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ivciüb fi& f Offciifiüc

inWchc fort
llittlmcs

drei
schlage!!

Aügliffc ab
.elciiku schul! Irtio ntcl6ct das; die Ictii ftfcii Mc

Zlisne llbaschrMkit haben nn6 das; Mc

Schlacht fortgesetzt wird

Vcsetzen bei einen, Gegenangriss feindliche Gr.1
den und l'ehanpten sich in denselben bis der

vesehl znr Zliickliebr eintrksst

II S. Flieger treiben 5eind in die Flucht

Mrolze llcberzeichittlttg
des Zkoten Z!renzottöK

Zrntrnlbilus,,' feil ik kü.'tm flflch

nichl fkisichi! 7 lii ,,', ist wril
ßi,ttt,s,ir,!i,brn,

r.'i'Iliingle,,, L' WM. ' - i
DinortfoitUcho "' s l ,1 b.'it llngnff
dor tetilM'on n:t dor !'!','! st o,,-- da
Iinl be,,i tn',u!ej dich r (leiten)
molir rtl! 1 ' i! nr,,i,. beiii !!!,'Ien
Urouz nndf be,i!e,ro, der da

dnf nuf $llt.(lO'i,0!ii niiwiich.
törichte ni l'iolen Zeilen do iiN

de l,n,fe,i w'ch tniiuer ki nd eN
ik ader,ie!ii? de,- - .flampagne ist noch

nicH bifiinnf.
Xio lleI'erv''ch.iiiPit für den zwei

teil $lOi,i'lO,0l JV'wVj ist jed.tth
weit H;'f;er nU de doS nften mtfeS

und die Sst'iiiiiirn glaul'ou fenraii
sibliichon zu f - .oh. dsisz daS 't!,'lk

oinnuilig ist. d,,S ü.'erk k, tN.'len
.ftrni.v nicht nur unter den ameri.
kanilcheit Triipuen. sondern auch im.
tot der Zjstiilbeiol-lkerlin- iu lank.
reich ai,odeh!,t morde, '.'isto lüntoii

Urouz Abloilungeu mit Ausnahme
der zentralen, uid all? 'Ztaaten mit
Auntttne l'i'ii IklinoiS, berichteten
eine Uoberzeichnuna, ein. Ter.'Zenlral.
feilistiON fohlten (lilOI'tt W'ch $.'!00,
WO, um iho Ciwtiittt pou ls.l!!,.
WJO.OOO zu h'.'rit. Tie Neborzoich.

nungon in Nebrakka, Jwe. WiS
ransin nd M'chigait konnten den
Niickstand linn Illinois nicht docken,

das um tz2,0).ltsl Hinter seinem
Qitotum vmt tzchls)st.''10l zurück
blieb, Toch niMg-'i-

t die (5ndberichie
noch einige Aenderung Herverbrin
gen.

Tie ausländische Tiuision er

brachte die grästie Uoborzeichninig,
indem sie hv Vierfache ihres Quo.
lumS von $:;oo,()00 einberiihtete.
Tie li'lf.Tiviston stand im fto-zentfa-

allen anderen iwan. ES

war die einzig" Tivifion, die ihr
Oiustttm vordoppilte.

Erfolgloser Protest
der vöhmen in Iowa

TeZ Moinos, Ja.. 2H Mai.
tiniüernour atchttig erklärte eine

Erläuterung seiner in der lebten
Wnche veröffentlichte,, Proklamation,
dost keine andere Eprache. in Iowa
außer englisch gebraucht werkn
darf. Ich meinte genau, was ich

sagte", erklärte der Gouverneur.
Bon slcht an bis zum Ende doH

Kriege fll in Iowa keine andere
'Sprache gesprochen werden, al un
sere eigene. TaS mag einige Unge
legonheiten bereiten für eine Zeit

lang, aber Nir uiäfsen es tun." Tie
Böhmen in tfefear blnpids hakilm

acfjon die Tri'fbiniatioii protestiert,
aber der Mimkrnntr sagte, dost

keine '.'luZnah'.uen gemacht worden.

John P. White Mitglied der Behör
de für Arbriterpolitik.

Lshingtnn, 2H, Mai. Koh
leiiderwülter Cinrfielfe hat beute der.
käükt, dost Jshn P. Wlt'tte zum
Bertreter der Kr,hl?nkerwastungs.
Behörde an kr Pohgde für Arbef.
f;T5olifif ernannt wurde, deren Vor
steher Felir Fran.ksurter ist.

NlcZlöeo ersucht
um Nilse der

Staattbelröe,!
l,tlkl kiine lnl,tin negkn dir

IlilitkN, d,,h liU'fe rr Aenferrnng?
bislf,,inr fkie,i!,r,,

ife'astui'.'.k.'-i'- 2 :lvii. Vrntrtl.
iMiesti'l' 'J'.st'.'ldfit t chicile t!0.

