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Montcllcglli feinern
Zkuiscr nach der

.Jrmit aljgcrcifl!

Teutschlnuds Herrscher wird ans dem

Wcg 311111 'likichokailzlcr jubelnd

Lage in jfte rjfio
ist iiiiocriinöcrl!

Etirrniizn criienert versprechen, die
Banditen ,ui bestrafe; Amen

kaner auf der Flucht.

Pkrsicil krkliirt

Krieg gep
iinOnui. pritliil Mal iiöcrlnffen!

Lillc lmrd wn den

Blitcll bcschoffen!

Ocstcrrcich'Nngarn bringen den Nus-sc-n

fnrchtbale Berlnstc bei nnd
siegen nbcr Italiener!

'Tcr Fclszug in Montenegro dem Ende nahe!

Alle itnlirnischc ,,. serbischen Streit--.

freiste sollen ans Albanien zn
kiilkgezogcn nicrden!

General von KoclZcß zieht das Netz zusammen!

MwAn

funden. Nur hie und da kommt es

zu Artilleriekämpsen. Eine starke
österreichisch ungarische Streifpa-troniU- e

überfiel einen, starken russi-

schen Truppenkärper südlich von Kar.
piiovka und rieb denselben fast auf.
Aas nickt niedergemacht wurde, ge
riet in efangeiychnjt.

Berlin, 17. Jan. (Juiikenbcricht.)
Taö Krieg-en- nt meldete gestern

Abend sollendes: Britische Artillerie
lieichcs; d,e wichtige, nahe der-- belgi-iciie-

Grenze und iniierlicilb der deut-sche- u

cetechtZlinie gelegene Stadt
fcillc. Die Beschüsse ober haben bis-de- r

nur geringelt achschadcn enge-ächte-

(Ä'ärc es eine englische

Stadt, so wäre sie von den Bat-

en nicht beschossen worden, aber toc-de- r

franzbslsches noch belgisches Ei

geiitnm gilt den Briten etwas; sie

verfahren in dein Gebiet der Alliier,
ton gerade so, wie wenn sie sich in

Feindes Land besinden.) Auf der
smnzösischen ZZn'iit kam cs zu

Artiilenelämpfen und Minen

sprengungeit.

Trr italienische jiricg.
Berlin, 17. Jan. lJuukcttbericht,)

Gestern eroberten österreichisch,

ungarische Truppen in der Nähe von

Tneneiw einen italienischen Schlitzen,

graben. Italienische Artillerie er

böhte ihre Tätigkeit gegen unsere

Stellungen auf dem tct Mchele,

Berg und gegen unsere Brücken

köpfe bei Tolinein-Eör- z sowie Mrz
liurh.

Tie Landesgrenzen an der Front
scharf bewachend und stets .in den

vordersten Reihen kämpfend, seiet-te- n

die ruhmreichen Kaiserjäger, den

100. Jahrestag, ihres Bestehens. Tie
Leitungen der ganzen Doppelmonar'

sowie diejeylgen 'des Teutschen
Reichs verweisen mit Genugtuung
auf die Taten der Kaiserjäger, die

sich schon in früheren Feldzügen mit
unvergleichlichem Ruhm bedeckten.

lec alte Geist lebt heute noch unter

Montenegriner weichen.

Ter Feldzug in 2lontenegro nä
hert sich seinem Ende: in der Nähe
von Grabova leisteten die Montene
griner Widerstand,' wurden jedoch
bald aus ihren Stellungen vertrie-

ben; 250 Mann gerieten in
auch eroberte!! die Cester-reich-Unga-

einen vollständigen Ar
tilleriepark. Tie Verfolgung des ge-

schlagenen Feindes wird in energi
scher Weise sortgesetzt. In den
Äänlpsen bei Berane wurden 500
Montenegriner gefangen genommen.

Berlin, 17. Jan. (Funkenbericht.)
Offiziellen Berichten aus Wien

zufolge ist der Sitz der montenegrinis-
chen Negierung nach Scutari, in
Nordalbauien, verlegt, worden. Tie
Konsulate der Ententemächte, die sich

bisher in 'Scutari befanden, haben
cö für geraten halten, ihre sieben
Sachen, zusammenzupacken und sich

nach Alessio am Adriatischen Meer
zu begeben. Von dort aus können
sie ihre Flucht nach Italien leicht be

werlstelligen.
Podgeria, nordwestlich don Eet

irnic ist von den Montenegrinern
ebenfalls geräumt worden.

