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Ciirnlu), VJVM, den üO- U'.'.N HUR a fecuoii.-Vi- o, r?v

--Brisen icnicljiiit!
Iic grosze Crplosken

in MtUidale, p.,.
'Knin mirfi tnch ffiift rt,

BfnitiMm fiiiisfiirf.f, tfintrfn!j'
ftslfflt !,, ichs Nilus,

lltfnche.

Zn vrag herrscht
Uelagernng?znstand

lfch'.k'o nk nosjt,s l"i,iq,n
.V't,?) n st iif pinsilkt dlk All,

irri'n

.!!si.k, 20, B,',H - ;',t! Pi.nt hWt

Pl'iifidcttlcm'cdc

fittdct pcii Beifall
Sie ist dazn angetan, öle Alliierten zn ermntlger

nno den Siegesglanben des Feindes stark zn i

erschüttern i

crfülgitScii Attgliff
, -

.

ki ville snr-Nner- e nehmen sie .0 feinde ge-ftittfj-

und erobern 20 Maschinengewehre
und erleiden geringe Verl liste

ttampsslkeger Cnfktit
jlndet seinen Tod

War fcff Irtiifnntrftf (iinfrifnnlfifif

l'istgfh,kr.
Mit der ?!.'er,s'.'sche Armee

in ViniUiieti, V0, '!'.',,!. ('Hon
Frank 'Zonlar. 0,i lebenden! der
llü'ted Trrfi) '".'oier "!,nl Vnf-"ein-

dsr imbr ,U5 f ü ttf feindliche

Ffu,N'",i,U' I'.fescheffen hol. fand In

eii'eti, Vvftfnn! f leinen Z od, Ur
inuide n.lhreiid fe' Jtainl'fe 'on
einer Sinnes tV'fe''en und fuirjle
an'; den, Neroplm,.

cnstangM ans
Englands Uiifte

Pier feiiidliche Arropfane afiqkfchos

fkii; tietnichiliche Anu'hf Bill-b- t

adgeworsen.

London. 20. Mai.-B- ier feind.
liibe Aeroplane wurden bei einem

Zlngrisse abgeschlagen prelchi scher Nlilitiirittnnt muh gebrochen werdet

die Temokiotfen de? Weswn? bedroh
hen, i

(( ist ('wind zur Annafim vor

Handen, dos, die Nede de Piäsiden
ten da.?ii beitragen tnird, die dem
scheu Fnktloiien fester zu verkitten'
denn wie rr sagt, hat der .flrieg di

(siemeiite der amerikanischen Behe!

keeung und die freien Bvlker de'
!Weit fesler znfmiimenaeschlossen. 2?
naforen und ,fl,'grestleu!e, die tu:

inelneren Monaten dariiber klagten
dast der Präsident sich zu Frieden
diskussionen verleiten Inste, die den!

(cherjeilj auKgeniitzt wurden, um di

Alliierten zu schwäch,', fanden i,
der Präsidentenrede nicht, was f,'
nicht gutheisten konnten.

Ter nach der Zerstörung der Lu
sitania vom Präsidenten gebraucht
Auk-driu- zn stolz zn kämpfen" wue
de wieder in Crinnerung gebracht
als der Präsident nni Samiitag sag
te: Ich könnte icht stolz dorrn:

'l'!l!'fi,eh. 'I ' . ?0 !;..!
,fi d.'s, iSirch d'e

neu mi!i'in,iiii t frlin th ii ti ,plo.
h.Mien In hu ,1, d r 'Mm
(:iiei!ii-..i- l 0o, In Crtfdrtff, Hl 'J,'el.
len v,',, surr, hfl 'i'eif,'ne ge!ei,I.
''I eilmmref Imifdrit und in o

!!'!!! i n Ui'fergef'rntt:! find ittid lI
eeriins;! luerd,-,,- . mmer umb v'erden
unter den f'r noei-dei- 2ri,mn,e,n
neue "eicheil beivora,-z,'an- , fvien
Aheiilifi.uerung lmini'gl'ifi Hl. tiin-send- e

ströme,, no,I' der Meiaue. um
noch Am'er"'od!,'n z,, snch,,,,

'legend im H n f i ei r v,', Meilen t;t
"erii'iütet w,ud,i, iiüd Frucht und

ch(t!nl'iiiiii,e N'urden rntmnrylt.
Cofh,)fe, Pii, 20. Mai. Xi

lliiferii(Iiui!ieii de Nrieg?. un!)
Murineniule'i, wie ,ni,! des nüz
dei'arlenionlZ vmrdi'n heute fa,!,ie
iett, ,,lr'i!d die !,'iiie noch den
Leichen der noch venuil'len Vlmie

stellten der 71 .Ina Berke abgesucht
Minden. Bisher hat die llnleis
chiing daraiis schÜ, steu lallen, dost
da 5 Unglück durch Uunorsichligke,t
herbeigeführt midi. Line Petition
wurde an den Puisidenh',, gesandt,
das die nene Anlage irgendwo an
deiö errichtet werden solle, Fall alle
Bewohner deö schwer etro'ee
Lakdale bol'e,, dieselbe unterzeiclinet.