Heut (in die 8!.t!:tirr der Cl'int.
u ilenlUinkiiiinist',',, nd peua'tni'li'
I',ste sie v" der ,lel,erl,"!ing, fr
erswl'te sie zugleich ,!!, tliie .'!.
lamnienaikit duich 'ku 1(0 Ihm

'ent!dj!,'leriiU,i0! und nstifeenui
gen, irr ''en,,l'I!iire!jor rrinnilei
lidech liiifit, d,is dir 2 lnoltl-flü'- i dott

irgend t!H'li!;en feiner ilor rntge
genlreton ioiden, 'J'iV.'lka rill stlo,
fetiti du ilse!!,,ln,jl,s, tz Hu ttnl.t din.
h die 'Netnnlw'.'rln'ig dor sten.

liiiltiii'Oiiii.iItiii'g l it, " ; dor (.iilen
lu,!inen gosieniil'l',-

- h r Ütegie, ,,,, dor
'!'er. 71 i ,Ie mit den 2iiin( J Uisott

l',iln,!','h,,doii zu tüen, IZr sagte
aiich, duli die Hinstink es ihm nicht

erlaubten, die '.1 Wirkung zu not',
schieden, bis die Tteintloiiiinüilanen
die nouon Walen ennngen und idni
rni ii wie sie am besten
durchzuführen liuicoii.

General lvssd wird
lm tirbc verbleiben

Toll scheinbin zum Kvmmnndkur
dk'Z Üörst'Tevnrtrmrnts

werde.

Ziii'sh'ngtan. '11, Aai. Indem
er sulile, das; tu nicht Ustauch dos

striogdoParton'en!. ist, seine Wo

fohle au Cf'M'oro zu erklären, luei

gorto sich '?!'kr,1ä Unftr gestern
abend, einen Nnw'm'iii'ar zu dem öe
sohle, durch den eneral.maj,r ?istwd
dos ttmuliiandnZ kr K'l Ti in sinn
dor ?,tiana!aewoo enthoben wurde,
zu machen.

Generalmajor I.od ist der iiltoste
Ofsizior der rwlrtim Armee und
der Befehl fchlio!,! au, dast er die

Tiüisimi, die im Cauch uniton
liegt, in 7ra,',kkiich anführen wird.
If Nerlautot, d.ch, Generalmajor
!ü!od das lkiiand über d',1

westliche Armeedosrtoment erhalten
fiill mit einem Hanplsiuerrtier in
Zan Zrancik, aber keine offizielle
Erklärung liegt darüber dar. !kjis

vor zwei Tagen hatte man keine Ah

iiiuig, dast General Wood feine Ti.
tnichrn nicht an der ZZront befehligen
sollte. Er hatt'' die ärztliche Unter
suchung nach seiner Nükkehr in
Frankreich bestanden, wo er durch
eine berstende franzosische ttrauate
venunndet worden war.

Ztal. Premier geht
nach der ZZront ab

Mom. 1H. M!.-- c?s kerlulot?
heute, dast rentier Orlando sich an
Die rot pegteen kilie- -

Ze'ci'zenernte in Texas beginnen.
Tiott V-crt- Ter, 2H. Mai.

Ta? Einheimsen der S.''e'zenernt? in

diesem 7ahre bat in Leuton, 5ooke
und Wise Cm't'tn in TezaS be.

gönnen.

rculfch IKMIt soll
l'.nstth gehen

flutlVid.mi, . lli,'nl- ,- tie neue.
!o Äi, 's, 'i to, !'!), d e IN i i'iilt.Miind

ilf'Otü't OI!(1i!i1ii.),!t'll si'til, liilllef:
,ln,'k,l titr'uti diffi'ti k i'untü--r und
tseist hm " ('tt'C VtUiU

nuiit dielee VliiHnikniMfi in kl
üi, h 'li'0?!,l!lj,I',I ,'!l!',1 t

Irl.ml: ,. ,1, l,,i.,!I d, h

,i'.ch, ',',1,,l! II Vi '''s st'IIIOll

!'(ciitii Inio VI i ine du l ,iqe Umi

.'Million und iir'i'ü (iitfjol'CM."
'i !' Vlrlfiioi! si'Üoit fern '.;ii;,,o;i ein
'IVtsttui s l.. , , '
und f.iifch'ii jitf an der Vl M'f "

Murrrlpoiibriilsitlirtlrfil
n''af'.V'lf'ki Hmii'I'.nmilier. 21,

Mal. ('It.'fi ritru Szid, flrrclfoit.
deut der üiiileh Tie! .VichfkrHit)
- I !0 "'.'ii iirriiii'nulnio dor doutl't'en
Clj.'i.'sno ist iii'fti nnt ! weil gemm
enlini filt, um friiiirllon zu k.uinen.
ich der '.Ingrüs zl,l!s ?,issnns
Ud !iki, dir Hniiptiisfri'sitie dnr
stellt ich ti nur i'iil 'ichoimtit.
iirifs ist, kr euioii neincltiiit 2stir
jl"fi im ViDiden liertchleierit soll.

