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Protest gege Waffenhandel. ' f . t --n nr-- rDkiltjche Fliegkl Hnleil likrjkllkkllliiiltc ficänftmtdjen MalTer Teutschamerikanlscht Nstloual MlMSMMcbind u,rd bei Etaatksckretär
Bryau vorstellig. auch die Mrnbcrg!Wffrl'i rtl4fstlti fot bkjchikjjkll Dovtt!

Tiefer Lustangriff ans die englische
Zest,!, wurde von de ZLe

Horden tierheimllcht.

Washington. M. Tez. E. Frank lliihcrtlunivti-- (vMfiiUM-i- ; sich Wlllschlttl!Carson von Philadelphia, ein bevor. Tttlieg des übermächtige britische
eschwaders über das beut

fchc ein Kollständiger.

zngter Kenner dcö Völkerrechts und
Rechtsbeistand deö Deutjchamerikaiii.
schen Rationalbundeö. unterbreitete
gestern Staatssekretär Aran einen

viitcit unter schilleren Berlusten Der russische Gcneralstab gibt zu, daßscheint achL4U-- ; . . rti . . ir - Schicksal der Treödeu
besiegelt.

No. ?)ork, 11. Tez.
'

Aus
London traf die telegraphische ;lu,i.
de hier ein, das; deutsche Flieger auf
Tver, Nur 0 Meilen von London.

schriftlichen Protest gegen Lieferung
t.tt, l3M...Air v:. (wrr::i.... 'nunjc ßcniiflc oncuc cr-rtlllg- cn

zu haben.
ocr ormariai oer Deutsazcn

fortgesetzt wird.
am Aermelkanal, fünf Lnftbomben
schlenderten und die FestunaLwerke

vvii tniinjuiiuiuimi uu yig i'UlliriCII,
In dem Dokument wird hervorgc.I Bi'rlin. über London, ll De;.
hoben, dasz Kanonen in diesem Lau. Eine offizielle Mittheilung der deut-d- e

hergestellt , und ganze ttüterzüge schen Admiralität gibt den Bericht
davon nach Canada geschickt würden, der britischen Admiralität be;!ig.
Desgleichen auch Munition. Ferner lich der Versenkung der deutschen
wurde darauf verwiesen, dafz in amc. Kreuzer bei den Falkland Inseln
rikanischcn Schiffsbouhöfen zerleg, wieder und sagt dann weiter: ll.

trafen. (n England selbst wurde
die Nachricht von der BeamtenweltKaiser Äilhclm's Zustand hat sich sehr gebessert! Oeslerreichcr erleide eincSchlaM in Serlikn!unterdrückt, unb man sperrte auch
ihre Verbreitung in'S Ausland aus

gen is den Brisen die Rechnung den meisten Routen.-- irgendwie kon. Niederlage der Russen bei .rakau.oare unter eebooie komtruirt wür. lere Verluste ck'inen kckwor . sei,,lemaeii
den, um von den Gegnern Deutsch. 'Ueber die Verluste des eindeö. drr

ke sie aber nach New Aott. gesandt
werden.

Auch der Rückzug im Süden liak
bereits begonnen, .und die Aufgabe
der Belagerung von Krakan, wenn

Berlin, uver Amsterdam und
London. 11. Nov. Tas Berlinerfy j v:r t,-..- . r . . .

PartS,' 11. Tez. TaS liiesige
Kriegc-ant- t meldet, das; die Vlfliirtcit mau in uicifin. ncnc vermenget mir groncr Iieoennacht angegnssenLeutnant Karl Kaspar und Lenk- - zu tverden Tageblatt meldet, daß die Gefechteu, Wenslandern mit AuSiiahino in ant Richard Otto machten in ei

nein Aeroplan den Flug nach To

üaven mnn, verlautet weiter nichts,
als das dieselben Nein sein sollen

London, 11. Tez. Der deut
sche Kreuzer Nürnberg, der sich au:

iii i. lumm io) immer gnninger
für die Leflerreicher n,Id Teutsckisn

oer hegend von ?)pern an Grund
und Beden gewonnen haben. Drei.

