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"That this nation under Goc slrnll have a new

birth of frccdoni, and that governrnent of the pco-pl- c,

by the pcople, for the pcoplc, sliall not perbh
froni the carth."

t
v trfi ist

NtX11" 111 chlnchtlillic einiW
egf

Zttehrere g,M dc Gegenangrlfse siegreich ab

gcschlig j dlc Eroberten SteNttttgen werden
zetzt befestigt

ZlmeriliNtter mich in Ccihiiiicjcn erfolgreich

Franzosen melden, d,ch die Deutschen an allen
punkten der Ultnc 'ront festgellten wer

den; Alliierte räume,, Soissout

Die Stadt ttl.'ciint von drei Seiten eingeschlossen

GrcKschliichtereiett
unter Koni t olle

vrit. Crnmportschlfs
von ttvoot verfenltt

Lcnsewe ssnslle wird im Mitlrlmerr
ein Ctfrr eines tnti(1ilimitri;

10t Prrstttirit ertrunken.

Loudon. NO, Mai,Ta ?w?.
Porlschiif' Leah'ioe bastle n't von
einem feindlichen Tanäiboot

worden, wie die britiie Admi.
ralitöt gestern abend meldete, 101
Versalien sind ertrunken, Tie Len-sow- e

Casile war in 1917 in Bir
kenhead erbaut md geWVte der
Union Casile Tmui'sergeselss,l,ast Don

London, Sie boite eine Wasserver.
drängnng Don ?.7,'Z7 Tannen. Tie
Ankündigung der Admiralität lau.
tet:

..Ta Traui'portschiss Leasowe
Castle wurde Don einem feindlichen
Tauchboot ant 2st. Mal int Mittel-mee- r

torpediert und Dersenkt,
Trcizehn Militärossiziere und 7l)

anderen ÜiangeS und Don der Schisss.
besahung werden der Kapitän, zwei

Nadiotelegrapb.sten und si andere
Leule vermiht. Man nimmt an, das;
sie ertrunken sind,"

"j7
britische Olsiziere verloren dei dem

nrengen der !l'iii,sen ilir l'e(rn.
7a!t z deiseldcn '.eit rmichlen

seindiiiiie chniiirtiic- den Slnntin bei
riunenlli'ilmH'iiS und das neitliche
tfniV der !','a,l!l'arschttst Dint Ulil'i
iwn und Malinais,', und die 2nu'
jH-n-

, welche jenes Ülevier beseht tue!,

ten, wurden nezn'UHiU'n, juriichuisol
len. Ter !!!,i,szaa wurde In a,r,chter
Crbnnim oiipaesnlut. V'rifen und

7,ra,izi'sen Ijiellt'ii iitilnnn tniteiinin.
der.

ü)ei aissens wurde eine Ansrich-Kin-

ker erderen Linie riöHn weil
das ;eniniin, w- - die Teutschen nm

s'lzwersien nimristen, zuriuksalleii
nuis'.fe,

ccit zwei Taen wirb aus einem
van .!reideselsen zerkliisleten, Dielen

Hälilen diirchwiieiien und 'Räumen

l'ejlandeiien Terrain unaufhörlich ge
fainpjt. ,'jr ,!jeit als der Tarne.
l,a,I,n,eg Den zahlreichen deutschen
IriiUDeniiiassen gesiiiriut wurde, war
derjell,e nur van einer schwächender-teibiunaölini- e

bi'feljt,' diese Dennoch,
ie betn Vlnftiirnt nicht Stand zu hal.
ten und zag sich, tapser fechtend, zu-

rück. Neue Streitlräjte schlössen sich

den feindlichen Sturnitrupnen on, so

das! Ia.ar die Aiöne dem Ansturm
nicht aufzuhallen Dernrnchte. Xte
Teutschen falgten den Alliierten iiber
den If! und breiteten sich zu ßlei.
cher ans beiden Ufern nuS. Tie
Alliierten sahen ein, dasj sie sich dart
nicht zu hallen Deriuachten. Die
südlichen Adhaiicze des Aisne Tales
baten ein gutes BerteidigungSTer.
rain, aber die Alliierten waren an
Zahl zu gering, um dauernd Wider,
stand leisten zu sönnen; deshalb be-

schlossen die Heersiiluer auf die rück-wait- ö

gelegene .?ach,chene zuriiznfal.
le,t und da Eintreffen der Neseruen
abzuwarten. Us ist möglich, das;,
ehe der Angriff der Tentsche an
.Niast abnimmt, weiteres Gebiet In

dessen Hände fallen wird. TaS aber
liurd nach Ansicht französischer Of
siziere die Kraft der alliierten Streit,
froste keine weg beeinflussen! dieses
bett werden siir die Zukunft ausge.
sart tnerden.

