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Was bis ffran'.usca sastkn.

Paris, '.!'. Juli. las fronüM'i-&- ,t

Slriraviitut mclbolc (icjtcni

Ü'.t l(v:dy lt:e!j wo!il lirsrrttna-litli- ;

Zw '.'UUirteii nutfieit (ich tu
''e5ulo fii.iiii.") t'j Miriüt,

treise jed.'ch die Ce'tcrreickier Anstal-

ten, die werben wieder niittiiirei'i'N,
Tie l7"sterre,cher haben, der Tepesche

gnnäsi. entlang der serbischen Grenie
drei be'eiligte Vinien angelegt.. (Tie
Vllliirten m.''ien sich schändlich ör

gern, denn der Streich, den ihnen
.Uonig Peter spielt, ist nicht von

deutsche nd österreichisch'ngri smarten- - Milit.irkri!:kern Ht doch

scheu Ikupxen i ihrem Pordringen ' endlich klar werden ) Ter
Warscha begleiten, kinsiimmig ge Widerstand der Anitee de; inli

der Ansicht sind, daki die Ruffen that tnrjicn (der scheu lau,.'? an gerissen
sächlich bereits niedergeworfen sind. ' ist und sich seit längerer :',eit aus;er
Tie Folgen dieser Niederlage wr,Schs:weite in Me?k.i befindet) zu.
den sich bald bei den Alliirten an sammen mit der Thatsache, das! die

der Ostfront geltend machen. i'esechte ans dem von diesem selbst

London, 2!. Juli. Wie es aiisgewälilten Schlachtelde staltstn.
scheint, richte die Teutschen jetzt ihre i den. bat hier den Glauben wachse.

Nilsscn auf böse

Nachrichten vorbcrcilel!

!ZinssendIiitter erwähnen, das, sira
tegis,1,e d!riide" einen neuen

iückzng nöthig machen

dürsten.

Petrograd, 2. Juli, über Lon
von lihlechten Eltern. Nachdem gröstten Anstrengnngen gegen Kvwno
seine Arme? durch den Krieg voll niio rücken vom Norden (General
dig aufgelöst und gar kein Kriegs p. Biilvw's Armee) ans Bresli
Material n,ebr vorhanden war, lie towok los (im Rücken Warschau's),

rufen, oasz es bei gelingender Muni
tion gelingen wird, den deutschen
Berbündeten eine strategische Nie
derlage beimbringen. (Haben Sie

don. Tie Militärkritikcr hiesiger
Leitungen bereiten nach nttd nach
das russische Bolk ans nuangeiiehme
Tingc vor. Tie sprechen dabei aber

Worte? Behaupten diese englischenWerten ibm die VI Hurten neues tc beides zum Zweck, die Berlnndnng
der langbeinige

Geschworene klagen
0 Personen an!

Besitzer, Pächter, Kapitän ,d Bun
dcs'Insvcktorcii der fahrlässigen

TöStung beschuldigt.

Deutschland wird aus

sich Kzarten lassen!

Tic Bcantinortunff der ameriknni'
schcn Nvtc dürfte eine lange

Veite verzögert werden.

die Hoffnung ans, daß das Runen den deut
wehre, Kanonen, Pulver, Blei und zwischen Warschau und Petrograd Äilitärkritiker. das;
hauptsächlich tteld in der Hoff, gbznschneiden nd, wenn Warschau, russische tteneralissimus
nuiig. er werde seine Soldaten noch, fällt, eine erfolgreichen Rückzug der jschen Militörgenieö Hindenburg nd

volk fein Bertranrn zn dem russischen

Heer und dem Zaren nicht verlieren mals gegen OesterreichUngarn los Mackensen in der Kunst des KriegRussen zu verhindern.
suhrenö über yt!)

wird.
Tie Zeitung Rech sagt: Bis un

sere Truppen die so nöthige Muni
rion erhalten, müssen sie sich fchlech

lassen. Nun hat der schlaue Peter
wieder eine Armee, und wohl auch

einige Millionen sicher untergebracht
und dankt den yuten Freunden mit
der Erklärung, seine neu ausgeruterdings auf andere inzwischen wohl

vorbereitete Stellungcu'ZnrüFzichen. stete Armee für spätere Zwecke auf
Es ist besser, ttrund nud Boden, der bewahren zu wollen.)

