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Minister vnlsonr gil t

einige Crüliitnngen ab Alliicltcli-Offcttsil- lc
?lmcrisncr

stoßen zu hcii
Slitil(eiiclüinifc

ncljincn an ciualt jii cc ist lttiiglichzur S
Zahlreiche liegerkttlttpsez Franzosen holen 18 Diese Ansicht verbreitet sich in ZttnrineKreisen der

Entente; der lleberfall ans Zeebrilgge nnö
Wende bildet ein vöispkel

cekZtnngett der lt. S. Flotte werden anerkannt

Ueroplane nnd 4 Fesseldallonk, öle Deutschen
angeblich 15 Zleroplane lerab

Italiener greisen Gesterrelcher erfolgreich an

De ntsche Flotte in
ttlel zusainineltgezogen

London. 17, M!, T!e c,i,'e
deutsche csllersiotte. ,i, NiS.,hn,e
von einigen le!,'!, ,' Z! lenzern. ist

lehto L,'e,le noch .ttiel anriickbernsen

'erden, ,',' wiillig M,n inest, eil

kmfte znsam'iirngeogi'n weiden.
1 f'efiiist ff if ,0!nlitger Xe e

Iche. d,e in ciinl s'nlies und von
dem ,0iMte'0iideii(eii nn die latlij
Czvrest iileiinill.lt winde.

werben eine Zlnzahl
vetonschlsse banen

Washington. 17. Ml. LIe
Zchissahltöliehiiede bat sich eiitschlos

seil, den Bon von Betonschissen in
gris;ereii! U,kng'' in Angriff zu

nehmen und wird dieselben in daS

Programm einschütten, für dos eine
Beiwillignng von ll'x Billionen
XoNarZ nachgesucht winde, .floi,.
trakte snr 1H Bitons,h,sse mit einen,
Westiiiit-Teniienaelw- voir 117,500
Tonnen sind bereits vergeben war
den und weitere M Betonschisse

zum Kostenpreise von $ r2,25f),C)(0
werden bestellt werde, sobald die

Lage für die vier neuen Nr

girrungSweiste entschieden ist. Die
neuen Schiffe werden fämtlich je

7,f00 Tonnen grost fein und viele
davon werden Oeldainpfer sein.

t

Mann auf die ?)ard kommen. In
jenem Nampsgebiet sollen die Deut
scheu 15,0 Divisionen konzentriert ha
ben.

Wahrend der lehten paar Tage ist
es in Flandern und in der Picardie
zu heftigen AitüleriekäinPsen gekoin.
mrn. an welchen die anierikanilche
Artillerie fich in hervorragender Wei.
se beteiligt hat. Auch sind mehrere

Jnsanteneschariit!i1 zi, verzeichnen,

Pritischrr Bericht.
London. 17. Mai. eldinarschall

Haig meldete heute: XaS Artille
riefeuer zu beiden Seiten des Pa
cant Keholzes und nördlich von Hin
ges nimt an Gewalt zu. Ein vcr

ftärkteS Artilleriefeuer ist auch zini
scheu Loron und Hinget und zwischen
dem ?!ieppe Walde und Meteren zu

verzeichnen. Bei Mom'nneville, siid.

lich von ArraS. wurde letzte ?kgcht ein

feindlicher Ucberfall abgefchlagen."

französischer Bericht.

Paris, 17. Mai. DaS NriegSamt
meldet, das, in dem HaillrS Mschnitt.
südöstlich von Ainiens, ein aufzer

ordentlich starker Artillerickampf im

Gange ist. Ein dwtscher Angriff
bei CanM'snr.MaK lmei Meilen

las a'sk,k,s,i!k Htltaarttk
iiisldkt, das, s an drr Valliutifl

Ichs iUtonl liUiaH zs,rl,t.

Mit der Ämerikonilchn, Armee in

Frankreich. 17. S'Üii,! wird ge.
stattet, z melden, dost anieiikaniiche
Truppen auf jene,,, :iil der rnud
li,l!en Cchlallilsiont kingelrossen sind,
die von den Briien geholten toitd.

ckf'Mllkr Bericht. .

