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nommen. Dieselbe sagt: „Es sei be-
schlossen, das; der Senat die inden
diplomatischen Noten vom 18. De-
zember durch den Präsidenten an die
kriegführenden Nationen gerichtete
Aufforderung, die Bedingungen zu
nennen, unter denen sie Fricdens-
nnlerhandlniigeii anknüpfen würden,
gutheißt und ernstlich indossirl".

Dieser Campromiß brachte die De-
balie zn Ende, als es bereits sicher
erschien, daß die Erledigung ans mor
gen verschoben werden würde.

Tie Ansprache des Senators Lewis
für die Hitcheock Resolution war, wie
gesagt, die Sensation des Tages.

„Lassen Sic mich Ihnen sagen",
rief der Redner aus, „daß ich mit den
Aeußerungen von jeder Leite mö
gen dieselben nun vom Staatssekre-
tär oder von Jemandem anders ge
tomme sein dabin übereinstim-
me, daß dieser Krieg nicht mehr lange

anhalten kann, ohne daß Amerika i
den Conslikt venvickelt wird.

Glauben Sie, das; das Volk dieser
Nation in solcher Stimmung ist.das;
es jemals wieder zugeben würde, das;
iigcnd ein Schisfsvssizier oder irgend
ein Armee Offizier oder ei diploma
tischer Beamter dem Leben oder Ei
geiithum eines amerikanischen Bür-
gers Schaden zufügen dürste und
nachber aus Entschuldigungen wie
, Mißverstehen von Ordres" oder
, llebereiser" davonkommen würde?

Falls solche Dinge wieder ortom
men sollten, daun wird Amerika nicht
wieder eine stilche Form der Eiitschul
diguug annehmen, sondern es wird
mit seiner Macht Geiingthlnmg su
chen und strafen.

Ich wiederhole, eine Fortsetzung
des Krieges bedeutet .Krieg für die
Vereinigte Staaten, und in dieser
Verbindung habe ich nicht den ge-
ringsten Zweifel an der Weitsichtig-
keit des Präsidenten, wenn er sich be
müht, den Frieden hertzeizubringc,
aus daß wir selbst Frieden in Ameri-
ka bowabren iäiinen."

Vorher war eine Substitut Resolu
tion des Senators Galliugcr mit 36
gegen 27 Stimmen abgewiesen wor-
den.
Keine zweite Friedens-

note von Wilson ge-
plant.

Washington, ü. Januar.
Das Staatsdepartement autorisirte
heute Nachmittag die Erklärung, daß
Präsident Wilson nicht die Absicht ha-
be, eine ztveite'Friedensnote zu sen-
den.

Ter juristische Beirath des Tepar
tcmentü gab die folgende Erklärung
bekannt:

„Das Clerücht, das; der Präsident
eine neue Note m: die Kriegführen-
den zu senden beabsichtigt, ist falsch
und ahne jede Begründung. Ter

Präsident hat leine zweite Note unter
Erwägung."

Der Grund zu der Erklärung war
angeblich die Befürchtung, das; das
Gerücht die Antwort der Allürten
auf die erste Note beeinflussen
könnte.
Bekanntgabe der deut-

schen F r i e d e n s b e d i n -

gnn g e n n tzlo S.
London, 5,. Januar. Ter

Berliner „Lokal-Anzeiger" schreibt,
wie eine Amsterdamer Depesche an
Reuter'ö meldet, das; die Bekannt-
gabe der deutschen Friedensbedingnn-
gen angesichts der Haltung der brüt-
scheu und französischen Presse nutzlos
wäre. Dbr „Anzeiger" stützt seine
Ansicht ans de Beschluß des sranzö-
sischen Senats, daß Frankreich mit
einem Feinde, der französisches Ge-
biet besetzt halte, keinen Frieden schlie-
ßen könne.

„Die Verössenllichmig nnscrer
Bediiigungen", sagt die Zeitung,
„wäre nun würdig und hätte
außerdem nicht den geringste Zweck.
Die Räumung französischen Gebietes
wird zn einer Porbedüigniig für
Friedensiinterhaiidlimgen gemacht.
Obgleich diese Bedingung in der Note
der Entente nicht enthalten ist, besieht
sie doch ,nnd daher sind es der sran
zosische Senat nnd die französische
Regierung, welche die Bekanntgabe
unserer Bedingungen unmöglich ma-
chen.

