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Vertreter Ncbraska's gegen Bc
Nutzung . linierter Schifft in

Amerika' Interesse.

Verlangt Abschrift der eheimbe.

armierle ZkanssulZrer!

Tie britische Anölegnng über ,,ar
... inicrte Handelsschiffe"-- , ist

einseitig.

CsaiibitenersWagett! seyle; England lenguct; Mc
Cnmbrr zieht Antrag

V ; zurück. ,.;' .,
f

M
)

IMj Repräsentant : Stephens von Ne
braöka veröffentüchtl! gestern emWashinaton. 10. Man. Die

Berlin, 10. März. (Funkenbericht.)
In der Kölnischen Zciwng" be.

leuchtet Dr. Teich, eine anerkannte
Neberfall auf die Stadt Columbus, Bundesregierung hat durch den hie längere Erklänmg. in welcher er sei.

u .1 C. 11 j r f "i i , '
muui ii ui a en wol c istttcr. toic nen vtanopunkt bctres der Tauch

tr& immcr c 11 ger!
Bombardement dauert ohne Unterbre-

chung fort; Fort de Marre mest.
llch von Berdun beschossen!

Franzosen kehaupten, Vaux ist nicht erobert!

Autorität auf dem Gebiete des Völ
kerrcchts, in erschöpfender Weife dieboot frage darlegte.N. M. blntig gerächt; neue

: Razzia aber befürchtet!

Ural pring-Rie- e, die englische Re.
giening um eine Abschrift der Gc
Heimbefehle der englischen Adnnrali.
tät an die Kapitäne armierter eng

.CVuiSs&SMtw.,. k..r4

Ltephens hatte während der ge
genwärtigen Tagung des Kongresses
den ersten . Antrag gestellt, welcher
einen Krieg mit Deutschland lvegen
der Tauchbootfrage verhindern sollte.
Er hatte darin verlangt, daß amen
konischen Bürgern Nicht erlaubt sein
sollte, auf Schiffe kriegführender

irrage, oü die Haltuiig der deutschen
Regierung bezüglich der Behandlung
bewaffneter Handelsschiffe cineAb
änderung der internationalen Rechts,
bcstimmungen während des Krieges
bedeutet.

Dr. Teich hebt hervor, dasz das,
was znan internationalesRecht nennt,

As "II" 'k""1ivV4iUUlllri lllUUJl, IUC1"

mra,ische Maschinengmkhre arbeitete ich &!Z3Z i5:
iioncti erhalten haben sollen, deut.Tan Antonio, Tex.. 10. März. ausgeführt. Tausend Mann liesj sche und österreichische Tauchboote

l,smrnm nnn Ans wti- - Hv.rt,.w,. Amsterdam, 10. März. Durch
die Einnahme des Forts und der

Villa an dem östlichen. Flufzufer oft. anzugreifen wie in dem deutschen
lich von Voca Grande zurück. Von Memorandum Schauptet und wie
in Columbus weilenden Spionen dasselbe durch Photographien von

er,t durch die Zu,timmung der zivi
lisierten Nationen Rechtskraft erhält.
Die britische Voraussetzuna. rak San.

Ortschaft Vaux, sowie der in jener
Nachbarschaft befindlichen Feldschan- -

delsschiffe mit Geschiitzen ausgerüstet
tM ma crsayren, oL Kolumbus Avmmsten der englischen Geheim
nur von vier Schwadronen Kaval. erlassen zu beweisen imstande ist. jjett und Batterien find die Teutschen

....v,.,. vij (lll. Oii,U.yViilUtt
sial Geladenen Schissen zu , reisen,
da dies den Frieden und die Wohl
fahrt des Landes, bedrohe.

In seiner seftrigen Erklärung te

Herr Stephens diesen An.
trag, indem er sagte, dnsz kein 'Bür.
ger für sich Rechte in Anspruch' neh.
men köne, welche, die Sicherheit des'

weroen oursen, i,t daher an und fürlcrie und einer Abteilung Infanterie .Dies ist der erste Schritt, welchen
. ' .. . .! OYA f.I..... j f 1 rtrt r

rge in das Keinüt Frankreichs,
-- chon dräilgt sich auf bebende Wp.

sten die Frage: Müssen wir wieder
uns verbluten, wieder alle Opfer
auf uns nehmen? Warum hilft
uns England nicht? Und was tun
die Russen, um unsere Lage zu er
leichtern? Haben wir doch ihnen in
ihrer höchsten Not dadurch Acholfen,
daß wir den Feind verhindert. Ver.
Itärkungen ach dem Osten zu sem
den, daß wir uns a,l ihm feitgebissen

'
JWajor Front Tompuns der zcne
anierikanischc Truppenabteilung be
f!hligte,' welche die mexikanischen
Mordbrenner Von Columbus, N. M.,
über die Grenze Verfolgte, ist, nach,
dem die Amerikaner drei Scharmützel
mit den fliehenden Mexikanern be
standen hatten, nach der Grenze zu
rückgekhrt.

