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Scheint zn glanben, önsz der Friede noch in ölesent
Jahre infolge der Ereignisse nn der West

sront erreicht werben kann

ventschlanö wliroe sich rieösnsliga anschlieken

'
ZNassenangkisse der 3ttf ....icrlc aber bleiben an;

der deutsche Generalsiab imitj mit attieriüa
Nischen Cr,lppttt rechnen

Gitttthaer 'llcgcr lUdwnbiichcr zskchnct sich aus

Bbndnisseß belbiechm. Ueber Pin

jinurnrn ivira nuiirr vriyanoeir wer.

ii"'er te!'eri,n,ommen IU rnait .

aggieisji'ek Alt, Sollte die !5elt der...
i,,st iis, , i.. l .u., ..II ... - I ...

nmcrik.inisch, 1 nt tot ichl fntfl
genommen, fnni tust r fnniliili, rf
man deni'i! . ti. iis dif nitr. jlnfnnft
aus dntz m fii! tlii(;e J'.'iiiii-Ih- t einer
hiiibjiiiiip.CIftiiliie oii f ipicl ge-se-

huben würde. Tie Vlntenfniirr
tneideti sich ibie l(rfii!irnit(icn rrsniif'
seit wiilfen; her die Vfnui ifum--

sind iiiite OH'ftiiii'kleiiie: innti k,i,M

sich diirmif 'eil,,!se. du!; sie ans dem

billigste,, Maikte eiickanfen uns zum
hiMiifen T'eise tnieher be, satilen,
Ter brifütlic ('eneHililuh ist über,
zeugt, dasj die ninerifiinüche i'Irnire
sich git bennihren und das amerikani.
Iche Volk bis zu, Lude durI,sja!!en
wird."

liehen w!e Hkschreckkn vor.
Liverpool, JH. Mii, liin an der

Ainllerdmn. I, M.'I.-!,ic- h.

ka,lzl,'r v, Herllin.i hat dem Bertre.
ter der Bdn,','sier Zseiliing .Azest"
gegenüber s"ljie,,de ikl,iri,ig abge.
gei'en: Ich bin immer och r'IU
wü'lisch genug. z, glaube,,, das', wir
noch in diesem Jahre den Frieden
erreiche werden.

Ick, bin der festen IlebereuaiiNg.
das d'e (5reig,ii!se ai, der Z'.'es, front
das tnde de Krieges b,chhleunigen
werde,,.

Wr wlinschen nur einet, Platz
an Per onne, Xetillailnnö lind
Oesterreich sind berechtigt, ihre
Handlungen in (( bislang zn bringen.
Naiser SiMlfielnt und N aiser Kar!
haben mir die 0!rundideen deS

ttaif spricht von
,?ttlkttttst des Reiches

A,sterdam. I. Mai. Ich habe
die srlsenlesie Ueberzeugung, das;
mein Xinir den grohen Ausgaben

Pentfch Vrotttttion
weiter bcfchtifnM

?nf w'stiß WrlrHhe ttl fcft
llftniuf nqsftl. wut nlilii

toifl h, fers (Iftile fthmtltl

?.,!?, ?.f.!,z. l Mal oin,
lliii!chr,i'ck"g h't k'!,!! . n y'sii
Itcii !'' i:iKi niif jcii ((rtiiüii t .i

It.h per Vt-ili- i'l Mitosen ivciden,
ritt o!':c l!e T'i'islbe niil V'ei.

IiN belegt. Ii.il ' !i ti'!mi sind sin,,,
h NM, ',' l'i, '! , s"g jrlft
niii IN. ?,,! In Ct t . i t

Vliüssndnitt, In. Mii, . jiur
I. 3 (innen fmd In
I,u!l,HI,md nutz der llfrnlne na''
füimiifK," sol die Hilf nifche liolf.
V'ilnna. Po der fiit Mtemiliir hirr
rtiiltcf. üZ tff ti'enigcr all e

oiintii'l ',', drin, in., mir bn fett
I!ii!hH li'Ktetl," sn.zl die ijeiliiltg hin
VI.

