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871 Namen auf den Steuern bringen Bolschewik! mögen

chlvW Artillerie
KainmelstWt'M

Hertling nennt
neue Bedingungen

Deutschland will Belgien behalten, bis die WXh

Zerren gewisse von Deutschland gestellte
Forderungen erfüllen

verlangt von Alliierten Uriegsentfchaökgung

Alles deutet öa: 7 hin, das; der geschlagene
Feinö zwischen öer Zlisne unö Vesle eine

. weitere Schlacht annehmen wird '

Lrkten nehmen verlorene Stellungen wieder

Gutheißen der deutschen Lösung
der polnischen Frage.

Freiheit der Meere.
Entsagung eines Boycotts irgenö

welcher Art gegen Deutschland nach
dem Kriege.

Italien muß allen Ansprüchen auf
das Adriatische Meer entsagen.

3

amer. Verlustlisten

579 davon entfallen auf die Armee
nd 292 auf die Mari,

nrtruppen.

Washington. 7. Aug. 871 Na.
men wurden heute vom Kriegsamt
in sechs Verlustlisten, den neuesten
von fcer- französisch amerikanischen
Ofsensive gemeldet. Die heutigen
Listen brachten die Gesamtverluste
der Offensive, .soweit sie bis,jetz!
gemeldet wurden auf 2,544 Mann.

Von der heutigen Liste entfielen
579 Verluste auf die Armee und 292
auf die Marmetruppen. Die Ar
meeverluste verteilen sich wie folgt
Im Kampfe gefallen 63; den Wun
den erlegen 7; an Krankheiten ge
storben 1; durch Aeroplanunfall um.
gekommen-- 1; durch Unfall oder aus
anderen Ursachen gestorben 1; schwer
verwundet 338; verwundet, ohne daß
öle Schwere der Wunden bekannt ist,
bd; nach dem Kampfe vermißt 105,

Die Verluste der Marinetrrtppcn
verteilen sich folgendermaßen:
Kampfe getötet51; den Wunden er
legen 2; schwer verwundet 33: vcv
wundet, ohne daß die' Schwere der
Wunden festgestellt ist, 20.

.

DienstbesreZung in
neuer Vorlage gröszer

Washington, 7. Aug. Umfangrei,
chere Provi tonen für Dienstbefrei
ung sind' in die nötig Menschenmate
rialvorlage, die jetzt dem Kongresse

vorliegt, eingetragen worden. ba
mit die Kriegsindustrie nicht durch
die Entziehung einer großen Anzabl
Leute über 32 Jahre für den Mili
tarmen t beschädigt werde.

Der Generalprovost Crowder er.
schien gestern vor dem Militärkomi.
tce des Senats uitd erklärte, daß er
es für nötig halte, eine liberalere
Auslegung des Gesetzes möglich zu
maazen uno ote Emncktuna von
Leuten, die wesentliche Dienste da.
yeun leisten, rn dte Armee oder Ma.
rine zu verhindern orsitzer Cham
berlain kündigte an, daß Sekretär
Baker und Gen. March öarüber An.
gaoen machen sollten. Verböre be
züglich ...

der Vorlage
. ... sollen aleirf, nnckv... r ' " ' "

wn u,ammentritt öcs Haufes anii. Auau t tattf ndn

Nnl'onTelkgraphiften werden wieder
angestellt.

Washington, 7. . Aua. Ei? lln..r..j--
. i ,;

i,uuiiiiig ocr rnrnanung von
Unionleuten durch die Western Union
und Postal Telegraph Co. wurde
vom General.Postmeister Vurleson
angeordnet und er deutete an, das;
aue eme. o,e nur weaen ibrer 5!,,.
gehörigkeit zur Union entlassen wur
den, wieder eingestellt werden sollen.
Vurleson hatte eine lange Konferenz
mit dein Präsidenten Wilkon
Schluß der gestrigen Kabinettssit
zung. Er sagte, daß die Hauptauf.
gäbe seines Departements jetzt dar.
m vesteye, eine gerechte Kompensation
für die Privateigentümer der Telc
grapheiilinien festzusetzen.'

