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Auch die Stadt fo^Sui gefallen. 
w '•' ,. •,y'.. ••'...*>,• ••» V6>^ ,• 

Mackensen gefShrdet die russisL< ̂ erethlinie durch 
eine geschickte Flankenbewegung. 

' «1» *• —~— v . . 
Zwei russische Beriheidiguugslimeu weiter südlich durchbrochen. 

Auch die Heere des Erzherzogs Joseph dringen trotz Schnee und Kälte vom 

. A Osten her unaufhaltsam weiter vor. > 

• ' • f qjw» 

Bei der Einnahme von Fokschani ivurten beinahe 4000 Mann gefangen ge

nommen — Tie riesige Leistung der neunten Armee — Ist in einem 

Monat genau 125 Meilen weit von Bukarest nach Braila vorgedrungen 

•' ' , — Wobei sie sich beinahe einen jddcit Fuß Boden erkämpfen mußte — 

Donauschiffahrt nach Deutschland frei.— Die Schlacht in Kurland dau-

|ji crt noch an. • , 

jsir 
Der Krieg. 

Don der Ostfront» 

Befestigte Stadt Fokschani erobert. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e , .  
8. Jan. Im heutigen Tagesberichte des 
Großen Hauptquartiers wird die Er-
oerung der wichtigen befestigten Stadt 
Fokschani und die Gefangennahme von 
beinahe 4000 Mann von deren Garn-
fön bekannt gegeben. Die Einnahme 
dieser Stadt ist deshalb hochbedeutend, 
weil sie das Ostende der neuen russi-
schen Verteidigungslinie am Sereth 
bildete. 

Die neue russische Offensive in Kur-
'fmtee hat den Angreifern auch gestern 
wieder einige kleine Bodengewinne am 
Flusse Aa. die aber mit schweren Mien-
schenopfern erkauft werden mußten, 
eingebracht. 

•Die amtliche Meldung lautet: 
„Front des Erzherzogs Joseph: 

Trotz eines heftigen Schneesturmes und 
bitterer Kälte drängten wir den Feind 
zwischen dem Oituz- und Putna-Thale 
(Westliche Moldau) auch gestern wie-
der weiter zurück." 

„Armeegruppe bev Feldmarschalls 
von Mackensen: Der 7. Januar brach
te einen neuen großen Erfolg der 

.neunten Armee. Sie warf die-Russen 
und Rumänen von dem stark befestig-
ten Gebirgspässe tionf Odobeschti »och 
dem Putna - Thale zurück." 

«Weiter südlich ivurde die Milcovu-
Stellung im Sturme genommen. Wir 
gaben dem Feinde hier keine Zeit, sich 
in seiner zweiten Linie an dem Kanal 
zwischen Fokschani und Uarestea festen-
sehen, sondern wir durchbrachen auch 
diese Linie und drängten lveiter vor, 
bis wir die Straße von Fokschani nach 
Bolotcsti gekreuzt' hatten." 

„Heute Morgen wurde Fokschani 
eingenommen. Aus den Befestigungen 
dieser Stadt wurden 3910 Mann als 
Gefangene, drei Kanonen und mehrere 
Maschinengewehre eingebracht." ; ' 

Von der neuen Offensive der Russen 
in Kurland. -

„Lestliche Front: Armeegruppe 
Prinz Leopold von Bayern — Westlich 
vom Riga - Mitau - Landwege griffen 
gestern die Russen abermals mit starken 
Streitkräften an einer breiten Front 
an. Am Aafluß gelang es ihnen, den 
Boden, den sie letzten Freitag gewon-
nen hatten,' noch etwas zu erweitern. 
An allen anderen Punkten aber >mir-
den sie blutig zurückgeschlagen." 

Bayrisches Leibregiment zeichnete 
. sich aus. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  
8. Jan. Aus dem gestrigen jlriegsbe-
richte der Obersten Heeresleitung sind^ 
noch die folgenden Abschnitte nachzu-
berichten: 

,,Armeegruppe des Generalseltmtar-
schall5 von Mackensen: Ter Gipfel des 

' Odobeschti - Berges wurde gestern vom 
bayerischen Infanterie - Leibregimeut 
(München) im Stnrm genommen. 

„Zwischen Fofschmti und gimbem 
unternahmen dieRussen an einer Front 
von 25 Kilometern mit großen Mas-
sen einen Gegenangriff. Nur in der 
Richtung auf Oboleschi gelangtes ih-
nen, ein wenig Boden zu gewinnen. 
An allen anderen Puirkten scheiterte der 
Angriff unter schweren Verlusten für 
den Feinh an dem When Widerstand 
der deutschen Truppen, in deren Hän-
de mehrere hundert Gefangene blieben. 

