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Sieben Deutsche an Bord der Re
gina Helena verhaftet.

W

VVN öen

den sich jedenfalls die anderen Bal
kanstaatcn richten, ehe sie endgültige
Stellung nchmcn. Man zweifelt hier
an dcr Korrektheit der Nachricht, daß
ein türkisch-bulgarisch- Abkommen
unterzeichnet worden ist.

Da 25,000 Kohlcngräbcr wieder
an dcn Strcik gegangen sind, liegt
die Möglichkeit einer sozialen Krisis
vor.

Obgleich die Admiralität bis jetzt
keinen Bericht über das Bombarde
ment von eebruegge ausgegeben
hat, treffen hier weitere Berichte über
den angerichteten Schaden ein. Die
jüngsten Nachrichten lauten dahin,
daß die Hafenbefestigungcn schwer

beschädigt und daß mehrere Untcrsec.
Boote zerstört wurden.

Die Prcßdepeschcn melden dcn
Transport beträchtlicher deutscher
Truppenrnasscn von der Ostfront
nach dem Westen.

Einführung eisernen Geldes.

Berlin, 27. Aug. Ter Bundes
rat hat einer Gcsctzcsvorlage seine
Zustimmung gegeben, welche das
Prägen von Fünfpfcnnigstückcn aus
Eisen Vorsicht. Tie Nachfrage nach
dicscr Münzsortc ist besonders in dem
durch Tcutschland okkupierten Ge
biete groß. Untcr dcn gcgcnwärti
gen Verhältnissen wird die Bc
iutzung von Nickel als Prägungs
mettall als untunlich betrachtet.

Hartgeld knapp in Frankreich.

. Paris, 27. Aug. Jeder Rei
sende, dcr von jetzt ab Frankreich
verläßt, wird gezwungen werden, zu
erklären, wieviel Geld in Münzen er
bei sich hat. Wenn dcr Betrag 50
Franken oder 10 Dollars übersteigt,
muß er den Ueberschuß in Papiergeld
urnwcchseliu So lautet eine Vcr
fügung, die dcr Finanzministcr Ri
bot erlassen hat.

Die Verfügung war die Folge
einer Untersuchung über den Man
gel an Silbcrmünzen, der sich bcson
dcrs in dcr Grenzgegcnd merklich
gemacht hat. Auch war berichtet wor
den, daß die in Umlauf befindlichen
Münzen systematisch für die Ausfuhr
gesammelt würden. Selbst Kupfer
und Nickclmünzcn waren gesucht und
wurden mit Aufgeld bezahlt. Nicht
amtlich ist vorgeschlagen worden, daß
zur Verhütung des Zusammcnschar
rcns während des Krieges die Regie
rung vcrkündcn sollte, es sei ihre Ab
sicht, nach Friedensschluß neue Münz
sorten auszugcbcn und dic altcn für
wertlos zu erklären.

Tampfer Palmgrove versenkt.

London, 27. Aug. Dcr briti
sche Tampfcr Palmgrove wurde vcr

seilst, die Mannschaft jedoch gerettet.

Schiffskapitän gemaßregelt.

Nantes, über Paris, 27. Aug.
Das Seegericht hat verfügt, daß Ka

pitän Jessau vorn Tampfcr Cham
pagne, wclchcr bei der Einfahrt in
dcn Hafen von St. Nazaire scheiterte,
von seinem Kommando auf die Dauer
einer Woche zu suspendieren ist.
Demgemäß ist das Gericht dcr An
sicht, daß der Kommandant, obgleich
er dic Kontrolle über das Schiff bei
dcr Einfahrt in dcn Hafen einem
Lotsen übergab, dennoch verantwort
lich blieb.

Sieben Teutsche in Barcelona vcr

haftet.