50 Suffragetten berhaftet.
Washington. 7. Aug. 50 Frauen,

die eine Demonstration gegen die
Verzögerung des Frauenstimmrechts
im Senat zu veranstalten versuchten,
wurden gestern abend in, Lafavette
Square. gegenüber dem Weißen
Hause, verhaftet. ,

Folk crhählt demokratische Nomi
nation.

St. Louis, Mo., 7. Atig. Der
frühere Gouverneur Joseph 28: Folk
hat die demokratische Nomination für
den Senat mit einer guten Plurali
tat gewonnen, wie fast vollständige
Berichte besagen. . Die Leiter der
Kampagne des Senators ,Z. P.
Wilfley gaben den Sieg Folks zu.
Richter Seiden P. Spencer von St.
Louis hat die republikanische Nomi
nation über Oberst Jan L. Torrey
von Fruitville mit einer Majorität
von 21000 Stimmen erhalten.

Ein halbc Million indischer Soldaten
London. 7. Äug Eine halbe

Million Soldaten werden in diesem
Jahre in Indien aufgebracht, wie
Edwin Samuel Montague. der Se-
kretär für Indien, im Hause der
Gemeine ankündigte. Der Sekretär
hob hervor, daß indische' Truppen
eine wichtige Rolle in den Kämpfen
in Mesopotamien, Palestina und
Afrika spielen.

ches und Morisel überschritten und
sind in die deutsche Linie eingedruU'
c.en, die Verl'indmiaöliuie der Ar

irrn der beide,, Krouprinzei, Pedros
ijcni).

5,694,70F,00 ein

Einkomnienstkner,
; -- . . 4.

Steuer... auf geistige
riranre uno avarnenern lie

fern große Summen.

Washington. 7. Aug. Wie die
Negierungskasse mit Billionen durch
Steuern, die ä?on einer verschiedenen
Anzahl Quellen bezogen wurden, an,
gefüllt wurde, geht aus einem Be.
richt des BiNnensteuer.Kommissärs
Roger an Sekretär McAdoo für daS
am 30. Juni abgelaufene Fiskal,
jähr. .Die Gesamtfumnte der Steu
ern des Jahres belicf sich auf
694.703,000, wovon $2,839,083,.
000 aus der Einkommen und Ueber
profitsteuer rnr Juni einliefen und
!Z855,619,000 üus einer Menge an-
derer Quellen, die in Cents als Steu
ern auf verschiedene Bedarfsartikel
eingenommen wurden.

Die Einnahmen waren nur genü
geno, um die Rechnungen der Nation
für 2y2 Monate des Krieges zu be,

tnhlpn , r
xNächst der Einköinmen. und Pro.

fitsteuer waren die Steuem auf gei
stige Getränke am ertragreichsten.
S,e brachten 8413.838,000 ein. wo
von $317,553,000 auf Schnaps und
Liköre und $126,285,000 auf Bier
und andere gebraute Getränke ent-

fiel Steuern auf Zigarren, Ziga
retten und andere Tabaksprodukte er
gaben $156,188,000. Diese Zahlen
find etwas großer als anfangs vom
Koinmissär Roger berichtet wurden
und sie mögen kleineren Veränderun
gen noch immer unterworfen sein.

Malvy auf fiinf
Jahre verbannt

Paris, 7. Aug. Louis I. Mal
vy. der frühere Minister des ' In.
nern, wurde gestern ' schuldig bcfun
den, mit dem Feinde in Verbindung
gestanden zu haben, und wurde zu
fünf Jahren Verbannung verurteilt.
Das Urteil trägt feinen Ehrenverlust
mü sich. Malvii, der im Viviani.,
Bnand und ; Nibot Kabinett als
Minister diente, ,galt als einer der
schlauesten Polstiier m Frankreich.
Seine. StelluMWirde Zuerst im Juli
1917 angegriffen. Clemenceau, der
jetzige Premier, bezichtigte Malvy
der Verbreitung von schädlicher Pro
paganda unter den Truppe. Er re.
igmerte als Minister des Jnnem im

August.

