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jctzt Stand!
Mcgösolgkll

sör Aiiikrikli!
ArtillcriMiilllPfc

in ?lankrcich!

Deutsche bedlöhen

jehMau!
Liegen nur 50 Meilen von der polni-sche- u

Hauptstadt mit den Russe
im siegreichen Kamps!

L!ffen m Südcn turn Oesterreichern ledrängt,

(krwnrtrn x'nk nenkn Angriff dcr
Teutschen in einer parkn

Stellung.

'Ikciikficr Krieg bericht.

Berlin, i). Tez. iFu,lkcbkrickt.
Tas Kriknsamt hat heute fvlgenden

ericiik kraorgel,cn: Po,, Ost.
prcnfzrn ist nichts "Jltvti zu melden.

,im Utirdli!? Pulcn hnbe n
srxe Truppen Fiililnna mit den Rs

Keine bemerkensinerthen Verände-
rungen sind jedoch in dcr Kampf-liiii- c

zu verzeichnen!

Kaiser Wilhelm an Broinhitis erhcttilh erkrankt!sen, wrlchs i einer befestigte Stel,ncral Crozier führte aus, dah die

kia wird nach London amtlich g?
meldet: Es bat sich herausgestellt,
daß folgende deutsche Schiffe durch
Ett'losiouen im Hafen von Tsingtan
versenkt worden sind: der österrei
chische Kreuzer Kaiserin Elisabeth",
die deutschen Kanonellbootc Iltis",

geht hervor, das, sich die nmudic Ar-

mee im Centnim mit dein (bedanken
trage, Lodz aus taktischen Gründen
zu räumen. In dem Bericht hriszt
cö: Wahrend der Kämpfe in der
zweiten Hälfte dcö Monats Nove,n
ber war Lodz Dom, militärischen
Standpunkt aus betrachtet für die

Russen ein strategisch luichtiarrPunkt,
da aber der Borstos; der Teutschen
gegen, Lodz fehlschlug, verlor die
Stadt in taktischer Hinsicht an Ac.

deutung. Tie Pcrtlieidigung einer
großen tadt chlicsit viele Schivie
rigkeiten in sich und würde unserer
türont ein abnormales Ausseben ac
bcn (hört, hört!), welcher Umstand
die Verbindung, niit dem Hintertres
sen tark beeinträchtigt. Tlan kann
deshalb erwarten, daß sobald die
Kämpfe auf dem linken Wcichseluser
etwas nachgelassen haben, nian eine

Aenderung der russischen Scklachtli.
nie vornehmen wird." (So ein
Kohl.)

In dem Bericht wird dann des
Längeren der Kampf zwischen der
Weichsel während Ende Oktobers und
Anfang Novembers besprochen und
es wird dann weiter ausgcfübrt, dast
die Nüssen auf fast allen Punkten
des llricgsfchanplatzes gesiegt hät
ten.

Die Kämpfe der letzten Woche ha.
ben der deutschen Linie von der
Weichsel bis Latk (südlich von Lodz)
neue Kräftigung verliehen.' Tic
Leutiuen stehen nun in starken Mas.
scu auf einer Schlachtlinie von i'ü
Meilen Länge, die von Thorn bis
noch Nalisch reicht.

Oesterreichkr machcn dlcle Gefangene.
Wien, über Amsterdam und Lon

don. 9. Tez. Tas hiesige Kriegs.
amt hat heute folgenden Bericht er.
lassen: Tic Schlachten in Westgali.
zien nehmen an Erbitteruna zu.
Ocstcrreichische Truppen, welche auch
vom Westen angriffen, vertrieben den
Feind aus seinen Stellungen be.i Do
oczpco und Wlel,czka und nahmen
5000 Russen, darunter 27 Offiziere,
gefangen

Wiederholte Angriffe der Russen
küdwei'tlick ban Wtnirttim n,,rr tin
den deutschen und österreickischen
Trup,'pen zurückgeschlagen. In den
Karpathen hat sich nichts von Ve
lang ereignet.

