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Amerikaner
. t , ... .

landen
,: .

ankee-Fliea- er
.

rieten
- ..

Zowaer Flieger
schießt Monoplan ab

Lnftsikg des Ler.rnant Schultz liarrt
och drr BestZtigniig. Briten

legen 22 deutsche Flieger
und derlieren 15.

in MM ostokerheerungB an
Vorlaufig ist es nur ein Regiment Regulärer von

Rlaniladech werden weitere Truppen dieser
Avantgarde folgen

Bombardieren 1 mehrere vom Feinde setzte
Städte und Eisenbahnen; an der Vcst ojnt

flaut öle Uampftätigkeit ab

Grotze Razzia auf . ,

Driickeberger

1,400 Mann, die sich über Neg!
stricrnng nicht ausweisen kann

trn, verhaftet? 1,200 wie
der freigelassen.

Führende Geschäftsleute von

Ontaha, Mitglieder der Co. C der
Heimgarde, Ltaatsagenten, Eisen
bahndetektive, Bundes Hifsmar
fchälle, Polizisten und Geheimbeam-t- e

Omahas, in: ganzen etwa 200
Mann, wurden vorn Marschall
Eberstein ' Vota Jüstiz.Dcparteinent
bei' der größten Razzia benützt, die

je in der Stadt Omaha veranstal
tet wurde uno zu der Verhaftung
von etwa 1,400 Personen führte.
Von diesen werden etwa 200 fest,,
gehalten und in das CountyGe
fängnis abgeführt. : Es war eine
Kampagne gegen Drückeberger,-di- e
durchgeführt wurde, um alle Arten
von Drückcliergern und Leuten, die

Zllbert wird von britischen Truppen eingekreist
i

Lage an bet Somme wenig verändert
Britisches Hauptquartier, 16. Aug.
Weder an der neuen Somme

Front noch weiten oben in nördlicher

Richtung, wo die Deutschn: sich aus
s mehreren Stellungen' zurückgezogen

haben, ist eine wesentliche Aenderung
in der Lage der DiiM eingetreten.
An dcr, neuen Front südlich der
somme scheint der vemo noch zahl

'
reiche Truppen beisammen zu haben;
die Hauptmacht steht zwischen iSljcutl
ues und Roye. Die Artillerie und
die Flieger der Alliierten beunruhig

tzardens Angriff auf
preußische Politik

. ,

Karnt vor Ctur an Rußland
und lobt afsen, die,Br.itrn und

Amerikaner.

Waflzington, 1C. August. Ein
weiterer schwerer Angriff auf die

preußische Politik, zugleich mit ei.
ner Warnung über den sich zusam
menzichendcn Ätimn in Rußland
und ein offenes Lob fiir die bri
tischen und amerikanischen i Solda
ten, die für ihre Ideale kämpfen,
ist soeben in der Zukunft von Ma
nmilian Horden, dem frei von der
Leber sprechenden deutschen Redak.
tmr, veröffentlicht worden. Eine
offizielle Depcfche aus Frankreich
zitiert einen Ai .'zug aus dem Ar
tikel, besonders darmlf hinweisend
daß die deutschen

'

Zensoren ihn in?
Druck erscheinen ließen- -

.

In dem Augenblicke, als das
Feuer slavischen, Hasses, aus allen
vier Ecken von Rußlcknd kommend,
sich in eine einzige ungeheure
.lainme znsalnmenfchlict", - fragte

Harden, wie können unsere Hfrr
.scher glauben. Stützen für , Throne
zu. erhalten uv.b Kandidaten dafür
zu finden? Wünschen unsere Herr,
scher etwa, die Pläne der Gegner
zu unterstützen und die einzelnen
lodernden Flninmen, die zwischen
Wladiwostok und. Sebastopol, zwi
schen Murmansk und Fiume bren
nen oder gliinmcn. in einen ein
zigen Brand zu vereinigen?"

Horden erklärte, daß die Seele
des modernen t Deutschlands, die
non der Idee der Herrschsucht er

griffen, in den Worten zusammen,
gefaßt ist: Nieder auf eure Kniee."

