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AleCormick besiegt. Weitere TruWen in

ll-voo- te gegen N. S.
, Truppenschiffe

Taö tt'Boot, das das Truppenschiff
Pcrsic" ongriff, anscheinend

dcrienkt.

Prof. Velbrilck gegen
die Alldeutschen

Giebt ihnen zum Teil Schuld, daß
der Krieg verlängert wird;
Negicrnng soll einschreiten.

Amerillß er schlagen
m fM Krönt lo A

A-- rchsnglsk gelandet
Anter bem direkten Befehl öes Generals per- -

shtng greifen sie heute um 5 Uhr morgens an
und treiben den Feind zuriick

Dieselben Kommen von den Feldlagern Frank- -'

reichs und Englands und sind kampferprobt;
Alliierte werden die Offensive ergreifen

Zarin und ihre 4 Tochter angeblich ermordet'Zehn Ortschaften werden von ihnen genommen
Neue Linie drr Teutschen.

Paris, 12. Sept. Hier einge
möglich nach Deutschland schleppen.

Bolsheviki fordern Blut m Blut.",
Stockholm, 12. Sept. Mas i

sakrierungen als Revanche 'für btl
Ermordung von Moses Uritski, Pe'.
trograder Polizeichef,' und den Ank
griff auf ' Premier Lenine, wurden
gefordert von, der Zeitung Kras

'

naya Gazette, laut einer Depesche,
die heute bier eingetroffen ist. Der'
Artikel war betitelr Blut um Blut", i

und lautete: I

Wir werden unsere Herzen n'i
Stahl verwandeln und ohne Gnadet
unsere Feinde zu Zehn u. Hunderten i
hinrichten. Lasset sie zu Tausenden I.

hinrichten für das Blut von Lemne
und Uritski."

Zarin und Töchter ermordet?
London, 12. Sept. Die Dail

Expreß behauptet unfragliche Be
weise erlangt z t haben, daß

'
die

frühere Kaiserin und ihre vier l
Achter
wmdm. Tn,TP Jre,T? '

?:e Expreß" hat aus unzweirel
hnHw 5,Na .fk,., SCW M Ji4K,lll. tLlUlll Cll. 1IIIK 1111

n ,pt4rt .s , s j 1 1.T' XZri:'
n i
Vl.Rg.

Karen ist somit nuSnerfiifpt ?

Es wird weiter gemeldet, dan i

die Kaiserin-Mutte- r, die mit ihrer
Tochter und ihrem Schwiegersohn, t
dem Herzog von Oldenburg, in i
Mta sich Sukgeh.'.ltcu, kürzlich von ;
der Roten Garde ergriffen wurde, i
die alle drei ermorden wollten. Die
Matrosen - der Schwarzen Meer -

Flotte haben schließlich die Ange ,

griffmen genitet.

Nüssen zahle erste KrscgSentschödi
gung. '

London, 12. Sept Der erste
Teil der russischen Kriegsentschädi i:

gung an Deutschland wurdet
Samötag von Moskau nach Berlin ?

gesandt, laut einer heutigen De
pesche der Exchange Telegraph Co.
Er betrug 250.000,000 Rubeln; die ?

eine Hälfte in Gold und der Nest j

in Noten

Thompson in Illinois
Mhor Thompson erhalt in Chicago

grvße Mehrheit, verliert
aber Staat.

Cliicago, All.. 12. Sept. Kon

greßmann Medill McCormick hat
Mayor Williain Haie Thompson in
dem 5lampf um die Nomination für
Buudesscnator geschlagen. Thomp
son siegte in der Stadt Chicago und
Cook County mit ungefähr 20,000
Mehrheit, allein me Berichte vom
Staate zeigen, daß dieser mit an
sehnlicher Mehrheit für McCormick

gestimmt hat. Der Kongreßmann
George E. Foß war der dritte Kan,
didat und blieb weit hinter den
Erwartungen seiner Freunde zurück,

Ter,Kanlpf wurde auf die Loyali
tätsfrage himausgckänrpft.