Teutfche Trnppen bei .Krakau.
Petrograd, 0. Tez. Die hiesige

Börsenzeitung will aus sicherer Quel
le erfahren haben, dasz die österrei.
chische ttarnifon von Krakau durck

deutsche Trnppe.inachschü.
worden ist. Ter Plan

des deutschen ttenkralstabs. in den

Auf der Flucht v riner .Uvgrl gk
troffen, stürzt er in rink

nlufz ud ertrinkt.

ohannezbnr über London,
t( Brignd'general Cbrmian
Friedrich BeurrS, einer der Fiilirer
der südafrikanischen Rebellen, jil in
einem Treffen verwundet worden.
Man glaubt, das, rr der Wunde cr
legen ist. '

Pretoria. s, Tcz. tteneral
Clirislian F. eners wurde mit il,
seiner Parteigänger von einer slar
ken FeiiideSinacht am Baal Flusse
vi'n Negierungotrnppen überholt
und es knin zu einem Gefecht, fc
ocni versuche, den Flus; zu kreuzen
wuroe veneral Geyers von einfr
feindlichen iingel getroffen, und er
sank von, Pferde: doch gelang cö

ilnn, den Schweif riueö onderen
Pferdes ,zn erfassen: die Strömung
indessen war so stark, das; Peer?
von derselben fortgerissen wurde
und ertrank. Man hat den Leich
nam Hibber nicht geborgen.

.Kleine Urienoiiachrichten.

Petrograd. l. Te,?, Ter reu
zer rcsicrn niaair wieocr lein
Erscheinen in dein Schmarren Meer
und 'dainpfte, direkt auf Sebasiapol
', ,n der Abcht. die Stadt zu be
Ichieszen. Russi,che Kreuzer aber
vertrieben das Uriegvschiff.

Paris, !, Tez, Ter Finanum
nifier- - hat bekannt gemacht, dafz die
rniücheil Urlegokonen bis zum 1:5

November die cniiiriic von 1,785,.
()0(),()()() iubel auoinachten.

Rotterdam. s. Tel. Ten $c
richten der Berliner Sanitätsbrhvr.
de sollen in, Monat Noveiiiber "i!
Cholera fälle in Teutschlaiid zu ver
zeichnen gewesen sein. In Oesier
reich, nniiientlich aber in (Minen,
soll die Cholera slark um sich greisen.
'.'lernte und Behörden versuchen ihr
Ae,tc-Z- , öle enche zu lokaliiiren

-- nvannali. 0a !I. Tez. Ter
amerikaiilsche Tampser liorolnit
fuhr gestern nach Bremen mit 5000
l'allcii Baumwolle ab. Tieö ist die

erne öierekte Banmwullieiiduug nach

Lentlchland von unserer Atlantischen
Seelüfte seit ,den, Ausbruch des
Krieges.

Rotterdam !). Tez,. über Lon
don. . n einer .Uabinetssitzung
wiligte die Holländische Regierung
nn, für nothleidende Belgier zehn
Millionen" Tollais sofort vorzusrrek
ken.

Washington. !). Tez. Bertretei
anierikanifcher Nupfervroduzenten,
welche dlirch Englands Seeräuberei,
ei, riesia geschädigt werden lnian
bricht von iU) Millionen Dollars

rir wlls die icijigeii Verhält- -

nse fortdauern) planen die; Abhal
tnng einer Konferenz, dahier. Tie
Gouverneure von Utah und Monta-
na haben der Konferenz beigestimnit.

Keine am. ttntersceboote für krie-
gführende ?!ationcn.

Was!)ington, ö, Tez. Präsident
Wilson, hat dnrch Ttaatssekret ör

Pn,an seiner Ansicht dahin Anödn
Gegeben, dan der Bau von lluterlee- -

Marionen ivaurena oes .triegcs zu
liesern beabsichtigen. Hcrr Brnan
jchlvsz daran die Äeiuerfniig. das;
unter die offizielle Mibbilliaung
auch das Verschicken von Unters

n nach Canada falle

Teutsche Flieger unsichtl 1
Paris. 0. Te,;. Ein Kriegskor.

rcspondeiit des Rotterdam- - Cou
rant" meldet, dnst er bei RoulerK
eine neue Methode beobachtet linbp.

plölüich in einer riesigen braunen
Wolle verschwunden, und das hätten
sie wkderliolt netban. wenn aus li,

gefeuert wurde; sie hätten mir cini.
ge Augenblicke dazu gebraucht, eine
solche Wolke hervorzubringen.

