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uns Mann des eskortierendenllcftci 2100 Rumänen fielen als
esangene in die Schleppbootes fanden den

Tod.
Deutschland, leicht bcschlldigt, kehrt zu ihrem Pier

der Zentralmöchte.
Briten an der Anere teilloeise in die Flucht ge-spren- gt,

teilweise abgelvehrt.
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Aus anrüchiger Quelle
R o m. 17. Nov. Tcfchcn aus

Saloniki sagen heute, das; die Scr
den die Orte ttenali und Mcsozioli
in ihrem Marsch auf Monastir be

setzt hätten.
Wer sich verteidigt, ....

Petrograd, 17. Nov. Tcr
Minister des Aeuncrn hat an alle
russischen Vertreter in den verbünde- - j

tcn Ländern ein Telegramm gesandt,
worin er erklärt. Rnszland sei fest

entschlossen, unter keinen Umständen
einen separat Frieden zu schlieszcn.
Ter Wortlaut de Telegrammes ist

folgender:
Tie Presse gewisser Länder hat

kürzlich im Ausland die Nachricht
verbreitet, das; zwischen Nuszland und
Tcutschland geheime Unterhandln-ge- n

gepflogen werden, um einen
frieden zu schließen. Tie

(Gerüchte machen auf die russische
keinen Eindruck. Tie kaiser-lich- c

Regierung wünscht in katego-rischst-

Weise zu erklären, das; diese
ahsurden (Gerüchte nur in feindlichen
Ländern (Glauben finden könnten.
Nuszland wird die innige Union, die
es mit seinen tapferen Alliierten bin-de- t.

intakt halten und. weit entfernt
davon, an die Abschlieszung eines
separaten Friedens zu denken, an
ihrer Seite den gemeinsamen feind
bekämpfen, ohne das geringste
Schwanken, bis die Stunde des

gekommen ist. Nichts,
was unsere feinde tun könneit. wird
irgendwie den unwiderruflichen Ent-sckluf- z

Rliftlands erschüttern. Sie
sind beauftragt, diesem Telegramm
dieweiteitc Publizität zu geben und
es zur UenntniS der Ncgicrtingen zu
bringen, bei denen Sie kreditiert
find."

30 Belgier getötet.

Berlin, 17. Nov. Trahtlos
nach Sayville. Ein feindlicher Flic
gcrUcbcrfall auf Zcebrncgge und Ost
ende am Mittwoch hatte die Tötung
von 39 belgischen Zivilisten zur
Folge. Es wurde faktisch kein andc
rcr Schaden angerichtet, wie heute
vom bekannt
gegeben wird. Tie Hafenwerke blie
bcn völlig unbeschädigt.

Haig faselt von Fortschritten.

London, 17. Nov. General
aig meldete heute dem britischen

siriegsamt, dasz seine Truppen gc- -

s.tcrn in einem weiteren Angriff an
der Alicrc fortschritte gemacht Iia
ben. Sie hätten ihre front östlich
von Bcancolirt längs des Nordufers
der Anere ausgedehnt. (Vergleiche
Berliner Bericht über Kämpfe an der
Westfront. Tie Red.)

Tcr Kampf in der Luft.

Pariö, 17. Nov. 54 Luftge
t fechte wurden gestern in der Amiens

V

H au.
Tauch--

Zollbeamte hatten die Ausgabe dcr
Klarierungspapicrc geheimgehalten
und die Abfahrt kam unerwartet,
wenn man auch wusztc, das; sie in ci

ilem oder zwei Tagen erfolgen sollte.
Kurz nach 1 Uhr morgens zogen

zwei Schlepper der T. A. Scott Eo.
das Tauchboot von seinem Tock weg.
Tie Scott Eo. ist mit der Eastern
forwarding Eo. assoziiert, die wieder
die amerikanische Agentin dcr Bremer
Eigentümer des HandclstauchbooteS
ist.

Schon um Mitternacht bemerkte
man lebhaftes Treiben um den Pier
der Teutfchlaild. Tie Wand, welche
das Tauchboot von der flufzseitc aus
versteckte, wurde herabgelassen und
die Schleppboote crschicncn. lim
1 :(): Uhr begann die Tclltschland.
von dem Schlepper getaut, die Themse
hinabzufahren.

