
?ie einzige fctgficße beixU
sche Deitung in 'Michigcrn.
tvetc&e be Depeschen der
Ass. Presse bringt.

DaS Wetter:
Heute naA trilweise bewölkt,

morgen nnbrstäudig? mäßig??, fri

scher Südwind.MOW f liJÄf
Augu st Marxhausen. Jedem daS Seine.

Samstag, den 28. August 191.
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3000 Russen in

gefangen

London versichert, daß

Petrograd leinen Son-dcrsrikd- cn

will.

Times" berichtet über Mobil
machung von 2,000,000 Russen.

Britenmcldung über Versenkung ei

ucs deutschen ll'Bootrs widerlegt.

Vorwärts malt deutsche Finanzlage
nach dem Kriege schwarz..

Teutsche Gesellschaft zur Forderung
der Baumwoll'Einfuhr gegründet.

Die Russen stellen Räumung der Fc
stung ttrodno in Aussicht.

Petrograd halt sich vor Angriff der
Teutschen im Herbst sicher.

'Berlin. 28. Aug. Ter Druck
der Verbündeten auf die Russen in

n hat dcnTurchbruch durch
die Linien der letzteren am Zlota-Lip- a

Flusse zur Folge gehabt, wie amtlich
mitgeteilt wird. Aus der gleichen
Quelle wird mitgeteilt, das; die Ort
schaft Narcw. 20 Meilen südöstlich
von Bialystok von den Teutschen gc
nommcn worden ist.

Seit dem Vordringen der Teutsch.
Oeftcrreicher in Galizien im Mai und
Juni und demZurückweichcn der Rus-
sen nach dem Tniester, der Zlota Lipa
und der Gnila Lifa spät im Juni hat
verhältnismäßige Untätigkeit an die
fer Front gchrrfcht.

Tic heutige Erklärung des deut,
fchcn Hauptquartiers, dafz die Linien
an der Zlota Lipa durchbrochen wur
den, bedeutet augenscheinlich, daß die
deutschen Strcitkräfte ihre Angriffe
in Galizien erneuert und Erfolge er

rungcn haben. Jedenfalls wird der
Versuch gemacht, das noch übrige Gc
biet von Galizien Port den Russen zu
säubern. Wenn dieser Versuch ge
lingt, dann werden die Russen in ih-

re eigenen Provinzen Wolhnnien und
Podolicn zurückgedrängt werden

Tie Besetzung der Ortschaft Narrte
zeigt, das; die deutschen Heere weiter
ostwärts auf der Linie Bialystok
Bielsk vordringen.

Ter amtliche Bericht Berlins.

Berlin. 28. Aug. Folgender
amtlicher Bericht wurde hier veröf
fcntlicht:

Ein französischer Angriff mitHand
granaten auf Lingekopf nördlich von
Münster. wurde an einem großen Teil
der Front zurückgcfchlagcn. Artill'.
ric und Flieger haben große Tätig,
kcit entfaltet. Feindliche Flieger
haben Ostende, Middclerk und Tru-
ges bombardiert, jedoch ohne Erfolg.
In Mülheim, Baden, wurden drei
Zivilisten durch Bomben der Flieger
getötet.'

Oestlichcr Kriegssckauplatz: Gn,p.
pe Hindenburgs: Ter Feind ist in
Schlachten nördlich von Baues und
Schönburg geschlagen worden. Ueber
2000 Russen wurden gefangen. Zwei
Knnonen und neun Maschinengeweh-r- e

fielen in unsere Hände. Ter feinde
Iichc Angriff auf Teile unserer Front
zwischen Radaiwilischki und Swa

osze wurde abgcfchlagcn. Südlich
um Kowno haben die Truppen des
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Ncner Goldstrom ans

Zur Hebung des Kredits
der Briten in Ber.

Staaten.

$19,000,000 Gold und $25,000,000
Sckuritätcu aus London.

