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Jll glanbcni tobt
eine große Schlucht

eldmarschall ynig meldet dasz Mc Deutschen ans
der ttemmet J:4jc ,SÜ gesalzt Yabel,;

ypern wf,adnrch
. .

gefährdet

vriten sind bei .ers-vretonne- ttr erfolgreich

Sagt der sranzöjische lkommissär de vlttyz tnehr
amerikanische Trnppen nnd schisse sind

znr yauptdedingnng geworden

D
VI

Ciurtljo,

(i :iu!;lnacn bei
praeger kynchmord

k,,,,s,,w.,k,n, tthUn 12 Aflkl.
fts iis o nnd l Uns r cr

nniliIrtfiiflHrt rfr Amte (trwnll,

lfmmiHi-ill- i Ist , W, Aptil,
Meslein ol'c.id wurden t'cii den

re m i,.,
,'!! ,, in i.SMiiii;')Milc (in !i" eit j

Pionier vniillen Vnnchinrio nnlei-- j

suchten, I! Personen lHnf in- -
j

gen ribol en, Zn'öis der Aik!.iaen
waren egen ZZiiulpeifanen geri.btet
und lauteten auf Meid und vier
gegen Polizisten, die de Misibiauch,
der ?lml gemalt beschuldigt winden,

Tie Anklagen nnf Moid rulbaüen
nenn Punkte und richte sich gegen
fünf Pe Ionen, die ficki seit der

in Halt befinden
und sieben andere, die noch nicht i'er.
Ini'let innren. Die Beibaiteten sind:
Joseph Wiege!, der zugab, der Mob-fulire- r

gewesen zu sein, Wellen Bea
ver. Richard .Tuke fr.. William
Brockn, eir und Enid Elmare. Tie
1 angeklagten Polizisten find: Fred
Frost. Martin Futck'ek, Harr Ste-plien- S

und Job Tul'uick. Sie wer
den bezichtigt, den Mob nicht zer
streut, noch verhütet zu lwben, dost

Prneger be er gebangt wurde, tät-

lich angegriffen wurde.

Amerikanische
Hahnen dekoriert

Mit der Amerikanischen Armee in
Lothringen, 25- - April. iNachtbe-rich- t.

Von Frank I. Taplor. Korre-fponde-

der tlnited Prcfz.) Ein
französischer General wird die Fahne
deS amerikanischen Regiments, daZ
vor zwei Wochen einen schweren An-gri-

deutscher .erntruppen abschlug,
mit dem .Nriegökreiiz schmücken. Auch
mehrere amerikanische Soldaten
werden bei dieser Gelegenheit daZ

Kriegökreuz erhalten. Ter Akt wird
am nächsten Sonntag vollzogen wer-

den. Es ist dieses das erste Mal.
das; ein amerikanisches Regiment
das französische 5iricg!kreuz erhal-
ten hat.

Amerikanische
Flieger erfolgreich

Washington, 25. Apr. Uuosfiziel.
len französischen Berichten zufolge ha-

ben amerikanische Flieger feit den

Eintritt Amerikas in den Nrieg bis

zum 8. März feindliche Flug-zeug- e

abgeschossen.

Bürgermeister von Michlgan CiN,

freigelassen.
Washington. 20. April. Fre-beri- ef

E. Miller, der Bürgermeister
van Michlgan Eiln. Ind.. ber als
feindlicher Ausländer verhaftet wur
de, als er am Dienstag hier erschien,

um die Aussichten aus Vervollständi.

gung fttner Naturalisation als
amerik. Bürger in Erfahrung zu
bringen, ist gestern abend wieder
freigesprochen worden und man er
laubte ihm, nach Haufe zurückzukeh.

ren.

Bon tollwiitkndkn Hnnd gebissen.
Fremont. Nebr,. 26. April. Im

hiesigen Tierboipital ist ein Hund
an der gefürchteien Tollmut veren

det, nachdem er vorher noch feine
Herrin, Frl. Pearl Newman.

hotte. Tie Gebissene befindet
sich in ärztlicher Behandlung. Poli
zeichef Welton bat alle Polizisten an.
gewiesen, freilassende 5iöter zu er

schief;?.

lief) sich von einem gefangenen
Hauptmann der Marinetruppen den

Hergang des Angriffs erklären.
Wahrend der Herrfcher die Infpek.
tion vornahm, wurde die Mole von
einem britischen Flieger beschossen."

