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AssUeyhOVU's DKNwfwallze eutsches WeißbuchiclZölnischc Zeitung
nnaur über Korrespondenz

mit Washington.
langsam, aber

halös.
nimmt Fliedcnsgc-riicht- e

ernst.

Aufruf europäischer Neutralen in

kurzer Zeit erloartet.

Sieben Konterband-Schiff- e loeniger
an der Meeres-Oberflöch- e.

Sieben russische Muuitiolisschiffc im Archan

gclcr Hafen aufgeflogen.
Kricg .in Periode der 'Spannung und Ent--

Wirksame Defensive
erfolgreiche Offensive

K. rniii k. Tropen ergriffen die

Görzer Front,

schcidnng in Fallcnhalin's Hand.

zeichnet, indem er den General zum
(5hef des Gardc.Schützcu.Bataillons
ernannte."

Ü o n d o it. 17. Nov . (oii der
tteberscndung verzögert.) Tas&riegs
amt gibt beute bekannt, dasz die Bri-

ten Prosenik am östlichen Ende der
mazedonischen Front, sieben Meilen
südlich von Temir-Hissa- und das
angrenzende Torf Kumli besetzt ha.
ben.

Rumäuen melden Fortschritt.

B u k a r c st. 1. Nov. Ueber Lon
don. Tie Runiäncn haben in der

dem festgestellt worden war. dah die

Unterhandlungen in aller Wahrs-
cheinlichkeit von Erfolg gekrönt sein
werden.

oi autoritativen amtlichen Urci-se- n

wird hier erklärt, dafv keine Tat.
fachen bekannt sind, aus die sich die

Mitteilung der kölnischen Zeitung
stützen könnte, wenn es auch nicht für
unmöglich gelte, das; neutrale Regie-runge- n

einen derartigen Schritt in
Erwckgnng haben.

Die Entscheidung nahe.

B c r l i n. IS. Nov. Trahtlos nach
Sanvillc. (Bericht (5arl W. Acker,
niann's. Korrespondenten der llnitcd
Preß.) Der Krieg näbert sich einem
entscheidenden Stadinm und die

wird durch den Feldzng in
Siebenbürgen und Rumänien herbei-gefüh- rt

werden. Dies ist die Ansicht
Kiesiger Militär . Sachverständiger.
Eine militärische Autorität, die au
gezeichnet informiert ist. hatte heute
über die Situation kurz folgendes zu
sagen: .

TVr Vrrfint nr Trr'ifi-fi'..-- , rnt hrr
Vv ' v"' .7"Ältere bat -o- nime--chlacht

Ganze nicht bernhrt. Ueberblickt
man all die Kriegsschauplätze, so hat
der ganze .Urieg jetzt eine Periode der
Spannung erreicht. Tie Lösung
kommt näher. Wann sie kommen
wird, hängt von dem Fortschritt des
gegenwärtigen Kampfes in den rn
mänischen Pässen ab. Wir machen

Berlin. 17. Nov . Ueber Lon.
don,' 18. Xic Bewegung zum
Zwecke von riedenunterliandlun.
gen.iit laut Berichten von der

Schweizer (Grenze", die in der Slöl
nischen Zeitung Abdruck fanden, da-ra-

definitive Fenn anznnehinen.
indem verschiedene neutrale Regie-runge- n

an die !riegfnl)renden einen
gemeinsainen Aufruf richten werden
Telegaten ,yi einer rieden-kenferett-

zu entsenden. Tie Meldungen sagen,
das', mehrere curaväische Neutrale k-
ernt mit der amerikanischen Regie-run- g

in Beiihrnng sind und auch die
verschiedenen trieginkrenden Mächte
nnt Bezug auf den Vorschlag einer
Konferenz sondiert hätten.

Nach diesen Meldungen würde die
.Konferenz notwendigerweise stire n

beginnen, ohne das$ ein Was.
fenstillstand proklamiert worden wä-n- .

Tie Unterbrechung, der Fcindse
ligkeiten würden erst kommen, nach- -

Alliiertes Zetern über

Polen.

Jetzt klagt sogar Italien
über Bruch von Bcr--

trägen.
.

