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Die BolshevZni in UmerikanischeLenl
rw
W

..

torn den
. -

Vsinks erstürmen das
wilson fetzt Weizen- -

Preis auf 2.20 fest
$

Tetet in Proklamation an, dich der
Friede bis mitte 1920

y kommen dürfte. orf Terny--Sornh!BWn genommen
Zluch andere ben arte Ortschaften von ihnen

besetzt; Yaig 'meldet, Sah gestern 10,000
' Mann gefangen genommen wuroen

Fast 600 Feinde gefangen genommen und 2 grohe
Geschütze sowie 78 Maschinengewehre er--

beutet; Vormarsch wird fortgefetzt

Reuter preist die amerikanische Tapferkeit
Der Feind fällt jetzt auf St. (Juenttn zurück

London. 3. Sept. Slus zuberlasPiene.Vaast Gehölz Vertrieben und
figer Quelle wird heute berichtet, daß!
Lens. Wulveraben. Queant uns
Tromdille von den Briten erobert

I ' worden sind.
Feldmarschall Haig meldete heute.

daß die Kanadier die Droueourt,
j , Queant Xftnie rstürint haben. fit be.

Vj richtet ferner, daß britische Truppen
i r Pronville, DoignieS und Bertincourt

'
gestürmt haben und baß gestern m
jener Gegend 10,000 Mann gefan

1 gen genommen wurden.
! - Sitnationsbencht.
' '

London, 3". Sept. Nachdem dih
l lf Briten ihren Weg bis zur wichtigen
j Drocoürt.Queant Stellunff an emer
?

' Front von vier bis sechs Malert er
j kämpft haben, fetzen sie ihre ÄMriffe
, zu beiden Seiten dieser Positionen
! fort. Diese Linie, welche dazu be

sttimnt war, die Hindcnburg Lime
' ' zu starken, war für den Fnnd von

j größter Wichtigkeit. Gelingt es den
j Alliierten, den Feind aus jener Go

, gend ganz und gar zu vertreiben.
i ? dann ist Hindcnburgs Position an

t der ganzen Westfront gefährdet.
Feldmarschall Haig berichtet, kana.

difche und britische Truppen haben
i, strategisch wichtige Ortschaften zu bei.

;S den Seiten der Arras . Cambrai
j .Straße genommen. Auch weiter süd

'
? lich setzten die Britm ihren Vor

''

marsch fort' dort aber hat sich der
;, feindliche Widerstand wesentlich der.

! - steift. Hindcnburg hat eine Menge
' i Reserven n die Schlacht gefuhrt m

d der Absicht, den Vormarsch der Bri,

, Verlustliste
ES stehen 998 Namen af derselben

derzeichuet; mehrere Jowaer
und Äebraskaer darunter

Washington, 8. Sept. Sektion
der heutigen offiziellen Verlustliste
gemäß sind 65 Mann im Kampfe
gefallen; 96 werden rm Kampfe der
mißt; schwer verwundet wurden 159;
ihren Wunden erlegen sind 19;
sind infolge von Unfällen oder aus
anderen Ursachen gestorben; bei 145
konnte die Schwere der Verwundung
nicht festgestellt werden; an Krank.
heiten starben. 4. '.

Im Kampfe gefallen ist unter an
qercn Korporal John W. Kelley,
Weedon, Ja.

Zu denjenigen, die Unfällen erle
gen find, gehört auch Ellöworth C.
Wood, 2705 Ohi Straße, Omaha,
'ev.

Louis Zapf, Littleport, Ja., ge,
hört zu den Säzwervcrwundeten.

. Zu denjenigen, bei welch : die
Schwere der Verwundung nickt fest,

gestellt werden konnte, zählen: öeut
nant Oscar B. Nelson. Ottümwa,

; George Reuben Little, Orimg
har. Ja.; Robert L. Early, Eforin
da. Ja.; James Hansen, Fremont,
Neb.; George L. Hendnckson, Bri,
stow. Neb. "

Sektion 2 der heutigen Verlustliste
weist 306 Namen auf. Im Kampfe
gefallen sind 68 Mann; vermißt wer.
den 114; Pwer verwundet wurden

im; ihren Wunden erlegen sind
. 11;- r yy i -- .

emem unfair , cnegen i i; an
Krankheit gestorben sind 5; bei 143
konnte die Schwere der Verwunduna
nicht festgestellt! werden; bei einem
Aeroplan.Unfall ist 1 ums Leben
gekommen.

