
TtfOA s,)sl t1 A r1...

' "fc , tk: M,

'tHT f f A.ß, 1 fftM M lf

Z I ! ' , s M

j r
I i I1 4lfrrt4 L

Sf''.t W.t.-rf-

.:,- -
, m -

x f
fv: f,,,! tun Nr 114!

f KHM k,lbH'- - .:Mt M. M
ß,,O 5,,O,Z'.', f;3t

jf j i', !. tf'-- jj

4 4

,i "'fif ':, fj
'--
f . i r ! A ti n K

A f I A M
fjf f Hi f; !

! i f
A ' ;f f

l II M I

y I M I. I !
i

i.' I I I II II h f!

VJ wvlf vv V vlj 7 vy v'VVVjl v v'
J

,,
rf

'! - - " "MfryiswJi iiwbw Ww 'Mn WnhWlmH im l if wr1"! jmi mmr iw k..WmM,UvM, wgii.tü. ,!-!."-

f,

i' 1 wvwV V

S ilm Hin MIllimtsin, Jfffitt Dm,milk,k,j. I'l. jif,ui :ji;,4'?. ni!(ii(iiK

Z' S tt f
1 1C((ltli!iiV?rlllf

fetfttiitpi Pklng?!
,Wlik hkielzl ülkZtt rT

, -- . , , t! 1 'rlm nkuzlyktt mttthl !iii!n lutrbi 1 ft
viiiuiiiuiii ;

i
t M

'Hrt.t)IHV i viii
Dumpscr

Vlviiliir
Msrult!

tit Hf.t r .j
- . k f,..P(r(

l 1 ' Uf i ! flirrn Hin r liiM'nmrJüs.'in!, )!i!,'x?s ! if H '
0 1 r. , . , " r

J1 ' nirtimo'if iviifl!Im ii äI " n in iyi um iiv iiinjv ui .
-

! ' " t s r ' ' -

C . i k.", ü i I ! 6"
,' . ,1 k ' t !"

.:,.''!!. il ; i '

j .It !. ' ' 's U! i:,x
... ? p, t.t 'S, -t I

s ,' ' .... !'! t

,. , i ! ' . i"

i Xlt k, ;'t S n'fi't t9
.( ghf jf ? a

1 1 I ' I'

iß.k, 'Utt '.'ulriiH't! ! t l hin!
jlfrt.tit, t'l l " " U,

if p 's r IfrtttK l'tf'Sif n l)Cf

'?''!' i "
1 I , ,

! t I

v., ,. , ; i
(

i, ,, r f t- t v '
( l. , j

i H :' i ' ..i '' ' t

r ' !..- I , F, ' r.
'.!.!.' , , ,V.. '"'
1 i 'r , ; )'(.::-.- -

i. , t i ..,
, ... (.,, ..

,t ,

-t 1 ,.',.'. .v- - ;"!.'ff.i: ..'

Nur ein lchlciiicr lUilifitifl fittintilc
Muffst! uns vi'Ilirr 'iicruich.

Imiß iKliniljrcii!

Blkst.LiimvSk U nun etr nfana Itn allc naljt!

(fliiifl 20(1 Prrlliiic siillr i!i,srklM'
in c ii (ein; der niiacriditclf Stljii'

Heil (irlrftflt S(i'2,(HHMI00!

Xa' 2iitIäP( gleicht einen Irnanftljinstn!
' ? ? ,)! j , i! 1 (.;, ' l'rufl !!1 5 !'!', '

ch,.

p !. ,!.ssp'I p "!s )'! "k
. (tt ithf, d h Mf'frj fcif 'IVnHf
f(t f'i'futf ituf tn'f in Vif ;'lnrf
nkli,k. !,'' ftf ' I, fnaf" ",',,!?!. I I

n her ." jlahil i t ,i !f r fr

ifr , L';' ' -- "! '1 1 t
i Is t '! u;n ivi i j , t. ;!:,;" '.
.ff .1 nit. !' h". urs.--

s t tr., (' i k.k '

j l'i.i! a i r j ' ,v ( it'r' .'
,,-'-

fti--r .'.;' . l, U h"i ., )'
lf'( r ;1 jl '').,' i''l.1(!- itl KiO

ii.lvC-- f ..;" I V, f.";.'
! i'i ir U,) k 1

'
.'. i r, ,t t

'
! '!

