
japanischen Schisses erschossen, da sie
Widerstand geleistet haben sollen.
Eckn anderer Bericht besagt, das; 22
Briten gezwungen wurden, in dem
Maschinenrarim des Kaperschiffes zu
arbeiten.

Da nichts Definitives über die

Identität des Schisses bekannt ist,
werden nur Hypothesen aufgestellt.
Eine derselben ist .daß das Schiff die
„Vineto" ist, doch lßilt die andere
den Beweis stärker aus. daß es sich
.uni die bekannte „Moeve" oder ih-
reip Schweslerschiff kxmdrlt. Jedes
Hrtail der Bauart des Schiffes läßt
diesen Betveis zu.

Angeblich ui i ß h a u ü e l>.
Nach telegraphischen Berichten ans

Ptviiambuco wurden die Männer
der von dem Kaperjchifs versenkten
Schisse, die hier eintrafen, schlecht
liehandett. Der Correjpondeiit des
, Jornal Dobrazil" sagt, daß die
Seeleute, welche er interviewte, be-
haupteten. daß sie zwei Tage ohne
Nahrung festgehalten wurden. Der
Commandant des sranzösischm Dam-
pfers ..Rates" soll erklärt haben,

daß sich das Kaperschiff seinem
Dampfer unter britischer Flagge
näherte.

Der Dampfer „Hudson Maru."
welcher das Kaperschiff am 10. Ja-
rtuar außer Sicht verlor, befand sich
u dieser Zeit aus dem 25.16 Längen-
rad West und 7 Breitengrad Süd.
-Nr 1: vosit ä t in Sct, isfahrts

kreisen.
New Nork. 18. Januar.

Mit der Möglichkeit rechnen, daß der
deutsche Kaperei', welcher 15 bis 20
Schiffe tiieikweffc verseuite. theilweise
kaperte,, noch immer sein Vernich
tungswcrk fortsetzt, hatte sich lzcute
der Schiffoeigenthiitner und Marinc-
'Kcrsicku'rmigch Gesell schäften eine be
irächtliche Nervosität bemächtigt. Die
Verluste an Schissen und Fracht he-
llsten sich bis jetzt aus P 15,000,000
bis P 20.000.000.

Ein Cordon von Kreuzern, deren
Zahl aus 10 angegeben ist. soll sich
ist der Suche nach dem Kaperschiff
iw südlichen atlantischen Ozean be
finden. Einem Bericht nach mag der
Näherer der HülfSkrcuzcr „Vineta"
sei, einem anderen nach der Kreuzer
.Möive". welcher vor ungefähr einem
'Jdhre der Alliirtcn Schiffahrt solch'
ungeheuren Schaden zufügte.

In SchiffSkrcisen zeigte man sich
heute besonders durch eine drahtlose
Nachricht besorgt, daß der deutsche
Kaperer sich in nördlicher Richtung
nach häufiger benutzten Fahrstraßen
er Schiffe herauf arbeite. Die Mög-
lichkeit. daß der Deutsche eine oder
mehrere seiner Prisen bemannt und
bewaffnet haben mag und diese eben
falls aus einen Kapcrzng geschickt hat.
verursachte ebenfalls große Aufre
ung. Ein Bericht sagte, der britisch
Dampfer „St. Theodore" sei dcrar
Kg iimgewnndclt worden. Bestimmte
Nachrichten über daS Schicksal des
Schiffes, wie auch über das des
„Garrodale". welcher angeblich einige
der Besatzungen anderer gekaperter
Schiffe an Bord haben soll, fehlen

heute noch.
Folgens ch w erc Schiss s

Collis ion.
New Nor k. 18. Januar. In

der oberen Bai stießen twiste Morgen
iwr Sund Dampfer „Peauonnock",
der der Neu England Tainpfschiff-
scklwks-Gesellschaft gehört, und der
Dirlupser „Coi.nal" van der Mallory-
Linie zusammen. Die „Comal" soll
sinken. Tie „Pt'guonnock" wurde mit
einem Loch sin Hng an's Pier Nr. 15
geschleppt.

Schooner ausg cla u f e n.
Walhingto n. 18. Januar.

Eonsul Wileor zu Bassetcrre. Guade-
loupe. Wesnndien. kabelte lwute dem
Staatsdepartement, daß der amexi
ramsche Schooner ..Evie B. Hall"
siir gestrandet und ein totales Wrack
sei. Der erste Offizier Lawrence
Crouse ertrank, und sind die Schiffs-
päjsiere verloren gegangen.

