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t her out, iffinis.l t flinire In

sVr..irriTich, Jfi. T.'n.- - l'nl' ! flr.
lilletie legte .''tun friit, neiht'.'l.
lich m 'I ",l eii !,h"en ß iei rs..

iiieher, die !,!!e,!e nler gntf

ncr
In dc lttselden wird genleldct, dah drei feindlicheKrieg-liorresponde- nt 5l berichtet, der cln5

habe 12(M),M JHtum V o Kampffront
tni5 4),(MX) Jltrtmi Reserve stehen

Velttschlnnö wird aus die 0f fcufloc vorbereitet

öilttMttge herabgeschossen wurden; Ferguson
beschreibt ttiimpse in der Lust

Feind befolgt kieue Zttethode bei Naeangrissen

dairn vom Ge'fchf ab und drebach.
teten den 2'eileinf de lHeneonfre in
der Lust, dabei die Nampfer durch

Ijiiiufe nnfenernd.
Die Deutschen br.nbten lehl? ! t

neu? l'taknng, itimetht'den in Vlnwen

dnng. indem st? in '''eschest ab.
feuerten, da? in der Lust wie ein
?chml,uell kiemrrle, lie bibe,jg?
(iitbnintic pjplediette erst beim Sinf.
schlagen.

Die amerikanische Artillerie nler
liielt auf all binter der feindlätien
Linie liegend? ':h',c u. Dörfer anhal
teiidcS Feuer. Hinter den seindli
chen Positionen herrscht seit den leh
te 4H Stunden reg? Tätigkeit, TnS
wirksame nnierikaiiische Aitillerieseu
rr bat dem Feinde schweren Schaden
zugefügt.

S'iil der lliiteiik.iüijibeii i'litnrf in

Fronfieiib, i. M.ii. f?r ril? os

fizielle niiieiifimilibe .U.,i!',it In

diese, ,'liieiif niird? geilern Nbend

mnffniMirH. Xeileibe lautet: "f.

Hilf Vlbeiidti, HiNipt.uiiiitier fcrr

?lmei ika,is,bei, K i i'editiiN,i?,n iee
vei! .iiUit und in L"t!,.

ringen iit eine beiderseitige mtille
risüiili.' Ziiügseit zu verzeichnen.

Heilt heilen meie Flieger drei

deutsch? 'ler.'ichm herati. ( ist

sonst nichts von Wichtigkeit z be

richten."

Mt der Amerikanischen Arme? in
der Picardie. jr,, Mai. (Nachlberichl
von Fred Z. Ferguson. ,iorrest'on
deut der United Preh.) Amerikaner,
welche den Montstidier Abschnitt be

fe'lt halten, waren Augenzeugen ei.

er Anzahl Fliegerkämpfe. ES war
für Fliege, kämpfe ein idealer Tag;
die Sonne schien auS einem iii.nr.
blauen Himmel aus eine lange Reihe
Fesselballons herab,

Plvtzliih steigen mehrere deutsch?

Flieger aus. AIS dieselben die Linie
kreuzten, wurden die Abinehraeschübc

gelöst. Tann flogen die ,Umnpf.
aeroplane auf einander los, und ein

aufregender 5!amps war bald in,

Gange.
Von einem Veobachtung?posten an

der Front zählte ich 15 französische
und deutsche Äerolaue, wie Silber
glänzend, als sie sich zur 5!a,pflinie
formierten. Bald waren sie handge.
mein geworden, wie Schwalben da

hinschiebend und sich auf und nieder
senkend. Die Maschmengeivehre tack

ten, und dünne den Geniehrmündnn.
gen entsteigende Rauchstreifen durch

zogen oie xmx.
Tre, Aeroplane waren ugeir.

schein lich getroffen und fielen, schwe

ren Blättern gleich, durch dm Luft
räum. Den Feind aber überlistend,
erhoben sie sich plötzlich und fausten
den drei Aeroplanen, die sie verfolgt
hatten, entgegen.

In dem Wirrwarr war es unmög
lich deutsche von französischen Maschi.
nen zu unterscheiden, denn alle sechs

überschlugen sich und tauchten in wir
rein Durcheinander.

