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nfitti(fci( an bet Utttiottnllttttvclhör
ist lenl'gckchl'oZsctt

Ill'i,,'silI? Attsliistrn !,kr,irris'
?,," Z(n, 'Woleulf.

Wu,i,al,'!!. X. v f ttj'ril.
ler Und niuslitiüh de CuiiiitfcinU
fec Vljiithi'nlniiii'i, drr itHeni.

!,!' 'I'filmte tu r'.i;!.. ii der von '2c

WchMt

Nlockcitgcsc wiöcrs
rufe; l)iu gcgcn alle

fremden Sprachen

ftt rf mhftrluirritf Imliftt ach brfi
Anhkk ,il Hilf ?'ni,irrwii,lk

ah timifljiiii!birtfit.

l'iiu.'lif i'i'i. V ','üuif, l.er
?iinil dir - liwl'-Ii-ii- itiliir l',,t ac

u H'r" 111 "I H l iHI'ü'l illl l HH'T

jZlicstcrischcRcdc
liuit Wilslm cllmlict

Cr n'ird am Samstag zn 13a Hintere dem öfter
reichlschen Minister des Zlenheren Lzernln

die 'rieden5ma5l;e abreisen

llarnpf l is znr Zll'snhr" wird seine Parole sein

11,'lnr Müiti fi'i, llfiil ciiifleieivfili it

,1,1,',? Mi, '.Viduriif d.ö ,;,e,!'iie.jslrii d.'ö Ä'.'.kett,,,'!. Y rittjUmmi

In dem tt ml: reise von TUcntMMcr aber habc
feindliche UaUcikt. Icftic Aacht ein

fchw f. 'eucr ctof fitct
k IiielllNni.'iii.l'l in den rin. i,Yr tn'irj'fe

echlnf!-irtHnii- rl
w idm Xn9 Hini?.s, l(,

Das Ningen lia? r iij
; f

Britischer S'f f Ä

London. 4. Vf i 1 lichten
er tMivtrnffi'nt'il B ftutichu'

irnr ha iieiiria,e niliiuste
frit U'ciitint der der .sfenswe.
FrldlNNl's4iNtt Sn'i. fttr.., Alts der
ganzen Front tH'i'Uiif) der (Vimae
Ina l'srliiiltniJiiihfiia rultiil." Irr
britische Cln't befehle fintier meldete
j 'flirr, dos; dir aimTifnitifchrtt Flie-

get wahrend her leisten zwei Wochen
werinelle Xienste flrlc'iU'j finlTii.

In der Nii!!? turn Heb n lerne
("nördlich twn Vllf'rtt) ipuiho t'iiu'

H'iiiMuljt' rii'!"(!fl.' iifu'rfiiflcn,"
lit'if.t rS in N'tit V'n'irf.lnifitrr, imk
mir t'rol'i'itiii ein il'infrfiiiu'imeuu'dr.
'.'(n cindere Teilen der ?)ront huir
den niedrere Hefmiiioue sienmät.
Vluf der IWeiiin ioitdurnf;' tmh in
den, Al'jchnitt rou 'Vofifjeiihnule
(neifie ?JiH'rit, in Äelsie) eriirfurte
der zenid einen Irtilleriefanipf."

nranzösi scher Bericht.
In dem ncstrincti frcwzüsischen

iiniu' nu-- i''rni r nnnu.
ienniur ,iwu .,,'iu ?, eiie,,,r

dfS Jl.i.;! 'rnUii!?,ii l'm.fii, sag.
te l'ei (; ifliiruim seiner liwin.
(iriwl'e:

VtU bat seli-t- flefinür.
ien die Uiiü'liinde eine Vlmistluiie nnf
seinen '.'eil nlS eiz'elierische ffiitU!
Ijin,

Cftnc "in ot i in der emifiliil

51IHI Sfemfr ,'der der iWitinii den
dem (irrf;nt Ziele, da wir eritrelu'ii.
""ineichen. kmw mn Wnnsch,',,
das; diese Crzielttinailteitia zn al
len Zeiten nach seinem erzieherischen
Werte beweisen wird, und nach die
sein Raszslal'e allein hat erwiesener-ntasje-

unsere Bimdeoreiiientna, rä

erwagrii und hat dem Ttndiuw der
inaderneii fremden ?rachen in den
Tchnlen ibre Ziitiimmnna siesiebeit:
aber die Zeit wird diese Vlnneleflen-hei- t

frlediacn,
Xer Giuii'enu'ur vnn NebraSka

bat die Leüidlatnr in aiisjerardentli.
cher Tihnn'.i ztisammenl'ertisen und
legt nnö, wie das van der .Nansti
Intimi verlangt Wird, ein spezifisches
Programm vor, das nach seinem
besten Urteil die zeiigeinälzestcn Gc -