) UA Ji.'.i. N'.

t I'i'i.'iU':!,
Vy-:!- . H 'l'M ;nri,"!? t''t'1'''1
!.,,'., k r , '!!!,'., tft ö n ir.itui

." (! f i , 't
.f :? IviU ! t I

iiV'i t'l
,, , , , . . ., . , . ... I I., ., ,r

5,,' - v;.!
"

.u'4;l!r;,M ; fi :i

:i v.r ; ! i.l.
iiilvn ii' .'' r

l 'l! t!,N $1.- -

Ii' s rlc ?

f'f--- :

,v:. d hur 1)

,, ,1 SIN ,r:,t
l ri'.niH rnt
IMMMI ,,, ; '

fii V.Hi.id. :t

f.,-- n !; '? c n i w. i iv r i? , , , .. ...

i 5. r l: ,!.;..;!? sh-- I.'-r-- H i'l 1 'tt.'.n ' :t m k 'n

',! ' ! r.f.r.i'fil, b.ii; rs,- - f ;;).'.. .'ri'i'ti?'':! ,t t'l'iM,

(t,i? !?' '! ,'i-,- It--r ,'..,!! ".'k rn.

'J !

.u n

iv'ui
.In

lihwn m;i i i iirui-tc- d,: !.'

f innren.
!'?,',!,. I'l '.'!.,. - ",N',,:!Z'., ter

IVdMt.' MU'iJ ' t:''e l;t'.l ClI ,',,

t".,ft'1 u V' .ln'rc :.!!.$ t"j
'!'( :l.,!'d -- ': ! : 1' t U il. .( !

Ich !I d . rf i,1 i l.rl:t.ttcM ii,,!'.:!tr!fl.l!fH art' I

irert. 'i!eik:l:n''.'!t riirchjviini b-- t

t:i-?.f- d.r it,)M , , d f.r!iiii,i n,
d.'K dir :'i ,i,;rni!'i! cu dccj
verlangen fct .1lt"xkc m,vbt. Uj

.l,!t1 üt '111 "Mi der
cnun tchtete iIhN'ü

h.it rnt .liiiilein, 1:4) her frühere
i'iintiterrruluVnt H.nriino unS Bc-iiizr- li

rerriingfn ltnj gnneinsai
eine bestimmte Politik verfolgen wer
deii. '

! ra nrifscn adta ;i dir it.Iie,"it,,'
itdhiüiti;! tuij drr v.ki Te:. ,: ' ,

ju.t .Piuittj.tii'i! i'ä'cr an üi;o unter
! Iitcilt-i- i kü Itetttae Hesitnii teuer.

Z et,! i.i.i, ck zegei, sich die Zcktjke z.
( rn f t(t Italiener n'urde,,. dein
I Bericht des italienischen i'e:cral
!stbe gemai!. get.dlet. werden
jr.'ohl lnelir sein.)

'Z .,t.i'!ki! I.l:,.;::!!, t. tita .Mr-'it- w".rvk itnnri'! In k'Nili'.l j
Viff:v f. k, r, n.'rdil.tzr.j .,it' 15 TluiK-fi-r-- ' l'i.üljo. trd&n' ' d.'
d?il"lk ki'tt'.u tnld.i,. wilkl'.ch tuj fein Mrir.iv da, 'l'fn'n rJU-K-r- t Im

lirivii m:i"cn.
ld.-i'- da'.', f.'ir.r mr?vrit"

U.,.,.,10 unter N'H Vtti.icn br'M't r auch P'.e oU.-rlia- t f't. liiiu-- u

r.flönnufii.jU fi'it Hiü'ül nr,i tir Itoinö ljal!'ii kann. TUt dcr Atlum-- i

t; gn's-.c,- i rl... hulrfie die ct.iM lomm toten du Tcuflchr 'l!'l'r

von ((ten und cudw.'itfit l'.cr p.-- r iMJ WffdjiiSC ru: Hn.iolilif

t!:.',d!glcn. inirheit fm mich d'itt.'ri'a'' 5tr!riii.itcr',il rr.'I'nt, Tru
onbercH durch bi aroszrtt 12 ,cnri-- , tniiichm tit mm rttcl.l nllmn 5er

iiictrriirl.tiue r.u'ach in 2 tiuU m-',&- x "ach 3ti!iio und di'r

it'rrn.it. ' sich uncöcr cuifdriHUJi) U'nlm of fou. nein, mit der

mnl b;c mobmu-- r '.'Ir- - liiiumDme dicjcr uinuw N di'"

fidllrit fc.itifB. ( linrj n?' "t. ka'
(jielf l'fti(iiif dkm T wplrx

nlkkstfngs s,d. Ikki'slbf kk'
dk titf r 'i'i'silsa dun Ifr n'kl F i )t

nrtt v rtiirui bfiiCil rn I,in, !!
sriuititit nd tr?kdlk, jif Mntit.
ttritulif rrfiiitirlf sich hkiitt kurz ,!,

'. II hr U?;rtii:
Vtrnbir wnr I ."

