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lf tl.M,.ii.'ii li einni '. ör-t.- f linrif ftnlrttt, da Pf sich Mklnkkk , cimIjm taU bu-fdl- nickt in .'Ir.tt'ic

'

I,',!i:.'.z ftiil) um
Z'ftÜN'kkk dkk :fi m jt r n tn lulcn, ist ri'iü'.i'k,"

ach fiurlBÜif!HM Mmnpff tau mn'f- - Cffijifllfr Zirnkk fcrii.
rrn Irncpm cra&ftl luortrn. Ik tMn, u.ir vunioti, :1ti--

(intnifun, u ibrr ,tMj fn, ,,,:;,( fl0& .'Hrrh
'k nndf Kalke knne. Ti, die 2.t.!lv,l h; nu intt.r b.-- Ä'.'f.!'-'',!!,,- , t'm, .'.i'üi.t N,'N k'.nciit dn.t.(i n tii- !!!, !,!, !' !.-- tr iri !,!,'

Cti::laiid iimriv !,!, nicht rniU.oen.
Um ,ie!! iv.ich'e Xcuifchl.iiü v.me ,n- -

(.iiivcrfn nniiwtt ns unertftchMch-- ; die i.'rni !.',!,:!, n ich jifscii Taä'!',)'t tort'tirt Mb der- -

MMflariUien eiaiuriiniViUichu Inituhür.b rrt'crtiett iwnVn.'.Wann brükük' r, tu fifffliifun nniom-- i v ii. f.iutit: oit iciift tt'.'rdr,, ist. lU-i- i drr
N'ktt. ,ie crußf rtf Mrirasttiitc l" "ii lh. w.i!,r.'nd hu brutt.sii'n fiiirr Kalif n lie jrM eine Besikten f.lge beiseit iv.t (ich in der Schtunt SiUnte 5lar Linie betmupten. wurde

Tnij'Ci'ii n;n ;ti,'tHfi'r bei Vu ""k"". ege vikie , evea kie,e Ketti.ie (,'rbit! 'ruug gegen bieder Töwpfer ohne frl,erige Ä'ar
Straut gklundiien.)

diii'kie lind c I.nc i:i.iniic in,'gl:ch't
(UI-- : uinittii'U.

Tiese iUntc di-- Reichskanzlers
tiefen im ;H.'ich:t.ut einen clunn
der OtitriistitNii henor.

.'lllilri.'it ausgebildet, wie 'tovoll, ,,ng anaegriften (die. Zukunft Unrd
konstatiert, und das hat offenbar die' uns eines Besseren beichten) und
Schweizer Regicrung veranlaßt, ihm' versank innerhalb zehn Minuten. An
den amtlichen Wink zu geben, daß ''ord befanden sich 12H Personen.

dmui'ii. nuriri! die iiiilct
r'ldrnr.tjchjU ren '.'lf, strhi'iiiit
Irtüt'i'tt nuf beiden i'it'ii der
2 trjru." von i';aU den w'wh muS
und actiii'stti'u i'inerhkilb ;ch.i!;irt'!fe
der Aeiüi!!,!.?, I llerie von re'l-'- i'

Teutsch!,! stellt müchtist da.

oiidein der SiiiiHU'f ans die giMfii
nun erm:!ich n'tt dem (rdauken mn- - ll Passagletc und 212 Besatzung
gehe, auf Seiten Teutsdilands und

Zwei englische
NrirstSschiffe versenkt!

Teutsche Tauchboote räumen nnker
der englischen Hondeloflottc

gewaltig auf.

:','.W:17 N g' Nsf!1. fi'J'U"

li' i!. A nur'.i'i'ii.ti.

