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Englische Küste Ukilk Ersolgk
in railkreich!

'lZriMn' polilik durch
die ficrfjcs flCMjcii!

Tie Kölnische Akitnng sagt, daß
Bryan England gefällig sein

wolle.

priWml mafiiU

5iir EmigKcil!

Erklärt Geschästcwclt vnd Nrgi'e
riing müssen unbedingt

zusammenwirken.llltcr Blolkadc!
MarschallHittdenburg

läßt nicht lolkcr!

Die Kämpfe um Polen's Hanptstadj
werden mit der größten Erbitte-qiif- l

sortgesetzt!

Deutsche u. Ocsterrelcher siegen In den Karpathen!

( Neutrale Staaten werden lion dem

Vorgehen der dcntschcn Admira
lität unterrichtet toerden!

j

Nichts Neues dom westlichen Nrlcgsschauplatz!
I Akleö gilt im Kriege."
I Ülnrfm A CtcU stimfimivrisfif

"V v iiuif ()vVi (iuin.(ivv im;. s t i t X U f A if '

Eine dein deiuichen Marineamt aus. '1"
, ??stt' L ' rVl

" nd we che deren,. Anficht
gegebene Meldung lenkt die auf;

nach den offenen Thälern des San
zu tragen, zn vereiteln.

Russe in Ostpreusze geschlagen.

London, 4. Feb. Tie Russen
haben den Versuch, auf Königsberg
zu niarschiren, aufgegeben. Westlich
von Pilkallen stießen sie ans eine
starke deutsche Streitmacht, welche

nierksamkeit auf den ausgedehnten " ml ' 7 ,7
, Transport britischer Truppen nach b

?"
" J",ftnl 1!? fW,u Ö'?

too
In:

Frankreich und enthält eine War- -

nun an die Briten. Dieselbe lau- - TTJ L lm, 0U5rCrCn

tet: Wir werden uns jeder Krieg. J ? Luö,m ,slr f,0n- - Sim.c"

Berlin 1. fr, (Funkenbericht.)
T'io ii.1t, htr hirntT-firn- MfXtiirrtlinfviv i i v K v i

an Ekiglnud erlassene Warnung, die!
auf kon.mende Operationen von Un- -

trsecboo!m'an der engl'ichcn ,Uu,ic
gegen Handelsschiffe Bezug bat. wird
üon hiesige., tm,gen

' lebhaft er- -

örtert. man flla .bt, daß die Btocka- -

de gegen die iiiilte lreftbritannienS
bereits bestellt. Tie Mergenpeit per
weist editariell auf den Umstand,
das; i:. dieser Hinsicht noch manches
zu thun übrig bleibe. Vor allen
Dingen müsie genau angegeben wer
den, wie iveit sich die Vlotkade er
strecken soll, ferner iniissen die neu
traten Länder in .Uenmnis; gesetzt

werden, dah die Blockade jetzt be-

stehe.

Ziuilkan lehnt nmeriknuifche Ge
fri;c iif e ab.

Anisierdaui. über London, . Feb.
Wie der berliner Vekalanzeiger
schreibt, iyrn da? Uriegckomite zil

,viaail iSacln'etti einen Beschlns;

aiiaenemnien, laut welchem die ame
rikanischen Weilmachtzgeschenke, die

für die Binder der im elde stehen
din .Urieger Zivickaus besnmmt find.
Abgelehnt werden. Als ttrund wird
Angegeben, das; die amerikanische
"eutraütät in diesem Kriege weiter

nichts wie Lug und Trug ist. die
weil Kriegsmaterial nd Waisen al.

' ler Art pni Amerit'a an die Feinde
Teuts'ond perianit werden.

J'' .amPfe in Frankreich.

y' , (iti,.l. -- Tcb.' Offiziell wurde
' hier heute neigendes bekannt ge

wacht: u der Champagne wurden
drei Angriffe der Teutschen von un
scren Truppen abgeschlagen. In den

klrgonueu haben die Teutschen keine

Erfolge zu verzeichnen, (Tie Iran,
zosen aber erst recht nicht.)

Noth lehrt die Frnn'.osen beten.
Coblen,?. über Berlin und London,

4. (H'ü. l'ieradi'u spakbaft nm
- tbi't d?n .Uenner der tranzosiichen

.....tk, i,s;
ccfflinizur ,teht.

