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letzteni Flirchtbarkö verfugen,
militansclxn Maßnahmen 1s . . f i

wirken sehr beunruhigend. VliMl U nfllflf
von Ungehorsam Hänsen XlUlJJl$aiuifeaiikrfer GDie Fälle

I fiX tt . ? i. m, ...
niaj; oe lann,lyanen nagen uwr,VrnbcMglülK! der OkstcrrcjchcrZ

ruße Schlacht in

Riissifch-Polk- n!

crutaie Beyanoiung durch die Os
fiziere: die afrikaniscken Trudven

m.c.. "7rr . malttn wiedtt auZ der Front ent--

utmun grlol uns au vsn-- tnt werden, da si, da, Klima nicht Wien, 27. Okt., Über Rotterdam
lvarm siirchtcrlilh!

Sieben Mal stürmten die Deutschen,
.irre avgcipkrrr. vertragen können nd mit den wei. nd London al"t . . ..... . , . . . . .

Die Deutschen und Oesterreicher sind
n oioaren tm IN streit lagen, tute folgende Bericht hcranönege.

mlT ' 2!-v- JS2'Iie wirthschastliche Lage in Frank, den: In den Kampfe d
wurden und Meich ist kritisch: die Lmvirthschast gorod habe die derdündetc Tent-weiter- en

wurde der Mckzug abge.! liegt vollkommen brach: in Paris schkn nd Oesterrcicher 00 Russen
clmltten, als sich heute Morgen plo.ben zweifelhaft Elemente die gefangen genommen nd 19 Maschi-litt- )

in Mine vlo. 2 hier eine Er Vck't n si ; m,t,. n,?,,,,,. rutr m.; i...
aus oer ganzen Gefechts-Lini- e

im Vortheil!
. , - vt lö" -- "Ulv JUiUUlullh ioioit von WMbengaM . ereignete. stimrmin eam wnin Mt mnnttn 2() nkr. ..ns .!

Bon den 300 Mimern. die sich die Dikkeremen tcien hm rrffil Ctierst erueben. TCHt r,n sfit u,t
zur Zeit der Explosion in der Mine zieren verschärfen sich. gut." Die Muswwiter aber erlügen trotzbefanden, ist bis jcfct auch nicht ein
einziger gerettet. 23i3 jetzt sind 30 Neuer Schrecken der 9utt. oenie von nnde gesäubert.

Wien, 27. Oft., über AmsterdamCnf, 27. Okt. r Ter mächtig, oem wieoer siege!sie Zevvellntreuzcr,' der London. Die österreichischen
. je daZ Reich

.
?ns

k i -

Leichname geborgen worden, und
Freiwillige arbeiten fieberhaft, den

Eingeschlossenen Kettung zu bringen. oer xiune öurchiegeue, ist soeben in "unonrn, mrtqe ocn Jwea ya
riedrickskaven , ttrfki-- nh en, BoSoien vom Feinde !t iäu Berlin. 27. Okt. Das öfter.

rcichische Kriegsdcpartement hat fot-gmd-

Bericht erlassen: Die der.

irnq) Dem achten Mal be-hanptct- en

sie sich!

Englischer Korrespondent lobt deren
Todcsverachtttttg!

Tentsche Strandbattcrlen Bringen das Feuer der englischen Kriegsschiffe
. bald zum cchweigcn'und diese ziehen sich in respektvolle Entfernung

zurück. Südwestlich von Lille kommt eö wieder z schweren Kämp
fcn. Tem frazvsisck)en Eituationßbericht ach dringe die Deutsche
langsam ans Tünkirchcn vor. I der Bogesen.Negion wolle die
nranzosc Vortheile errungen habe. Vcrdun kann sich nicht mehr
la' ,e halten. Tie jüngste britische Verlustliste weist viele Offiziere
et, Pari befindet sich wieder einmal in großer Sorge. Tie
Türkei gibt England, Nufiland und Frankreich die Versicherung, daß
sie neutral bleiben werde. Der frühere Oberkommandeur d'cr eng
tischen Flotte hat einen feine Plan: er beabsichtigt die Zerstörung
des Kieler analö und der 5rupp'schen Werke. Kühner Zeppc
linfahrer erhält das Eiserne Ärcnz erster Klasse. Neuer gewaltiger
Zeppclinkrcuzcr fertiggestellt.