„Wir müssen jeden: Neutralen die
Thüre weise, welcher es wage soll-
te, von uns verlangen, daß wü-
hle Worte der Antwort „ein Vor-
schlag ohne Angabe der Bedingungen
für den Beginn vo Unterhandln,
ge ist kein Friedensangebot" als ein
Entgegenkommen betrachten. Wir
müssen einen solchen Neutralen
den Beschluß des französischen Senats
verwaise,i."
Ter Friede naht schnell.

London, ä. Januar. Eine
Roktcrdamer Depesche an die „Ex-
change Telegraph Eompan", welche
die Quelle ihrer Information nicht
angibt, sagt, daß der Premierminister
RadoSlawoss von Bulgarien einem
ungarischen Journalisten gegenüber
folgende Aeußerung gemacht bat:

„Bulgarien hat das Spiel gewon-
neu und kann es sich leisten, einen

Alle befriedigenden Friedensvertrag
zu unterzeichnen. Der Friede naht
schnell. Man erivartet, daß wir Zu-
geständnisse machen, aber unser größ-
tes Zugeständnis;, unser Friedensan-
gebot, haben wir bereits gemacht."

In Friedens Mission's
London, 6. Januar. Nach ei

ner Amsterdamer Depesche an die
Exchange Telegraph Co. hat der deut-
sche Kaiser den Prinzen Adalbert in
geheimer Mission nach Sofia und
Eonstantinopel gesandt. Man glaubt,
daß sein Besuch mit dem Frieden in
Verbindung steht, und man eripartet,
daß er vor dem 10. Januar in dem
Hauptcxuartier zur Berichterstattung
eintreffen wird.
Zwiespalt unter Soziali-

st e n.
London, ü. Jan. Wie die

„Kölnische Zeitung." von welcher ein
Exemplar hier angekommen ist. be-
sagt, beabsichtigt die deutsche sozial!
stische Minorität und die Spartaens-
Gruppe, sich in einer am 7. Januar
abzuhaltenden Versammlung ganz
von der sozialistischen Paistei loszu-sagen. Nachrichten aus Amsterdam
sagen, daß die Friedens - Frage Ilr
fache des Bruches sei.

Eine Reuter Depesche sagt, daß
der sozialistische Parteiausschus; im
„Vorwärts" eine Erklärung veröf-

fentlicht hat, in welcher er die beab
sichtigte Versammlung als mit der
Einheit und Organisation der Partei
unvereinbar bezeichnet und die So
zialisten vor der Theilnahme an der
selben warnt. Eine AmslerdamerDe
pesche an die Erchange Telegraph Co.
sagt, daß der Versammlung, in wel-
cher FriedenSmöglichtcnten bespro
chen werden, außerordentliche Bedeu-
tung beigelegt wird. Die Depesche
sagt, daß sie den Beginn eines voll-
ständigen Umschwunges -der Haltung
der sozialistischen Partei dem Frie-
den gegenüber bezeichnen mag, be
sonders da die Minoritäts - Gruppe
überwiegend aus sächsischen Sozial
sten besteht, in deren Hauptquartier
in Dresden die Ver'amiiilnug statt
finde wird.
Central m ä ch tewollen z iv e i

N oten s ende n V
PariS, 6. Jan. Die „Lauzan-

ne Gazette" berichtet, daß die Cen-
tralmächte angeblich die Absendnng
einer zweiten Note an die Allürten
planen, in welcher sie die genauen
FriedcnSl>edingungen angeben wei-
den. Ties wird in einer Genfer De:
pesclxe an die „Teinps" gemeldet.

Cntente - A n twort auf Wil-
son - N oteverzöger t sich.
London, h. Januar. Die bri

tisclze Regierung erwartet noch weite-
re Nachrichten von der französische
Regierung hinsichtlich der Verössent
lichung der Erwiderung der Entente
Mächte ans die Wilsan'sche Note.
Dies wurde der Assoccirtcn Presse im
Aiisivärtigen Amte heule mitgetheilt.
Es wird jetzt geglaubt, daß die Ant
wort der Allürten nicht vor Montag
helaimt gegeben wird.

