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Britische Lügen fest genagelt.
<T,-i>Nos ic> CiNivila'.-

B erl! n, l Januar. Cine
heutige Crllärnng der Uebersee-
Nachrichten-Agentnr sagt Folgendes:

„Cs wird offiziell aus Castan>>
nahe! berichtet, dag die britischenMel-
dinige van Crsalgen britischer Trub-

Pen am Lbatt-Cl-Hai. südlich van
Kiil-El-Amara, absolute Crsindun
gen sind."

Der DmW ComKMent.
Baltimore, Md., Dienstoft. den Iti. liinuin l!I7.

Im Thale des Suchiha
Die Russen zumlkMlustcn
Hrt wüchtigtll Vorstößt Wchtlss.

Auch bei Juden: sind die teu-

tonischen Uruppen siegreich.

GtNNtie Msechtsthiiliükeit aus Ost- u. Westsront

Ilas Kcueste vom deutschrn Hauptquartier.
iDraviloS über Sobbillo.)

Berlin, l'>. Januar. Der heule Atzend vom deutschen Clene-
rnlstab inisgegebrnc amtliche Bericht sagt folgendes:

„Ans dem westlichen und dem östlichen Zlriegsschiuiplntz war die Cle-
fechtothätigkeit eine verhaltnisnnnsrig geringe.

Hwischrn dem Kasino- und dem Silchihn-Thnlr, nahe der Mvldan-
Clrenzc, und in der Nahe von Indem am unteren Sereth, in Rumänien,
nntcrnlihmen die Russen starke Vorstöße, die aber sämmtlich von uns zn-
rmlgeschiagcu wurden."

Bericht des deutsche Aeueral'stabs.
lTrabllo4 noch CnvbNlo.)

i Berlin, Innuar., Die russischen und rumänischen Trnppcn
haben gestern starte Angriffe auf die kürzlich eroberten Stellungen der teu-
tonischen Truppen nördlich vom Snchitza-Thale, an der nördlichen rumäni-
schen (Grenze unternommen, die jedoch sämmtlich blutig abgeschlagen wur-
den. Die Cinnnhiiie von Vadeni durch die teutonischen Truppen wird be
stätigt.

Aus dem östlichen Kriegsschauplatz gab es infolge des schlechten Wet-
ters nur nnbedentende Operationen.

Ans der Westfront war die Artillerie Thätigkeit eine ziemlich lebhafte.
Dirs wird in dem amtlichen Bericht gemeldet, der heule Nachmittag

von der deutschen obersten Heereolritung nnsgegeben wurde ud solgcndcu

Wortlaut hat:
Balkan -Krieg s s ch n pl n tz.

„Armeegruppe des Erzherzogs Joseph von Oesterreich —Nördlich vom
Siichitzn-Tbale wurde die Positionen, die wir türzlich erobert hatten, durch
starte russische und rumänische Triippenmassei, aiigegcrifsen. Der Icind
wurde jedoch überall blutig abgeschlagen.

Armeegruppe des leldniarschalls von Mackensen —In der Clcgcnd

zwischen den, Ilnssc Buze und der Mündung des Ilnsscs Sereth würbe

trvv des ligüiistigeii Wetters Vadeni, die lebte Stadt, welche die Russen
noch südlich vom Sereth behaupten, ach Nnhküiiipse in. Stur, genom-

men.
An der uincrduilischcn Iront hat sich die allgemeine Sachlage nicht we-

sentlich verändert.
Lestlicher Krieg s s ch np l a tz.

Da das Wetter sehr trübe war, war die tMsechtsthätigkeit nur eine vcr
l, n ltniß inä st i g schw nchc.

W estli ch crKric g s s ch a pl n tz.
Nördlich von der Somme dauert die Artillerie-Thätigkeit in lebhafter

Weise fort. Während au mehrere Plätzen Vorstöße feindlicher Patrouil-
len zurückgewiesen wurden, haben iisere Crkiindungsabtheiliuigen in er-
folgreiche Ltreiszügcn tsefnngenc nd Maschinengewehre eingebracht."

