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Zv:Z franz. Dampfer vossische Zeitung
wegen 2Zuhland besorgt Pcrshing befehligtWi

ranzoscn

ihre ,250,000 Mann
von N-Vo- ot versenkt

442 Mann Merline auf einem das
Leben, 20 auf dem anderen.

in weiterer Dampfer kann
sich über Wasser halten.

Paris, 14.. August. 442 Mann
werden vermißt als Folge der

Torpedierung des französischen
Dampfers D'ernnah durch ein
Tauchboot im Mittelmeer während
Sm ' 0siV itrtiit A A rttf Krtt 1 K
vii auuj uuni z uu w

,

Die : Erste amerikanische Feldarmee steht von
Verdun bis nach der Schweizer Grenze, knapp

. 15 Meilen vom Rhein

An einer 50 Meilen Front, zwischen öer Avre unö
Gise, ist heute Vormittag ein gewaltiger

Zlrtilleriekampf entbrannt
Verlegung der deutschen Botschaft

?,uli- - Xcr Damdfer befand ndr t)onk afrtvi ,;, w,;

Gewaltige Zlrtilleriekampfe an der Vesle FrontHaig meldet kleine

VampferanUiiste.
von N-Bo- ot beschossen

Kabineitösitzuns. besprach angeblich
Tanchbaotangriffe? deutscher
Torpedo ikreiste Schiff.

Washington, 14- - August. Der

Dampfer Henry 3. Kellogg ist von
einem deutschen Tauchboot an der
New Jersey Küste torpediert wor
den, gemäß einer Nachricht, die ge
stern abend srät bei dem Marine
amt einlief. Keine Einzelheiten .wa
ren bekannt, doch glaubt man, daß
der Dampfer noch über Wasser sich

befand. Er ist 4450 Tonnen groß,

Fischerdnmpfcr beschossen.

Aus eincnt atlantischen Hafen,
14. August. Der Schleppnetz,
dampfe? Walrus von Gloucestcr
wurde 8 Meilen vom Cap Cod ge
stern abend beschossen, wie heute
bekannt wurde, als der Dampfer
in den Hafer, ''znriickkehrte. Das
Tauchboot verschwand, als Kapitän
Clayton Morrissey Volldampf ge
ben ließ und es zu rammen ver
suchte.

Kabinett beschäftigt sich mit U'Boot
angriffen.

Britischer Bericht.

London, 14. Aug. Fcldmarschall

Haig meldete heute: Femdüche Ar
liHcrie war letzte Nacht tätig; die

Infanterie trat nicht in Aktion. In
dem Dickebusch Abschnitt wurden ge.
itim WftiHnn fptnMirsiP 9rirtrtffp oftr in i v..d -- i i -

. ... crn'ir. v ai-- ji
" ' ' "
wickelte dieeindliche ArMerie in
dieser Nachbarschaft und nordwestlich
von Kemmel rege Tätigkeit. Bei
Ayette machten wir mehrere Gefan
gcne. In dem VicurBretonneux.

nicht in einer' Weise, die darauf hin
deutet, daß sie sich dort dauernd
zu halten gedenken. Berichte

.
von

Bobachtcrn lassen erkennen, daß sie

jedenfalls die Amerikaner und Iran
zosen lange genug zurückzuhalten
versuchen, um ihre zersplitterten
Streitkräfte zu sammeln und sich

dann in Ordnung über die Aisne zu
rückzuziehen.

Amerikanischer Flieger gefallen.
Paris, 14. Aug. Leutnant Allan

F. Winslow von Lake Forest, Jll..
der erste in Amerika ausgebildete
Flieger, der einen feindlichen Aero
plan hcrabholte, ist in einem Flie
gergefccht in der Picardie gefallen.
Einzelheiten sind noch nicht gemeldet
worden.

.

Sschecho-Slovake- n als
Alliierte angesehen

England erkennt sie formell als eine
alliierte Nation an und die

Heere als alliierte Streit
krnste.
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Abschnitt drangen unsere Patrouillen
zweiter vor und stehen jetzt östlich des

Dorfes, ei oiciem canover rour
- ' - U U I J '"- -

mtn iinS Wnfrfiinpnrtphipsirp ernfirrt.