Zusliniientmist verbündeter Herrrs-
leitcr.

W ic n, 5,. Januar, via Amster-
dam und Lodon. Eine wichtige
Conserenz wurde am l. Januar im
Feldhauptqilartier des deutschen Kai-
sers abgehalten. Feldmarschall En
Herzog Friedrich von Oesterreich, der
Hauptbesehlshciber der Armeen der
Toppelmonarchie, und Feldmarschall
Conrad von Hötzendorsf, der österrei-
chische Generalslabschef, statteten ei-
nen eiligen Besuch im Hauptquartier
ab und nalimen das Frühstück mit

Kaiser Wilhelm ein. Außer de Ge
iiauiiteil ahmen Kronprinz Boris
vo Bulgarien, Feldmarschall von
Hiiideuhurg. Chef des kaiserliche
deutschen Geueralslahes, und Gene
rat Onarliermeister von Ludeudorfs
oii der Conserenz Theil.

Der deutsche Kaiser verlieh dem
Erzherzog Friedrich das Eichenlaub
zum Orden „Pour le Merite".

Hiiiterlriter's Mordprvzrs, rrössiikt.
O liie h, Jll., n. Januar. —Die

Geschworene, welche über die Schuld
von Ron Hinterleiter, eines reiche
junge Farmers aus hiesiger Nähe,

der beschuldigt isr, seine Geliebte. Eli-
zabeth Radclisfe, im vergangenen
Jliü ermordet zu haben, abnrtheilen
soll, legten heute den Eid ab. Tic-
Anwälte setzten ibre Fälle, ebe sich der
Gerichtshof vertagte, auseinander.
Ter Prozeß wird morgen ausgenom-
men werden. Tie Vertheidiger rie-
sen durch ihr Zugeständnis;, das; Hin-
terleiter in der Nacht itzres Todes
mit dem Mädchen in einem -Obstgar-
ten war, i dem später chirurgische
Instrumente gesunden wurde, große
Ilcberraschiing hervor.

Ter Ankläger hatte früher die Bc-
liauptnng aufgestellt, Hinterlciter
hätte das junge Mädchen dadurch
getödtet, daß er eine Luftblase in ei-
nem Blutgefäß bei dem Per'ucb, eine
ungesetzliche Operation vorzunehmen,
verursacht hätte. Die Vertheidigung
bestand heute daraus, das jiingeM'äd-
chen habe dies selbst verursacht.

Abwtiltlld
Wird Griechenland ant-

worten.

Ans neueste Verlangen der
Ententemächte.

Ein Theil der fordernngen scheint
unannehmbar. So beschließt
Regierung im Einverständniß mit

dem König. Griechenland wird

vorläufig nicht den Krieg an die

Allürten.— Erwartet Aushebung

der Blockade.
London, s>. Januar. —Tie grie-

chische Regierung bat in vollkomme-
ner Harmonie mit dem König be-
schlossen, gewisse Klauseln der Ent-
ente - Note, welche Genugthuung für
die kürzlichen Zusammenstöße zwi-
schen griechischen und Allurten Trup-
pen in Athen verlangte, zurückzuwei-
sen. Dies wird von dem Reuter-
Correspoiidenten aus Athen gemel-
det.

Die griechische Regierung ist bereit,
die anderen, von den Ententc-Mäch
len gestellten Forderungen zu bespre-
chen. Es ist beschlossen worden, den
Entente - Mächte nicht den Krieg zu
erklären, sondern sich passiv allen
Zwangsmaßnahmen zu unterwerfen,
in der Ueberzeugung, das; die Mächte
schließlich doch einsehen werden, daß
die Blockade eine unverdiente Strafe
für Griechenland ist.

König Konstantin eonserirte ge
stern mit mehreren frühere Pre
mier - Ministern, die nbereinstim
mend der Ansicht sind, das; die Ent
ente Note in ihre:' gegenwärtigen
Form unannehmbar sei. da die Zn
stimmn;: zu den Forderungen e>
nein Eingeständnis; gleichkommen
würde, daß Griechenland beabsichtig-
te, die Entente - Truppen ans der
makedonischen Front von hinten an
zugreife, und daß Grund für die
Anschuldigung vorhanden war, das;
die Anhänger des Er Premiers Vc-
nizclos ungerecht behandelt worden
seien.