Oberst Slocum, der in Neu Mexi
' so befehligt und bei dem Ueberfall

aus EolunibuS um Haaresbreite dem
Tode entaina. bat an General

ihrem icie, Verdun, wieder um ein
gut Stück näher gekommen,- - immer
mehr verengt sich die von den Deu
scheu. - gebildete mondsichelartige
Schlachtfront, und nach Eroberung

!tai ja ii ci), oa öie deutsche Regierung
.niemals einem solchen Grundsatz zu
stimmte. .' Die britische Auslegung
des - Begriffes armierter HaiiöclS-schiffe- "

ist nur ; als eine einseitige

um viel l.lluiigeweyren ocichutzt me menge cegiernng in der Tauch,
wurde. Auf diese Nachricht, hin be- - bootkrieg-Kontrover- fe ,unterno:nmen
schloß er, die Stadt anzugreifen, bat. nachdem Präsident Wilson und
seine Absicht war, die Stadt nach Sekretär Lanfing das deutsche Ms.

ocr.Piesfer. und Ganse.pol,cn dürfterroigicm ueoerfau. auszurauben, al moranoum und die demselben beilie.
Landes gefährden konnten.. Die
Beanspruchung des Rechtes, auf ar
mierten Schiffen feindlicher Natio.

das Schicksal der Festung besiegeltW m oen Banken vettndlicke Geld genoen Dokumente aründl ck st,
an sickl m nelinnm. ht tnNf nm. dierf finfim i ' st'in, oenn dort wird die Entscheidung

fallen. Das '

wissen die Franzosen
auch ganz enau, deshalb bieten sie

nen m öer Kriegszone reisen zu
dürfen, bedeute nach seiner Meinung
nichts anderes, als ein Reckt, daö

Funston zu Fort Sam Houston fol-- zünden und dann mit seiner Beute hPSÄ113 ?"f mq;ilenische (kbiet zuriidfzu- -..." reinVZSS L an.

zu betrachten, und wenn man sie nicht
anerkennt, ändert man dadurch keine
Bestimmung des internationalen
Rechts. Einen schlagenden Beweis
dafür liefern überdies auch die in.
ternationalen Verträge. So wer-de- n

beispielsweise in der Saaaer

( .. m.....r.mexikanischen Banditm unter X..-- l... ...itwicii. mi tic ernl ie ei oem ,liiln Wohn mUafahf nrr;;,. ane ihre Kräfte aus, jene Stellun.
gen zu halten. Während in jener

1,'ia'iru ; :

' England steht mit seinen vielen
Hunderttal, senden auf der Backt vor
dem Kanal, und hält Calais besetzt.
Alles, was die Engländer bisher zur.
Unterstützung der Franzosen, welche
vor Verdun um die Entscheidung
dle,cs Kriege simd die ukuntt ihr

"'"i virii. vnjtutii uyuiiia)eTi
Rechten zu opfern, alls sein An.

breitet: Als sich Villa's Bande bei
' Tageöanbrtlch

'

zurückzog, verfolgten

" ' ' vv imvvi trit- (LU IC Jl,er olgien Kampfe warm 7 Tote und welche jedoch nyt den Photographien
k."1?11"-- ' Sciitnani Benson er- - dieser Erlasse,

.

wie
.

sie in deutsche9mKi( A.i.111. mir ;.. t. J
nag gleich zu 'Begmn angenonnnen
worden wäre,' würden dem Vräi'i.

iiÄnvcntion armierte Handelsschiffe
überhaupt nicht angeführt. Die Kon- -

unsere avgezessenen Kavalleniten d:e
Mordbrenner; diese aber waren zu
icknell. und i(h .liefe htSihn1h Swi

.Hjur). oiutnimi v,ioe gelangten, nicht übereinstim
lmms wurde durch die Sand ae men ln'd?nfsss wrk, h;,,,. denten viele. Sorgen erspart wor
schössen. Acht Zivilisten und eine nackb iimitiMifrf. , os,,as..

vcntion vom Jahre 1907 befaßte sich

ausschließlich mit der Umwandlung
V 0" ' . VW Landes rinacn. aetan lnhrn iioen lein. r

y t . r. . I ' "....i-- in. i.UVLt.UCüyr vunumgen vom in. avauerlcregi,af ! i ..i. ouu luuiuen von oen xxtnotteii in in bekanntlich der hinterlistige, Rohtt'trtt orntnrSni I 01..W ... . .