Nach einem fünfzehn Minuten
dauerndem ttampse trennten sich zwei

Maschinen von dem Knäuel und be.

gannen ein Duell. Eine derselben

geriet inS Schwanken ein Rauch
und Flammenstreifen markierte den

abwäriZgehimden Pfad. Eine Mmu
t später ging mich die siegreich au
diesem stampfe hervorg?gangene Ma
schine in Flammen au' Der w

cauoj
vermischte sich mit demjenigm deZ

besiegten Aeroplans.
Zu einer' Zeit waren über 50

Maschinen sichtbar, und die Luft war
mit dem Geräusch der Mestor? und
dem Tacken der Maschinengewehre
an '! ''stillt.

Während da Gefecht ,n dm Luf
ten im Gange war, liehen die Tol

für Mttlttha bsstkmttit

l",- -,l Giiriwil, i i.1

lmn f t"? Pikpinviqititk
ti hf flfinif ,

k''.'ss'inc,''',i, 1. I'.'ii .'N?,eis.
,1! !i, s!Ue.!er I"--, .!b ,! l',i! g.''t, IN

.ttiii'fiilit'iii!, d'l diilch i!j,,,'ch!!!Ng
1,'i ZZ.'iien mit f f liHies rcn Ti

pell eine 'f der 11 r

tnee (.( Ii'f.ni! Iiuhriaefnb! wurden
Iiiid

yi?r ht Ist Ho !i! Pi'Vk i!!'!'s!e
I.,l dii' Pf!,,l,t. I.ut den Heijieüun.i?.
fnzililälen seiner Ziel'? in Ful.luuq
z I1"hn find so liest wir lw'gU'h
stll all? Nabrui'g, Nuidnng und
VI u l!,!lti,,ig für die llebiingl,iger
in der imc, In der t das Lager
befindet, nugeka'.ist werden.

Ü? Hm'ptg'mrlirr? der nrstlichen

onei, und di? ihnen zngen'iesen?
Territorium sii'd:

vli'eaaa.Indiaim l?!e,d von In
dianapoliA), Miii'gan, ('liiu,
Ä'iimesi'ta. N 'id 'iafeln, 'Süd Da
kat.i. Illim-- i (mit Anknnbiue de?

errilorimn südlich von Jackson-lillk- .

Kvringf'eld und Deratur) und
Iewa (iisil'ch von Dek MoinrZ und
F,,rt Dkdge)

F,,rt Sau, Houston -- TelaK,
jmiiba In' ll! Moinel,

Fort Dodg? und West). Nebrntta.
Eoloradci, Ulah und Wneming,

öl Paso New Me,.ico und Ari
zona.

Tan Franei?co Califoinia, Or?

gon. Sashington, Idnho und Mon
tana.

Deutsches Pamphlet
in St Paul gedruckt

Lincoln. Nebr., 1. Mai Die
Fanuerö Nmr Partisan Liga, die

angeklagt war. dnö neue Teditions
geseh iibertreten zil haben. inde,n
sie ein deutsches Pamphlet im Staate
verteilte, ohne e? beim Staat?.
Verteidigungsrat zu hinterlegen.
hat die Erklärung abgegeben, dnu
dieses Pamphlet nicht in Nebrabka,
sondern in Tt. Paul gedruckt wurde.
Dort befindet lich bekanntlich das

VerlagshauZ dieser Organisation.
Der betreffend: Artikel lautet: Nill
Tech und die Farmer Allimice

Farmer müssen ihren
Weizen verkaufen

Die Lebensmittelverwaltung von
Nebraska hat gestern nachgenannten
Farmern, die meistens in Harlan
Eouty wohnen. 10 Tage i',ct gege.
bcn, ihre Weizensager aus den
Markt zu bringen: ,irau ö,usan Pe
terson, (. Edward Peierson, An
drew Johnson, C. O. Zimmerman,
Holdrege; H. McArthur. Atlanta;
Emil Sjogren, Holdrege; U. H.
Hodge. Orleans; A. S. Murroy.
Atlanta; John Denkers. Stamford;
T. I. Schmalken und E, Tegtmau,
rtnmlnrh- - Zrr.u Anna Schmidt. D.
H. Dietz, Frank Vahle, Hermann Li
beck und LewiZ Eehrig, Orleans.