An Bord von Schlachtschiff von Eng
land nach Halifax gebracht.

Stark bewachter Zug bringt jetzt die

Sendung nach New ?)ork.

Vanceboro, Mainc, 28. Aug.
Tic in dicsem Monatc zweite große
Sendung von Gold und Wertpapie-
ren aus London nach New Aork ging
heute aus einem Spezialzug durch
Vanceboro. Man sagt hicr, daß sie
ans Bonds im Wcrtc von $2,000,-00- 0

und aus $10,000,000 Gold be-

steht.
Gold und Sekuritäten sollen den

britischen Kredit in diesem Lande
stärken und dcn Sturz des britischen
Pfiind einhalten. Tie Sendung
würd? in Halifax an Bord eines stark
bewachten Zuges gebracht, nachdcin
sic dorthin an Bord cines von
klcincrcn Kriegsschiffen begleiteten
Schlachtschiffes Großbritanniens

worden war.
Tcr Zug setzte sich aus sechs stäh-

lernen Expreß-Cars- , einer Speise
Car und einem gewöhnlichen Passa-gicrwagc- n

zusammen und nahm 38
Expreß-Wache- n mit. Tic erste Gold,
scndung hatte bekanntlich einen Wert
von $.2.00,000.

Nach kurzem hiesigen Aufenthalt
zwecks Wcchslung dcr Lokomotive
fuhr der Zug um 0 Uhr vm. über
Bangor und Portland nach New
Aork weiter.

New ?)ork. 28. Aug. Hicr
wurde heute bekannt, daß eine wci
tere große Scndung Gold aus Groß-
britannien fich auf dcm Wegc von
Halifax über Bangor, Me., nach New
Aork befindet. Beamte dcr Exprcß-Gesellschaf- t,

welche die Scndung
transporticrcn wird, geben zu, daß
der Betrag sehr bcdelktend ist, wollen
abcr die gcnauc Höhe nicht angcbcn.
Es heißt, daß cin Schlachtschiff das
Gold von England nach Halifax ge-

bracht hat. Tas Gold soll dcn briti
schcir Kredit in dcit Ver. Staaten
heben und dem steten Fallen des eng-

lischen Pflindes Einhalt tun.

ZimmerbSden-Fabri- k rt.

$250,000 Brandschaden in Boyne
City gestern abend verursacht.

Grand Rapid s. Mich., 28.
Aug. Feuer unbekannten Ursprun
ges äscherte gestern abend in Bonne
Citi? die große Anlage der Zimmer
bödcn-Fabri- k dcr W. I. White Co.
cin Nebst dcn Fabriksanlagcn ist
auch dcr große Lagcrschuppcn, der
tausende Fuß von Bodcnlattcn ent-

hielt, in Asche. Nach konservativer
Schätzung wird der Schaden mit
$250,000 angegeben, mag aber leicht

$300,000 erreiche. Demgegenüber
soll nur cinc Versicherung in dcr
Höhe von $175,000 bestehen.

Am Geburtstage verunglückt.

Bay City, Mich.. 28. Aug. I.
W. Knags, dcr cin Veteran des Biir
gerkriegcs ist, in dem cr durch cincn
Schuß scincn Arm verloren hatte,
feierte heute seinen 70. Geburtstag.
Beim Herabklcttcrn cincr Lcitcr, die
cr an cincn Apsclbaum angclcgt hat
tc. ficl cr ctwa drei Fuß herab und
brach bcidc Bcinc obcrhalb des Knö-

chels.

Um nicht als Kanonenfutter an
die Front gesandt zu werden, fo wird
aus Großbritanncn gekabelt, sucheil

zahlreiche junge Schotten Zuflucht im

Ehehafen. Das ist gewiß ein Beweis

größter Tapferkeit.

Detroit,

Ko
ber

Paris meldet amtlich.

