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Britische nuzer Notling- - ct ,,. n, fiji"j" 331ri32C22nE5I
EcfelTag lege, es sei denn unter demiiti. c Kriegs-- jracndcn Bedingungen für mekrere

yam nno Falmouly
versenkt. Länder die dem Verbände der Entente i w Verhüten Sie den großenangehören.

! Amtliche französische Tagesmcldung.
! Paris.!. Aug. (Unitcd Presse).
Tie Teutschen haben einen weiteren
verzweifelten Versuch gemacht, das
Torf tfleurn, welches 3U Meilen

iistrijricljlcii.

Berlin, 21. August. (Unitcd
Prcst.) Bulgarische Truppen haben
das Torf Wichill südöstlich von Flo

Sonieuna von ile 1.

war. ehe noch Italien den flrieg
Oesterreich erklärt hatte.

Neues spanisches Militärgesetz.

Plant Juice hat
Fmilidc kuriert.

Veranlaßte wohlbekannte Tetroitcr
Tame, einen Versuch mit der

ucucn Medizin zu machen.

Neunzig Prozent der Krankheiten
von Heute können aus den Magen zn
rückgeführt werden, da die chronischen

Magencrkraukungcn nichts anderes
sind, als langsame Selbstvergiftung
der Hauptorganc des Körpers, .m

Falle der Magensaft schwach und un
gesund ist, bleiben die speisen zu lau-

ge im Magen, faulen im? erzeugen

Madrid. 21. Aug. (Ass. Presz nordöstlich von Vcrdun liegt, mäh.
Line Vcrmehrrung der Friedens rcnd der Nacht zu nehmen, nackdcn, rina genommen, wie heute amtlich
Präsenzstärke des spanischen Heeres sie die französischen Stellungen mit angekündigt wird. Eine weitere ier
auf 1K0.000 Mann ist in einem Ge flüssigem euer beworfen hatten Ta bische Stellung bei Malkaniszcllt

nina wurde mit stürm genommen.sedentwurf sur militärische Organ,- - ilriegsamt kündigt amtlich an
Petrograd, 21. Aug. (Unitedsierung vorgesehen, der dem Parla , Bei den gestrigen Kämpfen nörd

ment durch den Kriegsminister, lich der somme. in denen die 7?ean. Presz.) Russische Truppen haben un

Verlust von frucht
Machen ie nicht andere verantwortlich für die hohen preise

für Nahrungsmitteln. Die Hausfrauen von Amerika lassen

jedes Zahr Tonnen von Früchten verderben. Diese Frucht
würde Millionen von Tischen mit schmackhafter und billiger
Nahrung versehen. Diese unnütze Verschwendung kostet der
27ation eine sehr große Summe Sie bezahlen Ihren Anteil
durch höhere preise für Nahrungsmitteln.

Die 2egierunq u d hervorragende Zeitungen tun ihr mög-

lichstes, die Hausfrauen in das Einmachen von Früchten zu in.
teressieren. um die Fruchternte zu retten. Jetzt, während die

Frucht billig ist. machen Sie Iams. Iellies und preserven für
den lvinter. Für beste Resultate gebrauchen Sie

General Teugue. bald unterbreitet zosen ein stark befestigtes (Gehölz zwi- - jKaukaius eine ganze Reihe stark bese

werden soll. Tie Erhöhung der scheu (uillemon und Maurepas nah.j stisttcr Hohen in der ttkgcnd von Ti
streitkräste würde sich im Ganzen nien. wurden sechs deutsche (eschübejarbekir genommen und viele ttcfan
auf 40,000 Mann belaufen, und im- - erbeutet. Während der Nacht dauerte !ncne gemacht, wie amtlich angekün
tcr dem neuen Plane würden i8,000 das Artilleriegefecht an der somme jdigt wird.
Mann Marrokko als Garnison' erbal- - an. doch trat die Infanterie nicht be

' London, 21. Ang. (Ass.
ten. deutsam hervor. . Presse.) starke deutsche Abteilnngcn