G e st r a n d c t.
Philadelphia. Pa.. 18. Jan.
- Der britische Dampfer „Susguc.

hcknno." von Boston nacki Baltinwre
bestimmt, strandete heute vier Mei-
len südöstlich von CobbS Island.
80, wie eine Depesche besagt, die in
der Philadelphia Schiffsbörse ein-
traf. Es wird gesagt, daß die Lage
des Schiffps eine günstige ist, und
Hülfe gebracht würde, um dasselbe
wieder flott zu machen. Der Berge-
fckstepper „Rescue" ging zur Hülse-
leistiing des gestrandeten Dampfers,
der ungefähr 80 Meilen nördlich
von Kap Henry festliegt, ab.

Zcngeribcrhör begonnen.

Sau A nge l o. Tex., 18. Jan.
-- Heute nahm das Zeugenvcrhör im
Falle von Harry I. Spanell von Al
piue. welcher beschuldigt ist, seine
Frau und Oberstlieutenant M. C.
Butler von der Bundesarmce im letz-
ten Juli, während alle Drei sich ans
einer Automobilfahrt befanden, ge-
lobtet z haben, ihren Ansang. Es
wurde bekannt gemacht, daß der wich
ttgste Zeuge für die Vertheidigung,
James Dodd, heute hier eintreffen
Würde.

IlWlant
Wird die Trauerseier

siir Admiral Tewel).

Aufbahrung der Leiche in
Kapitol'Rotnnda.

Ruht auf demselben Katafalk, aus
welchem die drei Märtyrer Prä-

sidenten aufgebahrt waren. —-

Präsident Wilson und die Spitzen

der Negierung, sowie ausländi

sche Diplomaten werden zugegen

sein. Die Traucrfeier im Ka-

pitol beginnt um l 1 Uhr Vormit-

tags. Vertreter aus New

treffen ein. Dewcy Inseln.
Washington. 18. Jan. —Eine

große öffentliche Ehrenbezeugung an-
läßlich des Leichenbegängnisses des
Admiral Drwey. welches hier am
Samstag stattfindet, ist von den ver-
schiedenen RcgicrnngS-Tepartcmcnts
geplant. Ein öffentlicher Trauer-
Dienst findet in der Kuppelhalle des
Capitols um 11 Uhr Vorm, statt,
welchem eine interne Trauerscier im
Heim des Verstorbenen, an der Penn-
sylvania Avenue. vorausgegangen ist.
Ter Lcichenzug setzt sich von dort, mit
dem Leichenwagen an der Spitze,

nach dem Capitol in Bewegung. Hohe
Beamte, Kadetten der Marine-Akade-
mie in AnnapoliS. Matrosen und
Secsoldatcn, sowie andere Marine-
lind Armee-Chargen aller Dienst-
grade werden den Zug cseortircn.

Die Leiche des Admirals Tewch
wird in der Kuppelhalle des Capitols
aus demselben Katafalk Parade lio
gen. aus welchem die sterblichen Reste
der drei amerikanischen Märtvrer
Präsidenten ruhten. Es wurde luv t.:
beschlossen, dem -Helden von Mmsila
listn diese große Ehre zu erweist.
Der reich geschmückte Katafalk wird
sii der Mitte der Ricsentuppelh.-.1l
unter der Statue der Freihcitsgöttsti
und genau über dem leeren Mau;
leum in der Crypta, welche für aie
Leiche George Washington's entwar-
fen war, stehen.

Ter Congres; vertagt sich an diesem
Tage, und sind alle Negierungs-Bu-
reaus geschlossen. Zur MiltagSzeit
werden alle Kommandoschisse der
amerikanischen Marine, in allen
Theilen der Welt, in denen sie sich
zur Zeit befinden, einen Salut von
19 Schüssen feuern. Alle Flaggen
gehen aus Halbmast und wird das
Marine Gebäude schwarz dekorirt
werden.
Präsident Wilson ein g c

lade ii.

Washingto n. >B. Januar.
Contrr-Admiral Glennon, der Leiter
der Begräbnis; Arrangements, über-
mittelte heute Präsident Wilson, den
CabinetSmitglicdern. den vormaligen
Sekretären und HülsS Sekretären
der Marine und anderen hohen Be-
amten eine Einladung zur Betheili
gung an den öffentlichen Ceremonien
in, Kapitol. Der Admiral traf mit
Senator Tillman und dem Abgeord-
neten Padgctt. dem Vorsitzer im con-
gressionellcn Marine-Comite zusam-
men. um Vorbereitungen für die
Theilnahme der Mitglieder des Se-
nats und des Hauses zu treffen, die
sich in corpore an den Feierlichkeiten
bcthciligen werden.

01 roß e r A udrang e r
wartet.

