
HM Kämpft !

Aus der rnffisch-Mlizi-
schen Front.

In der Umgebung von Za-
logev und Garbuzov.

Die Teutschen schreiten nach heftigem

Artillerie Feuer zum Massen-
Angriff. Dringen in russische
Schützengräben ein. Werden

-bor angeblich gleich darauf wie-

der hinaus getrieben. Nichts-
sagende Benchtc von Paris und

London ausgesandt.

Petersburg, 3. Jan. Das
russische Kriegsburcau meldet heute
offiziell von der russischen Front:

„Russische Aeroplanc haben graste
Aktivität an den Tag gelegt und an
verschiedenen Punkten Bomben hcr-
nbgcworfen. Eine feindliche Maschine
wurde von unserer Artillerie nahe
Tom Dorfe Iva an Bishnevka-See
-si nntergeholt. Die Flieger wurden
m Gefangenen gemacht.

In der Gegend von Porskaia Vul-
l südöstlich von Kovel, haben unsere
Aeroplane zwei feindliche Maschinen
-w',' Erde gebracht. Beide wurden
u--stört und die Flieger fanden den
T- d.

In der Richtung von Zalogev hat
der Feind die Dörfer Batkuv, Ma-
ua.-rx und Garbuzov einem heftigen
Bombardement ausgesetzt, worauf die
Iwarterie auf der ganzen Front die
Offensive-ergriff.

't rotz unseres Artillerie-Feuers ge-
lang e.S dem Feinde in einen unseren
Schützengräben einzudringen, doch
als daS Resultat eines Oiegenangriffs
wurde er gleich daraus wieder hin-
-wsgetrieben und zersprengt.

Gleichzeitig wurde die Nachbar-
schaff des Torfes Mmiilovka mit Ge
G'.'sst'n bombardirt. die einen aelben
Ramb aussandten, der lange .'seit la-
gcrko.

Am Duiester hat in der Gegend
von lez.'pol unsere Artillerie durch
Gr Toner eine Gruppe feindlicher
TA.daten vertrieben, welche, mit
As anzarbeiten beschäftigt war; auch
hat sie in wirksamer Weise lezupol
beschossen."
D i e Käm p f e auf derKa n-

kasus - Front.
Westlich von Kalkit. auf der Kau-

kasus-Front. sind unsere Erkun-
Abtheilungen durch die türki-

scheu Wachposten durchgebrochen und
haken im Nahkampf einige Gefan-
gepe gemacht und eine Kanone er-
bn c-t"

D a französische A bend-
Bulletin.

P ri s, 9. Januar. -- Tie heute
Abend vom französischen Kriegs-
bureau veröffentlichte offizielle Mit-
GriGng sagt Folgendes:

Die übliche Kanonade wurde he
>e an verschiedenen Punkten entlang
er Front unterhalten. Im übrigen

gab es Nichts von Bedeutung."

Das Ncuc st c von der
Britcn f r o n t.

Landau, 9. Januar. Die
heute Abend vom britischen Armcc-
hauptguartier ausgegebene offizielle
Mittheilung hgt folgenden Wort-
laut:

„In der Nachbarschaft vou Sou-
chez und in dem südlichen Theile des
chpern-Adschnittes war die feindliche
Artillerie während des Tages sehr
aktiv.

An anderen Stellen der Front gab
es Artillerie Thätigkeit mit Unter-
brechungen."
Was dießelgier melde n.
Paris, 9. Jan. Das belgische

Armeebaiffstguartier meldet Folgen-
des:

„Heute Nachmittag trug sich in der
Gegend von Stconsträte ein heftiges
Artillerie-Gcfecht zu. Unsere Battc-
rieen haben die deutschen Stellungen
ernstlich beschädigt.