'

McCor,
mick beschuldigte Thompson ber Tii
tjakcit gegen den Krieg.

McCormick's Mehrheit im Staate
dürfte 50,000 Stimmen erreichen.

Die demokratische Nomination ist

Senator James Hamilton Lewis zu
gefallen.

Erschossen wird, wer
vom Ergeben spricht

Mit der Amerikanischen, Armee in
Frankreich, 12 Sept. Amerikani
sche Truppen aller Verbnde sind in
struiert worden, auf der Stelle je
den niederzuschießen, der während
des Gefechts zur Uebergabe an
treibt oder den Verstich macht,' da
zu zu ; überreden, daß weiterer
Widerstand vergeblich ist. Diese In
struktionen, die m einer gewissen

ivision erteilt wurden, ist nun
mehr überall eingeführt worden und
hat stch als sehr populär erwiesen.
Dieselbe war nötig geworden, well
jemand in amerikanischer Uniform
während des deutschen Angriffs auf
Fismette am : 7. August zwischen
die Truppen eilte und, diese aufsor
derte, den Widerstand aufzugeben
und erklärte, daß die Offiziere ne
ten, sich zu ergeben.

Aus deN"Ipstn-.ktZsne- geht -- her
vor, daß diese Erklärungen absolut
falsch seien, hinzufügend, daß die
Person, die einen derartigen Alarm
verbreitet, entweder ein Feind in
amerikanischer Uuiscrm oder unseren

eigenen Truppen angehört, der dis
loyal und ein Ve: räter ist: oder es!
ist ein Mitglied unserer Truppen,
das von einin panischen Schrecken

ergrtsfener Feigung ist.

Für wohlgesinnte
feindliche Ausländer

Washington, 12. Sept. Oie Or
ganisierung einer nationalen Koni
Mission, bestehend aus amerikanischen
Bürgern, um mit der schwedischen
und schweizer Botschaft zu kooperie
rcn in der Unterstützung notleiden
der gesetzliebendcr derüscher und öfter
reichischer feindlicher Ausländer, und
die Arbeit zu beaufsichtigen zur Un

terstützung der Familien von iiüer
niertcn Ausländern, wurde von Sek.
retär Lansing angekündigt. Dr. Nor.
mann Bridge von Washington wurde
als Vorsitzer ernannt.

Prinz von liessen wird
Uönlg von Finnland

Stockholm, 12. , Sept Prinz
Friedrich Karl von Hessen hat die
ihm angebotene Königskrone von
Finnland angenommen. Der fin
nische Landtag wird binnen kurzem
zusammentreten und 'die Annahme
der Königskrone bestätigen.

Kühlmann vom Kaiser dekoriert.

Amsterdam: 12. Sept Der Ber
lincr Rcichsanzeiger" gab heute be

kannt. daß Kaikr Wilhelm dem
ruheren Staatssekretär für aus

Inärtige Angelegenheiten, Dr. Ri
chard von Kühlmann, den Roten
Adlerorden ?rster Klasse verliehen"hat. -

Hene, GonvernknrsKandidat.

ian Francisco, 12. Sept. Fra:t
cis I. Hpney ist vom demokratischen
Ttaatszentral Komitee als demo

statischer Kandidat für Gouvemeur
nufgestellt worden. Diese Handlung'
iveise wird gerichtliche Folgen nach
sich ziehen.. Mayor Rolph wurde
bekanntlich in der Primärmahl von
den Demokraten nominiert, erhielt
aber nicht die Nomination der Ne
publikaner, zu deren Partei er sich

bekennte. Das Gesetz schreibt nun
vor, dap, der Kandidat die Nomi
l'atio.i von seiner Partei erkalten
r,mrJr Icov k'iii Name ui den

,,t!iiu!,ltcl koizuncn kgun.

Wassiington, 12. Sept. ?!
Nachricht von der Torpcdiernng des
britischen Dampfers Pcrsic mit
2800 amerikanis'ben Soldaten an
Bord, in der Kriegszone am 6.
September, wurde dem amerikani.
schen Volk zuerst durch die britische
Admiralität mitg, teilt und. dann'
spater durch das Marineamt- -

Alle Soldaten wurden von den
das Truppenschiff begleitenden Jer
störern gerettet, der Dampfer selbst
lief auj und das Unterseeboot ist.
wie mein glaubt, zerstört worden.