lic Anf,mdi?ug der N'ibrnng.
n ii f t f fit! ri f t lim fcfnit : Vi'. ihren!)
mit dem 't' ,r ,1 fat ver!pr,'kl,i',!en
"Vlfcide an d,r Hsrnine sicher g,'.
rrilinel Iiieidfsi fdüii, so iil r9 mige
!!"!,, !!, solche 't!ok!e in .gr,'si,,i
Mengen Tentichlmid tor hvr die;,
iiihrigeii riite erreichen wirdnt."

prophezeit fünf fett
ttriegswinter

Bern. Tchiw'iz. I. Mai." lll. ber
London,) In einer Nede bor dem

wnrtiemberglsch'm Landtag erklrte
Herr HauVmann. Führer der Pro.
gressinen 'Lartei. da?', ein siiii'ter
striegZwinter jetzt un!,erhü!bar sei.
Cr behauptete, das; die Teutschen sick,

darauf vorbereite,, sollten, einer (int.
t'iuschung ins Auge zu schämn, an.
sott den Tii'g z,k erreichen, den sie
in diesem Jahre erhofft hatten.

Ventsche Verschwörung
angeblich in Irland

Tukckin. iH, Mai. Eine Tepe.
sche aq den Exchange Telegraph in
Tublin besagt, das gestl'rn eme Bro.
klamatian erlassen wurde, die von
Edward Thort, dem Haubtsikretär
für Irland, unterzeichnet ist, die be.
hauptit, daß gewisse Berfmum in Ir.
land mit Teutschland in Verbindung
waren und daß dies ..den guten Na.
wen Irlands in Mitleidenschaft zie.
he," Tie Vroklanmtion fordert ol.
le loyalen Bürger ans, dabei zu hel.
fm, die Manöner niederzuschlagen.
Tie fordert zu freiwillige? Mekrutie.
rimg auf, damit die ZwangZauthe.
bung vermieden wird.

Tk. tittml dekoriert.
?ar!5, 18, Mai. Tr AlexiZ

Cnrrel vom Nockefeller.nkritiit.
wurde van der französischen Negier
nng zum ommandir der Chren.
leaion aemackck. Tie neue TttaraWMt
mürbe ihm am ttmnetltvt tinn
N. Maurier, dem 'Unterstaatks' kre'
tar für Med'zlimiesen, überreicht.

Per oiofic ilrfclrt öer
.1. reil.'elttnnleil,e

Nkswtk,fff1 lkllls sich Hs f l,
l,0.0',l.'. .11. .Ido be

ftl,i,sl,,n!chl '),'ikn

Washlnglen. Mal tl
f'.i t(!ii!iv'i'(ii'iii'iii ti dr drillen JWl.
lir'IMtileilie k '!','.!, fl. I70.0I!',
'''i0, eine ll'-b- ,

I z, !ch,miig ppti .10

!','nl Kl 'JViiiMiUMni ,', $:,oim!,.
oto,(Kn). t ie Miihl der Weichtier be.
Irchit I7,0o0,i!0. Ja jedem Bun.
iVMlrift wurde die Arlelbe über
pi'!,," I. 1er Ti'trifl M Omen,
pi'li rfgali m'l 172 Prevnt dal
b, ,! der T i'lnkt ??,-- p!ik mit
ILI Prezenl da i,s,d,ig'!e Oueluni,

Be! d,r '.'lickund'gimg dieser ZZah

len r, klärte daS .Iii'hanit. das, da?
'Mninli'raebiiit' der Anleihe noch rt.
rn ge,,,,dert Neiden kenne durch die
linieren Verlckffe der Bimdereserbe.
Bansen

.Tie? Ist die ersolareichste Anleihe,
die die Ber, Staaten a,m'bnlen bat,
swnhl In der ,!ahl der !!ei,bner. Nüe

auch hinsichtlich de Vrgel.nilse,"
salbte die Ankündigiing McAdooS.
J,H begläckmiinlihe dtz Land zu

den, wundervollen Wefnlfnt, das
einen umiinflufilichen Betnei er
bringt von der 51 rast, dem Palrio
tikinu und dem Cntschlus; deS arne.
rikanischen Bolkrs."

