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m Italiener gehen

nach der pienrie
Wrunul Ae.f jiiftifhw,

Nail.ind. $ni!.u. ü. ttj-nl.- In
fiilfKI ',V t.Ml !.!' (ii'i'l!! huivrntuo eil an iirr !lrlegle!ltettir vak'.er

lkiacht verlcht
'JW,l,in,M trx l'indipniiwff in

(innftr(ch ti st flfli'dtliflft
'.'',,.l ,!,,,l'.

Blitcllstcllcrttl lobt
die ?1llllkcctl!tppcttglanbcr li Fmzt

e

Zhrem Clngrelsen in oer picaröie,Schlacht se!

es zn veroanlken, daZz dem feindlichen vor-oringe- n

l)alt geboten wnröe

iVitt .Mt.'flffrtttife! Tllilil .tfiiftf itit il.1l Ilrnl'

Mit per 'ein ri,s."','ch 'N Nil.'? 11,

Fra'ck, rt ü. I "m ! ''i n". '1

Bi u 'e an die '. ti"',ck.;:,''ch,' nun es,
der ,!'. 1 ' I I !'! de. i u

uI; nil.t der M li ':i'i,-- r die g' o',te
B ick Ie,i!,i,u'!g t:, !ranc-i'0!- !r
den !i-i- t der iH'eF;ni Armee, d ii.-i- t

.'!',',,!,? n do j. 'it in Frankreich sieht.
Ii-- Blies laiittt liiit'T dteieiii:
n')Ud ftiicr dnich.iie ndrii

Nr o?.n if i1,si.n 'Ittirpeii
seh r ich noch den !, reinigt,-

- C I ii-te-

ziitück, mit fridlviu ( r!,':ii-..-

mnb bi fei'K, de k ia,' ,'ort drv !ie.
ites der Slrnnv zu hfchluinchieit.

Was ich iner ivfeivtt Irnbe. ver
(cheit mich, dos', die Pläne Iiir die

1'iiffinnlotl uns, ier iinS-pe- und
ilir leidliche 'b.'"!il 1,10hl durchge
dacht i,nd gut n,i.-,ef,i!i:-

t Ware,
Die Beziebm-ae- uusirer Trup-

pen 11 i t den englische,! und franzö-sische- n

find Uicknm'MHi kordial Ter
L'iiipsniHt liii'erer Soldaten seiienZ
der Zivilbevelkeiniig Frankreich!
wurde voll geiniiedigt. Dies durch-
aus würdigend, rüsten wir eine
graste Armee an?, ei grosteZ Unter,
nelmien z rechtfertigen.

General Pershing fiigt dem hinzu:
..Meiner vollen Wiirdignng des
OVistrs, der in unserer Armee
ierrscht. möchte ich. als Oberbefehls.

baber, fiir alle Lssiziere und Man
schafle den Hinweis binzusügen,
das; auf uns Bcri'slichtnngen der
schwerwiegendsten Art ruhen, unter,
lasse aber nicht zn betonen, das; ich

volle Zuversicht in burc Lopalität.
Iftin'n Mut und l'urc volle Erge
benheit habe."

rieoensbries veranlagt
' "Hirnen mwr weniger a,s I,oernlns 2umttttt:jft.inöicI m n(,acfd)0ff01t llilb 21

schweres lUngen M' 4; ,l

der Seiiid dort Im r
gsrittgeiw

I ,

v.'erns Gebirgztr
"

Citusitionfifrhfil. .

Tif IlniN-- d Vxc liefert fciitc
Jitiiotieii'fnrtl: Tif

rtuijofcn üniilsen on der 'glichen
,ront aeiieiinniitja mehr von tu!) re.

d!. i'iiiiit mir sind zahlreiche fcriti

filie NeleN'l',, on der iVtinbevn nront
ritt.vr,'s!eil. joiern sie find tei
Vimiend auch 31111t Angriff iideiae-sia;:i',i'!- t.

tic Briten kuiden ilirc Xu
riii! daluch tiieljr flefteift tut la-i-

flrjient nhrere foinMidif VI 11

((fiffe mit jilmn'rc Verluste für die
viiiiiroifer nbssrschlaaen.

iranzöfisch? Artillerie bi'sckiieZit die
Ischen Pojiiione,, in der Pieardie

auf einer ftvotit von iil'er HO Meilen
re der Teniine DiS zur Oise.