Tie Neserven sind jeit auf dem
Marsch nach Punkten begriffen, die
Dvn dem feinde am schwersten be

droht sind. Trotz der erlittenen Miick.

schlüge find die Truppen der Alliier,
ten hossnungdfreudig und sagen sich,

das, die gegemuörtige Zituatian nicht

andauern wirb,

Britischer Gericht.

Landan, V.0, Mai. Heldmarschall

Haig meldete heute? Lin seinbli.
cher Angriff gegen einen unter dem
Namen NouleaLleep bekannten

Punkt, nardwesllich twn Histuben,
wurde Irfcte Nacht Dallstiindig alige-schlage-

In der Nachbarschaft von
Merris verbesserten die Briten bei

erfolgreichen kleinen fechten, ihre
Linie. Sftei zwei'l!ai los;en nahmen die

'riten mehrere 7,einde gefangen und
erunerten auch Maschinengewehre,

Nahe Lacon wurden feindliche
'Graben überfallen und mehrere
fangen? eingebracht, eindüches Ar
t'llerieseuer ist östlich bau Villers

relanneux und ist den HtngiK und
loberq Abschnitten zu verzeichnen."

Teutscher Bericht.
Perlin, iiber Londan, J',0 Mai.

Tem gestrigen offiziellen deutschen
Abendkericht zufolge ist die Zahl der
Don den Teutschen gemachten Gefmi.
genen aus L,l) Mann angewnch.
fen; unter denselben befinden sich ein
französischer und ein britischer

In dem esfiziellen S'ericht beiht

t: An der chlachtsrvnt ziDisch,
der 7)!er und der O'se hält die der.
mehrte 0;esechteäZiJfeit an. fZra,,.
zosische Angi-isi- e siidlich der 7)!er

niisilangi'n.
L.k'sllich Dait Montdidier drang der

izeind gl!!err bet einem fokalen An-

griff in di Tors l5stnt!g,in ein.
Tie Anneeu d-- (unnli '(rnhrn

und fc? (rirals b, 'Jhlmti, lim der

yttnuvantn-- bei deutsche tirn
Prinzen, t, e ihr? geeilt!ien An.

umk iortjh dne Anr Ut terfiat.

jung kt, 'MvMlm ftttUiiUdm

sinnVchl'-be- und britischen Neserfen
wurden geschl,igen.

Tie Xwithmen bes Henrrnl La-lisc- h

wiesen ans dem rrtMen flliijel
einen srai,z,,s,s,l,e egenaugi ,sf nd
und eroberten den Teruy-2arn- i Ha.
benincken sonne die nardöslliit, Don

0!iso,ii elegi ne Anhöhen. Nndi
silinnteii ztamDfen brachen die Truu-pe- u

de leneralS Z'.iichura den Loi-de- r

stand deZ stetnde aus der batike
Hocliebene nieder. TaS TVort (fände
wurde gestürmt. Auch Vregn und
Missn wurden genommen. Ans dem

sudlichen User ber AiSne und der
!!edle wurden die westlich Don Ciry
gelegenen Anhöhen besetzt.

Tie Armeecars'S der Generäle D.

Winkler, D. (sonta und Schmettern
haben die Bezle überschritten. Tie
TruDDen bei, (Generals !.5le haben
die nordöstlich van Brouillq grlege.
nett Höhen im Sturm genommen
und Bill erb, 7iM"Mieur und (5ourcy
erobert und kämpfen gegenwärtig
um den besitz der Thierru Anhöhen.

Trotz des eingetretenen Witte
ruugtoechsels greisen unsere Lnftge.
sil,iuader den Gegner wit Bomben
und Maschinengeweht fetter att, wäh-

rend Beobachtungdslieger unserer Ar-

tillerie umtnterbrochen die Ziele an
geben und die Wirksamkeit unseres
ArtillerieseuerS beobachte.