- Ans Teutschland konmlt d!

Nachricht, das; dort in eiiieiu Feld- -

Lazarett Gene Weber, der früher
liier in Oinalia im Antomobilaekchäft

i deutschen Vuitschifser-Abtheilun- g an.

Keine grossen Belagkrungemörscr für
die Bnndesarmce.

Washington, Ib. C., 0. Tez.
Vor dem Hausauüschusse für Mili

'tär und Marine Angclegeiihelten
hielten heute Brigadegcneral Crozier
und Admiral Badgcr vom Armee

'und Mariuc.liZencralslabe Vorträge
über die militärische und Secbereit
schalt dcr Verciniaten Staaten. (ie

,Bcreuugten Staaten nie Verweil- -

Iduna für lolck, schweres Belaae
rungsgeschütz, wie cö die deutschen
Mörser darstellen, haben würden
und versicherte daß die von dcr Bun
deSarinee benutzten Feldgeschütze ge
nau so gut wie die deutschen und ir
gcndwclche m der Welt seien. Ad
miral iüadger erzählte dein Aus
schussc, dasz Schisf für Schiff dcr
amerikanischen Bundcsinarinc den
deutschen Schissen gleich, wenn nicht
besser seien." Auf Befragen gab
der Admiral seiner Ansicht darüber
Ausdruck, warum die englische Flotte
sich damit begnüge, die deutsche nur

einznsverrcn" und nicht anzugrei-
fen, doch wurde dies nicht bekannt-gcgebc-

(Schade! Tenn die deut-sch- e

Flotte ist von der englischen
garnicht aufgebnddclt"!)

TaS ist Nentralitiitk

In Kriegszeitcn können die Re- -

gierungsanlagen und Pnvatfabrikcn
in den Ver. Staaten nach den Schä
tzuiigcn des Generals Croziers in den
ersten 6 Monaten je 400,000 Run.
den Munition und später l.'W,000
Runden Munition monatlich liefern.

Wenn wir nun jetzt im Kriege wä-

ren, würde das genug sein? fragte
ihn Repräsentant Avis aus West
Virginia. Nun." lautete die über,
raschcnde Antwort, die Fabrik'
tionsanlaarn werden jrkt bedeutend
vergröftert, da starke Nachfrage nach
Munition ist." Perkaufen Sie durch
.ttairada?" fragte ein Repräsentant.

An irgendjemaudk" lautete die Ant- -

wort. Was? Wir werden ersucht,
um Frieden z beten, nnd vrrkanfcn
doch Antomobil'Panzerziige an krieg-
führende Nationen?" fragte erstaunt
Repräsentant Kahn, nachdem der Ge-

neral erklärt hatte, dasz Automobil-Fabrike- n

im ganzen Lande mit Hoch-druc- k

an solchen arbeiteten. (Die
Antwort ist leider nicht bekanntgege-
ben, wohl ans gewissen Gründen.)
Zum Schluß schlug Admiral Badger
die Schaffung einer Mannc Reserve
nach deutichem Muster vor.

Staatsverband Ncbraska.

Der Ausschuß für politische Thä-tigke- it

des Vorstandes des Staats-Verbande- s

Ncbraska ist heute hier in
Sitzimg. Er besteht aus den Herren
Bal. I. Peter. Omaha, Präsident.-Joh- n

Mattes Ir.. Nebraska City.
Finanz Sekretär, und Richard ttöh
ring. Grand Island. ProtokollSe
kretär. Der Ausschuß wird über die
Veröffentlichung des Protokolls der
letzten Iahresversnnimlung bcschlie.
szen, sowie Schritte thun, die Hinsicht
lich der bevorstehenden Legislatur.
Sitzung und einer Agitation znr wei
teren Ausbreitung des Stantsver.
bandes als nöthig erachtet werden.

Britischer Dampfer zerstört.

Valparaiso, Chile, 9. Dez. Dcr
britische Dampfer Carcas", welcher
aiil l. Oktober von New Jork ab.
gefahren war. wlirdc auf hoher See
vor Port Corral. Chile, vom deut-fche- n

Transportboot Prinz Eitel
Friedrich" zum Sinken gebracht. Tic
Bemannung wurde gerettet und zu
Papuiad. 4o Meilen nördlich von
Valparaiso, ans Land gesetzt. .

