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rttu.fiiic tiarjluflcu ßftiitij.n In Wffarnitnlstll! r; ,'", V'ri InntMinj i mt (m-

t t'tT U'j.1j!tl,tf fi Ml'U'llH'r.

r,sche Btzunr. da, vvlii.t,,?? lkgir,kt. I, crluiieXtf,;,': h reu xiVc itWt i'i sie 'r,, tv- - '.'I .,:;!.,!,!!, sine fiesneu clrei
i;erif;il' Un.i.r n t; i!.r. n- 'n ".iii't'tt i;J Ciiierri'ul) jelt
btc cfr,if;t? f.'r i. .. i ,.,. ''.. t lu'.m'e f.etaulu'tt. Xvr
ist (bannt iv r.',.e'i, n- - .i.ti.nü ha oilarculiiulniiiaril.tv'ti
gen die lutUi cnimniit t au'i,H' Uuuv .1 den .Vuiiiu fi tt ivroicnt de

:tiiMtcnm,ufiriji' fmb ber UcIhtu'u lnbets cltreni'rlli' Itu aüiutna. loö
sii,(. bai c5 tniKVn Serbien uith Sit'lultt der .u.imtfc 011 b.-- r iiujili.
U'iiltiarica zu nuem CiinnTitdubin!; Ant input fmiu jchmi jct als cm
Intimen uub SUiIarien ein M'uitfentti iu'U ber Xeutiik'it lezch,iet nurbiMt.

mit cerliett fditniKu w'.rd. Xtiun iuman& k.nni die juiliKuiliV Vc- -

Cfivrflcr tnif'M.r tVrt.lit.
. h, :'. VI '.'.1.

, I PlU-t- bitt h'UlUW
i ,..!!!, ni :iit'.i.iiu vor. tvH'et:t
'.' i.:.:r n.t, eilinttNietl die benl'chen

Verenubeieti h it snirf Mcitf.itcn
i ul let lUU'ilt'in, juMich ber

fnntj u'rt'it-l'ili'au- f su'l',l', Xt'r
bi'uini'iC 'iTul.t, dcr aeftern

VU-f'n- pom MricK'tiiiit turaue cjc- -

drr deutjchf ZchtnchkkrkU'i'r Millki"'
fuiuif 'Jt andkik Utku.er ttb H lvr
pkdobovtk t drin Hasr v,. '.liiga
durch russische Strat,bbaltc.'k brr
senkt werdr warr, sind Weiler

nichts wie Lug und Ini, s brnckf
trtf heute bis beutsche Admiralität.

selchen kbeuso it'e,,7 t,!', e.i ., ;;i

,ebi' tvrtiiiti'tt.k l'rfiürii:' ee
l'tili t in t. It ib i i,i, I:

tl:em tttne ui.'l.ieiiettiitti'n liwt.V.
i Ter S'.Uiiijch ber deutschet, ''',. e

'riing, d,ch ki'k keine Lchtlüe unter-iiemme-

wetzen. t''n leiü' I I,i
! einen osiizielle:, Bericht nach 'alin

inglen schnke k,uüi, wird hier ba
hui sliOiielejt, das ulle ilriiMigenibr
beseitigt nt, S,b wirklich Amerik.t-e- r

bei bet iln'r.iaiig der Arabic
um,U'fon,meit, so wirb dieser 1!m
st.iüd ven der deutschen Reziernnt.
lelbast dedaiikit

! Mein brund zum Bruch.
, ztarl .i. von Äi,land. der ziorre

spondent der N, World", kabelt

ber brük'che,, loite ferünarn, wie
brrtit in ilurtinn gemkldkt: ritt
Trpfboj(inrr brrsrii ft (rr lief f

rinr M'tnr) nnb puri brt'tiiäbigt.
Amsterdam, über X'unben,

Aug. einem dun Berlin hier
kingetrofsenen hiilbusfiziellen Tele
gramm wird .entschiede in Abgebe

i f hssmq bn tt'filfrf nrnMff

tiifl'i bff dänisch. Itrtiua-bfirt- t

i 'IttKitiiiit) !