Tie Zahl der Don un gemachten
Gefangenen hat sich ans 25,000 Der

mehrt: darunter befinden sich ein
französischer und ein britischer ls'ene

ral"
Erfolge britischer Flieger.

London. l!,I. Mai.-U- eber die Tä
tigkeit britischer Flieger wird ge-
stern Abenb offiziell gemeldet: Un
fere Aeroplane warfen während des

Tages LZ Tonnen Bomben aus feind.
llchc Feldlager, Munitionödepol und
Äahnen hinter der deutschen Linie
an allen Teilen der britischen Front
herab.' Treizehn deutsche Maschinen
wurden von unseren Fliegern zer
stört und vier D'eitere wurden kämpf,
unfähig gemacht. Fünf unserer
Flugzeuge werden vermisit.

Tas ombaideineiit aus der Luft
wurde Tieniitag Nacht fortgesetzt, y
Tonnen Bomben wurden auf mehrere
feindliche Punkte herabgeworfen,
darunter befanden sich Quartiere in
Armentiens und die Bahnstation Mi

Valenriemies. Cfine unserer üliifchi-ne- n

kehrte nicht wieder zurück.
Mittwoch griff eine Anzahl unse-re- r

Aeroplane ThionDillc an? eine
Tonne Bomben wurde auf das Bahn,
lwfsgebände und Nebengebäude her

abgeworfen. Zit derselben Zeit bom
barbierten andere Maschinen die

Bahn und Barracken zu Meti-Ta-

lon. Alle unsere Maschinen kehrten
zurück".

t
Italienische Front. .

Nom, l!l). Mai Lin brillanter
Tieg wurde Don den Italienern in
der Tonale Region, nordwestlich von

Trent, anfangs dieser Woche erfoch.
ten. Ta 0'rfecht fand 12,000 Fust
über dein Meere"..spie(iel in: einigen
Schnee. und zwischen (letlchern statt.
Ta Gefecht war wegen der bei dem-

selben zur !l!erweiidi,g g,7ommeneu
ineziell ausgebildeten Trul'en und
der angemniidien .siampsmethode be
merkeninert Tie itlieu,s,kjen

zeichneten fich in diesem
Treffen an,

Mosnr,' Urteil wird darliiuflg nicht
nterrt'chnrt.

San Feancikro, !!0, Mai. Ta
Tadej'irteil, n?Iche Dorgellern itUft
ThoS. ü'i'oniie:) verhängt wurde,
wird Don !1ich!"r Griff, n nirf;t

werd' '', bi daS lierge-rich- t

über den Appell der Züerteidi.

ginig wegen wahrscheinlichen Grün-
det" entschieden hat, Tiefe Bor.
gehen folgte ach einer lonfeienz
zmische' dem dictier, den Beiteidi-ger- n

uod $ ('"iliniiitiiilten. Tie
hntscheibnog hält da TobeZurtel
auf, da! i,!"rl,f!kl, 00 Tage,, voll
sireckt werden 'o'!e.

i'ofjnfrf)3l)Hiift für lkrprrß legte
b'ashiogtm,, ;;0. Mai. Tie

durch d e Besjchm'lzuna der grolln
L rpri s,qes, lllchutlen gebildete gr,che

N'N'kgesellfchast wkd in nöchsier
Z,e,t ein Lohnerhöhung fük ihre
loo.0o ;Qf'uut:n machen, w'e
I r' ;u 1 G. t, laijlor ui uts an.
kutiDsjit,

Präsident Wils" siir Beaiisi'ichti-giinqo,,Uiti-

Birtitiufr nnirr
Aussicht dr Ackmbaude.

prtrmrnl?.

Washington, HO. Mai. Ta
Nahriinghmiltelamt bat gestern be.
kannt gegeben, das, Prätident W,l.
sau sich zu einer Beaufsichtigung?'
Politik der Grtchichliichlereien ent
sihlossen fülln' ohne Inliiichtnüe l'irgie.
rungdkoulrolle, ausser die Turihsuh-ruu- g

der Negulieruug erweilt sich als
uiidurchsiihrbar. Tiese Politik wur
de von einem speziellen zur Festste!

