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An zwei Punkten Hab». 
-  V 1  ' .  

im: 

Matz tat ticgtniicu. 
% Verbündeten bereits 

den Sereth & >, AQU 

Ruffeu weichen in aller Haft über den Fluß zprück. 

An der ganzen Front vom Ozul-Thal bis nach Braila dringen hie Berviin-

ff]%( .... deten siegreich Vor, ' . 

% Bayern und Oesterreichev zeichnen sich in den WKldkarpathen aus —. Auch 
gestern wiederum halbes Dutzend Ortschaften eingenommen — Graf 
von Schmettotv mit der Kavallerie bis an den Sereth vorgedrungen — 
Russen geben Widerstand« vor der Donau ^Armee auf — Die Dobrud-
scha - Armee jetzt 31t anderweitiger Verwendung frei geworden. 

Der Krieg. 
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«0« de» jOUftotifc 
' i ES geht mit Macht vorwärts! 

B  e r l i u ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  
6. Jan. Der heutige Tagesbericht .des 
Großen Hauptquartiers lerntet; ; 

„Front des Erzherzogs Joseph: 
. Oesterreichisch - ungarische Truppen 
wiesen gestern Angriffe nordöstlich von 

> Kirlibaba im Trotosul - Thale zurück. 
5 Bayrische und österreichisch - ungarische 
K Regimenter stürmten ausgedehnte 

feindliche Befestigungen zwischen Con-
tumba und Faltucann (Waldkarpa-

- then.) Sie brachten dem Feinde schwe-
; vc blutige Verluste bei und machten 
' über 300 Gefangene." 

„Zwischen Casinului und Lusita (in 
- der Ivestlichen Moldau wurden verschie-
' denc Ortschaften eingenommen." « 

„Armeegruppe des Feldmarschall 
- von Mackensen: Truppen 'dieser Heere 
stürmten nach genügender artilleristi-
scher Vorbereitung stark hergestellte und 
mit Drahtverhauen Werbarrikadirte 

:. Stellungen der Russen und drangen 
durch $)ab Marschland auf den Sereth-

. Fluß zu. Hier hält der Feind noch 
* einige kleine Inseln, von deinen aus er 

V, 'Jl,/erfolgloseAngrisfe unternimmt. In die-
,*_^;K^fcn Kämpfen zeichnete sich das Reser-

be - Regiment No. 26 aus."', ; 
„Weiter nach dem Süden zu hat 

^Generalleutnant Graf von Schmettow 
' j' mit einem verstärkten Knvalleriekorps 
kgvtdic Ortschaften Claneasca, Gulianca 
r nftib Mnxineni besetzt. Seine Borhut 

'. hat jetzt auch den Sereth' Fluß er-
4 wicht." 1 

A v „Die Russen gaben in der Nacht 
. "vom 4. zum 5. Januar den' weiteren 
\ Widerstand südlich vom Serech gegen 

1 . iic Donau - Annee des Generals von 
Kosch auf und zogen sich, unter Preis--
gäbe ihrer starken Nachhut, auf das 

^ •' Nordufor zurück." 

J " Die Einnahme von Braila. 

„Deutsche und bulgarische Kavalle-
* tic drang gestern vom Westen in Brai-
' Jet ein, während deutsche und bulgari-

. / fchc Fußtruppen die Stadt vom Osten 
# - -aus stürmten. So fiel diese hochbedeu-
, iende rumänische Handelsstadt ilv den 

• Äesitz der Verbündeten." 
^ ,,^ii der Dobrudscha hat die dritte 

/Armee, die aus deutschen, bulgarischen 
, ..und türkischen Truppen besteht, unter 

/dem Kommando jbeS bulgarischen Ge
nerals Nerezoff schnell und gründlich 
ihre Aufgabe erfüllt. Kenie Skiffen-oder 
Rumänen When mehr ttt dieser Pro-
ivinz." s 

\ ̂ ,'Jetzt werden neue geplante iinl.tä-
tische Operationen begonnen werden. 
Galatz steht bereits unter unserem Ge-

..schützfcuer." 
t »Ott der Ostfront) M-v-

..Ostfront, Front des Prinzen Leo-
pold von Bayern. Die Nussen wieder-

^ti^olten gestern Abend' ihre vergeblichen 
"V --^'Angriffe vom Morgen mit frischen 