etzrsma Mieten.
zum Wähle des

Staates und der Nation enthält.
Unter den erwünschten 2l?as;nah

men, die von dem Staatsoberhaupt
von der Sitzung verlangt werden, ist

auch die Widerrufung des Moett
Gesetzes. Nach voller llrwägnng
und Entscheidung finid der Gonver
nenr c3 geraten zu sagen : Die An
nähme von Gesetzen über die ange
grbenen Punkte wird die Wirksam,
seit der Zusammenarbeit NebraskaS
mit der Bundedregierung erheblich

kräftigen."

(bendr.er.t Ijcifjt cS: Reitern wa-- ,
rci eaiIÖ( lmb 20nnt

reu remc .fü.tter.fae 8t t. fl,f , U)ir hic ,ic ,. nod ,j,.
scidjnro. Wettmltttic Vsri.neriefmn., lmb fic licrflld,h, sluf cimT f(0

f f!Srt l" hm Umkreise ven,,,,,,,, Morenill' 3r0llt den Im noch
rth " I ,. ... . ...

hiilt an

plöylich cntciictt werden

in er in Huender 'nfe d,iraelegl:
l'lide Ciuirrni und l'utirn-di.!!e-

tvllei i;'ei!iniien. Vllie u:d

)H'iV'siii'initi. tu1 ,"itlirct belien scheu

die cihnitien."
Tl'M'e Mtaleiil't i:i d'r ileitiiiiii

oiwro" den 'cinb unl einem im

3licifiinti1 (i.Tci,;ti'n V'iillen. Xer
dfiillil.e 'i'nll, Weisen 'ii'iiten dnrl,
einen l'tvchluien ili'iTidnih tiinlinlt
fleliin wurden i't, feisndit, die Ü'Jnrf-flrichi'H-

die ihm dnill, (lejchiift ohn
(leiiihrte (''eaeminani'e t'en den

Pwdei in die liinfen (lrMileu.
Peil iinirnen, oiiikl:i;tleln, i n?

iHii'ennmilnu' "wel) rwie Iiernn,
dnrchl'mnnle mit filirerfliifr'ni Uwae
fiiim die Vlrcun, dewegle sich nler
Hut nei niiierer ('Vichwindtßfeil Wie

crlimrlet wurde,
oeit rennt dieser xtier sieaen die

Si'nrrieren. O'i is! fnr dieses iier
tiötivi, einen VI l ,; linden, denn
er ist jrtt ein Wnitunier seine er
sten O'rii'Ineä nnf diesem sdireiflichen
(ani ,

valltsliin cuniiuwreciieti
Seit der grof;en Schlacht bei Ber

dun i't Wohl kein so groszeö Ringen
zu verzeichnen gewesen,

Xie seit den letzten Tagen Herr,
schende verhältniinäsiige Ruhe wird
nur als eine Nnhe bor dem nahen
den Sturm betrachtet, Wenn der-selb- e

werden die franziisi
scheu, britische und wahrscheinlich
auch amerikanischen Veteranen, welch
letztere sich seit geraunter Zeit in

ransreiäi befinden, Schulter an
Schulter gegen den !ieiud kämpsen,
Xie Alliierten sind vertrauensvoll.;
der Borteil liegt ans ihrer Seite.

Seit Beginn der Wmhe ist kein

wesentlicher Frontwechsel ans geg.
tierischer Seite zu verzeichnen gerne
sen. Xie Gefechte haben, jedenfalls
infolge der ungünstigen Witterung,
die leine. IWauowr grosieren Mas;
stabö zuließen, an Wut iiachgelassen;
aber weder die Alliierten noch die

Xentschen sind nntalig geblieben;
beide haben Veriliirknitgen an sich

gezogen, In dem llwlieise von Leu?
sind schwere Artilleriegesechle zu ver

zeictnten; dergleichen in Belgien;
zwischen der beiderseitigen Insan
terie aber ist rö nur zu Scharmützeln
gekommen. Xie amerikanische Iront
war schweren asaitgriffen attsge
si'tzt.

Äorrkspondkntkiibrrichtk.
raitzi'stschez Hauptquartier, 4.