Oestlich von Mctercn haben wir UN

scre Linie etwas vorgetragen."

Französischer Bericht.

Paris, 14. Aug. (12:15 Nachmit

tags) Daö französische Kriegsanü
meldete heute, daß ein schwerer 'Ar
tilleriekampf an einer 30 Meilen
Front zwischen der Avre und der
Oise im Gange ist. In dem Ve
richt heißt es: Zwischen der Avre
und der Oise ist ein gewaltiger Ge

ichützkamps ausgcbrochen; dieses gilt
besonders von dem Noye.surMatz
und Conchy-les.Pot- z Abschnitt. An
der Vesle wurden feindliche Ueber
fälle abgeschlagen. An der Mesnil
les.Surlus Front (Champagne)
machten die Franzosen mehrere Ge

fangen."

Franzose greifen wieder an. ..

Paris, 14. Aug. Den gestrigen
offiziellen Abendberichten zufolge ha
ben die Franzosen gestern die Offen
sive zwischen dem Matz und Oise

Fluß wieder aufgenommen und nörd
lich sowie östlich von Gury Fortschrit
te gemacht. Starker feindlicher Wi

dcrstand vermochte die Franzosen in
ihrem Vordringen nicht aufzuhalten.

Französisches Hauptquartier, 14.

Aug. In hartnäckiger Weise vcrtei

digt der Feind den westlichen und
südlichen Rand von Thicscourt und
das zwischen Lasfigny und der Oise
liegende Vrgland. Es ist dieses der

Stützpunkt des rechten Flügels der
Armee des Generals v. Hutier. An
dem Rande desselben halten die

Franzosen die Ortschaften Gury,
Moruil, La Motte und Canuy-su- v

Matz besetzt. Eine kurze Strecke
nördlich Von Canny liegt das Bois
des Loges. Dieser Linie entlang hat
sich der Feind in seinen Gräben von
1914 festgesetzt und leistet schweren

,

st

Angrifft fort

Erfolge in Flandern
und unterhalten auf die Franzosen
ein unaufliörliches Maschinengewehr
feuer. Die Aufgabe der angreifen
den Franzosen ist ungemein fchwie

rig. denn der Feind kennt hier jeden
FuK breit Landes, hat das gcnmie
Ziel und hat fein schweres Geschütz

herbeigeschafft, das die verlorenen
Fcldkanonen ersetzt. Auch haben sie
alle günstig gelegenen Punkte mit
Maschinengewehren besetzt und der.
tcidigcn den Weg nach Noyon aufs
Aeußerste. Die Deutschen aber wis
fen, dafz, sollten sie auch hier zum
Rückzug gezwungen werden, sie den.
selben nur unter den grösztcuSchwie.
rigkcitcn bewerkstelligen können.

Offensive in Italic erluartct.
Genf, Schweiz, 14. Aug. Es

heißt, daß zahlreiche österreichische

Truppen und eine Menge Kriegsma,
tcrial sich auf dem Wege nach Jta
lien befinden. Man glaubt, daß
die Oesterreich eine neue Offen
stve gegen die Italiener planen..

Teutscher Bericht.

Berlin, übe? London, 14. Aug.
Der gestrige offizielle deutsche Be
richt lautet: Südlich von Apern
kam es gestern zu einem gewaltigen
Artilleriekmiipf. Unter unserem Feuet
konnten sich die scindlichcn Angriffe
nicht entwickeln. Südlich von Mer.
ris wurden wiederholte englische

Tcilangriffe von uns abgeschlagen.
Zu beiden Seiten des La Bassee Üa-na- ls

und zwischen dein Scarpe und
Ancre Fluß kam es auf dem Vor
felde zu Gefechten.

Auf dem Schlachtfelde zwischen der
Ancre und der Avre verlief der Mor
gm ruhiger.

Südlich der Somme griff der
Feind am Nachmittag zu beiden Sei
ten der Römer Straße, die sich von
Foucancourt bis nach VillersBrcton.
ncux erstreckt, an: er wurde zurück,
geschlagen.