' Lieckbknecht kaltgestellt.
Z'erlin, 4. Zn'b. (lieber Amster

dam und London.) Tie so;ialisii.
schen Mitalieder haben einen
schlus; gefaizt. laut welchem der bis- -

berige So'.ialislenfiihrer Tr. Karl
Liebknecht aus der sozialiftischen
Partei anögesroszen ist. Liebknecht!
war der enuiae koualinifche Abaeord- -

ete. der aeaen Bewilliauna deZ

iiriegekredits glimmte.

Teutsche m Portugiesisch-Afrika- .

Berlin. 4, Feb., drahtlos ach

London. ' Aus Lissabon wird de- -

peschirt. das; Berstärkungen nach An
gola. Portugiesisch-Wesiafrik- ge
sandt worden sind, da die Teutschen
jeht den größeren Theil jener Uo
lonie besetzt hatten. ' ,

Jin Januar ivurde das Eindrin
gen deutscher Ttreitkräfte in Angola
gemeldet. Tnmals sollen im Üampf
die Portilgirscn Mann an Tod
ten, Verwundeten und Gefangenen
verloren haben, die Teutschen 200
Mann. Es hiesz damals, noch 4CW0

Mann portugiesischer Truppen seien
bereit, sich nach Afrika einzuschiffen,

rfrf.hirir.r KnfrAM I

..(iij.vv.t. .iD..nijt.(.cv, a ri v
.'lmiieroam, i. oco. berliner

Tcpefchcn besagen, das; ,drci Ver
sckn,,'p. hi nn firnn HM m,(HiiV V t ' ( V li VVHV lUCIUUl UU

h,.n T(,rrn,fr.V IVHHUI lUMUjfll IJIUIIIUI.

gcr und de!,en, iemahlin betheiligt
waren, zu karaiewo am Mittwoch
hingerichtet wurden. ?,ivei andere
Berschnörer wurden des'Hochvev

Tentscher Hilfokreuzer versenkt.

I
Buenos
. ,Aires. 4.

. .
Feb. Hiesige

cs wiuoe naey oeit izalllano.nsetn ,

eracht. ,

Türken sind siegreich

mlin A kk (Fiinkenbencht,)

;77
das; die Türken eine starke ruf.

''che Streitmacht in d,e Flucht ge,
schlagen habe. Tas Tressen creig
nete sich bei Arwin in jtaukasien,
34 Meilen südöstlich von Bainm.
Die Riissen büszten nicht alleiil eine

Menge Kriegsmaterial ein. sondern
liesteii auch zahlreiche Todte auf dem

,(

V

)

Tie Teutschru nähme (7X) Franz-

ose gefangen, und erbeuten
( 19 (Mrschüiic nd viel

Jlricßemotcriul.

Berlin, 4. Feb. lnnkenbericht.)
Ta Lriegsamt meldet Kente Folgen
de: !Lon der Nordsee bis nach
!)ilieiinK fanden gestern vnr Artille
riegrfechte statt. Fran;i.fische Ä

griffe auf unsere Stctinngen bei

Pcrthes wnrde abgeschlagen.
Tie Teutschen griffen gestern

Nachmittag die feiudlichra Stelln
gen nördlich und nordmestlich vom

Massiges und nordwestlich von St.
Menchoiild an. Trei Linien fran
zösischer Schuizengräbe wurden ge
stürmt und die Hauptstrllung des
Feindes i einer Länge von einem
fünftel Meilen von ns genommen.

Wir machten )! befangene, er
obrrten nenuMaschinengriuehre, neun
Feldgcschüue und eine Menge
Nriegomatcrial.

In' den mittleren Bogrsen grif
fen gestern deutsche Schnelläufer
ftanzosische Jager an. Lctztcte wnr
den geschlagen.

Zur Blockade der englischen Küste.
Ninsterdam, über London, 4. Feb.
Tas Handcloblad" ist der Mei

nung, das; die deutsche Admiralität
es mit der Blockirun der englischen

nd französische i .dküstc ernst
nimmt. Tas Blatt fordert die hol
ländische Regierung auf, vonTrutsch
land eine (srklärnng zu verlangen,
waS diese Blockade eigentlich bedeu

M; denn alle Schiffe neutraler Mäch
te würden dadurch gcfähroct.,
Gleichzeitig ist es der Meinung, das,'
alle anderen neutrale Machte sich

diesem Protest anschließe werden.

