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tht
.'it!,'!,!,.,. '5., . 17. A,I. - Crrbert

.'!'. der BnlipidisrlFrünk'..
ct;::e!t lin;:':! 1 It.ir Ttot-- von
--".Keit. '?a , itü d;e teletchonilchi-

II. I'!.!'tf I' rutir, irr
i ,Vr .tlrn-.- ' 'ji.ne ni;ter n;iu'r:fani-jrtV- r

rw.i.nr. eilen--'ii!ff;riil;t, dcsi proiif fünf

An der fffrretchihti iiiilifniMbrn
Grenze grl,t r heute Irb-ftnft-

zu. sMam brnnijjriicht lrfIqe
in dem Zelte AMchnitl in den

ttnb Budenba,!, TI,,ilcrn und
in der Monte 'Jiero .Hirne.

i'i-- MilledgeciUe geuangt worden
ki.

2.$. April, kampier Imier,!,,".
trrfj'i-- r am Vlpnl in .',','w'it

lifitnB?fri ti i:n'jiitf K!i i1" tur die

"f. Iomümm nn4 .trtih'ii, fuiuie

Mrflitf'turnflfjtt. 3;ir j::Kn hirile
te t'.'rtiiitichsni r! ,"'. iitiiifit
wie lii edt Miinnf, nnd Kivn lit
l'rtunn Rfrrticl worden."

iU ist dieses der lü'nte ,che

der in diesem
M riefte verlöre gegangen ii! immmt
nicht: es ist der drikke. ins r wurde

nweit der ftunsiiiben lsir ber
senkt.) '.'iake der Mnftr Mleinafifs,
bei cnitirnn, wurde ein Tkaneuiirk-damvse- r

vvii eiiieiii denksmen 2t,ch
baut torprdirt nub vri senkt, dach war
der Berlust an Mensclikitlrbeu niilit
sehr gron. tmmrrhin der gro
genug, um diese Angelegenheit bis
jetzt geheim zn halten.)

Nonal Edward" von Toronto,
Canada, war ein dreifacher 5chrati
bcndampfer, 11,117 Tonnen grosz
und wurde im Jahre ll))8 in

Glasgow vom Stapel gelassen.

l'wrd brinden sich flum t.l) un

ftiBttSititirt Tki'pe nid 22 Man
Besafnng. 1 tutet Ii rrfonr
wurden gerettrt.

tn bein Bericht heikt ts wökf
lich:

Irr brilifilik T rnnopur iba inpfrr
'Üuiial Edward" wurde 3 n iiu'ing

durch ein feindliche? lanchbvot im

Akltiin'chrii Meer ( Xlirtl des Mittel-ländliche- n

Meeres uuischen der Z'al--

u l)n bt n fr I i, d Mlniiflfien, die
der nflaben und Spora

dr einschlirkeiid) tvruedirt und ver
senkt. Bis jetzt hier eingrtrvsfene
Meldniigkn über das tragische vr
kommnift lassen erkennen, da sich n

Z'sk tsf rf(f)Trtif m r

vlV!?,'!,. t;. .!.tj. Xr 'o
hx ''Irii'u- - 1.,'- V.

seih rrf.1;ru'Ht il PtT f

ton IioU!fS::t d'N Uf'U-ta- Mt-- f

n UUtj tü'd t!t.t e ctiiut IM

j''if!i nndilch i'fr'iv'ii-HH- f.

f Itiflbrt f'ÜC ifiHirt!)!t3- -

ch'.ing bis hfn!lVn Hnifitil't.ttH--5-

."Cit-mii- t tii iru'Cif n;i !.',! in te
rü'uKlH' Kir.w princK'ii trnA'ii
ir.iPii'odiliiill d. U'i'sl.fiTfru tiuü
tm bm iml:(f,H'ii UH-- t tc- tUij it'tu
tcr lkr. J:ie:tir ft'i'i II :'ird
trennt hüt oolfitmujitll d. Hindrü.
tnirg nirhrork '.'lukrn'oilz dcr,1?!'z
st o:ritö erobert mu dir miliMica
ViüH'ii zunicken Bn uu5 'Jüiriii) imd)

erz!lg des oluhtlinis lU'orjau
dnrä'drochcu. Iic oetuiifl Cijouut
wird Don deutscher Artillerie tejchoj.
jen. .