Nördlich der Amiens.Roye Straße
schlugen wir am Abend starke feind.
liche Angriffe ab. Zwischen der
Avre und der Oise kain es während
des Tages zu schweren Kämpfen; die
Franzosen hatten teilweise frische Di
Visionen ins Feuer gcfiihrt, Starke
Strcitmassen griffen am ' Morgen
südlich der Avre und zwischen Tillo
loy und nordlich von Elincourt an.
Die Angriffe brachen vor unseren
Linien zusammen. An isolierten
Punkten wiesen wir sie durch Ge
genangriffe ab.

.Zwischen Tillolvy und Canny
sowie westlich und südwestlich von
Lassigny setzte der Feind bis spät
am Abend feine Angriffe fort. Süd
lich von Tilloloy stießen schivache

feindliche Streitkräfte us der Ge
gend des Matz Flusses vor. Wir
trieben den Feind zurück und - sehr

häufig wurden feine Angriffe durch
unser konzentriertes Artilleriefcucr
aufgehalten.

Nördlich und östlich uon Fismcs
war ein lokales Unternehmen er.
folgreich: mehrere Gefangene wur-
den eingebracht.

Gestern wurden 2l) feindliche Ac

roplane herabgeschossen."

Chanliies soll behauptet werden.

Zürich, 14. Aug. Der Frankfur.
ter Zeitung zufolge wird die oberste
deutsche Heeresleitung die größten
Anstrengungen machen. Chaiilnc'S z

behaupten, denn das Aufgeben dieser
Stadt würde einen weiteren Rück

zug an der ganzen Tom nie. Matz
Front bedeuten.

Hakboffiziclle Nachrichte.
Amsterdam, 13. Aug. Die deut,

sche - halboffizielle Nachrichten Agon.
tur 7ieldet in einer Depesche nach
Berlin, die ihren Weg hierher ge
funden bat, Ereignisse, die sich am
dritten Tage der britischen Opera
tionen in der Picardie abspielten, in
nachstehender Weise. Am dritten
Tage der Offensive, während eines
britisch?,, Angriffes nördlich der
Somme zu beiden Seiten der Rö
merstraße. gerieten die Angreifer in
das Flankenfeuer der deutschen ?lr
tillerie, die auf den Höhen östlich
von Albert postiert war, lvährend

Sagt, daß die Brest-Litowö- k Frie
I

dcnöabmnchilngen nicht längn
vestcycn.

Amsterdam, 14. Aug. Die Ber
liner Bossische Zeitung ist wegen der
Zustände in Rußland in Sorge und
jst der Ansicht, daß Rußland wieder
in den Krieg gegen Deutschland ein
greifen mag. Die Zeitung nennt die

vvn vivviuu uuu; j tiiivti. ivmv- -
I o ..V ri- - rr:
zug lliis aiujjianu mw ,agi. viiiic

Nation, durch tausend Konflikte aus
I

einander gerissen und infolge bon Re
bolunon und Bürgerkriege ge
schwächt, hat dennoch genügend Encr
gie gefunden und ist sich einig ge
nug, den Brest.Litotvsk Fricdensvcr

trag zu zerreißen. Soviel ist klar,
der zu BrestLitowsk abgeschlossene

Fricdensvertrag besteht nicht mehr.
Ein unerbittliches Geschick treibt
Deutschland in einen neuen Kriegs
zustand mit Rußland, außer es fin
det sich im letzten Augenblick ein

Mittel zur Verhütung eines solchen."

Russisches Bolk gegen die Sviet.
Washington, 14. Aug. Ntißland

wird dem Krieg ein Ende machen".
Die Behauptung wurde von einem

rmim Rntm Karde Dri Sans
gemacht, wie Äus eiVorst gegenüber. , , .... en.xiJL. ff.nem von letzrercm un Beruacr u

geblatt" erschicitcnen Artikel ju crse

hen ist. der durch offizielle Kanäle
auszugsweise in ' Washington einge
troffen ist. Dr. Borst giU m
Tcutschlaiid als einer der besten Ken

ner russischer Verhältnisse und wurde
deshalb vom Tageblatt" nach Ruß.
land geschickt, um über die. dort Herr

schendcn Zustände zu berichten. Durch
Unt-baltun- a mit Russen aller Klas
scn kam er zu der Ueberzeugung, daß
die Sovict-Regierun- g grunoiicy ver

abscheut wird, daß der Haß der Ruf
sen gegenüber den Deutschen aber
noch größer ist. Die Sovict-Regi- e

rung sei eme Oligarchie öcs cyrer

kens und der Willkür. Ein Kauf
mann sagte ihm: ;