Staatssekretär Vryan gab die Er
klärung ab, da cr selbst die Ange
legenheit untersuchen werde, ehe er

Naiim'chtcn ans Berlin.
Berlin,, l l. Ti" Gimkenberidit.)

linkt bm Berichten, jrxldw gestern
öon dem offiziellen Jnfonimtioiis-hina- n

bet Preise ,;iir iicröf ffittfi-chun- g

übergebe wurden, leiibcn
fiel; folgende Meldungen: ..Gleich
nachdem Deutschland den Beschlag
iVi Papstes, tuiiljrciid der Feiertage
sine Waffenruhe eintreten zu lasse,?,
erhalten Iwtte, wurde ton der deut
schon Negiernng eine zusagende Ant-wo- rt

fllmefottor. Tieleii-- r frfifm:

vcr. von der Nähe von Ostende aus.mal versuchten die Deutschen, die eurwmeir. xic russisclxen Streit
fräste, welche früher balbboaenfortu- wiiiiiTiunin eeirngi im ogel sich entscheide, dak-cin- e offizielle Un. dem Kampfe zurückzog, um sich infeindlichen Stellungen bei ?1pern

ier,uchilng oaruver slattfinde.lg etwa l!0 Meilen.
In gröfzier Höbe fliegend. wnr

mig Krakan umgaben, sind jetzt auf
beiden Flügeln zurückgeschlagen wor

z stürmen: an einen, Puntt hatten
sie bereits die französischen chiifcen.

cuii: om)c zuienimipr je tm Enists
stattgefunden hat, wird bereits da-

durch angedeutet. ,daf; die Russen
melden, die VertheidignngLarinee
von Krakau sei bedeutend verstärkt
worden. Zuerst wird dem russischen
Volke mitgetheilt, daß die Vertheiln,
sliiiig der Stadt bedeutend verstärkt
worden ist und dann, dasz man sich
deshalb aus strategischen Gründen
zurückziehen mußte.

Auch die Oesterreicher melden,
daß sie östlich von Krakau 7?ortschrit.

den sie von der Varnifon von To oen.Verdienter Burger gestorben.grauen erreicht, wurden aber aiiri'uf
Amsterdam, über London 11

ver nicht bemerkt, bis die erste Bom-
be siel. Tos war eine klein undgeschlagen. Die Allnrten haben Rou Fred A.' Nash, einer der besamt Ter russische Waieraluabteilen eschnftsleuie der Stadt undaber die Bedingung ein, das mich ilers und Armentiers genommen sdas

alle übrigen kriegfühienden Mächte glaubt ihnen kein Mensch), und die veschastigt sich tn einem langen Veeiner der Pioniere des Staates Ne richt über die Kampfe in ölen

traf die Erdwalle der Befestigungen:
es soll nnr aeringer Schaden ver
ursacht worden sein. Offiziere und
wemeine rannten ans der Kaserne

icherneir zu vnngen, wuro? noch
am Tage der Schlacht von mehre
ren schnellen englischen .Kreuzern ein

geholt und in den Grund gebohrt,
Tic britischen Kreuzer suchen ge

genwärtig nach dem deutschen Kren
zer Tresden, dem es bis jetzt ge
hingen ist, sich seinen Verfolgern
zu entziehen, ölachrichten auö Bue
noö Aires zufolge ist er von dem
Feinde in der MageUan Straße
gestellt worden. Ob dieser letzte

Bericht wahr ist. oder nicht, gleich'

sich dem Borschlage 'Sr. Heiligkeit, Engländer drohen, die Teutschen aus braska, ist nach kurzein Krankenla ausführlich mit den Plänen des Geanlchiieüen ircrdeit.
' ihtelt und Thonront hinaus.uiwer

neralfeldinarschalls von HindenburaIn Nordpolen liaben die deutschen lTie werden es bei einem blo te gemacht haben. Mi unsEr behauptet, daß der Vorstoß der
und sahen noch vier Bomben 'fallen
und auf. den oberen Höhen der Klip.

