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nächsten Iinien bett ber Kreuzer Tei

kema, buä .ia!!onenbovt Petrel und
der 5!rezer DeS Aoines eintrrf
fen. Die 'underegieriiiig würde
also schon sehr bald in Vera Eniz
über eine ziemlich bedeutend Macht
verfüge.

Aus New Orleans kommt bis
Nackrickt, daß der britische Dampfer
Wlwiöbrook durch die Earranza-B- e

Horden in Eampreh beschlagnahmt
und der Befehlohaber liapitän Muir
ins Gefängniß geworfen ist.

'

Allein in der Hauptstadt Mexiko
sollen sich nach Auokunft des Staats
departnieiits 26,100 Ausländer be
inden und zwar' 2500 Amerikaner,
100 Teutsche, 1900 Franzosen,
1000 Engländer, 700 Italiener. 12
000 Spanier, 2000 Türken usw.
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finem anderen liieil deS if)ladi-ielde- ö

wurden die. Aüi'risK' der Ruf.
sen Gfuirtim'5; unsere Truppen
ütcrrofilien den Feind durch einen
unqeftilinen (üewmnnirifs, stürmten
eine stark bcffftisllc Vtiilioiic und
nalinien 700 Mann, darunter eine

iirofje Ainalil Cffiiierc, gefandeii.
(sine iDciierc Mnlji'iic wurde von un-

seren Truppen im Sturm genum
mm, wobei wir über 1000 Russen
gefangen nabinen. Die Gesanunt
?abl der an diesem Togo gesungenen

- Bussen BelcufUiAout.2yÖ0.
V. Im südöstlichen Gallien machte

territe rnssische Kavlli.'rieAb.
theU'k. auf einen Flügel unserer
Positionen einen Angriff, wurde je
doch unter schweren Verlusten zu.

rückgeschlagen."

Die Kämpfe in Nordpolen.
Die Nüssen machen einen schwa

chen Versuch, - die Thatsache, dab
Ossowetz von den Teutiwen belagert
wird, in Abrede zu' stellen, und er
klären, daß die Deutschen die Fe
stung wiederum angreifen und zwar
mit sehr schweren Geschützen. (Diese

schweren
'

Geschütze" kmmen' die
Nüssen offenbar nicht verknusen".)
Auch meldet der russische Bericht von
dem Erscheinen einer starken deut
schen Armee bei Olita, auf der
Mitte des Weges zwischen Kowno
und Grodno am Riemen. Diese
deutsche Armee versuche anscheinend
den Nienien zu überschreiten und
nach Wlna zu marschiere,.. Bei

j ttridno ist eS den Deutschen gelun
gen, die Russen auf ihre Stellungen
unmittelbar vor der Festung zurück
zuwerfen.

Was die Müssen melden
London. S. März. Das russi

schg Kriegsamt meldete gestern
Abend Fola,endes: Im Suwalki
Distrikt warfen wir den Feind zu
rück. Auf der Linie Marianpol
Simno Augustowg hält unsre Of
fensive an. Auf dem rechten Ufer
de? ,Narew ist nichts Neues vorge
kommen: auf dem linken Weichsel
u?ec in der Gegend von Pilika ist der
Lnnarsch der Teutschen zum Ste
k,ei,l gekonunen, und unsere Trup
pen haben die Offensive ergriffen.
(Auch, nicht der kleinste Sieg für die
Bussen, und um die Sache der Ruf
sen in ?t'ordpolen scheint es nach ih.
rem ergeneu Bericht schlecht zu sie
Heu.)
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(brüten sich du' Briten in llir.r
ol.inini.t tigeit f.'utl) dazu bn, reisten
liiMen. die br.iven deutsä.e Seeleute
de U in ie gemeine 'Mörder ju
lieluimVhi, dann uurd die Welt et
ums eileben; die 'iersi.'rnug Treja'S,
Jerusalem' und ,lartb,igo's nirdc

ickts im Vergleich zu derjenigen
Lt'iidan'ö werden, welche Stadt von
'.eppelinen in Atome zerschmettert
'erden wurde. Dann wehe Dir,

England!)

