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fetter in St, Zttelne Ccnfroiu'rMisfdiiislcTOiftoSli illbcl'llfllllg turn

rltts erfolgenV.Ctf incljr MllMlW ffCI3

DU Jlllilck ii 6mwf vorbereitet nn6 haben
N!chreg zu, Abwehr getrossen; habe,,

gntgewa z? Stettttttgen inm

lt. . ?lrtitterie benutzt ebensnll, Gatbomben

vttlo weroen die ver. Staaten eine Armee von'

2,100,000 ans den veinen haben; sie gehlen
allerer l.U lasse an.

Zttehr Attlitar.Zlerzte ebenfattß benötigt, l

nach dem ttrlege
JMft p,rtM, Nf Tfi!.fiJrtnb Hx

df l'ttniii im Hitfjif H
f MlmU irren wttb.

ftmklerdrtm. 7. MaI,-.T- ,e tdlen
i'u'mite tutt-n- t rts l i(,'!,!i' g! ea!t
bis ,it den v.'.Z ii, t Iabiz-bntet- die

j iMiimi.felitnet, der V.Mt in nbcHtcher
Weile beeinUnsten etden." s,, hrt,
ein Äelegtoi!!!. v'e!,beS v,'in .Naiser
WilKem oU VStitieer, ans ritte Ür
ei'"l'enbriteiliintiig. oh die .Oent'ett
('Hit der deutschen H.mbel' k.'imnet n

sandte. ie !,t er,, iittief ü.'echt zu
einem fi.ii feit Fiiedl'n. der dem deut

'sche,, Handel uae Wege öffnet, wid
und geben u? völlige Freiheit zur

il,,nckelg unserer nduütten
Unsere Cpstr an iut und Blut s,'l- -

en nicht umsonst eieniallit tnetden
, heisst es darin Weiler.
j Feldntmchhall Hindenbnrg sandte
i eneniaiis eine v'oibiinsk. in oer er
sogt: Wenn alle Tentjchen nfam
tnensiehen. wiid ein Friede btld er.
Hingen werden, der ritte neue Pros
peril.it fiir Handel und Gewerbe sich

ein wird."

Mrdeu Nohmaterinl Verlangen.
London, 7. Mai. In Bezug aus

die zlabelnachrichten. die Deutschlands
Handelt.vorbereitiigen für die Zeit
nach dein ,s!e,ege aitkiindigen. beto
nen die Zeitungen jenes Landes die

Abhängigkeit Tentsitilandz Von Roh
Material, daS von den Alliierten kon.
trolliert wird und die daraus fob
gende Notwendigkeit, die Nohniato
rialfrage zu einem der wichtigsten
Punkte der Friedensverhandlungen
zil machen.

Herr Dittmann. ein früherer deub
scher Konsul, befürwortet einen der
Alliierten gegen die anderen aufzu
spielen, und z. V. Amerika zu sagen.
daß es keine Potaßhe erhalten kann
außer es werden Deutschland Vor
räie an Kupfer und Baumwolle ga
rnntiert werden, und durch seinen
Einfluß Australien zu beeinflussen.
seinen Wollmarkt in Deutschland auf
recht zu erhalten.

Hat Ziinmerutann, ein bekanw
ter Äolonialenthusiast. geht in einen
bemerkenswerten Artikel weiter und
fagt, daß daS Mittel in einem gro,
ßen Kolonialreich liege. Wir müf
sen aus unserer militärischen Ueber,

legenheit nach den großen Ereignis,
sen im Westen erbarmungslos un
sere Schlüsse ziehen," sagt Zimmer,
mann. Unsere Kolonialforderun
gen nmssen sich nicht auf den belgi
schen und französischen Nango

Deutsche eitnna
iiber Präger - Morö

Amsterdam, 7. Mai. Der Lynch
ntord, der in Cottinsville. Jll.. inr
letzten Monat an Robert P. Prä
ger, einem Teutschen, begangen wur.
de, hat deutsche Zeitungsschreiber in
Wut versetzt. Die Zeitung am Mit-tag- "

in Berlin ersucht die Regie
rung, starken Einspruch in Washing.
ton zu erheben und die amerikanische
Regierung darauf aufmerksam zu
machen, daß Teutschland eine An.
zahl Amerikaner als Gefangene hat.
an denen BcrgeltungSmaßregeln gc
übt werden können, um zu verhü.
ten, daß die Lt,nchgcrichte an Teut
schen in Amerika zu einem modernen
Sport werden".