Sinn seiner nach
England geschafft

'."Jan glaubt, alle irischen Reiiolii-tion?fiilre- r

tierhistet zn haben;
Triitschlnnd intrignirrte

siir Ausstand.

Holiihead. Cng'nnd, 20. Mai.
16 Sinn Feiner, iuschliestlich von

Ldward Palera. die in Berbindung
mit der angeblich n Ber
fchwvrung in Irland verhaftet wnr
den, find hier uns einem englischen
ttriegöschisf nogelomiiien, siebzig
andere werden heute erwartet.

London, 20. Mai. Seit der

Verhaftung vm, etma 100 bis '00
Sinn Feiner? in allen Teilen von

Irland haben die Behörden die Si
tuation gut In Hand. (!ö wurde
bekannt, das, die Teutschen feit An

fang des Jineu.es für eine irische
Revolution iiitrigniert haben. Auch
nach dem Fehlschlagen der Ber- -

fchN'vruug des Sir Noger Cafewent,
hat (5hattertan H,ll, ein irischer Ne

dakteur, der von Teutfchland finan.
ziert wurde, e'"ie Zeitschrift in

Preußen heraiisg"gebi'n, in d,e

Propaganda für eine irische !lie

publik zu unterstützen.

Tt. Iahn (iisfnen, ein entlassener
Nonsul in Tttitschland, soll ongeb
lich unter den Hauptprapagandisten
für Teutfchland gewesen sein. Er
soll letzten Sommer nch Stockholm

gegangen fein, um die fchrnedifchen

und niederländischen Sozialisten zu

veranlassen, eine irische Republik zu

unterstützen, (it soll eine g roste

Masse ant i britischen und pro-deu- t-

schen Propagaodomaterials bet sich

gehabt haben. Alle die Hauptauf
rührer befinden stch. wie nmn

glaubt, in Hait.

Bier Neger i lifkorgla gelyncht.

Baldofta. ia 20, Mai, Hohes

Turner, ein Neger und feine Frau
Mary Turner, die in Verbindung
mit der Ermordung von Hampton
Tmith, einem Farmer don BrookL

Counti), und der Berletzung feiner

Frau in ihrem Heim bei Bacney
am letzte Tomietttag beschuldigt
wurden, find von einem Mob ge
hni'gt worden, Ziei andere Neger,
W,ll Hecid und Will Thompson
wurden am Freitag lu,d gelyncht,

Meuterei ntrr devtfchen Trnpve.
Woi.fau, 20, Mai Cin? Meu

terei nutet b ;il'chfn Regimentern
wird ruiZ 'i:''faihtz, l'lihland,

Ta dänische Oberkommando
b'it o(nt verlichi'che Truppen noch

?,!eifek'berg und 200 der

Meuterer von denen 10

er!chHin wn''n, (Zin! weitere
Meuterei f4 in einen, deuüche

'tteg!!t in ?w'Nk rirzeküinn'e,i
fein, die von on SHufjfür.l zjn'isf
st'ckehrtfii ( "''inneren unterst.itzt
wurde.

?kmee rachifch'sf dk,ekt.
tUil'invihw, Wi "j)ln. Xrt?

(uucT-tmtii- FrochjichOf (.
W((s(isloi((jh ist durch eue Mine iln
einen Te,redo auZlont'.ischM l',e.
ii,'!se;i Mrlffift Umfafl, Wie t
Uiitr'inffiu-- t f,;ntt wffhef. T.äf Mann
IN '1' ;'!, J:feSf';. P i ',',.
i'5m? I: .'f 'kUkS tMtfjlfl,
td!?n Adrirf! wil matüritn St

eiii,,i (inl'ene In eschen weiden, dost
,9 zu luftigen g,
ne 5eifch!,u'd n loii'men i'l iid