Bayern- - und Sachsen-Köni- g

besuchen Kaiser

Zürich, IS. Mai. Hier ein

getroffene Meldungen besagen, daß
stch der König von Bayern und der

llömg von Sachsen in das Haupt
quartier des Liaiser begeben haben.
Man glaubt hier, dost die Monar.
chen dieser beiden deutschen Staaten
eine ähnliche Besprechung mit dem

slaiser haben werden, wie Kaiser starl
von Oesterreich. Eine Depesche von
Oesterreich meldet, daß das neu?
Bündni z.'oischem Ocherreich-Ungir- n

und Teutschland 25 Jahre lang Gül.
tigkeit haben solle.

Schwarzmeer-.lott- e

soll abgetakelt werden

Mottau, IS. Mai Der Minister
de 'UnwTen T chstchenn h't rne
drohtlof? Teppich? nach Berlin c."

hvM. laut welcher Rufend gen-i- gt

i't, de Flotte d? Sckmarz-- n Me?
r?s of zutakeln, fall T?tlch!snd die.
se tNiinschk.

Volle Larkenverkklzr f Miffissixp! j

St. Lou'5. Mo.. C. mal-- m
ralbmtiot M:Ada iA ersucht wer.
d;m, einen B.''?!'!verk:i,r a' dem

M.si's'ipPi zwifchea St. Leu:? und
'Um Orle-ir- , einzurichten u?:d genug
Fracht ton den Bahnen dem '.ar.
ki?gs zuzu'ühren, um die Barken tiU

z, bekad-- n. Die W&'bmteL
v.(iv,mri a;Tr:n!3iin3 v-- i

e?it!chl'Ffw, um 4H Stark, und echt

Sckl.ppd Sinpfer noch? suchen.

ttumänien verkaust
Mittelmächten Getreide

Amsterdam, 1 1 Mai, über Lnn
don. ..Eine Wiener Depesche meldet,
das; ein wirtschaftlicher Sondi'rver
trag zwischen Rumänien und den
Mittelmächten zustande gekommen
ist, welcher bestimmt, dast Nnmiinien
seineu Ernte'Uebrschusz an allen Ar
ten Getreide, in den Jahren 1918
und 1919, an Teutschland und Oe
sterreich Ungarn verkaufen soll; des.
gleichen auch Futter, Hülsenfrüchte,
Geflügel, Horndieh. Fafernpslanzim
und Wolle. Rumänien verpflichtet
sich ferner, wenn es verlangt wird,
noch auf sieben weitere Iabre solch?
Produkte an die Mittelmächte gu
verkaufen.

Kaiser Karl besucht
Bundesgenossen

Amsterdam, 1. Mai. Wiener
Depeschen zufolge wird sich Kaiser
Karl nach Sofia und Nonstautinopel
begeben. ES Heisst, der Monarch
wird mit Vertreten, der Türkei und

Bulgariens betreffs Abschlusses ei
neS Schutz und Trutz Bündnisse?
verhandeln.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend
Schön heute Abend und Freitag;
wahrscheinlich Regenschauer und küh-

ler.

Für Nebraöka Wahrscheinlich

icnSchcuec heute Abend und Frei.
cllggenomnien schön im südöstli

chen Teil heute Abend; kiihler Frei
tag im westlichen und zentralen Teil
heul? Abend.

Für Iowa Allgemein schon
and wann heute Abend; Freitag un
beständig, wahrscheinlich Regenschau-
er und kühler im westliche und zen-

tralen Teil.

i

er

?'d' lk'ktichl.

p.,.?' !!!.! t Hnupt.,tt,nt'. lk,.

Ma, XeiilsiU' jZkitiingen. die

um der Cchinel ciul N der franzn
jifJn'it liN'i't etiigetroffen stnd. N'a
rl;in nnj die SiHrdercristsiiung der
Cifenfine niiftiinfjnitt und bereiten
das denise V!k, elen!o wie rl I'er
d,', 2, M,z der rull war. als die

rste (ssensine einigte, vvx. iis
l,d in den eilgar,k'ln gesagt,

das, wem, die Ofseiistve wieder ans.

ueinnninen ül, diesttte so lange f erl.
gich M Ii'eiden wird. Ins da L nde de

Kriege erreicht ist.

