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DieReg'«^-.^^"-? der 
ist im d Möglichkeit. 

Dßr Beginn des AnttionSvertanfS dentfchkKWMen 
EzgenthumB nahe bevorstehend. -

ES sind jetzt im Ganze» l,100,0W AmMmer Mersee geschickt »«den. 

Fn Dubuque, Ja., sind bis jetzt 54 Mille 

worden. 
von Kinderlühme angemeldet 

, j  - I  

WS der vundrShaWstadt 
Tabak-Rationen? 

W a s h i n g t o n ,  1 4 .  J u l i .  —  D i e  
gesteigerten Ansprüche der Alliirten 
und der im Ausllrud befindlichen ame
rikanischen Streitkräfte mögen dazu 
führen, das; die Tabakindustrie in den 
Ver. Staaten unter Regierungskon-
trolle gestellt wird; Nationen filr die 
amerikauischeBevölkerung gilt inWash-
ington als vim' Möglichkeit. Wie die 
Kriegs-Jndustriebehörde am Sonntag 
mittheilte, belaufen sich die Ansprüche 
der Truppen Englands, Frankreichs 
und Italiens auf 41,000,000 Pfund 
mehr, als Amerika auszuführen in der 
Lage ist. 

Ter Verbrauch per Kopf in den 
Ver. Staaten und den Ländern der 
Alliirten wird von der Behörde in fol
gender Weife angegeben: Italien 
2 Pfund, Frankreich 31/2 Pfd., Groß
britannien 4 Pfd. und Ver. Staaten. 
71/2 Pfd. England, Frankreich und 
Italien sind.jetzt fast ausschließlich auf 
die Einfuhr aus den Per. Staaten an-
gewiesen, da ihre Einfuhr aus anderen 
Tabak-Ländern durch Mangel au 
Schiffsraum erheblich herabgesetzt ist, 
die 1 aus der Türkei und Bulgarien 
gänzlich unmöglich gemacht morden ist. 

1,100,000 Amerikaner Übersee. 

W a s h i n gt o n, 14. Juli. —Wie 
Generalstabschef March Mitgliedern 
des Mlitärtomitees des Senats in der 
Wochenkonferenz mittheilte, befinden 
sich jetzt über 1,100,000 amerikanische 
Truppen> jenseits des Meeres und an-
Bord von Schiffen auf der Fahrt nach! 
Europa. Seit letzter Woche sind über 
90,000 Soldaten abgeangen. 

DreiArmeekorps von je '225,000 bis 
250,000 Mann sind aus amerikani-
schen Divisionen in Frankreich organi-
sirt worden, wie General March in sei
ner Wochenkonferenz mit den Zei-
tungsberichterstattern bekannt machte. 

Generalmajor Hunter Liggett, der 
Kommandeur bcrjll. Division, ist mit 
der zeitweiligen Führung des ersten 
Armeekorps betraut worden. Die Kom-
mandeure des zweiten und'dritten Ar-
meekorps sind noch nicht ausgewählt 
worden. 

lieber die militärische Lage inFrank-
reich hatte General March wenig zu 
sagen. Er erklärte jedoch, daß die Ab-
sendnng ohne Unterbrechung weitergehe 
und daß für den Monat Juli in dieser 
Hinsicht dasselbe Verhältnis; aufrecht 
erhalten werde, wie in den vorher
gehenden Monaten. 

Indem er»die Organisation der Ar-
meekorps bekannt machte, sagte Gene-
ral M/arsH, daß 5 Divisionen der re
gulären Armee.Divisionen der Na-
tionalgarde und 4 Divisionen der Na-
tionalarmee die 3 Korps bilden. 

Feier des Vierzehnten. 
W a s h i n g t  o n ,  1 4 .  J u l i .  —  

Amerika zollte am Sonntag den hel-
denmüthigen Opfern Frankreichs in 
diesem Krieg zur Befreiung der Welt 
durch die Feier des Tages der Erstür-
lining der Bastille Tribut. Auf Befehl 
Präsident Wilsons wehte aus allen Re-

' gierungsgebäuden neben dem Sternen-
banner die Trikolore. In den meisten 
Städten und Orten des Landes >vur-
den Feiern veranstaltet. Bon der ame-
Titanischen Kriegsflotte 'wurde der Tag 
in derselben Weise wie der Unabhän
gigkeits-Tag begangen. Samuel Gom-
pers übersandte dem französischen Volk 
eine Botschaft. 

