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Zlmer. proviantschiffRoofevelt hält Miierte setzen
Sibirien fott

unterstützt werden

Es ljclsit, daß Japan zugleich mit
Amerika Truppen nach Sibi

rirn senden will. ormarslh fort
AmcrikaneWlld

nicht M halten
Line Abteilung allein macht über 3000 (Besait

gene; die Deutschen durch den plötzlichen
Zlngriff völlig verwirrt

Neber 60 Geschlltze dem Feinde abgenommen

Die Deutschen führen frifche Reserven in die; i

Schlacht und versuchen, dem Vordringen der '
t

Alliierten Halt zu gebieten

Ein Gegenangriff bei Soiffons abgeschlagen
ii

Bucquoy und Locre und nahmen ller Amerikaner. Der Angriff in
jenem Abschnitt nimmt mit solcher

Schnelligkeit seinen Fortgang, daß

i

von U-Bo- ot versentt

Westover" befand sich auf dem Ze
ge nach Europa; zehn Mao dtt

Bcfatnlng vermißt. !

Washington, 19. Juli. Dr
amerikanische Dampfer Westover, ein

Armce.Proviantschiff. wurde an
11. Juli in der Kriegszone torp,.
diert und versenkt, als es sich arf
dem Wege n:ch Europa befand. So
wurde dem Marineamt gestern vcn
Admiral Sims berichtet. Zehn O
ftziere und Mannschaften aus einer

Besatzung von 92 Mann werden v.
mißt. Es sind dies:

Hilfszahlmeister Robert Herbeit
Halstead, Lansing Mich.

Ensign Ralph Dillingham Eal!
well, Woodsfords, Me.

Ober Maschinistenmaat Frank
Willard Hollowas. Washington, D,
C.

Die Seeleute James Brown Estis.
Hartwell, Ga.: Austin Clyde Wil-son- ,

Mimcie, Ind.
Heizer: Bryycm Deal, London.

Ind.; Hardey, Lewis Griffin, Bab
timore. i

Meß Angestellter John Cole
Brentwood, Md. i

Water Tender Wilfred Joseph
Serey, Ashland, Ky.

Keine Einzelheiten wurden in der
Ankündigung des Marineamtcs

und die Umstände, unter de-ne-n

82 Mann der Besatzung geret-
tet wurden, sind nicht bekannt. Noch
wurde envas gesagt, ob das Tauch-
boot gesichtet und von dem Dampfe?
beschossen wurde. i

Die Westover war 4,270 Ton-ne- n

groß und befand sich dem letz-

ten Berichte gemäß am 27. Mai in
einem atlantischen Hafen. Sie kam
von der Pazifischen Küste, da sie
am .12. April von Tacoma nach
Seattle fuhr. Sie war 410 Fuß
lang und hatte eine Breite von 52
Fuß.

Französischer Dampfer versenkt.

London, 19. Juli. Ein französi
scher Dampfer ist gemäß einer

Pon einem Tauchboot an
gegriffen und versenkt worden- - Der
Besatzung gelang es, in Booten das
Schiff zu verlasen, aber beide wür-
den von dem Unterseeboot gerammt.
Nur ein Ueberlebender des Schif
fes ist vorhanden, der sich U Stirn
den lang im Wasser befand.

100 Namen auf den
amer. Verlustlisten

Ein Jowaer gestorben und zwei
Jowaer und zwei Ncbraßkancr

erlitten schwere Wunde.

Washington, 19. Juli. General
Pershing berichtete heute 73 Namen
auf der Verlustliste. Fünf Mann
wurden im Kampfe getötet? einer
erlag seinen Wunden; sieben starben
an Krankheiten; einer kam durch Un
fall ums Leben. ' 88 Mann wurden
schwer verwundet und einer wird
vermißt.