Unsere Truppen besetzten das mon-

tenegrinische Städtchen Spizza an
der adriatischen Meeresküste, 25 Mei.
len südlich von Eettinje. Die Mon

Krieges Besitz von Spizza orgrif- -

en.
Bei der Einnahme von Eettinje

erbeuteten wir 134 Kanonen, 10 Ma.
schinengeschütze und 10,000 Gewehre
Die Zahl der auf dein Berge Lowcen
erbeuteten Geschütze hat 45 erreicht,
und wir niachten dort 300 Gesan- -

gene.

Montenegrinische Schützengräben

von Berani, wurden von uns er- -

stürmt.

Im Kaukasus.
Konstantinopel, 17. Jan. Die

im iniiTiiiit nrntnrttmi ritiiMirn

voa) iir es inneir
nirgend gelungen, irgend welcheFort- -

schritte zu machen.

Bei a.

London) 17. Jan. Türkische
Streitkräfte, die etwa 25 Meilen von
5lut in Mesopotamien ste-

hen, wurden von britischen
. .,

Truppen
nngcgnnen, uno 01c surren zogen
sich zurück. . Die Briten stehen unter
dein Befehl des Generals Aylmer.

ist dieses derselbe General, der
,,. i touiMMi,, r,t.

erteil Briten u Hilfe eilrn nwliw

dieser Truppe, denn auch ln dieiem!tenegnner harten beim Ausbruch des

Berlin, 17. Jan. Funkbericht,)
Ter deutsche Kaiser hat sich ge-

stern nachmittag mich der Ostfront
begeben. Es wird behauptet, daß
die Osfensive gegen Nußland, die
durch den serbischen Feldzilg ins
Stocken geraten ist, wieder energisch
aufgenommen werden wird. Man
neigt sich hier dem Gedanken hin,
dafz vorläufig kein Borstoß gegen
'ealoirni unternommen werden wird

"etiten Samstag zeigte sich, der
.Herrscher in verschiedenen Teilen
Berlins der Öffentlichkeit. Er
nahm das Frühstück beim Neichs
kanzler von BetlmiannHoll!veg ein.
Als der Kaiser die Strasten bis zum
Palast des Reichskanzlers durchfuhr,
wurde er von der Volksmenge, die

fhen konnte, das; er vollständig ge-

nesen sei, begeistert begrüßt. ' Ter
Herrscher hielt sich mehrere Stun
den dein: ieichskanzler auf und un
terbielt sich sehr lebhaft mit den an
wefenden Gästen. Später hatte er
eine lange Besprechung mit dem
Reichskanzler.

Tie Berichte, welche im Ausland
über den Gesundheitszustand des
Kaisers verbreitet werde,' tragen
c.m besten dazu bei. zu beweisen,
wie skrupellos TeutschlandZ Feinde
darin sind, Lügennachrichten 'über
die Verhältnisse, in Teutschland zu
verbreiten. So schrieb z. B. ein ge-

wisser Tr. John West aus Balti-more- ,

wie englische Zeitungen
Zeitungen melden an einen ande-
re Chirurgen, daß der Kaiser" an
.Nehlkopskrebs leide, das; sein Kcchl-kö-

auf operativern Wege hätte ent-

fernt .und' durch 'eine, Röhre hätte
ersetzt werden müssen. Es ist außer,
ordentlich merkwürdig, daß die

von diesen Geschickten

'ganz vergessen zu haben scheinen.
daß Lügen kurze Veine linden, und
daß die Wahrheit in diesem Falle,
wie in vielen anderen, von allen
lriiünftigen Menschen bald entdeckt
wird.

' Spanischer Dampfer derscukt. '

London. 17. Jan. Der spani-
sche Dampfer Belgica" ist versenkt
worden ; man glaubt, daß er auf
eine Seemine geraten ist: 23 Mann
seiner Besatzung wurden gerettet.
Das Schiff gehörte der Jnternatio
ncu Navilgation Company zu Bil
bock Und war 210? Tonnen groß.