Horns Auslieferung.
Washington, 4. Fcb piroschri.

tanniens Forderung Her Ausliefe
rung Werner von Hiffn's, der die
laiindische Brücke sprengte, ist im
StantSdePartcment 'tingetroffcn und
wird zur Zeit geprüft Weg? Horn
ist auch in Banccboro, Maiue, die
Beschuldigung der Beschädigung ame
rikanischen Eigenthums erhoben.

Bulgariens Haltung.
Sofia, Bulgarien, 4. Feb. Ter

bulgarische Premierminister Rades
lavosf erklärte in einem Interview,
das; Bulgarien noch sireng neutral
sei, dast aber die Verhältnisse sehr

ungewis; seien, da auch die niaze
donischen Türken ihre Befreiung von
serbischer und griechischer Mistherr
schast durch Bulgarien erwarteten.
Tie Beziehungen Bulgariens zu Ru
mänien seien die allerbesten.

Brod wird berechnet.

Berlin, 4. Feb, Die Restan
rant. und Hotelbesitzer. Berlins ha-

ben beschlossen, iii Zukunft alles zu
Mahlzeiten servirte Brod besonders
zu berechnen. (TaS ist in Washing.
ton schon lange.)

Gold für Rcichsbank.

, Leipzig, 4. Feb. Auf Aufforde-nin- g

wurde hier an einem Tage von
19,107 Personen $25(5,000 in Gold
zur Reichöbank gelracht.

England Amerika's Feind.

Erklärt Exzellenz Tr. Tcrnburg in
seiner ,'ede in St. Paul.

t. Paul. Mnn?4, Feb. Vor
einer nach Tausende zählenden Zu
Hörerschaft dielt gestern Abend der
frühere Staatssekretär des Neichsko.
lonialamtes im hiesigen Auditorium
eine Rede, in der er nnsührte, das;
als natürliche Folge der Unterbre-chmi- g

des Handels zwischen Teutsch,
land und den Ver, Staaten der
Krieg, den England gegen Teutsch,
land führe, gleichzeitig a,!ch ein
Krieg gegen die Bei. Stadien fei,

Tie Unterbindung, des deutschen
Wettbewerbs zur See." sagte Dr.
Ternburg. bedeutet für die Be-

völkerung der Vereinigten Staaten
einen jährlichen Verlust von rund
500 Millionen Tollars." In Ver
bindnng damit führte er aus, das;
der Krieg mit Teutschland thatsäch-
lich ein Krieg mit den Vereinigten
Staaten sei. England habe auch
die Toktriu umgestosten, daß es
Pflicht der beschlagnehmendcn, nicht
der neutralen Macht sei, ,

den Be
weis dafür zu liefern, das; bedin
gungswcise Konterbande für die mi-

litärischen Zwecke einer kriegführen-de- n

Macht bestimmt war. Durch
diese Verletzung einer anerkannten
Bestimmung hoffe 'England Teutsch,
land auszuhuiigcru

Anistrrdam. 4. Fc&. Tie
Zeitung streift die orncrifani-fch- c

Neutralität scharf an. In einem
Artikel wird jener Brief des Staats-sekretär- ö

Brunn, den er an Staats,
senator 24mu- - qesandt hatte lind in
luelchein entschieden abgelehnt wird,
das; die Ber. Staaten Partei für
die Alliirten einreisen, stark kriti-sir- t.

In dem Artikel heisst es: Herr
Brunn hat sich selbst znm Mliidsiück
des brutalen britischen Standpunkts
fleiiincht, der auf Gemalt basirt. Wir

i'imiu;r jitiuiuiiim i i nur ein
dünner Schleier, hinter welchen die

'einühungen. England einen Tienst
u erweisen, verborgen sind. Da uns

dies bekannt ist. wissen wir ganz
Ccnau, tc wir uns in der Zukunft

U Verhalten haben. Falls Amerika
ir Pekt vor roher Gewalt hat.

werden auch wir der rohen
(Müat ö,c d fä'1'" Ia--

"
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Telegraph ,ah tte,pen,ter

London. i. ,seb. Tie hiesige
tonangebende keitmig Tailn Tele.
aravb" i'aate am Ti,'',ini rdiforiprs;