M Uns) lei!i' :t!iiiit, sei, iil' r die
,! ItiJH der Beirtii tii'iiU1uil.iitd ver
ImihO wurde, 1 stechen ,i,d ngo
l!(üvii dnfch.v'i.'n d'f tfieifyn der
."liidf und stachle,, .ochnife auf
'l'ili.'ii. Vlend ''. Mi!e und (Meinen-eeoi- i

aus. Nil ! der Teilten-ilroliiu- ,

gab die ( tiimetlning detj

','ti,'l I'I'eeleiV Tie Polizei int,
liitnMiii, s'I I'. n: üft werden,

lttindftnrm trifft
Eeoar n. Unor Connty

,l,iri Personell Inerden gelötet,
Verse!,!.' Materialschaden gros.

r,''ti,. Nel'r.. 2. M.,f - Zinei
Personen wurde. ie bibher

getiitet Und 2", t'eiletzt. st da-vo- n

wahrscheinlich tiitlich. alZ am
aui'Iag abend ein Virbelsluriii ackt

Meilen 1,,'rdm'ilich vmi Blon,fi,'ld
di,rch Crofton dahinfegte und "

Fariuhiiufer und viele Stülle zer-i,"rl- e

und viel ?!ieh und Pferde tü
tete. Tie Tolen sind: Frau August
Frederilkson, st Meilen südlich von

irotton wohnhnO. ,,id Fron John
Üliipiter. fünf Meilen nördlich von
hier wohnhast.

Unter den Verletzten befinden sich:
Vrr Frederiiffiiu und hier Binder;
VH'rr und Frau o'uiä Tal,r und vier
.fl indes, die 7 Meilen südöstlich von
Crofton wohnen: Herr Üiupiter und
drei Sünder; John Spinner, ein Vn
kel des Herrn Nui'iter; Barnen

'uden, der Meilen südöstlich von

hier wohnt. Viele andere Personen
wurden leicht verkitt. Frau Frede
rickfon wurde getötet, als ein Brett
sie fiiii .flapf traf, wahrend sie mit
einem 5iio Im "Irin nach dem
Schutzkeller eilte. Tas .Nind entkeim

ohne schiitere Verletzungen,
Ter an ebnnden und unter dem

Vieh angerichtete Schaden wird nach
Tausenden voit TollarS berechnet.

Belgische Hilsoschifs siösit ans Mine
Amslerdain, 20. Mai. Taö bes.

gischc Hilfsschiff (5vle. daS mit einem
.Uarga irrste von New !'fork nach
Notterdam shr, fliest an der Tog.
gerbaiik auf ein? Mine. Tein
Zchiff wurde Hilfe gesandt.

Fünf lllinder verbrannt.
Silver City, N. M 20. Maf.

Füiif .flinder von Thomas Pins an,
einem Viehzüchter, der fünf Meilen
von hier wohnt, verbrannten am
Samötag bei einem Brande, der da
Heim Pinsons zerstörte, zu Tode.
Bon sechs .flinkern entkam nur der

Levi, der nach dem Brunnen
gegangen war, um Wasser zu trin-
ken, Man glaubt, dost eine i5rplo
fwn der Lampe oaZ Feuer verur
sachte. I

Räuber machen von Tchnsuuasfe
llkbranch.

LlanlaÄ ssitn, Mo., 20. Mai.
Z,nei Männer, welche versuchten, den
Ulub der Thentrieal Mechanic'S Assn
hier gestern auiznrmiben, erschiiston
T. HargrmneZ, einen Produkten
Händler aus Chemute, JStari,, und
verletzten ann Blake, den Ber
walter des NlubS, tvllich, (Ztwa .'!0
Personen belonden sich in dem ilub
räum und die Neiuber nahliten ver
sihiedenen d.n Meld ah.

Amerikaner in Canada mnssr regl
siriere.

Toronto, 20. Meii. Amerikaner
und andere 'luftlfliifccf, die iiber H

ahre alt find und in Canada an,
oder nach dem 22, ,uni mcihnhaft
find oder rezfe, nuisim sich bei den
knnadifckü-- Behcird'n registrieren
lassen, me die kanadisch? R"gikrie
ning'ikhnede gittern ankündigte,
lus,heb,ml??- - und andere Negi'trie

r!!,".,'.k,,r!ei, Ie,dj! AiNerikaner vick.t

on den Brfchr,fk'n der neuen Ne
Wiunt outfchi'n-steii- .