Jhr denkt, daß die Briten und
Amerikaner so findwie die konser
bativcn Zeitungen sie darstellen,"
schreibt er. Sie haben sich als
ganz andere bewiesen an ber Fser,

K

. gen den Feind unausgesetzt. GhaiiM'
M nes uno anoere-vo- oen noen ne.

fchte Ortschaften, wurden- - während
des gestrigen Äoges beschossen; viele

Jeuer wurden durch das Bombaroo
'ment verursacht.

Der Hebuterne Keil ist infolge
des Rückzuges der Tcutiqcn eni
fernt, und die Briten haben ihre
Vorposten in der Richtung von Buo
auoy vorgeschoben. Aus einem von
General Ludcndorfs erlassenen Ta-

'
gesbefehl geht herior, daß Terrain
ausgegeben werden müsse, um das

' Leben der Soldaten zv, schonen. 3e.

soll Hilfe gebracht werden

sibirischen Winters mag sie auf den
endlosen Steppen überraschen, ehe sie

ihr Ziel erreicht haben und sich nirt
ihren Kameraden in Sibirien verei'
nigen können. .'

Es wird erwartet, daß japanische
Streitkräfte nach dem Baikal See
marschieren und sich in den Besitz
der Bahn setzen werden, um Anschluß
mit den Tfchecho.Slovaken zu erhal
ten. Es wird hier gesagt, daß die
jetzt in der Mandschurei - stehenden
Japaner jn der Lage sind, diesen
&(frH- an itTipmpsimon

fj HII.V.II.IIIlll.
Auch die gestern in Wladivostok

gelandeten Amexikaner werden den
TfchechoSlovaken möglicherweise zur
Hilfe eilen. ' ...

Wenn auch nicht beabsichtigt wird,
die amerikanischen Truppen zu einer
Invasion Sibiriens zu verwenden,
so glaubt man doch, dich sie jeden
Augenblick bereit ; gehalten werden,
ins Innere vorzudringen, sollte sich
dieses als notwendig erweisen. Vor
läufig aber werden sie dazu verwen
det werden, die militärischen Vorräte
und amerikanisches Eigentum in
Wladivostok zu schützen.

Eine Luftkur für
X Präsident wilson

Magnolia, Mass., 16. August.
Zwölf Stunden Aufenthalt im Tag
im Freien ' ist Präsident Wilsons
Idee von feinen Ferim, die

'
er hier

an der Nordkufte verbringt."
Dieses- -

Programm wurde . von
Rear Admiral. Cary

'
T. . Grayson,

des Präsidenten Leibarztes, aufge
stellt. ; . . ..

i Der President stand heute sehr ftüh
auf und verbrachte den Morg'en mif
dem Golfplatze und den Nachmittag
mit einer ' Autorundfahrt. Er hat
sich des feinen, klaren, kühlen Tages
erfreut.

Wenn auch der Präsident' George
Close,, des Präsidenten Clerk Md
Stenographisten, bei sich hat, so plant
er idoch, nur solche Arbeit zu verrich '
ten, die absolut nötig ist. Keine Be
sucher wurden heute erwartet. . -

Außergewöhnliche Vorsichtsmaßre
geNwurden zum Schutze des Präs:
deuten getroffen.

Senator öitcheock

9
bei Colonel tzouie

Washington, 16. Aug. Der Be.
such des Präsidenten Wilson bei sei.

nem geheimen t Ratgeber Colonel
House hat heute zur Veröffentlichung
der Tatsache geführt, daß Senator
Hitchcock vor einigen Tagen anf

. dcnfalls hat die wunderbare Arbeit,
die von den kleinen Tanls cher Alli
iertcn verrichtet wird; öa de'.itsche
Oberkoinmando bestimmt, über die
Ancre zurückzugehen. , X

, Zwischen der Llncre und der Oise
baben sich im Laufe des gestrigen
Tages an mehreren . Punkten kleine,

j re Gefechte ereignet: nordwestlich von

one,. südlich von LassigliU und der
i Oise entlang haben die Briten und

Franzosen ihre Positionen envas ver
bessert. '

,

Der neuen Somme Front entlang
herrschte mit Ausnahme von lokalen

,' Artilleriekämpfen .verhältnismäßig'
; Ruhe. Unter der Zcvölkeng jener

(öegend, namentlich aber in Amicns,
berrschie gestern großer Jubel. In
der 5Zathedrale wurde ein Tankgot