,
H4 I lunnrn ro',

(k) r,iifj land iid wurde llo;i ja
Beifall Uüui ittiljfl flflaiffit.

ciluin ftninal tnrlirr stand das
cchifj im (rfntir, von einem Tauch-tau- t

fariir&irt itnb rrfrnft wrr
brn. Am 27. i'üir.i nirlbrtt tiiif
Mrtliflbrprfcht nun üdnbon nach New

?!urf, bnw der Toinufer im rlön
bifilirii il'irrrr von sinrut bruffchf
Tauchboot verfolgt wurde, aber ent-

tarn.

j Tie Italiener melden weiteres
Vordringen durch die '.1!pnn'iiiir
ldas glaubt ihnen !),ieiand) und ei- -

ülleru iii'rr ir'.rnöuklchi.' ,orU CirpHiUicu auch krr 1,'yle lnupnnit im

Worden ociimimiini. itc miltichoN'i, l'.V'nfiii'nfuiub crbaii slüd.
Inen gldiiieiideti

'
Vaionettangriss"

'und die innahine einer Vinie oüer
reichlicher öchanzgräben in der Tol- -

1','ut b." n :'.r IV tch.-- t?f
l(X !; I ' tl e it '"
t.vl', bet; i:.1.t d " g.ir ic iU--

n!.-i- irmb'. üift er ,'t lit'.t
I rilt!i:UTN fii !.! n t''hvft. A n an
bereu h't "cl'S Untrbf d.iß

Vjjscr fast 2' i'iVtlen N'C t in Land
rui'.i! ,n-- murrest tm'.rrre

kleinere Z UtU tSati.ichluh vom Erb.
biuN'ii tiert-.it- . Fort 'Belirar mit
emrr Bei'clfcrun.i rott I.Vm) P,rs.
neu ist gciM crfchioeiutnt, beih ist

!i!'ih iiiibt fei: uistesten, wie fiele Per
fönen den FuCint entrannen. Äehnl-

iche Berhülttt'isc liefen noch in an-

deren Torfern und Städtchen am
Gels vor.

iWeilcmreit find tiifenbafm-OVIris- e

und Stras,euIn!',,.Alaiien zerstört,
und in weiten Strecken sind alle Te-

lephon, und Telegral'benlinien nie-

dergelegt. Nanirgeniiist schiueibten

auch die im WA; befindlichen Schiffe
in höchster Wesiilir. Wieviele davon
untergegangen sind, weiß man noch

nicht, doch ist sckon jetzt gemeldet,
daß 10 Fischerboote mit einer Be-

satzung von 100 Mann verloren
sind. Eine große Anzahl größerer
Schisse wurden aus den Strand ge-

setzt, darunter der Dampfer der
Blorgan Linie El ud", der in
Gefahr ist, auseinanderzubrechen.
Weiter befindet sich auch der spanis-

che Dampfer Upo Mendi" in hit
höchsten Gefahr. Der viermastige
Schooner Tora Allison" wurde ans
User geworfen und zerschmettert

Auch das im hiesigen Hafen inter-

nierte österreichische Schiff (5anwa-nia- "

ist in großer Gesahr.

Ofldiirmce bat jott ffiiio ftiirfe 'ii
,is. so wo miJ jie iH'i'nri'ii fiimt.Cffivrltfr bcntfchrr Bericht.

ineiil. Region, e sprechen vom Er.t't'flui, iU'fr Luiido. 19. Vlua. dnzil fmmnt, dich die nlnnkcil joiur

Berliner Streiflichter.
Berlin, I!'. Air.i. (oiinfeni-critht.- )

Die llei'eneeischc ii;.ichrichten
Atn:tur nuibrte (lestent üdend un-

ter Anderem FoI,ii.'ndcs : Arthur
Worden schreibt in dem 'i'er. läge,
biiitt" editeriell: Ait Teutschland Ire-le- n

clier Anzeichen von ctiirfe als
von chniiche i'.t Tage. Unsere
feinde sind der Ansicht, das? nach
dem Uriege unsere Bollswirtbschatt
unter der tolcisalen ausländischen
Übermacht sicher zusammenbrechen
wird; wir aber zeigen keine Spur
von Erschöpsiüig. Unsere ökonomis-

ch? Stärke ist heute gerade so grosz.