Tns greche Nesnltat wurde er
reicht trotz der 3 af fache, dasz da?
Land seit der zweiten Anleihe lnS

Juni eine Einkommen, und Neber
prnsitsieuer von ?lZ,00'l,0s)0.000 be.
zahlen mus' die die (esamteinnah.
ine deZ chahamteS auS den Steuern
und dr dritten Anleihe auf etwa
$7,000,000,000 bringen.

Beamte waren der Ansicht, das;
der lri,d dafür, dasj die Gesamt'
zeichmingen für die zweite Anleihe,

Hl ',000,000, diejenigen der drit.
len Anleihe übertrafen, in der Ber.
dkij!pe!iig der Zeichnungen der
Äanken liege, die wüsten, das; nur
die Hälfte der Ueberzeichmmgen an
genommei! werden würde.

Ansicht eine! britischen Arbeiterfüh
rrr.

London, !?, Mal, Eine Andm.
fünf, das? du; Set. Ttanten Holland
ersuchen wägen, d'e Jniative zu er.
greifen und die alliierten Regierung
z ersuchen, im Haag eine Nanse.
renz als eine B,rkonserenz zur drit
ten Haager riedenkkonferenz ab.
zuhalten, wurde von Ges. Nicholl

BarneZ, einem klrbeitermitglied des
ffabinetts geniachck, als er die Liga
der Nationen gestern besprach. Er
glaubt, das; eine solche Konferenz
viel Eiites nußrichtenonnte.

Tampser gestrandet
Buenos Aires, 1. Mai,-- Ter

Tampser Highland Scott von der
Nelson Linie iit an der brasilmni.
schen Käste, 0 Meilen nördlich von
Rio Janeiro, gestrandet und wird
als völliger Berlult angesehen. ?ein
wertnolles Narg vt vernichtet. Tie
Passagiere wurden gerettet.

i Interessantez ans der
vnndeLynttz'tjinöt

T'knink 7'?,?lko wWf ht ttrifn'
(Iriirr rn,f k'ildigli krlrdigl

inlifH,

nifi.ifhiti, I (!i,ien
f'Mtilt) Mit bn (ilit f'i- r (jf
(ili'iil I, Mi "(i " 'i . rell.ii in

i'iiiem ,ii'trf ".','!, ,!,r M.ni
iniiin i, rn rtflfd V,,d , hne he.
sondere Aii'tflk'stiina'' millrinae
kann und rb'",!ll, dntz sriüe !'nk
wrnk'wk.'l rnkZiehen f.inne. eine r.1.

sll'ie ;iii!i!iif Ntti'iiig,'!, zu inijklen
l'iitn ,'' rr fi.it .M-,i- , (Hifr.t !r U'i'k.

Ad,,,' fifit ffäfetiN'ti '''nfiern im Um
itreHe rrn.irl. di-f- i htt Wentennnt im
Laufe de N'i'f.Oeti s!,!ck!,Ij,ihreH we

li i0 drei,!!,' N'ihig V'!ll,,',i
tiilliiii zur ',- - s,,,ig sie?,,,, m,i
seit. yFftni e sih mir ii, eii'iae
bundrrt Mil!i'!'m bandeln würde
oder die flfiinitfifcit und noch zu wo
che5e '''iN'!!I',iii,v',l lmgeniigend
l,ire, so rrnnckcken s,h darüber ,,'
der die d, r di flnnnreiM
i'0'i, Herr TUXbao gmne Haare
l()fb(en losten, T sch die Nu?gabk
von aus !I1. !0 .'der selbst !0 Ta.
ge laufend!, Echohmnlkzerlif, knien
z Uj Prozent konnte sich d,iy Zter.
Staaten Cchahliint iimnek au der
ttleuime helfen und in einer fpäteren
?ihnng können Nochbesli,rungen
für irgend einen Negierimakzweig
gemmlck werden, m etinaige Tesizile
zu necken. T,e verren pem Nangres e

w.'llen ,,ch Hmise. Tag ist eine Tat.
loche, an der sich nicht ändern läsch

't',e!e von diesen Herren sind sehr be.

