
MfaMtitaSdbfci&Cll, i JI.A' s't ,. V'W--f- iWil.-.- i aateÄ-- i lAfti ,a ..ww.ili4a;-Äiüi- j.Mi4UsÄifc,ijw91i'y-.-

i.rLjw-w,--;- ! i'.i.yrTt rt -T ,Tfr V fw
N

7aw t5W vni, Knv nnvtKinfr nsnhlß work tij von. Save labor and matenals for the use-o- Üic--

--j -- U X' T I "...
.

An American Newspaper rferr fR PUBLISHED AND 'Wl (No. 561), AV
whkh stand for Ameri-ea- n d PEKMJT

i i 1 1 II ACT OV OCTOBEIt CIdeals and prlnciplc

4i IH published In tha Ger w 3 THE POST OFFICE OF V

,lisj?! man language for Ameri-

can
Br ORDEK OF TB tP citlzen vho read WW W wvv A. S. BÜRLESON. rOSTMASTI

German.

r
!5. $nl)ra,nnß. Omaha, Ncbr., Freitag, den 13. Sept. 1918.

, . i

fremdsprachige Genieinden sollten

Gen tonn
( tocitcre it'i

Heber 15,000,000
wnröen registriert

Ter Registration gingen im ganzen
Lande große patriotische 51 und

gcbungen voraus.

Washington. 13. Sept. Dreizehn
Millionen Mäirner und darüber, ha.
ben ihre Namen auf die Liste setzen

lassen, die später die Reserven des

Landes bild,', um den Sieg zu er-

ringen.'
Als diese Männer dahin gingen,

Mmttiklmcr machen

9,590 Gefangene
Unter denselben befinden pch 550 GesterreZcher;

60 GeschUtze erobert; mehrere weitere Grt- -

schaften genommen

Das nabe St. Zuentin
-

von den Vnten ersvert; i,wv sei:.-- - -

lzavrieourt gefangen gciiomiiu

Deutsche Gegenangriffe bei Zttoevres abgeu:::;:::

Vertreter senden zur Sitzung des
AmeriKanisierungs-ttomitee- s

,x '
Das kürzlich don ttonvernenr Neville ernannte Amerikanisie

rnngs Komitee, das die Aufgabe hat, dem Bcrtcidignngsrat gewisse
Borschlage zu unterbreiten hinsichtlich seiner Haltung gegenüber den
fremdsprachigen Kirchengemeinden und deren Schulen, hat auf ncich

steu Montag, den 16. September, nachmittags 2 Nl,r iu Lincoln eine .

öffentliche Versammlung anberaumt, um die Wünsche der Bürger
über diese Punkte zu hören, bevor es Stellung nehmen wird. Die
fremdsprachigen Kirchcngeineindcu, die sich über die Stellungnahme der
Verteidigungsräte beschwere, weil diese ihnen die Muttersprache in
5lirche nnd Schule genommen, haben dadurch eine Gelegenheit er
halten, ihre Beschwerden an die richtige Behörde z wenden.
verneur Neville ist sich bewußt, das, in vielen Fällen zn weit grgan
gcu und Härten geschaffen wurden, die ' nicht beabsichtigt waren.
Diese können jetzt wieder ausgeglichen werden, wenn die Gemeinden
dafür sorgen, ihre Angelegenheit durch passende Vertreter dem .Ko

mitce zu nnterbrcitcn. Das Komitee hat die Aufgabe, diesen Beschwer-
den Gehör jju schenken, und besteht aus Männern, von denen man
annehmen darf, dafz sie die konstitntioncllcn Rechte der Bürger wnh
rcn und schitzcn tuerden.

Jede fremdsprachige Gemeinde sollte deshalb am Montag in
der Sitznngk vertreten sein. Die Teutschen, die in Ncbraska am
stärksten sindj sollten nicht zurückstehen. Es ist dies vielleicht die einzige
GelcgenhcitVcrordunngen beseitigt oder gemildert zn bekommen, die
man für ungerecht und verfassungswidrig hält, und diese Gelegenheit
sollte sich kerne Gemeinde entgehen lassen. Viel hängt von der rechten

Darlegung der Tatsackien in der Sitzung nächsten Montag ab.

