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6,senl',,hn Pii't'f lilni lonide ge
tlrttl vom Guicr. icrier Ml Ad.'
die Poliiiuni-- en!,'aen, a! t'r.kii
I,v e!ch,,stbirr tu er B.Uinen z

suneien, im'td,-,- , oit (tu? Clslle
jut jede P,i!,linie Bund, (dir, kioieu
ernannt werden. de mr der C'en
biihni'eili'aliuna 1'einlivorllich find.
In viele F.iQ'n uü'wn die Cil,,,.
babnl'iiisidente zu Biindesdireklo.
ten ernannt weiden,

Al! weiterer 2chnlt zur Neoiga-ifatio- n

der Va'',,'rii",iltnng wur.
den z'ei neue, Disiiikte gelchassen

Vrlten silhrett an mehrenett Punkten der Wcst

front Handstreiche ans und machen Gefnn
sene; vcrstärlttes deutsche Nrtlllerlefeucr

verliil meldet erfolgreiches Gefecht bei Kannte

General pcrshlng inelöet, öah felne patronitten
mehrere Gefechte siegreich bestanden und Ge

fangene machten

feindliche Gffensive wird mit Zuversicht erwartet

, riefauT zur ströfitcit GflrniH, Cr

Zlnklani' helfen

Vlw fxuMI.Mistl, Me ff(.fir Cd
Rtib ,nnnNr Pi,,sik

Bus wfrit

Äashinalen. tl M.U. tl'.'N C.irl

t. Noinli'onden! der llnll
ed Prch ) ToS ,,,.'1 Ni-.nt- .

Nirnl b!'s,',Z!i,,l (ich gfgenln.'irli tnit
Plänen, die darauf nbzielen. Mi'sj
land Unleisluhnng zuteil weiden zu
lasse,,. Vvt nlleit Tinten will man
den Russen finanziell? Unleislühung
zuteil weiden lassen, in der Absicht,
Üiuszlond wieder einen PIo an der
"onnk ve,chbasf,' und Denlsch

kandß lrolchkläne z vereiteln
Man ke,ibslchlil. eine grosze Tuiii
ine Gelde nnZzuwerfen, m In Ruh
land Vorniie aller Art auszukaufen,
namentlich aber Baumwolle und Cd,
webbe Aillkel besonders von den
Deutsche begehrt werden, Pexs
neu, die sine derartige Mosinlue
befilrworlen, erklären. das Teutsch
land diese Dinge einfach ehmrn
werde ebnen dafür Zablung zu leb

s!en. wenn Amerika nicht einschreite.
Mit dem Melde, das Amerika da.

für bezahle, könnte Nnsjland seine

Industrie, wieder ausbessern. Diesem
Plan ist seitens bei SlaMsekretärS
Lanfing die gröszle Aiifmeiksamkeil
gelvidmet worden, doch ist derselbe
von diesem och nicht gut geheiszen
worden. Immerhin ist die Möglich,
keit vorhanden, das; derselbe mit ct
lichr Abänderungen durchgeführt
werden wird. '

Briseiiiing de italienischen Flieger
!la?natt.

New mit. 22. . Mai,-Ar- n,ee.

ofsiziere der Vereinigten Staaten
und der Alliierten fungierten bei
der geslrigen Beisetzung de? verun
gluckten italienischen Fliegers,
Hnuptinann A. S. NeSnati, - als
Bahrtnchträger, Ein großer Capro

i'Aeroplan folgte dem Leichmzug
und warf weifze, rote und blaue
Blumen ab.

dent der Uniled Preh.) Den An.
gaben deutscher G'songe,ien gemäs;
glauben die deutschen Truppen und
das deutsche Volk, das; der Krieg in
diesem Jahre gu Ende kämmen wer,

de, das; derselbe unentschieden blei
ben, Deutschland aber günstige Irie
dendbedingnngen . erlangen wird
Die c e angenen lagen emm, tan
Gerüchten zufolge Jeldmarfchall Hin,
denburg, der preubische riegs
gutt" bereits vor geraumer Ürit ge.

starben sei und verweisen in Verbin
düng hiermit aus die angebliche An
Wesenheit deö Feldmar challZ von
Mackensen an der Westfront. I
Offizierökreisrn der Alliierten aber
wird dem Gerücht übet den Tod

Hinderiburg kein Glauben geschimkt.
Ich vernehme, das; belgi che und

französische Zivilisten immer noch

zur Arbeit hinter der deutschen Linie
angehalten werden: die Deut dien

aber sind wütend, weil diese Leute
o wenig leisten.

