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zugreifen. Der Kommandant war
sich noch über die Absichten des Dam-

pfers im Zweifel, als dieser seinen
Kurs um ein paar Punkte änderte.
jedoch immer noch eine Richtung in- -

nehielt, die ihn dem Tauchboote nä
her bnngen mußte. Der Dampfer
wurde dann weiter beobachtet, bis be
merkt wurde, daß die Arabic wieder
ihren Kurs änderte, und direkt auf
die Stelle zufuhr, an der das Tauch-
boot lag. Erst dann glaubte der Ka
pitän, daß sein Schiff in Gefahr sei,
weswegen er untertauchte und das
Torpedo abschoß.

Gleiches mit Gleichem

vergolten.

Mitglieder nie?. Mördcr- -

liandc wurden gleich-fal- ls

erschossen.

Hatten zwei Amerikaner kürzlich er
mordet.

Lage an der mexikanischen Grenze
ziemlich ruhig.

ffarrauzas Autwort wird in Wash- -

inton erwartet.

Brownsville, Ter., 9. Sept.
Zwei m?rtfcnifche Banditen wurden
etwa 20 Meilen nördlich von
Brownsville gefangen genommen u.
erschostcn. Ein Amerikaner, der vor
zwei Wochen mit zwei anderen Ame
rikanern von Merianern ergriffen
und dcterniert gehalten wurde, wäh
rend seine beiden Lcidcnsgcnosscn er
mordet wurden, hat die Leute identi-

fiziert, als zu der Bande gehörig, die
ihn und die beiden Ermordeten ge-

fangen genommen, hatten.
N a g o I a s, Anz., 9. Sept. Ear

ranza-TruPPe- in Stärke von an
geblich 4000 Soldaten, haben mit der
Erstürmung der Außenwerke von
Nagolas, Sonora, gerade auf der an
deren Seite der internationalen
Grenzlinie, begonnen. Gouverneur
Maytorena, Villas Verteidiger der
Stadt, hat angeblich 5000 Mann
schaftcn. meistens Aaqui-Jndiane- r,

unter seinem Kommando.

Washington. 9. Sept.
Staatssekretär Lansing teilte heute
mit, daß die Antwort des Generals
Carranza auf die Friedcnsvorfchläge
Freitag oder Samstag erwartet
würde: welcher Art diese Ant
wort sein wird, ist dem Sekretär an
geblich nicht bekannt. Unoffizielle
Berichte besagen, daß Carranza es
ablehnen wird, sich an der Friedens
konfcrcnz zu beteiligen. Sobald die
Antwort des mexikanischen Anfüh
rers eingetroffen ist, werden die
latcin amerikanischen Diplomaten
zur Konfcrcnz
einberufen werden.

Das Staats'Dcpartmcnt meldet,
daß die Lage in der Nachbarschaft von
San Luis Potosi und Aguascalientcs
ziemlich ruhig und , der Eisenbahn
verkehr zwischen den verschiedenen
Grenzstädten wieder aufgenommen
worden ist. Tie Märkte werden flci
ßig mit Obst und Gemüsen beschickt,
doch macht sich ein erheblicher Mangel
an Eisenbahnwagen fühlbar. Ter
Verkauf berauschender Getränke ist
in dieser Gegend dringend untersagt
worden und das Militär ist aufgc
fordert worden, die Bevölkerung
nicht zu belästigen. Tie Zweigbank
der National Bank of Mexico in San
Luis Potosi ist wieder eröffnet wor-de-

E l P a s o, Tex.. 9. Sept. En-

rique Licronte, der Vertrauensagent
der g in Washington.

! teilte in einem heutigen Bericht mit.
daß Villa- seine Dclegatcn zu der

Friedenskonfe-
renz ernannt habe und nur darauf
warte, unterrichtet zu werden, wann
und wo die Konferenz stattfinden soll.
General Zapata ist von Villa ersucht
worden, ebenfalls Telcgaten zu er-

nennen.
El P a s o , 9. Sept. Dem hiesi-

gen Carranza Konsulat wird vom
Earranza Konsulat in San Jrancis

IVo

co berichtet, daß die Stadt Durango
von Earraiiza Strcitkräftcn, unter
Führung der Gebrüder Arrista, wie
dcrcrobert worden sei nd zwar am
5ten September. Von Durango
kommende Mexikaner berichteten daß
am Tage ihres Abganges von dort,
am 4ten Sept., Durango sich noch im
Besitz der Villatruppen befunden
habe.