Zu den Gefallenen gehören unier
anderen: Floyd B. Hooton, Bur.
lington, Ja. ' -

Schwer verwundet wurden auch:
Carl Littercr, Clarksdillc. Ja.;
Robert H. Bates, Wahoo, Nebr.;
John C. Huber, Peosta, Ja.'; Chas.!
I. Woods, Jmogene,, Ja.: Emil E.
Webbeking'Waterloo Joiva, 7".

Zu- - dcnienlgen, bei denen die
Schwere der Verwundung nicht fest

gestellt werden konnte, gehören:
Ralph G. Grahain, Lone Pine, Neb.:
John Joseph Wileu, Des Moines.
Ja.; Harry N. Clarge, 3606 U Str.,
Omaha, Nch.; John Skinner, Ber
wyn. Neb.; John Unicke, Nebraöka
City, Neb.

Im Kampfe vermißt wird unter
anderen auch John C. Heurichs, At.
lantic. Ja.

Uaiser Wilhelm hat f

wieder das wort
Amsterdam, Z. Sept. Anläklick

einer, oer oer Feier des Scdantages
vom Berliner Stodtrat an den Kai.
fer gerichteten Depesche antwortete
dieser, er fei feit, davon über,euat.
daß kein Feind jemals imstande sein
wird, den starken Bau des Deutschen
Kaiserreichs zu erschüttern. Niemals,

sagte, er, könne das deutsche
Volk besiegt werden, wenn es äe.
eint dasteht. In der Depesche, wie sie
von Berlin gemeldet wird, heißt es:
Ich weiß, daß das ganze deutsche

Volk zu allen Opfern bereit ist;
daß, es mit mir eins ist in dem fe-

sten Entschluß, einen .ehrenvollem
Frieden zu erreichen. Kein anderes
Volk ist imstande, das auszuführen,
was die Deutschen an der Front
und daheim an Heldenmut, Tat.
kraft und Trrne bis in den Tod
für unsere Eristenz und für unsere
heiligsten Rechte gelentet hat.

Unerschütterlich tapfer und' hart
wie Stahl, bl'en wir, eng vereint.
m die Zukunft. Wir wollen ml
müssen erfolgreich und . glorreich
alle Stürme, bestehen. Gott gebe
es."

Ernte Deutschlands
gut ausgefallen

Kopenhagen, 3. Sept. Nach ei.
nem anitlicven deutschen Erntebericht
wird der Ertrag um 10 bis ,15 Pro
zent höher eingeschätzt als im Vor
jähre.

l

Sibirien geschlagen

Borstadt, von Odessa zerstört. Le
lne nszrr 0,rfahr; General

' Brnsiloff verhaftet.

Peking. 3. Sept. Die BoMe,
vikitruppen wiirden wiederum von
den auf dem Vorniarsch sich befind,
lichrn Alliierten in Sibirien ge.
schlagen. General Semcnoff kün
digte heute die Einnahme von Clo.
viana an, indem die Bolsheviki durch
eine Flankenbewegung zum Rück,

zug tzczwimgen wurden. Gefangene
wurden gemacht, und vier Maschinen
gewehre erbeutet.

Tokio. 3. Sept. Die Alliierten
Truppen verfolgen den Feind in der
Gegend des Uygera Fluges, sagt ein
amtlicher' Bericht der japanischen
Kricgsleitung. Der Feind ist noch
auf dein Rückzug.

Amsterdam,' 3. Sept. Eine Kiew
Depesche, die hier eingetroffen ist,
sagt, daß dort letzten Samstag eine
verheerende Erplosion stattgefunden
hat. Die Depesche meldet, daß eine
Anzahl östcrrcichisch.dciitiche Offi
ziere getötet I und ein Teil eines
Vororts von Odessa zerstört wur
de.