April. (Von Henry Waad, 5lorre.
spandent der llnited Pref;, Hohe
Militärs erklären, daf; das erste

Stadinin der deutschen Offensive auf
ahnlillie Weise verlauten ist, wie der
irste Abschnitt der Schlacht an der

Sommc.
Man iiiiiin't an. das; die Xeutschen

nslih einem Zwiichenranm von drei

Tagen den Vingriff wieder erneuern
werden, mit Aniiens als Ziel. Xie
Alliierten aber sind darauf gründ
sich vorbereitet, wenn and) der Feind
bis jetzt 100 Xiwsionen in seinen

Angrisfen verwendet hat. von wel

chen der vierte Teil erlittener Ber
Inste wegen aus dem Uampfe ztüin.i

Rr,VQm nnirle,

Grnernl Mnnrice übkr die Lage.

Ich glaube, Gotiverneur hatirackildainkfe?. der aestern liier an

i,

(

I

.': Zttann f;oiutiKii
M versenknttg um

vin tifitifchtr mit rin ftflkch, scher

Xlit'tt'r v"n I ii ti dit'OKt Ver

senkt, '.p.'.n'nl.imjl

Vo- .':. I ?ln,I - I.r Tom
pfer UeniTiV-- i wnfdf am 5en,i!ai
tiu't iv. it in d.r mfibrit ? ee fei

it. it'ir we vi'enin.t yew5 arme
r, ,. J 1,1 ,i , liefe? Acht's üt eilt btili

r neu I,:!i2 :Jrv,ij;i't,
ii d r I'M'iiH'ntti'i feil

"indrolieii sti"'!1!"'!
lt:tt lost dich li ' ;'lcit( snai die

Ze'Iunfi, , auch der griechtfchr
Xatttp'er ?alamtina, N.l L Ton
neu arich,, durch ftniioiieiifnier l'ef
feilst Worden. r0 U'Jat'it Weiden von
beiden Zchtisen verni's'.t.

Xie ?'rwl,in;o1 der (lonaraa von

rtiva .71 '.'i.'anit ei.llam in Beulen,
doch Wut den jiWii davon durch ra
tiaten'ew'r versenkt- - Xa? dritte Beol
mit l H''ii;t:t wurde fierelli'!. "i'on
der (iliiiniiiia werden 13 'i'uiitit
iH'fill'tit.

5chiffuctcfumccii
wieder niedriger

atidan, 4 Vlpril In der letz
ten Loche ist ein plodlicheö nitd be
Iritchlliitze? fallen der britischen

chissöverliaie zu verzeichnen. Xie
Admiralität berichtet, das; nur 0

britische Handelsschiffe von 1 ,f0()
Tonnen uns) darüber, und 7 unter

Leiter Tani'aqe in der am 30. März
!nhgel,ntfenn Loche toerse:nkt wur
!den. Segelschiffe wurden ebenfalls

versenkt. In der vorhergehenden
Woche wurden 2S .slanifahrer ver
senkt, wavzn l(! Über l.ttOl) Ton
neu grofo waren.

Britischer Zerstörer verscnkt.
London. 4, April. Ein britischer

Torpedoba wurde, wie
eine aifiziellr? Ankündigung der Ad

miralität (i"'t"rn meldete, am 1.

April verseilt. Alle an Bord wurden
gerettet.

Aus einm atlantischen Hasen, L
April Lssiziere eines britischen

f,n, sagtet' das', zwei Xantpfer. die

von Kriegsschiffen begleitet Warm
von Tauchbooten, welche auch ihre
Schiffe angrisfen. kurz nach dem

Belasten eines britischen Hafens
versenkt wii'-deu-

. Xie Frachldampser
fuhren am 20. BJiirj zugleich ab.

Xie Namet: der versenkten Schiffe
wurden von den Offizieren nicht an-

gegeben.

5enroot ist zuni
vnndessenator erwählt

von 12,000
erhült ein

Birrtcl sätnilichrr Stimmen.

Milwauke, Vis., 1. Avril.

heit von fest 12,000 Stimmen er
uiälist worden, wie aus den fält
vollständigen Wablberichten heute

hervorgeht.
Lenroot ersiiclt 118',02 Stint,

nteii; Xavüe, Xetttokrat, ini,(;12
Stimmen; Bergir, Sozialist, 102,
91 l Stinuneit,

Eine Vlnaly!i.Z der Berichte lies;

u. .,. ,..1..,,..;.

c . if. f. ... ...i.i..,.lliri;i,i l.l ij' nii l'oi ' l ' n in
Milwaukee aniekommeit und wird

kr m4 Washington abreisen.

