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Vcrhandlmlgcn

R. des

' Wegen , erhalt Hy. Todd drei Jal,re Zuchthaus.

Tie Klage des Staats gegen
Herrn. R. Stiers, aus Mord , .n
ersten (3vaib, endigt mit der Frei
i'prechnng nV5 Aiilgeklagten.

Für den Staaat war, Hie fos!,i
bcn ZilM'n erschien: R.' H. SBogcI-fats- l,'

Sftid, Budnick. Walter Lankan,
Rob. Mrkel, Gco. Heymg, Dr. Q.
i. mifmt, Dr. W. Ude, Dr.L. Ll,'s.
lie Dr. S. I. Vurch, Pmij, Stoffe.
Artlutr Sperrt), Fwrn Robt. $irrl
Win. Anöerson, W. H. Voq'er. Frcnt
lioro Metzler. Vlanche Metzler. Herm
O'lfenwth, Pete Weber, E. F. ,en-iiif- l,

Herrn. Almner, Joe. Eikel.
Clara Hagedorn, - Chas. Nutckvl,
Ä.'arnn Eksrrath. Geg. Miller.

Für den Angeklagten, waren die
solMijvil 'ZnkgM ntvqeibd: AI Thei.
in,, Nmd. Hin. Loins Warner, Hy.

erriitacr, Adolph Schniidt. ' Ray
bill. Johir Gill, Wm. Stiers, jr,
Wm. Stiers, fr.. Frau Wur. Stiers,
Robt. Bmuilertner. Wm. Peters.
Rd. Hagedorn Cb. Mehler. Louis

ranlX'iil!erger. W. H. Morris. Herr
Hcmse. Blanche Whbkv, Myrtle Da
ler, Mrs. An. Hcying. Eftelle Hey.
m, Everett Heying.

Adavokat Black, für- - den Staat
hielt die leitende Rede an oie(a.jj . . . .vvvrenrn: er vezeichrlete aie
vmgellievten der AMage. sainie die
Axrtjnchen tvelche der Staat zn bc
weisen gedenke. Rosenbwgrr .und

eyer. Hie Anwalt für den 9swe.
klwten. verzichteten auf eine Erwide

Ä Der U4 W-le-r
nhörer neben seinen A,valtem

Der erste Zeilge fiir den Staat
ar Frl. Blaixhe Mebler. Tochter

des verst. Fred. Mehler. Ihre ?Iu:-sag- en

bezogen sich hauprsiichlich auf
die Freundschaft zwischen der ttattin
des AngeklaiTten und dem ver't.
(?nrst Hcöinff. Dies fiikrte zum er.
sken nsannuonstob zwisckx,, d?n
Advokaten, inden, die Bcrtheidign'lg
gogen Zulassung dieser Aussen
protenirte. Swch längerer Debatte
wurde die Zulassung dies Aiissa
Mn vom Dichter gestattet.

Der nächste Staatszenge Nr Her
man iSksenvarh, von Gasconnde. Sei
w Aussageil bezogen sich auf den

lftad des Flusscs. soluie.auf das
betragen des Angeklagten und sei

wr zn-e- i Begleiter, am Abenld des
Vorfalls: alle drei befanden sich zur
Ikü in der in

?conade. .

Der nächste Zeuge für ivn Strat
nm N. H. Vogel sang, der Schani',
kellner in der Wirchschast in G.
ro,iad'. Seine Aussagen bezogen, sich

oas 'ei ragen von Wliers, ,n
der Wirtschaft, am Abend des i.
März, währeiild er sich kurze Zeit tx'r
dem tranrigeil Vorfall iir Ge.se!l
schaft von Metz ler und Hemng dort
befand. Seine Aussagen Mfolqe
Mgte Stiers in. seinem Betragen die
Wirkung Geträi
ken. ;

Der nächste StaatMeuge iixir vic
Weber. Seine Aussagen bezogeir sich

gleichfalls auf das Betragen ' des
Angeklagten,, in Gasconade. Der
Staat vevs,lhte das Zeugnis; von
Aiddreas Bndnick vorznbringen, w.'l
ches aber nicht zugelassen wurde.

