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Trn,,!r 'rnwol liäit sine ,it ftti
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Lime!!,. L!. Moi, Tie L.M.iIi.
litt Verfiiiiuiiliiin! der nithf,5.
für iun .'rhrnhf,, iüüIj ni& t'tjo'rt
hezrichnet wreden, wn die Befeili
ginig oiiiH'Irtfil. ce. Imlten sich mehr
Tele.mten nua all,,, Teilen des
Ttaales dazu rlngestinden. als man
e, wartete. Das Hauj'tinlerelle kom

zeI, irrte sich ,mlrl,ch aus den neu
,.. m,,k..k,...,,r .,

..,,,. Kr nmh emvr iriir hsuwitcnZ.

,,.t,' ,n,m,il' uui
'N.',i,,,.it und iroti fi.iiffn-- C.mwU

ei wählt wurde. Senator Leu- -

roo! ist w.tnn umi in,i 'Av.li

er fleht in der Vnllfrnft der
aViittiii'iafirc Nd tinnfit einen tie
,,, Cindeuck, vr iit nn olünn'nder

Redner, der leine .".Iiörer uit m
nmhrn, 'eifa,ls,iiir'e liinri

Das oaiil'ttliema seiner fliehe be
stand darin, das, die revudlikanische
Partei von grösstem und edelstem "U'n- -

triotisiiniS beseelt und det'linlb ent
schlössen ist. denUrieg siegreichen' ' ... zum
,c v ,,!,,.,. (.,, s, m ats,,,;."- -- - " '".' '""".ti i it ml ti ntn ii tr'rt nt Miitiiti MiTrfci- -I' WIIHVI l'Ul M,U m l! UU .'UUA "
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jn fl,,,icm bn rricnfj!()ri,nf)(n Länder
1,,,,,, hiiii UriM uii" Prirfii ointif

Hjnimten Parte,: Überall gebe eS

NoalitiunLminifterien. nur Hier Habe
mn Ersucht, den flrira dnrck eine
eiiuiae Barte! Mkren n lasten. Da- -

onrch seien neuste Aeiiler beaanaei.
nd unsere Uriegktüchtigkeit beein.

trachtiat 'worden.
Schliefzlich aber hätten die Ver

hältnisse die Negierimg aezwimgen,
auch nusterhalb der leihen der Par
tei nach fähigen Miimiern z suchen,
um die (beschicke der Nation zu leiten

nd den Krieg zlml siegreichen Ende
fiihren. Ter Senator verwie auf

die bitteren Varteikamvfe in New
Hanipskiire. Jndiana und Wisconsin
hin, wo man der rewiblikaiiischen
Partei daö Anrecht auf die Volksver
tretnng mit der Anschiildigiing der
lUitowlitat itMtig machte, wo aiier
die Bürger trohdein.nnch ihrer rige
nen Ueberzeugim gestimmt und die

Nepublikauer zu Führern berufen
hattrn. ,T,e witschen Coimtie von
Jl1 Im t 4 M lll 71 i VLnfeA

--u"'.","' . v.. ,r uva vr.o.
nnii ci ci, .'tanoioarei, Iir 'liverie

flsJt,".,n!t c,'f Milwaukee

KiT mmu m am

1$ ff0Stt" 'II ' :
tSa ff lS wZm

k m, mthe pft .rch Beifall
krbrochen und am. Schlüsse er.

lc(t Ut Zmiot cinc I(llsj(1(e l)a,

Bor Herrn Lenraot bat )?err E.
M. Pallard aZ Nehawka die sage,
nannte Schlüsselrede gehalten, worin
er schilderte, wie Amerika in den

krieg gekommen ist. Am Schlüsse
seiner ed sprach er sich zu AS.
nahmegeseben amen die fremdge.
borenen Bürger aus: er trat für Iin!
terdrückung der deutschen Presse, ,Hr.
W und Schule und zwangSmasnge
Amerikanifierung aller EingewanSer.
ten ein. i

Tie Nesolutioneii befassen sich nur
""k on ,ur,eg uo lauten, m we

s2m,mmif Tr om amer,ka,,chen
olk die ewinimn des ist

" mmianme varm m ou aj

?"stmkt und Tradition d,e Parte,
Loyalüut und ste trdt m gegen

L?f tJl, Ä Jt
tl,l"'"i, 0'' '"'! '" fl"
Hw'fe oder im Auslande. 5!e.

sil!rzt durch vrlicke

?!rr teit nnl viele Ve,lrhtt! Mt
bkstmd sich f trrn Wrgc Nch

Lnrntirt.

mnho, , 2i) S'k!-B'- er!