Auf dem Nest der Front gab es die
G liche Artillerie-Thätigkeit."
Der britisch e Bericht vo ::

der Tigris - Front.
London, 9. Jan. Weiterer

Fortschritt a der Tigrisfront wird
im Folgenden vom britischen Kriegs-
amt gemeldet:

„Seit dem 20. Dezember wurden
Unternehmungen an der Tigris-
F wnt durch starken Regen, der fast
täglich fiel und den Boden in einen
Morast verwandelte, verhindert.
Trotz dieser nachthciligen Verhält-
nisse wurde weiterer Fortschritt an;
rechten Ufer des Tigris gemacht, äst-
Ach und nordöstlich von Knt el-
Amara."
Der italienische Bericht.
Nom, 3. Jan., via London. —-

In der offiziellen Kundgabe des ita-

Rückblick auf die Kriegslage.

An der Ostfront und an der rumä-
nischen Front. Ter Fehlschlag,
der vier russischen Offensiven von:
>9>o. Der russische südliche
Flügel jetzt ip prekärer Lage.

Tie Bedeutung des Matchin-Brü-
ckcnkopfeS.

(Lrabllüs nach Sahville.)

Berlin, 9. Jan. „Rnstland's
vier graste Massenangriffe im Jahre
1910," schreibt der Militär-Kritiker -

der halbamtlichen Uebersec-Nachrich-
ten-Agentur, „hatten keinen gröste-
ren Erfolg, als die graste englisch-
französischen Offensive, welche an der
westlichen Front unternommen wur-
de.

Tie März.Offcnslve der Russen in
der Gegend nördlich von den Pripct-
sünipfen wurden an; 90. Mai, nach
1-1 Tagen zu; Stehen gebracht. Tic

russischen Bcrlnste betrugen NX,OOO
Mann.

General Brussilosf'S Offensive, die
ihren Anfang zu Beginn des Inn;
nahn;, hatte einen gewissen örtlichen
Erfolg. Sic war als ein Theil der
allgemeinen Entente-Ossensive ge-
plant und IHN das militärische Ge-
wicht gegen Italien zn schwächen und
um einen moralischen Druck ans Ru-
mänien auszuüben. Diese Offensive
wurde ans einer Front von 218 Mei-
len ouit mächtigen Mitteln ausge-
führt. Tic Streitkräfte der Mittel-
mächte wurden im Dreieck von Rov-
no, Tubno und Lutsk zurückgescho-
ben. bis an den Stockhod-Flnst, eine
Entfernung von ungefähr >8 Meilen.

Im Süden hielten die Russen das
Kronland Bukowina besetzt bis an
die Karpathengebirge, und in; Ecn-
truin wurden die Teutonen bis über
den Stripaflns; in der Richtung der

Zlota Lipa und dem Narapnvka, zu-
rückgedrängt.

In dieser Gegend kam die Offen-
sive Anfangs August znin Stillstand.

Die allgemeinen Angriff vom 2-l.
August und Kl. Dezember westlich
von Lntsk und in Ostgalizien und
an der Karpathen-Front waren ohne
Erfolg. Die Russen erreichten ihr
strategisches Ziel, Brest-Litovsk, Ko-
vel und Lemberg, nicht. Trotz der
Opfer, in der Höhe von 1,000,000
Russen, wurde die Front der Mittel-
mächte nicht durchbrochen.

Die dritte Offensive, im Septem-
ber, wurde von den Russen in Aer-

Pindnng mit den Rumänen gegen
unternommen.

Sie wurden schleunigst und ele-
gant durch einen von der Armee des
General-Feldmarschall von Arz aus-
geführten Gegenangriff beendigt.

Der russische Ansturm in den Gp-
ergvo-Bergen, an der Grenze der
Moldau, hatte nicht mehr Erfolg, als
die Anstrengungen Generalliente-
nants Sakharoff's gegen die Tscher-
navoda Constanza-Linie in der To-

, brudscha, und konnte die Eroberung

durch die Mittelmächte der wichtig-
sten Siebenbürger-Pässe, trotz hart-
näckiger russischer Vertheidigung,
nicht verhüten. Die aiistcrgcwöhnlich
heftigen Angriffe der Russen in den
Waldkarpathcn und aus den Grenz-
gelnrgen der Moldau ualuneu ihren
Anfang au; 28. 'November au einer
>BO Meilen langen Front. Aber auch
sie konnte das Schicksal Rumäniens
nicht inenden.