California wird über Prohibition ab
stimmen.

Sacramento. 7. Aua. Eins Jfno.
ckzentrockene" Prohibitionsvorlage,
die dte Anfertigung, Jmporrierung
und den Verkauf von berauschenden
Getränken in California nach dem 3
Dezember1913 verbieten Ivird, außer
von denaturiertem Alkohol, soll auf
dein Stimmzettel bei der General,
Wahl am 5. November einen Platz
erhalten, da weitere Petitionen, die
beim Staatssekretär F. C. Jordan
einliefen, die Zahl der Unterfchrif
en auf 81,000 brachten, wahrend

nur 74,136 Namen notwendig wa
ren.

Schlepper erleidet Schiffbruch.
Panama. 7. Aug. Es lief hier

gestern die Nachricht ein, daß der
chlepper Reliance bei Colon Schiff

bruch erlitt. Fünf Mitglieder der
Besatzung gingen dabei verloren.

Hoover besuchte Schlachtfront.
Paris, 7. Aug. Herbert C. Hoo

ver. der amerikanische Nahrungsmit'
hat die Schlachtfront

besucht, wo er den amerikanischen
Soldaten, die auf . dem Felde der
Ehre fielen, hohes Lob zollte. Unter
den von ihm besuchten Plätzen sie

fand sich anch der Bellau Wald.

Verbesserung der Armerlager.
Washington, 7. Aug. Eine

Vergrößerung und Verbesserung der

Abzugskanäle in den Uebungslagern,
um die Gesundheit der Truppen zu
sichern, die im stetigen Wachsen be.

griffen find, wird von der Armee
fckfort vorgenommen werden. Diese

Arbeit wird für jedes Lager etiva

$10,000 kosten.

Bon drr Hitze überwältigt.
Edgar. 7. Aug William Moheng

hat die Nachricht erhalten, daß sein

auf dem Bundeskriegsschisf Orion
Dienst tuender Sohn Paul vom

Sonnenstich befallen sei.

Schadenfeuer.
Gencva, Neb., 7. Aug. Letzten

Sonntag kam zu Friend, Neb., ein

Feuer zum Auöbruch, welchem Kahm
Bros, laragc zum Opfer fiel. Der
r,gerichlee Schaden wird auf $50,- -

WO veranschlagt,

Japan Urieg erklären

Japan mag weitere Schritte !n Si
birie uuterneljmen, wie Notwen

; digkeit sie erheischt.

London, 7. Aug. Es wird von
Moskau über Berlin berichtet, daß
die Bolschcwiki Regierung eine
Kriegserklärung gegen Japan in Er.
wägung zieht, sagt eine. Depesche
oes Exchange Telegraph von Kopen
Hagen. Premier Lenine. füat die
Meldung hinzu, war bisher einem
solchen Vorgehen abgeneigt, doch

glaubt man, daß Rußland gezwun
gm wird, den Krieg zu erklären
trotz der Tatsache, daß das Volk ge

genuinen neuen Krieg ist.

Japan mag weiter handeln.
Tokio, 7. Aug. Premier Graf

Terauchi fagte bei einer Besprechung
des alliierten Eingreifens in Sibt,
rien, ' öaß Japan weitere Miluarr.
fche Schritte unternehmen würde.
falls die Lage der TschechoSlovaken
es erforderte. Der Premier deutete
an, daß, wenn die chaotischen Zu
stände in Sibirien fortbestehen blei
bm, Japan es nötig finden mag,
die österreichisch-deutsch- e Gefahr im
fernen Osten mit entsprechenden mi
litärischen Mitteln zu bekämpfen.- -

.