Paris, 28. August. Ter amt-lieh- e

Bericht über die Feindseligkeiten
an der Westfront lautet wie folgt:

Während der Nacht fanden verfchie
dcne Artillcrickämpfc in der Hinge
bring von Souchcz, Neuville und Roye
statt. Känlpfc mit Bomben werden
von den Plateaus bei Ouenneviercs
und Neuvron gemeldet.

In den Argonncn hat unsere Artil
lerie an verschiedenen Stellen die
feindlichen Angriffe auf unsere

verhindert. Tie Nacht

verging ohne Zwischcnfällc an der

übrigen Front.
Weitere Kämpfe bei Avafarta.

Konstantinopcl. 28. Aug.
Ein amtlicher Bericht über die Vor
gänge an der Tardanellenfront wur
de hier heute bekannt gegeben, wie

folgt: Wichtiges ist nicht vorgefallen.
Tie Artillerie, und Jnfantcrickämpfe
bei Anafarta dauern an. Bei Scd-du- l

Bahr hat die Artillerie unseres
linken Flügels einen Teil der feind.
lichcn Schützengräben zerstört. Von
anderen Punkten ist nichts zu mel
den.

Baumwollimport nach Teutschland.

Berlin, 26. August. Eine
Baumwoll Importgeschäft mit
einem Kapital von 91,000.000 ist in
Bremen nach einer Mitteilung der

Frankfurter Zeitung gegründet wor-

den. Das Geschäft dieser Gesell
schaft wird darin bestehen, Kaufauf.
träge von deutschen und österrcichi
sehen Spinnern zu erlangen, damit
den amerikanischen Exporteuren An

geböte gemacht werden können. Das
Blatt bemerkt weiter, daß das Kapi-

tal für die neue Gesellschaft von der
Berliner Tiskontogescllschaft und an
deren leitenden Bankhäusern garan
ticrt worden ist.

Britische Lüge festgenagelt.

Berlin, 28. August. Tie Ad-

miralität stellt heute die amtliche bri
tische Erklärung in Abrede, nach der
in dieser Woche ein deutsches Tauch,
boot von einem britischen Flieger an
der belgischen Küste nahe Ostcnde
versenkt worden sein soll. Tie Erklä-

rung hat folgenden Wortlaut:
Eines unserer zerstörte

am 16. August durch Geschützfeuer die
Bcnzolfabrik und das anstoßende La
gerhaus nahe Harrinton in England.
Tic Erklärung der britischen Presse,
daß von dcm Tauchboote die offenen
Städte Harrington, Parton unv
Whitchavcn angegriffen wurden, ist
ungenau.

Dasselbe Boot wurde am 15.
August in der Irischen See aus gro
ßer Entfernung von einem großen
Passagierdampfer, vermutlich der

Royal Mail Steamslzip Co. gehörig,
angegriffen, jedoch nicht getroffen.
Die britische Admiralität kündigte am
27. August au. daß ein deutsches
Tauchboot durch einen britischen Flie-gc- r

bei Ostendc zerstört und versenkt
worden sci. Tas ist gleichfalls nng.
nau. Da Tauchboot wurde ange
griffen aber nicht getroffen, und kehr
te unversehrt zurück.

Tie britische Meldung, auf die sich

die deutsche Admiralität bezicht, er-

folgte am 2si. August und erklärte,
daß der britische Flieger Comman
der Arthur Bigsworth allein ein
deutsches Tauchboot zerstört und be-

obachtet habe, daß es in den Wellen
versank.

Schwarzseherei des Vorwärts.
A m st e r d a m. 28. August. Ter

Berliner Vorwärts lenkt bei Bespre

lgorlsktzung ml Leite 6). '
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Villa bespricht angcb- -

Panamerikanische Konse-ren- z

tagt wieder nach-st- e

Woche.

Monterey von den VillaTruppen
noch immer belagert.

Lebhafter Kampf angeblich nahe

Piedras Negras im Gange.