Der Kriea mit Deutschland ist

noch picht Zorüber.-- 'Eine nlHRegie
rung wird in Rußland gebildet wer
hw. fir wird eine allaemeine Mobili
sation anordnen und den Feind aus
den Gebieten vertreiben, oie er zeyr

besetzt hält."
D?r Offizier der Roten Garde, der

prophezeite, daß Rußland dem Krieg
ein Ende machen weroe. sagte: .,as
Volk wird überall sich so mächtig er
beben, daß der Sieg sich wieder an
unsere Fahnen heften muß. Aus
schwedischen Quellen kommt oie cacq

richt von einer Verschwörung gegen
hns, ophen des russischen Premiers
Lcnine und des Auslandsministers
Trotzky.

Mutter ging aus
Uummer ln oen Coo

ftrrm C. Anderion. 150 Glen
Ave., Council Bluffs, wohnhaft, hat

Dimstaa aus Kummer über ihre
beiden Söhne, Arthur C. und P. I.
Anderson, die sich im Kriegsdienst be

finden, das Leben genommen. Sie
wurde von ihrem Gatten im Stalle
erhängt aufgefunden. Die Verstor
bene war eine Dänin von Geburt
und kam im Jahre 1891 nach Coim.
eil Bluffs. Ihr Gatte ist ein be
kannter Vauunternchmer. Ihr Sohn
Artbur. st 22 abre alt unö örayt
fk.. ryrasmyuW,; ; STlitnSnfiiiTn- -ci --i.rLniiiiJJi i i iiv vii tmiiiJtA'M.u-

bn fi)c6en on- dncc Reise nach

Italien in New Jork eingetroffen
ist. Rbr Sohn P. I. ist 25 Jahre
alt und als Schiffbauer in New Jer
ser, tätia. Die Familie hatte so

eben ein elegantes Heim bezogen. Die
obno wurden von dem beoauertt.

chen Tode der Mutter in Kenntnis
gefetzt.

Gomprrs an in Spitze der amerika

nischrn Arbeiterdelegation.

Washington. 14. Aug. Aineri.
kas Vertreter auf dem Kongreß der

britischen Gewerbeunionen, der am
17.. .18. und 10. September in Lon
don stattfindet, werden bn Samuel
Gompers. dem Präsidenten der

Amer. Föderation of Labor geleitet
werden. Sie werden England,
Frankreich und Italien besuchen und
mit Arbeiterführern konferieren.
Serr Gomvers hat sich nach New

Vork begeben, uin vor feiner Abreise
eine Reihe von Konserenzen avzuyal
ten. Borgestcru konferierte er mit
den: Präsidenten Wilson. Sozialis.'
mus, sagte er. würde in den Erwä
gungen keine Rolle spielen, soweit die
amerikanische Tclegation in Betracht
kommt. Er fügte hinzu, daß die
Tozialiste nicht vertreten fein lvcr
ten. ,

' '

' 'vfittitntH 4ititi SisTv t T'f VTtHh.ViUtlU( tlUUJ 4ttUl.VI,lU 4illV VlUj'
pra an JÜ0C0 umnroeg, uue
offizieller Bericht gestern sagte.
Bier Tage später wurde, der fran
zo lsche Tainpfer Anstrallan im
Mittelmeer torpediert, hielt sich

aber über Wasser Der Bericht lau
tct: '

Der Dampfer Djemnah, welcher
den Menaacnes Mantiines ae.

horte und sich von Bizaerta Zach

Älerandrm mit nuluariichen Paiia
aiercn an Bord unterwegs befand
wurde' in der Nacht voin 14. auf
den 15. Juli torpediert und vcr
senkt. 412 Mann werden vermißt

Am 19. Juli wurde der Mittel
mccrdampfer Australian. der ber
selben Gesell'ckaft acbörte. torpe
dicrt und versenkt. 943 Passagiere
wurden gerettet. Trei werden vcr
mißt.

