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in iinfai-i- i .iuünii; d.iä. r. tiii
N'r !'',! I!j,,! ih-u- liitii ultohil
i't, thtrtifft in i'tiliiin-- r Zi,.!zl,!.i. Ik
'.'llihl'nji'rig ker ejluA tvkaiiK.'N
itif) k'.iid in tinfi-rn- t HanKrn. jo.ne

!vt;irr re it',!i'!i pie 'i'c
fejti'.HiniVMucrre in (iiuisiafeit ne
iTüiiit trmde. '.'io. I wurde
miiJ) ort:Ui'riiii!diiT 'iVrüercititiM ,!'
jtunnt; die an ) d'ijim lH'ite;eii
de yelatjuni wurde jN'jmi.ien ne

neinkiien. 'adener Irtuuu'ii er
jtürtuSeit flehen iHbctib das t"ert I '.'l

und mcichlei! die Turnn ftetvfj
JJ'efiiijuim ',n fucüMiaciieu. tie ttbrx- -

neu Bee,llglM,,en an der westlichen

Mot wurden dann von den Rnsfen
geränint. Oejllich mm Vielaviel,
y.!lde, a dem Verlauf der Flusse
croi-sliK- i und ä'istfciremce, beieizien

wir südöstlich von Odel die Zlnst.
unerliciime. .er ,,einc, lampne ,n?l
,rtf-.- i l'f Iit,,H.,.. ,,X unlnJ,!. ;,.

Mroh.-- 1 ; !, riicr ctufi vl ivnd
i'-- 'ict'.'cn tiult l ,;,' invir friit
Sie nns infMufu-i- U'i'-- innif.'
.tnetifcn Iruri'i'it eine ;ln:
,al! ir-rir- CtlMia'iirt in
'!i.,ch niifp.K.'nn lufji'ii, i'iu
h,) ! j,,i '.!- - in? ,M!-k- :',,!,
iitüfj liinufik-'u';!-

. tiiiuu jiiih tt:u'.
der alle .ve,i!nnaen dpr ?liiittle.
d,s'. es den RuiK'n mi 2iiö(teiJ den.
nech gelinaen widr. düin .eind d:o

it;rn litten ,Nl Ii'unrn. cu ihuuili
dui. IK'la'rjil fiüb die deiitiitieti
i'irl'iindctrii ar.f dun "JUunuit J) In',
oriiint, oütc--, :u,h- - sich ihnen in den

le.it, ni'ütnrcrieiib; die rnfji
scheu iiamuicn titier roerbeii imc ih-

nen in iulKrl.eit gei'r.ichl (nicht
,'l'e!). i)i-l- ;t bior, bah die deut-

schen "'erblindeten minUuiienueife
tmen ü?ortefj citj cticro mache wer.
den: das m ahn kaum glaublich,
dem, der Weg nach dort ist sehr weit
,j,,,.d du-- ä zn dnrchqncrendc Gelände
littet siir die Marschierenden schier,
umiderwindliche Hindernisse,

Trntschlond als Retter.
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hi'T J";,:-!.c- ll'ff i'iti! r.1il,K'
drsn nif'.1"V'Jvti Mi tut

Im ,M z I vfflleü
C NW 6fr Cf! :tf S'linstp,,.

du .ri,'kipiisl'dii,a,',i in i'.-hi--

j rufen.-
ter Prälat erklärte, daft die H'ef.

leguna de zwischen den Z!er. Zwa.
ten und leutldiUnd hetrickendei,
liikerenzen brtrrns des ttnterfpe.
hvifrieaei die Vielfache ejer in
f,m fjrtl,c und das, dadurch in, die

'i',,deereaierma. in der X'ac fei

wurde. :'lnrefluq zu den Friede,
desirebiinnen ju efeit. ir fugte
hin.in. bau er dem reinbenteu e- -

sin,uijer dieser seiner i'itinuim 2üu--
druck eaeden.

Auch die inerikani'che Frage kam
zwischen dem ardinal und'Präli.
deut Wilsan zur Erätterung. Ter

'.Uardinal sprach die Hm'snuna aus.
daß es bald gelingen möge, auch in
der Nachbarrepublll Frieden herbei.
,,.süW .