Ter Feldzug in Nnfiland.

Berlin, über London. 2. April.
Ueber Ereignisse in Nukland wird

offiziell gemeldet:
Tie von General von der Goltz

geführten Truppen haben in Finn.
land den Eisenbahnknotenpunkt bei

.sthynvinge und Nlklimyaki besetzt und
di? Fühlung mit der finnischen Ar.
mee nördlich Lakhti hergestellt.

In der Krim haben die Truppen
unter Führung des enerals Nofch

Timseropol erreicht."
(:;', Meilen nordöstlich van Seba.

stopol. ES scheint sanach, das; die

Bahnverbindimi zwifchea Sebastopol
und dem russischen Hinterlang, n

ist,) .

Motte, 20. April-H- ier heis.t

ei, dofj die Teutschen stetig ihre

Truppe aus Rsjland zurückz'rhen
und sie ach Frankreich sende,'.. Pol.
N'bte Bürzer weigern kick', stch der

poki'is't' Mrv.en ov.y.iW l'ichen, um
fl I, de Al!,illten in Flandern H
ta.cfen.
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20 Nlann auf der
St. panl verletzt

?ie H,bulkN',i!en s,Z k,rtk i

stt,isi,s,Isr Wnie in An

guif flrmml,i.

i,;.n, ?i.mT. vi?. vn-n- - n wird
! ! nemmen, d, st du, .1, eine 'f'

i'M'.c a e Vii te. die zur
.,. ,!!! a",!,, ton vii.be !eniU war.
de, de.? Wafl.r in da C ,' 5t.
1'aul nrd eö zum ins nt
l nntjte. Xrel Mann der ".sabung
wetiV und 20 winden tut-let- t.

befanden sich zur ileit des

ttnglii.f !!', Petfenen an Bord.

M,t de Hebn?a,l'eite ist in euer.

g,U er We,!e begonnen w,uden.
Ut eine Unterfuchui,,) bei

FalleJ eingeleitet worden.

278 Marinesoldaten
ans der Verlustliste

Amerikanische verwundete erreichen

Huspil.il hinter der Linie; die

heutige Vkr.nstliük.

Washington, 2ü. April. Die Ge.
sanilverluste in der eigadc der Ma
rinesoldaten bei d.'n wer. Ett'e
ditiouötruppen in Frankreich sind

gestern vom Generalmajor Barnett,
den, 5Zominadrr des ttorps, auf
27 angegeben worden, wie folgt:

Im Uampse gelötet 22 Mann;
den Wunden erlegen, 10 Mann;
durch Unfälle getötet. 2 Mann; im

Kampfe verwundet. 211 Mann,
Alle die Toten sind gemeine Sol-

daten, aber acht Offiziere, zwei

Hauptleute und sechs Leutnants,
werden unter den Verwundeten ge
nannt. Fünf der Soldaten werden
imter den Leichtverwundeten ge

nannt, aber die Angaben des Ge

eralÄ Barnett zeigten, nicht, ob bie

Offiziere ,,b anderen Soldaten
leicht vder fchwcr verwundet lm,r- -

ben.
Die meisten Verluste sind in einer

Kompagnie zu verzeichnen, die nach

Angaben des Generals Barne, trn

ganzen 21 Tote und 110 Verwun
dete aus einer Zahl van 250 auf.

zuweisen hatte. Das Datum, an

welchem die Marinefoldaten getötet
oder verwändet wurden, wurde nicht

bekannt gegeben, noch die Stellung,
welche dieselben besetzt halten, oder

an welchen Kämpfen sie sich beteiligt
haben. Tiefe Jnforniation wurde
aus militärischen Gründen verfchwie.

gen.
Paris, 26. April. Amerikanische

Soldaten, die in der groszen jetzt

tobenden Schlacht verwundet würben.
kommen hinter den Linien an. 128
Verwundete und Kranke haben das

Hospital 25 ereicht. Sie stammen

von Abteilungen, die mit den Fran.
zofen und Briten den deutschen An-

griff stemmen. Hospital 25 ist eines
der neuen Institute. ,die hinter der

Linie' errichtet wurden, nachdem die

Alliierten den deutschen Angriff in
der Picordie zum stehen brachten.
IN Mädchen vom Smitl, College un- -

terhaltcn Tag und Nacht hier eine

Kantine für die auf den Hospital
zügen durchfahrenden Soldaten.

