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t. ,i Das tzans passiert

Wehrkraftvorlage mitMWM UM!
Amerikanische

r Verlustliste

Tiesclbe weist eine Anzahl Namen
an? Nebraka, Iowa und Mis ,

souri auf.l Ba
T

ilk ettvartct
Zllfanteric der

Hanks stürmt ki
Besetzt an Her Vesle-Fro- nt trotz heftigen feknö

'lichen Maschinengewehrfeuers die sich am
Flusz hinziehende Eisenbahn

I - ' V

Marne-Uämpf- er vom amer. General dekoriert

vriten dringen in oem Zlrras-Abschni- tt weiter
vor und haben Fravreukl, 2 Meilen von

v vapaume gelegen, genommen

ien die Amerikaner das eroberte Ge

Lage zwischen Spanien
u. Deutschland kritisch

Tpanie trifft Anstalten mit Ame
rika znr Eröffnung eines grg

ßen Handrlskredits.
i

London. 28. August Deutsche
Zeitungen sagen,, daß die Lage zwi
fchen Spanien und Deutschland
kritisch ist, & jj aber Deutschland
hinsichtlich'- - feiner Unterseebootkrieg
führung keine Zugeständnisse ma-
chen kann, sagt eine Dcpcsche der
Exchange Telessraph Co. , aus Ko-

penhagen.
Die Tägliche Rundschau gibt den

Beginn eines Konfliktes zu, der
die Stellung von Mexiko und Ar-

gentinien beeinflussen, mag. Die
Beschwerden Spanien's bedeuten
ein Zugeständnis zugunsten der
Ententemächte", schreibt diese Zei
wng, und Spunien's Drohung,
bedeutet einen Schritt von dem
Pfade de Neutralität, den das
spanische Volk wüscht. Die spani
sche Note musz vom deutschen Volke
als eine unfreundliche Handlung
aufgefaßt werden."

Der Lokalanzeiger fagt, Spanien
müßte die Zustände einsehen, welche
Deutschland gezwungen hätten, zur
Unterseebootkriegführung zu grei-
sen.

Ein großer Handclskredit.
Madrid.. 25. August. El Libe

ral ineldct heute, daß Vcrhandlun
gen zwischen Spanien und Anterika
zwecks einer Handelsanleihe im
Gange seien- - ',

Spanien", sau die Zeitung,
einen 5!redit von 300.000.- -

Artillerieöuelle zwischen

, Britisch Bericht.
London, 26. Aug. In dem heu.

tigert Bericht des FeldmarschcillS

Saig heißt es, daß die Briten ikren
Vormarsch weiter in nördlicher Rich.

tung des Arras.Mschnitts bemerk

sielligen. Heute um 3 Uhr früh
rissen sie dem Scarpe Fluß entlang

an und machten gute Foktschritte.
(Der Scarpe Flujj ergießt sich durch
die nördlichen Ausläufer von Arras.

Anm. der United Preß.)
Es wurde bekannt gemacht, daß

Frabreuil (zusei Meilen nordöstlich
von Bapaunie) besetzt ist.

London, 26. Aug. Feldmarschall
'
Haig meldete gestern Abend: Der
feindliche Widerstand war heute mit
dem Eintreffen frischer deutscher Re-

serven heftiger. Mehrere feindliche
Gegenangriffe brachen zusammen.

,
Unsere Truppen haben mit großer
Tapferkeit den Widerstand des Fein
'des gebrochen, dringen weiter vor
und haben viele Gefangene gemacht.
Nördlich der, Somme haben australi
jrfic Truppen die feindlichen Höhen
östlich von Brave genommen; briti
schs Truppen dringen in der Rich!
tung von ConwY vor und haben!
Mametz genommen. Truppen aus
Wales hoben das Mametz Gehölz ge

"uommcn. Im Zentrum haben wir
Martinpuich, Le Hars und La
Barque beseht. Nördlich von Ba
Vaume haben schwere Kämpfe bei

Fabreuil und Mpry sowie Croisilles
siattgesunden. Wir haben Fortschriti .