London. 27. Okt. Der Korre. 5?ran,osen hrrfitsfif. & Mir,!r

doch immerhin ein Zugeständnis, das;
seiner Veftimmuna übergeben wor. bernsind erfolgreich. Tie Serben
dm. Ohne eine Probefahrt abzule. über die Landesgrenzcn gewor.
gen, .erhob sich das Niesenluftschiff k? worden. bis zur
in die Lüfte und fuhr mit arönter nna ist von Fciude befreit. D

. . .mjL.'..... 1 ; iu 4,- -- r..r i ,!.

bundeten Oesterreicher und Deutlckendie Verbündeten zurück mü sen)
Da? Ueberqueren der gjfcr ist für halten vorzügliche Stellungen auf

der ganzen ununterbrochenenvajromoigreir nacu cem ycoröen. lH i ra vcircu. xie
ff.tV.i l kn ' . r n?4,, r.l. . . V. chiachtimie ein. Letztere erstreckt

me emiazen nur em morauicher
Erfolg gewesen, denn sie vermögen
fast gar keine Fortschritte zu ma.

ooilHULii uns äüurgcr, Ote AUgen
--

"j-",-a )m ,,u, naa cm

zeugen oes Fluges waren, riefen, zuruagezogen.

thun Dienst in Reih und Glied, und
zwei österreichische Erzherzoginnen
verrichten Dienste als Krankmwärte
rinnen.

I ..

Auszeichnung einer Heldin.
Wien. 27. Okt. Kaiser Franz

oseph hat der Rosa
Henoch. die während des Labedien.
steS bei den, Kämp fen um RavaruS
ka durch einen Schrapnellfchusz
schwer verwundet wurde, eine golde
ne Halskette geschenkt.

Hilfe für Ostpreußen.
Wien, 27. Okt. Vüraermeister

der Bemannung deS Zeppelin nach
Hurrah, nach London." . Dieses

m luoucy von dambor biö noch
Ploek an der Weichsel in Russisch-Pole-

Auf jedem Punkt der
Schlachtlinie wird erbittert gekämpft.
Heftige Kämpfe ercianen tick mif

f(?lf 0sfrt,1r 0firtiU VMrtü

chen. aber die Deutschen haben zahl,
reiche Verstärkungen erkalten und
lassen in ihren Angriffen nicht nach.
Ter Charakter des Laildes läf-.- t ein

ffi 0Wflff K f.., ..v 1- - " ' uuii

Iwangorod und Wraschau. ' Dierasches Vorgehen nicht zu, denn die

"',üuo Arbeiterinnen ent a en worden.

lll IfSLu frf k' weil es nichts für sie zu tlxunTllSJT1' inem winzigen Distrikt. V
ffl LSlf slro Ällin3i0n' mehr als taufend
25 ?S2 des w?flS m

LuM'
Dienst

Frauen
sr

und Mädchen in zwei groben

Gegend wird von zahlreichen Kanä deutschen Truppen, welche hier
kampscn, haben nenncnöwerthe Er-fol-

über ihre Feinde zu verzeich

len durchzogen, u zwei starke Ver
theidigungslinien rennen überdies

nen. Wcißkirchner von Wien bat an hmdie Teutschen up Timkirchen. Die
deutsche Infanterie führte energische

f??ndent der Tally Mail beschreibt rückzuerobcrn, ober in jedem Falle
den Ucbergang der Teutschen über j wurden ihre Angriffe blutig abge.
die Fser in folgender Weise: Frei! schlagen: die deutsche Artillerie
tag Nacht zwischm Mitternacht und 'räumte fürchterlich unter den Fein
Morgengrauen , unternalwien die den auf. Trok bei hoWnpn fnirs.

'"'"SHl niiu t iuuiuch, iwuuiuSA F'S". smd 3 Deutschland keine Flaschen mehr
m Dienst portirt werden.

Petrograd, 27. Okt. Das Bis. deutschen Botschafter Tschirsky fol
gendes Schreiben gerichtet: DaS
schreckliche Schicksal der Bewohner
Ostpreußens, die während der vor.

stge Kriegsamt hat folgende
erlassen: In der

Nähe von Radom bat sich aus einpm
....tl. " f.t ' , ' ... .i. 0w. v..,- -

Nachtangrisse ans: dieses geschah
nicht nur auf deren äußerstem rech-

ten Flügel, sondern auch in der
Lille Nachbarschaft. Ueberall stiehen

geltem worden: der Generamab will
die Gesammtzahl auf 100 bringen.