Kriegstodte und -Verwundete. 
( Associated Pre«» ) 

W a s h i n g t o n ,  1 5 .  J u l i .  —  D i e  
heutige Armeeverlustliste enthält 60 
Namen wie folgt: 

14 gefallen; . 
7 an Wunden gestorben; 
7 an Krankheiten gestorben; 
1 an anderer Unsache gelben; 

28 schwer verwundet; * 
! 3 vermißt. 
W a s h i n g t  O  t t ,  1 4 .  J u l i .  —  D i e  

heutige ?lrmeeverlustlistg enthält 72 
Namen lvie folgt: 
, 13 gefallen; 
i 11 an Wunden gestorben; 

2 an Krankheiten gestorben; 
4 an Unfällen usw. gestorben; 

* 38 schwer verwundet; 
2 leicht verwundet; 
% vermißt. . ' 

Die Verlustliste des Marinekorps 
enjhält 51 Namen wie folgt: 

10 gefallen; 
4 an Wunden gestorben; 

33 schwer verwundet; 
4 vermißt. 

lUific Gesammtverluste. 

W a s h i n g t o n ,  1 4 .  J u l i .  —  T i e  
Verluste im amerikanischen Heer und 
Marinekorps in Europa Huben sich in 
der vergangenen- Woche um G47 ge
steigert, gegenüber 703 in der Woche 
vorher, und betragen jetzt 11,733 
Mann, einschließlich derHeeresliste vom 
Sonntag, welche 72. Namen enthält, 
uni> der' Liste des Marinelorps, die 51 
Namen enthält. Die Gefammt-Todcs-
fälle, einschließlich 291 Mann, die auf 
See umgekommen sind, einschließlich 
der im Kampf Getödteten, der den 
Wunden Erlegenen, der an Krankhei-
ten und aus anderen Ursachen Gestor-
denen, beträgt 4,673, und zwar Heer 
4,100, Marinekorps 573. Tie Zahl 
der Verwundeten beträgt 6,476, Heer 
5,431, Morinckorps 1,045. Die Zahl 
der Vermißten, einschließlich der Ge-
fangenen, beträgt 584, Heer 519, 
Marinekorps 65. 

Von den Verlusten der letzten Woche 
kommen 481 auf das Heer und 166 
auf das Marinekorps. Tie Zahl der 
aus anderen Ursachen Gestorbenen be-
trägt 259, die der Verwundeten 307, 
die der Vermißten und Gefangenen 81. 

G e s a m m t v e r l u s t e  i m  H  e  e  r .  
Tie Gesammtverluste des Heeres 

beliefen sich, wie am Sonntag in 
Washington angekündigt wurde, fol
gendermaßen : 

Im Kamps getödtet (einschließlich 
291 auf See) 1,656. « 

An Wunden gestorben 599. 
Au Krankheiten gestorben 1,338. 
Durch Unfälle und aus foustigenUr-

fachen gestorben 507. 
Im Kampf verwundet 5,431. 
Iin Kampf vermißt (Gefangene 

eingeschlossen) 519. 
Jusgesanunt bis heute 10*050. 

G e s a m m t v e r l u s t e  i m  M a  -
r i n c t o r p s. 

Die Gesammtverluste des Marine-
korps belaufen sich, wie folgt: 

Getödtet 573. 
Verwundet 1,045. 
In Händen des Feindes 2. 
Vermißt 63. 
Jnsgesannut bis heute 1,683. 

Neue Männer. 

A m st e r d a m, 14. Juli. — Frei
herr von dem Bussche-Haddenhausen, 
deutscher Unterstaatssekretär des Ans-
wärtigen und früher einmal Sekretär 
der deutschen Botschaft in Washington, 
ist zum Gesandten in Norwegen als 
Nachfolger von Admiral v. Hintze er
nannt worden, der Staatsferketär des 
Auswärtigen als Nachfolger Dr. 
v. Kühlmanns gelvorden ist; dies be-
richtet die Vossische Zeitung. 

Herr v. Rosenberg, einer der deut-
schen Unterhändler bei der Friedens
konferenz in Brest-Litowsk, ist zum 
Nachfolger des verstorbenen Grafen 
ti. Mirbach als Botschafter in Rußland 
ernannt worden. 

Wichtige Erklärung kommt. 

A m st e r d a m, 14. Juli.— Es 
wurde am Sonntag in Wien in Ver-
Bindung mit den bevorstehenden Si-
Hungen des österreichischen und ungari-
schen Parlaments mitgetheilt, daß 

wichtige Erklärungen bezüglich der 
Auswärtigen Politik von der Regie-
rung abgegeben werden sollen." Diese 
Meldung ist in einer Depesche enthol-
ten, die aus der österreichischen Haupt-
stadt in Amsterdam eintraf. 