Heutink Verlustliste.
Wasbinaton. 2tt. April. In der

heutigen Verlustliste vom General

Pershing werden 9 Mann als im

nampf? getötet angegeben. Fünf
starben an Wunden, drei infolge von

Krankheiten. 83 wurden schwer und
23 leicht verwundet.

Wegen Verschwörung verurteilt. -

Tubumik' Ja.. 26. April. Rich.

ter Henry T. Need verurteilte heute

lrau Elisford Brown von Water
los wegen Verschwörung zu einer
Zuchthausstrafe von sechs Monaten,
die iie im Black awl Eountn
fängniZ zu verbüßen hat. Frau
Brmvn gab yi, ihren Gatten, einen

Teferieur der Armee, versteckt ge
l,elten Koben. Ihren Aussagen ge
mäch kam Brown auf Urlaub nach

Sause, woraus bm ein gewi, er Eu
aen LaBcercS von Ckdar Napids
mit der Uniform bekleidete und sich

als Brown auZgebenv, nach oem

Militärlager zurück begab. Tiefe

Unterschiebung wurde jedoch bald
entdeckt, worauf olle drei ver onen

iie t wurden. Brom wurde be- -

reit? früher Vom Militärgericht ob

curt'-ilt- , wohreiw LaBeeres inter
niert imirde.

Fmiliknt?aadie.
Nachester, Kinn., 2s. Aeril.-T- er

wichllibeno? sechs Meilen siidlich von

wohnende garnier Tlji.,uaß
:1rn'strnz ermordete feine Frau,
nenn n dete seine o

?ttichan leben!ge'a:)rl!,h W.'o wurde

iann Udti'4.

.-
-8 i'ilcH.-W- o. IUS.
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Wcstctt

mit vertranen entgegen
schasst viele Nesett'M wich Frans.
reich, und toteres flelit nlie verfug,
boren flieferven ein. Tas grofik

Neservoir aber bildet Amerika. Trup.
pensendunaen von hier m& nrnfsa in
grösster Hast betrieben werden, sagte
er.

Französischen Meldungen zufolze
bereitet sich Tulsck,land darauf vor,
jeden tüchtigen Soldaten, den eS bat.
an d Westfront einzusetzen. Der
Zufamnienbruch Niistlanbs hat eine
Entblöszung der russischen Front von
beutschen Streitkrästen zur Folge ge
habt. Erst kiirzlich stnd nin wc.
tere Divifianen von dort nach der
Picardie gesandt worden. Es gibt
an keiner Front, außer an der wef!

lichen, irgend welche numerisch zahl.
reiche beutschen Streitkräfte.

Auster ben Soldaten sind mehr
Schisse bnS HauptbedingniS; eitles
musz geschehen, um dos amerikanische
Volk und bie Arbeiterschaft zur hoch,
sten Kraftentfaltung anzuspornen.
um mehr Schisse zu beschaffen, sagte
ber Franzose. Amerika mufz jetzt,
bafz bie Gefahr akut ist, Vorbcreitun
gen treffen, um bas Ringen in ben
Iahren 1919 unb 1920 fortzusetzen.

Ueber die amerikanischm Truppen
in Frankreich haben sich die Generäle
Fach und Petain in sehr lobenSwer
ter Weise ausgesprochen.

Sie sind wie ouS den Gefechten,
an welchen sie beteiligt gewesen sind,
hervorgeht, kriegötüchtig und haben
sich, wo immer sie hingestellt wurden,
vortrefflich bewährt, sagte er.

Ein französischer Major äußerte
sich dann in enthusiastischer Weise:

Ja, ich habe sie selbst a.efehen, dies
Amerikaner. Es siiid Kämpfer, wie
ich selten besser gesehen. Amerika
kann versichert sein, daß sie, wo im
wer sie auch verwendet werben, ein
gutes Zeugnis von sich ablegen wer
Den."

..Aber angesichts der gigantischen
Anstrengungen, welche Deutschland
gegenwärtig macht, brauchen die M
liierten nur fest zusammenhalten und
bem Feinde bie Stirn bieten, denn
vereint im Kammanbo und ein be
stimmtes Kriegziel verfolgenb, ist
die Zukunft gesichert," sagte Herr de
Billy.