Auf der Liste werden auch drei
Jowaer und zwei Nebraskaer ge
nannt. Koch O- - E. Amundson,
Gruver. Ja., starb infolge einer
Krankheit. Schwer verwundet wur
dn: L. F. Blair, Vartley, Nebr.;
V. L. Olsen, Minden, Nebr.; G. N.
Godfrey, Luverne, Ja., und A- - A.
Tack, Brooklyn, Jal

Verluste der Mannetrnppen.
Washington, 19. Juli. 27 Ver

luste wurden heute vom Marine
korps gemeldet. 16 Mann wurden
im Kampfe getötet und 11 Mann
starben an ihren Wunden.

Die Skinner Packing
Company vergibt

einen Uontrakt

Die Skinncr Packing Company
hat heilte mit der VlumReardon
Company, bedeutende Plunwing-un- d

Hcizungs Kontraktoren, einen
Handel abgeschlossen für Röhren im
Werte von über Z40,000, die in Fre
mont. Neb., aus Lager liegen. Die
ses Baumaterial wird sofort nach
Omaha gesandt und nach dem Skin
ner'schen Bauplätze geschafft werden.
Tie ganze Plnmbing und Heizungs
einrichtung in der neuen Skinner
Großschlächtcrei wird von John A.
Anderson &' Co. ausgeführt werden.
Tie Kosten für diesen Teil der Ein-richtu-

der neuen Großschlächterci
werden sich auf über $100,000

Hoovkr in England- -

London, 19. Juli. Ter
Lebensrnittel Direktor

Herbert Hoovcr ist in Englaiid einge
trollen. -

pstnotlfche Neöe
X

Wird ersucht, als Kandidat für ou
vcrnkursamt in New Aork auf

zutreten.

Saratoga Springs, N. I.. 19. Ju
li., Die Bewegung, die Nomina-tto- n

des Col. Roosevelt zum Gouver
neur von New Fork durch die Nepu
blikancr herbeizuführen, nahm ge-ste- rn

abend eine bestimmte Form an.
als Generalanwalt Merton E. Lewis,
der Hauptopponcnt des Gouverneurs
Whitman, die Erklärung abgab, daß
cr sich als Kandidat - zurückziehen
würde, wenn Nooscvelt als Kandidat
auftrete. Zu gleicher Zeit wurde von
den Opponenten Whitmans ein

Round Nobin"j zirkuliert, der den
Obersten ersuchte, sich bei den Pri
märwahlcn um die Nomination zu
bewerben, und Hunderte von Unter
schriften wurden erlangt.

Theodore Roosevelt richtete eine
zündende patriotische Ansprache an
die Versammlung. Der Oberst
wurde bei feinem Eintritt in den
Saal stürmisch begrüßt. Großer Bei-fal- l

wurde ihm zuteil, als er erklär,
te, daß die Versenkung der Lust
tania die Beschießung des Fort Sum--

tcr in diesem Kriege" war und daß,
wenn die Ver. Staaten damals den
Krieg erklärt hätten, wir ein paar
Millionen Leute Übersee hatten, Ruß
land nicht zerstückelt und der Krieg
letzt schon vorüber Ware."

Der Oberst erklärte in seiner Re
de, daß er zwei Punkte zu betonen
Wunsche: Erstens, öaß wir eine
durchgreifende Amerikanisierung un
serer Bürgerschaft haben müssen und
zweitens, daß wir den Krieg ge- -

winncn müssen. :
'

Es ist in diesem Lande nur Platz
sür eine Sprcmie icnc der Unab

hängigkeitserklänmg erklärte

Roosevelt. Wir müssen die Hunnen
an unseren Toren als Femoe be
handeln und tvir müssen jene als
Verräter ansetzen, die einen vorze

tiacn Frieden befürworten."
Den größten Beifall rief feine

hervor, daß die beste

Arznei für die deutsche Spioncnge-fah- r

sei, die jB!me, wenn ausge-funde- n,

zu erschießen." Er sagte
auch, daß der Krieg nur durch eine

Klasse Leute gewonnen werden wird,
nämlich die käinpsenden Amerikaner
an der Schlachtsront. Er erklärte

auch, daß die Beschleunigung des

Kricgsprogramms mehr das Ver

dienst des Militärkomitees des Se-

nats als des KricgZamtes sei. Er
erwähnte das Schicksal seines Sohnes
in Frankreich direkt in keiner Weise.