--
'

ieZdienst abgehalten. Während der

Äeschichung der Stadt wurde an denk

iöotteöhause bedeutender Schaden on

gerichtet; viele prächtige Fenster lic

gen in Trümmer, und ein Geschoß

schlug in das Dach der Kathedrale

Bei der amerikanischen Armee in
Frankreich, 16 Äug. Haiiptmann
ihas. I. Biddle von Andulasia,
Pa., ist der jüngste Flieger, der
einen, deutschen Aeroplan abschoß.
Als. er gestern früh mit einer Pa
trouille ausflog, traf er bei Flirey
drei , Monoplane. Die Amerikaner
griffen an und eine der deutschen
Maschinen fiel . außer Kontrolle
hinab. Sie verschiiwnd im Nebel
und der Sieg des Hauptmanns
konnte noch nicht bestätigt werden.
Leutnant Vaughan R. McCormick
von Columbus, O., hat gestern fei-

nen
. zweiten deutschen Aeroplan er

legt, als -- er rincn Kampf bei St.
Mihiel bestand. Französische Beo
bachter bestätigten den Sieg. Eine
weitere feindliche Maschine wurde
am 10. August von Hauptmann
Aay C Vridg?man von Lake
Forest. IN., bei - Aivrayin nieder
gebracht, an deren Zerstörung Lcut
nant McCormick ebenfalls Anteil
hat.

' Weitere Lufisiege der Amerikaner
schließen auch einen Monoplan ein,
der scheinbar von. Leutnant Her
mann Schnitz von Bettendorf. Ja.,
herabgeschossen wurde. Er ging in
einer steilen Lin'.e herunter, nach,
dem Leutnant Sckultz über den
Wolken bei Flire? 373 Schüsse auf
ihn abgegeben hatte. Ein weiterer
Doppeldecker nmrde von Leutnant
Edgar C. Tobm von San. Antonio
in der Gegend von Evrezen ange
griffen. V5 wirst ;tur ocioe siege
yc)tnt!giing gcp.icl.t. '

Briten schienen ?2 Aeroplane ab.

London, 15- - ?ngust 22 deut
Zche Aeroplane, wnrden zerstört und
6 außer Kontroste hinuntergesandt,
gemäß einer offiziellen Angabe über

Luftoperationcn die gestern er
lassen wurde. 45 britische Maschinen
werden infolge -- deikuftkämpfe .der
Mißt. "I

15,000,000 m'dnmt
werden registriert

Washington. 16. .August Pro
vostmarschall General

"
Crowdcr hat

angekündigt, daß die Pläne bereits

ausgearbeitet find für die Regi
strierung von 13,000,000 weiteren
Mannern. nach dem Gesetze, das
dem Kongreß vorliegt und das die

Aushebung vml Mannschaften von
18 bis 45 Jc.hren vorschreibt. Aus
dieser ,Zahl hofft man sofort, 2,
000,000. für den vollen militari
schen Dienit aushcben zu können.

Robert Fah in Spanien gefangen.
Waittinaton. 16. Auaust. Ro

bert Falz, de 'überführt worden
war, ..Bomben cn,f .Schiffe gebracht
zu haben, die Munition und Pro
vinnt nach Europa beförderten, der
dann zu Zuchthaus strafe verurteilt
wurde, hierauf aber entfloh, ist , in
Spanien eingk'fangen worden.
Staatsfekretär Lanfing kündigte
heute an. daß er ohne Auslie

ferungspapiere nach Amerika
werden wird.