L a r e d o , Tex., 9. Sept. Ameri- -

kaner, die Montag hier von Saltillo
eintrafen, berichten, daß Carranza
Truppen mobilisiert werden für den
Angriff auf Torreon, welche Stadt
'feit fast einem Jahre von Villatrup
pen gehalten wird. Tausende von

hungrigen Mexikanern werden von
Earranza Truppen mit Nahrungs-
mitteln versehen. Ter Mangel an
Lebensrnitteln in der Stadt unter der
Herrschaft Villa macht fich immer
fühlbarer.

Raubmord an rcichcr

Wittvr.

New Aorkcr Detektive arbeiten eifrig
an Aufklärung des tuogstcn

Verbrechens.

New Iork, 9. Sept. Die
Hälfte der hiesigen Detektive ist mit
der Aufklärung des an der reichen
Witwe Elizabeth Nichols begangenen
Raubmordes beschäftigt. Nach ver-
zweifeltem Kampfe wurde die Frau
gestern Abend 9 Uhr in ihrem Hause
an Ost 79. Straße nahe der Fünften
Avcnue erwürgt aufgefunden.

Die Mörder hatten Tiamantringc
von den Händen der Frau gestreift
und ihr .auch die Ohrringe ausge
rissen. Eine Kassette, die Juwelen

im Werte von mehreren hunderttau
seiid Dollars enthielt, ist verschwun-
den. Ueber diesen Teil des Verbre-
chens indessen bewahrt die Polizei die
größte Zurückhaltung. Indessen ist es
bekannt, daß die Sammlung von
Edelsteinen, die der Witwe gehörten,
den Wert von einer halben Million
repräsentiert. Tie Ermordete war
die Witwe von James E. Nichols,
einem der Gründer der Groccrfirrna
Austin, Nichols & Co.

Michigans Miliztruppen.

Offiziere der regulären Truppen er-

statten Bericht.

Lansing, Mich., 9. Sept. Tie
Offiziere der regulären Armee, die
dem Camp der Miliztruppen im
Staate beiwohnten, haben ihren Be-

richt an die Washingtoner Behörden
eingesandt und im großen Ganzen
scheinen sie mit demselben zufrieden
zu sein. Aber selbst das bestpräpa-
rierte Regiment, das 32., könnte nicht
vor in zwei Monaten sür aktiven
Dienst in die Bundesarmee einge-
reiht werden und das 31. Regiment
(Detroit) nicht vor in vier Monaten.
Die Offiziere gehen auf alle Einzel
heiten des Dienstes ein und kritisic
ren eine ganze Menge von kleineren
Mißständen, aber als Brigade wird
den Truppen das Zeugnis ausge-
stellt, daß Offiziere wie Mannschaften
großes Interesse darlegten und wil-

lens seien zu lernen und auch die
Disziplin sei gut. Besonders

wird, daß in keinem der
Regimenter bei den Mannschaften
übermäßiges Trinken entdeckt wurde
und die Offiziere gute Kontrolle über
ihre Leute zu haben scheinen.

Kriminalbeamten in .Konvention.

B a y City. Mich.. 9. Sept. In
der gestrigen Iahreskonvention der
Michiganer Vereinigung von Polizei
chefs. Scheriffs und Countnanwälten
hielt Binnenstcucrkollcktor Bradr,
von Detroit eine Ansprache über das
Harrison-Antigift-Geset- z und erklärte
unter anderem, daß Detroit eine der
schlimmsten Topc""Städtc im Lande
sei. Wardern Rusfcll vom Gefängnis
in Marauctte sprach über das Parole
sm'tem, dessen Wirken er lobte: er er-

klärte, daß '72 Prozent der Parolier
ten zu nützlichen Mitgliedern der Ge
sellschaft .zurückgewonnen werden
durch das Gesetz.

j 1 Vj x

ManV

der Grenze von Galizien gefochten
wurde und siegreich für die Russen
verlaufen sein soll, geht hervor, daß
sie entschlossen sind, sich aus ihrem
Rückzüge energisch zur Wehr zu
setzen.