Nicht wissend, von welche, Teile
der rout der ennarieie Inariff lo?.
l'reck'rn würde, luiirde die Tenlsck'en
durch den französischen Infanterie.
Äiigrjsf überrascht. Ter Ieind wlir.
de eins einem engen Nainn ven knapp

ier il'i'eilcn der Avre entlana. zwi-

schen ThenneS midi ÄaillnRaineval
Ins ans Caiiel, nndertl,alli 'Jeilett
südlich von TehnneS zurnckedrüniit.

In Flandern ist Hindenbnrg bc

liilit, die starken flepensche,, Hö
: eitellnnaen dein ila Bassee Kanal
tittlcitia nahe (''nvenchy zn nehinen,
um sich dort fesiznsetzen und seine
linke flanke zu sichern, dabei in
westlicher 9!icht,ia, ans Ha,zebrauk
nardringend. Seine Angrisse n!id
langen.

Ter Riichzng der Briten östlich van

Zypern über den Umfang de?sel.
ben liesien noch keine weiteren Nach
richten vor wird jetzt durch den
deutschen offiziellen Bericht näher be.
leuchtet. Berlin meldet, die Briten
find bis hinter dem Tteenbeck fflufz
zurückgetrieben worden. Dieser fließt
eine Meile östlich von Bixschoote bei
Zt. Jean in den frlufe gleichen Na
mens. Sein Lauf erstreckt sich in

rader Richtung drei Meilm lang
bis nach St. Julian.

Aller Wahrscheinlichkeit nach habeu
die Briten drei und eine halbe Meile
iisllich von Zypern auf dem westlichen

Ufer deS Tteenebecke neue Sjellun
gen bezagim.

britischer Bericht.

London. 19. AprilZeldmarschall
Haig meldete heute, das; die ent
schlvssmen aber opferschiveren ftindli.
chrn Angriffe vor (Vivenchy und an
anderen Punkten dein Feinde nur
geringe Vorteile einbrachten. In
dein heutigen Bericht yeifcr

..feindliche Anarif e ndlich von
Semmel wurden gestern abgeschla.
gen; solche am Abend wurden durch
unsere Artillerie und Maschinenge
wehre hinfällig gemacht.

Techs verschiedene Divisionen (72..
000 Mann) wurden bei den Angrif.
fen in dem Givenchy.Tt. Benant Ab
schiiitt verwendet.

Mit Ausnahme von Artillerieduel.
len ging es letzte Nacht an der briti.
schen Front verhältnismäszig ruhig
zu. An verschiedenen Punkten tour-de- n

etliche befangene gemacht und
ein pnar Maschinengewehre erobert."

London. 10. April. Mdinar.
schall Haig meldete gestern Abend

folgendes: An der fitfl Schlacht-fron- t

ist es wieder zu heftigen lc
fechten gekommen. Born La Bassee
'ianal bei ttjvcnchy bis zum LyS
Flufz östlich von St. Benant war ein
schwerer e!chützkampf zu verzeich.

..1,. v.,4,..:,:f.wvia,vm iil"'i'iunHiin.jwMÄ!.... wv.. ... .

t.t wieder schwer. 2;!ir machten

th'l.t der Ci'nirti d, ch' IflM l.i,lts
".'! .!.) jV'l:' ..V-i- lMÜ ;l , nl- -

v;- -. ti". :?i;it I,'1! ,

(V'eüef ?,! I l i1 il. n. , 'i n

'rftunii l'rh liti i'iTiiHf !'!,,'
Nl lVi Hl

'atht hiT C ir;. im Hi jiuHum
N'NN',,',N nrsiirn sin.

!a!,',,, I. ilrru ,

C n 1 T. '',,', 'I.'is. tnondi it) der
Uinl.'d 'iii; Milil.ir b'cr er-ui- e

"ril.fni wub! lMitti'i.fel!iivien
i.i.h Anriiit't Nr f,i!,z chi,l!' !'ie
'er'een ,n,f dem Schlachtfeld? in
'x'.'i-d.-rn- Ti' die den C'im'mt-dem- ,

wie Haiil vor flnr.v'iu an den
dete. kia'i,,, den Rück. siäike
enede, da,! e man bi,-r- .

