
ZMMlki.
Versprechen und Ver-

sprechen halten.
Englands verspricht ohne

auf Erfüllung.

Die Note der Entente als Antwort

ans Wilson's Friedensvorschlag

trägt ihrer ganzen Natur nach
den Stempel britischer Urheber-
schaft. - So erklärt Graf
Westarp, der deutsche Eonserva-

tivcn-Führcr.
cTruhtloS Nil LalMlc.)

B erti n. 29. Jan. In einem
Interview, das er einem Vertreter
der Uebersee-Nachrichten-Agentur ge-
währte, giebt Graf Friedrich von
Westarp, der Führer der -Conseryati-
ven, der Ansicht Ausdruck, daß Pre-
mierminister Lloyd George von Eng-
larid die Antwort der Entente auf
die FriedeiiSnote des Präsidenten
Wilson schrieb, und nicht Premiermi-
nister Briand von Frankreich, wie
irrkhninlicherweise alrgenomine.

Er sagte dazu: „England wünscht,
seine AUiirten immer mehr unter die
britische Herrschaft zu bringen, und
weiß, daß zur Erreichung dieses
Zwecks ein neuer nd besonderer An-
sporn nöthig ist. Daher verspricht
England i seiner Note alles, was
seine AUiirten nur möglicherweise
als das Resultat des Krieges erwar-
ten oder wünschen können. England
bringt in der Note alles zusammen,
was mir von den extremsten Annera-
tionS-Freilndcn in den Allürtcii-Län-
dern je angedeutet wurde. Alle die
erwähnten Getsiete befinden sich sicher
in den Händen der Eentralinächte.
und die Entente kann thatsächlich
nicht die Hoffnung hegen, diese Si-
tuation zu ändern: doch gerade dies
ist ein Beweis, das; die Note einen
Briten zum Antor hatte. Es ist
leicht für England, sblche Verspre-
chungen zu wachen, und nachdem cS
diese Versprechungen gemacht, kann
es- seine Allurten noch ans lange Zeit
hinaus an seinen Wagen gebunden
halten."
Alle Volk crstä m m e unter
Oesterreich halten tre n
zur Dvppelmoii a r ch i e.

W i e n, 27. Jan., via London, 29.
Jan. Während die österreichisch-
ungarische Presse sich zunächst mit der
Rede Präsident Wilson's an den Se-
nat befaßte, beschäftigen sich die
Schreiber der Leitartikel jetzt wieder
mit der Antwort der Entente-Mächte
an den amerikanischen Präsidenten.
Ter Grund dafür in dem in politi-
schen Kreisen allgemein verbreiteten
Glauben liegt darin, das; Herr Wil
son die Friedensbediiignngen der En
tente-Mächte begünstige. Dieser Ein
druck begründet sich besonders ans des
Präsidenten Bemerkung in seiner Re
de im Senat, das; die Entente sich
deutliclM' über ihre Fricdeiisbcdin
gungen ausgesprochen habe, als die
Mittelmächte. Ans diesem Ansspruch
scheint die allgemeine Idee zu bcr
ben, das; Präsident Wilson den Plan
der Entente-Länder in Bezug ans die
Zertheilung der österreichisch-ungari-
schen Monarchie begünstige.

Diese Ansicht herrscht säst aus
nakniislos in der gesammtcn Doppel-
Monarchie, nie aus Dutzenden von
Zuschriften von österreichisch-ungari-
schen Vereinigungen an den Minister
des Aeußern. Grasen Ezernin, ergeht.
Diese Dokumente, obgleich sie nur den
Plan der Entente erwähnen, sind
nichtsdestoweniger als eine Antwort
an Präsident Wilson berechnet, da
viele Bemerkungen über „fremde Un
wisscnbcit" über die Prinzipien des
österrcichisch-ungarischcn Staates da-
rauf hinweisen.

Die Zuschriften rühren von Kroa-
ten, Slavonicrn. Slovaken, Polen,
Böhmen und Italienern her und sind
als Regel die Ausdrücke politischer
oder geselliger Vcreinignngeb. Alle
weisen daraus hin. das; die Völker-
schichten in geringerer Zahl, welche
im AuSlande als abhängige Völker
angesehen werden, in Wirklichkeit ei-
nen Theil der österreichisch-ungari-
schen Monarchie bilden, genau so wie
die sogenannten vorherrschenden Ras-
se, wie die Teutschen und die Ma-
gyaren.