30,000 Menschen verhungert.
Washington, 9. Tez. Der ainc

ri säuische Botschafter Morgentha
in Konstantinopel telegraphirt dem
Staatsdepartement, . daß unter der
Bevölkerung von Albanien, sowie
auch von Palästina,' jetzt entsetzliche
Noth herrscht, lieber 00,000 Meu.
lchen ,n dielen Landern starrtz, der
Hnngersrodt ins Gesicht, und M,.
000 sind bereits gestorben.

Die Meldung wurde an die Ro-

the Äre.," Gesellschaft weitergege.
ben und diese erließ einen Aufruf
um öffentliche Beiträge für Abhilfe.

Frau verbrannt.
Frau Alice Stafford. die infolge

einer Erplosion im Hanfe deS Herrn
Frank L. Haller. 221 No. 18. Str.,
mit brennenden Kleidern auf die
Straße stürzte,, ist heute Morgen
il'.ren Verletzungen im Clartson Ho-wit-

erlcacn. .

Warschau dom Norden Bedroht.

London, Ü.Tez. Tcuifclie Trup.
dm sind von: Nordcn gegen War
jchrni Im Anzüge. Bon "Mlawa an
ber oitpreußischen Grenze dringen sie
her liifnilislljn ciitläng durch Novo
GeergieKI nach der allen polnischen
vilitchlndt vor. Bei Przasnysz,
fünfzig Meilen von Warschau, ist cö
Wischen russischen und deutschen
Truppen zum jtamps gekommen;
Einzelheiten über den Verlauf des
selben sind noch nicht erhältlich.

it brave deutsche randwrhr.
London, 9. Tez. Diraros'.e

Schlacht unl deil Besitz Polen'S
dauert sort. Die Schlachtfront er.
streckt sich auf ein? Länge von über
300 Meilen, und auf einem Theil
derselben mus; den Teutschen der
Sieg ununlinunden zugesprochen wer
den. Tic Nüssen behaupten ihren
Vormarsch auf Lira kau fortzusetzen.
l5S ist wohl kaum zu bezweifeln, dafz
sich Lodz in den Handcn der Teut
scheu befindet: auch in offiziellen rass-

ischen reisen weis; man dieses und
bereitet die Ceffcntlichkeit in Ruft,,
land durch sorgsam abgefaßte Berich-
te über die Sachlage nach und nach
darauf bor. So wird zum Beispiel
in einem offiziellen Bericht gesagt,
das; man Lodz wird räumen müssen,
um eine neue, bessere Schlacht! inie
zn bilden- - dieses müsji aus taktischen

- Gründen geschehen. '

Einzelheiten über diese mächtige
Schlackt sind noch nicht crliäitlich-Thatsach- e

aber ist, das; beide Parteien
schwere Bcrluste erlitten haben, und
drch die Soldaten unter der bitteren
ttälte schwer zu leiden hatten. Die
Teutschen beanspruchen einen vollen
Sieg und sagen, das; sie die Russen
nach dem Süden und Südosten cncr
gisch verfolgen. Mehrere aincrilani
sche Zcitungskorrespondcnten befan
deit sich bei Ansbruch des Feldzuges
hinter der russischen Front, indessen
hat man von diesen seit mehreren
Tagen kein Wort gehört. Ter russi
sche Zensor verhindert sie offenbar,
dafz sie etwas über den Verlauf der
Schlacht verlauten lassen.

Britische Militärkritiker behaup.
ten, das; drei Viertel der besten deut
schcn Truppen auf dein westlichen
Kriegsschauplatz kämpfen. Die Trup.
pcn, welche den Russen in Polen ge
geittiberstehen, bestehen aus Land
wchrmännern. (Sonnt hat die deut

Ische Landwehr ihren Nnhin. welcher
ihr seit '1813 auf allen Schlachtfel.
dern, wo sie gekampft hat, gefolgt

t, auch' wieder in Polen ausrecht er

!n proZii
ben und Eigenthum der Ihrigen: sie
kämpft mit doppelter Tapferkeit ein.
gedenk der Thatsache, das; der rnssi
Zcheii Soldaska, einmal auf deut
schein Gebiet, nichts heilig ist und
weder Weib och Kind schont. DaS
hat dcr jetzige Krieg sattsam bewio

fc,)
Tie Sieger don Lodz.