(5in.i,.'!!,i'dei:erma!-,e- stebl rü fr
de hnjiüinder nicht gut, dock, sind
:",'l,Iäi-- b'er Überzeugt, das! die
Inilfchen Ü're !,! I nicht rrreiilien
ii'eiden, ni'inifich die Engländer zu
vernichten oder zur See durchzubrec-

hen.
Tie ln'ütiqe Gesuchte bei Meteren

und ütf.barie, der britische Niick-zn- g

nabe Z'Ij'reS und die' deutsche

angebliche (.'innaiinie von Voelea-Hell- e

und Langenmarck könnten die

Engländer webl zu weiterem Üüick.

zage nötigen. Anscheinend will der
Teutsche Casi'e erreichen und es sieht
iast so a,S.

Aber die Ankunft französischer
Hilfe würde das vereiteln.

Die Schlachtlage rrbeischt täglich
inebr aiiierikanische Hilfe. Sekretär
Baker bat den Präsidenten über den

Irupnenbestand Bericht erstattet
und der Bau von Schiffen für it

befchlennigt wer.
den,

Direktor ??cAdoo wird bald alle
Fracht westlich vorn Mississippi noch
weiter einschränken.

Mit der britischen Armee in Frank.
reich, 19. April, 1B011 William Phil.
ZirnniS, llniled Prest Tlasf Corre.
spondent.) Bon OunstS frisch nnge
langten f'ieschnben. werden die Tör,
fer und das Gelände in der briti
scheu Gesecht?zone beschossen.

Während der Nacht wurde daS
Gebiet entlang dem La Vassee Kanal
init Gasbomben belegt. Im Norden
von LnS sind die britischen Berbin
düngen einem beständigen Maschi

nengewehrfener ausgesetzt.
?1pern wird mit Unterbrechungen

beschossen. Die britischen Geschütze
unterhalten ein lästige?,, und wirk-

sames Feuer.
An der Nordflanke des Schlacht-selbe- s

von Lns fanden gestern uuun.
terbrochen Känipfe statt. Britisches
Geschiitzfeuer. von der Gruppe von

Hügeln, südwestlich von Zypern, ver.
eitelte sieben Angrisse am Abend
und verhinderte den Versuch von
Arnims Armee, vorzudringen.

U Heims gänzlich in
Triimmer geschossen

Paris. 19. April. Rheims ist in.
folge des deutschen Bombardements
i'ullstäiidig in Ruinen. Während der
letzten Woche sind etwa 100.000
feindliche Geschosse, einschliestlich von
Brandbomben, innerhalb der Stadt
gefallen. An einem Tage allein tra-

fen die Stadt 20,000 Granaten. Die
Stadt ist jetzt eine Wildnis von der
brannten und ranchgeschwärzten
Steinen und nur wenige Häuserge
rippe heben sich unter den rauchen
den Trümmern empor. Tie Stra
sie find unter den zerstörten Mau-

ern begraben

völlig gibt Zin'limiiiunst zu ?!rn
schknii'ateril"'Borlngk

London. 19. April Alle noch

übrigen Stufen, die bei der Crledi
gnng der Mcnschenmatcrialvorlage
noch zu Passieren waren, sind erle
digt worden und d,H stönig hat der
selben seine Zustimmung gegeben.
Tie Leiter der Nationalisten in Ir
land, einschli.'sich der Redrnanditen,
welche van John Tillnn geführt wer.
den, sowie der Sinn ,ener, der
O'Brieuiten, der Arbeiter und Kle-rilale-

haben stch in ilirem Ent
schlich; geeinigt, sich der Aushebung

mit den wirkfa.nsien Mitteln, die

zur Bersiigung stehen' zu wider
fetz'-n- , wie es in einer Nehckutio,
die an f einer Bersanunluiiq der
Bischöfe von Maynoeth gestern ge
fasch wurden, verlautet,

Uathulilcher fiWttx nd sts,kri'chrr
Pnftar nnter Anklage.'

Eap? Giwrdecm, i 9. Apr.- Bater M. T. CollinZ, I'ickson.
Mo., tut katholischer Priester, und
l'nilor E. C. (hntl. von Hanover,
.',!., ,:'?, 'J'hriMl tmiour Wag-i'- -

t c,"ii . stehn, nnlcr der
Anklaze der lloulitut.

liess iikiiiidiiNinq ,',ck,!s biiite Mi

NirU',,iiid,rt Eiland
fcrt Iii'iHiilciiIrtH'infn,

!'!,üi. 1:1, Vli'iil.- - Uiit.r tn!t,lfin
."liiall i:ui ie MMitfteu-iiitiNii- t Ct
lanöo in der Vli'geeidiiiletckiiiiniier
die Mitte, !nii, d.iii it.iiu nil.l't t nr
pen an die i ch!nb'i!i ei't Flank
t i.fi flvschickt weiden winden, (it
senile: Italien, des in t Beitnui.