zh,,!is

?'fr!in, Aq,, Skr t.vni,.
Xtf tnirnffchutciif taififififo

Fart futmifitlich Itt ,"rjl rfsi
litiiiüi! tviisd'n gniki yjatfj tnillii
d ds brutj.tir 'krliiind'lc g
stürmt. I'.f !iui tjabf a st,I, ans
die inttrte tti( ii.iunqflini( zurück

griogeg. cif luerbm (ich aber ottch
butt nicht titrhr Itiiigf liulicn (iu
nrn.

l'unben, 2.'. Ami. - Irr fnrcht
tnre Aniutrm der bfutfitir Üirrbun
brtru flCfirn bis '.liuji'it h,tt ihiiea
prsffrn fentr h grvfir Mnuinite on
(kuab nd Bvdrn rmrtcürodjt, wir
zn rrnmtlcn stand. (Waa für
J.uotchfüii!f birsr (f iinluiibfr find.)
Tktilschkn nnb iisterreichtschkit Brrich
tm znsolge ftabm dir bfiittrlicn Vrr
biinbftrtt tuifbfr bei Brests', lvivik an
Nninb unb Buben gnuonnfn uttö
sind iibrr Mourl liinaiis bis zittn
Prtpkt'liifj dvrgrdrunstrn. Tlrt
aber habr sie sumpsigkö licbikt zu
überqueren, und ihr Lrmarfch muh
nvthgkbrungc langsam von Statik
grhrn.

in anbcrrn Frontnt ist heute
nichts Rctiks zu brrichttu, ansicr dafz
die Alltirten auf der Halbinsel Gal
lipvli surchtbare Brrluste rrlitten l,a
den, und das, das britische Bolk
hierüber aufgeregt st und orr luruc

Es wirb skrttcr grsugt, die brukschkn

msi.l auch Nuntünie sich den beiden deutuna vn '.Intwerpcn. eevrüggeI'i'U inurhi', lunft't; rtegojchisfe", welche angeblich von gegellt, das? bis bentsche Flotte in
den Müssen versenkt wurde, waren, betn im Meerbusen von Riga statt

i'l'it din Niernen ncnaimlnt aT;.ta;ten mischliekeit (viel- - und Cjtende leugnen.
möglicherweise jene alten Sohlenleiiilt auch nicht!), und Griechenland n iVIstieii 'erden die Sfehlen

füiine st non Batkitliiiide luiiicn. d,c iriiederlttraeilellieil Äas.
gefundenen Seegefecht schwere Ber
luste erlitten hatte. Üseber ein
beutscher Treabnought noch deutsche

Kreuzer sind in dem (Gefecht zerstört
och beschädigt worden.

leinet blatte über topenbage aus

schiffe, die ant Eingang beö Meer
busens von dcn Teutschen selbst ver
senkt worbeu waren, um bie russi
fit: Flöte einzustöpseln. Mehrere
bieser alten Schisse wurden den

Russen abgenommen.
Mein deutsches Schlachtschiff noch

irgend ein reuzer'ist verloren ge

Berlin, das; Teutschland absolut kei

neu Wriind einsieht, weshalb Aine

rika mit i!nn wegen der Arabic

t;id ist uütit-- ; ton daiifl zn mel-

den; die cddj.njc itt dert imucr.
ändert,

'.'lrmeezun'l'e des 7?!dmarlchell?
Von Huideiibitr.z. - Tie Siujjcn
müssen dem ''l.iiturut linieret Trnp
pen weiche , walnend der Gefechte

ö'ühti .liiiö l idöiilich fön ,Uomno

wurden :,(iiHi Niusien. daniiiter '

li kierc Cn'i'ierc nescrngen genoni
rnc:t und 8 '.'.'caschinengewehie er
vl'ert.

vlrnieegnn'i'c deS Prinzen Leg

Aiiäre brechen sollte, ebenso wenig
wie c6 in dein Lttsitaitia-Fa- ll einen

nicht fern lnilten. (Zomit wäre ja teusadriken in Lüttich. in eraing
stir die rilliirten nlleö in bester tb- - ud in Herslal ton und für die

ining, alter d'e eschiätle wird an Teuljchen betrieben. ,n gleicher
ders kommen, ganz anders,) j liik'tf' slehen die grohen Uiseitwerte