. ..n demselben Vcaleitzuae wur
de ein Dampfer, ' der torpediert
worden war. üb,er Wasser ehalten

Zahlreiche Bomben wurden nach
dein unter Wasser besmdlichen
Tauchboot abgeworfen- -

2. August nächster
Registrierungstag

Washington, 14. Aug. Der 24

Aiiauft ist der nächste Registrierungs,
tag für - die amerikanische Jugend.
die seit dem letzten ö. Juni das 21.

Lebensjahr ereicht hat.

Um sich auf eine Verzögerung in
der. Annahme der 1845 Jahre
Wcbrkraftsvorlaae vorzubereiten, hat
Provostmarschall General Crowdcr
Befehle an die ' StaatsHauptqum
tiere gesandt für die Registrierung
am 24. August.

Es ist geplant, die erste Registrie

mng der Männer zwischen 18 und
21 und wiscken 31 und 45 .früh
im September abzuhalten, falls die

Wehrkraftsvorlaze zu jener Zeit an
genommen wird, wie erwartet wird.

Eine BeschaftigungKstcner von $10
daß Jahr fc,tgc,ctzt.

Washington, 14. Aug. Beson
dcre Steuern von $10 pro Jahr auf

Beschäftigung oder Profession mit

Ausnahme der Kriegsindustriehand
werke, der. Farmer. Lehrer und Pre
digcr, wurden gestern vom Komitee
für Mittel und Wege in die $8.000,
000.000 Steuervorlage aufgenom
mcn. Eine ähnliche Steuer wurde

auf alle Zseschäftsfirmcn, die mehr
als $2,000 das Jahr einnehmen ge
setzt und eine Steuer von $25 das

Jahr auf Großhandelsgeschäfte mit

Einnahmen von $200,000 und dar,
über.

Zeituien, Pressevcreiuigungen
und Zeitschriften wurden von der

vorgeschlagenen Steuer von 10 Pro
zent auf gemietete, Telegraph, und

Tclephonlinien befreit.

südlich dieser Stellungen umere Ma
schincngewehre, in dem Gehölz des
steilen Users der Somme versteckt.

breite Lücken in die Reihen der An

greiser rissen und diese schließlich

zum Rückzug zloangcn.
Südlich des Flusses erging es den

Briten nicht besser. Zu beiden Sei
ten der Nömcrstraße war die vorruk
kende britische Infanterie von schiva

mcn deutschen Äbteilunaeii. die sich

auf deni beiualdetcn steilen Ufer der
Somme verborgen hatten, einem

Flankenfeuer ausgesetzt, ohne daß die

britische Artillerie die Teutschen zil
erreichen vermochte. Schutzlos wa
ren die angreifenden Briten diescin

Feuer preisgegeben.
An der gradlinigen Nömerstraße

waren feindliche Kavallerieabteilun
gen, zur Verfolgung bereit, Muni
tionskolonnen, Jnfantcriercscrvcn u.

Maschineiigewchrabtcilungen zusam

mcngcballt. In dieser kompakten
Masse richtete das deutsche Granat
feuer schrecklichen Schaden an. Un
sere niedrig fliegenden Aeroplane er-

öffneten aus ihren Maschinengewch
ren ein verderbliches Feuer. Tie
britiscke Infanterie Reserve, die es

auf einen rascl'en Vorstoß abgesehen
hatte, wurde zulii Rückzug grzwliil
gen."

