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get für das somiiiende ,ahr ent
,ält Axcial'en in ,öl,,' von WhAlle Angrissk Briten kttiklkllftauzosen pahlcü 000,000 Jen (278,()00,(HKJ) und

llbgeschlligkn! großkn Skkjicg!mit Sicgcsllcrilsitcn! Tret deutsche Kreuzer mit 1500Tie Teutsche wrldcn kleine faxt
schritte ihrer Armee in Ost

und West,

tiiien Rückgangs der Eiiinalimen un
it0.500.000. Der Urieg hat zur

folge gehabt, das; die Nolleinnah
men um !8,.'i00.s00 zuriickgegangen
sind. Sparsaiukeit in mehreren De

vartemeutj wird die Regierung in
den Stand seyen, tret weitere

zil bilden und drei
Trcadnoughts, 'Torpcdojäger und
zwei llilterseeboote, sowie die im
letzten Sommer i'clvilligten zehn Un
terseebovte zu bauen.

Mann Besatzung bei de Falk
land-Jnscl- n versenkt. 'i

Blutige Kiinysc
in NiisslslhHolrn!

' r

Die Tapferkeit der Dcutschenin den
Kämpfen bei Loiliicz zwingt den

Gegnern Beniilndcrnng ab!

Belagerung ttralan's muß aufgegeben ircrccn!

Santiago, Ehile. 10. Dei - Hier

Während es Thatsache ist, daß sie aus
der ganzen Linie Schlappen

' erlitten haben!

Berlin, 10. Tez. lunkenbericht.)
Das riegsanit hat heute Äachinit
tag folgenden Bericht erlassen: In
dem Tistrikt von Sonnn beschränk- -

eingelaufene Berichte besagen, daß
die deutschen Kreuzer Scharnhorst,
G,iei,e,iau und Leipzig von britischenteil sich die Franzosen damit, auf

riegsschissen unweit der Falkland
Inseln versenkt und zwei weitereTschechische Regimenter meutern.

ief. 10. Ter PrägerBlutige Kimsse im Argonenald im Gan
unsere tellnngen eine hestige SUnc
ade zn eröffnen.

(fin erneuter französischer Angriff
ans unsere Stellungen bei Rucroi

deutsche Schiffe beschädigt worden
Korrespondent de Genfer Journal sind. (Die Falklandinfeln sind bri
nieldet. das; die Tschechenregiinenter tisltzer Besitz und liegen nn sudatlan.friucUer dkt,chkr Brrlcht. izer t4ircnac wesentlich vernarrt, uno

Berlin, Ist. Dez. (drahtl'S üb die Tcutschcn werden ftnfj um ftufc Petrograd, über London. 10. Tez.3lo. 28 Prag). 5(0. 108 und No. tischen Ozean etwa l00 Meilen öst
Die Angrisie der Teutschen auf Lo11, sowie das 8. Landwehrregiment, lich von Patagonien,)x'oiiöon.j 'xai sincöjsliiit ir ge zurnckgedrangt. Ta man erwartet,

stern Nachiilltta.i folgenden ojfiuel 6asj der freind versuchen wird, die
wicz. westlich von Warschau wurdenwelche gegen die Serben im Felde
mit solcher Wmh und großer Hartstanden, mcutertcik. Tiese Nachrichtie,l eriait erlassen: Mitticy von van unseren Truppen eroberten Stel

nd boutcoullis zerschellte an der
Tapferkeit nierer Truppen.

bester erschienen drei feindliche
flieger über Freiburg,l. Baden, nd
warf, in der Nähe der Stadt zehn
Bomben ab. tf wurde kein Schaden
angerichtet. Aus diesem Borfall geht
hervor, daß der Feind, ohne Rück-sic-

darauf zu nehmen, ob die z
... . .t. 1 -- s. : - v. a -- v ' 4.

näckigkeit ausgeführt, daß sie die Be.soll in Wien tiefe Eindruck gemacht

London. 10. Tez. Ein starkes
britisches Geschwader, daö angeblich
durch ctn japanisclies noch ergänzt
worden ist, griff unter 'dem Kvm-mand- o

des Admirals Sir Frcderick

mtxmi wurde von "lerer virm Hingen wieder zurück 311 erobern.
wuuderung der eiirdc hervorriesen.haben.lerie eine Fischerei ei'ichorn'ii und in werden dieselben dovvelt ver,'kä,-k- t