Russischer Minister ermordet.
Amsterdam, 7. Aug. M. S. Stei

jenko, der frühere russische Erzie
hungsminlstcr, wurde xn Poltawa
von einem SoziaLRevolutionar auf
der Straße 'ermordet, wie die Kol,
nische Zeitung berichtet.

Türkei kann TabrizAffäre nicht nicht
aufklaren.

Washington,' 7. Aug. Die Tür.
kei hat, die Ver. Staaten durch
Schweden informiert, daß infolge
von Verbmdungsfchwierigkeüen es

unmöglich ist, den Tabriz-Zlvische- n

fall aufzuklären. Die Möbel, welche
von türkischen Soldaten aus dem
amerikanischen Konsulats . Gebäude
entfernt worden waren, sind wieder
zurückerstattet worden. Der türki.
sche Minister des Auswärtigen sagte,
daß Informationen bezüglich des An

griffes auf ein cunerikanisches Hofpi
tal Glicht vollständig genug sind, um
die Grundlage zu einem Berichte zu
bilden.

WA Millionen für Kriegsfonds der
Kolumvusntter.

New York. 7. Aug. Ueber 1000
Kolumbusritter hatten sich hier zur
Jahresversammlung des Ordens ein
gefunden, und eine Angabe über die

Verwalwng des Soldatenfonds wur
de von ihnen gestern bekanntgegeben.
James A. Flaherty von Philadel-phi- a,

der Präsident der Vereinigung,
sagte, daß $11,569,529 dem Fonds
der Kolumbusritter übergeben oder,
versprochen worden find für 'das lau.
sende Jahr. , .

' V

Äirchbach wird Eichhorns Nachfolger

Amsterdam, 7. Aug. General
Graf Kirchbach ist in Kiew eingetrof-

fen, um feine Pflichten als Nachfol

ger des Fcldmarschälls Hcrman von
Etchhom zu übernehmen, der tm Ju
li ermordet worden war. Dahin
lauten Nachrichten aus Berlin,

Holländische
'
Schiffe erhalten frcle

Fahrt. -

Amsterdam, 7. August. Der
Abschluß eines Abkommens bezug
lich der Gewährung freier Fahrt
durch Deutschland für Schiffe Hob
lands nach den standinavischcn Lön
dern ist gemäß den Angaben des
Handclblad gesichert. Die holländische

Ragierung. hat 40 Schiffen, die m
Rotterdam liegen, Fahrerlaubnis
gegeben.

Die Beschikjinng bon Paris.

Paris, 7. August- - Die Be.
schicßuna von Paris durch weit
tragende Ge'chüize wurde heute
ivieder aufgenomnien. Paris war
nicht' während der letzten Wochen
beschossen worden. Bci dem Vor
marsch der Alliierten nördlich der
Marns ' wurden Stande für ' die
Riesenkanone gesunden, welche de

nen ähnlich sind, die bei der Be
schießu?!' von Paris Verwendung
finden.

Soldat zu Grobe gktragk.
Plattsmouth, 7.' Aua. August

Haesse, der im Militärhospital zu
Atlanta, tta., gestorben ist, wurde
hier von der St. Pauls Episcopal
ttirche aus beerdigt. Er ließ sich

im Januar d. I. beim Flicgcrcorps
anwerben, wurde aber bald krank
und mußte nach dem 2't'ilitärhospital
zu Atlanta befördert werde, wo

jeincn Leiden. crlegM ist.

V

i

tion. Die Franzosen machten oft
lich von Vraisne 100 Gefangene.
In der Champagne wurde heute früh
ein feindlicher lokaler Angriff südlich
von Auberive (18 Meilen östlich von

Nheinis) abgeschlagen."

Britischer Bericht,

London, 7. Aug. Die Deutschen
haben in einem schweren lokalen An

griff .auf die britische Linie an der

BrayeCorbie Straße, nördlich der

Somme, vorgeschobene britischePosten
genommen: der Kampf wird in je
ner Gegend fortgesetzt, und die Bri
tcn haben mehrere Gefangene ge
macht. Das deutsche KriegKamt mei
dct, daß die Deutschen die britischen
Positionen 'm zenem Abschnitt ge
stürmt und 100 Gefangene gemacht
haben.

