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Räch yem Aav von Badeni wird die Hafenstadt 

i 

jetzt von zwei Veiten bombardirt. 

Em lUkrgoug der Verbiindete» über die Donao erwartet. 

würbe das 
1 ' s I,, ^ 

iiffitf der Stobt, die vom 
ibesiegeln. kY 

Osten nicht 

-Ä'.- <#: 

Ift. befestigt 
*k 

Die russische 
'Trotz einer 

'vergebliche Gegenangriffe des Feindes in der West-Moldau 
z Offensive bei Riga scheint sanft entschlummert zu sein 

Sensationsnachricht aus London, daß die deutschen Linien durchkrochen 

')£V wären — Alliirte besetzen willkürlich eine griechische Insel — Jtali-
|y>V cner wollen zwei Tauchboote abgefangen haben. 
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/ Der Kampf tmt Galatz. Mr ÄÄ 
B e r l i  n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a h v i l l e ,  

5* Jan. — Hier eingetroffene Berich-
? rc besagen, daß die Truppen des Feld-

Marschalls von Mackensen noch gestern 
Abend mit der Beschießung der Befc--^ 
stigungstverke von Galatz auch aus dent 
gestern Morgen eroberten Orte Badem 
begonnen haben. Die schweren deut
schen Geschütze waren gleich hinter den 
in die Stadt einnickende» Truppen der 
Verbündeten vorgebracht worden und 
begannen wenige Sjtundeu später 
Schutz auf Schuß nach den Forts der 
stark befestigten Handelsstadt zu 
senden. 

Die Befestigungen von Galatz wer-
den jetzt vom, Westen und Süden her 
beschossen. Außerdem ist in jeder Stun-
de die Nachricht zu erwarten, daß die 
Deutschen und Bulgaren die Donau 
zlyischen. den Mündungen des Serethi 
und der Pouch überschritten haben. 
Dies würde sie an die einzige nicht be-
festigte Seite der Stadt bringen und 
derenFall nur noch zu einer Frage von 
Stunden machen. 
Ä Die Einnahme von Galatz 
aber das Schicksal der ganzen russischen 
Defensivlsnie besiegeln und deren Ver-
theidtger zum Rückzüge nach der Grrn-
3£ von Bessarabien ztmngen. ^ 

Die Etadt Babeni erobert, ^ 

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 ,  
15. Jan. Im heutigen Tagesberichte 
des Großen Hauptquartiers wird die 
Abtveisung heftiger Angriffe der Rus-j 
sen in der westlichen Moldau, sowie 
die Einnahme der Stadt'Vadeni 'sechs 
Meile»; südwestlich von Gnlatz gelegen, 

S. gemeldet. %r am^chc Tagesbericht 
•5 lautet: KM 

s; Front des Erzherzogs Joseph: 
Nördlich von dem Suchitza-Thale wur-
den gestern nnsere neuen, erst kürzlich 
dem Feind entrissene« Stellungen he.f-
tig von bedeutenden Streitkräften der 
Rüssen und 9tmncmcn angergiffen. Die 
Okgner Itmrdcii jedoch an allen Theilen 
der Angriffsfront zurückgeschlagen. 

„Armeegruppe des Feldmarschalls 
von Mackensen: Trotz der sehr imgim»-
stigen - Wetterverhaltnisse wurde ge
stern Mjorgen zwischen dem Bnzen und 
der Mimdnng des-S!crcths die letzte 
nöch von den Russen südlich vom Se-
reth gehaltene Stadt Badem im Sturm 
und sehr heftigen Straßenkämpfen ge-
iiommcn." 

„Front deS Prinzen Leopold von 
Batiern: Infolge des hier herrschenden 
nebeligen WinterwetterS war gestern 
die militärische Tha^igkeit von keiner 
uennenswerthen Bedeutung." 

- Rusieu melden zwei kleine lokale 
. _ < «WK..; :/:'£§ 

S k. Petersburg, über Lon-
don, 15. Jan. Vom russischen Kriegs-
Ministerium wurde- heute veröffentlicht, 
daß die Rumänen gestern'nach einem 
heftigen Kampfe am Kasino - Flusse, 
am nördlichsten Ende der rumänischen. 
Kriegsfront, den Gegner ungefähr zwei 
Drittel Meilen weit zurückgeworfen 
haben. Angriffe derBerbündeten nörd-
östlich von Fokschani wurden von den 
Russen unter schweren Verlusten für 
den Gegner zurückgeschlagen. Dagegen 
fltfong e3 dem Heer des Feldmar-
schalls von Mackensen weiter auf Ga-
latz yt vorzlldringen und die Russen 
gur Räumung (?) der Stadt Badem 
SU zwingen. - v , 