Der Stüter verwendet sich für 
Lichnowsky. 

L o n d o n ,  1 4 .  J u l i .  —  A u f  K a i 
ser Wilhelms persönliches Ersuchen, so 
imeldet eine Depesche aus ?Unsterdam, 
hat sich eine Mehrheit der Mitglieder 
des preußischer HcrretihmtfeS bereit 
erklärt, Fürst Karl Lichnowsky. der zu 
Beginn des Krieges deutscher Botschas-
ter in London tvar und eine Denkschrift 

-verfaßte, in der er der deutschen Re-
gierung die Schuld an dem Kriege bei-
maß, nicht auszustoßen. 

AuS dem Jnlaude. 
Der Verkauf deutschländifchen Eigen 

thums. 
( Associated Press ) 

N e w Y o r  k .  1 5 .  J u l i .  —  A .  M t -
'chell Palmer, der Verwalter feindlichen 
Eigenthums, machte heute Abend die 
Bildung einer Verkaufsorganisation 
bekannt, durch die 140 Don der Regie 
rung übernommene deutsche Firmen 
im Wer the von gegen $250,Q00,000 
verkauft werden sollen. Hiervon sind 
40 Gesellschaften mit einem Kapital 
von über 100 Willionen jetzt für den 
Verkauf geordnet, während die übrigen 
100 und alle andern Firmen, die noch 
später übernommen werden mögen 
sobald verkauft werden sollen, wie die 
neue Organisation sie für die Auktion 
in Ordnung bringen kann. 

Joseph F. Guffey in Pittsburgh. 
Präs. der Natural Gas Association of 
America und früher Mitglied des Pe-
troleumkomilees vom Nationalen Ver-
theidigungsrath, ist zum Verkaufslei
ter der Bundes-Verkanfckorporation 
ernannt worden und wird den Verkauf 
der deutschen Korporationen leiten. 

Fliegertod. 
( Associated Press ) 

B u f f a l o .  N .  U . ,  1 5 .  J u l i .  —  
W. A. Hale aus Oitiitcl), III., einFlie-
ger, wurde heute getöbtet; als sein 
Flugzeug auf dem Cnrtiß-Flugfeld ab-
stürzte. Homer V. Sharp, Washington, 
D. CT., wurde schwer verletzt. 

Baseball „unproduktiv". 

SB o st o ii. 14. Juli. — Tie Orts-
Aushebungsbchörde in Brighton, 
Mass.. hat am Sonntag im Probe fall 
von John Park Henry, „Catcher" des 
Boston Team der National League, ge-
gen die „Arbeite oder kämpfe"-Verfü-
gung entschieden. daßBafeball eine un-
produktive Beschäftigung sei. 

Die Behörde entschied, daß der Re-
gistrant in seinem Assidavit die Höhe 
der Erleichterung von der Kriegsfpau-
ming, welche das Spiel gewährt, über-
fchäyt habe, sowie daß die finanzielle 
Beihilfe, des Baseball-Spiels zum 
Krieg materiell nicht größer sei als die 
freiwilligen Opfer, Ioclchc „viele Mil
lionen Bürger" bringen. 

1,500 „Drückeberger." 

C h i c a g o ,  1 4 .  J u l i .  —  1 0 0 0  b i s  
1500 Manner im AuShebungsalter 
wcrett auf Grund der viertägigen 
Jagd auf Drückeberger, welche in Chi
cago, III., am Sonntag Abend zum 
Abschluß kam, zwangsweise in das Na
tionalheer eingestellt werden. In die
sen 4 Tagen sind nahezu 20,000 Per
sonen verhaftet und verhört worden. 
Nahezu 600 Besucher von außerhalb 
der Stadt werden auf dem städtischen 
Pier festgehalten, bis sie sich Don Hause 
ihre RcgijirirfiTrten haben schicken 
lassen. 

Zeitungspreis erhöht. 

P i t t s b u r g h ,  P a . ,  1 4 .  J u l i . —  
Die Zeitungen in Pitt.-burgh, Po., 
kündigten in ihrer Ausgabe vom 14. 
Juli an, das; der Preis für Sonntags-
Zeitungen in Zukunft 10 Cent betra
gen wird. Diese Preiserhöhung, so 
heißt es in der Ankündigung, fei durch 
die Erhöhung des Preises für Druckpa-
pier nothwendig gemacht worden, wel
cher kürzlich von der Bundes-Handels-
kommisfion in Washington festgesetzt 
wurde. Bisher kosteten Sonntagszei-
tungcii 7 Cent die Nummer. 