Gegens öranöcnburgnchc und hessi-

sche Truppen mit dem Feinde im bin
tigen Kampfe liegen, das heftig um
strittenc EorbeaurGehölz von Fran
zoscn gesäubert haben und die dmt
schen Feucrschlünde ihr Tod und Ver.
derben bringendes Metall, gegen die
französischen Stellungen schleudern,
haben die Poscner Reserveregimenter
Na. 6 und No. 19 das Fort Vaux

, ttesetz deraltct.
Das Gesetz, wonach Kaunabrer

4nu uunitscn mio gao caior .omo, ?4vv W.UV. V4.HtUt.VCl.. I l'lll TTI( llPriflsYsm .rtmtsrtl.
sie durch eine Ausdehnung ihrer Li.
Nie frakizöfifche Streitkräfte frei ge.
macht haben. Eine Abteilung ,,.Bis jed? sind von uns 27 er, (ucfiiif fJtJxix.

von Handelsschiffen in Kriegsschiffe.
Dr. Teich beruft fich auch auf das
Gutachten 'einer Anzahl skandinavi.
scher Völkerrechtskenner.

kins Mn Brfehl, sie Migreifen.
Zünf Meilen weit wurden die Mezi.

das Recht Heiden, sich zur Verteidig
gnng zu bewaffnen, stamnle aus den

.niUMD V" KllUUllllUU
schossene mexikanische Banditen be. nicht offiziell eine derartige Abschritt
Prmnr hrnfhim- - fia Hafnn k. I .."..,rtm. l.il.. ...... . . , , ,laner verfolgt.-

- pnsere Truppen m
lerten den Verfolgten drei kleine

strallfcher Fcswngsartillerie känipftvor Verdun mit. Die Kolonien
werden wieder in das Treffen ge.
schickt, der Engländer bleibt in der

Zeiten, da Piraten die Meere un
sicher machten,, und sei mit der Ver.

V ' ' "' uis iic uii. amjriuriu ciyuiiun uno verlang! eyt
fec Zeltlager vor der Stadt angrif. eine solche, um die von Deutschland
sen. Eine Menae toter Merikaner erhobenen Rnskiniinn ri;fnr

Ansicht einer ammka. Autorität.
Albanii. N. A.; 10. März.

i'l Scharmützel, schließlich aber machten uno .öie ö)rt1chast gleichen Namens
1e gegen die Amerikaner Front, und treibung

' dieser. Freibeuter veraltet
und grundloK geworden. - Vor Aus.liegt jenseits der Greme unboerdiat .w können durch einen nächtlichen BajancttanJohn Basiert Moore, früherer Rechts.!da sie in der Uebennacht waren, wäre grist genommen und den ftemd ausSh!1"6?? hielten sich un. Man nimmt an, , daß der engti.es war offen. M, tü-- J

bruch dieses Krieges sei auch kein
ei'iiftr.iri...l es Tollheit von unseren Kavalleristen

NOMpki'N fiist (nif C&ivnf

oeinano nn Dlaats.cpartement und
als eine der. größten amerikanischen
Autoritäten auf dein Gebiet des Völ
kerrechts anerkannt, . verwirft Vräi'i.

.huu"V1ii UiJllllTl ßtstiült'N. 3
sei daher attgenscheinlich. dak iektf J vtiwvtl. JUll

' 'vB1nu,ia ' VfllCiieiUlfU
S S Absicht, alle ,m Feldlager gegeben werden wird, sämtliche 20
befindlichen Truppen Niederzuma. anss in nrF, die Handelsdarnpfcr iinr armiertI) innen euizutaiien. Wir zogen uns

V zurück. Ein ttavalleneMeroffizier

-i- a,eri,eir leiner machtig geraffelten
Stellung.