Iklimmen schwindliger Höhe vonCmm Wefolflc der winde poii der Ot- -
Ulu,cn nr',m.fn, die sich mtf il'rcjt

,rd auf tu,:? $tUMl,iniO xej.wbt.
d'T au der '.'iin'.N'.'lI mit anderer
t'riite (ins .u.iHt,iMi unkt an den

CeltrUrrt, ,n,t JOuit.Otn.
Unterl.iint trmren natürlich

,uh nuff er'Mltlij!. brnfi hat nun,
diese cilintinru'ii mit rnchmter 'ar-- 1

!.tt oiifietioniitien, fodiifi in ringt'-nvtlite-

MTfile die Befürchtung
Mitierrsitt, das; diese Cummen selsr

walirsilieinlich noch iibertrefien wer.
den. An Leben gingen an der lA'ii-km'i- e

verloren: in Virginia Point "0.
Zeras Cfün ls, Ä'organs Point 11,
iiiwiin.j Peach :T, LaPorte 7, .itch-roc- k

7, Sailor-- i an schiffen im olf

1. dneiUni S, Port Artlmr 4,

Lmichburg :' .Sea Brook '.', Houston
2, Freeport 1, '.usammen 99.

Tie lebten llnglückonachrichten
lassen jedoch befürchten, daß die Ver-

luste an Menschenleben weit höher
sein werden und mindestens die

Zabl Ä)0 erreichen wird. Doch wird
auch letztere !ahl kanm ausreichen,
da allein im afen von Owlvestor,
40 kleinere Schisse mit ihrer ganzen
Besatzung untergegangen sind. In
der Stadt (aldeston selbst herrscht
derartlU!os; l!yrdmmg. daß, um
die Einwohner vor Verlusten zu

schützen, der .riegszustand dort er-

klärt werden mußte.
Teich hält as.

Galveston. Texaö, 19. August.

Fast vierhundert
Menschen verloren!

creruiist von nvimw umu u.c .vu, o,t.im,f AiirütfAicbcu und dieieiime.
dfiiburstifdit Clrnu'C meloet biu- -

1 00,000 und mehr Fnft, wobei die
Soldaten sich mit Stricken an einan
der hätten binden müssen, ia, ja,hutfdic .VKUipirtUCirticr:

tie .vccrj des euerals von die Asienbändiger haben's los: aber llvkston, Tex. 9. August.
I

Tie (iriammNalil der Bermipteu inalle Naselang fallen sie runter, falTcholz und lenerals nem Wall

'len auf den Nucken und brechen sich

daS Nasenbein!)

Franz Joseph a den Papst.
Rom. 19. Aug. Kaiser Franz

Josevh hat denr Papst Äenedikt ei.
neu. Lries iibersandt. in dem er die

FriedenZbemühnngm deö Vatikans
begrüßt und sagt: Auch ich bete zu

IGott um einen baldigen Frieden

die in Kurland operircn, tnnt den
deutschen Verbündeten emsllich de

broht sind.
OroMrst Nicholas bat im Jcill

.üownu'ö sicher erwartet (der sieht

noch biel' mehr voraus ; er roeifj, daß
es um ihn geschehen ist), denn er
zieht sich mit seiner Hauptmacht soder
was von derselben noch übrig

ist) in groszer Onlc in östlicher

Richtung zurück. Von Kowno sud-wän-

bis nach ssowed vermögen
sich die Russen noch zu halten: aber
südlich der letzteren Festung, die t?

seit längerer '.Seit von den
Teutschen belagert wird, müssen, sie

dem Truck der unter . Miyitj
und v. Scholz kämpsenden lrincen

nachgeben.. Vom Westen rückt Erz.
herzog Joseph Ferdinand.

' der den

Bug überschritten, mit Riesenschritten
auf Brest Litomök zu, und im Süden
hat Ieldinarschall v. Äackensen die
Russen nach hartnäckigem Wider
stand auf die Aufzensorts der ge
nannten Festung zurückgeworfen. SlUi

litärkritikcrn zufolge musz der russi.
fche Generalissintus jetzt einsehen.

Ter Papst hat den. in Monte Catini

will dringen weiter nach Osten vor;
unsere vorderen Tivisionen näbern
sich jetzt der 'ialOok.Bielsk Eise.
Mm. I'f'i Nec,eorgenstadt (Nowo-iicorgiero-

) wurden jrrci weitere

?om an der nordöstlichen Front im

Zlnrm geno, innen. Wir machten

d.ilK'i (gefangene und erbeuteten
i) Mniioncst.

