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Vt'tf. rc Vi:t;,Stii!) n'.ir in ,'I l litiit

tuii) buii!) bu iUi t!-- ' iiüt.'rnin t. b'd;
irrnifd ti'ii ivir Lv.c Vt

machen, d.i d.r Fenid ;a!!lrei!ie Re

Iriven oZ 'in r brack;tc. X' Tni
fen schlit ,'ti s, ta;ner. Xie in rcr.
gongoner W.-!- .- ,,emoi!ken s en

sind 'ui'r.ill terlduniU wor

rf, k, ine W.ii'iiui'.i tu'Ci'g,
i'idt durch rnt Mt'vaMchü'
iii.if.!, ti vetiist fleioariit

l

,.1. ,V-- m !.'- tirtit (uh Ki i.r n l'ciü.ntfnnt ttTHifii, .'!.it k.-- , I"'!, .'!.' ru!. zwkis.nnkamps grqk b,k dorrncken

'.!':.,':.'',' !,.!.' "r,k'!, . ' c,c glimmt tN!!',,,',,,, r fn-n- al'1'k l''!''n 'itl:
Vi'Vn '.rdtt üi, n:KT fi.ii Mit 011s iM'cr.,ifd:n, l'rrtuni. kcittkw Alf

iii'i't oai pio orn xnuimrn. ?,urroing? metf
iln-i't- ;!Hi.'i! rrrcidit. ficht bis küunq C jffturtt imiiifr i,', , W' dcdj ten O'N'Mnlle.

lid in: iI.dKrit".li' hiirdj di'!ch bm Ängnjfk brt IcmIMk,i"!l,di i eil ü',',ttiu iad) ,md c diirit.' ihm .trlä.it.i nM '';,t eii, Zigei! viiüerii.iüer j'no, ti'ninc ver- -

iden Äeerhüscii d ,v,uar rtuzig und allein, weil dief.... t.. ,.. . rt' . V... ... , ... tt "i'ti.xriM.t im werden. tc Ge,iid,!e, d.Ujden. Tii' ctmnniitni innerer Trup., "i'U'viv hiiu ciih: jH im hui uiii ii- - s.vii.nuii, .'iiiui jii ,,.11. iu;r:jiii, ,

i,ri ,i i'i-i- liir-- f II S sliifvr hi. Y-- !,,. .',,. hrm it in l'ilMcbrU1,,Kl, IN. !ie iienaniite, Ikiilsdik wegen der sumvk'gen Jiir
v)l?.A) all be:t "'H'' w'""'re '.imc-.iait-cr i;eiiiiü,isen ist aoie.',.'id!,iek.

Hieben Ta? mag
(IiiHc brrwnii nicht im cfrnibf sind, fchuirIi'ii,.',, hii'-- triidi.'it iViiVriliiiiö. fi.'u 'Hi.vriuii.'M 'nn rin f'iMtif.iif ti'eroen. umvi, ,im nio ?'um cnun.--

derz.'nizerv.raLe teiei ?:ir aroi;c 3
nach LondonCVHiidi tt-- IriMin "sinkt obciiwKS oHdicn: Ms Ün.ifänM'r. d? l'tt'iG' Mi',U'chkoit. i" dz nreo ikschutz in n,vki,dng zu Urin ,''ir,iin,,ii,-- . i.k l,iNin.,ii nb...'ien. o, ote e ,n oe, cm

.ht Slnmin ,,,,'t !!,ri,!, firfi iz'i,' hu'ii-rhnl- indi, mn-- i '"f bT lüi.wcr ÜMiif)! jtt flclonnp. flfn.

iift durchsuch: iiurdeii, um fmaigen-stisi- i

bin Nichfkainpsern 'Ä,,,uiii)t,,t
zum Einkouimen zu geben. H,ert'!"'f
werden e,st Tepeschen ern-aite- bevor

irgeudetüni) nternomii.eil wird.
Auch wird in h'eiiuen Beamten-kreise- n

vielfach die i'tiitirfät laut, daij
vielleicht der trfisdie Zensor Nach,
richten ülu'c U"iit;,eiliei!eit jiinickimli.
die von Wichtigkeit iiir die Beurtiiei
lung der Affaire sind. Zum Bei-stie- l

behaupten diese, daß die Ara-

bic durch ein Kriegsschiff geleitet sein

iif.il, aber sich demselben nach der

Torpeöining nicht näherte, um irfzt

das Kriegsschiff zu gefährden.