deiimg he beroii.t e Anslrengiinge
der an,;!,' sranzesiNi-e- Truppen an
de,- We'ifit'nf eifela. kann i'on

den Schlachtfeldern Frankreich nicht

sein bleiben. ,0 N".,scht. den AI

liierten greifbare Beireise der Sei,
dai ilat zu lir ern, N'erden
bald die Falmen ital,enisl,er Reg!
uienter über den Feldern der Piear
die neben denjenigen der Franzose.
Besten, Amerikaner, Belgier und
Terlnaiffni slalterm damit den

Bund beiieaelnd. der zivisitien den

alliierten Poltern und deren '.'iegie

rungei! besteht,"

Alliierte lieger
sind recht erfolgreich

Znglich werdk etwa 20 feindliche

(vliVflrr nbgeschessen. Annmfe
auf Truppen hinter den

Linien.

Washington. 19. April- - Trei
feindliche Flugzeuge wurden für je
deS abgeschossene Flugzeug der Al
liierten an der Westfront niederge
holt, so meldete ein hier heute ein.

gelaufener offizieller Bericht. Tag.
l,ch werden etwa 20 feindliche Flug- -

zeuge herabgeholt und fast 100,000
Pfund Crplofivstoffe werden ans die
feindlichen Truppen hinter der
Schachtmie abgeworfen. Am 20.

mußten fließen. Am 27. März
Flugzeuge

'
mehr als

eine BiertelnnlUon Geschosse ans
Massen deutscher Infanterie und die

Leute wurden zu Hunderten nie
dergemälit.

Deutsche drabtiese Teveschen spre
chen sich über die Ueberlegenheit der
alliierten Flieger, wie folgt, ans:
In gewissen Legionen drang er

mit Schwadronen von Fliegern mit
so großer Macht vor, das; unsere

Flieger dieselben mir nach sehr schive.

ren Kämpfen zurücktreiben konnten."
Die Tepesche gibt klar an. dafz die

Angrisse in feindlichen Zonen nur
auf militärische Zentren und durch-

aus militärische Ziele gemacht wur.
den.

Russische Schisse
sind entkomn.en

Washington. 19. April. Alle

wichtigen Einheiten der russischen

baltischen Flotte sind, wie hier ein.

gelaufene offizielle Tepeschen besa

gen, eiittommen. ms oie .eui,aien
Helsingfors besetzten. Tie meisten

ruffischen Schiffe wurden wahrfchein.
lich nach der Flottenbafis in 5iron
stadt oder Viborg zurückgezogen. Ei
ne Anzahl kleiner Hilsöschisse befand
sich jedoch kurz bor der Besetzung von

Helsingfors im dortigen Hafen und
ditle mögen genommen worden fein.
Eö waren dies Tauchboot?. Zerstö
rer und eine Anzahl von Schleppnetz-Fischerboote-

Haus gegen le?rl,hnng des Weizen

preise?.
Washington, 19. April. Mit ei

ner Stimmmzahl von 100' gegen 98

weigerte sich das Haus heute, das
S.natsamendemcnt, welches den

Preis von Weizen auf $2,50 pro
Bushel ansetzt, anzunehmen . Ta
durch wird die Ackerbau-Vorlag- e

aller Wahrscheinlichkeit nach an das
.slonserenzkomikee zurückgesandt wer
hprt hin tpdi'tifsilsäi ein firtiuhrntnist
erreicht werde wird. Neanis, Tlo
an, Nmkaid und Thallenberger
stimmten für die Erhöhung des

Weizenpreifes. Lobeck stimmte diige.
gen.

Bkschnldistt die Administration de

Pvliiiiierkns.
New Zyork, 19. Anril.-Nepr- cüe.

Frcdftirf H. Cjiffett van Massa.
cknis. der stellvertretende repulli-knnisch- e

Leit-'- im Nepräsentant.-- n

hause, hat geiierii abend in einer
'Siede vor dem repi'kckikan'fchen
Eounli miistee dalzi?r, die gegen
wärtig? .Nat!ynastidininil?r!'.i!o' der
Bersch!ne"d!i, deZ Pos tasenms
und bft Äiikhalinn Nr jiriegSdk
bereitn lii!?n krschi,!digt.