Gegen Ende des Jahres 1910, nach
Vernichtung der rumänischen Armee,
waren die Eentralniächtc zur Offen-
sive gegen die Russen übergegangen.
Die Russen wurden gezwungen, ihre
Front bis an das Schwarze Meer
auszudehnen und als Resultat deS
eben beendeten KriegSjabrcs sicht sich
der südliche russische Flügel ernstlich
bedroht."

In Bezug ans die gegenwärtige
.Lage in Rumänien sagt der Militär-
kritiker der Ucbcrscc-Nachrichten
Agentur:

„Tie Lage der in die nordwestliche
Ecke der Tobrudscha zurückgedräng-
ten Russen wird mit jedem Tag hoff-
nungsloser. Die verbündeten luilga-
rischen, türkischen und deutschen
Strcitkräfte drängen die Russen von
einer Stellung nach der anderen. Die
hartnäckige Vertheidigung von Sei-
ten der Russen beweist zur Genüge
die Wichtigkeit deS Brückenkopfes
von Matchin. Tie sich windende To-

lienischen Kriegsamtcs wird Folgen-
des bekannt gemacht:

„An der gestimmten Front herrsch-
te die übliche gegenseitige Artillerie-
thätigkeit. Sonst ist nichts zn be-
richten."
Die Kanonen donnern in

Frankrci ch.
Paris, 3. Januar. Die Ar-

tillcrie war besonders thätig nördlich
und südlich der Somme, in dxn Gc-

! genden von Rouvrop nd Berdun,
! nni den Todten Mann Hügel und Be-

j sonvanx, wie auch in der Ehampagnc,
, so hcistt es in dem heutigen Bericht

j des Kriegsmiiiisterinms. „Unsere
Patrouillen legten lebhafte Thätig-
keit an den Tag und brachten Gefan-
gcne ein."

Verstärkt.
Widerstand der Russen

und Rumänen.

In der Moldau und in der
Tobrudscha.

Nach der offiziellen Mittheilung des

russischen Kriegsburcans. —Theil
der an der Moldau-Grenze ver-

lorenen Stellungen angeblich von

den Russen wiedergewonnen.

Gulianka von den Russe;; genom-

men. Auch Kiovcuu und Mal

sineui.
Petersburg, 9. Jan. Das

russische Kricgsbüreau hat heuteNach-
nüttag den folgenden offiziellen Be-
richt über den Feldzug in Rumänien
erlassen:

„An der Moldau-Grenze ergriff
der Feind zweimal die Offensive in
den; Abschnitt, der sich von de; Torfe
Kolumba bis zn dem Thale des Flus-
ses Snlcha und südlich über diesen
Punkt hinaus erstreckt, wurde jedoch
überall zurückgeschlagen. In dieser
Gegend haben wir einen Theil der
gestern verlorene Schützengräben
auf den Höhen wieder gewonnen.

Auf der rumänischen Front nistcr-
nclnne die Rumäne Angnsfc nörd-
lich vom Kazino-Flnssc, acht Werst
östlich von der ungarischen Grenze.
Ter Feind griff am Morgen die Ru-
mänen östlich von Sopchan, an den
oberen Aiislänsern des Flusses Sn
chitza, an, wurde jedoch abgeschlagn;
und von unserer Kavallerie verfolgt.

Ter Feind zog sich in westlicher
Richtung zurück. Während des Ta-
ges nahm er seine Angriffe mit über-
legenen Trnppenmassen wieder auf
und drängte die Rumänen auf ihre
frühere Stellung zurück.

Unter der Deckung eines Trom-
melfeuers schritt der Feind in -dichter
Formation entlang der Bahn süd-
westlich von Focsani zum Angriff ge-
gen eines unserer Regimenter. Er
wurde durch unser wohlgezicltes
Feuer empfangen und zog sich in
Hast zu seinen Schützengräben zu
rück.'' Er versuchte keine weiteren
Vorstöstc.

