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kleidete er in Germania, Mich., ging
aber bald darauf nach Marine City,
wo er sich seine Gemeinde erst zu
gründen hatte und wo er sechs Jahre
wirkte.

Darnach zog Rev. Kayser nach In
diana. Dort machte er es sich zur
Aufgabe, die SicbenbürgerSachscn
zu organisieren, und ehe noch die
künftige Stahlstadt Gary entstanden
war. hatte er bereits eine blühende
deutsche Gemeinde :n Tolleston. Er
genoß das unbedingteste Vertrauen
seiner Gemeindegucdcr, die lhn in
allen Fragen zu Rate zogen.

Als der Krieg ausbrach und die
Neutralität" Amerikas und der

Bundes-Regicrun- g sich bald in ihrem
wahren Lichte zeigte, da war cs Rev.
Kayser. der dank seiner Rednergaben
imd seiner Persönlichkeit sich rasch
dcii Haß der tief unter seinem geisti-

gen Niveau stehenden Britenfrcunde
der unmittclbarcn Umgebung von
Gary zuzog. Sein Wettern gegen
die Blutgcld.Jndustric. die in der
Stahlstadt ganz besonders blühte.
machte ihn auch bei den dortigen Mu
nitionsfabrikantcn unbeliebt, und
bald kamen ihm Drohbriefe zu. Von
impulsiver Natur, nahm sich Rev.
.ayser kein Blatt vor den Mund,
wenn es galt, Kritik an der Bundes
regierung u. an Präsident Wilson zu
üben. Tie Presse
von imd um Garybegann nun gegen
den Pastor zu hetzen, und die nächste
Folge war, daß Lynchdrohungm aus
gestoßen wurden. Selbstverstäiidlich
ließ sich Rev. Kayser durch solche

Drohungen nicht einschüchtern, umso
weniger, als er selbst ein Hüne an
Gestalt war. Trotzdem ließen es sich

seine Gemeindeglicder nicht nchmen.
den verehrten GotteMann von und
zur Kirche zu begleiten und ihn. so
weit möglich, zu bewachen. In einem
unbewachten Augenblick traf ihn aber
die Kugel des anscheinend vonBriten
freunden gedungenen Meuchelmör
dcrs.

Tie Deutschamerikaner und spe
ziell die SiebenbürgerSachsen wer
den dem Märtyrer, der in Vcrteidi
gung der deutschen Sache gefallen
ist, für alle Zeiten das Andenken be

wahren. Mit dem tragischen Tode
des Pastors hat Tcutschamcrika einen
schier unersetzlichen Verlust erlitten.

Lchle 3iriep

MiMn.
(Nach Schluß der Redaktion einge

getroffen.)

Berlin, 26. Aug. Du: russisch,

Festung Brest-Litows- die sich soeben
den verbündeten Zentralmächtcn hat
ergeben müssen, wurde als eine der

stärksten in Europa angesehen und
war die südliche Basis der zweiten
russischen Verteidigungslinie. Auf sie

waren die Heere des Großürsten Ni
kolaus nach der Einnahme von War
schau zurückgefallen. Tie Zitadelle
liegt am Bug sowie am Knotenpunkte
mehrerer Bahnen, 131 Meilen süd
lieh von Grodno und 120 Meilen öit
lich von der polnischen 'Hauptstadt.

Tcr Sturm auf die Festung ist
vielleicht das wichtigste militärische
Ereignis seit Warschaus Fall vor drei
Wochen. Tie Stadt mit ihren 50,000
Vewohneni war eine der wichtigsten
Niederlagen für Kriegsmaterial, das
von hier aus an die westliche Grenze
des eigentlichen Rußlands abgegeben
wurde. Ihre strategische Bedeutung
wird von militärischen Sachocrstän
digcn für wichtiger angesehen, als die
von Warschau.

