
(Fortsetzung von der 1. Seite.)

Franz. Zerstörer gesun--
k e n.

Drahtlos nach Snhvlllc.)
Berlin, 11. Dezember. Deut

sche Zeitungen berichten, wie die
Uebersee-Agkutur mittheilt, daß der
französische Zerstörer „Jatagan", der
bei der Eollifion mit einem britischen
Transportdampfer gesunken ist, der
fünfte französische Zerstörer ist, der in
diesem Kriege verloren ging.

(Das Sinken des „Aatagan" ist
vorher rocht gemeldet worden. Er
war ein Schiff von 007 Tonnen, 187
Fuß lang und wurde im Jahre 1000
gebaut. Er war mit einem Neun-
psiinder-Geschütz und sechs Dreipsün-
dern bestückt und hatte zwei Torpedo
Lcmzierrohre.)
Kleiner dänischer Dam-

pfer versenkt.
London, 11. Dezember.

Lloyds giebt bekannt, das; der däni-
sche Dampfer „Nora", wie man
glaubt, versenkt worden ist.

(Die „Nora" war ein Schiff von
772 Tonnen. Ueber ihre jüngsten
Bewegungen war nichts gemeldet
worden.)

Paris, 11. Dezember. Eine
Madrider Depesche meldet, daß die
in Las Palmas internirten deutschen
Dampfer sich in den inneren Hafen
begeben mußten und das; der spanische
Dampfer „Princesa de AsturiaS" in
der Nähe des Hafeneinganges Vera
kcrt wurde, um Tauchboote zu verhin-
dern, mrt den internirten Schiffen in
Verbindung zu treten.

Antwort ini „Lan a o"-
Fall e.

B erlin, via London. 11. Dez. —

Die Antwort der deutschen Regierung
auf die von dein amerikanischen Ge-
schästZträgce übermittelte Anfrage be-
zügliih les amerikanischen Dampfers
„Lanao" wurde heute der amerikani-
schen Botschaft zugestellt.

tDer Dampfer, der einer Firma in
Manila gehört', wurde am 28. Ok-
tobe,- nahe der Portugiesischen Küste
versenkt. Nach Angabe des Capitäns
fuhr das Schiff unter philippinischer
Rcgistrirung.)

Grieche durch Torpedo,
Däne durch Mine ver-

s e n k t.
London, 11. Dezember. —-

Lloyd's Agentur meldet, daß der gric
chische Dampfer „Grigorios Anghela-
tos" von 0005 Tonneu torvedirt wor-
den ist und daß der dänische Dampfer
„Acra" ininirt wurde, in Brand ge-

rieth und unterging. Ein Theil sei-
ner Besatzung wurde gelandet, ein an
derer Theil wird noch vermißt.

Da i: pser überfällig.
St. Io hnS, N. 8.. 11. Dez.—

Ter Dampfer „Messina" der Furneß-
Linie, der auf der Reise von London
hierher ist, ist heute 0 Tage überfällig.
Die hiesigen Agenten waren nicht in
der Lage, Ausklinft über des Schiffes
Bewegungen zu geben.
Warnung vor beut scheu

Sechns a r e n.
M i a in i, Fla., 11. Dezember.

Britische Kreuzer in westindischen Ge-
wässern erlassen häufige Warnungen
an alle eckliirtcn Handelsschiffe, auf
der Hut auf bewaffnete deutsche Dam-
pfcr zu sein, pon denen inan glaubt,
sie seien im südatlantischen Ozean.
Drahtlose Warnungen, die heute von
diesen Kreuzern ausgehend hier aus-
gefangen wurden, beschreiben die
feindlichen Schiffe mit zwei Schorn-
steinen und geraden Stern.
-Oesterr. Flieger machen

Uebcrfall.
Drahtlos noch Sanville.)

Berlin, 11. Dez. Ter öster-
reichische Admiralitätsstab meldet
heute, daß ein österreichisch-ungari-
sches Lustgcschwader am 0. Dezem-
ber. trotz des ungünstigen Wetters,
die Fliegerftatioii in Bcagcna und
die Batterien von Saobla sehr c
folgreich bonibardirte. Direkte Tres
fer auf drei Hangars wurden beo-
bachtet. Alle Maschinen kehrten un
beschädigt zurück.

Löschmannschaft unter Trümmern be-
graben.