den vorstoh erfreutEnglische presse über

Mit der Amerikanischen Slrmee in!
dem Metz Abschnitt, 13. Sept. Die,
Erste Feldarmee des General Per.
shmg, ist am ersten Tage ihrer Of-

fensive über fünf Meilen weit vor

fcd'rungcn, und soll, Berichten zu.
-

folge, an . manchen Punkten inner.
halb zehn Meilen der Leitung äuc-t- j

stehen. St. Mihiel, die Spitze des

deutschen Keils bildend, ist von den

genommen worden, wäh.
Trend auf dein rechten Flügel die

Amerikaner die Dörfer Panncs.
Archiaucourt und Vouillouville und

aüf dem linken Flügel Combrcs be

setzt haben. Sie haben nunmehr die

Äusläufer von Dommartin La Mon-tagu- e

erreicht.

Zlmerikanische '

Verlustliste

Ein Ncbrnskacr und zwei Jowac'r gc
fallen; zwei Ncbraskaer ihrenr

Wunden erlegen.

v
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rnenc 0"

gelegene fiarA:::
m t ä r r. r"

? .

ne Zweifel aber tragen sie
: si mir

deinGedankcn, weiter zurück ci.-.- Z

tere Verteidigungslinie nnt tvt
Städten Douai, Eambrai u:'dt.
Ouentin als Stützpnnkte zu ctal'l:e.
ren. - .

Es wird darauf hingenueien, m
die Teutschen seit dem 11. Cnli i"or

Kampflinie anncibcrnd um 70 teil-
en verku'rztcrt,' insolgedesscil sie 30

bis 40 weitere Divisionen in Nestr.
vestelknng haben. Es ist jedoch kaum

denkbar, daß sie ihre Linie noch wei.
ter kürzen werden Die Brüen cr.

warten weiteren hartnäckigen Wider-

stand und Gegenangriffe.
Ehe das Hindenöurgsche Verteidig

gungsfynem mit Erfolg Gerannt wer
den kann, sind umfassende orbc.

reitungen erforderlich; dieselben oder
dürften infolge der Schnelligkeit, mit .

welcher die britischen Ingenieure ar.
beitcn, bald bewältigt werden.

Während ihres Bormarsckes hat
die 'britische Artillerie innerhalb vier
Wochen 10,000,000 Geschosse ter-feue- rt

11110 viele feindliche Batterien
zum Schlueigen gebracht. Tie brit'.
sche Artillerie ist der Teutschen weit
überlegen. '' '

3. 1

Franzosen rücken weiter vor.
Paris.. 13. , 'Sept. Das Krieg?.

amt nicldete gestern Abend: Westlich
von St Quenlin drmigeu lvir in
Verbindung mit den Briten hU zur
Holon-FÄn- fi Straße vor." '

Amerikanische
MilitärmlssZon

in Spanien
"

. Madrid, 1Z Sept. Die Ver
Staaten Militälkcmmission hatte
heute hier e'ue lange Konferenz mit
dem spanischen Kriegsminister.

Französische
Studentinnen kommen

Bordeaur, 13. .Sept. Eitilmndert
weibliche Ttudenlen verlassen Frank,
reich, um cm amerikanischen Uni.
versitäteu Zu studieren. Sämtliche
Studentcu hatten je ei amerikar.i.
sches Stipendium gewouucu, dc--

von der amcrikaiiischen Negierniiz
angesetzt wurde.'

Juterssante Äutomobilsratinik.

5t. Louis, 13. Sept. - Wie aus
eingebenden, soeben vom Staatsse.
krctär ohn H. Sullivan verLifent
lichten Statistiken erhellt, bat im
letzten Jahr die Zahl der im Staat?
Missouri zu Prihatzweckeu benutzten
Automobile eine erhebliche VermeH.
rung erfahren.

Zurzeit gibt es in Missouri nickt
weniger als 182,16 Automobil,
eigentümer und 1621 Automobil
händler. Iu St. Lpuis eigueu 33,
003 Leute ihr'' eigenes Täf.Töff-.-0l!- iJ

Personen verdienen ihren Le
bensuuterhali als Chauffeurs und
1217 St. Louiser befinden sich im
Besitz von Acotorrödcrn. Ein diesen
Statistiken angefügter Kommentar
erwähnt, daß $1,309,384 von Seiten
dieser Autoinoblilvsitzcr für die

voii Landstraßen ausge
bracht wurden, daß aber diese erkleck--

lichc Summe vor Beendigung des
Krieges kauni dem gewünschten
Zwecke zugeführt werden könnte.