Tsrnad i Isw iiii't zwei
Pmotteu

1sli;ei'tinr!, ;".;a X't, JUni Z.lie,'
'NlAWri,., i ,.!f.t Äf-- t ' l.-- l lli'.ci
S ' ii tu i '! J' y i l MI' l)Hl I

nerieis, f.;? cn d.c,Tvnr0 cen ,,srm
distnkt f.n'f M'iki'n'do.i hier fyiirt--f

nch!,". M ist dies Ut wv.it Z.ünd
stiiriü iitiierholi üwn 10 To-um- , Bir
rirf 'JH. frt.Hruh, t'MM'Mütim
fai bicfffi'n ',!': U'f ytuborol
'iUmi'i 'iSo, und fr; Srch Roq
wurden oli der 'Ziurai einen
l'r.im Cüf fein Ant4 i.'x.v.h-rU- ;

Fri;t ti .rub Ihr? echt v'i're
7 0-- irt w.tth:n . iBil

"ü.ii;"? Iii-.- '"ZWUtf'a m.uittti lä.i
Uax tetuxtiA Whuit,

Vi,sannriss auf die Oftkuste von

hngland gesiien abend al'gehbnsseu,
i, leidet eine of!,.Helle Ankündigung,
Tieselbe lautes: Berichte zeigen,
das, vier der feindlichen Aerophme,
die London und den Südoslen an
grissen, niederaebrack t wurden. Tr
'.'Ingrilf scheint auf grosten, Fiiste

geführt worden sein. (!ine be
triichtliche Anzahl Bomben wurden
abgeworfen, Sieine Einzelheiten
über Berlufle und Materialsihaden
find bisher vorhanden."

Präsident unterzeichnet
die Gverman vill

Waslüngton, 20. Mai. Präsi-
dent Wilson ist heule niii Nech ;')ork
zurückgekehrt und hat die Oder
man Bill, welche im .flongrest ange
noinmen wurde, unterzeichnet. Herr
Wilson ist mit dem (lrfalg seiner
üteise sehr zufrieden, das; er beschlns
seu hat, in Zukunft österS Reifen

Wochenenden zu unternehmen.

Familie des Er-are-n

geht nach der Schweiz?

Zürich, 20, Mai. Hier heistt eS,

dost Berhaiidluilgen im Ciange
find, der Fmn'lie des n zu
gestatten, ihren Aufenthalt in der
Schweiz zn nehmen. Man ermattet,
das, sie iiber Oesterreich in der
Schweiz eintreffen wird.

50,000 Tonnen Schiskranm ge- -

Wonnen.
Washington, 20, Mai.-- Tie Cin

schränkungen im Gebrauch van Zu
cker für Zuckenverk und alkohol.
freie Getränke hat, wie NahrungS-mittel-Benvalte- r

oover gestern be
kannt gab, 50,000 Tannen Schisse
räum frei gemacht, die dazu benutzt

werden, Nahrung nach Belgien und
.flohlen nach Neuengland zu fchas

fen. Tie Nahruk'goiuittel'Lage in
Belgien wurde der einigen Tagen
von Hooner als kritisch bezeichnet
und diese Tonnage soll die Not Im
dern.

Tkntfche Untertanen vor Baotsahrten
gewarnt.

Washington, 20. Mai.-N- icht

deutsche Männer und
Frauen wurden in einer Ankiindi

gung deS uslizdepnrtementz gestern

gewarnt, nicht aus einem Flus;, fla-

un!, See oder an der Meerzküite
Bvotfahrten zu unternehmen, da sie

dadurch die Regeln, die aus feindli
che Ausländer Aniuendung smden,
zuwiderlaufen und sich der ,'nier

niernng aussetzen. Tie Bokfchriften
erbieten es, fcofi Teutsche, sich irt

nerhalb eine Umkreises von 100
'lardK.der onäle, Piers, Waren
hätifs'k' und Badesketten z,i begeben.

Ffieg'k bei lknnilfen derlekt.
He,,w''eod. Ter., 20, B'ai.-?- er.

g-- Nichord? von Üüetherford,
7e tmnbt fchtner versetzt, al5 ein

Flugzeug, hi tn üeuivwt E. D.

;nr gelenkt würd?, au rmr Hö.
h? von 1.7) Filf; bei enwstwd her
abstürzte. Jvez entkan, mit letch
ten Berlehungen.