Toledo, 0., 11. Dezember.
Capitän Edward Welch und Feuer-
wehrmann Albert D. Uric der städti-
schen Löschnian iischaff wurden heute
Morgen unter den zusammenstürzen
den Trümmern des Göbäudes der
„Paddock Merck>andising Eo." begra-
den. Sie werden als verloren be-
trachtet. Ihre Schiiierzensausriise
haben aufgehört. Ihre Körper ver-
schwände., iw Keller, der mit Trüm-
mern und mit 0 Fuß Wasser ange
füllt war. Rettungsmannschaften
versuchen och den Feuerwehrmann
Henry I. Pratt von unter den Trüm
mern h 'vorzuholen. Er wird von
schweren Balken festgehalten. Er
sagte den Rettern, er glaube, daß er
gelähmt sei. Drei andere sind eben
falls verl'-tzt, aber weniger schwer.

Zwei Priester stiegen, den Tod un-
ter den schwankenden Mauern nicht
achtend, in das Erdgeschoß hinab, um
den Sterbenden die letzte Oelnng zu
Theil werden zu lassen.

Sehe sich
zm Vehr.

Die Rumänen aus dem
Rückzug.

(Gewinnen angeblich Stel-
lungen zurück.

Auf der Front östlich von Ploechti.
So wird von Petersburg amt-

lich berichtet. Ein verspäteter

bulgarischer Bericht spricht von

Erfolgen der teutonischen Trup-

pen. Neue Gefahr für die ge-

schlagene rumänische Armee.

Petersburg, via London, 11.
Dez. Nachdem sie von den tentoni
schen Truppen ans der Front östlich
von Plöchti zurückgedrängt worden
waren, niiternahnwn die Rumänen
gestern einen Angriff und eroberten
ihre Stellungen zurück.

Ties wird in dein folgenden offi-
ziellen Bericht des russischen Kriegs-

Bnreans gemeldet:
„Am Sanistag Abend drängte der

Feind die Riiinäncn entlang der
Ploechti Mizil Landstraße zurück.
Am nächsten Morgen unternahmen
die Rumänen eine Gegenangriff
und eroberten die Position zurück.
Tie Schlacht ist noch im Gange.

In der Dobrndscha und an der T-
onau spielen sich Ai-tillorie-Dnelle ab.

In der Gegend von kirlibaba (na-

he der nordwestlichen Moldau-Gren-
ze) ergriff der Feind in Stärke von
einer Compagnie die Offensive, wur-
de aber durch nnser Feuer auf seine
Schützengräben znrückgc'triebc'ii.

In der Gegend des Torfes Vale
Putna und im Thäte deS Flusses
TrotuS, au der Molda - Grenze, lei-
stete der Feind ungeniein hartnäcki-
gen Widerstand. Er begegnete nnse
rein Angriff mit einem heftigen Fe
er seiner Artillerie und mit Gegen-
angriffen, die jedock, keinen Erfolg
hatten.

In den Bergzügeii entlang der
ganzen Front behindert ein tiefer
Schneesall und Frost die Operatio-
nen sehr wesentlich."
Kriegerische Begebenhei-

ten- bei Monastir.
Saloniki, 10. Dez., via Lon-

don, 11. Dez. Der serbische offi-
zielle Bericht von heute lautet fol-
gendermasten:

„Gestern fand örtliches Artillerie-
feuer und Infanteriegefechte statt.
Westlich von Suhodel trieben die Al-
lürten den Feind mehrere hundert
Zards zurück."

Der bulgarische Bericht.
TraliNo nach -Laddillc.)

Berlin, 11. Tc,z. „Bulgari-
sche und deutsche Truppen," so sagt
der offizielle bulgarische Bericht vom
7. Dezember, „warfen den Feind, als
er unsere Stellungen östlich vom
Cerna - Flust mit Hartnäckigkeit an-
griff, zurück. Wir nahmen 0 Offi-
ziere und 50 Mann gefangen. An
beiden Seiten des Barbar war die
Artillerie besonders thätig. In der
Nähe des nördlichen Users des Ta-
hinos - See's unternahm der Feind
mehrere Angriffe, die durch unsere
Artillerie zurückgeworfen wurde.
Ein feindlicher Aeroplan wurde ab-
geschossen: er siel in Flammen ge-
hüllt zur Erde. In der Dobrndscha
wirst der Femd Schützengräben vor
unserem linken Flügel ans. Unsere
Soldaten haben bis jetzt 75! Feinde
begraben. Russische Artillerie be
schost unsere Soldaten, die damit be-
schäftigt waren, die todten Russen
zu begraben, rücksichtslos und hef-
tig."
König Ferdina n d's A b s e-

tz u n g geplant.
London, l<. Dez. Eine De

pesche aus Galatz, Rumänien, an den
„Daist, Telegraph" besagt:

„Von gewissen rumänischen kon-
servativen Politikern mit deutsch-!
freundlicher Gesinnung, die in dem
von den Verbündeten besetzten Ge-
biet zurückgeblieben sind, wird die
Absetzung de? Königs Ferdinand und
die Proklamirung seines Bruders,
des Fürsten Wilhelm von Hohcnzol-
lern - Sigmaringen, zum König von i
Rumänien angestrebt. Fürst Wil-
helm ist zur Zeit bei den Truppen
der Verbündeten in Rumänien und
soll durch eine in Erajova erlassene
Kundgebung sich für den rechtmästi-
gen Erben deS rmnänischen Thrones
erklärt haben.