Die franzöfifche Bevölkerung in
dem vom Feinde besetzten Gebiets ist

guten Mut,?, behandeln die brit,
hen Gefangenen wie ihres glichen

und geben ihnen an Nahrungsmit
teln, was sie entbehren können.

DaS Sonrmenvetter daiiert an und
nur an etlichen Punkten wird die
Eintönigkeit unterbrochen. Niischen

der Somine und ArraS hat die deut.
che Artillerie ihr Feuer verstärkt;

die Frontlinie der Alliierten ist in
diesem' Abschnitt ziemlich stark mit.
genommen worden, während die
Batterien von schweren feindlichen
Geschützen beschossen werden. Die
Infanterie des GegnerS trat heute
nicht in Massenaktion: man beschränk,
te sich auf gelegentliche Scharmützel
und Patrouillengänge.

Das Schlachtfeld ist staubig! die
Geschosse wersen Slauliinnlken auf
anstatt wie büher Schmutz.

U- winden. Von? Flock. Üi,, be
rliblele nilein sauf lolc,

I,l Bo.'ne. I;i sollen vier Per
sonei, geiöiet worden sein und M
Häuser wurden zeistöil, AS New
ton. Ja,, nirben zniel Tote, au
Tenison. Ja-- , ein Toler gemeldet

Der Todeö'oll in ans5 stellt
sich nus zhn Peisone in Lllis und
Nooks Counl,,,

.tflriifift Ahnden in Iowa.
Des Meinet?, Ja., 2, Mal.

Tor,,e,doS, die gesiern Z'itral.Iowa
Ix'imsnchien. haben mindestens fieben
Meiischenleben gefordert und etwa
() Personen werden 18 verletzt ge
meldet. Der Materialschaden wird
auf $750,000 geschätzt. Au Boone
wurden neben vu?r Toten 5,0 Ver
kehle gemeldet.

Die Sturmarei? erstreckte sich mi
etwa 150 Meilen und Boone ist
vielleicht am schwersten betroffen
worden. In der Stadt selbst würd
ein Materialschaden van $32;i,000
angerichlet. Man befurchtet, das; der
Schaden in Newton sich aus $100,
00 belaufen w'rd, der hauptsächlich
d,e Vaschmschüiensabriken traf,
In Boone win den an den Schuppen
der Chicago Nordwesiern Bahn ein
Schade von $2.),000 angerichtet

10 Tote in flnnssil.

Ha'.,. NansnS. 22. Mai. Zehn
Personen wurden gelölet und zwei
wahrscheinlich tätlich und Dutzende
von anderen weniger schwer verletzt,
als ein Sturm über Nord-Elli- S

und Sud Nooks Counly dahin
brauste, Die kleine Stadt Codell in
NookS Coiinty lourde satt ganz zer
stört. Die bisher bekannte Liste der
Toten stellt sich, wie folgt: Herr
und Frau Alcrnder Geist und drei
Nindcr, nahe HarzZ wohnhaft; Frau
Walter Adams und kleine? Liind,
in Codell wohs.haft! zwei 5Zinder
von Frank Janes von Codell, Herr
Turnn, Codell Tätlich verletzt sind
Anton Biingardle von Hans und
Frank G. Huber.

Stadt vernichtet.

Madison. Wiö.. 22. Mai. Lonc
Noik, ein Städtchen, etwa l!0 Meilen
von hier entfernt, wurde fast ganz
lich durch einen Wirbelsturm zer
stört. In Mouit Horeb wurde viel
schaden an Gebaiiden angerichtet
Der Sturm brach die elektrische Li
nie MadisonS von Prairie du Sae
und die Ctndt war drei Stunden
lang ohne Licht.