Truppen nahe ftiililima mit dem li Versuch bewenden lassen.) Ar
mentierS liegt neun Meilenfeinde, welcher sich östlich vom Mii von

Bochina find wieder in österreichi.
schen Händen. Die genannten Ort.
schatten liegen mehr wie 12 Meilen

deutschen bedeutend an Kraft ein
gebüßt habe, gibt aber zu. da (cpen explodiren. ttetödtet oder ver.m Fluß start verschantt bat. 7.N Lille. einer der Stützpunkte

ger in seiner Wohnung 501 südliche
37. Straße heute früh gestorben.
Seit mehreren Monaten leidend,
glaubte man 'dennoch nicht, dafz die
sein vortrefflichen Manne der Tod
so nahe sei.

Am 27. April 1818 m Akron.
0., geboren und erzogen, kam Herr
Nafl

der eht wurde Niemand. Man versuch. neral von Mackeilsen, dessen Feld.deutsche. Letztere haben zahlreiche e. den feindlichen Aeroplan bemb nerrngenie er ossen anerkennt, beviel, das britische Geschwader hat
östlich von Krakau. Eine Belagerung
der Stadt durch die Russen ist so

mit misgcschlossen.
uvnngen: aber denelbe flog in so reits 15 Meilen von Warschan, stehe.Kreuzer von derselben Schnelligkeitgrosser Höhe, das; keiner der feindli.

chen Schüsse ihn erreichte, und der
wie die Dresden auszuweisen, und

In Ostpreußen ist es kürzlich nures sollte dielen bald gelingen, auch

er,iarinngen ans Teutschland her
beigezogen.

Teutsche Dover.
London, 11. Tez. 5cm bmU

fchc Unterseeboote machten Tonners,
tag gegen ö Uhr morgens den Ver
such, in den Hafen von Tover ein

ver Gegend Don Lvwicz dauern die
Uämpse fort und nelmien für uns
einen normalen Verlauf. Im fiid.
kichen Polen sind alle Angriffe der
Russen durch die vereinigten deut
scheu und öslereichifcken Truppen
abgeschlagen worden.

Der deutsche Kaiser bat einer Te
pntation von der östlichen deutschen,
önereichifchon Armee die Versicherung

US raiiic nun ganz darauf an, wel
che der Parteien zuerst Truppen
Nachschübe erhalte. Er beschreibt die
Umzingelung eines deutschen Armee
eorps bei Tuszy und dessen Ent

schwand lchltcfclich in der Richtung
nach Belgien.

dieses Schiff zu überholen und ?,n

im Jahre 1867 nach Omaha,
fand als Weichensteller an der
Union Paeific Bahn Anstellung unb
wurde nach einjähriger Dienstzeit
Kondukteur eines UnionPaeific Zu
geö. Bald darauf fand Beschäf.

zn Scharmützeln gekommen. Man
bat die Massurischen Seen in Rübe
liegen lassen und sich auf di, rssi.

versenken. Berichten der Admirali
tät zufolge währte die Seeschlacht

konimen nach Brzennn. Der russi. sche Hcimath zurückgezogen, trotzdem
Alter 5longreßmann gestorben.

Washington, 11. Tez. Kon- -
fünf Stunden. Die britischen Kriegs
schiffe hatten ihr Hauptfeuer aufzudringen. Die kühne That wurde d)c Generalstab gibt uwumviinden die Russen vo.r zwei Wochen behaup.grchabgeordneter Sereng E. Paizne,,edoch durch die Wachsamkeit der in, vun er mir einem theile leiner 1LU"' üaü l'ch nur ein paar Deut.die Sckarnhorst konzentrirt. und diegegeven, öa,; der jineg so lange ett 1883 Mitglied des Maeordne. sche an der Oswreustiscktt, Gr,,

tigung in dem Frachtdepartement
genannter Bahn und' stieg vermöge
keines Fleißes und, seiner Zuvcrläf.
sigkeit von Stufe zu Stufe: 1874

Gruppen spater rn genau dieselbe
Lage Berieth, die er dem betreffenTongiw , nvroe. bis ein

dauernder Friede für die beiden

ses Schiff versank nach dreistündi
gern liampfe. Zwei Stunden da

rauf theilte die Gneijenau deren

Engländer verhütet. Eine volle hal.
be Stunde unterhielten die Strand,
batterien auf den unheimlichen Feind
ein heftiges Feuer. Die Gegner zo
gen sich später zurück. (Na, die

oen oeutschen Armeecorps zngemu

kenhanses und Bcrfasscr der Payne.
Aldrich Bill, ist gestern Abend einem
Herzschlag erlegen. Er hatte
ein Alter von 71 Jahren erreicht
und war sein ganzes Leben lang ein

verbündeten Reiche gesichert sei.