Alliierte kaufen Getreide auf.

Bukarest, Rumänien, 17. Jan.
Hier heißt es, das; ein britisches
Syndikat 80,000 Wagenladungen
Getreide, fast den gesamten Neber- -

fchusz der ruinannchen Ernte, auf-

gekauft haben,- - in der Abficht,
Deutschland auszuhungern. lDas
ist verlorene Liebesmüli', denn
Teutschland ist ein Jahr lailg ohne
rumänisches Getreide fertig gewor
den, und wird es auch, in der Zu
kirnst nicht benötigen: übrigens
klingt die ganze Nachricht sehr un-

wahrscheinlich. Tie - Tevefche ist
offenbar in. London fabriziert wor-

den.)

.Äriegsschnhe" in Deutschland.

Berlin, 17. Jan. Da sür das
Schuhzeug der im Felde stehenden
Krieger sast der ganze Lederbedarf
Deutschlands m Beschlag gennmmeil
wird, hat jetzt eine bei Dresden ge-

legeile Schuhfabrik ein Ersatzmittel
auf den Markt gebracht. Dies- sind
Schuhe aus wasserdichtein schwarzem

ten
... ..."'Loklaaen

.
bestehen,' '

die
.

nur V,

ijcU dick und so ela,tl,ch wie Leder
sohlen sind, aber haltbarer, da der
dazu verwendete Klebüosf gegen je-

de Wittening immun ist. Die Sam
he kosten $1.50 bis $2.00.

Wollten ihre Eltern ermorden.

Ebic'ago. 17. Jan. Der N8

Jahre alte Jroing Updike und sein
21 jähriger Bruder Herbert wur
den Sonntag abend unter dem Ver-

dacht verkästet, auf ihre betagte!,
Eltern einen Morda::griff geplant
zu haben. Der Mord war beab-

sichtigt worden, iveil die Söhne ver'
i;7i',U'i,, daß ihr Vater beabsichtigte,
sein TmarneiN zu ändern und ste zu
enterben. Der ältere Bruder soll
den jüngeren unier Todesandrohung

ezwunaen haben, den Mord m be

üolkerringen hat sie verschiedentlich
l'ieleaenheit gehabt, ich auszuzeich- -

nen und neue Lorbeeren zu erwer
d..l.

Ein italienischer Flieger-- bombar
tuerte Laibach, die Hauptstadt von

Washington, 17. Jan. Geile- -

l Gacranaa hat flcjtcrn den: cuitc- -

ritamschen .ioitnu illiman. wie
derselbe aus Queritoro berichtet,
persönlich fein der hiesigen Regie-nm- g

gegebenes Versprechen erneu
en, au es zu NIN, wa in euier

acht liegt, die Morder der 18
Amerikaner in seine Gewalt zu be- -

koumicn und zu begrasen. GleA.
Zeitig erhielt der hiesige merikanische

Gesandte, Elesw Arredondo, von
Larranza ein Telegramin, in wel

cm cc du'slMi .NÜtetlt, daß er CiltC

eiuiuiuuui .cuui tn iuutut,
.

:. cm:t o u
I,:UVL WlLiUUltLl UU3 ,fllUi VW

ben, solle, irgend einen der Bandi
teil, welche an der Ermordung der
18 Amerikaner beteiligt waren, ohne

,ede "Formalität hinzurichten, also
zu toten.

Ter Bericht des Konsuls Silli
man besagt, Earranza habe ihm, er
klart, er sofort he Verfolgungj sj s m..siLi r...
i'UiiDUCii, vi: un ici iuliuui i't- -

teiligt waren, angeordnet habe, und
daß dieselben unter dem Befehl
Villa's gehandelt hätten, welcher da
durch Earranza's Regierung mit
derjenigen der Ver. Staaten in

bringen wollte. Nie
mand könntemehr als er die ruch
lose Tat bedauern.

Amerikaner fliehen aus Meziko.
El Paso, Ter... 17. Jan. Drei

amerikanische Missionare sind gestern
von Ehihuahua City in Juarez sicher

eingetroffen, und man erwartet, daß
noch eine große Anzahl Flüchtlinge
heute auf dem aus Parral abgelas-
senen Ertrazug

'
eintreffen werden.