(Seneral Vrnnloff. früher Ober
kommandant der russischen Armeen
wurde Gunter dem Verdachte verhaf
iei, mu einer egeurevotunon in

ervinoung zu zreyen, taut einer
Depesche, die heute aus Moskau hier
eingetrossen ist.

Laut einer, Depesche, die. beute au
der amtlichen Dcveschenagentur hier
eingelaufen, ist Nikolai N. Lenme,
der Freitag von einer. Rcvolutio
narin geschossen wurde und von dem
es hieß, daß er seinen Wunden er.
legen sei, mißer Gefahr.

Tora Kaplan, die m revolutio
nären Bewegungen tätig war, wur.
oe unter der Anklage, Lcnine . ge
schössen zu haben, verhaftet. Sie
wurde in Ki'w geboren und hat in
ihren ningen Jahren nnt den Ter
ronsten in ihrem Kanipfe gegen den
Zaren operiert. 1907 wurde sie in
Verbinduna mit hiwr SnHuMf
verhaftet und PwWite den Chef der
Geheimpolizei des Zarer5mit einem
Tolchmesser ermorden. Ihr Pro
zeg führte zu chrer Schuldigspre,
chung zmd zur Verurteilung von 13
fahren ZuchthanZ. '

Soll Alles versenken

Gloucester. Mass., 3. Sept. -
Das deutsche Untcrsc'eboot, dasin der
Nähe der Küste von ?tova Scotiä
operiert, ist mit großen Wellcnli.
nien an oer scne oes Bootes cat
mouslaged", sagt Kapitän Quadros
vom amerikanischen Fischer-Schone- r

Rusch, der von dem bereits
vor einer Woche versenkt wurde. Er
sagt, das Unterseeboot war mit grau
er Farbe angestrichen und die Wogen
liNicn konnte man mehrere Fuß über
dem Wasserspiegel sehen. Kapitän
Quadros war mit 'drei Mann drei
Stunden lang als Gefangener auf
dem feindlichen Boot. Der Befehls,
haber des Bootes sprach geläufig
Englisch und Portugiosich und sagte
den Fischern, daß er amerikanische
Zeitschriften und Zeitungen an Bord
habe und beschuldigte die Zeitungen.
daß sie die Wahrheit bezüglich der

entstellten. Er sagte ferner.
daß sein Boot Teutschland verlassen
habe mit der Instruktion, nur Drei
mästn: zu versenken, doch infolge der

Haltung der amerikanischen Presse
erhielt er eine drahtlose Depesche,
alles zu versenken."

Schutz- - und Feuerwehr
in Ulasse 5D

New Jork. 3. Sept. Die Poli.
zei uud Feuerwehr in New ?)ork und
anderen großen Städten werden, ge
maß einer Order des Generals
Crowdcr. in die Klasse 3D gestellt, so

erklärt Alderinan Lustig nach einer
Unterredung mit General Crowder.
Crowder hat sich geweigert, die Poli
zei und Loeschinanizfchasten vom Mi
litardienst zu befreien, und wurden
dieselbe in die sogennate Deferrd"
Wassc, das heißt Verzug?klasse, gc
stellt.

A. RoeseNktt. Invalide.
Atlantischer Hasen, 3. Septein

ber. Kapitän Archie Rnosevelt kam
heute von Frankreich hier an. Ec
wurde im Monat April bei der Er
obcrung von Eantignu verwundet.
Auf demselben Tchiff kamen 18 an-

dere Offiziere und 300 Mann, die
alle Invaliden find, hier an. Roose
clt's Arm ist teilweise gelähmt

durch eine Wundes dte er durch ei zu
nen Schuß eines Maschiittiai'wkbreS

ielt.

Washington, 3. Sept. In einer
Proklamation setzte der Präsident
den Preis des Weizens fiir die dies

jährige Ernte auf P2.20 fest und ga
rantiert dies als Mininialpreis für
das Jahr 1919. Zu derseben Zeit
kündigte Präsident Wilson die Er
nennung eines Komitees an, dos die
Kosten des Landbaus untersuchen
soll, und ob dieselben den Preis des

Weizens rechtfertigen.
In einem Memorandum, das als

Begleitfchrift der Proklamation ou
gehängt war, ist ersichtlich, daß der
Frieden vor der Mitte des Jahres
10 erwartet wird, und das? der
Preis des Weizens für das Jahr
11)19 erhalten bleiben soll.