Bezüglich der gesangen genviiniie
neu Venizelisten isr der König bereit,
einige oder alle Ilcbersuhrten zu be
gnädigen, aber unter der Verfassung
ist der König nicht in der Lage, in
das gerichtliche Verfahren einzugrei-
fen, ehe diese Männer prozessier
morden sind.

Die Atheiun- Depesche sagt, daß
die Situation, nach der Haltung der
Entente Diplomaten zu urtheilen,
eine ziemlich kritische sei. Die Wir
kung der Blockade macht sich täglich,
mehr fühlbar. In der Vertheil;;
der Nahrungsmittel wird strengste
Controle geübt. Tie zun: Leben no
thigsten Artikel werden jetzt sckzon zn
Preisen verkauft, die für die ärmeren
Klassen einfach prohibitiv sind.

(Tic in: letzten Monat übermittel-
ten Forderungen der Entente umsas-
sei: Entschuldigung und andere Ge-
nngthuung für den Angriff auf die
Allürten !nippen in Athen, Wie
derherslellung der Controle Seitens
der Entente über den griechischen
Bahn-, Post- und Tclegraphcndienst
und eine Verringerung der Zahl der
unter Waffen befindlichen griecku

scheu Truppen.)

Wichtige politische Eonferenzk.
Land o n, l>. Januar. Londo

ner Zeitungen messen den Berichten,
daß Coiisereiizen in Berlin und in
Wien abgehalten werden sollen, be
trächtliche Bedeutung zu. Es herrscht
die Annahme, da die Generalstäbe
nicht daran theilnehmen werde, sie
sich eher mit politischen als kriegeri-
scheu Angelegenheiten befassen wei-
den.

Kaiser Wilhelm, Kaiser Karl, Kö-
nig Ferdinand von Bulgarien und
der Sultan der Türkei werden in
Wien zusammentreffen, während die
Minister der Auswärtigen Aemter,
den Zeitungen nach, und die Präsi-
denten der Parlamente der Mittel-
mächte sich in Berlin treffen werden.
Die letztere Conserenz ist ans de
t!>. Januar festgesetzt. Das Zusam-

mentresfen der Monarchen wird die
ser jedenfalls vorausgehen, da be-
reits ein Zug in Konnantinopel ein-
getroffen ist, der den Sultan nach
Wien bringen soll.

Der ungarische Premier Graf Tis,za
und Gras Julius Andrassv, der Lei-
ter der ungarischen Opposition, sind
in Wien eingetroffen. Gras Andrass,
wurde vom Kaiser empfangen und
Premier Tisza eonserirte mit dem
Grafen Czcrnin von -Clnidenitz, dem
österrcichi'ch . ungarischen Minister
des Auswärtigen Amtes, ulid de,

Grafen Clem-Martiniz, den, öster-
reichischen Premier. Man glaubt,
diese Conferenzen mit einem Wechsel
im ungarischen Cabinet in Zusam
nicnhang bringe zu dürfen.

Vahr Loos.
Gefechte zwischen Briten

und Deutschen.

Deutsche dringen in Bri-
tenstellnngen ein.

Werden nach heftigen Kämpfe an-
geblich wieder hinciusgetrieben.—

Beide Seiten erleiden erhebliche
Verluste. Paris spricht von

Patrouillen - Gefechten in der

Champagne und Artillerie Thä
tigkeit im Woevre Distrikt.

London, s>. Jan. Der heute
Abend vom britischen Armee Haupt
quartier ausgegebene offizielle Be-
rietst hat folgenden Wortlaut:

„Heute Morgen in aller Frühe ge-
lang es einer feindlichen Abtheilung,
südlich von Loos in unsere Linien
einzudringen. Ein scharfes Gefecht
entwickelte sich. Der Feind wurde
schnell wieder Hinausgetrieben, eine
Anzahl von Todten zurücklassend.
Auch wir hatten Verluste.

