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Bahnen.Bulgaren machen bemerkenswerte

Fortschritte ans dem Balkan.

Britisches TrnWcnschiff von deutschem Tauch-do- ot

torpediert und versenkt.

Wilson verschob Empfang der Prä-sidente- n

aus nächsten Montag.
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Kongreß mag ans Grnnd von Wilson's yer--

Höllenpein!
weiß Euch Rat,
eh' es zu spat!

rein die Seel';
ihm zu Befehl.

immer munter lauft ihm zu!
und Eure Seele Ruh'.

Wer nicht in der Höll' will braten,
Der muß ha'n ein Portemonnaie,
Der muß ha'n ein Portemonuaie;
Das muß er mit Gold voll laden;
Billy Sunday tut's nur gen Entree!
Herrchen, Fraucheu, merkt's Euch fein:

andere beschädigt. Zwei unserer Ma
schinen werden vermißt."

Das Urteil des Sach

Major Moraht's Analyse
der Offensive der

Entente.

Deutsche gewannen cbcnsovielc Stcl
lungcn wie Anglo-ranzosc-

Stillstand der Offensive der Alliier
ten an allen Fronten.

Methodische Fortschritte der Deut
scheu und Bulgaren auf Balkan.

Berlin, 26. Aug. Drahtlos
nach Sayvitte. Trotz der Zahl der
deutschen Stellungen, die von fran
zosischen und britischen Gruppen an
der omme-ron- t genommen wur
den, erklärt Major Moraht, Militär

(Nach drr Z,!clodie: Wer

Gräßlich ist die
Aber Suuday
Geht zu ihm,
Laßt Euch beten
Petrus steht
Immer munter,
Tanu hat Bill

nen Angriff gegen unsere Stellungen
am Monte Selnggio zurück. Ter

eind erlitt große Verluste und ver
lor einige Gefangene. In den Fassa- -

Alpen schritten unsere Truppen gegen
den Abhang vom Eauriol-Berg- e vor.

Unser hest?ger Druck im Trablg.
nolo-Ta- l hält an und ein Gegenan-grif- f

auf die nördlichen Abhänge des
Eol Bricon wurde zurückgeschlagen.
Im Travanenzes.Tal und der oberen
Boite rückten wir längs der Abhänge
von Tofano III vor. Am Monte
Piano am Kopf des Rienz-Tale- s nah.
nten unsere Truppen einen starken
feindlichen Graben jenseits Forcella
Des Eastrati und machten etwa 30
Gefangene, darunter einen Offizier.
Ein Gegenangriff wurde sofort abge
wehrt. Auf der restlichen Front gab
es etwas Artillerie-Tätigkei- t.

Eines unserer Luftgeschwader
bombardierte die Bahnstationen in
San Eristoforo, nördlich vom Ealdo.
nazzo-See- , und verursachte großen
Schaden. Mit Ausnahme einer Ma
schine kehrten alle anderen zurück.
Oberhalb Görz zwang einer unserer
Flieger nach lebhaftem Lnftkampf ei.
nen feindlichen Aeroplan. in der Ge

gend von Aisovizzo zu landen."

Blos Artillerie.Tuclle.

Paris, 26. Aug. Ueber London.
Das Kriegsamt veröffentlichte heute
abend folgenden Bericht:

An der Somme-Fron- t gab es

während des Tages Artillerie-Duelle- ,

die sehr lebhast waren, speziell nord.
llck von Manrevas und weitnch von
Eiern.

Es gab eine zeitweilige Kanonade
an der remmien ,iront. feie war am
heftigsten in dem Thiaumont-Jleur- y

Abschnitt (Verdnn-Gegend).- "

London's Nachtbericht.