1 A te östlich von BchaKies und in Neu
H ville-Vitass- e gcmachl."

Das britische Kriegsamt hat fol,
genden Bericht herausgegeben: Un?
sere Angriffe nördlich der Somme

r werden fortgesetzt. Unsere Truppen
i halten die Straße von Albert bis

Bapaume bis zu den Ausläufern von
; Le Sars besetzt und. haben Contal

356 gegen 2 Stimmen
Der Tcnat b ttt die wichtige Wor

läge heute znr Erledigung
bringen.

, Washington, D- - C., 25.. Aug,
Die Wehrkraft Vorlage, wonach die
Wehrpflicht aus olle Manner zwi
schen dem 18. und 45. Lebensjahr
ausgedehnt wird, ist mit geringer
Abänderung, wie ste vom Knegsde
Partement verfaßt wurde, im Ne
präsentanten Haus mit 836 Stim
men gegen zwei, angenommen wov
den. Der Versuch, die Klausel
Kampfe oder arbeite", der Vor

läge anzuhängen, wurde von den
Vertretern, der. American Federa
tion of "Labor" als ein Versuch
zur Konskriblerung der Arbeit, oe
zeichnet. Das McKenzie Amende
ment, wonach die Jünglinge im
Alter von 1 bis 20 Jahren als
Vorzugsklasse bestimmt sind, ging
nach .schwerem Kampf verloren, wie
die meisten andern Zusätze.

Gegen alles Erwarten vertagte
sich der Senat auf Montag und
wurde daher die Lehrkraft Vorlage
mcht ain Samstag, wie 'erwartet,
zur Abstimmung' gebracht.

Washington, 26. August Mit
einem großen' Kampf in Aussicht
iiber das Arbeit und Kampf"
Ainendemcnt. begann der Senat die
Debatte über die Wehrkraft Vor
läge. Es ist jedoch die Möglichkeit
vorhanden, daß der Senat das
..Arbeit und .Kampf" Amendement,
das vom Hause verworfen wurde,
zur Annahme bringen dürfte.

Alle anderen Amendemciits,
darunter die Verbesserung, wonach
Jünglinge von 13 Jahren m eme
Vorzugsklasse kommen. Es ist mög
lich, daß die '-- AbstimMlng heute
schon, stattfinden wird, doch , keines
falls wird die Debatte lange dau
ern, so daß die Frage bis Dienstag
erledigt ist.

Todgk Vonnik Land bringt hohen
Preis.

Fremont. Neb?., 26. August,
Einer der größten Landverkaufe
wurde dieser Tage hier abgeschlos
sey. Jaroslav Iolda kaufte von M.
T. Bowman 450 Acker zum Preise
von $101,420, o5tr$225 per Acker.
Das.sclb Land wurde in 1005
verkaust für $75 per Acker.

reiche Tanks bildeten das Zentrum
bei den Angriffen gegen Bapaume.
Diese Angriffe brachen zusammen.
Leutnant Eberhard hat hier während
der letzten paar Tage acht feindliche
Panzerwagen zerstört. Tor Feind
drängte gegen unsere Linien, die von
der Ancre zurückgezogen wurden,
hart an, und am Nachmittag rückte

er von Courcelles und Poziercs aus
vor.

Unsere Bombengeschwader warfen
wahrend des Samstags auf Hafen
anlagen, Eisenbahnen und Militär
lager des Feindes 75,000 Kilo

gramm Bomben herab.
4... .ifjt o.:i

i'Uiinjiiii ucmu)cr ciuuini'u.
Amsterdam, 26. Aug. Die Köb

msche Volkszeitung schreibt; Es
gilt jetzt einen Kampf um Leben und
Tod. Wir kämpfen nicht mehr um
Belgien und Elsaß-Lothringe- n; wir
müssen einschen, daß unser Alles 'auf
dem Spiele steht. Wir stehen allein
und haben von keiner Seite Hilfe
zu erwarten." Die genannte Sei
tung fordert das deutsche Volk auf.
zu bewci en, daß es ow gleiqm vtw
den wie Hindcnburg hat und sagt:

Bald werden wir mti dem auslandi
schen Feinde abrechnen, wenn der ein
heimische Feind uns nicht in den Rük
ken sticht."