KloZiisizferte tcimtn in der
Ttilune bringen gute UeZullste. 1

r,tlllttfl
Mit der Amerckaiuicken Armee in

Fransreiib. is. April. Nach! bericht)
Leiitn.iiil T. H. 2ineetfer, Mit

glied der eiuterifaiiisilieii Sanität?.
Abteilung, ,i Wege getreuer Pstich,!-eisiiUun- g

bei PaUcheudaele am IX
März für das britische Nriegössrei'z
in Bor ichla k gebracht worden, tfiil
Bataillons Haiif't,artier wurde
mittels a'!omb,'n beiiliossen und
die Aerzte, de sich In dem Haupt-quartie- r

befanden, wurden durch GS
vergiftet. Sweet ser bebandelte 40
k'rnsopser trotzdem er selbst unter
den giftigen Gasen zu leiden hatte.
Auch bals er. eine Abteilung Solda-

ten, deren Unterstand durch eine

ka?bombe zerstört wurde, in Sicher
heit zu bringen.

An der amerikanischen Front ist

heute ein lebhaftes Artilleriesener
zu verzeichnen! die Infanterie trat
nicht in Aktion,

General Pershing hat beute von

General Namlinson. dem Besehloba
her der Fünften britischen Armee, ein

Schreiben erhalten, in welchem ge

sagt wird, es sei grössten Teils auf
den Beistand der arnenkamschrn In.
genienre zurückzuführen, daß die

Briten imstande waren, dem Bor

dringen der Teutschen in der Picar
die Halt zu gebiete,,. Tas Schrei
ben lautet: ..Ter Armersührer
wünscht offiziell seine Anerkennung
für d,e ausgezeichnete Arbeit Ihres
Negiments bei dem Widerstand der

gewaltigen feindlichen Offensive
Ausdruck zu verleihen. Teni Ein
greifen der Amerikaner ist es im we

sentlichen zuzuschreiben, , das; der
Feind zum Halten gebracht wurde.
Wir verlassen unö auf Ihre weitere
Unterstützung. Beste Glückwünsche

Präsident proklamiert
einen reiheltstag"

Der 20. April soll besonderen An
sirenqunge'l im Interesse der

Freiheitsnnlrilir gewidmet
werde.

Washington. 19. April. Freitag,
der 20, April, wird in den ganzen
Bereinigten Staaten gemas; einer
gestern Abend vom Präsidenten Wil,
son erlaisenen Proklamation als
FmbntsturT beobachtet werden

und die Bürger teder Ortschaft wer"
den ersucht, Freihe,tSanlcihe.Bcr
ammlungen abzuhalten und m

freigebiger Weise aufs Neue ihre
finanzielle Hil''e zur Anfrechterhak
tung der Sache der Nation zu die.

ten,"
'

Paiciotische Tenwnstrationen ohn.
lich jenen, welche an dem Eröff
mmgötage der Anleihekampagne
stattfanden, werden gehalten werden
und der Tag soll dem Bestreben ge
widmet sein, dem Ziel für $:i.000,.
000,000 Nrieg'-kredi- t in der letzten
Woche der ftnmpagnc Vorschub zu
leisten- -

Gegenwärtig sind, trotzdem die

.slampagne fast zur Hälfte varsther
ist, $f,0S0,7.ri l,'')0 in Zeichnungen
in dem Schallamt einberichtet wor
den und die 5'o,iteen in jedem Ti
strikt haben Zuweisungen erhalten,
außergemähnüche Anstrengungen zu
machen, die Zeichnungen schneller

anfzubrigei, um der .Hoffnung deS

?ekfre!ärs Mc'.'ldoo zu entsprechen,
dast das Riiii'inm von .0)0,l)00,.
000 ubertrofleu werden wird

Am Sonntag, d'n 21. Anril, wer
den von Taufenden von Predigern
besondere Freiheitt-anleihepredigte-

gehalten N'erden.

Berlnne der enier. Expeditions
trnppen.

W',sh!gfan. 19, Apnl Die gest-riri- e

Berliiftlistc entl.lt 72 Name.
12 Mann fiese im Kampfe, .' star
heit an Wunde, 5 erlagen Krank-beifei- i,

7 wurden 4" schnnet

iicniiundf! Ii i der List' waren die

Mnfrn; ynig meldet, dah
wcrcn l'cdiifieit mir

,'chtltt: macht

m vor schweren Kämpfen
nrnn Äscher ?,'r!,? t.

Pari, l','. Äpnl. Fimn, l,!che

clieiSsnVU' baden in der ea nd
ViiiiuiK. nnrn 2 eil de? Ceneed!