Tankdlil"r noch flott.
Washington. 16. Ailgust Der

onieritanifche Oeldampfer Frederick
R. Kellogg, der Dienstag torpediert
wurde, ist 16 Meilek von Barncgat.
N. J. noch imnier flott und es'
herrscht die Möglichkeit, daß er in
den - Hafen bugsiert werden kann.
Sieben Mitglieder der Besatzung
werden noch iinmer vermißt, doch

hat das Marineamt keine Bestäti.

gütig der Berichte, daß 5 Mann
getötet wurden infolge der Explo
sion des Torpedos.- -

Dc Haviland Arroplau b'vorzugt.
Waslungtoii. 16. August. Die

Luftzeug l'rcduktions .Unter
snaning durch das Militär ' Sub
,omit?e des Senats, die vor unge
fähr 2 Monatcn begann, wurde
heute beendet durch eine Er
klärung von John D. Nyan, Vor
sitzer des i Luftzig-Produktionsr-

tes.
Der De Haviland Aeroplan

wurde von Nnan gründlich besprö
chen. Er drückte fein Vertrauen
zum De Havilan als eine höchst

zufriedenstellende ' Maschine aus
und. sagte, viele Kritik derselben
komme von Konkurrenten, und an
deren, die er für nicht berechtigt
hält. Kritik zu üben. Diese ' Ms
schine, sagte -- r.ist jetzt die Haupt,
mnsch-n- e ' für Mafsen-Produktio- n

und sollte nicht aufgegeben werdc?i.

V' ?. ?? v

die' noch vor zwei Tagen eine sa

grobe Tätigkeit an den Tag legten,
sind weniger-nktl-v. Französische und

amerikanische Aeroplane leisten im

Beobachtungs Tlenst Vorzügliches
Weitere Geschütze sind m Stellung
gebracht worden. Die deutsche Linie
wird von zahlreichen Maschincnge
wehren verteidigt. Es kam zwischen

der bcidcrfcitigcn .Jnsantcne zu

Scharmützeln; größere Jnfanteriege
fechte aber --sind nicht zu verzeichnen.

Britischer Bericht.
London.. 16. Aug. Das Kriegs.

amt berichtete gestern Abend, daß in

folge erfolgreicher lokaler Operatio
nen an der Picardie. und

. Flandern
Froiü die britischen . Linien etwas

vorgetragen wurden. In' dem Be
richt hsifzt es: Kanadische Truppen
haben in der Nachbarschaft von Da

mery, drei Wtcilen nordwestlich von
Rove. und Parviller, eine.' Meile
nordlich von Damery, einen erfolg,
reichen Vorstoß gemacht und beide

Dörfer besetzt. Auch wurde unsere
Linie , südöstlich von Proyart (sechs
Meilen nordwestlich von Chaulnes)
eine kurze Strecke weit, vorgetragen;
f)i diesen Operationen haben wir
mehren Gefangene gemacht.

Nördlich von Albert haben unsere

Patrouillen während des ganzen Tn.
ges Fühlung mit dem Feinde gehabt,
und an mehreren Punkten ist es zu

Zusammenstößen gekommen. In dein

Pieuz.Bcrquin Abschnitt haben unse
re '

Truppen weitere Erfolge aufzu.
wcisenfind südöstlich der Stadt var
gedrungen und haben mehrere Ge

fangene gemacht. Nordwestlich von
Locon wurde von unseren Truppen
ein erfolgreicher Ueberfall arzSge.
führt; dein Feinde wurde erheblicher
Schaden zugefügt; auch wurden ihm
zwei Maschinengewehre abgenommen.

An der Kemmel Front steigert sich

die Tätigkeit der"feindlichen Mafchi.
nengewehre'

Briten bedrohkn Albert.
- London,' 16. Aug. Fcldmcu-schal- l

Haig meldete heute, daß britische
Truppen Albert allmählich einkrei
sen. , Die Stadt wird vom Westen
und Seiden bedroht; die Briten ha
ben die Ancre in weiter Front über
schritten und dringen in nördlicher
Richtung vor.

Französischcr Bericht.

Paris, &. Aug. Offiziell wird

gemeldet: An der Avre Front ha
ben franzosische Truppen in der Ge
gend ton Mllers.les.Roye und' St.

rAurin Fortschritte aufzuweisen. Oest.
lich von Arniancourt haben wir un.
sere lten ersten Verteidigungslinien
die wir im Fahre 1915 inne hat.
ten, . besetzt. '' In. der Champagne
nahmen wir in dem Pcrthes.les.Hnr
Ms Abschnitt eine Änzahl Feinde ge.
fangen. OestlichNwil Maifoi.is de

Champagne wurde eil, deutscher Uc

berfall abgeschlagen."