Oneklikki' ß'4ndft.
tun 0", t'f

1,,,-- r
Z. k.i U'1 ,'ri'l,-ndc?- ( ist

Araiic ii'wti'.i nur t b,'k!k

L'i; v.r.i fjeht m-b- l laitf "'er.
Iftiiv.Kü etliitcn, d'e s:,-- r Pult
(.luorcr f!e olle rtKirni

sie!,, mit dn:i Vel'ert KnnMigrfomtm'it
zu jcni. Min t: u für hti 'iUodl-bi-fiiidi'-

der wst in
iiruitnt stand.

f'Vorge L. Mer.eq von Stradfor).
Cnt., itH'Uber zusammen mit fetnnu
Bruder und seiner Tochter auf drr
Arabic nach Hanse zurückkehren woll,
te. sagte, daß die meisten Passagiere
das säume Welker dazu benutzten, sich

auf dem Berdcck zu ergehen. Ihre
Aufmerksamkeit wurde auf den von
einein Tauchboot angegrisfenen eng-

lischen Dampfer Tunbley gelenkt,
von k'elckieni Boote herabgelassen
wurden, um die Passagiere in Si
cherheit zu bringen. Tie Arabic hielt
ihren Ku auf die Tunoley zu, als
sie den Torpedo bemerkten, der seine

Ridstung auf das Schiff innc hielt.
Sdircckensrufe wurden unter der
Ä'cannfdiaft und unter den Pa!sogic
reu laut, und jeder beeilte sich, Ret

tungsgnrtel anzulegen. Glücklicher,
weise waren alle nöthigen Vorsicht?
maßregeln getroffen worden; Ret
tungsgürtel lagen lose auf den Vcr- -

dccks umlier, so daß man dieselben
mühelos erreichen konnte: auch die
Rettungsboote wurden sofort be
mannt und wir fanden alle genügend

tmt, li'r r;um onf dein Üi'ffiufer wärtiac militanfchc x'agc ,',n fpredien
kam. sagte er: wiederum sind alle

mannidzaflen: von dielen werden 20
vermißt, und zwar H Passagiere und
1 1 Mann von der Besatzung. Man
weiß hier nidzt. vö fid unter den

Oeiieireick-Ilnzarn- s in den Krieg
ciiii, treten.

Der Bericht des (Gesandten Sto.Ansireiiginigen der Franzosen, im

cnarm.
Ter Mnifrr (int sich nach ?iufcu

Heerntfiuff lierbcn, um dem lruüt-rr- r

der Tt'idt, Honernl ton fjclrr,
und besten hrlticHinütliinrn Trupvkg
seinen Tank und dkiijenittr des

an? zusprechen."

Cffiieller deukscher geeicht.
Berlin, ubtt üonhLin, 20.

Ist Mriciii-attt- t ntdJtrtf nt'ftcrtt
?'achmilta,7 rurn östlichen Slric,-(chsliiiil- üö

otülcnbcv :

"lrmccgriippe foji Fd d in r schall
Hon Hiiidrniiiirg: Ü'i'i het Ercl'e.
rimg vc'ii Kowo iviirdcn Kidtore 'M)

Offnere und ?.,00() Mann gefangen
aeiiemmcn. Unter den: Truck des
'Verlustes von Kvwna wurden bis;
."'hissen gezwiiüiU'ii. ihre tellunsien

sere Westfront u dtirdchrechen, an voll ut dem Handelvdepartement '!m,,';ten andi Amerikaner besin

ist damit flffchlolsen. der (He.

aeiid mm ,,,iiem rtnrn -- 0 Meilen
ordweiilich um hat

die t'lrntec des örier;rgs Joiel'l,
Aierdine,K bt$ Sitdtifer deZ

turnt feinde .lesiiulicrt. '.'In der Cft.

der Tapferkeit unserer Truppen ge
scheitert. Ä,t großer Zapierkeit Berlin. 20. Aug. (Funkeiibericht.)

Mehrere deutsche Torpedobvotzer-störe- r

griffen an der Westküste vitt-land- s

einen kleinen englischen Kreu.

überwiesen worden, im Staatdepar den. An Bord befanden sich nur
tement beschästigt man sich nicht gern 2 Bürger der Ber. Staaten: 22
mit derlei unangenehinen Angelegen fuhren zweiter afüte und vier Mit-lieite-

und im Handelödepartement teldeck.
wird der Bericht saust in die Schuh. T: n Erleben den. weldie Ära

nd ohne die ungeheuren Berluite,
die sie erlitten, zu beachten, habennnliiiien Iront ist keine wesentliche
die Franzosen gestürmt, aber in al
len Fällen sind ihre Angriffe abge zer und ein Torpedoboot an und

lade gelegt und vergessen werden
sckilagen worden. Tie gegenwärtige

Veränderung p' berichten,"

Jetzt kommt Wirt denn.