Inng derselben ernannten Komitee
enipsohlen. Andere Resolutionen se

hen Dar: die Lizensiernng und !t!e.

giilieruiig der Biehhöse durch da

Ackeibandepartemeut mit einem Ne

gieruugs!stem für Biehklafsisikatioii!
die Fortführung der gegenwärtigen
Negeln des NahrungömittelamteS
bezüglich der Mariinalprosite: eine
.oordiiiiernng der Ankäufe der Ber,
Staaten und der Alliierten, um die

Preise an bie Konsumenten auf ber.
selbe, Stuse mit den Negierung,
preise zu hallen; die Ernennung
eines Komitee, um die Zustände im
ttleinhandel mit Rücksicht auf bessere

Bewertung zu untersuchen. Ta vom

Präsidenten ernmtnte Komitee fetzte

sich ans den Sekretären Houston und
Wilson. dem Nahrnngmiltelverwal-te- r

Hoover, dem BundeihandelS.
kotumissär Fort und Vorsitzer Tauf,
fifl don der Tarifkommission zusam

inen.

5 Tote, 20 verletzte
bei vahl,uttfall

Benton Harbor, Mich., NO. Mai.
Drei Mitglieder der Zngbedieiuing

eines Fracht und Vaffigierzuges der
Pere Marguette Bahn würben getö
tet unb etwa 20 Passagiere Der.

letzt, als die Lokomotive des ZngeS
das Geleise Derliesz und eine Bö-

schung hinabrollte. Der Unfall ge
schah zwei Meilen westlich von Buch,
anon.

Dammbruch richtet
groken Schaden an

Hilf. N, H JO. Mai.-- Als ge
stern abend ein neuer Mühlendamm
anS Beton zusammenbrach, wurden
Don der Flut zwei Fabrikanlagen,
zwei Wohnhäuser, ein Elektrizitäts-werk- ,

eine Bahnbrücke und eine vier-

tel Meile BahngeleiS zerstört. .Eine
alte Frau ertrank.

Pillt," Tnndai, steht.

In seiner Abschied Vorstellung
(

werden ihm fsiOMM) geschenkt.

Chicago. 30. m. Ter söge-nannt-

..Et'angelist" Billn" Sun
dn hielt kürzlich in dem mit einem
Kostenaufwand Don $sr,000 ei-

gen für diesen sZweck erbauten Ta
bernakel seine W,. und letzte Pre
digt" in Chimga, daS ihn nun
glücklich Ins ist, (fr hat während se-

iner Tätigkeit hier nach der Zählnng
feines Preßagenten ,()()'.) Sünder

bekehrt", ein recht betriililiches Cr
gebniö im vergleich zu New )ork,
wa die Zahl der dem Teufel abge
jagten Seelen l',000 betrug. Als
Hauptsache ist jedoch zu vermelden,
das: die Samm.lnng, die in den letz,
ten drei Gottesdiensten unter der
Zu Om er schift vorgenommen wurde,
die Summe Don etwa $V),000 er.
gab. Wie Snnday behauptet, wird
er das Geld der hiesigen Pacific
Garden Mission libenuess,,,, in der
er, dauials noch ein prosessioneller
Ztafeliallspieler und ein au?erlefeneS
lcföf', der Sünde, bekehrt und auf
den Pfad wurde, den er
seither mit g?rade)it, unerhörtem ge.
schü'tl'chen Vfit für VW
Sundc) iiiientioesif geschüttet, ist.

Zegtfchnnlerricht h New f)oxi fitt

gfftfllt,
New Jjorf, !!'). Mai. Tie Er.

z!ehUi!gbl)lhörk!' f,nt gefertt abend
IftHtiiminta betchlossett, wahrend der

Inner des Kriege de Unterricht
der deutsche Sprache In den ölfentll'
chm Lchule mju'.lkllrn.

stranzüsilchcr Bericht,

Tor!, !!. tl Diitd rfi
jlrll gemeldet, dnfi die Teutschen on

!,,' Aior Front !" M'eifrn weit

fuib Tu Don den V'i -f

cn vevlvtduite Wielm ist Do drei

;eMii u!Z'i!ge!t! man glonH, dost

bis ''binmiing ber 2 todt nmitlel.
tcir beDo sucht.

iM'inMut c AttiMt'f griffen letzte

PJucht !'!',, ni' französische ÜuMr int,
In bett B"r''öbte,t v.'tt Paris nur.
stn mehrere Bomben iH'riwgrnwrfen.
IMint der ftMiiMi(f)i'ii Aenwlnne wnr-d- e

lii'rtifnv Er Deilironnte.