Wohlverdiente Auszeichnung.

Englische Verlustliste.
London, 27. Okt. Gestenl

Abend wurde eine Verlustliste veröf.
lichen Feuers gelang es den Deut,
schen dennoch, die stark besckädiate

zcunlyen ,ieoen rouiuyne Angnsse,
um die Jser zu überschreiten. EZ Vorpostengcfecht eine grosze Schlacht übergehenden Besewina durck ruM.
inet, daß vom Generalstab die fentlicht. welche den Datum 23. undMaasbrücke zu repariren. das Feuer j sie auf energischen Widerstand. Die Berlin, über Haa und London, sche Truppen unter furchtbareenimiaeil: oie stampfe sind seit

f&.rimtts. . IV rtN cn es27. Okt. Der Arpinpr Pmf.,21. Oktober trug. Aus derselben
'lY 1.öre ertheM worden war.Jf"den Ueber., der feindlichen Feldgeschütze zum 'Kommandeure der erblindeten sck.. . ... ,rr- - a ff- - 1 1 r - V - i A'Xiu.l. V

U"" zu üe.jujiuuigcir zu oringen uiiä öeut che
,
nen lyre Veute, wenn immer sie

' hardt, Mitglied einer Zeppelinbesa. ht hervor, dah 12 Offiziere getöd
tzung, hat das Eiseme Kreuz er.!. 52 verwundet und 17 gefangenwerkstelligen, und die deutschen j Batterien in vortheilhafte Positionen. können, lassen sie abwechselnd kämp

wuilllUH IUI VUIlße. Äiie OTUfN
gingen schließlich zu einem Bajonett-angrif- f

über, um an Grund und Bo-de- n

zu gewinnen. Bei Ncmylowski
gelang es den Russen, mehrere Ka-
nonen zu erbeuten, und mehrere Ge-

fangene zu machen.

In Galizicn rücken die Russen wie.

Meueuyaien und den Verwüstunze
der barbarischen Kosakenhorden
schwer zu leiden hatten, hat auch in
unseren für die Brüder im Deut,
schen Reiche treu schlagendm Her.
zen das tiefste Mitleid hervoreru.
fcn. Die Gemeinde Wien, die a
dem traurigen Lose der schwer as.

fter Klasse erhalten. Während der
Zeppelinkreuzer bei der Beschießung
Antwerpens mehrere Torpedos in
die Festung schleuderte, wurde er

genommen wurden.

Italiener besetzen Albanien.
Rom, 27. Ost. Italienische

Marinetruppen haben Avlona. die

Gruppen mw oem Behi nachgelom aus oos lmke User (westliche) der
men: sie kämpften mit 'unbeschreib Maas zu bringen. Durch diese Be.
lichem Muth und einer Todesverach. wegung haben die Teutschen p'nen
wng fonder gleichen. Sieben Mal, Keil gebildet, . welcher den Vesesti
Wrmten sie und versuchten, leichte gungswerken, die Verdun. Toul und
Holzbrücken über den Fluß zu schlag Naney mit einander verbinden. ver
gen; siebenmal wurde der Angriff derblich geworden ist. Sollte dieser
abgeschlagen: um achten MallKeil durch die 'frmnofilck, Lini nc

fen (das habt., "i von den Deuts-

chen gelernt) und beschränken sich
auf die Vertheidigung der eingenom
menen Positionen (durch eine solche
Taktik vermögen sie keine Schlachten
zu gewinncni).