In der von den Teutschen besetz

wurde cr zum Agent der Eolorado
Smithern Bahn mit seiner 'Station thet. Nur ein schleimiger RückzugSchicksal.

nach oem Norden auf die StellnnUnter den hiesigen Seeoffizierenten m'stung ytUY. fetzten französische m ,5lohd, Eol., kehrte . nach eini nordwestlich von Lodz und von dortherrscht die Meinung, dafz Adnuliumnte ein ,eld!?ospital in Brand lahriger Abwesenheit wieder . nachirrammer Nepublitaner und ntlckie.
'.'lugst, welche die Engländer ausge.
standen haben, gönnen wir keinem
Hund.) Dover liegt Calais gerade

nach dem Osten rettete einen Theilral von Spee zu der Einsicht gekominaya zuru und erhielt An stet.nur unter der deüi schon bZaniison
e!o Panik wnch)ii!-,ifen-

. Tiefe

befänden. (Anscheinend waren die
paar noch zn viel für die Russen.)

Schlappe für Oesterreicher?

. London. 11. Tez. Die Lage
in Serbien ist zweifelhaft. Die Be.
richte über den Zustand der serbi
schen Armee widersprechen sich, doch
will e? scheinen, daß die Serben im
mer noch eine gewisse WidersmndK.
kraft zeigen. Der Krieg scheint in
einen Guerillakrieg ausarten zu wel

der den Oesterreickiern sehr

men war, oa ; er einen irnn an
gegemwer, und i,t..i-,.Meik- !i

lung im U. P. Hauptquartier, wur.
de bal.Mreauvorsh?her nd später Stärke weit überlegenen Verfolgern

oener erN'cter des Hochschutzzolls.

Alter Mormone Morbe. '
' Jndependencc, Mo.. 11. De.,. -

Nbsicht M'ch schlug febl. . Es ge
lug, ag.' deutschen und franzö,

von Zeebrngge, looselöst die Deut-sche- u

eine Flottendasis etablirt haben,
cneraisuperintendent . der - Balin, im Pazifischen Ozean ' nichts länger

auszuweichen imstande' gewesen ist.

der Armee von dem Schicksal, zwi
schen ' der Armee Hindenburgs und
Mackensens zerdrückt zn werden. Ge
neral Mackensen's Aufgabe war es
nach dein Bericht, anfänglich von
Norden auf Lodz zu stoßen, oder we.
nigstens soweit südlich zn gehen.' bis

Im Jähre 1882 trat Herr Nash vonvmm roeiaje sirtj in Hier ist Joseph Smith, Präsident der und er deshalb beschlossen habedein Hospital befanden, in. ichcr-hei-

zu blinken.
icincin Po,kcn zurück und übernahm
die (Seneralageiltur dieser Bahn für

enisernr. .

Teutsche nach ssyper geschleppt.
Berlin, dralliln i'thrr V,iti?rtlt I 1

nach heimischen Gewässern zurückzu:iceorgamstrten Kirche der Heiligen
des Letzten Tages, im Alter von 82 kehren und einen TnrchbnichversuchDa mebrere schuvdische Tchifie in wahren gestorben. Er wird über...fc 'vviiyvu, XI. er auf das russische Centrum stieße.zu machen. Er gedachte, wenigstensTeä. Die britische. Regierung geht lebt von feiner Frau, 6 Söhnen und unangenehm werden und ihnen vie

le Mühen auferleaei, fnnntt n,r.eines seiner Schiffe durchzubringen
den Oiisee) durch russisch,
Milieu zum Sinten gebracht wur
den, haben alle .fchwedisä,en Tarn