reit Leuten 'oorreden: ,in kann er aelangen. sich nicht au, dem ame

kein X für ein U vertnachen. Zu1 nfanischnt iunnnlnt reginrite,, l,cTtc Ar,,, bc (cnrrcIS f. (id tcr die ttöpke U'rl'rcdini ) rdeiiw.' Iin!fcn die Nüssen dic-- j Tödlich do Prest-Litowo- k find die

wi Iml in Anans'cn oaf den Tcr nördliki liiael der Rus.'n'll'e n.irk nnui.rt. und um so l?öherz!kvpe de? rldmarschalt, von

7,eid rri,'I,,n'ich ge. seit, wrlciier die Bre''.VitewZ.k.Liie! in der azemuth der wackeren deut- - K'ackcnicn wr,t über dcn Bug hinaus
ia:ücni wi'llen ne, und das so balfti t

vnn iegierungoveanner mgie reu
te. daß es nötlug sei. gewisse That
i.id, bw iN fipiii tlntl'i-,1,- ii,l des

wie möglich,)

Alle Angriffe abgeschlagen.
n'Mu i,d k,"t lOCimiere ii. ;J,1 kiiniven soll. j:r!,t in t.'.ciadr, um 1 ""iNm an,;lchlagcn, weiche voraedrungen: andere denttche itn
.Warnt sit lilmaenrn aeinackt. nnielt ut msrtien. ?rdi deutkel,.' die sll'wicriOcn Hindermsse nber.'pkntl,cile haben die nrstnitg um.zin

tie flimi-- t Neuaeoraeitiiadt, der dttcrreickikck.unaariscke Arnieekorrs. wältigen und um .iele gelangten. geU. so dusi weiterer Widerstand er. Tauipierb im Zusammenhang stehen,Nminantinepel. 21. ..uguji.
,ete Stitkvnnkt dos Feindes in Po veriiarkt durcki'die !rven., welck Mit der russischen Ostseeilotte. wcl.jgkblich ,

Tos Teegeftcht im Meerbusen vuu

üliga ist immer och im (iatige.
Tie - dentschen Tauchboote haben

In. wurde nach hartnäckigen, tiHbn- - New ovorictcvf Iirlsl.iertett, vnii- - "l'nsti's auö tiichrcmt neuen

nande crolu'i-i- . Tie vvllstmidige ffanution, tai russische Centrum, -c- hlacldschinna besieht, wird es nun

(Garnison Bestand aus G Wcfu-rälci- t welches hinter dem Bng und läugj wohl bald Cssii?" sen,,)

i'iid H7),000 Mann. Bon diesen der Bahnlinie Brest.Sitowdk bis nach : iln,ik lande heute nichts von nch hören lassen: Teutsche Tsulhböote
arbeiten Ucbcrzcit!

offenbar siud sie ach ihrer Arbeitluiirbcn n der siesrrigen Schlacht al Bielostok stellt. Berlin. 21. Aug. (Zimkeiihericht.)
Tie .UopcnhnstL'itcr Zeitung Po

vm, xxMsierunna! zu oer a'icioimg oer verreinuaiien iicrjiicniuöiiuii,
deS englischen ,slricgc-a,i,t- i steht die da der Feind dadurch verschiedene

Erklärung des türkischen General! Sachen erführen würde, die ihm von

sta',s, der die gänzliche Crfolglosig Nutzen fein könnten. (Wie z. B. daß
keit aller Angrifse der Briten und die Arabic" ieschntze an Bord führ.
Franzosen an den Dardanellen mel te, nicht wahr?) Bisher sind, von
det. Die Engländer wurden bei Ana Ouocnstown keine Tepeschen cinge
sorta (von den Engländern Anzae! laufen, welche besagen, daß irgend
Front genannt) nnter schweren Ber welche Maßnahmen getroffen worden
lusten zurückgeschlagen, und bei Sed waren, um die Arabic gegen Ueber
dul Bahr wurden sie nach eine, fälle von deutschen Tauchbooten zu
Vorstoß in ihre alten Stellungen schützen. Bor einiger Zeit wurden
zurückgeworfen. Der Bericht hat l

gewisse Methoden" angewandt, wel.

der letzten Tage nach der heimischen
Bastö zurückgekehrt.

lein 20,000 Main, gefangen genoiit- - Andere Armeen der deutschen Ber
men. Tie Zahl der kurzlich er Kündeten haben das linkellfer deS

BeslLitowök von denvierten leschiihe hat sich aus mehr Bug vor
linken" beriastet, die Russen fürchten,
dafz die Teutschen Truppeit in ftut
land landen würden. Als Ziel die.