Das Platforin Komitee erwähl
te daraus Frl. Mary Garrett Hay
von New Aork zur Vorsitzerin als

Kompromißkandidatin der beiden

Fraktionen.

verdienstkreuze für
tapfere Säten

Bei der anier. Armee in Lothrin

gen, 19. Juli. Gen. Pcrshing hat
das Verdienstkreuz dem Leutnant
Walter R. lannery von Pittsburgh
verliehen, der unter schwerem Feuer
in der Nacht vom 3. Juni die Marne
überschwamm und verwundete ot

daten zurückbrachte, die aus deutscher

Gefangenschaft entkommen waren

und den Fluß nicht kreuzen konnten.

Leutnant Flannery erhielt snr die

Tat das französische Kricgskreuz.
Verdienstkreuze wurden vorn Gen.

Pershing auch dem Leutnant Joseph

I. Brown, dem Sergeanten James
Hyde und Korporal Henry Willard

für Tapferkeit i,n Bellean Walde ver-liehe- n,

sowie dem Sergeanten
der einen feindlichen

Ueberfall abschlug, nachdem cr ver

Mundet worden war.

Champagner filr
die Verteidiger 2Zheims

Lndnn. 19. SMi. Die Be

wohncr N Heims haben den Verteidi

gern der Stadt 50,000 Flaschen
KKmnaaner Ziikommen lassen. So
melden heute Tcpeschen von oer sran
zösischcn Front.

In: Haag. 19. Juli Hicr wurde

heilte bekannt, daß bei einem Flieger
kämpf über der Nordsee zwei deutsche

Aeroplane ins Meer stürzten und

drei andere kampfunfähig gemacht

wurden. Tas Gefecht fand zwischen

neun Teutschen und vier britischen

Acropl.ancil statt. Von Limbnrg
Tepeschen besagen, das; ei-n- c

Munitionsfabrik zu Roten von

britischen Bombenflugzeuge zerstört
nnirdc. Flieger der Alliierten haben
am 11. Juli udwigshafen ange-risse- n,

wobei 30 Personen getötet
aiib fiQ tmawbii CüLifiau.
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Tokio. Dienstag, 16. Juli. Ver
spätet. Japanische Zeitungen ver-

öffentlichen heute die Bedingungen
eines amerikanischen Vorschlags,
amerikanische Truppen nach Sibirien
zu senden. Tie Zeitungen erklären,
daß die japanische Regierung sich ent
schieden habe, den Vorschlag, der

Regierung anzunehmen,
daß Japan ebenfalls Truppen ent
sende. '

Es herrscht große Aktivität in ja.
Panischen Regierungskrcisen und die
Zeitungen widmen der Jnterven
tionssrage ganze Spalten. .Sie sa

gen auch, daß Kaiser Joshihito seine

Ferien infolge der wichtigen Ent
Wickelungen verschoben habe.'

London, 19. Juli. Die japani-sch- e

Regierung hat eine Entscheidung
erreicht, die aus Vorschlägen seitens
der Vereinigten Staaten erwuchs.
sagt eine Depesche aus Tokio an die
Times unter dem Datum vom 13.
Juli, und sich aus eine gemeinsame
amerikanisch japanische Jnterven
tion in Sibirien bezieht. Die ame-

rikanischen Vorschläge, fügt die De-

pesche hinzu, sind verschieden von
jenen Englands und Frankreichs.

