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Fuhr auf Heimreise nur 110
Meile unter Waffer.

Schwesterschiff, Bremen erst vor acht Tagen
nach Amerika abgefahrcil.

ösch-Mgzeös-
m.
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stknstc Englands wieder don

Willchad aus der Fahrt nach Ncio

Londou, Conn.

Kiirzc ZIrclIc iniijjcn nnfcrlmili neutraler
onc znMgilm! Uirrbcn.

F)3
einem Zeppelin heimgesucht.

König Ludwig angeblich gelShmt. Rcnc deutsche

Kricgsaulcihc.

B o st o n, 24. Aug. Tcr Nord
deutsche Lloyd-Tampf- Willehad,
der hier seit Ausbruch des Krieges
Zuflucht gefunden hatte, fuhr beute
zu früher Morgenstunde ans dem
Hafen. New London, Eonn., wohin
er gestern abend klariert hatte, ist

vermutlich sein Ziel. Beamte der
Linie sagten, die Aenderung sei ge-

macht worden, lim die n

zu reduzieren, und bestritten Ge-

rüchte, daß zwischen den Bewegungen
der Willehad und der erwarteten An-

kunft des deutschen Handelstauch-boote- s

Bremen ein Znsanimenhang
bestünde.

Tie Willehad fuhr unter der

Flagge der deutschen Handelsmarine
ans dem Hasen: cs ist dies' seit
Kriegsbeginn das erste Mal, daß ein
Schiss unter deutscher Flagge den
Bostoner Hasen verlassen hatte. Kein
schiff begleitete den Tampser. Sein
Pers'onal, cin volles Komplement un
ter Befehl des Kapt. Aachens, war

Berlin, über ayville, 24. Au

gnst. Eine Niederlage der alliierten
Truppen an der ganzen Front der

truma im nordöstlichen Griechen
land an der mazedonischen Kamps'

Hindenburgs Hand zeigt sich.

London. 24. Aug. (Ass. Pr.)
Tie vom General Brusiloff auf einer
Schlachtlinie von 20 Meilen anfangs
Juni begonnene Offensive der Rus-
sen ist zum Stillstand gekommen. An
verschiedenen Stellen, besonders in
WolblNiien. nordöstlich von Kowel,
im Sereth-Tale- , östlich von Lemberg
und iil den Karpathen haben die Ver

zouc wird von dem bulgarischen 80,000Mairn in einer großcn3chlacht
Kriegoamt durch eine in Sofia veröf ücm Torfe Rackta nahe Mosul

Erklärung angekündigt. scklagen und zwei volle türkische Rc-Di- e

Mkldnng sagt weiter, daf? die ajmcntcr gefangen, wie amtlich ange-Truppe- n

der Entente in bic Flucht fünbistt wird. Viclc Geschütze und
geschlagen wurden und das Schlacht auöcrc$ Kriegsmaterial wurden er- -

durch Matrosen mehrerer anderer ...
l,..UiU'--1'.-

Konvents Beschlusse an, worinSchisse vergrößert worden.
Tie Willehad fuhr in den srüheu

Viindes-Regierun- g ausgesordert
v... ,wird. Mit Beua aus Menko solche

IVlVlUUlV1.41 411, .'u;u.tv

JU0 HUI iUICst UC0CUI lllfiHl, Hüll
denen spater 400 gezahlt wurden
Große Mengen von Munition nnd
anderem Kriegsmaterial, einschlies,
'ch 4 Maichlnengcwchren, fielen

dcn Bulgaren in die .vande.

L ? d .?' 24. Aug. A,,. Presse.)
l v: a! .'l""l"HW "

uiaqicn gnicrn an oer inazcco rn

.'"''- -

Wgnngm Ein t SZW., die O
fanterie aber nicht in Tätigkeit trat.

An der Frout der Struma hat die

l..ls:, s wss;;,rr, ,s 'r;,v,r'"IC

Berlin, 24. Aug. (United
Preß.) Das Tauchboot Deutschland
ist erfolgreich einer ganzen Horde
britischer Kriegs, und Wachtschiffe,
die auf das kleine Fahrznig lauerten,
aus dem Wege gegangen und hat sei
nen Weg auf der Heimkehr aus Ame
rika sicher durch den britischen Kanal
gemacht, um gestern in Bremen an
zukommen, wie eine Tcpcschc von
dort meldet.

