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Streit zwischen den Alliierten
Wegen cheFehlfchlagetus der Balkati»-Kampagne.

« Reue deutsche Qsieustteean der Geiste-out.
s. Dezember. - Die Türken haben

den Briten bei Bagdad,« in Neids-o-
tamien,eine grosseNiederlage bereitet.
In einer viertiigigen Schlacht fielen
ilber 5000 englifche Offiziere und
Illannschaftem .

Ein deutschee Tauehboot hat an der
egyvtischen Ktiste ein englisches Kano-
nenboot in die Luft gefvrengt

Starke deutfclpdsterreichifche und
bulgarifche Abteilungen haben an der
rumänisthea Grenze Aufstellung ge-
nommen, um einen Ginmarfch rufsi-
slcher Truvpen zu verhindern.

Jn Nordfrankreich nnd Flandern
stud neue große deutsche Truwpem
mafsen eingetroffen.

Die Oesterreicher sind bei Görz
durch 80,000 Mann mit Artillerie
verstärkt worden·

4. Dezember-Die Nachricht von
dem Einfall der Rassen in Bulgarien
findet selbst in London keinen rechten
Glauben mehr. Drei Divisionen der
Zentralniåchte in Stärke von 60,000
Mann wurden dnrch Serbien nach
Ungarn traneportiert und find entwe-
der ftir die italienische oder sur die
tvestliehe Front bestimmt.

Die klngriffe der Jtaliener auf
Giirz wurden durch fkhwere Regen-
gilffe unterbrochen. Auf dem Valkan
schliessen sieh viele Albanier den Bester-
reichern nnd Bulgaren an.

Jm Mittelmeer wurden die engli-
fchen Dampfer ~Elan McLeon« und
»Middleton« von deutschenTanchbom
ten versenkt.

Feldrnarschall von Vlackenfety wel-
cher bei der Einnahme von Belgrad
durch einen Streifschuß am Arm ver-
wundet wurde, ist vollstiiiidig wieder:
hergestellt.

Die Kämpfe zwischen Russeii und
Türken im Kaukasus werden durch 10
Fuß tiefen Schnee erschwert.

s. Des« Die 5 alliiertesi Mächte
haben es fiir nötig befunden, noch:
male einen Vertrag zu uuterzeichnem
das; kein Land einen Einzelfrieden ab-
fchließen darf.

Von London kommt die unbestätigte
Nachrichh daß bei Halle an der Saale
eine große deutfche Plunitionefabriks
von unzufriedcneit Arbeitern in die
Luft gefpreugt worden sei, und daß«
mehrere liuiidert Personen dabei ihren
Tod fanden.

Durch den Papst wurde heute in
Rom dao heilige tionsistorittni eröff-
net, wobei der Pontifcr sieh über die
Erfolglofigkeit feiner Friedens-bestre-
bangen beklagte.

Jn Calaie fand ein Kriegsrat zwi-
fthen englischen, französischen und
rufftfcheii Kabinettotiiiiiistcrin Bot:
fchaftern und Generiilcn statt.

Die Ttirkeu berichten weitere Er:
folge in Aiasopotaitiieii und an den
Dardanelletn

Die Bulgaren setzen die Verfolgung
derSerben fort und erbeuten viele
Gefchilye und Munitiosn Liiie ferbi-
fche Gefangene erzählten, ninszte Kö-
nigPeter anf einer Bahre in Sicher-
heit gebracht werden.

Italien will keine Truppen nach
Serbienfchickety bis Riunäsiieti sich
erklärt.

Südlich von Kreta soll, wie von
Athen berichtet wird, ein amerikani-
fchee Schiff torpediert uiordesc fein.

Lord Kitchner hat eine inilitärifche
Expeditioit von der Kapkoloitie nach
DeutsckyOstafrika angeordnet. Man
befürchtet dort eine grosze Erhebung
der Eingeborencn gegen England nn-
ter deutscher Führung.

7. De» Das französische Unter-
feeboot Freonet Init 26 Mann wurde
von einem österreichischen Kriegsschiff
versenkt.

Beisluberivh Champagng wurde
denFranzosen ein vorgefchobener Gra-
ben von Stil) Fuß Lange fortgenom-
men. Außer Handgraiiatenkätnpfein

sfand an der Westfront keine bemer-
kkenswerte Aktion statt. Die Anhäufung
großer deutscherTrupoenmassen hinter
jder Front läßt aus eine große Offen-
jsive schließen.