(im ßrefeet 2l)ril der deutschen
Truppe ijl jenseits des 'ugs äuge,
koiiinien. Ter deutsche i'Ieueraljlav
meldet, dich die Siussen keine genü-gend- e

Straft tneljr finden,, um sich
dem furchtbaren l'tnfnirnt der deut-

schen ,Vete zil wiedersejze. (Xa
isl jelbswerständlich, wenn man fciv

.'iVro-- ci.itra', ffi;le die cnnTif.imlit'e
,"'!aa '. um ,',, deutschen tauch-bec- t

zu t vt llvn.
Bienek ofsiiiellk .'inchrichffii nbrr

'. Mai, Xuinpfer Csarnmtshire"
veränderte irineil Beiiimintiitg-bslie- n

fern (j.'jchüfH. I'f feilt Ah (int .!

i'tele lk t.yrr;uK(ii ttr.JL-'- t jio
mit itlttilflKten. die den tnru.feit
den deutsiUert gefreit z i CKttYrnutni

fnchiii, ßctiillt; die
leenVii (tn'id) tiH'iti'rtriiih"f.rtHit.

bat nicht tiuhr bai Vlü'chcut,
als ob die .iinit!imf!,t de? fueiicn.
den Mailet: becree sich nnf Ü'rcl-v'itiim- f

iurt..f.iii'l't'ii woltte. X ic

mijifitieit .eennlirer luiben chne
v!nie;el c'rflrjeln'ii, bitfj euch du!e
uituiifl ottf die loiier nickt zu hnl-te-

it, iii;d in den Iei.le,t Taen
mniidleu ch die Rnsseit innner mehr

ach Nurdoiten, tun "i' zu er.
reichen, freiwillig tlmten jtt dieses
nicht. Ader die Armee
uut von iiden einen fnret; baten
lauf am, und siir die Russen ist
die Gesabr vorhanden, das; sie eher
tu Breil.Lltvivsk eintressen tuird. wie
die Russen selbst, ffelöniarschall v.

Hindenburg hat zahlreiche erstär.
kungelt herbeigezesieil,' die Mosko.
oitcr sollen ihm in die Armee ge

bei der EtiiTaitrt in Bitbut talsdier

l'tt Ausfiilining bet Iluit.
Milledgevilii'. i., 17. Ving.

Ter Mob. ','Ici'rr Leo Fraük itjnrt!-te- ,

ging enlsitilossen und rnbig zu
erte. n aetit Autos iinirden die

Lt)ä:i'r bis nahe an die ,!iilt!lhau?.
farm befördert. .lüersl lourden alle
Teleubo. und Telegraphendrätite
durcl,schii,l!en; dann begaben sich fünf
'Mann noch der Wobnnng des glicht
hausmärters T. Smitl) und nah.

weise ton Bduiit" in Boston. II.

melden, bflft ile llngrse der ,Vrt-lirn-

abneschlaqen wurde nd baif
der Feind fchiuere Berlnsie an Tod
ten nd 'erwuiidetkn erlitt.

"on Uluistantinopel wird heilte
gemeldet, baff bis Alliirkrn wicbrr
mit bedeutenden Streitkrustkn ngk'
griffen haben, das, aber alle An
griffe zunilkgeschlagkn wurden.

S A."
o. vi'itnt. Xonu'fer Earnovan'

seaelte am 21. VIfril unter der ame
Bord des Schiffes 1 .'!.") Soldaten,nüznischen flagge und unter dem

tarnen Tetan". ( Bericht ist durch hrtniiifrr !t linhpr Cffiir snnii
mc m gingen Ausd.e gletdiC e ;
Wetic dem pennten.Amerika nimmt an.Uapt. Horace Iesserson aus Brook

lim, Se. ?)., bestätigt.)

Mifchrnitch diinischkr Schifft' '.eichen.

deute des Zuchthauses verfahren.Washington, 17. Äugust. Die
hente hier bekannt ffegebene Antwort Taun eilte der übrige Theil deö (fMftfl

Menschenhaufens nach der umJitntl 0" turmfluth an der
Küste von Tczus!