Auf der Linie Soissons-Craonn- g

sollen die Alliirten einiae Erfolae

virt ; v

r,?F i weitgröbte Stadt Albaniens. ' be- -
Batterie ihr Feuer auf ben W. tarnr f;s iuJir

)

i

fl

der auf Sambor vor: zwanzig Ka prüften Bewohner Ostpreußens den
nonen wuroen öen Oesterxeichern ab warmnen

- Antheil mmmt,
,
will auch

tuiv-i- . iiiiu uil iwilllll UltllK m52? iSÄ.W ,Niornng Sanitäts,und Hülfssta- - t(yy rttntnnM Snifo irj. i.1" f y. ...
stürmten die Teutschen, und dieses ! trieben werden, dann wird der rechte auszuweisen haben (?), während auf

l"u"""'u ww m naiuruch erio- - zur i.'inöenrng der Noth und des
gen. aber die Nüssen müssen unbe-- ! Elends ihr Scherflein beitragen imb
drngt Siegeönschnchten meldenfsnft

.
. widmet .zu -- öiesem Zweck' den - Se.i tif N?,!..! 1 pni v

y nw ff 1.17 r yui8"": .iioncn in Smtar und Turabbo eta- -

"' worden. .Avlonia liegt der

J A&JV Otranto gegenüber (etwa
Mal vermochte sie nichts in ihrem Flügel der Franzosen von dem Cen' dem östlichen Kriegsschauplatz mif

trum abgeschnitten. Teskialb ha. ?VrankreickS Nad?n hip mninffn in trag von 23,000 KronenSwrmlauf aufzuhalten. Die Brük
ken winden konstru7rt und bald er

in kh. n.uuiuiiuu in Pcirograo oa).Alle Versuche der Teutschen, vonben die Franzofen in dieser Gegend viel an Grund und Boden gewonnen
grosze Truppenmassen angehäuft, um. haben, daß den Deutschen ni ein oer Provinz Ostpreußen aus die Of,aatz s,ch. trotz des vernichteiiden Fcu

erS der Feinde, eine ungeheure An nach dem Falle Werdun's die Deut. 12 Meilen liier Landstreiken ae
Schuldig befunden.

London, 27. Okt. Von Saraje.
fco hier cingetrofsene Machrichten be.
mgen, daß Gaviro Prinzip, der
TßnurfwTm'Afkn 5rtj9 ."i ic.

fenside zu ergreifen, sind gescheitert.
Es ist ihnen nicht gelungen, War-scha- u

zu nehmen, vielmehr waren sie

,: t ! Z- - s o 50 ilen von der italieni chen
Uikhardt Küste). Offenbar wird ein italieni.

7lb?jJ$Tbn---r?rasl- e slh's Erpeditionscorps die

dasjruppcn ablösen. Die Marinebehör-- S

rälnfZl f :be b an. dan die Unruhen in

tl S Ä ?e,IeD klammerte, Manien die Besetzung der Städte
nLf S?iÖ' r bedingte, gleichzeitig aber wolle man

Schraube y,B nfiws jtan

lassen ist, ,m ihren Äückzua bemerkzahl Teutscher über die Brücken auf schen durch eine Feldschlacht am Vor-da- s

andere User. Ein gewaltiges! dringen zu verhindern. Aber auch stelligen zu können (doS ist edel von
Gingen oegann. aoer , nichts ver',oy"e ie utse Ser schweren Ge gezwungen, sich zurückzuziehen.- - der

Rückzug geschah in Unordnung, kt
,"'"-""""- r Wj vsierreichlicrzen

der ranöe Nation, indem si auf
'esen kleinen", Landstreifen der.schütze kommen die Deutschen aut

.i. o (7s 1 - cm f . i versuchen die Fliehenden, sich m sam.m,tf orf.s . r'.r ""'" "V'"1 v. u.,,- -
N ',t uno zu den Teutichen sagt, ""X D v s stützen und die o ehr nötbigen s.flttirtM 7.. w f.. . . . '

mochte dem ungestümm Angriff det
Teutschen Stand zu hatten.

'
Angriffe dieser Art spielten sich

öfters während der jüngsten Nächte
ab; bei Anbruch des Tages lichen

Zt, X TT; T-- t ra-- i - Nltaren Einrichtungen einführen.

ranz Ferdinand und
dcfien Gemahlin, sowie '2'2 ander
Personen, die an der Verschwörung
beteiligt waren, schuldig befunde
worden sind. Das Urtheil wird
morgen übe? sie gefällt werden.

mein und unter dem Schutz ihrer
Artillerie dem Ansturm der Russen
zu begegnen.