Die Truppen, die auf Seiten der
Verbündeten tätig waren, schlössen

sowohl Oestcrreicher wie Teutsche ein.
Tie Russen behaupten, daß sie 8000
Gefangene machten und 30 Geschüve
eroberten. In den Zahlen sind die
Toten und Verwundeten nicht enthalt
ten. Tie Russen behaupten, daß ihr
Sieg noch größer gewesen wäre, wenn
ihre Artillerie sich der feindlichen ge-

wachsen gezeigt hätte.
Das' deutsche Zentrum '

dringt
langsam vor. aber im Norden ist
Feldmarschall von Hindenburg noch

nicht im Stande gewesen, den Ueber

gang über die Tuena zu erzwingen.
Der Großfürst Nikolaus, dem der

Oberbefehl abgenommen wurde, bc
findet sich bereits auf dem Wege nach
seinem neuen Hauptquartier im
Kaukasus. Während weitere Ent
Wickelungen abgewartet werden müs-

sen, steht die russische wie die eng-

lische Presse ratlos vor der Frage,
was diese Veränderung zu bedeuten
hat. Viele glauben, daß sie der Vor-

läufer einer wichtigen Operation an
der türkischen Grenze sein mag.
Vielleicht handelt es sich um den Ver
such, die französisch-englische- n Be-

mühungen zurForzierung der Darda-nelle- n

zu unterstützen.
Mit Hilfe von Luftangriffen. Gc

schützfcucr von der Land und See
feite an der westlichen Front häm
mern die Alliierten auf die Stel-

lungen der Deutschen, ohne bis jetzt

ihre Infanterie ins Treffen gebracht
zu haben.

Ruhlands angeblicher Sieg.

Petrograd. 9. Sept. Bei
Tarnopol haben die Russen die dritte
preußische Gardcdivision und die 48.
Rcscrvedivision mit einer östcrreichi
schen Brigade geschlagen und 8000
Gefangene gemacht, sowie 30 Gc
schütze außer Schncllfeucrwasfen er
beutet, wie hier' amtlich mitgeteilt
wird. An der Riga-Duen- a Front
bleibt die Lage unverändert. Teutsche
Versuche, am Tienstag in der Gc

gcnd der Bahnstation Groß-Eka-

südlich von Riga, und nahe Ncuhut
vorzudringen, wurden abgeschlagen.
In der Gegend von Twinsk haben
nur unbedeutende Gefechte stattge
funden. Der Kampf um den Laütze

Fluß dauert an. Um gedeckte Posi
tionen zu erlangen, haben sich unsere

Truppen etwas rechts von Lautze zu

rückgezogeu.

Der Luftangriff auf Saarbrücken.

London, 9. Sept. In einer

Depesche von Amsterdam meldet der

Korrespondent der Erchange Tclc

graph Compann:
Zufolge von Berichten von der

deutschen Grenze ist der Lustangriff
der Alliierten auf Saarbrücken von
schrecklichen Folgen begleitet gewesen.
Die militärische Station wurde in
die Luft gesprengt, und dabei haben
75 Personen, zumeist, Soldaten, ihr
Leben verloren. t

Registrare sind organisiert.
B a y C i t n. Mich.. 9. Sept. In

der gestrigen letzten Sitzung der Ur
knndenregistrare aus dem Staate
wurden die Beamten der neuen Or
ganisation installiert, worauf durch

Registrar Stoll. Detroit, eine Dis
kussion über das Thema Warum
wir organisiert sein sollten" cinge
leitet wurde. Die nächste Konvention
soll in Marquctte abgehalten pcrdcn.

Folgen des Fuchsprellens.

Infolge der Skandale und der
Versetzung des Supcrintendcnteil
Fullarn von der Marineakademie in
Annapolis hat Sekretär Daniels die
Versetzung zahlreicher Offiziere an
geordnet, die an der Lehranstalt zwei
und mehr Jahre tätig gewesen sind.
Der ckrctär wollte zwar nicht zu
geben, daß die Skandale mit der
Maßregel irgend etwas zu tun gehabt
haben, aber allgemein wird ange-
nommen, daß dies mit der Sache zu
tun gehabt hat. Die wichtigste Ver
änderung ist die, daß Eommander
Nulton vorn Ordinanzdeparternent
das Kommando über die Midshipmen
an Stelle von Superintendent
Chandler erhält, der abgelöst wor
den ist.

Washington lvartct auf
Arabic-Berich- t.

DcutschcsTauchboot kehrte

unerwartet nach seiner

Station zurück.

Befehlshaber fürchtete Angriff und

"handelte in Notwehr. '

Entschloß sich nach langem Zögern
zur Zcrstöruug des Dampfers.

Untersuchung des Hesperian Falles
mit großer Sorgfalt geführt.