Nck'ert Birkel. der nächsie Zeuge,
sagte alsdaim aus, da Stiers am
Abend des Vorfalls ,du,rch,iäbt und
kalt nach seiner Wohnmig gekcmmien
i'i und um Obddach gebeten habe, i,i
dem sein Boot mit ihm uuMschlageik
sei, sowie dab Stiers hierauf sofort
zubett gegarigen sei. Am nächsten
Morgen um 7 Uhr. habe SsiorS zu
Frail Birkel gesagt: Es wundert
mich, ab nleine beiden Begleiter sicher

find. Nack) dem

FruMick brachte Herr Birkel den
AiM'klagtei, über den Fluß. .

Anton, Heying, von Glasgow,' Mo.
der Vater deK ertrunkenmr Ernst
''deying. schilderte daS Finden der
Lmchnahme seineö Sohnes und d.'S

V
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im Krcisgericht.

Stiers, Mordes angeklagt,

freigesprochen.

Nothzuchtsversttch

Aikgettagtealj

Schmikwirthschaft,

von'beraufchen'den

Irausgekommen"

Feiid. Metzler und den Juskmd der
selben, ebenfalls bezeugte er das;
das kleine Boot das die drei benutzt
hatte 6 Meilen lnrtterhalb Gasco
kmdc, nkgekrppt, im Strom schwimm
ciid, gefunden wiwde.

Die Hauptzeugen für den Staat
jedoch, waren Dr. Waldemar Ude
und Dr. E. L. Hafsner von Hier,
deren: Verhör, ircchezu sieben Stunden
in Anspruch uahin. Tie beiden Aer,
te hatten, öie Autopsie an der. Leiche
Heying's gehalten. Ersterer, bezeugte
daß die Uiutersnchimg eine Contufion
der Kopfhaut,' auswies sowie eiiw
Bruch des Schädels an der Schläfe
und darunter geronnenes Blut und
dab nnch feinem Dafürhalten der an
geblich Ertrunkene diese . Berwlxn
diuig vor irnri Tode erlitten hatte.
Adovokiit Nojenberger suchte hierauf
die aravirenöen, Aussagen des Arztes
dadurch abzuWvöxl)oNk daß er zu be
wehen fudjte dab der Schädelbruch
durch ein Dampferkad, einen Baum

! irninpseit oder Eis aber durch die
Ttrömung verilrsacht 'sein könnte.

Dr. Haffner's Zeugenaussagen
stinmrten nrit dennn des Dr. lldc
übevein,, ergänzte dieselben jedoch
nrit der Aussage das; auch der Schä
del Bietzler's Spuren von einer Ver
wmidung gezeiAt habe urd zsigte als
eorpus delicti die Schädebdecke Metz
ker's, an welcher sich ine Discolora
tion vorfand. Er erklärte dah in
beiden Fällen, bei Hrying ZoWhk als
bei Mehler, die Vevwundimgezk dein
Tode vorangeganamv sind.

Auf Seite der Vcrtheidiguug lvur
dc Dr. D. jruowkin. van Montgomert
Eity auf den Zeirgeirstaid gerufen.
Er erklärte, daß die Post mortem Un
tersll)lnlg der Aerzte lide und Haff
ner nicht hinmickzend war nm die
To'desilkrsnklien festzirstiellmk und daß
die Aichopsie nicht mit den passenden,

Jiiisrrttmonteu aiugefiihrt wurde und
niöglicherttviie das nas als Schidel
bnnch erschien durch die bei der Aus
fiihnmg der Autopsie veNrn,deten
Meifel und das Htimnicrn verursaäL
ivnnd', wie auch das Auiffiirdeu von!
geroiinent'Nl B5nt unter der Schädel
decke Heying's kein Beweis ist, das;

die Benvuiidung vor dem Tode ge
schah. Dr. Bmndeickurger von St.
Loins, der olvidfalls auf den Zeu
genstaiid gerilfen wurde bestätigte in
Hinein Zengmi-- im Allgemeinen die
Aussagen des Dr. Knowling.