Acht österreichische Erzherzöge

ivci, vulu) irny tiuuiiuji; VÜCUU5

uuisuun. caiivver, weiche in
der Gegend von St. Mihiel gegen
Toul ausgeführt werden, kommen
auch bei Verdun in Anwendung. Die
ganze Befestigungslinie ist dem Falle
nahe. (Allem Anschein nack ist die

Ter Lächerlichkeit preisgegebenentstanden war.

wir laai Euch ungeschoren
Eures Weges ziehen, aber tomnit
nicht wieder").

Die Franzosen sollen, in Paris
eingetroffenen Meldungen zufolge,
alle wichtigen Positionen in den Vo
gesm eingenommen haben: die ftan

Stockholm, 27. Okt. Ein hier
Großschnauziger Engländer. emgetroffcner Bnef eines Schweden

Stafford, England, 27. Okt.. in Teutschland besagt, daß die geanie aus Een vor Verdun einge.
troffen, um die Festung dem Boden über London. Lord Charles Be- - ianaenen enaliicken Soldaten der ich jedoch meinen amerikanischen Paß

vorzeigte, wurde ich bald wieder
entlassen. Von London aus fuhr ich
zum Besuche eines freunde nrtrf

Hans Weiß' Neffe gefallen.
Tiefe Trauer ist in das Heim des

allbclicbten Braumeisters der Metz',
schen Brauerei, Herrn Hans Weiß,
durch die Nachricht actraaen. hnk

resford, der frühere Oberkomman- - Lächerlichkeit preisgegeben werden,
deur der englischen Flotte, hielt hier Die Uniform der Highländer wird

zo,i,chm Aeroplane leisten .gute
Dienste, machen die Stellungen der
feindlichen Artillerie auskindia und

öie Temjchen von ihren - Angriffen
ab: die Verbündeten fügten ihnen
fchwere Verluste zu, dieses aber hin.
derte sie nicht daran, die Angriffe
in der folgenden Nacht wieder auf.
zunehmen. Mit welchem Muth auf
beiden Seiten gelänrpft wurde, er
gibt; die Thatsache, daß es ' öfters
zum Handgemenge kam, in welchem
das '

Bajonett die Hauptrolle spiel
te- Die deutschen Verstärkungen
treffen unaufhörlich ein; Zug um

eitern Aveno eine Neoe. m welcher vor allen Dingen stark kritisirt.
v- -c v:. inx.-.-

gleich zu machen, und diese That,
sache hat der Censor unterdrückt.)

Ctrandbatterien in Thätigkeit.

Berlin, über Amsterdam und Lon
don. 27. Okt. Ein - Bericht aus

I Irland und fand hier, daß fast alle
.yf!.. f.--' i.- -

et ijciuviyvu, uus nie cigcniiiajcii fein Neffe. Dr. Alfred Wurm. SohnDeutschland protestirtKämpfe erst dann beginnen würden,
Haag, 27. Okt. Deutschlandwenn die Deutschen über die Lan

oes erausgeocrZ öes Goettinger
Tageblattes. in Frankreich auf dem

bald werden diese durch französifche
Geschütze zum Schweigen gebracht
(somit ist die Sache doch ganz ein
fach.)

Paris beunruhigt.
Paris, 27. Okt. Die Besorg

dem Generalhauptauarticr besagt:
Westlich vom Fscr-Kana- l, zwischen

uoe oer lifire geblieben ist. SCltreh

i

;?
desgrenzcn hinaus auf ihr eigenes bat gegen die Wegnahme des et

gedrängt worden sind. Denn sp'talschlffes ..Ophelia" durch die
dort hätten sie die Basis ihrer Vor- - fvx protestirt Das Schiff hat m
räthe. Man dürfe nicht glauben, britischen Gewässern nach deutschen
r i yi? ,1Lm i S i Ar nt AlS r Q iu

Wurm tuoirte auf der Universitätjug Berwuiideter wird von der
Front weggeschafft, aber neue Trup. oiringen Pyltowplne und neuere

Sprachen und proniovicrte daselbstlaats stfr inr?l. hnh tpr nrion fifnno tiiuuiiueitii ut uui, ui uuu ci

'cieuporr uno !Lixmuoe, welches Ter
ritorium immer noch vom Feinde
besetzt ist, griffen unsere Truppen
die feindlichen Stellungen an, wel
che hartnäckig vertheidigt werden.