Die Beamten hier bezeichnen den
Vorfall mehr als einen Erfolg der
Alliierten, denn als ein Unglück.
Tie Tatsache, daß der Dampfer tor
pediert wurde, n,9 er die Geleit,
slotte einzuholen versuchte, nach,
dem er Trubel mit seinen Maschinen
überwunden, zeigt, dast Untersee.

iiuiner noch
fürchten. Truppenschiffe im Geleit-zu- g

anzugreisen.
Und die sofortige und erfolgreiche

Hilfe der Zerstörer wurde als weite
rer Beweis angesehen, daß das Ge
leitungssystem. da jetzt in Kraft
ist, beinahe perfekt ist. v

Angriffe von Unterseebooten auf
Truppenschiffe werden immer erwar.
tet, und das jeyiae Vorgehen mag
eine neue und entschlossene Kampag.
ne durch die Teu.schen bilden, we
gen der Niickjchlägc, die ihre ?lrmee
erlitten hat.

Viele der Tnivpen kamen aus
Chicago und Cleveland und waren
Nachkommen von Fremdgeborenm.
Ihr Verhalten war allen Lobes
ivert.

15,09,()00 Amerikaner
registrieren sich

Wasti'lngton, 12. Sept. In allen
Teilen des Landes schreiben sich Heu,
to die Mäiiiier Amerikas im Alter
von 13 bis --21 und 31 bis 45 Jah-
ren in die Militärlisten, in Ueber
cinftimmung mit dem neuen Aushe
bungsgesetz, ein. um die Wehrkraft
zu liefern, zür Vernichtung der Ge
fahr des preußischen Militärismus.

Provostmarschnll General Crow
der sagte: 'Durch diese Registrie
rung beabsichtigt man die Ramm
von mindestens 13.0M.000 Männer
zu erlange die bisher nicht der

Aushebung anheimgestellt waren.
Sobald diese Aufgabe vollendet, wird
Amerika einen Zensus von feiner
verfügbaren Wehrkraft haben.,, Mit
den früheren ötegistrierungen' wur-
den wir 23,000,000 Männer in die

Stammrollen eingetragen bekommen.
Aus diesen wählen wir für den Ar
mecdienst jene, die körperlich am
tauglichsten find für den Felddienst
und klassifizieren die übrigen, wie
wir sie nötig habcii int Heimdienst
und die Krhaltung der militärischen
Einnchtungen.

Der Patriotismus und die Ehre
unserer Mannschaft bietet die Haupt
stütze der Nation in dieser Stunde.
Drückeberger müssen erwidern. Für
jene, die die Verpflichtung, die das
Gesetz vorsieht, abschütteln möchten.
ist prompte Beilratung vorgesehen,
llnd kein Mann kann seine Entzie
hung erkaufen durch Zahlung einer
sH-AF- "

Oesterreich verliert 5 seiner besten

Flieger.
Rom. 12. Cept In der letzten

Woche find fünf der besten österrei
chischen Flieger ums Leben gekom
men. Es sind dies Grai SaliS,
Freiherr von Kutscher und Freiherr
von Ehneld. und die Leutnants
.'euke und Hobra. Alle hatten ita.
ienische Städte bombardiert.

Hardwick in crgia geschlagen.
Atlanta. Ga.. 12. Sept. In do.

Primarwahl ant Mittwoch wurde
William I. Harris, der von Brä
ioem Wlt o?l lnoo icrt war, zum

Kandidaten lur Bundessenator no
minicrt. Sein Gegner war Senator
Thomas W. ardivick, gegen den der
Präsident sich erklärt hatte.

Wiener Bericht.
Wien, über London, 12. Sept.