Iit'iN'jsche Krimmer die deutsche in Nordiranlreich unter itontroUe
und vfierreichtlch-ungcirische- n Trnp. der Teutschen. Äehitltche Resultate
pen eline Crilidiiti auf die Nüssen habeil die Verbündeten in Russisch'
los in der Hofsnuiig, die russischen Polen erzielt. Aus dein östlichen
.veere ansvireiben oder doch so ,',n .ttriegöschnu;'lal!e haben die Verbün.
schlagen daft sie in abselibarer Zeit deten fast die gesaininten russischen
nicht zum Massenaugriss übergeben Heere vernichtet. Selbst die tein

! solchen Mruud erbtite. gangen ober auch nur beschöbigii
.

'

(Und die Russen liigcn flott wei
ter. So melden sie beute, das; drei
grosze deutsche Tranöportdauipfer.
die Truppen zu landen versuchte,
von den russischen Ttrandbalterien
in den E!nind gebohrt wilrden uird
das; alle Deutschen ertranken. Tie
in den Rigacr Hasen eingedrungcne
deutsche Flotte habe nichts ausrichten
können urid bade sich, nachdem sie

Tie Ansicht TetitschlandS ist:
l. Tas; die Amerikaner hinrei

chend gewarnt Iverde seien.

würben, sagt die Admiralität; die

russischen Straudbatterien bei Per
an wurden durch uuser E!kschütz

fener zum Schweigen gebracht.2. Tast ahne .Rücksicht auf die von
können deutschen verbünde porare Besetzung von (valizien kannpld van .nicnt. Aus der nerd Bernslorsssche Warnung der Lusita Ter russische Bericht, btisj die

eiilich von iles;ezele besindlichen, ten wollen cinen groszen Tbeil ihrer, tc den Siegeug der Verbündeten nia Fall die Amerikaner über allen Truttchen venuchken. Gruppe zuüw f.. .... r::v:r.r:j. v..' v:- - on . .. I . i,... l j,. ..jt,Ä(..cnnic iino in nerii tuiuiui liuuoui vcn nie :;mj(iii iuuifi'uui-i- i tiuy iiiun uuivuulii reu Entwickelung Her Dinge bort mit
Ilngkbuld entgrgk'usicht.!!. Das Ende dieser militärischengelegenen waldigen Tistrilt wurde' pen gegen die Serben und Italiener

hrr y.i'inh hi" hnrt (lcti'ittatc üh'I! hcrtiiftthcn. itnitictt die Nüssen, bor
landen, beruht ebenfalls auf Nn mehrere Häuser zusammengeschossen.
Wahrheit. Tie deutsche Flotte, wel wieder zurückgezogen und dergl.
che in den Meerbusen von Riga cinl Ouatsch mehr.)

Crsolge ist nicht abzusehen. Tie

Ittiigen bezogen l;ciüe, von unseren erst aber bi'llig geschlagen kaben,!z!erbundeteii haben nicht nur säst

Zweifel von der Gesahr überzeugt
habeil sollte, die ihnen beim Kreuzen
des OzeanS an Bord eines britischen
SchiseS droht.

.1 Tast es recht wohl bekannt ist,

daß Teutschland weder in seiner
Tauchboot-Äriegführun- g nachgelassen

hat, noch auch beabsichtigt, seinen lln
terseclrieg egen Britenschifse einzn

Tüjtere Stimmung der
Pall Mull Gazette!

N:volutlokl in. .

Nußland befürchtet!

?riippen ojijCiirifTcn und geichla Tic müssen ober haben durch ltjrcir 2.ÜÜU.ÜÜ0 Ruisen gesaugen geitoin
gen. Bir warten die Nüssen bis aus Seesieg in dent Meerbusen von Ri,tnen, sondern auch ganz ungeheure
bie Ans'.eiisortü Don Bailuwietka u! ga wieder neuen Mutb gefaßt. FeldMssen von russischen beschützen,
ruck. Äir machten über l00 tc' rnarschatt v. Hindenburg ist dadurch Maschinengewehren. Munition und

'iiiigene und eroberten 9 Maschinen! verhindert, seine Jlankenbewegung Ziriegsmaterial aller Art erbeutet,
gemestre. . in Kurland weiter ouspisiihren (nmit!Hindenburgö jioei große Siege an

Wird Dcutschland

ttMpromiß machen?