Chicago, !ll.. 2!'. Juli. Tic
gestern zuscnninengcri-eten- e Ceroners
Ci;ni still te spät ain Abend das Ur
tlieil. ball- - üi- - der Hauptsache sechö

Personen das Unglück durch den ge
kentrtten Tampser Easlland" ver
schuldet haben. Tie Beschuldigten
sind: William H. Hull, b)eneralbe.
triedsleiter der Cbicago.Tt. Joseph.
?teamship Coinpami. der das l!n
glücksichif gehört: Kapitän ,enrn
Pcderson, d.'r dasselbe führte: I. Tl.
Erickson, der Ingenieur des Tam-pfer- ö;

Nobkrt Neid,, Vundesinspcktor
für Pafsagierdampfcr. der für die

spater zurückerobert, werden kann,
nnfzngeben, als ganze Armeen aufs
Spiel z setzen. Tenn eine solche
kann kanm wieder ersetzt werden.

Tie Börsenzeitung schreibt: Tasz
die Russen an Kriegsmaterial, vor
allen Tingc aber an Geschützen

Mangel leide? diesem Uebel muh
abgeholfen werden, ehe man an die

Berlin, über London, 29. Juli.
Ter Reichskanzler Tr. v. Vt'tyiiiaim
Hollwc lon'crii'rt ge.'nwärli nrit
dcm deutscht.!, aisrr im drohen

a!wlquartivt,' und vor der Riickkel'r

dc Kan'.Icrs nach Berlin diirfte
nichts über die Haltnn der deutschen'

Regierung den amerikanischen Aor
dcrsnngcn gegenüber veröffentlicht
werden. Im Auswärtigen Amt ist

. die Note bisher noch nicht erörtert
werden, und es ist dalier noch nicht
entschieden, cb überhaupt eine Ant

' ' ivort ertheilt werden wird. Neichs

beanite glauben, das; die amerikani
fche Note die divlon?atische Bespre
ck'üng völlig alschlics'.t. on andi'.
rer Leite wird crmartet, daß Teutsch.
l,iiid inunerhiii antworten und den

Vorschlag ni.ichen wird, die Entschä

dignngvfraae einem Schiedsgericht

Die Spiritnosenfrage in Frankreich.

Paris, 29. Juli. Die Nationale
Verbindung , der Likörhändler, .Re

st aurateure und Hotelinhaber von
Frankreich hielt hier heute eine Kon.
vention ab, unr die
Maßnahmen der Regierung in Er-

wägung zu ziehen und die Annahme
eines Entwurfs zur Lahmlegung des
Likörhandels zu verhindern. Ter
MUitärgouverneur von Paris, Ge
neral Gallieni, hat diese Order da
hin ausgedehnt, jedweden Verkauf
von alkoholischen Getränken, aus
schließlich Wein und Bier, an Sol.
daten oder an solche unmittelbar mit
der Armee in Verbindung stehende
Personen, auszuschließen. Diese Or-
der erstreckt sich auf das ganze Seine,
und OiseGebiet.

ri'gu'iii dinZ,' is'tüi di'ii .1 r: t:t, rt r h .

k, ,!'!'!!. dn? b,!' ! der Mvi!lo!tiirai ir
itrck tit i:i!- IeN'!Zi!.

.'.VdiU'itvvf V.'iiü". k,.,!,!e

olu'j, itui'J l;r int .UruMr ir.titcrt-.i-

braniiirn. nun AmmCi lauien. fcv't

EiinUiiidiT Zi'Il fi!ii'!ui. ch de

luniptc nicht, das; wir l !'kt in't der
.Jinong'-'iKiclH'LHtn- l'fgiMiini solle,
verlangen aber vom Premicrimmiier
eine LMkiüniüg, das;, falls lttmtan-d- e

es LH'diitiU'ii, er ctunt dirsbezug
lichiMi Biieitl crlalicii weide. Üi'ai
wir hierzulande mehr gebrauchen,
als (Md und Munition, ist ein Füh-

rer; gebt uns um Gottes Willen ei-

nen Äami, der uns ohne Furcht
vor den Folgen sühren wird. (lan
ben Sie mir, die ganze Welt, von
Wladivostok bis nach San Francisco,
ist begierig zu erfahren, ob wir ei
nen Tlaun in unserer Mitte haben,
der Niiö führen und die Lage der
Tingc zu unserem Besten gestalten
kann.".

Asquith'ö Quatsch.