Washington, 19. Juli. Di? ame
rikanischen Regierungsbeamtey wei
gerten sich, in irgend einer .Weife
über die Meldung aus Tokio zu re
den, daß Japan den amerikanischen
Vorschlag angenommen habe, wo-nac- h

amerikanische und japanische
Truppen nach Sibirien gesandt wer-de- n

sollen. Es ist bekannt, daß wich,
tige Entwickelungen in Sibirien

aber die Beamten sagten,
die Zeit wäre für eine Ankündigung
noch nicht reis. . . ;

Kaiserin im eins fiel

verwundetenbejUch
Genf, Schweiz, 19. Juli. ' Die

deutsche Kaiserin, die vom Prinzen
Joachim begleitet 'war, hat;, den
Hospitälern in den Städten

'

am
Rhein seit Sonntag Besuche abgestat-
tet, sagt eine Depesche aus Straß-bür- g

über Basel- - Die Hospitäler sof-

fen mit Verwundeten, meistens Preu-bc- n

aus der Offensivezone an der
Marne, angefüllt fein Bayrische
und sächsische Vettvundete werden
nach dem Inneren des Landes

Die Kaiserin soll überwältigt
worden sein und geweint haben, als
sie die vielen Verwundeten in Straß-bür- g

sah. Große Anbauten werden
bei den Hospitälern in Köln und
Mannheim errichtet. In der Zwi-

schenzeit berichtet die halboffizielle
WolffAgcntur,, daß die deutsch?
Verluste unbedeutend gewesen sind.

'

plant Beschleunigung
des Zerftörerbaues

Washington, 19. Juli. Weitere
Beschleunigung der Zerstörer-Kon-struktio- n

wurde gestern' bei einer
Konferenz zwischen, Sekretär Da-

niels und Vertreter der Schiffsbau,
gesellschaftcn erwogen. Die Werften
der atlantischen, und pazifischen Kü
stc waren vertreten.

Belgien erhalt
weiteres Darlehen

Washington, 19. Juli, Tie Ver.
Staaten Regierung hat gestern Bel-

gien einen weiteren Kredit im Be-

trage von $2,77,00 bewilligt.
Das genannte Land hat bisher von
Amerika Darlehen in, der Höhe von

$136,250,000 erhalten.

Volle Löhnung für Gefangene.
Washington, 19. Juli, Amerika

nische Armeeosfizicre und Manns-

chaften haben gemäß der gcgenwär-tige- n

Anordnung des Komptrollers
Warwick vom Schatzamt ein Anrecht
aus volle Löhnung und alle Gehalts-zusätz- c,

während sie sich in Gefangens-
chaft befinden. Mitglieder des Pfle-gerkorp- s,

Feldkanzlisten und andere
Zivilangestellte der Armee sind in
diese Anordnung nicht einbegriffen.

Amer. Koongreßlente in Frankreich.
Paris 19. Juli. 12 LZongrefz-abgeordnet- e

der Ver Staaten, welche
die Schlachtsront besuchen wollen,
sind gestern in einein französischen

Hafen eingetroffen. Auf dein Damp-
fer befand sich auä, Justin Godart
Mitglied der französischen Deputier-teiisanune- r,

eine Abteilung französi-sche- r

Alpenjäger, die die Ver. Staa-
ten besuchten, und eine Anzahl polni
llax SwinULiaex.

Paris. 19 ' Juli. Die Zeitungbei
'

Gaulois erklärt, daß die Frmizosen,
welche der Chateau-Thierry-Soisso-

Front entlang kämpfen, 10,000
Feinde gefangen genommen haben.

London. 19. Juli. Man erfährt
heute aus gut unterrichteter Quelle,
daß die Franzosen und Amerikaner

innerhalb einer Meile von Soissons
stehen. Sie find auf der ganzen
Front zwischen Aisne und Marne

vorgedrungen; letzten Berichten zu-fol-

sind sie an manchen Punkten
acht Meilen weit in die feindliche
Linie eingedrungen. Eine amerika

nische Division hat Vierzy genom-

men; es heißt, daß dieselbe drei Mei

len über dasselbe hinaus vorgedrun-
gen sein sollen. (Vierzy liegt sechs

Meilen südlich von Soissons und a

drei Meilen östlich von jener Li

nie von wo aus der Angriff er

folgte. Sollten die Amerikaner drei
Meilen Über dieses Dorf hinaus vor

gegangen sein, dann würden sie jen
seits der Soissons-Chatea- u Thierry
Straße stehen,)

Französischer Bericht.