Flugletirkir erliegt Verlebnngen.'
Fort Worth, 7. Mai. Leut

nant Fred C. 5!eep von Ealt Mit-to- n.

Mass., ein Fluglehrer auf dem
Taliaferro Flugselde, ist den Ver.
lrtzungen erlegen, die er bei einem
Absturz letzte Woche erlitt.

Zwei Generäle kel,ren zurück.
Bei der amerikanischen Armee in

Frankreich. 7. Mai Brigade Gene,
ral Benjamin Alvord. Generaladju.
tant der amer. Crpeditionötruppen.
und Brigade General A. E. Bradly.
Oberstabsarzt, sind wegen ihres Ge.
fundheitszustnndes ihres Postens ent
hoben worden und kehren nach Ame.
rika zurück. Oberstleutnant Robert
C. DaviS wird als Generaladiutant
und Oberst Merritt W. Jreland als
Oberstabsarzt fungieren.

Zwei Franen weg, Tpionage h!n

gerichtet.

Nantes, Frankreich. 7. Mai.
,",!IH't weibliche Spione, afephine
Alvarz und Äüctorine Fauch,''?, dii
am 'i't. Januar vom NriegSgerichte
verurteilt wurden, s'nd gejiern früh
hingerichtet worden.

Man unters die da,tsch?
4-- !!'-- iniern man zu ihrer

CoiiU

Ii, PuUiSff AIe tfc sin f.
tts,t,I,,.I,f inil ! ?"".",

Wditibe !fltbini.

a. v.mij. t;. . ?. t.'.h- - t.
V,'UI mnt bfiUe slich pon ru,,'m
i Feint b'!,,'ii !! die V'ou
Mkrilen (ins d.n TirtiK'seit und riN

lkeid,'srei! er. in lurid'.'iu s,,t, ss.
finde int L',',,ie '.' $;iiia,üou ,it
die Alliitit,' bifiind, brannten
Ma minnl nn. ba V'1ro!it'.f!in,i
verliest!, 'fa in den 'Üiibbefeii iiuf.
fi fiiU iifo Heu und "',iride bei den,
inner gute ftVitmunt und m breitete
sich schnell. T ,15 selbe kam In einem
leei stellenden Leigerbaiii! zum An'
beuch: K( Sti' f ieh wurden wn
der i'schniannschait in i'lntbeii
gebracht. ?er angerichtete S,bade
wird v,m S'e.mili'n der Vel,!,ese ans
$500,000 vmuischbigt: die Pelizei
schäht den n,'s,,i,ts,t!oden aus sl..
(M,000. eine Untersuchung ist

werben.

Deutsche Presse iiber
nächste GssettsZve

Aii'sterdam. 7. Mal.Die deut
sche Presse verweist daraus, daß die
üviederaufnahwe der Ossensive an
der Weslsrout durch eine gewaltige
Osfensive an der italieni'chen Front
unterstiitt werden wird- - Diese Nach
richt ist heute hier ringet rossen.

Die vereinte Anstrengung wird
dann den ersehnten Erfolg herbei,
führen". Wii deutsche Zeitungen
(Der Beginn der Offensive an der
Westfront wurde von der deutschen
Presse auf Tag und Stunde be
kannt gemacht. Anm. der United
Preß,)

Tallchboot von einem
Amerikaner zerstört

Washington, 7. Mai, Da Mari.
nedepnrtement machte heute bekannt,
daß der amerikanische Dampfer Tide
wnter am 17. März ein deutsches
Tairchboot diirch drei sichere Schüsse
zerstört hatte. Das Gefecht trug sich

kurz vor Mitternacht dcö 17. März
zu.

Mehr Marine-Flugzeug- e.