Tas wackere Tchifflein kam am
Tienstag nachmittag im südlichen
Teile der Nordsee an die Wasser
Oberfläche, nachdem es die britische
Vloaadc glücklich durchbrochen hatte.
Aber erst als Helgoland passiert war
und keine Gefahr mehr vorlag, daß
eine weitere Verfolgung durch briti'
sche schiffe noch stattfinden könnte,
kündigte' der an Bord befindliche
drahtlose Apparat die Ankunft an.

Tas schiff legte in Helgoland
gestern früh auf einige stunden an.
wo der Mannschaft die erste Gelegen-hci- t

gegeben wurde, ihre Glieder zu
strecken und ein reichliches Mahl ein-

zunehmen. Inzwischen war die frohe
Kunde nach Bremen telegraphiert
worden, wo sich eine Riesenmengc am
Tock versammelte und dem Ankömm
ling einen herzlichen Willkomm ent-

bot. -

In London bestätigt.

London. 24. Aug. (Ass. Preß.)
Ter Bericht über die erfolgreiche ,

Heimkehr des deutschen Tauchbootes
Deutschland ist durch eine Tcpcschc.
die hier aus Bremen über Amster
dam einlief, bestätigt worden. Nach
dieser Meldung hat das Boot auf sei
ner Heimreise 4200 Meilen zurückge-
legt. Beim Antritt der Reise war
die See stürmisch, doch beruhigte sie
sich bald. Tie Deutschland erwies
sich dem stürmischsten Wetter in

Weife gewachsen, ihre Mas-

chinen arbeiteten tadellos. Eisberge
wurden auf der Fahrt nicht angetrof- - i

TClI

Tie amerikanische Regierung, so

sagt die Tcpcschc, hat sich neutral kor- -

benommen und die Beachtung
seiner neutralen Treimeilenzone j

di:rch die britischen und franzosischen
triegoschifse mit Hilfe ihrer eigcncn

Kriegsflotte erzwungen. Nachdem
ein britischer Kreuzer unter dein
Schutze dcr Nacht in dic (ihcsapcak
Ban eingefahren war, wurden noch

wirksamcre Mittcl zur Erzwingimg
dcr Neutralität ergriffen. Nicht we-

niger als acht alliierte Kriegsschiffe,
die von kleineren amerikanischen

vom Personal anderer hier liegender
u "" 7

deutscher Schisse zugejubelt wurde. !,hnt m jenem Lande sichern sol
llcil. erner wird schütz aller ameri

Disziplin großartig. Manischen Bürger und ihrer Rechte

Kapt. 3. Hartling, der Lotse,
! durch die de g ver-d-

den Dampfer aus den Häfen langt.
herausnahm, sagte, die Willehad Präsident Wilson wurde in einem

fahre nach New London lind werde j anderen Beschluß wegen der unbe

durch den Kap Eode-Kana- l passieren. , gründeten Verdächtigungen gegen
Tie Mannschaften, sagte er. Handel- - iTcutschamerikaner in seiner seinerzei
ten. als ob es eine gewöhnliche Fahrt jtigen Botschaft an den Kongreß kriti-wär- e,

und erklärten, sie wüßten von ,siert. Ter Beschluß wurde angenom.
keinem Spezialdienst, den das Schiff '"u:u, nachdem es eine lebhaste Te-a- n

seinem Bestimmungsort leisten batte gegeben hatte, ob es sich für eine

sollte. religiöse Vereinigung zieme, das

Abtcilnugcn zerstreut, die mit EM " ' -

u ?.' . .interniert.

Office: Mendpost-Sebäud-

Nummer 180S2.

ampfcr
n.

Herrn Wilson ms

Stammlinch.

Rcsollltioncn dcs Deutsch-Katholisch- en

Central-Vereine- s.

Scharfe Stellungnahme gegen seine
verhetzende Botschaft.

Schritte zur Sicherung religiöser
Freiheit in Mexiko verlangt.

Nächster Konvent dcs EentralVcr
eines in St. Louis.

New ?)ork, 24. Aug. Tcr
jTeutsch'Katholische Eentral-Verei- n

'potirisme elo zu oerreren.
Tie Resolution, die ein Komitc mit

Joseph Matt von St. Paul, Minn..
an der Spitze dem Konvent vorgelegt
Mttc, lautete folgendermaßen:

Wilson's Hktziotschaft.