Eines unserer Schützen - Regime
tcr nahm in; Sturm das Dorf Gu-
lianka, südwestlich von den; Flusse
Nimnik und nahm sechs Offiziere,
zwei Stabsärzte und 205 Mann ge-
fangen und erbeutete fünf Kanonen
und acht Maschinengewehre. Die
Dörfer Kiovann und Matsineni. süd-
östlich von den; Torfe Gnlianta,
wurden ebenfalls eingenommen. Tie
scindlichen Detachements, welche diese
Dörfer vertheidigten, wurde;; in süd-
licher Richtung zurückgedrängt.

In der Tobrudscha initeriiahi der
Feind in der Gegend von Matchin
während des Tages mehrere Vor-
stöste. Er wurde abgeschlagen und
zog sich eilends zurück."
L u ii cavi tza von den B n l g a-

reu non am me .

' crmhllns nach Sat'Nl<-.1
Berti n, .9. Jan. Tie Einnah-

me der rumänischen Stadt Lnncavi-
tza in der nördlichen Tobrudscha. in
der Nähe. von Matchin, wird in dem
nachstehenden amtlichen bulgarischen
Bericht, der unter dem gestrigen Ta-
tum ausgegeben wurde, gemeldet:

„Nach den bartnäctigstcn Kämpfen
wurde der Feind aus den stark best'
stigten Stellungen auf den Hügel
90-l und >97, nabe Lnncavitza, ver-
tricben. Die ganze scindlichc Posi-
tion und die Stadt Lnncavitza selbst
wurde bau unseren Truppen erobert.
Der Feind zog sich auf eine neue und
wolslbcfestigte Stellung zurück, die
sich non einer Linie 3l ?)ardä östlich
van Matchin nördlich bis zum Hü-
gel 105 an der Donau hinzieht. Wir
nahmen weitere 217 Russen gefan-
!>c;;."

nau bildet liier einen dreiviertel
Kreisabschnitt, an dessen Peripherie,
Matchin, Galata Reui und Ratchela
liegen. Der Boden ist meist sumpfig
und in ihn reichen zwei Landzungen
ziemlich weit hinein, die Landzunge
von Orlega, welche bis zu einer Hö-
he von >lO Meter emporsteigt, und
die von Bugeen von 80 Meter.

Tie Orlegazunge beherrscht Braila
vom Rücken, während die Bugeen-
Zunge nur 5 Kilometer von Galata
entfernt ist. In der Entfernung von
>5 Kilometer liegt der Endpunkt
Rein, der russischen Eisenbahn.

De Russen, die am 1. Januar
auf Matchin zu zurückgedrängt wur-
den, stehen nun, aus-,er einigen un-
wichtigen Routen, und der Strastcn-
damin von Matchiu nach Braila und
die die auf den Bergrücken gelegene
Straste von Bugeen nach Achalau.
die über sumpfigen Grund führt,
zur Verfügung."

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Donnerstag, den -1. Januar 1917.

Russen auf Sereth - Linie
z u r ü c>.

Lckildou, 3. Jan. Ans den
amtlichen deutschen und russischen
Berichten von. der rumänischen Front
entnehmen hiesige Militärsachver-
ständige. dast die lairHwrcrige nd
zähe Rückzugsbewegnng der Russe
ans die Sereth-Linie so gut wie be-
endet ist. Tie in der Berliner Mel-
dung erwähnten Plätze Focsani und
Funden! sind zwei der Hmiptstiitz-
Pnntte längs der 60 Meilen langen
befestigten Linie, hinter welcher die
Russen und Rumänen voraussichtlich
standhalten werden.

Tie ungenannten „vorbereiteten
Stellungen", ans welche sich die Nns
sei; nach den; Petrogradenßericht zu-
rückziehen, liegen vermuthlich an der
Sereth-Linie, und dort wird es an
genscheinlich zn einer grasten Schlacht
kommen, deren AnSgang von grostcr
militärischer Tragweite sein wird.

Tie Flanken-Angriffe der Verbün-
deten an der Moldan-Grenze werden
mit grostcr Hartnäckigkeit fortgesetzt.
Tie Einnahme von Sovcja durch die
Truppen des Generals von Gerok
enthüllt die Thatsache, das; die Ver-
bündeten in diesem Kampfräume
schon neun Meile in das Gebiet der
Moldau vorgedrungen sind. Tcr ge
nannte Ort liegt drcistig Meile
nordwestlich von Focsani und 27
Meilen von; Mittelläufe deS Sereth.
Ter weitere Vormarsch der Truppen
des Generals von Gerok bringt die
Sereth-Linie in die Olefahr einer
Umfassung vom Norden her.