Nach neuesten Berichten sind durch
den Sturm in Nichland, Sank,
Däne und Iowa County in Wis
consin 10 Tote und mindestens r0
Verletzte zu verzeichnen, sowie ein
Material chaden rn Hohe von ?l,
000,000 angerichlet. An Lone Rock

allein werden 4 Tote und 80 Ver
lichte gemeldet. In Plane, bei

Spring Green, wurde ein Knabe ge.
tötet und mehrere Personen verletzt.

Die soeben gebaute kath. St.
LukaS Kirche wurde gänzlich zer.
stört, Schaden an Fruchtbäumen
und lfrnten wird grob sein, x

;1rchif Noosevelt verlor ein Bei
nd einen Arm.

Ominsso, Mich., 22. Mai. In
einem Bortrag fut das Note Krenz
erklärte gestern Dr- - M. D. Harbin
von Chicago, der kürzlich von
Frankreich zurückgekehrt ist, das;

Hauptmann W: '' loosevelt. der
Sohn Theodor Noosevelt. chlim.
mer verwundet ist, als man llge
inein annimmt. Cr sagte, das; dem

jungen Noosevelt ein Bein und ein
'In obgesch,)sjen wurde,

die Alle nenn niegio,,. die alle
Linien östlich von Piilhbnrgh r'n
schliesch Niister der Nei Z'Ioiker
Zentral, und der PomhontaS
Distrikt, der rille Bahnen umfaszt.
welche in Hamvlon Road endige,,.
Auch andere kleinere Distrikte wer.
den geschlissen werden.

Als erster wurde C, W. Hun
tington, Präsident der Birginian
füailwa, alö Bahiwerivaller feines
Amtes enthoben, weil er es der
säiinite, die Anmd, ingen der Bahn,
veni'nltnng betrel's der J,istand!ial
tung seiner !inie prompt zii befol
gen.

Durch die Neueinrichlnng wer
deil auch die Gehälter in vielen Fäl.
len beschnitte werden, da alle Alsi.
stellten de! Generaldireklar Ge.
häller von ZÜ.'iitM da Jahr er
halten, was in vielen Fälle nied
riger ist, als die Gehälter, welche
die Präsidenten von den Bahnen be.
zogen.

Massen - Untersuchung
wird fortgesetzt

New Aork. 22. ?J7ni Cslinst 40

",,'zeii waren vorhanden, ol die

ilntersnchung oeti yeneralanwa!tS
bezüglich der angeblichen groszeni
Massen von deiitsäien Gewehren in
der Nahe dieler Stadt heute wie
der anfgenomurrtt '. wurde, Die Un
tersuchiiiig wird vom Hilfs.l,eneral.
akllnalt Becker und Agenten des
Iuslizdepartenilnt geleitet. Sie
wurde vor zwei Wochen eingestellt,
damit neue und wichtige Spuren
verfolgt werden konnten. Die bS,
herigen eugenainö sagen haben er.

geben, dost gröbere Vorräte von Ge,

wehren, die von amrr. Fabriken
unter deutscher uontralle herge
stellt und für Mexiko bestimmt wen

reu, vu,n Embargo ausgehalten wur,
oen. i Wassen tollen dann zu
verschiedenen Malen der russischen

Regierung angeboten worden sein.
Man nimmt an. das; die Eigentümer
mit Erfolg einen Teil der Borräte
nach Nuba oder Cd?lmenka ge,
sandt haben.

Präsident unterzeichnet
Seöitions - Vorlage

Washington. 22. Mai.-P- räsi

dent Wilsan Hot gestern die Sedb
tion.Porlage unterzeichnet, welche
der megieruna grobe Vollmachten

gibt, unloyale Handlungen und Ne
den zil bestralen.