Washington. 7. Mai. Eine Ver.
vierfachung der Produktion der Ma
rinc.Flugzcngfabnk in Philadelphia
wurde vom Sekretär Daniels an
geordnet. Dies soll erreicht werden,
indem man die Fabrik zu einem Zu.
samnienstcllnngszentrum für Ma
rincFll,gzeuge macht und Kontrakte
für Teile an Fabrikanten vergiebt.
:,i acht Monaten seit ihrer Eröff

nung hat die Pbiladelphiaer Fabrik
das Hochitmaß der unter den jehi
gen timstanden möglichen Praduk
tion erreicht. Man entschied sich da
her. das Snstem zu andern, unr den

größeren Ansprüchen der Marine
zu begegnen. Eine große Anzahl der
Maschinen benutzt Libertn-Motore-

die vom Signalkorps der Armee er.
standen wurden.

Tr. Barrel Hvspital durch Bomben
zerstört.

Paris. 7. iai, Das Hospital.
welche in der Nähe der Front von

Tr. Aleris Earrel vom Nockefeller
Institute errichtet war, ist von deut
schen Fliegern fortwährend bom
bardiert worden und ist jetzt fast

ganz zerstört, trotz der Tatsache, das;
es die Note .rei'zflagge trug und
durch ein großes weißes Kreuz im

Rasenplatz markiert war. Die Bcr
wundeten wurden im April fortae.
schafft und inm Aerzte sind leicht
verletzt worden. Dr. Earrel wird in
Paris ein Hospital errichten

Militärische Ausbildung für New
Aorker Jugend.

Albann. N. ?1 7. Mai. Das
taatgesetz üb,'? inilitorische Aus

bildung ist drastischer gestaltet wor
den, als Goiwerneur Whitman eine

Vorlage unterz"ichn,te, die vor
chreibt, daß Niwben im Alter von

ltt bis VJ fahren Ererzieren und
litärische Dienste leisten niss!.'N.

Wer den Antorderungen des nenen
Gesetzt entspricht, erbalt ein Z,a
tifikat. ohne welches er weder eine
öffentlich? Schule besuchen, noch Ar
bett erhalten knn.

Ha passiert Penk!osvsrlaffe.
Washington. 7. Mai. Die Eher.

wood 'rlag,'. welche eine Minj.
kini,nP''nsion von rii Monat
i'if die Bltero i'eii de 'P,iitwrth- -

fe''ii('fet, iinirrif öe'tcrn VniN

,!" ! fiUieri litif rtr'if i!:f ritt hnt Mi ". " v " " '

Senat.

i'titti... tint i i4lll iv II i m I "t

Flif V,ir Vichion4.
kij vvr in dnt ,V .n lt'19 t i

in den kr',',.!"' 5dvn,
wt aiiM-iti.- ecß Si'dtkilraeP
e;''.' . r 'i'eli.t Mut In V"ndon.

.'.ich V; n!".!un,,z ji t;ii r U,,I I ie

te hi d.r i'ui' ! ein itiHfUni.s

l'eilof.t, d," tn r siir sein iVnni.
liend l eiuk l'tit,in;nl war. daö
a!'t. wie der Fürst k,z!ich rr
si,U'l liat, .di', i, ,'nen ungebe.
len 'i!t iii nttrs- It tnl in freindc
Hände ivltinat ii! und InuMchf-tnei-

in piirop'i',.!;eH i,eitnngii!
i'er,0entli!t ,nnde.

t tr,1 b'Ni'üiche Di'kmnent. ri
,1,-- der N!ä'Ii.r!en, die will"'",,!'
de ttiie,'.eö lu,smni winden,
iti'llt d!e "'ell-ubt- d.'? lieaeö
in ein ganz neues Viel,!. Für
die Ma.lMmber Telsblan?'k'".
scheeilt die New ?erker ta.it

ist der onbntt be

gi'radeztt vernic-
htend,'

Tie Tägliche Ctnaba Tribune
beginnt in balliger Nummer (1.
Seite) mit dem Abdru k de bislo.
rißben DekumenteH und wird dem.
und, st in eineni Leitartikel aus
dasselbe zurückkommen. Wir em- -

pseluen allen unsern Lesern ein
M'ündlichetz Stiidinnt des kislori.

Wichen
OH'lchichtMtHtre.

Noska ruft Sensation
im Reichstag hervor

Verlieft gege die demokratischen

Reichstagluirikik gerichteleK

Pamphlet.

