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llarnpf l is znr Zll'snhr" wird seine Parole sein
Geiste getragen
kriegerischem
wird
onezetan sein,
dazu
sein.
Sie
,ietrefi'eiident
auf
d das, Volk an
seiner
wu
Letbargie
Wiljon
Präsident
)
Pri's;
daraus
wird
in
derselben
öslerreichi zi rütteln;
da
riden.gefede
Ezernin da verwiesen werden, das; Inindertlaii.
(iheii .'lii.chmdniintsterö
hiitlattlend beantworten, das; Amevi. sende Mannschaften und eillc verfug,
ka
bis zur AHndr des Gegnero" baren Hilfsquellen in den Dienst
tampsen wird. Xteieö Wird heute in de? Lirieg? gestellt werden müssen,
Regiertm.'.ikreisen besannt gegeben, tun die gegenwärtig an der West
Schlucht zu einer ent
gleichzeitig Wird gesagt, das; alleö front tobende
Tie beste
scheidenden
zu
sei.
gestalten.
Zitiwindel
vurer
ivi'iedeiivgerede
fahrend ameritanijche Truvpen jetzt Antwort, welche Ezemin gegeben
schneller nach dem .Uriegsschanvlatz werden kann, ist eine Beschleunigung
?,ai!,ii!,sto,,,

1

Apnl.

Pon Carl von

der United

X. Grvat.

id

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 wurde, und das; Elsas; Lothringen nur
et.
der eiiuiae Stein des Anitosies
wird vorn Präsidenten als hinfäl.
(s wird dar
li bewiesen werden.
ans verweisen, das; das erbannungs
nno
Oesterreichs
lose
Borgehen
Xentschlandö in Nus;land und Ru
mänien das Friedenc-geredLugen
sirast.
Xie Rede deb Präsidenten wird

Amerikaner im
Geschützfeuer
eittd fiihrt mehr Batterien nnf;
zwei weitere -- amiiiics wegen
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Mit der Amerikanischen Armee in
Gestern er
Frankreich, 1. April.
öffnete der oeinb an der Toni ?!rot
auf die amerikanischen Linien von
neuem ein heftiges Leiter. Der an
gerichtete Schaden ober war nur ge
das;
Beobachter bemerken,
ring.
weitere feindliche Batterien in Po
sition gebracht werden.
Xien'.tag Nacht überschüttete der
Feind die amerikanischen Positionen
Gasbomben und Schrapnell;
mit
aber auch in diesem Falle war der
verursachte Schaden unbedeutend.

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
wird.
losbrechen
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-Taktizur
Anwendung bringen.
?

Des Amerikaners

Glaubensbekenntnis
Verfasser dkSsclbcn erhalt den von
der Stadt itltimore anc-ste

srlstcu

Preiö.

Des
Washington, i. April.
Amerikaners . Glaiibenöbekenntnis",
wofür die Stadt Baltimore, einen
Preis von $1,000 ausgesetzt hat.
bekannt
wurde gestern
gegeben.
Seine Auswahl wurde als Resultat
eines
Creed
National Eitizens'
(Tontest", der vom Präsidenten Wilson, Sprecher Clark und cindcren
die
welche
Feindliche Flieger,
Amerikanern
befiir
prominenten
amerikanisch? Linie zu kreuzen vers- wortet willde. erreicht.
Das ?lau.
wurden durch Abwehrges- bensbekcniiwiS stammt von William
uchten,
chütze vertrieben.
Tnler Page von Friendshiv Hights,
Sergeant James A, Murphy und Md., der den Preis von $1,(XX) er.
Leutnant E. R. Holmes hal'en, weil hält.
sie sich bor dem Feinde durch Tap.
Das Glaubensbekenntnis
lautet:
ferkeit auszeichneten, das französi
Des Amerikaners Glnubensbe.
sehe .Nriegechreuz
erhalten.
kenntnis
Ich glaube an die Ver.
Eine sich auf dem Wege nach der
einigten Staaten von Amerika als
befindliche
Streit eine Rcgieki'ng vom Volke, durch
Pieardie Front
macht hat neue Vlnerüstung erhalten das Volk, für das Volk: deren
ge
und eine Inspektion ihrer Gewehre rechte Macht don der
Zustimmung
vor
und Maschinengewehre wurde
der Regierten hergeleitet wird; eine
Xie Amer'aiier wur. Xemokrcuie innerhalb einer
genommen.
Steint
den auf ihrem Marsche nach der
anZ
b!ik; eine souveräne
Nation
Schlachtfront van der Bevölkerung vielen oberberrlichen
eine
Staaten;
jubelnd b?grüs;t und mit Blumen vollkommen!'
Vereinigung,
einig
beschenkt.
und unzertrennlich; aufgebaut auf
der
jenen
Prinzipien
Freiheit,
tuid Hu
Gleichheit, Gerechtigkeit
wanität. für die amerikanische Pa
1.0,0M)
trioten ihr Leben und Vermögen
Xie neue hingegohen haben,
Wa'liinn.toi:. 4. April.
Ich glaube daher, das; ei meine
stcii Zahlen leziig.'tch der Verluste
meinem Lande gegen iibcr ist,
Pflicht
der
der All'ieri'.n in den gerade in
es zu lieben; feint Konstitution zu
Bicardic a'e'ki.l.üb .:n Kämpfen
erhalten; st.'nen Gesetzen zu gehör'-chez.igen, dos. die Vi rlu'ie der Briten j
seine Flagoe zu ehren und sie
des.
in
Anbetracht
und Fianzo'en
Feinde zu verteidigen."
Un'tanics k.r Swlaait unerwartet gegen eil;
ob
niedrig waren. Erne Schätzung,
i'oO rrr :nkr. Flieger.
mahl noch z.'.'cifelhasj, sekt die 0e.
der Gesan
4. April.
TaS tritt
London,
samtzahl iinschliestlich
genen zivichl'f 123,000 und 1!!0.. sche .Nriegsa'nt zollt in einen, ge
000 an fi'.r die 12tägige Schlacht strrn Abend erlussenen Bericht über
den mner. Flieauf einer 53 Meilen breiten Front. die Lufton-ratione- n
Xieier Zahl sticht nach franzosischer gern Lob. Der Bericht sagt: Wäh.
Schätzung ein Verlust der TevtZchea rend der fft-- n zwei Wochen inten
von :.30.00li l iü 150.010 Mann ge. siner iMttt'anufe war die
Hilfe,
dr?
genüber- ,V der Hauptsache waren welche da s T final
einer.
tici letn kg!. Flieger
die deutschen Verktt't? auf Tote und F'ugdienk'e?
't,
da von den dient! z ".i.i 'Ii ü!, g"leistrt
Verm'indi't'i
un
Alliurten k''ie Anstirnctr aus eine lchä'st.ar."
'
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Wer di !',4 onnirgt, dst er allen
eiit'ge
dasz er
Tuuhi.d Xeui'chc uitveiftlhu-- t ge. tr.'ut. mild d'.!'it fndrn,
einen jeden fnr einen Schurke ha
tunken wuidc.i.
meldet