!lVattiiir linndcii , I,'t und ziiil
s.lHii 2' und .i) 'luistiün, i.slit
cil)ia? di'V'iVt, j,s ,'if. flJ sine Lest.
tnelibe der ftllinei h'e,!ltal Bnln,
md vier Seligen durch eine BUiife

iil'er den B'-mh- t Buch lct Afvittg.
ton in der Woiif1 ron hier stürz!?.
Tie iö,',it!fi,,inl,i T.'Ien stnd'Lo.
i.'iiwlwkttnrcr , ikicrman uno
Heizer A. s. loli'ineaur, Tie

ve,n'!u,,,!'e,m,ie ernarcu, oan me
venvti onm-rei- i botest i'eiibalm.
tiejlsleekl v'öi en. doch konnte ihre
.amen m,!j- t- eil gestellt werden,
on!!.,er im V'ealH-r.'nilj- N

nie vnusc g 1ii;m..nhf. fi)e VcftMitn -

live, der .chlenwagen. nie V" !

m,d lp.'i,f,n,'g, sNirzie durch die

vtme ,i, nu tit'ü' r.uiner. xer ,m
itilir loeitlich von tMirnmo irnch

Tmaha und hott.' viele VaÜngiere.

Canroy und Lohne,

)I8 jtvjt inirh hie Oii'f.iMiViiiinhnitf
1K (1(1(1 Wn., nmrn.h,.t.""""" I

w'schen MW u,id Mosel rn, der

LoHjr.imen strrn.t, lebte d,.' Namps.
taiigleik nueaer ans. Bei einem

orftofj tu d,e feindliche Linie mach- -

ten r 150 ''klimgene, die zu srn,,.
zwischen und n,i,er,ka,sche !l!eg.
ineniern gehörten.

Wir kä,,se seht um den Besitl
des Veöle fthisj Abfchniti zwischen

Soissons uns weltlich von inykinis
und Hal'en du siidliche Ufer zu bei.
den Seiten von itzmes erreicht.

Unsere Angrisfe jenseits der Aiöne
werden fortgesetzt und der gestrige

Erfolg ist erweitert worden."

,urtsktz,,ng der Offensive
Nrnnzösisches Hauptquartier. Ll.

Mai. (Von Henry Wood, orresvon.
deut der United Prest,) Tie Cnt
Wickelung der deutschen Offensive bis
zur Zeit, als ich diese Tepesche ab.
chickte. a en erkennen, dast General

Ludendorsf versuchte einen tkeil in
die fmnzöstsch.brstische Linie zwischen
SuissoriÄ und RheimS zu treiben.
Augenscheinlich haben die

.
Teutschen

wemgstei's 25 Tivisionen in's Trvs.
tftn winhrt Ti m. nM WimSrf..

ren Franzosen und Briten leisten

energischen Widerstand und erwarten

trossenen" Reserven
der

in den Llampf.!'

Paris, 29. Mai.-Nachr- ichten von
der nront lassen erkennen, das, Ge.
wtal noch aearilwartig die Situ.

"t 'l Hand habe, denn biüher
it noch kelne wichtige Verbindung

liine durch die Armee des deutschen

Kronprinzen gefährdet. Cs ist zu
erwarten, dah bmnen 48 Stunden
der deutsche Vormarsch zum Halten
kommen wird. Heute früh wurde
Paris wieder aus weittragenden Ge.
schützm beschossen.

Aus den, heutigen, offiziellen
franzfischen Bericht ergibt sich, das;
die Teutschen ihren Vorstvf; nach
Eintreffen frischer Twisionen lehte
Nacht aus den beiden Miaeln der
NheimS-Tomni- e ffront fortseven. In
dem offiziellen Bericht heißt es:
Ter linke französische 7,'üael wurde

ouf die östlichen Ausläufer von Cois.
Ions zurückgezogen: dort tobt ein
furchtbares Gesecht. iSomit sind die
Franzosen auf ihrem äustersten linken

Flügel ungefähr neun Meilen
geaange...-A- nm. der United Wi)

,,k h,. rX,tH r.., hnvT i 'ü,britische französisch StreitkrLfte
nach energischer Verieidiauna von
MaM und St Tl. rn

Vkit nordweulich von Nhcimk) lang.f'm üblicher und südöstlicher
ichtung zuruckg"zge!!. Sie halten

zirnfcher, dem Bttle httnak und der
jumis &ianu.