B a r c e l o n a, 27. Aug. Sieben
Teutsche wurden hier 'während der
Nacht an Bord des Dampfers Regina
Helena auf Veranlassung des fran
zö schen Konsuls verhaftet, dcr be
bauvtete. daß die Gefangenen mit
Hilfe falscher Pässe versuchten Jta

y

rung, die Graf Bcrnstorff, dcr dcut-sch- e

Botschafter in Washington, dem
StaatssckrctärLansing gegnrübcr ab
gegeben hat. daß nämlich die Befehls-Habe- r

von deutschen in
Zukunft Handclsfahrzcuge nicht mehr
ohne vorherige Warnung angreifen
dürfen, werden in dcn hicsigcn Zei-
tungen an hervorragender Stelle ver
öffentlicht. Dazu bemerkt die West-minst-

Gazette: Wenn Graf Bcrn-
storff mit Genehmigung feiner vor
gesetzten Behörde spricht, kann die
amerikanische Regierung einen gra-ßc- n

Erfolg für sich in Anspruch nch
mcn."

Washington, 27. Aug. In
offiziellen Kreisen glaubt man, daß
die Beziehungen zwischen den Ver.
Staaten und Tcutschland hcute weit
hoffnungsvoller sind, als dics in den
letzten Wochen dcr Fall war. Regie
rungsbeamte erblicken in den Mcl
düngen aus Berlin, daß die deutsche

Regierung sich alle Mühe gibt, die
aus dem Tauchbootkricg entstände
nen Schwierigkeiten zwischen den bei-

den Ländern beizulegen, Anzeichen
eines besseren Einvernehmens und
einer schließlichen friedlichen Rege
lung dcr Frage.

Zwei Tinge trugen dazu bei, in
offiziellen Kreisen die Ueberzeugung
zu erwecken, daß dic Bczichungen
zwischen den Ver. Staaten und
Tcutschland infolge der Versenkung
des Dampfers Arabic nicht werden
abgebrochen werden. Auf der einen
Seite waren es die Versicherungen
dcs Grasen' von Bernstorff, des deut
schen Botschafters: auf der anderen
die Meldung des Botschafters Ge-

rald aus Berlin.
Graf von Bernstorff informierte

Sekretär Lansing, daß die Erklärung
seiner Regierung, die von ihm am
Dienstag de mSckretär Lansing tele-

graphiert worden war und worin cs
hieß, daß bei der Versenkung der
Arabic kein Verlust amerikanischer
Leben beabsichtigt war, den Zweck ge
habt hätte, die Washingtoner Regie
rung zu verständigen, daß die deut
schen Tauchboots ommandanten Be-

fehle erhalten hätten, in Zukunft kein
Handelsschiff ohne Warnung anzu
greifen.

Botschafter Gerard gab in Kürze
den Inhalt einer Konferenz mit
Staatsfekretär von Jagow vom deut
schen auswärtigen Amt an, womit
unoftizielle Nachrichten bestätigt
wurden, daß Teutschland schon vor
Versenkung dcr Arabic eine Politik
angenommen hatte, deren Zweck es

ist, das ganze Tauchboot-Proble-

vollkommen beizulegen.
Man glaubt, daß Deutschlands

nächste Mitteilung an dic Ver. Staa
ten seine neue Tauchboot-Politi- k er
klären wird, und bis zum Einlangen
eines vollen Berichtes dürften die
Ver. Staaten mit Bezug auf die Ver
senkung dcr Arabic keine weiteren
Schritte unternehmen.

Haiti wird sich bequemen.

Protektions'Bertraa wird zweifellos
vom Parlament ratifiziert werden.

Washington, 27. August.
Staatsdepartements Beamte gaben
heute bekannt, daß allen Anzeichen
nach der gcplaiite Vertrag mit Haiti
bezüglich eines zehnjährigen finan
ziellen Protektorats innerhalb weni

ger Tage vom Haitischen Parlament
ratifiziert werden wird. Tiese Erklä
rung erfolgte auf Grund von Mittei
lungen des amerikanischen Geschäfts
trägers Davis in Port au Prince.