Nusien toÄttt die deutschen Linien 
^ »urchtttchen haken? ^ 

• (Englischer Schwindel.) 
London, 15; Jan. Hier ist die 

Nachricht eingetroffen, daß die Russen 
die deutsche Berkheidigmigslinie südlich 
von Riga an mehreren Stellen durch-
krochen haben: Die Russe,» sollen diese 

- Erfolge trotz der schwersten Schneestür
me und der bittersten Kälte errungen 

haben; General Dimitrkff, der 

haben, in dem er diesen seine volle 
Anerkennuug ausspricht. Die Russen 
sollen 50 Maschinengewehre, 30 Kano
nen und unter nndereur Kriegsmaterial 
auch 100,000 Flaschen. Schnaps er«, 
b e u t e t  h a b e n  u n d  . . . . . .  

v (Hiermit ist die ganze Nachricht als 
Sichwindel gebrandmarkt! Wenn die 
Mzökowiter 100,000 Flaschen Schnaps 
erobert hätten, könnte überhaupt keiner 
bon ihnen meht auch nur eine Sieges-
depesche abschicken! Anm. d/Red.) 

Aus Mazedonien. • . -

P a r i s ,  1 5 .  J a n .  D a s  f r a n z o s i s c h e  
Kriegsamt meldet heute von der ma-
zedonischen Front, daß die Stellungen 
der Alliirten in dem Kainpsabschnitte 
am Bardar gestern unter einem hefti-
gen Geschützfeuer des Feindes standen 
und daß auch einige Jnfantcriegefechte 
stattgefunden haben. Sonst behinderte 
die ungünstige Witterung aber jegliche 
Kampfthätigkeit. ^v-

Nener Akt der Sifilifr seitens der 
Ententemächte.« 

?n h e n. über London) 15.* Jam 
Hier wurde heute bekannt, daß die Al-
liirten die Insel Cerigo bereits^»am 
vorigen Mittwoch besetzt habenH. ! 

Cerigo ist die südlichste der'Ionischen 
Mseln,ßn^MsHeylands. Die 
Kriegsschifsk^der Ententemächte hobelt, 
schon vorher einige der Wdchischeit In-
seln 'besetzen IcDiil ttnd sich tiiif diieself 
Marinestationen eingerichtet. ' 1 

S i#» per »eftfro«t. W»A, 

Erfolgreiche Streifzüge deutscher? -
PatrouAen. '^7-

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 )  
15. Jan. Die Oberste Heeresleitung 
erläßt heute die folgende Veröffentli-
chung von der Westfront: 

„Nördlich von der Somme dauern 
sehr lebhyfte Artillcriekämpfe an." 

„Während an verschiedenen stellen 
Ueberfälle feindlicher Patrouillen zu-
rückgewiefen werden mußten, kehrten 
unsere Rekognoszirungsabtheilungen 
nach erfolgreichen Strcifzügen mit Äe-
fangenen und mehreren erbeuteten 
Mafchincngewerhcn zurück." '• . W 

MM Nur Artillcriekämpfe/ 1 

P a i i  s .  1 5 .  J a n .  L a l l t  d e m  H e u -
tigen amtlichen Kriegsberichts herrsch-
teil gestern zeitjveilig recht lebhafte Die-
schützkälNpfe mir' in den Kampfgebieten 
mit Flusse Avre. sowie zwi^chey^.de^ 
Aisue und den Argonnen.^ ' 

Italiener »vollen zwei Tauchboote 
|f?.' abgefangen haben? ^ 

• 'K<-. •. 
R o m ,  1 5 .  J a n M ß D i e  i t a l i e n i s c h e  

Admiralität hat heute den folgenden 
Bericht veröffentlicht:. ^ ^ 

feindliche Touchbool VC-12, 
das die dcutscheFlotte der. österreichisch-
Ungarischen überlassen hatte, ist in wi-
sero Hände gefallen und unserem Tor-
pedogeschwader Mgetheilt Ivor de it. Ein 
anderes feindliches Tauchboot, die 
BT-12 der österreichisch - nngarischM 
Flotte, ist gleichfalls in Unserem Be-

s i t z - " .  / ; :  -MW.'. 

mandenr der Äussen. soll hvnft einen 
Tagesbefehl an seine Truppen- erlassen sie stammt an? 93'roofltjn. 

'  •  -  V  . '  V'V&.ai;' • ' 

1 

vi; - .^r. 

An den Juden könntet» sich manche 
Deutschamerikaner ein Beispiel 

• n e h m e n !  

