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Milwlllllccr bereiten dem

Kandidaten Ovatio-ncn- .

Trat für Schutz dcs amerikanischen
Handels offen ein.

Krise in Nclv Yorker
Streik.

Bon StrciksliHrcrn gcgc-bcn- c

Frist läuft heute

ab.

Morgen soll Bcfchl zum Gcneral
streik gegeben werden.

nwpcs .

iw alls Kreta.

Comiolly in netter Gesell-

schaft.

Demokraten plane, Prohibitions
Amendement zu unterstützen.

Rechnen mit Billy Snnday als un
freiwillige Kampagneredner.

L ansing. Mich., 21.Scpt. g

staatswcitcr Prohibition soll
die Lockspeise werden, mit der die
Demokraten des Staates in den
nächsten Herbstwahlen Wähler an-gcl- u

wollen. Unter ihren Führern
wird die Frage ernstlich erwogen,
ob nicht der am 3. Oktober stattfin-
dende Staatskonvent dem

seine Unter-
stützung geben soll. Man rechnet
darauf, das; ein Teil der 0,000
Stimmen, die .der republikanische
PizeGouverneursKandidat Tickin-so- n

in den Vorwahlen erhalten hat.
hernach den Temokrateu zufliesten

C P taitSVfitäfttrnt r&

Notes Kreuz mag helfen.

lleberschwemmuugcn machen eine
Million Ehincscn obdachlos.

Washington, 21. Sept. Be-

amte des amerikanischen Roten Kreu-

zes beschäftigen sich heute ernstlich mit
der Tepcsche an das StaatsTeparte-inent- ,

wonach fast eine Million Chi-
nesen obdachlos und Tausende im
Elend sein sollen, nachdem vor zwei
Monaten der Hwai-Fluf- ; in der

aus seinen Ufern ge-

treten war und siebentausend Oua
dratmeilen überschwemmt hatte. Tcr
amerikanische Konsul in Nanking
meldete, das; die Herbsternte vernich-
tet sei und Aufforderungen um Hilfe
aus vielen Tistrikten einliefen.

Tas Rote Kreuz erwägt die Ver-

öffentlichung eines Appelles um Gel-

der, die zum Ankauf von Vorräten
für die Heimgesuchten verwendet
werden sollen. Tas überschwemmte
Gebiet ist etwa dusselbe, das im
Jahre 1900 unter Wasser gesetzt wor-
den war, wobei fast eine Million
Menschen den Tod fanden. Ehina
plant eine Regierungsanleihe von
!:w.tt00,00, um .Reklamierungs-Projekt- e

durchzuführen, aber der eu-

ropäische Krieg brachte die Anleihe zu
Fall.
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Heftiger Kampf um einen gestrandeten britischen

Tank an Westfront.

Ein Amerikanismns ohue geheime
Zwecke und Abmachungen.

Gab auf Tour durch Wisconsin wie

derholt das Versprechen.

Milwaukec, 21. Scpt. d

Personen jubelten gestern
abend Charles E. Hughes zwei Mi-
nuten lang zu, als er Schutz sür den
amerikanischen Handel verlangte.

Wir treten für das Prinzip ge-

sunden Amerikanismns ein", sagte
er. Wir verfolgen keine geheimen
Zwecke. Wir haben keine Intri-
guen. Wir haben keine versteckten

Vereinbarungen.
Wir treten sür . amerikanische

Rechte ein, nicht nur soweit sie sich

auf amerikanisches Leben beziehen,
sondern auch soweit sie amerikanisches
Eigentum und amerikanischen Han-
del betreffen."

Tie Menschenmasse, welche sich in
dem Auditorium zusammengedrängt
hatte, legte diese Worte als ein

Versprechen Hughes' aus. das;
cr im Falle seiner Erwählung Eng-
land Zur Respektierung amerikanis-

cher Rechte anhalten wolle. In auf-

richtiger Begeisterung sprangen die
Zuhörer von ihren Sitzen und berei-
teten Herrn Hughes eine Ovation,
wie sie ihm während seiner bisheri-
gen Kailipagnereisen noch nicht zuteil
geworden war.