Vlmorifniiiiilio Xnii'i-'nt- die 'j

doS !v,il,ros Ciollungen oitf
dein Xnim'iiliiuliim'a (u'VHU'u hatten,
sind t,,'N britischen Truppen aiigeliist

worden, nd gOiim diese riit'lete sich

teik'ise der s'indliche Vlngriss.

'.'in donisolbe iinlun die Armee,
gruiche do dentlllion 5ir"nrinzen
Teil, linhk wahrend dor März Ls.

sej,e nicht im lktecht war und
die neich kr wenige,. Tagen aus liier
Armeen kftmife, (me derselben
wird ton Hntier dffelilitst
und steht flif'itchon '.'lilloy snr Nne
und die zweite, km Koiic.
ral Slloohm befehligt, steht zwischen
Nwwn und Crnlinne,' die dritte, n:el.
d; mn (iofteral Ii, 'oloio fnnunai
feiert wird, floht ziviichon Craonne
unk AulHxwne, unh die tiiorte zwi
schon AnberZiine und Aw'iurt und
wird lian leneral v, itinein kvin
mandiert.

Meinung in Wishintun.
Washington. 2H, Mcii.-Teu- tsch.

land macht sch, inbar einen dZk'er'
ten Versnck, Zi,h einen Wog durch die

Truppe,, dor Alliierten zu bahnen,
ehe amerikanische Truppemiwssen in
den llamps in Frankreich und Fla,
dorn eingreifen können. .Neine dotail
lierten Nachrichten über die gestrigen
Nämpss sind bis jist hier eingotras-fen- -

Ter gestrige Bericht des ttZene

rals Pershing enthielt keinen Hin.
weis auf den feindlichen Borsteß
gegen die fmnzisische und britisch?

jinie. Tie hiesigen Militärs be.

fchust'gen sich eitrig uiit kn Kriegs,
dejttchhen, um daraus die deutsche

Absicht, welche diesem IlotHo zu.
gründe liegt, zu erkennen. Tie Tat
suche, kch ein Schlag auf dem sud.
bchon Ende fec VicardiO'Tilandern.
Kriegöthoators und her ankre fast

auf dem Lu fitsten (lnde der Nord,
front, 2stl) Meilen dn der Picardie
entfernt, gefallen, wurde lö ÄoweiZ

aufzesal.t, das; die gefirige Gefechte
nur IS ilstirbuifer eine non den
rjuivM'ti entinarfenen Angrijssplanos
istid. Man ist in hiesigen Militär,
kreisen derselbeil Anficht, w'? franzg
fische Ossiziere, nämlich, daß sich der
Haii(stkan't,f in dem Albert Abschnitt
der AiuienS Irant entioickeln wird.
Ein !tlar,i!kirsch der Timitchlm in je
ner le,?gmZ würde sawohl fe'e Na
io n 's auch Warn bedrshen.

Xi? Liampstmuse wird dadurch er
klärt, kn, ei auchorrknt!:ch fchrnie.

rig war, auf den ton "cfchriffcn auf.
Wf.1r.eti 40 Kilon?,'! er graZzen Ter.
xain da färnttt lZefchutz wb die
Huhslitm nachzubringen: diese
erscheint nunmehr t enerkäolligt zu
sein. MankrktZ wiri angenom
i.''?a, kch kr Feind fl aus
a&fli,f('h'in hjk, urfe nian will.

Fiach z.'s)ingi, seine Reserven zinn
Zd;uU kr ZiaU zuka.nnwnzitjie.
Heu.

Tom französischen ZiwXp.wAt o

wufe kr tln roch ari, k;n Fein,
U unter, allen Uinständen ürrkegt
nx rd,n. Vt 'i'.txUn lez,a Ut 2str
teidigunz kr KMm an fltnal b--

t

(triiltt Zkichtigkeit bei. tzz hat fee

ttMn, kh die Teilt bk; in k '".

ger lt'eise ,i kiraus ab'i he,k k'-de-

bm (Xi'ni't zu kronlösten, s'i
"ch 'Ji,rbn und T.iktt

z werfe,,, Uni I t k ,'!'! fr:'.;!
zu f ",,tri f if. Me',r r? Tobod,it
fnd kr r.i'.-U- t s !'!.u die

iff.rtftr'f 'jlntb'-'- Und 1iltfl Ut
die, IrulrV.i riren gäüstieg ?;er.
l,,..-- r.f,..-r,ii- , li, d In brit.fchett urd

rctr-zf'- f m 1rn; räch jrpe f,e.
hn.'jU-- 4 ,;. f: , .'.jtn rwrfec?,
I t 'LfMf ihr 'sl'fj g?,?-- u

1 ' i " ' '. f" '
: 'r. t 1 ',

Un Ämter:, p.cf,t 'Miut, 0:tb!
kn kurdtn,

tonisch l'eattsprtichen

UHnliiiiftfrii1it.