Tie Mormonen beabsichtigen jedoch,
wie Bischof B. P. Hurst mitteilt, un
ter dem Schutz der Carranza5Iegie
rirng in ihren Kolonien ',zu der
bleiben.

Mcxiko-Frag- e im Kougresz.

Washington, 17. Jan. Die Zu
stande in Mexiko, hervorgerufen
durch die kürzliche Ermordung der
18 ysinprifsmrr. iipfimen aeaenwar

.tw ein bei weitem arimeres Nnter
rw in ostifnntrfi cU hpr tti in

Europa. Man erwartet, daß sich in
hPr XcMonhcn Wock! der Kotiarnft
noch viel mit der Meriko-Frag- e be

,'!.,.,, irs ,r.finr.-.;r- fi n it
leider Häuser aus das höchste

gber die Mordtat entrüstet sind, so

aienwärtia doch nur weniae

eiiaroren ooer :cepraienranien sur
ein sofortiges bewaffnetes Eimcheet
ten. Senator Gore von Oklahoma
beabsichtigt allerdings einen Antrag,
zu stellen, wonach amerikanische
Streitkräfte Earranza's Truppen
rmterstützen sollen, um die Amerika
ner un nördlichen Merno zu beschu

tzen. Jedenfalls darf man sich auf
eine erregte Diskussion am Mittwoch
gefußt machen, wenn der Senat den
von Präsident Wilson neu ernann
ten anlerlianlichen eiaiioten. rn
Meriko, Hery Prather Fletcher, be

slätigen soll.

Im Gcnieindcstreit getötet.
Weranton, Pa., n. Jan. In

dem benachbarten Tupont kam e3
m 'Sonntag zwqchen zwei rcrnölt

cken Parteien der Gemeinde der
Kirche vom Heiligen Herzen Jesu zu
Tätlichkeiten, bei welchen ein Mann
"öteb wurde, 2 andere tätliche und

ne größere Anzahl leichtere Ver
li bnttnpti hrtlnnifniitf lnnnt- - Wo," -

velver und Knüppel spielten eine
hervorragende Rolle in dein Kamps
der feindlichen Brüder. streitig
leiten zwischen Anhängern und Wi
dersachern des Bischofs Hoban Hai-te- n

feit Wochen jeden 0otteZdienst
uinnöglich gemacht. Als heute unter
Truppenbewachung Gottesdienst ab

gehalten werden sollte, kam es zu
einer wüsten Schlägerei mit obigen
Folgen. ',

Zur Explosion deö ß2".
New ?1ork. 17. Jan. Marine-sckret- är

Taniels wird eine gründli
che llntersuchunz der Ursachen be
antragen, welche die Erplosion des
Trmchbootes E2" in der Brook-lmie-

Marinewerft am Sonntag
verursacht haben, worüber wir am
Sanistag bericksteie nnd wobei 2
Mann getötet und '.) verletzt wur-de-

Bon den Letzteren mag noch
einer sterben. Ueber die Borunter-snilfun- g

wird von den Flvlteubekvr-- .

den das strengste stillschweigen
Bon Miller Jeese Hutchi

son, Haupt-Jngenien- r' von Tbomas
A Edison, wurde eine Erklärung
veröiseutlicht, wonach die neuen
Ediion'sche Auispeicheij'uiasbal'eri'
en tiir die Eiploiio in keiner Weise

ernutworlllch leten.

Ter Genrralgonvrrnenr von Lnristan
hat den Oberliksehl über die

Armee vernommen.

Konstantinopel. 1. Jan. (lieber
?w(; ,,h ,, ctmifnnfrnrisTW- nnrf

Sapville.) ,Bon an ist chicr die
Nackriclst eingetroffen, daß Persien
an Rußlaiid nnd Grosibritannien den
Krieg erklärt hat. Der General- -

sm,wrM,r ,',. s'nrn'tnn (MMraZ,
v.rnhn tühmritti..! ) fint

hr ÄhrtwiM iihit di, hnrfifrfipn
Truvven übernomnien

London, 17. Jan. Hiesige Zei
tungen bezeichnen die Samstag ge-

meldete Einnahme der 'persischen
Hauptstadt Kermansha durch regu
läre Truppen der türkischen Armee
als einen weitem: Schritt in dem
Vorstoß Deutschlands gen Osten. Be-