Neugierige ferngehalten.
Kurz vor Mitternacht wurde das

grosze tahlnetz, welches das Wasser
bett der Teutschland gegen den Flusz
zu abgesperrt hatte, auf den Pier
hinaufgezogen. Ein Dutzend Matro
sen des Tampfcrs Willehad verstärkte
die Zahl der Wachen, die alle Pcrso
lleil von der Werfte fernhielten. Ein
.'Zeituligsmaiin. der sich zu nahe he-

ranwagte, wäre bald verprügelt wor
den. Andere Pcrfonen, die dem Be
fehl, fich in gehöriger Entfernung zu
halten, nicht nachkommen wollte,
machteil ganz plötzlich mit Wasser
strahlen Bekanntschnst.

Ter Bundes-Kreuze- r Eolumbia
lief; seine Scheinwerfer über die Was- -

ser des unteren Hafens spielen, lir
darauf zu scheu, das; die Neutralität?
Gesetze befolgt würben.

Spitzel verständigte alliierte Flotte.
Tie Tätigkeit auf dem Pier der

Teutfchland wurde natürlich sofort
von Spionen der englischen Regie
rung auf dein üblichen Trahtwege
nach Montreal, von dort drahtlos
nach Glace Bay und von dieser mach
tigen drahtlosen Station den britis-

chen Kriegsschiffen, die'dcr Teutsch
land auflauern, mitgeteilt. Kurz nach
Mitternacht fuhren daher diescKriegs
schiffe näher an die Treiineilen-Gre- n

zc heran. Boote, die von der Eastern
forwarding Eo. auf Kundschast aus
gesandt worden waren, meldeten, das;
abgesehen von dem regulären Kordon
von britischen Kriegsschisfeu noch
mindestens zehn schnelle Zerstörer die
Gewässer patrouillieren. Auch sah
man von der Küste aus Lichter auf
leuchten und vermutet, daft es Spio-
ne waren, die den Kriegsschiffen Licht

fignale von dcr Abfahrt dcr Tcutsch-

land gaben.
Soweit man beobachten konnte,

schenkte Kapt. 51önig den Bewegungen
der britischen Spürhunde keine Beach
tung.

Stille bei der Abfahrt.

AIS die Teutschland ihr Dock ver

Zur Thronrede des

Snttans.

Tiltlische Truppcn brin

gcn Persien die Ftci-hci- t.

Niederlagen der Briten in Arabien
und Tripolis werden bekannt.

Truppcn des Sultans nähern sich der

persischen Hauptstadt.

Kampf bis zu ehrenvollem Frieden
die Losung der Türkei.

Berlin. 17. Nov. Trahtlos
nach Sayville. Eine Tepesche auS
Konstantinopcl sagt, das; der Sultan
in seiner Thronrede sich mit den Er
rungenschaftclt der türkischen Trnp
peil an den Tardailcllcn. in Kut-c- l

Amor und in Pcrsien beschäftigte
und sagte: Eines unserer Zielc ist,
gute Beziehungen für die freie Ent
Wicklung Pcrsiens zu erlangen."

Türkische Soldaten, filhr er fort,
haben .Uermanschah ulld Hamadan
von' den Russen befreit tlnd nähern
fich jevt Teheran. Unsere Trnppen
kämpfen in Aemen

'
(südwestlickzes

Arabien) weit vom Vaterlaild," sagte
der Sultan. Sie haben die britische
Armee liach dem AdenTistrikt getric
ben. Trllppen, die in Tripolis unter
Kommando türkischer Offiziere käm-pfe-

haben dem feind Niederlagen
bereitet."

Ter Sultan pries Achmed Pascha,
den .Häuptling des Stammes der
Sennssi. welche die Briten in Egyp
ten bekämpfen, und ging dann ans
den Eintritt Rumäniens in den Krieg
über. Tie Absichten Rumäniens,
sagte er. sind durch das unaufhalt-
same Vorrücken der Armeen der Zen.
tralmächte vereitelt worden. In tta-lizic- n

und in der Tobrndscha käm-pfe- n

türkische Truppen mutig Seite
an 2cite mit den tapfersten und best

organisierten Armeen der Welt. Fort-fahren- d

sagte er:
Unsere politischen Beziehungen

mit unseren Verbündeten, die auf
gegenseitigem Vertrauen und solcher

Aufrichtigkeit basieren, werden ge-

stärkt. Wie ich Ihnen letztes Jahr in
meiner Rede sagte, werden wir den
Krieg an allen frontal fortsetzen und
uns gegenseitig Hilfe leisten, bis eilt
friede erzielt ist. der die Entwicklung
der besonderen fähigkeiten und

Eigenschaften unserer Län-de- r

garantiert.
..Mit den !)ceutralcn unterhalte

wird freundschaftliche Beziehungen."