Verluste der ane.riknnischkn lxped!'
ti'oiistruppen. '

Washington, 22. Mai. 4 Na.
uien wurden ans der heule vom

Kriegamt veröffentlichlen Verlust,
liste angegeben. Tret fielen im
Llampfe, zwei starben an Krank
heiten, zwei erlagen ihren Wunden.
'AH Mann wurden schwer imd drei
leicht verlebt. Leutnant Robert H.
Long, Houston, Ze-- , befand sich n
1er den Cilwervermundeten. Soldot
R. W. Johnson, der als vermibt
gemeldet wurde, nt wieder bei seiner
Nompagm?. Unter den Tchinerver
lehten ist auch Bert D, Lonning von

Thr, Ja,, angegeben.
- f

Dosis Gns

Die Deutschen haben sich in der

öaligny und Monldidier Gegend
nicht stark eingegraben, ein Zeichen,
dah sie dort kein? pernianenle Li
nie z,t holten beabsichtigen, sondern
den Angriss fortzusetzen beabsichligen.

Wenn der Angriss erfolgt, dann
ist es möglich, dab die Linie der
Alliierten an mehreren Punklen nach,

geben wird, denn kein Mensch kann
einen mit grober Kraft ßrfüijrten
Schlag gegen die Brust aukhalten,'
er kann den Schlag aber abschwäckzen,

wenn er den Körper zuriickbiegt.
Die deutschen Flieger zeigen bei

dem Versuche, die Linie deZ Gegners
zu überfliegen, grobe Kühnheit.
Sech derselben überflogen heute die

amerikanische Linie und eröffneten
aus ihren Maschinengewehren Feuer
auf die in den Gräben befindlichen
Mannschaften. Die Flieger wurden
durch Gewehrfeuer verscheucht. Es
herrscht grobeHitze; die Wege sind

ausgetrocknet.
Offensive mit Zuversicht erwartet
Washington, 22. Mai Ueber,

zeugt davon, das, alle Anjeichen auf
eine baldige Wiederaufnahme der
deutschen Offensive in Frankreich
hindeuten, haben die offiziellen Krei.
se hier daö Gefühl, dah AllcS, was
getan werden konnte, um den alliier,
ten Armeen von Amerika cmS Hilfe
zu bringen, getan worden ist. Sie
sehen dem Resultat mit derselben
Zuversicht entgegen, wie die britischen

und französischen Führer, die sicher'

darauf rechn m, das; die Deutschen

zurückgeschlagen werden.
Amerikanisch? Truppen stehen

Schulter an Schulter mit den Fra.
zasen und Briten in der Picardie,
während in Flandern amerikanische
Einheiten dicht hinter der Frontli
nie einexerziert werdm, bereit, wenn

nötig, sofort miteinzugreifen. In
beiden Stellungen werden die Anic
rikaner in einem Lluömab verstärkt,
daö man noch vor wrnigm Monaten
nicht zu erhoffen gewagt hätte, und
auch in dm beiden weiter südlich

gelegenen Abschnitten werdön die

amerikanischen Linien täglich ver

stärkt und erweitert.
Mit mehr als 000,00 Mann jen-

seits der See .haben die Ver. Staa
ten ihren vollen Anteil an derNamps.
front übernommen. Man erfuhr of.

fiziell, dab die gegenwärtig von den
Amerikanern gehaltene wirkliche

Jrontlinie länger ist, als es die der
belgischen Truppen war, als die

Amerikaner in die französischen Li-

nien in der Picardie einrückten. Hie.
fige Beamte glauben, daß das deut,
sche Oberkommando mit seinen Of.
fensivplänen in der Picardie und in
Flandern so intensiv engagiert ist,
dab an anderen Stellen der Front
keine ernstlichen Anstrengungen zu
erwarten sind.