Tie Nüssen und Rumänen halte
noch den wichtigen Donan-Hafen
Braila i der Walachei, doch der ge

gennber liegende Brückenkopf bei
Matchin in der Tobrudscha ist durch
erfolgreiche Angriffe der deutschen
und bulgarischen Strcitträstc weiter
geschwächt worden.
Das „Saloniki - A bei; ten

er" ei Fehl sch lag.
L ondo n, 3. Jan. Tie „Dailp

Mail" verurtheilt in einem heute er
scheinenden ausführlichen Leitartikel
die Laloniki-Erpedition und ver-
langt die Riickziehiing der Truppen.
Die Zeitung erklärt, die Expedition
sei von Civilisten geplant worden
und widerspreche allen militäri
scheu Traditionen.

„Tie Expedition kam zu spät und
war zn sckzwach, um Serbien zu ret-
ten," heisst es in dein Artikel, „sie
war nicht im Stande, Rumänien z
helfen, und kqnii dem Gegner keinen
Schaden-zufügen, da keine moderne
Armee die strastcnlosen Berge zwi-
schen Saloniki und Rumänien über
steigen kann."

Tie „Dailp Mail" behauptet dann
weiter, dast, wenn die Truppen, wel-
che nach Saloniki geschasst wären, an
der Westfront ;m Jahre >9lO ver
wendet worden wären, sie eventuell
die Entscheidung hätten herbeiführen
tonnen und die Gegner in Rumä-
nien niemals eingedrungen sei wür-
den.

(Tie „Dailp Mai) war auch die
erste öffentliche Stimme in England,
welche die Bewegung cingrleitct. die
später zur Aufgabe de? Dardanellcn-
Abcnteners geführt hat.)

Ein B r i ffcvu nd e; n9!o r-
wcg c r vernichte t.

L o n d o n. 9. Januar.. Lloyd
meldet, das; der britische Dampfer
„Hollp Brauch" van 3568 Tonnen
und der norwegische Dampfer „Eri-
ca" versenkt worden seien.

Kaiser Wilhelm a Cardinal Hart-
mnnn.

Amsterdam, 3. Januar.
Kaiser Wilhelm antwortete auf die
Neujahrs-Wünsche des Cardiualö vou
Hartmaiin vou .Kölln, nach Angabe
der Berliner Zeitungen mit den fol
den Worten: „Möge. Gottes Gnade
und Güte unserem theuren Vaterland
zutüiistighiu zu Theil werden und
uns in dieser schweren Zeit die Kraft
gebe, siegreich aus diesem schweren
Kampfe hervorzugehen."

Als Grfnngcner in Freibrrg.
Eapitäir D. T. Phillips von; briti-

schen Dampser „Tromorc". der ge-
stern im hiesigen Hasen ankam, be-
richtete, das; sich Eapt. Thomas Phc
la. vou de; dnrch ein deutsches Un-
terseeboot versenkten Dampfer „Ro
waunwre" als Gefangener in Frei
berg, Hesse, befindet. Der Dampfer
„Rowaninorc" befand sich auf der
Reise von Baltimore nach Liverpool,
als er am 28. Oktober einen; Unter-
seeboote zum Opfer siel. Am 5. No-
vember sandte Eapt. Phelan eine
Karte an seine Gattin, die in Liscard
wohnt, ans welcher er ihr seine An
tunst in Freiberg mittheilte und
sagte, dast er sich wohlfühle und sich
keine Sorgen zu mache brauche. Am
>5. November erhielt seine Frau ei-
nen Brief, in welchem der Capitän
sagt, das; die Offiziere seines Schis-
ses ihre eigene Uniform tragen und
sie die Erlaubnis; hätten, im Monat
vier Postkarten, sowie zwei Briefe z
schreiben. Der: Brief besagt ferner,
dast sic sich acht Tage nach der Ver-
senkung des Damvfcrs bereits im Ge-
fangenenlager befanden.