Neue Ynthüllnngkn Lber Pape.
Washington, 2t. April.-Ve- zug

(ich ber wieberholten Erklärungen
bes beutschen Kaisers, HindenburgS
und LudendorffS, baß der grosze

Krieg Deutschland aufgezwungm
warben sei, wirb auch wicber ber
frühere beutsche Militärattaches in
Washington, Hauptmann v. Papim,
erwähnt. Unter seinen Papieren be
sanb sich auch ein Brief beS Haupt
mannS im Berliner Kriegsministe
rium v. Wild, datiert vom 12.
März 1911, in bem er sich bei Pa
pen erkundigt, in welcher Weise die
Eisenbahnziiae in Mexiko in die Luft
gesprengt würden. Papen antraortete
darauf, die von den mezikanischen
Revolutionären angeordnete Art und
Weise würde bei gut bewachten Ei
fenbahnen erfolglos bleiben. Ein
anderer unter Papens Papieren ge
fundener vom 21. Juli 1911 da
tierter Brief deS Potsdamer Zwei
geS der Titkonto-Gefellfcha- ft lern

tete: Wir haben nie solche Kriegs
Vorkehrungen erlebt, wie gegcnwär
tig. NeaierungSaktien fielen heute
um 1 Prozent Zu jener Zeit wa-

ren Verhandlungen im Gange, in
den Krieg zu vermeiden.

Beschlagnahmte Spiritussen.
Washington. 2C, April. Eine

Borlage, in dr bestimmt wird, was
mit den von Bundebeamten be,
fchlnznahmten Spriliirch'ii
soll, wurde .m Abzesrdnetenha'ise
günstig einberichtet. Tnnnach ft.Len

beschlagnahmt? Spirituosea, die vom
Bcsiszer nicht innerhalb einer s.

Zeit leanfprnch't werden,
auch wenn er nicht rrurt wue
de, eU-r-- n d-- n B'sttz der

ng i?rckangn, als H(v.n fr schuü'ig
l,cf!idr:t nwrden wäre. 'Zo!ö,e

Urwu bem.i v:, der ?'e,
gsrrunz e,ti!"d!'r ver,ck.tet der z'i
andercg, cli Tr'i'kjween dermend
werkt!.

Ndittiral Schroeder
sott Posten verlieren

Tri'tiche 5sitnn,s,'m,rni,nr l,sf
fifil AikhiH .vdiiHfl'Ki

grbfn MiifinlT!) relrliirn z.
AüiUerd.im. V. Amit - r

AeimtYil S,tr.'.der. r "
diviit peil ;etMiigi Wild antuch
hier eingelanten, n ., m ,. ;i ,.,

Pi'jt.-n- i cnlbeiH' liMde, tnnl tr
tnl, po den Btitei, ,uu ttenlaa
ubeiroi, tie liest,

Teutsche ,i,?i,n folgen in (

ich ttominentareu I er den Angriis
auf eebriigge dem !':!üse. der innen
in den ess, zielten Narubten in Ber
Iin gegeben wurde, und siellen die

Unter, lelmiung eilZ Fel!fllaa aar.

i!i,ae geben aber zu. d,ch der An-gri-

imt grossem 'Mut geführt
wurde.

T,e iiut Bet",, belxdene Schiffe,
welche imlie der MiijU' versenkt wur-de-

werden die Anklänge und Ein
lanseiiellen der deutschen Marine.
ftre,tkr.'ifte niäit verschliefn," sagt
die .flölnifchf eiliing.

Ter Loknlauzeiger sagt, das', e?

den Angreifern gelang, den Wasser

weg zum grosten Teile zu blockieren,
das', aber die Tauchboote noch ihren
Hasen verlassen können, da ein enger
Turäigang ssien bleibt. Die Weser

Leitung siebt die britische Version nl?
eine phantastische Unterschiebung des

Wunsches für die Tat an und fügt
hinzu: ,.Eö ist ein Erfolg, ans den

wir Teutsche stolz seiu können."
Tie kölnische Volközeitung sieht in

dem Angriff, dast die Existenz einer
Tauchbootbasiö in I'.eebriigge da

Leben für England unerträglich
macht.