Ter Borstos; Rutscher iireuzer
am Sonntag vor einer Woche hatte
niebr Bedeutung als eine blosze Wie
derbolung der That voir Searbo
rongh. Nach den besten Informatio

en. die von mehreren bedeiitungs
vollen Befehlen bestätigt werden,
sollte das (Yedurtstags-Seschen- L des
Kaisers wesentlicher werden als die
Tödtung einiger Babies. Als das
deutsche SchlachtfchiffGcschwader die
Nordsee erreichte, lag bereits in ei

ein der Marinehäfen eine völlig
bemannte und ausgerüstete Flottille
von Trantportdainpfern mit Trup
pen bereit, Ter Plan des Feindes
war, unsere Kreuzer nach den Mi

1stk,...t . . r - -wn yeiiJC
lUliUl(iin zu locken: nachdem sie dort
vernichtet waren, sollte die Absen

,. , S ,, - , .. i. . . . Y i" .'"V t 'C'Ulllimg Viaa)l.,i (nus,.-- J. i. .'null, UlT nHUMa,m,,;:, ,,. .,, f. ....

.U'"UHl .
lTie Angst vor einer deutschen

Invasion scheint die Engländer ganz
und . gar aus dem Sänochen aeZ' u iDtm 3"

Tie .Kämpfe am Se,;kannl.
Eairo, über London, 4. Feb.

.,

," ml a-j- fterbruf
r'n, can neu ,yn eine Mnang ni

i geiuahn-ii- , dann der wurde
,, vu.-- ,imcn cm aineuieuer er

öffnet, und sie ergriffen unter Zu
rücklassnng des Baumaterials eiligii
di Flucht. Bei El ,Uai,tara. 40
Meilen südlich pen Port Said. griff

an wurde jedoch zurückaeschlaaen.

Vierzig Gefangene fielen in unsere
vande; auch liesz er IG Todte zu
rück.

Ter Blireiiailfstand.
5tapstadt, Südafrika, 4. Feb.

Es wird hier offiziell bekannt ge
. .. . ... .J.L T. r( T.f i..- i 4.

nommen wordeii ist. iTiese Tepesche
trägt allerdings den 0 iziellen Stein
pel. doch bedeutet das och lange
nickt, das; sie wahr ist: der ..hinkende
Vvte" wird schon noch nachkoinmen.)

Zrodkrawalle in Italien.
mehreren

rii we
!rodkrawal

wan
deril nach Teutschland ans, wo ihnen
lohnende Beschäftigung gegeben wird.

Tie Schisfsanknufs.Pvrlagr.
Washintgon. 4. Feb. Tie Fiih

rer der beinokratischen Mehrheit
im Senat machen eifrige Anstren
gimgeil, die Tchiffsankaufs.Porlage
doch noch durchzubringe. Aller
dings haben die vorgestern abge
schwenkten neun Temokrzten die ih-ne- ii

'zugcstand'enen Eonzessioien
rnndweg abgelehnt, doch ' erwartet
man jetzt die noch auswärts wei
lenden Mitglieder zur Verstärkung,
um den Kampf alsdann wieder 011s- -

Washington. 4. Feb. Bei der
gelirigen Eröffnung der IalireSocr
f.il.!:g der .ndelsammer der
Ber, Staaten hielt hier Präsident
Wilien eine Ansprache, in der er
erklärte, das; es dringend notnmrn
big sei. das; die teschästowelt beim
Entwerfen von t.",eseuen für das
Wohl des Volkes Hand in Hand
niit der Negierung gehen müsse. Er
führte weiter dazu ars. das; wir
alle unsere Interessen vereinigen
müssen, um die besten Mittel zur
Handhabung der öffentlichen Prob
leine zu finden". Mit den etwas
seltsamen Schlußfolgerungen: Wenn
der Friede ebenso schön als ttrieg
ist. wird kein .Urieg mehr sein" und
..Wenn die bei der Aufrechterhaltung
des Friedens interessirten Leute hier-