ämlter an chulter rückten die
Teutsclzen vor, entschlossen, unsereHenry Beige! freigesprochen

ihrer Heere in den südlichen und
westlichen Abhängen der ,Uarpatlien
m unterhalten, um möglichen Ein
briichen der Russen vorbeugn zu
können. Przemyvl ist nacl, wie vor
der Dorn im fleisch? deö Russenhec
res. das sich von Galizien über die
Uarpathen in die ungarischen Ebe
nen ergießen wollte. Dies kann
jrdocl, nur in greßen Abtheilungen
gesci'hen, und Przrimisl sorgt da
für. daß größere Mengen nickst ent
behrt werden können,

.Kleine Kriegßnachrichten.
London. 10. Tez. Der Prinz

Brand geseyt. trotzdem die Gebäude französische Artillerie unterstützt die
derselben daö Nöthe .ttreiij führten. Infanterie nach besten Kräften.
Tenn von linseren Fliegern wurde ;"pern wird wieder von deil' Deut.

-t- iirdy. Ehcf der bnti cken Admi
London. 10. Tez. Henrr, Bei Stellungcil unter allen Umständen

m nehmen. Trotz des mörderifclicn
ralität, das unter Viceadmiral von
Spee stehende deutsche Geschtvader

uvmuuiuiii'iivc iiuoi Dfcn oorr oe
festigt ist, gewissenlos vorgeht. gel auö New Iork wurde im Bowabsolut in fcrfahnmfl gebracht, da scheu beschossen. Unverbürgte !tfe

--,tr. Polizeigericht freigesprochenAn der Grenze OstpreuftenS ist es fciiers der Russen lagen die Text-sche- n

in den mit ihren Bajonetten
n oer Nahe der falkland Inseln

an und gewann cineil Seesieg, der
uinker der nNaiere, o,e sranzoniaie richte besagen, dah Dinnde den
Artillerie iHusiicflwiig nenoniliieil Teutschen entrissen werden fei. (fta,
Hatte imd auf sere tellungenldie Franzosen nebmen den Mn.id in

eilte zn hertigen Artilleriekiimpfen nachdem festgestellt worden war, dcch
er ein aturalisirtcr amerikanischer

und Hünden auSgehobenen flachenin ganz England große Freude
hat (die erste freude. Gräben nur 200 Schritte von dengekommen.

Auf dem rechten WcZchselufer rükfeuerte. wieder gewaltig voll.) Burger in.
russischen Stellungen und unterhieldie sie seit Beginn des Krieges ge- -ke nsere Truppen immer weiter Beigel wurde am 1. Dezember Zn

einem Londoner Hotel verhaftet und
Londoner Tituationobericht. ten ein anhaltendes Feuer, Die Rus-

sen mußten demselben schließlich wei
chen; ein bei Einbruch der Dunkel

London. 10. Tez. Die Nach nach der Bow tr. Polizeistation ac

von Wales, Unterleutnant der Gar
dcgrenadiere, ist zum Oberleutnant
befördert worden. (WaS der wohl
angestellt haben mag?)

'

vor und stürmten Przasnysz. Sechs-
hundert Ruffen vd eine Menge
Maschinengewehre wurde von uö
genommen.

bracht, unter der Anklage, ein alicn
!icit unternommener sturinangrisscnenin zu sein. Trotzdem er einen
warf die Teutschen zurück, sie gruben

richten über den reieg iiver da?
deutscht Geschwader und über den
3ieg der Briten über die Türken
am ttolf von Persien haben unter
der Kanzelt Bevölkern!! c!en wah

Paris, 10. Dez. Ein Bewoh.amerikanischen Paß hatte, wurde er
sirf, aber dann ni vortheuhasten ner der Stadt Tonai ist hier cingcUngehalten. Beigel ist in New Nork
Stellungen ein.raths schuldig befnnden und über

NeueAngriffe der Franzosen in der
Gegend von Soiisiit und bei den
Törsern Parennrs nnd. Bouauers,
im östlichen Theile des Argonnen
wnldeZ. wurden von unseren . Trup-
pen blutig abgeschlagen

Im Nrgonnenwalde an und für
sich haben wir an Terrain gewon
nen und eine Ä 11 zahl (befangene ge
macht. ?t'ördlich von Nancy haben
die franzosen schwere Verluste er
litten: unsere Verluste waren ver

hältr.ißmadig gering.