Zum Fall Horn.
MachiaS, Me.. 9. März. Wer

ner Horn, welcher den Versuch
machte, die internationale Brücke
bei Vaneeboro zu sprengen, wurde
gestern nach Bangor gebracht, um
sich vor dem Ver. StaateiiKom
missar wegen Transports von Du
nannt zu verantworten. Soeben
hatte er eine Haft von 30 Tagen
wegen Zerftörmfg fremden Eigen
thuins verbüßt.
' Der Buiidesmarschall hielt cs für
angebracht, den Gefangenen zu fes
seln, wogegen dieser protestierte und
schließlich in Thränen ausbrach.
Sein Fall kommt am 18. März zur
Verhandlung.

Ein vom Rechtsbeistand Horn's
veröffentlichter Bericht enthält fol

ende von ihm gemachte Aussage:
Ich bin deutscher Bürger und war

Oberleutnant im 17. PionierBa
taillon der deutschen Armee und bin
mit ehrenvollem Abschied entlassen
Als ehemaliger Osfizier unterliege
ich, der Militärpflicht als Mitglied
der Landwehr."

Luftkämpfe französischer, Flieger,
Paris, 9. März. Ein amtlicher

statistischer Bericht über die Luft
kämpfe franzoftscher Flieger während
des setzigen Krieges wurde gestern in
Paris veröffentlicht. Er enthält:

Annähernd 10,000 Erkund igungs-flüg- e

mit einer Zeitdauer von 18
000 Stunden find gemacht worden.
Die zurückgelegte Entfernung be
trägt insgesammt 1,800,000 Kilo
meter (über 1,116,000 Meilen),
was einer Entfernung vier mal um
die Erde hemm entspricht. Be.
dauerlicherweise sind die Erfolge nicht
ohne cniste Verluste geblieben, die
zeitweilig diejenigen anderer Kriegs
methodm übersteigen."

Abdul Hamid entwischt.
London, 9. März. Von Vu

karest, Rumänien, ist hier die Nach
richt eingetroffen, daß der frühere
Sultan Abdul Hamid aus seinem
Gefängniß entsprungen ist und seine
Freunde um sich sammelt, in der
Absicht, feine Feinde, 'die Iungtür
ken, die ihn vom Thron gestoßen, zu
bekriegen. (Damit dürfte er wenig
Glück haben, denn die Iungtürken
sind im ottomanischen Reiche heute
viel zu mächtig; erwischen sie ihn,
so hängen 'sie ihn.)

Aus der Legislatur.
Lincoln, 9j . März. Vor dem

Hausausschuß für Telephone und
Telegraphen fand gestern ein Ver
hör über den Gesetzentwurf über Er
richtung eines städtischen Elektrizi
tätswerkes statt.

Das Haus stimmte dem Sicver
schen Antrage, die Amtszeit der
Eounty'Beanüen auf 4 Jahre zu ver
längern, in erster Lesung im Prin
zip bei.

Die von Senator Mattes singe
reichte Gesetzebvorlage, - wonach der
Besteiterung des GrundcigönthumS
die Bersicherungsraten zu Grunde
gelegt werden, wurde vom Senat in
dritter Lesung abgelehnt.

In dritter Lesung nahm der Se
nat das Gesetz an, wonach im Doug
las County der Posten eines Jury
Kommissärs geschaffen jvird. ,
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(rlhgrschittif.
In dkk b'lilimviignk sind die

(lämpk bei Soimin noch nicht zum
Abschlusj gfkiimmi-n-

. Nlirdiisllich vnn
Mfirnil ging der rind zum Angriff
ncflrn miffre Stellungen bor, kam
obrr nicht weit, den durch nnscr
surchibiirrs Geschübfruer wurde rr
gezwungen, zn weichen. Bei Muen
sirr und Zknnhcim wird mit Er
bittcrung weiter gkkünipst."

Türken schlagen Bklte!
Bringe ihnen bri den Kämpsc am

persische Golf grvsie
Verluste bei.

Amsterdam, 9. Mörz. Eine
bau jloiistantinoucs hier ringerrof
fene offizielle Depesche meldet, dofj
die Briten bei den neulicheu Kämp-
fe am Persischen Golf 400 Man
verlöre haben. In dem Bericht
heißt es: Drei Bataillone britischer
Infanterie mit 8 Geschütze und ei
ner Sckiwadron Kavallerie ariifen
am 3. März unsere Stellungen bei

Aywaz an. ton kraftiger Borztofj
der Türken trieb die Briten in die

Flucht; sie ließe 400 Mann u
Todten nd Verwundeten zurück.
Unter deu Verwundeten . befanden
sich ein britischer Major und mehrere
andere Offiziere. Wir eroberten
500 Gewehre, 200 Pferde und eine
Menge Kriegsmaterial. Unsere Ver
luste waren unbedeutend.