Amerikanisches .'ü'anpiguartikr In

Frankreich. 17. Mai- .- Gesten, um
!1 lllir Abend wiue folgender of.

fizieller Bericht berongegeben: I
Lothringen fiiid Patrouillrngänge
und Artilleriekänipse z, verzeichnen,
Tonst verlies der Tag an jenen

Punkten, die von unseren Truppen
besetzt sind, ruhig."

Mit der Amerikanischen Armee in

Frankreich, 17. Mai. Durch' daS

Feier der amerikonischen Batterien
kamen in Montdidier und in hinter
der deutschen Linie gelegenen Ort
schastm mehrere Brände zum AS.
beuch. Gegen die feindlichen Ber

bindungSlinien wird von amerikani.
scher schwerer Artillerie anhaltend
eine Kanonade unterhalten. Die bei.

beseitigen Flieger entwickeln große
Tätigkeit. Die Teutschen bedienen

sich jede Nacht der Tnchlichter. Fran.
zösische Offiziere beloben die ameri
kanische Artillerie wegen ihrer alku
raten Arbeit. In diesem Abschnitt

wurden gestern durch französische

Flieger zwei feindlichen Aeroplane
herabgeholt.

lttessner erhält neuen
ttrbeitsbiiro - poften

Washington, 17. Mai.-- eo. I
Kleffner, der Superintendent deö

Bricsverteilungi..nslemS in Oma
ba. wurde mx Direktor deö

Bundes Arbeit ?b",ros im hiesigen
Distrikt ernannt Das Hauptquartier
de Distrikts iü in Kansas E,ty.
Kansas. Der Distrikt umsastt Ne
braöka und vier angrenzende Staa
ten. Herr Klefsoer wird die Arbeit
der llounty Agenten in dieszin
Ttaat beaufsichtigen. Sein Gehalt
beträgt $2,500.

Indien soll sofort
Soldaten stellen

Simila, Indien. 17. Mai. Die
indische Regierung hat sich entschlos.

fen. sofort über siOO.OOs) Mann für
den 5lriegdienst zu rekrutieren.

TistriktKaMlinIt will Gouverneur
werden.

San ffrancieea, 17. Mai. Di
striktanwalt 5ha. M. Iickert, der
die Mordfälle in Verbindung nüt
der Bonibenerplosion bei der Pre
Parednest.Parade leitete, hat seine

Kandidatur sür das Gouverneurs.
an,t aus de,n republikanischen Ticket

angekündigt.

Die ÄriegSzirle de.r Briien
London, 17. Mai. Lord Cur.

mw, Präsident des lijeheimkabineltS,
sagte gelegentlich eineS gestern zu
Ehren der auswärtigen Presse gege
denen Diners: Wir kämpfen für
einen Frieden, der die Welt auf viele
Generationen hinan? vor den Cchrek
ken zukünftiger Kriege bewahren
soll."

Z st lr fflriitrilrrt liu'ifdrn rniiV'
utrinlr A tirhrrt?nnnntirrHM nljä
tn, Stritte GffinmiHiU vor
k'i'ilfeit.

senden, 17. BM-- tcr hiUU
A!,N.indsfk,,Iir Vlttluir Vnlfout
eiklnle, nU rr rinW SIufiiini,,gru
In Neibindnng mit dem vom N.usek
liml an den Prinzen Cltfit von
y'oiirfnm flftlchlelen ü'rief, der von,
ffeinjitstschen Piäsidrnten I'eiüsfent.
tiibt winde, Im Hanse der Gemeinen
Abgab, das, ein Versuch u 'üeilzand.
liwarn Von den jSenfralini'iitilei, zur
Heibeifuhrung eines gereihten und
ehrenhaften Friedens je gemacht
wurde, und er sagte hinzu:

Wnut Irgend ein Vertreter einer
kriegführenden Nation ernstlich
irgend welche riedeni'ors,bl,ige tut
teibreiten will, so sind wir bereit,
ihn an zu hii reu."

Ter in ffrage siebende Brief ist
von einem Komitee der französischen
Depiitiertenkamnier iinleisticht wur.
den, sagte U'alfonr, und die I5nt
fcheidnng lautete dahin, dost rr keine
entsprechende Ü'asis fiir einen rhrrn
haften Frieden b,'t.