Petrograd, iiber London, 20. Aug.
Tekiisclie .'iieflischi'fe bedrohen

wieder den Wols ven fiiao; das geht

Besetzung Polens ist der erste Schritt

schössen beide in den Grund. So
meldete gestern die deutsche Admira.
lität.

London, 20. Aug. Ter engli

. Uebrigenö ist das nickst der einzige
Bcjchwcrdegrund. den die Schweiz
gegen die olliirten Regierungen hat.
In schamloser Weise werden nicht
nur alle Prtvatbricfe, die ins Aus.
land gehen, geöffnet, fondern and)

zur Entwickelung jenes setzt vom rns
fischen Joche befreiten Landes ans al
len Gebieten, Ter polnisdze Natio
naldorakter wird wieder gehoben

sche Tampfer Tunsiey wurde an deran? nachireheiidein osfiiellen rnssi

bic in Rettungobooten verließen und
später von andren Sdiiffen aufge.
nommcn wurden, trafen gestern
Abend in Oucenstown ein und wur.
den in Hotels und Privathäuserii
untergebracht. Einzelheiten üvcr
den Untergang der Arabic sind hier
noch nickt bekannt; daß der Lerlust
an ZiZenschenleben aber nicht größer
war, ist jedenfalls dem Umstände zu
zuschreiben, dgf; das Meer ruhig war
und man sich auf alle Eventualitäten
vorbereitet hatte. Der Torpedo,

und das Selhstvertraucn der Polen die amtlichen. Die , ganze Schweiz
ist von französischen Spionen über

rlan0i,che,i Ku,te von einem deut
schcn Tauchboot versenkt. Von dem.
selben Sckzicksal wurde heute der eng-
lische Tampsec Restormel ereilt. Am
Donnerstag dieser Woche wurden 6
englische Handcledampfer von deub
schen Tauchbooten auf den Meeres,
gründ befördert.

laufen, die ihr Handwerk treiben im
Vertrauen daraus, daß die Schweiz

,'egeni'lder Kain'aiya nnd Tumnlki

auszigi!ben. liniere Truppen ver

','lsten den 7vi'ind. Äeiter südlich
.I'ersckri?kon deiüsche Truppen den
,','zrew nxillich ven Tizlocin. öie
uie.chlen 800 Nüssen zu Gefangenen.

Die .Irmee von General v. Gall
''!ö hat Fortschritte in östlicher Rich.
ti'nz gemacht. Nördlich van BielS
erreichten unsere Truppen die Eisen
dahn von Vialystok nach VrestLi
tamifi. HOOO Russen wurden gefan
cicn genommen.

Im nordöstlichen Gebiet von 5,'eu.j
aeorcienstadt sNowoaiorgicwsk) er

doch nickst in den Krieg gehen werde.

scheu Bericht deutlich hervor: Un
sere Urie.iöschisie, die den (iolf von
Riga besitzuken fallen, nu,s;cn sich

vor der deutschen lott?. welche uns
OTuirif in das Innere des Hafens
.'.urückziehen. Xic deutsche Jlotte
leljt sich ani Zahlreichen schiffen zu
samilien."

Berlin, 20. Aug. sZunkenbericht.)
Xic tteberseeische Nachrichten

Agentur veröffentlichte gesteril einen
Bericht iider tin wichtiges Zeege
fecht. (Eine direkte amtliche Mel

Platz: die Mannschaft war offenbar
gut disziplinirt. Gleich nachdem der

welcher den Untergang der Arabic be
werkstclligte, traf das Schiff auf bevf00

. .
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erreicht
(CvV'l.'UM

Hatte,
,

er
X

2m Mann mit

Transport versunken! Backbordfeite (die linke Seite beä' 'U1tf i"" uu,tu...
Schiffes von Hinten gesehen). iog.

der Dampfer begann sofort zu Mken.

wieder Hergestellt werden.
Unser neuer Feind, Italien, wel

cher glaubte, mit Leichtigkeit das Ge
biet des Nachbarn erobern zu kön

neu, ist trolz feiner numerischen
Uebermackit ulißerhald der österrei-chisdie- n

Lande gehaltm und zurück
geschlagen worden. Der italienische
Verlust an Menschenleben ist furcht
bar. Unersd'iitlert steht die Tarda
nellen-Jron- t; dieselbe ist überhaupt
nicht zu ersdiuttern. Wir grüßen un
seren treuen Bnndesgenossen an der
Tonau und beglückwünschen deren
Herrscher anläßlich feines 83. Ge
burtötages von ganzem Herzen. Wir
haben fast daZ ganze ializien er
obert tind den größten Tlieil Po.