W a s h i n g t o n, 9. September.
Deutschlands Note, die Ausklärung
über das Versenken des Dampfers
Arabic von der Whitc Star Linie
giebt, bei der der Verlust von ameri
konischen Leben zu beklagen war,
wird heute von Beamten des zustäil
digen Departements erwartet, die es
ablehnen, ihre Ansicht iiber den mut-

maßlichen Text zu äußern. Tie Note
wurde vom Berliner auswärtigen
Amte dem Botschastcr Gerard über
geben und es heißt, daß die Zerstö-

rung des Dampfers durch ein Tauch-
boot ein Akt der Selbstverteidigung
gewesen ist. Gleichzeitig wird Be
dauern über den Verlust amerikanis-

cher Bürger ausgedrückt und vorge
schlagen, die Entschädigungsfrage
dem Haagcr Tribunal zu überweisen.

Bereits früher hatte der Botschaf.
ter Graf Bcrnstorff die Versicherung
gegeben, daß volle Genugtuung für
die Zerstörung der Arabic gegeben
werden wird. Einige Beamte zwar
sind der Ansicht, daß dle Erklärung
des Tauchboot Kommandanten nicht
ausreichend ist, doch wird man mit
seinem Urteil zurückhalten, bis der
vollständige Text der Note hier ein
getroffen und entziffert ist.

Die Untersuchung über das Ver
senke des Allem Dampfers Hcspe
rian dauert noch an. Botschafter
Gcrard ist angewiesen worden, jede
erhältliche Nachricht herüberzukabeln,
auch werden Anstrengungen gemacht,

rn festzustellen, ob ein Amerikaner
namens Wolff, der sich als Matrose
aus dem schiffe befand, untcrgegan
gen ist. Alle Londoner Berichte ver
sichern, daß die Hesperian torpediert
wurde, m amtlichen Kreisen herrscht
jedoch die Ansicht vor, daß das Schiff
auf eine Mine lief.

Ter Berliner Bericht.

Berlin, 9. Sept. Ter Kom
Mandant eines Tauchbootes, das ge
stern Abend auf seiner Station ein
traf, (das Boot war in den gestrigen
Kabetdepeschen als endaultia verlo
ren bezeichnet worden, A. d. R.) hat
der Admiralität berichtet, daß er den
Dampfer Arabic in dem Glauben
torpedierte, die Arabic habe die Ab
ficht gehabt, das Tauchboot anzugrci
sen, und daß er darum in Sclbstvcr
teidigung gehandelt habe. Nach dem
selben Bericht war das Tauchboot
mit der Zerstörung eines Frachtdam-pfer- s

beschäftigt, als die Arabic ge
sichtet wurde. Zu dieser Zeit befand
sich das an der Oberfläche.

Nach der --IMiäruiig des Komman
danten drehte die Arabic bei und
fuhr auf den Frachtdampfer zu, als
ob sie beabsichtige, das Tauchboot an

Neues ans der Bun- -

Sclrclär Daniels vcrtci-di- gt

dkc Tauchboote

der Bundcsflotte.

Die Verluste der norwegischen Flotte
seit Beginn des Krieges.

Ter Rückgang des amcrik. Einfuhr-
handels an Manufakturwarcn.

Skandale in Annapolis haben zahl-
reiche Versetzungen der Offiziere

zur Folge.

Washington. 9. Sept. Flöt
tcnsckrctär Daniels verteidigt die
Tauchboot-Flotill- c der Ver. Staaten
gegen die Kritik, die an ihr geübt
wurde, seit 4 im .Vasen von Hono-
lulu sank. Er sagt, daß die amerika
nischen Unterseeboote acradc so aut
sind, wie irgend ein anderes, das vor
Ausdruck) des Krieges gebaut worden
ist. Keine Nation sei soweit mit dem
System und seinen Batterien zufrie-
den. Der Sekretär erklärt dann wei-

ter, es seien Vorkehrungen getroffen
worden, um zwei Edison-Battcrie- n

in den Schiffen untcrzubrinaen. Die
eine sei bereits in E 2 in dem Brook
Inner chtffsbauhofc eingesetzt wor
den, wahrend die andere für F 8,
das in Portsmouth gebaut wird, be-

stimmt sei. Ajs Kapitän Grant
wurde, sich des Baus von

Tauchbooten anzunehmen, widmete
er sich dieser Arbeit ausschließlich. Er
hatte den Befehl, jedes veraltete
Tauchboot, welches nicht mehr gut ist.
ruckitchtslos zum alten Eisen zu wer-