Besonders wird die Thatsache her-
vorgehoben, daß die kleineren Ratio-
nen. aus denen sich die Monarchie zu-
sammensetzt. den deutschen und nnga-
rischen Hauptgruppen aus Gründen
historischer Entwicklung einverleibt
wurden, bei denen Treue an die
Habsburger Dynastie. wirthschastliche
Nothwendigkeir und Gemeinschaft po-
liti,scher Interessen die Hanptfaktoren
sind. Es wird behauptet, die Kriegs-

ziele der Entente bezweckten die Auf-
lösung der Doppelmonarchie, welches

eine Zustand schassen würde, den die
Entente in oslvntativer Weise zu ver-
hindern beabsichtigt, nämlich, das;
Oesterrcichcr, Italiener und Slaven,
die in denselben Distrikten leben, soll-
ten diese von Italien annektirt wer-
den, unter thatsächlich fremde Regie
rnng tommen nnd zu einem Theile
eines Landes gemacht werden wür-
den, mit dem sic keine historischen
Vermächtnisse, noch Politische Interes-
sen geniein hätten. Von polnischer
Seite gemachte Aussprüche weisen da-
rauf hin, das; Oesterreicher nnd Polen
unter russische Absolutismus gelan-
gen würden, während Oesterreich, auf
der anderen Seite, in der Vergangen-
heit eine liberale Regierung in Gali-
zien aufrecht erhalten habe, welchem
sogar jetzt eine vollständige Selbstre
gieriliig gegeben werden soll.

Die Ezechen nnd Slaven vertreten
ähnliche Ansichten. Tie Ezechen heben
die Thatsache hervor, daß Böhmen,
eines der größten Indilstrie-Eciitren,
ei Theil eines starken Staates sein
muß, wenn seine Industrien weiter
blühen sollen. Außerdem wird die
Idee verfochten, daß Böhmen nicht
als separater Staat geschaffen wer-
den könne, ohne daß Tetscl>e einge-
schlossen würden, die zwei Fünftel
der Einivohnerschast ansziiachen. .

Tic folgenden Auszüge ans einem
von Dr. Faidntti, dem Präsidenten
der Grafschaften Görz und Gradiz.
an Graf Ezernin gerichteten Brief
lassen ans die diesbezügliche Stim-
mung schließen:

„Tic Erklärung der feindliche
Mächte, daß die erste Bedingung zur
Beendigung des Krieges die Befrei-
ung österreichischer Italiener von
„fremder Herrschaft" sein müsse, bat
unter der italienisclien Bevölkerung
von Oesterreich einen schinerzlichen
Eindruck gemacht, der zu allgemei-
ner Entrüstung geführt habe. Ocster-
reichische Italiener haben lahrbun-
derte lang unter Hapsbnrgischer
Herrschaft gelebt, ihre Bertretcr ha-
ben zu keiner Zeit Bewegungen un
tcrncminien. die zu Scheidung von
„fremder Oberhoheit" führten, die
weder vom historischen noch morali-
scheu Standpunkt aus besteht. Frciiio
würde thatsächlich die Herrschaft dc-s
Staates (Italien) sein, der weniger
als ein Lebensalter lang besteht, des-
sen Verwaltung soweit in dem Lande
eine wenig beneidenswcrthe Lage ge-
schaffen hat. Fern liegt uns der Ge-
danke der Scheidung von unserem
Heim, von Oesterreich, und fern van
uns mögen die verrätherischen Worte
betreffs Rassenbesreinng bleiben.

Oeslerreich's italienische Völker und
ihre gesetzlichen Vertreter werden zu
Oesterreich halten, in der Zntnnst,
wie in der Vergangenheit."

Die am ineisten erbost sind und die
sich in heftiger Weise gegen die Ab-
sichten der Entente, sie in einem grö-
ßeren Serbien aufzunehmen, aufleh-
nen. sind die Serbisch Kroaten.

Ans dem zugängliche BeweiSina-
terial läßt sich leicht ersehen, daß, ob-
gleich einige Ezechen und Italiener
eine Oesterreich feindliche Propa-
ganda in's Werk setzten, die großen
Massen dieser Völkergnippeii dem
Staate durchaus Iren geblieben sind.
Wäre das nicht der Fall gewesen, so
hätte die österreichische Armee ihre
Aufgabe nicht erfüllen können.
Präsident Wilso n's Idee

nicht neu.
Petersburg, 29. Januar, via

London. ScrgiuL Sazonofs, der
iibuerannte russische Botschafter in
London und vormaliger Minister deü
Acußeren, hat sich in einem in russi-
schen Zeitungen heute veröffentlichten
Interview über Präsident Wilson's
Friedensrede an den Senk in folgen
der Weise geäußert:

„Ich muß sagen," sagte Hr. Sazo-
nofs, „daß ich vom Lesen der Rede
sehen kann, wie Präsident Wilson
hoffen kann, seine Ideen, welche ganz
und gar keine neuen slnb, zu per-

wirtlichen. Es ist unmöglich zu ver-
stehen, ivas es bedeuten soll, ein
Friede ohne Sieg. Es ist ganz un-
möglich. zum Status guo zurückzu-
kehren."