Gesandter Menos von Haiti konfe-

rierte über eine halbe Stunde mit
Sekretär Lansing bezüglich der Rati-

fizierung des Vertrages. Darnach
sagte dcr Gesanöte, daß er von seiner

Regierung lange Depeschen erhalten
hätte, wollte aber nicht erklären, ob
sie die Meldung des amerikanischen
Geschäftsträgers bestätigen.

Unter Wageu des Vaters getötet.

Charlotte. Mich.. 27. Aug.
Donald, der 5 Jahre alte Sohn von
Herrn und Frau Harry Lark. sieben
Meilen südlich von hier wohnhaft,
stürzte vom Wagen, den sein Vater
fuhr, und ehe die Pferde zum Stehen
gebracht werden konnten, wurde das
Kind so schwer verletzt, daß es eine
Stunde spater starb.
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Arabic-Kris- c vorüber-gegange- n.

Auch heute konferierte

Bcrustorff mit Sclr.
Lansmg.

Kein UBootAngriff mehr auf Kauf
fahrer ohne Warnung.

Teutschland wird im Schuldfalle
vollste Genugtuung leisten.

Lusitania-Fal- l nach ArllbicUntcr
Handlungen aufzunehmen.

W a s h i n g t o n, 27. Aug. Graf
von Bcrnstorff, der deutsche Bot
schafter, verständigte heute uiitcr In
struktionen aus BerLn das
Staatsdepartement, daß den Ver.
Staaten für dic Versenkung des
Whitc Star-Dampfe- Arabic vollste
Genugtuung gegeben werden solle.
Ter Botschafter erklärte, daß Teutsch
land, sollte es sich herausstellen, daß
die Arabic ohne Warnung versenkt
wurde, mehr tun werde, als lediglich
das Vorgehen des Tauchboottorn
Mandanten zu desavouieren.

Graf von Bernstorff kam früh nach
dem Staatsdepartement und konfe
rierte mit Sekretär Lansmg fast eine
halbe Stunde. Es hieß anfänglich,
daß Teutschland vielleicht auch bereit
sei, für die mit der Lusitania umge-
kommenen Amerikaner Entschädigung
zu leisten, aber diese Frage wurde
in der heutigen Konferenz nicht be
fprochen.

Der Botschafter veröffentlichte nicht
den Umfang der Berliner Instruktio-
nen, unter denen er handelte, aber e?
heißt, daß sie gänzlich mit der Er-

klärung des deutschen Kanzlers in
den gestrigen Berliner Depeschen der
Assoziierten Presse übereinstimmen,
,'wni der Bereitheit der deutschen
Regierung Ausdruck gegeben wird,
vouuc vengtuuilg zu leisten, wenn
es sich schließlich zeigt, daß die Aralnc
ohne Warnung torpediert wurde.
Bis jetzt hat aber die deutsche Admk
ralität von ihren Tauchbooten, die in
jener Gegend operieren, in dcr die
Arabic versenkt wurde, keinen Bericht
erhalten. Die Krise zwischen dcn
bcidcn Ländern wird aber bereits als
beseitigt betrachtet und die ganze
Frage ging auf das Gebiet der Ti
plomatie über.

Ter Botschafter sagte, er glaube,
daß den Unterhanölungen über die
Arabic solche über die Lusitania fol-ge- n

mögen, angesichts der offiziellen
Erklärung in Berlin, daß eine die
Ver. Staaten befriedigende Tauch-boo- t

Politik bekanntgegeben werden
solle. Graf von Bcrnstorff sagte
aber, daß cr die von Botschafter
Gerard dem Staatsdepartement zu

gesandte Depesche nicht geschen hätte.
Präsident Wilson hielt hciüe nicht

die übliche Kabinettssitzung ab, weil
die Unterhandlungen mit Teutscy-lan- d

noch zu unvollständig sind. Er
gedenkt jedoch, in Washington zu
bleiben, bis die Kontroverse endgültig
beigelegt ist.