Iifsc, verbunden mit zahlreicke,,
eindere Anzeichen an der j)ront und

','itteilungen von befangenen lassen

daraus sihliefie,,, das; die Teutschen

eine Wiederhn!ug der Original. Oi
fensive planen, hossend, die britische

Armee von der französischen durch

einen Massenangriff. wie ihn Gene,
rol Hntier bei Riga so erfolgreich
auksührte, z trennen. Der Norstes;
wird gegen einen mutmastlich sckwa

chen Punkt in der Linie der Alliier.
Um unternommen werden. ,

Die Einzelheiten, welche einen der

artigen Angriff bedingen, erklären
die gegenwärtige Knmt'spause. Der
deutsche ttenernlstab ist gezwungen
worden, den Plan auf die kleiinten
Einzelheiten hin aufzuarbeiten. Pro
den mit den Sturmlruppen anzu-stelle-

bis diese perstkt geworden
und Mannschaften hinter der Linie

zu konzentrieren, von wo aus sie,'
während der Nacht nach einem Punkt
geworfen werden können, um am

Morgen zu einem Ueberraschung
angrisf verwendet zu werden.

Tret, der Tatsache, daß die Deut
schen seit dem 21. Mär, 500,000
Mann Verluste gehabt haben, fcerfu-ge- n

sie dennoch über 600,000 Mann
Reserven, welche die Lücken ergänzen
können. Die Alliierten aber schauen

dm Angriff vertrauensvoll entgegen.

Knmpfxase im Westen dauert an.

London. 10, Mai. Wiederum ist

ein Tag vergangen, ohne daß die

Deutschen dm allgemeinen Angriff
in der Picardie und in Flandern wie
der ausgenommen haben. Nirgend,
wo sind Jnlanterieangrisse grösteren
MasptabZ zu verzeichneil gewesen,

doch sind an verschiedenen Punkten
Patronillenzusammenstöf'.e zu der.
zeichnen. Nördlich von siemmel. wo

die Deutschen am Dienstag aus dem

Hiigel 41 Fuß sagten, haben fronz.
fische Ttre:tkräite durch wiederholte

Gegenangriffe da verloren gegan.
gene Terrain zurückerobert. Nicht nur
wurde der Feind zum Weichen g?

znmngi'n, sondern die Franzosen
machten bei diesen ez'vangr????
auch mehrere Gefangene.

Aiich südlich von Haillek. in dem

Amiens Abschnitt, hallen die Franz,
sen sich in der feindlichen Linie ver

bissen und Gegenangriff? abgelchla

gm, wobei die Teutschen schwere

Verluste erlitten. An Mittwoch ging
die deutsche Infanterie nicht zum

Angriff über. Indessen, wenn der

Gegner auch feine In'anterie in den

Grc,??n behält, so i't sein? Art-lleri-

in n tätiger. Ein (jernnltige üwm,
bardement hat sie gegen die vorg?.
s,bofjfi?!M britischen Positionen Uh,
lich twn Albert und g.en die frin.
zi.lischen nördlich von tmm'l ercff.

vt. Einem stärk n Artilleriefn'er
find fc;e Fran.i.stm auch
Mmitdidier und ww-- i 'zel-tz- t.

Italienische Frst.
?)I,..m. l'i: il:it.l: )P.rt?;,S'mtl

treibet. boU, an den birZS'.Zronten

jknrke Art.lletikdU'kle zu vr?.e-chne-

lind. Feindlich? A''teili,gZn
;Un 7'erfiirfe sich hm 1mtU

Cnrm zu nähern und durch dg Ar.
Ic, rzu5rm?en, ,ndi'g flir--

(J ff, 1.1 (;':', , kN d"r;i cH'i'tZm
i':f d,1.

(;!,!,;' ;! N i'! "k h't tVr.lWf.iNJ

(f5 Vier'!'', nHTs.frt j'U ti
ii.l.'t bnon'i, h'A. e'-'--

f"or'f nur r,i,n r aerir?-j?-

:, r ! ' f k"d?, bii
Zt derfftch h- ' X.