N e w  D o r  k .  1 5 .  J a n .  I s r a e l i t e n  
in Amerika haben soweit für ihre 
kriegsnothleidenden Glaubensgenossen 
in Europa $6,000,000 aufgebracht 
und das Geld seiner Bestimmung zu-
geführt. JU diesem Jahre sollen zum 
selben Jweck * weitere $ 10,000,p00 
aufgebracht werden. Ein solch 1 großes 
Ziel kann selbstredend nur durch eine 
unernWdl^chq Kanipagn.c erreicht cher-
ifcii.VJ-'- ' C- " v '-

Bekannter deutscher Sportsmann 
' ««störten. . K , '• 

B e r l i n ,  ü b e r  L o n d o n ,  1 5 .  J a n .  
Mras Johannes von Francken - Sier-
storpss ist gestorben. Er war eine be-
kannte/ Persönlichkeit w deutschen 
Sportskreisen. Seine Witwe ist eine 
geborene Amerikanerin und hieß mit 
dem Mädchennamen. Mary. Knowlton 

(Heine SriegSmchrichteu. 

Reue harte Strafe für Dr. Lieb-
fitecht. (?) 

L o n d o n ,  1 5 .  J a n .  E i n e  A m s t e r 
damer Depesche der Central News 
Company besagt, daß der frühere ra-
dikal - sozialistische Reichstagsabge-
ordnete Dr. Karl Liebknecht eine Zu-
satz'strase von vier ein halb Jahren 
Zuchthaus erhalten hat und aus der 
Berliner Anwaltskammer ausgestoßen 
worden ist. 

(Diese durchaus 'englische Meldung 
list mit Mißtrauen aufzunehmen I Dr. 
Liebknecht wurde erst int vorigen Jahre 

ilvegcit militärischen Hochverraths zu 
vier Jahren Gefängniß verurtheilt. 
Sein Appell gegen dieses Nrtheil wur-
de am 5. Nov. abgewiesen. Anm. d. 
Red.) 

ES fäittc die „Teutschland" sein! 

N e w  U o r  k ,  1 5 .  J o n .  D e r  e n g l i 
sche Frachtdampfer „Clema^s", der 
heute aus Bordeaux, Frankreich, hier 
eingetroffen ist. hat die Nachricht mit-
gebracht, daß von, ihm 800 Meilen 
östlich von New Jork ein großesTauch-
boot, das ruhig der KüsteAmerikas zu-
fuhr, geachtet worden ist/ Das, Tauch-
boot machte absolut feinen Versuch, 
den englischen Dampfer anzugreifen. 
Neue deutsche Behörden zur Erhöhung 

der landwirthschaftlichen Produktion. 

A tit st erda m, über London. 15. 
Jak. Die Berliner „Bossische Zeitung" 
bringt die Nachsicht, daß die preußische 
Regierung die Einrichtung von beson-
deren Provinztälbehörden beschlossen 
hat, die aus Beamten der betreffenden 
Provinzverwaltungen und Landwir-
then bestehen und die landwirthfchaft-
liehe Produktion der Provinzen heben 
sollen. Zu diesem Zwecks werden diese 
neuen Behörden die Machtbefugnis ha
ben» Arbeitskräfte, Pferde und land-
wirtschaftliche Maschinen nach' ihrem 
besten Gutdünken zu vertheilen. •. k 

Japanische Schlachtkreuzer durch Ex-
plosion zerstört.'5'^ 

T o k i o ,  1  y .  J t t C  ; ^ e r  j a h t t n i s c h e  
KHWchtkrenWr Kstüub^tst aht. Sonn-' 
tag im Hafen von Aokosuka duröyeine 
Explosion zerstört' worden. Durch, ein 
Keuer im Schiffsraum, wurde das Ma
gazin in die Luft gesprengt. ^ 

Bon der Besatzung wurden 153 
Mann getödtet und 157 verletzt, viele 
havon lebensgefährlich.. Zahlreiche zur 
Besatzung gehörige, Seeleute mußten 
^us dem Wasser ge.fischt werden^. Die 
btciftcu Offiziere befanden .- .sich an 
Land. Hie Ursache der Explosion konn-
te noch nicht ermittelt werden. 

(Tsukuba ivurde im Jahre 1905 ge
baut und hatte 13,750 Tonnen Was
serverdrängung. Die Besatzung des 
Schiffes zählte 817 Mann.) 

