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Zlutonomie für , W Namen auf derDeutschland macht
OesterreichAlliierte Wen cnischland lvill mit

olshcdiki brecheneine MG lio Rye
Franzöflsche Truppen tC öen östlichen Uanö

des coges Geholzes er, t; Zlrtillerie weft- -

v
lich von Noye fehl? tatkg

v

Haig meldet Erfolge in dem Flandern Vorsprung

Dieses scheint aus offiziellen Depeschen an Diplom
maten in Washington hervorzugehen;

Getreide in Ukraine requiriert

Neue Regierung im Norden Rußlands gebildet
Erfolgreichcr ?)ank".Flieaer.Britlscher Bericht.

London, 17. August. Jeldmar.
schall Haig meldete heute,' daß britis-

che Truppen an dem westlichen
feindlichen Keil in Flandern weiter
vorgedrungen stnd. In dem Bericht
heißt es: Der Druck unserer Trup.
pen nördlich von Noye und nördlich
der Ancre barer; an; an beiden 2fl

schnitten haben wir Erfolge zu der
zeichnen. In der Nachbarschaft von
Lieur.Acrzun. lagen unsere Pa
tröuillen gestern mit dem Feinde
in hitzigem Kampfe: im Verlaufe
der Nacht ging es ebenfalls scharf
ber. In diesen! Abickinitt und in hör

i

5. .in . jtn f jr. - n , rv . . .

mg vcaazuarillzair von n'ccrns orangen
y ! unsere Truppen vor. Es wurden

ttliche Gefangene gemacht. Bei
Nount Nouge und bei Scherpen.
berg, sowie in der Nälje des Zille,
hecke Sees entfaltete feindliche Ar
iillerie große Tätigkeit."

Französischer Bericht.
Paris, 17- - August. Das Kriegs.

' amt meldet, daß die französischen
' Truppen zwischen Noye und Lassig.

ny weiter vordringen und den öst-

lichen Rand des- - Logcs Gehölzes
erreicht haben. In dem offiziellen
Bericht heißt es: Westlich von Roye
'st ein starkes Artillcriegcfecht ent-

brannt. Südnch der- - Avre setzten
die Franzosen ihren Vormarsch fort
und haben den östlichen Rand des
Loges Gehölzes erreicht. 'Zwischen
der Matz und der Oise wurden zwei
deutsche Sing risse bei den Monoli.

. Ssterr.-un- g. Staaten
Crstcmichiftfic Bkkfassung soll .e

o nörrt ttnb eine Liga do au
tonomkn Staaten ge

schaffen werden.

London. 17. Aug. Ein Plan ist

angenonimen worden für die Bil
dung einer Liga von österr..un
garischen Staaten, die Autonomie
bezuglich ihrer inneren Verwaltung
erhalten sollten, wie eine Wiener
Depesche besagt, die das . radikale
tschechische Blatt in dxr Hauptstadt
zitiert, sie lautet:.

' Aus zuverlässiger Quelle ver
lautet, daß Premier Hussarek eine

Verständigung mit prominenten
Vertretern aller österreichischen Par
teicn betreffs einer vollständigen
Aenderung' der österreichischen Ver-f.issu-

erreicht habe. Man plant
eine Anzahl vo Staaten zu er
richten, die vorne Nule" erhalten
scllen einschließlich der deutschen,
tschechischen, polnischen und südsla
vischen Staaten. Diese werden zu
sammen mit Ungarn eine Liga von
österreichisch . ungarischen Staaten
bilden. ,
Scharfe Masmahme gegen, Inga

Slaven..
Washington, 17. August In

fovnationen aus schweizerischen
Quellen, die in einer offiziellen
Tcpesche aus Non: übermittelt wnr
den, besagen, daß die österreichische

Regierung sich e?itschlossen hat. die
schärfsten Maßregeln zu ergreifen,
um die Bewegung der JugoSlavcn
zu unterdrücken.