Schwarzer Freitag" für englische
Tamvfcr: Admiral u. Tirpitz

vom Uaiser ausgezeichnet.
als 700 erhöbt. Die Menge des Russen gesäubert, während der un 5iriegsanlrihe einstimmig angenom

wen.e.udrreu Kriegsmaterials kam, noch erniüdlickze Feldmarschvll von Ma ' ii-- r CiKTöttimcit wird Vetruarad au.
iiarnicht geschaht werden. ckeufen vom Süden her die genmnttel,s,,f. ?ie russische Reaieruna London, 21. Aug. Berliner

Trveschkn geinnf, hat der ReichstagFestung angreist. Tiefes bedeutet.üffuieller Wiener Bericht.
folgenden Wortlaut: Im Tardancl cher Art dieselben waren. ,t bisher

London, 21. Anglist. Gestern
wurden fünf feindliche Dampfer von
deutschen Touchbooten in der Nord- -

dak Mackensen s Trupen die vor.1. u....s.. 01,.,
hat nach der Meldung der Zeirimg
bereits ein Rundschreiben an die ver
schiedenen. Gouverneure ausgeschickt,

, eincr genrigen ciHung emm
mig die Borlage, laut welcher wei nicht bekannt gewordenSSs?2?WKV tere zehntausend Millionen Mark für

len Terrain schlugen wir am 1?.

August den Angriff einer feindli
rfien Division ant unseren rechten

Die ersten Gerateten sind heute iee uiio ,m enaiticheil .viaimi zer
früh in Begleitung von Beamten der nört. Tie versenkten Schüfe sind:

r,!k,. X! m,i(, :.!..ältt. r--
dung seitens der Teutschen die Be Wnf ltt. e,UNg Flügel zurück.

.

Tie Verluste des.Wbite Star Linie hier eingetroffen. yim York Eiln, 2U70 Tonnen großic r i ,,t' r. am I .- r."...,.. stL,..i ."j. ...ii,
..Qe, erreutn ch.m,gefcBH;.Vr. V p. stung, das Haupt Militar ager und

Ccetration.e,ürum Rublands,Ä''M Ät faktisch eingeschlossen ist. Wenn m,ch Baron Crusan, 3ÖÖ0 Tonnen: dervölkerung nach dem Innern des Lan men. :!ie,cheiäjaamtsfekretr Tr.
vtTOlii wi vuuui iu, uu. .... qnisit;;rr;f:f sr W(,immrt I 7 , '"7, ?" Frachtdantpfer Bovic, CÖS Tonnen;

Renormel, 2110 Tonnen : Pena CaUeberaang ütec den Äug nordllch L" L C Ü t: ÖaV 0e9 irnnspucucm unu aue wege.i ?. sind, dak der Kros'.furit Niko a,e!
Karl Helfferich sagte in seiner Rede
unter Anderem folgend: I?. öie!::
Hinsicht wird sich das zweite Kriegs

ernoes waren erraanriai. o.'r .te A.ravic suiirie ?r aae inn
erbeuteten Maschinengewehre und Postsachen, die meisten sür die Ber.
Kriegsmaterial. Bei Seddul Bahr i Staaten bestimmt, darunter befanden
versuchte der Feind nach schwerer, sich solche von Schweden. Acorwegen,
artilleristischer Vorbereitung einen Holland, Spanien, Schweiz und cin- -

oyMrt 1lt1S r. isiAtA (;u wtxkvuii uiivtf mhu tniff, den stillo. ein panier. 1 7 1 S Tonnen:i;, .. li,t4h..Au isuKVA ' " r

Oiuuiiufii. Jimuuvw imv u.iuut hWAf In tahr schwerer gestalten, wie das erste
Erneuerte ud grösiere Anstrrnaun

stände, welche sich nicht fortschaffen
ließen, verbrennen.