Nachdem der Ministerpräsident
Asguith die Ankündigung gemacht
hatte, das; sich das Parlament bis
zum 14.' September vertagen werde,
sogte er Folgendes: Wir würden
in der That undankbar und gcfühl.
los sein, würden wir nicht in diesem
Augenblick die unglaublich Helden
müthigen Anstrengungen unserer n

Bcrbüudeten. anerkennen, um
den Feind aus den russischen Lan
den zu halten. J'n der ganzen Kriegs
geschichte Hot es kein prächtigeres
Beispiel von Disziplin und Aus.
dauer gegeben, wie es die Russen
während der letzten sieben Wochen
gezeigt haben. (Disziplin es ist
zum Wälzen; Ausdailer jawohl
im Laufen.)

Unser neuer Verbündeter, Italien,
geht vorsichtig zu Werke und schrei
tct langsam aber sicher seinem Ziele
entgegen, das er jedenfalls bald er
reichen wird. (Daß Du die Motten
kriegst; erst gestern sind die Jta
liener wieder jämmerlich verhauen
worden.)

Des Weiteren führte der Mini
slerpräsident aus, das; begründete
Hofsnnng auf einen baldigen Sieg
an den Dardanellen und im Westen
vorhanden ist. (So ein Lügner.)
Die Flotte stehe heute größer und
mächtiger da. wie vor Beginn des
Krieges' und im ganzen Lande habe
sich ein erfreulicher Umschwung .zum
Bessern vollzogen, und dein deutschen
Tauchbootkricg ist keine grosze Be
deutung beizumcssen. (Hört, hört!)

Schadenersatz für Leclanaw".

Washington, 29., Juli. Das
Staatsdeparteincnt ist durch den
amerikanischen Konsul in Tnndee,
Schottland, soivie durch den General
konsul Skinncr in London Hinsicht
lich der Bersenkung des amcrikani
schen Tampfers Leelanaw" seitens
eines deutschen Tauchbootes bcnach
richtigt worden. ' Tie Meldungen
bestätigen, dast der .Kapitän deö
Schisfes sich geweigert hatte, anzn
halten, dan das Schifs Konterbande

Wiederaufnahme der Offennve den
kcn kann.Eastland" die iizens zur Vesörde

nmg von 2,M1 Passagieren aus
stellte: I. C, Ecklisf, der Bundes,
Inspektor für Tampsschissahrt. der

Offizieller deutscher Bericht.

Berlin, 29. Juli. Das Kriegs
amt meldete heute Folgendes: I

Vntschcidnng fällt ans der Ostfront.

Berlin. 29. Juli. (Funkenbericht.)
--7 Der Militärkritiker des Londo.
ner Telegraph" schreibt, dasz daö
Schicksal der , britischen' Armee in
Flandern: ja das Schicksal der bri
tischen Nation von der Entscheidung
des Ricscnkampses abhänge, der sich

gegenwärtig zwischen der Ostsee und
dem Schwarzen Meer abspielt. Ter
Kampf bedeute eine Niederlage oder
den Sieg, denn wer auch immer ge
schlagen werde, müsse um Frieden
bitten.

Ter englische Kohl.

London, 29. Juli. Tie engli
fchen Blätter geben sich ob des Aus
ganges des Krieges im Osten wieder
einmal freudigen Hoffnungen hin
(um später aus allen Himmeln zu
fallen). Sie sagen, trotzdem die

Teutschen zahlreiche Reserven und
Geschütze gebracht haben, fo sind sie

bisher doch nicht im Stande gewesen,
den Widerstand der Russen vor War
schau oder in den Provinzen Kowno
und Kurland zu brechen. In jenen
Gegenden finden seit zwei Wochen
erbitterte Känrpfe statt. Ter ofsi
zielte deutsche Bericht (den die Eng
länder sehr wohlweislich zurückhal

ten) sagt nur, daß Hindenburg an
der Narew Front die befestigte Ort
schaft Goworowo erobert habe, daß
in jener Gegend eine Anzahl Gefan
genc gemacht und Maschinengewehre
erobert wurden, und das; auch zwi
scheu dem Niemcn und Mitau eine
Anzahl Russen in Gefangenschaft ge
ricthen. Sonst habe sich auf der
ganzen Front nichts von Belang er

das chiss zuletzt besichngte, und W.
K. Grcenchanm, KriieralBetriebs
leitcr der Jndiana Transportation

Flandern zerstörte unsere Artillerie
an nnteroreuen. ein ccranuzcc--

Vorgehen war schon früher in Be Co., der Pächterin des Gastland".
Nachdem, zalureiche Zeugen ver

nommen waren, erkannte die rn
an, das; die unglücklichen Passagiere

Becker wird hingerichtet werden.
New York, 29. Juli. Ober

richter John Ford hat dem zum Tod
verurtheilten Be
cker einen neuen Prozeß verweigert,
indem er geltend macht, daß ihm un
ter dem Gesetz nicht das Recht zu
stehe, einen neuen Prozeß anzubcrau
men.

in keiner Vcise sür das tlnglück ver

Dem Verdienste feine Krone.