; Depesehen aus Berlin zufolge soll
»die deutsche Regierung beschloffen
haben, dem Verlangen in Washington
nachzugehen und die Militiihslttaches
Hauptmann von Papen und Kapitcin
Von-Eh abzubernsen und beideAemter
bis nach dem Kriege nnbeseyt zu lassen.
Die amerikanische Regierung hat es
Deutschland gegenüber abgelehnt, im
einzelnen die Gründe der Abberufung

! anzugeben.
I Jn Griechenland ift der deutsche
sEinfluß in Regierungk und Militiiv
’kreisen größer denn je, und die Lage
ist dort für die Alliierten im höchsten
Grade unerquicklich. Griechenland
will offenbar Zeit gewinnen.

Oesterreiehifche lkattonectbooth wel-
che die Donau beherrschen, sollen nachdem Schwarzen Meer durchgebrochen
sein.

s. Dezember.- Ju der Ehampagne
haben die Deutschen eine franzbsische
Stellung,»den Hügel No. 193, mit
500 Yardo Graben, den Franzosenfortgenommen.

Es heißt in New York, daß die
deutschen Attacheo am ist. Dezember
mit einem hoiländischen Dampfer das
Land verlasseu werden.

Die Niederlage der Briten in Ma-
sopotamien gestaltet fiel) immer größer.
Die Türken, in großer UebermachtH
versitchen ihren Gegnern die Zufuhr
abzuschneiden.

An der Gallipolifront ist wegenj
sschwerer Stürme bei den Briten ein!
klliangel von Munitiom Proviant und
Wasser eingetreten.

Jm Akitteisiieer soll ein amerikani-
scher Oeldampfer versenkt und ein an:
drer befchossen worden sein. Genaue
Nachrichten fehlen.

Deutsche Trnppen sind an der grie-
chischen Grenze angelangt, welche aus
politischen Gründen oon den Bulga-
ren, um Zwistigkeiten mit Griechen:
land zu vermeiden, sticht beseht wurde.
Deutschebuigarische Truppett drangen
unaufhaltsam in Siid-Serbien vor.

Aioutettegro soll bereit sein, einen
Separatfriedeit zu schließen.

Die österreichische Flotte hat im
Adriatischeti Meer mehrere italienische
Schiffe versenkt und dadurch den
Transportdiettst nach Serbien bedeu-
tend geschädigt. Von dem griechischen
Dancpfer ~Spezia« wurden drei bri-
tische Konriere heruntergehen. Leh-
tere warfen mehrere Bündel Dei-e-
-schen über Bord, die aber von den
Oesterreichern aufgesischt wurden.

Alliierte Flieget unternahmett einen
Aiassettangrifs nnf die cdiailipolibahn
hinter der tiirkischeit Front, waren
aber nicht imstande, den Verkehr zu
unterbrechen.

Wie von Paris berichtet wird, find
ernste Meitmngsverschiedenheiteti ein-
getreten wegen der Krieg-singe aus dem
Vulkan. England tnöchte sich dort
zurückziehen» aber Frankreich will sol-
ches sticht zugeben, weil Russland in
dem Falle gezwungen würde, mit
Deutschland und Oesterreich einen
separaten Frieden zu schließen. —-

Rußland und Serbien verlangen, daß
die Franzosen nnd Britett ihre Trup-
peu auf dem Balkan bedeutend ver-
ftärkety aber dadurch setzen dieselben
sich der Gefahr aus, ihre Westsrottt in
Frankreich zn schwächen

Frankreichs schuld-Konto.
Schontost der Krieg seit Jahr und s

Tag· —?

Ob auch die Mente mutet: !
Da« deutsche Schwer: hat Schlag um

Schlag ?
Den Heiusatherd behtiter i

l Germaniens Wacht ist stark und fest,
»Der Feind ist im Erliegen ;
HJn Süd und Osten, wie im West
E in Wehren nnd e i n Siegen.
Deut schaivn wir in der Zeiten Laus ·

Und schlagen Franlreichg
Schnldbuch .aus.