„Mazedonische Front: Versuche bri-
tischer Truppen, sich in den Besitz der 
vorgeschobenen bulgarischen- Stellungen 
nordöstlich des Doiransees zu setzen, 
schlugen fehl. 

„Armeegruppe ' Prinz Leopold von 
Bayern: Im Abschnitt von Mitall im-
ternahmen die Russen abermals starke 
Angriffe, die unter schweren Verlusten 
für den Feind zusammenbrachen. Die 
von unseren Truppen eingebrachte Ge-
fangenenzahl ist auf über 1300 ge

stiegen. 
Tie hohe Bedeutung der Eroberung 

von Braila. 

. ^ - B e r l i n .  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e .  

'8. Jan. Der Militärkritiker der lieber-' 
see - Nachrichtenagentur veröffentlichte 
gestern das Folgende: 

„Dank dem glänzenden Zusammen 
arbeiten der Donau- und der Do-
brudfcha - Armee, die vom Westen 
bezw. vom Osten gegen Braila vorrück-
ten, ist Rumäniens wichtigste Handels-
stadt in die Hände der Mittelmächte 
gefallen. Die Stadt wurde nach erbit-
terten Straßenkämpfen erobert. 

„In genau einem Monat haben die 
Truppen der Mittelmächte die Strecke 
von Bukarest nach Braila. 125 Mei
len, unter beständigen und anstren-
genden Kämpfen zurückgelegt. Die an 
der Donan gelegene Stadt von 65,-
000 Einwohnern, welche wichtige und 
bedeutende Schleusen, Depots und Ge
treidespeicher besitzt, bietet den Mittel-
mächten einen Stützpunkt von außer-
ordentlich hoher Bedeutung. 

„Donauschiffe können - jetzt vom 
Herzen Deutschlands bis nach Braila 
fahren. Andererseits ist die Schiff-
fahrt Rumäniens und Rußlands auf 
der Donau vollständig zum Stillstand 
gekommen. 

Bon der mazedonischen Front. 

Berlin, 8. Jan., drahtlos über 
ayville. Das deutsche Hauptquartier 

meldete heute Nachnüttag von tier- nta-
^mischen Fron^: 

Zwischen den} OHhrida-- itrtb dem 1 
Prcsbasce machte- eine starke feindliche 
Auskundnngsabtheilung einen Angriff, 
errang jedoch keinen Erfolg." , 

»Ott der Westfront.^ j 
Sechs feindliche Flieger abgeschossen. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  
8. Jan. Von der Westfront meldet das 
Große Hauptquartier heute neben den 
alltäglicheil lokalen Geschütz- und Pa-
'tmiitlcnfämpfcn' des Stellungskrieges 
'nur noch, daß gestern sechs Flugzeuge 
der Franzosen und Briten von dent-
schen Fliegern-und den Abivehrgeschü-
tzen heruntergeholt wurden. 

Die französische Meldung. 

P a r i  s ,  8 .  J a n .  D a s  f r a n z ö s i s c h e  
Kriegsamt berichtet in seinem heutigen 
Tagesbullctin nur von Patrouillenge-
fechten in den Kampfabschnitten bei 
Bouchavesnes an der Somme - Front 
nnd in dem Parroy - Gehölz cm der 
Grenze Lothringens. An allen anderen 
Theilen dieser Kriegsfront herrschte 
gestern vcrhältnißmäßige Kampfstille. 

Steint Kriegsnachnchlcn. 
Festreden beim Bankett ;u Ehren 

Gerards finden Beifall der Presse. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  
8. Jan. Die Reden bei dem von der 
amerikanischen Handels- und Gewer-
bekammer zu Ehren des Botschafters 
Gerard veranstalteten Festessen stehen 
heute ljicr im Mittelpunkte des allge-
meinen Interesses. - Die maßgebende 
dentsche Presse widmet heute ihre Leit-
artilel der Besprechung des künftigen 
Verhältnisses Deutschlands zu den 
Per. Staaten. Eine Berliner Depesche 
an die „Kölnische Zeitung" bezeichnet 
die Rede des amerikanischen Botschaf-
ters als eine Aenßerung von höchster 
politischer Bedeutung. Im Allgemeinen 
werden die einzelnen Reden nnd be-
sonders die des amerikanischen Diplo-
maten in einer durchaus sympathisi-
rvnden Weise besprochen und nur eiui-
ge scharf antiamerikanische Zeitungeil 
erklären die Acnßerullgcu für bloße 
Phrasen, die nichts an der Thatsache 
ändern können, daß die Ver. Staaten 
immer mehr und mehr den Alliirten 

zutreiben. • " r 

Alliirte berauschen sich an nenen 
\ Siegeshofsnungeu. 