"im Zentrum wird die Schlacht
auf dem Siidnser der Beöle, wa
die Franzosen heldmmüiig die An

!jyen verinoigen, in liartnasiaer
Weife sortgesetzt.

l'.n beiden leiten der Maas und
in dem Lothringen Abschnitt sind Ar
iilleriedilclke zu verzeichnen. Nördlich
von BezonvauL lnordi.si!ich vn Ber- -

tanö.nl von britlschett
Fliegern angegrissel
NSi wnrd?n M Pcksei'k nt

tölrt vnd IN Br!,nr viklsttch
Zchiidr Nftktichtrk.

Nuikieidam. L'i. Mai, lll Vom
be winden ml! Loüo.m, seitlich
lane. reu in niineiten ,U'ege
tt!'g,'w!rjen. ,n!e d,i! BnNner Tage
blatt ineldet, Titz arnifan!'!,ai't
att'Ntier und 'I'eMMijünfer sollen
beschädigt winden lern.

Im Haag. 2:). MiU-k- h Per,
smien. die bei dem Angriss der biill,
schen Nlieger aus .öln an, 1. Mai
fletöttt wurden, sind nenias, der Hei

hing Le RmmeNeV in einen, Mas.
senamb bestattet v'orden. Ter 5lor.

resj'ondent der Zeilimg besagt, dost

die.Bewolittrr von einer Panik er
gnfien

Cinzelheilen über' den britischen
Luslangriff, Her leiste Woche auf
den Luitich-Tisiri- tt in Belgien un
ternommen wurde, wurden gestern
m Les Nonvelles veröisentlicht. Eine
Bombg fiel ans 'die wichtige Eisen
bahnstalion in UinkempoiS und eine

groste Anzalil dentlcher olaate
und ZiNiliiten wurde getötet und
verlebt. TaS (Vebande geriet durch
die Lrplosion in Brand und wurde
teilweise zerstört, ' Eine andere
Bombe fiel naye der Maas-Eise- n

werke nieder und brachte unter den

Meilern eine Panik hervor. Bom
bei, wurden auch in Herstal eins die

'lever Munitw'wmerke und das
'.'!ati0!ialzeughauS nl'geworfeii, die
von den Teutschen kontrolliert wer
den. Ter angerichtete Schaden war
gering. Eine andere Bombe fiel auf
eine Fabrik in Chenee. Ter Angriff
hat der Zeitiing gewasz die Deut
schen völlig überrascht. Keine Ver

leidigungöflugzeug stiegen auf und
die Abwehrkanonen waren nicht mit
entsprechender Munition versehen.

vrktische Verluste
der letzten Woche

London, 20. Ma!.-- Tie britischen
Verluste, die in dem regelmäßigen
Wochen Bulletin cuigesülirt sind, be.

laufen sich auf ftXG'Jl Mann gegen
über 80,077 Mann in der voraus,
gehenden Woche.

li. . Lmery erhält
veweguttgzfreihekt

Washington, 29. Mai, Eine
Nachricht aus Stockholm, welche das
StaatLdei'artement gestern erreichte,
besagte, das; Herrn, C. Einern, der
frühere Vorsitzer der Tarifkommis.
fion der Vereinigten Staaten, aus
der Gesangenschnlt entlassen wurde
und es ihm freisteht, irgendwohin
in Teutschland zu gehen. Herr Emery
mag. wie angedeutet wurde, bald
die 'Erlaubnis erhalten, Deutschland
zu verialst'N. r wuroe von oen

Teutschen gefangen genommen, als
sie die Aalands Inseln Meisten.

Von Tirpltz llber
Belgiens Zukunft

Amsterdam. 29. Mai. Einem
Bericht der Düsseldorfer Nachrich
ten" zufolge fall Admiral van Tir
pitz, der frühere deutsche Marine-ministe- r,

anlöfstich einer am Sonn
tag gehaltenen Ansprciche erklärt ha-

ben, das; Belgien in wirtschastlicher,
politischer und militärischer Be

zehung von Deutschland kontrolliert
werden musl. Er entarte des weite

Industrie' mit genügend Nohmate
rialien zu versorgen nd das;
Tentstlstand tiir diesen Z'veck eine

von angelsüchsisther Thmnnei freie
Zn beimtige."