pennachschube treffen unauflzörlich
nih der Bewohner der Stadt steigt
mit jedem Tage: man erwartet je. zum Horror öer Philoiophie. AlsKurzem beendet sein würde.-- viel-ue- englischen Kreuzer weggefischt

oituurni vtuuinen yur oie ocuiMS
Sache sind. Ich fuhr mit meinem
Freunde in einem Auto durch Dub.
lin, das mit deutschen, irischen und
amerikanischen Fahnen geschmückt
war. Laute Hurrahrufe begleiteten
uns und bewiesen uns die wahrs
Stimmung der Bövölkcrpng.
'

Was nun Deutschland anbetrifft,
so sehe ich. und glaube auch wohl
alle Teutschen selbst, mit ruhiger Zu.
verficht in die Zukunft. Es ist
wunderbar, wo alle die Soldaten
herkamen, ich möchte wetten,' daß
bereits über zehn Millionen unter

ein, uno o,e eut,chen haben allem
Anschein nach heute mehr Truppen

Journalist erfreute er sich allgemeioen ag, oan e öie Ent ckeiduna mehr wurde man über sechs Monate, Umi0e'
des riesiacn Ri, iens der tinihm ner Achtung uns wirb fein Tod vonDie britische Flotte unterstützte den! 1 ein ganzes Jahr kämpfen müssen.
großen Armeen brincien wird.' Die Mit ihm ist's genug. vielen freunden betrauert. Ehre

aus dtesein für .uns bedrohlichen
Punkt,, wie die Verbündeten. Sie
sind bereit, hier ihren letzten Mann

ehe Kaiser Wilhelm überwältigt sei.
vaden von Paris, die seit Anfang
Oktober gute Geschäfte gemacht hat.

Niemand wisse anzugeben, was sich',., i.
in der nächsten großen Seeschlacht er.,

totff ch lymn Bryan politisch

emo, wurde aber bald durch das
Feuer unserer schweren Geschütze
auszer Schußweite getrieben. Drei
britische Schiffe wurden von unse.
ren Geschossen erreicht und bcickä.

zu opfern, ehe sie auch nur einen
ren. nno wieöer fast ganz verödet.
Menschenmengen drängen sich vor
den Zeitungsredaktionen und spre

oll breit weichen. Deren Ent
schlossenheit und große Macht find
nicht zu unterschätzen."

oem tapferen und feinem Anden
ken! Er starb für's Vaterland! ,

Glückliche Heimkehr.
Frl. Katie und Theresia Nachti-gal- l.

Töchter von Herrn I. Nachti.
gall, 48. und O Str., sind wohl-behalte- n

von ihrem Besuch nach

eignen wuroe, in' welcher alle mo- - -- "-

deinen Kriegswafsen in Anwendung
kommen. Vieles mag vom Glück K2?

m
oxt'J7-Ctt- - Das hie--

abkänaen. mer (KNi.f r stge Sufsragetten-Hauptquartie- r kün- -
digt. Nahe Apres ist das Gefecht

cym leize uver die veröffentlichtenzum stelzen gekommen. SüdwestlichEngländer und Belgier in Gefahr. einerlei. Deutschland miiss-- s digte heute an, daß Frau Williamvon Apres und südwestlich von Lille lynchte. d,e angeschlagen werden.

Waffen stehen. Das größte Ver
trauen aber fetze ich in die Zeppe.
line, .von dchen . ich glaube, dafz
Deutschland schon über 250 Sesidt.

haben unsere Angriffe Erfolae auf. Eleveland und Ebicaao urückaekebrt.
ze Flotte verlieren, den Kieler Kanal Setmmgs Vryan die nächste Eam-un- d

alle feine Kolonien aufgeben, die 55"? jur vrauenstlmmrecht im

Befestigungen werden aesckleift und Staate New York leiten wurde, wenn
(OZin nmi'tflvtsi fi JU LZtf. X. . 0 Zollen fckon nach Belgien gebracht

fein. um. sobald die Nebelsaison in

scheint zu wissen. MaS ei.
gentlich auf dem Kriegsschauplatz
passirt. Vor

,
dem Hauptquartier des

Militärgouverneurs von Paris find
die Menschenmengen am dichtesten.
In einer Entfernung, die ein schnei- -

zuweisen. Während heftiger
erlitten die Engländer

schwere Verluste und, wir machten
ungefähr 600 Gefangene. Nördlich

IW UMlUli.U.ll IUJ uuiiiuuaj.