Tie meisten Passagiere waren KaFuß von dessen Heck (Hinterschiff), i

Ter englische Transportdampfer hat nadier.
r cv, l. iti.cArabic hatte Liverpool am Mitt- -3000 Mann Truppen an Bord

und nicht 1300. woch Nachmittag verlassen und hielt!. --

",tütl" m"
hi, Hiiifhr. km L twmVr f' Geretteten besin

s?iirmten unsere Trupen gestern den düng hierüber liegt noch nicht vor.

tlebergaiig über den Wkri. Zwei Es hies'. jüngst, das; ein zweiter deut
orts an der Nordfront wurden er scher Flotenaiigriff mif die Einfahrt

stürmt, und mehr als 1000 ffefan vonl ' Golf von Niga gemacht wor

Bulgarien verlangt Makedonien.

Oakland, (5al., 20. Aug. Ter
bulgarische ttcsaudte in Washington
Stephan Panaretoff ist hier bcsuchs
weise eingetroffen. Er sagte, das,
Bulgariens Stellung zum gegenwar
tigen europäischen Kriege ganz und
gar davon abhänge, ob es Macedo
nie erhalte oder nicht. Tie Mace
dom'er haben dieselbe Sprache, Sit
ten und (cbräuche, wie die Bulga
reu, deshalb verlangen sie, dasi sie

Bulgarien einverleibt werden.

gene lind 2o ttanonen fielen in un schauplatz Folgendes:
dem Petrograder Bericht. Temselsere dändc.
ben emäs; Haben sich die Russen zu.

Berlin, 20. Aug.' (Funkenbericht.)
- Die Überseeische Nachrichten

ogentur gab am Mittwoch folgende
Meldung aus Athen bekannt:

Tas von einem deutschen Tauch
boot im Aegäischen Meer versenkte

Transportschiff gehörte der Peninsu

Armeegruppe von Prinz Leopold
von Bayern: Ter linke Flügel trieb

dan das besagt, Tauchboot
Entfernung von der irländischen
Küste inne, offenbar in der Absicht, l,.urÖe;

eI'C wsselbe den Tor-de- n

deutschen Tauchbooten, welche ? doch hatte man nicht

nahe der irländischen Küste operircn. g""1' CT Z""'auszuweichen. Etwa 50 Meilen von

jener Stelle entfernt, woselbst die ÖÖ1C' jae dQfe do Saiichboot
! '" doch , den Torpedo be.

Lusitania letzten Mai versenkt wurde,
tauchte das deutsche Unterseeboot aus "?"'tte, wie derselbe zischend gegen

der Tiefe empor und feuerte den! ch'Nsscite lobfuhr.

rückziehen müssen.)
leus. Lithauens und Kurlands. Un
sere Truppen, die tief in Feindes

Neue Uebcrgrisse Page berichtet über Arabic".
land eingerückt sind, stehen wie die
Mauern. Trotzdem aber haben wir lar & Oriental Eo. Es hatte 3000

Washington. 20. August. Ter Mann an Bord und sank innerhalbgegen Amerikaner! nockz weitere, starke Armeen zur Per
fügung. um sie zu weiteren Unter vier Minuten."

Normale Zustände
jetzt an öer Golsküste!

Anzahl der Todten jetzt auf 101,
der Beruiisiten jedoch noch im

wer auf 15. geschützt.

Tie jlessel explodirten.
Oueenstown, 20. Aug. Der

n,nnc amluaie crisljt uoer er
senkung der Arabic" lief hier bis

Torpedo. Die Treffsicherheit der
Teutschen war, gerade wie im Lu
fitania'Falle. todtsicher. Ter große

Ter Bericht der britischen Adminehmen zu verwenden, tolz und
Hülfszahlmeister der wi. viv ii Ära.lefangengrnommrne amerikanische

Bahuangcstellte müssen mexi
kanische Leichen sammeln.