China furchtet Krieg mit Japan.
Peking, 9. März. Der hiesige

japanische Gesandte überreichte Heu

te dem Minister des Auswärtigen
eine Note, nach der Japan am 12.
März mit Waffengewalt einschreiten
wird, wenn feine Forderungen bis
dahin nicht erfüllt si'nd. Es der
lautet, daß China Japan's Förde
rnnge oHicü als möglich erfüllen
wird. !

Beschädigtes Kriegsschiff im
Schlepptau.

Berlin, 9. März. sFunkeniericht.)
Depeschen an die Ueberseeische

Nachrichten von Amsterdam besagen,
daß letzten Samstag ein schwer be
schädigtes Kriegsschiff don einem
anderen Dampfer in den Hafen von

Firth of Forth, Schottland, ge
schleppt worden sei.

Carranza leugnet.
Washington, 9. Miirz. In sei

ner heute dem amerikanischen Kon
sul Cilliman übergebenen Antwort
bestreikt Carrann, daß kein General
Obregon die Versorgung der Haupt
stadt Mexiko mit Nahrungsmitteln
unmöglich mache.

Tie Eingemeindungsvorlage.
Lincoln, 9. März. Die Cinge

nicindungsvoi-lng- wird am Don
nerstna um 2 Ulir NaclimittaaS im
Hause zur Verhandlung kommen.
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Veteran ,erhängt sich.

Grand Island. 9. MS. Zm
Schlauchhause des Soldatenheims
fand man den Büraerkrieas.Vetera.
nen Shadle erhängt auf. Der Eo
roner entschied, daß zweifellos

etv tmoro vottieat.
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durch dos U'indliäie Vuer thfilioet-i- e

zerstört; eines derselben ist ausser

tienjt gesitzt.

Uns türkischer Quelle.
.Oonsiantinopel. !. März. Da3

türkische ilneg'.nunt meldet über die

.Suimvjf in der c.iriis;e der Tarda-nellen- .

das; sich dieselben immer r.elir
zu Gunsten der Türken gestalten.
.Uei'.i einziges an den Dardanellen
gelegenes Fort ist zum Schweigen
gebracht worden, und die feindlichen
Schiffe wurden zum Rückzug ge
zwungen. Ein kleiner britischer
Kreuzer wurde aus;er Gefecht gesetzt;
auch ein französischer firaizer wurde
so schwer beschädigt, das--, er sich aus
der Feuerlinie zurückziehen mufzte.
Bier, feindliche Flugzeuge wurde
von uns zerstört. Eines derselben
stürzte ins Meer.

Italiens Neutralität wackelt.

Nom, 9. März. Das Gior
nale d'Jtalia", das Organ der das
Kabinett unterstützenden politischen
Majorität, argumentiert in einem
Leitartikel, es werde für Italien
schwierig sein, länger neutral zu
bleiben, da der Angriff der Alliir
ten-Flot- drei für die italienischen
Interessen wichtige Probleme aufs
Tapet gebracht habe.

Das erste dieser Probleme," so
lzeifzt es in dem Leitartikel, ist die
neue Regel, durch die Rußland Zu.
tritt zum Mittelmeer erhalten soll,
das zweite betrifft das Gleichgewicht
am Balkan, und das dritte die Auf.
theilung der asiatischen Türkei,
durch welche das Gleichgewicht im
östlichen Mittelmeer in Mitleiden
schaft gezogen wird."

Es ist für Italien unmöglich,
sich bei der Losung solcher Proble
me ruhig z verhalten, es fei denn,
dasz es sich begnügt, nicht nur die
Machte der Trwleentente diese An
gelegenheit in 'ihrem Interesse re
geln zu sehen, sondern auch das
kleine, aber muthige und entschlos
sene Griechenland."

Der diplomatische Premier.
Äom, 9. März. Premiermini,

ster Salandra reiste nach Gaeta,
um dort der feierlichen Eröffnung
oes neuen italienischen K'negsha
fens beizuwohnen. General Morra
hob in seiner Rede hervor, die Ar
mee und Marine seien bereit, sich in
ieder Weise den Befehlen des Ko

nigs zu fügen. Bei der Einwei
luingsfeier herrschte große Begei
sterung, die sich auch aus der Rück.
reife des Ministers, äußerte. Als
hierbei lemand aus der Menge rief:

Es lebe die Neutralität!" berich
tigte Salandra dies und bedeutete
ihm, besser Es lebe Italien!" zu
rufen.