Russischer SchiilMiig".
Erst iu zehn Jahren soll das (besetz

il. Kraft treten.

Berlin. 17. Nov. Trahtlos
nach Sanvtllc. Bor einiger Zeit Kies;

es, das; Rußland sich entschlossen habe,
den Schlllz'.vang einzuführen. Wie
es aber mit diesem hochherzigen

wirklich bestellt ist, erhellt aus
folcildell Angaben der Rassischen

'jcltung":
Tie vom russischen Unterrichts

minister der Tulna unterbreitete Vor
läge, welche die Einführung des
Schulzwans vorsieht, führt aus,
da': dieser tiii in zehn Iahren zum
Gesetz erhoben werden solle, und auch
dann nur füi solche Tistriktc. wo
passende Baulichkeiten vorhanden
silid. für .cn Zweck sind insgesamt
nur neun Millionen Rllbel im Jahr
vorgesehen, ein weiterer Beweis da-fü- r.

das; eö im allerbesten fall
nur um einen sehr beschränkten
Schulzwang handeln kann.

Gegend von französischen fliegen:
ausgefochten. In ihrem Verlauf
schosz Leiltn. Gliynemer seine 21.
feindliche Maschine Kcrab, wie das
Kriegsamt bekanntgibt.

Gleichzeitig meldet das Kriegs
arnt . daß an allen Fronten ge
stern abend verhältnismässig Ruhe
herrschte.

Unfall bei rnhigcm Wasser.

Tie Teutschland fuhr zur Zeit
des Unfalles an der Wasseroberfläche.
Tie See war glatt. Aber wegen dcr
Wasserströmung und dcr völligen
Tunkclhcit sah angeblich der Wacht-Poste- n

auf dcr Tcutschland die Scott
nicht rasch genug, um das Gefahr
signal zu geben.

Alle Lichter waren ausgelöscht
oder verdunkelt. Ties erhöhte noch
die Schwierigkeit, die Distanz zwi-sche- n

den beiden Booten abmesse zu
können.

Tie . Raec" ist etwa fünf Meilen
südlich von dcr Themse-Mündunc-

Gerücht von Attacke auf Tcutschland.

Sväter zirkulierte heute das t,

das; ciu mvstcriöses Motorboot
den Versuch gemacht hätte, die
Tcutschland zu rammen. Tie Scott
bcmcrktc das Motorboot und dessen

Versuch und um ihn abzuwehren,
wollte sie der Tcutschland voraussah-ren- .

Tabei geriet sie in den Weg
des Tauchbootes und wurde

Interviews abgelehnt.

Kapt. König von dcr Tcutschland
schien blas; und erschüttert zu sein,
als er von seinem Schiss ans Land
trat. Er lehnte es ab, über die Kol- -

lision zu sprechen, und sandte sofort
Nachricht an Vize Präsident Paul
G. Silken von der Eanern forward-in- g

Eo.. dcr kurz hernach in den Bu
reaus eintraf und mit dem Kapitän
konferierte.

Angesichts dcs fehlens nutoritati- -

ver Mittalungcn fragt man sich in
Schinskreiscn. was den Unfall her
beigcführt haben mag. Tie Tatsache,
das; das Schleppboot sofort fank.
deutet darauf hin, das; dcr Stosz
ein hcftiger und völlig unerwarteter
gewesen sein musztc.

Kapt. Hinsch hat sich von seinem
Schrecken ein ivenig erholt.

Schneller als geschildert.

Tcr Unfall crcig'nctc sich schncl-lc- r,

als man es schildern kann." sagte
ein Mitglied des Personals dcr
Tcutschland. Tas Schleppboot fuhr
direkt vor die Tcutschland, die es
am Stern fafztc und so weit auszer
Wasser hob, das; es mit seinem Bug
unter Wasser tauchte. Sofort

eine Erplofion des Kessels des
Bootes.. Kapt. Hinsch hielt sich an
einem Seil an. als er vom Schlepp-boo- t

in die Ticse gezogen wurde. Als
er wieder austauchte, gelang es ihm.
einen Rettungsring zu erfassen, dcr
von dcr Tcutschland ausgeworfen
worden war, und er wurde auf das
Tauchboot gezogen.

Tie Abfahrt heute morgen.

NcttLondon, Conn.. 17. Nov.
Tas deutsche Handelstauchboot
Teutschland trat heute um 1 :03 Uhr
frih die Rückfahrt nach Bremen an.