Der Mililärkritiker des Vorwärts,
Oberst Gädkc, schreibt, es könne nicht

in Abrede gestellt werdm, daß Foch

es verstanden habe, von dem jeit
Punkt, Ort und Ueberraschungsaw
griffen besten Gebrauch gemacht zu
haben. Er ist ein schlauer Komman.
deur niit dem Genius für eine Ent
scheidung. Dieser Kritiker dringt
mif Aktion an anderen Fronten, oie

z. B. Palästina.
Andere Zeitungen sagen, 'daß der

Rückzug auf dem südlichen Teile der

Schlachtfront aus taktischen Gri'rn
den" angetreten wurde. Die Frank
furtcr Zeitung sagt, daß Albert und
Umgebung nicht vom Feinde genom-me- n,

sondern zu Beginn des Anglist
von den Teutschen aufgegeben wurde.
Alle Versuche, durchzubrechen, schlu-

gen fehl; überall belaufen sich die
feindlichen Verluste auf 50 Prozent
der engagierten Strcitkräfte" - und

überall ziehen sich die Teutschen
siegreich zurück." Unsere Sicher
heit", schreibt die Vossische Zeittmg,
.verlangt eine ewegungsichlacht
iiit übcreiniliiiinieiider Zurücknahme

pnstrer Leii " '

Maison sowie WarlencourtEaucourt

Washington, 26. August. Der
gestern herausgegebenen Verlustliste
gemäß, find 14 Mann im Kampfe
gefallen; 15 werden vermißt; 111
wurden schwer verwundet; ihren
Wunden erlegen sind 11; infolge
von Unfällen und aus anderen Ur
fachen starben 11; an Krankheiten
ist 1 gestorben; bei 6 konnte die
Schwere der Verwundung nicht
festgestellt werden. Unter den Ge
fallensn befindet sich Harry I. Fan-neman- n,

Cambria, Mo. Zu den
Schwervcrwnndetcn zählt Leutndnt
George A., Bilsbarow, Maplewood,
Mo. Schwer verwundet wurden un-

ter anderen: -

Elmerr H. Obermann, Bellevue.
Iowa.

Sergeant Nomer Johnson, St.
Louis, Mo.

Sergeant Albert C. Elsea, La
mar, Mo.

Mechaniker George H. Miller,
Oberland. Mo.

Grober C. Dunn, Phillipsburg,
Mo.

Zu denjenigen, bei denen die
Schwere der Lunden nicht festge
stellt werden konnte, gehören:

Richard T. Humiston , Mason
Cit, Ja.

Paul E- - Rusch. Ottumwa, Ja.
, Verluste des Marinecorps: Im
Kampfe gefallen find 6; schwer, ver
wundet wurde 1; bei 4 konnte die
Schwere der Verwundung nicht fest

gestellt werden; 1 wird vermißt;
gefangen genommen wurde 1. Zu
sammen 13. Die Gesamtverluste der
Marine sind bisher wie folgt: Of
fiziere tot, 34: verwundet 59; ver-

mißt 1. Mannschaften: tot, 850;
verwundet 1861: gefangen genom
men 6; vermißt SO. Zusammen
2807.

Heutige Verlustliste:
Sektion 1 Iin Kampfe gefallen

46; . vermißt 32;. schwer verwundet
46; ihren Wunden erlegen 19;
nem Unfall erlegen 1; bei 38 konm
te die Schwere der Verwundung
mcht festgestellt werden; 1 geriet m
Gefangenschaft. Zusammen 183.
' Zu den Gefallenen gehören:

Carl P. Norman, Wüusa. Mbr.
Henry I. Long, Clarkton. Mo-Seine- n

Wunden erlag unter an
deren James A. Pilkerton, Gering,
Nebr.

Schwer verwundet wurden auch:
Allen Neid, 2123 Vierte Straße,

Südseite, Omaha, Nebr.
Alpha F. Brothers, Gnmets

bürg. Ja.
Harry B. Nelson, R. F. D. .6,

Box 1207, Council Bluffs, Ja- -

5!orporal Haydon O. Ray,
Moody, Mo. '

Korporal Harry I. Anderson,
Kansas City, Mo.