sonder befremdend wirst hier die

Meldung, dch di, Türken durch die

Bewohner der Stadt und Umgegend
freudig begrüßt und als Bundesge-
nossen' gefeiert wurden, Im De-

zember kursierte 'das Gerücht, daß
eine turkodeutsche Streitmacht or-

ganisiert worden sei, um unter Füh-ruu- g

des Feldmarschalls v. d. Goltz
durch Persien auf Indien zu mar-schiere-

Es ist nicht immöglich, daß
diese Armee Kermansha erreicht hat,
ohne daß man im Lager der Alliier-
ten gewahr wurde daß der Vor-
marsch gegen Indien tatsächlich be-

gonnen habe. ('Man sieht, in Lon
don ist man wieder einmal von blas-
ser Furcht befallen.)

'

Seflerrcichfr biisM :

nein 6chiss cinZ

Der Bericht über Versenken
eines usterreichists? Kreuzers

erlogek.. v

Berlin, 17 Jan. (Funkenbericht.)
Die Ueberfeeische

,
Nachrichten

Agentur meldete gestern unter an- -

dereiu Folgendes: Melduiigen aus
Rom zufolge soll am 11. Januar
das französische Tauchboot Jou
cault einen otterreimim . unaan
schert Kreuzer von der Größe der
Novara" torpediert und versenkt

haben. Da aber kein österreichischer

,treuzer vermiß wuo, muiz oas l
Boot einen den Alliierten gehörigen
Krauzer versenkt haben.

ijerr Ioljll Aknttes
JfttstÖiöat für Senator!

Nebraska Eitn, 17 Jan. Hon.
John Mattes Jr Sekretär des
Staatsverbandes Nebraska, hat seine
Kandidatur für die Wieder-Nomin- a

tion als Staatssenator im 2. Di-

strikt, der die Eoui'ties Otoe und
Eaß umfaßt, in Lincoln angenieldet.
Senator Mattes war eine Zeitlang
als demokratischer Kandidat für
Gouverneur stark in Betracht aezo

gen. er hat es aber vorgezogen, sich

wieder als Kandidat sür Senator zu
melden. Mattes war einer der Füh
rer int Senat nfcrec letzten Legis- -

latur und seine Tätigkeit wurde
selbst von seinen Gegnern rückhalt- -

..t l r.--.. : 'j.lu-- j uiu'imtiiu. iuuiu inu einer
slrof.cn Wphrs.rit tniedpr itnmintcrt" ' ' '
und erwählt werden.' Tazi: sollten
bor allen Tilgen die vielen

Bürger seines
beitragen, und das werden

sie sicherlich tun.

Häuser schuldig befunden.
Die Geschiliorenen erklärtm Sam-

stag abend, nachdil sie sast
Ttuuden in Beratung eivesen, Ar-

thur Häuser schuldia. W. .H. Smith
am Abend des 10. Oktobers ernior-de- l

zu babr. Hauser muß die Tat
mit lebenslängliche,- -

:j,uchti,ailvsirase
büße. Der geirrte selbst halte
gefürchtet, nachdem der Eountuau-ival- t

seine Schlußrede gelialten. daß
die Geschworene ein Berditt auf
Todesstrafe i reifen würden.

Tot nilslzefunde.
Tie Leiche eines ürntllrt, uetleide-te-

'Mannes von etwa 40 Jahren
wurde hellte früh in einem Ltall in
der Hintergasse zwischen M und N
Straße westlich von 2r. Straße,
Süd-Omalw- , von ziuei Gebeimpoli-ziste- n

aufgen!,,deu. Er tuurde fpä
ter als ein zewisser Owen O'Mall.'
ideutisiziert. Der, Manu war äugen-icheiiUic-

erfroren.'