Die Regierung wünscht, daß die
hohen Weizcnpreise erhalten werden,
alscin Antrieb zu1 größcrem An
bau desselben.

Mehrere Schiffe als
versenkt berichtet

,
KWoot versenkt 11. g. Ocldampfer.
' Ein britischer Hafen, 3. Sedt

Das 'amerikanische Dampfschiff One
ga wurde von einem U.Boor. torpe
diert und versenkt. 29 Passagiere
wurden gerettet und 26 werden ver
Mißt. Eine Anzahl. Leichen wurden
bereits an das Land geschwemmt,

Britischer Dampfer torpediert.
Ein kanadischer Hafeir, 3. Sedt.

Der britische Dainpfer Escrick, mit
4.151 Tonnengehalt, wurde auf der
Fahrt von Bordeaux nach Mmtreal
in der Nacht vom 16. August, 500
Meilen von der französischen Küste

entfernt, torpediert. Von der Mann,
schaft wurden 13 Mann durch einen

Oeldampfer hier gelandet. ' Man
glaubt, daß die anderen ebenfalls ge
rettet wurden

Zwei Schooner versenkt.

St.
Mann des Fischer-Schoone- Elsie

Porter, von Lunenburg, N. S., und
fünf Maim des Schooners Potentate
von La Habre, N. S., wurden hier
gelandet und berichten, daß deren

u)i,s von einem uVoor versenkt
wurde. Die Kapitäne der beiden
Schooner wurden als Gefangene mit.
genonimei?

Fluhdampfkr versunken.
St. Louis, Mo., 3. Sept. Der

ür..r.z...i.c r.. .. ,
,7i"i,mi!,sur ci. ums gericr aus

reivyotz und i,t infolge denen der.
art beschädigt worden. ' daß es 22
Scenen von hier unterging.

Soldat' John Krimmcis wird der
misit.

Herr Andreas Grimnieis, einer
der bekannten Deiitschen a,lf der
Südseite, hat m Kriegsamt, die
telegraphische Ncichricht erhalten,
daß sein Sohn John Grimmeis.
der gleich zi: AnSbriich des Kriege
als Freiwilliger in die Armee ein
trat, bei den Kämpfen in Frankreich
als vermißt gemeldet wird. Der
lunge Mann ist auf der Dienst,
flagge der Sr. Josephs 'Ge,ncinde
durch einen Stern vertreten.

stoßen begegnet. Zu beiden Seiten
von Bapaume wurde, der Feind' zu
rückgeschlagen.

Zwischen der Oise uud der Aisne
entwickelten sich nach starkem vorher,
gegmgenem Artillcriefeuer französi
sche Angriffe."

'

Während der Gefechte am Sonn
tag." heißt es in einem früheren
gestrigen Bericht, niachtcii die Bri.
ten in der Gegend von Arras nörd
lich von Hendccourt in der Rich-

tung von Cngnicourt Fortschritte.
Durch einen deutschen Gegenangriff
aber wurden sie wieder auf Hendc
court zurückgeworfen. '

Mehr Nnrnhkd in Japan.
Tokio. 3. Sept. Weitere Un--

ruhen werde:: berichtet aus den
Kohlendistrikten von Kyushit. In ei

nem Distrikt selten die Minenarbe,.
ter die Gebäude in Brand, wobei
an fünfzig Häuser zerstört wurden.

--Wollen Uokzlrn sparen.
Washington. 3. Sept. Alle

traßenbahü-Gesellschafte- n im Lan.
find das so.

genannte SkipTop" System, wo.
ach nur an jeder andern Straße

Halt gemacht wird, durckulfüliren.
Man erm,n-tet-

. das' onf biete Weis,'.
" "

1,500.000 Tonen Kohlen im Jahr
gewart werden.

ten zu stauen. In Flandern haben
die Briten Estaires besetzt und sind
eine Meile über das Dorf hinaus
vorgderungen.