Tie älteren Befestigungen waren
ci,e Meile von der Stadt entfernt,
die sie in einem Umkreise von vier
Meilen umgaben. Tie Schanzen
waren modern, und alles war von
Rußland getan worden, um sie nein
nehmbar zu machen. Ihr Fall be

deutet, daß die Russen gezwungen
werden, auch die zweite Vertcidi

gungslinie aufzugeben, die sich von
dort bis nach Riga erstreckt.
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Umstände aufgeklärt sind, wird cs
möglich sein, zu sagen, ob der Kom
Mandant - einer unserer Tauchboote
seine Instruktionen überschritt , in
welchem Falle die . kaiserliche Regie
rung nicht zögern würde, den Ver.
Staaten solch volle Satisfaktion zu
geben, wie es sich mit den bestehenden
freundschaftlichen Beziehungen zwi
schen beiden Regierungen vereinbaren
läßt."

Der amerikanische Botschafter Ge
rard hatte gestern eine halbstündige
Konferenz mit dem Staatssekretär
des auswärtigen Amtes, Herrn von
Jagow, wobei der ArabicFall be

sprachen wurde. Ueber das Resultat
der Konferenz läßt sich nichts in Er
fahrung bringen.

Angeblich kein Gold auf Arabic.

Liverpool, 26. Aug. Tie in
n aus Teutschland cnt

haltenc Behauptung, daß der Dam
Pfer Arabic auf seiner letzten Fahrt
Gold nach Amerika bringen sollte,
wird heute von der White Star-Lini- e

bcstritten.

Arabic Passagiere auf der St.
Paul".

London, 26. Aug. Der Dam
pfer St. Paul, von der Amerikani
schen Linie, der gestern von Liverpool
nach New ?)ork abging, hat eine An
zahl Ueberlcbende der Arabic an
Bord. ,

Washington. 26. Aug. Preß
depeschen aus Berlin, worin dem
Reichskanzler von Bethmann Holl
weg die Aeußerung zugeschrieben
wird, daß die deutsche Regierung,
falls der deutsche Tauchboot ' Kom
Mandant seine Instruktionen bei Ver
scnkung des White StarDampfers
Arabic überschritten hätte, den Ver.
Staaten volle Satisfaktion geben
werde, haben den bereits in hiesigen
offiziellen Kreifen herrschenden Ein-
druck befestigt. Präsident Wilson
hatte vorher aus Quellen, die dem
deutschen Botschafter von Bemstorff
nahe stehen, Versicherungen erhalten,
daß die nächste Mitteilung Deutsch
lands über den ArabicFall einen die
Vcr. Staaten befriedigenden Charak
tcr tragen werde.

Der Reichskanzler soll auch erklärt
haben, daß man unmöglich sagen
könne, ob der TauchbootKvmman
dant seine Instruktionen übcrschrit
ten hätte, ehe nicht all die Tatsachen
aufgeklärt seien. Der Tauchboot
Kommandant hat seinen Bericht noch
nicht erstattet. Tie deutsche Regie
rung, sagte der Kanzler, wisse nicht
einmal, ob das Schiff durch eine
Miikc 'oder ein Torpedo zerstört wor
den war, oder ob seine eigene
Handlungsweise nicht etwa das Vor
gehen des UnterseebootKommandan
ten gerechtfertigt hatte.

Unoffizielle Nachrichten aus Ber-
lin, wonach der amerikanische Bot
schafter Gerard gestern nachmittag
nach dem deutschen auswärtigen Amt
gerufen worden wäre, veranlassen die
hiesigen Beamten zu der Annahme,
daß ein baldiger Bericht über die

Haltung der deutschen Regierung
zum Arabic-Untergan- g vomBotschaf
ter zu erwarten sei.

Graf von Bernstorff traf hier
heute früh aus New ?1ork ein. ' Es
heißt, daß Zwecf seines Besuches eine
Konferenz mit Sekretär Lansing sei.

Sitzt auf Riff fest.