Eine Anzahl 'jeii'gieu der Berthei
dignng sagte aus, das; das Boot, wel
ches bei der Ileberfahrt an dein ver

liWibvollen Abend von den drei
Männeni benutzt wurde, sehr unsickcr
Nxrr, dach wurde von einem der Zoll

geil, Huga Eksenradli, lvugt. das;

Metzler der beste Schwrnnner in der
Gegend 'war und daß er den Auge
kliWen ivie Schiviinmiibttttlgen nmckicn

sah. :::,;::;:.;.
Nachdem tnxi) nuihrere Zeligen

günstige Aiisisageii i'iler den. bislieri
ucid Ebarat'ter des Angeklagten ge--

inacht latwn, ging es ziimPlaidoner
über.

StaatÄmvalt Baxter, in feiner
Nede lvrsuchtc w belueisen. das;

Stiers aus Eifersucht den Tod Hey

ing's aösuckU und da Metzler, trotz

dem er mit-diese- befreundet, war.
im Wege stand, auch dessen Tod

Er erklärte dak schon alle
llmiftänlde mrs die SMvld des U,e
klagten hinführen u,d die Thatlsackze

dah Stiers, der einzige war der

durch Schwiunneii seilt Leben geret

tot haben soll, während Metzler. bet
cU tüchtiger SckzKnilniner beraimt, er
tl'aick. bestärke nur die Beiveise seiner

Schuld.
Advokat Ang. Meyer, für die Ver

theidigung, in einer beMdsterteu Ne

de, verwies die GesckMrenen auf
teil gnden Leinnund des Angeklagten,

ans die Dhadsackx dah die ganze

Klage nur aus Unrstaiidsbeweise e.

stützt ist und diese Beweis nicht üb
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erzeugend sind, und auchj kein Motiv
für die That beweijsen.

:

Advokat Rofonberger fiir die Ver
theidigung, verwies eboirfalls auf
Stiers' gut, Ehavaktcr, mch'chnldig
te senr Schweigen über die Tragödie
als er bei dem Farmer Birkel um
Naauartier bat, mit dem Umstand
daiz er halb erfroren' und an Iöerven
rschlltterll.ng litt und erklärte dab

es unmögsich ist zu beweisen ob die
Wnii'dai ivelchc an Heying's Kapf
gesunden wurden vor oder nach dein
Tode erfolgt seien.

Ädvokat Black, welcher die Seite
der Anklage vertrat, führte alle Ein
zelheiten des Falles in überzeugeip
der Weise vor rmd legte besonderes
Gelaicht ans die Aussagen der Aer.
te, welck) die Post mortem Nutersuch
ii'irti vorgeimmen hatten und be
merkte, daß die genannteil Aerzte
nnpartoiijch itnd nicht in der Anklage
interessirt sind.

Um 6:S Ilhr Sautsiag , Abend
wurde der Fall an die Gufchwormren
überwiesen, die etwa eine Stunde
spiiter ein auf nichtifchibldig" bauten'
des Urtheil alabeii.

Nach Berufen des Verdikts ver.
kündigte Nichter Bivuer das Urtheil
und setzte Stiers in Freiheit, der
nachdem er den: Richter, der Jury
und den Advokaten feinen Dank aus
gefproclen hatte, sich mach seiiror
.Heiinath in, Rhkieland begab, beglci
rat van seiner Gabtm, kvlckze wäh
rend den gangeik Verhandlungen, die
nahezu die ganze Woche in Aitispriich
genomnm, hatten, treu ait seiner
Seite gestände?, hat.

Anderson Zinn erhält Schridungs
dkkret.

Anderson Zinn von Vlaich, hatte
auf GruiÄ des Elicbruckzs ein
suckx in Schidmg von seiner aN
Kn, lsabel Zinn emgerelcht. . Jin
Zeugenverhor wmjds erwiesen - ' dak
Frau Zinn' mit einem anderen ver
leiratiheten Mann dnrckzauganjien
war und wurde daher Zinn, vom Ehe
joche befreit. Frau Zinn war nich
vor Gerichtt cnschienrn.

Wege Nothzuchtsvcrsuch an einem
lahngen Kinde zn dre, Jahren

Zuchthans verurthrilt.