London. 7. Aug. Fcldmarschall

Haig meldete heute, daß die Briten
bei einem Gegenangriff zwischen der
Ancre und Somme fast alle wicht.

gen Punkte, die ihnen gestern von
den Teutschen sudwestlich von Mr
lancourt abgenommen wurden, zu'
ruckerobert und eine Anzahl Gcfan
gene gemacht haben.

Deutscher Bericht.
Amsterdam, 7. Aug. Einem offi,

ziellen Berliner Bericht zufolge wuv
de der deutsche Rückzug in der Nacht
des 1. August an der Hauptfront
zwischen Solsions und Rheims und
südwestlich der letzteren Stadt erfolg
reich ausgeführt, nachdem' alles, was
dein Feinde. von Nutzen sin könnte.
cntivcder zerstört oder fortgeschafft
worden var. Me Vorrate und ,
les Kriegsmaterial sowie die einge
Heiinste Ernte befinden sich in Sicher,
heit. In dem Bericht heißt es. daß
der Rückzug der Truppen. die die
vordere?: Stellungen inne hatten, oh
ne den Verlust eines Mannes er
folgte. . i

V Die Lage unverändert.
London, 7. Aug. Berichten von

der Front zufolge ist die Lage an
der Vesle zwischen Soissons 'und
Rheims unverändert; auch in dem

Moytdidier Abschnitt ist keine Aende.
rung der siniatlon eingetreten; gro
ße Ereignisse aber scheinen bcvorzu
stehen. Die schweren Regenfälle
aber sind es, die --die Truppen des
Generals Foch am Vordringen behin
dern und nicht die ihm von den Deut
schen in, den Weg gelegten Hindcr
nisse. Feindliche Artillerie imtcr.
hält auf die amerikanischen und statt,
zösischcn Truppen an der Vesle un
ausgesetzt ein lebhaftes Feuer und
die feindliche Infanterie führt schme

re Gegenangriffe au, ohne daß sie
damit etwas ausrichtet, denn üb-- r
all stehen die Alliierten fest. Die
alliierte Artillerie beantwortet dc,s
feindliche Feuer Schuß uin Schuß.
Die größte Gewalt nimnit das Av
tilleriegefecht in dem Umkreise von
Fismes a, das von amerikanischen
Truppen besetzt ist. Ungeheure Wen.
gen Gas wurden gegen die' Amerika
ner losgelassen; 'das Gas verfehlte
seine Wirkung, denn der Wind nahm
eine andere Richtung ein und trieb
die Gaswolken in die feinAichen
Gräben zurück.

Es wird angenommen., daß die
Teutschen unter dem Schutze ihrer
Batterien ihre Hauptarmee nach den
von ihnen vorbereiteten Stettungen
bringen. Die Verluste der Teutschen
auf ihrem Rückzüge sind enorm, Die.
seö gebt aus einer Aelißernng des
französischen Ministerpräsidenten ge
lcgentlich einer Miljtärkonferciiz, in
welche? General Foch die Marschall.
würde verliehen wurde, herbor. Er
sagte, daß 35,000 feinde gefangen
genoininen und 700 Giischüde er
obcrt wurden; Paris ist nicht län
ger in Gefahr; Soissons und Cha
teau-Thierr- u sind zurückerobert war
den, und 200 Dörfer befinden sich

wieder dank des furchtbaren Vor
stoßi's der Truppen des Generals
Foch in Händen den Alliierten.

Große Bedeutung wird den beider
seitigen Truppenbewegungen in dem
Montdidier Abschnitt und in der 0e
acnd von ?1vlrn beinernes','!,. Nörd
lich von .'.','onldidier lintvn die Iran,
oje den Avre Fluß äirni&m Ära.