Rotkreuz.Zug konnte infolge Brücken

abbruchcs nicht weiter.

Washington. 28. Aug. Ge-

neral Villa telegraphierte heute sei
ncm Washingtoner Agenten aus
Durango, daß die Niederlage der

Carranza.Trupocn bei Villa Garcia
vor mchrcrcn Tagen eine sehr

gcwcssn sei, da ihre Ver-lust- e

etwa 200 Tote und .')00 Ver-

wundete betrugen. Villa's Truppeil
unter Gen. Raoul Madero setzten dic

Belagerung von Montcrey fort, das
durch Carranza-Tnlppe- n unter Gc-ner-

Trcvino verteidigt wird.

In der nächsten Zukunft wird die

panamerikanische Konferenz das
mexikanische Problem weiter crwä

geil. Tie Sitzung der lateinamerika-
nischen Diplomaten mit Sekretär
Lansing wurde noch nicht definitiv

arrangiert, dürfte aber nach Angaben
von Staatsdepartements . Beamten
Ende nächster Woche stattfinden.

Um diese Zeit werden alle Ant
Worten auf dcn Appcll bctrcffs cincr
Friedenskonferenz in Mexico einge-
troffen sein. Man glaubt, daß Gc
neral Carranza in seiner Antwort
dic Anerkennung seiner Regierung
verlangen wird.

George A. Douglas, Anwalt für
Carranza in Washington, erhielt
heute folgendes Telegramm von Ge-

neral Pablo Gonzales, dem
in der Stadt

Mexico, das vo m26. August da-tie- rt

ist:
Ich habe das Vergnügen.. Sie zu

verständigen, daß die allgemeine
Lage täglich sich bessert. Das Hunger
Problem ist fast gelöst und mit Bezug
auf den Bahnverkchr wird das Land,
sobald dieser mit dem Norden aufge-
nommen ist. was in drei oder vier
Tagen geschehen fein wird, ein

günstigeres Allssehen ge-

winnen."
Das amerikanische Rote Kreuz

meldete aber heute, daß die Zerstö-

rung der Eiscnbahnbrücke südlich
von Allcnde seinen Agenten, I. C.

Wcller. nötigte, mit einer. Zugladung
Nahnmgsmitteln nach Picdras Ne-

gras zurückzukehren. Tic Nahrungs-Mittel- n

sollten den Tausenden von

hungernden Frauen und Kindern in
Monclova und Saltillo zugeführt
werden. Wellcr meldete, daß südlich
von Picdras Negras cin lebhafter
Kampf im Gange sci.

Monarchische Verschwö-run- g.

Portugals Regierung hat sich auf alle

Fälle vorbereitet.

Lissabon, 28. Aug. Tr. Sil.
va, dcr Minister des Innern, kündig-
te heute in dcr Nationalversammlung
an. daß im nördlichen Portugal eine
monarchische Verschwörung ausgebro
chcn ist. Tic Kascrncn cincs Regi.
mcnts Infanterie in Guimaracs. 12
Meilen südöstlich von Braga, wurden
angegriffen und viele Perfoncn

Tr. Silva erklärt, daß dic Regie,
rung umfassende Vorsichtsmaßregeln
ergriffen hat. Waffen und Bomben
wurden beschlagnahmt. Die Bahn-
brücke bei Trofa ist dynamiticrt wor.
dcn. doch sind Züge noch in der Lage,
sie bcnutzen zu könncn. Zum Schlüsse
versicherte dcr Minister, daß die Lage
in Portugal jetzt normal sei.
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Was die Vcr. Staa-te- n

crloarten.

Nicht nur Entschädigung,
sondern auch Euran-tie- n.

Nach Erledigung des ArabicFalles
die Lusitauia.Frage.

Pariser Figaro leitartikelt über den

Untergang der Arabic.

Hofft, daß Washington sich unbeschei
den zeigen werde.