*P a r i s, 8. Jan. Die Konferenz der 
Vertreter der Entente - Mächte in 
Rom kam Sonntag Nachmittag zum 
Abschluß. .Es wurde amtlich mitge-
tehilt, daß wieder einmal.völlige Einig-
feit der Ansichten, der verschiedenen En-
tente - Wichte über die mannigfachen 
Fragen erzielt worden sei, und daß 
die Staatsmänner den festen Entschluß 
mit nach Hause nehmen werden, in 

Zu Ehrt» Gcrards. 
Wird bei Festessen der amerikanischen 

Handelskammer in Berlin als 
„Friedenstaube" fetirt. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  
8. Jan. Laut Meldung der Uebersee 
Nachrichtenagentur betheiligen sich 
zahlreiche führende Persönlichkeiten 
Deutschlands an dem Festessen, welches 
gestern Abend von der amerikanischen 
Handels- und Gewerbekammer inBer
lin zu Ehren des amerikanischen Bot-
schafters James W. Gerard veranstal-
tet wurdC: Es wurden Ansprachen ge-
halten vom Botschafter Gerard, Vize-
kanzler Helfferich, Staatssekretär des 
Auswärtigen Zimmerman und Arthur 
vou Giuinncr, Direktor der Deutschen 
Bank. In allen diesen Reden wurden 
die herzlichen Beziehungen zwischen den 
Regierungen der Ver. Staten und 
Deutschlands betont. 

Dr. Helfferich machte in feiner von 
der Uebersee - Nachrichtenagentur an-
geführten Ansprache auf die Zunahme 
des Handels zwischen Deutschland und 
den Ver. Staaten aufmerksam und er
wähnte. daß in den 10 Jahren von 
1903 bis 1913 derselbe um mehr als 
$1,000,000,000 Mark gestiegen sei. 

Ter nächste Redner, Arthur von 
Giuinncr, Direktor der Deutschen Bank, 
verglich den Botschafter Gerard mit der 
Friedenstaube in Noahs Arche, bei de
ren Rückkehr Noah bemerkt habe, daß 
er sie zu früh ausgesaudt, aber daß er 
trotzdem die Farben des Negenbogens 
gesehen habe. 

Gerard zollt Deutschlands Führern 
Anerkennung. 

Botschafter Gerard sagte in seiner 
Erwiderung, daß die Fürsorge für 
DentschlandsKriegsslothleidende in den 
Ver. Staaten Widerhall gefunden ha-
be. Viele angesehene Leute hätten ihm 
Checks fill" das Deutsche Rothe Kreuz 
eingehändigt. Bei seiner Rückkehr nach 
Deutschland habe er den verschiedenen 
deutschen Hilfsstellen ungefähr 400,-
000 Mark übergeben. Hierauf fortfah-
rend erklärte Herr Gerard: „Noch nie-
malZ seit Äriegsbegitlll. sind die Be-
ziehnngrn zimschenDeutschland und den 
Ver. Staaten so herzlich gewesen wie 
jetzt. Ich habe von dem Präsidenten 
einen Oelztveig zurückgebracht — oder 
betrachten Sie etwa nicht die Botschaft 
des Präsidenten als einen solchen Oel-
Zweig? . 

„Ich persönlich bin überzeugt, daß 
so la'ngc die Geschicke Deutschlands von 
solchen Männern gelenkt werden, wie 
mein Freund, der Reichskanzler, und 
Dr. Helfferich und Dr. Solf; von Ad-
mirälcn wie von Capelle (Marinemi-
nister), Holtzendorff (Chef des Admi-
ralstabeö) und voll Mueller (Marine-
berather des Kaisers); von Generälen 
wie von Hilldenbnrg (Chef des Großen 
Generalstabes) und Ludendorff (Ge-
neral - Quarticrmcister) und — last 
but not least — meinem Freunde Zim
mermann, die.Beziehungen zweischen 
beiden Ländern keine Gefahr laufe» 
werden". 

Der Staatssekretär des Auswärtigen 
Amtes, Dr. Zimmermann, der erst zu 
Ende des Banketts erschien, schloß seine 
Ansprache mit den Worten: „Ich ar-
beiteie stets mit dem Herrn Botschaf
ter im besten Einvernehmen und Ver
trauen zusammen, so daß ich gewiß 
bin. daß die freundlichen und zuver-

ässigen Beziehungen zwischen beiden 
Ländern auf t>em von Herrn Gerard 
bezeichneten Wege verbleiben werden." 

