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Nnr prtts. wilso,t gegen
Li.'att,berlaltt'vo,lageSliniciiö lirtiiiiiit üichthosett gesallett,

melde Simm, f, f
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Schwere vesiirchinngen 5
beireZsder vöhinen )Q J '

I
j

V J
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vVfiJH5 (.

; tt ttUhutimt htnmt m,.s
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K'inI!,,d'Il,

Vi fein Nnk5stsn4k jktbis i,tt,Zikki?,i'kr Nrdr ode,
HnIs,,is bks,j,lpiff,

wndk.

?!i,'U".,.u,'n. LZ ök,'r,i,-v,..- ki.

cii! 'lhUm lnt lui.lf ciüp 1Sjjro)
C nvftfurt iifrnt Mi Prii.ia? M

vimm $MmH-- t inbitvl

bcrnntUf tiun 9ccitrnt
l)kg melöct, öasz er im mchreren pttttltte,, ökeser

Chile etsotgreZch manöverkert iiitfc seine
posiiZoizen icrlcffcrt habe

nch, "v'ii-r.- ,'.'!. A,Ni rti
. UN,-"--

.
Ji.-- ?(;.:: .f ,; Utt'l. d

g',wmN! Werts kwsts,i.,,ls,
wnt'k.

?i'afk'inpfe. LZ, Apr.I. in,
l,ea! br s,l,'e,e 'i'e'li!,b!,,!'gen de

l"",, d 1 N,0",I Mann leirnntchee
1 nipin'it. die a:i der v;iertM,f,-chb- ,

Anine destiiieiien, um (ich de Nits.
fi'ii ZU Am.mg de N,!e.ze .,.,.
schließ,!. ,! d die gemas! de ?;!,eer
tepefchcn den in die Ufianie,

'!! ! tu k'eiiii',,'!,' deii!(!K

hicleittgctl'offc
Sagt, nach Ansicht spanischer Militärs wiirc

sich japanische Crnppcn in 'rankreick,
tt'ol'l nicht bewM'ren

'
l

Wimn vor selnol. versnchen. Zwietracht zu si.

Mrnai,),-- iMMiul'eiiaist
iMii'tii'i Puren 'tittmeikier v. :qt.t
, ,, ,, . , - ... . .iHHlh.it, i h 'inlene,,, w.1,!;? Ir '"'! ü'i'ii'f umiMfl M

Wt,5!tl1M!,' '..Sf! iitiN AvtM,iii. 4',il lUto!. ii v'nd wer l:.'i;!e '
! ','N, Nr '!!!,'!! liiiiitt,AmeriKancr wcrsc bei Cottl öc Xcknö !ttriick!u,.rir, uuc N'ekde,,

üngcfnitniietu-t- i ieulichen iiurder iw-wllei!. "Alt finpin MtkU a K--n c. V'ii scieer huk statt hiidt-nde- Q'e
eidigniig w i iiitn diele!!,,' iSlm zu?'ti(i!.irr ti'frültl. '"l'r CiTflimd crfiurtt' der Vn fange geneii'ü'en tirnide. !".,i,-,i- ,'

der des Hit'ech.sch f!emofih!:e t;.,tt-irnJn-

babler (,,,1'e!,. da!: Man be- -

iii , wie einem chMeneu.?ei,ii,o mh b'f ,0,iu!mruiiibrlit
WNZ N'.'a tt'l-e- ,

A,i','!t .,.. Nttteill !,;!!.'
, .,. .. X , .. . .

'titrift. p.?u i! kuh i ! ",, 'ti intfitii.V'b.'N.
HaijZ mcid'!,' iu'ul,'.'

brill'ch,'!, Fünier CsriZii-e-.

!!it;i(!iiih!I. e n, 'ft d .' PA I er. cta.r4 II i H'iHH'i u ii unii l: iHlii51U C i l .Hiilitiii'tci! linir der htTvarratienb. siirchie. di'st die ineisie der (nin,! 'N auf dte(-!- inv stelln! Mirunirre 'l'!'s,l'nr in den iili'i sie V'eirlil.fb.il'i'r de deiilicheit Flie- - aenei, rder mindesten die H',?;ne,'ik den l'i'iilai. g'gen die Ini'."nionnciir (iu weilen von .!' ,

kam tiinuimr'lch wngt richtet weiden nu

a,, ,iw,!f!?l. 22, Ai'iil. ter
!'ue ,!.'!,.!, j.Ie V'eliitstier in Ame-jifa- .