Flirgerangriff auf Paris.
Paris,' 16. Aug. ES wurde heute

offiziell gemeldet, daß fsindlicho Flic
ger letzte Nach! in der Umgegend von

Paris eine Anzahl Bomben herab.
warsen; mehrere Personen sind den.
selben liiil Opfer gefallen. Der
Alarm erfolgt im 10 Uhr Abends
und um 12:'32 war der Feind wieder

abgezogen.
(iZewaltige liegerkämpfe.

London, 16, Aug. Offiziell wird

gemeldet, 'daß in Frankreich uiid
Flandern umfangreiche Vonibenan.
griffe au: geführt wurden und zahl
reiche Flicgerkampse stattgefunden
haben. In dem Bericht heißt es,
daß 27 feindliche Aeroplane hercch.

geschossen und acht außer Gefecht ge
setzt wurden. Neunzehn britische
Maschinen werden vermißt, as
Hauptziel der Bombengeschwader wa.
ren Peronne, eine Munitionsnieder
läge, sowie die Städte Douai, Cam
brai und Thimiville. Auch wurden
Ziele zs,r ebenen Erd? von den Ma
schinengeinehren der Flugzeugs be

stricheii,
"

(Irni't rM,,ifwrn:iirh,n i:i i't
da? besie SjiKi.ii'rgi'ichtij't, das ge!
macht wcroen !a.in.

Den Tschecho-Slovake- n

Washington. 16.' Aug. Amerika-nisch- e

Truppen wurden gestern zu

Wladivostok ausgcschisft uuö werden

sich sofort den internationalen Streit,
kästen anschließen, um. die Armee der

Tschecho-Slovake- n in ihrem Feldzuge
gegen die Bolsheviki in Sibirien zu
unterstützen. Die amerttamschen
Truppen fetzen sich aus den Mann
schaften des 27. Infanterieregiment
von Manila zusammen; ein aveiteres

Regiment von den Philippinen und

Truppen aus den Ver. Otayten wer
den demselben folgen. Das Manila
Regiment besitzt noch nicht volle

Kriegsstärke und zählt zwischen 1200

und 1500 Mann. Dasselbe wird
von Oberst Henry 50. Stycr befeh.

ligt.. Die amerikanischen Streit,
fräste in Sibirien werden unter dem

Kommando des Generalmajors
Grades stehen, der eine Division Re,

gulärer fn Camp Kearny,xCaI.,.be.
fehligte. ; i

Washington. 16. Aug. (Von Ro-be- rt

I. Aender, Korrespondent der

United Preß.) Gegen Teutsche, Oe.
sterreicher und Bolsheviki kämpfend,
dringen kleine Armeen der Alliier
ten heute in allen Ecken Rußlands
vor in den: Bestreben, das russische
Volk gegen die UnteÄ,rück'.mg des

gemeinsamen Feindes zu schützizn.

Ohne ein vorher festgesetztes Opera.
tions Programm gehen Briten,
Amerikaner, Franzosen, Japaner,
Italiener und TschechoSlovaken in
den Kampf. Aus glaubwürdiger
Quelle verlautet, daß die Bewegun
gen dieser Truppen ganz und gar
von den Entwickelungen, d:e
hier und da in dem dunkeln Rußland
entwickeln, abhängen werden. D:
Streitkräfte werden dorthin geworfen
werden, wo sich ihneii Gelegenheit
bietet, die Sachlage auszunutzen.

Britische Streitkräfte haben das

Kaspische MeZr gekreuzt undVaku.
oas Jemrum oer je:iewer :m iug.
lichen Rußland, erreicht.

'Streitkräfte der Alliierten stehen
100 Meilen südlich von Archanglsk
und dringen von dort aus weiter
vor. , '

Amerikanische Reguläre haben die

Truppen der Alliierten in Wladiöo.
stok verstärkt, die einen Feidzug im
östlichen Sib'riei: vorbereiten.