Hcrnqclikr des ,.Bnll" derschwnn

dc.
t

New Aark. 22. Mai. Grover
Whalen. Sekretär de Bürgerinn, j

sterS Hplan, und Daniel F. Coha- - j

lau, StaatZ.Olerrichter, befanden ,
sich unter jenen, welche als Zeugen j

vor oie ,'mwee,umi!geMvorenen t

geladen wurden in Berbindung mit
dem Verschwinden von Icrennoh i

O'Leary, dem irüheren Heranöge.
ber der Zeitschrift ..Bull", der mit f

onderen wegen Uebeiireluna bis
Spionaaeaest'lM angeklagt wurde. I

O'Leary's Bürgschaft verfiel, als er I

sich gestern nicht beim Prozest ein (

fand. BundeSmarshall MeCarthn K

hat einen Haftbefehl g'gen O'Lcary
erlassen.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend -
Zöjuti hmti jgbend und wahrschei,,'
lich Donnerstag, würmkk Tonkzer: )

in, .

F.ir yUbmfa Schön heu! -

7l?eüd und koahrscheinlich auch c-- '

Xmincrcg; wänt'cr Tonnerstsz,
Für Imn Schön heute Abend, ::

kühler im (iUd,t unh imtroUa '

Teil, Don?rwz wahrscheinlich schuft

prch wärmer im westlich? 'fr.L,

Britischer SVriaU

''..' t2 M.ii.Neldmarlckzoll

Hig meldete fcnilc, das. In verschik,

denen Zeilen bet fiMifrtnit erfolg'
rciche frlttsche Hmidftreid)? stuf 4u''

fulnt nnirbcti, Ml daS fi'inMisV VI r-

Jincricfi'uct fiiMirti Vllbert und

in dem vridiln'it und südlichen Flau
Ivnt nn AVftinfcit niiimmt. Der

pffiaiffle Bericht klagt: tfrfolflrcl

c!c lleberfälle rtntrbcn Icfetc Noch!

cn brrfdiicbptiet Teilen der fvrönt

(uujtu'fiiljrt. Die feindliche Artillerie

mr in der Nachbarschaft dun Irr-anco-

(zwei und eine hallte Mei

lc von Albert) und in dem SKieipr

Walde lwestlicher Teil der Klan

,!ern Front) tätig,
Nördlich von ivcthune (jiidlicher

Teil der Flandern Front) machte

der Feind schwere Gasangrisse."
liniere Patrouillen", heiht rs to

dem Bericht weiter, nahmen südost

lich von Arras U Mann gefangen
und eroberten ein Maschinr,igvrlr.
Weitere Gescumciie wurden In der

Nachbarschaft dc Nieppe Walde, in

dem lleteren Abschnitt und nördlich

r,m dem ?)pcrn.CominesNannl ae

nmcf.t. Feindliche Ableilungen wn

den lebte Nacht nördlich von Albert
'

riichcschlagen." .

Französischer Bericht.

Piirls. 22. Mai. Offiziell wird

cineldet: Der Feind warf letzte

Nacht mehrere Bomben auf die Äor
Itiidte herab: e find 'mehrere Ver

laste und Sachschaden zu verzeich.

.,:cn. Unsere Artillerie schob einen
feindlichen An-opla- herab."

Teutscher Bericht.

Berlin, über London. 22. Mai- ,-

Tag Kriegsamt meldete gestern
'.'lbend, das; auf der nördlichen Seite
des Los Winkels in Flandern mit

iinjfjcr Erbitterung gekämpft wur-- J

bt; starke feindliche Angrme wr.
den mit schweren Verluste für die

LI greiser an verschiedenen Punkten

cibgefchlagen. In dein Bericht heißt

n: Kemniel war gestern wieder

das Angrifssobjekt derGegner. Die

ttngriffe der Feinde brachen unter
schweren Verlusten zusanmien. und
die Verteidiger der kkemmel Höhe

haben einen vollständigen Sieg zu
verzeichnen."

TaaZ znvor wurde offiziell gemcl
dct: Ttarke französische Angriffe
gegen die Kemmcl Höhe brachen mit

schilleren Verlusten für die Angreifer
lammen. Der Bericht lautet wort

I,ch: Gegen Abend und um Mit.
ternacht nahm die Feuertätigkeit in
tv? ttcmmel Gegend an Gewalt zu
'.'lch an anderen Teilen der Schlacht,

front lebte das Artilleriegefecht auf.