Washington. 28. August.
Ehe nicht der Arabic Zwischenfall
beigelegt ist, werden die Untcrhand
lungen übcr dcn Fall der Lusitania,
die von einem deutschen Tauchboot
versenkt wurde, zwischen dcn Vcr.
Staaten und Tcutschland nicht cr
ncucrt wcrden. Dies wurde hier
heilte gesagt. Wenn auch die Per.
Staate verständigt wurden, daß
Tcutschland bereit sei, dic Lusitania
Angelegenheit wicdcr aufzunehmen
und Entschädigung zu offerieren, so

wird die amerikanische Regierung
doch keinem derartigen Vorschlage
nöhcr trctcn. solange nicht dcr Ära
bic-Fa- ll erledigt ist. - ,

Ueber dic Vcrscilkung der Arabic
erwartet man aus Tcutschland keine
weiteren Nachrichten, solange nicht
dcr Tauchboot Kommandant, der
angeblich das Schiff versank, seinen
Bericht erstattet hat. Durch Graf
von Bcrnstorff, den deutschen Bot
schaftcr, hat dic deutsche Regierung
bereits ihre Absicht bekanntgeben las.
sen, den Ver. Staaten sür die Versen
kung des Dampfers volle Genug-tuuil- g

zu leisten. Es ist selbstver
ständlich bekannt, daß die Ver. Staa
tcn sich nicht zufriedengeben werden,
solange nicht für den Verlust ameri.
konischer Menschenleben Schadeners-
atz gezahlt und Versicherungen ge
geben werden, daß in Zukunft sich

ähnliche Tragödien nicht ereignen
würden.

Franzosische Version über Arabic.

Paris. 28. Aug. Ter Figaro
äußert sich in einem Leitartikel übcr
das Versenken der Arabic wie folgt:

Teutschland ist unerschöpflich in
Entschuldigungen. Es hat solche an
Dänemark und Holland gerichtet und
möchte jetzt mit ihnen die Ver. Staa
ten beglücken. Die Frage ist nur, ob
dic amerikanische Regierung sich mit
solch schlechter Münze zufrieden
geben wird. Denn Deutschlands
Entschuldigungen zeigen weder Reue
noch das Versprechen derNichtwicdcr.
holung.

Ter deutsche Krug ist schon zu oft
an die amerikanische Ouclle gegan
gen; er ist für ferneren Gebrauch zu
sehr beschädigt. Ein neuer wird gc
braucht. Präsident Wilson und Se-
kretär Lansing werden sich nicht län-

ger mit leereil Worten zufrieden
geben. Berlin ist sich dessen nur
zu gut bewußt und versucht allfs, um
ein paar Tage zu gewinnen."

Patriotischer Russe gesucht

Soll einem Zimmergcnossen in Jack
son $430 gestohlen haben.

Jackson, Mich.. 28. Aug. Dcr
Zar von Rußland mag der Dienste
von Gcorgyz Prystnfczak, eines Ruf.
sen aus Jackson, beraubt werden, dcr
am Montag nach Ncw Z)ork abgcfah
rcn war. um angeblich einen Dam-

pfer nach Archangel zu besteigen und
sich später in die russische Armee ein
zurcihcn. Tony Gacza. mit dcm cr
cin Zimmcr hicr gctcilt hatte, bat
nämlich gegen seinen Landsmann
einen Haftbefehl erwirkt, worin cr
dicfcn bcfchuldigt. ihm $430 in Gold
cirtwcndct zu haben, die cr in cincr
Handtasche

r
hiclt. Tie Polizei in

New ?)ork wurde ersucht, nach dem
angeblichen Flüchtling Allsschau zu
halten. Der Dampfer, auf dem er
abreisen wollte, verläßt morgen New
Jork.

Entrüstung in Gcnksee

County.

Middlcton ist seinen Vcr---

lctzungcn gestern er

legen.