Gute Hoffnung.
Gestern hatten wir das Vergiüi

- Paris, 27. Okt. Die Deutschen
machen verzweiselte Anstrengungen,
nach der' Küste geraden Wegs nach
Dünkirchen durchzubrechen und beab
sichtigen, den dünnen Streifen der
Vertheidiger (Engländer und Vel.
gier), welche die Küste unter enor
men Verlusten halten, zwischen sich

und die englische Flotte zu sckieben.

Kntpp's Werke dem Erdboden gleich
aate Nebraska gewon- -

gemacht werden. (Haben Sie sonst,
e.

noch Schmerzen, Herr Beresford?) ' ßü vorstehender Depesche erlauben
t km H 4it HMnwVrtM V t. V!.f.3

London beginnt und die französische
Küste erobert ist, mit England an.
zubinden. Die Engländer- wissen
dies auch, mid haben nickt weni

von Arras zerschellte ein französischer
Angrfif an der wivv.i iuiiushu t un.

les Automobil in einer Stunde zu. gen, tn unierer Redaktion einen". uns (ji üciiitiitn, uüq UICC9
Die schlaue türkische Negieruvg j unter allen Umständen vermieden

London, 27. Okt. Die Türkei tocrten fffte' ienn ,an ihrem edlen
serer braven , Truppen. Die Frau-- ' 5'"r. kann, wird bei Paris ge.
,sn hMm kamp t. Wenn der Wind aünstia

Herrn zu begrüßen, der direkt aus
Deutschland über Belgien und Ena- - Angst. Was das Verschwinden der

deutschen Flotte aiibetrifft, so sollen

i

Y
K

i

i -- " v i - uMnyvivwiV ivLlHtUt,
Auf dem östlichen .ftri,,'., Tfccfjt, kÄnn der Kanonendonner inTheilmeise ist den Deutschen dieses land hierherkam. Tieier .interes.von wi'ir mnn ,mfr, v?juutn, ouin uuiTäunnrnciv rams- -

Manöver gelungen, als die Kriegs, gestattet sich die Situation für uns! n n0M)en Vorstädten von Pa. nahm, daß sie sich in diesem Kriege Liär. der das Volk mit hohlen
..r . ,.J . u tiii?rfiB Vivd.ru S . .

saiüe" Reisende erzählte mit 'heller
Begeistelnmg von der letzten Zeit inJiffe. d'irch, deutsche Artillerie ge, immer günstiger: bei Augustowo geyorr roeroen.sind

eutichlano, wo er sogar die be.Der französische Justizminister bativllu.',i ivuv,,, ,,u) zurucrziizieycn:w,r vcoemeno im Vortheil. Das Ge
aua) muijie v,e iuone suranen, aus rühmte Ansprache des Kaisers vom

Balkon des Schlosses mit angehört
fecht bei Iwangorod nimmt für unS hie Beschlagnahme alles . deutschen
einen günstigen Verlauf, doch ist Privateigcnthums in Frankreich anihre eigenen' Leute am Lande zu

nur io etre Deutschlands und v" '""'"r ! vtt"U' Ütl tS
Oesterreich'UngarnS - stellen würde A? gebracht hat. der Marine Pro- -

hat den diplomatischen Vertretern 'mon mfzuzwmgm und durch sei- -

von England, Frankreich und Ruß. Taktlosigkeiten der demokratischen
land die Versicherung geaebeii, daß Partei und der Bundesregimmg. zu
sie die Absicht (?) habe, neutral zu

wder gehört, fast, täglich Ver--

fiMiw mMaMi-nM-i Ikgenheiten bereitet, h,ben wir schon

feuern. geordnet. yane uns wollte darauf schwörendasselbe noch nicht entgüllig ent.

oie schisse an emem stillen Orte"
mit neuen Kanonen, genannt Tan
te aus Essen" auZgerüsiej sein mb
werden wir wohl bald unser blaue?
Wimder erleben. Was Essen 'selbst
anbelangt, so wird dort fabelhaft
Tag und Nacht gearbeitet. In den
Ort selbst kann keiner kommen, dz
derselbe ganz mit Militär . umge.
ben ist. Angst um das liebe alt
Vaterland braucht wirklich keiner
zu haben.

oalz Teut chland nicht verlieren könIchicocn.Verdnn dem Fall nahe.
In der deutschen Front, nahe St.