für denselben E',rad von Selbstaus
opfcruna beweisen wie die im 5irie
ge. werden Kriege verschwinden",
regte der Präsident die Schaffung
eines Einigkeitogedanken in den
Ber. Staaten im Frieden an. AIS
ein nicht gerade allzu weitsebender
Prophet erwies sich der Präsident,
dab, obgleich jetzt schon ein Mangel
an Nahruligoinitteln in der Welt
vorhanden sei. dieser Mangel den,,
noch bald viel grösser würde (Au!)
Ferner verwies er daraus, das; das
Ackerban.Tepartemcnt eifrig bemüht
sei, die Farmer in den Ver. Staa
ten zn einer Mchraussaat Turn Ge
treide zu veranlassen. Zum Schlus;
ging er dann auf die Ausfuhr aus
dem Bundesgebiete ein und erklärte,
dafz es den Exporteuren erlaubt
werden müsse, gemeinsame Berkaufö
ageuturen einzurichten, um längere
Credite bewilligen zu können. Alter
dings ständen einer solchen Einrich
tung noch die AntiTrust Gesetze ent-

gegen, doch würde er eine Aende-

rung, der' Gesetzgebung in diesen:
Sinne begünstigen, wenn eine für
alle günstige Mechode gefundcir wer
den könnte. ., .

. Tie BundeSreservebank.

Washington, 4. Feb. F. A
Brogan ans Omaha ,unterbreitete
gestern der Bundes-Reservebank-

hörde die Argumente der Nebras
kaer öanken um Unterstellung unter
die Bundec-resettvban- t' in Chicago,
anstatt wie bisher der in Kansas
City. I. B. Goodrich aus. Kansas
Ein, nahm die Partei dieser Stadt,
doch wurden seine Gründe von Hrn.
Brogan widerlegt. Wie seitens der
Mitglieder dieser Behörde mitge
theilt wurde, ist jedoch in dieser
Frage vor Mitte nächsten Monats
keine Entscheidung zu crwaren.

Präsident Billa.

El Paso. Tex 4. Feb. Tie
hiesigen Agenten des Generals Villa
erhielten ein Telegramm von ihm,
wonach er sich selbst zum Präsidenten
anogernfen hat und das; er bereits
zur Wahrnehmung der Zivilvcrwal
tung drei Minister ernannt habe.

Tas Einwanderungsgesetz.

Washington, 4. Feb. Im Kon
grefz herrscht seitens der Parteien
fieberhaste Thätigkeit, um das Ein
waiiderungögesetz auch gegen das Ve
to des Präsidenten mit Zweidrittel
Mehrheit anzunehmen. Allerdings
glaubt man. daß im Hause hieran
etwa 20 Stimmen' fehlen werden.

Huiiaersiioth in Mexiko.

Washington. 4. Feb. In der
Hauptstadt Mexiko soll eine Hun-aeronot- h

nahe bevorstehen, denn
schon seit einigen Tagen herrscht
dort Knappheit an Nahrungsmitteln
und alle Negierungsmastnahmen lau-

fen darauf hinaus, diese Kalamität
noch !i venyekren. Tie Beamten
der Earranza.Verwaltung bringen
alle ihre Bücher usiv. nach Vera
Eruz. wo, wie nian glaubt, der Sitz
der Earraiiza.Regieriing eingerichtet
werden soll.

Tie Entsetzung Przemysls.
Genf, 4. Feb. Nach einer De

pesche aus Kraka machen deutsche
und österreichische Truppen einen
energischen Versuch, die Festung
PrzemySl zu entsetzen. Ter Gou
verneur von 5irakau hat Auftrag
erhalten, sich auf die Unterbriiigung
und Verpflegung von 200.000
Mnn vorzubereiten.

Menge! todt. .

Tavrnport, Ja.. 4. Feb. Der
hiesige Brauhcrr George Menge! ist
miau SUHit hier gestorben