Valfmir antwortete ans die ssra
gen. ob zu der Zeit, als der Brief
der französischen Regierung und
durch die letitere de,n britischen Pre.
inirr unterbreitet wurde, auch den
anderen Alliierten mitgeteilt worden
sei, und ob die amerikanische Negie.
rnng über die Angelegenheit unter
richtet war. Man fragte, ob der Pre
mier das Auswärtige Amt davon be
nachricktiate. das, ibni der 'ili-ic- f ne.
zeigt wurde! warum die Verhandln:,
gen fallen gelassen wurden? war eö
nur o8 territorialen ,", den oder
weil srankreilb die ßrrirfitint der
Linie von Wll oder gar von 17!il)

verlangte.
Herr Balsour erkliirte. das, er dein

Präsidenten Wilsun gegen, iber kci

ne tvch,'ni!se hatte. Er wäre zu
jener Zeit tu Amerika gewesen und
batte sick Tiiifit in die Sacke vertieft.
Der Arief wurde jedoch dem Präsj
deuten Poincare von, Prinzcm Siz.
tus unter dem Siegel der strengsten
Aerschwiegeuhllt übergeben. Nur
der britische ttönig sollte ihn sehen.
Deshalb wurde er nicht dem Präsi.
deuten der Her. (Staaten unterbrei
tet und die amerikanische Negicrung
war uver ven Bries nicht besser in
formiert als er selbst.

blanb der yllfe
Englands sicher

London, 1.7. Mai. Blockadeniini
ster Lord Cecil sagte gestern Nach

mittag im Unterhaus: Wir sind

eifrig bemüht, Nustland alle Hilfe an
gedeihen zu lassen, nicht allein jeht,
sondern auch nach dem Kriege. l!S
ist unsere Politik, uS Nustland als
Verbündeten zu erhalten. Ist dieses
nicht möglich, dann soll Nnstland we

nigstens nicht pro.dentsch werden."

GrabkrschmnckungS'eieka wie blich
Washington. 17 Mai.-T'r- äsi.

dent wilson ersuchte gestern, das;
der Gräberschn'llcknngStng in iibli
cher Weise begangen werden soll
und verkündigte, das; er bei der
Proklamieruna deS 'iO. Mai zum
Bus;, und II'. nicht die Absicht
hatte, eine Monisizierung der ge
wülmlichi'il l'iräberschinlilkunafei
ern zu empfehlen, die unter den Au
mzien der t?tr,ol,schen Oraanila

tionen ahgehollen werden.

Russe sprengten ihre Tanchboote
London, 17. Mai. Russische Ma.

rinebeamte haben ihre vier anierika
Nischen Tanchbaeits in die Luft e.
sprengt, ehe sie sich von Hang in
Tüdmest.Iinland im legten April z

rti,zogen, wie die britische Admirali-
tät meldet. Tuben britische Tauch,
boote wurden ebenfallz zerstört, o't
die deutschen Marinestreitkräsle und
Tmnkortschisse sich Hango näherten.
kleine der britischen Schiffe sielen
in die Hände des feinde.

Mordprszrß brgqnnra
Waukesha, 17. Mai.-H- ier

hat schern der Z'rozesz gzen Grace
Vv--' t binnen, die der tzrmokduna
der Tjrmt Marn N'wman Nokerts
angkflasjt iH, Dr. D. Robert, dr
Gtfti der (zrtttßroetejt, nahm nli
l',em an dem TnyH seil, fe'itic L,?.
beSoffaire liest dem ''JJinrb zz ("run.
b?.