Tie Reserven des aktiven Heeres! "Vist das ganze Torf Maurcpas'baben britische Tcckpatrouillen nord
werden eine schnelle Mobilisierung befindet sich jefct in französifcheii Hän- - westlich von Highwood an der sommc
von 400,000 Mann gestatten. Ter den. Tie Franzosen nahmen zuerst am Morgeu zurückgetrieben, wnrdcn
Plan sieht außerdem eine genügende wichtige Stellungen an den äußeren aber aufgehalten, als sie nnter das
Anzahl von Offizieren für ein Heer, Grenzen und vertrieben dann die nkner der britische Truppen westlich

von 000,000 Mann vor. Teutschen aus dem Rest des Torfes vom Gehölze kamen. Bombcnan

Wahlvorbcreitungeu in Griechenland. '"it Artillerie Tie deutsche Artillerie striffe auf Highwood wurden gleich- -

verhinderte aber die sranzollicheu fall? abgk,chlagen.
A t b e ii . über London, ZI. Aug. Truppen an der Einnahine des Rests ' Rotterdam, 21. Ang. (Ass.

(Asi. Presset Tie monarchische Par-'oe- s Torfes, und unsere Linien müs- - Presse). Tas Gerücht, daß der östcr
tei im Lande trifft besondere Vorbe- - in darum weiter vorgeschoben wer rcichische Anelandministcr, Baron
reitungen für die kommenden Bah. 'den. ehe mir d Trt nnm nehmen Bnrian. iurückzntrcten beabsichtige
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cßomtnten. rcr iomg wiro sortgelevt vc können. und den Grafen vlins vlnoranq als
Nachfolger erhalten solle, wird in et

Kämpfe zwischen Bulgaren und
Serben.

wacht und kommt nur selteii nach der
Hauptstadt. Auf solchen Reise wird
jedesmal eine Truppenbrigade auf

hiesigener Tepcfchc ans Wien an odcr
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Granulierten Znc5er

Derselbe ist gut, löst sich fdjncll
ans und ist von erstklassiger
Süßkraft. Erhält sich rein in
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Frau Lucq sonrant.
giftige Gafe, welche Blähnngcn und
manchmal Trnck unter dem Herzen
zur Folge haben, wodurch Herzkrank
heilen befürchtet werden.

Plant Inice. die neue Kräuterme
dizin, ist sehr wirksam bei diesen Lei
den. Tast dies Tatsache ist, wird
täglich durch zahlreiche Zeugnisse be

wiesen, welche von Leiitcn abgegeben
werden, die einen Versuch mit Plant

uice gemacht haben.
Frau Lucii sonrant von No. 53

Grove strastc, eine beliebte Tctroi
ter Tame, erzählt in dem folgenden
unterschriebenen Zeugnis, wie sie
durch Plant Juice vou einem schwic

rigen Nieren und Blasenleiden ge
heilt wurde:

seit Jahren war ich mit Nieren
uiid Blasenleiden behaftet. Ich hatte
schreckliche schmerzen in meinem
Rücken und konnte mich kaum bücken:
meine Glieder und Arme waren so

steif, das; ich dieselben kaum bewegen
konnte: auch waren sie schlimm ange
schwollen. Ich konnte Nachts nicht

fchlafen, da ich zu grostc schmerzen
hatte und erschöpft war. Tie Medi

5, 10, 25 und d

starken Sacken, die in rD VM m
-- "- Irjfc nL.' Jtt

l 1L '-- n der Nasfmerle der
packt werden.
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geboten, die alle 'Zugänge zu der! Saloniki, 21. Aug. (United
Balm zwischen der sommerresidenz jPresse). Bulgaren sind gegenwärtig
Tntoi ,:nd Atbeil Verbindern. 'in heftigen Käuipfcn mit scrbeii an