Ohne Präzedenzfall in der Ge
schickte unseres Landes finden wii

Dic Bcamtcnwahl.

Ce? nächstjährige Konvent bei

Rev. F. I. Brune, Alton, a.

Tie Welt, die ein jeder in sich

trägt, ist das Wichtigste, und es liegt
zum Teil in unserer cigcncn Macht,

sie groß und rein und schön zu gcstal
I ten. weder Ort noch Zeit, noch äußere
Umstände können ihr etwas anhaben.

Farrcll für Eounty Elerk.

Für Lieutcueant Gouverueur:

David E. H e i u e m a n.
Von der Abendpost bestens empfohlen.
Alle sollte für ihn stimmen. (Anz.)

rE;Är. of t: .l,.uui uii mi. .u vi.uuui in iu
auf der gleichen Linie, wie gestern be

richtet." .

Nachdem der Lotse das Schiss ver- -

lassen hatte, richtete Kapt. Manchen

seinen Kurs dem Kanal zu. In der
Höhe vom Plismouth-Hase- n wartete
ein Schleppboot, das die Willehad
nach dem Kanal-Eingan- g in Saga- -

more brachte. Bei der ahrtge- -

schwindiakeit, die sie einhielt, sollte
sie beute aeaen s Uhr nm. in New

London, 24. Aug. (Ass. Preß.) omg iruoirng angevlim vom -- ciiiage

Bei Guillemont an dcr Sommc gerührt.
Front unternahmen die Deutschen ge Pari s, 24. Aug. (Ass. Presse.)
stern einen kräftigen Angriff, um König Ludwig III. von Banern ist

verlorenes Gebiet wieder zu errin vom Schlage gerührt worden und sein

gen. Amtlich wird hier erklart, daß 'Zustand sott ernst sein, wie eine Te-de- r

Angriff zurückgewiesen wurde, fesche aus der Schweiz, die über Rom
und daß die Teutschen bei ihm an den Petit Parisian gclangtc.

Verluste erlitten. jdct.
Tcr König ist 71 ahre alt. Er'..Neuer ttebersall deut.cher Zeppel.ne. der österreichischen Erzherzogin

London, 24. Aug. (United Marie Thercsc verheiratet und
Ein ZeppelinLuftschiff über langte aus dcu bavcrischcu Königs-fie- l

kurz vor Mitternacht die britische tron im Jahre 1013. m vorigen
Ostköstk, wie hier amtlich gemeldet Jahre crsolgte seine Ernennung zum
wird. Es waren weder Tote noch Feldmarschall und im Januar dieses
Sachbeschädigungen zu verzeichnen. iIahres besuchte er scinc Truppen an

caie gicianans uno maazie, remen
Wch. innerhalb der drei Meilen-rek- t

einejtalle zuitcslcn.

dem Hauptquartier des Kaisers be

rufen worden, um ihm Bericht zu er
statten.

Karl Ackermans Bericht.

Berlin. 24. Aug. (United
Presse.) Das deutsche Handels
Tauchboot Teutschland ist mindestens
acht alliierten Kriegsschiffen und ei
ner ganzen Flotte von amerikanischen
Fischcrsahrzcugcn, die von den Al
liierten gechartert worden waren, aus
dem Wege gegangen, als sie in der
Nacht des 2. August von den Vir-

ginia Capes in das Meer hinaus-
fuhr.

Große Menschenmengen begrüßten'
Kapitän König und seine wackere
Mannschaft bei der erfolgrcichcnRück-kch- r

dcs ersten deutschen Handels-Tauchboot- s

von seiner ungfcrnreise
nach Bremen. Kapitän König hatte
nicht die geringste Furcht vor den bri-

tischen Wachschiffen verraten, als er
von Baltimore in südlicher Richtung
abfuhr, aber er hatte nickt mit den

mcrikanischcn Fahrzeugen gerechnet,
ö ic gechartert worden waren, um sei.
nein Boot eine Falle zu stellen.

Als die Deutschland ans den Capes
in das Meer Hinaussuhr, stieß sie auf

tue grosze u'icitgc vieler 'Erzeuge.
d ie außerhalb der Ehesapeak Bay la- -

gen Tie Boote hatten ihre He
ausgeworfen-un- waren augenfchein
lich mit dem Fischfang beschäftigt. In
Wirklichkeit sondierten sie aber nach
der Tcutichland, wie der Kapitän er-

klärt. Sie hatten den Auftrag, die
Kriegsschiffe zu benachrichtigen, so-

bald die Teutschland durch ihre Netze

fuhr.
Amerikas Neutralität anerkannt.