Tie Wühlerei des Spectator".

London. 27. Aug. Es ist an
gedeutet worden, daß die Regierung
Amerikas zufriedengestellt sein wird,
wenn die Befehlshaber von 'deutschen
Untersce-Boote- n stets die Passagier
dampfer warnen und die Insassen in
Boote unterbringen, ehe sie das Fahr-zeu- g

versenken", sagt dcr Specta
tor". Wir glauben nicht einen Au-

genblick daran, daß die amerikanische
Regierung dieser Karrikatur der Be
friedigung dcs Völkerrechts und

Gebräuche zustimmen wird."
Man stelle sich vor. daß Frauen

und Kinder in kleine Boote 60 Mci
len von der Küste entfernt im harten
Winter gefetzt werden, um dann zu
behaupten, daß für ihre Sicherheit
geforgt worden ist. Wir sind der
Ueberzeugung, daß, wenn Teutsch
land verhindern will, daß Amerika
in irgend einer Weise vorgeht, es
seine Politik wird radikal ändern
müssen."

Die Kaöeldepeschen mit dcr Erklä

licn und von dort aus Tcutschland
zu erreichen.

Einer der Gefangenen war früher
ein Mitglied dcr Mannschaft dcs be

rühmten Kreuzers Emdcn, der den
Briten entfloh und Lissabon erreichte.
Die Polizei hatte Schwierigkeiten, die
Teutschen vor dcn übrigen Passagie
ren, meistens heimkehrenden italicni
schen Reservisten, zu schützen.

Tardaucllcnlage unverändert.

Konstantin o p el, 27. Aug.
Eine offizielle Mitteilung erklärt fol
gendes :

Schwache feindliche Angriffe dcs
Fcindcs auf unseren linken Flügel
bei Seddul-Bah- r wurden zurückgc
schlagen. Sonst ist die Lage unvcr
ändert.

Schweizer Kaufmann verhaftet.

Marseille. 27. Aug. Henry
Schwcitzcr, ein Bürger dcr Schweiz,
ist hicr verhaftet worden. Tie An-

klage lautet dahin, daß er durch sein
Mutterland während des letzten Jah-
res einen Ausfuhrhandel nach
Teutschland betrieben hat, dcr sich auf
30,0000,000 Franken bclicf.

Für den Winter gerüstet.

B c r l i n, 27. Aug. Tic Ministe-rie- n

dcs Kricgcs und der Flotte kün-

digen an, daß ein gcnügendcr Vor-

rat von wollenen Kleidungsstücken
aller Art, für dcn kommenden Win-
ter beschafft worden ist. Diese Für.
sorge fand im Budgetausschusse des
Reichstags den ungeteilten Beifall
aller Parteien, wob darauf hinge
wiesen wurde, daß TcutschlandsMaß-nabrnc- n

auch in dieser Beziehung vor
bildlich für alle anderen Nationen
sind.

Paris meldet amtlich.

Paris. 27. Aug. Ueber die

Fortschritte der Fcindsclizkeitcn wird
amtlich folgendes bekannt gegeben:

Im Abschnitte nördlich von Arras
waren die Artillcricgcfcchte während
dcr lctztcn Nacht wcnigcr heftig. Lcv-ha-

ging es dagegen in der Gcgcnd
von Roye Zll. Auch auf dem Pfcv
teau zwischen dcr Oisc und Aisnc
herrschte Tätigkeit.

In dcr Champagne bei Auberive-sur-SniPp- e

wurde ein deutscher An

griff abgeschlagen. Von dcn Argon
nen werden nur Kämpfe mit Minen
berichtet, bei denen wir im Vorteil
waren.