Italienischer Dampfer an Florida
küste aufgelaufeu.

Washington, 26. August.
Das gestern noch unidentifizierte
Schiff, das auf dem Aja? Riff in
der Biscayne Bay, . Florida, aufge
laufen ist, ist der italienische Dam
pfer Mctlaoui aus Malta. Ter Kü
stcnwach Kutter Miami bemüht sich,
das Schiff flottzumachen. '

Schießbold erhielt zwei Jahre.

Saginaw, Mich.. 26. Aug.
William RuthkewsN. der verhaftet
worden war. nachdem er Charles
Block mit einem Revolver ins Bein
geschossen hatte, wurde gestern zu
zwei Jahren Tetroiter Korrektions
Haus verurteil -- -

ly

Der Pastor-Mor- d bei

Gary.

Verhaftung eines

ist

erfolgt.

Rev. Kavser verfeindete sich angeblich
mit Sachsevverein.

Eindruck des Mordes aus Deut
schenhaß soll verwischt werden.

Ermordeter ein sittenstrenger, edler
Mann, sagt Pastor Haaß.

Gary, Ind., 26. Aug. Mit der
heutigen Verhaftung von George
Schneider .einem Mitglied des
SachseN'Vereines von Gary. in Ver
bindung mit der Ermordung des
Rev. Edmund Kayser, dessen Leiche

Dienstag abend nahe seinem Pfarr
hause in Tollestone gefunden worden
war. gab die Polizei bekannt, daß sie
die Theorie fallen gelassen hätte, daß
der deutsche Pastor ein Opfer seiner
deutschen .Gesinnung und deutsch
freundlichen Aeußcrungen geworden
sei. Schneider's Gesicht weisen
Schnitt und Kratzwunden auf. Er
sagte einem seiner Verwandten, daß
er Dienstag in einer Rauferei ver
wickelt war.. Die Polizei behauptet,
daß die von ihm erzählte Geschichte
sie nicht befriedige.

Auf Schneider paßt die Beschrei
bung des Mannes, nach dem wir
suchten," sagte Polizeichef Heintz.

Schneider war ein Glied der Ge
mcindc des ermordeten Pastors,
dessen Kirche die Deutsch.Evangeli
sche St. John's Kirche in Tolleston
war. Es heißt aber, daß Schneider
dem Pastor feindlich gesinnt war.
Rev. Kayser soll sich bei gewissen
Mitgliedern des SachsenVcreines
wegen seiner Opposition gegen Pläne
des Vereines unbeliebt gemacht
haben.

.

Pastor Haaß über Rev. Kayser.

Von Pastor Otto C. Haaß von der
hiesigen Teutsch-Evangelisch- St.
Matthcws-Kirch- c wird der Abcndpost
mitgeteilt, daß die in den Preßdepc
schen veröffentlichten Verunglimpf
ungen des Pastors Kayser, der in
Tolleston nahe Gary ein Opfer des
von einer probritischenPresse geschür
ten Deutschenhasses geworden ist, eine
völlig unbegründete, schändliche Be
schmutzung des reinen Namens und
Charakters des Ermordeten sind.

Herr Pastor Haaß war seit 27

Jahren persönlich mit Rev. Kayser
befreundet, der ein Schwager Herrn
Paul Koch's, des Organisten der hie
sigen St. Matthcws-Kirche- , war.
Alle die heute dem Ermordeten zum
Vorwurf gemachten Bcschuldigimgen
eines angeblich unmoralischen Le
bcnswandcls mit einem weiblichen
Gliede seiner Kirche in Tolleston be