17. Februar. Ein uitbekannter
amer. Volksmrtyschast!Tampscr subr gemäs; deut Bericht ei

nes schrvcdischiit Kapitäns unter demtrieben werden, und die Armeen der
Generäle v. Galliuitz tid Scio!z ei

len herbet, um ihm beim Empfang
Namen Biborg" iit den .vasen ein
und trug in groszer Aufschrist die Be

Staatsdepartement in Washington
wird amtliel, benachtrichtigt, daß

Baumwolle Kontcrbaude ist.

Im Hafen von Kelvrston stieg das
Wasser in !0 Fuf,; die Bc

dölkcruiig floh.

Schiassaale führenden Thüre, erbrach
dieselbe und holte Frank, der erst
gestern aus dem Hospital des Zucht-Hause- s

entlassen war. heraus. Er
wttrde in ein Auto befördert und ei-

ligst davon gefahren, um dann ge
hängt zu werden.

Wilson lW untersuche.

der Aussen behilflich zu sein und

ans Drittichlande letzte Nute über die
Versenkiiiig des Scnrlschisfes Vil.
liam P. Fryc" durch den deutschen
Hilfokretuer Lrin,; (ütel Friedrich"
nimmt den deutschen Barschlng an,
daß die dafür zahlende .ftschiidi
gnngl seitens Tcutschlnndö durch einc
gemischte ,ummission geregelt wrr
den soll. Ferner wird darin dem
zugestimmt, büß die streitige Bc
stimmungen des preuszisch-amerifnn- i'

scheu Bertraqcs von 1828 durch das
internationale Schiedsgericht im
Haag entschieden werden sulle'ii.

Vielostok ztr nebinen. ehe es zu spät
ist und die Russen rnif der Eisen Washington, 17. August. Au

thoritattv, wenn auch uoch nicht in

,, . um nun i .

22. Februar. Ein däuisäier ,a
pitän beobachtete, wie ein. unbcfiiini
ter Timpser mit dänischen, Farben
verseben wurde, und wie der Tain
pfer erst dann die britische Flagge
hißte, als er in britische Gewässer
einfuhr. '

amtlicher tfotm, wurde gestern, das

hiesige Staatödepartemeut davon be

den lt. dns; die russische Heere in
den letteit sechs Tagen über 120
Mih'iuctcr (etwa 1)0 eiistüfdie Meilen)
weit flejnflt wurden, ohne euch nur
cuicu Augenblick Ülichc zu finden,
trtne selche Flucht niufe denioraiisi.
reüii ans jede Truppe wiikeni und
die '.Inzeicheil für Öcn völligen Äer.
fall fehlen nicht.)

Tie Änssen in schlimmer Lage.
Sioiunö. der Schlüssel der russis-

chen Stellung im Norden, zittert
unter dein unwiderstehlichen sJüuv
dardeiiient der schweren deutschen Gc
jdjüfec; ein iV'rt um das andere wirir
von den Russen geräumt. Die
Truppen des Generals v. Gcillwitz

nbern sich mit Nieseuschritlen Bic.
loslok, dem wichtigen Eisenbahiikno'

nachrichtigt, dah die Alliirten sich mit
Ordnet Untersuchung der O,;caw

Transport'Möglichkcitcn und
Diesen sin.17. April. Tampfer Armes Cöb

Tallas, Te?.. 17. August. He-

ftern Abend und Montag Nachuiitwg
wurden Etalccstoit und Houston,
Ter,, von einer Sturmsluth heim
gesucht, welche aber glücklicherweise
leinen so großen Schadeil anrichtete.
Die Telephon und die Telegraphen
Lerbinduttg sind unterbrochen. In
der Nachbarschaft von Galveston hat
te der Sturm eine Geschwindigkeit
von 65 bis 73 Meilen erreicht; man-

che Windstöße sollen sogar eine Ve

schwindigkeit von 00 Meilen die

der Absicht tragen, Baumwolle zur
Konterbande zu, erklären. Tie Nach-richte- n

des Staatsdepartements be-

sagen, daß eine derartige Entschei

bahn entmischen können. Tcr rtissi.
sche Jeldzug nähert sich räsch. feinern
Schlußakt. Tte Russen sind in G?'
fahr, ihre lcyte LperarioiisdastS zu
verlieren; nach dem Falle der Äug
Linie wird die russische Armee nicht
mehr als Ganzes, sondern aus einer
zusammenhanglosen Truppe bestehen,
deren Reorganisation zur offensiven
Thätigkeit eine Riesenarbeit ist und
den deutscheil Verbündeten Zeit gibt,
aus anderen Schlachtfeldern ihre un
geschwächte frraft zu entwickeln.

serg" führte dänische Flagge und (Gleichzeitig wird jedoch Teutsch
land um Auskunft ersucht, ob es fer Washington, 17. August. Das

SchakZanit kündigte heute an, daßner (das heisst, bis zur Entscheidung
Ausichrtften: er hißte britische Flag
ae in britischen lewässern.