Uns dem südlichen Ufer der Ancre

l rissen die Briten zu früher Tlot
siemttiiide cn und bahnten sich einen

'eg in das DorfVille.slir.Ancre. Die
fl indlich n Berfuche, weiter Im Tal
bit Ancre vorzudringen, schlugen

jihs. Mehrere gegen Morlancourt
gerichtete Angriffe brachen vor dem

Zorh zusammen : die Angreifer er.
1,!1V Ichwere Verluste. An weh.

rerei, Punkten der Front wurden

smiijlisischs und britische Patrouillen
griffe augeschlagen. In Vorfeld,

a, fechten und einem Ueberft.ll nörd
l'ch von Tt. Mihirl machten wir
liehrcre Melangen?.

London und Toner sowie andere
Platze an der e glischen Küste wur.
dn van Fliegern bombardiert."

7ln der Front vtn Voormezeele
in illich von Tanouvre ging den In
s,,n!er!?f!Ngrisfen ein gnnaltigeS Ar
i 'friefeiier voraus, Frische Trup
I , die in die Frnntlinie gebracht

!"!e sparen, brachen in mehreren
v5r. Infantli-ie- , und Artille.

k! !r brach diesen Angriff zusam.
u;n imd zwang den Gegner unter
s.',,;w, Verlusten zum Weichen.

Durch Gegenangriffe wurde der
d r 7,'!!d au jenen Teile,, der flrn
i rinvt geinorfen. In die er eingedrs.
f. war. Örstlich ton Lre b?.
!tvhi sich immer noch ein Iwnz'.si.
Ms) Nes!. Den Angaben ttesangk.

r rw( wurdeif britisch- - Tidizi.
v, u i der drillen Linie bereit ge
! i: . Tau Slfifnb vvb während

U geswlute sich taf Artille.

Amerikanisches Hmiplmiorlier in
Finiikieiih. 22, Mai. Heule früh
eröffnete die amerikanische Artillerie

ordwesilich von Ton! auf die deut
schon Stellungen und Nanlonemenls
innerhalb deö (erechmnp tehöIzeS
ei Plötzlich surchlbares ?o!.bombar.
deinent. Dem Feinde wurde schinerer
Schaden zugesüsit ! wie gros; derselbe
ist. koiin noch nicht ermessen werden.

Die Flut der amerikanischen Gaö.
bombe erfolgte in drei Wogen, und
Innerhalb einer halben Stunde war
daZ Gehölz, in weichern viele Deut,
sche Nachtlager bezöge halle, mit
groben Onaiititäte gistiger Gase
angefüllt.

Oestlich von Luneville kam eS am
Montag Nacht zu lebhasim Pa
troiiillelämpfen. Teutsche Abteilun.
gen wurde zwei B?al von den Ame.
rikaner vertrieben. Wir machten
zwei Gefangene.

Amerikanischer Bericht.
Ameiikanifche Hauz'lgnartier in

Frankreich. 21. Mai. (Nachlbericht.)
Offiziell wird gemeldet: Bei Auf.
klarungsgefechten in Lothringen
machten wir niehrere !'efattgene. Die
beiderseitige Artillerie war in Loth,
ringen und im Woevre Distrikt tä
tig.

ES ist nunmehr festgestellt wor
den. das; Major Lusberry innerhalb
unserer Linien im .Nampfe mit einem
feindlichen Doppeldecker hcrabgeschos.
sen wurde."

Ruhe vor dem Sturm.
Mit der Amerikanischen Armee in

der Picardie. 21. Mai. (Bon Fred
Z. Fergu n, 5iorre pondent der
United Prch,) Sollten die Deut-sche- n

wieder die Offensive ergreifen,
so wird auch dieser Ml der Front
angegriffen werden. Die anhaltende
Tätigkeit feindlicher Flieger bei Tag
und Nacht und das Abstauen des
neiitschtm Arlillenefeuers mögen die
Borläufer des Sturmes bilden.
Während der letzten st Stunden hg.
ben sich die Teutschen auffallend
ruhig verhalten. Nur die Flieger
entwickelten erhöhte Tätigkeit.