Premier Boselli sympathisiert

Bryand, Asquitk, und Stnrmcr

Unverschämte Lugen aus berüchtigter
drahtloser Quelle.

Erfundene Worte werden dem dent
schen Kanzler zugeschrieben.

R o in, über Paris. IN. Nov. Tie
italienische Regierung bat sich den
anderen Entente-Mächte- n in dem
Protest gegen die Proklamierung
eines Königreiches Polen durch
Teutschland und Oeslerreich-Ungar- n

angeschlonen. Premier Paolo Bo '
selli sandte das folgende Telegrainm

i, 0? iir r fttritTiii i.H, vj1f rT,-t-

"riitnuo.ßCstfrorn". vine .yonenn', welche die Serben
's.n.. ht f,r...

j dort Fortschritte, aber die
: sckwierigkeiten sind größer als in
! Serbien. Sobald aber (General
i Falkenhann da) (Gebirge überschrit- -

ten bat, ist meiner Ansicht nach die
i Entscheidung gekommen. Wie lange
zdies noch nehmen wird, weis; ichi?i6fnb cnfll starken Angriff gegen

im Westen,
im Osten.

Offensive an der

Korrespondent meldet der Exchange
Telegraph Eo., das; in ganz Teutsch-lau- d

strenger Winter herrsche. Züge
aus Berlin sind infolge von Schnee,
weben nahe der Schweizer Grenze
aufgehalten. Starke Kälte herrscht.

Tie üblichen Siege" in Ostafrika.

London, 18. Nov. Weitere leb- -

hafte Gefechte, deren Ausfall für die
Briten günstig waren, fanden in dem
Feldzug in Teutsch-Ostafrik- a statt,
wie heute offiziell erklärt wird. Nach
dem kürzlichen Angriff der Teutschen
auf Nmominji, heißt es. zog die
Hanptarmec südwärts nnd umstellte,
einen kleinen britischen Posten in i.

Treimal schlugen Versuche,
den Posten zu nehmen, fehl. Eine
britische Ersatzkolonne traf ein und
schlug die Belagerer. Einige davon
wurden getötet oder gefangcngenom
men und Beute gemacht. . ...
Graf und Gräfin Tarnoiuski von bul

garischem 5tönig ausgezeichnet.

Berlin, 17. Nov. Ueber Lon-
don, 18. Nov. Graf Adam Tar
nowski von Tornow. der neue Bot
fchaftcr Oesterreich-Uugarn- s für
Washington, der bis zur Ernennung
für den neuen Posten Gesandter der
Toppelmonarchie in Bulgarien war,
wird am nächsten Sonntag von Sofia
nach Wien abreifen. König Ferdi.
nand zeichnete Graf und Gräfin Tar-nows-

vor ihrer Abreise ans, indem
er in der österreich ungarischen Bot-scha-

erschien und persönlich dem
(Grasen den Alexander-Orde- n mit den
Schwertern und der Gräfin den

Berdienst-Orde- n über
reichte.

König Ferdinand dankte der Grä-si- n

für ihre Hingabe an das Hilfs
werk wäbrend des Balkan Krieges
und des gegenwärtigen Krieges.

Jittocleiidiebstlihl bei

Frliii Hlirriniliii.

N e w ?) o r k. 18. Nov. Tie bic-sig- e

Polizei sucht nach Juwelen im
Werte von ?:,000, die aus dem.
Hause der Frau E. H. Harriman an
5. Avcnuc und 00. Stras;e verschwun-
den sind. Unter dem Geschmeide be
findet sich ein aus Tiamanten und
Rubinen, bestehendes Halsband mit
Ohrgehänge im Werte von $.0,WM
und andere Schmucksachen, die

15.000 wert sind.
Frau Harriman entdeckte ihren

Verlust, aks sie einen in die Mauer
des Hauses eingelassenen Gcldschrank
öffnete.

Frlichtverbot gegen Kohle

Big FourBahn will Terminalpunkte
zuerst entlasten.