Irgt über ihre politische Zukunft.
Tie mmMifanifche Parteileitung hat
eine sieberlia'te Tätigkeit entfallet
und schein! dni ?'nik überzeugt z ha-

ben, dosj Lmmlitüt und 'LntriotismnS
nicht aittschlik's.lichi's Eigentum der
demokratischen Partei sind, Tie de.

inkraiischen Führer ini ltongresz be

fürchten tntsiichlich. daß eS im ach.
sie Herbsie sckies gehen und das; die

demokratische Kontrolle mit dem kom.
menden 4. März beendet sein wird.
Höchst wahrscheinlich teilt die Adaii.
nistration solche Befürchtungen und
zieht kS dethalb vor. seht von einein
demokratischen flemgresse. alles t'id
zu erhalten, daö durch erhiihte Tteu.
ecn und Anleihen aufgebracht werden
kann und sich nicht aus den nächsten
siongrefz zu verbissen braucht, der in
zweifelhatten Gnnden sein mag.

!en der Präsident die Bestrebun.
gen seines inanzministerZ ernstlich
unterftiitzt, sa wird dem Nangresse
einfach nicht? anders übrig bleiben,
alt den heißen Sommer hier zu vr.
weilen und an die Arbeit der Steuer.
gesetzgehung zu gehen. Wahl erst die
nöchstm Tag? werden un darüber
sichere Auskunft geben. Vorderhand
werden es die Führer nochmals der.
suchen, mit dem kMoaltlgen ZZinanzse.
kretär zu verhandeln.

Ter zur militärischen Notwendig,
keit gewordene Ausbau der omerika.

Fortsetzung auf Seite Z.)

der Zukunft gewachsen fein wird,",m Schusz erwidert. Tie omer,kani.
so ilieit die .uälnisclie Bolkeituna schc' Batterien richteten ihre (eschof. :

die Worte des .ailers Wilhelm, als,!
er während seines Besuches in Aachen ; fflioiicn bei Cantignh, Montdioieri:
die Soldatengräber aufsuckite. Tirind Umgegend. Mehrere neu rnimW

", (in i mit i iiuiHuuiu n ,

neoeniltiid vereinige,,, dann wild
sich Teutschland zweifelsohne dem
Bunde anschliesi"!,. I

Ti, gegemuirlige Lage der Thu,
a oi'cr eint nur oa jiiniaiine
kommen einer solchen Liga wenig
Hoffnung. Wir kämpfen um unsere'
Crisienz und für den Frieden, den',
wir alle herbeisehnen.'' .

wirksames ener
oer ih s. ?lrtil!eriö

TJ?Tf
, . htr rttef ifrtMifrfirt yrtMM 1.. f

U'iii ii 4i nu r in
der Picardie, 18. Mai. (Ban Fred!
Z. Ferguson. Korrespondent der!
United Presz.) TaZ Artillerie Tuest
dauert an. Tas feindliche feuert
wurde von den Amerikanern S'chuli.

namentlich auf die feindlichen Bo.Z.

, ...i ,r'- - i f,"ume. ii'iniiuajc timernanae uiüroeiti'
zerstört.' zwei deutsche Batterien wur'
den zum Schweigen gebrach .

y

Nahrungsmangel i

in den Niederlanden. ,

Amsterdam, 1. Mai. Ti '

strengen Mahregelir der Negienmg,
die Truppen nach den sannen
bd, um uach sehen zu lassen, ob 05 e
treibe zurückgehalten wird, haben
unter den Farmern so großen Umvil. ;

len erregt, das? sie drohen, ihre be l
säten Felder umzupflügen. In eini
gm Fällen soll dies schon geschehen
sein. Um ihre Mabnahmen zu recht.'
fertigen, hat die Negierung eine'
Statistik veröffentlicht, die zeigt,
das; im Haarlem Tisirikt fchäungS '
weise 20 Prozent deS Weizens, W X

Prozent der werste, 0 Prozmt der,
Bohnen und (Y Prozent der grünen I
Erbsm zurückbehalten wurden. Ter f

5lahrungZmitje!mangel in Hollands
wird ern't. Es fehlt nicht nur an'... ...ü,.:. t,

uui!) an enceren ;

Nahrungsmitteln. Bom . Juni '

an werden Butter und andere Fette
rationiert werden. Anck, di, 7p. !"

und Kaffeevorräie sind niedrig.