Berlin, über London, g. Dez.
Feldmarschall von Hindenburg und
ceueral van Mackenscu sind die Hel
den des Tages. Der Sieg in Polen
wird Hindeuburgs ausgezeichneter
Strategie zugeschrieben, aber ene
ral bau Macken sen theilt sich mit sei'
nein Chef in den Ruhm, da seine
Truppen durch ihre erbitterten An
griffe die russischen Linie durchbra-
chen und Angst und Schrecken in
ihren ?!eihen verbreiteten.

' Die deutschen Militärsachvcrstän.
digcn behaupten nicht, das; der ruf.
ii'che Widerstand in Polen durch den
Sieg bei Lodz vollständig zcrschuict.
trrt worden ist. ,' Sie nennen die
Schlacht bei Lodz nur die erste Phase
de deutschen Feldzuges. Sie er.
?.'oren jedoch, da?; durch. den Sieg
qc; iionz oic nijn'ajm veraiionen
5uf anderen Theilen der Front, die
sich von der ostpreilsjischkn Grenz
bi?.zu ben Ziarparhcn autdehnt,

liinZlut werden würden.

NMch, si'ksse Lr,.

in!! den ?lansf unserer Truppen
erwarten.

Oesilich der Warthe sind die
Kämpfe wieder neu nfgkninmen
worden: liksoiidrrS stark sind die We
fechte in bijr wegend von Loiuicz.

Zm südlichen Pole kämpfen e
skerricher und Teutsche Seite an
Seite und liulirn in allen Fällen die
Vtnnriffc bfr Nüssen abgewiesen."

Äaiserworte.
Berlin, !). Te.;., über London.

Heute wird der Wortlaut der Re
de deS deutschen Kaisers bekannt.
welche er am !k. Tez. vor öitrrreichi
schen ii i4& dkntschen Truppen af
dem östlichen Äriegsschauplatz gehal
ten hat. Er sagte nnter anderem:

Ihr kämpft für eine gerechte Sa-
che und für Freiheit, für das Recht,
als Nation ,',n bestehen und für ei

neu dauernde künftigen Frieden.!
?venn auc ver ?lreg lange $cit
dauern sollte, so werde wir den
noch dem Feinde keinen Augenblick
Witfi rttfintt )ln hiv)(tn (iirttmfi.HUIfi. vut. vv vi IVkll vi i it t

reit, mit Erfolg zu Kämpfen, denn
der Fimmel ist mit ns. Mit lot
tes Hilfe werden wir einen dauern
den Frieden erringen, denn unsere
Nerven sind stärker als diejenigen
unserer Feinde. I

findet allgemeiner Beifall.

Senator Hitchcocks lesetivorlage zum
Verbot dcr Wafscn'Ausfnhr.

Tast Senator $itchct,xf nut"senlem

Antrage im Eongrest. die Ausfuhr
von Massen, Munition und sonsti-gc-

.iriegsgeräth ganz zu verbieten,
das Rcchtsgesiihl Omaha'S getroffen
hat, beweisen die Aeußerungen dcr
Herren Senator Millard, Vroivn.
Lysle, I. Abbott, John E. Whar.
ton. A. W. Jeffcris, N. P. Todgc

r. uno vieler Avoercr, oic auc zu--

stimmen.
Tcr Millionär Zeituiigs-Innen- -

scitcn-Fabrika- leo. A. Iaslyn hat
Congrcszmann Lodeck telegraphirt.
das; er die Borlagc amcndircn möge,
sodnfz auch die Aussuhc voll Pferden
verboten werden soll.

Tas Weihnachtsschiff.
Genua, über Rom, 0. Tez.

Tas amerikanische Weihnachtsschiff

Jafon", das hier am MontagAbend
mit den beschenken für die Kriegs
waisen von Oesterreich und Deutsch.
land eintraf, wurde auf der Fahrt
von Marseille hierher von drei
Kriegsschiffen aufgehalten, aber in
jedem Falle sofort mit besten Wiin- -

chen wieder freigegeben, als mau sei

ne Mission erfuhr. Als Komman
dant Conrtney und andere Beamte
vom Jason" an Laiid kamen, wur
den sie in ihrem öotel von den Per.
tretern der deutschen Regierung be

licht, die sie amtlich begrüßten. Die
deutsche Abordnung bestand ans dem
bayerischen Zlaininerherrn Freiherrn
Adolph von Liiij, dem tteheimrath
im Ministerium des Aenfzeren Gött-
lieb .Urais. dem Münchener Stadt
rath Tr. Ferdinand May und dein

hiesigen deutschen (Generalkonsul Fr.
von Hersf. Tic Abordnung wurde
von. dein hiesigeil österreichisch unga-rische- il

Generalkonsul Barons Misse
begleitet.