Sekretär Daniels
iiber die amer. Klette

New ?)ork. 2;. 'ilpiil. IosePlmZ
Taniels. der Marinesekreiär, gab
bei feinem Aufenthalte dahier, um
an einem Bankett der Amer. News

Paper PublifherS' Äffn teilzuneh.
wen. folgende Bot'chait znr Veröf-

fentlichung:
Ti? einer. Marine steht auf

ihren Zehenspiken. Ter Krieg wurde
am tt. April erkort Wir hatten Zer.
störer am C. Mai bereits in europn.
ischm Gewässern, wehr am 17. Mai,
nach mehr am 21. Mai und weitere

später. Die Zusammenarbeit zwi

schen Admiral Sims und vier ande-

ren Admirälen und den Briten ist

vollständig und die Arbeit spricht

für sich selbst."
Sekretär Daniel sagte, als er

bezüglich des britischen Angriffs ans

Zeebrügge befragt wurde, das; er sich

nicht tret suhlte, darnber zu reoen,
bis er den o'li?ullen Bericht aer

britischen Admiralität erhalten habe.

Ein deutscher Schwarzer

l?r meldet sich beim Bnndksniarschall
als feindlicher Anbliindrr.

in,;. 2l Aurik. Ein flie

stend deutsch sprechender Mohr,
Adolf Lemberger genannt, meldete
sich gestern beim Bnndesmarfchall

zur Negistriernng als Reichsdeuf.
scher. Er ist in Hanibmg als Sohn
eines aus Teutschastafrika stammen
den Vaters una einer amerian,mien
Mutter gebaren worden. Im Jahre
1003 kam er mit einem Zirkus nach

Amerika, und seither ist er Pull-ma- n

.Ans Wärter an der St.. Paul
Bahn gewesen.

$sl,()00,OOO,0()O oii Einkommen,
und Profitstener.

Washington, 20. April. Aus
der Einkommen, und Uebrschufz.

profitsteuer glaubt man je;jt
im Juni für das

Schatzamt zu erhalten oder $.7)0,.
000,000 mehr als vor dem Einlau-
fen der Berichte veranschlagt wurde.
Sekretär McAdoo hat gestern ange
kündigt, doch die Einkünfte die ersten

Tchiihiingen über die Uebenmup,.
profitsteuer in Höhe von $1,220,-000,00- 0

und über die Eirikammen.
steuer, die auf $1,200.000.000 ange.
setzt war, übersteigen werden. Tie
Steuern sind am 15. Juni süllig.

Boüonkr Wollbiindler einigen sich

ans l'Mvrm.

Boston. Mais., '2s., April.-- Tic

Boston WoLl.ä idler haben ge-

stern den Vorschlag der Negiernng,
den Preis für Woll? an Hand auf
der BaliS der Preise vom .':0. Juli

Jahres setze ongenom
inen. Tille Ent.ch'dung wurde auf
ber ?rwni!i!kii:'g der Boston Wooi

Trude A'l'n ni'geuon',,'. rat " ,i

ei ftomitff t'j.tet Vftit te Prä-;d,cj.c- it

Mtind ein,'!. Beucht nbir
Msrh-rc- i.iit ter Krieg vindustric

lc;ctie eutgeulcht t,

Cr sieht der Znknnst

Wasiziugton. 2'!, April. (Bon !lo- -

beit I. Beuder, Korrespondent der

United Pieii ) Amerika tniift sich

auf ei lange nnd erbittertes ÜiiN- -

gen an der Äestsront gefasst machen.

Monate möacn vergehen, ehe die

Enlscheidung in diesen blutigen Käm-

pjen gefallen ist. Tie Lage ist ernst.
Ter Feind ist beute de Alliierten
an Zahl überlegen. Es ist die

Pflicht der amerikanischen Regierung.
deS Arbeiters und des Volkes, sich

zu beeile. Ein erfolgreicher Aus-gan- g

ist sicher."
So äuberte ich beute in a ener

Weise Herr de Bill, Mitglied der

französischen Kommisium. die soeben
aus Frankreich kier eingetroffen ist.

Tiefer Kommission gehören mehrere
Cf fiiicrc nn. die die deutsche Of en

five an der Westfront nulgeniacht ha
ben.