Toledo. O., 18. Nov. Tie Big
Four-Bah- n hat ein Annabme-Verbo- t

gegen Kohlensendungen erlassen. Ter
Schritt erfolgte angeblich, um die
Endpunkte der Bahn von vielen

Waggons zu entlasten, von
denen viele nach Michigan bestimmt
sind, sich jedoch hier und an anderen
Orten angesammelt haben, weil die
Frachthöfc inTetroit vollständig über
süllt sind. '

Berühmter Landschaftsmaler gestor-ben- .

B o st o n, Mass., IS. Nov. Iolm
3. Enncking. der bcriibnitc Land
schaftsmaler, ist gestern in Hydc Park
an der Lungenentzündung gestorben.
Er wurde vor 77 Jahren in Minster,
Obio, geboren, machte den Bürger
krieg bis zum Ende mit und wurde
mehreremale verwundet. Nach ge
schäftlichcn Fehlschlügen widmete er
sich ganz der Kunst und studierte zu
diesem Zwecke hier und in Europa.

Neue Besorgnis in Washington.

Washington. 18. Nov. Der
Besuch des österreichischen Auslands
Ministers Baron Burian beim Kanz
ler in Berlin behuss gründlicher Er
örteruug des Tauchbootkricges und
seine Wirkungen auf die Ver. Staa-
ten bat bier gros;es Interesse erregt,
obwohl keine amtlichen Bestätigungen
sür die Melduug vorliegen.

Regiernngsbeanite verbergen kei

neswegs ibre Unruhe über die gegen
wärtige Tauchbootlage, denn es be

stebt die Befürchtung, das; die Zen
tralmächte sich jeden Augenblick zu
einem Ansbungerungskriege gegen
England entschließen können.- der die
Ber. Staaten zie
ben müsste. Sekretär Lansing er
klärt jedoch, dafz er von einem Be-

schlusse, den deutschen Tauchboot
krieg wieder rücksichtslos auszuuch
men, keine Kenntnis habe.

Gegenwärtig schweben fünf Fälle
ernster Natur. Sie betreffen das
britischen Tampfers Marina ohne
Warnung und mit dem Verluste des
Lebens von sechs Amerikanern', das
Versenken des britischen Tampsers
Arabic unter ähnlichen Verhältnissen:
das Beschießen von Booten mitUeber
lebenden des Tampfcrs Rowanmore,
der geflohen war, und das Versenken
der Tampfer Lanao und Eolnmbian.
die Konterbande führten.

Tampfer Anvil" in

Seenot.

W a s h i n g t o n, 18. Nov. Ter
amerikanische Tampfer Anvil", der
zwischen San Franciseo nd Mittel
amerikanischen Häfen verkehrt, ist
bei San Jose Tel Caio im südlichen
Ealifornia leck geworden und seine
Maschinen sind unbrauchbar. Tie

Anvil" hat Passagiere au Bord.
Tas Kohlenschiff Satnrn ist ihr zn
Hilfe geeilt.

Acht Tote bei Grubcnun-gliil- k.

Greensburg, Pa., 18. Nov.
Acht Männer sind in der Oecan Mine
der Verwind White Eoal Co. in
Hcrminie. Pa., heute durch Gestein
rutsch getötet worden. Wie es heißt,
wurden die Männer verschüttet, als
sie einen ausgegebenen Gang passier-ten- .

wäbrend von anderer Seite be

hauptet wird, bei der Einfahrt in
die lrube seien deren Scitcwänden
eingestürzt. .

Vierzehn Sträflinge begnadigt.

Jackson. Mich.. 1K. Nov. Tie
Behörde für Begnadigung und Pa
rolierung bat ihre November-Tagun- g

im hiesigen Znchthanse beendet. .",0

Petitionen um Begnadigung batteil
vorgelegen, doch wurden mir 14

Sträflinge sür Parolierung empfoh-len- .

Selbstmord mit Karbolsäure.

B a n E i t n. Mich., 18. Nov. Tie
50 ahre alte Frau von obu Bo
gard nabm gestern in sclbstmörderi
scher Absicht Karbolsäure uud starb
einige Stunden später. Trübsinn
gilt als Ursache zur Tat. Tie Frau
hinterläßt außer deni Witwer uieh.
rcre Kinder.