Offiziell wird gemeldet: Zwei feind.
liche Aufklärungspatrouillen wurden
auf der Asiago.Hochf'öche zurückge
trieben. In der Asolone Region,
woselbst die Italiener in unsere Stel
lungen eiudmn.ien. wurde die Situa.
ion durch e!nen Gegenangriff wie

der bcr,:t'iv!f. V'.it VuitP kat d,i?
Attiflcricfi'iwr 1 H'1fiaffit zu.-,-

e

tu- rtirnnt.

Stockholm, 12. Sept Prof. Hanö
Telbrück von der Berliner Univcr
fität schreibt in den Prcußichen Jahr
büchern, der erste Schritt zum Frie
den öesteho darin, daß die Deutschen
die alldeutschen Ideen aufgeben müs
fen. Die Alldeutschen tragen nicht
uur einen Teil der Verantwortung
des Krieges, sondern sie find in der
Hauptsache auch für die Verlange,
rung desselben verantwortlich. Prof.
Telbrück schreibt: Die Welt der
langt und hat ein Recht zu verlan
gen, daß dem deutschen Volk Ga
rautie gegeben wird, wonach der all
deutsche Geist von Anmaßung, Ge
walt und Heidentum nicht der deut
sche Geist ist. Die beste Methode,
der Welt zu beweisen, daß die deut,
sche Regierung endgiltig und unwi
derruflich dem Pan Germanismus
die Türe gewiesen hat. würde darin
bestehen, das; 'die Regierung alle
jene Hetzereien, die die Alldeutschen
vor dein Kriege betrieben, sammelt
und durch die feindliche Literatur
demonstriert, wie sehr deren Ver
halten unö geschadet und dazu bei

getragen hat, den Brand dieser
KriegÄcüastrophe zu schüren."

5lsyd George sagt
Schlimmste ist vorbei

Manchester, Engcnid, 12. Sept.
Das Schlimmste ist vorbei I" hat

heute Lloyd George in einer Rede
erklärt, als ihm das Ehrenbürger
recht der Stadt überreicht wurde.

Tie Nsi'igkeiten sind ausnch.
mend gut 4uirtlich gut", sagte, er.
Der Tunnel 'st lang und es gibt

noch einige steile Erhöhungen, aber
er wird kürzer. Das Schlimmste ist
vorbei." , ,

Die Verluste im letzten Vorstoß
warxn wenmer ''cks ein Fünftel der
Gesamtverlnste ,Xs Vorstoßes von

lms'Zt 'utiiurcrfchtcb zwi
schen 1316 imd 1918 ist die Ein
heit des 5!om nanöoö."

weiblicher deutscher
Flieger gefallen

Mit der Amerikanischen Armee in
Frankreich, 12. Sept. Daß sich

Frauen unter dcn deutschen Mili
tärfliegern bfii-den- ,

geht aus der
Meldung hervor, daß der Insasse
einer herabgeschossenen Maschine
eine Person weibl'chen Geschlechts
gewesen ist- - Der Hauptmann einer
Kompagnie des 1L7. Regiments
sagt, daß der Pilot emes deutschen
Acroplans, der am 28. August von
Leutnant Miller Thompson, Mit
glicd des arcrikanischen Fliegcrge,
schwaders, herabgeschossen wurde,
weiblichen Geschlechts war. Diese
Entdeckung wurde gemacht, sagte der
.yauptmann. als seme Leute die uins
Leben gekommene Insassen des
feindlichen Aeroplans beerdigten.

preis des Zuckers
geht in die Höhe

New ?rk, 12, Sept. Die Nah.
rungsmittelbehöre hat den Preis des
Zuckers um einen Cent per Pfund
erhöht. Von jetzt ab variieren die

Zuckcrvreüe von 1 1 Cent das Pstind
bis 52 Cents für fünf Pfund. Alter
Vorrat niuß für den jetzigen Preis
verkauft werden.

Musikschule Ij intet der Front.
New For-- . 12. Sept. Wie Wal- -

ter Tamrosch. Leiter des hiesigen
Symphonieorchesters, heute, nach
seiner Rückkehr ciis Frankreich mit
teilt, will General Pershing in der
Nähe seines Hauptquartiers eine
Schule für Kapellmeister und Musi
ker gründen, und bat französische
Miisiklebrer angestellt. Ter Unter-

richt soll drei Monate dauern.