2'can hatte anjckMnend die Pläne
umgeworfen. Anstatt sich nnr auf

in Aegypren in der elben brutalln s. koaliern. Mlt!) war öln end Die Admiralität ahnte, daß v. peeei,e gegen die deutschen und

oen Weien.
Außerdem aber hatte Herr Nash

vollauf Zeit, sich an geschäftlichen
Unternehmnngen zu betheiligen. Ue
ber zehn Jahre lang war er Prä
fident der Omaha Eleetric Light &
Power Co.. von welchen: Posten er

schieöener Gegner der Vielweiberei. eine lercnttöc zu beschranken, erhieltetwas derartiges vorhabe und fandpiergek'Ilzchaften den Schiffsverkehr Mackensen Verstärkung, warf sich mitte deshalb Admiral Sturdy mit ei
Tamen'Hülfsverein.

reich.ungarischen Unterthanen vor,
wie in England. Wie heute von Rom
gemeldet )vird, sind 15,000 Deutsche,
Oefterreicher und Unaaru. bis in

venmnoerimgswerther Energie undnein großen Geschwader b, nm den
ö'n unserem gestritten Bericht über Kühnheit auf den vielfach stärkerendeutschen Schiften den Weg zu verdie lebte Wersammlnna des brauen zeind und trieb ihn die Weichsellegen. Ware es den deutschenCairo und anderen öalwtii'cken Städ.

erst vor wenigen Wockien zurücktrat,
aber im Direktorium verblieb. , Er
war ferner ein hervorragender Ak Schiffen gelungen, den Atlantischenusvereins yaven wir vedauerli.

cher Weise übersehen m melden, dak

den jüngsten Kämpfen beanspruchen
die Serben große Vorteile über
die Oestereicher. Sie belzaupten,
daß 15,00l) Oesterreicher erschlagen
oder verwundet wurden, und daß sie
20,000 Mann Gefangene verloren
hatten (das ist natürlich erlogen).
Tast die Österreicher , aber eins
Schlappe erlitten haben, scheint si.
cher. Man nimmt an, daß die Ser.
ben Verstärkungen voir Nußland
oder Munition und Gewehre von ei.
ner ihnen freundlich aeimuten

ten ansässig waren oder sich aus Ge
entlang. Sein Vorstoß nach Süden
wurde nicht , mehr nöthig, da das
russische Centrum dem leisesten

Ozean zu erreichen, dann wäre deren
Kaffee, und K'uchen von den Damen,unoqettsrnckslchten . am ml aufhiel-seit- ,

ausgewiesen und nach d,r' i,in

mit '.ilZlano eingettellt.
Der Jahresbericht der Brasilia

ni'chen Ä'ant in Teutschlond besagt,
das', England durch Behinderung des
Welthandels seine eigenen Unteres,
seit "schadet, besonders soweit der
brasilianische Markt in Betracht
koimnt.

Die Polizei in Konstantinopel hat
sieben javanische Spione verhaftet.

Tie russische Zeitung Rufjky Jn
valid" meldet, daß die russische Ar

Vernichtung mit bedeutend größeren
tionär der Omaha & Council Bluffs
Street Railway Co. mid Aktionär
mehrerer .hiesiger Banken Herr

U'irnl Seume. R. E. Streblow.
Schwierigkeiten verbunden gewesen,England bei Beginn des .Unrats mif Chas. Krug, Süd-Omab- und Krau denn daö deutsche Geschwader hätte

Druck nachgab und sich zurückzog,
seitdem die Thatfache feststand, daß
der russische, rechte Flügel sich an
den' Weichselufern auf dem Rück.ni

ovn Neuer jervirt wurden.
der Türkei annektirten Insel Cypern
gebracht worden. Dort werdm di

Nash gehörte mehreren Clubs an
und war ein ausgezeichneter Gesell sich offenbar getheilt und jedesDie Damen haben auch Herrn .. chiff hatte einzeln angegrifieil werschafter. Er bat tick 5!mt Mni'Bedauernöwerthen jedenfalls bis! raec L. Brand von'Ckicaaa anhnnfi- ge befand. tion erhalten haben.Gebens als ein Wohlthälter derzum mwc des jineaes m einem mz ,eme yatigteit zur Herbeifüh.
Menschheit erwiesen. Tausende vonKonzentrationslager festgehalten nmg wahrer Neutralität von Seite,, Dollars hat er alljährlich biefiaenwerden. Aus Council Bluffs.oer Bereinigten Staaten. Ein kleiner Korb war daran befe

sttgr, in dem eine Anzahl üürtMM,

mee wahrend oieies Krieges vs zum
l. Dezember (iO,(K)0 Offiziere an
Todten, Verwundeten und
neu eingebüßt habe. iDas reicht

nicht.)