In den Vogcsen, nördlich vonSon.
dcrnach haben wir unsere Front ver-stär-

und uns auf dem Gipfel des

Berges zwischen Sondernach und
Landersbach befestigt. Zu diesem
Zwecke bemächtigten wir uns deut
scher Schützengräben. Ein Gegenan
griff dcs Feindes wurde völlig abge
schlagen. Während der Nacht dcs
26. Augusts haben unsere Flieger
St. Baussant und Essey im Wocvrc- -

Distrikt bombardiert.
In dem Argonnendistrikt sind die

Bahnstationen Jvoiry und Cierges
gleichfalls von französischen Fliegern
bombardiert wordeil. Es war dies
eine Folge des deutschen Angriffs
auf Clermont cn Argonnes. Die von
Deutschen geworfenen Bomben rich-

teten keinen Schaden an.
In der Nacht vom 26. August warf

ein französischer Flieger Bomben auf
die Fabrik in Dornach. in dcr die
Deutschen Stickgase herstellen. Heute
morgen bombardierte ein Fliegerge
schwader dic Bahnstation und das
Elcktrizitäts . Krafthaus in Mül
hcim in Baden. Alle Flieger kchrtm
unverletzt zurück.

Berlin berichtet amtlich.

Berlin, 27. Aug. Der hier
gestern abend erschienene amtlichcBe
richt giebt folgendes bekannt:

Auf dem westlichen Kriegsschau-platze- :

In der Nähe von Beausejour
in der Champagne wurde ein durch
ein Geschoß hervorgerufener Krater,
der vorgestern besetzt worden war.
gegen die französischen Angriffe ge.
halten. Zwei feindliche Luftgcschwa-dc- r

warfen gestern Bomben in das
Saar-Ta- l sowohl unterhalb wie ober
halb von Saarlouis. Mehrere Per
soncn wurden getötet oder verletzt.
Ter angerichtete Sachschaden war
nickt bedeutend. Die Nacht zuvor
waren die Luftschiffer augenscheinlich

(Fortsetzung auf Leit 2.)

Attentat ans Bischos

Hcffron.

Durch Priester seiner Tiö-zes- c

gefährlich vcr-letz- t.

Schießbold, von französischer Abstam

mung, beging Racheakt.

Bischof hatte ihm Ernennung zu ge
wünschtcm Amt verweigert.

Prälat traf eine Kugel in die Lung?,
dic andere in dic Hüfte.

W i n o n a, Minn.. 27. Aug. Bi.
schof Patrick R. Hcffron von dcr
röm.-kat- Winona Tiozösc wurde
hcute von Pater Al Lesches, einem
Pricster, dem der .Bischof eine erbe-tcn- e

Ernennung versagt hatte, durch
Schüsse schwer verletzt. Eine Kugel
traf dcn Bischof in dic rechte Lung?.
eine zweite in die Hüfte. Aerzte Hof
fen, daß sich keine Konrplikationen
einstellen werden und versprechen
sich, daß sie dcn Bischof am Lcbcn

können. Bischof Hcffron saß
lcsend in feiner Bibliothek in Terrace
Heights, als Pater Leschcs eintrat
und zmcimal seinen Revolver auf ihn
abfeuerte. Dann kehrte dcr Priester
nach seinem Zimmer im St. Mary's
College zurück und sperrte sich ab.
Bald hierauf wurde er von Scheris?
Parr verhaftet, dcr sich unter Vor
Haltung cinesRcvolvcrs dcn Eingang
crzwang.

Pater Leschcs verbrachte die letzte
Woche im St. Mary's College, dem
hiesigen Hauptquartier der Diözese,
und suchte eine Ernennuilg, die ihm
Bischof Hcffron nicht geben wollte.

Der Schicßbold ist 46 Jahre alt,
von französischer Abstammung und
kam im Jahrc 1593 nach den Ver.
Staaten.

foljlc Mg5-iiadiridjlci- i.

(Nach Schluß der Redaktion eiuge
getroffen.)