Aiiisterdnni, 7. Mai. Eine Seit,
sation wurde letzte Woche von G
stav Nocke. einein regiertingöfeind.
lichen Sozialisten, im Reichstage her
vorgerufen, als er ein Zirkular der.
las, welches die demokratischen Par.
seien im Reichstag angrisf und das
in der Armee zirkuliert wurde. Das
Zirkular besagt:

ES giebt nichts Unerträglicheres
als die Teukokatie der detnokrati
schen Parteien des Reichstags, die
einen Frieden durch Nachgeben her.
beiführen wollen, indem sie Aus
stände und geheime Demonstratio
nen einleiten. In demokratischen
Ländern spielt das Geld die Haupt
rolle. Heute arbeitet jeder für den
Feind, der nicht sein Möglichstes
tut, um die demokratische Bewegung
im Keiine z ersticken. Er arbeitet
nicht für wahre Freiheit und Gleich.

heit, sondern im Interesse einer
Bande von internationalen Tauge
nichtsen.

Der IS. Juli, daS Datum der
notorischen Friedensresolution deS

Reichstags, wird für alle Zeiten als
ein Denkmal daitscher Lileingeistig
keit dastehen."

Tie halboffizielle kölnische Zei
tung sagt, daß das Pamphlet unter
den Truppen rS Generals von Eich.
Horn, in der vraine verbreitet wur.
de.

Wöchentliche Kriegsberichte bge
schafft.

Washington, 7. Mai, Der wo

chentliche Kriegsbericht über die miU
tärische Situation ist vom 5iriegs
amt fallen gelassen worden und man
erwartet in Bälde die Ankündigung
eines neuen Planes von Sekretär
Baker, die Nation mit entsprechenden
und eintheilt, scheu Nachrichten über
die amerilaiiischen Truppen zu Verse

Heu.

Fünf tott unter Mitrinesoldnlen.

Bnshii'gton. 7. Mai--Gest- ern

wurden vom Floitenamt fünf To
dessälle unier den Marinesoldaten
im amer. Eri'editionkorpZ geincl
det. DaviM inrde ein Mann im
Uaiiipke grtötct und vier erlagen
ihren Wunden. 7'm .Nampse g'lö.
tet: li'i'iner Willard Clark. Bus.
solo. Ji 'fl Trn Wunden erlagen:
Korporal ?nh,, Martin Gardner,
Tiinn. N. E.: die Geineinen, Gre-gori.- )

Alan Loran. Chicago: Ernest
Petec John Peteifon, Esz'mgo:
Leon John Roberts. Bufst.ls, N.

(srsosgrkiche Ro'e Kreuz Auktion.

Tester, ''u.t 7- - Mai.-H- ier

fand Hten SamÄlfg eine Auktion
zum Besten des Roten sireuzez
ilott, welche etmn tzl.Os) int diese

seanrfiche Oi'ga!'isatn ergab. ( t

wa 2,ll) Pi'rfni'en b ifiliifen sich

dal:'i. Die T.'ti'lee C!iee Cowpony
lieferte kechen'rei hn 'Vlfifo. dt in
d,'N verlchiei'i-e- Ckstiichunasbnüen
ukgcfchentt wurde.

Gafbington. 7. Mai - Presoßmar
schall General Erewder bat beute
versugt. ji!l Mann rinzuberusen.
um rntUandene Lücken in dem Ange
itjenr., Artillerie, und Ouartietinei
iier-Eorp- zu siillen. Mannschaslen
aus allen Alanten aniier Arizona.
Deloware und Vermont werden ein
berufen werden. Tiefe weiden am
"0. Mai nach den Uebungilagern ab
geben.

Ter große Armee Vergrößerung
plan ded Präsidenten betrijst l,7i,.
Xii tauglicher zur ersten Anölie.

bungoklasle gehörige Mannschaslen
Diese (sfkläriing gab heute Profoß
marschall (General Erowder ab. Die.
se Zahl repräsentiert die ttampsslärke
der ersten 5! lasse nach Abzug der am
Samstag einberufenen 2:i:i,00()
Mann in sich. Dieser Zahl werden
noch 700,000 weitere Mannschaslen.
die ans der Registrierungdklasse der
Ll.jaljngen im nächsten Monat kvm

men, zugesngt werden, so daß dtc
Zahl der Reserven sich auf fast 2,.
600,000 Mann beläust.

Wie Beamte sagen, wird man
unter dem neuen Plan auf die Re.
serven zweiter Masse nicht zurückgrei
sen müssen.