, Ter link? Flügel der ?lrmee des

lin.'.en oovold von Banern stier,

in dem .slamionf(t-3ibichittt- t, zu bei-

den Seiictt von SiemiutoS.'A aus

starken Widerstand. Am

, Bug und südöstlich von Siennatiqszc
kämpften wir uns über den Komion-ka-Äbickini- tt

hinüber. Ter ?eind
wurde nach .... iName vom Lon-

doner Zensor zerstört) zurückgetrie-htn- .

Ter rechte Flügel dieser Ar-ni-

erreichte da? südliche llser des

Eng."
W'kncr Bericht.

Wien. 19. Kiiiuist. Die öster- -

befindlichen Kardinal Gabparri zu
' rückgerufen, um, wie cö heißt, neue 1

Friedensbewegungen einzuleiten.
i

iI Berlin wird Biktona geschossen.
Cananza preist

seine eiaene Arbeit!Berlin, über London, 19. Aug.
Tie Nachricht über den Fall Komno's
hat hier großen Jubel ausgelost: die

Weiterer Held der Emden".

Leutnant z. S. Lauterbach in San
Francisco eingetroffen.

San Francisco, 19. Aug. Ein
Offizier des deutschen Kreuzers Em-

den", I. Lauterbach, traf am Dien-sta- g

hier ein. Er erzählte, daß, als
hur reiner in her Nähe der Eoeos

i

Erklärt, Kenntniß seiner Pläne und
Absichten würde ihm Sympathie i

Onkel Sam's verschaffen. .

Stadt prangt m Flaggensaunua.
von allen Kirchthürmm der Stadt
läuteten die Glocken und in: !uu-garte- n

wurde Viktoria geschossen; 50
Kanonenschüsse wurden abgefeuert.reichisch'ungarische ,Yeerelcirung de dafz Theile seiner riesigen Armee der Inseln im Indischen Ozean voir dem

richtete gestern Abend vom üstlid)en!at ausgesetzt sind, völlig abge
Ärieastheater schnitten zu werden. (Tas hätte

australischen ttreuzer Lioneu ver-sen-

wurde, ein Theil der Manns-

chaft entkam und monatelang den
Pcicificiscken Oean für die .auf- -

Tozialisteuführer ausgezeichnet.

Berlin, über London, 19. Aug.
Dr. Albert Siu'dekmn, eines der bc
kannten sozialistischen Mitglieder dei

Reichstages, der als Lffizieröstell. fahrteischiffe der Alliirten uirsichcr

Vertreter im Felde steht, ist mit den.
Eisernen Krenz ausgezeichnet wor
den.

einem 100 Meile qmsien Wcbietc
an der texanische Meiste, ;u beiden
Teilen von (ialvestdn, beläuft sich

schon heute auf 19.'U Als todt sind

davon nicht ganz 100 bekannt. Aus
die Stadt b!lveston selbst entfallen
von dieser Summe nur 12. Tage
gen hat ttnlirskonk?n schwersten
Verlust an Eiirntl'um erlitten.

Aus San Antonio kommt hier,',
die Nachricht, daß der Sturm in

ganz Texas rund 400 Menschenleben
vernichtet haben soll. Nähere An-

gaben waren jedoch noch nicht zu
erlangen.

Auch Berwandte von Omahann
befanden sich u Sturm gebiete. Herr
und Frau T. L. Ringwalt erhielten
Nachricht von il,rer Tochter, Frau
Thomas I. Haues, dasz sie und ihre

Familie unverletzt seien. Bon Frl.
Whiting fehlt dagegen noch jede
Nachricht.

jiaiser beglückwünscht bZenerale.
London, 19. Aug. Einer

zufolge hat Kaiser Wil-

helm an Feldmarschall v. Hinden-bür- g

und die dieueräle v. Eichhorn
und Litsmann (liickwunsch-Tele-gramm- e'

wegen der Eroberung Äow-no- 's

gesandt. Tas Telegramm an

Hindenburg lautete: lilowno, das in-

nere Bollwerk der russischen
ist in deutschen .Hän-

den. Für diese bnlliante Waffen-tha- t

ist das Batcrland Ihnen nnd
den tapferen Soldaten besonders zu
Tank verpflichtet.

tteneralleutnaiit v. Eichhorn ver

leihe ich den Orden Pour le Merite
nnd tteneral Litsmann den Orden
Pour le Merite mit Eichenlaub.

Äehnliche Depeschen erhielten die

genannten beide Generäle. -

Amerikanische Ladung angehnltcn.
London, 19. August. Das dä-

nische Motorschiff Jutlandia", von

Tan Francisco ach Kopenhagen mit

einer allgemeine Ladung bestimmt,
wurde von den britischen Behörden
im Hafen von Kirkwall beschla-

gnahmt.