Hr. Sazonofs nannte als Bedin-
gungen, ohne die die Entente Alliir-
tcn einen Frieden unmöglich in Be-
tracht ziehen könnten:

„Die Wiederherstellung von Bel-
gien nnd Serbien und die Zurück
gäbe von Elaß-Lothringcn an Frank-

reich.
Die Freiheit Polcn'ö und Scr-

lnen'S.
Nnßlaild'ö Herrschaft über die

Dardanellen und freien Zugang nach
der See."

Ueber die Entwickelung des russi-
schen Handels sagte er:

„Amerika und England haben
mehrere Male ihre Absicht ausgespro-
chen. Handelsbeziehungen mit Nuß-
land zu entwickeln und die Aüsfnhr
ihrer Waaren nach russischen Märk-
te zu erhöhen. Allem Gerede von
Seiten unserer Feinde, wir uns
unter dein wirthschastliche Joch der
Engländer nnd Franzosen finden
werden, entgeht jedwede Begrün-
dung. Es ist nicht die Gepflogenheit
der Engländer und Franzosen, die

Länder, nach denen sie Waaren aus-
führen, zu unterdrücken. Deutsch-
laiid's Traum von wirthschastlicher
Beherrschung Europa's ist eine ver-
schwundene Hoffnung."

Indier lechzen nach Erlö-
sung von britischer

Herrschaft.
cTrnhNo- noch ElihdNlc.i

B crli N: 29. Jan. Die Ueber-
see-Nachrichteii'Agentiir sagt, das
ExecntiwEoinite der indischen Natio-
nal-Partci habe dem Präsidenten
Wilson ein Kabclgramm gesandt, in
dem im Namen von 315 Millionen
unterdrückter Personen in Indien.

>dein Präsidenten für seine Botschaft
an den Senat, Dank ausgedrückt
wird.

In der Depesche wird der Versiche-
rung Ausdruck verliehen, daß eS kei-
nen danernden Weltfrieden geben
kann, ehe nicht Indien von der rück-
sichtslose Plünderei und AnS-
schlochtnng von Seiten Englands,
welches ein Land, berühmt meist sei-
nes Reichthums wegen, seiner mora-
lischen Höhe nnd seiner geistigen Er-
rungenschaften. zu einem Stande
chroiiischerArinilth, HiiiigcrSnoth und
vollständigen moralischen nnd geisti
gen Stillstandes rednzirt hat, befreit
worden ist."
Italic n's B cstr c b n n g e n

nd Wilson's Rede.
R o m, 28. Januar, via Paris, 29.

Januar. Unterrichts - Minister
Francesco Ruffini gab heute der
„Associirten Presse" eine lange Er-
tlärnng über die Bestrebungen Ita-
lien's. Er nahm die Rede des Prä-
sidenten Wilson im Senat als Pcr-
aiilassniig und besonders seine Be-
merkungen über Garantien für künf-
tigen Frieden un- seine als Beispiel
angeführte Rcconstriiirnng von Po-
len und „unverletzliche Sicherheit von
Leben, Gottesdienst und industrieller
nnd sozialer Entwickelung aller Völ-
ker, die bisher unter der Botmäßig-
keit von Regierung schmachteten, die
einem Glauben und Zwecken huldig-
ten, die ihnen feindlich entgegen
stehen."
Ausweis drr lllcichsbank.
Zunahme von Gold, Schatznoten,

Borschüsscn und Anlagen.
Berlin, über London. 29. Jan.
Ter a,n 23. Januar ausgegebene

Ausweis der Deutschen Reichsbant
lägt folgende Aenderungen erselien:

Gesaniintbesland von Münzen und
Barren, Zunahme 735,000 Mart:
Goldbestand, Znnalmie 921,000 Mt.:
Schatznoten, Zunahme 11>,613,000
Mt.: Noten onderer Bauten, Abnah
me 65,000 Mt.: diskontirte Wechsel.
Abnahme >11,878,000 Mt.: Bor-
schlisse, Zunahme 815,000 Mt.: An-
lagen, Zunahme 9,920,000 Mt.: an-
dere Wcrtlipapiere, Abnahme 38,-
998,000 Mt.: Pnpixrgelduinlanf, Ab-
ahme 76,061,000 Mt.: Depositen.
Abnahme 269,177,000 Mt.: andere
Berbindlichteitcn, Abnahme 71,320,-
000 Mt.

Ter Toial'Goldbesland beläuft sich
ans 2.523,181,000 Mart.

Pole im preußischen Herrenhnnse.