Billas Pscrd gesangen.
EI Paso. Tcr.. '13. Sept. An- -

drcj Garcia, indianischer Genera!
konsul. gab Haue, einen offiziellen
Bericht bekannt, worin gekaat wird.
daß das Pferd des Francisco Villa,
mit blutbefleckten Zaun?, in , der
Nähe von Ebilmechua. twmkäna?
wurde Ten Tag vsrhsr xmts ein- -
Schlackt sw-.ia'c- Viü? Leuten ur'- -

den RegicrungZiriml-e- cics.s'la?en.
Ein tmbc'-tnii.tc- Beriä-- mtl'-- den
Tsd des Lilll

Wstterberkicht

Für Cniviiia. ui d den
Staat Ncbrc.fa und Jcma; ' ltu
n'ei'k bewölkt beute Abend nnd m,
?oVt-!g.z- kubier om 2om5tA

um ihre Namen in die Liste der

Landesverteidiger eintragen zu las.
sen, haben die Männer, welche vor.
her sich zur Wehrkraft gemeldet hat.
ten, die erste amerikanische Ofscnsive
an der Westfront begonnen.

Patriotische Llundgebmigen fanden
M tl I S Pl 1

in auen xeucn oes anoes narr,
ehe der Tag Her Registration kam.

Der Tag der Registration gehört
der Geschichte an und jetzt wird die

große Maschinerie der Ziehung ,n
Beivegung gesetzt, in die Löchr
Pflichtigen nach den gesetzlichen Vor.
schristcn zu bestimmen.

Graf Uarolyi für
wllsons Programm

.

Basel, 13. Sept. Graf Michael
Karolyi, Präsident der ungarischen
unabhängigen Partei, hat :n erncin
offenen Schreiben an seine Wahler
sich für Präsident Milans Pro
gramm als Grundlage für Friedens
Unterhandlungen erklärt. Er sagt in
dem Schreiben: Ein entscheidender
militärischer Sieg ist trotz seiner Er
folge ein Traum, dein nachzuhängen
nutzlos ist. Die ersten Bedingungen
für Friedcnverhandlungen sind die

Demokratisierung der Völker und die

Aufgabe imperialistischer Theorien
und daß wir nicht Sklaven eines
Mitteleuropas werden, weder eine'
militärischen, wirtschaftlichen oder po
litischen. und daß wir unseren Bund
mit Deutschland nicht stärken sollten)
da das der erste Schritt zur Verwirk-lichun-

dieses Mitteleuropas wäre
Wir sollten als Grundlage zu Ver-

handlungen Präsident Wilsons Pro.
gramm annchnien." . J
Eugene V. Debs

appelliert
Eleveland. O.. 13. Seht Die An.

wälte des Eugene V. Tebs bereiten
die nötigen Papiere sür einen neuen
Prozeß vor. Der sozialistische Fuh
rcr wurde schuldig befunden, illoyale
Aeußerungen 'gemacht zu haben. Er
wurde in den drei angeführten PirnlV
ten der Anklage schuldig befunden
und in jedem einzelnen Fall besteht
eine errate von 20 Jahren Zucht
Haus und eine Geldstrafe von $10,-
000. wenn ickuldia. Sollte das Ge
such zurückgewiesen werden, so wer-

den die Anwälte des Tebs eine Ap
vellation an daö Ver. Staaten Ober- -

gcricht machen.

Sozialistenführer
warnen Nertling

Amsterdam, 13. Sept Tie-s- o

zialistischen Neichdiagsabgeordneten
Ebert und Lcgien habe,: dem
Reichskanzler v. Hertling ein

fclgcndcn Inhalts zu
kominen lassen: ..Die Regierung foll
te sich der zuneh nenden Unzusrie.
denheit imter tcr:t Volke wegen un
zureichender Nanrung nicht ver
fchlieiZcn. Ohne Zweifel treiben wir
einer fatalen Lage zu. außer die Ne.

gicrunz rechnet .,iit den Bedürfnis-se- n

des' Volkes.