Die deutsche Abordnnng war von
der Berliner Verwaltung auf Ver
anlassting des Zentral-AnSsckmsse- s

des Rathen Kreuzes ernannt worden.
Baron Lutz drückte int Namen seiner

Regierung und des deutschen Volkes

Die deutsche und div österreich

ungarische Abordnung werden heute -

Abend ein Bankett zu Ehren der Ver.
treter der anierikanischell Kinder ge
ben. -

'

Schwarzberglrr wollen gesiegt haben.

Paris, il Tez, Eine Dcpcsche
der Havas Ageichir ans Cettinje,
Montenegro, meldet, die Oesterrei
cher hätten in dcil letzten paar Ta
gen eine Reihe heftiger Angriffe
in der Gegend von Grabewa, Man
tenegro,, gemacht, seieil jedoch zu
lückgejchlagcn wordcu.

Tie .Kampfe an dcr Vier.
Berlin. 0. Dez. (Fnnkenbericht.)

Die Lage ans dem westlichen Kriegs
schauplatz zeigt bis jetzt nur wenig

eränderuug. Die Alliirten mach
ten einige Angriffe, welche abge
schlagen ivnrdcn. Der deutsche Ge
ncraMiau crtlart ö;c Angnuc aus
Rom, daß die Franzosen bei ?1pcrii
eine ganze Flotte deutscher Flieger
gesangen gekommen hätten, amtlich
nir abieliit unwahr.

Paris. 9. Dez, Tas französi
sche Kriegsamt gibt zu. daß die
Deutschen bereits OstTrnkirchen
bombardirten, vier Kilonieter we,l
lich von Nienport. '

Amsterdam über London) 9. Tez.
Auch aus Sluis koninien neue M'el

diingeil über die Wiederaufnahme
heftiger Kämpfe am Aferkanal
(Gleichzeitig heißt es, daß die Tcnd
scheu erneute und weitgehende Bor
Iichtomaiznahmen gegen die Bcschie
szung von jecl-rügg- Bclgicn, durch
Iritischc Kriegdichisse treffen, und
daß Fenster und Balköne nach der
Leeseite durch audiackc und Ma
schinengewehre geschult seien.

London, 9. Tez. Die Deut
scheu sind bis auf weniger als zwei
Meilen von Nieuport vorgedrilli
gen. Sie haben schwere Artillerie
ins Tressen gebracht und imternab
men einen verzweifelten Ansturm
auf Kiews Städtchen. Dies ist der
weitestwestliche Punkt, den sie bis
jetzt erreicht haben.

Kaiser Willielm erkrankt.
Berlin, über Amsterdam und Lon

don, 9. Tez. Es wird offiziell
gemeldet, daß Kaiser Wilhelm stark
au Katarry leidet, das Zimmer hü
ten und seine ans heute anberaumte
Abreife zur Front aufschieben, muß.
Fedoch ist er imstande, Berichte über
die Situation auf beiden Kriegs
schnuplätzen entgegen zu nehmen.

Berlin, 9. Tez. Kaiser Wil.
belm ist an einer heftigen Erkältung,
die in Broiichities ausartete, erkrankt
und muß das Bett hüten. (Eine an
dere Nachricht sagt, daß er an Lun
genentzündung leide und sein Zu
stand gefährlich sei.)

Bulgarien wahrt Neutralität.
Berlin, über Kopenhagen, 9. Tcz.

TaS offiziclle Preßbnrcan machte
gestern bekannt, daß die bulgarische
Regierung Rußland die , Erlaubnis
verweigerte. !.!00 Kanonen nnd 200
Schnellfeuergeschütze. welche für Ruß
land bestimmt waren, weiter zu be
fördern. Dieselben gehen jetzt wieder
nach Frankreich zurück, woher sie ge
kommen waren.