zeichnet Pastor Haaß als jeder
Grundlage entbehrende Lügen, die
nur dem Wunsche entsprungen seien,
den dem Deutschenhaß entstammenden
Mord zu beschönigen und die probri
tischen Mörder zu beschützen. Pastor
Haaß hat in seinem langjährigen
Verkehr mit Rev. Kayser diesen als
eine edle Gestalt und stltcn
strengem Charakter kennen und
schätzen gelernt. Dafür spricht auch
die Tatsache, daß der Ermordete von
seiner Gemeinde geradezu vergöttert
wurde. Wohl sei' cs wahr, daß er
mit Entschiedenheit und Erfolg einem
Plane gewisser Gcmcindcmitglicder,
statt einer Versammlungshalle einen
Tanzsaal mit Kirchengeldern zu er
richten, entgegengetreten wäre, aber
selbst seine Gegner in dieser Frage
beugten sich rasch seiner besseren Ein
sicht.

Pastor Kayser wurde vor etwa 45
Jahren in Stuttgart, Württemberg,
geboren, kam an das Seminar in St.
Louis und trat vor 23 Jahren das
Predigeramt an. Er war ein macht
voller Kanzel-Redne- r und ein tresf
licher Organisator, der sich rasch die
Liebe und Achtung seiner Gemeinde
Erwarb. Seine erste Vaitoritelle be
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Seiten. Im Abschnitte von La Fitte
Morte in den Argonn: fanden ge.
stern schwere Gefechte mit Bomben
und Handgranaten statt. Vom Resto
der Front ist nichts von Wichtigkeit
zu melden.

Das Kriegsrccht wird am 1. Scp
tentber in Frankreich überall außer-hal- b

der eigentlichen 5iriegszonc ab
geschafft werden. Tie Entscheidung
der Regierung in dieser Beziehung
wird dahin ausgelegt, daß Vertrauen
in amtlichen Kreisen wieder Platzgc
griffen hat. und daß die innere Ver-

waltung des Landes nicht wieder
durch militärische Operationen gestört
werden wird. Die Polizei, deren Be
fugnissc während der Militärhcrr
fchaft ein wenig in Verwirrung ge
raten waren,'ist über die Beseitigung
jeder Konfliktsgefahr sehr befriedigt

Tie Frage, ob die militärischen An
gelegenheiten in geheimer .

'
Sitzung

der Kammer erörtert werden sollen,
in der bereits sehr lebhafte Diskus
sionen stattgefunden haben, wird
wahrscheinlich mit großer .Mehrheit
verneint werden.

Die verschiedenen Parteigruppen
hielten vor Eröffnung der Sitzung
Beratungen ab. und nur die Sozial:
sten stimmtat für eine geheime Be.

ratung. Die Republikaner u. die Ra
dikal Sozialisten stimmten gleichfalls
gegen den Vorschlag.

Fraukreichs Finanzmanöver.

Paris, 27. Aug. Finanzmän
ner. die für die französische Presse
schreiben, haben der Regierung vor

geschlagen, sie sollte die französischen
Besitzer von unisatzfähigcn amcrikani
schcn Werten gegen Bonds der Na
tionalvcrteidigung austauschen. Auf
diese Art würde das Schatzamt die
5!otivcndigkcit vermeiden, - Gold zur
Bezahlung der gekauften Kriegsliefe.
rungen nach den Vcr. Staaten zu
senden.

Arbeitszwang in Belgien.
B r ü s s e l, 27. Aug. General von

Bissingcn. der MilitärGouverneur
von Belgien, hat einen Befehl er
lassen, der verordnet, daß jede Per.
son. die ohne genügende Gründe sich

weigert. Arbeiten im öffentlichen In
tercsse zu verrichten. die von der
deutschen Regierung verlangt wird
und in ihre Bcrufssphäre fällt, be

straft wird. Mit Bestrafung werden
auch alle, die Personen bedroht, die

Regierungsarbciten hindern oder an
dcre Personen anstiften, die Arbeits
leistung zil verweigern.

Fricdensdrohung der Türkei.

P a r i s 26. Aug. In Athen hat
sich daö Gerücht verbreitet, daß die
Türkei gedroht habe, mit den Alliier
ten einen Sonderfrieden abschließen
zu wollen, wenn Teutschland nicht
Italien den Krieg erkläre.