Tie Besetzung "klorinas durch die einer ront von 15 Meilen, 70 u

bat bier Bestürzung und Ini ordwesllich von Saloniki, begriff
eine dringende Koilferenz zwischen fen.
dem König, dem leneralstabe und! Tie Bulgaren kamen aus dem
Mitgliedern seines Kabinetts veran Tale von loritta heraus und dran
las-.t- . Ter Bormarsch der Teiitschen gen nach südeu vor. Zu gleiche,
und Bulgaren in der Richtung $ct versuchten andere starke bulga.
auf Kavala erregt gleichfalls Beun- - rische Abteilungen eine Offensive an
rubigung. obgleich allgemein derEin der Bahn zwischen Monasrir und 3n
druck vorherrscht, das; diese Bewe- - loniki. Tie s erben griffen den g

lediglich ein politisches Manö ken Flügel der Bulgaren bei lorina
per darstellt, darauf berechnet. Rn an und zwangen den Zveind. zur Rück-mäuie- u

und die griechischen Wableu kehr nach der Stadt, während sie

zu beeinflussen. gleichzeitig heftige Angriffe im Osten

Gegenoffensive iu Mazedonien.
trowa-se- e machtm - Tiefe

Kampfe fmd noch nicht beendet.
Pari s. 21. Aug. ,Ass. Pr.) Tie i Unaufhörliche sckarmülzel und ge.

versuchte l;egenosfensive der Teut- - ,Iegcntliche nfanterieangriffe. an n

und Bulgaren an beiden ,lan-nci- i ganze Neginienter beteiligt wa-ke- n

der Alliierten in Mazedonien mit'ren. werden von der britisch.französi-de- r

augenscheinlichen Absicht, die 'schon ront an der griechischen Grenze
Pläne des Generals sarrail zu verei. östlich vom Toiran-se- e gemeldet, n
teln. werden auf den ncldzug im All. Diesem Tisirikt ist besonders die Ar
gemeinen keinen Einflus; haben, rnic jttllcric in groszer Tätigkeit,
hier verlautet. j Flieger auf beiden seiten find

Tas vierte griechische Armeekorps, jgle'cl.falls sehr geschäftig. Ter ewi
hrifrn TSniiinnrn kii'i Vieren Ünnnlrt iw(i,.Ai Mnhi.-.f- ( ,,k i

Die an Amerika verlauttcn dänischen Inseln.

Blätter in Abrede gestellt.
London, 21. Aug. (Unitcd

Prcsi.) Tas Versenken zweier so

wertvoller schiffe, wie die Kreuzer
Rott'.ngham und Falmonth, ist als
ein groszcs Unglück zu bezeichnen,"
sagt der Flottcnsachvcrständige der
Taill, News.

Bei dem Kampf an der Togger
bank im letzten Jahre und bei mehre
ren weniger wichtigen Gelegenheiten
hat der Feind versucht, unsere schiffe
in eine Tauchbootfalle zu locken, aber,
obgleich unsere schiffe oft genug in
das Netz der Tauchboote gerieten, ha
bcn sie nie einen so schweren Verlust
erlitten."

Tie Teutschen haben während der
Nacht die britischen Stellungen bei
Pozicrcs und Eontalmaifon mit Gas
bomben beschosien. sie versuchten
auch einen Uebcrfall bei Hnlluch und
Leplantin. sie wurden überall mit
Ausnahme einer stelle zurückgetric
bcn, an der es ihnen - gelungen war,
in die britischen Stellungen einzu
dringen.

A t h e n, 21. Aug. (Unitcd Prcß).
Tic Bulgaren stchcn jckt nur noch 10
Meilen von der griechischen Hafenfc
stuug Kavalo entfernt gelegentlich
ihres Vordringens gegen dcn rechten
Flügel der Alliierten.

Tas griechische Kabinett ist wegen
des Bordringens der Bulgaren auf
griechischem Boden zu cincr sitzung
berufeu worden, der mehrere Heer
führcr beiwohnten.
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und Tränn standen, fiel vor den bul. 'Lager am Toiran-see- , wurde jedoch
gar,?men Gruppen zurucr. o?e ,m o,r. zurückgeschlagen.

Deutschland chrt dcn hu
scrlichcn Freund.

Geburtstag Kaiser Franz Joseph's
eindrucksvoll begangen.

Festgottesdienst in der Berliner 3"t.

Hedwig'Kirche.
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llchen Mazedonien vorrucken. w

Bulgaren haben Hermaln li genom
wen und dcu Ncslosflust überschritten
und sind bis nach Kavala vorgedrun
gen.