Ozeandampfer legte sich schnell aus
-

c sagte: Der Torpedo traf nahe

Ikizk von dem amertkant,chcn Bob
schaftcr in London, Lage, ein. Der
selbe ist jedoch sehr unbestimmt.

ralität hatte gesagt, daß sich 1382
Soldaten und 200 Mann von der
Besatzung an Bord befanden. Es
seien insgesammt etwa 600 gerettet

ohne Fnrck)t blicken wir tn die Ztt
füllst."

Feinde betrüge sich selbst.
die Seite und verschwand binnen kur, dem Kesselraum und die Kessel des

worden. Nach der vorftchenden DeTer Kanzler bestand darauf, daß Eine Kriegs Oper.
Venedig. 20. August. Ks er peschc müßten daher etwa 2400

Mann ertrunken fein.
die mit Deutschland tm Krieg? lie
genden Nationen betreffs der gegen

wattigen 5triegslage ihre Civilbevöl
lautet, daß der bekannte italienische
Komponist Giacomo Puccini eine

?llles in Ordnung.Slnegsoper komponieren wird, derenterung hintergehen, dadurch eine
ext d'Annunzio schreibt.große Blutschuld auf sich ladend

zer Zeit von der Oberfläche des Mee
res.

Hier eingetroffenen Meldungen zu
folge sollen mehrere Ueberlebende be
obaästct haben, wie der britifche
Dampfer Tunsley von einem deut
schen Tauchboot versenkt wurde. Die
scr Umstand hatte unter der Mann
schaft und den Passagieren der Am
bic ungeheure Aufregung hervorge.
rufen. Von bösen Ahnungen er
griffen, beeilten sich Viele, Ilettungs
gürtcl anzulegen: kaum aber hatten
sie dieses bewerkstelligt, als auch
sck,on der deutsche Torpedo dem

Teutschlands Bedarf an Kartoffeln

Dampfers explodirten. Auf diesen
Umstand ist auch das schnelle Ver
sinken der Arabic zurückzuführen.
Der Kapitän verließ das sinkende
Schiff

'
zuletzt. Wir befanden uns

über vier Stunden in den Retttings
booten, ehe wir von andern Schiffen
aufgenommen wurden."

Washington bestürzt.
Washington, 20. Aug. Hiesige

Regicrungskreise waren beim Ein.
treffen der Nachricht über das Vcr
senken der Arabic nicht wenig be
stürzt, denn man hatte geglaubt, dafz
nach Absenöung der letzten amerika

Er sagte: Diö Feinde sind bestrebt,
Teutschland zu verleumden, wenn Auch in Omaha bekannt. reichltd gedeckt. Getreide in

großen Beengen.bhteago, 20. August. Einer der
Ileberlrbkitden der ,,Arabic"'Kata
ttrophe. JameS Rowlen. ist Prä

Galveston, Texas, 20. Aug.
Tas in Aufruhr befindliche Meer
hat sich nunmehr wieder geglättet
und normale Zustände treten allmäh
lich wieder ei. Auch der orkanar
tige Regen hat aufgehört. Tie An
zahl der bei dem Unwetter um's
Leben Gekommenen ist allerdings
noch, immer nicht genau festzustellen,
doch nimmt man an, dajz die Zahl
der Getödieien 101, die der jetzt

noch Nermifjten 155 beträgt. Tie
Toten verheilen fick nunmehr auf:
Teraö City 32: Surfifide 1: Gal
veöton B; Morgans Point 6; Lynch,
bürg 5; Part Arthur 5; Anahuac
5; Houston 4; Äallinville 11; Jen
uings Ivland '3; Sun Leon 8; Sea
Brook 2; Cedar Bayou 2: Freeport
1;, Sour Lake 1; Orange 1; Aluin
1; San v,ncüitii 1; Tickinson 1;
verstreut am Useu G.