Polizcichcf Pullmau erwartet den
Andrang einer größeren Menschen-
menge anläßlich der Beisetzung HS
Admirals Dewcy. als zur Zeit der
BcisctzungSseier!ichkeit des Präsiden-
ten McKinley, von der Kuppelhalle
des Capitols aus. Der Polizeick-Z
confcrirtc heute mit dcu Militär-Be-
hörden von Fort Mycr, in Bezug der
Aufrechterhaltung der Ordnung, um
Scenen zu verhüten, wie sich diesel-
ben bei der Beisetzung des Präsiden-
ten McKinley abspielten, als über
150.000 Personen ans dein Plaza

eng zusammengedrängt wurden.
Im ganzen Lande, sowie aus je-

dem vöu den Ver. Staaten im Aus-
lande geeigneten Gebäude, sowie aas
jedem amerikanifchen Schisse der MW-

rine. Armee oder Kauffahrtei, Wey-

len die Flaggen heute ant Halbmast
und werden bis nach der Beisetzung
aus Halbmast bleiben.
New - Dorf ossizicll vc -

treten.
New Nor l, 18. Januar.

Mayor Mitchct ernannte beute eine
Delegation, welche die Stadt New
Norl bei der Beisctzungsseicrlichkci!:
in Washington vertreten soll. Die
Delegation wird von dein neu er-
wählten BundeS-Senator William
M. Calder geführt. Manor Milchet
erklärte heute in einer Bekanntmach,
ung, daß New-Zort bei der Feier

würdig vertreten sei müsse, da New-
Nork es war, welche Stadt dem Lie-
ger von Manila-Bai bei seiner Rück-
kehr in das Heimatlpsland einen herz-
lichen Empfang bereitete.

„T eiv e tz" Inse l n.
Washington, 18. Jan.—Eine

gemeinschaftliche Resolution, welche
von dem Repräsentanten Allen aus
Ohio eingereicht wurde, wünscht die
Veränderung des Namens der daist
scheu Westindischen Inseln in ~Dewcy
Inseln" zur Ehnmg des verstorbenen
Admiral Tewey. Diesbezügliche
Schreiben sollen dem Präsident Wil-
son und dem Eomile für ausländische
Angelegenheiten des Eongresses un-
terbreitet werden, in welchen die
Gründe für die NamcnSveräiideruug
angegeben werden.

General Knhn's neuer Posten.
W a s h i n g t o ii, 18. Januar.

In einem Befehl vom Kricgsdeparte-
inent wurde heute angekündigt, daß
der Brigadegeneral Joseph E. Kuhn
zum Präsidenten der Kriegsschule
und Generalmajor Scott zum StabS-
Chef ernannt worden seien.

Durch die Ernennung General
Kuhn's, welcher kürzlich von Deutsch-
land zurückkehrte, woselbst er der
amerikanischen Botschaft als Attache
zugetheilt gewesen war. wird der An
statt die Möglichkeit, seine reichhal-
tige Erfahrung, die er sich in Europa
erwarb, zu Nutze zu machen.

Weitere Anklagen erhoben.

Chicago. >B. Jan. Gegen
das Neger Stadtrathvmitglicd Oscar
de Priest und gegen den Polizei-Ka-
pitän Stephen Hcaly wurden heute
im Gericht sechs Auflagen wegen
Verschwärung erhoben. Die Counth-
Grosrgcschworencn erhoben außerdem
gegen 19 Andere Anklage. Diese sind
der Verschwörung beschuldigt, Tribur
von Charakteren der Unterwelt für
Polizeischutz bezogen zu habe. Un
ter den Angeklagten befinden sich zwei
Detektiv-Sergeanten.

Rcgnlirnrig der F-iuiknispruch-Telc-
graphir.

Washington, 18. Januar.
Das congressionclte Handelsmarine
Comite nahm heute Argumente in
Opposition zu der Alexander-Vorlage
entgegen, welche die Regulation der
drahtlosen Telegraphie durch Regie

I ruiigsmonopol vorsieht. Professor
M. I. Pupin von der Columbia Uni-
versität, ein Mitglied der nationalen
Beirathübebörde für Luftschiffwcsen,
proteslirte dagegen und gab alSGrund
dafür an. daß drahtlose Telegraphie
ein gesundes starkes Kind sei, welches
die Vorlage von seinen rechtmäßigen
Eltern zu nehmen bestrebt ist, um eS

in einer Regierungsanstalt nterzn
bringen."

Die Antwort eingereicht.
Washingt o ii. 18. Januar.
I dem Adamson-Prozcs; reichte
heute der Anwalt für die Eisenbah-
nen im Supremgcricht ein Suple
mentarschreidcn als Antwort auf die
Vorschläge des JiistizdepartcmentS
für praktische Methoden für die An
Wendung des Gesetzes ein. Einen
Achtstundentag an Stelle des bestehen
den Gebrauchs, der 100 Meilen in
10 Stunden Skala. im Frachtdicnste

einzuführen, würde, so behauptet der
Anwalt, die größte Eonfusion im be-
stehenden Lohnsystcm verursachen
und würde gleichbedeutend sein mit
richterlichem Zwangsausglcich, wcl-
chcS die Folge haben würde, daß viele
Angestellte im Frackstdicnst eine Lohn-
Zulage von 02 HO Prozent erhalten
würden.