25 Mädchen in Munitionsfabrik
verletzt.

Philadelphia, 12. Sept. Eine
Erplosion in der Eddystone Muni
tionsfabrik dahier bat einen Mann
getötet und 25 Mädcken. meistens
Farbige, leicht verletzt. i

(iiennalanwolt übernimmt die

Verantwortung.
Washington, 12. Sept. Bundes

generalonmalt Grcgory hat in ei
ncm Briete alt den Präsidenten alle
Berautmortinig für die kürzlickie Raz.
zia au? Lenke in Nein die sich

nicht, zum Mil'iärdieust gestellt
ten. ubcruouuu!-,!-

.

Mit der Amerikanischen Armee cm

der Metz Front, 12. Sept. (Von
Fred S. Ferguson, Korrespondent
der United Preß,) Die erste ame
rikanische Offensive hat heute um 5
Uhr früh zwischen Maas und Mosel

Zcwgesc., Tr Angriff wurde von
sC. flf.-.,-!,- . fc!...lll'I LLL LLIt .L L 11 LUC UilLLL ULI1L L'ILL'

teil Befehl des Generals Prshing
ciisgefiihrt.

Tie Franzosen wirken auf deut
rechten und linken Flügel mit.

Die Amerikaner haben gichn Tür
ser beseht und sind an einer Front

'von 15 Kilometer (ungefähr zehn
Meilen) mehrere Kilometer weit vor.

gedrungen. Das unmittelbare Ziel
der Amerikaner ist eine genau ange

gebene Linie.

Tanks werden in diesem Angriff
verwendet.

Nie zuvor war eine größere Zahl
amerikanischer Infanterie und Artil
lerie in einem Slamvfe an der West
front verwickelt, wie in diesem An
arff.

(Die Gegend zwischen Maas und
Mosel bildet die Tonl Front vor der

wichtigen Festung Metz in Lotlirin,

gen. An jenem Punkt find seit Wo

then amerikanisme Truppen konzen,

inert worden. Die Amerikaner ste-

llen dort drei Meilen von der deut.
schen Grenze entfernt: die Entfer
nung von Mets beträgt 15 Meilen.

Anm. der Unchd Preß.)

SitnationZbericht.
London. 12. Sevt. AuS den of.

fiziellen Nachtberichten der Alliier?
ten geht hervor, dah der entschlossene

deiüsche Widerstand an manchen
Punkten die Form starker Gegen
angriffe annimmt. Tie Briten gc

hen an mehreren vor der Hinden

bürg Linie gelegenen Punkten zum

Angriff über. Im Vergleich mit
den schweren Treffen der letzten Wo
chen sind diefes aber nur Scharm üt
Sei, in welchen c ich um Stellungs.
inanöver handelt.

Feldmarfchall Haig meldet, daß
seine Truppen nördlich von i5pehey
an der Hindenburg Linie weiter vor
gedrungen Jürb und Gefangene ge
macht haben.

Nahe Vennand, nordwestlich von
CrtT. Strt SHt.itiM imil. UJt'Vlll im. VlUUl im

Verlaufe des Tages ihre Linien et
was vor. Der Höhenrücken westlich

von Gouzeaucourt, der sich im Besitz

der Briten befindet, wurde wieder
vom Feinde angegriffen, Haig aber
ichlilg den Feind vermöge semcs

starken Ar! illeriefeucrs zurück. Deut
f-- WrfisfVrii entwickelt nnk? .firtfo.

rincoiirt an der Cambrai Front
grosse Aktivität", meldet Saig.
In Flandern haben die Briten ih

re Positionen weiter verbessert.
A n Mittwoch vermochten sich die

7?ra!zosen gegen die femdlichen An
griff saunt zu halten. Sechs der
selben waren gegen die Linie der
Alliierten bei Laffan? und Celle.
zur Aisne gerichtet.