König telegraphierte 'der t,

dcr Besitzerin des Bootes,
daß Amerika während des Auscnt-Halt- s

der Teutschland in dortigen
Gewässer strikte Neutralität beobach

!tct habe. Tie feindlichen Kriegs- -

schiffe beachteten die amerikanischen

den Wachthunden befanden, vermochte
er nicht zu sagen.

Nur 110 Meilen unter Wasser.

Während dcr ganzen Reise von
4200 Mcilcn fuhr die Teutschland
nur 110 Meilen unter Wasser. Ta
anfangs günstige Wetter schlug später
um. Tiefer hörte indessen auf. als
sich dic Tcutschland dcr britischen
Küste näherte. doch bcrcitcte dieser

Schwierigkeiten.' Tas
war gezwungen, seinen Weg zu

fühlen, und dies verzögerte dic An- -

ikuust um mehrere Tage,
Bei der Einfahrt in die Nordsce

sticß das Boot ans fchwcrcn Sturni.
dem cs fich dank der Vortrcfflichkcit
seiner Maschinen entschieden gechach-se- it

zeigte. Nur wenige Schiffe wur
dcn gcficktct nnd sein Eisbcrg. So-bal- d

cin Schiff am Horizont erschien,
tauchte die Teutschland unter. Ka-

pitän König bezweifelt, daß sein
Schiff von einem anderen Fahrzeuge
gesehen wurde.

Es war gestern Nachmittag drei

dcn Seeleuten wurde eine große Ova- -

?tion bereitet, als sie abends 7 Uhr an
Land kamen. Ättc erfreuten fich der
besten Gcsllndhcit und vcrrictcn keine
Anzeichen von erduldeten Strapazen.

Schande dcr Stadt Berlin, t., be

siegelt.

Toronto. Ont.. 4. Aug.
Ein Kabinetts Befehl wurde gestern
angenommen, wonach der Name der

' Stadt Berlin. nt., :in Kitchcncr
nmgcälldcrt wcrdcn soll. Tic dies-

bezügliche Proklamation wird am 1.

September erlassen wcrdcn.

Stimmen Sie für Aldrich Baxter
als lt rühm

lichst bekannt
für Polizeirichtcr. (Anz.)

Farrell für Eonuty Clerk.

Angeblicher Russensicg über die
Türken.

Petrograd. 24. Aug. (United
Presse.) Russische Truppen haben
vier türkische Tivisionen, im Ganzen

poltet.
Dampfer Tcstcrro unter falscher

Flagge gekapert.

Berlin, über Sayvillc, 24. Aug.
Tie Wcgnahnie des deutschen Tam-pser- s

Tcstcrro mit einer Eiscncrzla- -

'dung crsolgte durch ein russisches
!Tauckboot unter schwedischer Flaaae.

mitteilt. Schwedische Tcpcschcn mcl
daß die Fortnahme de Tarn- -

pfers in schwedischen Gemäss.ern er

folgte, während ein schwedischer Lotse
noch an Bord war, der jetzt nach

Haparernda zurückgekehrt m. Der
: n .........

Tiefe offenkundige Verletzung sei

ner Neiltralität
.

hat das schwedische

P?! hohem aße gegen Rußland
Erbittert.

'der Front in Frankreich.

Die fünfte deutsche Kriegsanleihe.
L o n d o n, 24. Aug. (Ass. Presse).

Dic Vorbereitungen sür die Aufnah-
me der fünften deutschen Kriegsan
leihe sind vollendet. Eine Meldung
der Erchange Telegraph Eo. aus dem

Haar berichtet, daß die Allslage der
Anleihe am 4. September erfolgen
wird. Gleich den früheren Anleihen
soll sie zu fünf Prozcnt verzinst wer-de-

Die Zeichnungen sollen am 5.
Oktober geschlossen werden. Der
Einisiionskurs ist 08.

Gras Roedern, der Schatzamtsse-kretär- ,

hat Vorkehrungen getrosfen,
uin die Anleihe prompt unterzubrin-
gen. Frühere Serien von Kriegs
bonds können als für
die neue Anleihe verwendet werden.