Ztnnt fn? Hebung t Fleischdorrats)
Washington, 13. Mai. Tie Bor.,

läge des Senator Sheppard von '

Teas, die Cinsuhr von mit Zeckend
behasticken Nindern für sofortige?
Tchlachtm auS Meriko und Zentral. I

amerika zu gestatten, wurde gest"rn j
vom enar vasiiert und an das
HauS überwiesen. fc'S soll dadurch :

der Jleischvsrrat gehoben werden. '

Tchoiz zwei Aeroplaae hernS.
'o hington, H. Mai CUi,intI

wird pemelbet, das: bet omerikani- - i
sche kzlieger Hauptmann Petersmr !

einen Kampf mit zwei deutschen.'
Aeroplane--n am If,. Mai au'nahm
und beide innerhalb einer Minute .i

zer'törte. ,

lilrotzseger zerstört W lebäde
Zwu n'i!U, Z. T., IH. mal

l.Seschait?hausee wurden in ul.

HninifiitiiMift Strichs,
S??nirritiniMtrS .Cniiiplauatlifr In

Frankreich. 17. ü'üil. (i'uiilh).
;Vi dem Isnile um ü Ulir Vih-- i

l'risiueiiciicljfncn o!?iz,tl!r bricht
lirisit ri: tit linitidi miipse Ir
jitjroitflrn til) niif MknwniM'
ßcit uns ?lrtillcricfnirr. i'ii'iMuf)
l'i'n Toni, in üolftriinifit, in'Iiiiun die

nlitMri'oiiiUiffc on,"
Uüofjirll wird flcturrt:
.i'iiic ftiiO uuir die niiiri-ifaiiijt!;-

siront in ba Picmdie ciitcüi IdiHH'tcii

fcinMidjrrt ''srtillcrii'fi'tift (ititnrotf.
Tie ttaiwiuide iaucxk mMläyr 45
iViniiicn. ,H'ii!e iimÖ flfitont an.
di'n eine A,izhl Iikmiipfe st,i!t;
nichts ol'rr beutet borauf hin, knh
die fcindlichs Jufanlcrie l'vrrhr
nnrd. T,e Trtt'l'!!l'i'm'gii''n hin
Ux der (ciudlichcit Frmit sind iior
nitil.

Xer otitcrifsliii(s)C liekirr Cddie
Nickculxichcr von ,citm, Webt., Ijai
Int; wieder ausgezeichnet ,indem rr
einen weiteren Äervplan heraschusz.

Nickenbacher erjpahte drei deutsche

leropliine in einer Höhe von 5000
J'ü'ter. AiiniT derselben blieb bo
den beiden anderen eine Strecke weit
,uriiil und diesen griff Nickenbacher

uii; in dein sich entwickelnden Licnn
t'sc zug der feindliche Flieger den
Uiirzeren, und ein zweiter deutscher

'.'len'plmi kam diesem zur Hilse.
Tieser versuchte, unter Rickenbachers
Maschine zu gelangen, uin ihn von
unten zu beschießen. Ter Teutsche
hatte sich offenbar in der Tistanz
verrechnet und krachte in Ricken

, bacherö A eroplan hinein. Tieser
nnuic unkoiitrollierbar und stürzte
1000 Meter tief nieder? Nickenbacher
aber gewann bald wieder die 5ton
trolle über sein Flugzeug und er.
reichte trotz der schweren Beschädi.
gung desselben die amerikanische U

nie. Ter hintere Teil der deutsche
Maschine war vollständig abgerissen.
Es istaüzmirhmen, daß er beim
Anfstösien zerstört worden ist.

s'itischkr Bericht.
Bonbon, "18. Mai. Feldmarsckwll

Haig me ? heute: wischen
un Rvbecq entfaltete lehte

Nacht die beiderseitige Nrtilleri gro,
be Tätigkeit.

London, 18. Mai.??eldmarschall
Haig meldete gestern bend: In
der Nachbarschaft von Beaumonb
Hanicl unternahmen wir gestern
Abend einen erfolgreichen Streifzug
und machten eine Anzahl VZesangene,
Heule früh wurde eine feindlich?

Feldbesestigung nördlich von Merri
van unseren Mannschaften gestürmt;
ein Teil der Besatzung wurde von
uii niedergemocht! der Rest entfloh.
Von dem übrigen Teil der ront
sind mir Artilleriednelle zu vcrzeich
nen."