(:; U'lyh offiziell annelber, M;
Mi' '.'linierten ben Feind on nflen
P'iiickteit der Ahnte Front fcfüinlle;
die i(Miit!;t dauerte D'ährend der

nflPV'll Neirot."
Iic Fraii'.ohit rinüni bt ?Iii.

Idiitcr tn'n irMÜiiii? immer tunl) In'

f. ,1, Trot niicr '.'li'isn'NIimgi'il ist

(V Tcntfifvn nidit ctHiiiisint, iidfr
die SMuircttje brr 2tnM Iiittoti

l'oiikniacn. i(lrunillMlP filimiifo

tpirlrn fit!) in brr ';'uTi)!mi'!i1n!t brr
'Ziil"S - .iiiit'm' Ttraste,

Weifen ssibwrsllich

imn oiffiMt niib 'JO Meilen tmit

der Criflimilliiiie ei'lferut) itnb Ve

itlli) oft.

tk rniiiufen, imierili'vt w Ne

seri'rü, leii'r de, deulscheil Vor

inrlch enerinl'ljr,, ifiUhrrfmub. firmi.
gi.tilific i, d linüMic Truprn inieirn
ofsr V!nnriffi; bei !rillet ( Meilen

rMirfi Hon Vejill). Wll.'!5, (2j
Meile ,1:Iich Hpii iHtjcimfc) nd

rrdl,est!ich Hon NheimS sauf den

Hlien Dort St, Thiertt,) ab,"
Tie denüche 7lnt wird bulb

dwim't werden, liiniet ein henie ver.

Äleiiiiichier fiiU,!,'iu'I er Z'riil.t.
Reserven der Alliierten sind in bjc
Cchlii5ilinie owcimi.tt.

H'nri, fJO. Mai. Nenl, niehrstiin.

diste linrtniickiaeil Ttrns'.enkäinpsett
lwl'kn die ranznsen SnissmiS ge
räumt! die 2lnM ist Dun den Xeut-Zche- n

beiitt tnorbeif In beut of

gestrisie,, Aliendbericfst Ijrifjt

c: titf Trupj'e, inelche NheimS

schilt?,,, sind iwrbinesllich D,?n der

ZM iiber den 'mi .anal zurück.

si!'MMN,
lm besonderer Heftigkeit inr die

?!l,lncht ans unserem linsen nliiflel.

.?,iill,is wurde nch mehrstündigen
TtrciwifäinPfen, in welchen sich un-r- c

Truppen mit flrof;er Tpserkeit
schlugen, von un geräumt, doch linl
ten wir die westlichen Anüäilfer der

ZUM besetzt.

SWskZich Don 'sliffon erstrebte
sich bös Tclilnchlselb bis u den nuf

einer Hochs loche geleaenen Crlsdfiaf.

fen ellen, Septmnnts, Ambries und

Chirise. ,
Z,n Zentrum gak'en wu dem

Trucke des 7,emdes bei j.'oupeiane,
r.nrbl4 von noch.

Weiter östlich behn,.teten sich die
sranzl.sisch'britüchen Ctrcitkriiste ans

der jinie Pronillrt ?ivigny-Til- .

luil."
Ä dem französischen Hauquar

ter, Mi, Tie Teutschen fja

ten gestern 'ersiärkungen erhalten
und b'ö Änariise flehen die franfi.
sche Linie t"wsrtt. tn nmpl
mnt infolge der numerisihen Ueber.

lege,!l,eit is 7,eindez ungleich, und
die Alliierten sahen sich gezwungen,

us beilien 7,li!?e!n zu "'ich'-- . A.
f,er v. Vi.hm's und v. Pel,,w' 'Ar.