Mit'der Amerikanischen Armee in
Frankreich 7. Aug. (Von Fred Fer
guson, Korrespondent der United

Preß,) Schwere deutsche Artille.
rie ist jetzt -- zum ersten Male seit

die Deutschen über den Ourrq Fluß
getrieben wurden, in Tätigkeit,' das

Feuer ist von großer Gewalt. Es
sind dieses die ersten Anzeichen, daß
die schweren deutschen Geschütze jene

, Linie erreicht haben, wo der Feind
Stand zu halten beabsichtigt. Etliche
dieser Batterien feuern aller Wahr
scheinlichkeit nach nördlich von der

Aisne, den Hauptwiderstand ,nber
scheinen die Deutschen auf den Höhen
zwischen der Aisne und Vesle leisten
zu wollen. Die amerikanischen rück.

wärtigen Stellungen liegen unter
dem feindlichen Geschützfeuer; unsere
Artillerie aber zahlt dem Feind mit
gleicher Münze zurück. Namentlich
stark beschossen wird Fismes.

Der morastige Boden und die
Vorsicht, mit welcher die Alliierten

vorgehen, hat die Operationen ver
lanammt. Der südliche Teü von

Fismes ist von den Amerikanern be
setzt, und die in den Kellern der
steckten feindlichen Scharfschützen und

Maschinengewehrmannschaften wer
den in dem Häuscrkgmpfen nach und
nach unschädlich gemacht. Jnfante.
riegcfcchte größeren Maßstabes ha.
den während der letzten 25 Stunden
jcht stattgefunden; desto hitziger aber

gestalteil sich die Patrouillenkämpf.:.
iltiliite Unternehniungcn werden von
deil Amerikanern, die den Fluß hier
und dlut in kleinem Abteilungen an
aesichls lies ungewöhnlich starken
Maschinengewehrfeuers kreuzen, auss
geführt. -

'
Heißer 5iampf bei Fismes.

Mit dem Rücken gegen die Aisne
bereiten die Deutschen einen hart,
nackigen Widerstand gegen die nach,
rückenden Alliierten vor. Die kleine
amerikanische Streitmacht, welche in
Fisnics festen Fuß gefaßt hatte, be.

hauptct sich dort trotz des furchtba.
ren Artillericfeuers; den Vesle Fluß,
dir durch den nördlichen Stadtteil
fließt, aber haben die Amerikaner
noch nicht in großer Zahl übcrschrit.
icn. Unter dem Schutz eines starken

Sperrfeuers find alle amerikanichen
Verwundeten aus der Stadt beföv
dert worden' Nahrungsmittel wur
den den Kämpfern während der
Nacht zugeführt.

Ein feindliches Bataillon Jnfan
tcrie wurde westlich von Fismes
durch das amcrikamche Machmenge
wchrfeucr vernichtet.

Geistlich und westlich von Fisines
v

ctzen amerikaniche Patrouillen ihren
Aufklärungsdienst fort; an verschie.
denen Punkten setzen Patrouillen in
einer Stärke von je 20 Mann über
den Fluß.

Wenn iniincr sich das Gewölk et
was verzicht, steigen unsere Flieger
auf, und es kommt zwischen ihnen
und den feindlichen Fliegern zu Zu.
fanimenstößen. Die feindlichen Flug,
zeuge benutzen jede sich ihnen bieten
de Gelegnhcit, photographische Auf
nahmen zu machen oder die gegneri.
sehen Trainkolonnen zu beschießen.

Die Amerikaner haben, bei der
Verfolgung des Feindes eine große
Kriegsbeute gemacht; 15 Eisenbahn
züge mit Vorräten und Kriegsmate,
rial find von ihnen hinter die Front
geschickt worden.

t

Franzosischcr Bericht.