.... -.il J v t f. I

yina)ocin oer siira;citTtt ucmi
päpstlichen Gesandten, sowie anderen
yervvrragenoeit, ... Perwnllchleiten Bej

i ä ItYltil Analst t I sm-li .iiiii. . . 11 11. ,in, 11 r''i'v ir r
OCUl CUCr ötCUCI

Die Hanptproduktiousgcbiete von in
adi) dchuden sich tn Händen

d Teutschen.
l

fllnr? ? fnhf Tni &in.
. vma, ....V, WVV. . ... W

. ',,geszng ocr ocut tticrt uns oiterreichi- -

lrfll,n Wnfffrt in hn rfc ,,k,s." v.Miivw.iv
(iinnin finf ito rtyiNslnr surtsrtrt 11
v vu4i utivi,ivu OutUL'1'

BertHeuerung der Leinwand ge
führt, ja viele Jniporteure sehen
schon die Zeit kommen, wenn über.
Haupt keine Leinwand mehr zu be.
kommen fein wird. Tie englischen
unh irikcken ivlockssvinm'feien jehren ist

üii'nii. Uhu i'i.!.u;.v um. ni ujt cm 1) ö)cti iiuiitcrichQucti
tfeste tml den llebergang streitig es Zarenreiches, die seit Iahrh'un.

iHiriite ur. .'der dieier vil'

Virme liste ifutöiirt)
reine irtiifu niier. Sie Mi.iliir.
iirue formen n,r w strengte ,,lelie.
nuHi m niieu ,iaueit, we iiirrntv- -

ri'frunfunat'ii licht nur unter den

Irnl'l'e. sondern auch unter der
der besetzten e.

Heie fejtetetlt wurden. Vluch aas
Intt'ien wre all.ieine, und fnfie- -

luntiich nach dem Vliiil-nul- de Slrie- -

vtc-- ver,ie,wntt!,e. da i sich nüli
reub der Mob,iis,ernnaoper,vde nicht

eunrjmriren nei. Aie vierte onn
gen einttnnttna die llederzettanng
Zum Ä?drw7. das; dadurch die

Krankheit im Meinte erstickt und ihre
Ausbreitung verhütet wurde.

vinöere il'ioHr.ahmeti wurden an
der Ostfront gttrosjen. wo daS Auf.
treten der asiatischen Cholera eine
tnnUnM sv'f,', b;iS,,4n Mik KUn.vtiu.u mimu. u.il
lcra falle wurden jenseits der Weich- -

w',ttve,f. l,is v,e--
nnpittivn VCS

C. V. STi ii rt H I Vt. f. ll...-- ) ..4- AUl.M

mit reinern Trinkwasser und dar AI

Strt ntrlt Htirrn nTstl n2 tief Siijul,""U --'. ""i

Tas Auftrereu von Flecktuphns
?,' Iälft !1"C1? niehr zu,

'rgnmen. einsetlion..Anmgen7
(kntlaunmgsanstalten) wurden, er- -

richtet und ihre Zahl allmählich auf

. ,
erhöht, sodaN man die Kran5

'niä niirfrtfviiftnt hnfrrtrhton fnnn
X X "w V"- "

in i..,. wim uuiiuiti) uuui uii:

Möglichkeit gegeben, sich persönlich
r "mit 3 alten, r'aoezttge oocrV mit

Pferden bespannte Badewagen M
gen überall den Heeren ins Feld.

Posen's neuer Erzbischof.

Berlin, 3. Sept. (Funkenbericht.). . .. . rr 1xura cm papttUlyes Xetrct 'fi'

ans Besrening durch die iegreichtit 1""""'" 'vtt.' ,n)iiti. ,ua,e aogejlauer. reiike er spater nach
nu'n Pr(Ur ,i an keinem Punkt nahm die Krank- - Baltimore weiter.
iff,mf.hirs,(, P,i,.s,i,ei?.i,,'ft hcit den Charakter einer Epidemie, ,

MiienhnM.for in n m,. an. Turch Versorgung der Truppe' . . ...
..kte mif' dem 'fiffkirfHn rk.lscr Gefahr erfolgreich zu begnen. .