Ue11i

alles in Abrede

Part?, 1. April. Xer französische

Ministerpräsident Cb'menceau be-

zeichnet die von dem österreichisch-ungaribhe- n

An2btndiminil'r 5zer
rin aenxtchie Aeuszcrung, dost er vor
der d'nllchcn OOi-üsiv- diesnn aus
der Ba''i, E !s,ls; Lothringen an

ranlfich l,"r' tzzug'btn. ?,r''
r.?;v, exyi.l ,?c ß macht he.be. CO
Ü'iiiC

diesen Satz nach voller Erwägung!
nicl,crge!chricl'en. ,d glauve, das;
das seine aufrichtige Ueberzeugung
ist. die sich auf genaue Untersuchung
stützt. Xiefer Satz allein bestimmt
meine gegenwärtige HandlttttgZ
weise

XaZ Abgeordnetenhaus bat die
folgende Resolution angenommen,
worin die Handlungeweise des Ver
ioihimitiri(mlr rtitf.ifstnifiin tS

llnmld)t j fremden Spra
chen in den eueindesch,,len wäh.
rend des Krieges zu verbiete.

,iii Anbetracht, das; die gründ

fv Tniliiiwei'ifouililieit 'ill
lioiwUuiiide? (iIhiiIhiII eil tuif,
fieiltdil tltlchlintlilil eine
sitzim.l 'iib znm rnirltinen ',m wel
Irren eiiiien Ier die fiinielilriche w
lilililie Vühuit:i deö VuvWi oder
seiner imciai'erKmde. X1 in frü
Iinen Zeichnen .tirmlich futur bc
(iiiiii'let werden Wiir, dusz a

der Vl!Ieiil,eiw 1'ei l,id Von

T ilt : iuti'qh neuufen fei, der sich w.
liilsrli ofuv si,zei,U Imite, sii Ware
bis yVnuifrn diese 'Verbandes dieS

mI als ;;iMii'n üoriieleiden. (S'a er
schienen Tr.'ifident fieinsiord Nll

riili, resieiiir Vliiqnil 'nchdelz, V,'r.
fiüeiider dek leattlntiüeii N l'niileeS

'curof naiü'Utlein und ,err ilbri
st tcin '2'iwiii, der die pulititch, n Rillst
schrillen di ? erliiiide? ln'rfn!;t ha

;
(.)t (,((

Bcitrn'nf ,ir Jrcisfit'.-niileif)- f.

rättdeitl llllnch liezetigle. der
Berlinttd habe e? als patriotische
Pflicht anerkannt, einen varliandenen
7n'ndö sän !s!l.lll,i) in der zweiten

reilzeiiianleilie nnztileiien, Vlttch

Italien sich sehr viele Uttulieder des
Verbandes an dieser Vlnleihe bete!

liilt. und mehrere htittderie Söhne
von Mitalirdern des Verbände kätn.s
ttfen jetjt jiir ihr Baterland. Xa der,

ernaua uoer leine teiaer oazn ver
r " i iw y .'' '

Tilgte, iirnte er m ä'eri'ana leine
Beiträge zum amerikanischen Noten
Kreuz machen sonnen, aber in ihrer
individuellen Cigettschat't hätten viele
Mitglieder beigesteuert, und er selbst
habe $200 gegeben.

Keine ciiuiflc Anklage erwiesen,"
XaS veranlasite Senator Wolcott

zn der Bemerkung, er könne nicht

begreifen, warum im ganzen Lande
die Ansicht verbreitet sei, der Na
tionalbiiud wäre eine illoyale Ver
kinigung gewesen. Er wünsche zu
konstatieren, das; in diesen Verhören
van keinen Zeugen Aussagen gemacht
Worden Wären, ans welchen ein sol
cher Schlus; gezogen werden könnte,

Xie Herren Saain und Buchholz
verneinten sehr entschieden, das; der
'verband als solcher zum deutschen
Noten .Ureuz beigetragen habe. Eine
Aiiötiahme in der Höhe von $30 sei

für das schweizerische Rote ctreitz ge
macht worden,

A"' Schl"l! ''"terl'reitete Nccl.tS.!

anmalt cholz oem omitee eine,
Xenkschriit des Unabhängigen Bür
gervercinS von Baltimore, in wel-

cher auf den regen Anteil des Ber
einZ in allen Bewegungen zum
Wähle des Gemeinwesens hingewic
sen wird. lk. äff. H.

Tennt passiert Freisjelteatilrihe'
Vsrlnge.