Xiivunui! iä;fii!m oliiii fit ge
i' "' vai'o ler e!,u'!,,'Ne,
lk I ' i; fiiti t'i'i! nneiii M.irretinut-Vi-tei-

analogen üich c, klaile, ja
Ionische 2'.'!ll.ir:'eb.'ilei, stlaiil-le-

lchk. der jt jui ni fdi-- XIM sich

Aiinrn), Nü'fit wh "Z,'!-,'c,- , VII.

Abreise zu !ek,, kii:f,eile,

Beliagt, ,'b IiU'nn miliia,
M.stj,w,i!ei! eigreifen iickree, ue,
vet bindern, dost d'e BoMberns! f' '
!'"n,;-eri.,i- .' am Wladsvostel ei
neu. lagte e, : .'iiie-- atiueite!,
I' n,,i!!e 3iti'lie tun. damit
Pt'iMte nicht den Teutsche,, j

a'ii.
ein'vpt. ..', hs,s.idr,lie. u,jrt

den britischen Fliegern u! Nicht.
be'ei, iikn?" pefainst, ist des Des.

itiiuttfü t'rri'ciScrt, cnMsti uiu

t! I ! '!''!'! Ineiii f j,nt Sl.if'i'f.
SinilirClth b'- -

.Hfft',?! niil erttnS,
fi(1 kai!"!i'! l'!,-I- Ainer's.nier !

ifimhcii sli:(t lins üiteu lAv. hui, feu
iuiitrlnii. vüi Cf'iju'r ad den
"''"!"'-."!,- , Peiei'l.'lich ,N!l H,ind

aionntt'ii zu vei !'!',',! lüch ditiub ju
!!l,n, i.ünt crartf er sd.'if ein

r.orMnh irni! Leus (initJiiHV.e JimiMu'u lernt loeeim ernhitrnt inoid,',, v,b?wcl (iiMcr. Dampfer
verloren gegangen Vertreter öer Hremköewar eftensiand lu-I- er Beschnil'u,,.

an et r be,'aiie wurdeOi'tt von .Urieittepisoden. oent scher Demokratie Tie leiht der Nasirnng.fsttletjt Wuth' Jiiulitlutfen i srbitt 5ch,sf uurbt tururtitrrt. tiuiS

hrrr Astlligm (f. Pohn u Nrw
deiittihen pf;z:c!'Ini Gerillt ernt H.

April nimmt, Toinals wurde oe

den Picardie. ich iusndcre 3ckilachk.
i ontrit) ,tt!i'rnci!nn!'n irnc iurhrrik

rrfulri'i.f t Anuhjtn'iil)c, in ii wir
cvc An,zg!,I (rloinu'nc itrndsU'n
tut Masklnilrüsii'wlyr tToluTfeit.

In bcrjrljtrfccwn oiihcrfii tflMrfmit-ti'-

sind starre Slrtaicrtc-TticII- e zu
nerjndiiien. Xie W,Hc.
rien nuirfit drson'rS m l',dcn Set
Jen bcr gontine nö drr ','lncrc Eh i

N"dere floi in die V ff. U'tfii.
(chfiturrliif'f scheinbar rr

beblich.
?)url liiiH Neben in jnliirrichni

'iliitzei, des clnnie.das; er seinen 77. und 7

."i.ma? inio ee, cpraitie jmd
lätitt hijiiVriich." io;i!e der vU'tiif,iiier.

Natürlich wiedeitzole ich nur da!--,

wo untere Militär? mir gesagt Im.
bt'it; ich selbst bin kein 5oldat, .Wir

nvrlir. rntlnd hizkvw grae den
N'".d Ui'd grii! d.uin zu den Hand
graniten,

vin Trt'escheiitrnaee. w.lcher eine
Meldunst zu achen halt!', Hermachte,
da er die lnwöke angelegt l'atle.
seinen Vea inck't , linden: er nf:

Gegner berabgi'holt hatte.

Viiiiöe Ml!e:i. ;usj bi liiJ! in
Varre zn beuileilen, ob et-- at ,

"ienmr zü l'eirachle sei. ,.,.
Ni'nen diese Miinition ,u,Ä IM:-- '

M ruf senilen.