Der österreichische Bericht vom Souuluq.
cTrnbNoS nch Labvlllo)

Bcrl in, 1.',. Januar. Ter nachstehende vom österrcichisch-inign.

rische Ciencralstab unter gestrigem D>> ansgegebene amtliche Bericht ist
nach liier übermittelt worden :

„Rumänische Irwit—Westlich von Vadeni haben türkische Truppen ei-
nen russischen Vurstoßversnch ziirückgeioiese. Iw übrige gab cs in der

rumänische Cbenc infolge des schlechte Wetters leine wichtige Eefcchts
thätigteil.

Südwestlich von Hcreslraw haben gestern Morgen niisere Bataillone
unter den, Commandv des Clencrnls tNvldbnch die Höhe 70l durch einen
Nkbernschiliigsaiigrifs genommen.

In der Clegciid von Tolhges (an der Moldnii-Clrenze) habe deutsche
Abtheilungen in ersolgreichen Nnternehmuiigen dem leiudc beträchtliche
Verluste zngcsügt.

Südöstliche Iront—Am 11. Januar haben Detachements dreier fran-
zösischer Regimenter die östereichisch-niigarischkn Stellungen am südlichen
Ende des Sees Ochridn vom Osten ans angegriffen. Die Iranzoseii wur-
de zurückgeschlagen.

Gestern Morgen habe unsere Streitkräste einen Clegenangrisf unter-
nommen „nd den leiiid über de I-lnß Crrnn znriickgrwvrftn.

Italienische Iroiit Die Sachlage war im allgemeinen ruhig.

Verspäteter türkischer Bericht.
l'i'wdlwS >I, T,oloillc,>

Berlin, l->. Januar. - Die B-xiten wurden i de lürzlichen
Kämpseii ,iw Tigris von den Türke geschlagen. Die - wird in de, nach
stehende türkisckie Berichte gemeldet, der am l >. Januar erlasse wurde:

„Ai l t. Januar hat der Icind srincn Angriff ans einen Theil un-

serer Ltclliiugr östlich von Knt Cl-Awarn wiederholt. (<- wurde zu
rückgcschlagen. Wir haben einen Clegruangrisf gemacht, sind i die Po
s-iionen des Irindrs eingedrungen und Hadem eine Anzahl vo Clefange
neu grmacht nd drei Maschinengewehre erbeutet."

Dir „Deutschland" gesichtet?

Nein - Bark, lk>. .Januar.
Die Kunde. das; ein tmbekannteS Un-
terseebvot ii 'Atlantischen Ozean,
eltva Gilt Meile östlich nan New-
port. N. 1.. vvn ilmen-gesichtet wur-
de, brachten heute Mitglieder der Be

satznng deS britischen Dampfers „Cle-

matis", der bau Bordeaux hier an
langte. Die Leute glauben, das; das
gesichtete U Baat die „Deutschland"
ist. welche sich auf der dritte Ame
riia-Fahrt befinde soll. DaS U Baat
machte leine Anstalten, den Briten
anzugreifen.

Washingtons Sensation
An ileiii tterlwr iit-er

Drr Ztllgk fluchn nennt Rnuien.

Movsihev Kenrp crugeM'ich bev
Kewübr-srnann.

Schiihllmis-Sekretür MrAlwo hinnugezogen.

Auch Tekretär Tumulty und Botschafter Bernftorsf
erwähnt.-—Tie Herren MeAdoo, Henry und

Tttmnlth bestreiten Lawson's Angaben

soweit ihre Person in Arage kommt.
Washington, lä. Januar.

Thomas W. Lawso, der bor das
Negel Cemile des Hanses vorgeladen

worden war, um zu erzähle, wcw er
von einem angeblichen „Leck" in Ver-

bindung mit der FriedcnSnote des
Präsidenten wisse, erklärte henie ist
aller Ruhe, das; der insieriöse Con
greß Abgeordnete, der ihm angeblich
miUheilke, daß ein Cabinelmitglied,
ei VnndeS-Senator und ein Bankier
zusammen 'Börsen - Spekulationen
ausführte, kein anderer sei, als Re-
präsentant Henrn, der Vorsitzer des
Comites.