Anscheinend übergeschnappt.
Philadelphia. 18. Jan.

Ein Privat-Dctektiv, welcher im
Sause Nr. 5200, Walnut Straße, wo-
selbst Harry K. Thaw einen Selbst-
mordversuch unternahm, Dienst thut,
wurde heute hysterisch und schloß das
Haus. Als die Polizei ciutrds, war
der Mann halb bewußtlos und mußte
in ein Hospital gebracht werden. Nach
den Aussagen der Polizei, soll der
Mann angegeben haben, daß ihn ei-
ne unbekannte Person geschlagen
habe, und er hieraus in dem Zimmer,
in welchem Thaw sich die Adern
durchschnitt, zu schießen begann.
Kelly sagte, das jemand an das Fen
ster geklopft habe, welche Person ihn
mit einer Bierflasche über den Kops

schlug als er nachsah, wer der klopf-
fcnde Geist sei. Tie Polizei unter-
sucht. ob der Mann getrunken bat.
oder an Hallucinationen leidet. Ab-
schrammiingcn und Blut wurde an
Kcllcy gefunden.

Komps zwischen Posse und Banditen.
Oke m a h, Okla.. 18. Januar. —

In einem Kampfe, der sich zwischen
einer Posse und zwei angebliche

I Bankräubern heute hier abspielte,
wurden ein Hülfsscheriss und einer
der Verfolgten getödtet und der an
dere vcrwnndrt und gefangen genoin

men. Die Männer waren der Posse
nach mehreren Zusammenstößen,

i welche der Beraubung der Staats
Bant von Hurrah am letzten Frcitlg

! folgten, entwischt.

Der Deutsche Oorrespoudent, Baltimore, Md., Freitag, den 19. Januar 1917.

Zu neue Hoffnungen berechtigt.

Die Worte der Note des britische
Ministers Balfour lassen verschie
dene Schlüsse zu. Präsident
Wilsoil wird wahrscheinlich wei-
tere Schritte im Interesse des
Friedens unternehmen. Will
erst sehe, wie der Wind weht.

Washington, 18. Ja.—Gros;
Britamiieu's Suplemciitar Note,

welche die Antwort der Entente am
Präsident Wilson's Friedens - Note
ergänzt, hat unter amerikanischen Be-
amten. die einer Art Liga von Na
ffoiien, zur Erhaltung des FricdenS
eiitgegensehe, neue Hoffnung er-
weckst.

Trotzdem die Hauptpunkte in Bal
sour'S, des Ministers des Äeußere,
Note, die gestern dem Staats - De-
partement übermittelt wurde, dazu
bestimmt sind, die Strenge der Be
dingungcn, wie sic iu der Antwort
der Entente aus Präsident Wilson's
Note enthalten sind, zu riststsertige,
so wird doch daS Prinzip eines natio-
nalen Zugeständnisses, in irgend ei
ner Form, als Macht hinter Abkom-
men und hinter internationalem Ge
setze als von großer Wichtigkeit ange-
sehen.

ES ist offiziell festgestellt worden,

daß Präsident Wilson's nächster
Schritt noch nicht beschlossen ist. Von
vielen Beamten wird angenommen,

daß die Ausdrucksweise der britischen
Note eine Gelegenheit bieten mag,
ffir die Herstellung einer solchen na-
tionalen Gnvährleistung, wenn auch
das Inkrafttreten derselbe erst nach
dem Kriege in Aussicht genommen
werden könnte. Die Beamten ver-
folgen den Ausdruck der öffentlichen
Meinung im AuSlandc mit Span-
nung. Selbstverständlich werden ek-

lvaiac Schritte nur nach restlicher Er-
wägung unternommen werden.Wenn
auch zugegeben wird, das; die Vollen
düng eines derartigen Arrangements
in weiter Zukunft liegt, so werden
die Hinweise in Valsour's Note doch
als zu Hoffnungen berechtigend an
gesehen. -

Ei n enerMeil c st e i n.
London, >B. Jgnaur. Der

„Manchester Guardian" commeistirt
die Ergänziigns-Note des Auslands-
Sekretärs Balsonr au Präsident
Wilson folgendermaßen:

Das hervorstechendste Momenl in
Balfour's Depesche bildet die Stelle,

an der er von dem amerikanischen
Vorschlage eines Völkerbünde spricht.
Denn der Krieg hat bewiesen, daß
das Völkerrecht nicht stark genug als
Schutz gegen eine Macht ist, die ge-
wissenlos und start genug ist. cs zu
mißachten.