Wird laut neueslem Bericht im "Ära
bic"Fall Z,tsländnisj

machen.
stellen, bevor England nicht sein ei

"lrnieezrubpc des ncldmarfchalls mus; diesen Nüssen auch mal ein biA dtu .utosurlsche Seen keiuizeichnen

glänzend den Sieg der Strategie

Nur eine grofie Offensive der Allür
ten im Weste ist deren

einzige Rettung. .

Amerikanischer Bizefunsul bringt
die langerwartete Nachricht

aus Rußland mit.

geneS Verhalten in Uebereinstnn
mung mit den Prinzipien deö inter
nationalen Rechtes bringt, zumal
England zu allererst sich der Ver

lebung dieses Rechtes auf dem Meer
schuldig gemacht hat.

Lonöon, 25. Aug. In einem! New Jork. 25. August. Ge

Wushington, 2h Anglist. Pra
sident Wilsnn soll angeblich auö dem
dcutschru Botschafter ttrafen Bern
storsf nahestehrnden krciesu infar
mikrt werden sein, bns, die nächste

soeben in der Pall Mall azette" ! ftern kam hier mit Passagieren und
veröfsentlichten Artikel drückt der wo Ladung von Kopenhagen das däni

4. Das; es für Amerikaner völlig

von Mackensen, Nach tteberschrcl, chen Erholung gönnen: übrigens,
tüitg der 'uloa griifen deutsche und wer weif;, was der im Schilde führt
eiicrrcichisch'Ungarische Truppen dieIlnd dieser Seesieg crisliert nur in
leindlichen Stellungen an; der Feind der Wntki'Phantasi,' der oökowi

leisiete nur schwachen Widerstand n.;lcr.) In Petrograd sieht nran ein.

gab dann Zerscngeld: er wird scharf das; der Ruckzug der Russen östlich

von uns verfolgt. Auf der südivestmd südlich von Kowno eine strate
Itdien Irotit von Brest-Litow- tt er- - gische Nothwendigkeit war. denn

luirnitiztt unsere Truppen den stark sonst wären die Russen dort iiberslü

befestigten, bei ttopytow gelegenen' gelt worden. Theile der Hinde

Hügel und machten zahlreiche We burg'Truppen nahem sich setzt rod

fangene. Unsere Truppen machen na (wo die Russen bald aus dem

trotz der sumpfigen Bodenbeschasjen- - letzten Lache pseisen werden.) Tie

gen seiner vssenyerr veranni geiuor
dene Schriftleiter derselben, I. L.nmtliche Auolassnttg aus Berlin überlunnothig ist, solch ein Risiko auf sich

die rrscnkling der Arabic äuszerstn nehmen und sich in Gefahren zu

begeben, wo sie doch unter ihrer eiangenehm für die Ber. Staaten ans

über die blohe Ueberzahl. Tie ms.
fische Offensive ist in einen Rückzug
ausgeartet. Tie ungebrochenen Li
nien der Verbündeten rücken unauf
haltsam vor von der baltischen See,
Libau und Riga bis zur östlichen
Zront an der Bukowina. Ter Fall
von Warschau ist eine der glänzend
sten Waffeitthalen. Ob ein grös'.erer
Theil der russischen Armee Brest
Litowök halten kann, ist noch die
Frage. Auf jeden Fall ist es Uit

iiiln, vo,l den gebrochenen russi
schen Streitlräften zu sprechen.