Tschecho'Slovyken liegen der Wol

ga entlang mir den Bolsheviki im

Kaiiipfe. . '
Es wird erwartet, daß, die briti

schen Truppen, die sich in den Bm
sitz der Vefcstigungswcrke von aku

gesetzt haben, schwere 5ti ipfe zu be.

stehen haben werden.- - Hiesige Mili
tärs ergehen sich in Lobeserhebungen
über die Briten.' die 700 Meilen
weit .von Bagdad nach
sien einen Weg gebahnt haben

Türkische Truppen zu Batum fres
se:, chicr eingetroffencn Nachrichten
zufolgd. Anstalten, auf Baku zu ,niar
schieren, und isi die Möglichkeit vor.
Handen, daß sich ihnen deurfche Kon.

tingente anschließet: werden.
Von Baku können die Alliierten,

sobald sich ihnen eine Gelegenheit .da

zu bietet, in das südliche Rußland
vordringen und sich mit den Ton.
Kosaken vkrcinigen. die gegen diel
Bolsheviki uiit Erfolg kämpfen.

Unter den: Brest-Litovcc- k Friedens.
Vertrag ist ein großes Territorium
in dem Baku Distrikt den Türkei:
abgetreten worden., Armenier aber
haben den Türken erbitterten Wi
dcrstand geleistet, und die Stadt Ba
tu hat mehrere Male ihreliBesitzer
gewechselt. Sowohl die Türken als
auch die Deutschen wollen Baku oc

halten, schon wegen der dortigen Oel.
quellen und dessen Nähe zur indi
schert Grenze.

Die Bolsheviki im Norden Ruß-
lands befinden sich vor der alliierten

Expeditions Armee, die von Ar

changlsk aus operiert, auf dein Rück

Zuge. ,
'

Tschecho flovakisJ Truppen, die

eine Strecke von 3000 Meilen vom

Vologda Fluß bis zum Baikal See
düitn besetzt halten, gehen gegen die

Bolsheviki energisch vor. Sie sind

her nur schlecht bewaffnet ind lei
den Mangel an Nahrung und Aus- -

ru'lung. Der frühe Eintritt des

der Militärpflicht unterworfen sind,
aber sich nicht gestellt haben, aus
findig zu machen.

Die Razzia brachte Tausenden zu
Gemüte, daß es einen Krieg gibt
und daß Uncle Sam es ernst meint.

Väter und satten wurden den
Frauen und Kindern entrissen,
Licbespärcheg wurden in den
Parks, Vergnügungsplätzen und auf
den Straßen getrennt, Männer
wurden von ihren Arbeitsplätzen,
aus Hotels, Restaurants und Lo

giexhansern geholt. Die Unschuld?

gen' mußten m!t den Schuldigen
leiden, .und olle, die im Auslie
bungsalter zu fein schienen und ihre
RegistratioiM arten nicht bew stch

hatten, wurden eingesteckt. I .

Die Razzia stand unter. Leitung
von Russell Eberstein, deck Polizei
chef Dempsey, Sheriff Clark und,
StaatsWchcimbeaniter Wilson zur
Seite standen, und umfaßte Omaha,
Sud-Omah- a und Eouncil Bluffs.

Etwa 1.200 der Verhafteten wur
den entlassen und von den 200
Festgehaltenen' werden wahrschein
lich viele freigelassen , werden, so

bald- - sie gcnügeiü:? ' Beweise
.können. Während . der gan

zen Razzia kam es ' nur zu einer
aufregenden Szene. Polizist Gard
ner befahl einem Manne vor ' dem
Nex.Theater, stehen zu bleiben- - Die
fer aber lief d.ivon. Der Polizist
sandte ihm einen Schu nach, doch
er entkam.

. Tie Razia begann um 6:30 Uhr
abends und Endete nicht bis Mit.
tcrnacht. Die -- Leute yiutden imch

ihren: Alter, ihrer Registrierungs
karte und ihrer Aushebungsnum
mer gefragt und. wenn sie sich nicht
ausweisen konnten, verhaftet. Aus
dem Kmg Park allein wurden et
wa 300 eingebracht. Von der ftäd
tischen Badeanstalt brachte Earl
?)oung, HilfsBundesmarschall. eine

Autolndung Uiid John Gamble von
der Handelskainmer brachte zwei
Autoladungen aus dem Gayety
Theater. Die Autos wurden zum
größten Teil von den hiesiges Auto
besitzern frei zur Verfügung ge
stellt- - Auf den Gängen des Bundes
gebäudcs waren Wachen aufgestellt,
die 'ein Entschlüpfen der Einge.
brachten unmöglich machten.

preuhens Rönig
war fiir Ausstokung

cichnowskys

Amnerdam, 16. Aug. Das preu
ßische Herrenhaus chatte bei der Aus.
stoßung , des Fürsten Lichnowskn,
früheren Botschafters in London, die

königliche Zustimmung erhalten, laut
Nachrichten, "die heute hier eintra.
fen.