London, 26. Ang. DasKriegs
amt veröffentlichte heute abend sol
genden Bericht:

Feindliche Artillerie bombardier
te das .Mametz-Gehöl- z beute gegen
Mittag und unsere Schanzgräben
nördlich vom TelvilleGebölz im
Laufe des. Nachmittags. Um die
Moauett-Far- hielt beute der Kampf
an. ' In dieser Aera und :n den Gra
bell südlich von Thiepval haben wir
"nen deutfchen Offizier und 66

i'ann in den letzten 24 Stunden ge
fangengenommen.

Jwel femöliche Versuche gegeil
eine unserer Sappen südlich der Be

wurden heute
morgen dnrch unserGewehrfeuer ver
eitelt. Ter Feind beschoß Roclin
court, nördlich von Arras, La Eou
ture uud unsere Schanzgräben östlich

von Zillebecke, östlich von ?)pern. im
Laufe des Tages und es gab auch

nahe der Hohenzollern-Redout- e große
Tätigkeit mit Hilfe von Schanzgra-ben.Mörter-

Gestern engagierten
unsere Batterien viele feindliche

von denen einige
zerstört oder sonstwie beschädigt wnr
den.

Unsere Luftflotte 'attackierte viele
Punkte von militärischer Bedeutung
hinter den feindlichen Linien und warf
alles in allem etwa fünf Tonnen
Bomben berab. Eine feindliche Ma
schine wurde herabgeschossen und eine

er

Rat schassen.

Ich kam her, um gewisse Fragen
der Gesetzgebung zu besprechen. Tas
ist Alles, was ich jevt sagen kann."

Beide Seiten hartnäckig.

Während sich der Präsident im
Kapitol befand, beendeten die

die Erklärung, die
sie in Erwiderung seines Planes zur
Verhütung des Streikes abgeben
wollen. Sie bleibeil auf ibrem
Standpunkt, daß der Achtslunden- -

Tag im Eisenbahndiemt nur nach
einer Untersuchung entschieden wer
den könnte, und wiederholen ihre Be
Häuptling, daß die ganze Kontroverse
nur durch ein Schiedsgericht beige-leg- t

werden könne.
Tie Bediensteten, die über die Ver

zögerung und den anhaltenden Wi
derstand der Bahn-Leite- r gegenüber
dem Plane des Präsidenten ungedul
dig werden, erklärten in Konferen
zen unter einander, daß nnr eine be

dingungslose Bewilligung des Acht
stnnden-Tage- s oder Betrieb der Bah
nen durch die Regierung den Aus
stand abwenden könne.

Tiese- - Aeußermtgerr der Bedienste
ten gaben zum Auftauchen von Ge
ruchten Anlaß, daß Präsident Wilson
im Kapitol Mittel und Wege cror
tcrt hätte, auf welche Weise die Re
gierung die Linien betreiben könnte.
Aber Senatoren, mit denen er sprach,
bestritten rnndweg, daß diese Frage
erwähnt wurde.

Bcrmutlichcr Zweck des Kapitol-B- e

suche?.

Ter legislative Vorschlag, der
vom Präsidenten mit Senator New
lands. dem Vorsilzer des Bundes.
Verkehrs-Anöschnsfe- und mit Sena
tor Kern, dem demokratischen Füh
rer, besprochen wurde, geht, soweit
man erfahren konnte, dahin, daß der
schwebenden Vorlage zwecks Vergrö
ßernng der .Mitgliederzahl der Bnn.

Kommission irgendwel.
che Empfehlung des Kongresses an
geknüpft werde, wonach die EifenbaiV
nen höhere Einkünfte haben sollten,
um höhere Löhne bezahlen zu fön
nen, und ferner sollte irgendwelche
Maschinerie geschaffen werden, um
in Zukunft eine schiedsgerichtliche

.cilegling derartiger Streitfragen
etwa naaz oem Plane oer kanaoischeir
Kommission zu erzwingen, die eine
Abstimmung über Anordnung des
Streikes verbieten soll, ehe nicht
das Schiedsgericht angernfen wur
de.

Hat Anftrag für Bundes-

regierung.