lull rnl(s)r(f)sii!
t t $tiM 'if?q htil b,i 1.

feff ,1qfsffl,s'k fHi s qf x

1 f ibKI! tf f bff !lf ,

Vrit fi, :i Ter . frf
t'.v. f;' ( rft.'tW v""

ff4'--- i'ftmtt ii ''i-r!i-- z

r.'irm.T.'n (iruW.m d.'t rn.tf l,
I,N f:? f ' t ,1 ,'. r

sitriic:,r;'!t, die HM Prn U; nr
drf Vii'f.'i?'i unst ,5ltfHf il 1:r
lnid!ii!,t f'vlH i. h.'it ittiii'dMrmi- -

im A'ii'St iir Iflidj'.-'dmu- jit lü'fs r
Irft.-i-

ii'.iHiuMhm, ;i. f. ' am er
lnird uniit nickt rfiff Mc ctfniden-fr'i'ii'uti'in-

für diii "Ur!n;fi'rt der
Vir.Hhf ,;tf(fe,-n- l"S die deulj.iv
iVftinni d.,s XVtfer.f.'H der Hjuf-i- f

l'lenanii. mit anderen Werten, sie
Iwt funcii ÜVfi! itt:;nii. die ".'.u
ft'i'ftant innjüiie&üici!. '''eüchiker
tuif n. 'iTiiiiorff liat nlle v'cfuii.
iniic, die iu!!il;cii XeitÜ.Mand und
fen er. . hiaie i'l'UHiltendeii

Zlreitjm',, mit den .zn'kmdiacn
Behörden in erller nsianz zu er- -

ledigen und dann weiter an feine
Neaienina .in derulisen, Ter Bot
fchatker der ii't van fpi,i,r Reaieruna

Stcnntiiifj efetjt waldrn. das; die
ffrage ween (Zalzluna van Schaden.
eisatz in Sachen des llnteraanas der
Vlraüic nicht elier erörtert werden
feit, dies die Vt rt und 2ittife de?
Vlnnriff-- i auf das genannte ceturf
aniaeklart in. Die mer,kai!li,!,e

IReaiernna i,'l dem Vl.in. Ziii' a.i!,,;.
Angelegenheit dem Hanger chicds.
gericht zu unterbreiten, abgeneigt.

. , .
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Bulgarien ist schwer zufrieden zu
stellen: in Teutschland Herr

1
cht

Zuversicht.

Berlin, über London, 3. Sept.
Die Bal.katt'Situation wirb von der
hiesigen Presse kaum mehr bespro-
chen, und in den offiziellen Kreisen
herrscht offenbar Zuversicht, wenig'
stens soivcit, die Harnrng Bulganens

Betracht kommt.
Rom, 3. Sept., über Paris.

Hier cirkuliren Gerüchte, daß Ser
bien, Rumänien und Griechenland
iiilx ühnr hnÄ Qitfrtirhoi'.iTiTmDrl mttoä.....UU v.IHlUJIUL.V.I.mLI

. . . , b.l.Lw......
unöm es geeinigt haben. (3Vt

hnnn n.ini rfif phrnpfnNcit i T, f
v...Ö i

nnnrtnytfrt W'Ärt4-- t rthsir firtlismv vaviv uvii. t

Schwierigkeiten. Bulgarien in. den
Bund hineinzubekommen. Vor allen
Dingen wollen sie nicht alle Fop
derungen Bulgariens bewilligen
Dieses aber besteht darauf: und so

mau ZU der Ueberzpuauna nekom.
- ... 't " . ,

lungen in die Lange zieht, um den
Tag seines abzugebenden Entschlusses

'weit in die Ferne zu rücken. (Das
rnag stimmen.)

, . . .0m üUn sagt.
London. 3. Sept. Depeschen

er Londoner Morgenzeitungen aus
Bukarest, Sofia und Athen beschäf

"ßerst lebhaft mit der Balkanfrage
mnn die verschiedenen Berichte im
augemetnen aua; opitml,ilia nna,
verfehlen sie auf der audereu Seite

tonen, die sich den Diplomaten der
Alltirtcn bet ihrem Bemühen bieten,
die widerstreitenden Forderungen der
Balkanmächte auszugleichen und
ihren gegenseitigen Argwohn zu be
schivichtigen.