59 Schiffe in einer Woche versenkt. 

P a r i s ,  1 5 .  J a n .  , G e s t e r n ^  b e -
Motz der Zentralausschuß der fran-
zösischen Schiffsbesitzer, die Regierung 
auf die Äefahr aufmerksam zu ma-
chett, welche ans dem Berschwinden der 
Handelsflotte^ entstehen würde,_. sofern 
die Schiffsbauhöfe in Frankreich nicht 
in der Lage wären.. Fahrzeuge binnen 
kurzem herzustellen. Der- Ausschuß 
wies darauf hin. daß iu der letzten Wo-
che 59 Schiffe, dahinter 20. französi
sche, von feindlichen Tauchbooten ver-
senkt worden seien. - ^ - : •- > 

Kolgen des norwegischen Konterbande-
;. mm Handels. - ^ 

..•f? -w- ' mg.-
Ä a s ^ i  n  g  t o n ,  1 6 .  J c u ' l .  '  B e -

richte amerikanischer Konsuln in Nor-
wegen an das Handelsdepartement be-
sägen, daß 182 norivegische Dampfer 
und- 60 Segelschiffe mit ciiicNtVersichc-
runWverth von $39,000,000 seit Be
ginn des Krieges versenkt worden sind. 

Den Engländern sind alle RitÄ und 
Wege recht.' 

D e t r o i t ,  M i c h . /  1 5 .  J a n .  B e 
richte, daß ein Versuch gemacht wurde, 
Mitglieder des gerade zurückgekehrten 
ßl. Michigan-Infanterieregiments zu 
veranlassen, in den kanadischen Mili-
tärdienst zu treten, iverden vom In-
stizdepartement untersücht. 

Abschub französischer Bewohner der 
otfgpirtcn Gebiete. ; » 

P a r i s. 15. Jqn. .Von Montag an 
werden zwei Eisenbahnzüge, die je 500 
Personen fassen, Sie' Einwohner .der 
von den Deutschen besetzten franM-
scheu Provinzen in die' noch unbesetzten 
Lattdestheile der Republik befördern. 
Man erwartet, daß ungefähr 50,OQ» 
Personen in das von der Jnvasiou noch 
verschonte Gebiet üherführt iverden. 

..Gelegenheitskäufe" der sparsamen 
Holländer. 

L o n b 0 n, 15. Jan. Eine Amster
damer, Depesche an die „TimeS" ytel-
de't. daß " " "" "" " 

Feindes, dessen 
zeitlosen Eroberungsgel 
Gier nach unser 

„Der sich selbst 
muth der Truppen 
des Volkes — von 

die holländische Regierung' ganzen Reiche — wird 

Kamps bis zum Messer! 

Dr. Zimmermann erklärt, das? Ant 
wortqote der Entente alle weiteren 

Friedensunterhandlungen tin-
&& möglich macht. 

Deutschland darf jetzt auch seine Frie-
den^Ä'ingungcn nicht mehr 

kÜI' ucnnen. 

mctitctt internirte, Flugzeuge von 
-Triegsichrcnden Mächten angekauft 

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 ,  
15. Jan. Kr, Alfred Zimmermann, 
der Staatssekretär des Auswärtigen 
Amtes, gewährte gestern einem Ber-
treter der Affoziirten Presse ein Inter
view, in. Wfrt er kund that, daß die 
Antivort. der-Entente auf die Note des 
Präsidenten^? Wilson allen weiteren 
Schritten. Deutschlands ein Ende be-
reitet. ^ Denier sagte Excellenz Zim-
mermann, daß die Antwortnote der 
Alliirten jetzt auch Deutschland . die 
Möglichkeit titntmt, ihre eigenen Frie-
densbedingut^en in Beantwortung der 
Forderungen der Entente bekannt zu 
geben. 

Trotzdem ist auch Dr. Zimmermann 
der Meinung.' daß die Antwort der 
Entente nicht endgültig und bedin-
gungslos allen Friedensmöglichkeiten 
die Thürc verschließt, bis die eine oder 
die andere Kriegspartei vollständig ge-
schlagen sein wird. Er erklärte dem 
amerikanischen Zeitungsmanne jedoch 
mit anscheinendem Widerstreben, daß 
es der kaiserlichen Regierung jetzt un-
möglich gMacht worden ist, ihre Frie-
densbe!»nguygcn genauer anzugeben, 
als dies bereits seitens des Reiche 
kaitzlers in seiner denkivürdigenReichs-
tagsrede geschehen ist. Die Vierbund-
mächte hatten itch, um einen Friedens-
abschluß in Kder Weise zu beschleuni-
gm, anläßlich ihrer Friedensnoten 
vom 12. Dezember auf so bescheiden'c 
FriedensfqrderUngen geeinigt, daß de-
ren Bekanntgabe jetzt, nach der Ver-
kündigung desmenen Eroberungs- und 
Vernichtungs * Programms der En
tente, den Zenfralmächten als ein Zei-
chen ihrer Schwäche. und at§ ein 
Wunsch, „unser allen Bedingungen" 
Frieden schlieKpi zu wollen, au^elegt 
werden könnte. Nach den Worten des 
Staatssekretärs würde schon dies ge-

niiflcn,. «bt 1)ic Verkündigung der deut
schen Friedensbedtngungen völlig 
zweck- und nutzlos zu machen. 