Washington, 14. Aug. Die Erste

amerikanische Feldarmee ist jetzt

vollständig unter dem Befehl des Ge

nerals Perfl)ing organisiert. Sie
umfaßt wahrscheinlich 1,250.000
.Mann, in fünf Armcecorps von je
sechs Divisionen gegliedert und hält
die Linie von nahe Verdun bis zur
Schweizer Grenze. Von dieser Front
wird der große Vorstoß der Alliier
ten beginnen, bon welchem man er
wartet, daß er den Krieg beenden
wird. Die Rheingegend und die

großen deutschen industriellen Di
strikte .werden den Angriffen der
Amerikaner ausgesetzt sein. An man
chen Punkten zieht' sich die amerikani
sche Linie kaun, 15 Meilen vom

Rhein entfernt hin. Etliche ftanzä
fische Truppenverbände stehen mög
licherwcife ebenfalls in dieser langen
Linie. Die neuen amerikanischen
Divisionen, die gegenwärtig in der

Bildung begriffen stnd, werden ze

denfalls in diesem Abschnitt zur Ver
Wendung kommen.

Artilleriekämpfe an der Vesle.
Mit der Amerikanischen Armee an

der Vesle, 14. Aug. An der pon
Amerikanern gehaltenen Front zwi
sehen Rheims und Soissons ist ein
lebhafter Geschützkampf ausgebro
chen. Am Abend des 12. August
unternahmen die Deutschen einen
weiteren Angriff auf Fismette, der
selbe verlief für sie erfolgos. Der
gestrig Tag vericf im allgemeinen
ruhig. Die beiderseitige Artillerie
ist nach wie vor tätig, doch hat kein
Frontwechsel stattgefunden. - ..Die
Deutschen graben sich ein, indessen

Tauchboot-Uapita- n

sehr jugendlich
Boston, 14. Aug. Wir sind Kei

ne Kinderniörder,. darum erzählt kei

ne Lügen über uns, wenn ihr Land
erreicht," das war das Abschicdswort
des jugendlichen Kommandanten ei
nes deutschen Tauchbootes, welches
am Samstag den Schoner Kate Pal
mer versenkte, so erzählte Kapitän E.
Russell von dem versenkten Schiffe,
als er gestern hier ankam. Wäh
rend er sich an Bord des Tmichboo,
tes befand, hat Kapitän Russell, wie
er sagt, die Offiziere und Mannschaf,
ten genau beobachtet. Alle waren
junge Leute. - Der Kommandant
war nicht mehr als 21 Jahrealt
und die meisten der Mannschaft wa
ren unter diesem Alter. Sie waren
augenscheinlich nicht mit dem atlan,
tischen Ozean vertraut und verlie
ben sich gänzlich auf große Seckav
ten.

Palast in Uarlsrnhe
von Bombe getroffen

Genf, 11. August. Einzelheiten,
die hier bezüglich des letzten briti.
schen Angriffs aus Karlsruhe ein
liefen, besagen, daß die Nordseite
des Bahnhofes schwer beschädigt
vurde, wie mich das Arsenal, wo
eine schwere Ervlosion stattfand.
Eine Bombe explodierte auf einem
Flügel des Palastes der Großher.
zogin Sophie hub es wurden meh.
rcre Besucher und Bedienstete getö
tct oder verletzt. Eine zweite Bombe
fiel in dcr Nahe einer Kanonen
fabrik, die jcdcch nicht beschädigt
ourdc. Eine dritte Bombe zerstörte

die 'Fenster d 'r Hauptkirche in dcr
Stadt. Untcr den in dcr Kirche be

findlichcn Leuten brach eine Panik
aus und viele Personen wurden
verletzt. Tie Teutschen gcbm zu,
daß elf Personen getötet und 26
verletzt wurden.

EfGouverncur Willis in Ohio voran

Columbus, O., 14. Aug. Unof
fizielle Wahlbcrichte aus 402 Prä
zinkten in 12 Eounties des Staates
zeigten,' daß dcr frühere Gouvcr
neur Frank B. Willis die rcpubli
konische Noinination über John H.
Arnold bei der gestrigen Primarwahl
erhielt. Gouverneur (5or und die
übrigen deniokratischcn 5landidaten
auf dem. Staatöticket hatten keine

Opposition.