Seine Schiffe verloren.
Berlin. 21. Aug. (Funkcnbericht.)
Bon amtlicher Seite wurde heute

Angriff auf unseren linken Flügel dern Ländern
New ?ork, 21. Aug. Es der- -mit Handgranaten. Er wurde durch

Panagierdampzer Nicostan, torpe
diert, erreichte in sinkendem Zu
stand den Hasen.

Donnerstag und Freitag wurden
insgesammt 11 feindliche Dampfer

geu müssen für dcn Unterhalt der
einheimischen Bcnölkcrung gemacht lautet hier, daß sich an Bord der

Arabic große Summen englischesin Berlin der von Petrograd ausge werden. Zweihundert Millionen
Gold und Wertpapiere befunden hasandte und in der Londoner Times" Mark der neuen Anleihe werden zur von deutsche,, Tanchbootei, auf den

Unterstützung der Äriegsiiothleidcn ben. Die Zerstörung des Dampfers Meeresgrund befördert darunter die

haften am wurden rhei7briugen7s wird gr

S n Sen'SdiN were Folgen nach sich z.ch n
Mttte die T,oi,inen des Mdmar. dK ll schau, Xcufc
sd.aa'eutnant. v. Arz kämpfen.
dem 3cib ri,. !S rSeH hm SrtiE3 M

aS
Ixngen. vsm Üiaiime von Wladnmr ',flII Vaa
Wolnnöki sowie in Ostgalizien hat f ! 1mir den deutschen o ter
sich nichts von Bedeutung ereignet, Vi.dieN''chlsch'lingarischen Truppen,V'niihm, . c?Ä

veröffentlichte Bericht, dementirt, die
russische Ostseeflvtte habe der deut
scheu Flotte schweren Schaden in der

verursachte hier sehr große Schwäche Arabic. Während der mit dem 18.
in riegspapieren an der Börse und m$t endenden Woche fielen 13
Bcrluste von 3 bis 8 Punkten. Doch englische Handelsschiffe mit 22,970

unsere Gegenangriffe blutig abgc
schlagen. Der Feind ließ eine An
zahl von Todte zurück."

Frauzoscn greisen
mit Wucht an!

Mit ihrer neuen Offensive abcr
kommen sie nicht weit; alle

Angriffe abgeschlagen.

.Nähe der Insel Oesel zugefügt. Die

dcn und Arbettolvscn verwendet wer
den. Die Sache der Alliirten ist be

reits verloren? sie wehren sich aber
gegen diese Thatsache wie Berzweiscl
te, deshalb müssen wir fortfahren zu
kämpfen und ihnen beweisen, das,
wir unbesiegbar sind.

Gesammt-Tounegeha- lt deutschen U

Booten z,mn Opfer.

Nüssen behaupteten, sie hätten einen
großen Kreuzer und eine Anzahl
kleinerer Jahrzeuge zerstört.

Englisches Tauchboot versenkt.

trat später theilivcise Erholung ein.

Teutsche Erklärung erwartet.
Washington, 21. Aug. Angeb-

lich ist allerdings die Spannung zwi
schcn Teutschland und Amerika ernst,
aber die meisten hiesigen Beamten

.urtftre gemeldet, das; bereits deut- - "'t
,

riiicr
.

Todesverachtung
. . .

Nltaesckichte
kämpfen,

,l,f Belagerungsgeschütze die Foris hnm.
"

von nre t'ilowsk vomvaroiere, . C, Berlin, über London, 21. Aug. TiitrrfisiinS hiirh.... ..'.......(.... vuii. io Islitstc uu' e vall tt und ... , . ... vetragr.wmn oie up ,ire ra er n- -
Verbündeten weiter " .n Washington, Ll. August. - Das London. 21. Aug. Angaben

auö französischer Quelle sprechen vonie,, v, oen emnuen nno eu'r. . . -

g,ss, rsenaeld' lstCTö:. .."J Jaakbmttmtnt gab heute de
hoffen dennoch, daß die Versenkung
der Arabic nicht einem Bruch mit. unaai.ii ' " .". ni1 l ii r mnrnp nnci nriT imf . . . m.ma, zu,miiii-.'Mvin!iji-