Berlin. 29. Juli. (Funkenbericht.)
Die Ueberseeische Nachrichtenagen

wr theilt mit, dasz die Technische

Hochschule von Hannover dem Di
reltor der Elektrischen- - Akkumnlato.
renwerke in Berlin, Adolph Müller,
den Ehrendoktorgrad verliehen hat,
für seine hervorragenden Verdienste
um Deutschland und die Wissenschaft

durch die" Entwickelung der Akku

mulatoren, welche deutsche Tauchboo.
te in Stand gesetzt haben, ihre Ope-ratione- ll

auf dem Meere so erfolg
reich zu betreiben.

Tie Arbeit deutscher Tauchboote.

Amsterdam, 29. Juli, über Lon
don. Einer von Berlin hier ein

getroffenen Meldung zufolge haben
deutsche Tauchboote seit Schaffung
der Kriegszone bis zum 25. Juli
229 englische und '60 andere seindli
ehe. sowie 6 neutrale Schiffe der.
senkt. Letztere heißt es in der De.
pesche, wurden aus Versehen zer
stört. Weitere 27 neutrale Schisse
wurden untersucht und versenkt, weil
sie Kriegskonterbande an Bord führ-te- n.

i

Ansporn für britische Flieger.
London, 29. Juli. Baron Mi

chelham hat gestern als Ansporn für
britische Flieger Geldpreise von je
$5000 sür die ersten zehn zerstörten
Lenkballons der deutschen Luftflotte
ausgesetzt. Die "einzige Bedingung
ist, dasz die Luftschiffe, während sie

auf dem Fluge sind, zerstört wer
deil müssen.

nntwortlich "gemacht werden könnten,
und empfahlen, das; die sechs für
schuldig besundenen ?Mnner zu ei
ner Untersuchung durch die Bundes
grobgcschivorencn 'wegen fahrlässiger
Todtnng festgehalten wurden.

Tie Cholera in Gnlizien.
ir.i . . i nk,' T a

eine Pontonbrücke nber den Furmes
Kanal, ouf welcher schwere Geschütze
montirt waren.

Westlich don Souchez werden alle
feindlichen Angriffe abgeschlagen. Bei
GivenchY ließen vir mehrere Minen
springen und fügten dem Feinde
schweren Schade zu.

Bom östlichen Kriegsschauplatz
Nordöstlich von Snwalki, zu beiden
Seiten der Olita, vertrieben wir die
Russen ans ihren Stellungen und
nahmen 21)10 Mann gefangen.

Nordwestlich von Nvwo Geor
giewsk treiben wir die Russen vor
uns her und haben eine Anzahl tte
fangene gemacht. Alle russischen An
griffe am Narew brachen unter un
serem Feuer zusammen; der fliehe,
de Fci'nd wird verfolgt.

Brite sct't sich in Havre fest.

Berlin, 2!) .Juli. l.'Zuukciibcricht.)
Französische Blätter berichten

ganz kurz die Erennuiig eines briti
scheu Generals zum Plahkominan
danten der britischen Basis in Havre
und geben damit zn, das die Eng
liiubcr vollen Besitz von der Hafen
stadt ergriffen haben, in welcher sich

bekanntlich auch die belgische Regie
rung befindet.

Franzosische Flieger abgestürzt.
Jssy'Les.Moulineaux, Frankreich,

29. Juli. Ein französischer Acro

plan, mit einem Piloten und einem
Beobachter als Insassen, stürzte hier
aus einer Höhe von 100V Fuf, zur
Erde nieder. Beide Männer wnr
den sofort getödtet. Einer derselben
versuchte, sich durch einen Sprung
ans schwindelnder Höhe zu retten,

. WaMilgron, r-i- . IIU. as
österreichisch 'ungarische VluÄvärtigc
Amt dementierte durch Berniittelung
der hiesigen .tt. u. Sl Botschaft die
Meldung, das; Eholerafälle in Oe

eignet. Petrograder Depeschen gemäß
ist der Vormarsch des Generals von und kam dabei um; der andere vcr

brannte, nachdem der Motor explo

sterreich'Ungarn, auszer in dem Ge
biet von Gaüzien, vorgekoimnen sei

cn. Tie Melduzig von einer Men
tcrei in.ciin.nl öfterreichischungari'
fchen Regiment, da 6 ans Rumänen
bestehen sott, wurde ebenfalls de

mentiert. ' t . .