Ein Telegramm, welches die auf
richtigsten Wünsche der.Handelskammer 
in dieser kritischen Zeit enthielt, wurde 
an Präsident Wilson gesandt und eine 
andere Botschaft an den deutschen Kai--

set abgeschickt. 

Es gährt wieder! 
Unruhen in Piräus zwingen Franzosen 

zum Abzüge. 

„Das königstreue griechische Heer war-
tet nur auf Deutschlands Order 

zum Losschlagen!" 

Zukunft fester zusammen zu arbeite», 
um den Krieg siegreich zum Abschluß 
zu bringen. 

„Der Friede nicht mehr fem!" 
sagt Radoslavosf. 

L o n d o n .  8 .  J a n .  N a c h  e i n e r  N o t -
terdamer Depesche der „Exchange" hat 
der bulgarische Premier • Radoslavoff 
sich einem ungarischen Journalisten 
folgendermaßen geäußert: 

„Bulgarien hat das Spiel gewon-
nen und kann sich gestatten, einen 
Friedensvertrag zu unterzeichnen, der 
allen befriedigend ist. DerFriede nähert 
sich rasch. Man erwartet, von uns Zu-
geställdnisse, aber das größte Zugestand 
niß —• unser Friedensanerbieten — ist 
bereits gemacht worden." 

Temporärer Staatsrath für Polen. 

A m st e r d a m. über London, 8. 
Jan. Die Frankfurter Zeitung, von 
welcher eine Nummer am SomHlg in 
Amsterdam eintraf, will erfahren ha-
beii. daß der zeitweilige Staatsrath 
Polens aus 25 Mitgliedern bestehen 

L o n d o n ,  8 .  J a n .  E i n e  D e p e s c h e  
des Reuter'schen Korrespondenten in 
Athen meldet unter dem Datum des 
C. Januar: 

„Stürmische Szenen in Piräus 
führten gestern Abend dazu, daß das 
in der dortigen Stadthalle stationirte 
französische Marine - 'Detachment zu
rückgezogen wurde. In Athen wird 
dies als ein böses Vorzeichen für zu
künftige Ereignisse angesehen." 

Was ein schneidiger deutscher Major in 
Athen ganz allein ausrichten 

konnte! 1 

P a r i  s ,  8 .  J a n .  „ D a s  k ö n i g s t r e u e  
Heer Griechenlands wartet nur auf 
Befehl von Deutschland zum Anrgiff 
aus die Alliirten", erklärte der ehema
lige griechische Fincmzministcr M. Dio-
mede einem Vertreter des Temps ge
genüber. Herr Diomcde hält sich ge
genwärtig in Paris auf als Spezial-
emissär des griechischen Rebellenführers 
Venizelos. 

„Der griechische Generalstab", fügte 
der Gewährsmann hinzu, „erhielt vom 
Anbeginn des jirieges beständig seine 
Anweisungen vom Militärattache der 
deutschenGesandtschaft Major von Fal-
kenhausen, und auch nach dessen Aus
weisung W sich die griechische Armee 
ausschließlich nach seinen Orders ge^ 
richtet. Major von Falkenhausen w?r 
'es, der den Plan für die Vertheilnng 
der Artillerieinunition ausarbeitete, so 
daß diese leichter vor den Allirten ver-
borgen gehalten werden konnte. 

„Major von Falkenhausen war es, 
der eine Verbindung zwischen Berlin 
und Athen sicherte und den deutschen 
Generalstab über die Bewegungen 
der Armee General Sarrails auf dem 
Laufenden erhielt; er selbst holte sich 
diese AMunst beim griechischen Ge-
'nerälstäv.' Er war es. der eine Tele-
phonlinie zluischcn Athen und Berat 
herstellte, die König Konstantin in 
den Stand setzte, noch bis auf den 
heutigen Tag täglich mit der deutschen 
Regierung in Verbindung zu treten. 
Er ivar es auch, der den Plan für die 
Mobilmachung der Reservisten ent-

worsen hatte. 

Die „&rt">iiitt«MiittdßflfcK Regierung sieht wieder Gespenster. 
Sekretär Lansing, Joseph P. Tumulty, 

Thomas L. Lawson nnd andere 
Hauptzeugen. 

Tie Friedensnote vom Präsidenten 
ganz allein versaßt und nieder-

geschrieben. 

Bankier von Frantzius gestorben. 