Unruhe in Portugal.
Lissabon, üb. Paris, 9. Mär. -

Die politische Lage in Portugal
wird mit jedem Tage drohender.
Letzte Woche rief General Antonio
Barreto die Republik von Nord
Portugal" aus, und seitdem droht
eine Kabinettskrisis, die für ' das
Land bedeutsame Folgen nach sich

ziehen muß. Ueberall im Lande
gährt es, und mir mit Mühe ist die
Ngierung im Stande, die Lkra
walle zu unterdrücken.

Russischer Marine-Attach- e todt.
New ?)ork. 8. März. Der ruf

fische Marine-Attach- e . in Washing
ton, Kapitän Vassilieff, starb hier
nach längerer Krankheit
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inuichf, hci her Treffs.
j ioretniiiMusch mit der LroIinn!'ia.
UtitierUtut in ?.'ew oik nicht steil!
finden loird, ils wr ein An?
tausch zwischen Prosessor (?i,ge,i
Oerhiininier in Wien und Dekan
Job Ä. ü'nrgesz von (5vliiib in
Auvsnlit geiU'ininen. VroseisorLter.
bimniier. zurzeit Präsident der .tai
serlich (watsche Gesel! schuft
v"N Österreich, sagt baw, ba der
A uötausch vor Beginn des ttriegeö
in Aussicht genonunen sei, und bafj
nun eine ganz veränderte Lage rnt
standen sei, gemäß der ..ungesekli
dmi Behandlung neutraler Schiffe
durch England und der politischen
Haltung der Wer. Staaten". Aus
diesem Grunde hätte er das Unter
richtsministcrium benachrichtigt, bah
er es als zurzeit unthunlich ansehen
müsse,' seinen Auftrag, nach Ame-
rika zu gehen, auszuführen."

Britischer Kohlrndanipfer torpedirt.
London, 9. März. Tie britische

Admiralität machte gestern bekannt,
daß der Kohlendampser Bengrobe"
am Sonntag unweit det irländischen
Küste bei Barnstaple von einem deut-sche- n

UBoote torpedirt wurde und
unterging. Die Mannschaft wurde
gerettet. Sonntag Nachmittag ge
gen y22 Uhr gab der Kapitän des
Schiffes Nothfignale? 43 Minuten
darauf erhob sich der Bug des Schif
fes hoch aus dem Wasser empor und
versank. Eine nach Tausenden zäh
lende Menschenmenge sah dmSchau
spiele vom Ufer aus zu.

Zwei Dampfer befanden sich in der
Nähe, und einer derselben, Paign
ton", kam dem finkenden Schiffe zur
Hilfe und rettete di? aus 33 Mann
bestehende Besatzung. Der Kapitän
oes rorpeoirten ischisies gab folgen
de Beschreibung deS Vorfalls: ..lln
wurde keine Warnung gegeben. Eine
oonnerainitiche Explosion erlaiuttcr
te das Skbiis tlrtn riticrn CnSn k,iZ

""!( ...Y.t. .xlVk VV
zum andern and warf die Mannschaft
zu ooen. Wir wumen pfort, oa;
das Schicksal des Sckiffes hrfwarft
war und beeilten uns, die Nettungs.
ooore auözuseizen und davon zu ru
dem. Wir iahen, wie das (?rfnn
in den Fluthen versank und wurden
oann von der Paignton" aufgenom
inen.

Graf Zeppelin in Friedrichshafen.
Gent, 0. März. Graf Zeppelin

ist gestern in ricdricköbafen phmc
troffen, um die Vollendung zweier
neuer ienkvaren Gallons m iipfdiini.
nigen. Einer der neuen ünHtreMior
wird in ein paar Tagen fertig sein.

(rs wird anaevtlck MtnKrrf. ds?
ein Zeppelin kürzlich in Köln rn'tört
uno ein anöcrer beschädigt wurde.
tern Windstunn soll die Ballonschiip
ven mcbpracmrhi hnhon sfino . r.r - rl. - 7 " v 1. vinu V ' l

zahl
...

von Soldaten trug bei dem Ein
.d & rvi Yf t w

ilurz oer auonyauen angeouch Ber
lehungen davon.

Teutscher General gefallen.
Berlin, über London. !). Wär

Generalmajor v. Dittfurth, Kom
manaeur einer Vandwehrbrigade und
Mitglied des tinf,i.rf,i'ti inks
ist in einem bei Lamicha stattgefunde
nen Gefecht an der Spitze feiner Bri
godo gefallen. .Er war auch als
Militärschriftsteller bestens bekannt.