Sitzung des dem.
Staat5-Nsmites- S

Linkoln. Nebr.. 29. Mai.-H- err

Louis t, Annäherst in Clmwnod,
Nebr., Borstlier des demokratischen

?tant?Zentralko!?litee, hat dieses
ttomit"? zu Wncf Titzimg am 3,
vstiiii i'n Lincoln Hotel. Lincoln,
einberufen, um B,'rbereitung'N für
die kievorfN'b''r,de Wahl zu treffen

'iUmftit deß Jung? M 'umcr Republi
kaniichen (ll.il ii Lincoln Hotel
statt, Sieden hieltm Clark PerkttiH
von Äurow, Herr Z. N. WMm und
7,'. A. IeslcrieÄ. Alle Nden
beltni von Loswrtiii. Herr 'trtmi
tntrot den (ltanhniuU, W; die

ü(uitnh(äfn ChaS. i, (Hmn und
Rob L. Hammsnd sich einigen soll

- n, denn beider ltr,eirekorde Zollte

Mm f.ßimttn smügk.

wirb naenom tiDeutschen lhtnci '
Ticmnuii wird; M I

verlitt meldet blt

S'tnatwntbtncht.
Kondor,, 29. Mai. Den ossiziellen

deutschen Berichten peiiihsj sind deut
fflK StreiiMsie ungesühr l 1 teilen
weit in die Linie der 'Alliierten nu

der Ai.sW' Front einaedningcn. Auch

beanspruchen sie, J 5,f K)0 Man
genommen zn haben, Aber

inir an zwei 'nnfiiut haben sie diese
Iin-tf- an dir neuen Kampssront

erreicht' tet feindliche Vormarsch
vollzieht sich in der Form eines dop.
Veiten Dreiecks. Tio grössere Basis
erstreckt sich von Pimm bis Betri
nu-Bii- e. in der Luftlinie eine

3trrefe vml mnicfiifir 2.1 teilen,
eine jntc befindet sich nrn Süd.

fejer des Ve?fe Flusses, oo die Teuts-

chen zu beiden Seiten on Fi?mes
denselben gekreuzt haben. Bei die.
fern Vorslost überschritten die Tont-sche- u

den Tammhoch'veg ttttd die

Zum midie, Aisne und ffirtlc.
Augenscheinlich Ijnbcn die ?llliitt.

icn zur Suttciöigund ton o''1""
starke Slt'Krwtt Ijcrftfislcartflf; die

2fodt büdck ein 'ichiiges Eisenbahn,

jentruui.
Xciä andere Treieck hnt die neun

WU'üm Front zwischen Verry m,.
Ä'ae und Briinout cilS !i'siö, Tie
Vriten. welch diesen Abschnitt der.

leidigen, haben den neind. nachdem

cr weniger wie zehn Meilen weit vor.

gedrungen war, sestiiehalten.

TaS französische ttriegsamt me-

lkt, dofjjlic Teutschen an der Aiöne

ffront den Alliierten an Zahl weit
ilberleaen waren, och lmoen bl

letzteren denl Feinde schwer Ver
'lüfte ein Toten und verwundeten bei.

gebracht.
Tie Ainerikaner, welche den Ab

schnitt westlich von Montdidier !e.
setzt halten, haben bei einen: brillinn.
ten Angriff gestern früh da Dorf
Cakltigny genoininen, dentschs Ttel

lunge in einer Zront dan zwei üu
lometer beseht und 182 Mann ge

fanden genommen. Tie Amerikaner
wurden bei diesem Tturmangrisf von

französischen Tanks unterstützt. Meh
rere Kegenangrisfe wurden abgeschla.

gen.
An der Flandern sZront haben,

laut Bericht de sZeldmarschall Haig,
Briten und Franzosen ihre Linien
Lstlich vom Tickebusch See wieder be-

seht, mehrere Gefangene gemacht
und dem geinde schwere Verluste zu.

aesüat.
Taö deutsche Kriegßamt meldete,

dal; on der Lothringen nront J50
Mann, die m .französischen und
amerikanischen ?legi,mentern gehör
im," zwischen Maat und Mosel ge,

fangen genommen wurden. T'eses
i't der sisgenannte Toul Abschnitt,

Berichte der Alliierten melden nur
über feindliche GJangrisfe m die

scr Aern.