Fulton. Kq.. 20, 'JJhi - Znilr.art

:n'.) xmm vnn yfnio.mD

verlin meldet, britische

yinirnfanifchff Spricht.
r(iiU'rifanitl!i'jJ Hauplmmitier In

Frankreich. 20. Cf Ji.McK li'iif)

vicftirn Abend gemeldet: An rillen

ton unseren Truppe besetzten Fron-
ten Verlief der heutige üotj ziemlich

niljig. fc$ kam zn mehreren Flieger
erfechten. Unsere Flieger schössen

zwei feindliche "leropliie herab."
In dein Sami-tei- Bericht des ;e

üenil l!eriHiiHl Ijeif.t cB: der
'leaedie tirtö in Vot!)rin,ien iour-de- n

feindliche Viiiarijje mit Peill
fl en f i: r den Tieind cikieschlogeir. I,n
Äoelre Bezirk demern die Üitflfam-ps- e

(in. Unsere Aerepwne hohen
mit dein feinde mehrere siegreiche
iesechie destanden, Gestern sriih
versuchte eine anS 20 big 25 M,mn
bestehende feindliche Patrouille, un
sere ergeschovenen oi omortjen zu

überrumpeln. Ter Persnch rnis.liUHi

vollständig! bei seiiu'iu Niickzug liesz

der neind einen gefallene Teut
schon zurück.

Freitag ?lbend verfolgte liesse?,

leutnant Niekenbcicher einen feindli
chen Albatros, cils eine zweite seind
liche Maschine sich mischen ihm und
dem verfolgten Feinde drängte. Nick

endlicher flieh mit dem hinteren Tei
le des gegnerischen ZZlngzeuges zu
summen: die Folge wor. das; daS

Letztere nnkontrollierbar wurde.
Trotzdem seine Maschine beschädigt
worden war, gelang es Nickeubacher.
unsere Linie zu erreichen. Zu un
gefähr dersi'lben Zeit griff Flieger
bauptinann PeterS in der Nähe von
St. Mihiel einen feindlichen Zwei
decke? on: letzterer wurde zum Ab

stieg gezwungen."

Britischer Bericht.
Loirdon. 20. Mai. Feldmarschall

.Zaig meldete heute: Gestern un
ternahmen unsere Tnippen in dem
Albert Abschnitt einen erfolgreichen
Strcifzug und machteil niehrer bef-

angene. Ter Feind machte bei Hin
ges einen Angriff, wurde jedoch mit
schweren Verlusten zurückgeschlagen.
Feindliche Artillerie erhöhte ihr Feu
et an der Albert Bucuoiie Front."

London, 20. Mai. Während der
am Sambtag stattgefundenen Luft
kämpfe wurden 21 deutsche Aeropla,
ne herabgeschossen. Die Briten ver
loren acht Maschinen.

Teutscher Bericht.
Berlin, über London, 20, Mai.

Gestern Abend wurde offiziell
meldet: Britische Angriffe aus dem
südlichen Ufer der Anere wurden bln.
tig abgewiesen. Westlich con Hutloch
griffen mehrere Compagnien Bri
ten an, wurden jedoch mit schweren
Verlusten zurückgeschlagen. Zwischen
ÄrraS und Albert war der Feind
besonders rege, und unsere Batte
neu waren einem schweren Feuer
unterworfen."

Artillerjckä'mpse dauern fort.
London, 20. Mai. Wenn auch

die Teutschen in Flandern und in
der Picarbie mit den Vorbereitu.
gen zweck Wiederaufnahme der Of.
fenswe beschäftigt find, so lagen bis
gestern dennoch keinerlei Anzeichen

vor, daß der Borstof; unmittelbar
bevorsteht. Tiü cschntie aber don.

er an verschiedenen Punkte,, der
Sorfigen Schlacht front uncmslwrlich,
uns) hier und da erlassen kleinere
?lbtr,lunge,l Infanterie d,e Graben
und liefern sich (kUMe zu dem

Zwecke, Besitz von Ttellnngen zu
nediiien, die riven taktsschl t:rt
halten, (sin beeartiars gr6jres Ge
"ch h'it sich bei dem Torte B.lle.

nif ;'lnt rp, irrt i'lmier-- Abschnitt fr
: "liiet, da für die Briten euien er

,.igre,i,en v erlaus nn!. enn oe?
',,nv.h wurde n'cht rar o3 feiner

!,s!iipci vertrirsM-n- , ändern f ge
rufen mich '') Teutsche in Wefan

g?fch'.,st und 20 Maschinengewehre
N'nrdei, ihnui osigenomiiim. lic zu

.rlnstf der Brite waren leicht.
"'ii einen, Überfall in der Mhe

y ,i Hmnel, nordtocfilich lw,, Mhert,
,:"!i"ii d,,' Briten eine Anzkl

? rrokrten mehrere Ma
' l.k,!,,!si?'ehre.