4. Tie Nahl der russischen ke
fangenen seit dem 7. Mai belauft
sich sicherlich auf mindestens 00.000.

genen Flagge aus amerikanische
Schissen vollkommen sicher reisen

fallen werde.
Gleich ach dem Telegramm an

den Bvtschnster Wen? Berustorsf. da können

Garvin, sich recht misjmuthig über die

Lage der Alliirten ciS. Garvin er
klärt, das; nur eine augenblicklich

eingeleitete Osfensive grosjen Stiles
im Westen die Russen noch retten
kann, und das; die grösste Gefahr
für die Alliirten uud namentlich für
England darin bestehe, das; Deutsch
land sich in den Besitz des südlichen
Theile von Ruszlaud setze und, bis
a das Schwarze Meer vordringend.

dieser sofort ans New Aurk demj 5. Taf; Deutschland nicht unn3

Stantodepnrtement übermittelte, lief thigerweise. mit Absicht oder mitbeit gute Fonichritte ,ud geben den ?,terre,cher und xentschen machen

fliehenden Russen leine oielegen, bei Prest-Litaiuc- k Fortschritte und die. Nachricht ei,,, das, Tentschland! Willen das Leben amerikanisch
sind bereits über üovel hinaus vor J,iir,iif in Wffnfir hrirtnr. ktctN e8Ijeit, sich sesiusetzen."

Cffiv'rKft Wiener Bericht. aber nicht zugeben kann, das; dergedrungen, Ties ist ein wichtiger
(fisenbahnknoteiipunkt auf der nach Ausenthalt von Amerikanern ans&licn, über Lendon, '25. Aug.

einige fr die Ber. Staaten zufrie-
denstellende Vorschläge wachen wer
de, wonach angeblich

auf reine Pnssagierschifsc un-

terbleiben sollen. Hiesige Regie
rngkreise oerstchrrtt, duft die deut

Ta. .iriegeamt veröfentlichte ge-"'- w

1, .

führenden Bah Briten-Schiffe- n diese aber anf keiTazn komme noch mehrere hundert
tausend Benvundete, Ausjerdem hat ne Fall gegen U.BootAngliffestern Abend Zvlgendes: I den Ti Xfl ruhige arschan.

ansnimmt.stritten von ierchoivtow nd ?1iaz
Warschau, 25,. ?g, Warschau

Für die deutsche

sche Dampfschiff Hellig Olcw" an
und unter seinen Passagieren befand
sich auch der amerikanische Vizekousul
in Roston, Nuf'.laud, H. W. Zimmer-ma- n.

Das Schiff wurde mehrmals
durch britische Kre,uzer aufgehalten,
konnt jedoch stets ach Ausweis
weiterfahren.

Herr Zintmerman, der in Ruf;-lan- d

seit 0 fahren in amtlicher
weilte, erklärte, das; es in

Petrograd augenblicklich viele gut in.
formierte Leute gäbe, die den baldi-

ge Aut'bruch einer Revolution in
ganz Rnstland mehr fürchteten, als
daö Pordringen der Teutschen. Erst
vor wenigen Tagen fand man in
Petrograd flammende Aufrufe für
die Bolkc-erhebnn- g angellebt.

lTiese Nachricht ist echt und besagt
die Wahrheit. Jetzt kann man auch
verstehen, weöhalb von Petrograd in
letzter Zeit sa viele Lugen über an
gebliche Siege, Bernlchtung deutscher
Kreuzer usw. in die Welt gesetzt wur-
den. Das geschah alles nur, um da
Bolk über die wahre Lage zu täus-

chen ud eS von revolutionären Um-

trieben feritzunalten. Aber die
miolmionän'n Führer kann die

nicht täuschen: diese
erhalte.. " her den
Stand der Titige, tu ..gerwar
teie wird also bald eintreten Rus;
land wird vo innen zufanimenbre
chenl)

Sache gestorben!

Pastor Knhser in Wart, anscheinend

im (iioroiueiuin) von vrc itto oij Jeiflt nur t1orf) tm Anzeichen der
verfuchtc der , iinfercn U'or- -

flir,(i(f)e Ers,i'r,nn ach einer
anszul'l'lten. wurde jedoch . Ta Leben in der Stadt

nach kurzem, aber hestigem Gefecht mi) illtl,nfiwr m ti wkt russi-.ipofici-

tk Armee des iStt- -
c f HselM innr. Nur die lieber,

zogö Joseph erdtitaitd hat in den mm .sprengter drücken und die

blechten der letzten Tage bicIeit mischen Soldaten zeugen
"nd vier höhere O,,,ziere ge iu,xmu Pen und 5den haben

fangen gemnnmen. Nordöstlich von i Anziehenden denlschen Truppen
Vladonna wurden die Russen van

o flcrinstflc Spar von Feind-Misere- n

Berbündeten geschlagen u,,d . mmm. Augenblüklich
Iv iitbeti sich aus der Jtiidjt.

iDester-b- m

t &ic bniljrf)(! C)slniifon tll hi,t

sche Regierung alles ausbieten wird,
einen Bruch mit Amerika zn ver
meiden.