Lenkn, 'Jh. M.ii-- I'e ntlnVii
1 (jli'it knie zu kifeo ;kleit feit

"!',' !in! lii ,'.'i'i-.v-t- ihre Csteit

fnfl, '.(itU'nii er kti 1M:i i'it'iiifl

li!'ir Mc V!,k,, OH incf'i i im ''uns.
Im jjtiiifi!. it !!!iil!i und 'istrtlj an
'J'ic mitningeu !'!!,', griff her

iVitd ! j i I au der gnn.ten
VImh' Frei;! tiiit lirti,''!:! u,''.!"il!,iil
i1!,

Xiii srmiVHi(chr Kiiegamt lücl
d !. r.'1; nt It. it hi1 '.",, !

n:i5 riMiivim n n .iilif inrt It

ir.iini!, hnil) ftn?) lllt'irrt'nt liin-lc- r

ton 'iliEPf Vli'!)rf;nt cirifii'lrotlilt.
Sfll t'tt tUalitit ni'öi't kniizi'N.

lrtcrlcn sk, feie ('iif:,y'n 'fi'ffifc
?)cm illniitl'f i'll:(f t'i'H liifjiliiff)
i'c.'( Ina b'.c rirt'i'.'i"'''H fcrut.
JiP 'JitanHc nlj(!(';!(lf!iru fjfiLn'i!,

Ini tinilfff;c Alr!'i-,ni!i- t bm
i rcht hie Crrof'frnit-;- nnri.vil

inniciifinitn',';!. Iniitbc Hrt

UtDtritistfit t i' ii fi;!iT Ins inin 'JVd
Ion (i'bci'fci.

ilu dott Nachtbrriksjton g,!)t h-- r.

tior, hnfj die Tnil schon kl kr stcslrU

ant iu hri-t-ju- iHffjiMC kr Cffonftt)

nir an ptiichm y'iiüfirit kr onon

?.chf(irf,ffroüt ,vi'i'!s,"-i- t Ti!ZZ i,d

f?ßii!i!nuc zu rorz'iujiion
(i'ik'it. lic kiinh.c, sie nii

tönglich in nlankrn zu Ivrchnrn
ha! ton, Inisrfyit dürch sonnz,chjcho Wt

gmaiiarisZe tou-k- nufrtcJjokn,
In dem Boncht kibt t: n'lük

Iicho iVrisirifjc om fii'iir'flS'ü Nochmit

loj kdchloii dios"n ü''cr die Vlif'iie

unö zittiing",, unsere Linie wrsttich
boili kUi!;f,'ii VfOlchifilt uni.f.pifsll-Icn- .

Irr sseind rutwickekt an fest

ßitvn AiZne !Zrnt grvke Ttörko."
lTor itUUh? 'Abhimtt kfnnd sich

in fu'iPiflri C''.i'U-r- t WiSrt i hi

f;)rtife Kon U.?crct-ou-irtf- , f!;nn 21
Meilen östlich wn 2,issunS. In ei

ru'irt srkherett Bericht ljcifct ti, daß
bis Xeuffckü Vont-Äny- , auf doltt

Tüdufrr dor mtnt, ii UJküm öst-

lich von Soissnns, erreicht Ijsikn,
5Snm. kr XhuH 'nf,)

ilohite iMvä,k. tntwuldten sich

fmtie friih an kr i'rtf in kr
?iochOstrchit Döh TickoduZch.

An dkiil iikigk'n T0!l kr bliti
schi,!, ront wurden Wi krfosgreich'N
Hzndstreicht'n mehrere Tentlche ge.
sangen genommen' tk belders'!tge
Vlrsistcrie ist an rerschkdnien '.uU
ton fthr tüiiiz.

SJrilifrf; Erricht.
i'onfeoif, Mai. ekdmsrsH'll

113 mrikte heute. k;fj Ivut
scheu gestern fwit NachniütazS den
'.'l'Siie nlusz uk-- schritten haben. Tor

oind i,lt mis die Britin an her
'Aitoie ntori einen starken Truck

auZ; der Kan?;.f wird
'.Ins d'rll kochten nui'I hk'lt b't

21. T'm'wn die Norbindui'g N'it
dm mvvM'i)t'n nn er, tt'rechl
iip)) khmihtot ihre Stellungen' in

'trmik uvb ans d'Nl linkel lirgel
l,- -" ' ü dle r Xifci.

st fritfchlrtf'-n- e W,der!ta!i!l urb
kiimuMu !'h bis zur
s'ii::k'