Automobilisten sollen unter Mord
klage gestellt werden.

Ex'Abgeordneter angeblich mit einer

Schnapsflasche attackiert.

Ein neuer Beitrag zur Local Optiou
Geschichte im Staate.

Flint. Mich.. 28. August.
Entrüstung, die sich häufig in Tro
hiutgcn Luft machte, ergriff gestern
ganz Genesoe Eounty, als aus Mt.
Morris die Nachricht gekommen war,
daß Emeri) T. Middlcton der frühere
Staatsaebgeordnctc und Führer der
Progressiven im Eounty, dcn Verlet-
zungen erlegen sei. die ihm angeblich
Automobilisten bcigebrucht hatten,
welche nach einer Kollision fliehen
wollten.

Eoroncr Stewart von Flint wurde
gestern gegen 7 Uhr abend verstän-

digt, daß Middlcton gestorben fei
und ordnete sofort für nächsten Tien
stag eincnJnqucst an. Später gab der
Tchcriff bekannt, daß die zwei Man
ner, die in Verbindung mit dem an
geblichen Angriff festgehalten wer.
dcn, Elmcr Wilfon und Hiram Strat
ton, des Mordes im ersten Grade be
schuldigt werden sollen.

Ter Vorfall, wie er gestern nach ei.
ncr oberflächlichen Untersuchung gc
schildert wurde, scheint sich folgender-
maßen abgespielt zu haben: Eimer
Wilson, Hiun '

Stration, Lou!
Smith und Charles Long waren in
einem Automobil nach Birch Run ge
fahren, um Spiritussen zu kaufen.
Birch Run ist Flint's Oase, seitdem
Genesec Countn ..trocken" ist. Von
Birch Run zurückkehrend, kollidierte
das Automobil nahe Mt. Morris mit
cincmMilchwagcn, soll aber, ohne an
zuhalten, rasch wcitcrgefahrcn sein.
Middleton, der sich zufällig in der
Nähe befand, versuchte die Automo
bilfahrer anzuhalten.

Was nun geschah, ist noch nicht auf-

geklärt, aber Middleton wurde spn
ter mit einer Schnittwunde am Schä
del nach dem Hause des Tr. Hugh
Graham in Mt. Morris gebracht.
Elmer Wilson und Hiram Stratton
behaupten, daß Middleton vom Lauf,
brctt des Autos gestürzt und mit dem
Kopf auf die Straße aufgeschlagen
sci. Ter Schcriff aber sagt, er habe
ausgezeichnete Gründe für cineMord
anklage. und behauptet, daß Middle-
ton mit einer Schnapsflafche auf dcn
Kopf geschlagen und so verletzt wurde,
daß 24 Stunden später der Tod ein.
trat.

Louis Smith und Charles Lonq
konnten gestern zeigen, daß sie mit
dem angeblichen Verbrechen in keinem
Zusammcnhairg standen. Smith hat
tc seine Begleiter in Birch Run vcr
lassen und ist auf cincr Jnterurban
Car nach Flint zurückgekehrt, und
Long war sofort nach der Kollision
aus dem Auto gesprungen und be

fand sich nicht darin, als es Middle
ton anzuhalten suchte,

Ten ganzen gestrigen Tag wurden
Wilson und Stratton unter der Be
schuldigrmg der Trunkenheit festge
halteir. Eine Handtasche mit Fla.
schen Bier und Schnaps soll im Auto
mobil gefunden worden sein, aber die
Männer bcstreitcn, daß sie betrunken
waren.

Für die schwarzen Jnden.
N e w ?) o r k, 23. Aug. Dr. Jac-

ques Faitlovitch, dcr heute mit dem
Dampfer Duca . dcgli Abruzzi nach
Neapel abfährt, nimmt $60M mit,
die in diesem Lande gesammelt wor
der: waren, um die schwarzen Juden
rn Avenrnmen :n ocr cvrai cvcn

Sprache zu unterrichten. Dcr Doktor
sagt, daß cs in Abcssinicn 50,000 Ne-

ger gibt, dic Hebräer sind, abcr die
jüdische Sprache nicht mehr sprechen.