1
! siäniteii; aber es wurde Sttemand

v ! verletzt miö uuch kein Schaden an--

richtet. Italienische Artillerie hat

iL oie Festung Malborget über 48

Wien, 17. Jan., über London.
Heute von Italien hier eingetragene
Nachrichten besagen, daß die Jtalie
ner alle Pläne, sich air dem Balkan-Feldzug- e

zu beteiligen, aufgegebn
haben. (Sie wissen ', auch warum:
denn sollte sich das italienische Hilfs-
heer, das sich irgendwo in Albanien
befinden soll, dort länger aufhalten,
danir wird es in die österreichisch-ungarische-bulgarisc-

Kneifzange ge-

raten und mit dem Albanien-Abe- n

teuer ist es aus.) Die ganze italie-
nische Armee wird daim nach der
österreichisch-italienische- n Grenze ge
warfen, um durch einen siegreichen
Feldzug günstige Friedensbedingun-ge- n

zu erhalten.
Auch die serbischen Truppen, die

sich nach Albanie,: geflüchtet hatten,
werden nach und nach zurückgezogen,
und so bleibt Montenegro seinem

Die Allssen im
Naukasus geschlagen!

Russische Offensive bricht zusammen;
Moskowiter erleiden furchtbare

Verluste.

Konstantinopel. 17. Jan. (Ueber
Berlin und dann Funkenbericht nach

ayvllle.) In etnem heute aus
gegebenen offiziellen Bericht heißt
es, daß die Türken alle neulichen
Angriffe der Russen an der Kauka
sus-Fro- blutig abgeschlagen haben.
Wörtlich heißt es darin: Die Russen
haben ihre wütenden Angriffe an
der KaukasusFront in dem Abschnitt
südlich vom Arasa-Flu- ß bis zu den
5i'aradagh Gebirgsausläufern wieder
holt. Alle ihre Sturmanläufe aber
wurden von uns abgeschlagen. Die
Feinde erlitten schreckliche Verluste
an Toteil und Verwundeten.

Bei Kogij artete der Rückzug der
Feinde in Flucht aus. An jenem
Punkte von uns gemachte Gefangene
erklärten, daß deren refpektive Re
gimenter 800 Mann an Toten der
loren hätten.

Ungeheure Kohlenpreise.
, Rom. 17. Jan. In ganz Jta

lien herrscht kaltes Wetter: überall
herrscht Kohlenmangel; nur reiche
Leute können sich den Luxus des
Gebrauchs von Kohle gestatten. Ame-

rikanische Hartkohle liegt unverkauft
in den Hasenstädten. Infolge der
hohen Frachtraten kostet die Tonne
Hartkohle in Italien $40.

König Peter hat die Gicht.
Athen, 17. Jan. König Peter

von Serbien hat sich von Saloniki
nach der Insel Euboea begeben, um
in den dortigen heißen Bädern Lin
derung gegen ein altes Gichtleiden
zu suchen.

Tötlicher Automobilunfall.
Alvo. Neb.. 17. Jan. Ein Per-souenz-

fuhr gestern nachmittag in
der Nähe des hiesigen Bahnhofes
in ein Automobil hinein und ver
ursachte den Tod von drei hiesigen
einwobnern. Die ,Aut,'iL irnu

Edith ivorman, die 20
Jahre alte Belle Forman und die
ein Jahr jüngere Alma Bodbv. Der
Lenker des Kraftwagens, I. H.
Forman, trug schwere Verletzungen
davon.

Burkett 'iir Vizepräsident.
Lincoln, 17. Jan. Der frühe-r- e

Bundesser'ator E. I. Burkt don
Lincoln hat Samstag öffentlich die
Absicht erklärt, als republikanischer
Kandidat sür Vizepräsident der Ver.1
Staaten autnitreten. Burkeit fetzt
in einem längeren Schreiben die
Gründe miteinander, dle ihn zu die
sem Schritt veranlaßt haben und ließt
hauptsächlich hervor, daß der Westen
mit seiner großen republikanischen
Unterstützung eine Berücksichtigung
verdiene, und daß mich einmal Ver
trcter des Bestens mit den höchsten
Aemtern des Landes vertraut werden
sollten. .

tlbonnirt auf die Tägliche Tribüne.
$4.00 das Jahr durch die Post, - -

Schicksal überlassen. Während du
Oesterreich.Ungarn vom Norden ge.
gen die Montenegriner vordringen,
marschieren die Bulgaren voin Sü
den ailf sie zu, um sie in Albanien
zum Entscheidungskampf zu zwin
gen. Es liegt offenbar in der Ab
jicht des österreichischungarischen Ge-

nerals v. Koeveß, den Monrenegri.
nern den Mckzug zu verlegen und
den noch übrig gebliebenen Rest ihrer
Streitkräfte gefangen zu nehmen.