Pershingtagfeier.
Ebicago. 13. Sept., Am Vor.

abend der ersten oincrikaniicheu Of
fcnsive gab eiieral Pershing in k
scheideiicr Weite seine Ziiilinimung
zum Pershing Tag" als allgemeine
Feier, angeregt vom amerikanischen
Volk. Tas ttrieg? Ausstcllungs.ua.
mitee. da eine allgemeine !$ewr au.

geregt hatte, erim-t- von (General
Prsiiiiia foZaendeS Mandgraniin:

Die Armee schabt den Vorsctilaz
zur Feier eiiies Armeriages sekr
boch und sendet l'irkiße. Einigkeit in
der Heimat begeistert uns. . zum

Sieg." Pershing.

schinengewehrueiler. 'Blockhäuser uudj
Munitioiisniederlagen wurden zer.
fiört und dem Feinde schönere Ber
Inf tc an Tcten und Verwundeten bei.

gebrackn

Trn's'Uer Brriiln.
Berlin li!ct-- t i'.ber h'n A,:an':

lixiHwa der Maas mid der V)U--

beben Fiai!)iMiH uxh Hm'vJar.n
in h'ut t. u'ii'nit'l Mnk' niisleartf-Uv.- '

ter aiNi's imrd forzeset,"

Britischer Bericht.

London, 13. Sept. Heute Vor.

mittag meldete Feldmarschall Haig:
Die Engländer nahmen gestern Be-sit- z

von dein Holnon Gehölz und ver.
trieben den Feind aus Gegenden, wo

er Widerstand leistete. Weiter nörd.
lich haben wir unsere Linie bis öst.

lich von Jeancourt vorgeschoben.
Letzteres Torf befindet sich in uusc.

ren Händen. Am Abend rissen
starke sciudliche Abteilungen, unter,
stützt von' einem Geschwader niedrig
fliegender Attoplane unsere neuen
Positionen zu Havrincourt au; sie

wurden init schweren Verlusten zu.
rückacschlaaen. Moccrcs gegenüber
iEambrai Front) sammelten sich

feindliche Ttrcitkräfte zu einem Ge
genangriff an; sie wurden von un
screr Arlillerie einem tresfsichcren
Feuer unterworsen. Ter Angriss
mißlang und dieaar Teutschen, die
unsere Linie erreichten, wurden ent
weder getötet oder gefangen genom.
men. Während der Nacht wurden
von unseren Truppen weitlich von
Anchy-Ie.L- a Bassee (in Flandern)
weitere, Fortschritte gemacht."- -

Briten erobern mehrere Dörfers
London, 12. Sept. Aus dem

Nachtbcricht des Feldmarschalls Haig
geht bertwr. daß die Briten aus ih.
rem Vormarsch nach Eambrai wei
tere Erfolg zn verzeichnen und die

Dörfer Havriucourt., TreScault uiid
Moevrcs besetzt haben. Nördlich von
Havricourt haben sie den Kanal du
Nord überschritten. Bei. dicseil Ope
rationell wurden 1Z00 Manu gefan.
gen genommen. Tie Briten sind au
einer Front von säst vier Meilen
eine halbe Meile weit vorgedruugen.

Alle Anzeichen deuten darauf hin.
daß die Teutschen ihre alten Stel
lungen und die Hindenburg Liuie
mit allen .Kräften zu verteidigen su.
cheii werden. Si? haben die höher
gelegenen Punkte besetzt und die

Niederung unter Wasser gesetzt. h

Naltet Parteipolitik
aus dem Urieg

Washington, 13. Sept. Will-H- .

Hah-j- , des Nationalen
Republikanische,: Komitees, ant.
werfest1 heute auf die Anfrage von
Sekretär TtmiZui. Herr Haus sagt,
daß er nicht die Worte gebraucht
habe, die ihm-- in den Mund gelegt
würd?. '..Ich, rebrauchte die in
Ihrem Telegreri"iit angeführten
Worte nickt: wa? ick sagte, war:
;Znerl betonte ich die Mittel, die
von demokratischen Führern äuge
wendet werdi, um Ziimmeil zu
erlangen, wot-ei-iG- sagte: In der
Visconsin Spezialwabl bähen die
demokratischen Führer Anzeigen er
lassen, was diese.'', bis jetzt nicht
verneint haben: ik baden dieselben
an die Soldaten iu Eamp Graut ge.
sandte ,'m Stnmnen- zu gewinnen.
Das Schreiben lautet wie- - folgt:

Dienstag, deu 2. April. An die
Wisconsin Soldaten in Camp
Grant! Ihr seid berechtigt zu slim
men, für de.t Vereinigten Staaten
Senator von Wisconsin, als Noch,
solger des Senat',? Paul . Hu.
üing. Präsident Wi'.w,,, Euer Ober,
kommaiideur, wünscht, daß alle
loyalen Amerikaner ihre Stiinnieu
für Joseph E. Ta-i- abgeben 'ollen,
als Ver. Staaten Senator.