Wir brachten gestern Nacht nörd-
lich von Givenchtz mit Erfolg eine
Mine zur Explosion. Die Artillerie
war an mehreren Stellen unserer
Front sehr aktiv. Wir unterhielten
gegenüber Lesbvness und Guesude
eourt und westlich von Commecourt
und in der Nachbarschaft von Höhe
60 ein energisches Bombardement.

Gestern war dieLuftivehr sehr thä
tig. Unsere Aeroplane thaten in Co-
operation mit unserer Artillerie gute
Dienste. Zwei unserer Maschinen
werden vermißt."

Das französische Ab e d-
B nlleti n.

P a r i s, ü. Januar. Der heute
Abend vom französischen Kriegs Bu
reau ausgegebene offizielle Bericht
sagt Folgendes:

„In der Champagne haben sich an
verschiedenen Punkte Gefechte zivi
schen Patrouillen zugetragen.

Aus dem rechten User der Maas
haben wir mit leichter Mühe einen
Angriff gegen einen unserer Posten
östlich vom Hügel 20t zurückgeschla-
gen.

Ans der Woevre - Front war das
Artillerie - Duell sehr intensiv. Ans
dem Rest der Front ging es verhält
nißinäßig ruhig zu."
Was die Belgie r in elde n.
P ari S, 5. Jan. Das belgische

Armee > Haliptqnartier meldet heute:
„Entlang der ganzen belgischen

Front gab eS heute die übliche Artil-
lerie - Thätigkeit. Sonst ist nichts
Neues- zu melden."

F- r anzösische Flieger t l, ä
tig.

Par i s, 7>. Januar. Letzte
Nacht führte 20 nnserer Flieger
mehrere Bomben - Unternehmungen
ans. Tie feindlichen Fliegerplätze zu
Matigntz, Harcourt, Plete nnd Ber-
nes, der Bahnhof zu Pouilly, Allstes
und Villeconrt und die Kasernen zu
Rohe wurden mit zahlreiche Bom-
ben belegt.
Der sanzös i s ch c Nachmit-

tagsberich t.
Paris, 7>. Januar. Der heu-

tige amtliche Bericht von der Front
in Frankreich meldet lebhafte Artil-
lerie-Thätigkeit an der Verdun-Front
in der Nachbarschaft von Douanmont
und Vaux. An der übrigen Front
verlief die Nacht ruhig.

Oesterr e i ch e r gehen zum
A griff vo r.

R o in, via London, ä. Januar. -

Ein von de Oeslerreichcrn'am Mitt-
woch aus dem Prentino ausgeführter
heftiger Angriff wurde, nach Aussage
des italienischen Kriegsamtes, zurück-
geschlagen. Ter Bericht lautet:

„In der Nacht vom Mittwoch un-
ternahni eine feindliche Abtheilung
eine heftigen Angriff zwischen der
Etsch nnd dem Garda See. Er wurde
durch unser schweres Gewehr- nnd
Maschinengewehr-Feuer von unseren
Stellungen aus vereitelt. Der Feind
mußte sich in ausgelöster Ordnung
unler schweren Verlusten zurückzie-
he.

In derselben Nacht schlug ei un-
ter Artillerieseuer gedeckter Versuch
einer Aufklärungs-Abtheilung in,

Plava-Abschnitt in Folge prompter
Handlung von Seiten unserer Batte-
rien fehl.

Ans dem Karst-Plateau im Fair-
Gebiete drangen unsere Truppen in
Folge eines plötzlichen und erfolg-
reich ausgeführten Angriffs unge-
fähr 200 Meter vor und besetzten neue
Stellungen. Feindliche Gegenangriffe
zeitigten keinen Erfolg."
R u s s e n-L age in R uin ä nie

immer bedrängter.
L o n d o n, Z>. Januar. Längs

der Sereth-Linie in Rumänien wird
eine gewaltige Schlacht geschlagen.
Ilm den liebergang über den Fluß,

07. Artikel kr rr,aintN-rerie zum 111 l
' n vlnardeiilk der rmidu der Iliru IfilPi 111 ß II Zu>

W
in AmcrNl, ZUIIIt. U

A lleberwachen Tie Ihre (Gewohnheiten. M

M Seiten sicht man diese Warnung gegen M
M die Gefahren der Sorglosigkeit. ni
M / Habe Sic je einen Angeublick darüber nachgedacht,

tll/ n-i cn . c „Sicherheit zuerst" sich sowohl ans die Art bk- kr
I c > üV'*' wie Sie Ihr Geld ausgeben, als auch auf die V
I I Weise, in der Sir die Straße kreuzen oder eine Elek- m

, Unabhängigkeit. I hrsteigrii.