8. Mai. Transportschiff ,Sotxl durch das Haager Tribunal) nach
seiner Auslegung des fraglichen Ber
träges oder nach der der Ler. Ttaa

auf Ersuchen des Präsidenten Wilson
eine eingehende Untersuchung, der
HochseeTranspcirtMöglichketten und
Raten zwischen den Ber. Staaten
und auswärtigen Ländern von der

dung bereits gefällt ist, daß aber die

amtliche Uebermittelung nur dadtirch

verzögert wird, das; es sich als noth,
wendig herausgestellt hat, diesbezüg
liche Erklärungen der Alliirten in

einheitliche Form zu bringen. Es

cm" segelte unter dänischer Flagge
voii Liverpool nach Lt. ?ca,?aire. (In
dem Tagebuch eines Mitgliedes der Stunde entwickelt haben. ' Drahtten .verfahren will. Man glaubt

hier allgemein, dasz diese Antlvvrtkanadischen Truppen ausgezeichnet.)
.11. Mai. Tampfer Rotterdam" Zwischenstaatlichen Handelskomrmssf

losen Meldungen von Buford nach

Brownsville zufolge ist das Wasserden Weg z einer Einigung bcr die
on augestellt werden soll. Auch dassen Fall ebnen wird. Tie Noteführte auf See die dänische Flagge

verlautet, daß Frankreich, (Äroßbri
tannien, Rußland, Jtaliett und Beb

gien bereits diesem Schritte 'zugc
im Hafen von Galveston um 10 FußSchatzamt und das Handels.TePav

MeMner greifen '
ilmcr. Truppen an! stimmt haben, dnh jedoch Japan's

wird noch heute oder morgen in Bcr
lin vom Bvtschafter lerard über
reicht werden. Im Tone ist sie äu
ßerst freundlich gehalten.

tement sollen bei dieser Untersuchung
mitwirken. Man erwartet, daß
diese Aufnahme von Unterlagen für

Deutsches Tauchboot
bombardirt eugl. ttüste!

Englischen Berichten gemäß soll der

angerichtete Schaden nicht
grosz sein.

und war mit dem Namen Diana"
versehen; der Name wurde verdeckt,

als sich das Schiff in holländischen
Gewässern befand.

2. 'iVini. Irin unbekannter Tarn
pfer trug aus schwarzem Schornstein

Haltung noch unentschieden rst.

Begründet wird diese Stellungdie Wiedereinvrtngung der Schiffs
nähme damit, dab Baumwolle jetztAnkanfSvorlage iit der LegislaturTeutschland will sich auodehuen. mehr als Salpeter zur Ztwerettungschassen soll.Berlin, über Londun, 17. August.den Namen Lasoe", als er in Burnt von Explosivstoffen benutzt werde und

Ter Exck,tltvAuschusz der Nah daß trotz aller Maßnahmen noch tinNegistrierung in England.
London, 17. Aug. Tie an der

englischen Eumberlandküste gelegenen onalliberalen Partei nahm gestern wer große Vorräthe an Baumwolle
London, 17". August. Samstag

gestiegen; mehrere üchtrfc wurden
durch die Geivult des Unwetters von
ihren Aitkerpläizen gerissen und ken

terten: glücklicherweise sind keine

Verluste von Menschenleben zu be

klagen.
5000 Personen, welche an dem .