Genaue Zahlen der unter den vcr
schiedenen Zilnssen Registrierten sind
noch nicht erhältlich, doch geht aus
den eingelaufenen ausgcsiillten Fra
gebogen hervor, daß 3,200.000
Mann als erstkassig registriert wor
den sind: das macht 30 Prozent al
ler Registrierten aus. Unter Aus.
schluß der körperlich Untauglichen
betrug die Gesamtzahl 2,400,000
Mann. t

Farmarbeiter, die erstklassig regi.

Die politischen
Zustande in Uuhland

Stockholm, . Mai ES wird ae
meldet, daß Lenine mit einer An
zahl Beamten unter dem Zaren
Regime und anderen Parteigängern
de? Zaren eine Verständigung her.
beigeführt haben Alles deutet darauf
tun, oas; tue innere Lage Ruß.
landS durch militärifche Maßnahmen
reorganisiert wird.

Professoren werden brotlo.
Philadelphia, 7. Mai. Da sich

statt der üblichen 000 nur 000
Studenten in der vennsylvmiischen
lniversität in diesem Jahre imma

trikuliert haben, über 150 Professo
reu und andere Lehrkräfte und zwei
ausend Studenten alterer Semester

in Nriegs. und Negierungsdienst
übergetreten sind, so hat die Fakul
tät 200 Professoren und Hilfspro.
estoren für daZ nachite Lehriohr

gekündigt.

(Aiicklichk Entkommen.

Freinont, Ner.. 7. Mai. Herr
?eorge Cottrell erhielt ein Schreiben
von seinem Sohn Merle, von dem
es hieß, daß er in deutsche Gesängen
schast geriet, nachdem er mit seiner

Flugmaschine hinter den deutschen
Linien abgestürzt war. Merle Colt
rell schreibt, daß er nach seinem Ab.
stürz von den Teutschen als tot lie.
gen gelassen wnede und später Ge.
legenheit hatt,?, sich nach seiner eige
nen Linie zu schleppen. Cr liegt ge.
genwärtig schwer verletzt in einem

englisch,, Hoiniwl, geht aber seiner

Genesung entgegen und erwartet,
als dienüuntaiiglich aus dem kana
disch'-- Heereverband entlassen zu
werden.

Cksren Andenken der Lnsitnnia ZpUt
Nil T)oxt, 7. Mai. Hier wurde

heute da Andenken derer geehrt,
die vor drei fahren bei dein Unter,
gange der Lusttania umgekommen
ind. Cin edenkaoZld'enst stndei

in der Triniin ski'-ch- e am Nachinittag
ilatt, an welch'':,, s,ch die Ueverle- -

benden der Lufilnia beteiligen wer
0.'!l zu Chren der ll', Amerikaner,
de dem deutschen Touchbotkrieg
zunl Crifer fiilcn. An, Abend ,,.
det in der (aTUQ H eine PL
tr!' tische PerwiN'ickuna ,! ,tt. bei

'nUx Thenö NssZi-oU- Da

Cintinkbfkicht,
London. 7. fli. d-- m IV

tult deS JVldmirschoM Haig rr
Ölst sich. daß die Australier bei ihrem
ain o!iUitl unlcrni'inmenen I'or
s!oß bet Morleiiutmrt 1200 Gcsamtene
geweicht Inil.cn. Feindliche ueber
jiin (i'iMtit) Ion Leere, ort hrr nörd
lichen Flandern Front smu reit om

Sonnlag ur.i) Mentag. (it'strfiljlslston,

tai französische ttriegöamt imloei
schwere Arttlleriekänipfe zu beiden
beiseit der Ahie; Sxnfrtntcric ist nickt
ms Gefecht aefeiitnieii.

Xciii offiziellen deulschen iltachf be-

richt zufolge wurden in 'orfi-Ih-si-.

fechten südwestlich lum Bliuiwitt tnrlj-rer- e

Amerikaner gefangen oenont-nift- i.

Blamont liegt li 'Meilen oft
lich turn Liinci'ille und 212 MVilcn

südwestlich bet deutschen Grenze; r6
ist 4 Meilen nördlich Don Ssttcri'tislc
ptiifi-riit-

, too nntcrifonifdie Truppcn
vor weingrn Tagen int KauiPfe stau-

ben.