(im t,'UTi:-i,M- ;' inl-to-V'-
-

kr',k"Z in drei Al.fe'kr H, ff:f, Ei.

ivr d'r! .'.'"'ii 'tn" " r d r ' t- -

,!',!,, en titin Sftin'i'- n in ee i'x, !e

, ,l New ?!-- d - (ii liif iien

!t,"e,st veifch?!'n, um neue und

wicht Hl? iieii'K't i" verulei,. t.
Il.il) Vussing, h'T ei'.teMle sliet
der rigei'fiuner p ! r Mnniluin,
st.ille n(I jstennl'iH dem vnger.
hnu für die k'aflen t 'Zbrrd?. G?

nist der i?;ii?h,-- ' i i!nn V.e'ed
nu. p?itl !,?''r"nei'ien rrr ri-filc- h

amei ikanisch.'n nlti'tüche,, K"?.
lf,'i'!iM, seil ni''.i,m"i, .?anß den
Z Mischer, der " ' der Fniit ' '

fi, den rnsfifchfi! " ' l"t ei" r,, vor

,', .inne di rt'it de Miinilum
lii-- e Entgilt Nüg'l'en lins en. r

nannte mich einen den!i,I,e f fixier

l'.'a f, N'if den, er den Looerplech oer

Mafien i" New !er ans vrjuchen
'on Tauschin-- lemchte.

vrand in Uord-Gmah- a

zerstört 17 yiiuser
i?ine N'.nhl deck Fkkrwrhrlkt?n

erleiden Bcrlkt,ugrn. Schade

WXffl).

Am Mitiiuoch snät am nachmit

taa entstand in de.n Holzhof der H,

k'irost Luinber and Wrecking Co., an

d,r 21. und Paul Strasie. ein

Brand, der die ganze Anlage er
störte, sowie eine Anzabl von u,n
liegenden Häusern, ehe ibm von der

Feuerwehr Einhalt geboten weroen
konnte. De? erst? Alarm wurde um

1:20 Uhr gegeben und erst nach 6

Uhr war das Feuer unter Controlle.
Alle Lälchapparate der ?tadt be,

teiliaten sich an den Löscharbeiten.

Bei den? hohen 2i'indc verbreitete
sich das Feuer rasch und erfasttc die

umliegenden Gebäude, wovon etwa

18 gänzlich oder teilweise nieder,
brannten. Die' Brandflnche dehnte

sich iiber vier angrenzender Häu.

sergevierte aus.
Die Ursache des Brande ist nicht

bekannt, doch wird angenommen,
dnsz Funken von der Nebrakka

Foundrr, and Mamifacturing Co.,
1 1 25 Nord 22. Ttrafie. für den

Brand verantwortlich stnd. anderer,
feits wird behauptet, das; im Holz,
hose die Isolierung von elektrischen

Nupferdrähten verbrannt wurde. Der
Grost.Holzhvf war nur mit $2,000
versichert und viele der niederge
brannten Häufer waren garnicht ver.

sichert. Man schätzt den Schaden aus
etwa Hl 50.000, wovon nur etwa

$15,000 durch Versicherung gedeckt

sind.
Bei der V.käinpsting deö Bran.

de wurden
Deneen und 11 Feuerwehrleute der
lefcr. Deneen trat sich einen Nagel
in den Fuß und erlitt leichte Brand
wunden. Tanmel Taylor fiel van
einet Leiter und verletzte sich inner
lich. A. Wenninghoff wurde von

einem tauenden .voiz'iua vcrisi.
Drei andere Feuerwehrleute erlitt,m
schlimme Brandwundm im Gesicht

und an den Händen, während an.
dcre von fall den Holzscheiten ge

troffen und mehrere vom Nauch

überwältigt wurden. Etwa ZO

Wafserströme nnirden gebraucht, um
de FeuerS Herr zu werden. Viele

Leute, die irrnt von der Szene deZ

Feuer! tnnhnfn, schalsten ihre Mö-

bel au den Häusern, weil sie be.

h'irdM'vn, dost d?r hohe Vmb die

Ai,5breitung d?S Feuer übe? eine

weit? strecke zur Folg? haben wür.
de.