Warum Teutschland den 5rieg gewin
nen wird.

Von rorge Humphrrti.
Ein 20 Seiten großes Phamphlet,

das die wirklichen Hilfsquellen der

kriegführenden Nationen beschreibt'
Anzahl der Soldaten. Verluste. Wer
te der Gewinne. Minen-Jndustri-

Unterseeboot Aktivität: neue deutsche
Schlachtslotte, etc. Preis 10c per
Stück an den Zeitungöständen. So
lomon News Agcncy, Verkäufer.

(Anz.)

Amsterdam. 18. Nov. Kapi-tö- n

Persius, der deutsche Marine
Schriststcller, schreibt im Berliner
Tageblatt, das; die deutsche Regie
ruiig ein Weißbuch publiziert hat,
welches Abschriften der Korrespondenz
zwischen Berlin und Washington über
die Frage des Tauchbootkrieges ent
hält. 5lapt. Persius nennt die Koii
troverse einen schweren Kampf um
das Recht" und gibt der Hoffnung
Ausdruck, das; eine ähnliche Korrc
fpondenz nicht wieder nötig sein wird.

Schwedischer Tampfer versenkt.

London, 18. Nov. Lloyd's ge
ben bekannt, daß der schwedische Tam
pfer Tuva, 22' Tonnen, vermutlich
versenkt wurde.

Sieben Munitionsschiffe aufgeflogen.

Berlin, 18. Nov. Trahtlos nach
Sayvillc. Sieben MunitionsTam-pfe- r

flogen kürzlich im Hafen von
Archangel auf, wie ein dort publi- -

zicrtes Blatt meldet. Ter
zitiert das Blatt,

wie folgt:
Heute Abend wurde Archangel

durch ein erschütterndes Getöse in
Panik versetzt. Um li:15 Uhr flogen
sieben .Miinitions.Schiffe, die am
Vormittag eingetroffen waren, auf.
Eiscnteilc der Schiffe wurden 700
;')ards weit geschleudert.

Ter Hafen glich mehrere Minu- -

ten einem fcuerfpeienden Vulkau.
Alle waren gc
fahrdet (vom rnsuschcn Zensor gestri
chen). So wurden 'M Lagerhäuser
dem Erdboden gleichgemacht. Ter
Schaden wird, ans (vom russischen
Zensor gestrichen) Millionen Rubel
geschätzt.

Nach den letzten Zusammenstel-klinge- n

wurden (Zahl durch den Zcii-so- r

gestrichen) Reichen gefiinden.
7!:i schwer verletzte Personen

wurden nach Spitälern gebracht. Tie
Zahl der Opfer dnrste vedentcnd qrö
f;er sein, wenn erst der Grund von!
den Trümmern gereinigt ist. Ter Zu
gang nach den ist
noch immer verboten."

(Schon gestern batte eine Stockhol-
mer Tepesche gemeldet, das; in

der russische Mimitions-Tam- .

pfer Baron Breceni aufgeflogen wä-r-

wobei 150 Personen getötet und
150 verwundet wurden. Tie Red.)

Lloyd's meldet halbes Tugend ll
Boot-Opfe- r.

London, 18. Nov. Lloyd's gibt
bekannt, daß der italienische Tampfer
San Giovanni, vermutlich ciu Schiff
von 1200 Tonnen, und die gricchi
schen Tampfer Styliani Bebis, 3603
Tonnen, und Loanais, 3H28 Tonnen,
durch ein deutsches Tauchboot versenkt
wurden. Llovd's gaben ferner be

kannt, daß der dänische TampferThe
rese, 1332 Tonnen, und der britische
Tampfer Trcvarrack, 20'.)8 Tonnen,
versenkt wurden.

Man erfuhr hier ferner, daß der
norwegische Passagier und Postdam
pfer Bega von Bergen, 1203 Tonnen,
durch ein deutsches Tauchboot am
Tonnerstag versenkt worden war.
Sechzehn Passagiere und das Pcrso
nal von 32 Mann wurden durch das
Motorschiff Columbia gerettet.

Angeblicher Zweck Bnrian's in Ber
lin.