Von der Seite der Eentraünächte
und der mit ihnen verbündeten Tür
sei wird über Sofia berichtet, daß
letztere sich bereits anschicke, das an
Butgarien abgetretene Gebiet zii
räumen, und daß zu diesem Zwecke
mit der Schleifung der Befestigun-
gen westlich von der Maritza, sowie
der Kasernen in ttaragatsch (geglrn-übe- r

voil Adrianopel) begonnen sei.
Die Besitznahme des fraglichen Ge-biet-

durch das die Bahn nach

läuft, von feiten Bulga
rienö werde in naher Zeit erfolgen.

Ein rabiater Bursche.
Weil ein Passant ihm seine Bitte

um eine Gab? von 10 Cents ver-

weigerte, gedeih ein Bettler so in
Wuth, daß er mit einem Stein die
Schaufenster der Handelsgärtnerei
von. H'eß & Svoboda zertrümmerte.

Die Leichenbeschau . Jury hat
den Lenker des Feuerwehr-Autoina-bile-

welches am 29. August den
bejahrten W. A. Bell überfuhr und
tödtete, von jeder Schuld sreigespro-che- n.

Der Lenker irnbe, in einem
sorl die Blocke ertönen lassen, und

(er sei absolut schuldlos.

.m.uiuii, lumw tuui 1,1m)
I' , !.n. y..-....- .

,(ivuin:n. 4, it- ouiji iu uLMu
:'lrmeearpp gcueni geinachten Ge
km euen betxn,, :'.070 Scann. Fer.
w r wurden.' ein .schweres Wem
t'iis drei Ä.'aschinengewehre erobert;
I. tt,rttt trd'i 4UnTrtrtrt..!'""' "f 1

rungögeschiiW. 'welche der Feind auS
er Festung Ossowetz herausgeschafft

!u,d in den Ti.nipsen versteckt baite.
m e von uns vervorgeyoir wur.
ÖCtIt;

'

Armeegruppe deö Prinzen Leopold
van Banern. eitern bahnten
wir uns einen Weg durch den Nr
wald von Vi.'lcvieezeh und drangen
in der Richtung nördlich von ttrodno
bor;', dort überfielen wir den ah,
nuugölosen Feind und trieben ihn,
nachdem wir ihm schwere Verluste m
Tnhtcn 1111h 2Vrlflimhetcn tnürtnhrrrrfit

hatten, weiter zurück, Wr rmfmitm

,.,K. . llNk, ?,??,, rtk,,,,,,l: U. L ll'W illl V l lll UllUtU.

''Irmrmw, t,.' aelhnrnrifs
VUn.1 V)Jrt,ntlfl11VVlk.M-t- t S tXstreiben den eind vor ' ''m..- -baden ihn bis über den laiminu-.MM k ,., ,.,..,.,-- .

.miuyiini iiii.uir-- . uiHuuiiwiitii.
Vom südöstlichen Kriegöschau.

pla. Wir Haben eine scharfe

Verfolgung des geschlagenen Fein
Ans. i.nm.a.i ,",krt.. msu.w wi. ut uvjiiiui-- , wyu v.'v- -

iangene
. .

und
.

ein Maschinengewehr
pelen m unsere Hände."

Ter englische .lohl. . j

London, !l. Sept. Mit

u,m,hr,h mtwUrtti- .in!
CY;iCn Sonnenstrahlen der Freiheit
iriltflen nun burcf! Öie russischen Ge- -

fängnißgitter. Tie civilifirte Welt
0arf nid)i hot:m bflr sic atnflriff(i
&;st,urn'n rt,sM u mx

L.t1.
. v.t...