. Fortschritte der ,Tktschen.

troffen ;er sagt, daß die dort gefanwoyioekaimt unter dem Spitznamen

habt haben).
Die gedeckten Kreuzer Trfprnhorst

und Gncisenau und der gesä)ühte
ttreuzer Leipzig, drei jener deut
scher Kriegsschiffe, welche dem briti
schen Seehandel so ungeheren Tcha
den zugefügt haben und die briti
schen Schiffe Monmouth und Good
Hope am 1. November in Grund
bohrten, wurden von dem feindlichen
Geschwader zerstört, während die
kleinen Kreuzer Dresden und Nürn-
berg die Flucht ergriffen und ver- -

ren reuorutauuiel kervoraeruken Bei Piotrkow wird lnit unvermin genen britischen und französischenot .Man spricht hauptsächlich über den derter Heftigkeit gekämpft. Südlich
ihn das Todcurtheil verhängt Sein
Vertheidiger hat an tine höhere

appellirt: sollte auch
Soldaten zn Straßenreinigungsar

von Krakau ist ein heftiger Kampf besten angehalten werden.Ber. Staaten und Japan.
Erfolg der britischen flotte: alle an
deren Ereignisse scheinen in den Hin
tergrund getreten zu sein.

im Gange. Dreimal versuchten diedort daS Urtheil aufrecht erhalten Petrograd, 10. Tez. Ta cs
Oesterreich1 und Teutschen die rus- -werden. )o wird man den Mini

Einen interessanten Vortrag hielt
gestern im Rathhause der frühere
sozialistische Bürgermeister von Ber

den Russen nickst möglich, ist, Wasfen
und Kriegsmaterial aus Frankreichflandern scheint gegenwärtig ge. sisck,e Kampflinie zu durchbrechen,ster des Inneren anrufen, um die

Zodeosirafe in efängnißhaft äbzugen aue weiteren Angriffe der Deut.
c.j ... r . i. . .

ebenso oft aber wurden sie zuriickge
trieben.rcicn, ucil., 5. Stltt W'lson, vor folgt werden. Zwei Kohlendampfer

wurden ebenfalls genommen.
Amsterdam. 10. Tez. Die iuicii iiiijic z iciii. oenn oie Vlllur- -

rnier .'üworerschatt von mehr alsKämpfe ani englischen Jlcuml l,aben,ten haben dort, fran'.ösiichen Berich Amsterdam. 10. Tez. Xai
,moern.

Japan ia Äiantschau.
Tokio. 10. Tez. In Beantwor

!00 Personen über das Themn

zu beziehe, hat cs Japan um
von Kanonen und Kriegs.

Material ersucht.
Petrograder Zeitungen melden,

daß eS zwischen chinesischen und ja.
panischen Truppen, welch letztere der

wn M'olge. Erkoliie ausnnnoisen. Bericht der Admiralität.
Tie hiesige Admiralität veröffenteviiuiv Amerika n auf einennd es wird angenommen,' das; die

wichtigste Ereignis? auf dem öslli.
chen Krieg sscliaichlatz bleibt noch iim
rner die Einnahme von Lodz. Die.tung einer frage erklärte Baron Ka Weltkrieg vorbereiten sollte." Red-

ner fübrte aus. das, der Kriea zwi- -to. Minister deöAeuszeren, im Par
lichte betreffs der Seeschlacht folgen-de- n

Bericht: Am 8. Dezember
morgens 7:30 wurden die deutschen

elbe bedeutet die ueberlegenheit

eut?chen von ,cbt ab ihre Anfmerk
samkeit mehr dem französischen (seit,
irmn zulommen lasse,, werden.