Ans dem Staate. 
Die Kinderlühme in Tubuque. 

D u b u q u e, 15. Juli. — Die hier 
herrschende Kiuderlähme hat wieder 
ein neues Opfer gefordert. Der Tod 

.der 2 Wochen alten Tochter von F. W. 
ÄLodward, Herausgeber des Dttbuque 
?TeIeglaph-HcraId bringt die Zahl der 
^Tobten jetzt auf 9. Außerdem sind feit 
-Samstagnachmittag 3 neue Fälle ge-
{meldet worden, wodurch die Zahl der 
jGesammtfälle jetzt auf 54 gestiegen ist. 

Sogutwie alle von der Lähme Heim-
^gesuchten find Kinder im Alter von 1 
bis 10 Jahren. Tie Krankheit hat sich 
durchaus nicht auf die Familien der 
Armen beschränkt, sondern auch Kin-
der der bestgestellten Bürger von Du-
buque sind Opfer der unheimlichen 
Krankheit geworden. 
Jowaer nehmen eit der augenblicklichen 

Hchlacht theil. 
D e s  M  o  t  i t  e  s ,  1 5 . J u l i . — J o w a 

er Soldaten des alten 168. Inf.-Reg. 
kämpfen gegen die neuste Offensive der 
Deutschen mit. Heutige Depeschen aus 
Washington sagen, daß das 1. Armee
korps die linke Flanke der Alliirten ge-
gen die deutsche Offensive hält. - Und 
am Samstag hieß es, daß die Regen-
bogendivisiou ein Theil des 1. Armee
korps sti. 

Senator Cummins sagt — 

Des Mhines, 15. Jtzli. — Se
nator A. B. Cummins sagte in einer 

Der Krieg. 
Die Amerikaner in Frankreich. 

( Associated Press ) 
B e i d e n A m e r i k n n e r n an 

d e r M a r n e, 15. Juli. — An die 
sein Abschnitt der Schlachtfront scheint 
die deutsche Offensive wenigstens für 
detl Augenblick zerschmettert worden zu 
sein. Ten ganzen Tag über versuchtet» 
die Deutschen wiederholt, die Marne zu 
überschreite», aber alle ihre Borstöße 
wurden durch das prachtvoll geleitete 
Feuer der anrerikanischen Geschützsiih-
rer zerschmettert, und bis 9 Uhr heute 
Abend war es keinem einzigen Deut-
schen gelungen, über den Fluß zu 
kommen. 

Tie Zahl i der bei der Ainrne in 
einem amerikanischen Gegenangriff 
genommenen deutschen Gefangenen ist 
zwischen 1000 und 1500, darunter ein 
ganzer Brigadestab. 

Ter Kamps dauert mit äußerster 
Heftigkeit im, und auch zur Rechten, 
von wo die Franzosen einen zerschmet-
ternden Schlag gegen den Feind mel-
den, tobt die Schlacht mit der gleichen 
Wuth. | 

( Associated Press ) 
B ei d en A m er i ka n e r n an 

d e r M a r « e, 15. Juli. - - Ter fran
zösische General, der die Armeegruppe 
an diesem Abschnitt befehligt, hat heute 
Rachmittag dsm amerikanischen Gene-
ral, der die Truppen leitet, welche den 
Feind zurücktrieben, feinenGlückwunfch 
übersandt. 

Ein starker amerikanischer Gegenan-
griff brachte die Deutschen vollständig 
in Benvirrung, sodaß sie die Flucht er-
griffen. Die amerikanischen Truppen 
trieben den Feind bis aus die Eisen-
bahn zurück, die in der Gegend süd-
westlich von Jaulgoune an der Btarne 
entlang läuft. Diese Stellungslinie 
wird jeht gehalten. Es mürben viele 
Gefangene genommen. 

Ilm 5 Uhr heute Abend beschossen die 
Deutschen die «unerikanischen Truppen 
aufs Heftigste, aber sie bekamen Schuß 
für Schuß zurück, und ihr Feuer schien 
nachlassen 311 wollen. Der Fronttheil 
bei Baux ist jetzt verhältnißmäßig 
ruhig. Zur fechten der Amerikaner 
sind starke Kampfe im Gange -

Die amerikanischen Maschinenge-
wehrleute halsen wesentlich dabei, die 
erstell Angriffspläne der Deutschen zu 
zerstören, denn sie blieben auf ihren 
Posten und schickten ihren tödtlichenKu-
gelstrom in die Feindesreiben und zo-
gen sich erst zurück, als ihre Gewehre 
so heiß geworden waren, daß sie nicht 
länger daraus feuern konnten 

Eine Gruppe von Maschinengewehr-
leuten war an einer Stelle, wo die 
Deutschen eine Brücke über den Fluß 
werfen wollten, und die amerikanischen 
Kugeln hausten die deutschen Tödten an 
der andern Flußseite jedesmal an, 
wenn sie Hcrüberzukonuueu versuchtet. 