luiö iUnaelio- -

,., nrrr mnf,nnnumn
sj,-,-

.
!inf f

' ' Xs.,,f.
ffrnb' .e luchtlmge

a LKzi?; Mehr als
" """"""" UHuitijL-

-
(iiio im ri

nmi RuNlandS eingetroffen, unb die
russische Negiernng sieht vor die

r , r. - . . ...
sich

. . .
a'rocrc ..' gqtellt, für OtCjC ZU

Tnim.;wOi k Mnf,-- . Q.ut:IrgeN. iLit. ..tv uui. viwil-l- . .iiutjl.,
lind bejahrte Leute und Frauen und
Kinder, die unfähig sind, sich selbst

ihu., x

. ... . . ,

''tteln. d,e nur nr einige Tage re,
chen können. Zehntausende befinden
f rfi Hurn irht n, 1?rtTi"

rtiit, üi er x'enlvn.
ri u ?a,üt rnelre:. iV'i'eni
'.Ilvii? iiter die 'l!er,z,!i.ie aiis dein
liieitlisli.-- Ure!tti!ie!.' Fei, teil- -

des: Fn den P.igefeit, n erblick v.'ii
'Kiinlter, gniien wir de Feind in
seinen ("Un s tl schau '.ten tellintgen
inst is'iutii a:t und warien ihn u,
nick, opiut .l.iitji'iiiiritlTit, welchen
wir in den aniven rein 1. Inö

2X fluauit re, leren, wnlde wieder
von uns znru.kerebert. Zeinit ist
die chlaclttliliie üi.iekol'f.urrer-ker- f

wi.er in i.üferen esü.. gelanat.
.ir aluiieii bei diesem Angrisj 72

reitende ager gefangen, ferner er

ebenen wir Maschinengewehre.

IHuiisssjl ismie siir

LanöCfSUsrlsjcioiQung!

Prüfidciit Wilfun fordert die Trkre
tnre Womiu . Tanirls auf,

solche zu unterbreitru.

Washington. 3. Sept.
deut Wilian veröffentlichte gestern
die Briefe, welche er im letzten Mo.
not an die Sekretäre Garrijon nn
Daniels gerichtet. Er forderte in
denselben beide auf. ihm desinitive
Vorschläge siir Stärkung der

zu machen, damit
er in seiner nächsten Jahresbotschaft
dem Uongresz ein diesbezügliches
Programm !mpiehlen könne.

Der Präsident forderte die beiden
Sekretäre auf, sich mit den erfahren,'
sten Fachleuten in Verbindung znj
setzen nnd thut dann Pläne in ganz
bestimmter Form zu unterbreiten,
Ob das ganze Programm dem Kon
greß vorzulegen sei, müsse nach ge
nauem Studium noch entschieden
werden.

.Infolge dieser Aufforderung ha
den beide Sekretäre sich sofort ans
Werk gemacht und werden dem Prä.
stdenten in Kurze ihre Vorschläge un
tcrbreiten können, welcher sie dann
mit den Vorsitzenden der militäris-
chen und Maeine.Kominisiion des
Kongresses besprechen wird.

Tod unter Rädern.
Ein Mann, anscheinenb John Ha.

gcdon, ein früherer Wirth von Wie-

ner, Neb., wurde Tonnerstag Vi'ach-mitta- g

nahe Gibson Station von
einem Perfonenzuge Übersahren und
getodiet. !

Es wird angenommen, daß Hage
den als blinder Passagier mitmachte
,und vom Zug stürzte.

Omaha Musikvercin.
Der Omaha Musikverein eröffnet

seine Vergnügungs-Saiso- n mit einem
Tanzkränzchcn nächsten Sonntag
Abend, den I. Sept. Der Verein
plant für die künftige Saison eine
Reihe .schöner Festlichkeiten. Das
bevorstehende Tanzkränzchen, das das
erste Lebenszeichen ' des Vereins in
der Saison bildet, sollte sich eines
starken Besuches erfreuen. Das Ko
mite wird nichts ungethan lassen, um
es zu einer gemüthlichen Affaire zu
mache.

Professor Clayton E. Reed,
srüherev Tirettor der Central Hoch,
schule, jetzt in Louisville, Siy., hatte
dort daö Unglück, mit seinem Auto- -

mobil einen Knaben zu überfahren
und zn todten.

Es stellt sich heraus, daß der
im Windsor .?otel am .vx'rzschlag
verstorbene Maler W. B. MMayner
in Wirklichkt Edwin Smith heisst,
welcher bis vor Jahresfrist bei sei.
nein Bruder W. Boyd Smith, 3207

i',d 22. Str., wohnte. Er verließ
ohne jede Notiz das Haus und galt
eitdern für verschollen.