. it'inde ganz und gar da,,
standeu abhängen. Japan e.bei
?''N'g. einzngreifen, s,,p.,ld eine
memsonie I'',ewbr bestellt ui'd s.
der von den '.'lllii erteil astgew'
Wunsch geöiineit wird, d.,n
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Wasbingtmi. 22, April, Lincoln. Nebr,. 22, Avril.-H- errTer
Schweres Erdbeben.iincrisanisch,' Fliit'endaiitpser ..La ivilliani ii. il','h. Vertreter der

leineor" wurde an, I, Auril i derneuen vereinig,, ng .,iremide

uuuui: inueiien geingl, PtilJ e vom
militärischen 2w;!Muii!sf an eine
(echiüfche lliimoglickkeik fei, ,apani.
fche Truppen nach rankreic!, zu sen.j

OlCKWi l'OIl .'!Nei!1 Vfl.ff. Cilfi'
',ewa!ern niird) eui

feinolichrs ilaiichbect versenkt.
siibt m mnrrifaiiifche Flottendepar.

Km und in drr Nnl.I'arjch.iit luni
ILftubcrt und dcni Ni,'Ple UMh
tätig.

In der Näbe van Mt'snil spirr
Mx'Uen nördlich vm Albi'ri) fiifutc
dcr Feind gchrm Ädeud einen zicin-lic- h

starken Jnsnüterimnnrijf ctui,
vl,'!chcn ein schweres Sperrfeuer

teiiicnr t'clamit, U'ou insgesamt tO

in California
Gcfchiifffbiiiriff von Hkmet und San

Ctoiiiitojn Zri'immerii: Pkben in
flflitj 2üb'(5n!ifoniisl verspürt,

LoZAngeleZ, (ful., 22. April.
Xie Geschiiststeile von Heinet lind
San Zaeinto. .0 Meilen ch von

oeutiche 2.eekwt!e" bält dieie
Voche unter den Auspizien des Ne
l'wökei VerteidiguiigörateS i einer
Anzahl Städte des StaateI Nebe,

Sonntag abeid fiirnch er in der
deutsche rpangelischen 2t, Paul?
Kirche vor etwa 200 Zubörern, iir
wurde von Tr. H. P. Wekeswr vor- -

durch drei Sl'ttrfener und rntledi.ite
sich seiner Ausaabe. (?'r rerler das

ewusniein. Als er dasesbe wieder
erlangt liatle. waren sein? ersten
Weite: ch bin ein iwiahit.i, tel
tot-- ,

nicht nnHir? Habe ich ineine
Meldung erstattet? werde ieyi
wieder auf uicinei, Posten zuriickkeh.

imd . Gemeinen der Be

oeu. oeu aer wpamiche Soldat iir.
de zaj'anische Nahrung zu sich eh.
inen, und da eö drei Wochen in h

nimmt, Nasirnng mich Frans,
reich zu senden, würde dieselbe
reiderl'en. Ferner würden unsere

'"!!g find blö klt 2 Lsfiziere lind

reisen in Sibirien zu wahre,
wurde aber nur eine bloße Peth
gungömostregel sein."

;X Bealeikmig des Biöccunt Z
'

besinne sich deisen (Mittut, fei .war und ei Dolmetscher. Auf .

neu eigenen Wunsch hin würd,.'
i Dock nicht vo Militär und :

eine Behörde empfangen. Meb'
Prominente Japaner aber hatten. '

a Bord seines Dampier

- l'!emeie alÄ überlebend ge,el.
deb Der Tanipstr hatte 4500 Ton
mm Naumgebalt: er war erst kürz
lich von der ?'ndeöreg!erung über.

vomilLanig: einer unserer vorgesck,0. (uiuien rurrij oen Unterschied ingestellt und die Persarnrnluna mitreu.veiien Pojlen ivurde von den An Los Angele, lagen heute Infolge ei.!
neö fchineren OTdte!,,a vif.-- .

an dein imflitlinhnieiidem Liede Anieri-a- " eröffnet, Herr
'Zusammenarbeilei! im! den '.'(ifiier.qreifern genoniinen. sonst ober tinuk'

der Arigrisf obgeschlageii. Tnd California am Sonntag Nach'.

inuing gegen Ulir heimsucht
Ie behindert werden."