Niedrige Verlustziffern.
Berlin, 10. März, üb. London.

frühere Meldungen, daß die deut,
ichcn Verliiste in den Kämpfen um
Verdun verhältnismäßig gering sei
en, . finden weitere BeftWZUM in '

einer amtlichen Liste der Verluste
des 24. Brandenburger Regiments,
welches ' bekanntlich im beinesten

wuroe v oer Bersolgung von M.

dm umliegenden Feldschanzen und
Batterien vertrieben. General v.
GuretzkyCornitz selbst führte die tap.
feren Poscner zum Sturm an. ' Der
Sturm wird als eine Heldentat be
zeichnet." die ' fich ; den übrigen von
deutschen Truppen in diesem Kriege
ausgeführten würdig anreiht. Durch
die Besetzung des eroberten Gelän

dent Wilfons Standpunkt in der Ar.
mierungsfr'age vollständig. Er hält
dafür, das Tauchboot hat in .seiner

worden snen, ,mn sich gegen die An
grifse der Tauchboote zn verteidi
gen. Dadurch aber werde solck', ein

s , ! Ptow schössen.? , ...

dp. unsere
;

txrt
odsjfrniitat ter, "

wo, Kauffahrer,
' ' '"vm.ii,

wie die
tlluiViUIC

deutsche
UIJUU'LIL

Regiee dM Plan zu Schanden. Ich mg behauptet, Tmichboote der Ze.'ersuche,n n Bataillon-Infanteri- e

tralmächte angegriffen haben, zube.und eine Kavallexre zur mtwortm und sich die erha.
Unterstützung. Die Kavallerie soll MihuLZ

(, Tle - Bmiöuen neben' auf ihreril Flucht eine Menge Beute, die sie
anniertes Handelsschiff, zum 51riegs
schiff gestenipelt, und das Verlan.

Eigenschaft als Kriegsschiff das Recht,
Kauffahrer anzuhalten und zu visi-

tieren, die Armierung der letzteren
in TommöuZ ge,tohlen hatten, im

gem daß Amerikaner das Reckt fin.
' .1' ". vv1Bi(u 6 vci; n i .die fliehenden Banditen verfolgen, . .

die Infanterie soll zum Schutz der . England leugnet.
Stadt dienen, da man nickt weik7 ob Die hiefiae enaliscke Bts,Hnkt hnt

des ist öie Schlachtfront um Verdunben sollten, selbst um den , Preis yaoe oayer gar keinen anderen Zweck, wieder worden. .Kampfe war und das Fort Döuau

rich. Glaubivurdigen I!achrichteit
zufolge wuröe öer Ueberfall auf Co.
lumbus von 1500 Mexikanem, die
direkt unter Villa's Befchl standen.

als sich gegen das dem Tauchboot
bedeutend verkürzt

zustehende Recht der Durchsuchung zu ischwere deutsche Artillerie ist nunandere Anhänger Villa's einen wei gesteni im Auftrage ihrer Regie,teren Angriff, machen werden. . rung öffentlich die in dem deutschen

eines Krieges auf derartigen Schi
fen zn reifen, sei unhaltbar.

Amerika in derselben Lage.
auch auf der Linie Bcthincourtwioerzetzen. . Laher seten Amerika

ner gegen das Reifen auf arniiertenÄ Amerika sei in dieser .Sinsickt.
falls es angegriffen oder in einenDer iZssiierten neuester vvwmvus,, vi. wc, iv. matt. - M wird hni,

'

Zahlreick)e Infanterie und Kavalle- - L,.. .brend .neu verwickelt werden würde

niom cyturmte. Dle gesamten Na
men in dieser Liste kommen auf 202
Mann, worunter 50 Gefallene sind
Nach Neu-Ruppi- n die Heimgar
nison dieses Regiments wird" ge
meldet, daß die gesamten deutscken
Verluste bei der eigentlichen Ein.
nähme des Forts nur auf 18 Gefal.
lene und Verwundete kommen. (Und
da reden die Franzosen. dK ki

til
vtoii, , . IHIC.uua ; htririhtmrtä i !um Kck, W 3rS kU 7,". . U

Cumieres in Stellung gebracht wor-de- n

und hat ihr Feuer auf das
nordwestlich von Verdun gelegene
Fort de Marre eröffnet. '

Was die Franzosen sagen.