Berlin, 29. lon. Herr von
Markowih, rin Ehrenmitglied des
Reichstags als Vertreter der polni-
schen Partei, ist von König Wilhelm
von Preußen. zum lebenslänglichen
Mitglied im preußische Hcrrenhanse
ernannt worden.

Polen beglückwünscht .haihr Wilhelm
Berlin, t9. Z0:,.. lNebcrsn'-

Nachrichtcn-Ag-"itur.s Der Polin-
sche Staatsratb hat dem Kaiser
Wilhelm zu seine, GebnrlAag die
folgende Glückwnuschdepehhe über-
sandt:

„Wir bitten Eure Maiciiät, den
Ausdruck unserer tiefsten Dankbar
teit entgegenzn'ichmcn für die Pro-
tlaination und die Versprechungen
Nom 5. sl.'onernle:, in ivelchen die
Weidhcit Eurer Majenar die Förde-
rnng der Hunnnntät als ein Kiicgs-
ziel anertannld und durch welche stczusammen mit Ihrem erhabenen
Verbündeten die Wiederherstellung
des Polnischen Staates gewährleiste-
ten."

Tic Sladträtbe von Warschau,
Piotrtow und Lublin haben den pol-
nischen Ltaatsrath in Depeschen als
die höchste Polnische Behörde begrüßt.

klein Attentat, sondern Zufall.
M a d r i d. via Paris. 29. Jan.—

EiiN-Mann, der in Verbindung mit
dem angeblichen Versuch verhaftet
wurde. König Alsonso's Zug zum
Entgleisen zu bringen, ist als Rafael
Turn Floriot, Deserteur eines inMa-
laga stationirten Regiments, ideiiti-
fizirt worden.

Einigen Berichten zufolge soll es
sich übrigens gar nicht um ein At-
tentat gehandelt haben, sondern die
Bleibarren, die man auf dem Eisen-
bahngeleisc fand, entweder von einem
von den Bergwerken in Linaret koin-
nienden Zuge gefallen oder gestohlen
worden sein. Tag sie sich in, Pfade
des königlichen Zuges befanden, soll
danach reiner Zufall gewesen sein.

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Dienstag, de 30. Januar 1!)l7.

Kltinm
Opttlümtli.

Für Briten erfolgreich
verlausen.

In der Nähe von Bermel-
les nnd Armentieres.

Tie britischen Truppen drangen nach
de, offiziellen Londoner Bericht
in die dritte feindliche Linie hin-
ein und brachten den Teutschen

Verluste bei. Paris spricht pon

lebhafter Artilleric-Thätigkeit auf
der Westfront, besonders im

Maas Gebiet. Was Peters-
burg meldet.

London, 29. Januar. Der
heute Abend vom britischen Haupt
ynartier ausgegebene offizielle Be
richt hat folgenden Wortlaut:

„Wir haben gestern eine Mine süd-
westlich von Leus zür Explosion ~c-brocht.
brocht. Heute Morgen baben wir die
feindlichen Linien nordöstlich von
VermelleS angegriffen, die Unter-
stände gesprengt und den Vertheidi-
gern schwere Verluste zugefügt. Un-
sere Truppen drangen wieder in die
dritte Linie des Feindes hinein .lnö

zerstörten seine Befestigungen und
vertrieben die Vertheidiger. Eine
große Anzahl von deutschen Soldaten
wurde in den Gräben getödtet: au-
ßerdem machten wir eine Anzahl von
Gesungene.

Während des ganzen Tages war
die Artilteriethätigkcit auf beiden
Seiten in der Gegend nördlich der
Somme und im Ppern Bezirk sebr
lebhaft. Wir haben ein großes Feuer
in den feindlichen Stellungen beob-
achtet.

Unsere schwere Artillerie war aktiv
nördlich vom Ancrc und beschütz das
feindliche Hauptguartier. Unterstände
und Tcpots in der Rachbarschaft von
Lens.

Unsere Aeroplane leisteten gestern
wieder sehr gute Dienste und es kam
zu zahlreichen Luftgefechten. Eine
feindliche Maschine wurde zerstört:
einer unserer Aeroplane wird ver
mitzt."
Das französische Abend-

Bulletin.
Par i s, 29. Januar. Das

heute Abend vom französischen
Kriegsbnrean ausgegebene offizielle
Bulletin hat folgenden Wortlaut:

„In der Gegend des Hügels 301,

auf dem linken Maas Ufer, haben sich
Artillerie-Aktionen und Granate
Kämpfe abgespielt. Artillerie Duelle
auf weite Distanz Haben sich in Loth-
ringen zugetragen. Auf dein Rest
der Front gab es die übliche .Kano-
nade.