So muß denn die Gewalt hinter
dc-ui Völkerrecht stehen, wie cs die
amerikanische Friedens Erzwin-
gungs-Liga will. Aber eines müssen
wir den Amerikanern von vornherein
klar machen: All dies wäre nur hoh-
les Worlgcwäsch, wenn sie nicht wirk-
lich bereit genug sind, mit allen übri-
gen auch zur That der Gewalt zu
greisen. Diese Liga soll nicht blos die
besteckende Ordnung hüten, sonder
auch den Fortschritt fördern. Bal-
four's Note scheint einen neuen
Meilenstein ans dicstm Wege zu be-
deuten."

Riesen Ilnteiseeboot crwortct.

New - Lond o n. Conn., >B.
Januar. - Aus angeblich zuverlässi-
ger Quelle ist hier bekannt geworden,
daß man stündlich das Eintreffen ei-
nes neuen deutschen Riesen-Handels
Untersecboot.es erwarte, das zweimal
so groß als die „Deutschland" sein
soll. Tic „T. A. Scott Wrccking
Co." steht bereit, in jedem Augenblick
ihre Schlepper zmn G.'lcite des
Tauchbootes an den Pier zu entsen-
den. Auch sollen Beobnchtungsposten
entlang des Sunds in ständiger Ver
bindung mit der „Eastcrn Forward
ing Co." stehen. Tiefes neue Unter-
seeboot wird mit anderer Ladung zur
Heimreise bereit sein, sobald die
.Deutschland", die laut deutsch-offi-
zieller Meldung am Montag nach hier
abfuhr, cintrisst. Man glaubt, daß
Capitän Paul König das neue Unter-
seeboot befehligt.

Nkexikamscher K nddclmiiddcl.
Washingto n. 18. Januar.

Die verschiedenartigen, sogar sich wi-
dersprechenden Berichte von Regie
rungS-Agcnten über die mexikanische
Situation haben die Rcgierungö-Bc
amten vor ein Räthsel gestellt. Von
einer Seite wird berichtet, das; Car
ranza's Truppen Villa besiegt haben,

während Gerüchte von anderer Seite
besagen, Villa habe einen Angriff auf
die Stadt Chihuahua unternommen.
Auf diese Umstände hin wird der Ver-
zug für das Zurückziehungen von
General Pcrshing'S Truppen zurück
geführt.

Ter schlnuc Japaner.
Washington. 18. Jan. Ja

panische Fabrikanten haben sich von
den deutschen Farbstoff - Fabrikanten
unabhängig gemacht, wie das Han
delS Departement mittheilt.

Tcntschlniid bereit.
Washington, 18. Januar. -

Seit Kriegsbeginn hat Deutschland
nach eintreffenden amtlichen Berich
ten dreiviertel Millionen Tonnen
Handelsschiffe gebaut, um nach dem
Kriege den Ucberseeverkehr mit voller
Kraft aufnehmen zu können. Auch
die Jiilandskanäle. sowie die Seehä-
sen sind verbessert und erweitert wor-
den.

Einheimischrs Fabrikat verlangt.
Washington, 18. Januar.—

Ter Abgeordnete Nodenburg von Il-
linois, ein Republikaner, legte heute
einen Beschluß vor. welcher bezweckt,
de Kauf von Regierungs-Vorrätheii
von einer ausländischen Firma zu
einer ungesetzlichen Handlung zu ma-
chen. Als Begründung dafür wird
angegeben, Patriotismus verlange
es, daß alle für die Armee und Ma-
rine, sowie für andere Departements
der Bundesregierung nothwendigen
Dinge in den Ver. Staaten von ainc-

rilanischen Arbeitern, die amerikani
sche Löhne erhielten, hergestellt wür
den. Ter Beschluß wurde veranlaßt
durch die Thatsache, daß Sekretär
Daniels einer britischen Firma den
Contrakt für Geschosse zukommen
ließ.

Kein öfsrntliches Verhör.
Wa s hi ii gto n, 18. Jan. - Prä-

sidcnt Wilson wies beute einen An-
trag für ein öffentliches Verhör über
die Einwandcrmigs - Vorlage, die
kürzlich den Congrcß Passirtc, ab und
wird erwartet, das; er dieselbe wegen
der Vildungs Klausel vetiren wird.
Es soll der Versuch gemacht werden,
die Vorlage über das Veto zur An
nähme zu bringen.

Prüsidrnst Wilson o Ernennungen.
Washington, >B. Jan.- Prä-

sident Wilson ernannte heute Robert
Lvnn BattS, aus Austin. Tex., zum
Bundcstreisrichter des fünften Krei-
ses.

Albert C. Wolfe, aus La Crosse,
Wis., wurde zum Bundes Anwalt für
den wcsllick>en Distrikt von Wisconsin
ernannt.