mek bitten auch mehrere Tivisianen
Annee de Wenerol v. Hnlier

in di'l, Slrnfl't kMg'zriZf'n. Tiese
,treittröf!e halten bereis an der

Wiry Ossensine teilen arnmen. Xif
Irtiflchcn def.ifr'ten sich cinr tiflf.
teurer lnl Maschinengewehre
utb TturimTwze,, (2Uir.lt) nmc

selchtet und schont Artillerie, tifä')'
fr., h die sei kidlichen 7,l leget kink sehr

tnf latigsi'it rofiulifeflfii.
der Wv,t m'i Invincmnt,

f l!c rni ?!!, itanei't und Wt-T'- t

.ri Jkit traten diele Sti'rmwagi'n
ti 7ifi'i'ii; ein "raukne lau
f - i 1 die diitn" Linie der NerteiKi'

f r 0;i", ßf fJ er des 7,''ind in

o.iffi fiityriff, z.'i",, sich die Briten

ICH r.rM'.ishti, Un hfft feindlichen

infi'Uir-iMi'- tflrnih
U'H idxt Un u'a tutad' Mhkkk

genen bezissert sich jetzt aus UO. '

Tie wiederholten Versuche, das i

To,f und de dasselbe umgebenden!
Höhen znriickzuerol'ern, beweisen.
welche Wichtigkeit sie den Anhöben.
als Beobachtuugöpunft beimessen.

'
Trotzdem sie bei jedem Angriff in
dichten Wogen Dordrangm. Dermoch.
k nur eine Sturwkolonne lld an !

die amerikanische Linie vorzudrin.
gen. Dieses war um 7 Uhr Abends
der Fall. Unsere Infanter-i-e und
Maschinengewehrabteilung lichtete die
Reihen der Angreifer, und die mei '

sten. welche die Berhaue erreicht, ,

wurden bajonettiert oder niederge .

schössen. Nur wenige entkamen.
Alle übrigen Angriffe wurden von '

unserer Artillerie zum Halten ge. !

bracht: die ersten und' zweiten An.
grisfdwogen sielen, dem Sperrfeuer,
der Artillerie zum Opfer. Da auch
die feindliche Neservestellungen ei

nein starken Artilleriefener ausgefetzt
waren, vermochten sich die feindlichen

Truppen nicht zum Angrtjs zu reor.
gant sierett. J

Tie Amerikaner besitzen nunmehr''
eine Anzahl eroberter deutscher Ma
schineiigewehre und benutzen diese ger
gen den Feind. Auch V"fanteristen
schiesten mit deutschen (ewehrcn, die
sie erobert hatten. Die Zahl der
eroberten Maschinengewehre ift och
nicht festgestellt.

Kleine Gruppen Gefangener wer'
den immer noch eingebracht. Nenn
Feinde wurden heute aus einem

herausgeholt.
Eö kailn bisher nicht angegeben

wi'rden, wie hoch sich die feindlichen-Verluste- -

belaufen; eö wird angcrtom
wen, das; der Feind bei der Erstürm
muna des Dorfes ollein ei um Ver.
lust von 1000 mwn erlitten hat. f

Alle deutschen Batterien waren
letzte Nacht einem schweren' Gasan
griff feiten der amerikanischen Htat-- '
tenen ausgesetzt.

'

Mit der Amerikanischen Armee in
Lothringen, L0. Mai. (Von Frank
I. Taplor, Korrespondent der Unit
cd Prek) Drei feindliche Ableilun
gen unternahmen gestern Abend in'
dein Don den Amerikanern in Loth.
ringen besetzten Abschnitt drei Wnv

griffe, die von filtern Bombardement
mit Gasbomben unterstützt wurde
Eine dieser Abteilungen bestand au?,,
!() Mann; dieselben wurden zurück.
geschlagen. Bei dem zweiten An-gri-

gelang es 14 Feinden, tn die
Gräben einzudringen. Zehn dersel.
ben wurden im Kampfe getötet und
die vier Ueberlebeuden wurden ge-- '
fangen genommen- - Die dritte cutf
50 Mann bestehende Angrifföabtef.
lung geriet in einen Hinterhalt. Die
meisten derselben blieben tot auf dein
Platze.

Etepreife dürfen nicht erhöht werden

Washington, 80. Mai. Staat Z.

und Bundesverwalter haben gestern
eine zweitägige Konferenz im Nah'
rungsmittelamt beendet. Unter an '

deren Empfehlungen wurde der
Staatöverwalteru besonders einge'
schärst, keine Erhöhung der Eisprei'
se in diesem Sommer zu erlauben
auster die Fabrikanten können zwei
felio beweisen, daß eine Erhöhung
notwendig ist, "

silrace Lk schnldig besnnde, :

Waukesha. Wis., ZiO. Mai. --
Grac Lusk. die wegen Ermorduns
der Frau Mary 11 Roberts prazef
siert nurde. ist von den Geschworene?'