Präsident wilson
gegen Cole Blease

Spartansburg. S. C., 17. Aug.
Präsident Wilson hat einen Brief

an Thos. H. Daniel, einen hiesigen
Zeitungshermisgeber, der ihn im
feine Ansicht bezügNch der Scna-torciiwa- hl

befragte, an welcher sich

der frühere Gouverneur Cole Blease
als Kandidat beteiligt, gerichtet, in
welchem er sagt: '

Gestatten S,e mir zu fa$en, daß
ich das feste 'Vertrauen in das Volk
von SüdCarolina setze, daß es

über die Senatvrenwahl richtig ur-teil-

werde und ich habe nicht die
leiseste Befürchtung, daß sie glau.
ben, daß Herr Blease ein Freund
der Administration ist, odee sein
kann. Der Rekord seiner Ansichten
rst bereits geschrieben und es ist zu

spat, ihn zetzt zu andern-- "

Marschatt Foch dankt
dem amer. Volk

Paris. 17. August Marschall
Foch hat Rev Chas. McFarland,
den Generalsekretär der Fedcral
lolkncils of '5hurches of Christ in
America, ersucht, dem amcrik. Volke

lernen tiefen Dank für die materi
elle und geistige Unterstützung zu
übermitteln. Der allncrte Gencralis
simo lobt in enthusiastischer Weise
die anierikanischen Generäle. Ossi
ziere und Mannschaften.

Zcmcntvrrbranch beschrankt .

Washington. 17. Aug. Der
Verbrauch von Zement durch Indu-
strien, die nicht Kriegsarbeit verrich.
cn. wird sehr beschränkt, wenn nicht

ganz aufgehoben werden, infolge ei.
ncr Anordnung der Kohlenverwal-tung- ,

die die Lieferung von Kohlen
an Fabriken, die Zement verarbeiten,
mif 75 Prozent des Normalver-brauch- s

beschränkte.

Flugzeug fiel ans Straßenbahn-wagen- .

Marseilles. 17.. August. Ein
Aeroplan, der vrm einem Fluge. in-

folge Maschinenzelstörung zurück'
kehrte, fiel gestern auf einen Stra
ßenbahnivagen, d.r soeben die Sta
tion verlassen wollte. Vier Personen
in denl Straßenbahnwagen wurden
getötet nnd nichrere verletzt. Die
beiden Flieger wurden schlimm ver
brannt.

Ömahaer ans kanadischer Verlustliste.
Ottawa. 17. Aug. Auf der

kanadifcheiiVerlustliste wird unter den
Veriinindetcn Leutnant A. C. Lcwis
von Omaha genannt.

Sei,. Ollie James schwer krank.
Baltimore, Md.. 17. Aug. Der

Zustand von Senator Ollie IamcZ
von Kenwcky, der sich seit mehr als
zwei Monaten im St. Johns Hospi.
tal befand, soll, wie gestern abend
angegeben wurde, sehr ernst sein.
Die .Hitze der ketten zwci Wochen hat
den Senator geschwächt. Eine Blut
lransfusion mußte vorgenommen
werden.

amer. Verlustliste
'

Zehn Iowaer nnd ein Missonrier
oaranf verzeichnet.

Washington, 17. Aligust Das
Kriegsamt meldete hwte 90 Veo
luste von der Westfront. 17 Mann
wurden im . Kampfe getötet einer
erlag seinen Wunden; zwei verlo-
ren durch Unfälle und aus ande-
ren Gründen ihr Leben. 31 Mann
wurden schwer verwundet; bei 20
konnte die Schwere der Wunden
nicht festgestellt werden und 19
Mann werden nach dem Kampfe
vermißt.

Unter den Getöteten werden
S. S. Humphrey, Logan.

Ja., und I. H- - Swearingen. Kan-

ins City, Mo.
Verwundet, ohie daß die Schwe-

rt ihrer Wunden festgestellt werden
konnte, wurden folgende Jowaer:
I. H. Burns, Ottnmwa. Ja.; I.
L. Cusworth. Wvodbine. Ja.: F.
W. Hardy, Missouri Valley,

.
Iowa- -

i ari At - .r. rrv... i rv 1 r
I. X6. Taxoy, lannoa, a.; y.