Auch Wilsons weitere Bemühungen 
H dürften ergebnislos sein. 

U^Der deutsche Staatsmann gab dann 
jetner^ UZjeinuug.Ausdruck, datz auch 
all«', weiteren Schritte des Präsidenten 
Wilson int Interesse von Friedensver
handlungen «ach der sd drastischen Ah-
Weisung seiner ersten Note seitens der 
Alliirten von keinem Erfolge begleitet 
sein würden, da die Antwortnote der 
Gegner zurzeit eben alleAussichten auf 
einen Friedensschluß zunichte gemacht 
hätte.' 

Jnbezng auf das „Eroberungs- und 
Vernichtungsprograimn" der Alliirten 
gab Dr. Zimmermann lächelnd feiner 
Uebcrzcttguttg Ausdruck, daß die En-
tentemachte selbst nicht an dessen Ver-
wirklichung glauben dürften. Wenn 
ie in diesem Jahre, wie es zu erwar-
en ist, ebensolche Mißerfolge ernten 

würden, wie in den beiden Vorjahren, 
würden sie schon über die Friedensbe-
dingnngen mit sich sprechen lassen und 
es würde eine neue Hoffnung auf 
Frieden erstehen. -

Der deutsche Minister schloß dann 
seine Aussagen mit 'den Worten: ..Die 
Ententemächte haben ihr „Programm" 
pur zu ihrem eigenen Besten verkiw-
det. Was braucht Deutschland da noch 
zu sagen? Wenn die Alliirten auf der 
Ausführung ihres. Programms be
stehen, so muß der Krieg eben bis zum. 
bitteren Ende durchgekämpft werden!" 
König Wti $ miete gibt feiner Empo-

\ rung Ausdruck. 
!f Ä m st e r d a nt. 15, Jan.' Kleber 
London— Reutcrdepesche.) Eine Mel
dung aus NtüncheN besagt: 

König Ludwig & von Bayern hat 
ein Telegramm an Kaiser Wilhelm ge-
sändt. ivoriit er ihn zu feiner jüngsten 
geharnischten Proklamation, anläßlich 
der Alliirtennote an President Wilson, 
beglückwünscht. 4 

Es heißt in dem -Telegramm it. A.: 
i" „Die starken Worte Eurer Majestät 
welche die Entrüswng übV" die anma
ßende Erwiderung unser/r Feinde zum 
Ausdruck bringen, finde« ein lebhaftes 
Echo in allen lmferen Herzen. Das 
ganze deutsche Volk fühlt den eisernen 
Willen Eurer Majestät chit, die Anma-
ßung des Feindes zu tirechen — des 

' seine gren-
und seine 
enchüllen 

Helden 
Armee Und 

und vi 
zum Siege 

^ v". 

(Fortsetzung auf 

Aus dervmdeShiuvtstadt 

Admiral Dewey liegt im Sterben. 

W a s h t n g t o tt. 15. Jan. ; Die 
beiden Aerzte des 80jährigen Admirals 
George Dewey, des. Seehelden des 
spanisch - amerikanischen Krieges, ha-
ben heute 9iachmittag ein Bulletin her
ausgegeben, daß sein Ableben in den 
nächsten 36 Stunden zu erwarten ist. 
Der Kranke leidet an Arterienverkal-
kling und sein Ableben ist zu jeder 
Stunde zu erwarten, da bereits die 
Thätigkeit seines Gehirns und., seiner 
Nieren jn Mitleidenschaft gezogen ist. 

Der „Appam" - Fall im Bundes-
> . »bergericht. 

W a s h i n g t o n ,  1 5 .  J a n .  I m  
Bundesobcrgcricht begannen heute die 
Verhandlungen über das deutsche Pri-
fenfchiff „Appam". den früheren bri-
tischen Dampfer, welcher, auf eiueKla-
ge der britischen Regierung, nebst sei-
nem Kargo zu Newport News festge
halten wird. 

Bei der heutigen ersten VerHand-
lung saßen sich der englische Botschaf-
ter Sir Cecil Spring Rice und . der 
Rechtsrath der deutschen Botschaft 
Prinz Hatzfeldt gegenüber. 

Das Schiff wurde bekanntlich als 
einePrise der „Möwe" vor einem Iah-
rx. mit einer kleinen deutschen Prisen-
mannschaft nach einer 4000 Meilen 
langen Fahrt durch die alliirten Blo-
<fade(inien in Newport News einge
bracht. Die Eigentümer des Schiffes 
verlangen die Rückgabe des Schiffes, 
da sie die. Gültigkeit eines alten preu-
ßisch - amerikanischen Vertrages vom 
Jahre 181*2 in Frage stellen und in 
der Einbringung b.e& Schiffes eine 
Verletzung der Neutralität der Ver^ 

taäten sehen. Die untere Instanz bc-i 
Bundesgerichts in West Virginia hat 
Zu Gunsten der Engländer entschieden. 