Washington. 17. Mai, Line
MLkmter 2i(f, an tat Itunti-drpartem-

lef-iof- , fcrifj Deutschland
Ut rustijhi'ii tiniU;irvQ:mirii M
i'trViiimn'x Q?jln t.ht'.e, h.f
brvV'-n- t '::rwe-- icht t in fcfj
rnüiich? Tckkilfim g'li,lticzn .?
tm, -

Deutschland von der Cee ous. ' Tr
schreibt:

.Wenn der Krieg vorüber ist, wird
die Nation einen gewissen Begriff
von der Gliche der Schuld trhnlleu,
in der wir bei der amerikanischen
ftfotle für die Art und Weife ihrer
Mitarbeit stehen. k!,t allein in Vor

bindung mit den, BegleUsnste, deS

Transportwesens, sondern auch durch
die Bekämpfung der Tauchboote.

ffalls die Lage zur See sich heute
so verbessert, wie eö der Jall ist, dann
ist dies auf die Tatsache zurückznZüh.

reu, dost die britischen und anierika
Nischen Flotten in engster Einigkeit
zusammenarbeiten, unterstützt vog
einer illiesenmei,ge geschulter Arbei-

ter auf beiden Seiten des Atlantic,
die Zerstörer und andere Fahrzeuge
zum Kampf gegen die Tauchboote

produzieren, ferner Minen und Bou
ben.

Die Deutschen können eine Schlacht

haben, wann immer sie eö wünschen.
Die Stärke der grasten Hochseeflotte
ist gut erhallen worden. Einige der
besten Schlachtschiffe der amerikanis-

chen Marine sind seht mit ihr ver
eint. Sie sind nicht nnr vorzügliche
Kampfschifse, sondern auch gut gelei
tet und bemannt.

Wenn Admiral BeaÜy um seine
Ansicht befragt wurde, fo würde kein

Zweifel über das bestehen, was er
von der Hilfe Amerikas In dieser
Hinsicht sagen würde. Die Zustände
unter denen die Deutschen mit unS
kämpfen würden, sind deshalb für sie

weniger günstig als vor 2 Jahren."

Ueren5ky wird in
'Amerika erwartet

New Vork. 17. Mai. Der hie

sigen sozialistischen Zeitung Call"
zufolge wird Alexander ff. Nerens
ky, der n Juli 1017 Präsident der
Republik Rußland wurde, sich aber
im ?covember desselben Jahre vor
den Bolsheviki flüchtete, wird näch
sie Woche in Amerika erwartet. ES

heißt, das; Ki'renbkn wahrscheinlich
schon Montag in einem atlantischen
Hafen landen wird. Er hat die

Fahrt nach Amerika anf einem schwe,

bischen Tnmpf'r angetreten.

GksundheitFznstand t Lagern ge

u . tffsrrt.
Washington, 17. Mai. Die

niedrigste Todesrat? in Armeela

gern seit dem leisten November
wurde vom Generalstabsarzt Ge

orga für die am II. Mai abgelau-
fene Wache gemeldet. In der genann
ten Woche gab es in den Uebung?
lagern 1C2 Todesfälle gegen 163
in der vorhergehenden Woche. So
mit betrug die Todesrate 5.4 pra
1,000. LungmcntziindiMg und
Tcharlachfiebcr rafften die meisten

dahin. Camp Todge, Ja., hat noch
die höchste TodcZrate mit 17 To
drbfällen.

Hn? nimmt Registrlkrungvorlage
an.

Washington, 17. Mai.-- Ta
letzte HinderniS, das der Registrier
ung der Leut?, die an, 5. Juni
21 7ahre alt sj,!d, im Wege stand,
wurde beseitigt, als da? Haus ge
stern den Konferenz.ericht über d,e

Borlage annabn: Gencrol Craivder
Hot bereits die Regelungen für die

Negistrirrung M!?e?andt und den

8. 7ni als N"g!strierungtag fch.
gefegt. Die 7'ok lf' in ihrer jch'-ge- n.

Form Studenten de?

medizinischen und theologische
?chusen.

Wetterbericht.

F.ir t, !,'.', und Mtvnnh
?ch,.N Wb ttmo.i k!,l-- r H'A! Ab?nd,

LaiNStag schön und vrmek.
Für Ztksbr:ka A!l?,'Me:n schön

h-- Abend unS Zzw.tinr, 1'MUt

beute 9llnJ Im ,'!.' ich" und h'6r$n
m wr!?l,ch"n Teil; wärmer an--

tz
FÜf "itrA Vnt.t't,i,-M- l mit

Imlt Zf'chm.ktoz ebtt
7ln-h- , iild-l- istdie. Vkitb l(
ckZüichn, unb MA? Zt-- Y

-W- ashington, 17. Mai.-- Jn Mari
ekeeijen der Entente wird daraus

verwiesen, dost i17ie zieil,ch msang
reiche Ossensive der Alliierten zur See
wahrscheinlich ist, eeslreiikräste