Britischer Gericht.

London. 7. ü'.'ai. ncldmarsckmll
Haig meldete heute, dajz seitens der
Priten mehrere erfolgreiche Hand,
streiche onögefülzrt wurden. In dem
Bericht heisst es: .In der Nach.
Barschaft von Neiidille'Viwsse ldr
Äeilen siidoftlich von Arras) unter
nahmen wir vergnngene Nacht einen
erfolgreichen Handstreich, wachten da.
bei mehrere Gefangene und eroder.
ten drei Mafchinengewehre. Die
Verluste unserer Truppen waren ge
ring. Ein feindlicher Ueberfnll bei

Voyclleö (sechs' Meilen südlich von

Arra?) wurde abgeschlagen.

Amerikaner feuern Gasbomben.

Mit der Amerikanischen Armee in
der Picardie. 6. Mai. (Von Fred
A. fferguson, Korrespondent der
United Preß,) Als Widcrvergcl,
tung der häufigen Gasangriffe her
den die Amerikaner die rückwärtigen
feindlichen Linien in Gas gebadet
Die Geschütze donnerten die ganze
Nacht. Sainötag Nacht feuerten die
Feinde 15.000 CcnfgaS.Aomben ge
gen die amerikanischen Linien; ein
Torf und alle Wege in dessen Nach,
barschast waren mit Gas angefüllt,
Der konzentrierte deutsche Gasangriff
war einem Negon riesiger fauler
Eier vergleichbar.

Leutnant Morgan vom

corps, verblieb in heldenmütiger
Weise in einem Geschoszkrater auf
seinem Posten, bis er unter der Last
der Arbeit zusanunenbrach. Er hat
te seine Gasmaöle abgelegt, um
schneller arbeiten zu können: die
Senfgaöbomben greifen im Wesent.
lichen die Augen an. TaZ amerika

ische Bombardement dauerte drei
stunden.

Amerikanische Patrouillen bringen
Kd? Nacht Gefangene ein. T,e deut
sche Infanterie legt große Nervost
tat an den Tag; in vielen Fällen
verstärkt fie ohne allen Grund ihr
theuer.

Major A. Nawussen von Port,
land, Orc wurde auf eineni Pa
trouillcgang durch einen feindlichen
Granatsplitter getötet. Nasniussen,
zusammen mit Oberstleutnant Grif.
fithS. der lebte Woche im Gefecht

gefallen, dienten bei den Kanadiern,
ehe sie sich den amerikanischen Streit,
kräftcn anschlössen.

Alliierte erwarten neuen Tchlag.
An der französischen Front. 7.

Mai. In 'Miliiärkrcisen ist man
cinstimniiz der Ansicht, dasz ein wei
i m schwerer Schlag, den die oberste

lütttsile Heeredleitung unbedingt
! ren musz, falls ste daä dein di'ut

! Volks bei Beginn der Offensive
?,v?SMn! ik'ersprechen halten will,
lalb erfolgen wird. Die grosse Tä
ligkeit drs Feinde Im Fpern Ah.
schnitt ist liiüglichmoeise ein Ar
spiel eines ir'urtt deutschen Angr,?!
in dortiger legnd oder darauf be

rechnet, einen an einem niideren
'uiikk ausznsiihrenden furchtbaren

.'lngriss zu rerschleern. Vii'Isach

,,'lrd oIenntt,n?en, dost, der uodMc
schwere i von der Wrwr? de!

v. VtUm liicite vor Ar.
ra4 ist, flrfuhrt inerdra
iut'O. ü'r hat namhasie Ctrstüikan

(int N sich gingen und l'rrsügt
itlur ein ,',,'n'o! ,'e H,,r.

vin weiterer Nnnt.ind. eine sdniel-!- e

ntsch.'idung hei!',jzujul,re. bil.
bd die iminer zahlreicher werdende
a;m'!'rtim!ch? Arnue in Frankreich

Der deutsche ierr,ilil,ib we,lz
d.if; er mit den ainerik.inischen Tiup.
len rechnen ms;.

Priken h'srn vor.