.'le riraoi'.iug von av,- - re
deutet Freude ir Washington und
zi'.mi.ner in Berlin.

o.) ,'elrachle c.tws alt- eine in
same Prouituioru'ig des Patrioiis
imis und die lraiseite Verletzung der
einfachsten bürgerlichen Pflichten
und verdient die;- - die schärfste Verur.
leiluilg seitens aller , Amerikaner.
Aus diesen Tatsichen geht hervor,
daß die demokratischen Führer, ich
bedauere es sagen zu müssen, kein
Mittel scheue?, u,i den Senat und
das Hans zu gcwinncn."

'

Zum Schlm'e sagte Herr HavZ
,'och: Ich uel,! diese (Gelegenheit
wahr, Sie zu bitten, sowie die de-

rai'.r'anon, uns zu
helfen, daß c.!'e Paricipolitik aus
dem irm. nd dr Krieg aus d?r
Pancipeli!-- ? zev.-.!le- wird,"

Mannschaften aber aktiv an der
Schlacht teilgenonunen haben, kann
hier bis jetzt noch . nicht festgestellt
werden. Einer kürzlich erfolgten
Meldung zufolge besteht diese Armee
aus folgenden Truppenteilen:

Erstes Korps 1., 2.. 26., 42., 41.
und 82. Division, unter Major Gene
ral Liggett.

Zweites orps 77.. 35.. 2..
Sy., 23. und 4. Division, unter Ma.
jor General Bullard. '

Trittes Korps "5., 78., 80.,
33. und 27. Division, unter Major
General Wright. '

Viertes Korps 83., 89.. 37.. 29.,
9. und 92. Division, unter Major
General Need.

Fünftes Korps., 36., 7C, 79.,
85. und 91, Division, unter Major
General Bundy.

Freildr in Lvndon. '

London, l!j. Sept. (Von Ed. L.
5!een. Korrespondeiit der United
Preß.) Vom Süden und Westen von
den Amerikanern angegriffen, ist
das Schicksal des St. Mihiel Vor
sprungs zweifellos besiegelt. Es
handelt sich nunmehr um die Frage,
ob es dem Feinde gelingen wird, sich

rechtzeitig aus der Sackgasse zurück-

ziehen zu können. Der St. Mihiel
5leil bildete einer der stärksten und
wesentlichsten Punkte an der ganzen
Front. .Man glaubt hier, daß sich

General Pershing vorläufig init der
Vertreibung deö Feiiideö aus dem
St. Mihiel Voriprung-

- zufrieden ge
ben wird, und dieses wird bald ge
fchehen sein. Möglich aber ist. das;
die Amerikaner im Woevre-Distrik- t

ebenfalls die Offensive ergreifen wer
den. Der Vorinarsch der Alliierten
an der Metzfront ist von wefentli
cher Wichtigkeit: Arien, das große
Minenbann Frankreichs, kommt da
durch im Vereich weittragender Ge
schütze.

Die Londoner Morgenzeiwngm
zollen den Amerikanern für deren
Offensive hohen Tribut und' bringen
die Beschreibung derselben an mehr
hervorragender Stelle, wie die Rede
Llond Georges.

Die Mail schreibt: Dieses ist
einer der großen B!omeiite des Krie
ges. Ludendorff hat einen. Schlag
in dieiein Viertel seit Wocken erwar
et. Der zkaiser schreit vor Wut und

Angst."
In großen Buchstaben schreibt der

Mirror: Franzosen und Amerika,
uer führen Schläge in dein Verdun
Abschnitt." .

Die Times sagt: Wenn die Teilt
schen nicht die eine oder die andere
amerikanische Streitmacht zuruckschla-aen-

müssen sie auf die elastische Ver
teidigung zurückfallen. 'Die Teutschen
befinden sich in .einem Sack und die
Schnüre werden festgezogen.