Britische Munitionsversorgung.

Paris. 26. Aug. Tie Regie
rung hat jetzt alle Fabriken unter
Kontrolle, die im Stande sind, Ge
schütze, Gewehre, Munition und Ex
plosivstoffe zu liefern, soll Lloyd
George zu einem Vertreter des Jour
nal erklärt haben. Sie kontrolliert
auch alle Gießereien und Maschinen
fabrikcn und nicht ein Pfund Metall
wird verarbeitet, das nicht für den
Gebrauch der Armee bestimmt ist.

Nach dem, was Lloyd George
zeigte, glaubt der Berichterstatter,
daß die englischen Vorbereitungen in
vieler Beziehung großzügiger sind
als die Frankreichs. Er erklärt fer
ner, daß' die Armee, die jetzt ausge
bildet wird, in jeder Beziehung eine

mächtige ist, und daß die Welt vor

lFortsktzung aus Lt 8.)

KV0 o
V--

vvi v xrr

Bernstorff besuchte

Sekrctöransiug.
Tcutschland wünscht wci-tc- r

Freundschaft mit

Amerika.

Wenn nötig, temporäre Einstellung
des Tauchbootkricges.

Nach den Siegen gegen die Russen
kanu sich's Berlin leisten.

Reichskanzler verspricht im Schuld
falle volle Genugtuung.

Washington, 26. Aug. Graf
von Bernstorff, der deutsche Botschaf
ter, konferierte heute vormittag fast
eine Stunde lang mit Sekretär Lan
sing, und wenn auch beide hernach sich

über die Unterredung nicht äußern
wollten, so weiß man doch, daß der
Botschafter wiederholte, es sei der Ab
sicht der deutschen Regierung fernge
legen, daß Amerikaner beim Unter
gang der Arabic den Tod finden soll
ten.

Eine weitere Mitteilung in Ergän
zung jener, welche der Botschafter am
Dienstag dem Staatsdepartement
übermittelt hatte, wird aus Berlin
erwartet und bis zu ihrem Eintreffen
wird Graf von Bernstorff in der hie
sigen Botschaft bleiben.

Man glaubt zuversichtlich, daß die
nächste Nachricht aus Teutschland
dahingehen wird, daß bis zur Erledi
gung weiterer Unterhandlungen der
Tauchbootkrieg gegen Passagier
schisse eingestellt werden soll, und daß
Tauchboot Kommandanten bereits
instruiert . wurden kein Handelsschiff
ohne Warnung zu versenken.

Man glaubt ferner, daß Deutsch
land gleichzeitig seinen Vorschlag für
einen Modus Vivendi zwecks Milde
rung der britischen Beschränkungen
für den neutralen Handel wieder
holen wird. In deutschen Kreisen
wird gesagt, daß dieser Schritt, der
seit längerem in Deutschland erwogen
wird, jetzt angesichts der Siege in
Polen bekanntgegeben werden könn
te. Teutsche Beamte glauben, so
wird erklärt, daß die Siege ihrer
Armeen in dem Fcldzug gegen die
Russen Deutschland gestatte, einen
Schritt zur See zurückzuweichen.

Von Botschafter Gerard in Berlin
ist noch keine Nachricht über den
Arabic.Fall eingetroffen.

Es scheint jetzt sicher, daß es mit
Bezug auf den Fall der Arabic zu
einem diplomatischen Notenaustausch
kommen werde. Dieser dürfte einen
allgemeinen Charakter annehmen,
worin die ganze TauchbootKrieg
führung und die Rechte der Neutra
len zur See festgelegt werden sollen.

Erst Geduld, dann Genugtuung.