..Paris, 10. 'März. Nach dem
vorgestern veröffentlichten

.
günstigen, ...n:j.i :ri .o r -

lenosse! Minum Aiut: lvie .eui (UlanoU " ri--i Vkl WiMC. UHU 4 miifinft .C1'h.mA. ...... V

aiissen zu warnen. -

Herr Moore hat obiges Gutachten
in einem Gespräch mit dem Afsembly.
Abgeordneten von Putnam County,
Hamilton Fish jr., abgegeben.

Fish - sandte Telegramme, das

(tnftprmi Jmt W sro, lu
-- ivh , ""i tnic. z? eine Flotte würde ebenso wie die

öenyche von den Meeren vertriebenWarum Tkutschlaud dasu tückische.... . ... werden, und seine einzige WaffeUchd Grenze stehen. Das Gerücht, ws GroZ sei'pVtl ber beutschenvon Amerbei Hachita über die

4?ui(aw eine rgserttaruug" erließ. wuroen die Tauaiöoote sein. Unter
Moore'scke Gutachten enthalten, an
die Kongreß.Mitglieder James R. Kämpfe bei "Verdun den ; Telitschen,,i rs zeyr ?ur oen franzo.

. ams den gegeittvartlg von unserer Reaie m Generalstab eine bittere Ville.'bis iedt 130.000 Mnnoeien Hanslungen verübt wurden. Mann und üliichvlas Longwortl, irrikanische Grenze zu gehen, hat sich rung so stark verteidigten , GesetzenBerlin,' so. März. UXwtimbe. über Niederlagen zu berichten. Er! ben. ohne
'

etwas Nennenswerte:'ehe England Ordres in- - Covncil" in Washington ab. ., .wuroen uii cre aumvoote evenfallsoisyer nichl vewahrheitet. Die Mög. .fifiei. ?cicht.) Die Ueberseeische Nachrich. erreicht zu haben. Der bekannte Mi.
litärfchriftsteFer Moraht schätzt die
ftftrlritiS4irM Qf!rT..Zi.j. i,. S . .v .

nujifii, liz; Bill aoer an einer an
deren Stelle auf amerikanifches Ge

len'geiittir sagt in Berbmdung mit
öer. Kriegserklärmig

'
Teutschlands Mollen Des ZNomestuet dringen wird, ist nickt ausae

erlassen habe, 'oder ehe seikms der
Engländer Taten begangen wurden,
über nlche in dem deutschen Meino.
randum Klage geführt' wird.

McCumber zieht Antrag zurück.
Der republikanische Bundes.Se.

nicht wagen ürfm, ein armiertes
.Handelsschiff ohne Warnung anzu
greifen und lö nuten es nicht riskie.
ren, dasselbe zu warnen, weil sie be.
fürchten müßten, versenkt zu wer
den. Amerika würde dadurck dkr.

schlössen.- - die Militärbehörden' aber noch trockener machen!
an '4'onugnl folgendes: irvl der deiüschcn Kriegserklärung
wird mit Nachdruck hervorgehoben,
das) dieser Schritt notivcndig wurde

überzuckert den gestrigen offiziellen
Bericht denn auch nach Kräften, in
dem er fagt: Die Teutschen haben
nach einem wütenden Artilleriefeuer
einen Jnfanterieangriff auf .die Ort-schck- ft

und das Fort Vaux, östlich
der, Maas, unternommen. Es ge-

lang ihnen, sich iil Vaux festzusetzen,
weiter kamen sie aber nicht. Denn
unsere Gefechtslime hielt, und schließ-
lich wurden die Teutschen wieder

haben alle Vorkehrunaen' aetrosfen
oie?es zu verhindern. '

,Lii0u(l,n;v.u iil .naili.
vfen auf annähernd 85,000 Manil.
Das mag stimmen.) '

Franzoskn erklären, Paux. ist noch
! nicht gefallen.

Paris, 10. März. Trotz des oft
siziellen deutfchen Berichts. ,,dasz das
Fort und die Ortschaft Vaiir kfnl.