Paris,' 19. Juli. (12 Uhr Mit-tags-.)

Neue deutsche Reserven
sind in die Schlacht geführt worden
um dem Vordringen der Franzosen
und Amerikaner zwischen Marne
und Aisne Halt zu gebieten. So
meldet das französische Kriegsamt.
Die Schlacht nimmt einen hitzigen

Verlauf. Wir haben weitere Gefan

gen geinacht. Französische und ita
lienische Truppen greifen zwischen

Rheims an d?r Marne wieder . an
und haben auch Fortschritte zu ver

zeichnen. Zwischen Aisne und der
Marne haben die Franzosen trotz des

Widerstands der deutschen Reserven
beträchtliche Fortschritte gemacht.
Westlich von Rheims sind die Fran
zosen zum Angriff übergegangen.
Südlich der Marne haben die Fran
zofen Montvoisin zurückerobert und
die Deutschen vom östlichen Rande
der Ortschaft Oeuilly Vertrieben.

Nördlich vom Fluß gehen die

Franzosen im Noi Gehölz und im
Courlon Gehölz sowie zwischen

Pourcy und La Pomercne vor und
haben ihre Linie einen Kilometer
vorgeschoben.

Vier Geschütze, 30 Maschinen?.
wehre wurden erobert und 400 Fein-d- e

gefangen genommen.
Paris. 19. Filii Dem Bericht des

Kriegsamts zufolge wurden im Ver
laufe der gestrigen Offensive zwischen
Marne und Aisne über 20 Ortschaf-
ten erobert und die Hochfläche, welche
vom Südivesten aus Soissons

besetzt. In dein Bericht
heißt es: Nachdem die deutsche Of-

fensive an den Champagne und
Rheims Fronten in den Tagen vom

15. bis zum 17. Juli gebrochen wor-

den war, griffen französische und
amerikanische Truppen am 18, Juli
zwischen der Aisne und Marne an
einer Front von 45 Kilometer (un
gcfähr 28 Meilen) den Feind an.
Die Front schließt die Ortschaften
Amblcny, Longpont, Trocsnes und
Bouresches ein.

Wir sind tief in die feindliche Li
nie eingedrungen und haben die

Hochfläche erreicht, von der aus Sois- -

sons voin Südwesten aus und die Ge-

gend von Chandnn beherrscht wer-

den.

Zwischen Villers-Helo- und
toben heftige Gefech

te. Südlich der Ourcq sind unsere

Truppen bei Marizy, St. Gencvicve,
Hautevesncs und Bcllcau übcr die

allgemeine Linie hinaus vorgedrun-
gen.

Bei diesem bewundernswerten
Vorstoß sind über 20 Dörfer von

französischen und amerikanischen
Truppen besetzt worden: es wurden
mehrere tausend (befangene

auch fiel unF große Kriegs
heilte in die Hände."

Britischer Bericht.

London, 19. Juli. Feldmarschall
Haig meldet: Feindliche Ueberiälle
in den Villers-Breionncti- und Mor
loncourt Abschnitten wurden von un.
scren Truppen abgewiesen. Wir

iucttjlcii einen LrfolgreicZen SklgrU

Mit der Amerikanischen Armee
in der Champagne, 19. Juli. 8:25
Morgens. (Von Fred S. Ferguson,
Lkorrefpondent der United Prefz.)
Amerikanische und französische Trup
pen haben heute um 4 Uhr Mor
gens, nachdem sie daS eroberte Ge
biet konsolidiert hatten, die Offensive
wieder aufgenommen. Hinter dem

gewaltigen Sperrfeuer geht es vor

luärts, den Feind vor sich hcrtrei
bend. Zur Zeit als dieses gekabelt
wird, hat man noch nichts welkeres
über die Größe des Gebietsgcminnes
erfahren können. Flieger melden,
daß in Soissons mehrere große Vrän
dc aufgebrochen find jedenfalls
zerstört der Feind, ehe er sich an
schickt, die Stadt aufzugeben, die
Munitions und Mundvorräte. Ein
amerikanischer Truppeiüeil rückte ge.
stern Nachmittag so rasch vor, daß
cr eine Abteilung Franzosen, die an
der Landstraße unter Aufsicht deut
scher Soldaten arbeitete, befreite, die
deutschen Wächter gefangen nahm,
die Franzosen mit Gewehren versah,
und diese mit ihren Befreiern vor
ii'ärts drangen.