(i'inch'.cS rrel'Ci'i und ballen cni nie!,-rere- ii

anderen ichljmiivn flegrn die
Teutschen vril.ie aiilzuwrifen. In
dein efstzielle Be,
rii!'t su-- ;t c?: !,,' e:i titebrerr
feindlichen Uiitttuie;i in dein Vlvrr
Tif tritt auf einer Front len vier
Sttlornelern amifitien ZliemieZ und
'Moilln WohüHiil ongedi'iffen.

Ci'stlich der Ai're hafn'ii wir Fort-schritt- e

gemacht und westlich danon
haben wir den groszlen Teil deS Se
necai ('k'hi'lzeS geiioinine und im
feie Linie in? nalie llasiel t'orgetra.
gen, Veilkr südlich erreichten wir
die westliche Anbänge der die Apre
beherrschenden Höhenzüe. rC0 Fein
de. darunter 15 Offiziere, wurden
von uns gefangen genonmien. Auch
eroberten wir eine Anzalil Maschi
iicngewebre. Cf in feindlicher Ueber- -

fall, vsilich vom CauriereZ s'eböl?
aiiiN'fihrt. verlief für den Feind
vkrhängniövoll. Ter Feind zog sich,
40 Leiche auf dein ,tampiplat:e
lassend, zurück. Wir machten 20
Gefangene, darunter einen Lffizier."

Teutscher Bericht.

Berlin, über London, 19. April.
Lfiiziell wird gestern gemeldet'

Gestern überliest uns der Feind, ei',

neu grosten Teil Flämischen Territo.
rinnis, daS von ihm nach Monate
langem Ringen unter riesigen
Opfern erobert worden war. ene
ral Siz--t von Amim entris; dein
Feinde, der sich Schritt um Schritt!
zurückzog, PoelcaPelle, Langemarcke!
und Zomiebeke, und den Erkolg cul
nntzeiid. trieb er ihn bis hinter
Steenbrook zunick.

Südlich des Blankaert Sees wur
de unser Vormarsch durch einen
feindlichen (egenvorsloh ausgehalten.

Nördlich der Lys gewannen wir
unter dein Schüfe? eines lebhasten
Feuers an Grund und Boden und
säuberten mehrere Maschinengewehr
nester.

Wahrend er Kesechie der letzten
Paar Tage ivurden über 2500 (flc.
fnngeiie, mehrere .sianoncn und zahl,
reiche Maschinengeivehre eingebracht.

Auf den anderen Schlachtfronten,
zu beiden Seiten der Soinme, wurde
das Artillerieduell zeitweise stärker
und nahm bei Morenu und M'ont
didier den Charakter großer Her
tigkeit an.

Auf dem östlichen Maasufer fair,
den bei Ornes und Watronville fki
nere Gefechte statt, die für uns ei

nen erfolgreichen Verlauf nahmen?
Ivir machten mehrere Gefangene.

Nördlich von Füren, zwischen der
Maas und Mosel, wurde ein starker
französischer Vorftost abgeschlagen.
Die Franzosen erlitten schivere Bcr
lnste."

Korrespondkiitcnbrrichte.
Britisches Hauptauartier, 18. Apr.

(Bon William Philip Tiinms, Kor-

respondent der United Prest.) Bei
zeitweiligen Regengüssen und schnei
dendeni Nordostwind sehten die
Teutschen heute ihren Truck an der
Lns Front fort. Taf; Hindenbnrg
darnach, strebt, die Höhen südwestlich
von ?)pern Zll nehmen, geht daraus
hervor, das; venerisch Gebirgötrup-pc- n

di sifninicl Berg Front etma

" Meilen, bezogen haben. Jeder
v;i. ui (,,.,TÄ K"3

. . ,l..5, .s,.,.IH .ijiUHliC MHU tAlMHlii

wtftK ttnicrn.-inimciie- Anrine
lassen die Tatsache ei kennen, d.is; sie

da dortige Ai,ris!dge!.!ft vergrö.
'"üssen. ,m, erfolgreich mm

Hazchrouck mvir-l- j können

Tie deutschen Truppen sind über
die Menge der den Brmm !

eritwint.
Sie erwarten nech w'hr Beute an

;ihn,na!ttM zu machen,
Zeh,, brit. Sturmi!'''!, (Tank.)

ginge zum .'I.?.-ri'- ' der und peri'i'e,.
Mm tu im N.'iö.'i, Ur Fe,!:dr
Furcht und Uirecken; deutsche Artil-
lerie beschib ihre eigene Truppen.

j l'V
und wärmster Tank an Alle,"

Tiefes schreiben gibt die erste
N'achricht, dost amerikanische Streit-kraf- te

in der Picardie kämpfen, Grä.
be,i zieben und Bahnen herstellen,
(t'ö wird angenommen, dost Gene
ral Nawlinsons Füntie Armee die

südliche Flanke der britischen Po'i
tionenliält, wo sie mit den Franzo.
sen südlich der cemiiie Fiiblung bet-b- e.