Meeresufer unweit Galvetton an-

sässig jind, Vermochten sich vor der

Stnrmfluth noch rechtzeitig zu ret
tkit; die meisten flohen nach Hnstvn.
Theile von Galveston befanden sich

während der Zerstöning der elektri-

schen Beleuchtung in Dunkelheit. Die
Galveston Seemauer hält dem Druck
der 'gewaltigen Wassermassen Stand,
doch strömen selbige theilweise über
die Wcatier hinweg und ergießen" sich

in das Land.

lu der Sitzung im :1icichStags-(eba-

de folgenbcn Btschluß an: Tas En

Island vor Anker ging; er segelte
unter dänischer Flagge und Farbe.
(Berichtet vom schwedischen Dampfer
Ludwig Penren".)

11. Juni. TaS zwischen Leith u.
Amsterdam segelnde Schisf Perth"

war der rnttanale Reguirtcrungsrag
de des gegeiiwörttgen Krieges darf

durch neutrale Häsen nach Deutsche
land gelangen. Deshalb feien siel

die Alliirten. darüber einig gewor
den, umfassendere und durchgreifen
tere Maßregeln zu ergreisen.

in dem Vereinigten Königreich. Jede
Person zwischen 15 und 65 Jahren
wurde beauftragt, ein Formular

uur ein Fricbe sei, der unscrc ttren
zea östlich und westlich auobchntfährt unter dänischer Flagge.

auszufüllen, ut welchem das Alter,
der Beruf und die Fähigkeit, dem

nd uns auch überseeisch sicherstellt

gegen neue Angriffe und uns für die
ungeheuren Opfer entschädigt, die die

Weitere 5!! Fälle betutesen.

Tie Tortsehnng der Liste führt
noch weitere 53 Fälle von Mißbrauch

Staate Dienste zu verrichten, artete Mangel an Hanf und Flachs.

tadte Parton, Harrington und
White Havett wurden gestern von
einem deutschen Tauchboot beschossen,
so meldete die englische Admiralität.
Mehrere Feueröbrünsle entstanden,
aber der angerichtete Schaden ist nicht
erheblich, auch seien keine Verluste
an Menschenleben zu beklagen. (Eine
andere Meldung seitens der englis-
chen Admiralität wäre ja auch

und wären die genannten
Städte auch in Grund und Boden
geschossen, so würde es doch in dem
englischen Berichte Heiken: kein

Schaden!")

geben werden musste. Die Formularedeutsche Nation nicht nur bisher ge Berlin, über London, 17.' Aug.
wurden ant Montag zurückgestellt.
Dadurch wird binnen kurzer Zeit die

der neutralen Flaggen und Abzeichen
mit den genauen Einzelheiten an.
Hierbei sind noch außer den vorher

bracht hat, sondern auch willen ist,
weiterhin bis zum endgiltigen Siege
z bringen.". Ernst Bassermann aus
Mannheim, dem bisherigen Führer

In der Tnukclhrit umringe 100
ÄJJcjifaiicr 21 Bundrskiilinl

' Krisle und todten ckucn.

Vrownsuille. Texas, 17. Aug.
'Ji'hch Einbruch der DnnkelHeit über
schritten gestern Abend 100 Tnx'u
iauer den Rio ttraude bei Merecdes

ungefähr, 30 Meilen fluszaufwärts
imn hier und schlössen theilweise 21
Ticimi der Äuudeokavalletie ein. Sie
griffen dann diese an, tödteten ctncit
und verwundeten zwei. Zeitiveisc
hiesz cs. dasz die Mexikaner auf Mer.
cedeö vorrückten, doch waren sie ge
gen Mitternacht plötzlich alle der.
scl'ivunden. Bundessoldaten rind be
wasfttete Bürger suchen nach ihnen.
Der Getlidtete ist der Uorporal Wil
man von Schwadron des 12. Butt
deekauaüerie.Negimeüts. Bon deut,
selben Regiment wurde auch der
Leutnant Non O. Henry verwundet.
Angeblich sollen die Mexikaner den
Flus; an drei Stellen überschritten
haben, dann sich jedoch vereinigt ha.
be. Irin anderer Bericht schätzt die
.'Zahl der angreifendett Mexikaner auf
270. Perstärkungen von Soldaten
und bewassneten Bürgern wurden in
Automobilen nach Mercedes gesandt
und zwar von Harluigen aus, das
:a. lö 'Keilen von Mercedes liegt.

Der timnpf selbst zwischen den

Die deutsche Negtmmg hat zwer Ver,

Ordnungen erlassen, um den Skr
brauch von Baumwolle einzuschrän,
ken. Die Baumwollfabriken. Webe
rcien und Etablissements, dio Vanm

aufgeführten folgende Staaten in!