Eine Warnung für „Hochzeitsreisende 
auf gegenseitige Kündigung". 

W a s h i n g t o n ,  1 5 .  J a n .  :  D a ?  
Bundesobergericht hat heute in einem 
Testfalle entschieden, daß das.Mann-
sche „Weiße Sklqvcn-^Mfttz Mtcht nur 
die Ber^eppüng von Mädchen von 
einem Staate zum anderen zivecks der 
gewerblichen Ausnützung der.Prostitu-
ti«m, sondern auch das Mitnehmen 
von Frauenspersonen seitens Männern 
bon einem Staate nach dein anderen 
zwecks „persönlichen Genusses" straf-
bar nmcht. Die Mitglieder des obersten 
Bundesgerichtes fällten das Urtheil je-
doch nicht einstimmig i|nb zwei der 
Dichter erklärten, daß eine, solche Ans-
tegung des Gesetzes nur den professio-
hellen Erpressern zugtite kommen 
würde. •' « 

Alterspensi»nen für awerikiinifche 
_. .. 

W a s h i n g t o.it, 15. Jan. Nach 
einer Bill, worüber im Pensionscom-
ytittee des Repräsentantenhauses be-
rathen wurde^ soll jeher amerikanische 
Bürger, der über 65 Jahre alt und 
nick# länger arbeitsfähig, ist ttitd des
sen Entkommen weniger als $200 
per Jahr beträgt, eine Pension von $2 
per Woche, erhalten. Autor der Bill ist 
der Abgeordnete Sherwood von Ohio. 

:• Ein BolkSrefereudum wstre noch 
^ besser? . 
W  a  s h i n  g t  o  n .  1 5 .  J a n . '  D i e  

Frage einer..Trockenlegung. des Di
strikts Columbia wird voraussichtlich 
innerhalb der nächsten zwei Wochen 
von dein Distriktscomittse des Reprä-
fentantenhauseS qufgcnomMeit werden, 
und so iveit sich jetzt erkennen läßt, 
plant man öffentliche Termine, um den 
Bewohnern Washingtons wenigstens 
auf diese Weise Gelegenheit zu geben, 
sich zu der Frage „Prohibition oder 
nicht Prohibition" zu äußern. ' 

Auf Seite der Temperenzler ist 
man"allerdings. von der Jdee nicht ge-
rade^entzückf^.. d.Wn man fürchtet, daß 
die Mehrheit der Einwohnerschaft des 
Buudesdistrikie^ bei Banketten usw. 
weiter in Muhe .ihr Glas Wein oder 
Bier trinken will, 'da aber die Gegner 
nnDistriktscommittee die Majorität ha-
beit, wird man in den sanren Äpfel 
beißen müssen. ? > 

Geheu vir einem Riesenskandal entgegen? 
Das gestrige Verhör der „Leck"-Untersuchung nahm 

einen sensationellen Vertauf. 

Lawson nennt den Namen des Schatzamtssekretärs Wjlöoo. 

Bezeichnet den Borsitzendeir des Niitersiichungscommittcec- Henni als eigeni' 
lichen Tennnziantcn. 

Das Verhör reich an dramatischen Austritten — Wer Hm einen Meineid ge-

. schworen: Henry oder Lawson? — Auch h>rnf Bentftorff soll fpcfnlirf 

haben, aber Lawson glaubt dies nicht. — Tuinnlm soll auch seinen 

..Happen" abgekriegt haben — Auch eine Anzahl von Bankiers und 
Spekulanten genannt — Die je et Alle vorgeladen iverdeii sollen. 

Reue Seusatioilw. 

Thomas W. Lawson nennt den Bor-
sitzenden des UnterstichungSeom-

mittee als Denunzianten. 

•:pÄSV.:V 

-
Ein guter deutscher Zeitungsjunge kann 
jl^es auch Mm Admiral dringen! 

P  o  r t l a n d ,  O r e . ,  1 5 ^  J a n .  T e r  
19jährige Roland Krause. Sohn des 
Pastors Krause von der hiesigen 
deutsch - lutherischen Kirche, ein Zög-
ling des Reed College, hat als,einziger 
von 40 Mitbewerbern das Eintritts-
Examen für die Marine - Akademie 
bestanden und hat sich am 20. Februar 
in Annapolis zu nreldei,. Um seinem 
V a t e r  b e i  d e r  T r a g u n x  d e r  K o s t e n  f ü r  
seine Ausbildung im College behülf-
l i c h  z u  s e i n ,  h a t  d e r  j u n g e . » t a r n t  f ü r  
die. ..Oregon Deutsche Zeitung^ 

le'-
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ZettnngSträger gearbeitet^ 4. Seite.) 