Lkstkn. 2 M.ii, WvM-f- t;)hb
g'n'elkl: Z'utte ;

v'-"- "'

t'r:emzr'i'.', d'l-- ' ein urznrin
kli'ses Äri fcorani;('rt3,
er:bf'f''ffn sich h-- ftiih n ein
w"'ten ront gzett die britische und
srSi'z'iIche Zinie oifii ',H'w
ur.h d d,e
i',irf u?'d .on.'-'-i.-!-?- ' f'i'kfkst

ri'M'N. An der l.r.t:lch-'-

ni g,?!'-r- gr,.k XoH;-f':- kr Ar
tifr- zu r.-ch)!ri- An kt i'ff--f

' '":( iyf't;'"k !,r,. t krn t, "
;j'r;'.frfl den ;'li:J) U? tr f !,f,i'
. p ff. ': rl . f.. t,"

Zvr .';;'' ' in d ,',' i.'; d'N

7 b' U' k! '4'tttQ-UU'JU;- e

fch.,:jf lieft ruf k!N"N 2lf-.f-
5!'i'tt'.-- , , kr f"'i;!"';:frch üf

t.a !, ;f !ZL(ftt'tirjvtt
'. ), I ' '! ' ( iitlltfn Uti'fi

zu.! inn ((f,

iU f m;c'r.7i fc;; d,'? fcoW fifl
A fif! t f'cl-ft'.f'ff- l A.itÜfyUf'f'4,

1 f. :ti t r j '.'.' ?

;: r l,'-- ,t f;
,.' rf I. f: v ft'itz , n

tf f.t '.o j".;ff, kf k;f
s r f,.i,.i''--.'- ',r'rt i k-k- j

Zzil-- a t'-- t uJi'4 l--
i T.m'i'fM,

ga,,zett Dnittettl)0chwcg

zn'is,k UVrinoils'.'iivt niife Crnnin-IIc-

!h j. tt htiiini, tuni tiiiini rihti iii'cr
kinn-i- Clit'ilfiü't'H oimi'iinitoii.
ts)U'ichvilUl nsi'lnlei, sl'w ro fcitidl.
,I:o 'i'iiifiiuinariHo eiU' dle tiiis i"
f tf t it : I !fi(.l.', die nuf rnlilor
Ninh tn! w i'iii'ii niifilniiii liut'

Ion und ioiu l1Ki
Hlrlttl!, dlllill Ii'' I i o sich kr Ist
!IH'l'!)('if.lilO(t t

;ü dem l,Iiss.e '.'liln,,t '0.
de der htM kl IV'iit durch
2 1 u r in nn ii' tt tüitor?tiitt uns) innr tuni

t I III 'li(r'ii!'(in!f. doufoitcl.
1, unserer reck.len Haufe Kieltk

unseie 'irnit'01! 'ZUmb und hioüon
die Vorbind, ,st ut den Tmvn
niifrrtt.t. JJitr linfo .'JJonfe (ikr ae

liing e den feindlichen 3tliri,'kI,m.
Oü ua,l, l,nrtel cesott unsere

Z küi i ni aus die zinoite hiitborritolf

!crteinijuit!cliiiic zurittiir,ilgoii,
Xort ist kwmik'hr ein k'ftjaor lldinl't
enibOliiinl.

VI n feor V 'ichto'l.tfroiit sichte

dor neind flestern sriih edeuslillS jiun
Angriss an. und !iilch,'n Vocrc und

Oovrnnzrol ciilintifdlc sich ein schw-

erer Umxi'l! dor Anizrisf iurk un

gi ch,lch!!ON.

7,rui,züsischcr ''rrichl.
V'nh, 'i. Mai -- Taz ttriegkanli

tv V-- u-- (ostoru VJkufe, k,st in der

liegend boii 'AnurtUlori li,n R.ims
Mchnilt) ein große, ofecht statlge.
funden Hot. Poi Eintritt der Tun.
kolheit üiN'N die Angreifer bis nach

.poi't An vor.zodrimai',1' Tie fran
.stjch.britischett TtreiiktöZte jge

sich in bsvliündiger Ordnung und

ohne Fühlung miteinander verkvr?

zu httbon. zurück, Tie feindlichen

Verluste waren arch;.

I do, skullen oricht heisst

ob wmtlich: An kiner 7,ruiit von

t,kr V) slilomoier, zinisch'N Ü'our-oill.i-

bis zu den Ausläufern vn
Priinnt, nirde wöhreud k gnn

zen Xslgi' mit grcher (sruittcrutig
gokiäntpst, feindlich? Jnlauteriemaf'
son griffen unsere Truppen ln den

vorderen Stellungen an und dran,

gen ohne Nii'fjicht stuf die ihnen
?Z!erl,jlL in d iZ Tl der

A'ne tot, üut 2s,il fcorfelkit er.
reichten am Wknfe 'ont Arcy.