Tas Versprechen war nur eine

Wiederholung jenes, das er in ver-

schiedener Form in allen seinen Re-

den zwischen Sheboygan und Mil-
waukec gemacht Hatte. In Green
Bay liest cr dem Versprechen . noch

folgende Erläuterung über seinen
Begriff von einem gefunden Ameri-

kanismns nachfolgen:
Wir gedenken, amerikanischen

Rechten zu Wasser und zu Land allen
Nationen in der ganzen Welt gegen-
über Achtung zu verschaffen, nicht
nur mit Bezug auf amerikanisches
Leben, sondern auch mit Bezug aus
amerikanisches Eigentum und ameri-
kanischen Handel.

Niemand kann mir mit seinem
Amerikanismus Verlcgcnheitcii be-

reiten. Ich trcte für die Vcr. Staa-
ten zuerst, zuletzt und allezeit ohne
Rücksicht auf andere Erwägungen
ein."

Tast Herr Hughes im Staate Wis-

consin uno speziell in Milwaukee so

nachdrücklich die Unterschiede zwischen
seinem gesundenAmerikanismus und
dem britisch'verseuchten des Präsi-
denten Wilsou betonte, wird dem
Umstände zugeschrieben, das; der
Staat und seine Metropole noch im-

mer den Ruf 'geniefeen, unter den
anderen Staatui die relativ gröszte

Bevölkerung ausländischen Urspruu-ge- s

zu besitzen. Im grosten und gan-
zen fand er aber die Aufnahme in
diesem Staate, in dem der Binde-
strich" in Blüte sein soll, nicht viel
anders als in anderen Staaten,
wenn er auch mit seinem Hinweis auf
die Bindestrich-Irage- " etwas mehr
Enthusiasmus als sonstwo zu entfa-
chen vermochte.

Er berührte übrigens die Frage
nicht mehr als in den obengenannten
Worten. Im restlichen Verlauf se-

iner Reden beschränkte er sich ans eine
Kritik der demokratischen Gesetzg-
ebung.

Triebkraft des Fortschrittes.

Lafayettc. Ind., 21. Scpt.
Ich wünsche, amcrikanische Rcchte in

der ganzen Welt beschützt zu sehen",
sagte hier heute Eharles E. Hughes
in einer Rede von zwanzig Minuten
vor einer großen Menschenmenge, die
ihm reichen Beifall zollte.

Ich wünsche, eine grostc treibende
Kraft patriotischen Gefühles zu
sehen, das uns die Triebkraft des
Fortschrittes geben wird. Wir kön-

nen seinen Fortschritt haben, ohne
das; wir jene Treue und Liebe für
unfer Land empfinden, die cs uns er-

möglichen, den nötigen Tampf zur
Herbeiführung von Energie aufzu-treibe-

Und damit wir deshalb das ha-

ben können, fagte ich, das; amerikani
sche Rechte in der ganzen Welt be-

schützt werden müssen, nicht nur in
Hinsicht auf amerikanisches Leben,
sondern auch mit Bezug auf Eigen-
tum und Handel, und zwar allen Na-

tionen der Wclt gegenüber."

Wayoe Mineral nd .Türklschel
Bader für Männer und Franc''. Of
fen die ganze Tag. (Anz )

Ausschreitung? gegen Hoch und
Straßcnbahncars mehren sich.

Mehrere Pasiagicre durch Wurfge
schösse heute früh verletzt.

New Aork. 21. Sept. Fünf-nndsicbz-

Geschäftsleute, die sich zu
einem Komit.e organisierten, versuch
teu heute, Arbeiterführer 31t bewe

gen, keinen Generalstreik in Sympa
thie mit den Strastenbahn-Bedicnstc-te- n

anzuordnen, von denen jetzt 11,
000 am Allsstand beteiligt sind. Ter
heutige Tag ist der letzte der Frist,
die die Gewerkschaften dem Bürger-
meister und den freiwilligen Ver-

mittlern zur Beilegung des Streites
mit der JnterborougH Rapid Transit
Railways gegeben hatte.