Ward einst nnd Straßburg, Metz
geraubt,

Jn Zeiten, längst entwichesy
Wir nahmen Siebzig, wag geklaubt.—
Dies Konto ist beglichen
Doch steht ein Posten noch zu Buch 4
Der ist »Die P salz« beschrieben, i
Ein Wort, das wie ein Nachesluch E
Jm Herzen uns verblieben.
»Verbresitit die Psalz l« gellt in

nnd fort
Des »Sonneiiköicigg« Teufel-Sinon. ·

Und blutig, imErinnert» loht Z
Die Flainw aus hundert Städte« ;
Geschiindete Weiber und Raub

und Tod,
Und Jannnerty Schrcidi und Beten.
Einsehen, Falter, Mord und Brand.-
Aus jenen Schreckenstagcii
HSelJt mahnend uoch asu Neckarstrand
Die Schloszruinen ragen.
sUud aus den toten Steinen schallkg :sAni. Deutsche, Rache siir

) die Psa is!
Und nuu im Buch ein ander Blatt,
I,,De r Ko r se« ttberschriebeir.
.Wac- einst das Schwer: gerächt
« auch hat,
Ein Rest ist noch verblieben,
Ein starker Rest, heißt Väter-Miit,
Heißt Hohn und Schimpf und

Schande,
Heißt Tränen und zerstörtes Gut «
Und heißt: zertrctne Lande.
Nun zahP den Rest uns, fauler Wicht!
Aus weitre Stuudusiq rechne nicht ! J

Und möchtest dn heut frech und srisch
Aufs neu’ die Schulden nichten:
Wir machen endlich reinen Tisch !
Das werden wir dich lehren!
Und wehrst dn gegen unsre Faust
Dich noch so wild nnd zähe,
horch, wie-e ansDeutschlands

Gauen braust:
Dir, Frankreich, wehe,

w e h e!
Du, stimmen Leide« gisrger Born,
Nun schniecke Deutschlands Raehezortr.

Neckaksteinach bei seideldetp Walther Schalle vom Brühl.

Die. Vergewaltiguitg der anterikanischen
But-bestraft.

Es gab bioher drei Buchstabeiy die
selbst von den Verbrecheru mit einer
gewissen Scheu betrachtet und beachtet
wurden, deren Verletzung mit den
höchsten Strafen gcahndet wurde.
Das waren die drei Buchstaben ~U.
S. Mk«

Heute ist es andere geworden. On-
kel Sau! hat iiber seine Post nichto
mehr zu sagen. Heute kommandiert;
England die ainerikanische Bandes-«
post. Briese nach den ~nicht alliievsten« Ländern werden nicht nur aus!»osfener See aus den amerikanischem
Postsiieken gestohlen, sondern schon
hierzulande, also unter direkter Bau-ldeoaufsicht stehend, werden Briese der;
deutschen Botschaft in Washington, die
an die deutsche Regierung gerichtet,
sind, also nach allgemeinen: Völker-«
recht heilig nnd unoerletzlich sein soll-I
ten, von den englischen Spionen und.Postdiebeii geöffnet, abgeschrielsen nnd
der Jnhalt nach London gekabely wie i
die Beschwerden deo deutschen Bot-«
schafters lauten. Und Lansing, unsersStaatosekretäy hat nichts darüber zu»sagen. Da schreit man ilber die deut-
schen Spione recht laut, damit die(
rnchlose Arbeit der britischen SpionH
hiibsch im Dunkeln bleibe. Den anse-
rikanischen Cleschäftoleuteit werdenl
ihre Briese geöffnet nnd deren Jnhaltj
den englischen Konkurrenten tange-
teilt. Unsre atnerikanische Jnditstrie
leidet schwer unter dieser britischen
Niedertracht Aber im BundespoftspDepartement rilhrt sich keine Hand,igegen diese Vergewaltiguiig unsrer!Vilndeoposh denn England ist jann- .
ser Herr wieder, wie einst vor liileorgef
Lsashtiigtoiio Zeit. Aber mir haben
heilte keinen Washington, der dies
englische Joch brechen kann.

Vor dem Kriege wurde unsre Basel: l
post meist ans deutschen Dantpfertt
befördert. Diese liegen heute alle in
den verschiedenen Hasen sest. Leider.
haben wir selber keine ordentliche.Handeloiiiarinr. Dank der englischen
Persidie, die eo bio heute verstanden
hat, den amerikanischen Handel zn
~ditrken.« So mußte unsre Paketpost
aus holliindischen Danipsern besördert
werden. Das ging eine Weile, stei-
lich nnr kümmerlich.