Unter den Vermißten befinden
sich:

Venton L. Carey, Hornick, Ja.
Harry M. Stouffer, Clarence,

Iowa.
U Sektion 2 Im Kampfe gefallen
sind 52; vermißt werden 24; schwer
verwundet wurden 60; ihren Wun
den erlegen find 20; gestorben an
Unfällen oder aus anderen Ursa
chen 4; Krankheiten . erlegen sind
3; an den Folgen eines Fliegerun
ralles gestorben 1; bei 49 konnte
die Schwere der Verwundung nicht
festgestellt werden. Zusammen 213.

Zu den im Kampfe Gefallenen
gehören:
'Leutnant Eugene W- - Coleman,

St. Louis, Mo. ,

Albert G. Perüns, St. Joseph.
Mo. '

George B. Stone, Liberty, Mo.
Elmer Tucker, Kennet, Mo.
Seinen Wunden erlegen ist unter

andern Clyde W. Munsinger, Ta.
bor, Ja.

Einem Unfall erlegen ist Capt
Alexander M. Ellett, Chillicothe,
Mo.

Schwer verwundet wurde auch

Joe L. Elengcr, St. Louis, Mo.
Vermißt wird unter anderen:

Henry Sesto, 4535 Parker Str.,
Oniaha, Nebr.

Zeitungen werden verkleinert.
Washington, 26. Aug. Die

Herausgeber der großen Zeitungen
wurden diese Woche aufgefordert,
ihre Wochen- -, halbwöchentliche und
dreimal.wöchentliche Ausgaben vom
9. September an zu verkleinern. Die
sclben sollen um 13 Prozent vor
kleinert werden. Auch soll der Ver
sandt der Zeitungen beim Mlauses
Abonnements eingestellt werden,
wenn dasselbe nicht vorher erneuert
wird. Frei 5lopien dürfen nur in
ZuFnahmcfällen versanwt werden.

besetzt: ; Nördlich von Bapaume ha-- ,
ben.wir Sapignies und Behagnies
genommen. Die von der Dritten und
Vierten Armee seit dem 21. August

! - in Gefangenschaft geratenen Feinde

der Allette unb Zlksne

reno die Franzosen nördlich von
ßoissons weiter vorgedrungen 'sind,
infolge dessen Noyon immer mehr vo
droht wird. Seit letzten Mittwoch
haben die Briten 17.000 Mann ge,

fangen genommen; unter diesen be
finden sich OesterrMicr und Ungarn
Von Arras bis zur Somme sind die
Deutschen auf die Hindenburg.Linie
zurückgedrängt worden. Im Umkrei,
fe von Bapaume spielen sich schwere

Stampfe ab. indessen lässt die Beset

zung von Le Hars und Le Barque
auf die baldige Einnahme der Stadt
schließen. Letztere Ortschaft ist nur
zwei und eine halbe Meile von Va
paume entfernt. Unoffiziell wird
gemeldet, daß britische Patrouillen
bereits in die Vörstädte Bapaumes
eingedrungen sind. Weitere unoffi,
zielle Meldungen besagen, daß die
Briten dicht vor Bullecourt stehen;
dasselbe .liegt unmittelbar westlich

der alten Hindenburg-Linie- .

Feind verteidigt, sich hartnäckig.
Britisches Hauptauartier, 26. Aug.

Ueberall macht sich der Feind die
vielen Granattrickftc.r zunutze, von wo
aus er schwer zu vertreiben ist. Die
Krater westlich von La Joiselle boten
besondere Schwierigkeiten. Erst

ach- mehrstündigem Bombardement
konnte der Feind aus dcniselben der
trieben werden. Der größte Teil
dieses von Granäitrichtem durchzogt
neu Gebietes, aber ist jetzt genommen

Worden, und es ist sichere Aussicht

uuityimuui, uuö vw ftiuiu'e jti ui
die Alliierten' günstiger sein wird.
Es scheint sicher, daß die Deutsche

frische Truppen herbeigezogen haben,
doch scheint es, daß dieselben noch

ziemlich weit hinter der Front stehen.
Es ist noch nicht sicher, ob die feind
liche Heeresleitung beabsichtigt, diese

Truppen sofort ins Gefecht zu füh

rat, oder ob sie dazil bestimmt sind,
jene Linie zu halten, auf die sich der

Feiiud jetzt zurückzieht.