Auf Spionensuche?
Washington, 19. August.

Tanicls hat den Heraus
geber deS Providence Journals"
um Beweise dasiir ersncht, daß ein

Zivilangestellter des Marine-Departement- s

ein Spion im Solde der

deutsche,, Regierung sei.

Türkei besteuert Fremde.
Rom, 19. Aug.f über Paris.

An die hiesigen Zeitungen l'Iior
nale d'Italia" und Tribune" ge

machte. Leutnant z. k. vamervaa)
war unter dem Namen H. W. John-so- n

auf dem Dampfer Mongolia"
vor etwa einer Woche in Honolulu
angekommen. Er und seine Leute,
wie die Passagiere des Dampfers

haben eine wichtige Rolle in
Snr U,sreizi,ii,7 der Elidier in Sin

Tie österreichisch ungarischen
Truppen versc,laen den Feind nli.
terbrochen, der sich unauflialtsaitt zn

riicknebt. Tie unter dem Befehl des

,1e!dmarschallS von Arz stehenden
Verfolger daben Dubrynka erreicht,
nnr M Meilen südwestlich von Brest-ritoino- f.

Tic russische Nachhut hatte
in der ?c'cihe von Piszag 'lufstellung
iienoinmen. wurde aber von der

österreichischen Landwehr weiter

. Tie unter dem Vefehl des Erzher
zogs Joseph Ferdinand stehende

Truppen
' marschieren auf Janow

ietwa 20 Meilen nordwestlich von

S'iest-tc'we- zu. leneral von

.oenes; hat den Feind znrückgeschla-ge- n

über den Bug bis nach 5tonstan

den smarten englischen Mlitarsach-verständige- n

jeder deutsche Schul-jung- e

sagen können.) Und man ist

hier begierig zu erfahren, wie der
Großfürst dieses zu verhindern ver-

mag. Ter russische Lberbefehlöha-bc- r

hat bis jetzt einen leidlich ge.
ordneten Rückzug bewerkstelligt (das;
Tn die (Irank kriegst), lynit die
Teutschen beanspruchen keinesivegs,
viele Feldgeschütze erobert, zu haben.
Auch scheint die Zahl ber gemachten

Gefangenen nicht so gros; zn sein, wie
man hier anfänglich annahm. (Tic
werden sich in London noch wundern;
sie mögen warten bis znm Schlufz
des Monats, wann die deutschen

Heerführer, die Zahl ihrer Gesänge
nen vergleichen, danil wird sich schon

VlrK. '
gapore gegen die Engländer gespielt.

als die militärische. Wenn es eines
Beweises dafür bedarf, so ist die
Thatsache, das', die Allg. Elektricität:"
Ges.. das grösste derartige Unter
nelnnen in Tcutschland, den Muth
besitzt, seine Uapcuität während des
Weltkrieges zu vergröstem.

Die prompte Art, in der die
Nordd. Allg. Ztg." den Gerüchten

von einem Friedcnsvorschlag des
Kaisers, der darch den König von
Dänemark an Buszland weitehgege'
ben sein sollte, findet ihr Echo in
der deutschen Tagespresse.

Die deutschen Zeitungen begrüfzen
insgesamt die Erklärung der Nord-

deutschen Allgemeinen Zeitung" mit
Genugthuung. Sie sagen, es sei der
Gipfel des Unsinns, anzunehmen,
daß Deutschland Rußland Friedens-vorschlüg- e

unterbreiten wurde, wäh
rend die deutschen Armeen den Rus-
sen Niederlage um Niederlage bei-

brächten und eine große Festung nach
der anderen einnähmen.

Ter Berliner Lokal Anzeiger"
fügt hinzu, es sei einer der vielen in
diesem Ärieg von den Briten began
gencn Mißgriffe, gerade in dem Au
genblick, da die deutschen Armeen
auf der ganzen Linie siegreich seien,
die Sache so darzustellen, als habe
Teutschland Verlangen nach Frieden.
Ein derartiges Manöver sei. so

schreibt der LokalAnzeiger", jener
von rumänischen Zeitungen zuerst
ausgesprengten Nachricht ebenbürtig,
wonach der Deutsche 5iaifer an seine
Schwester, die 5iönigin von (Griechen-lan- d,

telegraphiert und ihr den Sieg
der deutschen Waffen triumphierend
angekündigt haben sollte, mit dem
Zusatz, das; das Ende des .Krieges
nahe wäre, falls Griechenland. Vul.
garien und Rumänien Beihilfe lei-

steten.