Bahn und VxprcGescllschaften sollDie Verluste Villa's werden au nator McCumber von Nord Dakata
hat gestern seinen Antrag, Amerikaüber 10 Tote und mehr als dov- -

arr : ,n jnnem Kampf mit feinen
Feinden behindert sein, daß es ge-

zwungen sein würde, das Gesetz, für
(ctranke'Transport verboten

werden.pelt so viel Verwundete angegeben.
Wie es sich heute herausgestellt

ner vor Ueberfahrt auf armierten
Dampfern kriegführender Nationen oeuen Ausrechterhaltung zetzt ver

schiedene Leute das Land in einen

urttz sie kürzlich erfolgte Beschlag
nabine deutscher Handelsschiffe in

. portirgiefischen Gewässem. Tieses ist
eiii Aeiitralitätöbruch fchlimnister
'.'lrt und mi Bruch aller zwischen
.leiden Ländern abgeschlossenen Ver
ira.ze. c'it Deutschlands Geduld,
die bis jYtzt Portugal aeaenüber

hat, wurden 15 Amerikaner bei dem zurückgetrieben. Im Woevre-Tistri-5 warnen, zurückgezogen. Er be
Krieg mit Deutschland stürzen wol.Ueberroll getötet und 12, darunter gnlndete diesen Schritt damit, das? oauern Sie Artilleriekampfe mit un-

verminderter Heftigkeit an. Än

Des Momes, Ja.. 10. März.
Die hiesigen Behörden machen gegen,
wärtig den Versuch. Likör und Bier.
Sendungen von Omaha, Kanfas City

eme.Frau, verwundet.. er giaiwe, daß Amerikaner schon
grunOliq surch die Berhandlunaen- Maschinengewehre nutzlos. im Kongrest gewarnt seien, und dak Uno R0 .JSjano mich. Des Moineswl Pa o, Ter., 10. Mar. Esz liegen dessen heikler Lage eingehal

!cii bat. ist es nun vorbei. die Hinkaltung stnner Aresolution der zu verhindern. Bei dem Distrikt- -4
heißt, dab die amerikanischen Ma.

ten, sur ungung zu erklären.
.Viele Verbrechen seien i,n Namen

der nationalen Ebre begangen war.
den. In ibrem Namen blute Eu
ropa ans allen Poren. Solle Anie-rik- a

dessm Schlitten solgeii und
einem falschen Patriotisnuis

der zum Tode führe?
Er sage Nein", selbst wenn er

Gericht wurden gestern Gesuche um.

len fiiid. behaupten französische Mi
litärkritikcr, indem sie auf den ftan.
zösischen '

Bericht verweisen, das
Valir noch nicht genommen ist. Die
Berichte von beiden Seiten laisei,
aber erkennen, daß bei Verdun bln.
tige Schlachten geschlagen, werden,
und das; das Fort Vaux von dem
feindlichen Artilleriefeuer vollständig
.'.crstört worden ist. Neunzehn Tage
lang wüten die Kämpfe .um Verdun,
und das Ende ist noch nicht abz,'
sehen, sO doch: wir wollen uns mal
in fünf Tagen sprechen!) Mehrere

Regierung in ihren diplomatischen
Verhandlungen Verlegenheiten be

Zchinengewehre ' zur Zeit, als diese
on der K l iegserklärung wird eine

v Zanze Serie von NeiLralitätdbrü. Einhaltsbefehle
'

eingereicht, wonach

ranzoilichothnngen, westlich des
Priesterwaldes, überfielen wir eine
delltsche Patrouille und nahmeil 20
Mann gefangen. ; "; Y ':,
- Westlich der Maas unternahni der
Feind mehrere Nachtangriffe, um
verloren gegangene Stellungen

Diesen Angriffen
ging eine

, Beschiestnng der Ortschaft

gegen öie Banditen angewendet wer- -I. um 5 ,,,, KM - Hin-u- ..t , ti..n: . i reiten könne, wo jetzt die Hoffnuna
I K 1 ' !lu wiumH jörn ollten, nicht arbeiteten. Diesem...... .it !!n ften nnnn,mhmi sfä w.;.sU.

alle Bahn- - und Erpteß-Gesellschaft-

verhindert werden sollen, alkoholische
Getränke von nassen" nach trocke.

t k r'"",V"'' l 111 lOttDP ii k8 iiniiMimftmtrfoi.i
vorliege, daß durch dieselben eine
sreinidsckaftliche Lösung der schwe.(if iri i icrntpimi . r..... ( . . . " - ' ' , .