! A V Es ist unsicher, nicht zn spare.
jo, Sie wissen nie, wenn Tie einem dringenden Bedarfs A für Baargeld gegenüber stehen mögen. Wenn Sie je Vl

einem so unerwarteten Ungemach zn begegnen hat- W
A I ten, können Sie es nicht verfehlen, dir Nothwendig- A
M. i ,

keit für „Sicherheit zuerst" bei der Verausgabung
m Ihre Geldes zu erkenne. Seien Sie mit Ihren sA
lU /v Verdiensten nicht sorglos.

/ Eröffnen Sic ein Spareonto jetzt nd M

Mutual SavinffS Banks Z
The Saving Bank os Baltimore, Entaw Saving Bank, mu

ÜI / SoUlinxrr. n >u>arls e,rac. ra>c>. lU> Sahklle-rcr-Dk.

/ Hopkins Plaee Savings Bank, Central Savings Bank, lss
M 7 H-Pkln iplicc. rh-Nk- !> Lerinqloii-eiroSk.

.c- „ c ,
Metropolitan Snvings Bank, German Saviugtz Bank, MI Provident SalnngS Bank, , ,

, U
und zwölf ->wrla>-. "'w ein clwe.g. LUt;

vÄ St. James Saving Bank. Broadway SavingS Bank, City Savingv Bau', MVK <lt Osi-!Haltimorc.Lr,k,, , ,
ml ,> ->wel Nioetao. VW LiU>.Braral>. Gail- Higtz-Slra-k. 11l

„n 46" nicht versenkt.

DoSdciitsche Tauchboot nach seinem
Heimathhafen zuriickgekehrt.
Es war gemeldet worden, das;

dasselbe an französischer Küste in

den Grund gebohrt worden sei.
Die nenestcn Opfer der tlei

ne U Boote.

B erli n, 5. Januar, via London.
Das deutsche Tauchboot II >l6,

welches unweit der Küste von Nazai-
re, Frankreich, versenkt worden sein
sollte, ist nach seinem Heimatlchaseu
zurückgekelnt. wie beute offiziell b-.-
richtet wird.

(Eine Depesche von Amsterdam
vom 22. Dezember meldete, das; Be
richte aus deutschen Quellen besagt
batten, ll -11, sei im Gols von Bis'
eaya von Entente-Kriegsschissen ver
senkt lvorden. An demselben Tage
meldete eine Depesche aus Paris,
das deutsche Tauchboot II lü, welches
niehrere Dampfer versenkt batte, sei
selbst von Zerstörern versenkt wor
den.)

Der „Ratten" geschäftige
Arbeit.

P a r i s. ü. Jan. Eine Havas-
Depesche von Brost meldet, das; der
norwegische Dampfer „Ldda" von
lOul Tonnen durch ein Tauchboot
versenkt und die Mannschaft gerettet
lvorden sei.

Ein Telegramm von Cartagena in
Spanien sagt, das Versenken des
Dampfers „San Lcandro", wie ge
stern bekannt gemacht wurde, habe in
Spanien tiefen Eindruck gemacht.
Augenscheinlich wurde der Dampfer
von einen: Tauchboot torpedirt. Sei-
ne Besatzung bestand ans Einwob-
neri von Cartagena. Alle Mann
wurden gerettet.

Z wei weitere Dampfer ver
senk t.

Lond o n, Jan. Llopds kün
digte beute an, das; der griechische
Dampfer „Tsiropinas" torpedirt uns
versenkt worden sei. Bon der Mann
sehnst wurden 2."> Man gerettet. Das
Schiss mas; Mls, Tonnen.

Von dem norwegischen Dampfer
„H.elgop" wird angenommen, er sei
versenkt worden.

II B oot Kriegsollp e r
schärft werden.