Auf dem südlichen Ende der
Schlaclztsront machen die Franzosen
und Amerikaner langsam aber stc

tige Fortschritte. We schmierige Ar
beit, das bewaldete Terrain in der
Umgegend von Coucy . le Chateau
vom Feinde zu säuben:, geht in zu
friedenstellender Weise vor sich. Oest.
lich von Nesle hoben die, Franzosen
den Kanal du Nord gekreuzt und ha
ben 'auf den westlichen Abhänam
der Hügelkette 77 Fuß gefaßt. EZ
wurden mehrere Gefangene emge.
bracht. Das deutsche Kriegsamt gibt
die Einnahme Peronnes durch die
Briten zu.

Britischer Bericht,

London, 3. Sept. Feldmarschall
Haig meldete gestern Abend: Heute
früh gnffcn Zlanadier und Englaw
der mit Unterstützung von Tanks zu
beiden Seiten der Arras.Camoral
Straße an und eroberten an weiter

die Dörfer Allaines und Heut.Al.
liens genommen Südlich und süd
westlich on Peroime haben Austra
lier wiederholte feindliche Angriffe
abgeschlagen und dem Gegner schwe-

re Verluste beigebracht. Im Laufe
des 'Tages wurden mehrere tausend
Gefangene eingebracht.

Unsere Patrouillen haben in den
westlichen Ausläufern bon-Len- s wei,
tere Erfolge aufzuweisen. An der
Lys Front gewinnen unsere Trup
pen immer niehr an Grund und Bc
den und stehen mit dem Feinde in
enger Fühlung."

Französischer Bericht.

Paris, 3. Sept. In dem heutl
gen offiziellen Bericht wird über sei
ne nfamerlegesechte berichtet.. In
der offiziellen Meldung heißt es:

An, der Somme Front Zwischen der
Oife und Somme fanden Artillerie
duelle statt. Der Vesle entlang und
in den Vogesen wurden feindliche Ue
berfälle abgeschlagen." ,

Franzosen anf dem Bormarsch. '

izranzösischcs Hauptq'-iarticr- , 3.
Sept. Frmizösische Truppen ha
ben bei Nesle den Ucbcrgang über
den anal du Nord bewerkstelligt,
Dadurch haben sie ihren Neg nach
Pam geebnet. Es ut dieses der
letzte wichtige Knotenpunkt in dem
Smme-Ois- e Abschnitt, von wo aus
der Weg nach St. Ouentin und La
Fere fuhrt. Gleich wichtigeFort.
schntte sind auch nördlich pon Sois.
sons zu verzeichnen. ''"Hier,' ivo,Amc.
rikaner mit Franzosen auf dem., öst.
lich von CreceauauMont ickd Ju
vigny Erfolge zu verzeichnen: die
Dörfer Leuilly und Terny Sorny
sind trotz hartnäckigen Widerstandes

Nrobert worden. Im Falle, dicke

Gebietsgewinne erweitert werden
solltcit, dann'iiiuß der Feind seine
Stellungen nördlich der Vesle aufge
ben und seine Linie bis nach RherniZ
verändern,

Riesige Brände, die in der Rich.
tun vonVmffailon, nördlich bon
Soissons, beobachtet wurden, lüfseii
darauf schließen, daß der Feind seine
Vorräte verbrennt. Es heisst, daß es
m zener Gegend sonst nichts giebt.
das dem euer überantwortet wer.
den könnte. Die aestriaen Erfolae
vervollständigten die Eroberung der
Soissons Hochfläche, wodurch die
Deutschen gezwungen werden, sich

auf den Tainenhochiveg znrückzuzie.
hen. Aber auch dieser wird infolge
des französischen Vormarsches auf

auraiton vedrolfl.
Beobachter melden, daß deutsch

Trainkolonnen sich in östlicher Nich.
rung naey vtoi)ei zu und hinter dem
Torfe in Bewegimg befinden. NoZ.
sei liegt ungefähr, sieben Meilen äst
lich von Peronne. Es hcifzt, das;
die Teutschen ihre Vorräte eiligst
rückwärts dirigiren oder ' dieselben
zerstören. Die Franzosen erlitten
östlich voll Nesle einen kleinen Rück-

schlag, indem sie die Höhe 77, we!5,e
pe wahrend der Nacht erobert hat.
im, nneoer vcnoren.