Che sich seine Hörer von ihrem
Schreck erholen tonnten, ries der
Heuge eine neue Sensation hervor,
ipdeu! er erklärte, daß das in Bezug
genommene Cabinetmilglied Schatz-
amts- Sekretär McAdoo sei; daß der
Bankier, der in derselben Verbin-
dung erwähnt wurde, Hr. H. Pline
lisle von Ncw-Aork sei, und das; ec
den Senator nur nach den Anfangs

huchstaben seines Namens „O" kenne.
Um seiner Geschichte die Krone aus-

zusetzen, behanpteie Hr. Lawson, daß
Hr. Paul M. Warburg von der Bnn-
des-Reserve Bebörde von dem „Leck"
Kennlnis gehabt habe, wiederbolte
ei Gerücht, demzufolge der deutsche
Botschafter, Gras Bcrnsiorsf. zwei
Millionen im Aktienmarkt gemacht
habe, und erwähnte schließlich eine
Anzahl von Name von prominenten
Männern, die nach seiner Ansicht be-
züglich des „Lecks" befragt werden
sollten.

Hr. Lawson sagte, es sei ihm mit
getheilt worden, das; Malcolm Mc
Adoo, der Bruder des Schatzamts
Sekreaär, von dein „Leck" gewußt
habe, ebenso wie C. D. Barne, >L Co.
und Stewart G. Gibbon, von New
Aarl. Eine Iran Ruth Thomasou
Visconti vo dieser Stadt habe ihm
mitgetheilt und zwar in Gegenwart
ihres Anwalts, daß Sekretär Tu
nuilli, „etwas abbekomme habe",
und daß W. W. Price, einer der Cor
respondente im Weißen Hanse, als
Mittelsperson für Tumult, und An
dcre sungirt habe. Hr. Usk sei der
Mann gewesen, der angeblich einen
Cabiiiets BccinitclC dominirte, nnd
Archibald S. White habe ihn diese
Insormation gegeben.

Wie Hr. Lawson angab, theilte ihm
Repräsentant Henr bei den Conse-
renzen, die der „Leck" Untersuchung
vorausgingen, die Gerächte mit, die
ein Cabinetsnütglied, einen Bankier
und einen Senator zusammenbrach
len; und Hr. Henrn erzählte dem
Hingen angeblich auch von den Ge
rächte, daß Staatssekretär Lansing
in Conserenz mit Bernard Baruch,
einem Wall Str.-Makler, gesehen

i worden sei, der angeblich infolge des
„Lecks" große Profile an der Börse
eingeheinist haben soll.

Br. Lawson entarte, das; Rcprä
senlaut Benin ihn ersucht habe, ans
„Patriotischen (Münden" die Anschul
digungen nicht weiter zu verfolgen.

Als Br. Lawson geendet hatte, be
trat Repräsentant Henrn den Zeugen
stand und beschwor, das; er zu keiner
Heit Lawson gegenüber die von die
sein angegebenen Namen erwähnt
habe: das; er damals keine direkte In
formation bezüglich eines „Lecks" ge-
habt habe, und auch jetzt keine solche

besitze. He. Bcnrh bestritt ganz und
gar die Richtigkeit des Aussage deS
Hin. Lcnnso, soweit dieselbe seine
(Benrn's) Person anginge.

Als Hr. Benr den Heiigenstcmd
verlies;, erhob sich Br. Lawson und
erklärte feierlich, das; jedes Wort,
d,w er gesprochen habe, ohne Hnsühc
die Wahrheit sei, „so wahr niir Clott
helfe".