Während die Feuerwehr den

Brand im 5?nrden hekämpO?, brach

in dem Hau'e 2W, Süd 12. Stra
st? ein Feuer aus. NA'lckeK auch auf
de,Z anlasen, Hau unergri's--

. Bei
de Häuser ttwhm ift'xM, doch ?.

lang ?. einen Teil der Möb'l zu

retki?. Nchwrn hielten bA Feuer
m?t Gflrferi'ch.'i'uchen in Schach, bis
die Feuennehr ton Z'üb Omaha, drei

'Meilen entlernt, und bin Brnsem.

fünf Me'len entfernt, eintraf und bei

den Lfcharbeitea half. Ti? Feuer,
michr h" lru'fti Kot dem Feu.
er der 'iitfAt-- und konnt? n't
Aekkkpt'.t tanbm. Vif beiden HäuVr
zehrt'-- I'"kh V-rtt- Der Tchad-- n

w'rd ouf t" ierechm't und ist

kiUn't durch sichexun, gedeckt.

fnkrr eine Omshser eitsri'

Bufs, 9. 1), 10. Msf.-- Ira

'PaxwI, 75 Iühr? bit, ein 'f,äeran
fc?S B,ii"?frfn'!!.ef und V.ruUt ten

ijf? x. r.arr.n ton nur

in.lt in, lie Vlmerif.u'er Jnin n

deren tfini frnsg keieil, n dein 3 onl

AIIchN'K jchnlsen awr,s,i,,',l !!?!
gi--

r gfstetn drei felnMIi-- A"!'I"ne
Ein ftmfrif.mlMier Tel'pcl.

deker wurde ont iVlnde s'ero! ge.
((flössen: die krdrn !ssten s,niden
ilsren ?ed.

',',!!? ginerisiNiitche stlieger wr.
d? geilern mit den, sra,chs's'en
nri-titsrn- t o,igfjelchttei, E sind

diel: ,fni,pt'"m,n Tei'id Telerfnn,
ymied.ile, Tn.; a,U'!an Ner
man Hüll. 'in,,! Leutnant (Jsjorfe
(MmiHiinn (hersellp N'iid veinii!,!)!
Leutnant Cdwaed V. Nienbackrr.
sei, her Autmneltsnlirer von Imho;
Leutnant Iainek Me,l,ner, Mas'r
Richard 'olle Paddeck von, Zign.il
E,?N ist s,r d,iZ Urieg'krenz in

Vnisl,lag ge!ra,l t werden, kurz,
lich nahm er unter sehr slmkei

seidl',chen N'-ue- r erne Inspektion der

telegraphischen Verbindng'drahte
vor. da? ve, ibm anläßlich seine

Wange nickt erwartet werden kenn

te. Er fand dieselben vom Feinde
durchschnitten und reparierte den

Schab, wurde aber dabei am Bein
venruindet. Major Paddock ist ein

Neffe des General Pershing und bt

nuslichtigt die vorderen telephonischen

BerbmdttiigSlinien. Er war in Lin.
coln, Nebr., geboren.

Nttghes ttiinmt teil
an Zlntcrsuchung

Washington. 1. Mai Präsident
Wilson ersuchte gestern den früheren
c,b?rrichter Ehas. E. HugheS. mit
dem BuudeS.Generalanwalt Gregor
in derUnterfuchung der von Eudon
Vorglum gegen die Luitflottenbehvr
de erhobenen Beschuldigungen teil.
zunehmen. HughcJ wird dem Rufe
entsprechen und in einigen Tagen
nach Washington kommen, um die

Pläne mit dem Generalanwalt zu
besprechen.

Gssakntverluste
der Amerikaner

Washington. 1. Mai. Durch die

gestern verbfsentlichte Verlustliste
'wiirden die bisherigen Gefamtver
lusts nach den dem ZinegZamt vor.

liegenden Zahlen auf Tt,lHH gebracht.
Sie verteilen sich, wie folgt: Im
Kampfe getötet, 713; den Wunden
erlegen, 175? an Krankheiten geftor
kn, 1,011; infolge von Unfällen
gestorben, L'!7; au anderen lufo
chen starben i!?,; schwer verwundet,
4f2; leicht verwund, 2,800; nicht,
klassifizierte Verwundete. 8; vermißt
nach dem stampfe der gefangen,
ZU.

Deutsche werden Aland
Inseln bald räumen

Stockholm, 1, Mai. ES wurde
hier gesiern bekannt gemacht, daß
die Aland Inseln am LZ. Mai von
deiüsck.en Truppen geräumt werden;
schwedische treitkröfte, die dort Po.
lizeidinzst verschen, werden die ge.
nannten Inseln an deuelbi'u Tage
ebenfalls derlasstm. Aller L'ohr.
schein lichknt nach werden die Aland

Jnleln an die Republik Finnland
fallen.

h'tt Italiener behaupteten ihre Linie.