Truppen der Verbündeten erschöpft.
Berlin, drahtlos über Sayville,

9. Tez. Ter Korrespondent des
Nienwe Notterdamsche Eourant" be

richtet, daß 'die englischen und fran
zösischen Truppen im nördlichen
Frankreich und an der belgischfra'
zösischen lrenze erschöpft und errnat
tet sind und den dringenden Wunsch
hegen, heimzukehren,

Masscnnngriff dcr, Dentschen.
London, 9. Tcz. DaS tranzö

fische Kriegsamt machte gestern
Abend offiziell bekannt, daß die
Deutschen auf die Stellungen dcr
Alliirtcn bei St. Eloy südlich .

von
Npcrn einen Massenangriff gemacht
haben; derselbe wurde jedoch abge
schlagen. Dieses läßt erkennen, daß
die Teutschen ihren Plan, sich eiücn
Weg nach der Küste zu bahnen noch
nicht aufgegeben haben. Auf andc
reu Punkten deö westlichen Krieg?
schanplatzes fanden gesteril nur klei

iiere (Gefechte statt.

- Warf Bomben in Nheims.
Washington, 9. Dez. Mo hie

sige französische Botschaft hat vom
französischen Minister sür .aukwär
tige Angelegenheiten die Nachricht
erhalten, daß ein deutscher Flieger
gestern über Nheims erschien und
drei Bomben in die Stadt warf.
Dieselben richteten großen Sachscha
den ein, doch wurde niemand getöd
tet.

Teutsche chiffsvrrlnstc bei Tsingtan
Ehristiania, 9. Tcz. Von Ta

.Jaguar". ..Luchs", Tiger", Eor.
rnoran", der Torpedojägcr Taku"
und ein deutsches Miuenschiff. Da
nach sind die deutschen Verluste an.

Schifssniaterial gering. Die Kano
nenbootc hatten bis auf den Eor
woran" (1028 Tonnen) nur einen
Tonnengehalt von 900 Tonnen, die
..Taku" nur einen solchen von 20
Tonnen.

Baycrukronprinz verwundet.
Amsterdam. 9. Tez. Einer Dc

pesche im Telegraaf" zufolge erlitt
der bayrische Thronfolger eine Ber
wundiing am Bein und befindet sich

zurzeit in einem Hospital.

Thronrede des Mikado.
Tokio, 9. Dez. Tie Eröfsiiimg

des Parlaments geschal, unter gro
szein Prunk. In seiner Thronrede
betonte der Mikado, das; die Freund,
ichaft Japans z England, Rußland
und Frankreich sich zu einem herz
lichcn, Einvernehmen ausbilde (na.
warte, der hinkende Bote kommt
noch nach) nnd erwähnte die Hei
dentlmten" von Armee und Flotte
vor Kiaiitschan, wobei er gleichzeitig
erklärte,, das; der große Urieg noch

malt beendet sei, und er auf die Er
gebenheit und Tapferkeit feiner Un
tergebenen. baue. ,

Belgische Flüchtlinge in Frankreich.
Paris, 22. Nov. '

(Korrespondenz
der A. Pr.) Ueber zwei Millio
licn belgische Flüchtlinge befinden sich

zur Zeit in Frankreich, wie Mr. Be
rardi, der Sekretär des franco 'bel

gischen illsskomite dcr A. P. mit
getheilt .(oder ausgebundeu) hat.

Frankreich hat sie cdelmüthig auf
genominen , sagte er, und die Re
gicmug erlaubt ihnen denselben Be
trag wie ihren eigenen Arbeitslo
sen, d. i. 25 Cents täglich an jeden
Familienvater, plus 1 0 Cents für jc
dcö Kind. Dies schützt sie zwar vor
dem Verhungern, aber sie haben noch
andere dringende Bedürfnisse, da die
meisten ohne genügende Kleidung
und sonstige Habseligkeiten geflüch
m 1inD-- " (attcti es ver, garnicht
1" - Schabt, zu fluchten.) Wir
thun für sie, was wir können und
uchen ihnen auch Arbeit zu verschaf.

fen, aber, Frankreich hat. für seine
eigene heimgesuchte Bevölkerung in
den nördlichen Departements zu sor
gen und Belgieil ist daher genöthigt,
um' Hülfe an andere Nationen sür
diese Leute zu appellirm.",

Engländer schützen ihre ' Küste.
, Berlin, 9., Tez, Wie Meldun

gen aus Rom berichten, kann sich

England der Furcht einer deutschen
Invasion nicht entschlagen. ' Sowohl
in chottlano als auch an. der Küste
von ?)orkshire, die niair in London
für einen besonders verwundbaren
Punkt hält, werden 200.000 Mann
zusammengezogen, um eine deutsche
Invasion zu vereiteln.