Verhältnisse die Thatsache an. dar.raths schuldig befunden und je zu
die Franzosen über Nacht plötzlich, Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Petrograd, 4. Feb. 'Tie Käm
psc ans dem rechten Wcichseliiser
nehinen an .stigkeit zu. Oestlich
von Lipno wurde ein feindlicher An

griff von unseren Truppen abge-

schlagen. Tie Kämpfe bei der Orts-

chaft Gumine (auf dem linken
Bcichseluser) werden seit mehreren
Tagen mit großer Erbitterung fort
gesetzt. Ter Feind hat in jener
Gegend mindestens 14 frische Re-

gimenter seiner besten Tnu.'pm so

wie schweres Geschütz ins Feld ge
stellt. Tie Teutschen haben wäh
rend dieser Kämpfe ungeheure Ver
lusie erlitten, doch flauen ihre An

griffe in keiner Weise ab. Die
Kämpfe 'in den Karpathen werden
mit groster Erbitterung fortgesetzt.
Es ist ersichtlich, daß die Oester
reicher durch deutsche TniPPen we

sentlich verstärkt sind. (Liest man
zivischen den Zeilen, so ist erficht
lich, dafz die Russen überall die

schönsten Hiebe bekommen.)
Russische Militärautoritäten be-

fürchten, daß Feldmarschall ' Hinden-bür- g

dieseSmal bis an die Festungs-
werke Warschaus durchdringen wird.
Besondere Bedeutung wird der gro
ßen Heftigkeit beigcmcssen, mit wel
chcr die Teutschen ihre Angriffe
am Znsammenfliiß der Bsnra und
der Weichsel und weiter südlich in
der Nähe von Bolimow aufgenom
men haben.

Petrograd, 4. Feb. Ungchcu
res Aussehen ruft ein Artikel der
bedeutendsten russischen Zeitung

Novoje Vremja" hervor, in wel
chem es heißt: Ter Bevölkerung
Petrograd's hat sich großes Entsetz-

en über die Vernichtung der russi-

schen Armee bemächtigt, die außer
Stande war, eine, verheerende Ka
tastrophe abzmoendcn. (Jetzt erst
kommen die Petrograder Zeitungen
auf die Schlacht von Tannenberg
zu sprechen, in welcher die russischen

Kerntruppen don Hindenburg der
nichtct wurden.)

Oesterrcichischcr offizieller Bericht.

Wien, über London, '4. Feb.
Tas Knegsamt hat Mftcrn Abend

Folgendes bekannt gemacht: Tie
allgemeine Lage ist nicht wesentlich

verändert. Ein russischer Angriff
an der mittleren Pilika in Polen
tobt an der westlichen Front weiter.

In den 5iän,pfen an der mittleren
Front sind die deutschen und öfter
reichischen Truppen Sieger geblie
ben. Tie Russen machten .einen
Nachtangriff östlich vom Beskid Paß
wurden jedoch zurückgeschlagen. Zu
samrnen mit unseren Bundesgenos-
sen machten wir 1000 Gefangene,
auch eroberten wir mehrere Maschi-

nengewehre. Mehrere Anhöhen,
welche von den Russen hartnäckig
vertheidigt wurden, nahmen unsere
und die deutschen Truppen im
Sturm."

Britisches Lob deutscher Waffen.

London, 4. Feb. Tie Cen-tr- al

News" gibt folgende Schilde-run- g

der deutschen Operationen in
Galizien: Nach 'ihren Angriffen
ans die Pässe haben die Teutschen
überall die Höhen gestürmt. Wäh-ren- d

einer mehrere Tage währenden
Schlacht, in welcher die Operationen
infolge des schlechten Zustandes der
Straßen beträchtlich gelammt waren,
eroberten sie Stellung um Stellung,
trotzdem die Russen bedeutende Ver-

stärkungen heranbraten. Täglich ge
wannen die Teutschen an
den Paszhöhen. lind obgleich ihre
Truppen em Feinde numerisch nicht

gleichkommen, kämpfen sie mit dem

Muthe . heldenhafter Tapferkeit."

Russen geben Zurückweichen zu.

Petrograd. 4. Feb. Von: Ge-

sichtspunkte russischer Stabsoffiziere
wird den Operationen in den Kar-pathe- ii

nock? immer Bedeutung bei- -

gemc sen. Die einzelnen Gefechte, bxe

an verschiedenen Stellen, der Ge
birgspässe und in den Thalern sud
lich von denselben tobten, werden
von den Russen mit der. Absicht ge
führt, um' den ,augensckicinliclM
Wunsch der Oeftcrreicher, den Kampj

4.. . . V. . .."i an v . e:' : rr

fronim geio.rden sind und in chn

ren zur Sl ircin strömen, um den

dorten ' der den Stricg gegen die

Barbaren' verherrlichenden Predi
gex zu lausch. Bis mm 5!rieael' war
der lieb k tt amtlich abgeschafft.