London, 7. Mai, Auslial, sche und
k.uwdische Truppen Haben sich wol,
rend der leHIen paar Tage an der
britistben Front besonder Herborge
tan. L'ei Merlancouit. zwischen Ane
re und Tonnne, östlich von AmieuZ
yai'en o,e ÄUjlraiier einen Borllel;
uulernoinnien und ihre Linie eine
Treivieilelineile weit vorgeschoben
Die Canadier haben sich gegen die
feindlichen Angriffe in dem ArraS
Abschnitt behauptet und deutsche An
griffe bei Neuville-Vilasse- . Meicatel
und i'jHleaux.Tt. Marr. wo mit
großer Erbitterung gekäinpst wurde
abgeschlagen. Auf dem übrigen Tei
der französischen Front find keine Ge.
fechte besonderer Art zu verzeichnen.
doch geht aus den Berichten der
5tricgKkorrespondenten hervor, dafe
der 5tampf zu irgend einer Zeit von
neuem entbrennen kann. Die Tat
fache, das; gegewuärtig ein schwerer

Negen niedergeht, verzögert den An
griff: die Alliierten aber halten daJ3

hoher gelegene Gelände beseht, von
wo ouö sie die Manöver des JeindeS
übersehen können. In vielen Fäb
en haben sie durch ihre Artillerie die
.Nonzentrierung zahlreicher feindlicher
Truppen ,n der Niederung vcrhin,
dort.

Indessen ist da? Gefühl vorHerr
schend, daß die Teutschen in den Ab
schnitten von ?)pern, ArraS und
Amiens gleichzeitig angreifen wer
den. Tiefe Borstöße, wenn m,d) von
einander unabhängig ausgeführt.
würden weitere Versuche bilden, die
Linie in dem Somme Abschnitt zu
durchbrechen, den ArraS Winkel auS
zuschalten und die südwestlich von

Jpern gelegenen Höhen zu nehmen
Militärische Sachverständige vee

weisen darauf, das; Arras zuerst ge,

nonimcn werden irnift, ehe die Deut,
scheu daran denken können, ihre Li,
nien in Flandern oder in der Pieav
die diel weiter vorschieben zu fön'
nen. Es wird gemeldet, daß die
Tentfchen vor ArraS ein großes Heer
zusammengezogen haben.

jkorrkspondkntcnbericht.
Britisches Hauptquartier, 6. Mai.

(Von Philip Sinmis.) Tie ei.
gentiimliche Ruhe an der Westfront
liefert den Beweis, daß die feindli
chen Verluste an der Somme und in
Flandern besonders schwer gewesen

find, und daß der Feind jett ,e!t
braucht, dieselbe,! zu ergänzen. Van
den 200 deutschen Tivisionen. (2,
472,000 Mann) die an der Westfront
stehen, sind 110 Divisionen in den

schlachten verwendet worden, die
dem deutschen Volke keine endgiitigen
Resultate eingebracht habe. Man
darf aber nicht o't genug darauf ver
weisen, daß diese nicht aufgerieben
worden sind. Etliche davon find
schwer, andere aber nur leicht niit
genommen worden eine kurze !Iu
hepause und iisiihrung nnier Re
kruten werden fie wieder so gut wie
neu gestalten.

um Beispiel gebrauchten die
Teutschen im Jahre 1017 gegen die
Briten und Fronzusn 'AW Divisi.
nen Ci,C72,000 Mann) genau
100 Tivisionen mehr alö ggliwär.
tig ein Beweis, daß vele Tivisio.
nen imstande waren, auf verschiede.
nen Teilen der Front zu erscheinen,
indem nian bei ihnen einen Rotc,.
tionZ. und NeorganisationZprozeß
vornahm.

Hindenburz i't schinerer getrosst'n
worden, doch fcllt? um diese Zeit die
NeorgfZnisation seiner Truvpm been

det sein. Sobald d.itz öi'l'tter und
andere ?',dinz,inen giinltig sind.
dann vird er ohne IjiwM wieder
und zm,?r in scharfer D'l'ise kobschla.

gen f ist ober n'ch! gisngt, deß
der Zd,io$ on bei Sönune oder an
der LyZ erfolgen wird. .

striert ßd. werden rft nach ?Ver.
digung der Ernte einlegen i; n.