Bcrsichcrnngsgelder für Soldaten.
Haag, über London, 9. Dez

Nach einem amtlichen Bericht hat die
deutsche Militärdicnstvcrsicherung seit
dein 15. Anglist die Summe von
13.000,000 Mark ausbezahlt. Vom
15. Oktober bis zum 11. November
zahlte sie air die Hinterbliebenen von
Gefallenen 5.309.000 Mark, und an,
26., November offein .411,000 Mark.
In der verflossenen Woche wurden
pro Tag durchschnittlich 300,000 Mk,
ausbezahlt. , , ,.,

(Die Militärdimst-Bersicherun- g i!
eine spezifisch deutsche Institution.
Kinder männlichen Geschlechts wer
sen m früher Jugend rn diese Ver.

erung anfgenomnien nnd erhalten
dann, wenn sie des 5üaisers Rock an
ziehen, eine bestimmte Summe.)
' Kein Nobel Friedenspreis.

London 9. Dez. Es wird of
fizioll angekündigt, daß das Nobel
komite, zu Christiania beschlossm hah
dieses I'afir keinen Nobel FriedcM

Känwfen im Norden nur deutsche booten für eine dcr kriegführenden
Truppen zu verwenden und die Ber I

, .ationen in dem gegenwärtigen
thcidigung Zirakaus den Oesterrei.!j!rieg mit dem eiste der Neutra-cher- n

allein zu überlas .!,, hat eine 'liföt der Ber. Staaten unverei,,-Aenderun- g

erfahren. Die Deutschen ' bor ist. 'Zugleich wird bekannt ae- -

brauchten in den Kämpfe, zwischen geben, das; die Bethlehem Stalilwcr-Weichse- l
und Warthe Pechärkungenle. deren Präsident Charles M.

und zogen solche von Keakau an sich: Schwab ist, sich der Ansicht deS Prä-m-

da , K'rakau bcdroht 'i) ist. sidcnten nnbegucnit haben und d

die Oestcrreichcr dort durch c lkuterseeboote ein frirnführniihi'
deutsche Truppen verstärkt worden.

F. A. Nash schwer erkrankt.
Herr F. A. Nash, der frühere

Präsident der Omaha Electric Light
cc vower mo , liegt in seiner Wol,.

ung , jitDi. strafte schwer
erkrankt darnieder.

Zngopfer todt.
Sohn Rohrberg aus Atlantic. Ja,.

der vor acht Tagen von einem .une
nahe lt. und Webster Strafte über. Lnftfnhr'euge zu verbergen. Er sagt,!" Dank für den ttütigcn Gedan-fahre- n

wurde, starb heute Morgen, deutsche Aviatiker, welchb von fran- -
ken dcr Kinder Amerikas aus. deren

im St. Josephs Hospital. höfischen beschossen wurden, seien Geschenke wohl gewürdigt werden.

Hilfe für die Serben.
Paris. !. Tez. Es heißt. 15

russische Regimenter und 70 Fahr
Vitge, mit Borratyen und Mnnitlon
beladen, seien in einem serbischen
Städtchen an der Tona cingetrof
st'" nahe Negotin, nachdem sie durchs
Schwarze Acer (und dnrch Rumä.
::tn) gewinnen. 'uee Hilfe
die erste ihrer A?t . soll Rustland

Perrgv. S. Dez. A,,j einen? Z.'..:f eine dinsu-- Bitte drZ Königs thätig mr, schwer berwmidet n

m ns:!chev vevmlstab 'tUkt hin für erbten aeiaiidt ha- - nieder liegt. Mber aeliörte bn
keruu.igrö,?rUl ofstzickeil Bcrichtjoen. preis zu vcrthcilcil. .

'