Wenn dic hcutigcn Konferenzen
keinen Beilegungsplan finden kön
neu, werden die Arbeiterführer, wie
sie drohen, morgen die Aufforderung
zum Generalstreik, der am Montag
beginnen soll, erlassen. Tas

Hat wenig Hoffnung auf
Erfolg.

Samuel Gompers, Präsident der
Amerikanischen Arbeiter-Föderatio-

weilt in New ?)ork und versprach,
heute nachmittag einer Konferenz mit
dem Bürger-5iomit- e beizuwohnen.
Auch lokale Streikführer werden sich

an der Konferenz beteiligen. Herr
Gompers enthält sich, öffentlich seine
Ansicht mit Bezug' auf einen General-
streik auszusprechen. Es heistt hellte,
das; einige der Gewerkschaften dem
Streik opponieren, weil sie mit ihren
Arbeitgebern Kontrakte haben, die
durch einen Ausstand verletzt wür
den.

Während der Nacht hielten
an, obwohl zweitausend

Polizisten zum Schutze der Hoch- - und
Strastenbahnlinien eingestellt wor-
den waren. Freunde der Ausstän-dige- n

bombardierten dic Ears mit
allcrhand Wurfgeschossen. In einem
Falle griffen mehrere hundert Strei
kers eine Ear in Central Park West
an und konnten erst nach einem
Kampfe mit Polizei auseinander ge-

sprengt werden.

Ausschreitungen heute morgen.
Während dcr frühen Morgenstun-

den wurden heute wiederholt üge
der Hochbahn in der Sechsten und
Tritten Avenue von Hallsdächern
aus durch Freunde der Streiker an-

gegriffen. 22 solcher Angriffe er-

folgten in wenigen Stunden, wie die
Polizei meldet. Carfenfler wurden
zertrümmert und mehrere Passagiere
verletzt.

Zwei Farmer von Blitz

erschlagen.

Kurzes, unheilvolles Gewitter nahe
Richmoud, Mich.

. R i ch m 0 n d. Mich.. 21. Scpt.
Herinann Singer, ein 65 Jahre alter
Farmer, der eine Meile südlich von
hicr lebte, suchte heute früh vor ci
ncm plötzlich ausgebrochenen Gewit
ter unter einem Haufen von Mais
garben Schlitz. Kurz darauf schlug
der Blitz in den Haufen ein und Sin
ger wurde auf der Stelle gctötct.
Sein Sohn Charles, der unter einem
nahestehenden Haufen gekrochen war,
blieb unverletzt. Tas Gewitter
dauerte nur kurze Zeit und richtete
wenig 'Schaden an Gebäuden an.
Herrn Singer überleben seine Wit
we, zwei Söhne und zwei Töckter,
letztere Frau Fred Krüger, nabeRich
mond, und Frau William Miller
von Hoboken, N. I.

Bci demselben Gewitter wurde
auch der 00 Jahre alte Joseph Koco-bia- k

vom Blitze getroffen und gc
tötet. Ter Blitz fuhr ihm ins Glicht,
als cr gerade Maisgarben zu einem
Bündel aufschichten wollte. Kocobiak
fiel mit dem Gesicht abwärts zu Bo-

den und dic durch dcn Blitz in Brand
gesteckten Garben verbrannten ihn.
Kocobiak kam erst kürzlich aus Te
troit nach seiner Farm. Nebst der
Witwe überleben ihn drei Kindcr.

Zum Bischof kousckricrt.