Washington. 4. April. Mit!
g roster Schnelligkeit passierte gestern
nachmittag der Senat die neue Frei
heitsanleihe Borlage, wodurch $1,.
500,000,000 weitere .NrieabondJ.
weitere Anleihen an die Alliierten in
Höhe von $1,500,000,000 und Er
höhung von Schatzaints-Schuldsche- i

neu von $1,000,000,000 auf
000,000,000 autorisiert wurden. Xie
Vorlage hatte das Hauö bereit; Pas

siert und eS brauchen nur noch klei
ne Xifferenzen ausgl'glichen werden.

denn o diele Geschütze, wie er an

gibt, hatten wir garnicht dort.
Xie deutsch'' Streitmassen wer.

den van der Somme in zwei Teile

gespalten. Unter den Xeutschen ist

eine groste Stauung von Mmmschaf
ten, und Kriegsmaterial
aller Art zu rrrichnen, und der

ir- (rfunserer vrimii niww vvn

cüaaen, ren ite unter oen i.eutta,en i

anrichtete. a?a!rltch aenrdcn.
hatten wir z. B, den Wg zwischen

Bapaume und ArraS unterminiert
und liisten die Minen soringen, da
durch einen grosten N rat er zwischen
zinei siiiheren dortigr Nrafern lnl
den.

Xer Tieii'd Inird geg' nwärtig hef

t'g von uri trfchlillen; dadurch wirb
d.'--r ninb ferbindert, feine stmeren
Grbf ntz? herbei 'i,'ck.ssen."

B(0:ir'ce erklärt, da st iV:e Or'ier
rcekef tu 7 l il,'-- ritte Cf'- - f fu f ein
s, h-- ''ch l'a'h 1 ! i f '.: tiiiirh?.

ktsi:v-.nr.- i'y i.ictrct
Ichei.d.

von kriegerischem Geiste getragen
sein. Sie wird dazu onezetan sein,

das, Volk an seiner Letbargie auf

zi rütteln; in derselben wird daraus
verwiesen werden, das; Inindertlaii.
sende Mannschaften und eillc verfug,
baren Hilfsquellen in den Dienst
de? Lirieg? gestellt werden müssen,

tun die gegenwärtig an der West

front tobende Schlucht zu einer ent

scheidenden zu gestalten. Tie beste

Antwort, welche Ezemin gegeben
werden kann, ist eine Beschleunigung
der Rüstungen.

Weitere 100,000 Mann sollen

bald nach JndienststelluiiiZ der 93,
000 Mattn einberufen werden, und
man erwartet, dah bis zum 1. Juli
400.000 Mann neuer Rekruten bei

den Falmen sein, werden.
Taö Schifsbprogramni wird inzwi.

scheu schleunig zur VliiSführung ge

langen, und es ist sicher, dast die

Truppenbefördernng in bessere Wege

geleitet ist.

Indem Amerika nun eine Beste,
ienit schwerere Last des Krieges auf
sich nimmt, wie ursprünglich bis dato
geplant wurde, hat es den Anschein,
als ob der Nntnpf an der Westfront
bald wieder mit erneuter Heftigkeit
losbrechen wird. Ohne Zweifel
werden sich amerikanische Truppen
an demselben beteiligen.

Der letzte große Gasangriff ans
die Anierikancr läßt erkennen, das;
ein Teil unserer Streitkräfte die

Franzosen in den Gräben abgelöst
hat. Man nimmt an. die Deutschen
haben erfahren, das; amerikanische
Streitkrufte sich mehr aktiv n dein

älampf bereit' gm werden und jetzt
ihre übliche Terroristen-Takti- ? zur
Anwendung bringen.

Des Amerikaners
Glaubensbekenntnis

Verfasser dkSsclbcn erhalt den von
der Stadt itltimore anc-st-e

srlstcu Preiö.

Washington, i. April. Des
Amerikaners . Glaiibenöbekenntnis",
wofür die Stadt Baltimore, einen
Preis von $1,000 ausgesetzt hat.
wurde gestern bekannt gegeben.
Seine Auswahl wurde als Resultat
eines National Eitizens' ' Creed
(Tontest", der vom Präsidenten Wil-
son, Sprecher Clark und cindcren
prominenten Amerikanern befiir
wortet willde. erreicht. Das ?lau.
bensbekcniiwiS stammt von William
Tnler Page von Friendshiv Hights,
Md., der den Preis von $1,(XX) er.
hält.

Das Glaubensbekenntnis lautet:
Des Amerikaners Glnubensbe.

kenntnis Ich glaube an die Ver.
einigten Staaten von Amerika als
eine Rcgieki'ng vom Volke, durch
das Volk, für das Volk: deren ge
rechte Macht don der Zustimmung
der Regierten hergeleitet wird; eine
Xemokrcuie innerhalb einer Steint
b!ik; eine souveräne Nation anZ
vielen oberberrlichen Staaten; eine
vollkommen!' Vereinigung, einig
und unzertrennlich; aufgebaut auf
jenen Prinzipien der Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit tuid Hu
wanität. für die amerikanische Pa
trioten ihr Leben und Vermögen
hingegohen haben,