Feind fällt auf Tt. Qknt!n zurück,

Paris, 3. Sept. (Von Jobn de
Gandt. Korespondent der United
Preß.) Coucy.le Chlitenn iwird
von den Franzosen und Amerikanern
flankiert, und die Franzosen stehen
nördlich von Nesle anderthalb Moi.
len jenseits des 5lanals du Nord.
Teutsche Gefangene erklären, daß ein
Rückzug auf Ct. Ouentin vorbereitet
wird.- - Franzosen und Amerikaner
befinden sich auf dem Wege nack
Laon. Weiter nördlich s inneren sie
in deutsche Stellungen zniischen den,
GeHöfe nahe Coucy.le Eliatmu und
dem unteren Ende des Eouch Wal.
des. Nördlich und südlich dui'te (fa.
bicts marschieren die Franzosen auf
Guiscard.

Teutscher Bericht. ,

Berlin, iiber London, 3. Sept.
In dem gestrig?,, offiziellenAbend. de
bericht beifzt es: Die Engländer
haben zwischen der Scarve und der

omme angegrifst',1. Südöstlich van
Arras und nördlich von Peronne ha- -

... . ..i . Iif n sie on 'Vriino uno vemn aernnn. i
nen. Rerven haben ihren Bor

General Pershingö Bericht.

Washington. 8. Sept. In dem
Bericht des Generals Pershing unter
dem 2. September heißt es, daß die
Amerikaner nördlich der Aisne trotz
des energischen feindlichen Widerstan
des ihren. Vormarsch fortsetzen. Das
Torf TernySorny ist erstürmt und
nahezu 600 feinde gerieten in. Ge

fangenschaft. Es wurden zwei große
Geschütze .uiid 78 Maschinengewehre
erbeutet.

Mit der Amerikanischen Armee in
Frankreich, 3. Sept. Mnited Preß)
In Verbindung mit der französischen
Artillerie haben amerikanische Bat
tericn nordöstlich von Soissons gegen
die feindliche Lime ein- schweres

Feuer eröffnet. Der Jcktweilige Re
gen

.
hat ganz' und gar aufgehört,

.r tv n V ?'uno franzosiscye ersiarrungen oefin,
den sich rm Anmarsch.

Während ' der Samstagkämpfe
wurden von Franzofen und Amenka,
nem Heldeirtaten ausgeführt. So
nahm unter anderen Leutnant C. O,
Harris ein feindliches Maschinellge
wehrnest; er ist wegen Tapferkeit vor
dem Feinde zur Auszeichnung em,

pfohlen worden. Die amerikanische
Kavallerie hat süh ebenfalls mit
Ruhm bedeckt. Deun trotz der Tat.
fache, daß das Schlachtfeld mit Gra
ben durchzogen war, leistete sie den
noch vortreffliche Dienste, indem sie
deni sich zurückziehenden Feind auf
den Fersen blieb.

Das Signalcorps arbeitete vor,

züglich und wahrend
'

des
'

Gefechts
wurde der Nachrichtendienst an der
Front nicht einmal uiüerbrochen.
Mitglieder des Signalcorps gingen
unter schwerem Artillerie, und Ma
schinengewehrfeuer neben der Jnfan
tene vor und spannten ihre Drähte.

Am Sonntag Nachmittag führten
die Amerikaner fünf Angriffe gegen
einen feindlichen Graben hintr der

)Qrny l?oniy Straße aus, ehe. es
gelang, den Femd zu vertreiben.

Bon ttt Vesle Front.
In der Nacht des 2. September

unternahmen feindliche Abteilungen
zwischen Bazochcs und FlsmeL, mähe
Qhatcau Tiable mehrere Angriffe,
die jedoch von den Amerikanern ab
geschlagen wurden. Kurz nach Mit.
ternacht legte der Feind ein starkes
Sperrfeuer nieder, und in der kla
ren, sternenhellen Nacht bemerkten
die Amerikaner wie die Teutschen
aus ihren Gräben heraus kamen
und ein starkes Kleingewehrfeuer
eröffneten. Ter Sturmangriff aber
ging in die Brüche, ehe der Kind
an die Stellung herankommen!
konnte Die amerikanische Artillerie
richtete unter dein zurückweichenden
Feind große Verheerungen an Ein
zweiter .Angriff mißlang ebenfalls.