London, 18. Nov. Aus Bern
lvico örantlos hierher berichtet, das;
der Besuch des Barons Burian, des
östcrreich ungarischen Minister des
Aeustern. in .Berlin bezweckte, mit
dem deutschen Reichskanzler. Tr. von
Bethmann-Hollweg- . über die Bezic
hungcn der zwei Reiche zu den Ver.
Staaten zu konferieren. Tie Frage,
die angeblich bcfprochcn wurde, war,
ob die Tauchboot-Kampagn- c in ihrer
gegenwärtigen Form mit der Mög-lichke-

eines Abbruches der Beziehun-
gen mit Washington weiter geführt
oder gemildert werdm soll.

In den letzten paar Tagen", fügt
die Tepcfche hinzu. ,hat die deutsche

Regierung eine deutliche mündliche

Warnung erhalten, das; Präsident
j Wilson's Geduld fast erschöpft sei."

Berlin, 18. Nov. Trahtlos
nach Sayvillc. Französische Trup
pcn unternahmen gestern abend an
der Sommc'Front, nahe Sailly'Sail
lisel, einen starken Angriff, wurden
aber unter dem deutschen Feuer zu
rückgeschlagen, wie heute das Armee'
Hauptquartier bekanntgibt.

An der Ostfront gab es nur gering,
fügigc Operationen.

Bemühungen der Rumänen, die
deutschen Truppen in Rumänien,
nordöstlich von ttampolung, zurückzu'
drängen, wurden gestern vereitelt.
Tie Rumanen erlitten schwere Ver
luste. Tie Teutsche und Oester-- i
reicher machten weitere Fortschritte
im Alt und Ziul'Tal.

Angriffe der Entente Truppen in
den Ebene südlich don Monastir an
der mazedonischen Front wurden ge
Nern mit,a,wercn Bcrlu,ten für oen

wnrdc von deutschen Truppen wieder

genommen.
Ter Bericht hat folgenden Wort

laut:

West.Front. j

virmcc.ruppc oes ronprinzeu j

Rupprecht: Tie britische Artilleri
richtete ihre Bemühungen hauptsäclj
lich gegen unsere Stellungen an bei
den Ufern der Anere.

Nach einem ArtillerieBombarde
ment oegannen die ranzoien am

Sailln-Saillis- el und die nach Süden
zn anstoßenden Linien. Tie Attacke

brach unter unserem Feuer zusam
wen.

Armeegruppe des deutschen Äron
nrinzen: An der Front nördlich von
Verdun nnd in isolierten Sektoren in
den Bogeseu wurde ArtillerieTätig
keit temporär lebhafter. !

t.

Front des Prinzen Leopold: An
der Schara und an der Stochod war
die feindliche Artillerie lebhafter als
in den letzten Tagen. Nahe Vituniez, ;

nordwestlich von Lutsk, war das ttn
ternehmen einer deutschen Patrouille
gänzlich erfolgreich.

Siebenbürgen und Tobrudscha.

Front des Erzherzogs Karl
Franz: )n den schneebedeckten Kar
pathen bis zn den Gebirgsstrafzen

...-- s L ... ,
luvtiui von diivuiiuui iiuw iv iiiui i

Aenderung in der Situation. Tie
Rumänen machten erfolglose Veriu
che, das Zentrum der deutscheu Front,
nordöstlich von Kampoluug, zuröckzu
drängen. Tie rumänischen Verluste
waren schwer.

In den bewaldeten Bergen aül
beiden Seiten der Miller des Alt und

inaairen oie vingrisse
der deutschen und österreich-ungari- -

fäen Truppe Fortschritte. Wir mach
noch mehr Gefangene.

rnll v.a ,sj,...'ss von,fll" pnirni.i..Mackenien lTobrudscka k, linken
f r.f v. f,...:r,Vi)l IIU VllllU'VUl IJIH IU)'1U111