- Ctto Werner, früherer reisen
der Auditeur der Creamery Packing
Co. von Chicago, der hier wegen
WechjeMschung verhaftet wurde,
wird zwecks Prozessierunz nach Ebi- -

engo bestirdeN werden.
- Frische Nurdsrckrabbcu und

Frischschcnkel zcdeu Tag bim ,,Ärl",.

' U'V ' u " "
arlaukia itnrfi hon ihrmt Niirrti.'Mi'n. dkik Bulgarien die Verband.

'inme t'iOit, w'M i .m et nein iir.l
rer ,! ,!' r . ,..'.',',! Z i

iuuMiche Fifi-iieu- verbrannte. "

t5nianbfr fafsl.1 von CiffnhUf.
senden. !t. Je t Sie Zaus',

de feii : !Id,!!e, d.e man hier und
in allen itaien, in deren A'u.ie sich

.liKbiloun.phv.r sehnt
konnte, sind in! pericknvitiiden. CS
Iverden oi'pnbar arese Sruppeii

'ttsien nach er Freut gesaiidl. und
man glauei daher, das; die lang der
fvrochene arej.e Cffentii'e" an de-.i- t

wefi!icheu Xri..'-'chau;!.!'e- inilt fjf i f.
lich beginnen s
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Schonen das i'rbcn eines dritten,
weil er augiebt. ritt Teutscher

zu sein.

Brownsuiüe, Ter., !Z. Sept.
Tie Leichen des Farmers Carl To
naldson aus Fayette, Mo., und eines
Ingenieuers Smith wurden gestern
Abend spät 12 Meilen von hier auf.
gefunden. Sie waren von merika
Nischen' Banditen getödtet worden.!

Beide waren nebst Stanley Todds,
einem 5iontrattor, welcher den Ban
einer . Pumpstation - für . Bewässe
rungszwecke leitete, von den Meri- -

ranern gemngen genommen. 'a
sie Dodds für' einen Teutschen hiel
ten, wurde er am Leben belassen
nur seine Schuhe und Hut muszte er
abgeben. Die Pumpstation und ein
Automobil wurden verbrannt.

Später geriethen die Mexikaner
mit einer Aölheilung Bundes.Jn
fantcrie in ein Gefecht, wobei es
Dodds gelang, zu entfliehen.

In dem Gefecht wurde ein Meri
kaner getödtet, worauf die übrigen
15 bie Flucht ergriffen.

Offiziere erklären, daß der Meri
kaner Aniceto Pizano, welcher an
dem Los Tulitos Gefecht im letzten
Monat betheiligt und nach-Menk- o

entkommen war, der Führer der
Bande gewesen fei.

Süd-Omah- a.

Heute nahm hier das Turnfest des
westlichen Zweiges der Böhmischen
National Sotol Union seinen An
fang. Dasselbe findet in der böhmi
schen Nationalholle und Park statt.
Etwa 1000 auswärtige Gäste sind
anwesend, und über 150 bethciligen
sich am Turnen. Tonntag Nachniit
tag findet eine große Straßenparaöe
statt, und am Abend bildet ein Ball
den Schluß des Festes.

Mauvill Clark, Sohn von D. S.'
Clark von hier, ein Süd Omahaer
$Hd, ist zum Lehrer der Schönen
Künste an der Universität von Lin
coln ernannt worden.

Die hiesigen Methodisteji, Pres
byter, Baptisten und andere Gemein
den haben beschlossen, während der
Zeit, da Billy Tnnday die Omahm'r
Schafe fcheert, den 0)ottesdienst aus
fallen zu lassen.

John Skrepsli von 110 Nord 2l.
Straße wurde Ecke 2l. und O Str.
von zwei mit Revolvern bewaffneten
Ttraßenräubern überfallen und be
raubt.

Aus dem Staate.
Lincoln. Tie im August vom

Staats-Audito- r ausgestellten Auwei
sungen belaufen sich auf P l5I,l;l7.

Hermon. Charles Jackson von
hier, welcher in die kanadische Armee
eingetreten war, hat in Frankreich
den Tod gefunden.