Tie Russen haben endlich niae

schen Teutschland ugd England le
Mikado nach Shantung gcßrfsickt hat-t- e,

zu ernsten Zusammenstößen ge.der eutsclieu über die Russen in ei

in den letzten Tagen einen scharfen
Charakter angenommen. Die Deut
schen haben das 2 'Meilen westlich

,rml Nieuport gelegene
chen beschossen, fc bedeutet dies
ohi?e Zweifel einen fortschritt für die
Teutschen cm der Miste', ' demt ' bis.
her hat man nur von der Bcschie.

Nienports als dein westlich,
ftcn Punkte gebort, fast will es cr
scheinen, das; Nieuport in deutschen

Knegssuüffc Scharnhorst. Gneisenan ner Weise, d'c die Allnrten mit ei
oigltch aus Handelöiiiteresfen zurück-zufübrens-

Gewikur Britannien.

lament. dafz noch nicht darüber
worden sei, : ob man das

ehemalige' 'deutsche SchUWebM Lon
ttiautsäiau an China zrückgeben wer
de. Er fügte hinzu, dafz die japa- -

ndrn dafz- - die'Tnitschen Lodz ein urnoerg, verpzig ung resoeu nem leisen Grauen erfüllen muß.
nahe der Falkland Inseln, von demoaiin wird es den gefammten Welt

kandel an sich reiben, verliert es.

sommen.ist..'.. Ganz Mma ist. durcl).
die Verletzung seiner Neutralität
durch japanische Truppert empört.

Rom, '1(1. Dez. "Die Zeituiisi
Populo Romano" bespricht in cu

englischen Geschwader gesichtet. (
hat es den Todesstok erkaltennische 5iegicrl,ng diesbezüglich keine

genommen baben,-.Ä- s den vorlie
genden Berichten ist ersichtlich, daß
die Teutschen nnmnehr auch vom
worden her gegen Warschan Vorkur-
sen und versuchen, die Stellungen

kam zur Schlacht, und im Verlaufe
Redner prophezeite, daß aus, diesem

unterliegt kaum melir einem
Zweifel, daß die russische Offensive
kraft dermaßen gesrfswärfst worden
ist. daß man von einer ernsten rus-

sischen Gefahr für Teutsrf,Iand nicht
mehr sprerfzen kann. Neben der

derselben wurden die Srf)arnhorst. nein längeren Artikel die Dokumente
Kriege ein gewaltiges Ringen zwi

Verpflichtungen übernommen habe".
(Nach dem fall von iaujschau kün
digte bekanntlich die zapanifche Bot- -

.fänden, obgleich c6 möglich ist. daß oas ftaggichisf des Ädnurals von über den Neutralitätsbruch Belgiens
und erklärt, daß nunmehr gar keinpce, d,e Gneisenan und die Leipdie Beschickung vom Ciidwestcn her lazen oen er. taaten und apan

entstehen würde, wenn nirf?t die An-

sammlungen von Großkapital in die
chast ,n Waihmgton an, San die zig versenkt. Nürnberg und Dresdenbewerkstelligt wurde. Tann würde Eiiinahme von Lodz spielt die That Zweifel mehr darüber bestehen kön

Regierung ihre ursprüngliche Absicht zogen sich aus dem Kampfe zurück. sarfie. daß die Russen sirf, von der ne, daß Belgien schon lang? vor dem
Linie Tirfsenstochowa Wielun zurück, Kriege seine Neutralität zu GunstenRiautschau unter llmitandcn Chi werden aber von unseren Schiffen

sein Lande ausgegeben würden, für
eine solche Eventualität aber sollten
wir uns rüsten. .Heute Abend spricht

na zu überlassen", nicht icä,idrrt ha verfolgt. Zwei feindliche Kohlen- - der Alliirten gebrochen hatte, indem
cö sirf, an der wohlvorberciteten Verbe,) m .Parlament sagte hciste schisse wurden von uns genommen.

der Marlncnuinstcr int Verlaufe ei

oer !m,e unweit rakail zu nmge
Heu. Sollten die Operationen bei
ttrakau für die Teutschrit giinstig
verlausen, dann sind die Russen gc
Zungen, die, Belagerung dieser
Stadt aufzugeben. Tie Russen be
Häupten, den vereinigten deutschen
und österreichischni Streitkräften un.
weit .ViTakiiu eine Niederlage beige
braäzt zu haben, während von Wien
offiziell gemeldet wird, dafz die Nus
sen unter Zuriicklassung vieler Tod
ter und 5,000 Gefangener sich zu