Lcwis. Des Mvmes, Fa.; C. V.

Marlow, Decorah, Ja.? H. Miller.
Red Qak. Ja.: G- - W. Nylander.
Red Qak. Ja.; A. Peach. Bedford,
!a.

Geldampfer 4
Uüste in Brand

Beaufort. N. 17. August.
Ein großer Oclbampfer steht in
Brand, etwa 25 Meilen von Cape
HatteraS gemäß den Berichten, die

hier gestern abend einliefen. Ein
Tauchboot lieat nabe bei. Die Mit
glieder der Besatzung sin6 von der

Lcbensrettungsstation gerettet wov
den. Man nimmt an, daß das
Tauchboot ein deutsches ist und 'daß
der Oeldampser durch Kanonen
schüsse in Brand geschossen wurde.

Anslander dürfen nicht mehr ohne
Erlnnonls daS Land derlnssen.

Washington. 17. August. Die
Freiheit der Ausländer das Land
zu verlassen, wodurch es einer An
zahl von., gefährlichen .feindlichen
Ausländern gelang, sich den Behör-
den zu entziehen, wird nach dem
16. September unter einer Prokla
mation und Anordnung des Prä
sidenten aufgehoben. Dadurch wird
das Gesetz über die Kontrolle der
Ausländer, welches im vergange,
nen Mai passiert wurde, in Kraft
gesetzt. Unter der Proklamation
müssen Ausländer nach dem 15.

September, ehe sie das Land ver-

lassen, Erlaubnisscheine erhalten,
und es werden auch weitere Per.
schärsungen der Einwanderungsvor-schrifte- n

erlassen- - Versuche, sich der
Wehrpflicht durch Auswanderung
zu entziehen, werden dadurch er-

schwert.

Soldatenfrauen dürfen Pflegerin
nen werden.

'Washington. 17. August.
ftU.uuu grauen weroen vis zum
1. Jilli nächsten Jahres gebraucht
werden, um bei der Verpflegung
von kranken und verwundeten Sol
daten der amerikanischen Armee zu
helfen, so gab der General-stab- s

arzt Gorgas gestern an, indem er

ankündigte, dak zunge Frauen, de-

ren Männer in Frankreich kämpfen,
als HospitalAsiistenten angenom-
men werden würden. Die Mehrzahl
müssen geschulte Pflegerinnen fein
und sür den Ueberseedienst zur Ver
fügling stehen.

lim den Vorrat der Pflegerinnen
zu ergänzen, lpt die medizinische
Abteilung eine ArmePflegeschule
ingerichter, :n der körperlich ge

fünde jllnge Frauen zwischen .21
und 85 Jahren, unterrichtet und.
wenn nötig. Übersee gesandt wer- -

den. Etwa lo,0l)0 Frauen tonnen
als Hospitalassistenten in den Ver.
Staateu gebraucht werden- -

$108,62.25 in Prohibitionsstrafen.
Lincoln, 17. Aug. Gouverneur

Ncville hat einen Bericht arisgegeben.
woiiach die Durchführung des Prohi
bitionsgesetzes von Nebraska eine

Strassumme von $108.607.2,
-- hat. Tabon hat Douglas

Eonnty (Omaha) an $40,000 zahlen

imi)ien. 4.12 Anklagen wuroen

erhoben, aber nur 2djQ Ueberfüh
rungen erzielt. Der Gouverneur
weist mit Stolz, auf diesen Rekord
der Prohibitions'Turchsühnmg hin.

(China beruft Vcsandten ab.
Peking, 12. Aug. Versputet.

Die chinesische Regierung Hat die Er-

nennung ihres Gesandten an den
Vatikan widerrufen und hat dein Ge.
sandten, der Madrid erreicht hatte,
befohlen, sich nicht nach Rom zu be

geben.

" Zugeständnisse

Oesterreichs . Losung der polnische
Frage angennmmen. Bcrun

meldet inniges Eivver
ständnis.