Philadelphia. 21. Sept.
Mgr. Philip R. McTeoitt. der frü-
here Superintendent der Pfarrschu
len der Philadelphiaer Erzdiözese,
wurde hier heute in der Kathedrale
zum Bischof von Harrisburg kon

sckriert. Erzbischof Prendergast gab
ihm die bischöflichen Weihen.

werde, und man spekuliert ferner. ,

das; Billy Snnday, der jetzt im
Tienste der Anti-Saloo- n League sei-n- e

Bekehrungspredigteu in Tetroit
hält, wird nicht umhin können, die
demokratische Partei für ihre Förde-
rung der Prohibitions-Bewegun- g zu
preisen und sich so zum unfreiwilligen
Kampagneredner der Temokrateu zu
machen. Es heistt, das; Edwin F.
Sweet, der demokratische t,

die Frage der g

von Prohibition mit Präs-

ident Wilson persönlich besprechen
werde, und falls letzterer den Plan
billigt, wird der Staatskonvent u

derartigen Befchlus; fassen.
Man fragt sich nur noch, welchen
Standpunkt der demokratische

Kandidat, Richter Eounol-I- n

in Tetroit, diesem Plan gegen-
über einnehmen wird.

Temporärer Konvent-Vorsitze- r.

Lau fing. Mich., 21. Sept.
William A. Scegmiller von Owosso
wird der temporäre Vorsitzer des
demokratischeiiStaats-5konvent- s sein,
der am Oktober in Mt. Elemeus
stattfinden wird. Tie Auswahl Seeg-miller- 's

für dieses-Am- t wurde Heute
durch Vorsitzer Stevenson vom demo-

kratischen be
kanntgegeben.

tr toll ich meines Bruders
Hüter sein"?

Schmachvollcr Vorschlag vor Staate
Arbcitcr-Födrrario-

Unterstützung des Prohibitions
Amcndements wird verlangt.

Saginaw, Mich., 21. Sept.
Ungeachtet der Tatsache, das; tausend'
von organisierten Arbeitern iinBrau-un- d

alliierten Gewerben im Falle der
Annahme des staatsweiten

brotlos würden,
und ungeachtet dir weiteren Tatsache,
dast gerade diese Arbeiter die treue-ste- n

Stützen der Gewerkschafts - Be-

wegung im Staate sind, reichte in
der gestrigen Nachmittags-Sitzun- g

des hiesigen Jahres-Konvent- s der
Michiganer Arbeiter-Föderatio- n dtr
Telegat G. W. Finch von Saginaw
eine Resolution ein, worin verlangt
wird, das; der Konvent das A inende-men- t

für staatsweite Prohibition
gntheiste und das sür Home Rnle
verwerfe. Man erwartet, das; die
Resolution zu einer lebhaften Tebat-t- e

führen wird.
Uebrigens hatten auch die Brauerei-Ar-

beiter in der gestrigen Sitzung
einen Fürsprecher. Es war Eharles
Stalf von den Brauerei-Arbeiter- n in
Eincinnati. Er warnte vor Prohi-
bition und empfahl das Home

wobei er auf dic gün-stigc- n

Erfahrungen, die Ohio mit
Home Nule-Geset- z macht, hin-

wies.

Bremen" meldet sich.

Handels'Tauchboot heute oder mor
gen in amerikanischem Hafen

erwartet.

New Jork, 21. Sept. Tic
Bremcn, das zweite der deutschen
Handcls-Tauchboot- dic dcr britis-

cheil Flotte zu Trotz den Atlantischen
Ozean befahren, mag heute oder
morgen entweder in Baltimore oder
in New London. Eonn., cintrcffcn.

Aus halboffizicllcn Ncw orkcr
Oucllcn, die in ständiger Verbindung
mit der deutschen Botschaft stehen, er-

fuhr man gcstern, das; die Bremcn
drahtlos von sich hören licsze, und
dasz sie nicht mehr als 300 Meilen
von der Atlantisckzen Küste entfernt
sei.