Ta die Teutschen ihre Abficht.

die französischen Streitkräfte von den

britischen m trennen, nicht erreicht

haben," sagen sie, werden die Deut.
schen immerfort angreifen, und Wo.
chm mögen vergehe, ehe das Ende
in Sicht ist."

Wenn man mit diesen Leuten

spricht, so kommt man zu ber Ueber- -

zcugung, bafz sie, die knrztichen
Schlachten in Frankreich mitgemacht
haben, ernstlich bestrebt finb, Ame
rika vor Augen zu fuhren, dasz Hilse
sofort erforderlich ist. Gleichzeitig
ober haben sie zur Zukunft Ber.
trauen und sind überzeugt, das; die

Morale der französischen Soldaten
und der französischen Nation nicht ge.
brachen werden kann.

Mebr Truppen find unbedingt n5-ti-

sagt .Herr be Billy. England

Die Alaks-Sitnatio- n

im Staate Nebraska

Lincoln. Nebr., 2. April. Ei
ncm Bericht de? Herrn Gearge
Eouvland von der staatlichen Ver
teidigungSbehörde zufolge, der auch

gleichzeitig Barsttzer der lanowir:.
fchnftlichen Abteilung dieser Körper
schalt ist. bat sich die Mais-Situ- n

tion in nnfereni Staate bedeutend
verbessert und aller Boransstcht zu

folge dürfte oie mit "Korn" besäte
Fläche mindestens normal, wenn
nicht größer sein. Wegen der gerin.
gen Keimfähigkeit des Maises der
letztmhngen Ernte war es not

big. das; aller Saatmais einer ge.
nauen Prüfung über feine Keim

fähigkeit unterzogen würbe und noch

gegenwärtig hat biefe Abteilung
mehrere Männer über den Staat
verbreitet, welche bie Farmer in bie

fer Arbeit unterstützen. Gegenwärtig
sind nicht nur alle Farmer wohl mit
SainenmaiS versehen, sondern haben
auch einen geringen Ucberfchuf; vor.
rcitig. fall es sich an dem einen
oder anderen Ort nonvendig erwei
fen sollte. Nachpflanzungen varzu.
nehmen. Tie allaemeinen Aussichten

für die diesjährige Maisernte sind

gut.

Gnkel Sam erbaut
Zttesen-pnlversabri- k

Washington. April. Tie Ar
heilen an de? grös,ten Pulverfabrik
der Welt für N!'chnung der Vera,
niaten Staaten haben begannen
Innerhalb zweier Monate werden

täglich 500,000 bis 1,000,000
Pfund rauchloses Puloer erzogt
wrdem, Tie Anlagen werden ein
Areal von 5', Ouadratineilen oder
Z'.'.m Acre bedecken und 2.",0M
Leute belchäftigen.

Tie Fabriken werden dr N'-gie- r

,!ng mi"tSM,W) und die Er.
bauer genau einen Toslar Profit ha-be-

Ter Ba,k.m'trakt wurde vo,n
kkriegK-Teparteme- an die

En, vergaben, welche

an den Tupoi'tlche Piilnerwerke
speziill für diebn !stneck gegründ't
morden iit. T'? Tupnnt? werden

ach bie Aiilsp'-.-
, betreiben ihr

fn! t nUh für sehr mä'a er.
..cht i Je stk ii'rm be?.'lt bch h

dn Nech r-- f, die Puleefkou-tutt- e

ja iifct e;i 4 toibcttuln.

Titiistionberi Jf -
London, 2. Apiil "? . 'schall

.iifl meldete beute, t .niH.lii'

ifCitfriMte öiif der f. i .i-li-

hiifj flcful.t h.iben. Es ist bisse eine

btT wichtigsten Höheininffe in (Flan-

dern. Auf einer zehn MVifen iVemt

wurde gestern in ben Besitz biefet
Ptchtieil den nnttv Ina gesümpft.
In den bieöbezimlichen 'Bericht
iH'if-.- i'8t Nach erbitterten den (irni-,'c-

lad hniüreiihen k'fediiin nn dir
iüilail nllrbi'fc nnuit stolniisl C5

hi-i- JuiniS niij bi'r .'li'iiunol Hi'he
au fassen, üffulan'iifie (Iciitcrp

"k'sechle tiu'ftüch fnn ü'JerUilic brach,
ton uns siO cfounenc ein,

ihm bef LnS l'is nach Mu'cnrf.U

nitini.fi'It die feindliche Vlrlislerie stfu.

j;c Tiiiiakeit.
Südlich der T'einme imti dcn feind-

liche Abteilung,'!! fiibiifilich lum U

ers''rcionnenr ürrlridicn. lie
teindlich? Artillerie bedient sich Gas.
tteschosle.