Rock Island. III., 26. Aug.
Die Kleinwaffeu Fabrik des hiefi
gen Arsenal-.-- , der eine Kapazität von
2ÖO Gewehren pro Tag zugeschrie-
ben wird, soll nach einer zweijährigen
Ruhepause sofort wieder eröffnet
werdeil. Genügende Aufträge sind
von der Bundesregierung eingelau
sen. Sechshundert Mechaniker sol-

len Anstellung finden.

Opfer der Bahnstrecke.

B a y E i t y. Mich.. 26. Aug. Der
48 Jahre alte Arbeiter Ira Grovcr
wurde auf den Geleisen der Per
Marquette-Bahn- , eine Meile westlich
von Vassar entfernt, heute früh mit
abgefahrenen Beinen und zerschmet
tertem Schädel aufgefunden. Zu
letzt wurde er in Gera am Freitag
gesehen, als er sich ans den Heimweg
begab. Seine Witwe und fünf Kin
der überleben ihn.

Stimmen Sie für' Aldrich Barter
Glänzender Rekord als Hilfs

Staatsanwalt
für Polizeirichter. (Anz.)

Farrcll für Eounty Elcrk.

Achtung deutsche Wähler.
Otto C. Eigholz, deutscher Advokat,

Kandidat für Polizeirichter. Vorwah
len am 29. August. (Anz.)

im Südwesien, wo wir dem Feinde
über 400 Aards Gräben abnahmen,
die an der Strafte zwischen Thiepval
und Courcettes lagen.

Tie Wichtigkeit, die der Feind
dem Abschnitte von Thiepval an die-se- r

Linie beilegt, zeigt sich durch die

großen Anstrengungen, die er macht,
um verlorenes Gebiet bei der Leipzig
Nedoute zurückzugewinnen. Kürzlich
hat er in dieser Gegend starke ?lrtil
lerie zusammengezogen, um unseren
Fortschritt aufzuhalten uud seine An-grif-

zu unterstützen.
Während der setzten Nacht im

ternahm der Feind starke Angriffe
auf unsere neuen Gräben südlich des
Torfes Tbiepval. Sie wurden dnrck
die preußischen Garden unternommen
und ihnen ging ein heftiges Bombar
dement voraus, das um 7 Uhr seinen

Anfang nahm. Der Angriff fand eine
halbe Stunde später statt und wurde
sehr entschlossen ausgeführt, jedoch
mit schweren Verlusten für den Feind
abgeschlagen.

Zur Ermunterung der Portugiesen.
B a t a l h a, Portugal. 26. Aug.

(Ass. Presse.) Heute wurde hier die
erste Versammlung in einer Kam
pagne zur Ermeckung des' Interesses
des portugiesischen Volkes an dem
Kriege abgehalten. Tie Gründe, aus
denen Portugal in den Krieg eintre
ten will, wurden in der Hoffnung
auseinandergesetzt, großes Interesse
zu erwecken. - '

Unter den Rednern befanden sich

Premier Almeida, und andere Mit- -

glieder des Kabinetts, der demokra- -

tische Redner Vraga, früherer Mini
ster des Innern, sowie mehrere Ab
geordnete und Senatoren. Tie Ver- -

sammlung rief relativen Enthusiast
mus hervor.

Rumäniens Kricgskrcdit.
A m st e r d a m, 26. Aug. (Ass

Presse.) Turch Verfügung des ru
mänischen Staatsrats, die im amtli
chen ..Monitor" veröffentlicht wird.
wird ein außerordentlicher Kriegskre
dit für das Heer in Höhe von 200,
000,000 Franken, zusätzlich der frii
her bewilligten 400,000,000 Franken
ausgeschrieben, wie aus Bukarest ge
meldet wird.

Tie Zeitung Universal kündigt
an, oar wnerai 'arasriewsio zum
Munitionsdirektor und General

der Generalinspektenr der
zum Kommandanten des 1.