i -- ..,, un;. ;; ;.., INv:::..:, : ir: !i(inr r',a,asr wer ctnec neuen, wachtigen Osfenstve der
z,

zu
Tatschen' ' Reiche führen wird

Alliirten ,m Westen und von emer Bian erwartet Erklärungen
Berlin zunächst angewiesen werdenTauchboot' El 3 diesseits vom Äatte

gat von einem deutschen Torpedo aus
Eroberung deutscher Stellungen in Berlin. Die Haltung der Adnnnibootzerstörer vernichtet. 15 der 80

stration ist nicht unversöhnlich, wurdeMann zahlenden Besatznng kamen
hier, von höchster Autorität erklärt.ums Leben. (Laut einem englischen
Dennoch wurde ausgeführt, daß die
Ber. Staaten keinen chlag m's' Ge

Bericht soll da? Tauchboot unweit
der dänischen Insel Saltholm auf
den Strand ' gelaufen sein. Das

."'.rden. Man sieht hier die Lage " '
ctrltiroster

selir schwarz von, Gesichtspunkt der, cngu,chen stnöl)

Alliirten an. Durch den Fall deri Erfolge der deutschen Verbündeten.
Festung Kowno haben die Nüssen den Kowno war die erste starke Ze
ledten Schutz abgesehen von dein, ftnug auf russischen: Gebiet, mit der
welchen ihre Feldarmee bieten kann die jdeutsche Offensive zu rechnen

für die Hauptbahnlinie nach der hatte. Brest-Litows- k ist die lehte.
Hauptstadt St. Petersburg verloren. Die 'beiden Festungen waren als die

Die Falle von Brest.Litowök. Zken Stützpunkte der zweiten rus
Vc'rthe,d,gunaol,n.e gedacht.Berlin über London. 21. Au-g.-

Der linke Flügel der Armee des f0 8 .'hfli btnschaizung
Bedeutung des Falles von

Feldniarschall o Mackensen hat die
............ tj.L. .:..!. ft.i 'r...rL Nowno kommt man am. leichtesten.

ficht von Deutschland hinnehmen

Artois. Man" glaubt, es se, ein

abermaliges größeres Vordringen
der Alliirten im Westen geplant, um
den schwer bedrängten russischen

zu entlasten und die

Deutschen zu nöthigen, größere
Truppenmassen nach dem Westen zu
senden. (Sobald die eintreffen, ist's
auch mit der Herrlichkeit der Al
liirten auf dem westlichen Kriegs-
schauplatz vorbei.)

Berlin, 21. Aug. DaS Kriegs- -

wtrd, um die Abgabe einer Erkla
riing der deutschen Negierung be

ziiglich der Bcrfcukung der Arabic"
zu ersuchen

Arabic wollte durchbrennen.
Washington, 21. August. Heute

wurde hier berichtet, dnsz die Deut
sche Botschaft im Besitze von Bcwci
sen sei, das; die Arabic" von einem
fremden Schiff vor dem deutschen
Tauchboot gewarnt worden sei und
al?dan versucht habe, zu flüchten.

Tas'Stnatodkpiirtement weiß jedoch
nichts davon. tRatiirlich nicht!)

wurden, aber man wurde froh sein,
wenn Deutschland beweisen könnte,

aber ist wie fast alle englischen Be
richte erlogen.) . .K das; es die amerikanischen Rechte

Ms vor einiger Zeit der britische nickst dadurch verletzen wollte, da;
das deutsche die Arabic"

Admiral Tirpil, geehrt.
Amsterdam. 21. Aug. Groß,

admiral von Tirpitz ist vom Kaiser
mit dem Orden Ponr le Merite de-

koriert worden und zwar anläßlich
der vermehrten Erfolge deutscher
Tauchboote.