Französische Angriffe in der Ebe
südlich von Monastir und gegen

bic Front des Pommer schen )nfau- -

No. 42 auf den
schneebedeckten Höhen am Knie der
Eerna wurden blntig zurückgeschla

gen. Jeden Tag gibt es eiuen hcfti
gen Kampf um die Höhen nordöstlich
von Ehcgcl. Einer der Gipfel war
am II. November von den Serben
beseht worden. Mit dem OberKom
Mandanten, General der Infanterie
Otto von Bclow, in der Mitte des
Kampfes an der Spitze der deutschen
Schuhen wurde die verlorene tel

luug im Sturm zurückerobert. . Sei
ne Majestät, der Kaiser, hat heaKom
Mandanten und die Truppe ausge

,Tr wcitcirtikclit wird daraufoch schließe mich merzen

gend von Tragoslavclc an der sie

benburglschen ,ront fortschritte gc
macht, wie das Kriegsamt bekannt-gibt- .

Zeppelin angeblich hcrnntergeschosien.

Pctroarad. 18. Nov. Ueber

yonbo. Russische Truppen nahe
Sarim, südöstlich von Pinsk,- - haben
einen großen 'ieppeun nerunlerge-schössen- .

Tie Mannschaft von IG

Köpfen wurde gefangengenommen.

Oesterreicher in der Offensive.

Berlin, 1. Nov. Trahtlos
nach Savville. Oc,tcrrclchl,chc Trup

rn rrnriffk in Teilen der Görzer
r0nt die Offensive nnd eroberten n

nen Graben, wie gestern das Wiener
Hauptquartier meldete. Sechzig Ita
liener und zwei Maschinengewehre
fielen in die Hände der k. und k.

Truopen.
Oesterreichische Fliegergeschwader

finlirii mit nroüem Eriolac milita
(ftablisscments nahe der Sta

tion Perls in 5irain bombardiert.

Entente, Meldungen ans Maze

donien..

L o n d o n. 18. Nov. Tas britische

.iegsamt gab gestern bekannt, das;

die Briten den Ort Baraki ani äst.
lichen Ende der mazedonischen Front
besetzt hätten.

Paris, l8. Nov. An der n

Front östlich von der Cerna
eroberten gestern die Serben 800
Z?ards Schanzgraben, wie heute das

t erstürmten
auch Hügel 1212 am Eerna-.Nnle- .

nordwestlich von 3ven. Die Franzo-
sen machten Fortschritte in der Rich.

tnng von Monastir und erreichten die

äußersten Häuser von Kanena. .n

dem Kanipfe gegen die Serben erlit-

ten angeblich die Teutschen und Bul- -

aaren aros;e Verluste (Kanena liegt
'.

Nmf Meileen
'

sndlich von Monastir.)
! Tentscher Angriff angeblich abge

wehrt.

Pari s. 18. Nov. Tas Kriegsamt
gab bekannt, das; ein starkes deut- -

sches Tetackement aeitern abend ver.
i suchte, einen der französischen Gräben
in Biaches an der omme-Fron- t zu

. rt.:A,, .,hr 2Hrü,-,rfMn- n

j llt Oi.ftfämvfeit wur.
: den sechs deutsche Aeroplane herabge.

schössen.

Britische Vorstöße an der Auere.

London, 18. Nov. Nahe der
Anere die Angriffe erneuernd, mach
ten die Briten gestern abend weitere

Fortschritte, wie beute offiziell
wird. Tie Borstöbe

erfolgten nordöstlich von Beaumont-Hame- l

und nördlich von Beancourt.
Ter. Wortlaut des Berichtes ist fol

gender:
Wir rückten unfere Stellung nord

östlich von Beaumont-Hamc- l vor und
ebenso weiter nördlich von Bcaucourt.
Beaumont-Hame- l und Hebutcrne
wurden vom Feinde heftig bombar
diert.

Während der Nacht überfielen
wir erfolgreich eine feindliche Ne
donte nördlich von ?jpeni, machten
20 Gefangene und erbeuteten ein
Maschinengewehr."

Schneewehen in Teutschland.

London, 18. Nov. Ter Berner

! man aver man mit geouioig lein
Ulid die kommenden Entwicklungen
abwarten."

Wilson als Friedensforderer?