7.l,rrnqr,?f ,s Äöl,.
Üfivhfifi, 2', Tldi, A.i:ste.'dim

IiiJien an tu Cer.krsl etol

Lsiosh!nat"N, 20 Wal-- Ti? am

roimMitg in New f'jmk gehollene Ne

de deö P,,i!idele,i wird in Li'osh.

linsten nl ein ineilerer cihnü in
der v uimickelinig de, .fleieges be.

trmhlet. der nic'jt verfehlen nid.
auewürts einen gemaltigen (iindruck
hervorzurufen. Tie Alliierten wer-

den dudiuch ermiiligt und da; Ber- -

trauen des Feindes ans einen end

eiilligeit Sieg rifchüllerl werden,
Nicht nur auli der Präsident noch

malige P'ersicheruiig. dost die Ülegie-riin- g

künipfen Inerfte, Im die Macht
der preiistischen Mililärkasle gebro-
chen ist, gleichviel wie lange eb auch
dauern mag, und sitzt Teutfchland
gleichzeitig in flennOua, dast eZ durch
den Borschlag zu einem jtompro-michfriede- n

nuktz gewinnen könne.
Bereit feit längerer Zeit ist man
in hiesigen Negiernngkreise,! der
Ueberzeugung, das; Teulschlands
Hauptziel gegenwärtig darauf ge
richtet ist, die .Kontrolle über Nusj
lauf), Nnmänien und die Balkan
Ztaaten zu b,halten, um ein grostes
mitteleuropäisches Neich zu gründen,
dessen Hilssguellen die preußische rni

litärislhe Autokratie in Stand setzen

würde, in der kommenden 0!eiiera
tion einen noch grösseren Nrieg
zwecks (irlangung der Weltherrschaft
in Scene zu setzen. Turch geheime
ttaniile find in Washington Jnsor
mationen eingetroffen, Teutschland
beabsichtige als ein letztes Friedens
nianüver den Borschlag zu machen.
alle in Osteuropa gemachten Crvbe

Hingen unter der Bedingung behal
te zu dürfen, das; sie ans die
eroberte Gebiete im Westen Berzicht
leiste.

Teutschland ist sogar soweit ge.
gangen, Staatsmänner der Alliier
ten über diesen Borschlag aushorchen
zu lassen. Und hierauf nahm Prä
fident Wilfon Bezug, als er in seiner
ülede fcwje; Jeder auf den Osten
Bezug nehmende Vorschlag enthält
einen Borbehalt betreffs des Ostens.
Soweit ich in Betracht komme, ge
denke ich sowohl zu Nnstland als
auch zu Frankreich zn halten."

Ter Präsident weist diesen deut-
schen Plan eines iimupromis; Frie
dens von vornherein ob und nneu
ert sein der Soviet gegebenes Ber
sprechen, Nufzlnnd zu helfen. Prä- -

fident Wilfon ist überzeugt, daß
evrustbritannien und Frankreich' fei
ne Ansichten teilen und von dem
Entfchluf; nicht abweichen werden, die
preußische. Macht zu brechen, welche

Berlnste der amerikanischen Expedl
tionetrnppen.

?Zafhington, 20. Mai. W Na
mm wurden vorn (. Pershing
gemeldet und erscheinen auf der Heu

tigen Verlustliste. Sieben Mann
wurden im .flampfe getötet; einer
erlaz seinen Wunden; einer starb in
folge eines Unfalls; sieben wurden
wn flrankheiken dahingerafft. 27
Mann wurden schwer und zwei leicht
verwundet. Unter den (foMlcv.m
befindtt sich auch Frederick V
Lanipman, Red Ook, Ja., und nfc--r

den Schmervenoundeten Wm. Fred,,
rick. Fort Te Moie5, Ja. Tie
gestern veröOeiitl'chte !'erlf:l,st?
enthielt Bier Mann
wurden im ampre getötet; der
erlagen ihren Wunden; sriel fwr
k?en inksfae t'mi Unfnllen: drei er
l'igen iirar.f'iVihii, ' 'iUcm w ir
den wmer, n leicht vermundet. 1'iiT
Wir.tf werd, ttentuht Leutnant
: J-n- t 'M, R?)'it vsn Sommervill,
3 ( rr a', keriü'f't sirrnefde)

" t'. (Wav.wurt in

?(nfe.:iiTf SfJoriowerifl Iahen
in In Vreihi-ij-tflnfei- ktmpi?ne
t'.r-t- txtlr'wvM.rn M'.fnrh on'yiH'.lt,
dr nicht leicht twn ir..? einer ',..
ümtiU werden wird ('
U,mU ßf..Hefj Tn', ZMru,

r.:ir., - i;t dfef'i !''.( li';r ?:A ri'fc

A.Kinij besagen, dos; Aerel lane der

'.'ilüierte,, ant legten Taindtag einen
llebeisall aus hin ausführten; 11

Personen wurden efät'l und unge.
fuhr 40 verletzt. der 2 todt. Ie
si'iiderZ an den Marktiinlirn. nmrde

groster Jchaden angerichtet.