Südlich von Jaulgoune überschritt 
der Feind die Marne heuteMorgen auf 
6 Pontonbrücken. Die Artillerie hatte 
die Brücken aber beständig unter stärk-
stem F-euer. und es wurden wenigstens 
2 direkte Treffer erzielt, und 2 Brücken 
wurden zerschossen. 

B e i  d e n  A  m  e r i k a n e r  n  a  n  
d e r M a r 11 e, 15. JuIL— Die Ame
rikaner begegneten dem deutschen An-
stürm in heroischer Weise und zogen 
sich nur dann zurück, wann große 
Ueberlegenheit des Feinde? an Zahlen 
sie hierzu zwang. Die letzten Berichtd 
beuten daraus hin, daß die Schlacht 
utkng bei- ganzen Angrissssront mit 

großer Heftigkeit weitertobt. 
L a n d  o n  ,  1 5 .  I n  L i .  —  E i l t e  D e 

pesche an die Central News berichtet, 
daß die amerikanischen Truppen zwi-
scheu. Fossoy und dem Surmettn-Fluß, 

Ansprache vor.der Chamber of Com-
merce zur Feier des Bastilletages: 

„Es ist der tiefste Schmerz meines 
Lebens, daß es mir jetzt nicht gestattet 
ist, die Uniform der Ver. Staaten zu 
tragen. Es ist die höchste Ehre, die 
einem amerikanischen Bürger zutheil 
werden kann und ich wünsche aus dem 
Grunde meine? Herzens, daß ich das, 
was von meinem Lebemtoch übrig ist, 
in der Armee üeröringen könnte. 

„Jeder männliche Berlvandte mei
ner Familie, darunter ein Junge von 
18, der mein Augapfel ist, steht jetzt 
im Dienst deS Landes. Einer von ih-
nen (Capt. Harry McHenry) liegt 
jetzt unter dem kühlen Rasen Frank
reichs. Er gab sein Leben hin, wie die 
Regentropfen fallen, um die Blumen 
des Frühlings in jenem Lande ans der 
Erde zu locken. 

Sen. Cummins sagte»- er habe auch 
im spanifch-amerikanischen Krieg feine 

Iowa 

der östlich von Mezy in die Marne 
fließt, etwas vdr den Deutschen zurück-
wichen, aber ihre Stellungen durch Ge
genangriffe wieder herstellten. 

B e i  d e n  A m e r i k a n e r n  a n  
der Marne. 14. Juli (Sonntag). — 
Es gab gesteigertes Artillerieseuer. be-
sonders aus weittragenden Geschützen, 
an der amerikanischen Front entlang 
der Marne während der ganzen Nacht 
zum Sonntag. Es gab keine Infante-
riekämpfe. Tas Wetter ist nach wie vor 
bewölkt und unbeständig. 

Sonstige Berichte. 
(Associated Press ) 

Die erivartete Wiederausnahme der 
deutschen Offensive ist Ereigniß ge-
worden. Blutige Kämpfe find zu bei
den Seiten der Stadt Rheims im Gan
ge. Südwestlich von Rheim0 gelang es 
den Deutschen, die Marne an mehreren 
Stellen zu überschreiten. Cestlich von 
Rheims wurden sie festgehalten und 
ihre Gewinne durch die hartnäckigeVer-
theidigung der Linie auf das kleinste 
beschränkt. 

Die Schlachtsrout hat eine ungefähre 
Länge von 65 Meilen. 

Amerikanische Truppen kämpfen mit 
großer Tapferkeit an den Abschnitten, 
die sie bis jetzt gehalten haben, und an 
zwei Stellen haben sie bemerkenswert 
the Erfolge gehabt. Bei Vaux schlugen 
sie nicht nur einen heftigen Angriff des 
Feindes ab. sondern trieben ihn noch 
mehrere hundert Aards zurück und 
kehrten später nur aus strategischen 
Gründen in ihre Gräben zurück. Zwi-
schen Fossoi) und dem Surmelin-Fluß, 
wo die Deutschen die Marne über
schritten hatten, zwangen die Amerika
ner den Feind durch einen starken Ge
genangriff auf das rechte Ufer des 
Stroms zurück und nahmen zwischen 
1000 und 1500 Mann gefangen. 