Im Toul und Woevre Abschnitt
ist die beiderseitige Artillerie stark
m Tätigkeit getreten. Feindliche
,xtieger werfen Broschüren hertw, be

lueu Ainerua m Europa". .In
denselben wird Deutschland als völlig
unschuldig am Kriege hingestellt, und
die Briten als die Schuldigen hin
gestellt. Das Dokument erregte bei
den Amerikanern Heiterkeit, beson
ders der angewandte, amerikanische
Slang".
Amerikaner auf dem Vormarsch.
Mit der Amerikanischen Armee in

Frankreich. 3.- - Sept. Amerikanische
Truppen haben den Dmmder Be.
thnne-Soisson- s Eisenbahn am Sonn
tag Abend erreicht, in wahren Sinne
des Wortes sich ihren Weg durch
Acker von Drahtrrhcmen durchhackt.
Die amerikanische Speerspitze östlich
von Juvigiiy wurde durch wuchtige
Hammerschläge über den Bahndannn
getrieben, worauf sich die Fonkec
truppen in einem großen Halbkreis
entfalteten und das eroberte Terrain
festhielten. . Angesichts eines starken
feindliches Maschinengeinehrfeuers
und Aeroplanangriffen setzten die
Amerikaner zur Nachtzeit von den
dem Bahndamm ans znm Angriff
an. Derselbe brachte sie bis zu dein
Eastile Graben, der über einen hal
ben Kilometer vom Angriffspunkt
entfernt liegt. Dorf; palten sie die
sich bis mich Teniq,Sorni erstrck
blende .L?ni? besetzt. Zrm Angriff

ging ein Sperrfeuer voraus, und die
Artillerie beschoß die auf dem Hügel
verftebtenMaschinengewehrnester. Am
meisten beunruhigt wurden die Ame
rikaner durch das Maschinengewehr,
feuer von dem Beaumont , Gehölz
aus. Die Arttllerie konnte denselben
wegen des dichten Gehölzes nicht gut
beikommen. Bald nachdem da?
Sperrfeuer der Artillerie einsetzte,
versuchten feindliche Bomben.Aero
plane, die 'Stellung der amerikani
schenJnfanterie ausfindig zu machen.
Seit dem Angriff auf Soissons ha
den sie nicht so viele Bombenflug
zeuge in den Kampf gestellte

Amerikanische Truppen, die rntt
den Briten an der Flandern Front
lampsen, haben gestern m der Ge
gend von 'Voormezeele weitere Er
folg auszuweisen, indem sie von dem
von ihnen eroberten Dorfs Voornie
zeels weiter in östlicher .Richtung
vordrangen und den starken feindli-ch-k

Widerstand überwältigten.

Loben Tapferkeit der AankeeZ.

London, 3. Sept. Die Amerika
ner, sagt der Reuter Korrespondent
im amerikanischen Hauptquartier, b
ben soweit noch keinen Fuß breit Vo
dens in Frankreich aufgegeben und
diesen Rekord Haben sie in den drei
tägigen erbitterten, Kämpfen bei Ju
vigny aufrecht erhalten. Der Kox.
respondent meldet, daß die Ameri
kaner einem tapferen und gewandten
Feinde gegenüberstanden, der keine
Anzeichen. D0n Mutlosigkeit erkennen"
ließ. Feder Fuß breit Bodens nach
Juvigny hinein mußte den feindli.
chsn Mafchinmgewehrmannkchaften
abgerungen werden, die bis auf den
letzten Mann kämpften. -

Es wurde gestern gemeldet, dak
amerikanische Flieger aus fünf Käm
pfen mit feindlichen Aeroplanen sieg,
reich hervorgingen. Die offizielle
Bestätigung wird erwartet. Ameri.
kanische Bombenmaschinen warfen
auf Audun.la-Roma- n und Lonaution
zwn Tonnm Bomben herab. -

Kredit wird eingeschrZukt.
New Nork, 3. Sebt-D- ie Bun.

von, New Aork
stellte an die Geschäftswelt das Er
suchen, während der Dauer des
Krieges ihre Kreditansprüche etwa?
ueravzu eben. Sie sollten desboll,
nicht so sehr viele Waren einkaufen
und eine Verarösteruna ihrer (fti.
schäfte bis auf Weiteres versckieben.