Jeder Waffenfähige eingezogen.

Im Haag, 26. August. Kor
respondentcnberichten us Deutsch,
land zufolge ist dort zeder Waffen
fähige eingezogen worden. Von den

200,000 Arbeitern, die in den Krupp
Werken beschäftigt find, wurden
zwischen 30.000 und 40,000 Mann
zu den Fahnen berufen.

Ehrensäbcl'fiir Marschall Foch.

Paris. 26. Aug. Ter Pariser
Stadtrat hat einstimmig beschlosst.
Marschall Foch anläßlich seiner Ver
dienste einen Ehrensäbel zu derlei
Heu. Ministerpräsident Clemenccau

hat die Tcpartementsräte für daö

Vertrauensvotum, das sie der Regie
rung ausgestellt haben, seinen Tank
übermittelt und erklärt: Die fei
nen Siege der letzten Wochen haben

endgiltig das Kriegsglück entschie

den." '

Italienischer Bericht.

Rom, 26. Aug. Feindliche Flie
gcr haben Bomben auf Padua herab
geworfen, wobei niedrere Gebäude

beschädigt wurden ; es sind keine Ver
luste an Menschenleben zu verzeich,

"nen. v '

Rom. 26. August. Abwechseln
de Artillerieöuelle an öer ganzen
Front sind im amtlichen italicni
schen Kriegsbericht angemeldet. Mar
schierende feindliche Truppen wurden
in der Val Tellini und Brenta Tal
Region auseinander gerieben und sei

ne Patrouillen wurden arn Giiidi
caria Fluß Zurückgeworfen. Unsere

FInggeschwSdcr. haben feindliche La

ger iin Lagarina Tal und in hen Fri
uli Ebenen beschossen.

Britische Verluste.
London. 26. Aug. - Die briti

scfen Verluste der Tritten und Vier
ten Arinee betrugen zwischen Mitt-
woch und Sonntag etwa 23,502
Mann. Während derselben Zeitperi
ode wurden etwa 20,000 Feinde ge
fangen genommen.

Teutscher Bericht.
Berlin, über London, 26, Aug.

Das Kriegsamt meldete gestern
Abend: Feindliche Angriffe bra

. .I jt. em rr:. Kr:mm voz vcmi) zuininiurn. oLlllU11"
cke Ctreitkröfte stürmten niebrere
Mal4 gegen unscrc Front au. Zahl,

x
!

Mit der mnerikanischen Armee in
Fmnkreich, 25. Aug. Nachts. (Von
Fred Ferguson, Korrespondent der
United Prch.) Amerikanische Trup
pen haben heute ihre Linie 500 Me
ter (eine Drittelmeile) an einer
Front von zwei Kilometer (eine und
eine Viertelmeile) unmittelbar östlich
von Fismes vorgeschoben, vertrieben
die Deutschen von der Eisenbahn und
haben eine ihrer vorteilhaften Stel
lungen besetzt. Zur Zeit, als diese

Kabeldepesche abgesandt wurde, 'ist
an der ganzen Vcsle.Front ein schar
fes Jnfanteriegcfecht im Gange. Die
deutschen Gegenangriffe verlaufen
fruchtlos.

Die Amerikaner haben während
der letzten paar Tage in systematt
lcher Weise feindliche Stellungen, von
wo aus sie beunruhigt wurden, vom
Feinde gesäubert. Die heiß umstrit
tene Gerberei befindet .sich in ihren
Hanoen. Dann wurde ein Angrif
im größeren Maßstabe eingeleitet
Die Deutschen hatten sich der Bahn
entlang, die sich neben dem Flusse
herzieht, einaearckbcn und' ablreickie

caschinengewehrnester hergestellt.
Die Anienkaner befanden sich in ei
ner Bodenvertiefuna. südlich der
Hauptstraße von Soissons' nach

scyeims und mußten durch em ofse
nes Gelände Vordringen. . Um 5 Uhr
morgens wurde auf den Schienen
strana ein schweres Sverrfeuer nie
beigelegt, "und die Infanterie gmg
zum Angriff über. Schnell stürmten
sts aus ihren Stellungen hervor und
öurcheiltcn das offene Gelände, trotz,
dem der Feind ein heftiges Mafchi
nengeivehrfeuer gegen sie eröffnete
Der Feind wurde aus feinen Positto,
nen vertrieben. Trotzdem die Deut
schen auf die Bahnlinie An hefti.
ges Sperrfeuer eröffnete, behaupte.