Genf. .Schweiz. 27. Okt. Ent.
gegen anders lautenden Berichten
wird versichert, daß die Stimmung
in Frankreich verzweifelt ist. Wäh.

die Vförts in ibren mthm L übergenug. Da sie ferner bereits
ne. Belgien", erklärte Herr Peter
Jöhnk, Hotelier aus San Francis.
co, denn dieser echte Plattdeutsche

Französischer Situationsbericht.
Paris. 27. Okt. Z)ie alles zer.

schmetternde Taktik der Deutschen.Y'.. t. rtt f. t -

und beschafft in erster Linie Zug. lmat V,, rBJ Gatten,
thiers, die für die äanvtifche Gren.

dem .Traubenfafler'' mallen Punk- -

Mihiel, bei der Beförderung von
dem Zenfor aufgehalten. 27. Okt.
Umstände, die der Absender dieser

war es, sieht furchtbar aus, doch
r' 4. - W fvn" y . .

ze bestimmt sind. Es beikt hri uernmiimmr, wurde, wenn sielang oem enaoe oer Nordsee wur imo au oie carchen von öen Greu
eltyaten der braven deutschen Solstarke russische Rüstungen an der erngeha tten wird,

türkischen Grm,-- di 4
nuc eine .Wuthende Prohibitionscam- -

oe auch genern und heute fortgesetzt.
Schwere Geschütze wurden auf Nieu-Po- rt

gerichtet und die Verbündeten
I" X Agenten.

Konstaniinovel dazu veranlakt k. jpgne, wieder osgehen. Dies zu
vermeiden, liegt in der Sand des

reno oie tarier noch vor wenigen
Tagen meldeten, die Kriegslage fei
für die französische Armee auZge-zeichne- t,

sodaß man hoffen d&fc
in Kürze den Rhein zu überschreiivm,
wird jetzt fortwährend von einer
überwältigenden deutschen' Ueber
macht, der Ueberlegenheit der deiü.
schen Artillerie und den glänzenden
Stellungen der Deutschen arfbrnthw

hatten fortwährende Massenanarifie die Rüstungen nicht einzustellen. Agenten für ein sehr werthvoTel
und leicht verkäufliches enalilcke

Depesche nicht weiter erörtern kann.
lassen' darauf schließen, daß der Fall

. der Festung Verdun nahe bevorsteht.
Dieselbe hat schon jetzt keine Verbin.

, dung mit Toul mehr und der ein-.zi-

Weg, welcher den Belagerten
nach dem Westen offen stand, wird
ihnen durch die Manöver der Deut-lc- ht

verlegt. Drei Mal haben die

oaren eoen Märchen. Ich ver-such-te,

von Holland aus ahzureisen,
doch konnte ich keine Passagg erlan.
gen und gin? nach London. Bei
der großen Angst der. Engländer
konnte es natürlich nicht ausblei.
ben. daß auch ich als Svion verbas.

Tausende sind arbeitslos.
Volkes von Nebraska. Denn fällt
hier daS Frauenstimmrecht durch,
-
kommt

. Frau Bryan auch nicht in

auszustehen. ' Tie Deutschen aber
stießen auf energischen Widerstand
und machten nur geringe, Fortschritte
(ein Vordringen der Teutschen wirk

London. 27. Okt. Die Wirth Buch werden überoll geZucht unö an
gestellt. Guter Verdienst und ffc--5 k.V. t . .

injaniichen Mgm oes Kneges ma.er Politik hoch! Darum allein
chen sich bei den weiblichen Arbeitern 'schon: :.mchpr mif rcr,,. ge Arbeit für Ikdcn. der etwas thu

toft mnl, 0s. .1 Cltot wurde, da ich' auch in Londonalso nicht abgeleugnÄj wm, das ist n v t::t.rt .. . . : . ,":2)ig Llg.ierungsi,Mg wslKH Kimn! a.viiuuii im mmt, im S0H ittmmreMi" i u'iw, .tii jutuLic uümn i
jmii wxliebß Mattdeutsch m& LlWxe: & O. BoL S3.5, teS ?Ä

t