Franzosen zurückgeworfen.

Berlin, über London, 19. Ang.
Nachdem die Franzosen eine Menge
Artilleriemunition vergeudet hatten,
setzte die französische Infanterie zum
Sturm auf unsere Stellungen bei

Schratzmännle und südöstlich von
Tondernach an. Es gelang den

Franzosen, bis zu unseren Verhauen
heranznkomnien und an manchen
Punkten auch in unsere, .Stellungen
zu dringen, wurden dann ober un-

ter schweren Verlusten sür die An.
greiser zurückgetrieben. Ein kleiner,
aber von uns völlig zerstörter Theil
unserer Schützengrabenlinie blieb in
Händen der Franzosen.

Türken siegreich.

Konstantinopel, über Berlin und
London. 19. August. Dab türkische'

Kriegsamt meldet, daß die kaukafi
fche Stadt Ban. die m 11. August
geräumt nwiden war. von den Tür-
ken wieder erobert worden ist. Auch
schlügen die Türken einen neuen An

gris der Alliieren auf Wnlsipoli, öst-

lich von Avi i'utnu, zurück.

In dieser Stadi waren oie emicven

gefaiigen gehalten worden. Durch
den Ansbruch der Unruhen hatten
die . Emden".Leute Gelegenheit, zu

entfliehen. Leutnant Lauterbach fuhr
n,it hrn Einaeborenen in einem Ka

noe davon und erreichten nach sieben; innow. Nördlich des unteren Bug eine hubiche Zahl ergeben: überhaupt Tagen Sumatra. Bon hier ans ram
er nach ?lava. Manila und Shangai,länipfen die deutsche und öfterrci-- ! flr,f esanaennebmen iinw .er,

wo er als Passagier an Bord desKavallerie .Sehnlter. zengung der russischen Horden jetzt
an Schulter. An der Front von bedeutend rascher und glatter voir

Washington. 19. Augnst. Ich
möchte Ihnen und durch Sie der
amerikanischen Regierung die Ver-

sicherung geben, daß ich für den

Präsidenten der Ber. Staaten, seine

Regierung und die Bürger der Ver.
Staaten die größte Hochachtung und
aufrichtigste Freundschaft liege, und
daß ich bestimmt glaube, daß sie alle,
wenn Sie meine Pläne und Absich-

ten kennen würden, mir Ihre vollste

Sympathie und Achtung srhenken
würden." lautet eine Botschaft des
Generals Carranza an Dr. Henry
Allen Trupper. der sie beute nach

Washington überbrachte. Dr. Trap-
per , weilte in Merikg als Sonder-kommiss- är

des International Peace
Forums und erklärte, daß General
Carranza ihn dringend ersucht habe,
diese Botschaft dein amerikanischen
Volke bekannt zu geben.

.Ferner verlautete hier in Regie
nmgskrcisen. daß General Villa's
Antwort auf den Friedensappell der

.Konferenz heute
noch dem Staatssekretär Lansing
übergaben werden wird. Die Ant
wort soll bereits gestern bei Villa's
hiesigem Agenten eingegangen sein.

Allerdings hat dieser sie noch nicht
bekannt gegeben, doch glmibt man, .

daß Villa all; Vorschläge der ameri- -

kamschen Diplomaten . annehmen
wird.

Weiter gemordet
El Paso, Ter., 19. August.

Berichte aus Chikuahna besagen, daß
durch die Villa-Anhäng- er wiederum
verschiedene hervorragende politische
Gefangene hingerichtet sind. Auch
wird gemeldet, daß die Carranza-Truppe- n

die Stadt Torreon erober
ten. während Villa's Trappen heute
Aguas Calientes besetzten.

Australien sendet Volk.

San Francisco, 19. Aug. Auf
dem Dampfer Ventura sind hier
heute $2,000,000 in Gold einae-troffe-n;

es sind englische Goldstücke,
welche in merikanisch umseprät
werben l!ÜN. j

1 .1 x . ... ,x .... ... : .

miauen, juaji zu vuiiiii'iun, unui'iii
Dampfer? Mongolin kam. es
gelang ihm. ' sich vor den Japatiern
auf dem Dampfer zn verstecken.

!!'.!laolmirW0tMlLll lino in
ist es ruhig.