Franzofischer Bericht.
Paris, 18, Mai. Offiziell wird

gemeldet: Nördlich und südlich der
Avre ist ein gewaltiger i?esch,",tzsiimps
im Gange. Teutsche Uebersalle bei

Messigeö und Four de Pari miß.
langen."

Beide Parteien geröstet
London, 1. Mai. Ter britische

Generalstab hat sich dahin guszert,
daß ein weiterer gewaltige? Vorstoß
der deutschen Trupben nahe bebor
stehend sei. Tie Briten erwarten,
daß der kommende Angriff in demlek.
ben Maßstabe ousgesuhrt werden
wird, wie derjenige, welcher om 2i,
März einsetzte und sich auf eine
Zront von 50 Meilen erstreckte. Tal

Einstellen der Offensive hat den Teut.
Ichen Gelegenheit gegebrn, die durch
den Angriss stark mitgenommenen
Gruppen z.l reorganisieren, ober auch
ht Alliierten haben dadurch Zeit g?
wnnen, ihre Linien zu verikärken.

Es wird ferner her'inrghnben, das;
tat iiintrlsjen zMrnar amerikani
s l,er Truppen an der lamps!rgnt ei

rm weiteren Faktor zugunlinl der
,'l'iertm bildet.

In der örkltirung dkl br!tsck,en

y.'ira'J'cit fr'ty ferner: Jm
i er g' l e.i f:h de Teutschen den Än-".si- a,

al c'j s e die an'erikksknsck,!,
E'treitfräfte oft kfhngfcf kundtu,
?.:t bCüiidtt Ci'i!rfll?!ftb ftbrr Mffff-frfi- it

sie keineZiveg. Tn häkle

Üt deutlcke obttftt Ane?leiwng d

nront siebender Liverpool Lsjiz'er
beschreibt in einem Brief an hiesige
freunde einen deutsche, t Massencm

griff in folgender Speise: Mit inej.
nem Feldstecher höbe ich mehrere die
ser Angriff beobachtet, und jede
Mal hat mich der Anblick mit Tchrek.
ken erfüllt. In dichter Formation
drängten sie dormärts. Tie meisten
hatten nicht einmal das !?e!te,ige
Wesir aufgepflanzt.

Viele halten das fitiicfir umge
schnallt und marsihierten mit auSiie.
sprochener Gleichgiltigkeit über die
Leichen der gefallenen Nameraden
hinweg.

Mein erster (ledanf? war, das; sie,

mit solcher Unempsiiidlichfeit und
Gleichgültigkeit vorgehend, unter dem

Einfluß eines Betaubimgtzmitttelk
ständen. Cft sind die deutschen Hee
re mit Heuschrecken verglichen war.
den, und dieser Vergleich scheint be.

reä,tigt, denn in allen kiirzlichen An.
griffen erbält man den Eindruck von
einem gefühllosen Soldaten, dem eö

gleichgiltig ist, was ihm oder seinen
Nameraden Passiert, nur der gebiete
rischen Gewalt und dem Antriebe ge
horchend."

Türken räume wieder Bnkn.
Nonstantinopel, 18. Mai.-N- ussi

sch Bolsheviki Truppen, au Tur
kestan und Astrachen verstärkt, haben
die Hafenstadt Bal am fta?if
Meer wieder beseht. Tie schwach?

türkische Besahimz musste sich au 5

der Stadt zurückziehen. Tie Bas
fhevikl Truppen hhn ihr? Angriffe
in kraftovller Weise fort.

Zllliksrte werben h
' Sibirien eingreifen
Ter Hnb wird verhindert werde,

de nev? im ferne Osten z

stören.

PariS, nreitag, 17. Mai. Tie
Regierungen der Alliierten haben
Japan und China in Kenntnis ge,
setzt, daß Schritt z ir neinschaft.
lichen niilitnrischen Operation gtan
worden sin, um der wiejahr, die dem
Frieden im serne Osten durch einen
deutschen Einfall droht, begegnen zu
rönnen.