New London, Eonn., 17. r.

Ein versuchter Ausbruch
des deutschen Handels Tauchbootes
Teutschland in die offene See endete
heute morgen mit einer Kollision!
zwischen dem Boote und einem es

Schlepper, wobei Kapt.
Glirnen und vier Mitglieder des
Personals des Schleppers ertranken.

Tie Tcutschland. die nach Bremen
abgefahren war. kehrte sofort nach

dcr Kollision nach ihrem Pier zurück,
wo sie bereits um 5, Uhr eintraf. Sie
wurde wieder von dem Norddeutschen
Llond-Tampf- Willehad beschützt

und das groszc Stahlnetz am Eingang ;

zu ihrem Bett hcrabgclancn.
Sofort begann eine kleine Armee

von Arbeiter mit der Untcrfuchuug
des Bootes, um festzustellen, welchen
Schaden es etwa genommen hatte..
Ties war die zweite Kollision der
Teutfchland während ihrer gegen-wärtige- n

Reise. Bei ihrer Abfahrt
aus cremen war nc in ernen vier
hineingefahren und zehn Tage lang
Reparaturen halber ausgehalten.

Starke Wasscrströmung.

Tie Kollision ereignete sich in dcr
ocsährlichen Strecke Wasser zwischen

iiberc'' und Little (ull Islands, die
als die ..Racc" bekannt ,,t. Tas
Waner ist dort 250 fust tief. Eine
starke Strömung de Wassers herrscht i

dorelblt uns macnt ow auiiayrr
Tas Schleppboot T. A.

Scott jr. und das Schleppboot Eassie
eskortierten die Tcutschland. das
letztere fuhr hinter dem Tauchboot.
Als die Scott am Bug der Teutsche
land vorüberfahrcn wollte, erfolgte
die Kollision.

Es gab einen Krach und ein gro-s;e- s

Loch wurde in die Seite der
Scott gerissen. Sie brach entzwei
und sank innerhalb drei Minuten.
Tas Personal hatte keine Zeit, die

Rettungsboote zu erreichen. Kapt.
Gurncii wurde im Steuerhaus h

zu Tode gequetscht.

Wie Ratten in dcr Falle.

Tie vier Matrosen, die mit Gur-nc- y

umkamen, befanden sich unter
Tcck und crtrankcn wie Ratten iil
einer Falle. Es waren: Ingenieur
William A. Eaton. Edward Stone,
Heizer: Eugene Tusant. Teckmatrose.
und Elarencc Tavison. Koch.

Kapt. Hinsch von dcr Eancrn for
warding Co.. Mitcigcntümcrin der

Teutschland, befand sich an Bord der
Scott und wurde ins Wasser ae
schleudert. 'Matrosen von der Teutsch- -

land sprangen über Bord und zogen
ihn auf das Tauchboot. Er war vor
Kälte und Schrecken fast tot.

Tas Personal dcr Eassie half bei

dcr Rettung anderer Mitglieder des
Vcrlonals der Scott mit und kam
mit dcr Tcutschland zurück.

Ta letztere unter eigener Kraft zu
rückkam. nimmt man an, daiz sie nicht
ernstlich beschädigt ist

V c r l i , 17. Nov. TrahtloS nach

Sayville. Britische Trnppcn attak
kirrten gestern abend die deutschen
Linien nahe Beanconrt nördlich von
der ülncrc, wie heute das Armee
Hauptquartier meldet. Tiefer An

griff schlug fehl, ebenso ein Nachtan
griff westlich von Le 5ars im
Summe (Gebiet. An der Straße
von flers nach Thilloy trieben deut
sche Truppen die britischen westwärts
und erbeuteten fünf Mafchiuenge
wehre.

Bayerische Rcscrvctruppcn nahmen
m einem aionctt'Vlngrlss ocn

Gipfel des Rungnl Berges an der
rumänische Mvldava (Grenze und

behaupteten ihre Stellung trotz hcfti

gcr Gegenangriffe.
Eine rumänische Stellung westlich

vvu der Prcdcal Straszc wurde von
den deutschen und östcrreich nngari
scheu Truppen besetzt. In der (legend
des Notcntnrm - Passes wurden über
1 ."() Mann und an anderen Punkten
(MX) Mann gefangengenommen und
12 Maschinengewehre den Rumänen
entrissen.

(Entente Truppen machten in
starken Massen erneuerte Angriffe
auf die deutsch bulgarischen Stel
lnngcn um Monastir an der mazcdo
uischen (Grenze. Ticsc Angriffe, so

wie andere .zwischen den Seen Malik
und Prcsba blieben erfolglos.