Tiese Entwicklungen werden ledige
lich als sekundär bezeichnet und die
Alliierten hegen bezüglich ihrer
Pläne nach wie vor die grösttcn Hoff,
nungen. n den Kämpfen bei Mög-Ic-

hatten die Bulgaren den Verlust
von 400 Toten und Verwundeten,
sowie den von 43 Mann au Gefangn
neu zu beklagen.

französischer fliegeroffizier gefallen.

Pari s. 2t.Aug. (Ass.Presse).
Brindejono des Mouli

nais, ein bekannter nlieger. verlor
sein Leben bei einem Sturz mit sei

ner Maschine im Raume von Verdun.

General Brusiloffs Taktik.

Petrograd, 21. Aug. (Unitcd
Presse). Turch die plötzlicheVerlegung
? ri itr ä. InrtriffÄ rtn hti' rrntit beä,

BlumenUeberall Flaggen und
gcwinde.

Dänemark hat die Inseln St. Thomas. St. Croix und St. John in den Kleinen Antillen für Z25.000.000 an
die Ver. Staaten verkauft. DaS Bild rechts und oben zeigt eine Ansicht von St. Thomas.

Zur Mnnitions-EMsio- n im Hafen von New Jor!.
Glückwunsch der Presse zum 86. Gc

burtstag.

- B c r l i n. Tcr 86. Geblirts.
tag ranz Joseph's, Kaisers
von Oesterreich i:nd Königs von Un

garns. wuroe am i. '.'tuguil hier in
militärischen und diplomatischen
Kreisen in festlicher Weise begangen.

ior begann miteinem estgot.KowelStokhod vom Nordostei, von

Man muß zu helfen wisscu

Polizei sucht Verschwinden von Autos
zu enträtseln.

Eigentümliche Verwicklungen in
Verbindung mit dem Verschwinden
von zwei Paigc.Autoniobilcu werden
von der Polizei untersucht.

E. W. Pain ist Agent der Paige
Motor Ear Eo. in Tes Moincs,

owa. und als er am samstag hier
herkam, borgte er von der Fabrik
eine PaigeMaschine. die er gestern
nachmittag vor dem Washington
Boulevard Eingang des statler Ho
tel stehen liest. Tort hatte auch Frau
Charles T. Erbstciu aus Chicago
ihre ' Paige-Maschin- c stehen lassen,
und als sie eine Ausfahrt machen
wollte und ihre Maschine nicht sin
dcn konnte, bestieg sie diejenige
Paius im Glauben, daß der Eigen
tümcr dieser irrtümlich mit ihrem
Auto davongefahren sei. Einige Zeit
später entdeckte Pain das Verschwin
den seiner Maschine und meldete es
der Polizei: da er aber fahren wollte,
stieg er in die HudsonCar seines
Freundes Harrn Hennings, der im
statler Hotel wohnt, und fnhr da
von, um seine Maschine zu suchen.
Natürlich meldete Hennings eben
falls den Tiebstahl feiner Maschine
der Polizei. Noch später wurde der
selben gemeldet, dast eine Paige
Maschine des L. T. Fairchild aus,
Montgomern. Ala.. die neben der
jenigen der Frau Erbstcin gestanden
hatte, ebenfalls verschwunden ist.

Teutschen omi in si. roigurajc,bat (General Brusiloff die
dnu das gesamte österreichisch'Ungaaus dem Gleichgewicht gebracht und

sie in westlicher Richtung unter
Gewinnen getrieben. '

Nachdem die Teutschen eingesehen
hiittrn, hilf? xSccr srtfnprnfÄ

rische diplomatisch? Korps, sowie
viele Hierselbst stationierte österrei

Offiziere beiwohu
ten. Weiter bemerkte n?an unter den

zinen. die ich versuchte, taten mir ab
folut nicht gut und ich war so eutmu
tigt. das; ich uicht mustte, was ich tun
sollte, um Heilung zu sinden. Eines
Tages erzählte mir eine Freundin
von Plant Juice: sie sagte, das; sie
ähnlich litt wie ich. aber geheilt wur
dc. Ich kaustc eiue Flasche und zu
meiner größten Ucbcrraschung besser
tc sich mein Befinden schon, nachdem
ich es einige Male genommen hatte.
Nachdem ich mit dem Gebrauch des-

selben fortfuhr kann ich wabrheits
getreu sagen, das; es mein Blasen
und Nierenleiden heilte. Ich schlasc

jeyt gut und werde täglich gesünder
und stärker. Ich werde Plaut Juice
stets empfehlen".