„Die Verschwörer," sagt die Depe-
sche weiter, „suchen die Lopalität der '

rumänischen Armee durch Angebote
von Landschenkiingen an Offiziere s
und Mannschasten zu untergraben.
Das deutschfreundliche Element plant
die Eonfiskation des Grostgrundbesi-!
tzes der rumänischen Notablen, wel- >

che auf Seite der Entente stehen."
Neue Gefahr für rumäni-

sch e A r in e e.
London, 11. Dez. Tie rumä-

nischen und russischen Streitkräftc,
welche ostwärts von Bukarest auf
dein Rückzüge sind, werden durch ei
ne neue Gefahr der Umklammerung
bedroht. Bulgarische Truppen ha-
ben an einem Punkte zwischen Sili-
stria und Cernavoüa dieTonau über-
schritten und bedrohen die östliche
Rückziigsliilie der Rumänen undßus-
sen von der Flanke und im Rücken.
Gelingt dieser neue Schlag des Feld-
marschalls von Mackensen, dann ist
das Schicksal der geschlagenen und in
Unordnung zurückweichenden rumä-
nischen Armee endgültig besiegelt.
Nichts von Bedeutung an

italienischer Front.
Rom, 11. Tez., via London.

Im beutigeii italienischen offiziellen
Bericht wird von Zurückweisung
feindlicher Angriffe an mebrere
Punkten gesprochen. Ter Bericht
selbst lautet:

„lin Trcutino hat fortbestehendes
schlechtes Wetter Artillerie - Unter-
nehmungen beeinträchtigt.

Auf dem Korso machten feindliche
Patrouillen am Samstag und Sonn
tag Nacht Ueberfälle im Boscomalv
Ludilog - Abschnitt. Sie wurden
prompt abgewiesen.

Gestern nach die Artillerie - Thä
tigkeit gegen unsere Linien zwischen
dem Hügel 11l nd der See bedeu-
tend zu. In der Nacht griffen feind-
liche Truppen, während sic einen
Scheinangriff aus Hügel 208 und
Hügel 11-1 ausführten, unsere Ste!
tiliig imküsteiiabschnitt an. Sie win-
den mit bedeutenden Verlusten ab
gewiesen und ließen Gefangene in
unseren Händen."

E n g I i s ch e E r f o l g e i n O st-
A frik a.

Lond o n, 11. Tez. Eine Reu-
ter Depesche von Nargoro meldet
britische Erfolge in Teutsch - Ostasii.
ta, wonach die britische Linie entlang
einer Front vo 200 Meilen, von
New Ninga und Kissaki nach der Kü-
ste. vorgerückt ist. Tie Meldung be-
sagt weiter, das; ein detachirtes deut
schcs Corps, bestehend aus 7 weißen
Offizieren, -17 weißen Soldaten und
210 Eingeborenen, gefangen genoin
men worden ist, und daß sich unter
der Beute eine Haubitze, 0 Marini
Geschütze und -tOO Stück Rindvieh be
funden haben.

Iliitersec-Pnstdiriist steht in Aussicht.
Washingt/on, 11. Dezember.

—7 Nachrichten/ von Berlin zufolge
wird in Deutschland ein drittes Han-
dels-Tauchboot gebaut. Die Namen
desselben und des Bootes, welches die
verunglückte „Bremen" ersetzen soll,
sind noch nicht ausgewählt worden.
Es wird behauptet, die Unterseeslotte,
bestehend aus der „Deutschland" und
den zwei neuen Tauchbooten, wird im
Spätfrühjahr fertig sein, fabrplan
lästige ,zehrten zwischen Deutschland
und den Ver. Staaten zu unterneh-
men. Aus denselben Quellen erhellt,
das; es nicht wahrscheinlich wäre, die
„Deutschland" würde ihre dritte Reise
antreten, che das raube Winterwetter
auf dem Ozean vorüber ist.