B e r l i n, 27. Aug. Amtlich wird
gemeldet: Tie Armee des Prinzen
Leopold von Bayern setzt ihren Kurs
fort. Jlr rechter Flügel hat einen

Punkt nordöstlich von KamenezLi
towsk erreicht.

Gruppe Mackensen: Nordöstlich
von Brest-Litows- k nähern sich unsere

Truppen der Landstraße, die nach

Myszczicec führt. Südöstlich von
Brest-Litows- k wurde der Feind über
dcn Nebenfluß Nyta zurückgetrieben.

Stockholm, 27. Aug. König
Gustav entging gestern mit genauer
Not ernstlichen Vcrlcbunaen. Als er
in Jarna dcn Zug bestieg, der ihn
nach Stockholm bringen sollte, setzte
sich dieser plötzlich in Bewegung und
warf den König zu Boden. Ein Fuß
geriet zwischen dcn Wagen und dic
Platform der Station. Er wurde
schnell aufgehoben und in den Wag-go- n

gebracht. Dort stellte cs sich

heraus, daß er nur einige unbedcu
tmrde Quetschungen erlitten hatte.

Nicht wieder aufgewacht.

Ovi d. Mich., 27. Aug. L. H.
Shaver, 61 Jahre alt und ein be-

kannter Einwohner von vid, wurde
von seiner Frau, als ste ihn zum
Frühstück rufen wollte, tot im Bett
gefunden. Er war während der
Nacht einem Herzschlag erlegen.
Nebst der Witwe hinterläßt er seine
Tochter.

Kuriert Eure Erkältung io ei'
oem Tage nehmt ein türkisches
Bad im Oriental Hotel. (Anz.)

Verfolgung dcr Russcu-hccr- c

aus dcr ganzen
Linie fortgesetzt.

Schlacht bei Baues bringt 450 Gefan
gene, 4 Geschütze und 3 Ma

schinengcwchre.

Große Transporte deutscher Trup
pcn von ste nach Westen

unterwegs.

Bundesrat stimmt der Einführung
eisernen Kleingel

des zu.

Teutschlands Ttreitkräfte mit wolle
nen Kleidern für den Win

ter versehen.

Tcm Angriff auf Saarlouis ging
französischer Verlust von

4 Fliegern voraus.

In Frankreich macht sich der Man
gel an Hartgeld sehr

fühlbar.

Tie Tampfer Tisa und Palmgrove
versenkt. Mannschaft

gerettet.

Berlin, via London, 27. Ang.
Tie russische Festung Olita am Nie
men, 30 Meilen südlich von Kowno,
ist geräumt worden. Tiese amtliche
Nachricht wurde heute hier bekannt

gegeben.
Auf dem ganzen russischen Gebiete

südlich der Ostseeprovinzen, das was)

rend der großen Offensiv Bewegung
dcr Verbündeten genommen wurde,
ist jetzt die Festung Grodno die ein

zige starkbefestigte Position, die sich

och in den Händen der Russen be

findet. Olita liegt in der Hanptlinie
dcr russischen Verteidigungslinie
halbwegs zwischen Kowno, das sich

schon in deutschen Händen befindet,
und Grodno. ös liegt. 50 Meilen
südlich von dem wichtigen Knoten

punkte Wilna, der wiederum direkt
an der Stammbahn nach Petrograd
liegt. Olita ist die neunte russische

Festung, die den Verbündeten in drn
Lochen in die Hände gefallen ist.

Ter Text der amtlichen dentscheu

Bekanntmachung folgt hier:
Westlicher .Kriegsschanplatz: In der

Champagne und auf den Hügeln der

Mense sind die franzosischen Vcrtei

dignngswcrke dnrch Minen zerstört

worden. In den Vogcscn wurde ein

schwacher Askstoß der Franzosen mit

Leichtigkeit abgeschlagen.
Ocstlichcr Kriegsschauplatz:

Hiadenburg'Gruppe: Tie Schlacht

beiBausk nrg, südlich von

Mitau und der Gegend von Kowno

dauert an. Wir nahmen 450 Ge

fangen? und erbeuteten 4 Geschütze

und drei Maschinengewehre. Süd
westlich von Kowno wurde der Feind
geschlagen. Tie Festung Olita wurde

. vom Feinde geräumt und von uns
besetzt.