Torprdi'erte? Tchiss erreicht Hle
Paris, iH. Mai.-Z- .hn p'Vriv.

re, ein Eiiropäer und neun Timin,
wurden getütet, al der srarzs,,?
Dampfer Atlartiiue zu Lntanz detz

Monat; im Mitts.'neer t.ped'ert
wurde. Ter Tampfe--r kannte unker
eigenem Tampfe den ,aen errei.
chen, sa wurde genieldzt. tlt mt
GAÜ Tonnen groß.

Lils in ha 5she der Wrw.t,
vl Vrto, in,, 11, Mf:i;ir'rn.

eiSks Villa bturM sich w?t?t an
der 'r'i inid ler Hnyroiih,
vin vwwvt T.at'ht In Ittnv-ä-

k!a, m Me'ln, t!n mn, miau
sürt wurde, grkck.ah vrM 'Jfl'V-yJ-

tm Mfi Z'AU-Son- , t.!fa u,t
sich anzekckich dir Krrp im t.rrm
Tmtit zmisch'-t- t f Urh Oj'nazq.

Kx,'ezrecht in Od'ff
Sm-hot- , H. 'Jtlm. hr".fi

i l a.'is rl!,che.i In Xf!ch-- i t
Odessa fetoi fom i,lUttt'-l:.,i- (Ion'
!anax,?7, tfiUrt, tu'. r?t

mm Am'?,rdtt f.?t, tun
ttfititrpU Uütn in LU'fr Z'ÄtZz,
funden Ititn.

oldeit, der durch die eiserne Zeit
deS Wellkrieges gekämpft hat, wird
ein Lehrer und Führer der heran
wachsenden Jugend daheim sein bei
dem Aufbau und der Festigung dek

wiedergeborenen Kaiserreiches. TaS
blutige KriegSschmert wird wiedenrm
zum Pfluge umgeschmiedet werden
siir die Arbeit deS Frieden und
Zivilisation und in der neuen kniser.
lichen Schmiede müssen wir uns un
serrr ftmneraden in der Lwigkeit
würdig erweisen." Ter Kaiser soll
weiterhin, wie berichtet wird, gesagt
haben: Wahrlich war es nicht mein
Wunsch, daß der Krieg gekommen
ist."

Tschechen drohen
mit Uevolntion

Washington, H, Mai.
einer offiziellen Tepesche anS Paris,
welche ein Telegramm an den Matin
ans Zürich z'tiert, wird behauptet,
dost die tichechisch? Telegatian in
Wien durch ihren Nigrer, den Ab

geordneten Ttonek erklärt hat, daß,
wenn die östlfreichilche Regierung
deutlche Tistrikte in Böhmen einrich.
tet, de tschechische Nation mit einer
blutig"n Nevoliition antworten wird.
Tie Tepeickse besagt, das; die Ingo.
Slaven sich aus einen Nampf vorbe.
reiten.

ttaiser arl
besucht Sultan i

Wien, 18, Mai.-Ue- ber Slnifter.
baut. Halset Karl und Kaiserin Zita
s'.iÄ gestern von der österreichische
vi!i..:ckr!-- nach Sofia und Kanswn.
tmopel bfl,r,ist, um König F'rdi.
nard von Bulgarien und bnn Zul
tan der Türkei einen besuch atiu
statten. Ter Kaiser wurde von Be.
tm Burian, hm XittimUmmtitet,
Baron von Weiser, dem fyjvMm'u
nn!,r, und kras Z'chy, ttn Minister
für Hsfngel-gr'h'',tefl- , b,gleij

lsia Natrmder.
'JUMf, IH. - rA,Ul,ni:m,

tfWt pirat (ü,a Fwu x,(m Muiiii,ti.tj.l . . i4l.WW. r.nn sie ') rat hen
Bs?ssiztk Staaten ur.it li'-f- ; sich

bin mhr, bracht? untr an,
htm glich eine Zuh.tr WwUl tr
trrifa sie in tyrm irim pflanz.
tf, hir ti'rr tf,m tm VXiM l'U
M, fe endlich b'-x- Aa'ir rjtn
tt'm W':l t'ftt KtKtl tyi'Ulir.tut t:i tiftnt i Farben :

sd-r- i tun i' 'b u-- 3 bUm

lt'r't.
f ffchfsäjasfjmf, Z4,U ir!g,

tV'.ttl,
Dv.tte, T. X iH. SfMtii

tt:;h-- d VI li vm, h

tt tU'f.f-tv.U- fitAa-- in
tf'U un Un i'!;;."M Ut Quwotv't
jt 't hriU in je.
vt cJ,orfip-n!- tnunx,
l'.H t,vrch ?:tff HI ein?,,.
t!5.chi. U M toutt im BH

einem kleinen ZiiMfyn in btr
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WUH lf,l oii, to d'.tttntinu ttn&mic jmor ppf t wt Uh I ttprmt wt hnifnt
pprtthiUm f th wortf 4n through H uAumn U,t Ih fu ol iht httn In ymr ftmmunHf,