NogaleZ. lriz.. 20. Aug. Der
hiesige amerikanische Konsul Frede,
ttck Siinpich erhielt Nachricht, das;
E. E. Cates, ein Assistent des Sn
perinteudeuteit der Southern Paci
f,c Bahn in Mexiko und 2, andere
ainerikanische Staatsangehörige von
den Truppen des Generals Carranza
gefangen gehalten wurden. Er for
dcrte die sofortige Freilassung. Die
Namen der anderen Bahnangestellten
sind Hamm und Böller. Angeblich
wurden dür Unglücklichen gezvungen,
mit andern mexikanischen Bahnan.
gestellten Leichen gefallener Mcxika.

er zu sammelit und wurden sie spä-

ter nach Cananca befördert. '

' ' Nirsige Verluste.
Laredo, Trms, 20. Aug. 700

Todte und eine große Anzahl 5Ucr-- j

ivundetcr sind das Ergehu!s; der!

Tienftag stattgehahlen Schlacht zwi

Berlin, üb. Amsterdam und Lon
don, 20. Aug. Bor dem Budgetsident der Chicago Artificial Limb
Komitee des Reichstages machteCo., und hat dieselbe ein Zwcigge

schuft in Omnhu.

immer ihnen dies von Nutzen fein
kann. Sie wollen der Welt glau
ben machen, daß wir zu diesem .Stieg

vorbereitet waren, darauf allein sei

es zurückzuführen, daß wir im ersten
5iriegsjahr siegreich geblieben sind.
Tie Feinde aber, unschuldig und

friedfertig, waren für den Krieg
nicht vorbereitet." Ter Kanzler
verwies auf russische Zeitungsartikel,
welche im Frühjahr 1011 veröffent-

licht wurden, und in welchen der
russische .ürie,iimtüfter erklärt Hatte,
daß N,nßland ut einen Krieg völlig
gerüstet sei, Er' verwies auch auf
die stolze Sprache" der Franzosen,

Schiffe in die Seite sauste. Zehn
Rettungsboote und eine Anzahl
Flöße wurden ins Meer gelassen,
und schleunigst nahm man in den
selben Platz. Ein großer Theil der
Passagiere stürzte in der Eile sich

Nächstjährige .Stonvention hier.
Tavrnport, 20. August. Tie

lsZcueralversammlung der North.
Western Hotel Men's Association be
schlaf, hier, die nächstjährige Konven
tiv in Omaha abzuhalten. zu retten, ins Wasser, doch wurden

He alle tn die Boote gezogen. Unter
den Geretteten befinden sich auchTie Bermiszteil fiiid aus: Drrdge

Houston: ül) Boliver !!0: Trcdge der Kapitän der Arabic und alle an
deren Offiziere mit Ausnahme deswelche feit mehreren Jahren den

Svlintagsschlufz verlangt. ,.

In einer Tpezinluersammlung der
Omaha Rctail bkocer's Association
im Schwedischen Auditorium wurde
beschlossen, allgemeinen Sonntags,
schlus, z verlangen. , '

dritten Ingenieurs, der vermißt
wird. Der bekannte englische Sckau

Staatsmimster Telbrück die That
fache bekannt, daß die Kartoffelvor
rathe in Deutschland unerwartet
groß seien. Hcrr Telbrück erklärte
diese ebenso überraschende wie beru
higende Thalsache mit der großen
Sparsamkeit, die man angewandt
hatte, weil die Vorräthe an Kartos
sein zu Anfang des Krieges unter
schätzt worden waren.

Das Kaiserliche Bureau für Kar
toffel'Vorrätbe hat mehr als zehn
Millionen Centner an Gcnieinden,

tärlefabriken und Brennereien
vertheilt. Herr Telbrück erklärte
auch, dtfß ein Nestbestand von 7,000,
000 Doppelzentnern von der Getrci
deernle übrig sei, wozu Wahrschein
lich noch 50,000,000 Doppelzentner
von der neuen Ernte kämen.. Die
Aussichten für die Deckung des
FleischbedsrfZ find zufriedenstellend,
und eine normale Quantität r,n
Zucker ist für das kommende Jahr
vorhanden.