Italiener beschlagnahmen Handels
schiff.

Rom, 9. März, über London.
Von Genua wird gemeldet, daß ein
spanischer Handeledampfer mit 15.
000 Tonnen Skeis, Hafer und Boh-
nen von der Hafenbehörde Genua's
beschlagnahmt worden sei. Die La-dun- g

war tür Deutschland bchimttlt.

.'"''-rak.'n. 9, 37.!;
.''i.,k'.!.'t ans bn l.7r ! L.i,n' der
.'"!',.,- TU;1j - t !, t.e
li:i!ee?k,',;!erui:.l u, 'ei,-,,- .

ew.c i'i' etc an t'Hi'er.'.l (

zi ,1 rut te, in der die Cf r.irct-fni-

einer rtni ficttmiendM wer.
beiden Interi-cittipi- t bniti-.d- ) rtnge
dreht wird, Nnch einer ges'ern
Äbend und beute Morgen stattae-süiidene- n

.Noiiferenz zn'i!chen Prii'i
deut Willen und Marinesekretär Ta
nielö wurde beute zwei weitere
,i,egt-!chiif-e mich Vera Ernz berr
dert. Rear Admiral Flekcher wird
bestimmen, welche Schiffe entsandt
werden.

Tie an Earranza gerichtete Note
ist die energischste, die seit der Kor
respondenz mit Hnerta vor einem
Jahre an eine mezikanische Person
liclikeit gerichtet ist. Earranza wird
ernstlich gewarnt und darauf hinge
wiesen, daß die Zmiideoregierung mit
großer Bestürzung von den durch
Ausländer gegen die Art der Füh
rung der Regieningvgeschäte durch
den Nebellengeneral erhobenen Pr
testen Kenntniß genommen habe und
daß energisch auf Abhilfe bestanden

Das Verdienst des Papstes.
Rom, 9. März. Der Osserva

(Y). OHri.iuii: juMiiunu ueui Pllp I eueuui
Verdienst um den Austausch der für
ferneren Kriegsdienst untauglichen
(befangenen zwischen Frankreich und
Deutschland hervor. Tie Bestrebun
gen des Papstes, für die Wohlfahrt
der Leidenden zu wirken, habe ihn
zu den Verhandlungen bewogen, die
nun von Erfolg gekrönt sind.

Graf Tisza der kommende Mann.
London, 9. März. 'Eine Te- -

pesche don Amsterdam an die Ex
change Telegraph Co. meldet, daß in
Uebereinstimmung einerNachricht aus
Wien der gegenwärtige ungarische
PremierministerGraf Stephan Tisza
zum Minister des Auswärtigen der
Doppelmonarchie ernannt werden
wird. In der Depesche heißt es
weiter, daß der Graf den Titel
Reichskanzler führen und dieselbe

Machtbefugnisse haben wird, wie der
deutsche Reichskanzler.

Kriegsgesetz i Rumänien.
Bukarest, Rumänien, 9. März.

Das rumänische Oberhaus ermächtig,
te heute die Regierung, über das
Land das Kriegsrecht zu herhängen,
wenn immer sie solches für nöthig
halte.

Woodard und Klcffner bleiben!

Washington. 9. März. Nach ei

ner Konferenz mit dem Hülfs.Ge.
neralpostmeister Roper konnte Sena
tor Hitchcock mittheilen, daß der
Hülfspostmcistcr Woodard und der
Hülfssuperintendent Kleffner in ih.
ren Stellungen belassen werden fol
len.

Nebraska Postmeister ernannt.

Washington, 9. März. Folgende
Postmeister in Nebraska wurden er
nannt: Bruning Thayer County,
Gustave G. Bruckert, Nachfolger von
George Hallmann; Denton, Lan
caster Connty, Wilber T. Reeves,
Nachfolger von George Stuart.

Westliche Bahnen verlieren jährlich
$40,000,000.

Chicago, 9. März. Seit der
Herabsetzung der Fracht und Passa
gierfahrpreise im Jahre 1901 der
liercn die 41 westlichen Eisenbahnen
nach, dem Zeugniß des Zwischenstaat.
lichen Handelökommissärs Daniels
vor der EisenbahnKommission jähr
lich bis $40,000,000.