Juden bestraft und
des Landes verwiesen
Amsterdam. 26. Aua. Auf Ver,

anlafsung der ungarischen Regierung
wurde gegen die Juden ein Kessel
treiben in verschiedenen Teilen des
Landes veranstaltet, so berichtet daö
ludlfche KorrespondenzBuro. Stra
ßen wurden barrikadiert und Juden
ins Gefängnis aeschletivt. Diese
Maßnahmen wurden speziell gegen
oie jUden gerichtet, um größere
Summen Geldes von denselben zu
erpressen.' als eine Sve,ialsteuer
Alsdann wurden dieselben an die ga,
uzische Grenze gefuhrt und des Lan-
des 'verwiesen.

Während einer Debatte, die un,
längst ick ungarischen Parlament
stattfand, erklärte Weckerle, daß diese

Maßregel notwendig gewesen sei. da
diese Leute unerwünschte Fremdlinge
seien.

Unsere Sache in Gefahr, fagt Hinbe.
.Amsterdam, 26. Aua. Wie die

Kölnische Volkszeitung berichtete, er
klarte der deutsche Staatsminister des
Auswärtigen. Admiral v. Hintze, in
einer Unterredung, die er niit deut
fchen Journalisten m Berlin hatte:
Unsere Lage ist eine erhabene, aber
ste schwebt in Gesahr. Ter Minister
sagte daiin des Weiteren, er schätze
die Presse außerordentlich hoch, und
in der gegenwärtigen Zeit müßte sie
die. Regierung und diezanze Nation
zusammenhalten mit dem einen Ziel
im Aiige, den Krieg zu gewinnen":
falls das nicht der Fall fein wird,
dann werden wir geschlagen werden.
Das Amt des Ministers des Aus.
wärtigen ist kein angenehmes, und
ich habe mich gesträubt, es anzuneh
men, versicherte der Admiral, und
jetzt leite ich es nicht mit gesenktem
Kopf oder schwerem Herzen. Ich
schätze auch die Vertretender Presse,
und Sie werden nur Tatsachen von
mir hören, wenn auch nicht alle, weil
Manches dem öffentlichen Interesse
nicht dienlich sein würde. Ich beun

ruhige mich auch nicht über Angriffe,
die auf mich persönlich oder auf die

kaiserliche Politik gemacht werdm,
sondern ich arbeite nur für- - unsere
erhobene Sache. Der Minister hatte
dann noch eine vertrauliche Vespre
chu,?g mit einigen Vertretern der,
größten Zeitungen TciüschlandS. .

lände. Nur sieben Gefangene wur-
den gemacht. Einer derselben war
ein früherer Bankier. 'Er sagte, daß
in Deutschland jeder körperlich He
suiide Mann an die Front gehen oder
in den Fabriken arbeiten müsse.

Die Amerikaner halten nunmehr
die Bahnen beiden Seiten von Vis-m- es

besetzt. Amerikanische Patrouil
len bleiben mit dem Feinde .fortwäh-
rend in Fühlung und beunruhigen
ihn Tag und Nacht. v

Die' amerikanischen Flieger find

tätige Conflans wurde erfolgreich
bombardiert." Im Woevre Distrikt
kam es zu Fliegerkämpfen; Leutnant
Jones griff ein Albatroß-Flugzeu- g

erfolgreich an und zwang dasselbe'
zum Abstieg. Leutnant. Hugh
Bridgeman attackierte zwei Fokker
Maschinen und setzte sie außer Ge-

fecht. .
'

Amerikaner dekoriert.
Mit der amerikanischen Armee in

Frankreich, 25. Aug., Nachts. (Von
Frank I. Taylor, Korrespondent der
United Preß.) 126 amerikanische
Soldaten eines gewissen Truppenver-bandc- s,