In Betreff der Einführung regel-
rechten Untersec-Postdienstes sind nur
noch einige unbedeutende Einzelheiten
klarzustell-m. Die Eigenthümer der
Tauchboote haben sich angeboten,
Postsache,, erster Klasse zu befördern,
und da. Post-Departement,hat sich
bereit erklärt, einen diesbezüglichen
Eontratt zu machen. Tic Agenten der
Tauchbootlinie jedoch baben niedrere
Vorschlüge gemacht, darunter auch die
Versicherung verlangt, das; leine Er
plosivsloüe durch die Post versandt
werden, die von der Postbehörde noch
njcht angenommen worden sind.

Frankreichs Steuerlast.
P a eis, 11. Dezember. Ter

Ausweis l es Finanzniinisters für No-
veniber zeigt, das; dieser Monat der
beste seit Ausbruch des Krieges war
in Betreff von Einnabme durch in
direkte Steuer nd Monovole gewe-
sen ist. Tie Gesammt Einnahmen be
liefen steh auf OOP,>>oo,ooo Francs,
oder 21.000,000 Francs mcbr als im
selben Monat eines normalen Jahres
und I Oi° ,000,000 Francs mehr als
für denselben Monat des vergange-
nen lahies. Die Steuer ans Ein-
fuhrartikel belief sich ans 01,500,000
Francs mehr als im November 1015
und 00,000,000 Francs mehr als in
einem normuen Jahre. Tie Zahlen
des Finanzministeriums lassen eese
he, das; die aufsteigende Tendenz
der Einfuhrzölle ihre Höhe im August

erreichte und das; sie seither stetig zu
rückgegcnigen ist.

Acht Leben fordert ein Brand.
Peterboro, Out., 11. Dez.

Eine Explosion und Brand zerstörte
beute die Quäker Ooats-Gcbäiide.
Schätznngsweisc gingen dabei acht
Menschenleben verloren, und 10 an
dcre Personen trugen Verletzungen
davon. Alle waren Angestellte. Der
Materialschaden beläuft sich auf Unge-
fähr ls! 1.000.000.

Der Teutsche Korrespondent, Daltim, Md., Dienstag, den 13. Dezember 1916.

Verschoben.
Mit Spannung erwar-

tete Erklärung.

Ueber Politik neuer briti-
schen Regierung.

Infolge der Erkrankung des neuen

Premiers Lloyd George. Er

wird wahrscheinlich am Donner-
stag sein Politisches Programm

entwickeln. Auch Asquith er-

krankt. Lloyd George appel-

lirt an die Mitglieder des Unter-

hauses.
London. 11. Dezember. Prc-

mier Lloyd George ist krank. Er war
heute nicht imstande, mit den übrigen
Mitgliedern seines Eabinets sich nach
dein Vnckiiigbani-Palast zu begeben,
um von König George die Aintssiegel
in Empfang zu nehmen.

Amtlich wurde später bekannt ge-
geben, das; der Premier an einer
schweren Erkältung leidet und ans
Anratben der Aerzte heule das Zim-
nier hütet.

Die Darlegung des Programms
des neuen Eabinets vor dem Unter
Haus wird wahrscheinlich bis Don
nerstag verschoben werden, wenn der
Antrag, ans Bewilligung des neuen
Kriegse'o'dits zur Abstimmung ge-
langt.

Die Unabhängige Arbeiter-Partei,
deren Mitglieder entschiedene Befür-
worter der Anbabnnng des Friedens
sind, werden im Unterbans im Lager

der Opposition stellen und dadurch
eine merkliche Spaltung in der Ar-
beiter Partei verursachen.

Die Nationalisten werden morgen
über ihre Haltung gegenüber dem
neuen Eabiuet schlüssig werden.
Dkrbrscheiiilich wird Erfüllung der
irischen Forderungen, sofortige Aen-
derung der Verwaltung Irlands und
Freilassung der ivährend der irischen
Rebellion Verhafteten verlangt wei-
den.

Premierminister Lloyd George hat
allen Mitgliedkim des Unterhauses
die folgende Botschaft gesandt:

„Der König hat mich mit der Auf-
gabe der Bildung einer neuen Ne
gierung betraut. Ich habe seinen
Befehl ausgeführt. Ich hatte gehofft,
am Dienstag bor dem Unterhause eine
Erklärung abgeben zic können. Ich
finde dies jetzt unniöglich. Am
Dienstag wird Hr. Andrew Bonar
Law als Wortführer im Hause Ver-
tagung bis Donnerstag beantragen.