( Nachtbericht 1:45). Amerika
ische Truppen, die mit Franzosen

gemeinsam operieren, stehen bereits
im Gesichtskreise von Soissons. Letz

teil aus dem Hauptquartier einge
trofsenen Nachrichten zufolge geht der
französisch.amerikanische Angriff an
der ganzen Front in zufriedenstellen
der Weise vor sich. Es heißt, daß
französische Kavallerie die Haupt
straße von Soissons bis nach Cha
teauThierry hinter sich hat.

Es ist bisher noch nicht bekannt,
wie hoch sich die Zahl der Gesänge
uen stellt. Ein amerikanischer Trap-
penteil allein hat 3300 Mann ge

fangen genommen. Viele andere
sind bisher nicht gezählt wordm.
Ueber 60 Geschütze und taufende Ma
schinengewehre wurden erobert.

So rasch ist der Vormarsch von
statten gegangen, daß verschiedene

Ncgimentsstäbe dreimal vorgeschoben
werden mußten und Kuriere Mühe
hatten, mit dem Ncgimentsstab in
Fühlung zu bleiben.

Infolge des Vordringens der Al
liierten ist schon jetzt die rechte Flan
ke der Teutschen in der Marneem
buchtung bedroht; die Möglichkeit ist
vorhanden, daß stch der Feind von
dort zurückziehen muß.

Infolge der Offensive ist alle Ge
sahr von Paris abgewendet. Feind
liche Reserven und Artillerie, die zu
einem Vorstoß in südlicher Richtung
bereit gehalten wurden, sollen jetzt

gegen die' Alliierten verwendet wer
den. Die Frage ist, ob den Deut
schen Zeit gelassei: wird, dieselben
zum Gegenangriff zu organisieren.

Tie kleinen französischen fliegen
den" Tanks haben sich vorzüglich be

währt. Die Amerikaner arbeiteten
hinter denselben wie Veteranen, alk
sie über die Felder und durch die

Straßen der Dörfer dahinrollten.
Als der Angriff Mittwod). Nacht

geplant wurde, machte ein gewisser
amerikanischer General den Vor
schlag, daß seine Truppen bis zu
einem gewissen Punkt vordringen
sollten.

Ich fürchte, das wäre nicht rat
sam". sagte sein Vorgesetzter. So
weit können Sie nicht kommen."

Den Teufel noch einmal, wir
sonnen doch." platze der (General
licrvor. Die Jungen gehen nach

irgend einem Ort, wohin ich sie zu
gehen frage."

Dem General wurde der Wunsch
i.'währt, und seine Jungcns waren

Ui;ie Nacht an dem von ihm bezeich,
ncten Ort.

Der Angriff nordwestlich von Cha

teau.Thicrry gefährdet die deutschen

Stellungen, die Paris om nächsten

liegen. Soll der Vormarsch der Al-

liierten zum Halten kommen, dann
sind die Deutschen gezwungen, ihre
Reserven aufzubieten. Durch diese

.'lngrisse wird auch der Feind östlich

?on Rheirns geschmückt. Tort sind
Me Franzosen und Amerikaner um
keinen Zoll breit zurückgewichen,

festlich von Nheiins nimmt das Ge
secht seinen Fortgang.

.Soissons" ist auf den Lippen al.

eine Anzahl feinde gefangen."
Offiziell wird gemeldet, daß drek

feindliche Maschinen von britische

Fliegern herabgeschossen wurden und
eine vierte außer Gefecht gesetzt wur-

de. Auch wurden sechs feindlich

Ballons zerstört."