ülow, der vom Norden aus
vierte.dem Hindenburg'schen Heere nähert,

und derjenige des Generalseldmar
schallls von Hindenburg, selbst durch
russische Gegenangriffe aufgehalten

Schweden wird von England einge
engt.

i tracht gezogrn, damals aber bis auf
ZcitcrcS vertagt worden. Man will
znch den Ausganz der Verliandlun

'gen der Ver. Staaten mit England
ik't Behinderung de amerikanischen
Wandels abwarten, ovwolil man nicht

glaubt, dni die Erledigung dieser

,Vgc einen wesentlichen Einslus; ans
die allgemeine deutsche lliitereeboot'
Politik haben wird. Tagegen wird
der Ton, den die Ber, Staaten Grosz

britannien gcgenüberj anschlagen, er
kennen lassen, wie die letzte Note an
Teutschland auszulegen ist. Be-ain- te

glauben, das; die Tonart über
aus, schroff ist und daher nicht dazu
I citragen kann, den Konflikt zwischen

Tentschland und Amerika beizulegen.

Türken haben gute Ernte.

Konstantinopel, 2. Juli, über
London. Tie in der letzten Zeit
in gewissen Stadtvierteln von

bemerkten Schwierigkeiten
in der Brotversorgung, die inbe
sondere auf die von zahlreichen Fa.

,
nnlien vorgenommenen Angstkäufe
zurückzuführen sind, sind nunmehr
geschwunden. Sämmtliche Bäckereien

verfügen über genügende Brotvor
raihe. Ter Bürgermeister von Kon

) siantinopcl hat in dieser Hinsicht sehr
z oeruhigende Erklärungen abgegeben.

Er sagte, jegliche Besorgnis, sei im-- I

begründet, da die Präsektnr alle

nothwendigen Maßnahmen ergriffen
f nabe. und außerdem die Ernte derart

reichlich sei, daß nicht nur der Be

5 dars der Türkei gedeckt sei, sondern
noch eine große Äienge für die Ans
fuhr zur Verfügung stehen werde.

?küljrt nngehcnre .slriegsladnng.
New ?)ork, 29. Juli. - Der zur

Vhite Star Linie gehörige Tampfer
rabic" ist gestern mit si,000 Ton-- i

. .'eil Äriegömaterial an Bord nach
' - '.verpool abgefahren, llnter den

. l Passagieren besinden sich !2
Amerikaner.

worden. Diese Angriffe find fürs Stockholm, Schweden, 29. Juli.
die Russen sehr verlustreich, legen je Die Erregung über die Verkriippr
doch Zeugniß ab, daß die Wider lunff des schwedische und dänische

. r n. ... ivi n i - i AW.sa i r .f - 4 L'f f. nif
imnosrrair cer cosroimrer nom nia)i vunoets Mmgc orr vriiiMcn Bio

an Bord hatte, und dasz die Mann Amerikanischer Konsiilarageut ver
schnft bei Kirknmll gelandet wurde. hattet

kade zieht immer weitere Kreise.
Schon in den ersten Kriegsmanaten
hatte sich in den in Mitleidenschaft
gezogenen Kreisen große Unznfrie
denheit geltend gemacht, doch ist
diese infolge der immerwährende
Verletzungen des internationalen
Rechtes durch Grostbritanicn zur of

gebrochen ist.

Im Südosten greift Fcldmarschall
von Mackensen die Russen unentwegt
an; er hat bedeutende Verstärkungen
erhalten und wird auch durch jene
österreichischen Streitkräste, welche
den Bug bei Sokal überschritten ha

ben, unterstützt.

Tie Ladung war nicht amerikanisches ! Washington, 2'.). Juli. Harri)
Eigenthum. Ter Fall wird uuterK'. Wilson von Portland, Ore., bis
den Verträgen von 1799 und 182 ber Elerk auf dem amerikanischen

800,000 Gewehre für Alliiere.
New ?)ork. 29. Juli. Die We

stinghoiise Electric Eo. hat angekün
digt, dasz sie von einer der Bier
buudinächte den Auftrag zur Liefe
rung von 800,000 Gewehren er
halten habe.