Washington i i-- : August. Die
deutschen Tauchbootangriffe in
amerikanischen Gewässern wurden,
wie verlautet, bei der gestrigen
zZabinettssitzung besprochen, doch

wenn neue Pläne bezüglich ihrer
Bekämpfung - gemßt wurden, so

wurde darüber nichts bekannt.
.Der einzige Bericht, der das Ma

lincamt. gestern erreichte, meldete
die Zerstörung des norwegischen
Dampfers Sokruiierstad, 25 Meilen
südost vom Fire Island. Kapitän
Hansen und sein? Besatzung von
'60 Mann wurden von einem Pa
trouillenboot aufgefischt, nachdem
sie zehn Stunden lang in Booten
sich auf See refa'Len.

Die Zerstönl.ig der Sommerstad
durch einen Torpedo, der unter dc.n

Bug des Schusses durchging, das
selbe umkreiste und mitschiffs traf,
gab Veranlassung zu der Annahme,
daß der Torpedo drahtlos von dem

Tauchboot kontrolliert wurde, aber
dies .wurds- - hon MarineErpcrten
als lächerlich angesehen. Su?,-

-
sag

ten, daß der. 5urs des Torpedos
durch das Gyroscop gelenkt werde,
welches vor den: Abschießen 's? em

gestellt werden kann, daß es einen
Kreis beschreiben kann. Dies wurde
öfters von ben amerikanischen Schif
fen bei Schisssbersuchen gemacht
um das Torpedo nach dem Schiff,
welches es abschoß, zurückzubringen.
Auch deutsche Tauchboote haben dies

öfter getan, wie bekannt ist. Der

Torpedo wird auf diese Weise dop.
pelt . wirkungsvoll, denn wenn es

sein Ziel vermißt, bleibt die Mög.
lichkeit es. zu treffen, nachdem es

umkehrt.

Uampf zwischen
Tschechen und Aussen

Amsterdam. 11. Aug. Von

Deutschland hier eingetroffene Mel.

düngen besagen, daß gegnwärtig am

Mittellauf der Wolga, besonders in
der Nachbarschaft von Simbirsk, ei

ne Schlacht zwischen TschcchoSlova
ken und Bolsheviki Truppen im Gail

ge ist. (Sunbirsk ist 400 Meilen
östlich von Moskau entfernt und bil
det einen' der Schlüsselpunkte an der
neuen russischen Front. Anm. der
United Preß.)

Es heißt, daß die Soviet Armee

150,000 Mann zählt. Die Flotte
der Bolsheviki hat alle Fahrzeuge der

Wolga weggenommen und die Ver

bindung der letzteren mit den: Haupt
quartier zu Simbirsk unterbrochen.

101 Namen auf der
. amer. verlnstliste

i
Washington, 14- - .August. Die

heute vom Knqsmnt veröffentlich
ten Verluste bel'cfcn sich auf 101
Mann. 69 Mann wurden im

.'kämpfe getötet. 21 erlagen ihren
Wunden, 10 sta'ben an Krankhci
ten und einer kam durch Unfall
ums Lcbcn. Lluf der Liste werden
drei Jowaer genannt. N. E. Heif
ner von Titonk. Ja., fiel im
Kampfe. G. H Baker von Crcfton.

Ja., erlag seinen Wunden- - Und
G. E. Rcadout, Li.comb. Ja,, starb
infolge von Krankheit

Wetterbericht.

Für Omaha und Uingcgeni, den

Staat Ncbraöka. und Iowa: Teil
weise bewölkt heute Abend und Ton
ucrttag; wärmer am Tonnerötag.

Ä Widerstand.
London, 14. Aug. In einem mit

, ... C i. a (". A 4 n. fiXn

'
London, 14. August. Die briti

sche Regierung hat eine Deklaration
erlassen, in welcher sie die Tfchecho
Slovaken als eine alliierte Nation
anerkennt und die tschechoflovakische
Armee als eine alliierte Streiti

macht, .die regc'rccht den Krieg ge
gen die Zentralmächte führt.
. Britische Truppen, die in Vladi
vostock gelandet imlrden, sind nach
dem Ursury-Flu- ß vorgerückt, wo sie
mit Entbufiasmu von dc .tkcki?.
slovakischen Truppen begrüßt wur
den, wie eine offizielle Ankündigun?
gestern besagte. '

Washington in Sympathie.
Uashinaton. 14, Aua. Die An.

crkennung der Tfchecho Slovaken
als eine i unabhängige, Deutschland
bekriegende Nation seitens Eng
'.anos. jolgt einer ähnlichen Sand.
lungsweife Italiens und Franks
reicys.