Die Deutschen benutzten außer einer 
gewaltigen Beschießung mit Explosiv-
und Gasgeschossen auch zahlreiche 

turmlvagen und unterhielten aus 
zahlreichen großen Marinegeschützen 
eine Beschießung der Ortschaften und 
Städte weit hinter der Schlachtlinie. 

Britische und amerikanische Truppen 
haben jetzt die Kontrolle über die ganze 
Mjurmannische Mste im nördlichen 
Rußland übernommen, wie aus nicht-
amtlichen Berichten hervorgeht. Durch 
dies Gebiet hofft man Rußland Bei-
stand schicken zu können. 

L o n d o n ,  1 5 .  J u l i .  —  T e r  n e u e  
deutsche Stoß wurde heute Morgen an 
einer 50-Meilen-Front in der Gegend 
Chateau-Thierry und Bligny eröffnet. 
Es gelang den Deutschen, die Marne 
an mehreren Punkten zu überschreiten. 

In London ist man jedoch der An-
ficht, daß die Entwicklungen ganz zu-
friedenstellend verlaufen. 

( Associated Press ) 
London, 15. Juli. — Amtlicher 

Tagesebricht. — Jneinem letzte Nacht 
ausgeführten Unternehmen wurden die 
britischen Stellungen südlich von Vit-
lcrs - Bretonnenr, östlich von Amiens 
verbessert, und es wurden einige Ge-
fangene genommen. 

Die feindliche Artillerie war südlich 
von Arms, an der Flandern-Front, 
nördlich von Bethune und an den Ab-
schnitten von Locre und Dickebusck> 
thätig. 

Der gestrige britische Angriff in 
Flandern fand in einerBreite von 2000 
Dards in der Nähe des Höhenwaldes 
am Dickebusch-Abschnitt statt. Der An-
griff überraschte den Feind und war so 
erfolgreich, daß alle Ziele erreicht ivur-
den. Die gemachte Beute ist noch nicht 
gezählt worden. 

P a r i  S ,  1 5 .  J u l i .  —  E i n e  n e u e  
deutsche Offensive ward heute Morgen 
in der Rheims-Gegend eröffnet. Di« 
heftige Geschützteuer, daS dem Angriff 
voranging, tuxtr hier in Paris hörbar. 
Viele Städte weit hinter der Kampf
front werden ebenfalls beschossen. 

( Associated Pres« ) 
P a r i  s ,  1 5 .  J u l i .  —  A m t l i c h e r  

Tagesbericht. — Nach starker Artille
rievorbereitung griffen die Deutschen 
heute Morgen an der Front zwischen 
Chateau Thierry bis Main de Massi
ges au. 

Französische Truppen fangen den 
Stoß des Feindes an einer Front von 
etwa 80 Kilometern (50 Meilen) mit 
Energie auf. Die Schlacht ist imGange. 

( Associated Press ) 
A n  b  e r  f r a n z ö s i s c h e n  

Front, 15. Juli. — Tie Kämpfe, die 
heute zwischen Chateau Thierry uud 
Main de Massiges an einer Front von 
cum 50 Meilen stattfanden, gehörten 
zu deu schlimmsten des ganzen Krieges. 

Die heftigsten Kämpfe tobten bei 
Dormans, wo die Deutschen die Marne 
zu überschreiten versuchten. 

Der deutsche Jnfanterieatlgriff. un-
'terstützt von vielen Sturmivagen, er-
»folgte bei Tagesanbruch und stieß auf 
eine bewunderungswürdige Bertheidi-

A« den amerikanische» Frontstellen konnte 
der Feind nichts ansuchten.-

Die Amerikaner nahmen 1000 bis 1500 Gefangene, 
darunter einen ganzen Nrigadestab. 

Amerikaner uud Briten habeu die gauze Murmauuische Küste Rord-
rußlauds m Besitz. 

Der deutsche Reichstag hat sich bis zum 5. November vertagt. 

Aus dem Auslande. 

Dienste dem Gouverneur von 
angeboten, abet dieser habe gesagt: 

„Sie sind zu alt als Gemeinen» und'gung der Franzosen. 
Sie wissen nicht genug, um Offizier zu 7 Gegen Mitternacht eröffneten die 
sxin." . _ - Deutschen ein überaus heftiges dorbe-

Amerikaner und Briten besetzen die 
Murmannifche Küste. 
( Associated Press ) 

L o n d o n .  1 5 .  Z u l i .  —  A m e r i k a 
nische und britische Truppen haben die 
ganze Murmannische Küste im nörd
lichen Rußland besetzt, sagt eine Depe
sche miv Moskau iiber Amsterdam. 