Oftilirn mit i,vm,t,. di,. !r

'luungen bringen die Nachricht, dcch wlllw rnni .iveno ovwcu
cm Tampfer der Wormann Linie, 'wws oerauni gegceen: xicit- -

li f. v. . fv ..i,. ''.. .V V,

!ler lemke als .?uzsireuzer oer ""i w ivniiu, orii

den Vormarsch der Russen nicht nur
'zum Stehen brachte, sondern sie in
einem großen, hitzigen Gefecht schlug.
Ter Rückzug der Russen an der ost

preußischen Grenze ist allgemein.
' Südöstlich von Jnsjerburg versuchte
eine russiscke Streitmacht, die Ange
rapp zu kreuzen, wurde jedoch zu

ruckgetneben.

Russische Tchkufilichkeitcn. '

Wien, über London, 4. Feb.
Tas Bukaresler Blatt Lupta" schil
dert. wie die Küssen als Befreier
der rimiäuischcn Bauern" in die Bu.
Jrnruua eindrangen, aber anstatt der
Befreiung die Törfer plünderten,
Frauen und Mädchen vergewaltigten
und sich überhaupt als Mordbren
ner der schlimmsten Sorte zeigten.
Wohin die Russcnhordcn ihre Füße
setzten, hinterließen sie ein unbe-

schreibliches Bild der Verwüstung."

Gerechtfertigte Beschwerde.

Wien, über London, 3. Feb.
Bürgermeister Weißkirchncr beschwer
tc sich gestern bitter über die Tan-senÄ- e

in Wien, die gerade so leben,
wie wenn es keinen Krieg gäbe.
Elegant gekleidete Frauen, sagte er,
säßen in den Kaffchäusern, tränken
Kaffee mit Rahm und äßen die fein-ste- n

Kuchen, uneingedenk der That-fach- e,

daß ihre Söhne und Brüder
ihr Leben für das Vaterland hin
geben. .

'

Tas barbarische Rußland.
Washington, 4. Feb. Rußland

hat die Ver. Staateil Regierung in
Kenntniß gesetzt, daß die sich in Si
birien befindlichen deutschen und
österreichischen Kriegsizefangeneir von
ausländischen HilfsgefellfckMen rei-

ne Unterstützung an Geld, Kleidern
und Nahrungsmitteln erhalten kön
nen. Tie Sachen müsse,: an die nis
sischen Militärbehörden venviesen
werden, welche für deren Verthei
lung sorgen werden. (Daß sich Gott
erbarm'! Tann werden die armen
Kriegsgcfangeilen wohl verzweifelt
wenig erhalten.) )

Prinz August Wilhelm bcrkbt.
Amsterdam, 4. Feb. Ter 33er

liner Lokal-Anzeig- erklärt, daß
Prinz Augiist Wilhelm, der vierte
Sohn des Kaisers, sich langsam von
einem Bruch der linken Hüfte und
des linken Fußes, den er im Felde
infolge eines AutoUnfalles erlitt,
erholt.

Zum Schenkwirthschafts-Tchluß- .

Lincoln, 4. Feb. Nach einem
von Chambcrs aus Douglas Coun
ty vorgelegten Gesetzentivurf sollen
Cafes und Hotels das Recht zum
Verkauf von geistigen Getränken bis
12 Uhr Nachts erhalten, wenn sie
eine Zufatzlizensgcbühr ,

von $300
bezahlen. Dieser Gesetzentwurf soll
jedoch mir auf Städte mit über
100,000 Einwohnern Bezug haben.

Stadtgericht empfohlen.
Lincoln. 4. fteb. Der Saus.

ausfchuß für Allgemeines empfahl
gestern die Annahme des von Pal
wer aus Douglas County eingereich-
ten Gesetzentwurfes über Schaffung
eines Stadtgerichtes für Omaha.
dieses Gericht soll auch die Bcrcch
tiauna zur Ernennunck von Kon.
stablern haben.