Tie sranzichschea und britischen

Trii, en. in prächtiger Weise zufatii

menardeitond, z ,;!( stch Ui porstftor
CrdiüU!3 in planmiichigor Weise zu.
ruck, da.'.oi dem feinde schmore 'Ha
luste beibringend. Tie gegnerische
Artillerie unlerluklt m bo'kn Zt'u
teu h't 'ülmi, in dor oge,'d oft

li. Mihiot und an der Lathrinzien

'tjrmit ein Qfusali'.qe stamwak,
Paris, 2. iltöi. 1 UwiM'

if ttrieg?a,!!t meldete heute: Tie

Teutschen, üv.kmtit r,on frischen

tre'!lrcist'N, k'bm die Äine zwi.

sss'N ID.aWa jiiife fllerrn oii.'oc ge

kreuzt. Irnzse und Briten ste

h"n Ntunerisch überlegenen streit.
tnrun QgHiihti wb z'ehe,, f'ch

lunawl zur.,. i.'al'esle
und den Km KMw Mnt'd wi W
ft Erbitte ruog g'Mupst: Reservk

iiib finget ro'Ktt.

In kr tllii!'jiazne und imlro- -

r, T'strckt s,.,!.ie der JJliwl tt.twi
ist ein s'ilt'Zer ??chiitför.ti.f im

ö!N drisch Äazrül bei

CH!!!i,re!! Z s.r, mx' vnt (yyj.

A.,Uuxn.
An fc-r.- '.mii l- -t N.

gg errichte kr 7Znrd 'fönt Ärry.
Tie,, kd:i!f-- t ?Zrarfch vsn
etwas 'ehe v! d:k 'JJt'-.it- n.

T,,'ch,l spricht
Sffrn'tft, ubee ""don, 24, WlfA,--

1ai fecht Mi kn Nesttz k Ts.
nwfyAit.t'ii WM wöhreiid k
irt .'rizi Tru(,p, kl
X'.'lich'" firwirirrt h'.i'tt fc:

.h fuf kr ejry
ru;i u,',d 1inum "M st ke ilste.

;'ft krt "ff';;'ri r."v' ff? ISHik
kr cht t; '.! t?: tn d!--

Tcht'!ch?'r..', r,vt k;;f f,:.-chf-t.k

kr u- ;) , t U:ln Z kr
7l,.e, urd v;f.;--e t'';:n'U --f fco

f.ffXttuMft l ( ' i n a iv
ich 'SniM h.it kr U-j- i f

' t,f d, Zirer :Av:
! k : (:--

, llhV.
p' c-- i Utusiftu-- f.-f.J- i l Ki'"
k.--: (tut Ui vsi$m ItirM piuitti

'.Nasbiiiiston. UH. Mal.-Am- ori.

kanis.ho Zruppon befinden sich gegen
wältig (in der Veslfrenl im Nauil'fe,
lioso'.' gebt and dem heiiligen Ust'

richt ferZ '''!!, lg Per!hig bor.
Um'. In dem'olkn beisst r. dast
kr noiiid boi d!oi Vlngrisfen ge
sif!liig,en tniiik, uns) dnst aiuorikani
hfjo TrnllH'it in die feinblichou Wrii.
bett eindränge,, und dieselben eine
Zeitlang Iieswuj'Iolen.

Im üi'nenre Xiftnft wurde eine

angroifonde la:ko seiiikliche ''a
trouillo mit schmoren Verlusten ihrer-sei- t

ziirlickgoschlagon.
Häufige Gascinm'Hfe sind in

Lolhiingen zu voiZoichnen.

Angriffe ttbgeschlngrn.
Au'onsanifcheL Hauptquartier in

raiilroieh, "H. Mai (Gestern früh
unternahmen feindliche Ableilmi
gen gegen anu'rifaiiifche Stollungen
in dor ij'karov drei' tierschiedene

Angriffe. Tor erste erfolgte um
0:15 bei Mitainesr.Moutdidior!
der zweite no dritte wurde gleich
zeitig um !:.)() rechü von Catigny
und ioiekrniii bei ontirine-sttr- .

Monldidier üiiternommen. Alle drei
wiirkri unter schwelen JÜerluften
für die Teutschen abgewiesen. Tie
Vltnerisuiter imtornahinen schliesslich
einen Oiogeiuiitiuiff, vertrieben den
Feind aus ihren tträben lud hiol.
t"n dieselben, bis der Befehl kam,
sich wieder auf ihre allen Stellungen
zurückzuziehen,

Tom ersten Angriff ging ein
schworen Artilloriofener borauö; der
Feind rückte .in zwei Wogen heran
und erhielt k uns vernichtendes

fchi"it und Maschinengewehr
feiirr. (c gelcnig den Angreifern,
in die amerikamsibe Linie einzudrin
gen? bei einem sofort organsierlen
Gegenangriff aber wurden sie wie
der nertrioben. Sich zurückziehende
Teutsch hatten 'einen Amerikaner
gefangen genommen; derselbe aber
wurde von feinen Kameraden wie
der befreit.