NachBesetzung von Kein. einerEisen-
bahnsranon am Weißen Meer, gingen 
die amerikanischen ^ und britischen 
Streitkräfte auf Toroki vor und die 
Bolfchewiki-Behördeu zogen sich nach 
Nirof zurück. 

DieBefehlshaber der alliirten Trup-
pen haben einen Aufruf an die Bevöl-
kentng der Murmannischen Küste er-
lassen um Unterstützung gegen Teutsch
land und Finnland. Es wird darin ge-
sagt, daß die Murmannifche Küste rus
sisches Gebiet unter dem Schutz der 
Ententemächte sei. 

L o n d o n .  1 5 .  J u l i .  —  T e r  r u s 
sische Auslandminister Tchitcherin bat 
eine Note an Großbritannien gerichtet, 
die das Verlangen enthält, daß die 
britischen Abteilungen an der Mur-
mannischen Killte ohne Verzögerung 
wieder zurückgezogen werden möchten. 
Tiefe Nachricht hat die Central News 
Co. über Amsterdam aus Moskau er
halten. 

Der Reichstagspriisident sagt — 
( Associated Press ) 

A m s t e r d a m ,  1 5 .  J u l i .  —  L a u t  
einer B'crfv.?c sich der 
Reichstag bis zum 5. November ver
tagt. Eine feiner letzten Handlungen 
am Samstag war die Annahme aller 
Steuervorlagen, die derFiuanzminifter 
als die umfassendsten und wichtigsten 
bezeichnete, die seit Gründung desRei-
ches zu erledigen im reit. 

Reichstagspräsident Fehrenbach sag
te u. a.: „Wir können unfern Stimm
gebern nicht erklären, daß das Ende ih-
rer Opfer da ist, aber es ist zu hof
fen, da die Entbehrungen de? letzten 
Winters besser als die vorherigen er-

reitendes Geschützfeuer, aber die An-
zeichen eines kommenden Angriffs er-
kennend, begannen die Franzosen ihre 
Gegenvorbereitungen eine Stunde 
früher. Dies ging dem Feind stark wi-
der den Strich. 

Ans der Nordseite der Marne hatten 
die Deutschen in den Wäldern und 
Schluchten Ponton- und Gitterwerk-
brücken für die Überschreitung der 
Marne ansammeln können. Als sie da-
mit zu dem Fluß kamen, fanden sie ih-
re zeitweiligen Übergangsstellen un
ter einem Kreuzfeuer, und ihre Be-
mühungen müssen ihnen die schwersten 
Verluste gekostet haben. 

-Wieviele deutsche Divisionen in die 
Schlacht geworfen wurden, ist noch 
nicht bekannt, aber es ist angenschein-
lid), daß die deutschen Reserven in gro
ßer Zahl herangebracht wurden. 

Die Anzeichen sprechen dafür, daß 
der Hauptstoß des Feindes bei Chateau 
Thierry erfolgt, aber die Entwicklung 
der Schlacht hängt, wie immer, von 
dem Maß des Erfolges an irgendeinem 
Theil der Linie ab. 

Tie alliirten Stäbe fühlen sich sicher, 
daß sie ihre Linie halten können. Wenn 
die Deutschen auch stellenweise werden 
vordringen können, so wird ihr Vorsto
ßen doch zum Halt gebracht werden, 
sobald ihre Absichten klar werden-. 

( Associated Press ) 
<s5a r i s, 15. Juli. — Der amtli

che Abendbericht über die heutigen ver-
zweifelten Kämpfe gibt den amerikani-
fchen Truppen Kredit für das Zurück
werfen der Deutschen, die die Marne 
südwestlich von Fossoy überschritten 
hatten. 

In dem langen Abschnitt zwischen 
Dormans und Rheims sangen die 
französisch - italienischen Truppen die 
Stöße des Feindes mit Tapferkeit auf. 

Oestlich von Rheims traf der An-
griff des Feindes auf eine „unüber
windliche Pertheidigung." 

( Associated Press ) 
Berlin (über London), 15. Juli. 

— Ein amtlicher Bericht. — Südwest
lich und östlich von Rheims drangen 
wir in Theilc der französischen Stel
lungen. 

tragen würben, und da der Himmel 
uns vor Mißernten bewahrt hat. daß 
unser starkes und treues Volk auch die 
Entbehrungen des kommenden Winters 
ertragen wird." 