Ob sie nach New London oder Bal-
timore kommen wird, ist noch unbe-

stimmt. Es heißt, daß ein Beamter
dcr Eastern Forwarding Co. gestern
von hier nach Baltimore abfuhr, um
dort einen Schlepper bereit zu

geschlagen. Oertliche Erfolge sind
gegen die Russen in den Karpathen zu
verzeichnen gewesen. Tie Meldung
lautet wie folgt:

Gruppe des Prinzen Leopold:
Westlich von .Luzk an der Frour. die
von den Truppen des Generals von
der Marwitz gehalten wird, hat der
Feind örtliche Angriffe erneuert. Erst
am Abend unternahmen die Bussen
Angriffen in größeren Massen. Sie
schlugen sämtlich fehl. Vorübergehend
drang der Feind in unsere Stellun-
gen bei Szelmow ein, wurde aber
wieder vertrieben.

Front des Erzherzogs Karl
Franz: An der Narajuwka, einem Ne-

benflüsse der Guila Lipz in Galizien
dauern hartnäckige Kämpfe zu unse-

ren Gunsten an. Angrisfc dcK Fein-
des wurden zurückgeschlagen. In den
mit' Schnee bedeckten 5larpathen
dauern die russischen Angriffe an.
Ter Feind erzielte einige örtliche
Erfolge.

Siebenbürgen Front: Tie Ru-
mänen find über den Sznrduk Pas;
zurückgetrieben wordcn."

Entfchcidnng über Militärdienst in
Australien.

Melbourne, 21. Sept. (Ass.
Prust.) Tie Vorlage, die ein Refe-

rendum über die Zwangsaushebung
zum Militärdienst vorsieht, ist von
dem Repräsentanten Hause in drit.
ter Lesung mit 17 gegen 11 Stimmen
dem Referendum überwiesen worden.

Wirtschaftsabkommen zwischen

Schweiz und Tcutschland.

Pari s. 21. Sept. '(Ass. Presz.)
Tie Einzelheiten eines Wirtschafts-abkommcn- s

zwischen der Schweiz und
Tcutschland sind festgesetzt worden,
wie dem Matin aus Genf berichtet
wird. Ter Tert des Abkommens
wird heute dem Bundesrat übergeben
werden.

o'rn xsuni drohte Deutschland mit
einem Erportverbot von Artikeln, die
die Schweiz zur Fortführung ihrer
Industrien bedarf. Falls nicht Baum-woll- e

und Nahrungsmittel, die von
deutschen Agenten aufgekauft wordcn
waren, ausgefolgt würden. Ein Ver-

treter der Schweiz konferierte mit der

Negierung in Paris. Im August zog
Teutschland seine Trohung zurück
und die Verhandlungen mit der
Schweiz wurden wieder aufgenom-
men.

Paris meldet amtlich.

Paris, 21.Sept. (United Preß.)
Französische Truppen haben während
der Nacht zwei erfolgreiche Angriffe
auf die deutschen Truppe,! im

von Verdun unternommen
und zwei Gräben mit 100 Gefange-
nen südlich von Tbiaumont genom-
men. Gleichzeitig sind sie 100 ?)ards
weit iii der Gegend des

vorgedrungen, wie
heute amtlich gemeldet wird.

Tie Teutschen unternahmen keine

Gegenangriffe an der Somme, weil
schlechtes Wetter alle Operationen
hinderte. In den Argonncn schlug
ein deutscher Angriff auf Four de

Paris fehl.
Gleichfalls amtlich wird angekün-

digt, das; französische Truppen im
Balkan fast drei Meilen vordrangen
in der Richtung aus den Hügel 1550.
Bei dieser Gelegenheit wurden 50
Gcsangene geinacht.

Südwestlich von Monastir. nahe
der Grenze, find die Franzosen wie-

der erfolgreich gewesen.
Tie Bulgaren liefern den an-

dringenden Scrbcn sehr heftige Ge-

genangriffe. Im gegenwärtigen Sta-
dium der Schlacht sind die Bulgaren
in das Torf Boresnicea eingcdrun- -

' lJorisktzuna auf Seite 21.