G,'oi;iir,h,,es. giankeeichs, der
3Je, Staaten. Italiens und vielleicht
auch Japans wurden sich daran be

teilige. Diese Autoritälen erklä-

ren, das; die britische Uebersälle. aus
die ll Aootnejter z, Zeebriigge und
Ostende, gefolgt von crsulgreichen
Porstös'n italienischer Lchisf aus
Pula und Turazz, die Porläuser
weiterer Aktionen zur Tee bilden.

Ein gleichzeitiges Borgehen der
britisch amerikanischen Seestreit
fräste gegen die Deutschen in der
Nordsee und der franzojisitalieni.
scheu nlolle gegen die Oesierreicher
i,u Adriatischen Meer, liegt, so

glaubt iiinn, in dem Aktionöplan
der Alliierten. Der Ueberfall auf
die belgische ,Uüste hat bewiesen, dah
es möglich ist, die deutschen Minen
felder zu dnrchdringen und gegen die

ÄasiS vorznstosten. Die voll

ständige Zerstörung derselben foluie
die Demoralisierung der deutschen Li.
nie nahe der belgischen Küste könnte

vielleicht durch einen Angriff im Eng
lischen Kanal herbeigeführt oder die

Teutfckh, gezwungen werden, ihre
Basis aufzugeben.

U. S. Flotte ein nktvr.
London. 17. Mai. Der Beistand

der amerikanischen Marine ist der
britischen stlotte die gröstte Hilfe ge
weseii. sagt der Marincsachverstän
dige Archibald Hurd in einem Arti
sei im Daily Telegraph, worin er die

Situation in der Nordsee bespricht,
die durch die Ueberfülle auf Zee

briigge und Ostende, durch die AuS

dehnung der britischen Minenfelder
geschaffen ist, sowie durch den allge
meinen zunehmenden Druck auf

Gesterrekchs Volk
sehnt Frieden herbei

Amsterdam. 17. Mai. Die Zei
tnng Tijd veröffentlicht nachstehen
den bezeichnenden aber viel zensier
ten Brief seines Wiener Korresvon
denten: Die Ursache, weshalb alle
.Nlassen der Bevölkerung den Rück.
tritt des Grafen Czernin al Mini
ster des Aeustcren bedauern, ist darin
zu stichen, weil sie In ihm den Herold
des Friedens erblickten, und daZ Volk
will vor allen Dingen Frieden. Die
seS ist nicht überraschend, denn daS
Elend ist grost.

Da! Volk wird wahrscheinlich wäö
rend der nächsten schweren Monate
durchhalten, bis Getreide In aenn
genden Quantitäten auS der Ukraine
eintrifft. ES ist aber nur natürlich,
das; jeder den Frieden herbeisehnt.
Hunderte Male hört man täglich die

Klage, wie lange wird dieser ver
rückte Krieg noch dauern?"

Nur da? .Beimifztsein. das; der
Kaiser in ehrlicher Speise den Frieden
wünscht und er hiervon kürzlich mich

vielfach Beweise geliefert hat, hall
da Volk aufrecht.

Nnmänkschs Armee
wird ansgelöst

Amsterdam, 17. Mai. Da offi
zielle Regierungsorgan zu Iassy,
tuinäiiien, verfientlichte Unterm

li. Wien eine Proklamation, in wl
cher die Auslösung der ruinönisch?n
Arme? verfügt w:rd. ?fcn Gespräch
Nüt krtri'Um nmtnnifcher Zeitun
gen Ministerpräsident Marzhi
lomon, dast ?!'ssarib!en mit Aiilnah.
rne einer geringen Abänderung tn
nördlichen Grenze Rumänin, zufal
len .

?sri-Zmri,nl- Ut Tr Mfli',
'i'i'. 'es H, 'i 17, i'.'.i'.