Tie Annee des Feldniarschalls v.
zu Tausendeil werden die deinorcili-sirtc-

russischen Mannschaften gefan
BZackenscn hat den Feind über den

stCn genommen werdeii.) Thatsache
Bng getrieben und auf die Au,ze,i.jjs Öct& die sich zurückziehenden
sorts der Festung Brest-Lttow- sk der russischen Hanptniacht
riicfgeworfcn. Oesllich von Wlodowa stch icht auf schwere Kampfe einlie-balle- n

unsere Truppen das eleise ottt)mi dacht waren, sich in
der Kholm Vrc Bahn c Sicherheit zu bringen. Wolleii sich

peline durch englische Batterien bc.

schädigt ivurde. (Tas reden sie so

in ihrem Unverstand hin; Thatsache
ist, daß alle Flugzeuge, die an dem

Streifzuge theilnahmen, heil nach

Deutschland zurückgekehrt sind.) Hol-

ländischen Berichten gemäß sollen
weitere deutsche Luftschiffe sich auf
dem Wege nach England befinden,
aber man glaubt hier, nicht, daß die
se einen Einfall unternehmen werden,
denn die Nacht ist klar und hell und
für einen Angriff durch Luftschisse
nicht geeignet.

Auch die deutschen Tauchboote ent-

wickelten gestern wieder eine rege
Thätigkeit, indem sie drei englische
und drei neutrale Dainpfer, sowie
einen Jischerdampfer torpedirten und
versenkten. Die Uiannschaften wur-
den gerettet.

Die Franzosen melden über Er
folge in den Vogeieik und der eng.
lische Höchstkommaiidircnde auf Gal-lipo- li

bcanlprucht Erfolge über die
Türken. (Beides nchürlich erlogen'.)

Russischer Bericht.

Petrograd, 10. Aug. Das etwa
drei Meilen von Kowno gelegene
Fort esiii hält noch immer Stand.
(Warte nur, balde purzelst auch du!)
Teutsche Flieger schleudern irnaus
hörlich Bomben ans Wilna, 50 teil-
en östlich von Kowno gelegen, herab.
Man steht hier ein, daß die Erobe-

rung Wilna's durch die deutschen
Verbündeten nur eine bloße Frage
der Zeit ist und man trifst Anstalten,
die Stadt zu räumen. Bialoslok,
südwestlich von odi,o, wird gegen,
ivärtig von den Russen geräumt.

iraizr uno markiere en w.abct die Ru en aus der Itnen ae- -

Iich."

Russen Bei Litowsk geschlagen.

stellten zweiten allo befreien, dann
gibt cS für sie kein Halten, denn
r...ti ::t v.7 ,u"11 'l 13 11,11 u"

. ?gjn:Ath 'LiS .' Während die verbündeten Teut.
T,e . . ... .h rtI.

Berühmter Kirchcnfürst gestorben.

Rom. über Paris, 19. August.
Kardmal Serafino Vanntclli, Vor-

steher des Heiligen Kollegs, ist im

Alter von 81 Jahren gestorben. Va-nute- lli

war einer der einflußreichsten

Kirchenfürstcn der römischen Kirche.

Günstiger ReichsbankausweiS.

Berlin 19. Aug.. über London.
Der wöchentliche Ausweis der

Teutschen Reichöbank ergibt, daß der

Goidvorrath um 1,683,000 Mark ge.

stiegen ist.

Betheuerte seine Unschuld.

Marietta, Georgia. 19. Aug.
Ein hier umlaufendes Gerücht ke.

sogt, daß der am Sonntag gelynchte
Leo M. Frank och kurz vor seinem
gewaltsamen Tode seine Unschuld be-

theuert habe .
(

,

.t richtete Depesche aus Saloniki mel-- ,

Tt?L i8rSfi S mmnmmm, ha.

älnhAÄ5rftÄ7f L bmr die Deutschen immer noch Zeitti 'dorm

TrfrhS von TN Ä nk
die unternahmen

gJm,,,.
deutsche
ntliio

Flieger(;L
den

ff.i

den, daft die türkischen Mhorden,
abgesehen von dem strenge verbot
der Abreise der Italiener aus türki-

schem Gebiet, auch noch allen Frem
den eine bedeutende Kriegöstener auf-

erlegten. Hierdurch werden naturge-mä- s,

die auf türkische, Gebiet le-

benden Italiener, bis fast ganz mit-

tellos sind, am härtesten betroffen.

Ufer de8 Vug von Ru en ge aubert. '"und
- ' "Zv '

So l.richtetegesteni Abend das Wie- - sdonen
den

.
Bomben, welck) Tod von 10
Peciaiieu un iefm liiiuvn,'. ,

ii.'r KtiegSnmt.
,

jvilisken wurden verlebt. Tie AdDer englische 5lll,s.-

London, 19. Aug. Nowno, dic.miralität meldet, das; einer der Zep.
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