?' Streitkräften und nach einer starken 
ft artilleristischen Vorbereitung zwischen 

" «-^ier Kitste und der Straße von Mitau 
'v'^'nach Riga. Oestlich vom Müsse Aa 

drangen sie tri der Äreite eines Batail-
Ions über einen zugeftörenen Sumpf 
iit unsere dortigen Stellungen ein. An 

' e allen anderen Punkten wurden sie zu-
; * rückgeworfen.- Bei unseren Gegenan-

* griffen blieben 9ÖÖ Gefangene und 
' |\itjncijrere Maschinengewehre in unseren 

'.^Händen." > ^ . ' 

• :^D«r Fall von Statte iann M Russen 
pV»* ' verhkngnitzvoll werben. 

ÄrS tz 0 nö 0 n, 6. Jan. Die sanimtli 

ren Zurückziehung bis nach der Grenze, 
ja, vielleicht sgar bis in's Innere 
Bessarabiens nothwendig werden ivür- Aitern der" Regierungen von grant 
' besonders da die Deutschen auch imk Italien die derzeitiae Krieas 

IW 
6 Mil 

^'1 *v i V 

I 

• 

n 

vom Westen (Grenze Siebenbürgens) 
aus erfolgreich Bemühungen machen, 
<um die neue russische Sereth - Linie 
auch von hier aus aufzurollen. 

Ein „Held" von der traurigen Gestalt. 

I a s s y , über London, 0. Jan. Die 
rumänische Regierung hat in Befol
gung eines einstimmigen Votums der 
Deputir'teukammer verfügt, daß in al-
len Städten und Ortschaften eine 
„Trotzerklärung" durch Anschlag be-
könnt gegeben werde. In diesem 
Schriftstück heißt es unter anderem: 

„Wir sind nicht länger Parteien 
gegen Parteien öder Persönlichkeiten 
gegen Persönlichkeiten. Wir leben nur 
noch in der Trauer und.in den Hoff-
nungen des Landes. Zivei Gestalten 
beherrschten bisher die rumänische Ge
schichte: Stephan der Große und M-
chael der Tapfere. Zu ihnen gesellt sich 
jetzt die Gestalt Ferdinands des Gro-
ßen, der sich, »ehe er den Feind be-
'siegte", selbst bezwang, indem er alle 
Bande zerriß, die ihn an sein erstes 
Vaterland und die Tage seiner Jugend 
knüpften, so daß er einer dcr> Unseren 
geworden ist." . ' ' - , « / ' 1 

Bon den Kämmen in Dentsch-Ostafrika 

L o n d o n, 6. Jan. Die heutige 
amtliche Kriegsmeldung bringt das 
Folgende über die Kämpfe in Deutsch-
Qstafrika: , ^ " ' 

„Unsere Truppenkolonncn, die den 
Feind in dem Rufiji - Thale verfolgen, 
besetztA: ein deutsches Lager an dem 
>Tshogoivali - Flusse und erreichten am 
tx Jannar Kibambawe auf dem nörd-
lichen Ufer des Rufiji - Flusses. Der 
Feind hält' noch immer das füdliche 
Ufer." 

Bei den Kämpfen in Ostafrika ist 
auch laut amtlicher Meldung der bri-
tische Hauptmann Frederick Courtency 
Selous, ein intimer Freund und Jagd-
gefährte Theodore Roosevelts in Asri-
ka, gefallen. .. • * 

' von ver Westfront. 

Lebhaftere Kämpfe im Westen. ; 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  s a y v i l l e .  
6. Jan. Der heutige Tagesbericht der 
Obersten Heeresleitung hat folgenden 
Wortlaut: 

„In denAbendstuuden herrschten ge
stern heftigere Artillerie- und sonstige 
Kämpfe bei Dpres, auf beiden Ufern 
der Sommc, "sowie an vereinzelten 
Stellen der Fronten in der Champagne 
und an der Maas. Es gelang englischen 
Trüppen.'in einen unserer allervorge-
schobensten Schützengräben einzudrin-

Unsere Streifpatrouilleu brachten 

fP^chen Londoner Mvrgenzeitungen dis 
^lutircn heute die Einnahme von Äraila 
iv^iurch die Heere des Feldmarschalls von' 
^Mackensen in Bezug auf deren Ivahr-

^ scheinliche Folgen auf die fernere Ver-
^ theidigung der russischen Linien am 
^'5 Sereth. Braila bildete so zu sagen das 
^Vorwerk des östlichen Endes der neuen 