Ant Müittcig wurde Henry Todd in
der ölÄie von Bland uhnhaft im
,Ürcisgerichte, des NothzuckKs Ver
suchs an Louisc Bond, dem achtjäh
rigen Töchterchen, der ebeirfalls lx'i

Bland wahichnften Wittive Mary
Boud prozesfirt uird voil den Ge
sclMoreuen schirldig befunden und
zu dreijähriger ZuchthauÄstrafL ver
l'rtheilt. Ms Zeugen gegeit Todd
waren die Mutter und kleinoil Se

. ..J.. Ti V.. i Oll'Vj .? ! T X
UJ,IUI!H--C VCS 'J.'HUafi'll& ifVIUW ,4.1. '.yV

D, Sebn erschienen. Auf der Ver
theidigllng Jeff. Decker, W. Earter,
Peter Dittniann. Albert Holzschnh
und. Ed. Jvfk. Die Jury bestand
ans folgenden Bürgern: Geo. Stoen- -

ner Ed. Willimann,. , Otto üurrel,
meyer, Fred. Bock, Goo. Poppen
bou'fe. Aug. .nMenberg, Wiik

Nadtke. Phil. Mel)cr. Walter Hofp
manu, Ehas Hetlicringäon, W. E,
Murphy imd F. D. Breuer.

' ":

Auf dem Compromißwege erledigt.

Die folgenden ftlage wiudcm auf
dem Eompwin: sti ege erledigt: ii-oe-

ke gegeid Boerlusch und Pasch gcen
Boerlisch ivegen Landbesitzvecht
Pvppenhaus gegen Schulte Bruch
des HcirMMvrsprlM'S.
Henry Fritzcmcycr wegen Angriffs

.zu Strafe nebst Äostru vrr'
urtheilt. .

Henry Fritzomeyer wegen Angriffs
auf I. Gaupp. init der Absickzt zu
todten, lanrdc des Angviffs sckmldkg

bekindelt und zn ZI 00 Strafe nebst
dun Kasten verurtheilt. Eine andere
mif Mord lautende Klage gegon
Fritzoineyer. worin derselbe fiir den
Tod eines BrndeS des I. Sm,pp ver.
anwovtlich schalten wivd. wurde bis
zinn Jannar Temnn txrschoben.

: K r a u. t: Grobe, massive Köpfe,
für ,.homeniade" Sauerkraut. .100
Pftmd für Z2.V0. weniger als 100
Pfmid. 2V2c. per Pfund. 100 Pfund
geben 10 Galloin Sauerkraut.

E. P. Brach t.
Fredericksbttrg. Mo.
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Freitag,

Hermann

No.' 3. durch Krankheit zur
' Resiguation gezwungen.

'Fred. Bohl, "seit einer Reihe von
Jahren Pöstträger auf Raute No. Z
ivuiba infolge von Krankheit enö
thigt seine Resignation einzurcickM
Die onffrandene Vakanz wird tenip
rar durch Felix Mundwiller ausge
füllt, bis vom, Vostdeparteinent eine
perlnaiwntc Ernennung geinachi
wird. Am näMen 21. Oktober fiir
bet hier in Hernumu eine Prüfling
der Kandidat für die obige Vakanz
statt, und an doinselhen Tage wird
auch in Olvenville eine Prüfung
der landidaton stattfinden, welcke an
dortige Bakangeti, reflcktiren.
' ' Nachdem ein Landpost-Briefträge- r

leinen Dieich ein Jahr zur Zufrieden
heit des Pondepartements verleben
hat, kanilcr zilin Postdienft auf der
EitoMrn, 'oder zu einer Mtdemn
Htelle im, klassifizirten Dienst Ivföf.
dert tuerden, untettvorsen den Prii
ftsngen nvlche durch die Regeln, dc;

Zwildienskes bestimmt werden.

Fingen schon früh an. und auch im
Große.