Ti Alliierten, mit Einschluß der

Amerikaner, bedrohen den Damen
!,ocl,weg und i die feindlichen Aisne
Flusz Positionen in der westlichen
Flanke.

Auf der St. Ouentin-Ha- Strafe
die Franzose angreifend, stiegen die
Deutschen auf starken Widerstand und
wurden schließlich südöstlich von Rou
i 'jmn Weichen gebracht.

In dein Berliner Nachtbcricht

Uis.t es. daß der gestrige Tag an
li't Schlüchifcoiit einen ruhigen Ber

nalim.

Britischer Bericht.

12. Sept. Feldmarschall
: meldete heute, daß Aktilly und
..H'ndrllcs, nordwestlich von St.

a;rntin ton den Briten genommen
ir-rd-

en. In dem Bericht heißt cSi
Wir den Kanal du Nord

i Td;rcstl:ch von Hakrincourt ge
5 i: u:?d uns auf dem WefNiscr
:: Kanals nordöstlich von MocvrcZ

TaZ südwestlich vom La
"i'i', e uoml celcgene stark bew.titfc

!ii wurde den uns erobert;
! , 'Tin- Fni'? tvurden gi'fa, is.cn

!?;d , MttZchiflenge.mchre er

Washington, 12. Sept. Weitere

amerikanische, Truppen sind in Ar
changlsk gelandet worden, um die

dortigen Truppen der Alliierten und
Amerikaner in ihrem Kampf gegen
die Bolsheviki zu unterstützen.
Teutschland hat alles in Bewegung
gesetzt, um die Bolsheviki zu veran
lassen, den Feldzug in Nordrußland
zu eröffnen: es hat sogar dieserhalb
einen Vertrag mit den Bolsheviki ab

geschlossen. Alles deutet jedoch dar.
auf hin, daß die Alliierten einem
Bolshcviki-Angrif- f zuvorkommen und
einen Vorstoß in südlicher Richtung
machen werden.

Die Anzahl und Zusammenstel

lung des frischen amerikanischen

Truppen wird nicht genannt, doch
wird angenommen, daß sie aus den

Lagern Englands und Frankreichs
kommen und kampferprobt sind.
Prcßdepeschen deuten an, daß sie aus
dem nördlichen Teil der Ver. Staa
ten stammen, und daß viele von ih
neu russisch sprechen können, somit,

mWär icke mit der Brovaaanr'ro i
As' f. ,1s t C

oeroinoeno.
Unoffizielle Berichte, wonach bie

Bolsheviki den amerika,iischen Kon'
sul zu Moskau gefangen gesetzt ha
ben, hatten hier nicht überrascht.

Tapfex hat Poole auf seinem Posten
zu Moskau Stand gehalten, um sei.
ne vor ihm verhafteten 5lollegen der
alliierten Mächte zu unterstützen.

Deutschland hat eine gut orga
nifierte Campagne ins Leben gcru
fen,. um Rußland von allem zu ent
bloßen, ehe die Deistschen gezwungen
werden, unter dem Dnm der Alluev
ten an der Ost und Westfront auf
ihre eigene Grenze zurückzufallen.
So sagen hiesige Dlvlomateit.

Es wird versichert, daß mit den
deutschen Rückschlägen die Deutschen
in Rußland alle Leute so schnell wie

Amerikanische
Verlustliste

Sektion 1 der heutigen Liste weist

331, und die zweite Sektion
338 Namen auf.

Washington. 12. Sept. Der kom
mandicrende General der mnerikani
schen Expeditionstruppen meldet in
der ersten Sektion der heutigen Ver,
lustliste: Gefallen 27 Mann; ver
mißt 91: schloec vcrivundct 18:?; ih,
ren Wunden erlegen 11; an Krank-heite-

gestorben 6: beim Aeroplan.
unmll, umgekommen i; ve: einem
Aeroplan schwer verwundet 1; bei
8 konnte die Schwere der Vermun
dung nicht erniittelt werden.

Unter den Gefallenen befindet sich

Bert W. eeley, Whittemore, Ja.
Schwer verwundet wurden unter an
deren..: William Lammars, Grae,
tinger. Ja.: Thomas I. Thorla,
Moiint Ayr, Ja.