Ter deutsche Botschafter (ras
Bernstorsf weilt och imitier in New
?)ork tittb lehnte t ab, sich über die
Angelegenheit zn änftern, ba er och

keine weiteren Instruktionen ans
Berlin erhalten habe.

Auch Präsident Wilfon'i, Wunsch
soll es sein, einen Abbruch de? bi
vlomatischen Beziehungen zu Deutsch
land zu vermeiden, jedoch soll er an-

dererseits hitrtuäckig darauf beste

he, daß keinerlei neutrale Rechte

von nerven sr jnn innjigcs
Auftrete ermordet.

Warn, Ind.. 25. Aug. Jestcr

den Turle dte Hand reiche könne.
Die letzten Tage find für die

Alliirten nicht mir die schwärzesten
seit dem Aiiiibruch des Krieges, fün-

den, sie sind mich die Vorbote noch

schlimmeren Unglücks," beginnt der
Artikel. Es würde nutzlos und
gänzlich verkehrt sein, die ernsten
Wahrscheinlichkeiten der nächsten 2
Wochen auf dem östliche Krieg,
schaitplatze abzustreiten oder zu be

schötiigc
I'tn Augenblick gibt es nur einen

günjiigen Faktor: Rusjland ist es
durch seine furchtbaren Anstrengun
gen gelungen, feine Hauptarnteei, in
takt zn halte und sich sa bis zum
nächsten sichre zu erhole. (?) Das
ist da Beste, wa gesagt werden
kann, und es ist ein negatives tlte

siiltat.
Es ist immer der Traum Deutsch

lands gewesen, zuerst Warschau und
dann die Bug-Liui- c mit Brest-L- i

toiuok zu nehmen und so die Heere
des ,are durch die weiten Rokitno
Sümpfe in zwei Theile zu zerret sten.
Dieses kl werden die Deutschen

nter allen Umständen zu erreichen

Abend wurde hier ReN. Edmund

,ttaser, Pastor der hiesigen evange.
lisch lutlierischen St. IarneS - ttirche,uiu;iuj'.u.iiiuiuJC um ''"'r, "'iSlfibl nur :5 Regimenter. Aber

Rujilaud fat keine Ossiziere mehr.
Auf dem türkische Kriegsschauplätze
liege die Ereignisse gerade so güit
stig. wie il Osten und'Äeste.

5, Italien hat sich zu dem ge-

meinste Berrath iiberreden lassen.
!l!oi knilitärischen Standpunkt aus
leiste die Italiener sehr wenig.
Griechenland und die andere Aal
kanstaaten sind jetzt mehr denn je
entschlossen, neutral zu bleibe.' Der
versuch, die Zivilbevölkerung in
Deutschland, Oesterreich Ungarn und
der Türkei auLzuhntigern, hat sich

als ein völliger Fehlschlug erwiesen.
6. Die bemerlenswerthen Leistun

gen der jtriippö in Essen und der
Skodawerke in Pilse, sowie vieler
anderer industrieller Gebiete habe
alle auf dem (Gebiete der Urieg.
fiihruug gegen frühere Jahre in de

Schatten gestellt. Alles in allem
lmi man ruhig sagen, dah die mi

litärifche, ökonomische und finanzielle
Lage Deutschlands und Oesterreich-Ungarn- s

eine im höchsleit'lrade cr
inuthigeude ist. Diese Länder haben

nter dem Uriege gelitten, aber die
Feinde haben och viel mehr

nnuene ver,oigen oen ,u'iiio ,aari,.,j bölt die Ordmm nahe seiuetn Hetut ermordet ansgeud besetzten Kovel sl0 Meilen süd
funden. Die Leiche lag im Gesträuchöstlich von Brest.ituwLk), . Von durch den Tanchbovt Krieg verletzt

werde.