Tcr Plant Juicc.Mann ist in der
CunningHaM'ApotHckc, No. 155
l 57 Woodward.Avenue (neben Sie-gcl's'- i.

woselbst er täglich das Tctroi
tcr Publikum von der Güte dieses
Heilmittels überzeugt. (Anz.)

Im slldcrcncn Jnbelkranz

In ihrer Sommerwohnung in
Fair Haven feierten gestern Herr und
Frau Edward Schwochow das schöne
Fest der silbernen Hochzeit, denn am
20. August 1891 hatten sie den Bund
sür's Leben in Tetroit geschlossen.
Verwandte und Freunde des Ehepaa
res hatten sich in großer Zahl ringe
funden und die Feier des Jubelfestes
nahm einen cchtdcutfchcn, äußerst
fröhlichen Verlauf. Ter glücklichen
Ehe ist eine Tochter entsprossen.

Kurze stadtncnigkciten.

A u s d e r Wohnung des
Cbas. Holmes, l0 Bstraße, wurden
gestern nacht 150 in Bar und eine
Uhr gestohlen undEinbrecher im Hau
se des John Balenzin, 320 30.

Straße, erbeuteten $94.
' I i m W a I t e r, 573 Brushstr.,

wurde auf eiuem Straßenbahnwagen
von der Hitze übermannt und im de

liriöscn Zustande nach dem städtischen
Hospital überführt, wo man sagt, daß
er genesen wird.

ArtlzurClark von Windsor
meldet der Polizei, daß er heute mor
gcu im Grand Circus Park ein
Schläfchen machte, als er von zwei
Männern geweckt und 'nach einem
Zimmer eines Hauses in der Ost
Adams Avcnue geführt wurde, wo sie
ihm seine Barschaft von $fi0 und eine
$50 werte Uhr abnahmen. Tetektiv

Sigka verhaftete Lionel Tunn und
Aber Bucher, beide von Buffalo, auf
Verdacht.
' F r l. G l c n n C 0 v a l l, 389

Michigan Avcnue, meldete der Poli
zei, daß Jemand gestern abend in ih
re Wohnung einbrach und eine Säure
über ihre Kleider goß, die in einem
Schrank hingen. Tcr angerichtete
Schaden beträgt $100.

Ungefähr 20 von den 40
Männern, die Samstag nacht und ge
stern auf dcn Verdacht, Taschendiebe
zu fein, verhaftet worden waren,
wurden heute Mittag dem Richter
Connolly vorgeführt, der sie sämtlich,
mit Ausnahme eines einzigen, unter
Obhut des Schcriffs stellte und 'nach
der Jail schickte, bis weitere Unters,
chungcn vollendet sind. Einer. Ja-
mes Buchanan, wurde entlassen.

den deutschen Reichs.Graf Bothmer erdrückt worden sei. ntDcfcnbcn

begaunen sie ihre nördliche 7,ront ka."Zler. von Bethmann-Hollweg- , den

Vzkanzler Karl .velsferich den tnr.allen verfügbaren Maiinschaften 'sl. Botschafter vakkl Pascha, denzu entblößen
.
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er amesW.gung von Lemderg zu entienden. "My,:7 "V' 7;)

Während dieser Bewegung schlug
ll amerlranlichen Botschaf,

Brusiloff auf dem recht Flügel los. erard d'e nmenfan:

Seine Flankenangriffe bedrohen jetzt '""d MUnarlttaches
.i'iuina''
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sowohl Kowel wie die deutsche Armee i.r dcö schwedischen und chinesischen

hei 4.Hin's Tlplomaten-lorpS- .
. . , , . v;Cltllll UIUUUI lUiV UIU 1ULILU Ull.

deren städte in ganz Teutschlaiid
prangten zu Ehren des greifen Mo

Tie rufsifmen rontangrisfe auf
5!owel baden aufgehört. Tie Teut
scheu haben Türme in das sumpfige

versenkt' uarchen in Flaggen imd GuirlandenLand westlich der Stadt
Tiese find den russischen Fliegern un saiinuu.