Die Zeitmig Gravhie bringt die

Photographie des Generals Per
shina und schreibt auf der ersten Sei
te: Anu'rikaner schlagen in dem St.
Mihiel Vorsprung los: es ist eine
Kerrlickie Taaesarbeü: die Wirkung
derselben wird die Gedrücktheit iin
Vaterlande, die immer wehr um sich

' greift, vergrößern."
Schaut Euch die Landkarte an

schreibt die Erpreß. St. Milnel ist
nicht weit von der deutschen Grenze

entfernt."

Pariser Meldungen.
London. 13. Sept. In dem of

fiziellen französischen Nachtbericht
beißt es: Die amerikanische Armee

arm beute früh in der Gegend von

St. Mihiel an. Die Operationen
geben unter den günstigsten Verhält
nissirn vor. sich."

Paris. 13. Sept. Die Amc

rikaner beunruhigen die Teutschen an
vielen Punkten der Schlacktlinie
südlich vonl St. Mihiel Vorsprung.
woselbst eine große cluamt tm Gan
as ist. einer Serie kühner Un

ternclimunaen in Lothringen und in
den Vogcien wbcn die Amcrikaircr

viele n'stiMick? PontiiMen ge!?ommen

find in die Linie des 'xgner?an
mehrcreti Punkten ciugcdri,nc?en. .ic

fceii am LSidcrstaiid und .r'iörte:'.
c!;e sie wieder y.i ibren P.'iiüonrn
zurii kehrte,', lleö.Matcr'al. da? sie

rirft mit nch ji'.'fin-c- fi;i'sn. Ma- -

Von dem Wirrwarr
ZnZZuhland

Leon Trotzky u k. Heerführer; Anf
stände iu den Kasandi strikten;

jirim unabhängig.

London, 13. Sept-Le- on Trotze
ky, der Bolsheviki'Kriegsminister ist
nahe Ekaterinburz in 'ersönlicheni
Kommando

'

einer große,: Streit
macht; so wuch heute hier be.
kannt.

Neae Aufständc) '

Stockholm, 'U2. Sept. Berliner
Zeitungen, die hier eintrafen, erklä-

ren, daß sechs Distrikte in der Pro
vinz Arsemas (einer Stadt nahe
Nizhni.Novgorod und Kazan, der
Sitz der Regierung des Kazan Ti'
striktes) sich i'Aufruhr gegeii die

Bolsheviki befinde.' '

Depeschen aus Kiew berichten, daß
die 5lrim ihre Unabhängigkeit er.
klärt hat.

Soviettruppen haben. Kazan am
Dienstag besetzt. Es wurde gernel-de- t,

daß es in Petrograd zu Stra
ßcnkämpfen gekommen ist.

Bolsheviki im Dienste Deutschlands.

Washington, 13. Sep. Ein neuer
in Berlin unterzeichneter Vertrag
zwischen dem von dky Bolsheviki

Nußland und Teiitschland
bestimmt, daß ivcnn die Russen gegen
die Alliierten im Norden kämpfen.
Deutschland die Garantie über,
nimmt, daß sie nicht von Finnland
angegriffen werden.

Deutschland , garantiert ferner,
daß die russischen und finnischeil
Küstenfahrer und Fischereifahrzeuge
iii russischen Gewässern unbelästigl
bleiben werden. Als l'genleistung
verpflichtcu sich die Bot,eviki
Deutschland sechs Milliarden Mari
zu zahlen, davon eine Milliarde in
Bodenerzeugiiisfen der Ukraine, 2,
Milliarden iii Gun oder Pavier und
den Rest sil deutscher Maikoder rnst
sischem Gold.

Diese Iu'orm.a!!on irurde heule
dem TtaatSdeparienient in einer von
Botschafter Francis zu Archangel
ausgegrbencil Tepescke üvermittelt.
Im Ltantc-deuarteme- nimnit man
an. das; dieo Ergänznngsbestimmlin-ge-

zu den? Frieden von.Breu-Li-

tovdk sind.
Auch geut daran hervor, daß

Teiichlaiid entschlossen ist, die Bol
sheviki bis zum Aenßersten 0110511

nutze, um der Tätigkeit der alliier,
ten Strreitkräne. der Tschecho-Slov-

ken. der Ton Kosaken und anderer
vaterlandireuen Russe,! zu begeg.
nen. '

ttonrnyaae!,. l'-i-. Zezu. General
Brnsilo"'. Obers,u,i!!!an!,'ur
der rus'ischeu 7ir:'.,ke. soll z Ä'e?'
kau getötet w.riX'i, sein'. ,