Unsere Artillerie brachte einen
feindlichen Acroptan in der Gegend
von Tanneinarie herunter. Es sind
Bonibcn auf die offene Stadt Linie-
Pille herabgeworfen, worden. Es wä-
re keine Verluste zu verzeichnen."
Ter französische Nachmil

tagsberi ch t.
Paris, 29. Januar. Der heute

bekannt gegebene amtliche Front-
bericht des französischeil .Kriegs-
biireaus meldet, das; ein Vorstotzvcr-
fnch deutscher Truppen gegen einen
Schützengraben am Hartinnnsweilcr-
Kopf im Ober-Elsas; von den Fran-
zosen leicht abgeschlagen wurde.

Während der Nacht ereigneten sich
zahlreiche Patrouillengefechte in der
Ehainpagnc und an verschiedenen
Punkten längs der elsässischen Front.

Ter russische Bericht.
Petersburg. 29. Januar, via

London. In ihrer -Osfensivbcwe-
gung in Galizien, südlich von Brzc-
zany, eroberten die Russen eine An
zahl von Türken besetzter Gräben, die
sie dann vermittels Sprengung zer-
störten. Nach gethaner Arbeit, kehr-
ten sic dann in ihre eigenen Stelln,
gen zurück. Vo den Türken unter
noninicnc Angriffe wurden zurückgc
schlagen.

Ter offizielle Bericht lautet:
West-Front: „Im Raume von

Riga beschränkte sich die feindliche
Thätigkeit ans gegen unsere Gräben
gerichtetes Feuer.

„Südwestlich des Ortes Potntory,
6 2/3 Meilen südlich von Brzezanv,
setzten sich unsere-Truppen am Frei-
tag in den Besitz von Gräben der er-
stell feindlichen Linie, nach einem hef-
tigen Baponettkampfc. Trotz einer
Reihe verzweifelter Gegenangriffe der
Türken, die mit grotzen Verlusten für
sic zurückgeworfen wurden, sprengten
unsere Truppen sechs feindliche Mi-
neu, zerstörten des Feindes Gräben
und zogest sich dann in ihre eignen
Stellungen zurück. Hieraus griffen
die Türken zweimal an, sie wurden

aber abgewiesen. Während unseres!
Aufenthaltes in den feindlichen Grä
be nahmen wir einen Offizier und,
28 türkische Soldaten gefangen."

Ter italienische B er i ch t.
R o in, 29. Januar, via London.
Das Kriegsnliiiisterinin gab heute

folgenden Bericht anS:
„An der Trentino-Front,wurde des

Feindes Thätigkeit an seinen Ber-
theidignngswerken und Transport-
Gelegenheiten durch unser Fener bc-
'lästigt.

An der Jütischen Front fanden die
übliche Artilleriethätigkeit und Un-
ternehmungen bon Seiten kleiner
Patrouillen statt, in dernn Verlaus
wir einige Gefangene machten."
B r i t c ii - B cr i ch t von der

Irak-F r o „t.
L o n d o n, 29. Januar. Ein

heute vom britischen KriegSbureau

erlassener Bericht sagt Folgendes:
„Als das Resultat der Operatio

neu von Samstag Nacht und Sonn
tag sind wir in vollkommenem Besitz
der ersten und zweiten türkischen Li-
nie südwestlich von Knt El Amara,

auf dem rechten User des Tigris, ans
einer Front von -1300 ihards. Wir
halten ferner die dritte und vierte
Linie deS Feindes aus einer Front
von 1300 ?)ardS.

Es sind 950 Leichen türkischer Sol-
daten gezählt worden. Damit sind
aber noch nicht alle gezählt. Wir
machten 127 Gefangene und erbeute
tcn eine Kanone, ein Maxi in (beschütz,
drei Schützengraben Mörser und eine
Onantität anderen Kriegsmaterials."

Russische Siegcsbcnte.
Petersburg, via London. 29.

lanuär.—Der bente Nachmittag von
der russischen Heeresleitung anSgege
bene ossizielle Bericht sagt Folgendes:

„Während der Schlacht, die am
Samstag nordöstlich von lacobcni.
südwestlich von Kiinpolung. ausgc

fochten wurde, haben unsere Truppen
30 Ossisterc und mehr als 1000
Mann gefangen genommen."

Rußland hungert.

London, 29. Januar. In ei-
nem nndatirten Bericht des „Corre-
spondenten der „Times" wird gemel-
det, das; Rußland eine Hungersnoth
durchmacht, ol'wohl Lebensmittel
reichlich vorhanden seien. Tie Schil-
derung der Zustände im Zarenreiche
behandelt hauptsächlich, doch nicht
ausschließlich, die Leute in Peters-
burg und Moskau. Ter Correspon-
dent ist im Glauben, daß in Russtand
noch genügende Lebensrnittel für die
ganze Bevölkerung auf die Tauer
von zwei Jahren vorhanden seien,
doch bei der Unzulänglichkeit der
Bahnlinie, dem Mangel an Organi-
sation und Zusammenwirken bei der
Verkeilung sei cS den Bewohnern
in vielen Distrikten schwierig und so-
gar unmöglich, Lebensrnittel zu er-
halten.