Ein ttnnoschreiben
oer Iowa Synooe

Pastoren empfohlen, sich patriotisch
zu veinngea und englische

Snlaaschnle zu halten.

Lincoln, Nebr., 22. Mai. Der
Staats Nerteidignngsrat ist ange
nehm berlihrt iiber ein Nundlckrei.
ben. das ein Pnstorenkamitee deS
westlichen Nebraöka Distriktes der
Iowa Swiode an die Pastoren die.
er Synode in Nebraskn au?gesaidt

hat- - Darin werden die Pastoren aus.
gefordert, dafür z,i sorgen, daß ihre
iiiemeindemitglieder sich an der da,
triotifchcn Arbeit der übrigen Viir.
gcr beteiligen, dost sie selbst, wenn
aufgefordert, als Porsitzer in datrio.
tischen Versamnlungen fungieren
und, das; sie tn solchen Versammlun,
gen sich der englischen Sprache be,
dienen sollen. Paragraph 4 und 5
deS SeditiFnKg.'selies könnten von
einer kfahr fein, da kein Pastor

auch nur im Entferntesten sich un
lanaler Handluna" gegen sein Land
chuldig machen kömie, sondern seine

Mitgliedschaft z, aufrichtiger Treue
anzuspornen habe.

Ueber die Sprochenfrage heibt es
in dem Bericht: Man sollte die

Sprachenfrage nicht vom Stand
punkte des flechte? m,S betrachten,
fsndern lieber als eine 0Ti?siii'os',-rege- l

ansehen, tun Noltengeist und
.Herrschaft zu verhiiten, und des.
Kalb follten olle Instruflirw di'k

Jugend in englischer Sprache geg- -.

l,e werden: die SonntagUihule
soll!? in der La'id'.tfprache gelmlie
ioerde. Fall i"n dies nicht zu
tun wüi.scht öln sann, wegen Man
gel 0N Sprach?, or.tnih, dann wird
t mhta sein, die Schuf? ganz zu

!chf';in."
Xl'-'e- r Briet .1 d e Postoren ist

Un WSoct, ß ;r , ml cbgfloiifcl
u!:b den den Tnifsirc Iüiz'moi
Lkhmm'.n. O. 7,lonek und G. P.,
Huti unterzeichnet,

I neuerte f rtiiMtd;e wisse innl Loire
aus am Vlbrnd und lokale Borslosz,
nordöstlich von Vorn wahrend der

NiVlit wurden nluHchWai.
in biliiaes Boi!'ardeie,zt wurde

auf unserer Batterien und' riiisn'iit''

tige !eli,gen zu beiden Leitender
i.' gerichtet. Datzselbe nahm am
Abend in der Nachbarschaft von

Biicmum und Hebiilerne. südlich von

Viller? Brelonneur. und der Avre an

Heftigkeit z.
während der letzten drei Tage

wurden k: feindliche Maschinen und
drei Fesselballons heradgeho'.t."

Wiener Bericht
Wien, über London. 12. Mai.

Ollmell wird gemeldet: ..An der
Tiroler Westfront und in den (

birgen VenetienÄ arlete Infanterie
scharmühel in Gefechte aus. die für
uns erfolgreich verliefen. Orstlich
des Monte Peitica (östlich der Bren

ta) wurde der Feind zwei Mal im

Handgemenge geworfen."

Alliierte greife an. '
London, 22, Mai.. Hier und da

mit Infanterie angreifend und da?
feindliche Geschükseuer Cchuk um
Schusi erwidernd, verhindern die Ab

liierten den Feind, feine Angriffs,
plane auzi,f!,hren. Wissend, fcafj

mit jedem weiteren Tage frische ame
rikanische Streitkräste in Frankreich
landen, um mitzuhelfen, die erwar,
tetc deutsche Offensive niederzubre
che, finden die Alliierten darin Be

sriedigung, dai) es den Deutschen
nicht gelungen ist, einen neuen
Schlag zu fuhren, von welnieil Veo
lin erinarlct, dafj cr einer der ent
scheidenden des Krieges werden wird,
Es scheint, als ob die Teutschen an
der Nordsront nicht, mehr von so

grobem kriegerischen Weist beseelt

sind, wie früher, denn an vier Punk.
teil sind sie zurückgedrängt worden,
und ist e den Truppen der Alliier
tcn gelungen Terrain zu gewinnen,
da sich in Zukunft von grobem
taktischen Wert erweisen wird.