S a j f y i n Q t o n ,  15. Jan. Das 
mit neuen Machtbefugnissen ausgestat-
tetc Hausregeln - Committee setzte 
heute Nachmittag auf Gchciß des Re-
präsentantenhauses die „Leck"-Unter-
suchung durch eine weitcreVcrnehinung 
des Bostoner Finanziers Thomas W. 
Lawson fort. Dieser ließ das Com-
mittee zuerst auf sein Erscheinen mär
ten und es stellte sich heraus, daß er 
dem Vorsitzenden Henry erst brieflich 
mitgetheilt hatte, daß er mit 2 Uhr 
und dann telegraphisch, daß er um 
3 Uhr vor dem Ausschüsse erscheinen 
werde. Das Committee ließ sich diese 
Vorschriften jedoch nicht gefallen, son-
dem sandle einen Sergemit-at-arms 
nach dem Zeugen, der dann mich bald 
erschien. 

Herr Lawson ersuchte daS Unter-
suchungscommittee vorerst nochmals, 
die Namen des Kabinettsmitgliedes 
und des Senators, die spekulirt haben 
sollen, sowie des Repräsentanten, der 
ihm dies mitgetheilt haben soll, in ge
heimer 'Sitzung nennen zu dürfen. -

Als ihm dies abgeschlagen wurde, 
setzte ftch'Herr Lawson gelassen mit d?n 
Worten: „Gut, so will ich Ihnen so sa-
gen, was ich weiß!" in den Zeugen-
stuhl. 

Gleich seine erste Ankunft erregte 
eine ungeheure Sensation. Auf die 
Frage, wer das Kongreßmitglied !vä-
re, von dem er seine Informationen 
erhalten hätte, antwortete Lawson see
lenruhig : „Repräsentant Henrn. der 
Vorsitzende dieses Committees!" Der 
Genannte zuckte bei dieser Antwort 
Lawsous mit keiner Wimper und schien 
auf die Nennug seines Namens vorbe
reitet gewesen zu sein. 

Auf die Frage nach dein Namen des 
Kabinettsmitgliedes. das auf geheime 
Informationen hin mit einem anderen 
Senator und einem Bankier erfolgreich 
speknlirt haben soll, nannte Lawson 
den Schatzamtssekretär und Schwieget'-
söhn des Präsidenten Wilson, Me-
Adoo. . Auch dieser Name verursachte 
natürlich großes Aufsehen. Lawson be
zeichnete ferner den Bostoner Bankier 
'Archibald S. White von der Firma 
White & Co. als den betreffendenBan-
tier, der nach seinen Informationen 
auf ein Mitglied des Kabinetts einen 
verhängnißvollen Einfluß ausgeübt 
haben soll. 

Geht die Bundesregierung da einem 
Riesenskandal entgegen? 

W a s h i tt g t o n, 15. Aan. Weitere 
Veröffentlichungen über das heutige 
Verhör des Herrn Lawson vor dem 
Hausregeln - Committee lassen dassel-
be noch sensationeller erscheinen, als 
die ersten kurzen Berichte dies thaten. 

Nach den Aussagen Lawsons betrat 
dxr Repräsentant Henry in eigetterAti-
gelegenheit, den Zeugenstand und be
schwor, daß er dem vorherigen Zeugen 
niemals die von ihm angegebenen Na
men genannt hätte und stellte auch alle 
übrigen Angaben Lowsons so weit sie 
sich auf ihn selbst belogen, emphatisch 
in Bausch und Bogen in Abrede. Als 
Henry geendet hatte, erhob sich Law-
son. streckte seine Hand feierlich zum 
Schwüre aus und sagte: „So lvahr 
mir Gott helfen soll, ein jedes Wort, 
das ich mif dem Zeugenstande gesagt 
habe, ist lautere Wthrheit!" Daun 
wandte er sich au das Committee und 
rief: „Ich werde meine Worte auch zu 
beweisen wissen, damit Ihr mich nicht 
als anderer LeuteSündeubock nach dem 
Gefängnisse schicken könnt!" 

Die anderen Namen, die Lawson 
nannte. 

Außer. demSchatzanttssekreiär nann
te Herr Lawson noch dessen Bankier 
Pliney Fiske in New ?)ork. Den Se
nator. der mit diesen beiden spekulirt 
haben soll, kennt Lawson nur bei des-

als sen Vornamen „Otto." 
1 Ferner behauptet der Zeuge. 