Paris, 7. Aug. (12:25 Nachidit- -

tags.) Das jiriegsamt, meldet,
daß die Trlippen der Alliierten die

feiMichen Angrifje auf bai La

Vrange Gehöft an der Vesle Linie
vbfchlugen und die SirSalfogne
Vahnstation nahmen. Westlich, von

a?!ontdidier haben die Alliierten an
iner Fron von ungesähr zwei Mei

!en weitere Fortschritte zu verzeich,
ficn. - In dem offiziellen .Bericht
beißt eS: In &cc liegend von

VZontdidier machten Misere Truppen
Jüdlich von Franicourt und südöstlich

MeSnilTt. Georges lokale
kortfchritte. An der Vesle schlugen
die Franzosen feindliche Angriffe gt

Ct da? La Mnuige. l'rhöst ob und
lahmen die Sicallogiie Bahnjla.

Sem, 7. Aug. In Beantwor.

tung von Fragen, die von Mitglie
dern der Rechten kürzlich im Reichs

tag an den Kanzler v. Hertling ge
richtet wurden, sagte dieser, daß
Deutschland Belgien zu behalten ge
denke, bis die Alliierten gewisse Be.

dingungen erfüllen, einschließlich Be

Zahlung von Kriegsentschädigungen
und, die Wiederherstellung Deutsch
lands und Oesterreichs wie vor dem

Kriege zusammen mit den Vorteilen,
die beide Länder infolge des Ab.
schlusses des Friedensvertrags mit
Rußland und Rumänien erreicht" ha
ben. Obige Meldung ist hier heute
eingetroffen.

Folgendes sind die von Reichskanz.
ler p. Hertling niedergelegten, neuen
Friedensbedingungen:

Anerkennung der Integrität (Un
versehrtheit) Deutschlands wie vor
den: Kriege.

.Entsagung aller Ansprüche Frank,
retchs auf Elsaß-Lothringe-

Wiederherstellung aller deuticher
Kolonien oder deren Equivalent.

Anerkennung der Integrität Oe
sterreich-Ungarn- s wie vor dem Krie?
ge mit Einschluß der Gebietsverwer.
wng und wirtschaftlicher Vorteile,
die durch den Vukarestcr Frieden er
zielt wurden.

Anerkennung des Brcst-Litovs- k

Friedensr?ertragZ. "

Anerkennung von Kurland, Li
auen', Esthland und Livlands und

deren Einschluß in Deutschlands In.
erestensphare. ,

Zahlung von Kriegsentschädigung
an Deutschkcmd seitens der Alliier.
CtL .

Sturmfchaden bei
cake Charles, 5a.

Das Gerswer Flugfeld soll schwer

beschädigt fein. Sechs Personen
in Dcquincy

'
getötet. ,

Veaumont, Tex., 7. Aug. Ge
niäß Angaben bon Zugbcdiensteten
des Pafsagierzues No. 5 der
Southern Pacific Bahn, der hier
von New Orleans mit vier Stun
den Verspätung ankam, ist von dem
tropischen Sturme in Lake Char
les, La., und Umgegend, schwerer

aiaoen angertaiur moroen.
Houston, Ter., 7. August. Das

löerstner Flugfeld, ein Uebungs
platz sür Flieger, soll gemäß Mel.
düngen an das Hauptbüro der
Southern Paeific in Houston,
schwer beschädigt worden, sein und
der Schaden bei Lake Charles, La.,
soll sich auf $1,000,000 belaufen-Die- "

Sturmfl'che erstreckte sich öst
lich bis Jennings und westlich bis
Vinton. Starker Wind und Regen
richteten den Schaden ' an. Eine
Nachricht aus Deauincy. 60 Mei
len nördlich von Lake Charles, be
sagte, daß 6 Personen von dem
Sturme getötet wurden.

viele verwundete
wieder diensttauglich

Wafliington, 7. Aug, Nur iVa
Prozent aller Männer, welche mit
Verwundungen mis den Kämpfen in
die Hospltaler gesandt werden, stev
ben an ihren Wunden, sagte der
GeneralstabsChef Peyton C. March;
81 Prozent der in die Hospitaler ge
schickten Männer kehren zum Dienste
zurück in weniger als zwei Monaten,
erklärte er. Von der Gesamtsum
nie, welche in die Hospitäler gesandt
wird, werden nur 14, Prozent aus
dein Dienste wegen körperlicher Un
tauglichkeit entlassen. .Diese Zahlen,
sagte er, sind auf offiziellen Zahlen
aufgebaut der britischen und der
französischen Verluste, während die
Amerikaner mit denselben in Ge
meinschaft fochten. Die offiziellen
Zahlen, welche vom General March
ausgegeben wurden, sind: Zum
Dienste zurückgekehrt, 81 Prozent,
oder 810 aus alle mal 1,000.