Wien, kber London, A Mai.
Xai 0'terr?ch'sche Ih-iea- tw'Ui:
Italienische timiWu nahmen ei

r? vordere Stellung aus dem Berge
Earns

Rffe Hofan Nafis zrck.
Mskau, e, Mai. Sichi am

Ton toure ton Blfh?-k- i Truppen
pu'iiit-ttitti- ; b't Tn:tsch-- n hatten
d ? ZiiU nur rinen T.Z tt,Amirdnin, 10. Mai. Tie J!t.
6f, Z.tuNZ v'eldete ßfftTN, tu

sich rin? starke Gegenstri.muN'Z in
dem ('MM Un Lkiterinla, Cfcff

f.i uvh Pc-fl't- g!t! wiche, irr
?fr!,-- lart K'-'U- u'zemmea
N;f;,-;- , fei, Vf frl ,'A,

frih f'ch in t"r lt.n starke

tnv'Af: J'lrr'-Jff'i'f- e S."g"iamelt' hl'
fce-f- ,

'?j,h!n'. W. Mm.-- Tk PA'
Ziü'Z 7ji,pn itsjfg stelln nx-t-f- t

!;':--If- jfiiischetj f'Me!t ,! d

tvH-- s tvt,vrn 15' t- Es he s,t,
t'ch a t l'--t uM i'.i'kü'ch''.',

IWiHf.fifr t'rri.fil.
London. Ist. N.,!.-Fe!d,.r- !.h.ill

C1'ij meldete lenk. ,A,I verschied?.

ihm! Pnnkien der o.vu welisrenf.
besonder in den Zolern der Somiti?
und Ann?. ösüich ',' V! rto uns)

an der nördlichen Afeichifreiit sind

Itftfm? Aitilleriebuell? h'i,"eicti

tii'ti. Gestern t I r t b tuilermchinrn
wir in der Nttchi'nrlcha't Mo

W nuchrrr? ftf.'l,;ii i.l cltfifiisH'
imi) mochten mehrere ft sttuslpn---

Französischer Bericht.

Van. 10. Mai. Da, frön.y-si-sch-

slrknlontt melkte hmk, Mi in
dem ßoillffJ.Cottfl Abichnüt. isttlich

l'on SlmirnS, ritt starker Artillerie

kampf im Gange i't, lin feitthtt-che- r

Uebern,st!;ingsriiinriif 'rsüich

Hon Montdidier wurde ofwfiWnflcn.
feindliche (Flieger haben Pariser

Vorstädte dkchsI''N, aber keiner der
feiten vermochte b,S zur Stadt selbst

vorzudringen.

Tkxischrr Bericht.
Berlin, Über London, ist. Mai.

Da KriegZamt meldete gestern
'.'!l'nd: Die Engländer unternnh
inen nk unlere Stellungen nvrdlich

nd siidlich von libenchu am Abend

'!nrkt Angriffe, die mit schweren

Verlusten für den Aeind obgeichla.
nen wnrdni. An den Nampffron
ten erstarb die den frühen Morgen,
stunden gesteigerte euertätiakeit im
Lnu?e des Nachmittags, lebte, der
am SlfcenÖ mehrmals mieder ouf, Tie
Aufklänttigklätigfeit blieb lebhaft."

Norrespondkutenbkrlchte.
Britisches Hauptquartier in Frank,

reich, ib. Mai. (Von William PH.

Siknmö, Korrespondent der United

Vref;,) Z?aft hundert ausgeruhte
oder frische dmtsche Jnfanteriedivi
sionen (IWQMO Mann) befinden
sich an der westlichen Nordfront und
sind zuitt Lohschlagen bereit. Hinden.

lulrg hat langsam seine stark mitge
ommene Nru'gSmaschinerie anZge.

bessert und besindet sich jeht loieder

in t?elraiich?,Z'.istand. Unaesahr
Yl? Tivisism'ii (1,500,000 Mann)
stehen den Briten. Franzosen, Bel.
eiiern und Amerikanern gegenüber.
Etwa 80 Tibisionen WQ,WMaxm)
werden in Reserve gehalten. Ton
diesen sind ein Dutzend ziemlich

frisch, denn sie haben biZher an dem

geaenmärtigen eldzug noch nicht

teilaenomnien. Zwischen 5k) und fiO

deutsche Xitiisionen find s lange
nicht im ocf senefen, bofe sie z

den derfligbaren Reserve Truppen
bei dem kommenden Vorvß gezählt
werden müssen.