Tie deutsche Presse 'bringt dem
treuen Verbündeten Glückwünsche
dar, die auf wärmsten' Herzensten
gestimmt sind. Alle Blätter verein!

gen sich in gemeinsamer Würdigung
der Tugenden des ehrwürdigen

Auf Mordanllagc ver

hastet.

sichtbar und können nur durch stra.
tegie. nicht aber durch .ufanteriean
griffe unschädlich gemacht werdm.
Darum wurden auch bei Köwel seit
längerer Zeit keine Fortschritte

fl0fi-i- hrü tti filtern Np nt hic. Herrschers und geben der Hoffnung
Tie Tctcktive Ellenstein und Kn

nath verhafteten heute mittag Ak

pbonse Foucault. aus Burton. einfer Front wandten sich die russischen liisdck. M$ Kaiser Franz
- . . I noch den Tag erleben möge, der sei ! Vorort von Montreal, der dort auf
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Die beistehenden Bilder zeigen Sze
nen von der furchtbaren Explosion im
New Forker Hafen, durch welche eine

Anzahl Menschen verunglückten und
Schaden zum Betrag von 520.000.000
angerichtet wurde. No. 1 zeigt I.
P. Morgans Bank unter Bewachung;
No. 2 ein brennendes Munitions
schiff; No. 3 durch die Explosion zer.
störte Güterwaggons und No. 4
Krankenwärterinnen auf ElliZ Island
mit Granaten die auf die Insel ge
schleudert wurden.

Heere von Kowel nach enen uno
erdrückten das Heer Bothmers an der

stripa. Tie Bewegung war sogar
noch sckmeller int äusterstcii Süden der

Front, etzt ist man hier der An
sicht. das; von BrusiloffS Bewegungen
mehr als der Fall von Lemberg und
Kowel abhängt. Gefangene erklären,
dast Nord-Ungar- n bereits von der Zi

rilbevölkcrung geräumt wird wegen
deS russischen Vordringens bei Koro
mczo. Tie Ungarn sollen unnihig
werden und größere Tätigkeit der
Teutschen an der Ostfront verlangen.
Kein Friedensvcrlangen in Teutsch

land.

London. 21. Aug. (United
Pr Prnmcr ASauith teilte beute

nem Lanoe uno oer clt oen ne eine Mordaitklage gewünscht wird,
dcn bringt. so weit wie zu ermitteln ist, wurde

A m st e r d a m. IS. Aug.. über vor etwa zwei fahren in einem Metz.
London. 10. Aug. Wie eine heute gerladen in Burton eingebrochen, vier
von Wien h,'r igetroffene Tepesche Männer waren an dem Einbruch

bat Kailer Franz osc'ph dem teiligt. Tie Täter wurden verfolgt
amerikanischen Botschaster Frederick und ein Polizist von ihnen getötet,
C. Pensield seine Photographie mit ein anderer schwer vcrleht. Zwei der
eigenhändiger Widmung überreichen Männer wurden inzwischen zu lebeus-lasse-

langer Hast verurteilt. Foucaultes
" Bruder, der Ttaatszcuge war, zu ein

Beim Versuch, ein kleines ahr Haft. Alphonse Foucault cnt
Feuer in der Küche seiner Wohnung kam damals und konnte cn't heute ge
250 Alfred strastc. zu löschen, er funden, werden. Er gesteht zu. an
litt Isadore Bachman erhebliche dem Einbruch teilgenommen zu ha
Brandwuuden im Gesicht und an den ben, sagt aber, daß einer der anderen
schultern. Er wurde im städtischen die 'verhängnisvollen Schüsse

untergebracht. , '

feuerte.
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