" ' "VV" muu oan es au ia ae ana. .Zil eiufnnmirn allnn stände.rcnoen prägen erzielt werdm könne nen" Gegenden zu transportieren. '

Bürgermeister Hanna bat erst
I) and iifiiuttetc, seine Truppen durck

.Wiisaiiainiiic niarschieren zu lassen',
1. v demsche

McEnmber erklärte ferner, daß er Reue Küsrrnschiitz-Äuttcr- . Veunncourr voraus. (Letzteres ist
unrichtig, denn Bethincourt befindetkürzlich in einem Schreiben an den.iiii Trichpeu in. Afrika an- - Washington, 10. März. Der3Uicn furOrni

oie ewiiinon, da sie ' seme. eigenen
Ansichten über den Geaenstand aus. Vorntzer der Föderation der Trocke hiesige Militärschriftsteller' erklären,

dasz sie sich in der Annahme, dah die
cnat willigte gestern $825,000

i ;n'iien zu lomien: englischen Kriegs
J. Ich? s ien wurde tvährend des Krieaeö

m vereng ct zwei Tagen in deut-sche- n

Händen.) Unsere Artilleriedrücke, wieder einbringen werde. nen" von Nebraska. W. T. Tlionrv,ucrfssjtcöefic Upsci1 tue oen Bau von orn neuen Kiiiteu
schutz-Kutter- n für den New Norker

falls die Gelegenheit dies verlangen
würde.

neilotti't. sich nach Belieben in' vor
' l s lügicsiichen Häfen aufzuhalten.- - Ma
.U vua wurde britischen Kriegsschiffen j

'vafen sur die panst,che Kiiste und

so, erklärt, daß sich die moralischen
Zustände in Des Moines, seitdem
dort Prohibition eingeführt fei. be.
deutend gehoben hätten, und daß die

hiucdifcher Dampfer durch Mine

Wuair oer oeutmzen Angriffe abneb
men werde, ' getäuscht haben. Die
selben sind heute noch ebenso furcht
dar, als am, ersten Tage der Kämpfe
um Verdun.

für ' Alaska. Gleichzeitig wurden
.210.000 für den Bau von drei

derfenkt; diele uorwraische '? Si-- lotteneosts' annandslos über.

verhinderte zedes Vorstürmen der
Deutschen aus dein Corbeaux-Gehölz- .

(Und erst gestern nieldete das fran
zösische Kriegsamt. daß die Teutschen
ans diesem Gehölz hinausgeworfen
wurden. Das Lügen ist den Alliier-
ten eben zur zweiten Natur gewor.
den.)

' Alle Anstrengungen der Geg- -

Milzösischer DampferSchiffe werden verinipt. im zwei Millionen Tollars, die sonst
jährlich für' alkoholische Getränke in

Flußdampfern ausgesetzt, welche
Falle von Ueberflutnngen im Mir

tl'i?t'ii: Porti, .ueslsche Soldaten ha.
lu'ü den! icke Streitkräste in Afrika
i'lnu' weuer.s angegriffen

Maeordncte. hi( ;,
(orifotert u.uerseMZ sippi und dcsscil N'edeniliiisen alsLondon. 10. März. l'aiit einer

Neuter Tepescke aus Malniö ii'i d?
oen Anrlschasten ausgegeben lvurden,
jetzt siir .Lebensbedürfnisse verauss.

al öerllli
Nestruen cm!Hllsödaiiipser benutzt werden sollen.

gabt oder gespart würden.. ner. uns aus den zurückeroberten, aii.mi.'M I',ch!!ia!!l!chen ngrif. Ickwedl'che Dampfschiff Martha in
' Vum mir Teulschland erainaen. wur. schivedifchcn ttciuäisern aus mwi Mi.

Paris, 10. März. Eine Havas
Depesche von Havre besagt, daß der Dies niniz wohl aber dock nickt Stellungen zu vertreiben, find bis.sin löst das Rätsel?

Die bekannte Piang.iriiia Sck,nol der Fall sein, denn sonst hätten die lier tehlgesch!ag6n. Na, haltet .nur Lissabon. ' l 0. März.zwnazi-- Frankreich und Amerika ver
! ! zur :'i,'ckeschaft gezogen usw. nen gestoßen und gesunkene Die

. ) ACr, -- rl!l(! Mischen Tcntschlnnd Besatzimg konnte gerettet werden.
.liT .vl

kehrende - Ozeandampfer Louisiana lev & 'Her bat einen Puttiziräts.
o Vikft an das kommt noch;
das heisst, wenn die Franzosen übcr.

Behörden nicht 'nötig, obige Schritte
zu ergreifen, wenn das, schöne Geld
nicht ausinärtigen Staaten und zwar
für hier verbotene Getränke zuflösse.