« Dann bildete sich in Holland derI»Ooerfea-Trust«, an den alle auo

«Aiiierika nach Deutschland gehendeHsaletpoft abgeliefert werden mußte.
Und - dieser ~Oversea-Trust« steht
unter britischer Kontrolle. Die nächste
Folge war, das; dcn nach Deutschland
bestimmten Pnketcii die größten
Schwierigkeiten bereitet wurden, und
schließlich wurde diese Paketpost ganz
eingefiellt

Jst das nun nicht eine schniachvolle
Vergewaltigung der amcrikanischen
Bundesposts England verbietet«
alleg, wie es ihm gerade in den Mann«
paßt. Und Onkel Sam hat zu kuschen
Nicht mal über seine eigene Bnndespoft
hat ek nicht etwas zu sagend-Wir
haben überhaupt keine Rechte mehr«
weder zu Wasser noch im eigenen
Lande. Englands Macht geht vor
amerikanischem Recht ! »

Aber könnte unsre Regierung nicht«
den Mut besitzen, unter eigner FlaggeH
einen anierikauischen Dampfer mit derl
Bundeepaictpoft-Beförderung zu be!trauen?—Ja, wenn unsre stolzeni
Sterne und Streifen überhaupt noch«zur See anerkannt würden! Und
doch haben wir ein Mittel an Hand,
um den britischeii Lkergeivaltiguiigeii
ein Ziel zu seyen. Es heißt »Ent-
bargo l«

Wird der Kongreß, der seht zusam-
mengetreten ist, endlich den Mut be:
fisem dies Wort auszusprechen und
damit den britischeii Willkiirakten ein
Paroli sehen? - Amerikanische Bür-
ger! Es gilt unsrer nationalen Ehre!

Wer hier mithelfen will, wende sichsofort an die Aniericaii Enibargo Con-
ference, 139 N. Clark Str., Chicago,
J116., die alles Werbeiiiaterial kosten:

frei augsendet
-———— sO-) -——-——

Dec Standpunkt, daß eine Amerika-
nerin, welchc einen Aueläuder heira-
tet, damit ihr Biirgerreeht in diesen:
Lande verliert, ist jeßt auch vom Akt-i«
Staaten Obergericht bestätigt worden.

Die Regierung in Washington will
nicht einsehen, daß der »Lufitaiiiii«
Knopf, der nicht nur eine Beleidigung
Deutschlands, sondern aller Deutsch:
Amerika-irr ist, gegen die Neutralinit
der Ver. Staaten verstehe. Als visit:
wort darauf sollten alle Deutsch-Blinke-
rikaner den Knopf des Natioualbniidee
sichtbar tragen.

Mit den vielen Rassee-Substimdeu,
die in Zeitnnggasiiioncen wegen ihres
Nähcwertcs so tseraiidgestrichesi wer:
den, ist nicht vie! los. Professor Jassa
von der StaatQGestiUdDeitlbehHkde
stellt dir Behauptung ans, daß eine
Tasse nbgcrahiiiter Nkilch mehr Nähe:
wert hat als neun Pintg einee sog.
Gesiiiidiicite:Kaffeee. Wer also Pa-
tentnicdizisi lirnnchh tiehme ein Koffer:
Snds:jkiit, wir bleiben beim ~cchteik.«

-s—-I-j

Y Durch die Bemerkung der »Nun:
P«rtisasVGWahlvorlage in derHerbst:
ninlsl befinden sich seht die Conntik
Klcrks wegen der mn I. zinmuir be-
ginnendeic Nenkegistrietiiiizi in einer
ocrzivicktcki Lage. Jn einer kiirzlich
in Snn Frnticisco abgehaltcncic Ver:
sank-mutig, an der 15 Eoutitiss.ii«iekks,
Asseniblyöprecher Young nnd Ver:
tketek des Generalanwalts tcilnakk
mein, wurde beschlossen, mälnciid der
nächsten zwei Jahre die Bank-ungehö-
rigkeit der »Wähle-z nicht in dir Listen
ei:- wagen.

i Den Alliieeteti ins Staimnbiicky
lGcteilter Schmetz ist halber Seh-kurz.

» Eine kenn interessante Meldung
kommt aus Washington. Sie gibt
sslusschluß über die englische Sonntage,
die in: dortigen Postanit getrieben
wird. Englische Spinne öffnen die
Bricsc und Berichte des deutschen
sßotschastere an feine Regierung, neh-
lnien AbfkWstesi davon, verschließen sie
nvieder und lasseii sie dann weiter:
gehen. Ein äbiiliclies Spionagesysiem
soll iin New Yorker Postmnt bestehen.
Es wird hinzngcsiigh die Bnndeeregiæ
ritng sei auf das skandalöfc Treiben
dieser Spinne ansnicrksani gemacht
worden, aber man babe nichts gehört,
daß etwas gegen die Spinne unter:
nonnnen worden sei. Die Briesschak
ten dcr Botschaster nnd Gesandten
sind nnucrletzlickx und jede Regierung
hat die Pflicht, darüber zu wachen,
daß diese Unverleslichkeit gewahrt
bleibt. Wenn es sich niit der Spio-
nagc in den Postämterii zu Washing-
ton nnd New York wirkiich so ver-
hält, wie es in den Meldungeii aus
derBundeeytiiiotstadt geschildert wird,
dann isi das ein Skandah siir den
nian im Staatddeparteitieiit vergeben«
nach Beschönigung snchen wird.