Armeekorps anstelle des Generals
Averesco ernannt wurde.

Russen nehmen Angriff auf Stanis
laus wieder anf.

Petrograd. 26. Aug. (United
Presse.) Tie Russen haben ihren
Angriff auf Stanislaus nach einer
Kampsespause von fast einer Woche

wieder aufgenommen. Sie haben das
Torf (uta genommen und die Ciiel
len der Bistritza und der Btftrifeo
Nodworna erreicht, wie amtlich ange-kündi-

wird.
Tie Rnfsen verfolgen auch ihren

Borteil, den sie kürzlich über die Tür- -

,ken im südlichen .urkisch Armeinen
! erlangt haben und berichten die wei
tere Flucht der Ueberreste der vierten
türkischen Tivision. die in den jüng
sten Kämpfen geschlagen wurde. Nach .

der Einnahme von Muach nahmen i

die Russen eine Brücke jenseits der
Stadt.

Britcnangriff an der Somme.

London, 26. Ang. (United
Presse.) Ter linke Flügel der Briten
an der Somme unternahm einen wei-tere- n

Angriff auf die deutschen Trup-pen- .

die Thiepval verteidigen und ge
wann 800 ?)ards an Gebiet

General Haig berichtet amtlich, daß '

me vnim mu vwim uit !

V! Sa vt.Mt4- ti rii4lcfmi I

uuii uu .u 0u uMUfu,!
Stellungen immer weiter einschließen
und Thiepval ernstlich bedrohen, das
den Briten seit Beginn ihrer Offen,
sive beträchtlichen Widerstand entge-gengeset-

hat.
Tie neuen, von General Haig

Gewinne wnrden bei der
''Mouguet.Farm gemacht. Ter briti

iche Feldherr berichtet deutsche An- -

griffe Eidlich von Thiepval. erklärt
i aver. oan ne zuruagcnnen muroen

j'Tie Zurückweisung deutscher Angriffe

Berlin, über -a- nvillc, 26.Aug.
Die amtliche Meldung der Hecreslei
tung über Borgänge an der West
front hat folgenden Wortlaut:

Unter gleichzeitigen Artillerie
kämpfen nördlich der coinrnc fanden
gestern abend Jnfantcricangriffc im
Abschnitte von Thiepvald und dem
(Gehölz von Fourcanx, sowie nahe
Manrcpas statt. Sie wurden abge
schlagen.

Nordwestlich von 'ahure in der

Champagne machten nnsere Pa
trouilcn in französischen (Gräben 46
(befangene.

Im Äbschnittc der Maas an der
Front von Berdun erreichte das
feindliche Fcner große Heftigkeit.

Zwei feindliche Flugmaschinen
wurden im Raume von Bapaumc
durch das Feuer von Maschinellste
wehren abgeschossen. Ein Flieger
wurde von unseren Abwehrgeschützen
nahe Zinnebckc in Flandern, einer
östlich von Berdun und ein weiterer
nördlich von Fresues im Wovrc
Distrikt hcrabgeholt."

Ileber die Vorgänge an der öslli
chen Front liegen die folgenden Bc
richte amtlichen Charakters vor:

Ereignisse von besonderer Wich

tigkeit haben sich nicht zugetragen.
Schwache Angriffe des Feindes wur-
den mit Leichtigkeit abgeschlagen.
An verschiedenen Punkten in deines
Mannes Land entwickelten sich Mi
nenaogriffc."

Britisches Rckrutenschiff versenkt.

London, 26. Aug. (Ass. Presse).
Der bewaffnete britische cchulöstin
pfcr Tnkc of Albany wurde amTon
ncrstng mit einem Verluste von 26,:
Menschenleben in der Nordsee ver
senkt, wie von der Admiralität heute
angekündigt wird. 87 Mann der
Besatzung wnrden gerettet.