Die vierte Anleihe wurde im März
aufgelegt und überzeichnet. Damals
wie beute auch hatte das deutsche
Reich nicht notwendig, um für den

Erfolg seiner Anleihe zu betteln oder
Preise zu zahlen, die den Briten von
ihrem Finanzagenten Morgan vorge
schrieben werden.

Bulgarenangriff auf Scrcs.

London, 24. Aug. Tie alte
Stadt Scres. 4:i Meilen nordöstlich
von Saloniki gelegen, hat nach Mel-

dungen aus Athen einen beftigen An-

griff der Bulgare auszuhalten t.

Tie griechische Garnison arbei-
tet mit den Alliierten bei Verteidi-
gung der Stadt Hand in Hand. Fran-zösisch- e

Artillerie antwortet heftig,
während die Griechen unter ihrem
Kommandeur Schanzen aiifwarfcn.
Tic Garnison von Scres wird jetzt
durch kleine Abteilungen der Griechen
verstärkt, die sich nach lebhaften Käm
pfen mit den überlegenen Bulgaren
nach der Stadt zurückgezogen hatten.
Im übrigen ist dic Balkanoffensive

I zum Stillstand gekommen.

London eintreffen. !den Präsidenten der Ver. Staaten
Tie Willehad, ein Frachtdampser öffentlich, in seiner offiziellen Bot-vo- n

4701 Tonnen, war das kleinste .schaft. Beschuldigungen gegen einen
der deutschen Schisse, die in Boston 'Teil unserer Bürgerschaft erheben.
Zuflucht gesucht hatten. Sie kam 'der bis dahin sich des stolzen Rufes
erst gestern aus dein Trockendock und unsraglicher Loyalität und solchen

war mit Kohlen. Eis und Zeitungs- - Patriotismus erfreut hatte. Wir be
lektüre gut versehen. Trotz der zwei- - dauern diese Aeußerung und beklagen
jährigen Untätigkeit waren die Ma- - ihre Wirkungen, speziell ihres allge
schinen in gutem Zustande und das 'meinen Eharakters ohne erhärtende
Personal sein gedrillt. Tatsachen, da derartige Aeußerungen,

wenn sie von so hohem Platze komUnter Eharter dcr Eastcrn Forward
ina Eo :mcn' daraus bcrcchnct sind, unbe

gründeten Verdacht vmb Mißtrauen
Tie Willehad macht die Fahrt int 's,, einem großen Element unseres

ter Eharter der Eastern Forwarding 'amerikanischen Volkes zu nähren und
Eo., der amerikamschen Agenten je- - zie Turchsührung eines Programmes
ucr dcutschcn Gesellschaft, welche die sozialer Wirksamkeit in unscrcm
dcutschcn Handelsbootc operiert, wie ande zu gefährden."

bündeten wirksame Gegenangriffe
unternommen und verlorenes Gebiet
wiedergenommen.

Pctrograd mcldct in seinem ge-

strigen Bericht keinen neuen Erfolg.
Tie Russen dringen zwar noch niit
unverminderter Wut aus ihre Gegner
ein. aber das einzige Ergebnis sind
furchtbare Verluste, wie Berlin und
Wien melden. Tie russische Heeres-

leitung giebt zu, daß die Moskowiter
aus energischen Widerstand stoßen.

Alis Berlin wird die Wiederein
nahme wichtiger KrpQthenstellun-ge- n

bei Kapul gemeldet, die kürzlich
von den Russen genommen worden
waren. Wien versichert, daß die russ-

ischen Verluste bei den Kämpfen in
dcn Tagen vom 14. bis 17. August,
nach einer Schätzung der Kölnis-

chen Leitung 7,000 Mann an
Totcn allein betrugen gegenüber
ft0 auf Seiten der Verbündeten. Ter
Korrespondent des Blattes sagt die
baldige Erschöpfung der Russen vor-au- s,

wenn die Verluste zu dieser Ra-
te anhalten. Petrograd meldet die
'Zurückweisung eines Angriffes der
Verbündeten südlich von Brody im
Sereth Tale.

Ter Uebergang der Offensive im
Osten ans den Händen der Russen in
die der Verbündeten mag aus die Ab-

lenkung russischer Streitkräfte nach
der Balkanfront zurückzuführen sein,
die jetzt den strategischen Mittelpunkt
des Krieges bildet.