Berlin, 26. Aug. Tie Asso
ziicrtc Presse ist in der Lage, ans
Grund bester Autorität zu erklären,
daß der ArabicZwischenfall nicht
mehr Gegenstand der Besorgnis zwi
schcn den Vcr. Staaten und Deutsch
land sein müsse. Teutschland hat in
seinem Wunsche, die freundfchaft
lichen Beziehungen zu den Ver. Staa
ten zu erhalten, noch vor Versenkung
der Arabic eine Politik angenom
men, welche das ganze Unterseeboot
Problem auf einer Basis des Wohl
wollens und gegenseitigen Einvcr
nchmens beilegen will.

Reichskanzler von BethmannHoll.
weg erklärte gestern in einem Jnter
View mit dem Vertreter der Asso

ziierten Presse, daß die deutsche Re

gierung volle Genugtuung den Ver.
Staaten leisten werde, falls es sich

zeigen sollte, daß der deutsche Tauch
boot'Kommandant feine Befugnisse
überschritten hätte.

Jetzt wissen wir noch nicht ein
mal," sagte er, ob die Versenkung
des Schiffes durch eine Mine oder
ein Torpedo, von einem deutschen
Tauchboot abgefeuert, verschuldet
wurde, noch auch wissen wir, ob im
letzteren Falle nicht etwa das Gcbah
ren der Arabic selbst den Tauchboot
Kommandanten in seinem Vorgehen
rechtfertigte. Nur nachdem alle diese

Waffenfabrik bei

62 Fliegern

Zwischen Ocstcrrcich und

Serbien kommt cs zn

neuen Fcindscliglcitkll.

Zwischen Griechenland und Bulga
rien herrschen freundliche Be

Ziehungen.

Verfügung des belgischen Gouverne
- ments über 5lnsföhrung

Aufhebung des französischen Kriegs
rechts außerhalb der Kampf

Zone.

Türkei soll angeblich mit Alliierten
eine Sonderfrieden schließen

wollen.

Tie britische Munitionsherstellung
angeblich in bester Ber

fasiung.

Amerikanische Note betreffend Was
fen Ausfuhrverbot hat Wien

erreicht.

Gerüchte von einem neuen Koali
tions Ministerium in

Rußland.

Berlin, 26. August. Draht
los über 5ayville. Tie Teutschen

haben die Festung BrcstLitowsk ein

genommen, etc stürmten ,m Verein

mit österreichischen Truppen die Be

festigungen an der westlichen und

nordwestlichen Front uud es gelang
ihnen während der Nacht, in die

Hauvtfestuug einzudringen. Tie
Russen gaben dann, so wird erklärt,
die Festung auf. Tiefe Erklärung
wurde amtlich von deutschen Offizie
ren abgegeben.

Ter russische Bericht.

Petrograd, 26. Aug. Tas
Ziel der Teutschen und Österreicher
war es gewesen, Brest Litomök abzu
schneiden, indem sie der Festung in
den Nucken sielen und ihre Räumung
erzwängen. Tie Armee des Prinzen
Leopold von Bayern näherte sich der
Festung von 5üdost aus der Rich-

tung von Bielsk. Tiejcnige des
FcldmarschaUö von Mackcnsen drang
vom St'ordweslen von Wladowa nach
der Bahn von Brest nach Kowel vor.
Line Waldwildniö von 30 Meilen in
der Länge und Breite lag auf dem
Pfade des Prinzen. Sie wird jedoch
durch eine Bahn und eine Poslstraße
durchschnitten.

Eine Flankenbewegung, die von
dem russischcit 5triegsministcrium
vorausgesehen worden war. sollte zur
5'Zäumung Veranlassung geben, da
der Zweck der Russen, ihre Bewegun
gen zu verschleiern, erreicht war.

Londons Resum,.