Dem Dienstag Abcndbericht de
FeldmarschallS Haig zufolge brach ein
schwerer deutscher (Gegenangriff nord
westlich von Merdille zusammen. Die
Franzofen haben einen nördlich von
Bailleul auLgeführlen feindlichen An.
griff abgeschlagen.

Der Angriff der Franzosen bei
Lorre, auf der nördlichen Seite deZ

LyS Vorsprungs, und derjenige der
Australier vor AmienS scheint er.
folgreicher zu sein, wie man ansang,
lich. Bei Vocre haben die Franzo.
sen nicht nur starke Feldstellungen
genommen, sondern auch ihre Linie
zu beiden Seiten des Hügels 41,
welche sie dem Feinde kiirzlich ent.
rissen, sicher gestellt. Die Australier
haben im AmienS Abschnitt welande
van taktischem Wert an sich gerissen;
sie stehen jeht ans höherem Boden,
der sich vorzüglich zur Verteidigung
eignet.

Es hat den Anschein, das; die
Franzosen an der ganzen Linie eine
gröbere Tätigkeit eniiick?ln. wie die

übrigen Ttreitkrüste der Verbünde,
ten. Bet Lnfsigny, an der Flanke
der deutschen Linie, beunruhigen sie
den Feind fortwährend.

Vo dein amerikanischen Teil der
Westfront ist nicht Neue zu bcrich.
ten. An der italienischen Front t!t
( zu leichten Scharmützeln a,f,n.
wen, doch halten die Artilleriekäm.
pse an. Taf, aber ein grofzer öfter.
relchischer Vrs!oft,n Anzüge Ist.

geht au einer Schweizer Depelche
hervor, in welcher t hcif;t, drch die
österreichische Neijierung am 2), Mai
die militärischen Operationen ,

Osten einstellen wird, um olle der.
ügbaren Ttreükräfte an die i!cilni.

sche Front zu werfen.
Athener Depeschen besge,,, db

türkisch Truppen in Icinasien ge.,
mnit' kt haben, und daß eine Ttre,t.
macht, welch? autgefandt wurde, b e

Meüterei t i unfcrdrücferr, haxwrw- -

laufen sich

Usrrespandrnte,, bericht.

rü'lchei Hnuptiikrtirr in Frans.
reich, 21, Mnl. i'Kuchlbrlicht: lwn
William Phil ß S,mm, Korrespvri

Arnericans of Gerrnan Blood
71ir trnim up vw n4 llica rMf that ,m p,pl ' tmtiUj rrd ,

Ctrmm , l'lrn, ot !.,,. A um In Mnfn wrilM t u Hut h I dimrd
In M Pfrif II IM (iovernmtnt (Mtr In hin tn hrtting Ih mark ot Irrn that Uf him

"mund (,rmn,H W ha J4 th'f Iiftr f almilir Import, l wh ta th wriir
ftm U thluk roflhlri(f ioht I bt dma al,t lt." Wt tl.Ink aralhinr ought t b don

aUnt pipl ho 1f Ihl was, W tliinlc ihrf nngM io hmi! th oaltf iU of mir

Btmr in 1frrr. If thf will dfl a, thff itt diwurff that th is Amerifana whoa

fiimn "vm4 Gimn" ia it fnfind Ut Goitrtmmt pffllrtjf th will M that Amrirtnn
Wh,,, mmi Vmnd Orwan' tr 4fng npfor th Wir and fHffipM in Yttnt. Aft4 pffhap
it will Kcer t tbtm that fun ran m mor (udjt man' l,xaUx tq AmtrWt hf th aound of
hl naaia thau r k, th viU,r ot kl Kai,. (Mtorfal Collirr'a, Ma, lUt.)
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