Fürst Lichnolvsky . hatte sich rdic

Rache de dcutschel: Militaristen zu.
gezogen durch seine Menwrien, war
in tt Deutschland für die Vcrursa-chiui- g

des Krieges verantwortlich
macht.

Alliierte Verlnste kleiner als Zahl
der gefangenen Teutschen.

London, 16. Auaiist Das Ver.
hälwis der deutschen Verluste zu
denen der Alliierten fc dem SJ
August ist grc'bcr als zu irgend
emer Zeit während des Krieges, so

wurde gestern hier gemeldet. Es
heißt, daß die Gesamtzahl der al
liierten Verluste wahrscheinlich nicht
so groß sein wird, als die Zahl der
Teutschen, die in Gefangenschaft
gerieten.

wetterberittz.
Für Omaha und Umgegend den

Ttaat Nebraska und Iowa: Schön
und anhaltend warm heute Abend
und Samstag, . , '

ern und krepierte nal e dem 5Nrchcn

eingang, bedeutenden Schaden verur
sachend.

'f s
Bahn vun Brittn besetzt.

London, 16. Aug. Britische
Streitkräfte find aus dein nordwest
lichen Persien bis zuin 5laspifchen
Meere vorgedrungen und haben ei

, . nen Teil der Verteidigungöwcrke

i,M. Bakus besetzt. 'Es war ein beschwer.
r 'jäf r rt vi s v : o.: l

des Colonel House die

bei Arras und bei Dormans. Siel
haben ihr bcsics Blut vergossen,
und Hunderttausende geopfert ohne
Träume der Eroberung, nur für
ihre Ideale. Entspricht' dies in ir.
gend einer Weise dem Bilde, das
Ihr von ihnen entworfen habt?"

Zum Fliegerangriff
auf Frankfurt a. M.

Zenf, ' 16." Augüst. Eine jtä
Frankfurt hier eingetroffene offi
zielle" Depesche meldet, daß "feie

Btabt letzten Montag früh von 12

Fliegern der Alliierten angegriffen
wurde. Es wurden 26 Bomben her.
abgeworfen. ,d'? den Tod von 12
Personen verursachten: fünf andere
wurden verletzt. Berichte von Basel
aber besagen.. daß die Zahl der Op.
str großer gewesen :st. Es heißt,
daß eine Bombe in die mit einer

großen Merichenmasse angefüllte
Kaiser vtraße n:cderfiel. wobc:vie
k Personen getötet wurden und der
Verkehr auf der Straßenbahn ein.
gestellt - iverde?. wußte- - Eine andere

crnlbe fiel auf den größten Bahn
Hof nieder und andere in der Nach
barschaft desselben. Auch das
Goethe Hans wurde getroffm, doch

wurde an demselben kein Schäden
angerichtet. Die, Basel Depesche mel.
oet, daß infolge der Fliegerangriffe
in den Städten 'des Nheinlandes
eine Panik ausgebrochen sei.

Der Präsident von
Livland ermordet

Washington, D. C.. 16. Aug.
Eine offizielle Depesche aus der
Schweiz meldet heute eine Angabe
der Straßburger Post, woiiach der
Präsident des Distriktes Wenden in
Livland. enordet wurde.

Stadtrnt beschn!digt, Bkstcchunii..
gelber verlangt zu haben.

Siou? City, ' Ja., 16. Aug.
Das Verlangen von Zjestochungsgel.
dcrn.und Mißbrauch feines Amtes
werden gegen den Stadtrat W. S. '

Hamilton, den Leiter des Dcparte.
ments für öffentliche Sicherheit in
einer Petition geltend gemacht, die

vom Gcncralanwalt M. Havner
und Countl,anwalt Olc T. Naglestad
in: Tistriktsgcricht hinterlegt wurde.