?a,? Schiff, das 1997 Tonnen
hielt, wurde 1907 in Glasgow ge
bau'.

Amtliche Meldung der Bulgaren.

Sofia, 26. Aug. (Ass. Presse).
Die heutige amtliche Meldung des
Mriegsamts hat folgenden Wortlaut:

Unsere Offensive am westlichen
Ende der Front dancrt an. )n der
Gegend von dem NoglevicaBerge
griffen crlieblichc serbische Streitkräf
te, unterstützt von benachbar.enTruv'
pentrilcn, zwischen dem 21. und 24.
August achtzehn Mal unsere vorge
schobcncn Stellungen im Abschnitte
von Uowel an. cie wurden samtlich
abgeschlagen, worauf die Serben sich

in ihre früheren Stellungen zurück
zogen, hre Berlnste waren unge
Heuer, linier linker Flügel, der
nach dem Argäischcn Meere vor
drang, stieft auf schwache britische
Abteilungen, die nach Oge und Or
sano slokicn, wovcl sie von unseren
Truppen verfolgt wurden.

Nnsskn in Saloniki.

P et r o g r o d, 26. Aug. Die amt
liche Ankündigung über die Ankunft
nisüsthcr Truppen in Saloniki er
folgte heute durch das Kriegsamt wie

folgt:
Russische Truvpeu sind in Salo- -

niki angekommen und baben sich den

Truppen der Alliierten unter dem
Befehle des Generals Sarrail

Auf diese'eise entwickelt
sich der Fortschritt der Alliierten fest

und stetig in allen Kriegszonen."
Amtliche Britenmeldnng.

L o n b o n, 26. Aug. (Ass. Presse.)
Tie amtliche Meldung der Heereslei.
tung vom heutigen Tage hat folgen-de-

Wortlaut:
Ter Feind hat die Graben unse

rer criten Linie an dem größten Teile
unserer Linie südlich des Ancre Ba
ches zu verschiedeneil (Zeiten zwischen

gestern Abend 7 Uhr und heute früh
bomoardicrt.

Gedeckt durch seine Artillerie griff
cr unsere Stellungen zwischen Guil.
lemont und dem Steinbruch an der
Straße nach Montauban an. unsere
Linien erreick'te er an keinem Punkte.
vielmehr mußte er sich unter Ver
lusten zurückziehen. -

.Bei der Mou?uetFarm haben
wir weiteren Fortichritt gemacht, so

wohl östlich des Farmgeländes wie

sönlichem Appell

Washington. 26. Aug. Ter
drohende Bahnstreik nahm heute ein
so ernstes Aussehen andaß sich Prä
sident Wilson an den Kongreß um
eme Losung des Problems wandte.

Als es heute nachmittag bekannt
wurde, daß die Häupter der Eisen
bahnen in ihrer Weigerung, seinen
Vermittlungsplan anzunehmen, ein
stimmlg seien, begab sich Präsident
Wilson unerwarteter Weise nach dem
Kapitol und unterbreitete dem Mehr
heits-kühre- r Kern und Sen. New
lands, dem Vorsitzer des Buudes-Ve- r

kehrs Komites, die Erklärung der
Eisenbahn-Präsidente- daß der Kon
greß lrgendwelche Ouelle erhöhter
Einnahmen garantieren müsse, wenn
sie den Forderungen ihrer Bedienste
ten nachgeben sollen.

Wie das geschehen könnte, darüber
sprach sich Präsident Wilson nicht aus.
Aber unmittelbar darauf begannen
SenatorenVorschläge zu erörtern, auf
welche Weife der Kongreß sich zugnn
sten einer Rateil'Erhöb.ung erklären
könnte. Es ist mich möglich, daß der
Präsident nächste Woche in einer An
spräche vor den Kongreß treten wird,
sollte die Situatioil anhaltend kritisch
sein.