Londoil. 17. August. Geinäb
einer Depesche an die Daily 'Mail
ans dem Haag hat Deutschland ver.
langt, daß ' Oesterreich 10 bis 15
Divisionen nach der Westfront sen
den soll. Oesterreich hat diesem un
ter der Bedingung zugestimmt, daß
Deutschland die österreichische Lö
sung der pokk'ischcn Frage- - annehme
und ein starkes; Fedcnsange6ot
inacizen oiie. oas oie .Evakuation
und Wiederherstellung Bclaicns
einschließen solle.

, Deutschland hat Oesterreich ver
uiroazen, oie pomiime Mage rn
Oesterreichs Lösung anzunehmen,
unschUeßlich der Ernennung eines
esterreichischcn Erzherzogs zum Kö

nig, so behauptet die Depesche.
Berlin neidet' Harmonie.

Amsterdam 17. August. Eine
vollständige Uebereinstimmung, die
zwischen DcuMland und Oester
reich-Ungar- n herrscht, ist wiederum
auf der Zusammenkunft der Kai
ser mi- deutschen Hauptquartier er- -

wiesen worden, so erklärt eine off -

z,cue Berliner Tepeiche.

Resignation des s!overnenrs von
Vermont 'verlangt.

Burlington. Vt., 17. Aug. Gou- -

verneur Horace Graham wurde ge-

stern ersucht, sein Amt niederzulegen,
in Resolutionen, di? vom republika
Nischen Staatskomitce in einer spe
ziellen Exekutivsitzung gefaßt wur- -

den. Es soll ln dieser Woche m den
Büchern des Gouverneurs ein Fehl-betra-g

von $20,000 entdeckt worden
sem, als er noch Staatsauditor war.

Erfokg der englischen Anleihe.
London, 17. August, über

Montreal. Die Zchnungen sür
die nationalen KlWsbonds haben
den riesigen Betrog von 1,000.000,-00- 0

Pfund Sterling erreicht, ge.
maß einer - AngÄ.', . von Andrew
Bonar Law, dem Schatzkanzlcr.-Di- e

bisher größte Anleihe der Welt
war die von 1:)17, die 948,459,- -

000 Pfund Sterling einbrachte. .

SEGRETARY DANIELS '

AND THE F0REIGN-B0R- N

.Lecrewrx et the Navy josephus
Daniels has sent an inspiring rnes- -

saffe to the foreign-bor- n citizens of
New York praising their spirit.

In his telegrarn Secretary Daniels
said: Arnericans who love ' e right
to live thejr own lives, no matter
where they were born, are umted to- -

day as never before in defense of
the eternal dcclaration of indepen- -

dence. They have highly resolved
that Government of the-peop- le and

by the people shall not perish from
the earth. They are sealing their
devotion with their blood. Every list
of casualties contains the names of
men of all races. Every supreme
gacrifice thus made, knits together
Arnericans, native and foreign-bor- n,

inte a fellowship that will redeem
the world from the danger of

It was the hope of ithe founders.öf
the American Kepubljc that here in
the new world would be worked out
in practical and permanent shape the
dreams of freedom and equality
which had heartened all lovers of
liberty in the jOld World, then mied
by hereditary sovereigns. There was
warm welconie voieed particularly by
Jefferson to the immigrants rom all
the cluntrieg of Europe.

They found here ch, opportunity
not possible in the thickly settled
countriei across the sea. We love!
to believe that America, enriched by
the highest aspirations of men of all
races, has developed the " d of
government which Jefferson sketched
in the Declaration of Independence.
That document for 142 years has
been the pillar of cloud by day and
the pillar of fire by night that has
led the old scttlers and neweomers
into a promised land acro- - the
sea. . ' ,l

Its dominating doctrine "all
derive their just powers

from the consent of the govemed"
is challenged by thos who ek to
extend. the dottrine of the divine
right of Kinga to all land, to turn
back the clock of the agea by con-verti-

citizen who rul.. into ohjects
who a;-- e mied that in the itue
Jhat has made the world of our day

bloody battlefield.

j the imd .Carmoye Gehöften abge
schlagen ; die Franzosen bcliaupten
Satt ihre Positiven."