Die nördlich von Avlona stehen-
den italienischen Streitkräfte sind zu-

rückgezogen worden. Binnen Kur-

zem wird Albanien ,und Montene-gr- o

sich in Händen der Oesterreich.
Ungarn und Bulgaren befinden. All
tivari, der einzige Seehafen, über
den Montenegro verfügt, dürfte die-

ser Tage von österreichischen Truppeu
besetzt werden.

Ein Drillel von ,

ZZergm afiijcGrairnt!

Größte Feuersbrunst, die Norwegen
je gehabt; zwei tot, 3,000

obdachlos.

Chriftiania, 17. Jan. Eine
Feuersbrunst hat ein Trit

tel der Stadt Bcrnm tn'ilTm in
; Asche aeleat. Das fteiirr ptitit.-m-

Samstag Abend und griff mit
' um sich. Die größten

öffentlichen und Privat-Gebäud- c

wurden ein Raub der Flammen.
Von den 90,000 Einwohnern der

Stadt find 2,000 obdachlos. Bisher
wurden 2 Todesfälle berichtet, doch

befürchtet man. daß sich die Zahl
der Toten noch vergrößern wird.
Alle großen Speicher und Lagerhäu-
ser, die mit Lebensmitteln und Pro-via- nt

angefüllt waren, sind eben-fal- ls

abgebrannt, sodaß es fast un-

möglich ist, genügend Lebensmittel
zu erhalten. Der angerichtete Scha-de-n

wird auf $15,000,000 geschätzt.
Es ist dies die größte Feuersbrunst,
von der Norwegen je heimgesucht
wurde, und die Teilnahme im gan-
zen Lande mit der davon betroffenen
Stadt und Bevölkerung ist allge-
mein.

König! Haakon traf heute per Ex-traz-

in Bergen ein und übernahm
die Leitung des Hilfswerkes. Ueber
die Stadt wurde das Kriegsrecht
verhängt. 37 Kinder und 7

wurden durch Brandwun-
den schwer verletzt.

Hastingö' Altersheim brennt ab.

HastingS, Neb.. 17. Jan. DaS
hiesige Altersheim wurde gestern
nacht ein Raub der Flammen. Das
Gebäude, welches auf der Nordseite
der Stadt gelegen war. enthielt 22
Zimmer, welche mit alten Männern
und Frauen, sowie Kindern besetzt
waren. Als das Feuer entstand,

sich die Insassen bereits in
ihren Betten. Die Feuerwehr und
andere Bürger drangen todesmutig
in das Haus hinein und trugen die
Jilsafsen heraus. Später schien

.

es.
l t, 5? !.. i... j'n olMt wiiitL avuuiiuucm w,a iuu ojö- - v... w .v. Vi.jviv; 4,4,1--it ,(.41,

wleder tit das aus zurückaetraaen
ivuruen. .'lper räum war oas ge-

schehen, wurden die Flammen aufö
neue entfacht, und man mußte alle
ein Zweites Mal hinaustragen. Der
angerichtete Schaden beträgt etwa

$20,000.

Bcrsammluug der .historischen

Lincoln, ,17. Jan. - Heute wnr
de hier die 'jl. JobreSversauunlung
der Nebraska 2 tute Historieal 2o-cie- tn

eröffnet. Tieselbc- - währt bi?
Mittwoch und wird im Temble Tbe-atiz- r

abgehalten: vertunden danrit ist
die 5. Jahresversammlung der

Memorial Association. Ein
lehrreiches und böchst iutercsslmtes
Prograinm ist für alle 2itmaen
Mifgestellt. deren Besuch völlig, frei
ist. Am Dienstag abend sindet im
Lincoln Hvtcs ein Bankett für die
Teilnehmer stath - ,

' l Zumden lang bombardiert. Oesteraus den Hohen von Gradina, südlich
i rcis1iiirfi.intniirilmp TntntiPtt hnnen pi

. iie stark befestigte italienische Stel-.- h

lung nahe Oslovia genommen,

V Die Niederlage der Nüssen.
"r ms rtjWien, uoer eriin, n. an. ! "" "77 v"''"",'1" ,..,,,,

Zi lnnkeubericht,) Tas österreichisch- - Truppen haben d,eturki,chen Stel-ungarisc-

Kriegsamt berichtete sol- -
l in einer ront von 100

'gendeö: Tie russischen Verluste bei

Ajcv Erneuerung der russischen f

sensive nahe Ezernowitz sind furcht
; bar.