Haupt irgend welches Terrain den
,.,,iv viin,il wuroe schoil w jeiier eil lottinregiitern sind ver
z !eit erwunei, nls die portugiesische schieden Tanwfer mit dem Namen
INegiiriing die deutschen Schisse in Martha" aufgeführt, aber keiner

nittiqiaeii ,ieierven jino einoerilien
worden. Man glaubt., daß Portu
aiesische Zoldaten auf verlchicdeueil
Kriegsschant'latzc,'. verwendet werden
sollen. ltzt luerdei, die deutschen
Verbündeten ihr blaues Wunder er
leben! )

'

Lemictien wieder cntriiien haben.)
Bcrdun Frankreich's Verba nanis

gestern gegen 11 Uhr nachts von ei. ontezk eronnet, , welchem nicht
vern feindlichen Tauchboot torpediert mt imi tilu' Pise der ,ewinner
und versenkt worden ist. Das Schiff Darren, sondern wobei jeder. Kante,
führte keine Passagiere: der Mann. lstnt eine hübsche Prämie erbält.
schaft gelang es, sich in Sicherheit zu Gä 8!, ein Bilderrätsel zu lösen,
bringen.

- Es wird angenommen dak Wir verweisen des Näheren auf die

xvi'lu,iu iniieii .vaieil ,n frecher, oavon ist Mvedischer Nationalität)f St infi J t tuum.aH'x. Meue vttMlaana imte. ötovcnuaam. It . Mp -
urzna, naue ja auch das Des

Moines Capital" in einenl von uns
ebenfalls brachten Artikel erfrört

Verdun . wird für Frankreich daö
Verhängnis für den ganzen Kriea.

Portugal ist die ! 3.'. Nation.. die in' Teoescke aus Cbrisriania meet dk'.n Krie., nnirafr. sllnd die Zahl der norwegische Dampfer.. .Meinona"
!: iirh iSfi '.ifff i.rt4vt. ii' ... ...v .ir ... . das Tauchboot mit htmic zeige an anderer stelle und bit.I ?Uj in

im.
oer. Protzivmonsitadt

'8ClstUTcncn
, Des vielleicht die Entscheidung werden" " " ' eiver uiui vnit" ;m?tuu aiiom'r ramhfp . ivhiv-- uii.tiich ist, das seit den letzten paar icn' hci "f1'11' der Antwort die

Zagen an der' Küste zwischen Bau! "uiba Tribüne" zu erwähnen. eine Million Doü Mö!iir".Kp!ti,'n gehrt.
,'London, 10. A'äiz. Eine o.

Jahr für.An Verdun klammert sich die on'.
1

,
lkolwli,che Ge. nung der Franzosen l,cftet sich

Bfrfialb bezogen war- - i!.re Sorge. Je aber die seindli.

yu. uiuu iic--

reguläre Armee wem von lconpegen nach Eiialmid
1 .ki11"tl,1li's,,1 itlis ' IUUI illl . ... i ,. " tränke von: l: - 'Ui,u a'cniin mit uiuenneas inaren vermint iiiei-hci-

logne imo anre vvcriert und dl ' N.,r? Is TV.- .- terdeprsäie aus Aiunerdam ineldit. ... r .. .. k- - ,. ..? ." - I'i;5(MH)( Mann Man befürchtet. Daß diMt'eii kämt.
..... .I., fjtlf ...'. i (Donipser .vernnurice versenkte. Der tinn'iirr ..i.f.,-.- .

en inen, wie nie poiizeilicyen Lnien !che,i Sturiiiloloniien an die ZeitunggesleNen sind Hilf ricn ! iliit.i-,mii- , !..ciw marine um ans ikwc im lieramnn. Schritt für --
chrikk, um

' . I in hlritni Wi.ihf Sin Ä.. -

oinsiaiiü erfolgte im nnehrnmi gesunken, er riei geilern
uf LH 2.11-- Cent für die Maik.'

, Untergang gesunden Hoden. nischen Kaiml

das; .aiser. Wilbclm den Napitän des
beriilimten Strei'zügiers Mön'e".
'ra'en Dotma. emp'ii'g und ihm den

Verdienstorden überreichte.
thmrüd auf d,e Tägliche Tribüne, ruck, und uni so tiefer 'gräbt sich die

linier :iit'icr.,e vor

fui d.'in Papier),
s i.s jinrij iiai:
I s '

n