Zu denzenigen, bei welchen die
Schwere der Verwundung nicht fest,
gestellt werden konnte, gekört auch
Charles E. Mack, Hooper, Neb.

Vermißt werden unter anderen'
Vincent Placek, Prague' Neb.: Cl)as,
A. Polzel, Grand Island, Neb.:
Frank Simons, jr.. Pella, Ja.; Al.
va Thompson, Elkhorn, Jr,

Sektion 2 Im Kampfe gefallen
20.-- vermißt 11; schwer verwundet
175; ihren Wunden erlagen 12; in
folge eines Unfalles gestoben 1:
Krankheiten erlagen 5; bei 5 konnte
die Schwere der Verwundung nicht
fstgestellt werden; zusammen 338.

Zu denjenigen, die im Kamdse ge
fallen sind, gehört Henry S. Camp
bell, Osage, Ja.

Seinen Wunden erlegen ist un
ter anderen John H. Johannsen, Da
vcnport. Ja.; Henry S. Fisher, Ha- -

stmgs. Ncb.
Zu den Schwerverwundetm gehö

ren: Emil Wcyrauch. Okoboji, Ja.;
C. A. Weist. Homsried. Neb.; Ed
ward W. Frttsch. Eamer. Ja.; Fred
H. Foreman, Oakland, Ja.; David
B. Hamlett, McGregor. Ja.; Sa-nni- cl

Hirni), Eoliittibi!?, Jnuctwi',
Joiirn.

,,u oi'ii iftiüXiii; a'Mt it'tilmi,!

troffene Nachrichten zufolge eorichten
die Deutschen von Antwerpen bis
nach Metz eine neue Verteidigungs.
Iinie. Die Forts zu Antwerpen
werden ausgebessert. Wenn vollstän.
dig hergestellt, wird diese Linie den
Namen Parsival Liule haben.

(iZcringk Fliegertätigkeit.
London, 12. Sept. Offiziell wird

gemeldet, das; infolge der Regcnstür.
me die Fliegertätigkeit beschränkt ist.

Frische Truppen on Hindenburg
Linie.

Britisches Hauptquartier, 12. Sey.
Es find Anzeichen vorhanden, daß

sobald die sich zurückziehenden dcut
schcn Truppen die Hindenburg Linie
erreicht haben, sie von frischen feind-lichc- n

Korps und Divisionen aufge
nommcn werden, denen die Vertei
digung der neuen Linie übertragen
ist. In einer derartigen Taktik ist
auch iie Ursachs zu finden, weshalb
die Deutsche Heeresleitung ans dem
Kampfe zurückgezogene Trappender,
bände reorganisiert und dann wieder
in die Feuerlinie gesandt hat. Es
liegen Beweise vor, das; die Hinden.
bürg Linie von Truppen beseht ist.
die vorher noch nicht im Feuer gewe
fen find.

Verfolgung des Feindes eingestellt.
Seit acht Wochen ist es heute das

erste Mal, daß die große OsiensiNe
bet Alliierten ruht. Wohl ist es
wahr, daß die Briten und Franzo,
Zen Qti isolierten Abschnitten weiter
vorgedrungen sind, es finö aber leine
so gronen Fortschritte wie vor dem

Einsetzender kürzlichen Regcnsiürme
zu verzeichnen. Wege und Stege
sind infolge der Bodenbeschaffenheit
fast unpassierbar geworden, und der
stark, mitgenommene Feind ' hat fri
sche Truppen ins Feld gestellt, um
Sie u: jemen Reihen entstandenen
Lücken auszufüllen. Während dieser
acht Wochen ist ein großes Gebie
vom Feinde gesäubert worden. Der
Feind wurde gezwungen, das Terri
torium zwischen der Mariie und
Aisne aufzugeben: der von den Deut
schen gebildete Keil zwischen Soissons
und Arras wurde wieder zurückge
trieben und die Alliierten stehen zei):

an einem großen Abschnitt jenseits
der Hindenburg Linie. In Flan
deru find die tiefen Einschnitte, wcl
che die Kanalstädte, bedrohten, der
schmunden, und die strategisch wich,
tigen Punkte, von welchen aus die