Ich glaube daher, das; ei meine
Pflicht meinem Lande gegen iibcr ist,
es zu lieben; feint Konstitution zu
erhalten; st.'nen Gesetzen zu gehör'-che- n;

seine Flagoe zu ehren und sie

gegen eil; Feinde zu verteidigen."

i'oO rrr :nkr. Flieger.
London, 4. April. TaS tritt

sche .Nriegsa'nt zollt in einen, ge
strrn Abend erlussenen Bericht über
die Lufton-ratione- n den mner. Flie-

gern Lob. Der Bericht sagt: Wäh.
rend der fft-- n zwei Wochen inten
siner iMttt'anufe war die Hilfe,
welche da s T final dr? einer.
F'ugdienk'e? tici letn kg!. Flieger
dient! z ".i.i 'Ii ü!, g"leistrt 't, un
lchä'st.ar."

Wer di !',4 onnirgt, dst er allen
tr.'ut. mild d'.!'it fndrn, dasz er
einen jeden fnr einen Schurke ha

?,ai!,ii!,sto,,, 1 Apnl. Pon Carl
X. Grvat. ,ietrefi'eiident der United

Pri's; ) Präsident Wiljon wu d

da riden.gefede id öslerreichi

(iheii .'lii.chmdniintsterö Ezernin da

hiitlattlend beantworten, das; Amevi.
ka bis zur AHndr des Gegnero"
tampsen wird. Xteieö Wird heute in

Regiertm.'.ikreisen besannt gegeben,

gleichzeitig Wird gesagt, das; alleö

ivi'iedeiivgerede vurer Zitiwindel sei.

fahrend ameritanijche Truvpen jetzt

schneller nach dem .Uriegsschanvlatz

vejördett weiden, der Bau von Schis
sen ritsiiger vorwärts schreitet und
die Erziehnn der Retruten eiliger
betrieben wird, wie vorher, wird

Präsident Wilson ant Zant:tag den

hinterlistigen teutonischen Friedens
gedanken an den Pranger stellen. In
Baltimore wird er am Samotag
sprechen, und es wird erirartet, das;

er EzerniinZ riedensgerede ringe
hed beleuchten wird. Xie Bebaup
tnna des österreichischen Ministers
des Aens'.eren, in welcher er den An

schein xu erreaen versucht, das; der
Friede kürzlich sast ermöglicht wur-

de, und das; Elsas; Lothringen nur
der eiiuiae Stein des Anitosies et.

wird vorn Präsidenten als hinfäl.
li bewiesen werden. (s wird dar
ans verweisen, das; das erbannungs
lose Borgehen Oesterreichs nno
Xentschlandö in Nus;land und Ru
mänien das Friedenc-gered- Lugen
sirast.

Xie Rede deb Präsidenten wird

Amerikaner im
Geschützfeuer

Tcr eittd fiihrt mehr Batterien nnf;
zwei weitere -- amiiiics wegen

Tctpftrkeit dekoriert.

Mit der Amerikanischen Armee in
Frankreich, 1. April. Gestern er
öffnete der oeinb an der Toni ?!rot
auf die amerikanischen Linien von

neuem ein heftiges Leiter. Der an

gerichtete Schaden ober war nur ge

ring. Beobachter bemerken, das;

weitere feindliche Batterien in Po
sition gebracht werden.

Xien'.tag Nacht überschüttete der

Feind die amerikanischen Positionen
mit Gasbomben und Schrapnell;
aber auch in diesem Falle war der
verursachte Schaden unbedeutend.

Feindliche Flieger, welche die

amerikanisch? Linie zu kreuzen vers-

uchten, wurden durch Abwehrges-

chütze vertrieben.
Sergeant James A, Murphy und

Leutnant E. R. Holmes hal'en, weil
sie sich bor dem Feinde durch Tap.
ferkeit auszeichneten, das französi
sehe .Nriegechreuz erhalten.

Eine sich auf dem Wege nach der

Pieardie Front befindliche Streit
macht hat neue Vlnerüstung erhalten
und eine Inspektion ihrer Gewehre
und Maschinengewehre wurde vor

genommen. Xie Amer'aiier wur.

den auf ihrem Marsche nach der
Schlachtfront van der Bevölkerung
jubelnd b?grüs;t und mit Blumen
beschenkt.

Alliiertenverluste
nur 1.0,0M) Alann

Wa'liinn.toi:. 4. April. Xie neue
stcii Zahlen leziig.'tch der Verluste
der All'ieri'.n in den gerade in der

Bicardic a'e'ki.l.üb .:n Kämpfen
z.igen, dos. die Vi rlu'ie der Briten j

und Fianzo'en in Anbetracht des.