In einem frnlieren Bericht nieldrte

7'0ld,arschall Hai: Tie Briten
belanden s,ch heute wieder m Besib

von Aillers.retanneur. I f j

wurde lebte Nacht van aniiral, scheu,
und etisllischcn Truvven durch einen
tteberrafchunaSangrisf genaininen,
wobei K)0 lesangene den Anarei
fern in die Hiinde fielen. Tie br!

tischen Linien sind an diesem Punkt
bis zu jener Position vorgeschoben

worden, die die Briten vor Beginn
des neuen deutschen VorstoszeS inne

hatten.
Ta Gefecht inar zur Zeit, als

Haig diesen Bericht absandte, immer
nach iin !,innge.

In .Flandern wurden die Trnp
pen der Alliierten genötigt, dem

Trucke der schweren feindlichen An

griffe zu weichen un5 sich eine kurze
Strecke zwischen Baillenl und Wyt
schatte zurückzuziehen. In der Nach,

barfchast von Tranoutre. .Nemmel

und Vierstraat wird mit grofzer Er
bitterung ,grfochten.

Las Infanteriegefecht bei Han.

gard und der Avre ent-

lang flaute nach Meldungen des
französischen gestern ab.
Ein schwerer Gefchiibkampf aber hält
an.

Nach einein heftigen Vambarde.
ment griff die deutsche Infanterie
unweit Negnieville (sieben Meilen
von Seicheprev) an. Tie Deutschen

faxten anfänglich in unseren varde
ren Stellungen Fuß, wurden jedoch

später wieder vertrieben.

In dem gestrigen deutschen Be-

richt heifzt es, daß Hangard-en-Ta- n

terre von den Teutschen genommen
wurde und daß sich da Gefecht in
der Richtung von Castel (nach Hail.

zu) entwickelte. französisch,
amerikanische Truppen halten die Li
nie zwischen HailleS und Hangard-ei- ,

Tanterre befebt."

Pariser Bericht.

mz, 20. April, TnS riegs-oin- t

bat gestern Abend nachnehenden
Bericht herausgegeben: In der

liegend von Hnngard und z beiden

leiten der Avre entspann sich ein

fkorker Artilleriekampf, doch griif die

Infanterie nicht in den Kanipf ein.

Im Woevre Tislrikt gingen die

Teutschen nach einem heftigen Bom.
bardement bei Negniville zum Än
griff über. Unsere Truppen ver.
trieben den szeind aus mehreren un
f 'rer borzcschobenm Stillungen, in
welchen er uß gesagt hatte; wir
f'ib'tcn unsere Linie wieder her. Ci
nü .'l?iil ''esangencr blieb in unse.

i fanden.' Am 22. urb 2'!. April wurden sie.

Aeri'kae und ein 5Zes.

f IhfilUm den unseren sZlieaern lier
,.s'ges,s-!fen- zehn andere Maschinen

!!!ir.;!en, fchk,?er beschädigt, innerhalb
unserer Linie nieder, ist wird te.
(tätigt dich zniej fdnfcliche A-r- a.

tlfi;( be am 20. April ali teichei.

Iht flf'irtfldft, foft'sch Hera5glfchas.
s, ., muten, tjunf weitere Maschi
r-- Niurdm am 22, 2't, uvh 21.
,'!i!f;l befchödiSt. ttiinftaulend

l'crr'cu wurden auk die

fvh Je zu wh UtuU
4 filtrm. n,

iiteiifcnifch Tropen, welche an

di-- r flrefu-- t '.'innen!! l,ii.
Iiiiluiuu, fnil'i'il sich fltiiu.vnd ''
liniiirl. 'I'ennuiide'e tiefien ji'U

der r'''Uil nn; in der H,'!t'!nl
Na. 25 find I'is jelft 12." veinn,,,.
dele und nfriiiifle Vlitirrifiiner
lerilmiiit 1,'niden Nur li'eniae
l'teil'l-- in diesen, Hst'ilal: die inei-ftr-

ireiden inc'ler
;etfu'!)n '3tndniliniu'n des Sinilii
College nvlu-itfi-t Taa und Nacht in

einer linmeit dieses HespitalS errich-hin- ,

ttanline und riTakeidien den

durchkmnmenden ennundeten t5r.

frifchuiigeii."