Tcr Bericht lautet:

West Front.

Armccgrnppc des Kronprinzen
Nupprccht: An beiden Ufern der
Sommc gab es eine Zeit lang ein
Artillerie Tnell von grösster Heftig
kcit. Wegen Ende des Tages bcgan
ncn die Briten einen Angriff nahe
Le Sars, der am Abend versucht
wurde. Tas fünfte Regiment der
Garde (Grenadiere trieb die Briten
westwärts längs der lcrs Thilloy
Straße und crbcntctc fünf Mafchi
ncngcwehrc.

französische Borskößc auf beiden
Seiten von Sailly'Sailliscl brachten
den Angreifern keinen Borteil.

Während des Tages und der
Nacht waren Flieger auf beiden Sei
tcn rührig."

Siebenbürgen und Tobrudfcha.

Front des (5rzhcrzogs Mari
Franz: In den ttvcrgvoc Bergen
(nordöstliche ficbcnbürgischc Sektion)
leisteten die Russen ans den Hoben
ostlich vom PutnaTal unseren An

griffen hartnäckigen Widerstand. An
der Grenze östlich von Äczdivasarhcly
nahm das bayerische Reserven In
fanteric Regiment No. 19, welches
schon früher Beweise seiner Tapferkeit
gegeben hatte, in einem Bajonettan
griff den Gipfel des Rnngel'Bcrges
und bchanptctc ihn trotz mächtiger
Gegenangriffe.

Westlich von der PredcalStrahe
(in Rumänien) brachen deutsche und

sterrcich nugarischc Truppen in die
rumänische Stellung ein.

Tie Truppen unter WtHcral'Ücnt
nant Krafft von Tcllmcnfingcn, die
südlich vom Rotcntnrm'Paß vorrück
tcn, brachten als Resultat ihres gc
steigen Kampfes 10 Offiziere und
über 1500 Mann als befangene her
ein.

An anderen Punkten der sieben

bürgifchcn front machten wir mehr
als 67)0 Rumänen zu (befangenen
und crbcntctcn 12 Maschinengewehre.

front des fcldmarfchalls von
Mackcnfcn (Tobrndscha): Nahe Sili
stria war geztern derArtillenc-Kamp- s

lebhafter als an den vorhergehenden
Tagen.

Mazedonische front.
Zwischen den Seen Malik und

Presba an der westlichen Kante der
Monastir (5bcne und auf den Höhen
nordöstlich von l5hcgc! am Knie der
l5crna wurden erneuerte Angriffe der
Entente Truppen in starken Mafien
zurückgeschlagen."

Mit Bezug auf die Kämpfe an der
Ostfront sagt der heutige offizielle
Bericht blos folgendes: Die Käm
pfe zwischen der Ostsee und deu Kar
patlieu waren gestern vou keiner Be

dcutung".
Lircscht besetzt.

Petrograd, 17. Nov. Ueber
London. Tas russische Kriegsamt
giebt heute bekannt, daß östcrrcichnn
garifchc Truppen, die in Rumänien
eingedrungen waren, in der Kampo
lnng Gegend das Torf Lircscht be

setzt haben. Tie Rumänen räumten
auch das Torf Tirgujiulij im Jiul
Sektor.

Ocsterreichifchc FliegerLeistung.

Berlin, 17. Nov. Drahtlos nach

Sayvillc. Tie österreich ungarische
Admiralität giebt folgendes bekannt:

In den frühen Morgenstunden
des 14. Nov. bombardierte ein öfter
reich ungarisches Marine Flieger
gcschwader mit größtem Erfolge
feindliche Stcllnngen in Ronchi, Bcr
magliauo und Toberdo. (Sin feind
Itcher Acroplau, der das tteichwader
attackierte, wurde in die Flucht ge
trieben".

Englands Terrorismns.

B e r l i n. 17. Nov. Drahtlos nach

Sayville. für die Assoziierte Presse.
Lernt einer dänischen Tepcsche ver
ständiate kürzlich der britische Konsul
iil Aartni. Tänemark. die dortige
Municipalität, daß die Sendung bri
tischer Noblen nach Aarbns eingestellt
werden würde, wenn nicht die städti
schen Behörden den Pachtvertrag der
Präscrven fabrikcn widerrufen, die
Produkte nach Tcutschland czportie
rcn. Tcr dänische Minister des Acu
ßcren hat einen Bericht über den Fall
eingefordert.