Englische Liia.cn widerlegt.
Berlin. 21. Aug. (Funkenbericht.)
In der englischen Presse wird

die Nachricht verbreitet, daß in dein
vor mehr als 6 Monaten begonnenen
Unterseebootkrieg !)8 englische und
95 neutrale Handelsschiffe versenkt
worden seien. Wie von zuständiger
Stelle in Erfahrung gebracht, wer
den ist, stimmen diese Zahlen nicht.
Es find vielmehr bis zum 25. Juli
von deutsc.e Tauchbooten imKrirgs

'

gebiet versenkt worden : 229 englische,
30 andere feindliche Schiffe, 6 mit
feindlichen verwechselte neutrale
Schiffe. Außer diesen neutralen
Schiffen sind weitere 27 neutrale
Schiffe von deutschen an
gehalten, untersucht und wegen Fiih.
rens von Kricgskonterbande versenkt
worden, da sie nicht eingebracht wer
den konnten. Ter Vollständigkeit
halber sei noch erwähnt, daß außer
dem noch drei neritrale Schiffe von
deutschen Tauchbooten infolge bon

Verwechslung angeschossen wurden,
aber nicht versenkt sind.

t versenkte. Selbst wenn abcr dieseIII IUIV I ii UT Aiuiiriiui . ,, ; i,
ti i en. von Brest4 Xm ",a" 'VT?i.t y. hJwL mm, "ungen d,c auf diese

amt meldete gestern Abend: Zwi"r a.ftnnn si'll. nH hi Mhiffn mvkiHV- - i,. wv "'i i vj aiv (ji niii 'ii
mittag das Große Hairptguartier

, ,M,..,M) .v. .
schau aufgeben mußten. Damals schen Angres und ouchez unter-nah-

der Feind gestern einen An-

griff, den er während dcö ganzen
Jene furchtbare deutschen bicschühe. hieß es, mit Warschau sei nichts der

V Tages mit seiner Artillerie vorbe

amcr. Rechte dabei verletzt sind,
glaubt man doch, daß die Bundes,
rcgieruug, wenn bewiesen wird, daß
es deutscherseits ohne Absicht gesche-

hen ist und das deutsche Borgchen in
nicht zu krassen, Gegensatz zu diesen
Rechten steht, den Fall zunächst uu
ter Berathung nehmen wird. All
dies hängt von der Art ab, in der
Deutschland solche Erklärungen gibt.

Andere, allerdings vereinzelte Bc.

reitet hatte. An manchen Punkten
drang er bis zu unseren vorgeschobe
nen (Stellungen bor, don denen er
das Centrum jenes Theils, der an
gegriffen wurde, noch immer halt.

Prenuernunister davon shrach. daß
die Heere der verbündeten Kaiser
mächte den Höhepunkt ihrer Lei.
stungöfähigkeit überschritten hätten,
da haben wir Herrn Asguith prophe
zeit, daß er sein blaned Wunder er
leben werde. Diese Prophezeiung hat
sich erfüllt. Wie einst Lüttich, so

haben die deutschen Feldgrauen jetzt
,1ttNvno, eine Festung ersten Ranges
im Sturin genommen. Das zwi
schcn Lüttich und .ttowrn, liegende
Jahr hat also weder ihre Kampf
freudigkeit noch ihre Leistungsfähig,
keit vermindert. Tarin liegt für
Teutschland die Bürgschaft, daß es
siegreich aus dem gewaltigen Niu
gen hervorgehen wird. Ter Fall
von Brcst'Litowik, der nach dein

Fall von Uowna unvermeidlich ge
worden ist. wird Rußland als mili-
tärischen Faktor cndgiltig aus schal
tcn. Und das wird Sieg auf der
ganzen Linie bedeuten, Sieg im
Osten und Sieg im Westen I

W,k hini i'isii'inim WiinFfcn nor Wn.
U . ,,,,fc..
griffsfront wurde er jedoch bereits
zurückgetrieben.

In den Bogeseil erneuerten die

Franzosen gestern ihre Angriffe ge

Glcichrs Recht für Alle.
Berlin, 21. August. Im Ver-

lause der Tcbntte im Deutschen

Reichstage äusserte der Sozinlistcn
fübrer Dr. Cdunrd David in einer
iliede, dafz er zuversichtlich glaube,
das, ach dem Kriege auch in den

ki;klnkn dentschen Staaten das all
gcmeine gleiche Wahlrecht cinge
führt würde.

Eine edle Frau!
Nachdem sich schon die Leiter der

Union Pacific nd der MeMeen Mo
tvr 5nr i5o, völlig eutschlossen hut
ten, die Aulagr der letzteren ganz
zur Herstellung von Shravnell'Ge
häufen abzugeben, wurde dies plötz'
lich wieder aufgehoben.