Teutsche völlig überrascht.
An der französischen Front, 1Ä.

Juli Ter französisch - amerikan
sche Angriff an der Front zwischen

Marne und Aisne hat die Deut
schen absolut überrascht. Viele deuts-

che Offiziere wurden gefangen ge-

nommen, währen sie schliefen, unL,

viele Mannschaften gerieten in Ge-

fangenschaft während sie mit dem

Einbringen der Roggcnernte beschä-

ftigt waren. Der Angriff wurde mit
solcher Schnelligkeit ausgeführt, daß'
die in den vordersten Linien stehen-

den feindlichen Truppen vor Erstau-

nen starr waren. Mehrere Gefange
ne erklären, es wurde ihnen gesagt,
es sei für die Alliierten ein Ding
der Unmöglichkeit, in absehbarer Zeit
die Offensive zu ergreifen. Der An-

griff wurde von einem schweren Ge-

witter begleitet, so daß der Donner
der Geschütze von dem Krachen des
Donners noch übertönt wurde. Die
Truppen der Alliierten entwickelten

große Kampfes freudigkeit; sie wa-

ren von dem Gedanken beseelt, den
Deutschen fiir die jüngst geführten
Schläge mit gleicher Münze heimzu-

zahlen. '

Zum ersten Male in diesem Jah-
re wurden den .Alliierten Gelegen-
heit gegeben, ;a breiter Front zum
Angriff

'
vorzugehen. Derselbe er-fol-

gegen die deutsche westliche!

Flanke, und der deutsche Kronprinz
wird sich gezwungen sehen, Verstär-

kungen von der Marne und der
Champagne herbeizuschaffen. Dort
herrschte gestern verhältnismäßig
Ruhe.

An manchen Punkten sind dto!

Truppen der Alliierten sechs Meilen
weit vorgedrungen; dieses gilt von
Buscancy, südlich von Soissons. Die
Ortschaft ist genommen worden undj
die Alliierten setzen über dieselbe hin-

aus ihren Vormarsch fort. Sie ste-

hen jetzt nur noch eine Meile von
Soissons. ,

Die Kämpfe bei Rheims.
Die Alliierten halten die Deutschen

zu beiden Seiten von Rheims fest.
Die Franzosen haben das östlich von
Rheims gelegene Dorf Prunay

südlich der Marne aber
haben sie in lokalen Kämpfen etwaj
an Grund und Boden verloren.

Teutsche geben Rückschlag zu.
Berlin, über London, 19. Juli.

Tas große deutsche Hauptquartier
meldet über die Ofensive der Alliier-
ten: Zwischen der Aisne und der
Marne griffen die Franzosen mit
zahlreichen Streitkräften und mit
Anwendung von Tanks an und ge-

wannen an Grund und Boden. Un-se- re

in Bereitschaft gehaltenen Re-

serven haben an der Schlacht teilge-
nommen."

Gen. Crozier erhalt Kommandostesse.
Washington, 19. Juli. Gene

ralmajor Wm. Crozier hat das Kom
mando über das nordöstliche Departe-
ment erhalten- - Er tritt an die Stelle?
des Brigade Generals Ruck--
man, oer das Kommando über einen
Distrikt des Departements erhalte
wird.

Flieger getötet.
San Antonio, Tex.. 19. Juli-- AIs

die beiden Flieger, Leutnant
Cary L. Waples, Hyde Park, Mass.
und Oberleutnant T. H. Highletz

beide aus dem Kelly Flugfeld sta-

tioniert sehr niedrig flogen, kolli-

dierten sie mit einem Baum. Wapp
les wurde auf der Stelle getötet
während Highlcy unverletzt blieb.

Wetterbericht.