Durch tut Ankündigung. das
CiüftlM zu! Aslifitiucfl'er f.ir R
giervnae'i.k'ju'e im t'-ifft- , in
rnclchft?, C'rtir 7,odze lizt, ge
lischt Wuth- -, Ist titrauf
dj?z t'üt 1. (51t l'.t hx'stz
oSrii'',',:vr'r,r;f.r:n' i ö'triib setzt

rr uuft l.,zlich i'ß)
l,fkZu2z wird.

Sitnationsbkricht.
London. 17. Mai Au drin

heutigen offiziellen Nachll'i'richt gebt
hervor, dik; an drr Flandern und
'iümrdic-nron- t die Ariillmcoiienc
forlgeM wrrdm. Iusanti'ricnmssm
gingen niilit zum Angriff vor. Feld
innrfdrnll Ha,g weidet, dich der Wc

schiitifiiwpf sich nördlich vorn Vi)8

Tslufi H besonder flrt'fjcr Heftigkeit
i'iiliiiUdo.

Der pariser offijlrlle Bericht be

fnat, trnfi au beiden Seiten der Avre
(AtnienS Front) ein starker Gelchiilz

kämpf lierrsche. Ferner wird ge

meldet, dast ernt Mittwoch 18 deutsche

Aeroplane und vier Fesselballons her.
Abgeschossen wurden.

Tein gestrigen offiziellen deutschen

Bericht zufolge kain rö Mittwoch zu
kleinen Jnfantcriegcsechten. in deren
Verlauf die Franzosen aus SteNun
gen, welche sie nördlich von stemmet

' eingenommen hatten, vertrieben wur
den. Berlin meldet ferner, das; star
kc Abteilungen der Artillerie bei ei.

ein Angriff ernf bat Senecat Ge
hölz nhe Castel. westlich der Avre,
abgeschlagen wurden. Eö wird ge

meldet, das; Aeropliine der Alliier,
teil herabgeschossen werden : i i davon

lnimen auf Rechnung des ' friiher
von Baron v. Nichlhofen geführten
GcfchwadcrS.

Italienische Front.
London. 17. Mai.-- Auf der Asm-g- o

Hochsläche, östlich vorn Breuta
ßfufc ist ein hesiiger kanips ent-bran-

Der Angriff ober ist von

den Italienern und nicht von den
Oesterrcichern ausgegangen, und letz,
tere habe Mühe, sich in den Stelln,,,
gen. die sie seit lehten November
inne haben zu behaupten. DaSHaupt
gefecht konzentrierte sich auf der kur.

zen Linie zwischen Monte Asolone
und Monte Pertiea. Tiefe beiden

5.0U0 Fuß hohen Berge sind nnge.
fähr drei Meilen von einander ent-

fernt. Zwischen ihnen erhebt sich ein

Gebirgsattl. aus welchem die Oester.
reicher ftarfeStellnngen bezogen ha
bcn. Sowohl die italienischen als
auch die österreichischen Berichte besä.

gen, bau fich gerade an o,rfer 6ront
schwere Gefechte abgewickelt haben,
und wie aus Rom gemeldet wird,
sind italienische Truppen auf dein

Monte Asolone an zwei Punkten ein

gedrungen.
Die Tatsache, das; die Italiener

zum Angrisf übergingen. liifit die

Meinung auskommen, das; sie den

Urieg in das Lager des Feindes tra.
gen wollen, m dessen Offensivpläne
zu durchkreuzen. Derartige Beispiele
find in diesem Kriege österö zu ver

zeichnen gewesen. Wenn auch die

lefechte östlich von der Brenta von

besonderer .Festigkeit, gewesen sind, so

musi auch auf die Tatsache verwiesen
werden, daß an der ganzen italieni.
scheu Linie vom Gard See bis zum
Piave und von dort bis zum Meer
die Feindseligkeiten eröffnet wur

den,' Patronillenkampfe haben über,
all stattgefunden, die für die Jta
Neuer einen günstigen Verlauf nah.

inen, denn nirgends ist eS den Oe
sterreichern gelungen, bis an die

italienische Linie vorzudringen.

Jtaliknifchkk Bericht.