Die Verluste der Briten sind nurer über das)elbe Thema m der 1

Eongrcgationalkirche.ner Rede: Während der Dauer des gering. Von der Besatzung der

zuziehen beginnen, die wichtigste
Rolle. Mit dem Rückzug geschah
nur das, was gestern bereits als un
verrncidlich betrachtet und hingestellt
wurde. Mit dem Rllckmge von
Tschenstochowa hat der rassische Rück

zug jedoch sein Ende norf) nicht er

europaischen Krieges wird auch die Gneisenan und Leipzig wurden meh-rer- e

Mann gerettet."Teutscher FrauenHiilfsvcreln.lapanifche flotte andauernd ttre
Pflicht , zu erfüllen, haben. In der Ter deutsche frauen-Hülfsverci- n on dem Bericht wird darauf ver- -

ober die Lage der in Nieuport lie-

genden feinden äußerst prekär fein.
Sie wären zu Lande völlig abge
schlössen. Auch behaupten die fran.
zoscii. Fortschritte bei Rouvroy. im
Departement Tonnne gemacht zu ha.
den. Es gibt im Departement Soin
mc mir ein Rouvroy in der unmit.
telbaren Nähe von Abbcville. Taö
würde heisten. das; die Teutschen un-

ter General von illiuf bereits über
AmienS heraus sind oder dieS füd
lich oder nördlich umgangen haben.
Dies wäre ein kolossaler Fortschritt.
Doch mlisj man angesichts der That,
fache, daß weder die Teutschen noch

t franzosen etwas darüber haben der
lauten lassen, annehmen, daß es sich

, l f.

Wifäienzelt sucht un erc flotte, im reicht. Die nächste folge muß mibehielt gestern Nachmittag seine re
gclmäsuge Versammlung im Deut.Verein mit einem britischen Ge

wiesen, daß von den Mannscl?aften
der Gneisenan und Leipzig mehrere
gerettet find, doch wird mit keinem

dingt die Entlastung von Krakan
schwader, die Deutschen in südameri schen Hause ab und hatten sich dazu

wieder eine große Anzahl Damen
eingcfundcil. Eine prächtige Decke

Worte etinas von derjenigen der
sein. Es wäre- unmöglich für die
russische AVmee in WestGalizien, sich

dort zu halten, narfdein ihr rechter

konischen Gewässern."

Integrität von Südafrika.

schwörung gegen Teutschland be
thciligte. ,

Paris. 10. Tez. ' Präsident
Poincare und Premierminister Bi
viani sind heute nach Paris zurück
gekehrt, woselbst morgen das Par
lament eröffnet werden wird.

Konstantinopel, 10. Tez. Feld,
marschall von der ttoltz ist gestern
hier eingetroffen. Tcm Vernehmen
nach wird dieser den Oberbefehl über
alle türkischen Truppen, welche er in
früheren Jahren reorganisirt hat.
übernehmen. , Daö Kriegsschiff

Gäben", welches am 27. ' Novcrn
ber in einem 5kampfe mit der russi
schen Flotte des Schwarzen Meeres
durch einen Schuß beschädigt wurde.

Scharnhorst erwähnt Deshalb wird

rückgezogen bavcn.
Berichte über die Krankheit de?

deutschen Kaisers sind offenbar über
trieben: er hat anscheinend nur ei
nen heftigen Anfall von Katarrh, ei

er Urankheit. welcher er öfters un

wurde ausgelost und von Frau Wie slugel und Zentrum in Polen 30Berlin, 10. Tez. lTrahtlos nach angenommen, daß Viceadmiral von
Spee mit seinen Offizieren und
Mannschaften fechtend unterging.

oder gar 50 Meilen zurückgedrängtdcmann gewonnen, Fran Thercse
fasler aus Nebraska Eitn stiftete worden sind. Es wäre ein strategi

London.) Dr. Solf, der Staato
sekretär im Reichskolonialamt er
klärte, das; Deutschland nicht im ent

terworfen ist. Er befindet sich im Die Verluste der Briten waren scher Irrthum, der selbst den Ruseine prächtig gearbeitete Decke, die
mit Tank entgegengenommen wur- -Bett, ist aber imstande, Berichte .über leickzt: indessen wird nicht angegeben sen nicht zugernutliet werden darf.ferntesten daran denke, daö Gebiet de. Ein Herr H. Hahn aus jkan- - In den Karpathen wird weiterder Ulnloil von lidafrika" dauernd

wie viele britische schisse sich an
dem Kampfe betheiligten, und diesas schloß sich dem Protest des Ver

gekäinpft. doch darf man nicht anzu besetzen. Jin Gegentheil, wünscht
Zeitungen werden ermähnt, sich nicht

den Verlauf des Krieges entgegen
zu nehmen.