Tecumseh. Martin Weiibel, ein
Wittwer und Vater dreier Binder,
wurde zwischen Adams und Ster-
ling von einem Zug überfahren nnd
getödtet.

An der großen Parade am
Arbeitertag werden etwa .'.(') Post.
beamte mu amilicn theitnehmen.

Monngnore Edmund Dalborg, der. aber wenn
-

derselbe aufgebraucht
........ .

ist,
Dekan an der Kathedrale von Posen. jrhe der Frieden geschlossen, müssen

1" mm.i.vwu.;i , tu wit vuiw L ..... ,.....,., ...ii .
iavS. ,.,,,r, ' rt,OrOcn- - icr Prcum wiro am ZI.

Z"!' September vom Kardmal-Erzbischo- fderwWwm ne,,ten flucht-- !
- von

este an dcrni i.SfSSS vou SaÄVL!t"- - tragen, tinu etiDcis Vfaoritng, v m.c. . n, 15. I

ihre Spindeln stille stehen. '

Tie Haitptprodnzcntcn von Flachs
find Rußland, Belgien, Frankreich
und .alliind. Die Weltdi,stre
pflegte über drei Viertel, ihres!
Flachsbedarfes ans Nukland m be.
.ickeu. Der SauvtsiN der rumickeil
WcMurufiiM .(inrintih ist I,n!tigten sich am Mittwoch wieder
in deutschen banden: ronkreick

zieht Flachs in seinen nordöstlichen
'

Tevartöments. d e ebenso wie Bel.
slien hnn den D,nt,'cl,en fieiefcf sind

Verbleibt somit nur 'Holland. Jn'auch nicht, die Schwierigkeiten zu be

nähme vor Zliga, wo die Russen den keitsvereine, alles thun, mn Hilfe zu
Angriffen der Truppen des Feld, leisten.
narschalls von Hindenbnrg hart Die Zarin und die Prinzessinnen

näckigen Widerstand leisten, befinden haben große Beiträge für die ver- -

'sich die deutscheu Verbündeten über schiedenen Städte gegeben., Aber
all im Vortheil. Die Russen aber dies wird auch nur eine vurüberge-ziehe- n

sich zurück, wie sie es bereits lieude Hilfe sein. Die Regierung
seit den letzten vier Monaten gethan sieht, das; die Hilfe für die Flücht
haben, (Aus dem Lederen klingt linge nicht eine Frage von Wochen,
tiefe Enttäuschung der Engländer: sondern Monaten und vielleicht Iah.
aber auch diese vermögen doch nichts ren ist.
auszurichten und sind froh, daß sie Selbst wenn der Krieg morgen zu

", dort bleiben tonnen, wo sie sind. Ende wäre, so würde die Aufgabe,
General French hat Bericht erstattet, für die Flüchtlinge zu sorgen, in der-üb- er

die Thätigkeit" feiner Armee selben Weise vorhanden seilt. Aus
in den lebten 11 Tagen. Ter Be- - ihrem Rückzug vor den Teutschen hat
richt ist klassisch: er enthält nichts!) die russische Armee das ganze Gebiet

Die westlichen Forts Grodno's zu einer Einöde und Wüi'ie gemacht,
sind, von den Russen geräumt war- - die die Verfolger zu durchschreiten
den, nachdem zwei davon durch die haben. , Ganze Städte sind, mit Tu
schwere deutsche Artillerie zerstört narnit zerstört worden, wenn nicht
und von der Infanterie erobert genügend Zeit vorhanden tvar. die- -

zum (rrzonwor oio er loze e ernannr

uomuno .naiemie LT. mor
i i rr, v.i, uns.

T" """' '"T! l"1 Ul

.l""' 'luiuiu iuhui-h- .

Der Prälat hat bereits vor einem
Vertreter des Kaisers den vorgeschrie-
benen Eid abgelegt und die Bestäti-gun- g

des Monarchen erhalten.