Teutscher Bericht.
Berlin, über London, 17. August
Das Knegsamt meldete gestern

Mend: Die feindlichen Angriffe zu
beiden Seiten der Avre brachen
mit schweren Verlusten der An

reifer zusammen. An der Vesle
r.ahm die Artillerie-Tätigke- it ' am
Abend an .Heftigkeit zu und wurde
während der ganzen Nacht auf
recht erhalten. Gestern schössen wir
21 feindliche Aerr'plane herab."

Von der Veele Front.
Mit der Amerikanischen Slmee

an der Vcsle Front, 17. August.- -

Freitag früh unternahmen die
Teutschen einen vereinten Gas,

Mit der Amerikanischen Armee
in Frankreich, 17. August. (United
Preß.) Hauptinann Viddle von
Philadelphia zwgng gestern bei
Nancy cmcn Nnmplcr Aeroplan
zuitl Abstieg, Der Pilot wurde ae
tötet und der Beobachter verwun.
det; die Maschine aber blieb unver
sehrt. Vor etwa zwei Monaten in
ViO Man's Land wurde er berabae
schössen, kam absr glücklich davon,
nachdem er sich einen ganzen Taa
in einem Granattrichter versteckt ge.
yaiten hatte. Er erhielt damal
von General Pershing ein. Aner
lennungsichrelbcn.

Paris, 17. August. Es wurde
hier heute an,ekündigt,daß der ame.
nranrlche siieaer-Scraea- nt Wm
McKcrncß von Wallingford, Conn.,
Mitglied der Lafayette Eökadrille.
am letzten Donnerstag . im Kampfe
gerauen l,t. Leutnant Walter B.

Z Miller von New Jork fiel am 3.
August im Luftkampf.

Zwischen Somme und Cifc.
London, 17 Auglist. Es liegt

csfenbar nicht i.l der Absicht der
Alliierten, die Deutschen in den
Besitz jener Stelluiigen, 'die sie
noa) zwi?chcn . der Somme und

ise lnne haen, zu belassen. Trok
dem der Feind an der Front von
südlich- - der Somme über Chaulnes
hinaus durch Noye bis Noyon
Verstärkungen an sich aezoaen und
zahlreiches Geschütz in Position, ge
bracht hat, um die Streitkräfte der
Alliierten znru5zuhalten, werden
ote. Deut chen . dennoch aezwuüaen.
Terrain aufzugeben. Freitag nacht
haben französische und kanadische

Gruppen zwischen Goyencourt und
aucourt an einer ,ront von drei

Meilen sich den Weg bis zu den
wertvollen Torcn von Roye er.
kämpft. Direkt nördlich der Stadt
veyaupten Nch die Franzosen trotz
wiederholter feindlicher Gegenan
griffe in den Dörfern Damery und
Varvillers. Die Alliierten haben
jetzt Positionen, die sich eine und
eine viertel Meile westlich von Nane
erstrecken, inne. Fünf Meilen süd- -

id) der Stadt stehen die Franzosen.
welche gleichzeitig Lassigny gesähr- -
oen. rn dein SmnmeOise Ge-bic- ts

stehenden Kindlichen Reserven
genügen nicht, mm den Vormarsch
der Alliierten auszuhalten, und wei.
tere Truppen wden aus anderen
Teilen der Front dorthin geworfen.

An mehreren Teilen der Nord,
front haben sich die Teutschen

dieser Umstand bedarf
noch der weiteren Erklärung. Nach,
dem der Feind die vorderen Li.
nien nördlich on Albert anfgegc.
ben, sind von ihm auch Graben in
dem Lys Abschnitt freiwillig ver.
lassen worden. Das Dorf Villcrs-Berau- m

ist von den Teutschen ge
räumt und an ner neun Meilen
Front haben sie sick, eine bis zwei
Meilen weit ohne kl'ampf zuriickgc.
zogen. Zwischen dein La Baiiee

anal lind !!)l'er llntcrhält der
Feind ein heftiges. Bombardement
mit Granaten und - Gasprojektilen.
'Das gewaltige Artilleriefcner der