Tie überragende Aufgabe, welche
der Regierung wartet, ist die, den
Krieg in energischer Weise durchzu-
führen bis zu einem trininphirenden
Schlnst. Ich hege das feste Ver-
trauen, das; die Regierung sich auf
Ihre Unterstützung erlassen kann, so
lange sie ihre Energie ans dieses Ziel
conzcntrirt."
Llohd Georg e'S Zn stand

besser.
(Später.) - Heute Abend wurde

angekündigt, das; das Befinden des
Premierministers Llopd George sich
gebessert habe, und das; er in ein
oder zwei Tagen wieder seinen Amts
geschästen nachgehen zu können
glaube.
A sy uith hat Inflne n z n.

Hr. Herbert H. Asgnith, welcher
vor einigen Tagen als Prcmiermini
ster zurücktrat, leidet an Influenza
und wird einige Tage lang das Hans
hüten müssen.

Presse verhält sich ab-
warten d.

L ondo n, 11. Dezember. Das
neue Ministerium, mit Llohd George
an der Spitze, wird in der Presse ohne
jede seindliche Anfechtung und gröst-
tentheils mit Enthusiasmus bespro-
chen. Mau beglückwünscht den neuen
Premier zu seinem schnellen Vollbrin-
gen der schwierigen Aufgabe der Neu-
bildung deS Eabinets und zu der ent-
schlossenen Weise, in welcher er Tra-
ditionell tülm über Bord geworfen
und alles Altherkömmliche bei Seite
gesetzt hat.

Weniger vertrauensvoll und ziiver
sichtlich urtheilt die „Daily News".
Diese Zcitung sagt:

„Es ist ein Experiment, kühn ge-
plant und furchtlos ausgeführt. Tie
Aufgabe, welche das neue Eabiuet
übernimmt, ist viel zu ernst, um sie
durch nnnöthige Kritisiruiig noch
schwieriger zu gestalten. Sie haben
das Schicksal herausgefordert und
werden nach ihren Erfolgen beurtheilt
werden."
Reorganisation sranz ö s i-

scheii Eabinets vollendet.
Paris. 11, Dez. Die „Temps"

sagt, das; die Unterhandlungen in
Pcrbinduiig mit den beabsichtigten
Veränderungen in der Regierung je-
denfalls heute Abend beendet werden

Deutsche ergreifen die
Offensive.

Ans der russischen Front. Milchen
scharfen Angriff in der Gegend

südöstlich von Lemberg in Gali-

zien. Werden angeblich zurück-
geschlagen. Wenig Neues von

der Westfront. Flieger sehr
aktiv.

Petersburg. 11. Dez., via
London. Oesterreichisch - deutsche
Truppen gingen gestern in der Ge
gend von Pomoryany, -15 Meilen
südöstlich von Lemberg in Galizien,
zur Offensive über, wurden aber
laut offiziellen Berichten durch russi-
sches Feuer zum Stehen gebracht.

Ter Bericht lautet:
„Westfront: Ter Feind beschos; die

Gegend des Gorealovsa - Waldes oh-
ne Unterbrechung von Mittag bis 1
Uhr Nachmittags.

Südlich von Poinorzany, in der
Gegend des Ortes losepchovka, er-
griff der Feind die Offensive, seine
Abtheilungen wurden aber durch das
Feuer unserer Vorhuten zurückge-
wiesen.

Ili der Gegend 6 Berst westlich
von Dzembronia. drückte der Feind,
nachdem er zum Angriff übergegan-
gen war, unsere vorgeschobenen Com-
pagnie' zurück, die jedoch verstärkt
durch eine Compagnie den Feind zu-
rückwarfen und die Stellungen wie
der einnahmen. Wiederholte feind
liehe Angriffe im selben Abschnitte
batten keinen Erfolg."

Der biitischc Bericht aus
Frankrci ch.

Lonk o n, 11. Dezember. - Ter
offizielle Bericht von der britischen
Front in Frankreich lautet heute
Abend folgendermasten:

„Gestern Abend führten wir er-
folgreiche Ueberfälle östlich von Ar
mentieres aus. Dabei zerstörten wir
Maschinengewehr-Stände und mach-
ten wir Gefangene.

Ein versuchter feindlicher Uebcrfall
östlich von La Bouteillerie schlug fehl.
Feindlich? Arbeiter-Parteien wurden
bei Fanguisart und Wilnoe durch un
ser Feuer versprengt.

In den letzten 21 Stunde tvar die
beiderseitige Artillerie- und Mörser
thätigkeit ziemlich rege, besonders in
der Gegend van Loos, Arra-s und
?)pern und im Abschnitt, der nördlich
der Auere gelegen ist. Südlich dieses
Flusses wurde die Mouguet-Farm
und der äußerste rechte Flügel unserer
Front unter Feuer genommen."