Ü'ritischrr Erricht.
Lenden, "'. April. seinen,

flfftriacu JU'ennfieriif't meldet (cnc.
rnl aia! französische unk driti.
sche Vafitii'nrn nördlich brm Baillenl
dis nach Wiitfchaete wurden wahrend
deö ganzen TaqeS schwer nngegris.
fen, An dieser ffront wurde mit
arvsch'r tlrbitternna gekämpft. be

fanders in der Nachbarschaft bon

Tranoutre, 5emmel und Vierstraat.

In, Verlaufe Wiederhalter Angriff
xmil fflcn0nflriffc wurden die

Xmm der Alliierte gezwunaen.
von stelln,, gen, die ne morgen ge
halten, zurückzufallen; daö Gefecht

hält an.
Südlich der Somme führten au.

firalifche und englische Truppen lebte
Nacht mehrere Gegenangriffe aus,
und bei BillerS.Bretonneur gelang
es uns, unsere Linie fast bis zu un
feren früheren Stellungen borzutra.
gen. Wir nahmen iiber MO ffeinde
gefangen. Tos Torf befindet sich jetzt

in unseren Händen.
Ter Feind griff gestern früh an

dieser Front mit wenigstens vier Ti
Visionen an. und nach Angaben von

Gefangenen beabsichtigte er, sich in
Besitz des Torfes Cachy und der

Cachy Fouiller Siraße zu fetzen. Die.
scö aber gelang ihm nicht. Tie
feindlichen Verluste bei diesem An

griff waren schwer."

Tentschrr Bericht.

Berlin, über London, 20. April.
Offiziell wurde gestern Abend ge

meldet: Auf, dem LnS Schlacht,
felde brach ein starler feindlicher Ge.

genangriff auf die Vluegelhoek Hö
Heu mit schiuere Verlusten für die

Angreifer zusammen. Nordwestlich
von Bcthune, bei Festubcrt und zu
beiden Seiten der Scarpe find lokale

Gefechte zu verzeichnen.

In dem Summe Abschnitt griffen
wir die Franzosen und Engländer
südlich von Vitters.Bretonncux an.

In dem sich entwickelnden schweren
Gefecht drang unsere Infanterie bis
zu den feindlichen Maschinengewehr,
nestern vor. Sie wurden durch un
fere Sturmwagen in wirksamer Wej.
se uns ersticht. Wir eroberten die

bielumstriltene Ortschaft Hangard.
Auf dem Westufer der Avre scha-

ben wir unsere Linie bis zu den

nordwestlich von Castel gelegenen
Höhen vor. Während des ganzen
Tages führte der Gegner mit feinen

Reserven gewaltige Gegenangriffe
aus, de er hinter der Schlachlfront
konzeMru'rt hotte und die haliig in
den .ttampf ringriffen. Tie Gegen,
angriffe brachen mit schweren Ver-lusle- n

zusammen. Erbitterte Gefech.
te hielten die ganze Nacht in dem

eroberten Gebiet an. Ueber 2U0Q

Gefangene blieben in unseren Hän-de- n;

auch wurden von uns vier Ge

fchütze und zahlreiche Maschinenge-
wehre erobert."

Die Truppen des Generals v.

Arnim kämpfen um den Besitz der

Nemmel Höhen," heisst eS in dnn

li'utigi'n offiziellen deutschen Bericht.

Ter Kaiser Zbrgge.
London, 2?, April, NeuterZ

Korrespondent sendet
von Berlin eingeiroffenes v:

Lebten Tien'ttz besuch.

t tet Haifa eebrügge. den St.nn-t.lat- z

eineS vereitelt" en.i.'i'ten
Ueberta.'lz. Er überzeugte H, des;

hn Sch"d!'!. der durch die Spren-an- n

der Bk,b!cke rer:lrs,,cht inur-hf- ,

bnritS igebeert wurde war.
Tan lkranh er nick fcert (ImoU
f:1,.'. ;: I', WO ,.l.i I t ' t ,', t t

trx flt&nn lzen. Ter Kzi?er