C h i c a g o .  8 .  J a n .  D e r  b e k a n n t e  
Bankier, Kunstmäzen und deutsche Pa-
triot Friedrich Wilhelm, von Frantzius 
ist. wie erst heute bekannt gegeben wur
de. schon -am Sonntag infolge einer 
Lungenentzündung gestorben. Sein 
Ableben wurde erst bekannt, als der 
Sohn des Verstorbenen im Nachlaßge-
richtc das Testament seinesVaters, des
sen Hinctrlasscnschaft mit $1,250,000 
angegeben wird, registriren ließ. 

Der so plötzlich Verstorbene hatte 
sich in der lesten Zeit hochverdient 
durch seine mündliche und vor Allem 
schriftliche Propaganda für die deutsche 
Sache gemacht. Er wurde vor 51 Jah
ren in Sawdin, West - Preußen, ge
boren und entstammte einer alten deut
schen Bankicrssarnilie. Er begann seine 
Karriere in den Ver. Staaten jedoch 
mit $200 in der Tasche. Seine erste 
Frau, die ihm einen Sohn, den jetzt 
21 Jahre alten Peter von FrantziuS, 
und eine Tochter, Frl. Annemarie von 
Frantzius. geschenkt hatte, ließ sich im 
Jahre 1912 von ihm scheiden, woraus 
FrantziuS bald darauf die wegen iljr.et 
Schönheit und ihrer Eskapaden weltbe
rühmte australische Tänzerin „Saha-
ret", mit ihrem wirkliche» Namen 
Clarisse Rose, heirathete. Tiese^ Ehe 
ging jedoch schon nach wenigen Tagen 
in die Brüche und von Frantzius lebte 
in den letzten Jahren allein und ein-
fam ganz seinem Geschäfte, seinen 
Kunstsammlungen und zuletzt seiner 
wirksamen Propaganda für die deutsche 

Sache. 

Der „Verschwörer" - Prozeß. 

S a n  F r a n c i s c o ,  8 .  J a n .  T e r  
deutsche Generalkonsul Bopp, der_ ge
genwärtig wegen angeblicher Verstöße 
gegen die amerikanische Neutralität 
prozessirt wird, und der Bnndesdi-
striktSanwalt haben anonymeBriefe er
halten. in welchen ein Mimut, der sich 
mit H. P. unterzeichnet, erklärt, daß er 
für die Explosion auf einer mit Dyna
mit für Rußland geladenen Schute 
verantwortlich ist. nicht aber der Kon-
sul. Ter Mann erklärt, daß er heute 
oder Dienstag zur Verhandlung er-
scheinen und sich wahrscheinlich der Re
gierung stellen wird. Tet Fall wird 
lvahrscheinlich morgen oder Mittwoch 

«den Geschworenen zur Entscheidung 

(Fortsetzung auf der 4. Seile.) übergeben. 

W a l s h i n g t o N ,  8 .  J a n .  A u f  d e r  
Liste der heutigen Zeugen vor dem 
5iongrcßconlNlittee zur Untersuchung 
der Gerüchte über ein angebliches 
„Leck" im offiziellen Washington in 
Verbindung mit den Äaisse - Spekula-
tionen der Wall Straße standen heute 
die folgenden Namen: Staatssekretär 
Lansing. Joseph P. Tumulty, Sekretär 
des Präsidenten. Thomas L. Lawson, 
Bosioner Finanzier, Charles H. Sa-
bin, Präsident der Guaranty Trust Co. 
in Nett) Dork, Bernard M. Baruch und 
Ot'to Kahn, New Uorker Miakler, sowie 
diverse Washingtoner Zeitungsvertre-
ter und die hiesigen Geschäftsleiter der 
Western Union und der Postal Tele
graph Company. 

Zu Beginn des heutigen Verhörs 
wurde auf Antrag des Repräsentanten 
Chiperfield die Bostoner Maklerbörse 
angewiesen, alle ihre Makler - Order-
cttcl vom 10.—23. Dezember für 

das Untcrsuchungscommittee bereit zu 
halten. . 

Sekretär Lansings Aussage. 

Staatssekretär Lansing beschrieb in 
seinen Aussagen vor dem Untersu-
chungseomnlittee. wie ihm am Montag 
um 4 lll)r Nachmittags vom Weißen 
Hause aus die Friedenonote des Präsi-
deuten, von deren Inhalte er vorher 
nichts gewußt hatte, zugestellt wurde 
und er mit dem Rath Polk und dem 
gerichtlichen Beirathe Woolsey deren 
Msassung zur Absendung an die Adres-
säten besprochen hatte. Er beschrieb 
dann ganz genau, durch welche Hände 
die Note vor ihrer Absendung im 
Staatsdepartement noch zu gehen hat
te und suchte den Eindruck hervorzuru-
fen, daH gerade unter diesen zu strikte
ster Diskretion disziplinirten Beaniten 
wohf kaum" m" 3Ü finden "feilt 
würde. 