Aufschub bis Montag.
Heute abend beendeten die Eisen

bahn Präsidenten die Ausarbeitung
ihrer Antwort auf Wilson's Plan und
verständigten das Weiße Haus, daß
sie damit fertig seien. Präsident Wil-so- n

ließ aber sagen, er ziehe es vor,
die Präsidenten erst am Montag um
10 Uhr vm. zn empfangen.

Tie Führer der Bahnbediensteten.
Unions waren fast den ganzen Tag
in Sitzung nnd vertagten sich hierauf
auf morgen 10 Uhr vm. Viele von
den 640 Mitgliedern des General-komite- s

verließen hente abend

Washington.

Die Situation in 5lurzc.

Heute abend stand die Kontroverse
etwa folgendermaßen:

Präsident Wilson hat die publi

Häupter gebeit werden, und wird sie

nicht annehmen. Es würde nicht
,

überraschen, wenn er ihnen mit c

nem Gegenvorschlag käme, worin er
seinen ursprünglichen Vorschlag be- -

treffs eitles Achtstundentages bei-- ,

behält, aber den Bahnen als Ent
schädignng Versicherungen des Kon- -

gresses bezüglich Frachtraten Er-- !

höhnng uiid einer Kommission znr
Beilegung künftiger Streitfragen
anbietet.

Unter den schien
es heute daß sie einen derartigen
Gegenvorschlag nicht annehmen wer-

den. Es mag wohl sein, daß sie ihn
entgegennehmen und ein paar Tage
erwägen werdeil, aber seine schließ-lich- e

Zurückweisung wird allgemein
vorausgesagt.

Wie sich die Bediensteten zn den

Vorschlägen stellen werden, ist nicht
bekannt. 5tlar ist es. daß sie der

nnd des ständigen .hinaus
schiebens müde sind und nach einer

Entscheidung drängen.
Präsident ging nach dem Kapitol.

Washington. 26. Ang. Ter
drohende Bahnstreik schien Heute so

nahe seiner Verwirklichung zu sein,
daß Präsident Wilson persönlich nach
dem Kapitol ging und Administra
tions-Jührer- n die Forderung der Ei.
senbahn-Präfidente- n mitteilte, daß
der Kongreß ihnen irgendwie

der Einnahmen garantiere,
ehe sie den Fordernngen der, Bedien-

steten nähertreten wollen. Keine

Arrangements wurden getroffen,
daß der Präsident eine Rede vor dem
Kongreß Halte, aber weiln die Ver,
Handlungen weiter auf dem toten
Punkt bleiben, ist es nicht unwahr-scheinlic-

daß der Präsident nächste

Woche vor den Kongreß treten wird.
Tie einzige offizielle Ankündigung

über den Besuch des Präsidenten im
Kapitol kam von ihm selbst und sie

lautete ganz kurz:

Kritiker des Berliner Tageblatt daß ten Meldnngen der Antwort ge-di- e

Ententemachte heute m ihrem iIim slm ntaa die Bahn.

westlich von Guillemont wird gleich- -

falls angekündigt. ,
Namur mit Bomben bcworfen.

L o n d o n, 26. Ang. (Ass. Presse.)
Britische Flieger haben gestern einen

Gegenangriff aufdic. dentscheuLuft'
schiffe unternommen, die die englische
Küste in 24 Stunden zweimal über.
fallen hatten. cit haben die lieger.
hallen in Namur bombardiert, wie
amilich angekündigt wurde. '

Teutsche Meldung bestätigt.