Unnveifelhaft wnrde nun heute
festgestellt, d.,f kciu anderer nk
7rn, (. H. Hiirrimnik, Wittiue des

friilnrri, (isc!iliiil,itköuig, dies vcr

anlnsst habe. Alle tinjrt! . ,

London, 2l. Augmt. Ter Fall loten, an der zweiten Berthetdi
von Nowo Georgiewsk ist, der furcht gungslinie der Nüssen mit ihren
baren Wirkung der deutschen schwe uneinnehmbaren Stühpuukte 5!ow
ren Geschüke zuzuschreiben, welche no ,und Brest. Litowok würden die

während dieseZ Krieges bewiesen ha siegreichen Heere der verbündeten
bei,, daß sich keine Festung, gleich 5?aiscrmächte sich die Kopse einren
viel, wie stark sie auch sein mag, neu. Nun ist stown dem Anstrum
gegen sie zu lglten vermag, Berlin der deutschen Truppen in wenigen
kann heute meiden, daß 85,000 Nus- - Tagen erlegen, und vor Brest'Li
sen, darunter 0 Generäle, gefangen towsk stehen deutsche und usterreichi

genommen und über 700 Geschütze sche Truppen, und auch diese Feste
erobert wurdet.. Die übrige Kriegs wird vereintem Ansturm nicht lange
beute ist enorm, den,, die Stadt war widerstehen. Damit werden dann
reichlich verproviantiert

1 und mit die Trümmer der russischen Armee
ffriegsmaterinl Wohl versehen. Die jeglichen Halt verlieren, Die Ein
Russen hatten geglaubt, daß die ge nähme von Kvwno öffnet der siegrei

wältigen, au ' Erde aufgeführten che Armee Hindcnburgs den Weg
Bastionen dem deutschen Geschütz nach Wilna, dem mächtigen Knoten
feuer wurden widerstehen können, Punkt n der WgrschauPeteröbur
und nun sind sie um eine Hoffnung ger Eisenbahn. Wilna ist ein miN
inner und eine Erfahrung reicher., mrischer Auhriistungsplay vo gro
Tie hiesigen sind der' ßer Bedeutung, aber keine Festung,
:.','?i,'.ni fund die Mal dürsten sie sodaft die Beseknn,, der Stadt sich,

'"dnig ger.ithen haben), das) auch die, unschwer bewerlftelligen lassen wird.!

gen unsere Stellungen auf dem Li
gekopf und Sihratjiiiännle. Unsere

Truppen warfen die Kindlichen

Streitkrüfte, die in eitiige unserer
Schanzen aus dem Lingekopf einge.

anrte, glauben indessen, daß ein
Bnich mit Deutschland bevorsteht.
Nach Amsterdamer Depeschen sieht
man die Lage als kritisch an und
wird in den Depesche, die aller,
diugs über London kommen, ange
führt, daß der deutschen Presse jeder
fiommenlar über den Zwischenfall
untersagt sei.

Wurde das Schiff geleitet?
Anscheinend ist es schon jetzt klar,

das; die Arabic ohne jegliche War
, mg versenkt wurde. Deutschland

kaun jedoch in diesem Falle nicht für
sich die Entschuldigung in Anspruch
nehmen, dnß da Schiff Munition
lzcioröcrle, iml tu bsx&fat Zm&m

Kampf in den Lüften.

Paris, 21. Ang. An der Küste
des Adnatischen Meere kam e zwi
scheu österreichischen od italienische
Fliegern zu einem Kamf iu den
Lüften. Drei österreichische Jlngzen
ge wurden zum Abstieg gezwungen:
die Italiener hatten keine Verluste.
(Wer weist, ob's war ist, denn die

Depesche kommt tu nlauterex

drungen wsren, wieder zurück. Auf
dem Schraymännle dauern die

Kämpfe m."

Tie amerikanischen Wafienstilir!
leu werden Neuer,jeit arbeiten lititi
sen: (eiiecn! b'idiinn'ii bat bei ow
uo '10 beschütze crobett

kt y
Ciieii ist die Parole her

Teutschen: Räum' dich oder ich

stes,' mi". j Cx'Hc) .

u i V".' -f