Bjorko Insel von Tnrtschkn beseel.

Petrograd. 20. Biiit. leutichf
Truppen buhen die im Wolf von

Finnland gelegene Insel Bivrko be

setzt. Tieselbe liegt südlich von Bi

borg und Ii) Meile,! Uiudmesllich
von Petrograd.

Mrin Brot in Petrograd.
Moskau. 20. Mai. T,e Nah

rungsmittel frage in Petrograd und
anderen Wrostslädten Rnfstands ge

staltet sich immer schwieriger. Bis
her betrugen die wöchentlichen Brot,
rntionen in Petrograd ein Achtel

Pud lein Pud gleicht w rnmsche

Pfund); der Brotvorrat ist aber ge

genwärtig erschöpft. Auch an ande
ren ?!ahrungsn,it!eln herrscht Man,
gel. J Modkau ljt die Lage etwa?
knss? ,

,,,,i.
Tik Lchlncht bei Bos.

London, 20, Mai. Tepeschen auö

Nukland melden, das; in Traiidka
kasin und in Persien van ?!euem

.slärnpfe ausgebrochen sind. In der

zwischen Türken und Bulsheviki

Truppen bei Baku am Westuser des

Kospische Meeres gekommenen
Schlacht sollen 2000 Mann gefal,
len oder verwmihet worden sein. ;N

Persien haben die Türken mehrere
Ortschaften südlich des Ilrrnia Seet
besetzt. Aus dem letzteren Umstände
ergibt sich, dast die Türken beabsich

tigen. die britischen Berbindungoli.
nien deö Tigris entlang zu beiinrn.
higen.

Die Kampfe in Ostafrikn.
London, 20. Mai. ES wird of.

fiziell gemeldet, das; die britische,,

Truppen, welche gegen die deutschen
Streitkräfte in Ojtafrika kämpfen,
einen Erfolg auszuweisen haben und
dem Feinde schnicre Verluste beige
bracht haben. TaS Gefecht begann,
als eine britische Abteilung Schützen
ein feindliches Lager überfielen und
daöselbc in Brand steckten.

Fischerboot Ailly
versenkt Tanchboot

Pari. 20. Mai. Ta Schlepp,
netz . Fischerboot Ailly hat ein dcut.
sche Tauchboot versenkt, den lkoiw
Mandanten gefangen und den flnpi'
täti und die Mannschaft eines spa
nischen Segelschiffes, die gefangen
genommen waren, befreit, wie eine

Depesche aus Toulon besagt.

Englische ektnngen
erhöhen ihren prek

Tie Omaha' englischen Tage.
blätter haben ihren Abonnements- -

preis von 10 (5entÄ aus ? Cents die
Woche erhöht. Auch wird in der Zu
kimft der Preis der aus der Strafe
verkcui'ten (5inzelblLt!er ztoei Centt
anstatt ein Cent betragen.

Tie Zeitung?!!, erklüren, dost. sie

durch die hohen Pnpierpreise zur
Lrhühunq de? AbniinomentU'rei'es
gezwnuaen wurden, CZ dürft? die
Leser der Tribüne interessieren, zu

erfahren, das; die Ppierpreis" ji;f
mieder am Steigen find.

Anöschaftunst ttirt sreindr
Blfrrfff.

Washington, 20, Mai.
Haufe wurden AivenKeiitentS z!r
öchisfahrtZ . Akte einbencht't, die
darauf h'i'mi'Jmife, fre!,,den Jter-ffse- n

die (irnerb,u'g dr Koole,,llr
über amerikanische Fahrzeug?, Zo4$,
?chiss5bauhof? u. f. w. unmöglich

inachen, d'ni Pniliüenlen d5
:le:t z Verleihen, Ozean Charter
und Frachtarten wnlch'-nbe- n und
selbst ganz kleine Schiffe, b, 20

Tonnen, z reuilrirnm,
i',ut yieüribtf.iinfl tiefer- - Anll .!

twth gejagt, dass tmMM'Mtf r
(Telfim A,Htre,'avk'''N wn-- tU
im, ü fjof r'i den Preisn d,e lt,,.
trotte l 'Mt ts. iu tiUtn
oru

sein, ans selbstsüchtigen Zwecken zi

kämpfen, aber ich darf stolz daran
sein, für die Menschheit z kämpfen.