Berlin, 26. Aug. Drahtlos
nach Sayville. Eine Amsterdamer
Tepesche an die Bossische Zeitnng
sagt, daß holländische Matrosen

hatten, daß sie östlich der
einen britischen Zerstörer

in sinkendem Zustande und voi seiner
Mannschaft verlassen gesichtet 'hätten.
Kein anderes britisches Kriegsschiff
ließ sich in der Nähe blicken, aber in
der Umgebung befand sich ein Tauch
boot, dessen Nationalität nicht fest

gestellt wurde.
(Ter Bericht der deutschen

vom 20. Angnst, der über
den Seekampf in der Nordsee am
vorangegangenen Samstag Meldung
erstattete, wobei die Vernichtung ei.
nes kleinen Kreuzers und die

eines britischen Schlacht-schiffe- ö

und eines anderen kleinen
Kreuzers behauptet wurde, meldete
auch die Zerstörung eines britischen
Zerstörers. Tie britische Admirali-tä- t

hat die Versenknng des Zcrstö-rer- s

und die Beschädigung des
Schlachtschiffes bestritten. Tie 9fed.)

Paris meldet amtlich.

Paris, 26. Ang. Verdnn- -

Froitt: Am rechten Ufer der Maas
an der Front von Verdnn beschoß der
Feind mit Großer Heftigkeit den
Naum von Thianmont und Flenn?
nnd ergriff auch wiederholt die Of.
fensive gegeil das Torf nnd die an
die Schanze anstoßenden Gräben.
Keiner dieser Versuche hatte zur Fol-

ge, daß unsere Linien erreicht wnr.
den.

ysin Elsaß haben wir unter eige
nem Feuer eine feindliche Patrouille
bei Neuvillers aufgehoben."

Besser knrz als erlogen.

Petrograd. 26. Aug. lieber
London. Ter Bericht des Kriegs-amte- s

von heute abend ist ganz kurz
und lautet:

Tie Situation an der westlichen
(russischen) und der kaukasischen

Front ist unverändert."

Britischer Bericht aus Saloniki.

London. 26. Aug. Tas Kriegs- -

Qml meldet heute abend über die

Operationen um Saloniki :
.

An der trnma- - uns mran
ront gab es nnr Artillerie-.ati- g

seit.
Unsere Aeroplane bombardierten

feindliche Lager in Knla Topolca und
Profenik. etwa sechs Meilen südlich
von TemirHissar."

In italienischer Darstellung.
Rom, 2(k Aug. Ueber London.

Ter amtliche Bericht über die Kriegs
Operationen lautet:

.Im Posina.Tal schlugen wir ei

Bestreben, die deutsche Linie zu durch- -

brechen, nicht weiter gekommen sind,
als zur Zeit, da die Offensive be-

gann.
Wenn die französischen Aviatiker

genane Beobachtungen anstellen woll-ten-

schreibt er, dann werden sie

finden, daß dieselbe Zahl frische
deutsche Stellungen vorbanden sind,
als die n Truppen
genommeil haben."

An allen Fronten, sagt er, wur
den die Offensiv-Operatione- n der
EntenteTrnppeil zum Stillstand ge-

bracht, während die Teutschen und
Billgaren auf dem Balkan methodisch
Fortschritte machen.

Des Totschlags beschuldigt.

Saginaw. Mich.. 26. Aug.
Der Grobschmied Patrick Fivsim-mon- s,

3s. Jahre alt, starb hier an
einem Schädelbrnch und Gehirner
schütterung. die er erlitt, als er aus
einer Wirtschaft hinausgeworfen
wurde. Zeugen befchnldigen den
Wirt Julius Hildebrandt, seinen
Sohn George und Elias Boyd der
Tat. Tie Genannten sind unter der
Beschuldigung des Totschlags in, Haft
genommen worden.

Für Lieuteneant Gouverneur:

David E. Heineman.
Von dcrAbcndpost bestens empfohlen.
Alle sollten für ihn stimmen. (Anz.)

Farrcll für Eounty Elerk.

Stimmt für den besten Mann in dem
richtigen Platz für E o r o n e r

T r. P h i l. G. S a n d e r s o v.
14 Jahre in derselben Office,

270 Woodward Ave. (Anz.)

Kuriert Eure Erkältung in n
ncm Tage nehmt ein türkisches
Bad im Oriental Hotel. (Anz.)