. "Ai

nu eft der bekannte Bankier Paul M. 
Warburg von der Bundes - Reserve-
behörde von dem „Leck" im offiziellen 
Washington» Xlvimmiß gehabt hätte. 
Dann wiederholte er iuts Weriidir, daß 
der deutsche Botschafter Ohvtf Vern-
srorsf ebenfalls Zivei Millionen Dollars 
in Börsenspekulationen anläßlich der 
Friedensnolen gemacht hätte. 

Weiter nannte Lawson die folgenden 
Personen, die ebenfalls von dem „Leck" 
gewußt hätten: Malcolm McAdoo, ein 
Bruder des Sekretärs, C. D. Barnen 
und Sielvart G. Gibbouen in New 
?)orf. Eine Frau Ruch Thomason 
Visconti in Washington >oll Lawson in 
Gegenwart ihres Anwaltes inbe.zng 
auf den Zekretär des Präsidenten Tu-
tunltn gesagt haben: „Ch, der hat 
schon seinen Havven i'bit) abgekriegt!" 
Cr in gewisser W. W. Rice, ein Zei-
tnngsmann. soll zwischen dem Zekretär 
Zumuftn und den Anderen den Boten-
jungen gemacht haven, ivpfiir er ijif),-
000 erhalten haben soll. 

Das Committee erließ sofort Bor-
ladungen' an all die genannten Per
sonen. 

Sie protestireu — aber damit ist es 
hoffentlich nicht nbjictljaii! f 

W a LH, in g ton, 1..^aiu , Nach
dem Herr Lawson mich noch den A'eiv 
Yorker Toeknianten Bernard Baruch. 
der'ebenfalls ein Bundes - Ehrenamt 
bekleidet, nochmals genannt hatte, ver-
tagte das Committee das Verhör, daS 
die Bundeshauptstadt mit einem der 
größten Skandale unserer Geschichte 
bedroht/ bis morgen. 

Die Herren McAdoo. T'munltn und 
Price haben sofort nach dem Bekannt-
werden der Aussagen Lawsons noch 
heute Abend Erklärungen erlassen, in 
denen sie voller Empörung gegen die. 
Angaben des Zeugen ,yront machen 
und sie für durchwegs unwahr er
klären. 

Committee sucht seine Machtbefugnisse 
zu erweitern. 

Nach demVerhör beschloß das Haus-
regeln-Committee, dem Revräsentan-
tenhause eine Resolution vorzulegen, 
durch welche die 'Untersuchung noch 
weiter ausgedehnt und die Zeitdauer 
derselben auf 90 Tage verlängert wer
den sollte. 

Repräsentant Harri'on vom Unter-
snchungscommittee hat infolge derAus-
sagen Laivsons heute im Repräsentan-
tenhause ein Amendement zur Bun-
desverfaffung eingebracht, nach dein 
sich Senatoren und Repräsentanten 
vor Kongreßeommittees nicht mehr ans 
ihre Immunität als Zeugen berufen 
dürfen und auch für alle ihre Angaben 
im Kongreß selbst zur Verantivortnng 
gezogen werden dürfen. 

Auch der Repräsentant Barrett, ein 
anderes Mitglied des Uniersnchnngs-
committees, brachte heute ^ivei Resolu
tionen ein, um die Machtbefugnisse des 
Committees- zn erhöhen, während der 
Repräsentant Campbell, ein Republika
ner, einem WuuscheLaivsons entgegen-
kam, als er eine Resolution einbrachte, 
nach der die ganze „Leck" - llntersn-
dmng einem besonderen Ausschuß von 
fünf Repräsentanten anvertraut wer
den sollte. , 

daß 

Eiu Manifest der Monarchen des Bier-
bnndes erwartet. 

L o n d o n .  1 5 .  J a n .  D e r  A m s t e r 
damer Korrespondent der Londoner 
Erchange Telegraph Company meldet, 
daß gelegentlich der bevorstehenden(^e^-
bnrtstagsfeier des Kaisero Wilhelm 
i er wird am 27. Januar 58 Jahre 
alt) Kaiser Karl von Oeiterreich-llu-
garu, König Ferdinand von Biilgnrien 
und der türkische Thronerbe sich nach 
Berlin zur Theilnahme an den Feier-
Uchkeiten begeben und den Aufenthalt 
in der deutschen Reichshauptstadt dazu 
benutzen werden, gemeinsam ein Ma
nifest zu veröffentlichen, in welchem die 
Berautwortuug für die Fortsednng des 
Krieges auf die Zchnltern der Entente--
mächte gelegt imrd. Der türkische Sul
tan ist infolge seines vorgerückten Al-
ters nicht imstande, der Feier persönlich 
beizuwohnen. x, 

S/! 