Tic BalkaneiitwZckelnngen. die Be-

ziehungen Bulgariens zu Griechen-
land und die Kämpfe, an denen zehn
Nationen beteiligt sind, bilden natür
lich das hauptsächlichste Tagesge-sprac-

Berichte über das Ergreifen
der Waffen durch Anhänger von s,

die als Freiwillige einem
weiteren Eindringen der Bulgaren
in Griechenland Halt gebieten wol-

len, verbunden mit der Behauptung
Berlins, daß die Alliierten sragwür
dige Bestechungskünste versuchen, um
Rumänien aus ihre Seite zu ziehen,
lassen die Lage in einem sehr ernsten
Lichte erscheinen.

Tas Vordringen der Bulgaren in
Gncchcnland hält inzwischen an bei-

den Flügeln der 150 Meilen langen
Front an, wie sowohl Berlin als auch
Sofia bereiten. General Sarrails
gestriger Nachtbcricht lautet aller- -

dings wcsentlich anders. Er ver
sichert, daß die Bulgaren vollständig
ailfgehalten wurden.

3m Zentrum scheinen dic Alliier
ten ihre Stellungen nicht nur zu hal-
ten, sondern vielmehr etwas vorge
drungen zu sein. In den westlichen
Abschnitten der Front scheinen die
Serben mehr kräftigen Widerstand
zu leisten und an mehreren Stelle
den Bulgaren Gegenangriffe gelie
fert zu haben.

Berlin gibt zu, daß die Lage mit
Rücksicht auf Rumänien ernst ist, aber
man ist dort optimistischer' gestimmt.
Tie Tatsache, daß die Bulgaren an
Stelle der Alliierten den angreifen-
den Teil in den gegenwärtigen Ope-
rationen in Griechisch-Mazedonie- n

bilden, sowie die neuerliche Untätig
keit der Russen, die gegen die Österr-
eicher kämpfen, hat Bukarest veran
laßt, mit dem entscheidenden Schritt
wieder zu zögern.

Achtung deutsche Wähler.

Otto C. Eigholz. deutscher Advokat,
Kandidat für Polizeirichtcr. Vorwah
lcn am 29. August. (Anz.)

Schissen umgeben waren, hatten ans'Ncbcl cnugc
dcr Laucr gclcgcn. Tie amcrikani-.Boo- t

i. uhtweln, oer menge rigciii oer.
Norddeutschen Lloyd Linie erklärte.
Er saate. daß Arrangements, das

schen Fahrzeuge waren gechartert !

wordcn. um Nctzc auszuspannen nnd
Nachrichten über die Bewegungen der
Tmtfchland einzuholen. Nichtsdesto-wenige- r

gelang es dem Tauchboot,
unentdcckt zu cntkonimcn. Einc
Strecke von 100 Meilen wurde ohne
Schwierigkeiten unter Wasscr zurück-

gelegt.
Leicht beschädigt.

Tie Teutschland ist nach Hause
leicht beschädigt zurückgckchrt. wic
der Exchange Telegraph Eo. draht- -

Schiff in New London unter Dock zu iEentral-Vereine- s wird in St. Louis
bringen, gemacht worden wären. istattsinden. Tie Beamtenwahl er

Fast die ganze Fahrt wird inner-jga- b folgendes Resultat:
halb der Treimeilen - Grenze erfol- - j Präsident. Joseph Frey, New

gen, sagte Herr Kuhlwein. Nur et- - Dort: erster t. Michael
wa ein oder zwei Strecken werden F. (Wirten, Ehicago; zweiter Vize
außerhalb der neutralen Zouc zu- - Präsident, William Burgeß, New
rückglcgt werden müssen, aber so ork ; protokollierender Sekretär,
nahe der Grenze, daß dic ncutrale August Springob, Milwaukee: Fi
Linie ohneSchwierigkeit erreicht wer- - 'nanz-Sekretä- John O. Jucncmann,
den köiinte, falls ein feindliches St. Paul: Schatzmcistcr, F. W. Im
Kriegsschiff fich zeigen sollte. imekus, Pittöburgh.