Stockiiolui, 1?. Sept. Ec-- bi'ißt,
bös; 71 segenrcooliuionäre in Pe
trograd hiugrimtet wurden, uvil sie

sich cm ein, r Verschivörimg gegen
den Befeblsnaver der Bolsheviki
Truppen beteiligt haben sollen. Tie
Hinrichtung tnurdc von chinesischen
Söldnern vell zogen

Lloyd George unwohl
Manchester. England, 13. Sept.

--Zur wären stunde wurde beute
imgckii'idigt. d'ß Premier Vlond
''Vr-r.v-- ' 01t i'n.r Erfäliu.ta dar'
mrdrri'.'-it- iiir Senuu'rarnr v'
hoch i:(d dne'le ..'

merken. X, t: durch "an
cc'I'irc wc'.:i

Die Amerikaner sind m feindliche

Stellungen auf den Maas Höhen

eingedrungen: zehn Meilen nordösi-lic- h

vvn St. ' Mihiel f,0(,cn sie das
entruul des Keils erreicht und bc

finden sich der Bahn J'an$ nahe
Bianeulles a'i dem Vormarsch.

Nordwestlich Nsvn Pont-a-Mouffo-

iämpfcn sie ,im Walde und der nach
Metz führenden Bahnlinie entlang.

XcmU und Kavallerie tun sich

rühmlichst hervor.
London, 13. Sept. Hier von der

amerikanischen Schlachtsront eilige
trojfene Depeschen besagen, daß die
Amerikaner 0 Geschütze erobert und
0300 Mann gefangen genommen ha
ken. Die cfnung des St. Mihiel

Äorsprungs ist bis auf 6 Meilen
vereinigt worden; die sich innerhalb
des ?Zorfvrungs befindlichen Deut,
säien müssen sich beeilen, fortzukom

wen, wollen sie nicht in Gesängen
schaft geraten Berichten gemäß ha-

ben die Amerikaner Vigneulles und

Beney genommen. Auch die Ort.
schaft Zendiconrt soll von ihnen be

setzt worden sein. Dem Angriff auf
der westlichen Ste des Vorsprungs
geht wegen der Bodcnbcschafsenheit
des Terrain und des hartnäckigen
feindlichen Widerstandes weniger
rasch vor sich, doch sind die Amcri.
lancr auch dort drei Meilen weit vor

gedrunGn. Es geht zeitweise starker
Regen nieder.

Unter den Gefangenen befanden
sich 350 Ocsterrcicher.
' General Pershings Bericht.

I Washington, 13. Sept. In sei.
lern . Nachtöcnqk melocte General
Lershing. das; amerikanische Trup.
pm, die in dein St. Mihiel Distrikt
operieren, bedeutende Fortschritte er

Bereits sind 8,000 man- -

eingebracht worden, und der

griff wird fortgesetzt.
'Iu& den ersten emgelauienen Ve

von der amerikanischen Front
eilig hervor, daß die amerikanische
Armee gegen den St. Mihid Vor
wrung einen Angriff gemacht hat,
wahrscheinlich mit Metz als Ziel-

punkt. Spätere Nachrichten aber be-

wiesen, daß General Pershing die
von Marschall Foch an der Marne,
in der Picardie und in Flandern an
gewandte Taktik befolgt. Seit meh.
reren Monaten hielten amerikanische

Truppen die Linie zwischen Verdiin
, irnd St. Mihiel besetzt.

An einer Front von 12 Meilen
vordringend, wurden die feindlichen
2'erteidigungswcrke von den Ameri.
kancrn übcrrannt und die 20 Meilen
weite Ocffnung der von dem Feinde
früher geschaffenen Einbuchtung 'um
5 Meilen verringert. Durch diese

Niüsien sich die Teutschen, wollen sie

nitfit abgeschnitten werden, zuruckzic.