Als eine folge der Erklärung des
Heiligen Krieges werden die Italic
ner in TrippliS von der mohameda
nifchen Bevölkerung bedroht. Ter

eins gegen die Erscheinung eines
Romans jw,t einem englischen Au. weiter in Betrachtungen zu erge

Teutschland' so sagte er wörtlich,
,dasz die Jeindseligkeiteii, die ihm in
Südafrika aufgezwungen wurden,

thoren in der Tribüne an-- . (Nun. es

nehmen, daß es sirf) um Schlachten
handelt, es sind Streifabtheilungen
der Russen, deren Aussendung weit
vorn Gros, mir den Zweck hat, die

Heu, da dadurch andere ,Kombi
Nationen gestört werden könnten".

aiithoren sollen. Wenn die Regie
soll ja nicht mehr vorkommen.) frau
Finke verlas wieder ein launiges
Gedicht. Beschlossen wurde, keine

türkische Botschafter in Rom bat der

um L'intn srtiyum ijiiiium. j,as
in der gleichen Depesche genannte
Ouesnoh-en-Tanterr- - liegt gleich-fall- s

im Departement Conime, aber
siidwestlich von Amiens.

- Die Kämpfe bei ArnienS weisen
, jedoch darauf hin. das; die Teutschen
den Plan, die Berbündeten im Nii
cken anzugreiscn.' noch keineswegs
aufgegeben haben. Ein Türchstofz
auf dieser Linie würde die Etappen
linien der Verbündeten so ernstlich
bedrohen, das; ein allgemeiner Nück

zug iii kurzer Zeit zu crivarten tvä
r f r t .ni 1.

Oeiterreicher zn zersplittern. Sicherits.tii.iitfrfr.ii 'Ur.',.., ' r"(I der ,.Uiuon von udafrika Freude in England.
In ganz England herrscht über lirfs werden die Oestcrreicher gezwun

.... n v k mm n- - 111111
runa rnwfien dnn nts,Ä 1.,!) weiterer selnd,el,ger Kundgebung Versammlung mehr bis nach Neu- -

gen werden, größere Abtheilungencirnjair, una wenn oas ernroIi.-- IN r,;,,., qr, xwerden diesen Secsieg große Begeisterung,
und man hofft, daß derselbe zu eiiioge

" , 11MU vlil 11(44 HU ,i
ie Italienerin Tripolis zn m bsl:3 W "1,1mgegen d

lahr abzuhalten. , Tic Zeit wird
vom Vorstand später bekannt gegeben
werden. Es ist die Absicht, sich dann
dauernd zu organisiren und auch in

ben wird, sodak die Südafrikaner nem vollständigen gemacht wird, daverhüten Nürneipzig führte. 28fi Mann.
einen neutralen Staat etabliren kön man der Ansicht ist, daß die Admi berg :522 und Dresden 2(il.

wird dieser Tage wieder in Dienst
gestellt werden und seine Thätigkeit
im Schwarzen Meer aufnehmen.

Borsicht beim Gcschmeidckauf.
Weihnachten 'das fest der Lie-

be rückt heran und ist es natürlich,
daß man bei dieser Gelegenheit nie
len seiner Lieben eine Aufmerksam
seit erweisen will. Viele alte freun
de fallen wohl jedem wieder ein und
weshalb sollte man ihrer beim Ein
kauf vergessen? Und noch dazu, wenn
es sich um Juwelen und Geschmeide
handelt., denn hierbei handelt es sirf)
vor allen Dingen um Treu und
Glauben. Als echte freunde de?
Teutschthums haben sich zu allen
Zeiten Brodegaards, Ecke 16. und

nen, so würde Deutschland diesen ralität ebenso schnelle Schiffe dem
Das neue serbische Kabinet, da?