In Petersburg mus; das- Volk
slinidenlang in langen Reihen vor
den Verkanssläden Haren, um Fleisch.
Brod, Milch, Zucker und Gemüse zu
erlangen. Dabei ist jetzt in der Za-
rcnhaiiptstadt eine Kälte von zwan-
zig Grad unter Zero.

Explosiv,, in chemischer Fabrik.
A in st crda in, via London, 29.

Jan. Der Düsseldorfer General-
Anzeiger theilt mit, das; durch ein
Feuer in einer chemischen Fabrik in
der Nähe von Köln am Samstag die
Vernichtung einer großen Quantität
Explosivstoffe verursacht wurde. Zwei
Personen wurden dabei getödtct,
zwei schwer und mehrere andere
leicht verletzt und cs wurde außerdem
erheblicher Materialschaden verur-
sacht.

General Dankt nimmt den Abschied.
Amsterdam, via London, 29.

Januar. Tie Berliner Vossische
Zeitung meldet den Rücktritt dcü Ge-
nerals Viktor Dankt, cstics der best-
bekannten Heerführer der östcreichi-
scheu Armee, vom Felddienstc. Kaiser
Karl hat dem General ein Schreiben
gesandt, in welchem er seinem Bedau-
er Ausdruck giebt, daß sein Gesund-
heitszustand sein Verbleiben im a>
tiven Dienste nicht gestatte, und in
welchem er ihm die Ernennung zum
Ehes der kaiserlichen Leibgarde mit-
theilt. Ter Kaiser hat a.i.!> die Re-
signation des Generals Grafen Beck,
welcher Gcneraladjnkant des Kaisers
Franz Josef war, angenommen.

<General Tankl war zur Zeit der
großen russischen Offensive -m Jäh-
ru 1911 Eoniniandcur der österreichi-
schen Truppen an der Leinbergbr
Front. Es hieß, das; er mit Feld-
niarschall von Hindenburg einen Dis-
put hatte. Er wurde im folgenden
Jahre an die italienische Front ver-
setzt und zu, Generaloberst er-
nannt. Er war bis zum Krieg Lau-
dcSvertheidigungs-iEominmidant von
Tirol und Vorarlberg und coniman-
direndcr General des 1 I. Corps ln
Innsbruck, sowie Obcrstinhabcr deS
Infanterie - Regiments Nr. 53 in
Agram, des alten Trenckscnen Pan-
dnren-Regimcnts.)

Entknic-Ecinfkrcnz.
Wird in Petersburg abgehalten.

Die Vertreter Franlreich's, Eiig-

land's und Italien's bereits ein-

getrossen.

Londo . 29. Jan. Laut ei-
ner Rcnter-Dcpeschc aus der russi-
schen Hauptstadt, versammeln stich
heute Vertreter der Entente-Mächte
in Petersburg zu einer Confcrenz.

Frankreich ist durch Gaston Ton-
inerge, den Colonial-Minister, und
General Castelnan, England durch
Lord Milner und Revelstoke-, Italien
durch Senator Vifsorio Soialoja und

General Graf Ruggcri Laderchi ver-
treten.

Diese Vertreter und ihre militäri-
schen und politischen Gefolge sind, so
sagt die Depesche, zur Coiiserenz ein-
getrosten.

Paris, 29. Jan. Eine neue
Coiiserenz der allürten Mächte wird
in .Kürze in Petersburg gehalten
werden, zu der britische, französische
und italienische Vertreter, die daS bei
den kürzlich stattgefnndenen Conse-
rciizcn in London und Rom aufge-

stellte Programm mitbringen, in
nächster Zeit cintrefscn werden .

Frankreich entsandte unter Ande-
ren General Castelnan als militäri-
schen und den Colonial-Minister
Dolimergne als politischen Berather.

Die britische Blocknde.
Lo do n, 29. Jan. Eine De-

pesche der „Cvciiing NewS" vom
Haag meldet, das „Berliner Tage-
blatt'" hätte gesagt, die britische Blo-
ckade der Bricht von Helgoland dehne
sich ans Theile der holländischen und
dänischen Küste ans. Die Maßnah-
me sei besonders gegen die Eiistabrt
und die Abfahrt deutscher Tauch-
boote gerichtet.