Mitleidenschaft gezogen: (riechen! der Parte,, wurde alsdann ei Per
trancnsvotiim dargebracht. wolle. Wolle, Flachs, Häuf und Jute

Regierung m der. Lage setn, stch

über die Arbeiterqttellen und über
die felddienstsähfgetr Männer z,t in
formieren. liest Registrierung hatte
manche aufgerechte Szene zur Folge.
Viele junge Leute, die glaubten, daß
die Ausfüllung der Formnlaro nichts
anderes bedeuten würde, als die
Heranziehung der Leute zum Kriegs

benutzen, dürfen nur fünf Tage pro
land, Holland, Norwegen, Schweden
und Spanien.

Der Bericht ist ein weiterer ekla

tantec Beweis dafür, wie von (cofj- -
Norweger versenkt.

Amerika würde Alliirten wenig
helfen. .

Paris, 17. Aug. Die Aus-fich- t,

dost die Ver. Staaten aktive

Theilnahme am Kriege gegen
Deutschland nehmen werden, findet
in Kapitän Larissen, einem französis-

chen Marine-Fachman- einen schar-se- it

Kritiker. Er sagte: Die Alliir.
ten haben genug Schiffe. Der ein

Woche in Betrieb sein. Außerdem
tnüssen Händler, die Baumwoll-Ab- ,London, 17. August. Tcr mit

befangene in Eerbien.
Washington, 17. Ang. Die

österreichisch ungarische Botschaft gab
heute eine Depesche des Wiener Aus

britannien die Einrichtungen Neu fälle besitzen, diese innerhalb von 14

Tagen an die Fabrikanten verkaufen.
Äriegskon terbiindex beladcne norwe

gische Tampfer A'bis", 1391 Ton-e- n

grofz, wurde von einem deutschen
tralef in der ,ewissenlosesten Weise

mißbraucht siud, dienst, meldeten sich sofort als Frei
willige an, um deren Privilegien zu

.fi

Tauchboot in der Nordsee torpediert
die ausschließlich Armee und Ma
rineKontraktc? besorgen.

Wegen des Mangels n Hanf und

Flachs werben Packete in den Läden
geniehen und nicht als zum KTurgs
dienst Ausgehobene in das Heer ein

zige Platz, wo die amerikanische Ma.
rine von Nutzen fein könnte, ist Mi,
Ostsee, deren Betreten aber, schwer

Opfer bedeuten wurde. Außerkmm
nicht mehr zugebunden.gereiht zu werden. 'Andererseits

reisten die Jrländer, welche sich in
England, Schottland und Wales auff

)V
gehalten haben, nach ihrer Heimath Kein Separatfttcde angeboten.

London, 17. ANgiist. Die Met- -

dürfte sich die russische Marine.BaD
für so viele Schisse als ungenügvüi
erweisen. Andererseits ist e uri
wahrscheinlich, daß die amerikamsche

Teutsches Brot und Mehl billiger.

Berlin, 17. Aug. lJunkenbericht.)
Der Lokal.Anzeiger" stellt in

Ausfichk, dasz wahrscheinlich schon in
nächster Zeit die Preise siir Brot
und Mehl um ein volles Tritte! bc;
schnitten werden würden. Im Her.
zogthunt Sachsen Koburg und Gothn
ist denn auch bereits eine Aenderung
eingetreten, insofern die Behörden
die täglichen Brotrationen für den

Einzelnen wesentlich erhöht haben.

iuiriick. Andere wieder hielten es
für nothwendig, sich zif verhcirathen. düngen, daß Deutschland Nußland
um sich als verheiratet in die na einen Separatfrieden angebotoir und

die freie Benutzung der Dardanellentiauale Wie eintragen au können.

und versenkt. Tie Mannschaft wur
de an der englischen Uüste gelandet.

Werden zur chlachtbank geführt.
Baneouver, B. ($., 17. Ang.

Der stellvertretende kanadische Mi.
nister für Milizwefen machte gestern
in Ottowa, ,Nan., bekannt, das;
i 5,000 Kanadier, welche in Eng.
land ihre militärische Ausbildung
genossen haben, nach den Darda

eilen abgegangen sind, um sich an
den Mampfen gegen die Türken zn
belhejligen. Wie viele derselben

mögen wohl zurückkehren?)