Uni seine Aussage zu bekräftigen,
erklärte Br. Lawson, das; er nwittel-
bar, nachdem er Br. Henri, nach der
ersten Conserenz erlassen, das, waS
er erfahren hatte, Hrn. John O'Hara
Cosgrove, Sonntags Redalleur der
„New Avrk World", Hrn. Crinaii I.
Ridgwap, dem Präsidenten von
„Cverpbodh's Magazine", und Hrn.
Donald McDonald, dem Herausgeber
einer Bostoner linanz - Heitiinng,
mitgetheilt habe.

„Rufen Sic diese Männer ans den
Hengensland," sagte Hr. Lawson,
„und die werden bestätigen, was ich
gesagt habe."

Durch die Aeußerungen des Herrn
Henri, beinahe zu Thränen gebracht,
schrie Hr. Lawson förmlich: „Ich
werde Beweise dringen; ich werde
wich nicht als der Süiideiil'ock iu's
Gefängnis; sperren lassen."

Schatzamtssekretär McAdoo und
Sekretär Timuiltn und Hr. Price er-
ließen gleich darauf Erklärungen, in
denen sie die Angaben des Hrn. Law-
son, soweit ihre Personen in Irage
koiiuue, emphatisch bestritten.

Das Comite' ordnete prompt die
Vorladung der Herren Ridgiva,
Cosgrove, Warburg, liske, Price,
White, Malcolm McAdoo, Gibbonen,
Barne, n. Co., Iran Visconti nd
John R. Rathom, Redakteur des
„Providencc Journal", a.

Tie Sekretäre McAdoo und Tu-
iniilli, werden ohne Vorladung vor
dem Comite erscheinen.

Nachdem die obigen Vorladungen
beschlossen worden waren, vertagte
sich das Comite bis morgen.

Die heutigen sensationellen Vor-
kommnisse brachten den Plan. Law-
so, der sich wiederholt geweigert, die
Namen zu nenne, wegen Mißach
tnng des Hauses zu verfolgen, zu
einem Plötzlichen Ende.

Eine große Menschenmenge war-
tele ! dem Verhaudluugsziiumer,
als Lawso anlangte. Die Polizei
babntc iimi eine Weg.

Vorsitzer Henri,, der eine Liste von
vierzeb ausgearbeitete Iragen vor
sich hatte, veganu Hrn. Lawson zu
befragen. Nachdem er seine erste
Irage beendet batte, die über de
Namen des Coilgreßmitgliedes Ans
tnnjt verlangte, welcher angeblich

Lawson davon erzählt, daß ei Ban-
kier, ein Cabineismitglied und ein
Senator zusammen Börsen Spekula-
tionen nternomuien, erhob sich Herr
Lawson nd bat um die Erlaubniß,
eine Crllärnng abgeben zu dürfen,
indem er gleichzeitig angab, das; er
sich entschlossen habe, die an ihn ge-

richteten Iragcn zu beantworten.
Hr. Lawson bestand daraus, daß

man ibni erlassen solle, die Namen in
össentlicher Sikmng bekannt z ge
be.

Doch das Comite beschloß, das;
§ Lawso die Namen z nenne habe,
l und die sciisationellen Ciithntluiige
! folgten.

Wkitgkhkniit
Znrisiiiktilin.

Dem „Weiße Sklavcn-
Gesetz" gegeben.

Nach Auslegung deS
Qberbnndesgcrichts.

Kommt nicht nur ans Fülle kommer-

zieller Ausbeutung der Unsittlich-
keil, sondern auch aus private

Esccipadcn zur Anwendung.

Entscheidung von fünf Richtern
abgegeben. Drei der Mitglie-

der des obersten Gerichtshofes
veröffentlichen abweichendes Gut-
achten. Die Testsälle.

W a s h i ii g t o i, lö. Januar.
Das Mann Weiße Sklaven Gesetz
wurde heute vom -Ocvrbiiiidesgerichkr
dahin ausgelegt, das; dasselbe für alle
Fülle Anwendung findet, in denen
Frauen sür immoralische Zwecke ans
eine! Staate in den anderen gd.
bracht werden, ganz olme Rücksicht da-
raus, ob es sich Ausbeutung bet
Unsittlichkeit zu kommerziellen Hinei-
len oder um private Eseapade han-
delt.