Alliirten - A griffe schl u
g e n s ch lechte n Wette rs

>v egen fe hl.
Paris, 11. Dez. Die Kund-

uird das; die Zusammensetzung deS
modifizirten Cabincts morgen ange
kündigt werden dürste.
Die Regierungskrisis in

Frankreich.
Paris, 11. Dez. Premiermi-

nister Briand war gestern den gan-
zen Tag beschäftigt, nicht nur Poli-
tiker, sondern auch hervorragende G-
eschäftsleute und Fabrikanten Be-
treffs des neuen Combinationü - Ca-
binets zu empfangen. Zwecks dessen
Ermöglichung alle Minister und Un-
ter - Sekretäre ihre Resignation ein-
reichen werden. Indessen wird, wie
der „Matin" sagt, dießeorganisation
des Obrrcommandos der Armee, da
sie eine wesentliche administrative
Angelcgenbeit ist. erst erledigt, wenn
die neue Regierung am Dienstag sich
der Kammer vorstellt und durch ein
Vertrauensvotum indossirt wird.

„Premier Briand hat," fährt der
„Matin" fort, „aus'.er der Bildung
eines Kriegsrathes von fünf Mini
slcim ach englischem Muster, auch
beschlossen, im Interesse der Wirth-
schasllichen Organisation deS Landes
die alte Verwaltnngsmaschine in den
Schmelztigel zu werfen und alle mi-
nisteriellen Departements, die bisher
in veralteten Methoden erstarrt wa
ren, zu zwingen, sich dem Reste des
Landes anzuschliesten. welches willig
sei Blut und Gold gibt."

Im Laufe der Besprechungeil, die
er am Samstag und Sonntag mit
hervorragenden Männern hatte, gab
Premier Briand bekannt, das; er den
Minister, Unter Sekretären und
Direktoren, welche einen Theil des
ncnen Ministeriums bilden werden,
freie Hand lassen wird. Es wird ih-
nen die grösste absolute Vollmacht er
theilt werden, und wenn sich heraus-
stellen soll, das; ihre Methoden auf
Widerstand stosten, oder das; auf ge-
wissen Gewohnheiten bestanden wird,
werden diese Machtbefugnisse noch
erweitert und drastische Mastnahmei,
vorgenommen werden. Tie Zusam-
mensetzung des neuen Eabinets wird
den neuen Geist klar bekunden. Sie
wird die möglichst vollständige Re-
konstruktion bedeuten, wie zu ersehen
sein wird, wenn die Namen veröf-
fentlicht werden.

gäbe des französischen Hauptguar-
tiers von'heute Abend lautet:

„HeftigesArtilleriefeuer fand wäh-
rend des ganzen Tages in der Gc
gend von Ville au Bois (nordwest-
lich von Rheims) und im Donau,
moiit Abschnitt statt. Ein Ueber-
fall auf feindliche Gräben im Le
Pretre - Walde, südwestlich von Pont
a Moussoil) zeitigte guten Erfolg.—
An der übrigen Front ereignete sich
nichts Nennenswerthes.

Ost - Armee: Am 10. Tez. wurden
von alliirlen Truppen im Abschnitt
nördlich von Monastir durch schlech-
tes Wetter die Operationen beein
träckstigt. Tie deutsch - bulgarischen
Truppen setzten heftigen Widerstand
entgegen. T-er Kampf war nördlich
vom Hügel 1050 besonders lebhaft,
woselbst ein von den Russen bestürm-
ter Hügel mehrere Male Besitz lvecb-
selte.

In der Nähe der Ortschaft Vaklar
gingen die Franzosen ungefähr 800
Meter vor. Am übrigen Theile der
Front haben Regen und Nebel eine
Unterbrechung von Unternehmungen
unterbrochen.

Belgischer Bericht: Nördlich von
Dirinnde und auch in der Ölegend
von Steenstraate kam gegenseitige
Beschießung vor. Nichts von Bedeu-
tung ereignete sich an der Gesainnit-
Front."
Luftgefechte an französi-

scher Front.
Paris, 11. Dez. Ter folgen-

de französische Bericht wurde heute
Mittag bekannt gegeben:

„A blvechsel nd es Aeti IIeriefeue e fand
gestern Abend südlich der Somme
statt. Sonst verlief die Nacht ruhig.

Am Tage des >O. Dezember wur-
den zwei deutsche Aeroplanc an der
Verdun - Front heruntergeholt. Ei
er derselbe siel in Flammen ge
hüllt, bei Brabant an der Maas zur
Erde. Der andere fiel bei Hcrine-
ville zur Erde.