Offiziere und Gemeine, die
sich bei den Kämpfen an der Marne
ausgezeichnet hatten, wurden heute
unter eindrucksvollen , Zeremonien in
einem Gehölz hinter den Lothringen-Linie- n

dekoriert. 'Von den Helden
waren 66 nicht anwesend. Amerika-

nische, britische und französische Oft
fiziere befanden sich ift" den Begleit
tung des amerikanischen Generals,
der den Lebenden die Medaillen über-

reichte. ; Während der Zeremonie
spielten' Musikkapellen die Nattonal-Hymn- e

und amerikanische Flieger,
hielten deutsche Maschinen fern, die
sich der Linie näherten. Später wur-
de Revue über Infanterie, Maschi- -

nengewehrabteilungen und Artillerie
gehalten.

Tschecho-Slovake- n

schlagen Bolsheviki
Alliierte in Archangelsk ttMrkn

aß sie als Freunde , Nutz-lan- d

einzogen.

Amsterdam, 26.' August- - Die
Tschecho-Slovak- en und Anti-Bolsh- e-

biki Streitkraste haben die Stadt
Kazan am Wolgastrom besetzt, mel
det eine Moskaudepesche der Weser- -

Zeitung m Bremen. Die Bolsheviki- -

Streitkräfte wurden nach schweren

Kämpfen gezwungen, zurückzusal
len. ,.

Erklärung der Alliierte.
Archangelsk, . 26. August. Eine

offizielle Ankündigung, die heute
von den Alliierten Regierungen im
nördlichen Rußland herausgegeben
wurde, stellte die kurzlichen Er
klärungen Lcnine's und Trotzky's
in Abrede daß England, Frank-
reich und die Ver. Staaten Feinde
von Rußland seien.

Die Militarist Handlung der
Alliierten, heißt es in der Erklär.
ung, ist gegen die Vertreibung der
Teutschen auf russischem Gebiete
und auf die Unterdrückung der.
Brest'Litovsk Friedensbedingungen
gerichtet.

A. T. Scott wird StaatsDruck.
Lincoln, Nebr.,, 26. Aug. Gou

verneur Neville ernannte A. D.
Scott, Herausgeber-de- r Edgar Sun
und Redakteur des Nebraska Prin.
ter," als Staatsdrucker, an Stelle
von I- - F. Webster, der resignierte.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend:
Schön heute Abend und Dienstag.
Etwas wärmer am Dienstag.

Für Nebraska: Schon heut,
Abend und wahrscheinlich Dienstags
Wärmer Dienstag im östlichen' Tei
e. und heute Abend im nördlichen

und nordwestlichen Teile.
Für Iowa: Schon heute Abend

und wahrscheinlich Dienstag. Küh
ler heute Abend im äußersten östlich
chen Teile. kHwc wärmer ernt

Dienstag. y

VÄilf

000 oder 500,000,000 Pesetas, die
Ver. Staaten geben dafür als eine
Garantie die Unterschriften von
amerikanischen Firmen, die Baum
wolle nach Spanien liefern. Mit
diesem Kredit werden die Ver.
Staaten in der Lage sein, in Spa
nien einige der.,, Produkte zu kau

vie jie sur iyre Armee m
Frankreich nötig haben, ohne daß
es ttotivcndig sein wird, Dollars in
Pesetas umziiirechicln. wodurck das
FaAen des TauMirses , verhindert
lviro.

Botichaster Willard und andere
amerikanische Beamte haben meh
rere Interviews gehabt mit den

Mitgllede: der spanischen Negier
ung, und e,ö wird angenommen,
daß die Basis eines Unternehmens
erreicht wurde. Die zu zahlende
Zinsrate war b?x Gegenstand der
Besprechung: die Ver. Staaten er
hoben Einwand gegen das Zahlen
von5 Prozent. Amerika erbietet
sich, die Bilanz in mexikanischem
Gold zu zahlen, am Tage der Li
quidation.

Vorwärts" verteidigt Spanien.
Amsterdam, 26. Aug. Die

Echtheit der Neutralität Spaniens
konnte bisher nicht bezweifelt wer
den," erklärt der ' Berliner Vor
warts".