Berlin, 21. Seat., über Tat,,
ville. Tic gricchschen Truppen, die
von Kavala nach Deutschland ge
bracht wurden, werden in ttocrlitz
untergebracht werden, wie dertteber
seeTiknst meldet. Tic sebcn sich

aus 400 Offizieren und 000 Mann
zusammen. Tie Offiziere werden in
Kostliäuseru untergebracht, während
die Mannschaften Barracken als
Quartier angewiesen erhalten.

Aus Konstantinopel wird gcmel
dct, dass eine Meuterei unter Trnp
pen der russischen Kaukasus Armee
ausgebrochen ist, weil es an Lebens
Mitteln fehlt. Verschiedene Offizic
rc, unter denen sich, ein Regiments
kommandenr befindet, wurden getö
tct, wie der ttcbcrsek'Tienst meldet.

Eine Versammlung von deutschen
und östcrrcich'ungarischcn Parla
mentsmitgliedcrn wird bchnfs (5rör
ternng von Fragen, an denen beide
Lander gcmcinames Interesse ha
den, in Salzburg stattfinden.

Petrograd, 21. Sept. Tic
Russen haben in den Kämpfen bei
Koritnika und Twiniuchi litt!!

gemacht, wie hier amtlich ge
meldet wird. Eine feindliche Stel
lnng östlich von Pnthcrmt fiel mit
138 Gefangenen nnd sechs Maschi
ncngewchrcn in die Hände der Mus
kowitcr.

Bukarest, 21. Ztpt. Tie
Tchlacht in der Tobrudscha .pvischcn
der Tonau und dem schwarzen Mce
rc dauert auf der ganzen Linie mit
ungeschwächter Heftigkeit an. Amt'
lich wird hier angekündigt, dasi die
Russen nnd Rumänen die Teutschen
und Bulgaren bei allen ihren An

griffen unter schweren Verlusten zu
rückgcschlagcn haben.

Pari , 21. 3cpt. (Ais. Pr.)
Tie Havas Agentur meldet ans
Athen den Ausbrnch einer schweren
Revolution auf Kreta. Tic Aufrüh
rcr sollen eine vorläufige Regierung
proklamiert haben.

London, 21. Sept. sttnitcd
Preß.) Eincr der neuen britischen

Tanks" überschlug sich im Gehölz
von Beuleaur. nördlich von Eomblcs
nnd ist jetzt in dem Kampfe zum
Opfer gefallen, der von den Briten
und Teutschen an dieser Front ge-

führt wordcn ist.

Tic Teutschen versuchen, sich des

Ungcticucro zn bemächtige, weil sie
die (iZchcimniffe seiner .Konstruktion
entdecken wollen, weil sie selbst solche

Tank?" herstellen wollen. Towcit
aber sind allc diese Versuche geschei
tcrt. Tcr unbrauchbare Tank" liegt
halbwegs zwischen den deutschcn und
britischen Linien.

Britische Truppen sind südlich vom
Ancre Bach vorgedrungen trotz hcfti
gen Widerstandes, wie (General Haig
beute amtlich meldet. Tic Tcutschen
unternahmen heftige ttcgcnangriffe
auf die Truppe aus Neu Tecland,
wurden aber zurückgeschlagen.

Amtliche Türkcnmeldung.

Kon st a n t i n o p c l. 2 l . Sept.
(Ass. Pr.) Ein überraschender An

griff, den du' russischen Tnippeil in
Türkisch Arminien iniiornatiiiicn,
war ein vollständiger Fehlschlag, wie
hier amtlich gemeldet wird wie folgt:

An der Felahk Front am Tigris
In Mesopotamien hat der Feind un-

sere Stellungen gestern wieder mit
schwerer Artillerie bombardiert, ohne

irgend welchen Schaden anrichten zu
können.

An der Front im Kaukasus un-

ternahm der Feind heftige Angriffe
auf den Ognott Abschnitt. Er griff
zweimal an. wurde aber mit Verlust
zurückgeschlagen. Am Nest der Front
Herrscht Ruhe.

Earl Ackermans Brief.