lich aS allen Parteien zusammen
feut hat' bei der gestrigen Paria

(Seit mehreren Wochen befanden
Staat offiziell anerkennen und seine

anaerrr ezieimng als aus dem Ge
biete der Hülfsthätigkeit ins deut englischen , Schlachtgcschwader eiw

, re. iic franzo,l,aie ewmig. oa
die Verbündeten damit beschäftigt sich britische und japanisclse Geschwa

der auf der Jagd nach den deutfind, die noch auf dem linken Ufer
verleibt hat, wie die Treöden und
Nürnberg, welche sich auf der flucht

.uentojihung erklärt, das; der Krieg
1 1 1

gegen Oestereich.Ungarn in energi.,'" aU "ital taat achten."
schc Leben einzugreifen.

' Tic Damen
haben , sich vorgenommen, bei Ein,der Vier liegenden deutschen Ctellun

gen anzugreifen, verbürgt die Nich
befinden. Allerdings ist dicSrfmchscl?t'r Wt'is fc?rtgesetzt werden wird kaufen deutschen Waaren den Vor- -Liebknechts Erklärung.
ligtcit dieser beiden deutscksen UreuAmsterdam, Über London, 10 zu zu geben.tigkeit der deutschen Auffassung, das; in der Hoffnung, das; die Alllliirten

nnck Schluß des Krieges die Otker. zer aus 21 resp. 23 Knoten dieez. arl Liebknecht, de vondie viel gerühmte Ofseiiswe der Ver
Stunde berechnet: jedoch infolge de5longreß,aun Kinkaid gegen Wasbiindeten wieder einmal ein Bluff"

frnaus'uyr.. war, dessen Jiveck nian schlecht et langen Seediensles muß sich selbige
vermindert haben und die beschränk- -Zu unserer freude ,hat sich icbt Touglas Straße, erwiesen, in dessen

welche Serbien in diesem. .Nainpfe den Genüssen aus der sozialistischen
bringt, reichlich entschädigen werden. Partei DLUtschlandö hinausgeworfen

Die serbische Aruicc ist rcorgauifirt wurde, weil er als Rcichötagsmit
worden und leistet den in das Land glied gegen den itriegskredit stimm
eindringenden Oestcrreichern energi te. hat seine Handlungsweise mit
sehen Widerstand. ! folgenden Worten zu rechtfertigen

i.,4t fs ,r. .. . v .
reiasyaiiigen uwetentager schon soiiuu .mini if iinuiiii Zliillaio vereis

rathen kann. Auf bat übrigen Thei.
en der französifchen Front scheint

verhältnißmäszige Ruhe-z- n herrschen.

wenigstens spricht das 'französische
mancher Teutsche vollkommen zufricerklärt für die Annahme der von

Senator Hitchcock und .Kongreßmann
Lobcck im Kongreß cingerciohte Vor

ocngciieüt ts Auch bei dem jetzigen
Weihnachtsfesk wird wohl manrfvogesucht: Dieser Krieg war von sei

Engländer beanspruchen Sieg. vem der an demselben betheiligten die Wahl undOual des Ausfuclx'nsLondon. 10. Tez. . Es tage, die Waswnaussuhr verbietend,
einzutreten. Dies wurde uns vn

ten Kohlenraume lassen nur einen
geringen Kohlcnvorrath zu.

Tic britische flotte, welche den
Kampf mit dem deutschen Geschwa
der bestand, verließ ganz heimlich
die englische Küste. Man glaubt
hier nicht fehl zu oehen. wenn be

hauptet wird, daß Admiral Sturdy
Befehlshaber eines furchtbaren

ist, welches Befehl
hatte, die deutschen Schiffe

zu vernichten.
Außer Nürnberg und Dresden

sich nunmehr nur noch ein

Herrn E. Wettlaufer. einem deut- -

scheu Kriegssrfzjffen: es ist ihnen ge
hingen, den feind zn stellen, wel
er einer ungeheuren Uebermacht un
terliegen mußte. Bis auf den leh.
ten Mann kämpfend sind die wacke-