Ter Bieconnl warnte vor feindli.
chen Versuchen, ?tmti'tr.-rft- f i!m.

iic anteriüun'chen Maschinenge
zeichneten sich ganz

besonder? anh. Als deutsch? Z'Zlie.

ger ihr Schnellfeuer gegen die e

Infanterie eröffneten, inei-gerte-

sich die 2'laschinenaeivebr,

riunmern. xm 'cben wurde

iwimuen wordei,.
Vasbington. 22, April, Mel.

düngen des Pi.ic Admirals Sims an
daZ amerikanische Flottendeparte-luen- t

besagen :

Tas anierikanilche Tanipftchiff

ehe deri'clpe liier einliek' ' i, ....ri IH'IIUI lin ganz verspürt. t. . v : .

war aber am schwerste in den In

Bahn sprach liber das Teutichland,
wie die Amerikaner deutscher Her-
kunft es kennen, die es vor vielen
Jahren verlassen haben, und über
daZ gegenwärtige militärische
Deutschland. Tiefe militärische
Deutschland müsse geschlagen wer.
den. bevor Amerika mit ihm Frieden
schließen könn?.

Die Aufgabe der deutschen

Ter neue Botschafter wird sich
Lause de? heutige,, Tage

'

Washington begeben. o

iannpamen vei :lj'ver!lde.Äanuschasten Teckung z clnneui
sie hielten Sjand und holten nieh ,en,ter wurden in Los Anacles

und den 5liistenstädken Zierbrochen

Amerikaner schlagr Angriff ab.
Mit der Amerikanischen Armee in

Frankreich. 22, April, Da es ben
Teutschen nicht gelungen ist, die Wu
tische Linie in Ilandern zu durch,
brechen und zwischen den britischen
und sranzösischeil Heereil in Frai!?.
reich einen Keil einzutreiben, haben
sie die arneri klinisch? Schiachtsront in
dem Toul Abschnitt eiuaeacif feu ; ober
auch dort ist es der deutschen Stwte.
aie nicht gelungen, wesentliche Vor--

.Florenee tlog in einen, fran
zösischen Hafen inlolge einer innern
Ctt'Iosian aus, in der Mitternacht

in 17, auf den i. April. Wie es
scheint, find in,ler der !5esabng des

niiitm nnoe uns oen Per. Siaa
ten fiervorzni-üfen- .

..Bahre Freundschaft", sagte er
"erweiit sich erst in festen der Not,'
luio jebt ist der Zeitpunkt gekommen
"en diefe Freundschaft vollauf ae.
prüft wird.

Ter Nebel feindlicher Intriguen,der per die Beziehungen der beiden

rere feindliche Flugzeuge herab.
Nur der großen Tapferkeit ist c:

Ter einzige Todesfall, der bisher be

na,wi wurde, ist der eines Mannes.zuzuichreiben. das; es den Amerika.
welcher van einem Pier in Santa Freunde der Demokratie fei, auf das

deutsche Volk einzuwirken, dak eis1iirni gelang, ihre Linie auznrich.
ten. Hin Trahtspanner arbeitete in- -

Moniea herabfiel, als das Erdbeben

Die Unterhaltung .

wurde verschob
Die für den gestrigen Soni.

nachmittag im Teutschen Haus!

seine autokratische, Negiernng stürze
ninpzerö. welche aus 75 Mann be

ff sind, 11 unigkkoniine und II ge.
rettet worden.

Ter Tainpser war am 30. März
'"" Philadelphia abgefahren, init

und eine Regierung einführe, die i ""'"r
. lagerte, ist seht durch den

I tl.i,... r

vegann. Mehrere Perionen wurden
in Heinet und San Jacinto durch
fallende Triimuier verlöt, aber nie.
inand sä,!ver. Ueber Lll Gis,s,.'Itt.

dem Volke aeacnüber verantwort
lAie M erreichen. Ter Mnd griff

'uen geiMien worden, und heute
gibt es mit Horizont des Peteiste sei-ii- e

drohende Äolke. Faktisch sind die
Beziehungen zn'ifchen den Per St.

hanser in Hemet sind aänülich zer,

Nutte des Kugelregens, seine Pfeife
schmauchend und Whe, reihend.
.Nrankenträger gingen bi in Nie-niand- s

Land und suchten Pennundele
auf. fcin Alitasiihrer. der Verdun
mitgemacht hatte, erklärt, das; das
feindliche Feuer stärker wie bei Per
dun getnesen.

wogenamg in Ä,assc,norlttat,oil rrn;
die Amerikaner und Iranzosen aber

einem sumo von ,100 Tonnen Pu5
Her und .Stabs.

lich sei. -

Herr Bah wird diese Woche in
folgende Plähen sprechen: Montag
in Blair: Tienötag in Bayne:
Mittwoch in Columbuö: Donners.