In den Test-Fällen wurden die
Urtheile der unteren Instanz gegen
F. Drei, Eaminetti und Maurice L.
DiggS von Sacra,eilto, Eal., und
gegen L. T. Har,s von Alva, Okla.,
vom Obcrbnndesgericht bestätigt. Die
Hastslrasen und Geldstrafen, welche
über die Ueberführten verhängt wur-
de, werden mehr in dreißig Ta-
gen in Kraft treten.

Die Entscheidung des obersten Ge-
richtshofes des Landes, welche dem
'.Rann Gesetze die obige veitgehende
Auslegung giebt,.wurde von fünf dev
Richter abgegeben, während drei, un-
ter ihnen Oberrichter White, ein ab-
weichendes Gutachten abgaben. Diese
drei stellten sich ans den Standpunkt,
daß der Congreß die Absicht hattc-
das Gesetz mir aus den thatsächliche
Handel in „weißen Sklaven", nicht
aber aus persönliche Umiwralität an-
wendbar zu machen. Richter Mcßev-
nolds, welcher wäbrend der Verfol-
gung von Diggs und Cciminetti Ge-
iieralanwalt war, ab an der Et-
scheidrina keinen Antheil.

Tic Entscheidung der Majorität,
die von Richter Da, abgegeben wur-
de, sagt, das; der Congreß vielleicht
nur den Handel in Frauen zwecks
conuuerzieller Ausbeutung .erbieten
wollte, daß aber die Bestimmungen
des Gesetzes klar die Transportirung
von Frauen sür irgend eiche andere
unmoralische Hweckc untersagt. Wen
der Congreß dem Gesetze eine andere
Bedeutung beiaelcgt sehe wollte, so
sagt die Cnticheidung weiter, so sei es
Sache des Congresses, nicht aber des
Gerichts, das Gesetz entsprechend zu
amendiren.

Schatzamtssekretär McAdoo gab
die folgende Erklärung ab:

„Cs sollte Niemandem geboten
sei, ans solche verabscheungSwürdige
Redereien nnd Verleumdungen einzu-
gehen; aber da mein Name erwähnt
worden ist, will ich sagen, das; sich
leine schamlosere nnd nngerechtser-
tigtere Lüge denken läßt, als das Ge-
rächt oder die Andeutluig, daß ich zu
irgend einer Heit oder i irgend einer
Weise ai Attien-Tpekiilationen oder
Antänse von Aktien in New-Avrl
oder anderswo interessirt gewesen
wäre, oder das; ich in irgend einer
Weise in Verbindung stände mit den
angeblichen Leck in Verbindung mit
der Friedensnote.

Die schmuhigen Paiteipaliliter und
Börsenspelulanten in Nein - ?>ark
und Boston geben dem Lande eine
schmerzlich wirtende Darstellung von
den verächtlichen Methoden, zu denen
sie ibre Huslucht uelnnen in ihre
Bemühungen, diese Administration
zu schädigen.

Wenn irgend ein Mann die Ver-
antwortung für diese Redereien über-

nehme will, oder wenn ich.gesetzliche
! Beweise für die Schuld eines Man-
nes erlangen taun, dann werde ich
ihn in'S Gefängnis; bringen. Ivo er
hingehört. Es ist an der Heit, das;
ei Crempct statuirt würde an sol-
chen Schurken, die einen Beruf dar-
aus machen, geflüsterte und grund-

lose Anschuldigungen gegen Männer
im öffentlichen Leben zu richten."

VorlWg
geschlossen.

Die Thür für Friedens-
Unterhandlungen.

To erklärt der deutsche
Ttaatssekretür des

Auswärtigen.

Aber nicht aus alle Zeiten, meint Dr.

Zimmcrmann. Ein Fehlschla-
gen der sür dieses Jahr zu erwar-
teiide neuen Offensive der En-

teilte wird die Alliirten schon zu-
gänglicher machen. Veröffent-
lichung der Friedeiisbcdiiigungeu

der Ecutralmächte zur Zeit nicht
rathsam.