Fkgnzofifchkk Bericht.

Paris, 2i, Mai. Ächwere Ge.

.'nangrisfe der französischen Streit- -

tröste brochlen den Vlirnwrsch der
Teutschen auf den Höhen Don Am
ville.sur Marssirel.Bergny, nordwest
lich von SoissonZ, und andereil bai
Zal des 'besle nlusseS beherrschenden
Änhöhen ziiitt Halte!,, doch gelang ti
dein feinde, den 'i'ctk Jlusz in der
(J,f uvb hon isliijodie und Ziemes
zu überschreite,,. Ter diesbezügliche
aellrige (fiellc Äbendbericht tau
Li:

,?is!er,l Abend und heute erneu

ttU Ist nmb, ton feiner UN nu
mensch- überlegenen Etce,tn!acht Ge.
brauch machend,

-

feine Slngrifle in

lnütsilicher RlchtUliz von Smssns.
."uf unserem linken Flügel gingen

in enrrgischer. JtJeite zum Gegen
ans r über, bt achten den deutsckn
n,'."M, zum halten und wiesen

griffe pen unsere Linie auf den
tis-U-- bei Neu!.,ile sttk'Mnrgivak und

ZirrSiiy, nordöstlich !,n Son'skiJ,
.. : auf den Höhen bei Zaltmt

mti 'JWtiiw, die In, Zette Zal be.

7 r Ob,

1r 'C ii'(.l'it'3siff t'r Znitllrn
- .t "i sl iilnai!, d) (cin'r

l . I! ci Ta.:e ?,'.it!; h'M?.

j... f (!..,'".' tnX d.,,'nd,.' Ort

,,,!, i) '4 fk! iA 'tichr.Men; H--t

, (. "i txuyt IN m v...

trsfya tti tf',T'

ft 1,000 Gefangene
Ans unserem rechten Flügel wi

dersllinden die Briten dem feindlichen

Angriff und brachten den Tiurmern
schwer Verluste bei.

Westlich von Menididicr erstürm
ten die Ainerikaner, iintYrfiiiijt vm

unseren luiinwagen (Tank?) eine

feindliche iwrgeschobene Siellttng in

einer nnit von zniei flilomtter und
nahmen das slaek beseitigte Toif
Canlignn, dabei 170 Gefangene ma-

chen!) und belluchtliches Nriegömale.
rial erobernd. Ein Gegenangrisf
Inurde von ihnen abgeschlagen.

Britischer Bericht.

London, f.), Mai,-le,c- hern Abend

meldete FeldmarschnN Haig: Von
britischen und französischen Streit.
kräslen heute früh ausgeführte

stellten unsere Linie ösb

lich vain Tickebusch See Wieder hex
Mehrere feinde gerieten in (U

fanaenichnst. An dem gestrigen An

griff in diesem Abschnitt und südlich
bis nach Leere hin beteiligte,, sich

t,!er deutsche Timsionen. Im Ver.
laufe deö lfechlö wurden den

Deutschen empfindliche Verluste an
Toten und Verwundeten beigebracht.
Tie Linie der Alliierte hält an allen
Punkten. An den übrigen Teilen
der britischen Front sind nur Artil.
lerieduelle zn terzeichnew"

Deutscher bricht.
Berlin, über London, 2s). Mai.

Ter volle Wortlaut des gestrigen s

fiziellm Abendberichts ist folgender:
Auf den ttemmel uiid LyS Schlacht.

feldern und zu beiden Seiten der

Äomnie und Avre nahm da Artitte.
rieduell gestern früh an (Skloalt zu
Zwischen Voormezeele und Locre
drangen wir in die französische Linie
ein tmd kehrten mit Lv1 Gesang,
nen zurück

Der Angriff deö deutschen Krön.
Prinzen i südlicher Richtung von

Laon führte zu einen, vollständigen
Erfolge. Tie dort stehenden französ-

ischen und britischen Divisionen wnr
den von uns vollständig geschlagen.