Noi, über London. 17. Mai.
In dem geslrigm offiziellen Abend,
bericht heis't es: .Unsere Infanterie
und C'turmknlonnen drangen of
dem Monte Asolone an zwei Punk'
ten in die feindliche Linie ein. Wir
machten mehrere befangene. Briti
fche Patrouillen überfielen eine

feindliche ffrldii'nch? bei Canove und
ahinrn einen und mehrere

Monn gefangen, Mehrfache feind.
liche versuche, sich unseren vorgelch.
beiien Linien bei ortani, in dem

Pvsiim Tal und bei (5ldi Lheko
z nalzern, inis)kang'tt. In den La
IMrlm und Ars,, Tiilern snie aus
der Afiag Hochflsche m'm dat
Artlllerleges.cht oil ftsUtrA zu.

Unqrnre Tri!ppfonvntrtjsn.
'ar";, 17, Mdi Xie Zi'tti'iig

t)".t flitf triiüd vi' viii.
formt-''n- , U der franttfckie ,v'e

in-ra- ';i& erlitte hciben 1H, OM.?e.
r. chn. t. ''. n..f d .! gr.,l !, l: l

In frarz'liZch-belgiji- n ßrori ftchZ

0UR GOVERNMENT AND THE

. GERHANJAIIGÜAGE PRESS

MR. GEORG CREEL, CIIAIRMAN OF THE COMMITTEE OV

PUBLIC INFORMATION SAYS. LOYAL GERM AN PAPERS
HAVE A RICHT TO CONTINl'E

Mr, Crcd tomldcr tliem Only Mliurn bf whirh rn anahl to

lk Engliuh rn k rcah-(l- .

nordwestlich von Lassigny) wurde ab.

geschlagen, ffranzosische Abteilun.
gen machten 40 feinde, darunter ei

nen Offizier, zu Gefangenen.

Tentscher Bericht.
Berlin, über London. 17. Mai.

DaS ttriegönmt nieldete gestern
Abend: Nach Abbruch es gestern
nördlich von stemmet stattgefnndenen
Infanteriegefechts, wahrend dessen

wir die Franzosen aus Positionen,
in welche sie eingedrungen waren.

Vertrieben, wurde daS Artillerieduell
schwächer. Auch an anderen kron.
ten nabm die Gewalt sie? Kanonade
ob. Unsere Positionen zu beiden

E,e,teu'des La Bastee Zianais o

wie zwischen der Soninie und Ancre

waren einem schweren feindlichen

ffeuer ciuögesebt, Auf dem westli.

chen Ufer der Avre brachen gestern

früh zahlreiche feindliche Streitkräf.
te aus dem Senecat ehöt hervor:
dieselben wnrdei, mit schweren 2cr-luste- n

abgeschlagen. kam zu

zahlreichen Lnflkämpsen; von unö
wurden LZ feindliche Neroplane her

abgeschossen? ii derselben wurden
von dem Jagdgeschwader. daS frii
her unter dem Befehl deS Haupt.
mannS v. Nichthofen stand, zerströt."

Zlmer. lZrachtöampfer
von Zt-Vo- ot versenkt

Washington, 17. Mai. Der an,?,
rikanische Dampfer Neche, ein Fracht
schiff von 7,1 15 Tonnen, wurde in

der Nacht deS 14. Mai ohne Per-liist- e

an Menschenleben torpediert
und versenkt, wie das Marineamt
gestern meldete. Da Schisf befand
fich okme Kargo und Soldaten anf
dem Riickwelje. Man glaubt, das;
die Besatzung aus 12,', Man be.

stand.

Verluste der merikanifchen kpedi
tionbtrnppe

Washington. 17. Mai. Xie he.
tige Verlustliste enthält 1 00 Nmnen.
15 Mann wurden i,n Kainpie g'tö.
tet? 0 starben an ihren Wunden ;

vier erlagen Krankheiten: einer
starb an Gasvergiftung. 12 Mann
wurden fchwer, dO leicht verletzt.