Als Wm. Sperry, nwhnhaft ui
gefähr drei Meilen nvftlich von hier,
ant Missouri Flufz. letzten Moii'tag
iksd) seineil Booten sehtmi U'olltc, fand
er das; sein Flaclckoot. tvelchet am
Stern mit einem Schaufelrad ver
sehen war,, fehlte. Er begab sich so

fort - nach Hermaiiil und fand sein
Boot hier am Warf. Eiire Unter
stxhuiig ergab, das; Adna Erani,er,
11 Jahre alt mnd Sohn von Frank
Eramer. und Belt Kendrick. 9 Jahre
alt und Sohn von Lonis 5kendrick.

beide von Hennalm, das Boot am letz

tm Sonntag Nachmittag von seinem
VauduiM'Platz : bei : Spcrry'ö Farni
gelöst nd dann in !x'insclbeit hier
her,nach Hernnnn, gefahren waren,
Marsckznl Wllndcrlich holte die beiden
Knaben aus, der. Schule lind brachte
sie zu ihren respect. Eltern, welche

die Ailgelegeicheit in OrdinkiN brach
ten indem sie Herrn Sperrn fiir sei

nrn Trubel und seine Unkosten cirt
schädigten.

Sonntaqsschnl'.onvcntion.

Die Roark Taimüflnp Soimtags
sck?Ul . Konvention wird am mchston
Sonntag, den 27. d.M.. in der
proÄbyterimier töirche, in Gaebler.
abgehalten iwrdtnt; Anfang um halb
drei llhr N'achnnttags. Reden über

o,ntagsfchirl. Arbeit werde von

Pastor A. Krebs, dem Prediger der
obiaeii Gemeuide. sowie auch von
den. Pastoren R. H. !asmann xwib

P. H. Letz, van Hermann, gehaltet
werden. Auszerdein. tverden Solo
solivie u ich Doppel Ou,artet tt?'
sang'worträge, etc., zur Unterhal
tiulg der Besucher beitragen. Jeder
mautt ist herzlichst eingeladen.

Peters ttcwiiineu Wieder.

Am letzten Somitag Nachmittag
fand ein, Spiel zwischen dem Wafh
ingtoii' Team und dem hiesigen Pe
lers Team statt, weld's lvieder mit
einem Sieg des Peters Team endete.

Wam es nun so .weiter geht, da,m
iverden iini'ere Boys" vielleicht noch

gar Professionals." Resultat
des Spieles nvar 7 gegen z, zu 0Min

sten von Hermaidn. Am idächslen

Tonntag begiel't sich di'r Peters
Elaib nack Washington.

Nesliltatc des Vcrkanfs durch den

Sheriff am letzten Dienstag.
Eine Strecke von 240 Acker in

Cannan Toti'W, geeignet von In
ian Moc,',ydoivski, wurde für rück

tändige Steuern und die Kasten ver

äuft und biwhte $309. H. C. Sas
NINNU, von vnxMlle, Vlvar oer
LWuser. "'

Infolge der Theiluiöklage gegen
Henry Koch und andere, wurde eine
Strecke von, 200 Acker, air den Koch
Nacklas; für die Summe von $!!500
verkauft. : ';

Eine Strecke von, 6 Acker, in Twp.
41, R. 6, geeignet von Steve M'c

Easlin, wuvde für rückständige Steu
ern. nebst Kasten verkauft, und
brackxte die Sämmie von $000. Wm.
Hensley ist der ietzige Eiyenthwner.
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Die Seutfdjcu Wciku uubcsicgbar.

Sei Reims ltub in Lothringen haben die Dentschen

wieder große Bortheile errungen. '

Ei einziges deutsches Unterseeboot vernichtet drei große britische rkiizer.

Die Teirtscheii sind halt nicht unier-zukriege- n,

trc'tzdem sie gegen die

Armeeii, von fünf Verbündeten DIMy
teiv zu känipfen haben. Wohl haben
sie sich während der letzten Woche ans
stratagelifchen llrsackn voir ihivr
weit in Fmnreich vorgedruieneik
Stellung ettvas zurück gezagen,
doch in keinnn der grössten, Vk'
feckile sind sie besiegt worden. Die
Heere beider Seiten in der Umgegend
von Reims und am Aisne Fllch find
stark vetisäiant und die Operationen
finid infolge des nndaiieriiden Re
gen sehr crfchivert. ;

Der deutsche V oMaster, ili Wash.
iikgwn erhielt voestern Über Ber
liu die NackriO. das; die fmngösische
Offensiv immer sckvächer wird und
das Eeiüriml sich an,f deut Nückzn,ge

befindet. Verdiin wird z. Z. erfolg
reich von den Teutschen boml'adirt
und die Wirkiu der deutschvn Mör
ier enversl sich wiedermn als sürch
terlich.