Beruit Euch bei Einkäufen auf
die Trivüne". '

j

nischett Note an Deutschland sich die
zwischen beiden Ländern herrschende
Spannung, legen würde. Hier heißt
es, daß das schiff ohne vorhergegan
gene Warnung torpedier wurde: die.
ses wird hier als ein beabsichtigter
unfreundlicher Akt" ausgelegt. Ehe
die amerikanische Regierung aber in
dieser Angelegenheit irgend etwas
unternimmt, wird sie vor allen Tin.
gen die offiziellen Berichte ihrer Bot
schafter in England und Deutschland
abwarten. Stellt es sich heraus, daß
kein Amerikaner ums Leben gekoin
men ist (und dies ist mehr als wahr,
scheinlich, trotz der Angabe, daß zwei
Amerikaner vermißt werden), dann
wird man nicht vorstellig werden.

Der Präsident befand sich auf dem

Wege nach dem Golfplätze, als ihn
di Nachricht ven dem Untergang der
Arabic erreichte. Er .gab das ge.
plante Golsspiel auf und .verblieb
während des Tage in feiner Amc--

stude, Berichte über den lliiteigang
des Schiffes entgegsnneMeiid.

scheu Carranza. und VillaTruppen
naye ii'toutcri). Ans Eumpas wird
gemeldet, das; sich dort 80 Mann der
bisherigen Besatzung von Ures für
Carranza erklärten und deshalb au-

genblicklich van 400 anwesenden
f)aqui Indianern niedergemetzelt
wurden.

In AguaS Prieta wurde zuver.
lässigen Berichten zufolge Manuel
Castro, ein früherer Offizier in der
'Lilla-Arnie- e von Carranzisten

Er wurde beschuldigt. Spio
nmdiensti tu leisten und starb mit
Hochruf uf Merikn. '

spiclcr Kenneth Douglas, einer jener
Passagiere der Lusitania. die bei de
reit Torpedirung gerettet wurden,
hatte auch auf öer Arabic Passage
genommen und befindet sich uitter
den Geretteten. ;

Kaum war die Thatsache von dem

Russen ungeheure Summen geborgt
hatten mit der Hiudeutung, daß
Rußland das Geld für strategische
Zwecke benütze. solle. Er verwies
auf die Worte Sir Edward Greisö
im ' englischen Parlament, welcher

sagte, daß im Falle eineZ Krieges
England in der Lage sei, seinen
Mandel von und nach seiner Küste

pollauf ju beschützen. In einer an
deren Rede sagte Grey wörtlich:
Falls wir rn den Krieg eingreifen,

werden wir nur sehr wenig leiden,
wie wem, wir uns fern hatten."

San Bernard 27; Birginia Point
20.-- Patton 1! Hclen Henderson 9:
Hitchcock7;,MvkBluff5.

Der größte Schaden in hiesiger
Stadt wurde an der hochgelegenen
Landstraße angerichtet. Er beträgt
fast 2 Millionen Tollars. Tie grö.
fzcrn, Schiffe sind fast alle schwer
beschädigt, sodafz fast nur kleinere
Schiffe den Verkehr aufrechter.hal.
tcn. ",

im,. ni'fffll" I TU ''s illllMIflff

ist zum Leiter der Nenaurierung bcl.
gischer Städte ernannt worden. Nach
seinen Angabn, wird der liederauf
bau zeritörrer oder beschädigter Ban
ten erfolge,,, . '.,,,'-

Fürst Biilow's erhebende Worte.
Berlin, üb. Amsterdam und Lon

don. 20. Aug. Lauten Widerhall
hat im ganzen Reiche eine Rede ge
funden, welche der frühere Reichs
kanzler Fürst Vülom in Hamburg
hielt. . Hn ihr sg:e der EzKanzIer:
Teutschland wird nur einen ehren

vollen, stolzen Frieden schließen. Da?
Bolt muß entsädigt 'werden für sei

neu .'ö'dbemnnth und die ngelieuren
Lpfer, die e gebracht hat."

Untergang der Arabic in London be
kmint ßeivordm, als sich d Be
völkerung eine ungeheure Aufregung
bemächtigte, denn der erste Bericht
lautele, daß viele ertnmken waren.Wiederanfbn belgischer Ctudte.

Berlin, üher London, Ä Jliifl.

Irr i!jsTtad!beinkneister von Köln
al dann nach und ach Meldungen
tauten, daß fast alle Passagiere uno(Fortsetzung auf Seite o.)