Im Hauptquartier des Generals
von insigen an der Ostfront, 20.
August. (Turch die Post.").
Teutschland hat fliegende Walisische
zu seinen Wundern der L'uit hinzuge-

fügt, n einer Entfernung von 100
5)ards sehen diese Ungetüme Walf-

ischen gleich. Sie sehen so aus, als
ob sie doppelte Kiemklappen haben,
die, wenn nicht im Wasser, wie leb-

lose Flügel auf dem Sande aussehen.
Tahei haben sie vier grosze Augen
auf jeder Seite. Hoch in der Luft
sind sie die erstaunlichsten Tinge. die
ich je an der Front gesehen habe. Sie
sehen aus wie fliegende Fische im
Meere, nur hundertfach vergrößert.

Bei näherer Prüfung entdeckt man
einenFlugapparat, der etwa acht Fusj
hoch über dem Erdboden steht. Tie
Flügel zeigen nichts ungewöhnliches,
aber der Rumpf zeigt die Gestalt ei-

nes fetten Fisches. Ter Motor ist in
den Kopf eingebaut, und an den Sei-
ten trägt der Fisch statt der Augen
zwei Feilster. Turch diese Augen
wird dem ' Führer oder Beobachter
Gelegenheit gegeben, alles zu sehen,
das ihm voll Wichtigkeit ist.

Tiefe fliegenden Fische entwickeln
gröszere Schnelligkeit, können mehr
Bomben tragen und gröszere Tätig-se- it

entfalten, als jedes andere Flug-
zeug in Eliropa. Tas eine Muster,
das ich sah, war nicht grosz. Tie
Teutschen haben weit grössere Flug-
maschinen, die zwei Motoren besitzen
und drei oder vier Personen tragen
können, aber an die Kampffähigkeit
der Walfische reicht selbst die der be-

rühmten französischen Nienport Mo-schi-

nicht heran.

Fricdcnsagiratorcn angeblich gemasz

regelt.
L o u d o u, 21 .Sept. (Ass. Pr.)

Ter Wireles; Pref; ist aus Zürich ge
meldet worden, das; 150 Sozialnttn
in Berlin verhaftet wurden, weil sie
sich an einer Agitation gegen den
Krieg beteiligt haben sollen. Ob-

gleich sie die militärische Altersgrenze
ülirrfdiritren haben. f ollen sie an die

I .,;..s ,,.,s.... r:.. .(yiuni i)iuiui iiii'iuin jitii.

Bulgliricncrfolge bei Florina.

Sofia, 20 .Sept., über London,
2l. Sept. (Ass. Pr.) Bulgarische
Erfolge im Abschnitte von Florina
all der Mazedonischen Front werden
in einerMeldung des hiesigenKriegs-aiute- s

angekündigt. Tie Schlackt
hat sich entschieden zugunsten d erBill-gare- n

gewandt, die dem Feinde em-

pfindliche Verluste in Kämpfen bei-

brachten, an denen die bulgarische
Kavallerie teilnahm. Tie Meldung
lautet wie folgt:

Mazedonische Front: TieSchlacht
entwickelt sich zu uliserenGunsten. Bei
kräftigen Gegenangriffen, an denen
unsere Kavallerie bei Florina teil-

nahm, wurde der Feind unter schw-
eren Verlusten zurückgeschlagen. Tas
Plateau ist mit feindlichen Leichen be-

deckt. Wir machten einen Offizier
und 1 1 Mann einer russischen Briga-
de, sowie 100 Mann vom 175 fran
zösischen Regiment zu Gefangenen
unter gleichzeitiger Erbeutung von
zwei Maschinengewehren. Ein kräfti-

ger feindlicher Angriff auf Kaima-ckala- n

schlug mit grossen Verlusten
fehl.

ni Moglenika Tale ist die Lage
unverändert. Auf beiden Seiten
berrschte Artillerie - Tätigkeit. Ge
ringfügige nfanteriekämpfe fan-
den auf beiden Seiten des Vardar
statt, auch war die Artillerie dort tä-

tig. An der Struma Front herrschte
geringes Artilleriefcuer.
- Zu diesem Bericht wird von Seiten
der Gegner amtlich gemeldet:

Paris, 21. Sept. Tie Zurück-Weisun- g

heftiger bulgarischer Angrif-f- e

am Kaimackalan Gipfel unter hef-

tigen Verlusten für die Angreifer
wird in einer Meldung des Kriegs-
amtes berichtet. In der Gegend des
Flusses Brod erzwängen sieh die Bul-

garen ihren Weg in das Torf Be
resnica, nachdem zwei Angriffe

waren. Sie wurden von
den Serben mit dem Bajonett zurück-

getrieben.
Weitere Fortschritte der Alliier

ten werden vom linken Flügel gemel- -

det, wo sie den Hügel 1550 erreicht
haben, der drei Meilen nordwestlich
von dem Torfe Pisoderi liegt.

Russische Beamte fegen die Straßen.

Berlin, über Sayville 21.
Sept. Aus Sofia wird dem Ueber-see-Tien- st

gemeldet, dasz die bulgaris-

che Armee, die in das östliche Rumä-
nien eindrang, eine ganze Brigade
von russischen Beamten mitgebracht
hatte, die die eroberten bulgarischen
Städte verwalte sollten. Tiese Be-

amte sind gesäten genommen wor-

den u. sie fegen jetzt die Straften der
selben Städte, die sie beherrschen
sollten.

Fliegcrübcrfall auf Alliicrtcn-Schi- f

fc bei Flandern.

B c r l i n, über Sapville. 21. Sep-
tember. Ter dritte deutsche Flieger-
übersall innerhalb von drei Tagen ist

am Ticnstag auf alliierte Kriegsschis,
fe an derKüste von Flandern gemacht
worden. Er wird von der Admira-
lität anaekündiat wie folgt:

Teutsche Marineflieger haben am .

Nachmittage des 10. September ihre
lleberfälle auf feindliche Streitkräfte
aii der Küste von Flandern wieder-

holt. Ein Torpedoboot - Zerstörer
wurde durch verschiedene Bomben

Flagranter ttebcrgriff der Fran
zoscn.

Berlin, über Sayville. 21. Sept.
Während einer Turchsuchung des hol- -

'ländischen Tampfcrs Königin Wil-- i

helmina durch Mannschaften eines
französischen Kreuzers wurde cm
Holländischer Bürger ohne Angabe
für Gründe für seine Tetinierung
verhaftet, wie eine Tepesche aus Am-

sterdam an den Ucbersee.Tienst mel-

det. Tie Familie des so Gemaftregel- -

teil hat sich beschwcrdeführend au das
! Auswärtige. Amt der holländischen

Regierung gewendet.

Nachtrag zm amtlichen deutschen

Bericht.

Berlin, über Sarwillc. 21,
Sept. Tcr Text der amtlichen Nacht-Meldun-

über Vorgänge an der

Front in Rumänien hat folgenden
Wortlaut:

n der Tobrudscha wütet eine
Schlacht. ' Mit Hilfe von hastig ans- -

I

gebrachten Verstärkungen verteidigt
i der Feind seine Stellung mit groszer
Hartnäckigkeit."

Mazedonische Front: Bei Florina
und am Kaimackalan wurden feind-

liche Angriffe teilweise durch Hand-

gemenge zurückgewiesen. Westlich
von Florina halfen unsere Truppen
beim Aufholten des feindlichen

Oestlich von der Stadt lvar
ein überraschender Angriff ant d.'u

Feind erfolgreich.
Südlich von der Velasckiva ia

nina haben am Sonntag die Bulga-
ren die Italiener aus den Tjrrni
Matnica und Poroj vertrieben, wo-be- i

sie 5 Offiziere und 250 Mann
zu Gefangenen machten.

"n Wolhnnien unternahm die

russische Infanterie starke Angriffe
auf die deutschen Truppen, wurde
aber unter schweren Verlusten zurück- -