I. O. Eastman todt.

Im Alter von (iO Jahren starb
in seinem Heim i'l. und E Str.

wärtigeu Anües betresss des Befun
des der internationalen .Nonimission
bekannt, welche die Gefangenenlager
in Serbien untersucht hat. Die in.
ternatiouale Liommissian", heiszt es
in der Depesche, bestehend aus dem
amerikanischen Gesandten Bopicka in
Bukarest, dem spanischen Militär-Attach- e

lName unleserlich) und fta-pitä- n

Wlord ,
vom schweizerischen

Sanitätskorps, tvurden nach ihrer
Rückkehr von einer einmonatigen In.
spektionsreise ersucht, über die Be-

handlung unserer befangene,! in
Serbien Bericht zu erstatten. Die
.komii,issio,t besuchte die meisten vie

saugenenlager in Serbien und surach
mit vielen efnngene und kann mit
Vergnügen k,mstati,e. das; die Be
Handlung unserer lsangeuen. wao
Uost, Logis und sanitäre Verhältnisse
anbetrisjt, sich bedeutend gebessert

Die National Service League hat
eine Weihe öffentlicher Berfammlliit

scanne öre ftanzosische bei xl)tm
Dienst als Reserve-Flott-e im Mittel,
meer ablösen könnte. Jndch könn-

te sie die Blockade Deutschlands bcr

vollständigen, was natürlich auch eine
Blockade von Holland, Dänemark,
Schweden und Norwegen cinschkichen
würde.

gen im ganzen Lande einberufen, iit
luelche,' jeder felddieuftfähige M'onn

versprochen habe, werden von den

Hamburger Nachrichten ins Löcher
liche gezogen, wie --eine ReuterTepe
sche aus Amsterdam meldet:'

Deutschland ist nicht Eigerrthii
rnerin der Dardanellen nnd kann sie

ausgefordert werden soll, seine Tien

VundeSttuppen und den Mexikanern
war kurz aber scharf. Die Truppen
selbst sind sich noch nicht klar, ob sie
Zgentlich von der Hauptstreittnacht

der Mexikaner angegriffen wurden
zdrr vb die Kräfte, mit denen die
ditndestruppeit kämpften, lediglich
Seil Nebergang eines größeren Heer
zaufens decken sollten.

Minister Buria in Berlin.
Berlin, über London, 17. Aug.

Freiherr Stephan Butian von Na
irrt, der österreichischingarische Mi
i(lvr des Auswärtigen, jst in der

teutschen Rcichöhauptstadt cirnjetcof'
.ctt.

sie dem Baterlande zu weilen.

Eine reiche Sunide Krnvv's.
Berlin. 17; August. Herr Mnipp

pH,, Buhlen stiftete r.i),n(i( Mark für
Bade" iina TesinseltioiK'wagen des
Cstlieerer-- , 2."i.H(in Mark für warme

rdeshalb Rußland' nicht anbieten,"
Hände weg!" sagt Earranza.

lind Onkel ?am ist ganz derselben
Ansicht in Bezug auf Earranzad :0,000 Mark fiii--i C Eiiiiinn, int Veteran des!V. Ilntei kleidn, ,g

Mineralwasser.

heißt es in der Zeitung. Die Darda
nellen gehören der Türkei, die seit
fünf Monaten bewiesen haben, daß
sie ihr Eigenthum zu vertheidigeti
tvissen, . Das Deutsche Reich verräth
jeine BubmHetsu nicht,-

--
:

nf Personen getodtct.
ssmporium, P'iu, 17. Äug. Jtt

folge einer tplasio ? dc Anlagen
der Aetna Explosive Co. wurden fünf
Mann getödtet, ein Theil der Er
ideSoAjML

l iie aleiche Zmnnie Bürgerkrieges und 0'iittmmner Sib Der balkanifche kat: Bulgarien.
hat, wenn auch nicht in deut vonj. lind keiner4 listeten die Ainipp'jchen Werkange! ymalm's seit Tie Beerdignng Serbien, Griechenland

iiörigm. Ijindct Tonnerslag statt. ' zwill gebenuns gewünschten rade.

pf 'i.
)