Für Oniahä und Uingegcnd, ier
Staat Nebracka und Iowa: Allge
mein schön heute Abcnö und Sa&2y
tgz,,,

die Lage eine äußerst günstige ist.
Das Gefecht hat heute an Hef-

tigkeit zugenommen. Amerikaner
und Franzosen drängen auf der
Hauptstraße Soissons Thierry vor
wärts; dieselbe ist von drei bis zehn
Meilen von der ursprünglichen Linie
entfernt.

Die Deutschen, durch Reserven vcr
stärkt, machten auf der Hochfläche
südwestlich von Soissons einen Ge
gcnangriff, der indessen blutig abge
schlagen wurde. Die Amerikaner
und Franzofen halten die von ihnen
gestern Abend eingenommene Linie
besetzt oder bewegen sich in östlicher
Richtung. DieZahl der Gesänge
nen ist im Wachsen. Die Verbin
dung mit den rückwärtigen Stcllun
gen ist wunderbar. Mannschaften
und Geschütze werden in rascher Auf
einandcrfolge an die Front befördert
und sofort ins Feuer gefhürt.

General Pcrshings Bericht.
Washington. 19. Juli. General

iPerfhing meldete heute: Amerika
mfche Truppen zusammen mit franz-

ösischen griffen die feindlichen Po
sitioncn zwischen Marne und Aisne
an, drangen mehrere Meilen weit
vor und machten eine große Anzahl
Gefangener und eroberten viele Ge
schütze."

Flieger greifen den
Hafen von pola an

Rom. 19. Juli. Fünfundfünf
zig italienische Aeroplane, begleitet
von schnellen Wasserflugzeugen, ha
bcn unter dem Befehl des berührn
ten Dichters Gabriel d'Annunzio die
österreichische Hafenstadt Pola er
folgreich angegriffen. Der Angriff
erfolgte Mittwoch zu früher Mor
gcnstunde.

HO deutsche Korporationen werden
verkauft.

New Jork, 19. Juli. A. Mit
chcll Palmer, Verwalter ausländi
schen Eigentums, machte hier heute
abend bekannt, daß ein Verkaufs
Verband gebildet worden ist. um 140
deutsche Firmen zu verkaufen, die
von der Regierung unter dem Han-
del mit dem Feinde Gesetz" übernom
men wurden und einen Wert von

$250,000,000 repräsentieren.
Vierzig Gesellschaften mit einem

Kapital von $100,000,000 sind jetzt
für den Verkauf bereit, wie Herr
Palmer sagte, und die übrigen 100
und alle anderen Korporationen, die
noch von jetzt an übernommen wer
den, werden verkauft werden, sobald
der neue Verband sie für die Au?
tionäre fertig machen kann.

Joseph F. Guffcy von Pittsburgh,
Präsident der Natural Gas Associa
tion of America und früher Mitglied
des Pctroleoum Komitees des Rats
für nationale Verteidigung, ist zum
Verkaufsleiter der Fedcral Selling
Corporation" ernannt worden. Der
wirkliche Verkauf der von Deutschen
geeigneten Korporationen wird ihm
unterstellt sein.

Klage gegen Malvy abgeschwächt.
Paris, 19. Juli. Die Anklagen

gegen Louis I. Malvy, den früheren
Minister des Innern, wurden voin
Staatsanwalt Mcrillon so modifi
ziert, daß die schwerste Strafe, die
ihn zufallen kann. wenn er schuldig
befunden wird, eine lebenslängliche
Gcfäiignishaft ist. Die Beschuldi
gungen direkten Verrats wurden sol-

len gelassen, wie auch die Anklage
wegen Aufreizung zur Meuterei. Die
Beschuldigung lautet jetzt auf

Vernachlässigung und krimi-

nelle Nichtbeachtung von Pflichten
als Minister des Innern."

Teutscher Flieger über Jusel Thauet. ;

London. 19. Juli. inn Deut-sche- s

Flugzeug erschien iilx'r die
Insel Thauet im Nordimslwinkel des
Eounin jlent gestern abend. Eine
offizielle Meldung besagt, daß die

At'ivehrgesckiitze daS Flugzeug
welches dann nach Westen

auf o:c Zet binauslloa.
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