Nachdem er dann am Dienstag mit 
dem Präsidenten berathen hatte, zu 
welcher Zeit der Text der Note bekannt 
gegeben werden sollte, nicht früher als 
sie in den Händen der Adressaten sein 
konnte, wurde beschlossen, die Note am 
Donnerstag Morgen zu veröffentli
chen. Am Dienstag Ivurde auch ein 
Exemplar der Abschrift der Bundes-
druckeret zum Drucke übergeben und 
Herr Lansing machte den Zeitnngsver-
tretern die Mitteilung, daß er ihnen 
um 5 Uhr eine wichtige Neuigkeit zur 
Veröffentlichung am nächsten Morgen 
übergeben werde. 

Dieser „Audienz" der. Zeitungskor-
respondenten wohnten nun anscheinend 
ganz zufällig auch drei Außenseiter, 
ein Herr E. Snowden aus New Uork 
und zivei Beamte der Bundesflotte, 
bei, von denen die Letzteren am näch
sten Morgen nach Haiti abreisen muß-
ten. Es entspann sich nun eine längere 
Diskussion darüber, ob einer dieser drei 
Herren vielleicht das „Leck" verursacht 
haben könnte, doch erscheint dies un-

wahrscheinlich. 

Sekretär Tumult« überreicht eine lang-
athmige Erklärung. 

Der Serketär des Präsidenten Jo-
sc pH P. Tumult« vereinfachte sich die 
Vcrh ovo fache dadurch, daß er dem Com
mittee cine lange Erkläruyg überreich
te, aus der in der Hauptsache das 
Faktum hervorging, daß er von der 
Note und ihrem Inhalte nichts bis zu 
deren Veröffentlichung gewußt hat. 
Ans feinem Verhör ging noch die in-
teressrnite Thatsache hervor, daß der 
Präsident die Note nicht nur ganz al
lein verfaßt uitd im Brouillon nieder-
geschrieben, sondern ancl^selbst auf fei-
ner Schreibmaschine di^ erste Rein-
schrift des Dokuments angefertigt 

hätte. 
Der schriftlichen Erklärung war üb-

rigens auch eine Nachschrift des Prä-
sidenten Wilson angehängt, in der die-
ser die Aeußerungen seines Sekretärs 
in vollen Maßen beglaubigte.- . 

Auf die Frage, ob er nicht vielleicht 
irgend welche Vermuthungcn hätte, wo 
sich das „Leck" befinden konnte, wei-
gerte sich Herr Tumulty. Näheres zn 
sagen.' „da er nicht wie gewisse andere 
Leute auf deren Entschuldigung er noch 
wartete, auf bloßes Hörensagen hin. 
den guten Ruf und die Ehre anderer 
Menschen tu Frage stellen wollte." 

Jnbezllg quf feine Bekanntschaft mit 
.Herrn Bernard Baruch. dem New Uor
ker Börsenspekulanten. wiederholte 
Herr Tumulty nochmals, daß er diesen 
Herrn nur ganz flüchtig und nicht in 
der letzten Zeit bei großen Festessen ge-

troffen hätte. 

Das Staatsdepartement kriegt eine Gänsehaut nnd 
Schüttelfrost angesichts der Rede Gerards. 

Ersucht schleunigst telegraphisch um Wortlaut der Ansprache. 

Bethcuernng der deutsch - amerikanischen Frenudschaft könnte ja gerade jetzt 

in London oder Paris Aitftof? erregen. 

Botschafter Gerard scheint da in ein Fettnäpfchen getreten ',11 sein — Wenn 

der Wortlaut feiner Rede richtig wiedergegeben worden isr. — Eine 

hochbedeutfame Entscheidung des BundesobergericlUes — Erklärt das 

Webb Kenyan - Gesetz für verfasslingsinäs;ig — Tie Folge dieser Ent

scheidung dürften auch wir in ^oiva bald schwer 31t verspüren haben! 

(Fortsetzung auf der 4. Seite.) 

Aus der Bundeshauptstadt 
Botschafter Gerard must Aufklärungen 

geben. 

W a s h i n g t 0 n, 8. Jan. v 11 folge 
des Berichtes der deutschen halbnnttli-
chen Uebersee - Nachrichtenagentur 
über die Rede des Botschaftern Ge-
rards, in der dieser gesagt haben soll, 
„daß die Beziehungen zwischen den 
Ver. Staaten nnd Teutschland noch 
niemals so freundschaftlich gewesen wä-
ren, wie gerade jetzt", hat dnS Staats
departement sich veranlaßt gesehen, 
eineTepesche an den Berliner Botschaf
ter zu senden und ihn um einen sofor
tigen Rapport über seine eigene Rede 
zu ersuchen. 