Berlin, 22. Sept. (Drahtlos üb'.'
Sayville. L. I. an die United Presz.)
Das Kriegsminüsterinm veröffentlicht
heute eine Reihe dciitscher Erfolge
gegen die Jrmigoseu. Es heißt:

Der Angriff der deutschen Trup.
peu ans die befestigten Linien, südlich
voib Vcrdtt'N hält an. '

Eote in Lothringen, welches vom
8. suurzösisckien Anncekor; besetzt

war. Ä?findet sich etzt in Händen der
Deutschen.
- Forts wie die befestigten A nhö
hoir von Eraonelle (Eraomke) nnir
öen im mrm genomnlen. Mein
Vorgehen auf Reims, welckjes in

Flannnen sieht wurde die Stadt Ve
thanli boietzt." ,

Paris. 22. Sept. Das .ttri'.'i,sDe.
partement berichtet, das; das. Haupt
qllartier General illieiribs meldete,
das; die Teutisckien an verschiedenen
Pnnkteir der ganzen Schlackt! ini eine
gronere Thätigkeit zeigten, denn seit
einigen Tagen. Dies wiirde bofoiders
Avischen Reims iind Souniit und aus

den Höhen an der Maas und Woevre
ivahrgenonizinen. wobei aber bemerKf
wird, das; es den. Teutschen in keiner
Weise gelang Vortheile zu erreichen.'

London, 22. v Sept. Der iorre
spondent des Star" meldet aus Rom
das; die verbündeleu Armeen der

Serben und Montenegriiler, Leraje
wo, die Hauptstadt von Bosinen l
ctzten ntfchdein die Lk'sterreicher eine

schioere Niederlage erlitten.
London, 22. Sept.' Das offizielle

Pref;burecnl umcht bekanirt, das; die
drei gepN'zerteil ,iren,zer Aboirkic",

Hogne" und Eivssy" durch Unter
Ä'booke zinn Sinken gebracht wur

den.
Die drei 5trenzer gehörten dersel

ben, lasse an, sie lwil! 440
ang, hatten eine Wasserdräilgnng

imv 12,000 Tonnen, und eine, Ge
Wvindigkeit voii 21 Kuaten. Dien.sf.,..
Pairzernng bestand ans seckxÄzöll'igeii,

Ahünneu znvi tt.2.zölllge. , in de,,,
zwölf 0'..zöll,ge und

zwölf 3'Zöllige öieschütx'. anszerdi'in
je zwei Torpdorohre. Die Besatzung
eines lesen , sanns zayi
Mann.

London. 22. Sept. Der ..Aboukir'
welcher in der Nordsee Patrouil'lirte,
wurde von einem Torpedo ci

ist die Namensliiste
der bis jetzt für diesen Termin in
der lnesigen Hoclxschnle eingeschriebe
neu Stndeirten:

Irvia skoi'tli, Eva Uaker,
Holen Breuer, Blust, Thel-rn- a

Breuer, Archie Cooperr 0s-eoaiad- e.

Iklua Doll, Lorene Eber- -

lin, Floi-enc- e Friftnd, Ilarolcl
Prieud, Herbei-- t Glasr, Irma
Haid, Gladya Heckmanii, Hazel
Ileckmann, Delmar Hasenritter,

mM ' deiltschan Unterseebootes gg.
krosseit, und ging sofort uivter. Die

Hogne" und Eressy" machte sich
dann eiligst daran, die im Wassev
itmherschwimnmiden
retten, als das Unckerseeboot weitere
Torpedos abließ, und anch diase bei
den Kreuzer, unter Wasser getroffen,
sofort in die Tiefe gingen.