! .Xb i c n, in. viev. Mtungs . xe
peschen. dasz Präsident Wilson einen
Plan fördere. unter den
.Uriegsführenden Frieden
beizubringen, werden von
hiefigen führenden Zeitnngcn mit
grofzem Interesse ausgenommen. n

hingewie
sen. das; das (Geringste, was de Be.
iniibnngen des Präsidenten zur Folge
haben mögen, sein könnte, das; die

Welt erfahre würde, wer an der

Berlängerung des .Krieges interef
siert ist. Tie Zeitungen vertreten die
Ansicht, das; eine blosze Besprechung
der Beendigung des Krieges schon ein
grof;er Gewinn für die Menschheit
wäre.

MÜttdXttU III Frllllk

1X1$.

Ihre Einfuhrung in den Pariser Bor
orten geplant.

P a r i s. 18. Nov. Tie Ansstel.
lnng voil Zuckerkarten für. die Bor- -

orte von Paris wird von oen Behor -

den erwogen, n Neuilln bat die
j

:.'. : ?..-- ;: j..A'IIIIIIJUUUIUU UlUl Ulf l'lllllJiX"
inasznahme ergriffen, eine 01U.i.l'llltgl

arten bereits drucken zu lassen. c :

der Gro'? und tleinbandler wurden
snr die Armee reaniriert und es gibt I

immer wieder Privatpersonen, die i

rof;e Mengen von evensmitteln
?lck, heimlich einlagern

Zwei Frauen bei Hans
Iirttiid iittilzekoiilmell.

Vi o u i t t II c, tön.. 18. Nov.
Tie 45 abrc alte Frau Margaret !

Richardfon und ihre 17jährige Toch:
01,;;;., .Ta... r,n.. ;..".r. iu o.in. 'tfic iinviiu iiuui iijl .w

ben, als ihr Haus in Henryville,
Ind.. 2o Meilen nördlich von hier.
durch Feuer zerstört wurde. j

schreiben an. das bnen am chlnue
der alliierten Konferenz in Paris von
meinen Kollegen, den Premiers
Brnand und Asguith, mit Bezug auf
die Anmanung Teutschlands und
Oesterreich-Ungarn- s zuging, aus dem
polnischen Gebiet, das sie temporär
besehen, einen neuen Staat zu schaf-fe-

Tie italienische Nation bat für
das polnische Bolk stets die inigsten
Gefüble gebegt. und wir haben vol- -

les Vertrauen, das; der Sieg der
alliierten Armeen den illusorischen
Plan zunichte machen werde, den
unsere Feinde in Miszachtimg oe

:

Bölkerrechtes. uud der in M rast
Berträge geschmiedet hat-ten.- -

ttiiversliämte Lögenmeldung.

London. lN. Nov. Tie Wire
les; Pref; av folgende Tepesche ans
B:rn besannt :

..Bor dem Budget Ausschus; des
Reichstages erklärte Reichskanzler
von Betbmann Hollweg an: 'X No-- !

vember. das; Teutschlands Berspre- -

chen. ein neues Königreich Polen zu i

schasst', nur bedinaunasweiie sei und !

von dem Erfolg des Planes abhänge.
'

eine polnische Armee ausziibringen. !

die für Teutschland kämpfen wollte. ;

Wenn die. ?.:b! der Polen, die sich

irenvillig einreiben. ungenügend sein
sollte, würde Teutschland Zwangs,
dienst eitt'üiren. irnd' wenn sich die
Polen diesem widersetzen oder wenn
die polnische Armee den Generalstab
nicht befriedigen sollte, dann würde
der .Kaiser sein Bersprechen. ein neues !

!5ii.igreich zu schaffen, widerrufen. ,

Ter tai?zler gab diese Erklärung in j

Erwiderung der Einwände gegen die !

Schaisnn eines polnischen töonig.
i

reiches ab. Einwände, die von
den onservativen uud National
liberalen crboben sinrrdep."

ttgel an Zucker Ist nicht ,o icljr Dem schen Armee in der Tobrudscha gab
iringen Borrate als den schwierig. C9 rtillerie-Tuell- e

keilen der Berteilung zuzuschreibeu. I

Tie Ablieferutt'-waget- t und Pferde ! azedouifche ront.