Aus dem Dienste entlassen: tV2
Prozent, oder 145 ans alle mal

11000. Tod. infolge von Wunde. 4 U
Krosen oder alle inal 45 aus 1000

Negen im Staate;
Uornernte gerettet

- Ein herrlicher Siegen ging Diens
tag abend und während der Nacht
im Zentrum - des Staates entlang
der jlnion Pacific Bahn nieder.
Der Regen erstreckte sich von Grand
Island aus bis nach Fremont. In
Eolumbus und Umgegend war er
besonders stark , nd dadurch wurde
die von der furchtbaren Hitze fchmcr
bedrohte Kornernte in dieser Re
aenzone gerettet. In Omalia sind

t nur einige Trovsin Regen gefallen.
Hoffentlich w,rd auch dieser , Ge
geno der heißerfehnie Himmelstau
bescheert; es sieht heute wirklich
aus, als ob wir Regen bekommen
sollten. .

Sozialrevolutionäre
von Bolschewik! besiegt

London, 7 Aug. Die Rheinisch-Westphälisc- he

Zeitung
' hat. Depe

scheu . aus Moskau erhalten, laut
welchen die Stritkräfte der So
zialrevolutionären nach fünfzehiitä
gigem Kampfs von den Volfheviki
bei Järöslav an .der Wolga ge- -'

schlagen wm den. :

Anfänglich befanden' sich die So
zial Revolutionären im Vorteil,
schließlich aber wurde Jaroslav von
der Noten Garde gestürmt und von
den 1500 gefangen genommenen So
zialrevolutionären wurden 300 er
ichosien. , General Karpoff befanö
sich unter den Erschossenen.

Russen verhaften
franz. Offiziere

'
Amsterdam. 7. August. In Wer

lin eingetroffcilL Meldungen aus
Moskau besagen, daß zehn ftanzö
fische Offiziere von den Aolsheviki
zu Jaroslav verhaftet wurden,
weil sie sich zusammen mit So
zialrevolutionärm gegen die So
viet Regierung verschworen harten.
In derselben Depesche heißt es,
daß auch artbere Offiziere der
Ententemächte verhaftet wurden.

Gen. &ch Marfchall
von Frankreich

Paris, 7. Au Der französi
fche Ministerrat hat General Fer
dinand Foch wegen Asufhaltens
der - furchtbaren Offensive, wobei
die Deutsch: darauf rechneten,
eine Entscheidung herbeizuführen
und uns einen deutschen Frieden
aufzuzwingen". den Titel Marfchall
bon Frankreich verliehen.

Denver wird städtische Wasserwerke
haben.

"
Denver. 7. ' August. Denver hat

gestern über die Uebernahme der
Wasserwerke durch die Stadt abge
stimmt. Der Vorschlag war in
Form einer Vondausgabe von
$13.970,000, der Preis, der von
der Union Wassergesellfchaft ver

langt wird. 'Den bisherigen Verich
ten gemäß, wurde , der Vorschlag
mit großer Majorität angenommen.

Nicht, jedem Menschen zeigt der
Spiegel sein Mahres Gesicht. Aber
daran ist nicht der Spiegel schuld,
sondern, jener, der davorsteht und
hineinschaut.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend, den
Staat Nebraska unö Iowa: Teil
weise bewölkt heute Abend und am
Tottiii'rstag; nicht sa warin. heute
Abend, "