(Am Samstag in Washington cin-
gclanscnc Depeschen von der ameri-
kanischen Botschaft in London, ent-
hielten eine Warnung, daß die Zone
in der Nordsee, die als „gefährlich
für die Schiffahrt" bezeichnet wird,

erweitert worden sei. sic dehne sich
von einem Punkte unweit der Küste
von Jütland nach einem Punkte 7
Meilen von der niederländischen Kü
stc entfernt aus. TaS schließt die ge-
stimmte deutsche Rordsceküste, die
deutsche Marincbasis zu Helgoland
miteinbegriffen, ein. wie auch eine
lange Strecke der Nordsee-Gcwässcr.-

Entrechtimg Bürger.
London. 2!. Jan. Ter

„Mail" zufolge beabsichtigt der Se-
kretär des Innern, dein Parlament
eine Bill vorzulegen, welche die Ent-
zielinng deS Bürgerrechts nner-
wünschter natnralisirter britischer
Unterthanen antarisirt.

Tie „Mail" sagt, daß seit Beginn
des Krieges Dutzende von naturali-
sirtcn Bürgen: bei Thaten erwischt
Warden sind, die unfreundlich für
England waren. Einige dieser Leu-
te waren früher Deutsche oder Oester-
reicher, andere Holländer, Velgicb,
Skandinavier oder Amerikaner.

Ter Wahrheit einr Gasse!
London, 29. Januar. Eine

ans Amsterdam eingetrostcne Reu-
ter-Depesche meldet, daß in Berlin
ein neues soiirnalistischcs Unterneh-
men, die „Amerikanische Corcspon-
denz für ziiverlnßlichc Berichterstat-
tung" in's Leben gerufen worden ist.
ES ist ein Bcrsnch. für „ein besseres
Verständnis; zwischen den Central-
mächten und zu wir-
ten.

Abgesehen Non telegraphischen Mit-
theilungen. sollen Berichte üder wich-
tige Politische, wirthschastliche und le-
terarischc Fragen durch die Bost über-
mittest werden.

Dänemark in einem Eisgürtel.
London. 29. Januar. Tie

sich immer noch steigernde Kälte Inn-
dert den Verkehr z Land und zur
Sec, wenn sie ihn nicht da und dort
ganz stilliegt. Mehrere dänische und
schwedische Häfen an, Kattegat und
an der Nordsee sind mit einer Eisdc-
ckc überzogen. Auf der Höhe der
dänischen Küste sind kleine Fahrzeuge
im Eis festgcsroren. und die däni-
scheu Leiichtschifsc sind von der Re-
gieimg eingezogen worden. Der
Große Belt, der Kleine Belt und der
Sund mögen schon in den nächsten
Tagen ganz zufrieren. ES vertan-
tet, das; der Sund im Süden schon
gefroren ist.

Der „Times".Eorrcspondcnt im
rumänischen Hauptguartier meldet,
das; ein rumänischen General erklärt
habe, kriegerische Operatii,en an der
Front seien bei diesem Weller voll-
ständig ausgeschlossen.

In England herrscht eine durch,
dringende Kälte, die von starkem
Wind begleitet ist. In Irland fiel
mehr Schnee als je in den letzten 25
Jahren gefallen ist.

Bildho „er Rodi erkrankt.
Pari s. 29. Jan. Ter be-

rühmte Bildhauer Angiisto Rodin ist
ernstlich an der Grippe erkrankt. Den
letzten Bulctinö zufolge verläuft die
Krankheit in normaler Weise, in Fol-

ge des hohen Alters des Bildhauers
und der Schwere des KranklicitSan-
stalleS ist eben der Patient sehr
schwach.

Heiraths-Licen.M.
Edwin I. Bauer, 19, nnd NeKic

Mills, 18.
Allison M. Bill. liB. Elarks Falls,

Eonn.. und Alfrcta Allison, 38. Von-
kcrs. N.

Philip Elonscr, 25, New Bloom-
sield. Pa., und Ida M. Charles, 25,
Tuncannon, Pa.

Joseph Tlibkin, 21, nnd Ida Leistn,
19.

John I, MacEubbin. 23, und
Mary Brenning, >9, Baltimore Eo.,

Md.
James Osik, 23, nnd Margaret

Pnrzycka, >6.
William Rceves. 37, Omaha, Neb.,

nnd Margaret Gibson, 2-1.
Touzic Knipplc, 22, (geschieden)

und Elizabeth V. Meisal, 18.
Slirton Scidlcr, 28, PopliKvillc,

Miss., und Henrictta Kcvy, 21.