Tie Beamten des Staatsdeparte-
ments, die diese Nachricht bekannt ga
ben. wollten zwar nichtv weitet sagen, 
als daß die BundeSbehördeu genau 
über den Wortlaut der Ansprache ih-
res Vertreters in Teutschland unter-
richtet zn werden wünschten, aber hier 
wird die prompte Absendung des Tele
gramms als ciit Zeichen dafür ange
sehen, daß man in der Regierung ge
rade jetzt den Worten des amerikani
schen Botschafters die größte Wichtig-
feit zumißt und bereits wieder allerlei 
Befürchtungen hegt. Die hochgradige 
^(crbofttäiunfcrcr Regierung, die sich 
während der ganzen Friedensnotenzeit 
in so drastischer Weise äußerte, scheint 
wieder neu erregt zu sein in der Be
fürchtung, daß die Aeußerungeu Ge-
rardS ebenfalls als ein Beweis dafür 
angesehen werden könnten, daß die 
Friedensnoten des Präsidenten doch 
zur Unterstützung des deutschen Vor
schlages bestimmt gewesen wären. 

Man hofft hier noch, daß der Be
richt der Uebersee - Nachrichtenagentur 
die betreffende Stelle der Rede Ge-
rards nicht wortgetreu mitgetheilt hat 
und wird sich nach Empfang diesbe-
züglicher Informationen zweifellos 
ebenso beeilen, die Mittheilung der of
fiziösen deutschen Nachrichtenagenten 
offiziell richtig 311 stellen. Sollte sich 
Gerard aber wirklich wörtlich fo aus
gedrückt haben, wie die überseeische 
Meldung behauptet, so könnte dieser 
Ausspruch des Diplomaten, auch trenn 
er mTcntschland uneingeschränkte Bil-
ligung gefunden hat, für den Diploma
ten fowohl als auch für die Beziehun
gen der beiden Regierungen angesichts 
der überreizten Stimmung nnsererAd-
ministration recht peinliche Folgen 
haben. 

Ein bedeutender Sieg der Mucker 
im Bundesobergerichte. 

W  a  s  h i n g t »  n .  7 .  J a n .  T a s  
Webb - Kenyan - Gesetz, das den Ver
sandt alkoholhaltiger Getränke aus 
„itassen" nach „trockenen" Staaten 
verbietet, ist heute int Bundesoberge
richte mit 7 gegen 2 Stimmen für ver
fassungsmäßig erklärt worden, ebenso 
wie das ProhibitionS-Amendment von 
West - Virginien, das den Bewohnern 
dieses Staates den Empsang von gei
stigen Getränken, die int zwischenstaat
lichen Verkehr irnportirt worden sind, 
verbietet. 

Gegen die VetfafsungsntäßigkeU des 
Gesetzes stimmten nur die Richter Hol-
mes und Van Tcvcutcr. In feiner Ur
teilsbegründung sagte der Obettichter, 
daß der Kongreß vollständig das Rectit 
hätte, ein Gesetz zn erlassen, das nur 
einem Handel ein Ende machte, der 
darauf berechnet mar, die Gesetze ein
zelner Staaten zu umgehen. 

Tie Vertreter der National Liquor 
Organisation untren von dein llrtheile 
des BundesobetgerichteS sehr unange-
nehm überrascht und erklärten dasselbe 
für eine komplette uud nunmehr un-
anfechtbare Anerkennung dieses Pro-
hibitionsgesetzes. 

Tie Anwälte der Aitti - Saloon 
League von America subilirien aber 
mit ihren Klienten ob der Entscheidung 
des obersten Gerichtshofes und mein-
ten. daß man von nun ab in den Pro
hibitionsstaaten nur noch sehr geringe 
Schwierigkeiten haben werde, die Pro-
hibitionsgesetze auch strikt durchzu-

führen. 

Annali ine der Eimva ndeniiigsvorlagö 
mit der Bilbuugvflaiifcl gesichert. 