Am selben Tage fochten französi
sche Flieger inehrcre Gefechte an der
Ehampagne - Front aus, in deren
Verlauf Sergeant Sanvage seine 7.
deutsche Maschine herunterholte.
Diese Maschine fiel in Flammen ge-
hüllt bei Monthois ab.

Eine zweite feindliche Maschine
wurde am nördlichen Rande des Au-
trywaldes heruntergeholt.

In der Nacht vom 10. zum 11.De-
zeiiwer belegten französische Aero
plane Munitionslager des Feindes
in der Gegend nördlich von Verdun
mit zahlreichen Bomben. Mehrere
Feuer und mächtige Explosionen
wurden beobachtet. Drei Angriffe
des Feindes bei Ronage - Sous-Les-
Lotes wnrdcm ebenfalls bombardirt."

Eonfere.; von Vertretern „unter-
drückter" Nationen.

Wasbington, 11. Dezember.
Viele Fübrcr fremdgeboreirer Be

wolmei- der Ver. Staate wohnten
henke der von Frl. Jane Adams und
anderen weiblichen Friedensbefür-
wortern einbernsenen Conserenz un-
terdrückter und abhängiger Nationali-
täten bei. Vertreter jeder Nationali-
tät drücktest die Hoffnung ihres Vol-
kes auf Unabhängigkeit aus. Eine
Anzahl Redner sprach die Erwartung
aus, das; die Lcr. Staaten an der
Fricdeik'-Conscrciiz nach dem Kriege
theilnchmen werden. Unter den ver-
tretenen Völkerschaften waren: Ser-
ben, Albanier, Armenier, Syrier,
russische Juden, Letten, Lithauer, Po-
le, Ukrainer, Slovakcu, Böhmen und
Finnen. Rabbiner Stephen S. Wisc
von N.'w-Vort war am Erscheinen
verbind!rt. und ein Vertreter sprach
für ihn über „Die Hoffnungen ans
jüdischen Nationalismus."

Die Eonsc-reiiz schloß heute Abend
mit einem Bankett.

Alliiite tödtetrn Landsleute.
DrakNoS nach SnNVUieO

Beriin, 11. Dezember. Von
der eingeborenen Eivilbevölkeriing in
den französischen und belgischen be-
setzten Gebieten der Teutschen wurden
im November 10 Männer, 12 Frauen
und 1 .Kinder durch Artillerie-Feuer
oder Bomben, die non Aeroplanen ab-
geworfen wurden, von den Allnrten
getödtet. Im selben Monat, so sagt
die llebcrsec - Neuigkeiten - Agentur,
wurden -10 Männer und 02 Kinder
verwundet. Somit wurde die Zahl
der Von ibre eigenen Landsleuten
geforderten Opfer, laut Angabe der-
selben Agentur, seit September 1015
aus 2170 erhöht.

Ferdinand und Nikolaus.
Lond o n, 11. Dezember. Der

Berichterstatter der Exchange Telegra-
phen Gesellschaft in Amsterdam beruft
sich in seinem Bericht, das; König Fer-
dinand non Rumänien gestern in Reni
in Bessarabien angekommen ist und
das; Kaiser Nikolaus dort morgen er-
wartet wird. In beider Monarchen
Begleitung befinden sich mehrere Mi-
nisler.

(Reni liegt an, linke User der Do-
nau, gegenüber von Galatz, in Nimm
nie.)

Nl,neie,i. du drn „rrulsch--" SrrkPn-
nun" ich Pünktlich der rcqnmiiftlq rr>

Pniu, lind Pichrtk, kk Osstcr dann Per lele-
P,uu -der tchrN'Nch MUthcUna, zu itUlche,,.

Antwort.

Arif die Vorstellungen Washington'?

hinsichtlich der Drportirung bclgi'
scher Arbeiter. Dem amerika-
nische Geschäftsträger in Berlin
überreicht.—Deutschlands Stand-
punkt in Erklärung der Uebersee-
Nachri'chten - Agentur gerechtfer-
tigt.

Berlin, 11. Dezember. Der
deutsche Staatssekretär des Auswär-
tigen, Tr. Alfred Zinmiermann, hän-
digte heute dem amerikanischen Ge-
schäftsträger, Herrn Jos. Greio, die
Antwort der deutschen Regierung auf
die Vorstellungen der Vereinigten
Staaten hinsichtlich der Deportation
belgischer Arbeiter ein.

Die Note erläutert die Haltung der
deutschen Regierung und geht genau
auf die Gründe ein, welche die deut-
schen Autoritäten zur Teportirung
von Civilisten ans Belgien veranlaß
ten.
Deutschland handelt ge-

mäß dem Völkerrecht.
(Drahtlos nach Tayvllle.)