'
des Mordes im zweiten Grade schul
dig befunden worden. Als das Ur
teil verlesen wurde, versuchte sie T-S- .

Tullar. den Tistriktsanwalt zu ?r
mlirgm, doch rmirde sie iiberwiiltig
und aus dem Gerichtsfaal geschafft.

Wetterbericht.

Für Onialia und Umgegezch
''

den Staat Nebra!ka Tetl'mei'
bnulilkt und wärmer heute mit

"

genschauer; Freitng ollgemri schöi

und kühler. 't.

Für J"i',a-Lc.k- ijl! Ckuntlerstür
wk und wärmer b'ute Abend; Fr
iä tln'je ImCltX unb kh!er

Washington. !!0. Mai General
Pershing weidete gesiern Abend dem

.Uriegödepaitenient. dnst die rroler'
teil cleilniHieii in dem Eantigni,
Bofspt'ung beteiligt und zmei feind-lich- e

Gegenangriffe abgeschlagen wur.
den, Ter BeriM lautet! In dem
Cantiann Borspruug haben wir un-ser- e

Stellungen trotz des schweren
seliidlickien Artillerie und Maschinen-giiuehrseuer- ?

befestigt. Erneute
wurden al'geschlagen.

In Loll'ringeu schlugen wir drei
N'astjtang risse ab; mehrere Feinde
wurden getötet und eine Anzahl ge.
riet in liesangenschajt. 'Sowohl dort
wie im Woevre Distrikt war da bei.
derseitige Artilleriefener lebhast.

Es ist uiinmehr festgestellt, dab am
17 Mai unsere Flieger zwei anstatt
eine, wie gemeldet Maschinen her
abschössen."

Gefecht wird fvrtgcfcbt.
Mit der Amerikanischen Armee in

der Picardie, HO, Mai. (Bon Fred
S. Ferguson, Korrespondent der
United Prest.) Lebhafte Gefechte
finden in der Umgegend von Can.
tignh statt. Bieriual haben die
Teutsche seitdem das Dorf in den
Besitz der Amerikaner übergegangen
war, Gegenangrisse unternommen,
Drei derselben ereigneten sich Tienö.
tag Nacht; einer gestern früh. Alle
aber wurden siegreich abgeschlagen.
Die Zahl der eingebrachten Gesa.

200,000 NZann
siir Zlebendienst

,

Ncgistranten wit kleinen Llörper
fehler werde bei Produktion

und Hniidhabiing von Ar
inrenuitcrial beschäftigt

Washington, lill. Mai. 200,.
000 Manu im Wehrpslichtsalter, die
wegen kleinerer phpsi scher Fehler von
den Aerzten für beschränklen Mili
tärdienst fähig gehalten wurden, sol
len bei der Prabnktion ober Hand
habung Don Armceuiaterialien be
nutzt werden, (eneralprosos! Crotv.
der hat gestern angekündigt, das; daS
Armee Stabskorps Don diesen Negi
stranten Gebrauch machen wird und
aus diese Weise Kämpfer für Vertuen
düng an der Front freigeben wird.

General Erowder hat feine erste
Einberufung unter dem neuen Plan
gestern erlassen. Befehle gingen an
die Gouverneure der Staaten ab, die

mehr als 0,000 Mann für die Her
ftellung Don Fichk'nstäbrn für Acro
plane Derlangen. Ten Leuten wird
gestattet fein, fich bis zum si, Juni
freiwillig zu melden. Nach jenein Ta
tnm wird ein Bericht an General
Erowder gemacht werden, und wenn
nicht genügend Freiwillige Darhan
den find, werden Onoten für die Der
fchirdenrn Staaten festgefetzt werden.