Y Weiter südlich dringen die Teut

schen am Niemen vor. Das Ueber

schreiten der Beracowka, eines Ne

benflusscs östlich von Ossowetz, ist ge

lungen. Tie Verfolgung an der gan
zen Front von der Bobra bis zum
Bieloviezh Wald dauert au. Am 25.
und 26. August nahm das Heer des
Generals von Gallwitz 3300 Russen
gefangen.

Äohlengräbcr'Streik in SüdWales.

London, 27. Aug. Annähernd
25,V00 Kohlengräber sind in Süd
Wales an den Streik gegangen, wie
eine Tepcsche von Newport in Wales
an die Exchange Telegraph Company
meldet.

Tas Wiederaufleben dieser Wirren
ist in erster Linie dem Schiedsspruch
von Walter Runciman, dem Vor
sitzenden dcr Handelskammer. zuzu
schreiben, dcr als Schiedsrichter im
letzten Streik gewaltet hatte. Tie
Lage wurde noch verschärft, als die
Gräber erfuhren, daß Herr Runci.
man abgelehnt hatte, cinc Tcputa
tion dcr Ihrigen zu empfangen. S?c
behaupte!?, daß Runciman nicht die
Versprechungen erfüllte, die ihnen
von Llond George gemacht worden
waren.

Tcpcschcn von Cardiff zur Zeit des
Streiks im vorigen Monat hatten
die Nachricht gebracht, daß die Be
dingungen die von den Kohlengrä
bcrn nach der Reise von Lloyd George
nach Walcs angenommen waren, auf
eine beträchtliche Lohnerhöhung und
andere Arbeitserleichtcrung lauteten,
die einer Bewilligung dcr Mehrzahl
ihrcrForderungcn gleichkamen. Lloyd
George gewann die Bergleute nicht
nur durch das Versprechen von Zu
gcsländnisscn, sondern auch durch den
Hinweis, daß ein ununterbrochen??
Betrieb dcr Kohlengruben für den
Krieg von dcr größtcn Bedeutung
sei.

Runcimans Schiedsspruch enthielt
die Bewilligung von höheren Löhnen,
verwarf aber cinc Reihe von Förde
rungcn bez. der Arbeitserleichterunz
darunter Herabsetzung dcr Ar
beitsstunden und Bestimmungen
über schicdsrechtlichc Vorkehrungen.

Londoner Resume.

London, 27. Aug. Die Vcr
bündctcn haben ihre Feinde nicht nur
in das Heilige Rußland gedrängt.
und zwar über die Grenzen des
früheren Polens hinaus, sondern sie

sind auch dort ziemlich weit vorge
drungen. Dieser gewaltige Vorstoß
ist jcvt in ein Stadium getreten, in
dem die Truppen des russischen Kai
sers um ihre Existenz auf einem Bo
den kämpfen, der zum ersten Male
die Wirkung der feindlichen Invasion
verspürt.

Dcr Hauptzweck des deutschen An
griffs in der Gegend von Brest-itows- k

bezog sich seit rnehrcrcn Ta
gen auf die Eisenbahn, die von dcr

Festung östlich nach Moskau fuhrt.
Diese Linie mit ihrem südlichen
Zweige lieferte den Russen die Mög
lichkeit zur Räumung dcr Festung.
Der Vormarsch
gegen diese Bahn war so langsam,
daß die erfolgreiche Räumung vor
dcr Umzingelung der Fcstmig als
sichcr angenommen werden kann.

Serbiens Antwort auf die Note
der Ententc-Macht- e ist noch nicht bc
kannt gegeben worden. . obgleich .sie

hier eingetroffen ist. Nach ihr wer