Oberstleutnant George O. Sguicr.
vom Armee-Sigiial-Corps. wurde
zum Cckei Signal-Offizier mit dem
Range eines Brigade Generals er
nannt.

Sanft beiseite geschebcn.
Washington, 18. Ja. - Dr.

A. Perez Perdvmo. der hiesige domi-
nikanische Gesandte, wurde temporär
durch die amerikanischen MilitärVer
Wallung seiner Vertretung der domi-

nikaiiffchen Angelegenheiten enthoben.
Die Gründe sollen in lklerminderuiig
der Ausgaben liegen. Ein Stellvcr
treier wird in der bicjigen Gesandt-
schaft belassen.

That eines Eifersüchtigen.

Oklahoma Ciky, Okla., 18.
Jsmuar. Tic Schullehrcrin Frl.
Ncllic M. Dünn wurde heute in dem
Haupt Korridor der Wheeler-Schulc
erschossen. .Kurze Zeit später wurde
der Gesanglehrer Rowlaud D. Wil-
liams von einem Unbekannten, als
er sein Zimmer verlasse batte, er
schossenl Die Polizei sucht den Schwa
ger des Frl. Tuun, John M. Gouch.
gegen welchen ein Haftbefehl wegen
Mordes ausgestellt ist. . Es wird ge
sagt, das; Frl. Dmm und Hr. Wil-
liams gute Freunde waren. Die
Frau des Gouch, eine Schwester des
Frl. Dünn, erklärte, das; Gouch seit
einigen Jahren versucht hatte, die
Aufmerksamkeit ihrer Schwester aus
seine Person zu lenken, doch wieder-
holt zurückgewiesen wurde.

Couch stellte sich heute Nachmittag
den Behörden von Guthrie, Okla..
und wurde dem BundeSgefängiiis;
eingeliefert. Der Mann wurde kürz-
lich unter Anklage gestellt, uuzüch
tige Schriften an Frl. Tun durch
die Post versandt z haben. Es wird
angenommen, das; die Bundes-
behörden Couch de Staatsbehörden
unter der Mordanschnldigiing auslie-
fern werden.

Armccfficgcr suchen vermisste Kauie-
rnden.

Calcr i c o, Cal., >B. Januar.
Fünf Militär-Acroplanc sind

heute bereit zur Suche nach Oberst-
Lieutenant Harrn G. Bishov nd
Lieutenant W. A. Robertson, den Ar
meefliegcrn. welche seit dem 10. Ja
iiuar. als sie einen Flug von San
Diego. Cal., hierher unternähme,
vermißt werde.

Keine Bürgschafts-Ermäßigung.
New Norl. 18. Januar.

Das Snpreingcricht weigerte sich
heute, die Bürgschaft von Oliver
Brown, die kürzlich auf P 15,000 fest
gesetzt wurde, herabzusetzen. Oliver
Brown wurde bekanntlich gleichzeitig
mit Harry K. Thaw ans die Beschul-
digung der Verschwörung. Frcderick
Gnmp, jun., von Kansas City ent-
führt zu haben, angeklagt. Brown's
Anwalt vertrat die Ansicht, das; die
Höhe der Bürgschaft uiwerhältniß-
wäßig hoch sei und erhielt gestern in
seinem Versuche, die Bürgschast her
abzesetze, einen Habens CorPuS-Bc-

Süße Eintracht.
Herrscht unter den Alliirten, wie Ge-

neral F. B. Maurice sagt. Die
kürzlich stattgefuiidenen Coiifc-
renzen > Rom und London le-
gen hiervon ein Zeugniß ab.
Erst gute Arbeit verrichten, dann

von Frieden reden.

London, 18. Ja. Tie kürz-
lich in Rom und London abgehalte-
en Eonserenzen zwischen den Eivil
und militärischen Führern der A!°
liirten legten Zeugniß von der größ-
ten Harmonie und dein Entschluß,
den Krieg zu einem für die Entente
günstigen Abschluß zu bringen, ab.
wie aus den Ausdrücken des El-eiic-
ral Majors F. B. Maurice. Chef
Direktors der lustitärisctM Opera-

tionen im Kriegsamt. die der Asso-
ciirten Presse gegenüber bezüglich
der letzten Ereignisse des Krieges
gemacht wurden, zu entnehme war.

„Unsere Feinde," sagte General
Maurice, „weise stolz in ihrcrPressc
daraus hin. daß Frankreich kricgS-
iiiüde sei. und Rußland einen Sepa-

ratfrieden nachsuche: ich kann jedoch
vertrauensvoll mittheilen, das; als

Resultat der Besprechungen der De-
legaten in Rom und der Conserenz
der letzten Woche in London mit Go
ncral Nwelle, diese Versammlungen
mehr zu einem endgiltigen Sieg bei
getragen haben, als alle türzlichen
militärischen Vorgänge. Das Resul-
tat zeigte, daß die Alliirtcn voll und
ganz darüber übereinstimmen, keinen
unvollständigen Friede anzunch
men, und darin eins sind, die Arbeit
gründlich zu erledigen, ehe sie Fric
dcnSbedingungcn besprechen.