Herr Fehrenbach erklärte dann, da 
die Schuld an dem Kriege nicht auf 
Teutschland laste, und da der Feind 
noch imemr das deutsche Volt zu ver
nichten wünsche, bliebe für Teutschland 
nichts andres übrig, als diesen Ver-
nichtungswunsch entzweizubrechen. 

Er schloß mit den Worten: 
„Wir setzten unser Vertrauen in 

Gottes Schutz für unsre tapfere und 
unvergleichliche Armee, iodaß sie mit 
den Siegen dieses Sommere dieGrund-
lagen eines ehrenvollen und dauern-
den Friedens legen wird." 

Noch eine Kriegserklärung. 
( Associated Press ) 

P o r t  a n  P r i n c e ,  H a i t i ,  1 5 .  
Juli. — Der Staatsralh ̂ lzat in Ge
mäßheit mit den Machtbefugnissen, die 
ihm von der neuen Verfassung gegeben 
wurden, einsninirng die vom ^äsiden-
ten der Republik geforderte Kriegser-
Harting an Teutschland gutgeheißen. 

Erfolg der Tscheuch»-Slowaken in 
Rußland. 

A m st e r o a m, 15. Juli. — Tas 
Berliner Tageblatt hörte aus Moskau, 
daß die Tfchecho-Slowaken durch die 
Eroberung vonKazau, 430 Meilen öst
lich von Moskau, Meister der Regie-
rung an der unteren Wolga geworden 
seien. 

Tie Frankfurt**««* ftxgt — 

A m s t e r d a m ,  1 4 .  J u l i .  —  „ T i e  
Erklärung des Kanzlers von Hertling 
inbezug auf Belgien, ist ein großer 
Schritt vorwärts", sagt die Franksur-
ter Zeitung. 

„Feindliche Staatsmänner", sagte 
die Zeitung weiter, können die Rede 
nicht so auslegen, wie es der britische 
Minister des Aeußern, Balfour, mit 
der Febntarrede de»s Kanzlers that 
wobei Balfour erklärte, daß Teutsch
land Belgien zu einemVassallenstnat in 
militärischer und wirtschaftlicher Be
ziehung machen wolle. Auf der Seite 
des Teutfchen Reiches steht nun kein 
Hinderniß im Wege, den Krieg zn be-
enden." 

Tie Koltterm sagt — 

A m s t e r d a m ,  1 4 .  J u l i .  —  T i e  
Kölnische Zeitung erläßt ein sorntelles 
Dementi von Erklärungen, welche Lee 
Bradley, Beirath des amerikanischen 
Verwalters für feindliches Eigenthum, 
bezüglich der rücksichtslosenLiquidirung 
amerikanischen Eigenthums in Deutsch-
land zugeschoben wird. Die Zeitung 
sagt: 

„Es ist eine zum Himmel schreiende 
Schmach, wie feindlichen Ausländern 
erlaubt wird, hier in Deutschland ih
rem einträglichenGeschäst nachzugehen, 
nicht nur solchen Personen, die persön
lich guten Willen uns gegenüber an 
den Tag gelegt haben, sondern auch 
solchen, welche in unverschämter Weise 
ihre amerikanische Administration in 
deu Himmel heben. 

„Inzwischen steckt Präsident Wilson 
gutes deutsches Geld in die Taschen. 
Und dabei vergießen Leute in Ame
rika dicke SUofobilsthränen über das 
unglückliche Schicksal ihrer Mitbürger 
in Deutschland." 

Die Kölnische Zeitung fordert die 
Regierung auf, „diese Angelegenheit 
hier und in Amerika ins richtige Licht 
zu stellen." 

Holländisches tlrtheil über die Reichs-
kanzkerede. 

A m s t e r d a m .  1 4 .  J u l i .  —  I n  
seinem Kommentar über die Rede des 
Reichskanzlers v. Hertling am letzten 
Donnerstag sagt der Telegraaf: 

„Es ist als ob ein Einbrecher zum 
Richter sagt - Ich toe rite einen Theil 
meiner Beute zurückgeben, wenn eie 
mich freisprechen. Des Richters Ant
wort an einen solchen Verbrecher würde 
dieselbe sein, wie die "Antirort der En
tente an Hertling. 

„Reidwfunzlers v. HertlingS Erklä
rung ist in Wirklichkeit ein weiterer 
Schritt rückwärts, denn er sagte nichts 
über die militärischen Beziehungen 
zwischen Teutschland und Belgien noch 
über die sogenannte Unabhängigkeit 

(Fortsetzung auf der 4. Seite. 