Un'tanics k.r Swlaait unerwartet
niedrig waren. Erne Schätzung, ob

mahl noch z.'.'cifelhasj, sekt die 0e.
samtzahl iinschliestlich der Gesan
genen zivichl'f 123,000 und 1!!0..

000 an fi'.r die 12tägige Schlacht
auf einer 53 Meilen breiten Front.
Xieier Zahl sticht nach franzosischer

Schätzung ein Verlust der TevtZchea
von :.30.00li l iü 150.010 Mann ge.
genüber- - ,V der Hauptsache waren
die deutschen Verktt't? auf Tote und
Verm'indi't'i da von den

Alliurten k''ie Anstirnctr aus eine
greche Zal Von ( 'i'f'angein'it ge
meldet eiit'ge
Tuuhi.d Xeui'chc uitveiftlhu-- t ge.
tunken wuidc.i.

lichsien Untersuchungen über allen !(it' ritte Äkl,rk,cit
Zweifel ergeben, das; das Lehren der! Stimmen ; Brrgkr
deutschen Sprache einen nachteiligen
Einfluss auf die amerikanische Biir
gerschatt in Nebraska hat, so sei es

Veschlosten, das; wir den Wunsch j'Innw L. Lenroot, Republikaner
dctz Nebra-k- a Berteidignngsrates be.l,i,id Loyalist. ist zum Senator in
'tätigen, daf; die Nebrnska Schulbe.i Wisconsin mit einer Stinimcmnrhr- -

Horden das Lehren aller fremden
praazen in oer, memenlartaiufn

ausschliesten; das; keine fremde

Sprache gelehrt werden soll in ir
gend einer der Privat oder Ge
meindeschulen; und das; alle. In
struktiotten, ob weltlich oder religiös,
während deZ Krieges in der engli
ichen Sprache erteilt werden sollen

m
" Ll.. ... ............ ... .

4iiy iraiijniiuic JUiL-u?nw- i wei
dete Ijcute, dslfi das feindliche ve

ichiitjfeuer bei iv'entdidier sich lei.ii:
iacht zu siresier Gewalt steigerte.

?rdwesl!ich ban Nl,e!,ns sin dein

Xamenhochweg V.bschnikt, wa anieri.
kamsche Truppen trainieren), in der
CKampaune und dein linken MaaZ.
uftT entlang oroiincn frslnjöfifrfje
Truppen in feindliche Gräben ein
und machten mehrere flJcfaiiflcno.
Oesllich von NheimS, in dem Ao
conrt Gehölz, snordwestüch ve,n üer
dun) und nördlich van St. Xic wur.
dc ein feindlicher Handstreich abac
wiesen.

Einem ans Zürich hier k!na,etrof
senen Bericht zusolge befindet sich

neldmarschall v. Äackensen auf dein

Wege nach der Wesifront.

Tkiitscher Bericht.
VluÄ dein iiestriiien in Berlin

Bericht geht herdur, das;
der britische Vlnariff auf Vlelte, wel
thes Haiii lieni'Wiiie zu haben be

Itauptet, abiieschlaen wurde. Til?
Teutschen melden unter Geschütz
kämpfe, bei Berdun nud in den Bo
gesen.

Atalikiiischrx Bericht.

Nmn, 4. Vlpnl. Osfiziell Niird

aemeldet, das', der eind unter dem

Schulze eines chneesturmeS einen
.'lngri'f auf die Italiener in dem
Bal niirva Tal unternahm. Xer

)'H wurde abgi schlagen.

Tie Laq.' bei AinirnK.

Paris, V. April. Xie Alliier
te sind an der Westfront jetzt der
ilnatinit gowichfen; niemand aber
dettft daran, das; die Xeutschen deas
''ersuch, sich in den Besitz vonÄrnienS
,,u sehen, ausgeben werden. Xie

chlaclit in jenem Abschnitt begann
eigentlich am lebte,, Samktag, alö
frische feindliche Truppen var Amiens
aniseifje Maniiner zu wiederholen
versuchten, wie sie kö bei Moreuil
auzgeiuhrt haben. Bei Moreuil
wurde der 7eind, trotzdem er über
zahlreichere Truz pen verfügte, oii'
kiiltteN'.'N, zliüi .vwien geerslaji, yinri)
Neinitng derjenigen, irische die Ci't
,mK'l.,na des Um.; ton Paris
,us t.ig!!ch senau v.rs.l.zen. hc.t der
V nur ciAhl'. J Verluste
r!:ite. fni':;rji die All.ierten süid

it. der B.ilk'itb it,r
zu örjicfitr.it und wa

Ge.'"i,:m.,kiit? in ekf.irr:ek:er
'

okg t.ihrt Hürden können.