Vldt Aerzte nSkig.
Die Regierung bat einen weiteren

Anfrus erlasse,,, uut niehr Mediziner
fiir daS Aerzte CorpS zu sichern, an
das mit jedem weiteren Tage größeV
rc Anfordermigen gestellt weiden.'
? jedem Staate sind Rekrutierung

'

bebörden tälig, und bis zum 1. Juli
hasst man, weitere 7000 Aerzte zu
bekommen, Tie auf die einzelnen
Staaten fallend Ouoie folgt:

Alabama, 15,0: Arizona. 6; Ar.
kansa?, .100; California, 200; Eolo-- '
rado. 100; Connecticut. 150; Tela-ivare- ,

20; Tislrict es Columbia. si();.

Florida, 20; Georgin, 200; Jdaho,
20; VlinoiL. 300; Jndiana. 500;
Iowa. 350; .ansas. 100; .eniucku.
100; Louisinna. 200; Maine. 100;
Marpland, 7.?; Massachusetts. 300,'
Michigan. 100; Minnesota. 70; Mis.'
sissippi. 200; Missouri. 300; Man.'
tana, 20; Nebradka, 20; Nevada.
L; New Hampshire, 5,0; New Ier-sey- .

100; New Mexiko. 50; New
Kork 500; North Carolina. 100;
North Takota, 50; Ohio. 500; Okla-hom- a,

100; Oregan, 50; Pennstst.
vania. 400; Rhode Jbland, 50;.
South Takota, 45; Tennessee, 200;
Trras. 150; Utah. 30; Vermont.
50; Virginia. 100; Washington. 50;
West Virginia. 100; Wisconsin,

30.

verlangen einen
Arbeitktaa

Kopenhagen, 7. Mai. Heute hier'
cingetroffcncn Nachrichten mkolae
ruhte am 1. Mat-Tag- e in ganz

die Arbeit. In Ar
beiterversammlungen wurden Reso
lutioncn angenommen, in welchen
die Einführung deö achtstündigen
Arbeitstages verlangt wird.

Tie Knegdentfchttdignng. -

Zürich, 7. Mai. Der fächsis?
Jndustrieverband betont die Not.
wendigkeit von Kriegsentschädigung,
da der Krieg die FricdcnsauSgabeu
von 4.8 Milliarden um 14.8 Mil-
liarden erhöht habe und die Gesamt'
summe sechs Zehntel des ganzen
Volkseinkommens verzehren wurde?
eine solche Last würde alle Teitigkeit"
und den UnternchmungZgeist lah-
men. Tie Gegner hätten in ihren,
Kolonien hingegen reiche Natur
schätze in wertvollen Rohstoffen und
Mittionen von Arbeitern, während
Taitschland auf sich selbst angewie-
sen sei. v.

Fraiiknslimmrecht erleidet Schlapp
Washington. 7. Mai. Der An-

trag, daß der Senat om nächsten.
Freitag die Hauöresolution, die ei
nen Zusatz zur Bnndebkonstiturion
für Frauenstimmrecht vorsieht, er
wägen sollte, wurde gestern infolge!
des Fehlens einer Stimme geschln

gen. Tie Abstimmung ergab i'd
Stimmen dauir und 21 dagegen. (55
war eine Zinei.Trittel Majorität
notwei'dig. um den Antrag durchzu
bringen. ('

Iowner in Frankreich gefallk. s

Washington, 7. Mai. Die htti-- I
tige Verlustliste enthielt im ganzen
11 Namen. Vier Mann sind im
llampsg gefasst ; fünf erlageit
Krankheiten,' zwei starben an ihren
Wunden; einer au? anderer Ur-

sache. Gin Mann wird vermisst; 15
find schwer und 1'i leicht verwund''!,
morden. Unt'r den im Kampfe Ge-

fallenen befit'd,'t sich auch IustüH
F. Muttsr. Missouri Valley, I, V

Wetterbericht.

Für Cwechrt und Uivnynh: :

Schon heute Abend und Mittwech-kei- n

wesentlicher Tnuprviurwechkl.
Für Wrttfir.-mzm- r.n MM-beut-

'Altch und Milhsiöch; Um t$
ln'i lichte TeknperakurwschZll. I

F ir ?'ma ...Allgemein f i'm f,7uh ',

Kter.b nun R'ikvnch; klrk tete
'd&trA im iXX: Xi'L

'Hubid-X- w

hHmtredner sein wild.i.u!j btdiägi,