London, 27. Aug. Da die Ein
dringlinge in Rußland Ossomctz jetzt
sicher in ihren Händen haben, gewin-nc- n

sie rapide das ganze dreieckige
Liscnbahnsm'kcm. welches mit seinem
Scheitel in Bialnsiok auch Grodno
und OsZowetz beherrscht. Tie Masse
imrocrcr vimucnc, oic in micntc
frcigeworden ist. wird jetzt gegen
Bresr.Litowsk und Grodno gebraucht.
jedoch nicht ohne große

Saarlonis von

angegriffen.

Von jetzt ab werden Fcldmanöver
mehr für die Teutschen bedeuten, als
die Verwendung schwerer Artillerie
gegen Festungen, aber offene Fcldbe
wcgungcn werden durch den berich.
tctcn Entschluß der Russen, sich. nach,
dem ihre Linie hinter Brest-Litows- k

hergestellt ist. cinzugrabcn. aufgchal.
tcn werden.

Kein weiterer Fortschritt ist auf
der Linie Riga Kowno zu verzeichnen
gewesen, die ein gefährliches Problem
für die Änssen bildet.' aber die Ver
bündeten gelangen schnell in den Be
reich der Festung BrcstLitowsk trotz
der Hindernisse, die die sumpfige
(legend bietet. Es wurde bisher
nicht einmal angedeutet, daß die
Russen einen Hinterhalt oder eine
Falle sür ihre Heere in jener Gegend
befürchten.

Ter nahe Osten bildet fortgesetzt
eine prekäre Wagfchale für die sich

befehdenden Gruppen. Tie Zentral
mächte behaupten, einen diplomati
scheu Tieg in Gestalt des türkisch-bu- l

garischcn Abkommens errungen zu
haben, während die alliierten äugen
schcinlich Serbien zu ihrer Ansicht be

kehren, daß Zugeständnisse notwendig
sind, um Bulgarien zu veranlassen,
dem reformierten Balkanbündnis sich

anzuschließen.

Neue Feindseligkeiten in Serbien.

N i sch. 27. Abg. Neue Gefechte
zwischen den Österreichern uns
Serben haben die Wiederaufnahmen
der Feindseligkeiten an dieser Front
bezeichnet. Tie folgende amtliche Er
klärung wurde hier ausgegeben:

Durch intensives Feuer haben wir
am 22. August den Feind daran der
hindert, sich am linken User der Sau
zu befestigen und Orfchatz zu schützen.
An demselben Abend beschoß eine
unserer Batterien ein feindliches De
tachment bei Bortza und eine feind
licke Batterie, die gerade in Gefechts
stellung ging.

Tie Verteidiger von Nodo Geor
giewsk.

P e t r o g r a d, 27. Aug. Tie Gar
nison von Novo Georgiewsk kann
während des letzten Stadiums der
Verteidigung nicht mehr als eine Ti.
Vision betragen haben, wie der Reich
meldet, der hinzufügt, daß der grö-ßcr- c

Teil der Verteidiger der Festung
sich während dcö Bombardements zu
rückzog. Das Blatt fügt hinzu, daß
die Zahl der Ucberlebenden nicht be
kannt sei. jedoch nur klein gewesen
sein könne. Ter Kommandant der

Festung, General Bobyr. soll noch vor
der Kapitulation schwer verwundet
worden sein. Ein anderes Blatt be

zisfert die Garnison auf erheblich

weniger als ein Armeekorps.

Luftangriff auf Saarlöuis.

Paris. 27. Aug. 62 französische
Flieger griffen am 23. August eine
deutsche Wafsenfabrik in der Nähe
von Saarlouis an und warfen über
1 50 Bomben herab, von denen 30
schweren Kalibers waren.

Tiese Ankündigung wird in dem
amtlichen Bericht des Kriegsamts be
stätigt. der im Ucbrigen wie folgt
lautet:

Während der vergangenm Nacht
fanden Artillcrickämpfe und andere
mit Handgranaten statt sowohl im
Distrikt von Artois wie in der Um
gebung von Souchez und Ncuville.
Nahe Roye wird das Gefecht fortgc
setzt mit Artillerickämpfen auf beiden