(Normt H." früher ..Soutl
Ah ras" genannt, war eins der

iK'innie nmstlalisch.dramatische '

des Ortöverbandes v'm der letzten Stunde wegen der'
trautiing eines der Hauptdarit-au- f

unbestimmte Zeit versch
werden. Obgleich die Verschieö
in den Sonntagöblättern bekannt'
aeben wurde, hatte sich So,,'
doch eine ansehnliche Zahl Lrnte '

nah und fern im Teutschen .

eingefunden, die leider .tiü-

tcn und Japan niemals kordialer ge.
lvesen, loie gerade gegenwärtig.

Wir müssen aber auf der Hut fein
und dastir sorgen, das; ,,s der im.
wer tätige Feind nicht iiiWrnmhnst

jlört worden. In Sa Iacinlo sie
len etwa 50 Gebäude und viele aus
Ziegeln gebaute Wohnhäuser zusain
men.

Viele große Schaufenster im Ge
schaftsdisirikt von Los Angeles wur
de zerstört und Niste erschienen i

tag in West Voint. Freitag in
Blooinsield. Nächsten Montag in

Fahrzeuge, welche die amerikanische
Schiffbchürde von den grasten Bin

enseen nach dem Atlantischen

velzauptewl ihre Hauptstcllunarn
und brachten den Angreifern schwere
ikihüte bei. Gestern früh gingen
die Amerikaner zum (cgenanarifs
über und vertrieben die Teutschen
aus jenen borgeschabeiien Positionen,
welche diese an sich gerissen hatten,
(tin Versuch des Feindes, die anie
rikanischen Slreitkräfte von den fran- -

'eatrice. Weitere Taten werden für
ihn später arrangiert.!.zean nringeu lieft, um ie für die

Pnrisrr Bericht.
Paris, 22. April. Gestern wur

den die (Gefechte an der Toni Front
in der Nähe don Scicheprey, wo die
Teutschen a,n Sawdtaa einen ,'tar.

den Mauern mehrerer Gebäude, dochBeförderung von Äriegsmaterialien
zn veriveiiden. Sie hatte etwa 3,000
Tonnen Wasserverdrängung.)

""d die Bersuche, die Saat der Zwie-
tracht auszusäen, wie er es bis zu
einem gewissen Grade erfolgreich vor.
her getan, erneuert."

Tie Ansichten, welche yii...
Der Uampfesmnt

der Amerikaner

,vur v,e r,ajulierung ler nicht so
grofj wie im Anlande. Uein schwerer
Schaden nurrdc auster auö Heniet

ken Angriff gegen die Franzosen und
werde mußten.

tie Sonntags News" ImÄ
IlllKI Vm.3 V.f t rt... .

zösischen zu trennen, ist dninit ver.
j Amerikaner unternahmen, fortgesetzt ; Franz. Tnn-pfe- r rettet britische

UeberZebcnde.

Aus einem atlantischen Ha'en, 22.
April. Ei sraiizösischer Tambfer.

' ' ' ' l VVL'lilU
iW den Zeitungsleuten gegenüber

aussprach, waren vorher ausgear.
beitet und feine Ansichten mr. is.

Washington, 22. April. Tie
Rutschen Angriffe auf die amerika-Nische- n

Truppen im Toul Abschnitt
wurden niit jenem hartnäckige,
herrlichen .UampfeLaeist obaescklaaen.

ritelt worden. Heute herrscht an
jener 5!a,npfsront berhültnisnial)ig
Ruhe.

Samstag versuchten die Teutschen
in einein bis spät in die Nacht hin.
cindauerndeil .Uainpse die anierika-uisch- e

Linie bei Toul zu durchbre.
chen : die Angreifer aber fanden eben- -

i'sr . ivin- -

K m'4 lc,m' bk cr gelegentlich
eines Banketts des Amerif,mi,',.

der hier aus einem europäischen Sa

uno an aciuw berichtet.
Telephonnachrichten oitl diesen

Städten sehten den angerichteten
Schaden auf $500,000 feft und be
schränkt sich derselbe fast ausschliefz.
lich auf die zerstörten Geschäftshäu
ker.

TaS Chrdbeben wurde auck, im

lmr aas ganze von dein Feinde ge-
nommene Gelände wurde zurücke
vbert.