Thrwjtfi mir rUm ttf tlipuinz ä ßl" r n1ld t know rxttl ht 4iUirii,
turUnm tn4 fh-- r pl,lt!t tn4 rurfing, matter frlaloiiif tu th Ttilrd U)ti Unn h

ppr4 ist fttur e'luinn, il ywir ppr h tfh4 .. And, throiiKh mUh wt twif
thtlrmnn, wt Ur Ifut in rly rf pMinhff ut nnnptpttn in lh Tmth FV4-r- l lUm-n- ti

fUtrtt lii 6'in 4'titi,n1 work in tmtht'mic iik ttmmHtmmk that In Pnt ht$w hf oAuma
fatht in tk iuilieUoA,

für tti! Uifl n4 BrtJM-lfix- witrk thrwghout tk, etmptig th On,rl Uhrrif ! CnmmtU
10 4, 0peiut1f, th l'uMiritf l)pnrimnt, wlht( t titniik ytm nttj n4 tft wtir f'rtt
thtt fmt ltft htt Im rttn4rir4tn ilj h t'm.An4 in tk -- fatkrti es- -

ttplt in thl, 4frirt, Km h 4ftl!rfl tkt it K, tk prtm bt tk tmntrr t wkUh tk --

Um mnt tk tut , uf lU vafuabl ,,il,n, i ffoatiif l.ikrt, l,n !.,.
T n4 fwr xKUti btv ttnirhu4 mwk Uir4 tk tr't f tk fn In th

Tn,fc Wftrkt wf4 that in rtf hi4 I that t tnf ui th Wrn blhff t'4tul im
&lrti. ttfrm ka fc , r-l- nm a4 jmr xxw, In rlatUn Ut puWirMf maM-- r

in th f'Tthrimltif lt,nn mi h kla4I, rH4 kt IM If mt plan, ha m4 Ut ff,
rul4 tppffitu fttur 4f-w- t f thm.,ff hf ,,, in stur rimatn, K m'rttf m

prnn4 in th 6,inu, f tttr'wnrf r f ffr' Uh fnt 4 fwt t'ttintiiutiiM,
14 pptfUtt rr .,, tar4 hat r4. W k,k ,a Imf't ut plan tfr th,

frtt 4,1' 44 r tahinf 1 in that 4r'lUm,
Ar thtKÜng situ t,t th fp ul itt pu,Umn hlofc 'm r afc4 t 4 ti

MT4mt ttpm tvript ut thl Ut, I to

tf truif fmrt,
, M. v,m.w,

tnUrt f f'öhUty,
Uh,rt l.an (miMw,
T!h 4n ftr tfoirUi,

von hier, om Xonnntio d. rch

nntrt gestört, ol der hhe Wä,b
(m ,y.aminen leicht verbreitete. Tie;
ZtäAkaüt. tlr-- Kirche und A gro.:
,t M,eschä5t?hsuser warm urin lm(
--r?körtt Räuden, ler Sertirt'

wird euf Tf),tm berechne. Zm
su umk'd, ri.-;-

ti, im Residenzdi'Zritt zu'rffl.

Wetterbericht.
r Cnv:t,a utb Um r-- t .0

Tch'.n heute Xfxr.b ut-i- 'iowhf,'.
mt?m Zif.:tt,

F:f lUt-tait- A'l? ?,"!, St'-ii-
'

U--- '&!4f.h Urh Znwiai. '

IM m d t lhh( jjt- - i '..
'

tetmZcv.rlnU kmu lA,
rsa t'ifi.?;it!n ist.

u S'-- Slk'tz, 1,,
trpJUtf weUn, " ewu tm W-M- s