Mi Mann werden vermiet. John
M. IenningS, Belle Plaine.
der früher als vermiet angi'zben
wurde, wird jetzt aU im ttainpfe
getötet genkeld't,

Armrk hat 29 flngsklw
Washington, 17. Mni- .- Lll fflug.

selber werden jetzt, wie da 5 flrteg.
aint gestern meldete, von den, ?ihe- -

gerdienst der flinfriumiichffi vlnnee
fceniitl. Die i,!e,il,'n onvon stich re

gerechte Xtenf.'felfter, w die in hm
Grunö-3chiiien- " VJii,ir!'fiöf!ni um

.''iluaiii'territZt erhalte,!, fin'ac lind

nl.er für lor(,i ichn!lrttt" 5 zur,
Uf;i!f!3 in, Boiiibrrinirrfi'N, ?!( (le- -

j

riel.s.lnchfiirj und dergU'i'ei,, 3:;erj
wi'ilrrc J'jiuif'.'.'dfr m-thn- t lalh tr- -

t')rrt , Jutctti U,i(unl
bettukt werdin.

Mr. Oorjc Crfel, Clrnlrnnan of tk CornrniM- - on PuWlc

d lisv that tk loyal Arneriran Pn-- prlnlei in tht Cfr-rna- n

Ianu fulsill an lrnportant mimUm; thut it in tk only
rnHiurn ky whlrh pmimn unablo to pfak E',IiK mlht m rcah-fd- .

Spakinjf, on Hunday evri!rijf, Mny 12, bt-fo-r 0e opfn formn of
tha Gliurch of hnvem'mn In New York City, Mr. Crwl wa aK,!

th movfmcnt to uppwa loyal Arneriran rfiwpap"f print-- e

in Orman. Th New York Time of May 13 contairi th Mlow-in- g;

Import on thi rnntU-r- :

"In rrply to a queallon a to th ffrt f
Vcrtaln mx-M- pMipl lo ly th Germ an pra' of
thi founlry a not lllfifal, Mr. Cr--- I aIck that th

Grmn papr hack rijeht t rontlnu o Ion Om-Krw- m

haä not brnei4 that right. II nMrd that thert
wrre thoo-an- a of pron fn thla foantry who utrt unahl
to peak Enk anr that th Grrman pria waa th only
Bifdium hy whifh th pron mlght h rrashfd.
That th movmnt jfainat th Grman lant?,! pn-- in rwii-Ine- ,

1 prlruipwlly du U th- -. BlÜlu'I of nur National G'ivern

mnt on tht qiiation. It ha ron!tont!y tö nupyrri th!

atfitation, Mor than that, It ha foujfht aint It Vnwr thr
wa an opportun ity 1tr AAt tu, a I a!n vil'mr4 fn tKIa

apTch of Mr, V,rr.
"Th laut afne of Mr. C'r!' aph ahowa," aa th N. Y.

HroM, "why forofurn lanua pap-- r ahoul'l contin,, tu Ixt.

Thy tAwuU) th ftirt-igw- r to tru AftiW'ftnl.n, vH.h hi'h th

JiTimlüranUi wouM familiär on!y kt'i--r Ions tlm in a

they hui m wxpnir. NoWly il) rnalr.tain that th t'rtignM1
arrivlni? fcr ran In ahort whll Eiih t' auh an xV-n-t

that h aoon an th laoif iie. In th fri t'w yar af'r h!a

rrival h I o'! In au'h hatl fi,r M 4aily hr-a- that h

fln-- l littl tlo, it mt'i'nrn nora thn anprfcial kno!- of th

Englnfi hnnuuv, ji-- t M'itigH to nah! him V) j t hl h"Ji-fie- u.

MrttunU, with an UnpT'iftmi in hl v.onom oncklion,
h rt y do rnor In thi t and w 0',"t!y ha p-- a h"I
in nur nnUr thut lh-- uti'i'M Efigiieh linirougkip, V. A, at
th w l)m, It friay h i'l that th Ifioigraftt f'f yfft-- f h.'a arriv&l vm X tiSy on th p r pr'miM in hin mn'hi-- r UtK",
und nur g'tvttiimtul frrignix Vr 'ü tfiat fafor.hip
funt-tf- l fm,UU-- r it to th d'ltn( of th so f. ry it th pf'p4' tjV

titiMO i 1i,A Ijf hi Vi'iHH of Jnf'(ia(i'0,"

r
- ;

,