Deshalb fordern wir sofort, daß
Spanien nicht in die Reihen unserer
Feinde hingetrieben werden darf.
Wir werden die Regierung verant-

wortlich halten."

Cunard Gesellschaft
ist nicht haftbar

S

New ?)ork., 26. Aug. Im
des Ver. Staaten

Distriktgcrichtes gab Vundesrichter
Mayer die Entscheidung ab. daß die
Cunard Dampfschiff Gesellschaft für
den Verlust an Menschenleben und
Eigentum beim Versenken der Lusi
tania nicht haftbar ist. Die Versen
kung der Lusitania war ein ungcsetz
licher Akt der deutschen Regierung,
erklärte der Richter. " Die Cunard
Gesellschaft war auf einen Gesamt
schadenersatz von 84,000,000 ver-kla- gt

worden und infolge dieser Ent
scheidung gehen alle Ansprüche ge
gm diese Gesellschaft verloren.

Amerika wird Schadenersatz fordern
Washington, D, C.. 26. August.

- -- Amerika wird seine Schaden
ersatzForderui.gn gegen Teutsch
land am Ende des Krieges ver

langen, wegen der Versenkung bet
lusitania. Dies ist der einzig niög
lich Weg, der den Verwandten der
Opfer offen steht, Entschädigung zu

erlangen, nach der gerichtlichen Ent
scheidung. Der Richter bezeichnet die

Tat des K'oi'imandeurs des Unter.
secbootes als einen Akt der See
räuberei und daß Deutschland die

verantwortliche Partei sei. Dieses ist
eine der vielen Ersatzansprüche, die

Deutschland zu begleichen haben
wird.

Kaust Kriezksnarmarken! Es ist
!da3 beste Sommcrgesclsr, das ge
matff Irerfipri kann.

Ziäblen über 17.000 Mann, um
feindlicher Gegenangriff auf. unsere

neuen nördlich von Vailleul befind

liehen Positionen brach unter unserem

Feuer zusammen.

Französischer Bericht.

Paris, 26., Aug.. 12:15 Uhr nach,

mittags. Das französische Kriegs
amt meldete heute, daß letzte Nacht

zwischen dem Aile.tte und dem Aisne

Fluß sowie in den Abschnitten von

Noye und . Bcuvraignes Artillerie

kämpfe stattfanden. In den Vogesen

wurden zwei deutsche Uebersälle ab

geschlagen; wir machten mehrere Ge

fangene.
Heutige Frontberichte besagen,

daß während französische Artillerie

die neuen deiäschen Positionen- - un
ter Feuer nimmt und so den Weg

zum Ueberschreiten der Oise ostlich

von Noyon zu überschreiten, bahnt,

drängt General Mangin in mctho.

bischer' Weise auf Coucy-le-Chatea- u

trotz heftigen feindlichen Widerstands
vor. Xie 'culimcn yavrn ujre ume
Linie auf dem Nordnfer der Oise
von Noyon bis nach Chauny be

festigt. An mehreren Punkten haben

feindliche Gegenangruse e,nge?ctzt.

. Paris, 26. Aug. Die Teutschen

unternahmen gestern an cer ,5ront
der Oise und Ailette schwere Gegen

angriffe und versuchten, den Vor
marsch der Armee des Generals

Mangin. die die feindlichen Stelln

gen am Damenhockuveg bedroht, auf
zuhalten. Oestlich ' von Bagneoux
''eben die Franzosen vor der Bahn-

linie, die sich von Soissons big nach

ir,n crUrprtt k?ink brfröditliJHe

i Anzahl weiterer Gefangener find

"ii)en...in die
.Hände

r
gefallen,

':..

Ame

rikannche uno iranzonici)e umawe
beschießt in dieser Gegend die feind
lichen riicktt'ärtigen Stellungen.

Alliikrte srkcn Vormarsch fort.
, London, 26. Aug. Trotzdem
lie Tentscheil an beiden Flügeln
ihrek Schlachilinie zahlreiche Vstär
liinaei, an sich gezogen haben, setzen,

tii Alliierten ihren Bormarsch weiter
, fort. Im Norden haben die Trup.

Pen des Generals Haig zahlreiä,e

V wc'Ucre Ortschaften getiomnien, , wiih

W '