Auf dem Vchlachtfelde ging es

heute ziemlich ruhig zu. Nördlich
von .lZemmel W'ie der Nampf stuf,

um die Franzosen in einem scharf

aufgeführten ttegenangriff mied

Besitz von der Hvhestellung ii er

griffen, die von den Ttiirn!trnppen
des devetali v. Arnim genommen
werden war,

südwestlich von MorlankMrt war
fen australisch? Truppen die Teut.
jchen zurii.

In der tege?,d Hn Corbie, Mor.
laneourt und Ärri nnnmt das Ar.
tilleriefttier an Ttärke zu. 2lraele
und da d.irtige Hügelland wird ton
feindlichen Vatt''rien stark teschossett.

Tie Gegner sümpfen geMwiirtiz
UM den ,siö tilt'f st wichtiger Ttel.
lungen; die XeviWn sind bemüht,
sich Stellungen zu sicher, IH ihi'!N
bei Grss,n,na der Ofsensivk als
Sprunljbret! diei?en t n.

Heute war der Hmn'l V.ct und

Hciii; d'Z'tsltie li'-ge- r Vatrouillen
lchip(irntlen die Linie aui und ab
Uah fcerfn.ld'ij, fcic yl?rr-if;in- b't
Xslnten z d' et reiben, die hiiu'!
itbtt die feindlich? Linie i.wnaeq und
die kstnuezungr-- hvt Ztx- -

:fft bek.lüicht.'tis.

(St wird tuh fest y'e.
herrschen d r Lust vl.etvnH ton ßr.
ferret 2i!ichf'as-- i fl'ffw ist, N'ie

g'zenck5t!g. iiln 'K'ttfr'toim, der

int V'trm dlS ktrieS d"'rf, f

mir. i!iUS!('f ich dn " ',1: ' 1

eine r? r, ,rr, n las? ich

ouf lit des timn, f :'f! ?rc;ilsfit

1dl rvo 05 ?0rI(! LAN-GUAG- E

PUBL1CATI0NS
P-I- i J. Hlrytkmn, h tu ll ehli--f f th fot4n

Ungvit' (1i.Hin in th h f4trml Ew Wutrirt dur

in M'rty U,n ttmpuStn, h ttytrUi t th I'rrnMrnt

lhat ,l tm k,,in.ä in kl &trtt mmg Ihe mmwrt&

p,,tihiU,n w-- r .llnt, I'rt f hl t'I'kr rl fol

!,:--1 rrfimmrtii thut - lwf U p4 ytohMHni tht lu
f lotriz Unrats ptuMIritlon b't ptr1of nlrof tu
, tn,ÜA dur'rng th timptign U' 1 M, tot htr,
,st,,5 VAu prop'r, tn4 l hP tk,t Jr 41 th mb-,

f (;fnKt4 Ung Ik, II.. Th Tor-!- " l.muier
f ommiiu hi 6'M4 t ttit prrmwni mttMim In

rit U h ptir4 tut II jintrtotte twk ruire! ditring
lUf r."

Wf n4 in Th Vnm (tttrMfB)i Th fmfttn

trgtiKt Wßpnvt h M thrlr , frallful tn4

mt,i6, pn,UM t th- - n1 m9 U th !"
t Urji, i th rtof wltti th MUrt ln t BUtAilf

rrumvttA rUr: Ans lUai-- t Jr, b"7"U ?

1,u1iUtT" tht ttf fcMhr 1 ri f Bf ttihrt

Uzw, r I wt tl n4 rxulnttfm ihr th, thu
hUU tff Am'tir ttrmtpnpn tbrUt t tut'

f,t Ih 5t prinrluU frf ff p1f "4 wi' .

fr.
Ut'n-'- Xmyvtk skZ?Znl,som tippitij im Cnnds'guzJ:'tsti Schlucht auh i r.A 'ßuitf f': nn'fr.'i'H'l ',;'il;i h'

Ist. ZüU C'k pttk, wekhb
s.t s.M!N?N."

. Zlbsnnint c4 lHt Zeikmz, J
fybtis-i&- tkmiUjrfit)ii ültt mit'xi U Ptä me!t hsln..