Allem Anschein nach haben
amerikanische Ctrntkrafte, die früher
an der Toul Front standen, Sti-- I

lung in der britisch! Front und
verteidigen Arniens. Aiint. der
United Preß.)

Admiral Capelle
siir Cauchbootkrieg

Bck,niiptct, Teiitschlniid baue Tnuch
boote schiiklirr, ah sie versenkt

werden.

Amsterdam, 19. April. Vize.
Admiral von Eapelle, der deutsche
Marineminister erklärte bei der Er
örteruiig deS Tauchbootkrieges vor
dem Hauptkowitee deS Reichstags,
das; der Bau neuer Tauchboote die
Verluste iibrtnif und das; die Wir.
kmig der Tauchboote gewachsen ist.
Er gab Zahlen an, um seine Be
hauptung, das; die Versenkungen
durch Tauchboote sechsmal so grosz
wären als die von Großbritannien
gebaute neue Tonnage, zu beweisen.

Ter Minister erklärte, daß die
amer. Zerstörer, von denen so viel
die Rede war, ihren Zweck verfehlt
haben und das halbosfizielle Wolf.
Büro zitiert ihn mit Vezug auf den
Schiffsbau, wie folgt:'

Um das riesige Papierprogramm
Amerikas auszuführen, mufz Ame
rika erst seine Schiffswerften bauen.
Nach den ausgiebigen Versprechun-
gen hat Amerika im Jahre 1917
70,000 Registertonnen seefahrende
l?rsnssl rtprimtl Tiit nrnht .CinttJiTauv..... ..w ttfjjv
flotte, welche bestellt wurde, wünscht
Amerika nicht für den Krieg, son
dern für die Periode nach dem Krie
ge, wann, nachdem das Schifföpro
grainrn in der Zwischenzeit ausge
fuhrt ist, Amerika zum. Weltfracht-beförder- er

Englands wird."
Der Raub der niederländifchen

Tonnage, w urch die Angelsachsen
sich die schlimmste Art Haß für die
kommenden Jahrzehnte zugezogen
haben." sagte er, wäre der beste
Beweis dafü., wie weit der Schiffs
Mangel bereits nut den westlichen
Mächten vorgeschritten ist". Zu den
Versenkungen müssen, fügte der Ad
miral hinzn, die große Abnutzung
der Schisse, sowie das große An.
wachsen der Seeunfälle hinzugerech-
net werden, die Sir John Eller.
man in der britischen Tchiffökammer
als dreimal so groß wie in Friedens
zeiten angab.

Admiral Cavelte gab zu, daß
Teutschland'S Gegner mit deren
Tauchboatabwehrmitteln einigen Er
folg hatten.

Gebrüder Mayo im aktiven Militär
dienst.

Washington. 19. AprilEin Ar.
meebefehl verkündigte heute, dah
Brigade Gfnerol Benjamin C. Mor
se van diesem Posten in der Natio
nalarmee abberufen wurde und seine
frühere Stellung eines Obersten in
der regulären Armee wieder ein
nehmen wird. Er hatte daS Kom
manda einer Instinterie-Vrigad- e im
Eamo Custer, 2?ich., geführt. Ms
jor William I. Mono, der berühmte
Arzt von Nochiiti'r, Minn.) Wurde
zum aktiven Tier.st im Aerzt karp?
beordert. Sein Bruder, Dr. El.ak.
'MamAi-- dUKtn Tlen't als Ma
jor des MedizinerkarpS vor nichre
ren Wochen nngltreten

Nord Takotq nd Montana ber
zichiik O.stm.

Minneapoli, Min . 19. April.
rd Lt.k.'ta und Msnwna haben

ihr kutrf''u;N'jt Ouota von Jh.
W.00 und rjKl00 bem, um

Washington, 13. April. Tie
Enthüllungen über Kaiser ,Üarl's
Friedenobrief und die folgenden
Bers'.iche,, die '.age zum Nutzen
Oesierreich'ö auszubeuten, stecken

hinter Graf Czernin's Rücktritt, laut
Berichte heute hier eingetroffener
deutscher Zeitungsberichte.