Die Armee des (encrals Bohrn:
erstürmte den Tsmenhochweg. Ter
lange Höhenzug, bei welchem die

Franzosen im April 1017 vergebliche
Turchbruchwersuche, mochten, und
den wir iin Herbst vergangenen Iah
res ans strategischen Gründen ausga
ben, befindet sich wieder in unseren
Händen.

Nach kolossalen artilleristischenVor
beceitungen fand unsere Infanterie
bei Tngeanbrnch fhren Weg über
den Allette Fluf; Mischen Vauzail
lion und Craanne und drai'ig weiter
östlich zwischen Corbeny und der
Aiöne ,n die britische Linie. .

'Vol-

lständig iiberrafchk, leisteten die
Mannschaften in den ersten feindli.
chen Verteidigungslinien vm gerin.
gen Widerstand.

In den' frhüen Morgenstunden
wurden Pinon, Chavignon, Jortl
Maimnijon, ourteon, Cerny, der
Winterberg und Crasnne, der V,l.
ler Berg sowie befestigte Feldstellun
gen bei und nördlich von Berrh-a- u

Bac gestürmt.
Kurz vor MUlafl erreichten wir

die AiAne zwilchen Vailly und Berrh.
aN'Vnc. Vailly wurde genommen!
daß Krnterfcld, das infolge der

Kampfe inl Jrühfal, und
Herbst gebildet wurde, gelangte durch
ununterbrochene Angrme, in linieren
Besitz. Am Nachmittag wurde der
Angriff fortgesebt. Zinischen Vanr.
oii'lvn und Vailly hoben wie Bilii
von den Alihöhen bet Neitt'ille und
Lassau; sowie nördlich tA Conde

glommen.
?iMM Bt?ry.au.Var und Dr!

niont kreuzten nik die nt und
trugen die Schlackt in ein Gelände,
da seit von dem Krieg? unbe-rüh- rt

c"!.l'il.e.-- ist. Der Gegner
wurde wi'ker vsn den b'sesti-ue- be- -

tn(tiMm Höhen auf famt hsdlich-- n

Fluszuf vertrieben. Zniische,, tUvU
In und Beaurienk krrichien wir die
nördlich rem VfKle susz liegenden
Anhöhen. -

T,S Ar,e deb Chtmatt 8, Beb
warf den ttn m (inet starken
Eteklunz Mischen ZwwaU und
LiküNönt !.!'!? den t,imlorm4ui'
ml zurück Z?tzktz LsrnM

Washington, Lg. Mai. General

Pe,s!jing meldete gestern Abend, bast
amerikanische Truppen gestern Abend
in der Pieardie zum Anjftiff über,
gingen, in einer stront von Vä Mei-

len in feindliche Clellnngen eiiidran.
gen und da Torf Caiitigny ervber
te, wobei fast 200 Teutsche in Ge.
sangens6kist gerieten. In dem offi
ziellen fericht heisst e: Heute früh
trugen unsere Truppen an einer
stront von l1i Meilen ihre Linie
in der Pieardie vor und nahmen das
Dorf Cantigny im . Stturm. Wir
machten 1500 ttie angene und fugten
dem ffeinde schwere Verluste an To
ten und Verwundeten bei. Unsere
Verluste waren verhältnismabig
leicht.

feindliche Gegenangriffe brachen
unter unseren, Feuer zusammen. In
Lothringen und im Woevre Distrikt
ist die beiderseitige Artillerie tätig.
fju früher Morgenstunde wurde ein
seiudlicher Aeropla von unseren
Fliegern herabgeschossen."

.orrespondkiitei, bericht

Mit der Amerikanischen Armee in
der Pieardie, 2'.), Mai. (Von Fred

Ferguson, Korrespondent der
ttnited Preß.) Amerikanische Trup
pen schrien bei der Erstürmung des
Durfes Cantign: Jetzt sind wir
n Teutschland,' drauf und dran und

nach Berlin.
Nach einem Kampse von 45 Mi

nuten befanden sich die. Amerikaner
in den Besitz. des Torfes. Das Re
giment, das an dem Sturm teil-nah-