' In Ostaalizien und an der bessara-j- i

scheu Front finden die blutigsten
änipfe seit vielen Monaten statt.
ic Moskoiviter warfen sich in dich- -

?Mrt! InTrt'rtrtrt tirtS rtf.,..hhuiuihuiu, ,..., uu.
tji-flMi- , in vergeblichem Bemühen, un.
.sere Linien zu durchbrechen. Der
.iampf ist von dein größten Artille- -

jedoch mit einem Verlust von MX) Segeltuch, während die Sohlen aus
Mann an Toten und Berwimdeirtt kreuzweise über einander aekleb

H'.uvvinoaroemeui vegiuii. oas oie
,5 'sarabische Front jemals erlebtm.V

ns,l,che Kolonnen, die l bis 11

Linien tief waren, gnssen unsere
,,s, Unit, s

v.Liu.i.Htu ,jL.a un. iu .uuuu.rn

,si.l. slüriuten sie viermal, an an
a? en sogar iechSmal,an, ober

' wurden sie zurückgeschlagen, oft - ik Fluten in Holland.
' kt dem Bajonett in wütendem Amsterdam. 17. Jan. Tie

erbittertste dieser w,gesahr in Holland nimmt immer
Z,mpse fand euilge Meilen n.ird- - größte Timensionen an. Tas nur

. .. von Cznnomtz statt ..,,, Keilen von hier gelegene Torf
i deinen Zoll Boden haben die Ruf. Pmnerend stobt bereits unter Was
1i gewonnen! Die Oesterreich .!,,- - s. J vielen (egendeu ist das
.

haben allenthalben ihre Lliuen ifT j den letzten 21 stund.

gcschlaaeii. wurde.
.

Ter. Bericht
- ' über

.

0cn Nua-zu-
g oer Türken ist jeden,

salls erlogen.)

11111 drei .um geniegen. In Marken
sind 12 Personen ertrunken. Der
Schadeil au Eigentim, und Vieh ist

unberechenbar.

2,'eii, chinesischer Rerellra.
an Francisco, 17. Jan. In

der Provinz Sze Ebnen sollen' 60..
000 Rebellen den :?kegier'.mgÄr.!L

hauptet. Sehr teuer mußten die
,ssen ihre Augriffe bezahlen. Vor

Stellungen, einer einzigen
Brigade wurdNi

)() tote Russen 'gezählt. Neuer
gs nahuien wir wieder 210 Mann

1 2 Offiziere gefangen.
.'(Mener Lcnidmehr zeichnets sich in

ZunlcltaUagung überlegener rui.
er Streitträfte mn Kormynfluß

n sein vmzieuen Bericht
it es weiter: Infolge der kiirzli- -

ri,5lls,-Itk'- , i(.'f,-t,'li.t- l hnr
1 ti v.v ' i'v. liiijlu

Ufiuiitcheii ,ii'üi!t hat eine Ciu.
ung der Feindseligleiteil stattge-- 1

ptn eine ttNcheidrnde Niederlage geiien, der gestern nacht zur cht

baben. so eurde aus f,,hrung gebracht werden sollte. Tie
tlmtigljai Vi't .Uabelgiamo, deut Ver!,afteten lind Mitglieder der Ein.
biesio.en Praiideiilrn der chinesischen, crgoer Börse. (George 'JB. llpdike
republikanische Bereiuiguug o.eniel.'und Edward Updike. Bize-Präiide-

dct. Die Nebellen sollen sich wichti- - der llnJjife fvtmiit Eo, von O,uali,
ger Ltädle bemächtigt haben. liud Brüder ihres BaterL.