Zinsraten jür armdarlehe er
nickrigt.

Washington--
.

1 6. - August- - lim
weitere Hilfe bei' der Finanzierung
der Ernteeinbringung zu gewähren,,
fiA' S?n
ijut vu. ifc ' j yv
gefl?rn die jährliche Zinsrate auf
kurüsristiae Tarleben an Banken,
die dieses Geld an ' Farmer und
Kaufln'.te ausborgen, damit diese
die 'ei?eer"tc und andere Ern
teil auf den Markt brinaen. von i

Alis 5 Prozent herabgesetzt.

f iicijcc ivcarm), oen vie v.uui ivn
Äagdad durch P ersten zürückzulegen
batten. In den Gebirgsgegenden
heitert sie Kämpfe mit feindlichen
Stämknen zu bestehen. Die briti.
ichen Strcitkräfte kceu,z!e!l die per.
fische Grenze und cn-eu'te-

n Enzelli
lim Kapischen Meer über Hamadan.

Zelingt es den Briten, ihre jetzigen
Stellungen zu behaupten, dann wer.
den sie in der Lage fein, den Fein
von: Meere abzuschneiden und sie

l'öherrschen die Oclfeldcr Baku's.

fern ebenfalls einen Besuch gemacht
hat. ES hieß damals, daß es ein
gesellschaftlicher Besuch' war, doch ver
lautet jetzt, daß der berübinte Tera
ncrmit dem Vorsitzer deS Senats
koimtess für auswärtige Angelegen
heiten auch wichtige Fragen bespro
chen hat, die das Land gegenwärtig
beschäftigen, sowie bedeutend? Fra.
gen, die nach dem Kriege aufs Tapet
kommen werden.

Mehrere Zowaer
- unter Gefallenen

Washington, 16. Aug. 43 Ver
Inste wurden heute gemeldet, davon
waren 18 Mann im Kampfe ge
tötet und 23 schwer verwundet. Un
tcr den Gefallenen sind angegeben
Korporal S. E. Winter, Ames. Ja.;
N. Grooins, Rushville, Mo,; C. I.
Krumrcy, Charles City, Ja.; A. E.
Pickrel, lenwood. Ja.; R. H. Reed,
Red Oak? Ja., -

Z--l i -

Canada hat weniaer
, Weizen; mehr l)aser

Ottawa, On! 16. Aug Cana.
das diesjährige Weizencrnte beträgt
232.800,000 Vushcl oder 1,7-42,8-50

Bushel weniger als. letztes Jahr,
laut Bericht deS statistischen Staats
bureaus. Hafer dagegen wird 416,
000,00s Bushel Ader 13,000,000
Bulhel mehr als letztes Jahr ein

bringen.

Zlauk Flieger tätig.
Mit der Anlerikcnisckien Armee in

, Frankreich' 1. Aug.. Nachts Anic.
rikanische Flieger -- bombardierten die

feindlichen Bahnhöfe zu Domary und
Baroncourt, nahe Metz. Mehrere
d'rplofioiien wurden beobachtet. An.
dcrc Bombengeschwader warfen ans
das Bahngcleise unweit der Lo,l

giiyon Ttatioii Bomben herab. Wäh.
rend eines Siusklärungsfluges wur.

d-- militärische Anlagen zu Thia.
.ourt beschösse:: ein feindlicher Ae

roplan wurde l)trabgcholt.

f' jkämpfe an drr Vcsle.

Mit der Amerikanischen Armee an
der Best, 1. Aug. Der scharfe, vo

den Ainerikanern und Jranzofenxauf
die Teutschen an der Bele Flront
ausgeübte Druck hat die gewünschten
Resultate erzielt., Mieger der AllZ.

ierten haben festgestellt, daß sich eine
oder zwei feindliche Divisionen auf
den: Rückzüge beenden : auch hat der

Feind ieine Gcacuangriffe eittiei'ellt.
,'iid ist jrn ArtiLcriefener faiituichtT

Die feindliche: olieger,gewordenK
I

I