König von Tachse in Belgien.

den müssen.
Das Geschwader des Admirals

Sturdi, besieht angeblich aus neun

Kriegsschiffen, darunter befinden sich

die neuen großen Schlachtkreuzer
Lion und Jndefatigable. Ersterer
Kveuzer hat ein Deplaeement

' von

20,350 Tonnen, ist (580 Fuß lang
und führt eine 1000 Man,r starke

und auswärtigen Wohlthätigkeitsge
sellschaften zukommet lassen. Da
rum Ehre dem Andenken dieses ed

Erhielt türkische Tapferkeitsmcdaisse. logische Registrier.Jnstruinente ange.vnoon. ii. xt). Die den Wie wir von Frau Peter Langer.irai .ew' driiät dnw TmuM len Mannes. unserer liebenswürdigen Leserin ex.die von ihrem Korrespondenten in Das Ableben des Herrn Nai'l, fahren hauen, hat ihr Neste Heinrich
Lom wrstlicheu Kriegsschauplatz.!
Amsterdam, 11. Tez. Wie eö

in - dem mutlichen deutschen Bericht
.inineroain , lammt und in der

uraa,i waren, woran ein Zettel an.
gebracht war. mit der Warnung,
nichts vom Inhalt des KvrbeS zn
zerstören, sondern dasselbe sobald als
möglich nach Bluemont zurückzusen.
den. -

wird von seiner Wittwe und zwei
Kindern, Fred A. jr. nnd Emma.

iel zr, oer Ziomg von Sachsen sei in
heißt, haben die

Kleine 5!riegsnachrichten.
Panama. Oberst Goethals erließ

gestern Instruktionen für die fofur.
tige Abfahrt der britischen Kriegss-
chiffe Kirnwcod und Roddam aus
dem Hafen von Panama. Die bei.
den Schiffe leisteten dem Befehle un
verzuglich Folge. Sie hatten durch
den britischen Bevollmächtigten um
Erlaubnis nachgesucht, britische rieg.
schiffe n, Gewässern der. Kanalzone
mit Kohlen m vcrfrfii Wnn

Kraushaar, der auf dem türkischen
Kriegsschiff Gäben Dienst thut.' für
sein tapferes Verhalten vor dem
Feinde die türkische Tapferkeitsme.

Teutschen nördlich Brüssel angekommen. Diese Nach
Fortschritte ge itu" sl'i'Mis der belgischen .Hauptvon Arras wettere

mehreren Nichten und Neffen und
einem großen Freundeskreis betrau.
e?t.

Besatzung, Die Arnttrung besteht
aus acht IL.J.zölligen. sechszehn 11

zölligen Kanonen und ist außerdem
mit Torpedorohren ausgestattet.

Der Schlachtkreuzer Jndesatigable
ist 578 Fuß lang, hat eine Besatz.

macht. We veldoperattonen werden in .'inineroam eingetrosfen. In aille erhalten. Die Auszeicknnnazedoch durch ungeheure Regengüsse oie kürzlich ans. Kopcn
v x...a.r v .i...... hrtrtit rti.ri.. .:,... , .