L o n d o n, s>. Jan. Der deutsche
Marine Sachversiändigc, Capitän
Persius, drückt, wie eine Reuter - De-
pesche aus Amstmdam meldet, in sei-
ner Revue des Seekrieges im „Ber-
liner Tageblatt" seine Zuversicht aus
die Wirksamkeit der deutschen Tauch
boote - Thätigkeit au§. Er sagt:

„Wir glauben fest, das; die Thätig-
keit der Handelsschisfahrt unserer
Feinde im Jahre M 7 noch geringer
werde wird. Dies wird durch n
sere täglich wachsende Unterwasser -

Wasfe erzielt werden. Unsere Zu
Vorsicht im neuen Jahre gründet sich
aus die Erwartung, das; unsereTauch
boote mit wachsendem Erfolg den
Prozeß der allmählichen Vernichtung
dec- ivirthschaftlichen Lebens unserer
Feinde fortsetzen werden."
Verlassener Dampfer an f-

gelcse n.
V i go. Spanien, ö. Januar, via

Paris. Ter verlassene norwegische
Dampfer „Thyra," von 3712 Ton-

Noch rin Rniilninsall.
Der Kohlenhändler ArthurC. ONeill

wurde in seinen: Bürean von ei-
nem Neger beraubt. - Der Räu-
ber entkam. Das Publikum
befindet sich infolge der zahlrei-
chen Räubereien in großer Auf-
regung.

Fast kein Tag vergeht, daß nicht
eine Person einem Straßenräuber j

die Hände fällt. Gegen >0 Uhr ge-

stern Vormittag wurde der Kohlen-
händler Arthur C. ONeill von Nr.
2217, Greenmount-Aveniie, von ei-
nem Neger in seinem Büreau mit ei.
nein Revolver bedroht. Der Räuber
entkam mit ungefähr P> in Baar,
welche er auS der Registrirkasse ge-
nommen hatte. Die Eleheimpolizei
machte sich sofort an die Arbeit, m„

den Neger, der derselbe zu sei
scheint, welcher am Donnerstag Abend
Frl. Elizabeth Gillen von Nr. l>l2,
St. Paul-Straße, an der Ecke von
St. Paul- und Read Straße und Frl.
Joscphine Dorn am Mittwoch Abend
in der Nähe des Mt. Pcrnon Place
mit einem Revolver bedrohte, un-
schädlich zu machen.

Herr ONeill ging gestern mit ei-
nem Kunden in de Kohlenschuppen
hinter seinem Bürean. Als er zu-
rückkam, sah er einen Neger vor sich
stehen. Derselbe hatte einen Revolver
aus ihn gerichtet und vcnchwand,

nachdem er einige drohende Worte
ansgcsioße hatte. Der Bestohlene
wagte es nicht, den Raube,' zu ver-
folgen. Solnild Polizciinarschall Car-
ter von dem Raubanfatl hörte, sandte
er sofort einige Geheinipolizislen aus.
Bis jetzt sonnte aber von dem gesähr-

lichcn Burschen keine Spe gesunden

werden.
Marschall Carter bat, wie gestern

in: Hauptquartier verlautete, die Ab-
sicht. eine allgemeine Versetzung von
Polizisten vorzunehmen.
jedoch, das; dies mit den in der letzten
Zeit vorgekommene Ilebersällen

! nichts zu thun habe. Seine Ansicht
ist. daß das Polizei-Departement
nicht genügend Leute hat, um die
Straße sorgfältig patrouilliren las-
sei: zn können. Er wird die Angele-
gcnheit in der nächsten Sitzung der
Polizei-Behörde vorbringe. Ver-
schiedeneVcrschönerungs-Vercinc hiel-
ten gestern Abend Versammlungen,
in denen beschlossen wurde, bei der
Büdget-Behörde für die Anstellung
von mindestens 5.0 oder ll>o weitere
Polizisten vorstellig zu werden.

en, wurde von Fischcrlcnten aiisgx.

lesen. Bomben wurden an Bord g;>.
bracht, diese aber erplodirten nicht
und das Schiff wurde verlassen.

lAm :ll>. Dezember wurde gemel-

det, daß der „Thhra" in Corrnniia.
Spanien, mit einer ans fünf Mai,
bestehenden deutschen Priseninai,
schast nnd der Besatzung eines ver-
senkten britischen Dampscrs, sowie
seiner eigenen Mannschaft cingetrof-

fen sei. Es wurde gesagt, die Deut
schen hätten die Absicht, de Dampfer
„Thhra" zn torpcdircn, ausgespro-
chen.)