Feinde an der Vesle ist nicht im
stände, die Stellungen der Ameri-
kaner lind Franzosen zu erschüttern-Di- e

amerikani fchcn Batterien ant.
Worten Schuß um Schuh und rich-

ten ihr Feuer namentlich auf die
rückwärtigen stindlichen Linien.

vritische Verluste
in letzter lvsche

Londoii, 17. Aug. Britische
Verluste, die 'in offiziellen Listen
während dcr Woche veröffentlicht
wurden, beliefen sich insgesamt auf
7.851 Manil-- und verteilen sich wir
folgt: Getötet, 181 Offiziere, 1501
Mannschaften: verwundet, 537 e,

5,050 Mannschaften: vermißt,
105 Offiziere und 077 Mannschaften.

Qbrrkommando für alle tentonischen

fronte erwogen.
Zürich, 17. Aug. Genäfc der

Neuen Freien Presse wird die Zeit- -

gemäßheit eines Oberkommandos auf

-
ist wahrscheinlich ein Scheinmcmöver'
die Hauptopcration dürfte sich auf
der Tüna vollziehen. ,

Der-- britische Admiral Kemp hat
ckn Montag eine Proklamation an
die Russen erlassen, in welcher es

heißt, daß die Regierung zu Moskau'
Rußland an den Kaiser verraten ha
be, der jetzt Truppen entsendet, um
die Freiheit, die nach so vielem Blut-vergieß- en

errungen wurde, zu ver-

nichten.

Tsche5'.n in Harbin.
Harbin. Montag. 12, Aug. Auf

ihrem Wege zur Armee des Gene
rals Semenoff trafen hier heute
1000 Tschechen ein. Sie wurden ju.
belnd begrüßte An dem Empfange
der Truppen beteiligten sich auch die
Konsuln der Alliierten und Mit-glied- er

der amerikanischen Eisenbahn
kommisfion.

Kasan von Bolsheviki umzingelt.
Amsterdam, 17. Aug. Depeschen

aus Moskau gemäß haben Soviet
Truppen die von Tschecho.SIovaken .

besetzte Stadt Kasan umzingelt und
beschießen dieselbe. Eine weuere So
vietArmee, die sich auf dem Wege
nach Onegck befindet, wo eine Ar
mee der Alliierten gelandet ist, hat
Kirilowka besetzt.

An der südlichen Front (wahr-scheinli- ch

die Don Gegend, wo die
Kosaken in nördlicher Richtung Vo-
rdringen Anm. der Unfted Preß.)
ist ein Gefecht im Gange. Kasan
hat eine Bevölkerung von ungefähr
175,000 Einwohnern und liegt ans
dem linken Wolgaufer, 100 Meilen
uordlich von Simbirsk und. 450 Mei-
le östlich von Moskau. Anm. der
United Prch.)'

Spanien will sich

schadlos halten
London, 17. Aug. Spanien hat

Deutschland benachrichtigt, daß es be
absichtige, sich für künftige Verhee
rungen der spanischen Schiffahrt
schadlos zu halten, indem es eine ent
sprechende Tonnage deutschen Schiffs
raums beschlagnahmen wird aus den '
Schiffen, die in spanischen Häfen Zu
flucht gesucht haben. So besagt eine
Depesche an die Times lus Santan
der. 90 deutsche Schiffe wurden frei-
willig in Spanien interniert.

Fischrlioote werden von Manneschif
fen beschützt.

Washington. 17. Aug. Das Ma-rinea-

hat Schritte? unternommen,
die Fischereiflotten an der Küste Neu.
cnglandsvor deutschen Tauchbooten
zu schützen. Sekretär Daniels hat
gestern bekannt gegeben, daß. wo
Schisse in Flotten operieren, Ma
rinepatrouillen'' sie begleiten und
Wache stehen ' würden. Die Be
fchützung der Fischerboote wurde aus
Nahrungsmittel - Konservierungs-gründe- n

beschlossen und ist auf die
kürzlichcn Versenkungen solcher Boo
te zurückzuführen.