fen, während die brauchbaren um-

gebaut werden sollten. Die meisten
der Boote seien jetzt in gutem Zu-

stande. Natürlich seien die neueren
besser, als die vor zehn Jahren gc
bauten. In Bezug auf die Maschi-
nen und Batterien erklärte der Se-

kretär, daß dieselben bcnützt würden,
wie in Deutschland, Frankreich und
England zur Zeit des Kriegsausbn:
ches. Allerdings sei es möglich, daß
die in Europa gebrauchten unter dem
Drucke des Krieges besser gebaut
seien, als die hier im Lande. Einige
unserer Tauchboote seien mit einem
Radius von 5000 Meilen gebaut
worden, und mehrere hätten bereits
Strecken von 1500 Meilen zuriickge
legt. Jedenfalls geschehe das beste,
was unter den gegebenen Umständen
möglich sei.

Norwegens Schiffsvcrluste.

Einundvierzig Schiffe, die die nor
wegische Flagge führten, sind seit Bc
ginn des Krieges untergegangen, und
7si Sceleilte haben ihr Leben vorlo
ren nach Berichten, die beim Staats
departcment von dem Bundes
gesandten in Christiania eingelaufen
sind. Dreizehn Schiffe wurden durch
Minen. 24 durch Torpedos zum
Sinken gebracht, während drei ver
schwanden und eins durch einen deut-

schen Kreuzer erdrückt wurde. Ein
anderes Schiff wurde als Prife nach
Hamburg gebracht.

Tiefe Verluste haben das norwegis-
che Schiffsversichcrungs-Burca- u ver

anlaßt, die Prämie zu erhöben und
gewisse Beschränkungen einzuführen.
Die Verluste des Buremis belaufen
fich bis jetzt auf $2,600,000. Dieser
Summe steht der Prämieneingang
mit $.820.000 gegenüber. Die jüng-
sten Verluste waren fast ausschließlich
auf Torpedos zurückzuführen.

Ter Import Amerikas.

Ein Bericht über den amerikani
schen Import zeigt, daß der Wert der

eingeführten Waren während des ab-

geschlossenen Fiskaljahres 1945 we-

niger als $219,700,000 gegen das
Vorjahr betrug. Ter Gefamtimport
belics sich auf $1,674,200,000. Die
Abnahme an Manufakturen nüt Aus-schlu- ß

der Nahrungsmittel trägt die

Schuld daran. Ter Nahrungsmittel-Impor- t

zeigt eine Zunahme von

$43,200,000 gegen das Vorjahr.

ziehen, um einen allgemeinen Angriff
auf dieTardaucllen zu unternehmen.

Oestcrrcichische Erfolge.
L o n d o n . 9. Sept. Tie deutsche

Lesart der Erklärung des öflerreichi
schen Kriegsamtes, die hier auf draht
losem Wege aus Berlin einlief, geht
dahin, das; 20 rusfischeOffiziere, 4400
Mann und sieben Maschinengewehre
von den k, k. Truppen in' den 2te(-lungc- n

der Russen nördlich von Szu
paika nahe der Mündung des Sercth
Flusses erbeutet wurden. Tie öfter
rcichische Darstellung, die gestern von
Wien hier einging, sprach nur von
der Wegnahme russischer Stellungen
ohne irgend welche nähere Einzelhei
ten zu geben.

Bulgariens Abkommen mit der
x Türkei.

London, 9. Sept. Ter bulga
rische Minister Radosawoff erklärte in
einer Unterredung mit dem Kor
rcspondcnten der Post, das ein Ab-

kommen für die Abtretung der Tc
deaghatsch-Bah- n durch die Türken an
Bulgarien unterzeichnet worden ist,
und daß die Besetzung des betreffen
den Terrains innerhalb 10 Tagen er
folgen wird.

Ein neuer britischer Posten.

London, 9. Sept. Mit Rück

sicht auf die schnelle Ausdehnung des
britischen Dienstes in der Luft, so

wohl auf Personal wie auf Material,
hat die britische Regierung beschlos-

sen, einen eigenen Direktor für die
scn Zweig der Operationen zu er
nennen. RearAdmiral. Vaughan
Lee ist dafür in Aussicht genommen
worden. Eommodore Suftcr, der

bisherige Leiter, bleibt als Assistent
des Chefs des Fliegcrdicnftcs.

'

General von Bernhard! aktiv.