Blooking the Parcel Post.
! ls there tobe no end to British interferenoe with Amer-
ican isightsk

Since Britain maintains her «bloclcade" on the Northseit, a num-
ber of American importers of German specialties have had them
shipped by parcel post.

Notwithstanding the fact that the admsinistration has done so
much to help the Allies, ungratekul Britain has now stopped the last-
thread of our commercial intercourse with the Central Powerm Post
parcels to and from Germany may not any more be carried aeross the
Atlantic, not even in neutral bottotns.

We have received coniidential and trustworthy information how
this interruption of parcels post trafllc has been braucht about. No
cmbargo was declared, no declaration of contraband was made. That
would have been so manifestly illegal the United states could not
have accepted either.

The trick was played by bringing pressure upon the steamship
companiem They were advised by the Bkitish authorities that they
might lind it to their interest to rekuse to carry parcel post to and
from Germanv The companies took the hint. What else could they
;do, unless they were willing to expose themselves to endless annoy-ance by the British authoritier. Even the American Line had to
submit. » - «- ". « s)

Ilence, by order of Britaim the American sea Post, in Amerieans
owned ships, ilying the American Sag, refuse to carry American parcel
post for Americans residing in countries with which Britain is at war.

Long ago federal departments began to obey orders of British
author-dies, and now the newest to submit to John Bull is the Post-«
office.

The last parcels post consignment from Germany arrived in New
York Nov. 1. The laat eonsignment from New York left Nov. s. The
postosiice announces that those who have mailed pas-cela to Germany
since that date may claim them at their local office-·

. The inviolability of the post counts kor nothing when John Bull
Icsraclcs the whip

The Providetsce Joumsl
a« Ädvance costs.

0k late the Providence lournah who-e reported eonneetion with
certain koreign ollieials heeonies evident to those who will eonsider
the eanses and the aitn of its attaelcs against the German and Austre-
Hnngarian Brnhassies and consnlates, has been engaged in Pol-lith-
ing startling revelations as to plots directed against the institutions
of the United states. 111

who would not rislc their rosatation by elahtiing the author-hin o!
those Mit-les. lk the inkorntations snpplied b,v the Providenee Jour-
Jnah The World and the host of New Yorlc newspapers who have lost
»ever·v sense ok dignitzx were ok any real value, one might well ask why
Hour seeret Service, after having been pns on tue right Nach. kails to
eonviet the alleged conspiratorsz one might further wonder why the
Departnient of state. which is unakile to rrt n he shameftil attaeks
on koreign diploinats and consulur o l es not talce aetion
against these koreign oüieials involved.

one Dr. Goricah who has for more han is) years drawn the sal-
ary of an Austrockiungarian consul while xvorlcing against his eoun
try with Rnssian and Servian ottieials is now redueed to ntake his liv-
ing by spreading infantons lies concerning his Former eolleagues.

The uekarious aetivitikss of the press in this country have already
been deplored by clecerit xxttterivans sit-in)- a time in fornier years. It-
is tobe hoped that. on whieltevcsr siklo the sytnpathies of the niajority
of Amerieans may he. the seltcrespeet und tiignitzs of our eounttzvnien
will make thent realize that the dirty methods of slander to which the
representatives ok koreigii eotintries are suhjeetetl by papers supposed
to exxiress this eountr)·«s public« opinion, eannot be too strongly con-
dentned. At a titne ivlten our foreikzn relations have reaehecl a par—-
tienlarlzs eritieal Staats. it is the duty ok every Amerieati to raise his
roiee against the ill-hred. irresponsible erirninals who are diseredit-
inkk Ameriea thrnttpzliottt the eivilized world.

Als eine Folge des Fehlens
deutscher Farbstosse wurden im Osten
100,000 Arbeiter beichåftignngsloa

Der dentsche General-Gouver-
ncnr von NnfsifckkPolen hat angeord-
net, daß alle Einwohner von über 15
Jahren Photographien nnd mit einem
Paß versehen werden.