Deutschen gegen die Küste vorzusto
ßen gedachten, befinden sich in Härt,
den der Alliierten. Bis zum Ein
tntt der Regenstürme ließen die
Alliierten von der Verfolgung nimt
ab, trotzdem sich der Widerstand des
kemdes vcrttcifte und Infantericver.
bände in Maschinengeivehrabteilun.
gel verwandelt hatte. Sobald das
Wetter wieder besser gelnorden, wird
Marschall Foch die Verfolgung

wieder aufnehmen, denn vor
Einbruch des Winterö stehen ihm
hierzit noch zoei Monate zur Ver
jugung.

svriien uno ranzoien mar aneren
auf St. Ouentin. Die Briten stehen
letzt der VernÄnd, d,e Iraitosen be
Errillers ,ind Eoupy in gleicher Ent
fernung von der genannten Stadt.
Nordlich von Epchert haben die Bri
ten in lokalen Gefechten weitere
Fortschritte gemacht: sie beabsichtigen
mitttvcgs zwischen St. Ouentin und
Canibrai einen Keil zu treiben. Mch.
rcre starke Gegenangriffe bei Gou
zeaucourt wurden von ihnen abge
schlagen. Die Teutschen versuchen,
den Vormarsch der Briten gegen
Cambrai aufzuhatten. .

Die Franzosen haben tie deiltschen

Gegenangriffe bei Laffaur. abgeschiA.
gen. uno norolich vom bereun
Walde sind sie trotz der schlechten Be
schaffenheit deö Geländes weiter vor
gedrungen.

Nordöstlich von Soissons und r.v
schcn AiSne und Belle starke Ariib
leriegefechtc im Gange.

In Flandern fib die Iulcn
in Mv.lm Vii!';r:'it va '.ircit'iitic

e und in der Rcg'il lr-r- Vjosee I

Renai erfofjrrich geN'cZzn.
'

liitcheock der Gast
von Ex-Präsiden-

Washington. D. C., 12. Sept.
Wahrend seines Beniches in New
Jork, wo er Redner in einer Ver
sammlung des George Creel Komi
tees für die unterdrückten Völker
Europa's sein wird, wird Senator
Hitchcock der Ehrengast bei einem
Luncheon fein, das fünf Ex.Präsi
denten Zentral, und Süamerikani
scher Staaten geben tuerdcn. Darun
ter befinden sich Gon
zales von Costa Nica; und Ex.Prä
fident Gome von Cuba. Phasen der
Beziehungen Amerika's zll den La
teinisch.Amerikanischen Staaten wer
den wahrscheinlich besprochen werden.
Die Hoffnung dieser Ex.Präsidentcn
ist. daß Amerika's Stelln,, infolge
des Krieges in diesen Staaten bedeu
tend gestärkt werden wird.

Miüioncnfener in Schiffdbauhof.

Philadelphia, Pa 12. Sept.
Feuer brach letzte Nacht in ben An
lagen der New Jo-.- k Ship Building
Co.. in Caniden, N. I., aus und
vmkrsachts einen Schaden von
$1, 000,000. Die Beamten der Ge
jellschaft weigern sich anzugeben, ob
irgend welche Fabrznige der Ma
rine oder andere Schiffe beschädigt
wurden.

Flieger 'mgekommen.
San Antonio, Tcx., 12. Sept.

Ter zweite Leuwant John Milder
Tomlinson, der 23 Jahre alte
söhn von John S. Tomlinson.
von Washington. D C.. ist nahe
dem Brooks Flieoerfcld aus einen,
Aeroplan gestürzt und verlor ton
Leben.

Wetterbericht

Für Crnalisi und Umgegenö. beu
Suet Nebraika und Iowa: Schon
beut? Abend und Freiiaa: ritS

jvaricc ljnri Zhcth i
, I., ... r.t

Xjtiü ccrirurio, ztv.