Ter zweite Angriff.war von der
selben Heftigkeit, wie ver erste, doch

gelang es den Angreifern nicht, in
die amerikanische Linie einzudringen.
Lin Gegenangriff brachte die Ame.

Drei Zowaer auf
amer. Verlustliste

Washington, 2H. Mai. Tie vom
(Vnercil Porfhing an da KriegZamt
geflindte Liste, enthielt ?H Namen.
Sieben Mann sind im 'Kampfe gefal.
lon; emor erlag feinen Wunden;
einer ertratik: fünf starben an Krank
heilen. Achtzehn Mann wurden
fchwor verwundet und sechs roorfeen
nach dem Kampf? vermisch. Unter
dim Cfoti'Mm wird kr Flieger, Ma
inr Lufkrrn, angefiihrt. Leutnant
Wntrr tf 'ZAMt'r linn CHntnhift.

Jg., wird unter den Vermistten ge.
' nannt. ';',m'L weitere Immer r i,,er
t den ouk der Verlustliste ongestihrt,
Korporal Christinn S. Andersan

j Spencer, Ja., fiel im Kninpfe und
Walter V. Heuneske),. Sr rank an. Ja,,
starb instzlge von Krankhesten.

Abgesägte Flinten
für (brabenkrieg

tbttiüc Cit', I, n. mal
M e","t ?b'ok, rnO Neproionknt

jiilfon ton Crn.iOstinst, Mitglied
fei nli' fcirnlcf. fnr Miüfarilche

i ans kr ftonveution
der (5. istnmaren.75akkarkn freft.
b's;fe er, 's.' uker,kni!ch? Fikrckon

! tiizfich stK0 L'? nsteld Wmti,rt
i hri!e.'lt"N. Ter hnfr sagte, et

toiistt von der Sosleüdurt eines
j 'Zvrw für U),Mt rMtintf.t
Flint", kf ten General 1lrsh,ng
o'.i kknh'-t- i sät den syrski,kr!,z
n fjf.t fl't.f'jhkf.t tiifukn sein

Cr friste. d:'st die' Fl.r.ten
M kn f","fri?o:!:i'f n Ata

h", ';',t r-

Wetterbericht.

F.,r tn'fibi vrh tw-i-b- kn
tfi'.--t 'Ü':'k':s.': ur'fi 'jnzii-'üf- y''

Vvwt InAt tJi'. t b und 'JJ'UnrM'i'A
Un luMlichor Zcwtet'&t&'xtfSh

rifanet bis in fei deutsche Linie,
die sie libor eine Stunde lang dcsodt
hielten.

ihi Calignt) wurde den Tetitschen
ein so Heister i5mpsang bereitet, kjj
sie nicht wieher ziftt Sin griff ii borg in

gen. Tie Zst'rluste kd oindel wa
ron grast.

I5ö wurden bei diesen drei An

griffen fünf ffoinde gefangen genom
INON, die amerikanischen Clollunge
aber waren durch das feindliche Ar
tillerieseuer stark mitgenommen, und
man ist ficht dabei, dieselben anözu
bessern. Es kam verschiedentlich zum
Haiiedaemeng. Ls wird gesagt, daß
die Deutschen ArusIPanzer trage
und somit ziemlich stichfest sind.

Erfolgreiche amerikanische ffliegkr.
M,t der Amerikanischen Armee in

Lothringen, 27. Mai. lNachtbericht.)
Trei amerikanische Flieger haben ei-

nen siegreichen Kampf mit vier seind.
lichen JUegern bestanden. Derselbe
währte, 15 Minuten. Die Feinde
entwichen; eines der feindlichen Flug
zeuge wurde ausser Kampf geseht.

Der Feind eröffnete heute gege
die amerikanische !ront in i'iiliirhi- -
Mn einen fttiiuercit WnSrninriff fWi
(usbombeu. bon welchen iek drei
(Gallonen Phoögene enthielt, wurden
gleichzeitig abgefeuert. Das Nesub.
tat dieses Angriffes ist noch nicht fe&.

kannb Die Amerikaner aber waren
auf diesen Angriff vorbereitet und
hatten Äegenmastregeln getroffen.
Feuern auf amcriknnische Hospitäler

Mit der Amerikanischen Armee
in Frankreich, 2. Mai.Sonntag
nachmittag sielen mehrere Granaten
in der Nähe von zwei amerikanischen
Hospitälern hinter der Front in dar
Picardie nieder. Es wurde kein
Schaden angerichtet.

ZlttshebttttgsflUchtkgs l
1

werden bestraft
Washington, 28. Mai. General. ;

anmalt Gregory gab bekannt, daß ol :

le Trlickoberger, die das Land verlos.
sen, um sich dem Dienst z,t entziehen. :

nach ihrer Nucklehr auf Kmnd feeS

AushebungSgefehi's prozessiert wer.
den würden..