Im. Auf Grund der bis letzte

f.cidi vorliegenden Nachrichten liegt
t'e Wahrscheinlichkeit nahe, daß es

(General .Pershing gelingen wird, die

Ocsfmmg der Sackgasse zu schließen

und eine beträchtliche Anzahl Feinde
gefangen zu nehmen. ES wird fer

ncr angenommen, daß ungefähr
2')(),OdO Amerikaner an dieser

Scklacht teilnehmen.
Dcr riegLsckrrtör Baker, der sich

ZAenwärtig in Frankreich ouftzölt,

nmg wahrjckeinlich Zge der ame

r'.5snisben f''ensive geinesen sein.

Ziu'ammeosikll!, der tfrhtn Armer.
Die nierikanifche Feldarmee,

d!.' dcn $erm Metz ttitt.r- -

l?N sich auÄ fünf HvrM tm
it 6 X!,;i''"i''! w'cwvw.; mic viele

Washington. 13. ept. Sektion
1 der betüigen Verlustliste weist 171
Namen aui. Im Kampfe gefallen
sind 28 Mann; vermißt 21; schwer

verwundet 87; an Krankheit gestor
ben ti; bei 3 konnte die Schwere der
Venvundung nicht festgestellt wer
den; ihren Wunden- - erlagen 20; in
folge von Uiifallen gestorben 8; ge
sangen genommen wurde 1.

Unter den Gefallenen befindet sich

auch Jo, W. Tillavou, Glidden. Ja.
Seinen Wunden ist unter anderen
erjegen: William Harveu Watter,
Havelock. Rev.

Zu den Schlververwundeteu ge
hören: Arthur W. Hntchison. Dr.
Madison. Ja.: Adolph I. Nelson.

.Hartington, 5!eb.; Earl L. Müller,
Ellader, Ja.

Auf Sektion 2 der beutigen Liste
stehen 185,Namen verzeichnet. Im
Kampfe gesotten sind 48; Krankbei.
ten erlagen 3; schwer verioundet 8G;
bei 5 konnte die Schwere der Ver
Wundung nicht festgestellt werden ;

ihren Wunden erlagen 13; infolge
voil Unfällen oder aus anderen Ur
lachen gestorben G; einem AeropUin-Unfa- ll

erlag 1; im Kampfe vermißt
20; in Gefangenschaft 1.

Zu du im Kampfe Gefallenen ge-

boren: Eddie I. O'Eunnor. Duulav,
Ja.; Ronmond L. Roß. Aniclmo,
Neb.

Seilten Wundeii erlegen iu unter
anderen : Paul Geo.. Hurt. ,tt'earueu.
Neb.

Un den Schiverr-erwundete- zäh-

len: Birtus Eummings, Pierson.
Ja.: Norman D. Emerson, West
Bend. Ja.: William Wood. TeWitt.
Neb.; Ivan Fred Everson, Eram
ford, Net'.

Vermißt wird unier andere, i .'l-

111er M. Tborsheim, Thoinpsou. Ja.
Bier Gefangene flüchten.

Ebicago, 13. Sept. Zwei über-führt- e

Mörder, die den Tag der
eNoartei-.'n- ein berüchiigter

Tpindenknacker und ein angeblicher
Teilnehmer an einem Mord,

aus dem vierten Stock dc5
indem sie ein

Seil an einem der Feiiiler befestigt
Hallen und daran Hinuiitergleitetcu,
wobei denselben eine Anzahl Perso.
neu zuschaute. Aus sicheren Grun-
de angekommcii. sprangen ,;ei der.
selben in ein schivarzes Automobil
und fuhren davon, lväbrend die zwei
anderen durch die Seitenstraßen e',:
N'intiten Tie Namen der vier Strä''.
linge sind: Earl Tear. wegen Er.
mordung eines Automobilfünrers
zum Tode verurteilt: Lloiid Papp,
schuldig der Ermordung eines Po.
lizisten, sollte Hiiigerichtet wenden :

Josevl, Moran. ein verurteilter
Spiiidcusvreiiger und Frank McEr.
laue, der seinen Prozeß wegen Teil
nahm? an der Ermordung eiue P.
lizinen entgegensieht.

Keine Neubauten mehr.

Washington. 13. Sept. .Der
Kricgcindmtricrat bat alle Staats
und Eoui'toräke der Nationalen Ver
teidigung' anbeioblen. nicht absolut

Bauten zu verbieten. Es
muß zur Errichtung von allen Bau.
len die nötige 'izeno eingeholt wer.
den: a,l?gi'N0!i'M''i. dm';m.jnd
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