Tie Kreuz.zeitung z. B. deutet an.
daß Czernin von dem Briefe nichts
gewußt habe und das; er insolgedes.
sen durch seine Erklärung ein Fiasko
machte, ind''in er Oesterreich's Stel.
lniig zu (slemeneeau's Nachteil dar

j legen versuchte. Diese Zeitung
glaubt, dast der Kaiser Czernin
nicht zeitig genug warnte um ihn vor
seinem Fehler zn bewahren.

Die Frankfurter Zeitung gibt zu,
das; der Brief mehr oder weniger
die Ursache seines 5iiickcktritts war,
der von vielen Zeitungen bedauert
wird.

Präger das wpfer
eines Streites

Chicago, 19. April. General.
anwalt Edward I. Brundage ist der
Meinung, das; der Teutsche Robert

Präger, in Collinsville, III., nicht

wegen seine vrodeutschen Gesinnung
gelyncht wurde, sondern infolge eines
Zwistes mit den Minenarbeitern in

carnSville. Er hielt einen vollstan
digen Bericht über den Tatbestand
der unglücklichen Affaire. Tie Gros;
geschworenen von Madifon County
sind gegenwärtig in Sitzung in Ed.
wardsville und werden wohl An.

klagen gegen Personen erhoben wer
den, die an der Lyncherei beteiligt
waren. Brundage ist der Ueberzeu
gung, das; Ueberfülrnngen auch er

folgen werden.

NZehr amerikanische
Truppen Über See

Washington, 19. April. -K- riegs-sekretär

Bakers Brief an General

Pershing. in v'elchem er diesem' ver

spricht, haldiqst mehr Truppen zu
senden, beweist, das; man vor allen
Dingen bemüht ist, den Alliierten

Bernärkiingen zunif,ihren.
Tie Franzosen versuchen ihr Be

kt''s, den auf die Briten im Nerdn
der Schlacht front midg''i,bten Druck

v,t 200 GHaVatuc. Zu besonderer!'' !t f f

Nigrer
, von l.'emrg tr.ip

f,!gke!t pestalti-t- sich dos Ringen 'ifi'ut: .......
.: der Na.hl arfche.ft von cZiuc.'.ck.q.j c!nbe l

?,n wildern: französische nd Mii-ilmi- r

;..r Feind machte dort g wältig? An
',rrng!iiiI?n, verlorenes Gebiet

ä..,1k.'.!icrolern. was ihm indessen nicht
i lang. In dieser Gezd ist da!'

.;f;,d;l immer noch im Gange v,vb

;( feindlich? Artillerie donnert v,r,-- rj

f;,.'irl ich. Später am Tag? griff
?r Feind unsere Stellungen südlich

?.-- N'iwelberg? an: der Angriff
mrh? flien falls abgeschlage,,. Aub.er
ekhifter ArtilkerietLtigkeit in den
zftichirwir Abteilungen. bsd?rÄ

uiid söivkich der ?mrnv?. ist
.,!, d,r tntii'tcrt Front tiuhtl äjc-!...!i- !..

. z 1 berichten."

t,e rupveu I)Men Seiri vi:;re
Abschnitt erfolgreiche Geficnst.'ifie

Uiid die Briten halten im

Norden in glänzender Weise Stand.
Wären sie an der Niirdfront weniger
tafcker gernefen, h sagen hiesige En-

teilt? Offiziere, dann wäre die Schlacht
für di? Teilchen siegreich erb,u'N.
Man rrlimiti f, dost die citigfiro'fe
mm französischen Hilf-fräst- eine

üiiid'iii'fl der iMac herbeiführe
werden.

Namen von vier ZUucrm ansage
len. "

1.1 ):-- . Ianici) E. M'ller
trnirN' im ( r!..!rt Leutnant
Arthur B. i!.irren erlfg nner
frrttiff!f; Voifitrt Iame E. C

Torcke uiurhe 'ckii'i r Iliid H,,ttlt:'ann
!täjl'il,!,,l P. i',vi.M ü'.cht rern.un.
bd

1

l

je mehr oll utt Ml!,,! stiierzeich.
et. wie Itf Nachrichten an baS

.auptiuuttikk ta 'ö, Xtstuftl her,
ibsrzt. - . - -

' ', .. '
j .; 1 'U '