'
Der Weneralanwalt gab in Ner.

bindung mit der Ankündigung sol i

gende Erklärung ab: '
f

Es ist nun zur Kenntnis gekom
wen, das; eine Anzahl von Männern

"

im wohr;islichtigen Alter daS Land
Verlassen haben und das; sngar jetzt

1

noch gelegentlich solche da? Land ver.
lassen, um dem Militärdienst zu eni i,

ehm. j
Diese Triickeberger geben .sich an

scheinend der Illusion hin, dost sie sich
ihren militärischen
entziehen können, indem sie in einem
anderen Lande ihren temporären :

Wohnsitz auf Kriegsdauer anfschw

fn und dann nach Kriegsende hier.
her zurückkehren können, um die
Friichte der Opfer milzugeniefn, an
denen sie keinen Anteil hatten.

Wenn der Kamps jedoch vorüber
ist, werden solche Leute bei dein Sie?
such, hierher zurückzukehren, finden,
dast sie sich vor Bericht zu deranstoor.
ten haben und zwar auf die An
klage hin, da AubhobungAgesetz der
le,,t zu haben. Tiefe Fälle werden
riickjichtsloZ verfolgt werden, wobei
die !!.rhäugung der Mariiiialjirafe
euipsohlen werden wird.

Eine Verjährung wird nicht di

Tlrastzertickgung behindern. Solche
Ntchtrog'stranteu und Trückeberget
werkn enttoodor zuruckznkchren ha I

ben, um ihrer Dienstpflicht zu genü-

gen, oder dauernd expatriiert Ufa
k müssen, wobei ihnen all zu
kLnstigen ltturgerrechte derenthastei,
bleibeu. Die Regierunz wird spZ
ter keinewegl goneiat sein, solche
Le'ulktt irzendtme eine allgemein
'ii:;:r ':' zu g '' ten.

Auster m Mlt sich die Oestenh.
lichkttt tf,t Aüg"N ksten, feslst tbft.
trnm, tr rr-'- anderen behilflich i
ist, au kni .i''ik zu entkommen,
um sich k Mststrd''enstr zu it.

mmt jekriZiqnn. der mnrt
ctr-h-t- U'-.üiU- ich et Militär,
f.'chflifa in eie.u anderen Lank, ,
l' ,i, f,ch der U Cjpi.Mwt fchj.'ka i',cht und k'el

trsZ a t&Mxiyet&S
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(From The Hm4 V.tM'ii", 1mm-- ! hy tht f'ul.Itdtf
of th Tenth Fer! Rtnrvt lirkt, Kn i'Hf, .M,

tr n, inn.)

WMi 22 xif-- r e.t-.- of tk ttl t,f f,V(,rA' jKp'iifttt'r,
fcitkr Onuhn krn r ot Ormhn iistt-r- ii, th&t Ut ! eI!,i?
oll tb-- r f th Tnr,lh V4r& l','-,- Iiütrkt in purriMf
of f.ikr' l!'fi4 In tk thup:v.n j'ef, efi'ted TTii pr of

hyhhy ts th LViiV"! H',tn i tffiM in thu In, xufiport
thut U y-- gn-- lAls-rt.- ,m tirnj,; M !S

t,Ü.ff ir t'y;ti: h t f.ft-'f- l i..n-i- t of Ntkaeka
that ut. ptin4 Termin UtHpuw..

'li Off,ft.a lia'Ay Trit'iM, td nu)y C,rmm far.ntatß Any
In thkl feieli wlM pir-rtu- l Mnttt, hM t.n w.

(tf tht ruort ffrnmu-fi- t tStKirr h ihn trittst fmutry ui LVU
Hm r"i feil eiM'Js.'.f!fe. It .jit, 'r, VL 3. J'Ur,
tho ,! vittitir t tk Otdritl l,rtn.y l,n kt'',r in

Y.m (Uly an VUArtnAny, tvA, M-l- h .l )! pttr V h'p
tf'l I.it'rty lUmdn, hüt h A'iw prvfn vt'rk kssung th

(', ;ci ii"Mn p?'rpU,
1hr. rj fw,rtiit Ormnn Ur.zwt ''.y f.jrt in

tU hfn: Vvt d tr!"'! ninny e, ',?, vf lh,e j.a
ii Ihm iWitt of tM ,(! l, ,', Ä,.

'hn f ft t)f I td-- ifiUUHy i i,ttwn y thu Uyrty f

fh.t,iAit (Wttmm ffi fnnhinU. lÄirty in lh,t
it I Wirth y iif fte . ti 4 (U",.r mA

Tlyr, in i,U n trf hrg pr'tpirt.UiA of tt. iopU r vf

(',tt ir.un L'rt.h if pmn.Ut:, rn f.yirg W'iu.-- r Ha'4 tii IU
'- - f4 f it prvtSkV.f Oll eiO iA Wr..