Torprdirt.

Französisches Schlacht-
schiff „Verite."

Bon deutschem Tauchboot
nahe Malta.

Nach einer Depesche aus Mailand an

die „Züricher Post". Das

Schiss angeblich sehr schwer be-

schädigt. Die französische Ad-

miralität bestreitet die Richtigkeit

der Meldung. Wieder eine

ganze Anzahl von Opfern der U-

Boote.
(Lral-NoS mich SnlwNlc.)

Berlin, 9. Januar. Eine De-
pesche an die Züricher „Post" ans
Mailand berichtet, das; daö französi-
sche Schlachtschiff „Verite" von einen;

deutschen Unterseeboot in der Nähe
von Malta torpedirt worden sei.
Dies wird heute von der Unbcrsee-
Nachnchten-Agcntur angekündigt.

Das Schlachtschiff liegt sehr schwer
beschädigt in der Nähe des Hafens
von Malta, wie die Depesche hinzu-
fügt.

(Das Schlachtschiff „Verite" wnr
de im Jahre 1907 in Bordeaux ge-
baut und gehört zu einer Klasse von
vier Kriegsschiffe, von denen die
„Liberte" in; Jahre 19l l durch eine
Explosion zerstört wurde. Tic
Schlachtschiffe dieser Klasse deplaci-
ren l-t.OüO Tonnen, haben eine Län-
ge von 199 Fnst, eine Breite von
79.5 Fnst und einen Tiefgang von
27.0 Fnst. Ihre Bestückung besteht
aus vier zwölszölligen und zehn 7.0
zölligen Geschützen und zwei Torpe-
doröhren. Die Besatzung dieser
Schisse zählt 791 Mann. Die „Be-
ritc" hat eine Geschwindigkeit von
>9.2 Knoten pro Stunde.)

Nicht wahr, sagt Paris.
P ari, Januar. Das srair-

zösisctze Mariuemiuisterium erklärt,

das; die Meldung, derzusolge das
französische Schlachtschiff „Beerte"
von eine; deutsche,; Unterseeboot in
der Nähe von Malti torpedirt worden
sein soll, absolut falsch sei.
E.i n Brite, zwei Norwe-

ger i die Tiefe.
Londo , 3. Januar. Die

Llohd-Ageiitnr kündigt an, das; der
britische Dampfer „Bap Craig", ein
Schiff von 210-t Tonnen Raum-
inhalt, versenkt worden ist.

Dieselbe Agentur giebt bekannt,
das; der norwegische Dampfer „Bri-
tannic", ein Schiff von 2289 Ton-
nen, torpedirt wurde. Die Beman-
nung wurde gelandet.

Der norwegische Dampscr „Ellik",
ein Schiff von 587 Tonnen, wurde
in den Grund gebohrt. Die Beman-
nung wurde gerettet.

U-Boote holen sich wei-
tere Dampfer.

B r c st, 3. Januar. Der fran-
zösische Tanipscr „Leon" ist von ei-
nein Tauchboot versenkt worden. Die
Mannschaft vermochte sich zu retten.
Der „Leon" mast 2>o> Tonnen.
Viele feindliche U-Boote

versenkt.
cLrahtloü nach Satzvllle.)

Berlin, 3. Januar. Ein-
schlicstlich des französischen Schlacht-
schiffes wurden, nach Angabe der
Ucbersec - Nachrichten - Agentur, >9O
feindliche Kriegsschiffe, mit Eiuschlust
von Torpedobooten und Tauchbooten
durch deutsche U-Boote mit einen; Gc-
sanuntgehalt von 759,-190 Tonnen
seit Ansang des Krieges versenkt.

Von diese waren >25 britische
Schiffe von 505,200 Tonnen. Ter
Gcsammtverlnst an Entente Kriegs-
schissen stellt sich höher als der Ton-
nengehalt von Kriegsschiffen Frank-
reichs bei Beginn des Krieges.