Etwa 21 Gewerbe oder Klaffen,
einschließlich von Eisenbahnern,
Transport und Koiistriiktioiisleulcit,
Büroangestelltett und Arbeitern wer
den siir die Fichten-Produk- t Abtei
lung gebraucht. Wenn diese Ab
teiliing gefüllt ist, werden andere
Abteilungen der Armee gefüllt wer
den, bis die 200,000 Mann Der
braucht find. Keine Andeutungen
wurden gemacht, wann die anderen
Einberufungen erfolgen werden.

was die Alldeutschen
alles verlangen

Washington, 30. Mai. Hier sin
getroffenen offiziellen Nachrichten
zufolge bauen die Alldeutschen

Friedenoprogramin aufge.
stellt: Polen, Lianen, Kurland,
Lü'Iand, Esthland, welche Länder
Nusiland entrishn wurden, sollten
behalten werden. Belgien ninsz bau
ernd in deutschen Händen bleiben,
die Kolonien müsse.- -, wieder an
leutschland herausgegeben und
!rieg'nlschiidig,u,g erhoben wer

den, die wit d"n enormen pfe?n
und Z!,tliis!en des deutschen B!kes
im Einklang sieben." Ferner der
longen sie, dak; Frankreich das reiche
(!r,b-,t- i Lonnt.to und 'Briet) an
Teutschwch abttilt.

4tt Perssnen bei
vahittlttsall verletzt

Lafanetle. La,. !Z0, Mai. 40 Pas.
sagiere und Zugbedienstete wurden
verleht. einer der letzteren wahr,
scheinlich tätlich, als ein Zug der
Southern Pacific Bahn, der als
Luruözng bekannt ift und westlich
fuhr, gestern al'end spät in der Nähe
Don hier entgleiste. Eine fehlerhafte
Weiche wird als Ursache des Unfalls
angesehen.

vombenattentat durch
Entdeckung verhiitet

Los Angeles, 30. Mal, Paul
Sokal, der hier unter der Beschul,

digung, verborgene Waffen getragen
zu haben, verhaftet wurde, hat heute,
wie die Polizei angibt, eingestanden,
an einer BerfchwÖning zur Spren
gnng der ülesideuz des Gouverneur
StephenS beteiligt gewesen zil sein.
Er gab zu, das; er und zwei andere
Männer, deren Namen er angab,
Don Cinnnnali nach San Francisco
kamen und dort Tpnamit angrkanst
haben. Svkvl ist ein russischer Ni
chilist und ein Mitglied der I, W.
W. Tie Residenz de louDernenrs
wurde am 15,. Tezember dhiiami.
tiert, boch würbe niemand Derlrht.
Tieser neue Versuch wurde soweit

verhütet,

eine ttartkohle fttr
West- - und Sllöstaaten

Washington, l!0. Mal. Unter den

Veitejlnng?anmeisungen für Hart
kohle für daZ Jahr, welches im April
nächsie Jahre abläuft, die Don der

jkohlenadiuinistration gestern bekannt
gegeben winden, ist die Besorgung
an das Territorium jenseits de Mi f.

fisi'ipvi liiid der 2i westlichen und
südlichen Staaten gänzlich anöge.
schaltet worden. Tie Versorgung
der nordnii'stlicheir und Zentralstaa'
ten. s, wie ,u..!iadas, wurde verringert
und die Don Neuenglaud und der at
lantisihen Stemten vergrößert.

(''fonörrnfitre gegen Auslösung der
Nntionalgarde Mgimentrr

Washington. .'!0. Mai, Tie lau.
Derneure von Minnesota, Nebraka
und :lim liabim den Nnegz srkrelär
Baker autgesu'tjt. um gegen den Be
seht zu protestieren, wodurch fi,000
'Mitglieder der Natwnalgarde von
der VA. Tinision benutzt Dieben sol.

len, eine Tioision auszufüllen, die
dald nach Frankreich gelien soll. Tie
empföhle"!,, d5f. die wafseinheiten
in der. VA. Tivift. nicht verleit
werde,, se.llie, Tie lou!ern''re
sagten, das', b'e nicht den nötigen
iiiilitüribhen Anarbimngen zuwider,
kaufen wollten, Hiubfn jednch, dnfj
die Leute zum Auffüllen der IM.
fion N!4 der Ni,ti,inlar,i'e bezogen
w,',den s.illen, V',,k'r ers,ok,te len.
March, Ineim möglich e 1'irech 'd
zu hmideln.

iU-ru- Luch bei t'mfüuf.i mit

lkt eitng.