Berlin. 9. Sept. General
Friedrich von Bernhardi hat auf sei
nen eigenen Wunsch vom Kaiser ein
aktives Kommando erhalten. Er ist

bereits zur Front abgegangen.
Der General ist einer der bestbe

kannten Kriegsschriftsteller Teutsch-land-

In seinem Buche Deutschland
und der nächste Krieg, das im Jahre
1912 erschien, sagte er verschiedene
der hauptsächlichsten Ereignisse, die
sich inzwischen zugetragen haben, vor- -

aus. Er befehligte zuletzt das 5. Ar
meckorps.

Kämpfe in den Argonnen.

Paris. 9. Sept. Das Kriegs-am- t

teilt offiziell mit. das; sich wäh-ren- d

der Nacht heftige Kämpfe in
'den Argonnen zugetragen haben. Die
deutschen Angriffe sollen mit

Energie erfolgt sein. In
den Bogesen wurden bei den Käm-

pfen wieder Handgranaten östlich

,von Mctzeral verwendet. 50 Geschosse

.wurden gestern von- französischen
j Fliegern auf die Bahnstation inEhal-lerang- e

herabgeworfcn. Im.Dcparte
meut de Soinme haben bei Ncsle in
der Nv französi'che Lenkballons die
Bahnstation und mehrere Fabriken
bombardiert.

Was London berichtet.

London. 9. Sept. Zum ersten
Male seit vielen Wochen .haben die
3!usscn. ihrer eigenen Erklärung zu
folge, ihren Gegnern eine schwere

Niederlage beigebracht. . Aus der
Schlacht, die am Dienstag bei Tarno
pol. 70 Meilen östlich vonLembcrg an

Alliicrtc sammeln Trup-pc- n

zum Angriff ans

Tardancllcn.

General von Bernhardt tritt in den
aktiven Heeresdienst über.

Russen wollen bisher nicht bestätigten
3iffl bei Tarnopol errun

gen haben.

Paris meldet heftige Kampfe in den

Argonnen und Bogesen.

Ter Luftangriff auf Saarbrücken soll

schwere Opfer gefordert haben.

Ter jüngste Besuch der Zeppeline
kostete London 20 Tote und

8 Verwundete.

B e r I i n, 9. Sept. In einer Er
klärung. die von dem llebersce-'Dicn-

auögesandt wird, berichtet die Weser

zcitung in Bremen, daß das britische

Tampfsckiiff Southland, welches als
Transportschiff diente, in türkischen

Gewässern torpediert worden ist. Die
SoutMand war früher der Red Star
Tampfer Padcrland. Er fuhr unter

belgischer Flagge bis zum Ausbruch
des Krieges, und bis Belgien besetzt

wurde, worauf er die amerikanische

Flagge führte, bis er plötzlich in
britische Dienste überging.

Zeppclinangriff auf London.

o u d o n, 9. Sept. Ter gestrige
Zeppelinangriff auf die Hauptstadt
wird von der Pall Mall Gazette als

Londons erster Blick auf den Krieg
am- - der Nabe" bezeichnet.

Ter övening Standard spricht von
der Kaltblütigkeit, mit der das Er
eignis aufgenommen wurde, warnt
aber dao Publikum eindringlich da
vor. das Ereignis lediglich als ein
Schauspiel anzusehen. Er sügt hin
zu. daß ein Zeppelin eine furchtbare
Kriegvwaffe ist und das; auch Gefahr
von den Steilgeschützcn droht. Ta
rum würde das Publikum gut daran
tun. Fliegerbesuche für ernster zu
nclnncn. als dao gestern der Fall ge
wrsen sei.

Tie amtliche Erklärung von
Abend betreffend den Besuch der

Zeppeline sagt, das; die östlichen
Eountieo und der Tistrikt von Lern-do- n

heimgesucht wurden. Es wurde
den britischen Zeitungen untersagt.
Einzelheiten über diese Angriffe zu
veröffentlichen, aber die vorstehend
gemeldeten Warnungen zeigen an,
da Nch die Luftschiffe dem Herzen
der Stadt bedenklich genähert haben,

jedenfalls drangen sie weiter vor, als
je bisher.

... Zwanzig Personen wurden getötet
und 8 bei dem gestrigen Angriff der

Zeppeline verwundet. Tamit bat die

Zahl aller Opfer der Luftschiffe auf
englischem Boden 122 Tote und 349
Verletzte erreicht, In der Nacht zu-

vor wurden 13 Personen getötet lind
13 verwundet.

Wolleu Tardankllkn angreifen.

3 o f i a , 9. Sept. Aus verläßli-che- r

Quelle verlautet, dah die Alliier
ten große Truppcnmasscn zusammen