Einem Berichte der 9?orthwe.
stern Bahn zufolge hat diese .Bahn
nn .verflossenen Geschäftsjahr circa
33,000,000 befördert, obna rinn,

iiuu lajiiu'ijfiiui'ii oatniT oiiueror. es, ocr Stoitig
ist bemerkenswerth, da der Ausge
zeichnete sich noch im jugendlichen
Alter von 18 Jahren befindet. ' Sein

Farmcr'Eongredenllia, erlmwerr. ; von Berlin oujicn vegeve ch an die beb nng von 800 Mann: die Armirung
ist fast die gleiche wie diejenige desaemeldete Ettmahme von Malincourt 'me ronl, um Kaiser Ättssips,,

ist ein wichtiger Fortschritt in der während seiner Abwesenheit auf dein Lion. Beide schisse aben je eicIn der gestrigen Schlußsitzung des
schlicht .daranö, dasz britische Krei,.
zer nach Balboä, dem Einaanae deö

Vater. Herr Heinrich Kraushaar, ist einzigen Unfall zn verzeichnen. Tiesgals Landwehrmann einer Brücken Masse Passagiere
w. I ,rrr v . I i

wurden über einsebraöka Farmers Congresses wur- - Geschwindigkeit von 28 Knoten dieJsolirung von verdun,. zeigt aber l,"timni r,ezs,aiaupiah zu bertre
Kanals auf der Paciiie Seite n. niuuji.-

- in lorooeuijaiiano zugetyeiu.den folgende Beamte für daö Jahr, StundeI : ! ' '
nrivegs niio. 1915 erwählt:

W.MtSrt fXi .
Wir sprechen Frau Langer in An.
betracht ihres tapferen Neffen wise
rett herzlichsten Glückwunsch aus.

SIVIIII e nonivim.
r.-l- . r.. . . . v ..

gleichzeitig, mit welcher Hartnäckig.," '
keit die Franzosen an dicfan Zipfel, " '

Uneinigkeit k PortugalErde Se,t Wochen und'hangen. Paris, ,1 1 Tez
Wochen wird hier um ,eden Zoll wnmh rfkrZ t. .ülc avas'
breit Erde gekämpft. ' Man gräbt ttila
sich an einander heran und versucht, .

fDf'

iuiio nar angeoronet, daß ihm von
Ter Arion Gesangverein hielt am

Die Karlsruhe."

New Jork. 11. Tez. Der deut
sche Kreuzer ..Karlsruhe" fetzt seine
Thätigkeit bis' jetzt noch immer an
der südamerikanischen Küste fort.

,er av lagiich amen an ck.e 5ei.

Präsident, George Coupland, El.
Sin.

Erster Vizepräsident, Frank R.
Tannehill, Norfolk.

2. t, Homer L. Me

leuten Montag sem regelmäßige Gc

ircae von 10,000 Meilen, in
490 Wagen gebracht. Mit sieben
Cars zu je einem Zug würde es 1
408 Lokomotiven genommen haben,
wenn defe Personen auf einmal be.
fordert worden wären

Dr. H. D. Kelley von Council
Bluffs, der zweimal wegen Mordes
vrozefsirt wurde, ist endlich steige,
kommen. Tie Sache ist so allbt'.
konnt, daß es kaum nötbia ist. dak

sangstunde ab, die sehr gut besucht
tungen zngeftellt werden. (Meine
Tante, deine Tante.)

London. Ein türkisches Kanonen-boo- t
rannte in der Grnfnsirf

war. u'iit Ausnahme einiger Saum
den segnet durch Handgranaten , X'ie ffiXllntcrrntniruiiflcit fetc- UmSItmcne politische
Icn gleichzeitig eme große Rolle in htanr ;iflm, V ail!inJT'

Hier euigetrofseiie Passagiere aus jeKclvie. Clay Connty.
3. Vize.Präfident. R. B. Smitb. ner Gegend kommender Schiffe mel- - seliger waren alle aktiven Sänger

anwesend. Die Mitglieder des VerBoöphvrns auf eine türkische Mine
und versank.

hwn Gelnet. und schon mehr als tim das; die
. ' .

verfck
.nrmm 11t pA )mrrrpf nntittnu Sn!t Sin

Colfax Connty. den, daß selbige erst, kürzlich mehrere
Sekretär, I. V. Grinnell. Pa Schiff gekapert habeil soll. Eine eins werden auch darauf aufmerk,