Weitere Minen an australischer
Küste.

Sydney, N. S. W., 17. Aug.
ES wurde angekündigt, daß weitere
deutsch? Minen in australischen Ge-

wässern . gesunden wurden. Zwei
feindliche Minen wurden, wie be
richtet wurde, beim Nordkap auf
dem Nordcnde von New Zealand
am 13. Juni vernichtet.

Zwei Mann durch Erploston getötet.
Washington, 17. Aug. Zwei

Männer wurden getötet und zwei
weitere 'schwer verletzt, als eine Er
plosion sich im St. Juliens Creek
Flottenmagazin bei Norfolk ereig.
nete. Sie luden ein sechszölliges Ge-sch-

mit Explosivstoff. Offiziere
des Fcldzeugamtes stehen vor einem
Rätsel, da alle vorgeschriebenen Vor
sichtsmaßregeln innegehalten wurden.

Wetterbericht. '

Für Omaha und Umgegend, den

Staat Ncl'raska und Iowa: Schön
und anhaltend warnt bellte AbenÄ
und Sonntag.

Washington, 17. Aug. Aus of.
fiziellen jiabeldepcschen, die die Bot-

schaften der Alliierten hier erhalten
haben, scheint Teutschland zu beab-

sichtigen mit den Bolsheviki zu bre-

chen und' ein Heer nach Rußlands
werfen, .um die Streitkräfte der Al-

liierten dort zu bekämpfen. ' Die W.
berufung des deutschen Gesandten zu
Kiew wird hier als ein Anzeichen be

trachtet, daß die Deutschen die Ernte
in Südrußland mit Gewalt beschla-
gnahmen wollen. Es heißt, daß der
deutsche Botschafter in Rußland jetzt
in Pskoff Aufenthalt genommen und
unter dem Schutz deutscher Marine
Mannschaften g?on Kriegsschifsen zu
Riga, das nur 50 Meilen von Pskoff
entfernt ist, steht. Hier' ist die Mei-

nung verbreitet, daß es mit der
Macht der Bolsheviki zu Ende geht
und daß der beste einzuschlagende
Kurs darin besteht, eine Schlachtli.
nie 'soweit wie möglich im russischen

Territorium zu bilden. Man glaubt
auch, daß die Deutschen Petrograd
und Moskau besetzen werden.

Neue Zlegierung in Nordrusiland.
London, 17. Aug. Unter Tchia-kowsk- y

ist die Regierung des nörd-liche- n

Rußland" ins Leben gerufen
worden. Tchiakowöky selbst ist nt

und Minister des Aus-wärtige- n;

die übrigen Mitglieder der

Regierung fetzen sich au" Sozialisten
und Anhängern

' anderer Parteirich.
tungen zusammen. Das politische

Programm de neuen Regierung ent
hält folgende Punkte:

1.) Wiederherstellung der demokrati-sche- n

' Regierungsgewalt in Ruß.
land. '

2. ) Wiedereinsetzung lokaler Regie
rungen auf der Basis allgeuieinen
Stimmrechts.

3.) Bildung einer, russischen Natio.
nalarmee und Wiedereröffnung
des Krieges an der östlichen Front.

4.) Vertreil,lmg der Deutschen und
anderer Feinde Rußlands mit Hil.
fe und Zusammenwirken der Al,
liierten.

Diplomaten verlassen Moskau.

Washington. 17. Aug. Offizielle
Depeschen aus Frankreich besagen,
daß die oulgarischcn und türkischen
Gesandten ans Moskau in Berlin
eingetroffen sind. In der Depesche
heißt es, daß den Neuesten Mün
chener Nachrichten zufolge die Deuts-

chen enttäuscht sind, weil sie sich

auf die Bolsheviki nicht verlassen kön- -

nen.

X ?)anks". : ii, Tüna Flusi.

Washington, 17. Au g Aus neue
steil hier eingetroffenen Depeschen
geht hervor, daß Amerikaner, die auf
vier Transportdampfern unweft Ar.
changlsk gelandet wurden, mitStreit.
kräften der Alliierten em Tünatale
entlang vordringen.