<Lm>-os ich Sah'?.)
Berlin,!6. Januar. Dr. Al-

sred Zimmermau, der deutsche
Staatssekretär des Auswärtigen Am-
tes, theilte heute der „Assocürteu
Presse" seine Ansichten über die Ant-
wort der Entente aus Präsident Wil-
son'ü Note mit. Seiner Mein;

.nach schließe diese Antwort sär den
Augenblick alle Mäglichleit sür wei-
tere Schritte Deutschlands zur Her-
beiführung des Friedens aus.

Im Besonderen, so sagte er. wäre
jede Belanntmachnng der Friedens-
bedingungen von Seiten Deutsch-
lands in Beantwortung der von der
Entente in ihrer letzten Note festge-
setzten Bedingungen gänzlich ausge
schlvssen. Dr. Zinimermann ver-
sicherte jedoch, das; die Antwort die
Thüre nicht endgültig nnd vollständig
für spätere Friedeusvemühiingen, ehe
eine oder die andere Seite vollständig
unterdrückt sei, verschließe.

Im Lause der Unterhaltung mit
dem Vertreter der „Assocc. Presse"
erklärte der Minister, das; cs unmög-
lich sür ihn sei. Näheres über das
Friedeiisprogramm der Ecnlralmäch-
te verlauten zu lassen, als was in den
Erklärungen deS Reichskanzlers an-
gedeutet sei. Denn die deutschen Be
dingnugeii seien solcher Natur, das;
eine nicht erbetene Veröffentlichung
derselben in ihren bescheidenen Ein
zclnheiten nach dem Erobernngspro-
granim der Ententemächte von diesen
als ein Heichen der Schwäche und des
Wunsches nach Frieden u, jeden
Preis ausgelegt werden würde.

Die Veröffentlichung der Friedens-
Bediiigiingcn der Centra!ächte zu
dieser Zeit würde also dem Zweck ent-
gegenarbeiten.

Dr. Zimmcrmann drückte seine
Zweifel darüber aus, ob Präsident
Wilson nach der Abweisung, die ihn
in der Aistivort der Allürlen gewor-
den, einen weiteren Schritt in, In-
teresse des Friedens thun könne.

Der Staatssekretär gab seiner fe-
sten Ueberzeugung Ausdruck, das; das
Programm der Entente niemals zur
Dnrchsührnng kommen werde und
deutete an, daß ein Fehlschlug der für
dieses Jahr z erwartenden neuen
Osseiisive der Ciitcntewächte es mög-
lich iiiachen würde, erneut die Frie
densfrage anzuschneiden, und dann
mit mehr Aussicht auf Erfolg.

Fricdens a n e r b i et e n ging
dirc-kt vomKa scr ans.
Amsterdam, lä. Januar, via

London. Die „Norddeutsche Allge-

meine Zeitung" beröffentlichl das
folgende, vom ÜO. Oktober l'.Ni! da
Urte Handschreiben Kaiser Wilbelms
an den Reichskanzler von Beth
Holiweg:

„Mein lieber Bethniann: Unseie
Unterredung bade ich seildeni grün!
lich erwogen. Es ist Ilar, daß die
Voller i den seindlichen Ländern,
die durch Lügen nnd Betrug ,„>d ge-
täuscht durch Kamvf und Haß im
barten Bann des Krieges gehalten
werden, keine Männer besipen. Ivel
che die Fädigkeit oder den sittlichen
Muth haben, das erlösende Wvrl zu
sprechen, den Frieden vorzuschlagen.
Nöthig ist eine sittliche That, >m die
Welt, einschließlich der Neutralen,

von dem Drucke, der aus allen lastet,
z befreien. Für solch' eine That ist
es lotbwendig, einen Herrscher zu
finden, welcher ein Gewissen hat, wel-
cher fühlt, daß er vor Gott verant-
wortlich ist. welcher ein Herz besitzt
für sein eigenes Volt und sür jene,
die seine Feinde sind, welcher nnge-
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