Frank's Mord bleibt ungesühnt.
Marietta, Ga., 3. Sept. Die

Großgeschworenen von Eobb Cannüi
gaben gestern bas Urtheil ab, baß
es ihnen unmöglich sei, nachbem sie

zwei Tage hiudurch die ZeugenauS
sagen vernomnten, irgend Jemanden
für das Lynchen Leo M. Frank's
verantwortlich zu machen. Sie er.
klärten, baß sie nicht eine einzige
Person gefunden, welche irgenb einen
als Theilnehmer an ber Lyncherei
ibentifizieren konnte, obgleich sie

grünbliche Verhöre angestellt. '

Schweden bleibt neutral.
Berlin, 3. Sept. (Funkenbericht.)

Die Uebcrseeisch? Nachrichten-Agentu- r

veröffentlicht folgende Mit.
theilung: Eine Depesche von Bern
besagt, Schweden habe der schweizer
Negierung Vorschläge .unterbreitet,
die nentralen Länder mittelst gegen
scitigen . diplomatischen , Meimiugs.
auetauiaies einanoer naaer zu

bringen. Die Schwer, ist auf biese

Vorschläge bereitwilligst eingega,,,
gen.

-

Frd nächster Präsident?
Tunbar, 3. Sept. Wilber W.

Annes; von hier, früheres revublika
nisches Mitglied der Nebraska
StaatZ-Leaiöla- tur prophezeit daiz

Henry Ford um Detroit der 'nächste

Präsident de Landes Zeiu wird.

i " ; liuiuiv V

gertodeß, obgleich die russische Regie
und sämmtliche Wohlthätig

selbe Arbeit mit der Brandfackel
auszuführen.

Gegen Bürgschaft entlassen,
Wasbtngton, 3. Sept. Der

iunge Teutsche 'Gustav Kovick. der
kürzlich wegen Aufzeichnnn und
Photographieren? des .Ujistenbeieiti
gungen tu iraima unter dem Ver.
dacht der. Spionage verhustet wurde.

von dem amerikanischen Mommi?-- ;
Taylor in, Eingangsverfahren'

verhört und unter Stellung von
$2000 Bürgschaft entlassen worden,

bat sich am l. November in Nor
wegen dieser Beschuldigungen,

verantworte. - '

.rmno wiro etwas gezogen,
aber nicht einmal genug für die iri
schen Spinnerelen. ,

An Stelle der Leinen- - und Da
nichtwaaren weroen oaycr aus an
deren Stoffen verfertigte Artikel
treten müssen, in erster Linie Baum
wollwaaren. Nach Angaben von
Importeuren dürfte sich, wenn der
.ttrieg in den nächsten tecmmer hinein
dauert, nur ein Millionär einen

leisten können und nur be
mitteile Familien Tamasthandtücher
nnd .Servietten.

Auch Oesterreich erlaßt Warnung.
Amsterdam.' 3. Sept., über Lon-

don. Die österreichisch ungarische
Regierung ist dem Beispiele Deutsch.
lands gefolgt und hat, wie die
Frankfurter Zeitung berichtet, eine
Warnung an alle österreichischmnga-rische- n

Staatsangehörigen in allen
neutralen Ländern, besonbers in den
Ver. Staaten, erlassen, wodurch sie

gewarnt werden, nicht in Fabriken,
welche jtriegslnaterinl herstellen, zu
arbeiten. Tie Zeitung sagt, daß die
Verletzung dieses Gesetzes mit Ge-

fängniß von l0 zu 20 Jahren und
unter gewissen Umständen mit dein
Tode bestraft wird.

Es bezahlt sich, in den .Aas
sifizirten Anzeigen" der Tribüne zu
annonctren.

worden waren . Möglich ist, daß die
Russen die Festung geräumt haben,
denn nachdem die Deutschen die
Grobno.Wilna Bahn gekreuzt hatten,
war die Feftimg unhaltbar gewor
Ich, Ohne. Zweifel wird Wilna
das nächste )lcl der deutschen Ver
liii'.deten sein. i

wiener berichten, zu ome naneit
die esterreichtlngarit auf dem süd- -

östlichen Kriegsschauplätze wieder ist
namha'le Erfolge zu verzeichnen sär
während der Kämvse der letzten zwei
Zage si'-- die Russen thatsächlich aus
ganz Galizien herausgetrieben wer Er

,'!,. Die Ä'ettl'iviter haben jefct nur felk
'ch eine kleine iebiet!lrei!enuj