Quarantäne eingeschränkt.
Lincoln, 9. März. Die Vieh

Sanitätsbehörde beschloß, die Oua
raiitäne.Vsrschriften für Missouri,
Süd Takota und das nystfiche Jo.
wa aufzuheben. .

Äbonnirt auf die Tägliche Tribüne.
4.00 M Safe' durch die,

Kleine Lokalnachrichtcn!

Ein Einbrecher stahl aus dem
von. E.

Smith, 1018 Nord 16. Str., Wa
ren im Werthe von $10.

Für Beschädigungen durch eU
nen Sturz in dem Laden von Hdy.
den Bros, verlangt Bridget Ma
lone die Summe von $10,000.

Als Folge eines angeblich
durch W. G. Erounse verursachten
Autozusammenftoßes verlangt Wil
liam E. Tavis von dem Erstge
nannten eine Entschädigung von
$73. '

Vertreter der aronen Bäcks.
reien ersuchten Mayoc Dahlmann,
oen stadti chen Inspektor Veck an?,u
weisen, vorläufig nicht mehr auf

rund der 16 Un?ien.Vorsckirift bor.
zugehen. Der Bürgermeister hat
leooch noch keine Entschädigung ge
troffen.

Die Polizisten lind tmamie.
sen, streng darauf zu achten, daß
alle Burgersteige nunmehr vom
Schnee gereinigt werden.

Die aus verschiedenen Meilen
deS Staates gemeldete kalte Welle
cheint vorüber zu sein, denn für beu.

te ist Schneefall und für morgen
wärmeres Wetter vorausgesagt.

Infolge Unordnungen bei der
Abrechnung über den letzten Ball zu
Gunsten der Firemen's Relief Asso
ciation find die Feuerwebrleute SS.

B. Ettiot, Fred. W. Morrow und
William F. Reese aufgefordert, bis
zum 1. April aus dem Dienst zu
scheiden. Die (Genannten beltreiten
die Beschuldigungen.

Die Stadtkoinmission fordert?
den Kontrolleur auf, eingehende Er'
Hebungen über das Angebot der Au.
ditoriumgesellschaft, das Auditorium
für $150,000 abzutreten, anzustel-
len und Donnerstag darüber zu be
richten.

Die erste Verkialtun vnhr
dem wur
de gestern vorgenommen. Der Ver
haftete ist S. Stanton. State .otel
wohnhaft, der beschuldigt wird, Dro
gen auf der Straße verkauft zu ha
ben.

La Touraine im Hafen eingetroffen.
London, 9. März. Einer von

Havre hier eiugetroffenen Depesche
zufolge ist der Dampfer La Tou
raine, welcher auf hoher See in
Brand gerieth, von dem Dampfer
Rotterdam in den Hafen don Havre
bugsirt worden. '

Die Ministerkrisis in Athen.
London, 9. März. Eine Reu.

tcrdepesche von Athen besagt, daß M.
Znimis sich geweigert habe, ein neues
Ministerium zu bilden. Der 5tvnig
hat M. Gounaris, Abgeordneter von
Padras, ersucht, sich mit dsr.Mldung
des Kabittcts zu fccj&to,

cen stmpaiqm naoen cic Jc
sierreicher ihre Angriffe auch in der

' 1 fViirtrttiK init (CrJSti :M.v..rj-,trf-

,"H1111' wviumi cuiiji'ntai,
fclji'n solche aber bei Barligrod mit
ungeschwächten Kräften fort. Auf

öi.r.O. v. t
ut-- Kniv ainjiiuuyiu ,üUlia NiU)

,7 Vntr ein nmnnfi fllrrirsM ICSf'vit . vnfc tvL'fr0vr XfcJV

sterreicher, welche uns umgeben
wollten, gefangen. (So eintausend
Mann niir nichts, dir nichts gefa
aen zu nehmen, ist für die Russen

t eine Kleinigseit; aber billiger thun?
die Moskowiter nun einmal nicht.)

w,,,.,,.., ,,,,,0i vvuii;uiiii- -

. verrograo, Marz, uuer X.'on
Iv, i. m.i-.- . r . t, v.'iu!iiuumunj itaurncr ir..

riii 'Sonderbevollmächtigter des
Crtj-.SnrtvfiiiMrtn- sin! n..i, , y v ...v u- VU lll

'sdiaft der Ner. Staiaen in St. Pe
trsdurg. ist am Sonntag nach den

z W4wactW!lcyetii itn UrÄgebjvgc