Man erinnert s'ck. don erst kür,.
lich Staatssekretär Lansina in einer
Erklärung eine tiefe Sympathie
ausdruckte, mit welcher diese Re
gierung die nationalen Bestrebun
gen der Tschccho-Slovake- n und an
derer unterdrückter Völker der öfter,
reichisch-ungarische- n Monarchie be
handelt. Die Tschecho-Slovake- n wer
den als die stärkste dieser Nationett
angesehen. Infolge der Lage würde
eine unabhängige tschecho-slovakisch- ö

Nation einen Keil zwischen Deutsch
land und Oesterreich setzey und den!

alldeutschen Traum eines offenen!
Weges von Bcisin nach Bagdad
zerstören.

Zusammenkunft im
deutsch. Hauptquartier
Amsterdam, 14. Aug. Kaiser

Karl von Oesterreich.Ungarn, Baron
Burian, der öster.ung. Auslandsmi
nister, Fürst Hohcnlohe, der österr.
Botschafter in Berlin, und Graf von
Wedel, der deutsche Gesandte in
Wien werden heute im deutsche
Hauptquartier erwartet, um alle un.
erledigten Fragen zu besprechen, wi
Berliner Meldungen an die Frankfurter

Zeitung angeben. Die DcHe
schen fügen weiter bin, dak 7L

Joffc, der russische Botschafter in
Berlin, nach Moskau gereist ist, unl
die Notifizierung des Friedensver
träges, dcr den Frieden von Brest
Litowök ergänzt, zu erlangen.

Trotz Opposition des Präsidenten
wicdernominiert.

Birmingham, 14. Aug. Kon
greßabgeordnetcr Gco. Huddclston.
den Präsident Wilson in einem Tele
gramm kürzlich als in tcder Be
ziehung ein Opponent der Admini-

stration" kritisierte, ist gemäß den
bisherigen Wahlberickjtcn aus der de.
mokratischcn Primarwahl wiederno
miniert worden. Bundessenator
John S. Bankhead wurde mit ro
her Majorität über Frank S,
White nominiert. '

;

'

uiuiiii i.iviuciuim ul uuucii nv
fecht haben die Franzosen einen Ge

enangriff der Deutschen auf dem
Wdtiu frtnfiiivtSurtsf. . . nhnpMnnoYiVUjUI V W w MVVIUj.UVtll

Die französischen Gcbietögewinne auf
dem Lassigny Gebirgsstock haben die
Tclüfchcn gezwungen, eine lange
Grabenlinie in dem Oise Tal aufzn
geben, und die schwere französische
Artillerie beschießt Royc. Es ist eine
bloße Frage der Zeit, wann diese

Stadt fallen wird. Auch Ehaulncs
dürfte sich dann schwerlich halten
können.

Seit dem 8. August, als die bri
Montdidicr . Amicns Abschnitt ein
setzte, haben die Erste französische

und die Vierte britische Armee zu
sammelt 28,00(1 Mann gefangen ge

ommen, darunter 800 Offiziere
unö von diesen wieder acht Regi
inentskonlmandeurc. Tie Zahl der
eroberten Geschütze belauft sich ouf

i 000. Diese Meldung kam gestern
'.'lvend aus dem Hauptquartier des
Feldttiarschalls Haig. In demselben
heiht es ferner, dK der gestrige Tag

f" an bet .britischen Front Verhältnis,
mäkig ruhig verlief.

Feind leistet zähen Widerstand.
Französisches Hauptquartier, 14.

Aug. Bei ihren gestrigen Angriffen
haben die Franzosen auf der Thics
eourt Hochfläche dem Gegner zwei
wichtige Positionen abgenommen,
nämlich die Ecuvillojl und St. Clau
de Gehöfte? dieselben bilden die

Schlüssrlpunktk' zur Hochfläche. Tie
Dmtschcn füllen die Zi,l,krcichen

Schluchten und Wälder uiit Senfgas Abonniert auf big Xä&t