Kampf mit Räubern.
Hastings, Nebr.. 29. Juli.

Als Folge eines frechen Raubüber.
falls, iil dem von zwei Desparados
zmei kiesigen Einwohnern $S7 nbge.
nominell waren, verfolgte der Sheriff
deö Kearney Eounty die beiden Ber
breche? und stellte sie 4 Meilen vor
der Stadt. Tie Aufforderung zur Er.
gevung wurde mit Hohngelächter und

geregelt werden, ähnlich wie die Ver! Konsulat zii Berlin, tt unter schwe

rer Vlnklage an der dänischen (Grenzesenkung des ..William P. Frye". Tie

Wilsou nls hartiinckig bezeichnet.

Wien. 2!. Juli. Tie Neue
Freie Presse" schreibt, daß cS ganz
und gar unverständlich sei, warum
die Bcr. Stacten die praktischen Bor
schlüge für den Schutz von Passagier
dampsern abgewiesen haben. . Es
ist sehr fraglich," fügt die Zeitung
hinzu, ob'nian gegen Eygland die
selbe Hartnäckigkeit zeigen werde."

Repressalien haben gewirkt.
Berlin, 2'J, Juli. lZunkenbericht.)

Te'r amerikanische Botschafter
Gerard hat die deutsche Regierung
benachrichtigt, daß die gefangenen
deutschen Offiziere in Frankreich jetzt
gcmäsz den Bestimmungen der
ger .Uouveniion . behandelt würden.
Tie fünfzig französischen Ossizierc,
die als Wiedervergeltungsmaßregel
in Einzelhaft gcbracht worden waren,
find daher aus dieser entlassen !vor

,. ,,i., !,,.,, !.".,,..

fenen Entrüstung emporgeflammr.Weirllch von Warschau haben die
Teutschen die Ortschaft Piornnow Als erstes Gegenmittel erlies, Tchwe

genommen, welche sich etwxt 15 Mei den das Verbot der Wasfcndiirchsiihr

verhaftet worden. Tie gegen ihn er
hoben? Beschuldigung lautet, dasz er
daö Land verlassen wollte, ohne im
Besitz eines Passes z sein. That
sache aber 'st, das; er Engläiideru
Pässe verschesst hatte, unter dem
Porgehen, sie seie.l Amerikaiier.
Dieses ist Hochverrath.

' Die deutsche

Regierung braucht in derartigen

deutsche Regierung ' bat für den
Werth des zerstörten Schiffes Schn
deuersatz zu leisten. Trotzdeut wird
eine Note an die deutsche Regieruiiil
gesandt werden.

Weitere Britenschife versenkt.
London, 2!. Juli. Die beiden

Fischerboote I'eeua" und Salaeia"
wurden in der Nordsee von einem

Kugeln beantwortet und ein Feuer

len don den Außenforts Warschaus, nach Rufzland und erwies ,ch dies

befindet. als ein schwerer Schlag gegen das
Tie russischen und deutschen osfi Neich des "wrifzrn Zaren". Ende

zielten Berichte gehen weit ansein Juni entsandte olsdnn die britische

ander (die Engländer können Gifth'egieriing vier Spcziulkotnmissäre
darauf nehmen, daß die deutschen j nach Stockholm, um die Wünsche der
Berichte ans Wahrheit beruhen; denn! Schweden zn erfahren und Entgegen
der deutsche eneralsrab hat bewie kommen zu beweisen. Tirs dämpfte
seu. dost er Rückschläae der Teutschen in etwas die Entrüstung, doch wci

gefecht entspann sich wahrend der
Verfolgung über fast 2 Meilen.

Fällen nicht ttunde vor Recht ergebn Endlich trafen Kugeln beide Ver
brecher und konnten beide verhaftetdeutschen Tauchboot versenkt. Tie lassen, anster die amerikanische Regie.
werden. Die Beamten wurden nichtMaunschast wurde zn onvotostl ge! rung verwendet sül) sür den Ageim iiiui yut i M iiui um Hnmi i uui 1 1

bewilligten Vorrechte zurückerhalten.! landet. ebenso, prompt berichtet, wie deutsches ma och nicht, wie alles enden maa.Lerletzr