Hur ewigen Ruhe.
Die am 25. Januar verstorbene

Frau Äatherinc Wagner, geb Bieß-
ler, wurde gestern Morgen zur letzten
Ruhe bestattet. Die Beerdigung fand
vom Sterbchaus Nr. 226 Nord-Eha-
Pel-Straßc anS nach der St. Mi-
chaels-Kirche statt, wo die Paters
Bernard Licking nnd Strauß eine fei-
erliche Reailicni-Hochnwsse snr daS
Seelenheil der Verstorbenen hielten.
Die Beisetzung fand bei zahlreicher
Betheiligung ans dem Hl. Erlöser-
Friedhöfe statt.

Als Bahrtuchträger fungirten L
Enkel der Todten, John A. Bohl,
Bernard und Frank Wagner, Ber-
nard und Anthony Bicßler, n. John
Gliith. Frl. Hacbel sang ein Trau-
erlied. Frau Wagner wurde vor 70
lalirenZn Baltimore geboren und
verheirathelc sich vor 50 Jahren mit
ibrem vor 31 Jahren verstorbenen
Galten Albert Wagner. Sic hinter-
läßt" eine Tochter, Frau Therese
Bohl. -1 Söhne, Frank G., Albert E.,
Bernard I. und John I. Wagner,
sowie >3 Enkel „nd 3 Urenkel: au-
ßerdem 2 Brüder und 2 Schwestern.
Sie war ihr ganzes. Leben lang ein
eifriges Mitglied der St. Michaels-
Kirche nd gehörte der katholischen
Wohlthätigkeitslcgion und der Al-
targescllschast der Kirche an. Ihre
zahlreichen Freunde und Bekannten,
die Frau Wagner sich während ihres
langen segensreichen Lebenslaufes er-
worben batte, spendeten der Todten
die unter dem Namen „Ma" weit
nnd breit geliebt und verehrt wii.de,
viele Prachtvolle Blnmcnspcndcn als
letzte Ehrengabe. Joseph I. Herr
leitete die BeerdigniigSarrangements.

Wolltr keine ärztliche Hülfe.
Ter 69 Jahre alte Paul Schön-

harr von Nr. 1126, Süd-Eharlesstr..
wurde gestern Morgen todt in seinem
Schlafzimmer von seinem Neffen
aufgefunden.- Vorgestern wurde der
Mann plötzlich krank und verbat sei-
nen Angehörigen, ihm irgend welche
ärztliche Hülse angcdcihcn zu lassen,
da er von dein Wahne besessen war.
daß, wenn seine Zeit gekommen sei.
ibin kein Arzt in der Welt helfen
könnte. Coroner Reinhardt vom süd-
lichen Distrikt wird eine Untersuchung
anstellen. Schönharr war ein Ange-
stellter des Straßcnrcinigiings-Te-
Partcincnts und hatte seinen Posten
seit I I Jahren innc. Er stammte
ans Deutschland und kam vor unge-
Richter Shaw im südwestlichen Poli-
sälir 25 Jahren nach Amerika. Er
hinterläßt zwei Schwestern, Frau
Charles Hainau und Frau Henry
Wolf.

Ellis A. Levine freigesprochen.
Nachdem sein Fotz durch das Bu-

reau des StaatS.Anwaltes untersucht
worden war, wurde die Klage gegen
Ellis A. Lcvine von San Francisco
für den Unterhalt seiner Frau nicht
gesorgt zu haben, von Richter Bren-
del in der nordwestlichen Polizeista-
tion zurückgewiesen/ Lcvine ivar bor
dem Begräbnis; seiner Mutter verhas-
tet worden. Als sein Fall znm Ver-
hör kam, brachte Leviiic Dokumente
eines Gerichtes im Westen hervor,
die bewiesen, daß er von seiner in Nr.
1831 Wcstword-Ave. wob leisten
Frau Lena Lcvine. geschieden ist.

Seine Pension im Rückstand.
Einlmndcrt und fünfzig Veteranen

-des spanisch-amerikanischen Krieges
haben sich freiwillig angeboten, dem
in Nr. 6 Ost-Miilberry-Straße woh-
iienden Thomas Allen zu helfen,
wenn er nächste Woche nach Washing-
ton geht, im, vor dem Weißen Hause
Picket-Tienst zu thun. Allen, welcher
ein Mitglied des 1. Freiwilligen-Rc-
ginients von Virginien, während des
Krieges war. behauptet, daß man mit
der Zahlung seiner Pension im Rück-
stände ist. Er.wird mit seinen Ka-
meraden vor dein Eingang im Wei-
ßen Hause warte, bis ihm eine Uu-
terrcdung mit Präsident Wilson ge-
währt wird.

Abonnemkn. dtr den ,Deutschen (Lorrkspon-
denten nicht Pünktlich oder uregetuniktq er.valten, sind ehrten, der Office davon ver DrI'PI, ,r schrisMch Vi„„ckl,u,
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