W a s 1) i n g t 0 11, s. ^au. Die ' 
Form der (iiiuraiidcnnigyciuichräit-
kniigS - Verlane, welche die Japaner 
nicht mit dem Manien unter den aus
zuschließenden Einwanderern anführt, 
wurde heute von den Vertretern der 
beiden Kongreßhäuser angenommen 
nnd pasiirte auch gleich darauf mit "><> 
gegen- 10 Stimmen den BundeSfciiar. 

epräsenta 11 te 11 hanse dürfte die 
Vorlage maheirficinliii) am TonnerStaci 
zur Abstiimmtiig gebracht iverden nnd 
ebenfalls eine bedeutende Majorität 
finden. Sollte diese einigermaßen der 
erdrückenden Stimmenmehrheit int 
Bnndessenate entsprechen, so dürfte 
auch die Thatsache. daß der Präsident 
die Vorlage megen der anstößigen Bil-
dnngotestklansel nochmals mit seinem 
Veto belegen wird, nichts mehr an der 
der endgültigen Anahme der Vorlage 
im Kongresse ändern föimen. 

Das Ad am son - Gesetz im Bundes-
obcrgericht. 

W a s h i n g t 0 Ii, S. jsa». Ter 
Testfall de* neuen Adamscn-Gesetzes, 
da? den achtstündigen 'Arbeitstag für 
gewisse Bahnangestellte vorsieht, kernt 
heute im Bundesobergerichte znr Ver
handlung, die bis zum Mittwoch an
dauern dürfte, Tie Entscheidung- ist: 
aber erst in ein paar Wochen zu er
warten. Tie Hauptfrage dreht fichi 
darum, ob der Kongreß das verfas-
fungsmäßige Recht hatte, ein Gesetz 
anzunehmen, das die Arbeitsstunden 
und Lohnskala einer einzigen Arbeiter
klasse regulirt. Tie Mitglieder des 
Obergerichts gaben ihrem Interesse air 
der Klagesache durch ganz ausnehmen!» 
zahlreiche Zwi'clieufragen au die An-» 
wälte der beiden Parteien Ausdruck. 

Die Einwanderung. 1 

W  a  f  h  i n g t  0  i t ,  8 .  ^ a u .  T a 3  
Bulletin der Eiinvanderungsbehörde itt 
Wasbington für den'Monm ^lOvembetv 
welches gestern nur Ellis Island eili
ge trofsen iit, ergibt, das; während dec 
fünf Monate des laufenden ^-iskaljah--
tes 102.901 Einwanderer in den Ver
einigten Staaten eingetroffen find» 
0:>,70t männlichen uud (>'.), 140 weib^f 
lichen Geschlechts, ^it der Berichtsperi^-
ode trafen außerdem !) Niditintä? 
migranteit und 51,(>00 Bürger dett 
Ver. Staaten ein, und 8,11)9 Einwand 
derer wurden zurückgewiesen, so dasji 
insgesanimt 2">8,139 Personen in den» 
fünf Monaten aus dem Ausland in deic 
Ver. Staaten eingetroffen sind. I 

Von denEingeivande11en kamen 80,^ 
09-1 int Hafen von New?)oif an. Jiit 
Boston trafen 5999 Einwanderet eitt^ 
in Philadelphia 73 jtitd in Baltimore! 
71. An der kanadischen Grenze ivnr-t 
den 53,881 Einivanderer zugelassen» 
und an der mexikanischen Grenze 8003.* 

Zum Appam - Fall. \ 

W a s h i n g t 0 n, 8. Jan. Tie eng? 
lischen Ansprucherheber auf das Pri-» 
senschisf „Appam", welches Febutay 
1910 von einer deutschen Ptiseuinann-f 
fchast nach Neivport News gebracht? 
worden war, reichten beim Bundesge-? 
ticht gelegentlich des gerichtlichen Ver-» 
fahrenS, durch weUtcs sie wieder iw 
den Besitz des Schiffes und seiner La
dung setzen wollen, einen umfangrei-
chen Schriftsatz ein. Ter Fall wird diese 
Woche vor dem Bundesobergericht zur 
Verhandlung kommen, ^n dein schrift-
sijtz ivird behauptet, daß unter den al
ten amerikanisch - deutschen Verträgen: 
uni) der Haager Konvention die Pri-
senmannschaft der „Appam" das Besitz« 
recht über das Schiff verlor, als sie die

ses »ach amerikanischen Gewässern 
brachte. _ 
Tic freie Verkeilung nun Sämereien. 

W a f h i u g t 0 11, 8. Jan. Mit 
einem Votum von 73 gegen I I Stim
men wurde im Reptäsentantenhanse 
der alljährliche Kamps über die Bewil
ligung für unentgeltliche Vertheilnng 
von Garten - Sämereien abgethan^ 
Tte Bewilligung lautet auf $243,000. 

— Tie Schaffung des Kohlen-Rin» 
ges ist ein fchtvarjcc Verrath am Volkes 

ir hitf1 