ren deutschen Blaujacken in den Tod
gegangen und haben die Ehre der
deutschen Marine und der deutschen
Nation aufrecht erhalten. Wie sagte
doch friedrich Wilhelm, der Große
Kurfürst von Brandenburg, nach ei
nem ihm von Ludwig dem Vierzehn
ten aufgezwnngenen frieden? Aus
meinen Gebeinen wird einst ein Rä
cker erstehen!" Seine Worte haben
sich bewahrheitet - das Teutsche
Reich ist in neuem Glanz erstanden;
und auch die Opfer, welche die deut
sche Marine in diesem jüngsten un
gleichen Kampfe gebracht hat. wer
den nicht umsonst sein. Bis zum
sehten Blutstropfen werden die deut
schen Brüder kämpfen, nicht nur
um die Macist der englisch Rän.
bzcr zu Lande, sondern auch zur See
zn brechen. Ehre dem Andenken der
deutschen Seebelden.' die im Kampfe
jür'ö Vaterland . gefallen,)

Ichen Bürger ans Q'Ncill. geschrie-
ben, der Herrn Kinkaid in der Sache
gesprochen hat. Das ist ersrbulick

von Vescyme'oe an sich kennen ler
uen und sollte er sich dies durch
Brodegaard's liebenswürdiges Ent
gegenkommen und große Auswahl
etwas crlcichtcnl lassen.

Der Rechtsstreit, zwischen der
Union Pacific Bahn und Edgar H.

Tl mkt 'wünscht, noch war er .füriell bekmö?. ii h, r Lnr ? ' Teutschlandö Wohlergehen , oder ir-- t
B,S t?TC mt ac'nd eines anderen Landes geschürt,lft SSlÄ0"1' Er wurde hervorgerufen durch die

gemeinsame Thätigkeit der deut chen
chen Knegöparte in(V (

irrn? SÄ ÄriitSÄ Jr ÖCr Wartung, absolutische Zustände

'1l'txk flff borbeizuführen.. Zu gleicher Zeit ist

'ZÜ&XnVlJ bU,11r ?: napoleonischer Ver- -

und beweist, daß die Volfskül,,- -

Bulletin nur von eniem oft unter
brochenen Artilleriefeiler.

Franzosen siegen" weiter.
' Paris, 1. Tez. Wie das hie

sige Kriegamt heute 'mittheilt., ha
ben die Franzosen im Centrnm von
200 bis 600 Aards an Grund und
Boden gewonnen. Der Aisne ent

lang, und in der Chanipagne.Negiyn
dauert der Artillcriekämpf weiter
f?rt.' Tie franzosen aber sind dabei
im Bortheil lnatürlich). In den

Argonnen haben wir auch einige Er
folge auszuweisen rnir einige").
Tie Kefechtslmic der Alliirten wird
neu der 2ccfiite bis nach der chei

rner und .inchr von der Gerecktiakeit
der Sache, überzeugt werden.

Scott um den Besitz eines Streifens
weiteres Schisf. die Karlsruhe, in" surf), deril Volke die Spannkraft I 01 r .zu Land nahe . imd Seward Straß?
lenen Gewässern: möglich aber ist wurde im BundeAreis?ericht u

4?ctonüiirn.
Herr Lauic-- Knuth erfreute sich

Wird, als Bcrräther ersrfwsscn. ! ilehinen und die Arbeiterbewegung
London. 10 Dez. Nichvlaö 5" imterdrücken." (Gut gebrüllt. Lö- -

es. daß noch zwei Hilfskreuzer die
selben unsicher marfzen.

Gunsten des Letzteren entschieden.
' Unter der Beschuldigung bet

deö Besuches seines Schwagers, Hrn.
3, H. Ernst aus Talton. Nebr..derAhlers, früher deutscher jwilsul in we!) '

Die scharnhorst und Gneisenan Tragens verborgener Waffen wurdeI lU , . ' ' '-- underland,AoragI,. waren chwester ch, se und natten ie George Johnson. angeblich ohnö
wurde gestern Japans Budget. - ictnc A'aggoniadling .Bteft auf den

11t Gejchworenengericht des Hochvcr. Tokio. 10, Tez. Japans Markt brachte. eine Besatzung von 763 Mann; die Wohnung, in Haft ßcnqiiuncu.