hatte 182 Gefangene gemacht,
darunter 5 Offiziere

Die Hauskeller, in welchem die

wooö soll aktiveres
Uomnianös erhalten

Washington, 29. Mai. General
mafor Leonard Wood, der des Kom
mandos seiner Division, der 89., mt
hoben und für den nicht besonders
wünschenbiverten Posten des Kom
mandeurS des westlichen Teparte
ments in Aussicht genommen wurde,
wird wahrscheinlich eine aktivere
Tienststellun' erhalten. Nach feiner
Konferenz mit Präsident Wilson ver
breitete sich heute das Gerücht, das;
er daö Kommandg der amerikani
schen Truppen in Italien erhalten
werde, Es erscheint sicher, dah er
nicht dorthin gestellt werden wird,
wo Gefahr vorhanden wäre, das; es
zwischen ihm und General Pershing
zu Meinungöverschiedeiiheiten kom
wen könnte. Armee.Offiziere sag.
ten heute, das; Wood das Mikfnllm
PershingI dadurch erregte, das; er ei.
ne persönliche Revue italie,! .:.r
Trilppen arrangiert habe, ol).;,-

shing befragt zu haben.

ttkckenbacher erringt
neuen Luftskeg

Bei der an'erikanilchen Armee in
Frankreich. 29, '.'ai.-Leutna- Ed.
ward B. Nickenbacher von Omaha
und Leutnant TouglaS Campbell
von Ealisornia, Koben einen deut
schen Biplan im BoiS de Rate bei
Livrai im Toül-Abschnit- t wahrend
eines Kampfes mit 0 feindlichen

Fliegern auster Kontrolle in die
Tiefe gesandt. Die Teutschen um
zirki'lten die Amerikaner und der
suchten sie hinter die deutsche Li
nien zu treiben, Rickenbacher griff
plötzlich einen der Feinde an uno
mit Hilfe dampbcüi wurde derselbe
abgeschossen.

tZast $isA)t(mhwm
filr das Note ttreuz

k'a'hi'igton, 29. Mai.-- Ni gk.
fiern '.'lbend Koten die endzsttii'en
sZichlm für d.',s ltrgebai der Ns
len Urni4tanM0(m noch nicht fest

chellt, dech noch den f)thcr
Bi'richwn ist der fl00,

i0imi Fond um iH,H?,:iZm
übe rechnet Kutbm, X Berichte
noch fluiiuchrn, als! it man, holz die

tnbviüit tauiiUtzm tzl50,!
Vfißfi rect'rt P rd.

deutschen Truppe Zuflucht gesucht
halten, wurden bmnlmrdiert, und
viele sinnen auf diese Weise ums Le
den. In dem Handgemenge bedien
ten fich die Amerikaner hauptsächlich
des Bajonetts, das bei ihnen immer
mehr zur Lieblingkwafse wird.

Ueber den Angriff der Amerika,
ner in der Pieardie meldet der
Kriegskorrespondent Wood: Ein
amerikanischeSRegiment. welches heu.
ts früh deutsche Stellungen westlich'
van Montdidier angriff, eroberte das
Dorf Cantigny, drang bis in die
zweite feindliche Verteidigungslinie
vor und befehle deutsche Stellungen
in einer Breite von zwei Kilometer
(1.242 Meilen); der ganze Vorfall
spielte sich ' innerhalb 45 Minuten
ab. (Ein amerikanisches Regiment
besteht aus 3052 Mann und 12J5 Of.
fizieren).

Dem Angriff ging eine gewaltige
artilleristisch Vorbereitung voraus.
Die Amerikaner kreuzten Niemands
Land, eine Strecke von 000 Meter,
innerhalb zehn Minuten und erober
ten eine deutsche Maschinengewehr
stellung durch einen Handgranaten
angriff.

Französische Tanks, die zusammen
mit der amerikanischen Infanterie
vorging, zerstörten deutsche Maschi

nengavehrNester. Die Amerikaner
erstürmten die Häuser im Dorsc.und
schliesslich auch das Schloß.

llohlenproöuzenten
sollen Forderung

noch erhöhen
e

lknter geaenwlirh'gen Verlmltnissen
wird, die Prudnktion nm 7l,

000,000 Tonnen z nicd

rig sein.