Das 7. Marnland-Reginient der
Nationalgardc wird, wie ans Wash-
ington berichtet wurde, bis znm l.

Februar wieder in Baltimore sein.
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der die letzte Vertheidignngssrgnt der
Russen und Rumänien bildet, wird
gekämpft. Gelingt es den Verbün
detrn, den Sereth zwi'chen Braila
und Foesani zu sorciren, jo droht der
ganzen Moldau-Linie die Gesahr ei-
ner Aufrolln;:. Dann bleibt den
Russen nichts anderes übrig, als ihre
Front in der Moldau sowohl, wie in
der Bukowina und Galizien zurück-
zunehmen. Eine solche weitgehende
llnigruppirung würde sich unter dem
Druck der Verfolger nur unter gro-
ßen Schwierigkeiten bewerkstelligen
lassen.

Die Lage an der Sereth-Front
wird für die Russen und Rumänen
durch ihre Räumung der Dobrudscha
noch schwieriger gestaltet. Schon sind
dir beiden letzten Donanhäsen Ru-
mänien's, Braila und Galav, im Be
reich der Geschütze Mackensen's vom
gegenüberliegenden Donanuser her.
Beide befestigten Orte sind Donau-
Stützpunkte der Sereth-Linie nnd
wichtige Stapelplätze für rumänisches
Getreide und Petroleum. Nur noch
die russische Nachhut hält in diesen:
Raum einen schmalen Landstreiscn,
der sich aus Galatz zn erstreckt. Ein
Ilebcrgang der Verbündeten über die
Donau würde hier de schnellen Fall
von Braila und Galatz herbeiführen,
und mit der Einnahme von Galatz
würde die Sereth-Linie auch ans
ihrem Endpunkt slankirt werden.

Gegen Foesani. den Mittelpunkt
der Sereth-Linie, richtet sich der Vor-
stoß der Armee Falkenhahn. Ober-
halb Qdobesei, 10 Meile nordwest-
lich von Foesani, dringt diese Armee
siegreich vor, und auch südlich von
Foesani wird die Sereth-Linie ange-
griffen.
Gefechte an der Serben-

Fron t.
Paris, 7>. Januar. Von der

serbischen Front wird amtlich gemel-
det, daß sich am Mittwoch in dein von
den Serben gehaltenen Abschnitt Vor-
posten-Gefechte ereignet haben.

Tritt von seinem Posten zurück.
W ashi n g t o n, s>. Januar.

Edward N. Hurleh von Chicago, der
Vorsitzer der Bnndeshandels Commis
sion. trat gestern unerwarteter Weise
von seinen, Posten zurück, um sich sei-
nem Geschäfte in Chicago zn widme.

Eisenbahn-Unglück i Mexiko.
Lare d o. Ter., 7>. Januar.

Bei einem Eisenbahn-Znianimeiistos;
in der Nähe von Juan de Rio, wel-
cher am l. Januar stattfand, wurden
27, Personen getödtet nd Kt) verletzt.
Dies erhellt aus mexikanischen Zei-
tungen, die heute an der Grenze ein-
trafen. Ein in nördlicher Richtung
fahrender Viehzug fuhr in einen Pas-
sagierzug, der ans der Fahrt von
Oueretaro nach der Stadt Mexiko an-
der genannte Station Halt gemacht
hatte, hinein. Aus dem Passagier-
zuge befanden sich viele angesehene
Mexikaner aus der Fahrt nach der
Hauptstadt, um den Feiertag dort zn
verbringen.

Moild-Finstrrnisi.
Die Baltimorer werden Gelegen-

heit haben, die erste totale Mondfin-
sternis; in der Nacht vom Sonntag
zum Montag beobachten zu können.
Tie Finsternis; tritt kurz nach Mitter-
nacht ein.
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