Die drei S!reuze? roarcii beinahe irr
Trümmer gesprengt? glücklicherweise
befanden sich andere britisck Kriegs
fahrzenge in Seltveite. nvlche sofort
zur Stelle der Katastrophe eilend,
ihr Bestes thaten, ilm die Schiff
brüchige,, ztl retten. Die drei Kreu-
zer hatte ein jeder ineit Werth
von etwa $1,000.000.

Die Kreuzer batteik sich sehr lel
lxnt mit Spiherdienst lvfaßt, nm die
Lage der deiltschen Flotte auszuklind.
sÄhafteii. Obnohl die Ötegeiid in o?o
die für die britische Marine so trau
rige Katastrophe erfalgte.. nicht ge-

nau angegeben ist. ninmit man doch
an, daß es inMvit geN'e
sen sein niich. -

Sckon, seit längerer it herrschte
in Entband eine aMvisse Mißstinr
nimtg über die Unchätigkeit de br'tl
schen Flotte, da allA'mem die Ausichd
dominirt. das; solange die delitschs
Flotte kantpffähig ist, die Gefahr .

lr Invasion Englands zu befiirck)ten
steht, z Die Stimnvlng geht fenrer da
hin .einige-KrieMffe'''-

um die detrtsck-- e Flotte ans ihrem
Versteck zu kwlen.

London. 23. Sept. Die säM'lle
nnd niVenvartete Bernichtni? der dr.'i,
graßeir Kreuzer durch ein einzelnes
deutsckies Unterseeboot hat in Fach
kreisen, nicht verfehlt, riiwn tiefen
Eiivdri? heworzurufeir lnd die Er
kenuw'isz erU't'ckt, daß die bcuHae
Kriegfü,hrung z.lr See in letzter Zeit
einein großen Wairdel nntertuorf.'n
ist. Nicht nehr- - die ' Masseir . allein
thim es! ,

-

Wie mair befünlM, daß ein Zev
Pel,ineFlotille plötzlich über London
erscheinen könne und ihre nnt dem

nenvsten Sprengstosfaik gefüllten
Bomben aikf die Metropole mr der
Themse fallen lasfeit könute, so ver
weist ninn es jetzt nicht mehr fn
Reich der Unmöglichkeit, daß von
Emden nils eiivige WaghäLse wie daS
Unterseeboot XI 9" über den Kanal
schlüppfen und heillosen Schaden an
richten könnten.

Souit sich bis jetzt feststellen 'liefj,',-kostete-

das jüiWte Husarenstückcheii

auf See den Engländern 1621 Men
schelclen'. ,

Washington, 23. Sept. . Eim'r of-- '

fiziellen BekaNii'tmackliug des fran
zöfischen Krigsdeparbements, an, die
hiesige Batschaft gerichtet, ,?ach haben
die. Damischen drei ani eisten Flüg:li
der Franzoleik. in Lothnngen gelege :)

ne Stöditic von Neue.n befetzt. Wörr
lich, enteilt der Berickit - folgendeit

ju. Wmowm reckten Fliiael

Gn'ien mit inehrerim . kleinen .

Kolannen übetschritte, und Donievre
sjlich von Bramont, sowie Nomedn
iuA Dilme nördlich von Nairey von '

Neuem bei'ebr."

Nttkelstahl. Sie suhrten in je zivei .Lothringen wt der Feind wiedermn

5kasemaliten

zuerst

--Folgendes

Julius

5kameradett

Helgoland

Fenier heißt es. daß die Deutschen
im Woevre.Distrikt ihre Beivegimzen
gejzen St. Banssant und Lintey ge-

richtet haben.

Wilbur Ivessicr, Robert Koch, List.'
zio Klick, Irene Kulm, Anna Mey

ei, Lyon Mauslmnd, Eliza Mu-sic- k,

Edna Musick, Arthur Mucl
ler, Brake, Clara Naegelin, Irena
Nagel, Jsabella Niehoff, Irwin
Ochsner, Orville Price JIcKttt-rk- k,

Erna Poeschel, Pearl lieb-wune- n,

Nellie ' Steel, Anna Salz
mann, Walter Strack, CanaaH,
Ollie Wittrnann, Edna Wild, and
Homer Walker. :
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