V. 'Vr .7 ' u c" m einer l e he von Konseren'ii(eaner dadurch Pust rnnfo ..u.l ....... Washington. Hiefiae nffhlnrr,. wir npch näher auf diese Angelegen.pillion. j große Anzahl deutscher, und öfter
sam gemacht, sich am nächsten Sonn,
tag bestimmt in der Halle einzufin. . ' ' ' " ' 'nun im i oe gewn.iti iii rtnnirt ; st . . Kreise nehmen ein besonderes Jnter- - Schatzmeister, George Junkir. rcichischcr Handelsdarnpfer und Se

LÜ' t 7üSk rbXl K M oinjmutions . Kabinet zu oen. oa oie monatliche GeschäftsSmithfield. gelfchM haben sudamcrikanische Hä- -
wi zuruaiommen. ,

,

I. I. Thomas, ein Miethe?
auf der Farm des Vaitcir W .

an oer gelingen Erklärung des
japanischen Ministers des Auswör. Aus den Ergebnissen der Ver. angeiauten. um den englischen

versamiiilmig abgehalten werden
soll. Es werden verschiedene wichti

neralstab erklärt alle Fortschritts der
Franzosen in den Argonncn für er! Teö Kaisers efnndheitszustand. Rice. weigerte sich die nöthige Feld.Handlungen sind folgende wichtige und iapani,chcn Kreuzern mcht zum

. .i, j f !.f ,u S - Yf

tigen, Baron Kato, vor dem japa
nischen Parlament, dak Japan fei- - Michlusse hervorzuheben: Es wird S tauen.sunoen. m iranzo,,!chen Bericht' mueroain, u. Tez. Einer

ge Michaile zur Erledigung kom
men und jeder isängex sollte es sich
zur Ehrenpflicht mackjen, Bestimmt
m erscheinen. Beginn der Versamm

nein Lande gegenüber versprochen!
habe. Kiautschau an Cl,ina bernns.!

iiipioyien ein e,e zwecks Ueber
arbeit als Miether auf der Farm Pk
thun und mußte gerichtlich gezwira,
am werden, seinen Pflichten als sol.
cher nachzukommen. -

Hilfsfond.wachung der Herstellung von Serum
gegew Schweine-Cholera- . ferner eineMgcben. Die Erklärung ist apria.

wiro zugegeven. oan die Deutschen vm,',ieuen riiinindigung in Berlin
auf der Linie ?)pern?)serkanal wie. :.mifolgs ist in dein Zustand des
der in der Offensive find. ' Auch wird deutschen Kaisers - eine bedeutende
von einer weiteren Beschießung der. Besserung fingetreten. Der Katarrh
belgischen Küste berichtet. Diese B?.!t'lagt ihn Nicht mehr so stark, ;,nd

iung umnet. die verschiedenen Aeuneruen William E. Smitb. ber .beiBewilliglliig zum Bau eines Schwei Gustav SachS, Buckhorn, Alberta,eines mehr der weniger ofsiziel.
len Eharatters über dies 'MWi. ncilanes auf dem istaatsfarmgrun Canada ................ $2.00 einer Kollision auf einer Straßencar

an einem nebelige Moraen wäTi.
Fanden einen

Am Freitag .

Rcgierungsöaöon.
fanden die 'Söhne

,aiieming . aoer mnn oen deutschen v'.e Temperatur r,t normal. oe, serner oct Anj euung von Staats j Der Geber schreibt: ..Ich spreche
thierarzten in erster Linie Prakttkcr Ihnen mein Lob nd Anerkemnmgin hnirfirHihrtfMT mm;T. ...j rv, . ...

nicht viel schaden. .Strandhäuser und
l'eit seitens Japans in ein anderes
Licht zu setzen. Staatssekretär Brnan

rend des MonatS Dezember Ver
letzmigen erlitt. M die Strafn.

des ianinerö Sherman Bikliov. i,Botels werden zeritort. Den Scha
deil aber erleiden 'die Belgier. Mo verweigerte sinitc rin,- - n ". " ' mv ul e 'vaitiing als'eitere Kriegönachrichtcn auf der

ii. ccitc. bahngesellschast auf einen Sr5d,l 'Um ,

" t. - - weit von Lewis, einen Regienings.
Ballon, der am 10. Jlj dieses

ahre-l- Bluemont, Va., auKicg.
erfat) im Betraze van pen
ftOf? qm 'hi''