Ter Vormarsch von Ar,' ...glsk ans.
Amsterdam, 17. A,:g. In einer

Stockholmer Depesche an die Düf.
seldorfex Nachrichten wird imtcr dem
11. August gemeldet: Letzten Mon-ta- g

wurden 6000 Mann Entente-truppe- n,

.verstärkt von ZZ000 Russen,
bei Archanglk zusnmn-cngezoge- n imd
noch aii demselben Abend erhielten
sie Befehl, in südlicher Richtling ab.
zumarschieren. Treitarisen': Russen
schifften sicy ans elf Tampsern uiid
mehreren Prähmen, die sich im
Schlepptau von Dampfern befanden,
ein. uni nach Kotlas cn der Tüna
befördert zu werden. Der Rest der
Truppen marschierte der Archanglsk- -

Voogla Bahn entlang und hatte Be,
fehl, bei Trusanovskava. 70 Meilen
südlich oen Archanglsk, Halt zu ma-

chen. In der Nähe von Kakutzkaya
erhielt die Flotte vom Ufer aus
Felier, und eine halbe Meile weiter
stieß sie im Flusse auf künstlich er
richtete Hindernisse, so daß die Trup
pcn zum Landeil geziNt.ngen wur
den. Tort rnnartetcn sie weitere Be-seh!-

?.

Auch die Tnippcn, die ihren
Vormarsm ;,n Lande bewerkstellig,
ten. gelangten nicbt ans Ziel. An
einem Puncte, wo der Log Fluß die

Bahn durchschneidet, sie aus
Soviel Truppen. Tort machten die
Alliierten Halt. Dieser Vonnarsch

Artillerie uno Luftangriff auf die
. französischen und amerikanischen

Streitkräfte an der Vesle- - Damit
liefint die D?utßben den am lefcten

Tonnerstag ausgeführten Angriff
der amerikanischen Flieger .auf die
deutschen Positionm, Aisne-Brücke- n

l'na Bahnen entgelten. In der An
nähme, daß de Franzosen und
Amerikaner frische Truppen an sich

sogen,, unterhielt die feindliche Ar.
tillerie auf die südlich der Vcsle
gelegenen Straßen stundenlang ein
heftiges Feuer. Teutsche Fleger
rainbardicrten die südlich der Peslc
befindlichen Dörfer und Ortschaften.
' Eins Gruppe von 12 amerikani
scheu Fliegern beteiligte sich am
Donnerstag an dem Boinbardemcnt
der Aisne Vrückcn: gleichzeitig wur
Im die feindlichen Maschinengc
iehrnester m:f dm Hiigcln nord
westlich von Fisines und unserer
Artillerie heftig beschossen! und un.
sere BeobachtungSflicger konstatier.

.ten, daß zwölf feindliche Maschinen,
gcwehre zerstört waren und jedes
Mitglied der Bedienungsmannschaft

.gefallen war. Die von den Fliegern
lombardierten Aisne Brücken lie-

ssen zwischen Poilt Aren und Ger
nlicourt, eine Strecke lxm ungefähr
in dem Bereich der anierikanischen
i'i d?m Bereich der anierikanischen

id französischen (beschütze. Da
'!l!an weiß, daß eine Menge 2fy,ni.
liuii über hiess Brücken befördert
werden, sind die Flieger d unsere
,!rtillerie lllusgeseht tätig.

Ein amcrilanisches, unter dem

Befehl von Leutnant 'rnndlach sie

hendes Bombengeschwader warf ain
Tonncrstag zwanzig Bomben auf
den Bahnhof zu EonflaiS herab.
ES wurden 1 Volltreffer ans der ,

Bahnstrecke und zirei Volltreffer an-

der Ncpararurwerkflatt beobachtet.
Die amerikcrn'.ichen Fliegerlent.
imnts Stile?, Drei und Putnani
tatten am Doniistag je einen Sieg
in d7., Lüften zu verzeichnen. '

allen Fronten der Zentralmüchte im
deutsch, Hmchtquartier erwogen.

r