Am Kanal - Eingang ging die I Vier Mitglieder wurden in den
Willehad vor Anker, lim den Kanal- - !ErckutivAusschuß erwählt. Es sind:
Beamten die Entscheidung zu übcr.'Rev. Albert Mayer, St. Louis: Karl
lassen, ob der Tampser heute nach-F- . Hilker, Fort Wanne, Ind.: Mgr.
mittag oder spät abends, um welch 'Mar Wurst. Wabash. Minn., und

lich vom Haag gemeldet wird. Auch Uhr, als die Teutschland auf der
diefe Nachricht stammt ursprünglich Weser vor Anker ging. Tie Stadt
aus Bremen. Tie Mannschaft ver-- ! hatte Flaggenschmuck angelegt. Boten
kielt sich bei .Mitteilungen über die! waren nach den Häusern der Mitglie-Ereigniss- e

aus der Heimsabrt sebr!der der Mannschaft geschickt worden,
zurückhaltend. Tie Besitzer waren! die Glocken der Stadt läuteten, und

Dieser Ucbcrsall, sowie die frühe
rcn in dcr jüngsten Zeit werden als
Kundschaftcrflüge angesehen, die die
Erprobung der neuen Bertcidigungs
mittcl Englands gegen diese neue
Waffe zum Zwecke haben. Es ist hier
bekannt, daß Deutschland neue Flug
schiffe gebaut hat, die im Stande
sind, mehrere Tonneu Explosivstoffe
zu tragen. Teutsche Korrespondenten
haben bereits angedeutet, daß neue
Flugzeuge dieser Art Uebcrfalle auf
London und Paxjg ausführen wer
dcn, wenn das Wetter dafür beson
dcrs günstig ist. Im September des
letztcu Jahres war das Wetter auch
tatsächlich so günstig, daß in jenem
Monat allein fünf ttcbcrfälle auf
England erfolgten.

Dic neuen Flugmaschinen sollen
780 Fuß lang und imstande sein, 90
Meilen in der Stunde zurückzulegen,
sich auch drei Mcilcn in die Luft
aufschwingen zu können, um auf dic
se Weise Angriffen durch Abwchrge
schütze zu entgehen. Jedes dcr Fahr
zeuge soll fünf Tonnen Explosivstoffe
tragen können. Es heißt, daß zwei
dieser Luftschiffe bereits fertig ge
stellt wurden und vier weitere in An

griff genommen worden sind.

Nussenniederlage im Kaukasns.

K o n st n n t i n o p c l , 24. Aug.
(tt. P.) Die Abweisung eines russi
schen Angriffs auf die türkischen
Stellungen an der Kaukasusfront
mit einem Verluste von 3400 Mann
für die Russen wird in einer amtli
chcn Meldung angekündigt. Diese hat
folgenden Wortlaut:

Auf unserem rechten Flügel wur
den Angriffe der Russen auf vorge
schoben? türkische Stellungen mit
großen Verlusten für dcn Feiud ab
geschlagen. Ja der Gegend von g
uot allein haben die Russen allein
3400 Mann an Toten sowie bei
Mighi 400 Tote verloren.

über die Ankunft köchlich überrascht,
weil sie die Teutschland nicht vor
Wochcnfrist erwartet hatten.

Tie Reise der. Bremen.

London. 24. Aug. (Ass. Preß.)
Tie vor cincr Wochc crsolgte Abrcise
des Tauchbootes Bremen nach Ame-
rika wird aus Bremen in einer Te- -

pesche berichtet, dic die Erchange Tc
legraph Eo. auf dem Wege über den

. .:ü i. rv; l
Vaug itririuji uui. iic urigciuuiner
beider Boote kalten vor einer Woche
Nachrichten über den Fortschritt der
jfteise dcr Tcutschland erhalten, .nnd
erst nach Eingang dieser Berichte
wurde der Bremen die Abfakrt ge
stattet.

Tic Teutschland schlug auf der
Heimreise denselben Kur? cin, wie
auf der Ausfahrt. Kapitän König
wird al Held gefeiert, und ist nach

letztere Zeit die Wasser Verhältnis.
se besser wären, den Kanal passieren
soll.

Noch nichts gelernt.

tt?f,?if rt Wlln rrn--n lm.
jiyuvtuuiii.( w tu --VIVIW V Ut

hlbition nnd raueustlmmrecht.

Santa Fee, N. M., 24. Aug.
Tcr republikanische Staats-Konvc-

hat sich zugunsten dcr Untcrbrcitung
von Amcndements zur Staatsvcrfas
sung, Prohibition und Fraucnsrimm-rech- t

betreffend, ausgesprochen. Tie
Plattform wurde gcstcrn spät abend

angenommen.