Berlin, 11. Dezember. —Durch
Vermittelung der spanischen Botschaft
in Berlin, deren Aufgabe es ist, die
(>elgischeii Interessen zn vertreten, hat
die belgische Negierung gegen die
Ueberführung von belgischen Arbei-
tern zur Arbeit in Deutschland Pro
test eingelegt. Dieser Protest, so sagt
die Uebersee - Nachrichten - Agentur,
hat keine Anerkennung gesunden, da
der am >5. Mai vom General-Gou-
verneur in Brüssel erlassene Befehl
vorsah, daß Personen, die der öffent-
lichen Wohlfahrt zur Last liegen und
trotzdem sich weigern, Arbeit anzuneh
men oder je nach ihrem Vermögen
die Arbeit fortzusetzen nicht gewillt
sind, mit Gefängniß oder Zwangsar
beit bestraft werden würden.

In der Durchführung dieser An-
ordnung ist in keiner Weife dem in
ternotionaleii Recht zuwider gehan-
delt worden, da nach Angabe der
Nenigkeiten-Agentur, Paragraph ck!>
der Haager Convention über Land
krieg in Anwendung gekommen ist,
in dem es zur Pflicht gemacht wird,
die öffentliche Ordnung durch die be-
stehende Macht in besetzten Gebieten
aufrecht zu erhalten. Sollten sich die
Laiidesgefetze für diesen Zweck als un-
genügend erweisen, so ist cs gestattet,
ergänzende Gesetze zu erlassen.

Oeffentliche Ordnung, so fährt die
Uebersee - Nachrichten Agentur fort,
begreift zweifellos in sich, das; gesu
de Personen, soweit wie möglich, sich
nicht auf öffentliche Mildthätigkeit
verlassen. Da es wenig Arbeit in
Belgien giebt, haben sich viele bel-
gische Arbeiter freiwillig um Arbeit
in Deutschland beworben. Die an-
deren sind natürlicher Weise in Ueber-
einstimmung mit den angeführten
Anordnungen des deutschen General-
Gouverneurs in Belgien behandelt
worden. Das Gesuch der deutschen
Verwaltung an Munizipalitäent Ar-
beiter zu beschäftigen, wurde nur ge-
stellt, um ihre finanzielle Lage besser
zu gestalten.

Es kamen keine Schrcckcnßsccnen
während der Ueberführung der Ar-
beiter vor. Dieselbe wurde ohne
Härte vorgenommen und mit aller
möglichen Rücksicht. Weder inDcutsck,
land, noch in den besetzten Gebieten
Frankreichs oder Belgien'ö wurden
die Unbeschäftigten zu Arbeiten ge
zwungen, die gegen das Völkerrecht
verstoßen. Der spanischen Botschaft
wurden zufriedenstellende Erklärn
gen über die Anordnung des dcut-
sclwn General Gouverneurs gegeben,
sowie auch über andere Punkte, über
die der Gesandte Auskunft wünschte.
Die belgische Angelegen-

heit der Schweiz
erklärt.

Drahtlos nach SM,Pille.)
Berlin, 11. Dezember. Der

Schweizer Gesandte in Berlin machte
im Laufe einer Unterhaltung mit dem
Reichskanzler von Bethmann-Holl'
weg, nach Aussage der Uebersec-Nach
richten Agentur, denselben darauf
aufmerksam, das; die Gerüchte über
Unannehmlichkeiten, die sich zwischen
der Schweiz und Deutschland angeb
lich über die Ueberführung belgischer
Arbeiter nach Deutschland entwickel
ten, in, Schweizer Volte Eindruck
hervorriefen.

Deshalb, so sagt die Neuigkeiten
Agentur, ist der Schweizer Regie
rung über die Thatsachen und über
den Rechtüstandpniikt Aiisklärnng ge
geben werde. Ter Kanzler erklürtc-
gleichzeitig. das; der General Gouvcr
cur in Brüssel die Wünsche und In
teresscn der Neutralen in Bezug auf
die Durchführung der Deporlationo
Massnahmen beachten würde.

Par i s, 11. Dezember. —Deutsch
land s aus die Schweizer
Rate betreffs der Belgier Deport!-
rung ist nach Mittheilung aus Born
migelangl. Sie ist sehr höflich, giebt
aber deutlich zu erstehen, das; die
Schweiz keinen Grund hat. sich um
die Vorgänge in Bc'gien zu beküm-
mern. wenn nicht ihre eigenen Inte-ressen dabei in Betracht kommen.
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