Hülfstrcnzer und Schisse besonde-
rer Tppen sind in den angegebenen
Zahlen der verlustig gegangenen
Schiffe nicht mit eingerechnet.

Zwei Schisse U-Boot-
Bcn !c.

London, 9. Jan. Llohds mel
det das Versenken dc-Z französischen
Segelschiffes „Aconragna" <1919
Tonnen nd des schwedischen Dam-
PserS „Gooscbridge" (1851 Tonnen).
Kauffahrteischiffe führen

Kanone von >0 Km.
Tragwcit e.

Berlin, drahtlos. 2. Januar.
(Ucbersee-Nachrichten-Agentur). Wie
deutsche Zeitungen aus verlästlichen
-Quelle erfahren, macht die Bestück-
ung verschiedener britischer Handels-
dampscr weitcreFortschrittc. Säniint
lichc Dampfer der zwischen England
und Ainerita verkehrenden Lepland-
Linie haben am Stern zwei Geschü-
tze. deren Schiistnwitc acht bis zehn
Kilometer beträgt. Daraus geht von
neuem hervor, dast die Armirung in
der Absicht des Angriffs erfolgt.

Amerikanische Militär-Attaches in Berlin.

Wvll-Wvchc in Deutschland; Schüler der Hochschule tragen Woll su-
chen nach dem Ceiitral-Sammelplah.

Angebliche Verschwörung.

Von fünf Mexikanern. —-Tollen i
Ucbertreluug der Wilson'schen
Embargo - Proklamation Waffen
und Munition nach Mexiko ge-

sandt haben.
New Pork. !k. Jan. Juan T.

BurnS, der hiesige General Eonsnl
Earranza's wurde heute hier auf die
Anschuldigung hin. an einer Ver-
schwörung. Waffen und Munition,
entgegen Präsident Wilson'S Embar-
go Proklamation vom Oktober U5,

nach Mexiko zn verschicken, bethei-
ligt zu sei, in Haft genommen. Es
wurde in Erfahrung gebracht, das;
drei Anklagen gegen ihn vorlägen.
Auster der angeblichen Verschwörung
des Vergehens gegen deS Präsiden-
ten Proklamation, ist der Angeklag-
te beschuldigt, die Zollbehörde da-
durch getäuscht zu haben, das; er
Waffen und Munition als Eisenwaa-
ren deklarirte.

Tie Verhaftung wurde von Spe-
zial-Agenten des Justiz-Departe-
ments vorgenommen und ist das
Resultat eines Dnrchsuchens des Bü-
reaus einer Import- und Export-
Firma, welche vor kurzen, aus Mo-
ntanen; bestehend, Geschäfte bc
trieb.

Burns. der als er sein Hans ver-
liest, verhaftet wurde, wurde nach
dem Bundesgebäude genommen und
unter -100,000 Bürgschaft gestellt.

Tie Verhaftung des Burns wurde
vorgennommcn nachdem Bcweisma-
terial, welches, nach Andeutungen
aus dem Departement der Justiz-
agenten, eine weitgehende Verschwö-
rung. Waffen und Munition für
Earranza zu schmuggeln, entdeckt
worden war. Tic Ausfuhr dieser
Artikel wurden zur Sec nach Galve
ston gebracht und von da aus über
die Grenze, oder direkt ans dem See-
wege nach Vera Cruz. Das Be-
weisniatcrial soll angeblicherweise
vorhanden sein, das; seit dem letzten
August ungesetzliche Ladungen iiw
Werthe von P 900.000 ans 3 Schisfei;
befördert wurden. Die Ladungen
wurden fälschlicher Meise als Plnin-
berutensilien, Süstigkeits - Herfiel-
lungSmaschincn, Sensen, MaiSmüh-
len und Maschinentheile angegeben.

Aus der LandungSstelle in Vera
Cruz barst eine der Kislen, deren In
halt als Baumaterial angegeben,

auf dein Dampscr „Esperanza" der
Ward-Linie dahingebracht wurde.
Ter Inhalt der Kiste war wie er-
kennbar wurde, Patronen. Eine Un-
tersuchung von Seiten der Bundes-
behörden stellte fest, das; die angeb-
lich von einer Firma in Pittsburgh
versandten Eisenwaaren von einer
hiesigen Firma, die als Adie Com-
panp bekannt war, und sich aus
Louis Gotting und Wenckalae Mont
zusammensetzte, verschickt worden wa-
ren.