Generals von Eichhorn weitere sieg-

reiche Fortschritte gemacht. Ter
Feind wird an der Bobra weiter ver
folgt. Tic 5)rutfchaft Narcw wurde
cingenommsn.

Trr britische Tagesbericht.

London, 28. Aug. Trotzdem
die russischen Heere sich andauernd
zurückziehen, leugnen die Ministerien
des Acuszern und des Krieges ent-

schieden, daß ibre Regierung rn einen
Sonderfrieden mit den Zcntralmäch- -

tcn denkt. Tepcfchcn aus Petrograd
melden, dafz die Russen auf dem
Punkte stehen, sich cinzugraben.

Tic militärischen Kritiker in der
russischen Hauptstadt sind der An-fich- t,

daß die deutsche Wcndebcwc
gung in Kurland wahrscheinlich ke-

inen Angriff auf Petrograd in diesem
Herbste bedeutet. Fcldmarschall von
Hindcnburg hat augenscheinlich mit
seinen Anstrengungen zur Erlangung
der Kontrolle über die Ostseeküslc
keine Fortschritte gemacht. Tie letz-

ten Meldungen au? jener Gegend zei-

gen indessen an, daß Tcutschland ke-

ineswegs den Plan einer Koopera-
tion zur See zur Erreichung dieses
Zieles aufgegeben bat. Berlin be-

richtet, daß deutsche Kriegsschiffe an
zwei Punkten die Tago-Jnsc- l bom
barbiert haben, die die Einfahrt in
den Meerbusen von Finland be-

herrscht.
Ter russische Auslandminister Sa-zano- ff

erklärt mit Bestimmtheit, daß
unter den Befehlshabern der Alliier-
ten keinerlei Mißhelligkeiten bestehen,
und daß vom Frieden nicht die Rede
sein könne, solange deutsche Soldaten
auf russischem Boden stehen.

Tas größte Interesse wird hier den
Berichten von Washington entgegen-
gebracht, die sich auf die Unterhand-
lungen zwischen den Regierungen
Amerikas und Teutschlands im Falle
der Arabic beziehen. Tic meisten
Zeitungen sind der Ansicht, daß Präs-

ident Wilson einen diplomatischen
Sieg gewonnen hat, der für die

Frage des Tauchboot-Kriege- s von

Bedeutung sein wird.
Trotz der Befehle ihrer Führer find

4000 weitere Kohlengräbcr in Wales
an den Streik gegangen. Tie Rat-

samkeit, die Kontrolle der Regierung
über die Kohlengruben zu gewinnen,
wird wieder ernstlich erwogen.

Neue Armeen für den Frühling.
General Polivanoff. der russische

Kriegsminister, kündigt an. daßRuh.
land eine weitere Armee von 2.000..
000 Man aushcbt. und daß daS
Schicksal des Krieges nicht vor dem
nächsten Jahre entschieden wird. So
meldet wenigstens der Korrespondent
der Londoner Times in Petrograd
feinern Blatte.

Ter Minister soll folgendes gc.
sagt haben:

Wir sind sicher, daß wir Petro-

grad retten können. Unsere Heere
könnten den Winter ohne Unzuträg.
lichkciten überstehen. Dafür ist alles
bereit. Eine neue Armee von 2.000,.
000 Mann wird weit hinter der
Front ausgebildet. General Ruszki
ist der Oberbefehlshaber an bcrFront
von Petrograd und er hat mehrere
Armeen zu seiner Verfügung. ES
ist meine feste Absicht. Alles, was in
meiner Macht steht, zu tun. um in
Uebereinstimmung mit der Tüma
und der öffentlichen Meinung zu ar
bcitcn.