„In rein militärischer Sprache
halten unsere Uebersällc mit ver
mehrtem Erfolg an, vermindern die
Verluste unserer angreifenden Trnp
pcn. die mehr Gefangene zurückbrin-
gen als ihre Todten betragen. Hier
durch werden die Todten und Ver-
wundeten des Feindes mit einem
Plus iu unsere Bücher eingetragen.

„Tie Offensive des Feindes inNn
Manien wurde nicht nur ausgehal
ten. sondern zurückgewiesen. Dieses
ist als ein Resultat des russischen
Nachschubes zu betrachten. Tic schlech-
ten WitteriingSzustnnde mögen eben
falls ein Faktor der Verhütung wei-
teren Vordringens der Deuischcn ge-

wesen sein."
In Verbindung mit den Berichten

einer Möglichkeit eines deutsche An-
griffes ans die Schweiz, erklärte Ge
tteral Maurice, bis; Deutschland
durch eine derartige Operation ge
zwiingeu sei, seine anderen Fronte
zu schwächen, was nur mit einem
großen Risiko nntcrnommen werden
dürste.

Erklärte sich nictftschnldig.

Kansas City, 18. Jan. H.
Gradv Aebb. Student der Medizin,
erklärte sich heute unter der Beschul-
digung der Beihilfe der Beraubung
eines Zuges der Baltimore-Ohio-
Bahn von PIOO.OOO ununterschricbe-
ner Bantnotcn, in Dodridgc County.
W. Va., im Oktober 1915 im Bim-
des-Gcricht für nichtschuldig. Da der
junge Mann die verlangte Bürgschast
von P-D.OM nicht stellen taun. wird
er nach Wheeling. W.-Va.. bis zur
Verhandlung überführt werden.

Nun! wenn schon.
Philadelphia, 18. Jan.

In dem Befinden von Harrn K.
Thaw ist plötzlich eine Wendung zum
Schlsinmercn eingetreten, die zu Be
sürchtungcn Anlas; giebt. Ter Pa
tient war zeitweilig ohne Bewusstsein.
Thaw's Misttcr, die von Niemand zu
sprechen ist. hat ihre Abreise verscho-
ben und sich daraus eingerichtet, cven-
stielt für lange Zeit in der Stadt zu
bleiben.

Vermischte Tetz eichen.
Dr. Edward F. Nortlmiv aus

Philadelphia, crpcrimentirciider Phy-
sikcr an der Prineeton Universität,
erhielt vom Franklin-Institut die El-
liot Eressan Medaille für liervorra
gen de Arbeiten.

Amerikas Zuckcrvcrbrauch im
Jahre 1910 war niedriger als im
Jahre 1912 wie von dem Handels-
Departement in Washington mitge-
theilt wird.

Wie ein Spezial-Comite-Bericht der
amerikanischen Gesellschaft der Civil
Ingenieure in New-Nork besagt, sind
die Gcbältcr für Cibil-Jngenicure in
vielen Fällen niedriger als das Ge-
halt eines Union Maschinisten.

Die Mitglieder des National Co-
ii.iteS der Prohibitions-Partei in
Chicago, welche daselbst in Sitzung
sind, empfahlen eine Verschmelzung
aller Anti-Saloon-Organisationen in
den Vereinigten Staaten, um Prohi-
bition zu einer Planke, in einer der
Haupt Parkcien-Platforni im Jahre
1920 zu machen.

Tie öffentlichen Schulen in Chi
eago haben durchschnittlich nur einen
Kohlen-Vorratb für einen Tag in ih-
ren Kellern, und werden dieselben
gezwungen ihre Pforten zu schlichen,
sollte die geringste Unterbrechung in
der Kohlen Ablieferung eintreten.

Sollte es wahr sei?
L o II d o 11, 18. Jan. In Ueber-

einstimmung mit den Wünschen der
Alliirtcn, wurden die verhassteren
Vciiizelistcn in Freiheit gesetzt, wie
eine Reuter-Depesche aus Athen be-
sagt. Tie Depesche fügt hinzu, daß
jetzt Rulie in Athen herrscht.

Alles für Mutter „Brituinsin."

L o ii d o n. 18. Jan. Das indi-

sche Amt macht bekannt, daß die Re-
gierung Arrangemeius für eine
Kriegsanleihe für einen mibegrenzleiii
Betrag in Indien getroffen habe.
Tie gesaimlite Einnahme wird der

britischen Regierung für Kriegszwecke

zur Verfügung gestellt werden.

Zur Besprechung mit drutschcu
Behörden.