Bon der Soinme lii zur Cife, aus!
') nein Teil der S.hl,zch!liie, die sich

üttch Amien, Aillii und 'reteuil zu

.buchtet, haben die beiderseillgen
l e d'n Uumps ?ri,'''iil't, und
r? nl l!nzt,m!,n!eN, dust d ? Inton
: f ..'l,',,t't in dcnirlbftt cngrri'rn

fb, der sich zum ßetw.'Jtßtte drr
tl'l'?; i W? N'N! ? N barst.'. t ,t
i!af wird von 'XI, Ne,'u!k, Pran.

t ivr Krmci.f;,:!,ii!i'Uon, fa-- o

i ' f.rer 1: r r I

ivr i Uc-'- t .!!!, .'! I I. in

4,iCf f.M u Ut lfiuhckntaa

Xiese Resolution wurde Von Sekw Ansicht krt't.bon. bah sämtliche
nator Smrk von Saline Eounty ach,, jirg orrichtete Stinunen,
,m enat eingereicht, itt aber auf! .iie ba njififtcn, Sozialisten
die Opposition von Senator Lahnes z Prg.Xeut'chen Berger uslos
Hut zurnckgelegt worden. Sie HJirdjfeiI. sf fnnd dieser Amiahme
heilte zur Sprache kommen. lKaun hk Liampegneleiter beider

4l " lTke "iLoyalisten, Kandidaten sehr erfreut
Mitgliedern nach Al tanrc ühn bie Tatsache, das; die Gesamt

sandt. wo die Eommercial Eltibs 'bre, t0ll XsllMc3 unb
Versammlung abhatten und wo der, hH dreimal so gras; war, wie
Getangenemnarter Tinan von Colo. Stimn'cnzabl Bergers.raoo einen Vortrag halten wird über, anies. der 'eine Niederlage zu
die Benwn.nmfl vmJ' b telegdhierte Lenroot seinen

London. 4. April.-Gen- eral Mau. 7j,.!nd versucht jetzt. Ordnung in daMan will diese Neuerung auch in ,; "7' J, ,..m
rice, britischer Direktor der mliia ClMS zu bringen. In dem nörd-iNebra.'.- einführen. 5.'.", Js 'h '"a l
rischrn Op"ratii.en, .;te bawii Mm Ab'chniit ist die Lage des Fein.j Xer Senat bat Senat ile Na. i'ül vX Li,, ut-'- d

n'' chtndir deutschen Oftevsive: Ludendorssdrö, dank drZ sreiimlligen Riitkjua'S ,aneno!,ttnen, wonach die remdge. Kt"'

in hu von crnuiiinnu ueiiit-n-
.

, i. . .

torcnm, die fc03 ente Bnr.ierpatnerj
hnben. drei Jahre Zei erhalten, ihre

Bürgerpap'ere zu vollenden. In der
Zwischenzeit werden sie das Richt,
haben, wie bisher in Nebraka zu
stimmen. Ttele Belage geht nun,
an dei HauZ und wird dort zwei
feüo$ in dieser 7?orm zur Annahme
kommen.

Lilndo, 4. ss r I
,

- Im Lincoln
slüre ilirrttsi wurden murrn bei

einer Bod.'nkr,sl 'tl, z!itchr,i lng
inakij,? V iilif-i- t Z. Httgaettin
voiii fintrr, i "rkorp, lioriooral
Se l rk tu d l,"irin,-- r i'trauk.iian
Z'4,"let Mon.t wurde

macht sich daran, dem deutschen Salke
ans eine lcijr gro;,? .lt,, altern a
ttu.-.-a dvrznvereib'n, er ,,etnd ttt.
gn.ungen worden. 40 Xivisionen
au; dem iiamiie ziiriizuziehen; im

B'.rln'te s.d weniger we halt)
sn mt

Von .'lrrci ! ii z:i Cife sind die
iVrhä.'tntstV ftitln!.

( i ii.are lyncht zu belniupten.
da'; d'? Cperii'n.nnt zu Ciide gifont
wen b, d. Xie Z. i iu jrtt t is t fii

:i!':f ttyW ritten, w'1 lri B, ginn
der I'ii7 tfvi-'tre- . Ter s,a,!e I'IH
si'M;.iX :,t iut5 noch, bl t or, .

Irr !.' :ci' ,:. ' mVr d

l i !,' dr einen i'tle kk
ioumt ttfrU'it Kanone ist lüljch,

rtBHsifjsj,! ' i&izr$& 'iSEÖeT!