aufrecht, sondern die Bürger selbst,

Tie Ctkllnngokämpfe im Westr.dort setzen die deutschen Brrkündeten
ihren Maisch nach dem Norden fort,
im, den Russe, welche sich noch im- -

nu'r an Prest.itowck halten, in den
Rücken zu fallen,

Ter englische il,s, fitrsten unmöglich wachen, sich an ei

er bestimmten Linie festzusetzen. Dieandon, 2"), August. Eine Te
Gefahr eines plötzlichen Zsamme
bruchö für die russische Armee ist

zwar nicht mehr ganz so grok wie

Berlin, 25. Aug iiber Londan.
TaS kriegöamt wachte über die

Ereignisse auf dem westlichen Kriegs,
schauhlotz gester Abend Folgendes
besannt: lieber den feindlichen Au-gris- s

der feindlichen Klette auf !!ee

brügge ist noch hinznzusüge: Die
feindlichen Schisse gaben zwischen 40
und 70 Schüfe auf unsere Lüsten,
befesligunge nl. Ein Soldat wurde
getödlet uud sechs wurden verwun-
det. Drei Bet gier wurden durch

Ssirengstücke verwundet.
In den Vogesen verlies der gestrige

Tag ziemlich ruhig, aber gegen
Abend grisfen die Franzosen wieder
unsere Stellungen auf Barreukobs
und nördlich davon an. All? Au- -

sttche. Und wenn ste, die Deut
scheu, die Armee de Grostsiirsten
iticht gänzlich vernichten können, da,,

'

4

pesche von Rom mt deit Taila Tele-grap- h

besagt, dafz der alsanbund
wieder in Leben gernse werden
und eine Streitmacht von 1,000,000
gegen die Centralmächte und die
Türkei inö Feld stellen wird. (Ve-logen- ,)

LSährend der letzten Tage Iat
moit sich hier iiber die militärischen
Operationen auf der Halbinsel Wnl-lipo- li

N'iedeniiit freudigen chosfimn

gen hingegeben, b's ist rlithselhast,

werden die deutschen Heere die russi- -

sche Armee sa weit wie nur möglich

nicht weit vorn Pfarrhanse und
nimmt man an, das; hiesige serbische

Arbeiter den Pastor, der nmnnhnst
und unentwegt für die Gerechtigkeit
der deutschen Sache eintrat, au
Rachsucht darüber de Geistlichen er-

mordete. '
Schon seit längerer Zeit fürchtete

Kanser lewaltthätigkeiten seitens der

hier zahlreich Wuhnenden Serbe,
Kürzlich verlaiigie und erhielt er die

Erlaubnis?, eine Revoltier tragen zu

dürfen. Gewöhnlich wurde er zu

seinem Schutz von und nach der

Kirche von Mitglieder der (emeinde
geleitet. Anscheinend ist er schon i

seinem Heim ermordet nd dann
hi mitgeschleppt. Die Leiche weist
2 Kugelwunde, eine im Waisen und

eine I der Schulter auf und war sie

ausierdem noch mit Gardinenschuüren

gebunden.

Franzusenflieger über Offenbach.
Berlin, 25. Aug, sFunkondcricht.)
Einem offiziellen Berichte zufolge

erschien lienki.' ein Franglistmflieger
über der austerbalb der .siriegzone
befindlichen alfeueu Sta1 Offenburg
und warf mehrere Bambe lietab,

i Einiliiteu lim, den verletzt, mehre
u darunter schwer. ,

zurücktreiben nd alle Festungen und

Sozialistisches Friotteniiprogramm.

Berlin, iiber London, 25, Aug.
Sozialistische- - Zeitungen berüfsent
lichen das Resultat einer iw Sozia
li sten fii lirern einberufenen Kunfe
rrnz, in welcher Friedensbestrebun
gen erörtert worden, sind. Tirselbe,,
lanten folgenbermasjet,!