L oii d o ii. 18. Januar. Eine
Wiener Tcpesch.' an Reuter s Bureau
über Amsterdam sagt, das; Premier
Clam-Martinic und Generalmajor
Hofer, der Vorstand des österreichi-
schen Kricgs-Crnäbrungsamtcs. nach
Berlin abgereist sind, um die Lebens-
mittelsrage mit den deutschen Behör-
den zu besprechen.

Also sprach Herr Vopicka.
Berlin. >B. Januar. Elias.

I. Vopicka, amerikanischer Gesandter
für Rumänien, bestreitet, daß er von
General Feldmarschall von Macken-

sen. oder den deutschen Behörden ge-
zwungen wurde, seinen Posten zu ver-
lassen, oder daß er abberufen wurde.
Er sagte, er habe keine Confcrenz mit
Mackensen gehabt.

Jndigisirt verneinte Herr Vopicka
das Gerücht, daß Herr Sadlcr. ame-

rikanischer Vice Consul in Ploegeschk.
bei der Zerstörung der rumänischen
Oelquellen geholfen lwbc. Sadler
sott, anstatt Oeleigenthnm zu zerstö-
ren. eine große Schadcnersatzsordc-
rniig bei der rumänischen Regierung
eingereicht haben. Herr Vopicka tag-

te. das; etwa noch zehn Amerikaner in

Bucharcst verweilen und daß absolute
Ordnung herrscht.

Für das theure Vaterland.
Berlin. 18. Januar. Unter

den wcrthvollsten freiwilligen (Haben

von Goldschmuck ffir die Sache des
Vaterlandes befindet sich eine schwere
goldene Plakette, welche dem verslor
denen Prof. Theodor Mommsen. als
er im Jahre 1902 den Nobelpreis er
hielt, überreich! worden war. Seine
drei Töchter haben dieses kostbare
goldene Andeuten an ihren berühm-
ten Vater auf dem Altar des- Vater-
landes gcopfcrr.

Bahnnnglück in Paris.
Paris, 18. Januar. Infolge

einer gebrochenen Kuppelung verun
gluckte gestern Nacht aus der Gürtel
bahn ein Zug mit britischen Solda-
ten, die von Urlaub zurückkehrten.
Bis jetzt sind zehn Todte und dreißig
Verwundete aus den Trümmern her
vorgeholt worden; die Gesannntzahl
wird sich wahrscheinlich auf 10 Todte
und 10 Verwundete belaufen.

Russischer Mimstrrwechsrl.
Petersburg. 18. Januar.

Fürst Vladimir DollowSkn, der Iln

terstaatsminisicr oeS Innern und
vormaliger Duma-Präsident, ist sei
ncs Amtcö entsetzt worden. Ter
Fürst war das erste Duma Mitglied,

welchem ein hoher Rcgicrungspostcn
übertragen wurde.

General M. A. Bcliacss wurde an
Stelle General Chouvaicss'S. der zum
Mitgliedc des RcichtSrathcs gemacht
wurde, zum Kriegsminister ernannt.
So ergeht aus einer Rcuter-Dcpcscke
aus Petersburg. (Hencral Bcliacss
war früher Unter Kriegsminister und
GeneralstabSchcf.

(General Beliacsf ist 51 Jahre alt
und der vierte russische KricgSmini
stcr seit Ausbruch des Krcigcs.)

Opfer eines Raubmordes.
New - Nor k, 18. Januar.

Tic M-jührigc GrundstückShändlers-
Wittwe Esther Kevine von Nr. 200.
Osbornc-Str., East-New-Nork, wurde
in grausig brutaler Weise ermordet
in ihrer Wohnung aufgefunden. Al
lcs deutet daraus hin, das; der Raub
Mörder mit seinem Opfer einen
Kampf zu bestehen hatte.

Osborne, nicht Wax.
Ncw-N o r t, 18. Januar.

Tic Geschwister Rae Tänzer, Dora
und Rose, sagten heute in dein Mein-
eids Prozcs; gegen Franklin D. Staf
ford aus, das; James W. Osborne,
der ehemalige Hülfs Distrikts An
walt, und nicht Charles H. Wax der
„Oliver Osborne" >var, der sich >n

die Gunst der Rae Tänzer bewarb.
Sic versicherten, das; der Anwalt im
Jahre 1911 in ihrem Heim dinirt
hat und jede derselben ihn zu verschie
denen Gelegenheiten sahen und sicher
sind, das; er der Mann ist. Stafford
steht zum zweiten Male unter der
Beschuldigung vor Gericht, vor dem
BundeS-Commissär ausgesagt zu ha
ben, das; James W. Osborne Rae
Tänzer gelegentlich eines Besuches
eines Hotels in Plainfield. N.-J., be
gleitet habe, in welchem Stafford als
Clerk angestellt war.
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