Philadelphia, 29. Mai. Den
Weichkohlen.Produzenten aus allen
Teilen des Landes, welche die erste
Jahreökonvention der National
Coal Association hier besuchten,
wurde eröffnet, das) die Regierung
$1,000,000,000 ausgeben wird, um
die Cisenbahn-Fazilitäte- n zu crwei
tern und das; früher oder später die
Produktion von genügend Brennma-
terial Sache der Förderer sein werde.
Tiese Erklärung wurde von E. N.
Hurley, Vorsiher der Schifssbaube
hörde, gemacht- - Hurley behauptete,
dast die Arbeitsfähigkeit der Gruben
erhöht werden müsse und das; Leute
herangebildet werden müssten, um
die Plätze derer einzunehmen, die

zum KeereSdienst berufen werden.

I. D. Morrow, Generaldirektor
für Verteilung im Büro des Koh
lenamtes, sagte, das; die Kohlenpro
duktion in dem Jahre 735,000.000
Tonnen erreichen muß. um den

NriegLanforderlMgen des Landes zu
genügen, und das; unter den gegen-

wärtigen Verhältnissen die Produk-
tion von Weichkohle um 71,000,000
Tonnen zu niedrig fein werde.

Soldatcnleiche können nicht hierher
gesandt wrrdr

Washington, 29. Mai. Neprä
Moore von Pennsylnamen

sagte den, Hause gestern, daß Um

stände, die ausser Kontrolle der Mili
tiirbehörden stehen, rö für das
Ltriegsamt unzulässig machen, dem

Verlangen der Verwandten gefallener
Soldaten, die Leichen nach den Ver.
Staaten zur Bestatt,!? schassen zn
lassen, stattzugeben. Er verlas ein
Telegramm vom Gei'eral Pershing,
welches besagte, daß e undurchführ
bar sei, die Leichen im Operation?
thenter einzubalsamieren, und ersuch
t?, deß die Ver. Staaten den Brauch
der Alliierten annehimn, die Toten
in der Nähe des Schlachtfeldes zu
begraben.

Wetterbericht.

Für Onucha Utzd Umgegend sowZe

den. Staat , Nebwska llnbeständiz
heute A.'.end Und TonnerZtag, wahr
Zcheinlich Kegenschaurr,' wärmer am
XmwfvA?,

Für Aiima-Regeufch- Mek beute
Abend und Dommetsz; vmmt an

onnnötsz.

l
l
f

A mAT1 ifW'Vma"ft .lwn Jima Orient oder Eu.
" besonderen Zwecke versammelt, p im Stanoe warm, die deutsche

UII, iin iiet rni; iwunj mn vem
s, ..

n.in.'iimn ".i, vunuui u v

ygeteilte Unteriiühnng in dem

xm mm Trutschland und s. 'fer.
re!,h . Ungarn zn versprechen, bis er
in fiiifii lifrtn itlwn L'nTi? nf ;rrt.1if
ist "

Z.!e Zeit der Haarspalterei sei

vorbei und diejenigen, die nicht "
ganzem Herzen fr uns sind mim
stm nls gegen im beiroch.et u'ffan.

Wir versprechen nur solchen iiandi
dnten für nationale, Twat. und Lo
lulömter ufere volle Unterstühung.
die Unferen Standpunkt vplll!ao,g

deren Laufchn im rklmungen
bamit nicht liberemstimmen.'

(Sn ',?, JSi'rfn .rnic. dem

V'irstger he, republikanische,, Weiss.
nalkomitee, kam zur Berlesm'a:

sumsa,,, mt mnw mm c.

B. H.iwell. Vorsitzer Iki kepu'.i
ka nischen etrnil ij',ilralsniitff.

Aus ßntma r.rl ZkongnfinmnnZ
Tloan wurde dem wfvt .Lt--

rot-- t der Tank der Zlleksttinm'unz

ouszefprizchen.
Bsvkrtt am Nbend 't
Abenö UnhJ& MliH

dun, wa fich Amerikaner i ktmil'n "w tnernen wigjC l'ewn'pfen.VU"
?:
.lr

Schlachllinis l'es,de,a rnird mel,.
rere feindlich letexM6 bzefchla.
ip'N,"

Paris, 29. Mfl--- Xa LH, ht
Paris erklärt heute, dafz d! Teui
schen oa gnvilken Piwkk'n der Aisne

ront in mb eine halbe Meile weit
vorgedrungen sind.

2an Antona, Ter, 29, Mgl.-Tihfmt- übHt

'cnl M. Ch.irrn von
;fii;iif; h, ure I ,i !.,, st.

ltt'rz bri Cm, ZlnZsnl, Tel., ü!
Uklr