Hermann Bruuing gestorben.
Wie uns mitgetheilt wird, ist

Hermann Burning. in Bruning,
Neb., wohnhaft, nach kurzem Krem
kenlager an der Lungenentzündung
gestorben. Er hinterläßt eine aus
seiner Frau und mehreren Kindern
bestehende Familie in guten Verhält
nissen. . Bruning besaß einen großen
Frcundeskr? und gehörte dem
Vollziehungsasschnß der StaatsL
guor Dealers AKciation an

oeur en Manne wat. am 7. .Xanuar n,ui tti oum, ,u) 'i.'i.iiuu . (t jn 1 1 .tv v .uiiuk, v ,74) ' ' v -

Uieche gingen, thaten es auf die Ge!n der ctiiftc Patagoniens von cU

faar hin gemns,regelk zu werden lnem britischen .Nreuzer versenkt war.
Tas.Bol'k selbst,, das sich einst diesen ist. Tie Bemannung des Schif.

.cilteste Tochter der Kirche nannte
atte in der Mehrzahl den Glauben

an die von den Boreltern überliew
s!! ,? Uri-

- Jiniivn i .'w.w,
dessen Noth lehrt beten, und die
Wvere Noth hat im reichen d

r i. ... . ..:...
0M r ,,-- f n 7h.i (tvn.v vV. .msv
dessen Krankenhäuser die vielen tau
sende Verwundeter der letzten Käm
pse wegen Naumnmngcls nicht mehr
aufnehmen können, ihren Einzug ge

gehalten. Und das Volk betet Herr,
erlöse uns von allem Uebel". (Tainit
niphi ob nffrtitwr dil Iwn.--

! sich w ankrZ als $Souffuiclcu.) "

zurück. Zivei russische iimu;i, uu 3 ivit ueuniaiii itciitu, oer
seiner unter!,it einer Abtheilung ansständischer

m5rfwSS:;T",Cn'
fQ,t mm üI0rCid' ?w die Regie

,' rungotruppeu gewiigen ge- -
? ;Z j". . c . c
i (lt(rtnnMtH , 'rttinil'"'"""' '"""11 '

chlachtsclde

4. ,,eb.. drahtlos
.

über
t ,"vonoort. --r. campte z,v,,cheii den

Engländern und Türken finden laut
ciner-Tepesch- e aus Bagdad fast un- -

aushorlich "l der Nabe' von, tturna
f.ii .1... .1 ..rir- - (vi i

jjqh, iiu'i ciigiiiajc aiaiuone, oie
mif der entgegengesetzteii Seite der
Stadt standen, gerieten in Berwir.

f Lonoon. oe. -u- m M'euen
, bat Sir ohn French der

rTmirW v"
X linst vtiil- -i vuuinuni. --v..-

I gien, der Hauptstadt einen Besuch
, abgestattet und mit dem König und

Rain, 4. Feb. In
rung und feuerten auf ihre eigenen! Städten Italiens kam es geste
ctameraden während mehrerer Stun-l- n der Theuerung zu
den. Tie Türken wurden durch daö llen. Viele italienische Banern

fn Mliiinern lunterirr, ohne dafz

oas Puviiium oavon Mcnntmfi batte.
Tie Konferenz tmt den Mmnlern

nd dem Monarchen fano im Heim Feuer zweier enalischer Kanonenboote
j des Feldmarschallö. !)4 Lancaster bei Tagesanbruch zurückgeschlagen.

Gae. W., statt. Dr erste, der bei,
: ihm vorsprach, war der Premier, Britische Gerechtigkeit". ,

mit dem er sich eine Stunde lang be Pretoria, Südafrika, über Lon
sprach. Ihm folgten Winston Ehr don, 4. Feb. Ein amtlicher Er.'
chill, der erste Lord der Admiralität, last theilt heute mit. das; 71 Bür

' und der Schatzaintskaiizler Lloydger, die sich weigerten, gegen die

George. Teutschen im Tiidwesten zu kämpfen,
'

l Am Abend fuhr der König in hingerichtet werden fallen, Ter Be
v einem Automobil bor, ohne von je. fehl dazu ist bereits erlassei, worden.
, mand unterwegs erkannt zu wer Fünfhundert andere, die sich zwar

;
' den, und konferirte mit dem le bereit erklärten, aber später nach al.

, neralisfimus über eine Stunde lang, lerhaud, Entschuldigungen suchten,
Was in den Konferenzen verhan inurden in ihre Gemeinden zurückge.

? elt wurde, bleibt vorläufig ein Ge' schickt, wo die Lokalbehördm Unter
beimnisz , , 'juchungen anstellen werden

i