Sparen und geringere Anleiben m
machem sei eine patriotische Pflicht,
oie gieimoeoemens yt mrt Sparen,
um Freiheitsanleihescheme und
KriegSspammrken kaufen zu kön
neu. , .. - .

Im Camp Todge Lager.
'

Canip Todge, 3. Sept. Die An.
kunft von 1.400 . Mann ' der Wer.
Staaten Infanterie ; unter Oberst
William Bennett wird genieldet.' DaS
Regiment war seit dem Jqhre 1910
in Honolulu statiopiert.

Zum Lehramt berufen.
Washington,J. Sept. Profoß.

marfchall General Crowder veröf.
fentlicht heute einen Aufmf an weiße
Registrantm. mit ei r Grammar
schule-Bildun- die Ulm Militär
dienst, qualifiziert sind. Crowdcr der
langt 7,725 Mann für folgende
Staaten, um als Lehrer in folgenden
Schulen zu wirkcu:

Kansas. 108; Fort Hans. Nor
malschule, Kansas.

Nebraöka. 515: Kansaö Staats
Agrikultur Kettege.

Sud-Takot- a. 330; Universität
von Sud'Tukota.

Dieselben werden in obiger Fol
genreihe in obig- - Schulen eing
reiht, um. sich ftir das Lehramt
vorzubereiten- - "

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend, den

Staat Nebraska und Iowa: Wahr
scheinlich Regenschauer heute Abend

und am Mittwoch. Kühl heute Abend.

trännlT Mitmch Nachmrltoz. -

V t Front die gewaltige unter dem Fla
men Trocourt.Oueomt Linie bekann,
te Verteidigungsstellung, welche süd
lich des Scarpe Flusses gelegen ist.
Der Feind verteidigte dieselbe' bis
aufs Aeußcrste. An der ganzen An
griffsfront wurde der Widerstand

; ' mit großen Verlusten i'ir den Feind
- gebrochen. , Die Kanadier haben Dii.

l
I--

!

ry, Villers-lc.Cagnicou- rt und Cag
uicourt 'genommen und sind über
diese genannten Ortschaften hinaus
vorgedrungen.

Auf dem linken Flüge haben eng
ische Bataillone sich ihren Weg durch
die fcindichcn Vcrteidigungswerkc
nordöstich von l?terpuny erkämpft.

Aus dem rechten Flügel sind eng
fische und schottische Truppen über
Nicncourt.le.Caznicourt in der Rich
tung von Oueant vorgedningen und
haben viele .Feldbefestigungen genoni
men, danmter das befestigte Dorf
viorcxü.

Südlich von diesem Punkt mach
' tn unsere Truppen ebenfalls Fort

schritte, und am friiben Nochmittag
i schlugen sie einen fchwereiv Gegen
-

angriff östlich von Vaulr Vraucourt
ob. .Die 'Engländer erreichten die
Ausläufer vo'l Brugny lmd baben

, Villers.au.Flos genommen. Woh.
rend des ganzen Tages fand in der
llmgegend von Lc Transley ein hitzi.
ges Gefecht statt. Feindliche An.

'

griffe wurden abgeschlagen und die
Engländer ahmen ickiließlich das
Dorf. '

Zwischen Salllikl lind Peronne
naben englische und anstraliicheTrnP
pen die Teut'chcn ou dein St

1

j

Arbeitertag-Feier- .

Washington, 3. Sept. Die Feier
de5 Arbeitertages wurde im ganzen
Lande festlich . begangen. Präsident
Wilson hatte' in seiner Botschaft auf
die Notwendigkeit der Feier hinge
wiesen. Sekretär McAdoo gah Or
der, daß esden Bahnangestcllten cr
laubt fei. an der Feier regen Anteil

nehmen. In allen Stiidten de?
Landes fand denn auch eine Feier,
des Tages statt. -

. ,
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