Weitere Enthüllungen ergaben,
das; noch viele Sendungen von hier
aus unter falschen Angaben abge-
gangen waren.

Vor drei Woche wurden Gotting,
Mont und de la Pap von Bundes-
agenten verhaftet und Mier, an den

die Sendungen in Galveston gerich-
tet waren, als Rebcr Micr identisi-
zirt, wurde in Houston, Texas, ge-
sunde und ebenfalls verhaftet und
von Buudcsbeamten nach New s')ork
gebracht.

Nach Angabe des- Bundes Distrikts-
Anwalts Knox. beruhen die Entwick-
lungen in dem Falle zun; Theil auf
Geständnisse, die de la Paz den Be-
amten gegenüber machte, dast Mu-
nition von kleinem Kaliber im Wer-
the von P 10,000 in der Hauptsache
in East Alto, 111., gekauft worden
sei. nach New short geschickt und dort
vv>; Gotting und Mont in Empfang
genommen und nach einem von ih-
neu controlirtcn Lagerhause genom-
men und dort für den Versandt nach
Meriko vermittelst Tanipscr der
Ward- und Mallorp-Linie preparirt
worden seien.

Nach Aussägen des Herrn Knox
hat der Gencral-Eonsul Burns das
Geld für die Bezahlung der Muni-
tion geliefert, und das sei der An-
theil, den er in dieser Angelegenheit
habe. Eine beträchtliche Menge von
Munition, die hier und in Galveston
gesunden wurde, ist von den Bundes-
beamten mit Beschlag gelegt worden
und wird als Beweismatccial gegen
die Beschuldigten in Anwendung ge-
bracht werden.

Burns erklärte sich nicht schuldig
vor dem BuudcSrichtcr Hand.

Später, in sestiem Bureau sagte
Burns aus, .das; die Verhaftung ihm
ganz unvcrhofst gekommen sei und
ihn überrascht habe. Ich bin gänz-
lich unschuldig an einer Missethat,
sagte er. „Ich habe keinen Versuch
gemacht, hier Waffe zu kaufen, die
nach Meriko gesandt werden sollten
und ich kaun mir nicht vorstellen,
wie ich mit einer derartigen Anschul-
digung, wie sie gegen mich erhoben
ist, in Verbindung gebracht werden
kaun.

Auf die Frage, ob er die anderen,
aus die gleiche Beschuldigung hin
Verhafteten kenne, sagte er „Ich ha-
be sie getrosten, aber nur in offiziel-
ler Eigenschaft und habe nie (heschäf-
tc mit ihnen gethan."

Houston Ter.. 0. Jan. Rcu-
ben Mier. der behauptet, der Salm
des Kriegsministers im Cabinet von
Porfirio Diaz z sei, wurde am 12.
Dezember in Houston von Spezias-
Agenten des lustiz-Teparlemenls
verhaftet. Er ist des Vergehens ge-
gen die Neutralitäts-Gesetze beschul-
digt und der Verschwörung, sowie
auch >OO,OOO Runden Munition
fälschlicher Weise als Eormnühlcn-
Maschinen-Tln'ile von NewAork nach
Galveston, deklarirt zu haben. Tie
Anschuldigung betreffs der Verletz-
ung der Neutralitätsgesetze, wurde
niedergeschlagen und die Bürgschaft
Mier'S auf 13000, mährend der Un-
tersuchung von Seiten der Grostge
schworenen in Neu, shvrk festgesetzt-
Er gab Bürgschaft und wurde ent-
lassen und cntserte sich mit seiner
Gattin, um sich, wie er sagte, nach
der Stadt Mexiko zu begeben.

Abonnenten, die de „Teutschen Corre-
spondcntcn" nicht pünltlich oder unrrqel-
mützin erholten, sind ebeten, der Office
davon per Telephon rdcr schriftlich Mit-
theilung zu machen.
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