Sa meldete gestern Abend das
französische jiriegsamt. ;'n dem Be-
richt Jjeifjt es ferner, dast ainerikani
sche Truppen, die gegen sie gerichte
ten feindlichen Angriffe abschlugen.

unm-iiv- oa,z oer Aövukat
Mustmnil in einer Rede, die

tötag abend halte wollte, r
Angnff auf daZ Stück zu machen
abstchtigte. Ta er keine Geleger
bekam, die Rede zu halten, faat
der News", er balle das 'c?
nir gefährlich." Herr Peter
der News über den Inhalt

'

Stiles ei befragt, hate: ..D &

Panische Bereinö knr,, vor seiner
ten einlief, brachte die überlebenden
Offiziere und Mannschaften des bri.
tifchen Tamp-er- S Armonia mit, der
etina m Meilen von der franzüfifchen
Küste torpediert worden war. Sie.

durch den sich die amerikanischen
Streiter stets anzeichneten. Hiesigewestlichen Arizona verspürt, wenntnrrtige Gegner. Nactidem es den )ren legen Geliiböe

gegen Aushebung ab
Militärs sagen, das; dieser Kampf zu
(Siite leb. ter Voch.' den Beweis er.

auch dort kein Schaden angerichtetTeutschen gelungen ivar, in Sei,
,uiche,l Montdidier und NoUon

und auf dein linken Ufer der Avre ivuroe, ,cheprey einzudringen, gla,chten sie, i bracht?, daß die Amerikaner verl-ist- .lind starke Arliücnekämpse zu Uer, Drei Mann wurden in einer kk.

ben Mann im Maschinenraume wur.
den getötet, als der Torpedo da
Schiff traf. Tie ?lnnenia war früher
das deutsche Schis; Weimar.

gewonnenes Spiel zu haben, hatten zeichnen. Ein deutscher Ueberfall
Uch icdoch verrechnet. Denn ein gro naroiich von NheimS wurde abg

likgiernng belchlagnuhmt die wich,
t'gnen Bahnlinien, Post. ,,d

Delklzraphknämter in Jr
land.

rn eine Persu'lazc auf das deu--'

Bureaukratentmr. und die 5c
Wenn es Herr Moßman kritij' '

dann weif; er nicht, wovon t '

delt. Ich werde dafür sorgen. -

ifrnt eine Einladung zugeht, sol
cö aufgeführt wird.

Herr Mostman sollte die '
S f. Sly.S:1..lJ., , rr . y i

schlagen. Aon französischen Trnp
ßer Teil amerikanischer Strcitkräfte
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reicht.
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n,n , ,m,roe von cen P nettem dem

Teutscher Bericht.
i vW 4.4t ivi ii'n lküN üeupri--mist dZ erwrechen abgenommen. , der noch lebte WocheAuhebuna in jeder mli. .77, :, uicr,?e! andern Punkt, aefolat werden wär.Berlin, über Lon don, 22, Aoril mographen in San Tiegg und Ls

Angeles zeigten die Tauer des lr.
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?ambtaez, daß sich di Geschworenen
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183 Amerikaner während der SamZ
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auch dem Kampf in Fstnn
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zu? Zeit, als die Zeitung zur Presseamerikanische Positionen bei Seiche
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- pmnagegefetz üi'ertn'ten zu habe.
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Amerikaner siegreich im Angriff.
Mit der Amerikanische Armee in

Lothringen, 21. April, i Nacht 5)
Gleich nach einem gewaltigen Sperr
feuec griffen amerikanische Truppen
beute früh die Teutschen nordwest.
lich von Toul an und entrissen dein
Feinde alle jene Positionen, die sie

lun Samstag bei ihrem strategischem
.'iichug aufgegeben hatten. Nme
sie Nachrichten zufolge hielten die
Amerikaner dm Angriff, der deut
schen Aurmtruppen, die in drei!
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ibiif einen reiten Prszrk' ewäbren
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rgeyen ,n al.en Teilen Irlands
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Die ie'amtz,!.'l der Leute im mk

l.turtfl.,chtige .'te in Irland
wurde am I',, Cttobcr i'-iu-; i,f

-- 17,827 Ma.'n berechnet. Aul tiefer
ZihI faib j:'),2Ji Men?t freiwillig

marken kaust,
wird, wird f'ch !u kurzer Z-i- t zri
gen.

Weizen fchnesstmöglich cu$ eil
fchfsl H'en für ste abgesandt '
den und sogar den Trankp(
rang jjbrr NahrungZmitt.'l für!
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hatten wir ein Gccht mit den Fran.
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gene.

Oelicher 5Zr!szZschauploö Ukri

auegefprvchen In-- , Ist echte .,!,. füigrltff.m. Die Zahl de

V rr'l."ri. Nach Auösag? des (ff.
plostiU'sinw'tknr Eggn,, tnor tie g.v
unteM Bsnbe sin? der kraftvoll'
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