Ter Präsident wird keine t!renz'
in der Zahl der amerikanischen flenn

pfer seflfetzen und unterstützt dei

Burschlag des Keneral Wood, went
nötig, ö,000,W0 Mann hinüber,
senden. Tadurch sind die Kritiker
welche behaupteten, das; die Ber
Staaten nicht halb sa viele Manw
schaffen ins Feld stellen würden, ge-

schlagen. ' l

(rosisiirst Alexiö erkrankt. '

Moskau. U. Mai. (Berzögerl).
Ter srühere Thronfolger Grnstfürs
AlepS ist, Nachrichten ani Zoboh
zn folge, schwer erkrankt. ;

(eneral March wird befördert.
'

Washington, 20. Mai. Präsiden
Wilson wird im Lause-diese- r Woch'

Generalmajor Peyion C. March be,
vollen Keneralsrang verleihen un'
ihm zum (üeneralstabches ernennen

lermala" entfernt ttermani
Statue! ,

Milloaukee, 20. Maf. Ta
Standbild der Germania, welche
mehrere Tonnen wiegt, wurde übe
dem Haupteingang deö (f!ebäude.
der bekannten dcntschen Zeitun'
kermania", wo eS so lange in

standen, weggenommen. ?

Ein Vertreter der Eigentümer
sich darüber: Einige Ciger

heilen des Standbildes scheinen jet
geeignet zu sein, bei manchen unsere-Mitbürge-

berechtigten Avstos; zu r?

regen, daher lassen wir rö wegnel
wen, und wir haben unS mit dies,'
Absicht schon seit Monaten getragen.'

(srökbt schwere Beschuldigung.
Linenln, Nebr.. 20. Mrn.U.

staatliche BerteidionnaZbehörde el
hob heute in einem Schreiben ;

die Negeuten In Universität W
Nebraeka schwere Beschuldigimge,
gegen zwölf Mitglieder de?

welche ihrer unloyalen Arj
schauungen wegen entlassen Werkes
füllm. Obwohl die Namen der B
schuldigten nicht angegeben wor.
so enthalt der Bricht doch die Ne
wen von zmfiff Bürgern, daninb
auch d"n des Na izler Samuel Aver
und besser, !tellvertretk'r V.. (
Casting, welche in der Lage sei '

feilen, die UttderutatZbehörde m

der näheren S'tnatian vertraut z

mistn. Symcothie mit den I. kl

forofe auch mit der Sach'
TeutlchkgndZ, bilden die hauv
söchlichnten 'drtlwr,. Litt Profesfo'
f'll fiflfl, m .imerikati'.fch ist, m'
B'rachfunz behandeln. Tie Rezente

ersuch?, zmei ntsprechend..'
?chntte zu uib'rni'hn'm. I;

Wetterbericht.
s 11 f -

.
dlfc lt t,L( 1 u.j z u i r

Mi l,ks:ü.:d''s beul? A.,id nr'o Zm!
io wschr'che;rlich NeZ?vschN!er
h .n fi;eb-'- S'ichit Temp-ret,irz?.'chf-

tv-t-t C'e ch- B.

h it Xv-- - Alk n-- schön Un

fcii Meruphis, 3nn mnrde schw, "n',f-r,rU,t- ,

vli F'kuzn'', twf, einer . . .

H.ch, ton iM Fu'z ftf.ü.'in.ff und , ,ie'T UWn pat.rigi,lch Blp',l
auf nei AufS twm '

M!nr,e,chs!i, 'Minn., 20. 'Mal
auf kf Strafe fiel, l'eutmnt tutn-itl- f

f;:rt wcht" in 'Zvi-rr- Vt fcej !(f- -

!7ren;' fyn sinnt nUnt,

ih-?- Niksl dsr !lri,,?ffk,'ch.,!
vtinnttUwi, 2tk :m(A.-;t:- iiai

!ir,i:ij;;r,'f, l?r fralSTt l'.nr terifrirt Tsrf mif Irr Ar:d.'!'errr!'N.
Ni.k,kand, Mhh, t;-,- t h't HttMfm'h'ont i in WX'arfo (?,,!,, M. Vli, fein

t,i'.'t don Brrl'j w'.hA, eert
";:tni 'n ""'f'-- i int ijls lAi:U:tvi 'Wttt vrh h'tU Abe,-!.- , ouzen-inmu-- 5tss'!ch'n

Urhrrti'l.t p'tut wi'vii. lfrj.''."ch!'i..,z!-.- i k'Sil.ä sch o4 W, tr chk'chn T.'!l uui Z'iaiSi:'
tmc'n tbUb einn hnu (). i'x'-.- f,ttt-Mf-t Ze.uai'