Ter Friede muh ein dauernder
sein, nnb bie europäischen Rationen
einander naher gebracht werden.

Tie Gegner Tentschland müssen
den Elebanken aufgeben, irgend wel-

che deutsche Ländereie,, z erobern.
T,ie ineislbegiinstigste Nationen-Hans- el

soll in den Friebeiioverhand

Inngen berücksichtigt werben. Tarif
wände iiiüsscn verschwiuben.

Freiheit ber Meere soll gewähr-
leistet werben; Masinahmen, welche

für den Welthandel unbedingt nath
wendig sind, sollen international ge
.schaffen werden.

Türkei und Oesterreich-Ungar- n

dürfet, nicht geschwächt werden.'
Tentschland sollte kein fremdes

(Gebiet niu'ktiren.
Ettiseltnng eines intet,ti'itlen

Schieb,gerichta. t

sie war, aber die Angriffe der Deut
fchcti auf die
bergen die denkbar grösste Gefahr
In sich. Für Wochen werden wir aus
den Sorgen nicht herankkornmen.

Rnstland hat glaubliche Opfer
gebracht. Mit wachsender Ungeduld
und Erwartung schaut es zu uns
herüber. Es darf nicht umsanst
schauen, und wenn Frontalangriffe
tm Westen nicht daö beste Hilft
nlitlel find, dann müssen unbedingt
sofort andere Mittel gefunden wer
den.- -

worauf die Engländer diese Hoff
mmgen bnsienn, den bisher haben bgriffe wurden abgewiesen. Wir ual).

Flufiltnien nehmen.
Stiem ist mich ans dem Programm

der deutschen Führung, und der Ber
such, das Schwarze Meer zn errei-

che, würd gar nicht erstaunlicher
sein, als die Thatsache, daß die deuts-

che Flotte sich bereit in der Bucht
von Riga befindet.

Die Deutschen treiben den Vroh
fürslen noch i ininer vor sich her.

men eine Anzahl Alneiijiige? gefadie Ailiirte nach immer mit er
schreckender Nelielmasügkeit Hiebe be

Weitere Tiirkensirge.
Katistantinauel, iiber Lvndtin, 25.

August. Bei Annsartn unteniah
inen bie Briten einen Ul,'sfen angriff
uns die türkische Stellungen! stun

diitlattg wogte der Kampf; schließ
(ich vermochten die Briten den mit
grusier Wucht ausgeführte Eiegettnn
griffen der Türken nicht zu .erst-
ehen und ntnsüen sich zn.iiifztehen.
Sie erlitte,, im ge, ein schwere Ber
Ittstk an Todten nd Verwundeten.
Tie Türken machten r wenig Ge-

sungene, denn r wnrde fei Par-
don gegeben unb keiner genommen.
Auch am Enphrntes erlitten bie 'r!
ten durch bie liirken eine schwere
Tchlitppc.

Wenn sie ihn tiidjt niederbrechrn und

gen. Während des lttefechtö. iiber
daö wir gestern Mittheilung machten,
blieb ein Theil eines Sihützengra
den auf Barrenkopf in Händen der
Feinde.

;J Lew. südwestlich lion Dinnudl'.
liutrde ein französischer Aeroplan
Pott einem unserer Flieger zum Ab

stieg gezwungeu. , . ..

kommen,) Man mhm't hier bar-au- f,

daß binnen wenigen Wochen die
Hauptarbeit der Alliirt,,, n,s Galli-to- li

gethan sein wird, und daß dann
der Fall Konsiantinapels nur eine
ll,'s',e Frage der :',eit ist, Aac die
Tarbntiellen mtbetrisst, büisen die

'lkaüstamkii nicht helfend rinspriN'

Waffe, 25. Aug. Vom Krieg,
schauplatz wird bit Tod de Obersten
Federieo Mettzingher und der Ma
jore Gaetana Cfomolfi und Carnelia
Sauza. beide doi, den Alpenjägern,
gMÄött,

ihre super ita!iiiIeo,s,l,e Unigehungö
bewegttng nicht attösithre könne,
dann können sie e durch fortwah') unbt scharfe Befolgung bw Grob--
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