Defensivlinie der Russen. In einigen 
der Artikel wird der Befürchtung Aüs-

' druck gegeben, daß der Fall dieserStadt 
die ganze neue russisch - rumänische Li 

' nie derart erschüttern könnte, daß de 
... • (S-Ji - i y <1 ylf, • «V, xsK» 

Nacht an der ganzen Kriegsfront 
r u h i g . "  v  ^  • , x  •  "  H  

„Artt Donnerswg Abend Belyacfen 
französische Fluggeschlvader das feiud-
lichc Flugfeld bei Grisolles und die 
Bahnstation, sowie die Feldbarracken 
bei Guiscard mit Bomben, 
Brandausbrüche und mehrere Explosiv 
nen beobachtet werden konnten. 

court, .die Munitionsdepots bei hem 
Longeau - Gehöft und die Bahnstation 
hei Mesnil St. Nicmrc von unseren 
Fliegern bombardirt^" 

Belgischer Generalstabschef ge 

H a v r e ,  6 .  J a n .  G e n e r a l  M ä x j ^ n i -
lian Wiclcmans, der Chef desGeneral 

sich in den Schützengräben 
hatte, gestorben. 

Neue Knbinettskriese in Men? 
K o p e n h a g e n ,  0 .  J a n .  E i n e  

Wiener Depesche an den Berliner Lo-
kalanzeiger meldet, daß in dem öfter-
reichischen Kabinett eine neue Krise in-
folge der Weigerung der Regierung 
ausgebrochen ist, Galizien die ihm 
vom KaiseDFranz Joseph versprochene 
Selbstverwaltung zu gewähren. D. I. 
Sylvester, der Präsident des österrei-
chtschen« Abgeordnetenhauses, hat be
reits rösignirt. 

Ktiegsrath der Alliirten. 
L 0 n d on, G. Jan. 

Veröffentlichung gibt heute Abend be 
kannt, daß der Premier Lloyd-George 
und Viscount Milner, ein anderes 
Mitglied des neuen englischen Kriegs 

Kriegsopfer fällt auf unsere 
Feinde." 

A m s t e r d a m ,  ü b l r  L o n d o n ,  6 .  
Jan. Eine Depesche aus Berlin bringt 
die amtliche Meldung, daß der deutsche 
Kaiser gestern den folgenden Tagesbe-
fehl an die Armee und die Marine ge-
sandt hat: * V;:'v> , < 

„Im Einverständniß mit den ver-
Eine amtltche bündeten Herrschern hatte ich unseren 

r,«. pcjnj)cu jjcn Vorschlag gemacht, sofort 
in Friedensunterhandlungen einzutre
ten. Unsere Feinde haben meinenVor-

* schlag abgelehnt. Ihre Herrschsucht tier-
Vernichtung Deutschlands rathej, mit ihren amtlichen Assistenten langt die ^erntcylung ^eur^cyianos. 

in Röm eingetroffen sind, tun mit den Der Krieg muß also fortgesetzt werden. 
Oritur»*** S»r SlOnnt nr 1 tri mm linii ^ M . 1 , ^ ... cm ^.. r^r.c. -: L ^ 

reich und Italien die derzeitige Kriegs-
läge zu besprechen. ' 

Neue Kriegsanleihe der Schweiz. 
B e r n ,  ü b e r  P a r i s ,  G .  J a n .  D i e  

schweizer Regierung hat sich zur Auf
nahme einer neuen 4^prozentigen 
Anleihe im Betrage von 100,000,000 
Franken entschlossen. Hiervon werden 
dreißig Millionen Franken zur Rück
zahlung der ersten fünfprozentigen 
Kriegsanleihe, die am 26. Februkr 
fällig ioird, gebraucht werden. 

Deutschlands Nahrungsmittelknappheit 
in englischer Darstellung. 

L 0 n d 0 n, G. Jan. Eine Renter-
fcyd Depesche aus Berlin über Amster-
dam meldet, daß im Stadtrathe der 
Reichshauptstadt eine Berathung über 
die Nahrungsmittelversorgung der Be-
völkerung stattgefunden hat. EZ. wur-
den, laut der englischen Meldung, 
fchließkich zwei Resolutionen angenom
men, von denen die erste, die von den 
Sozialisten eingebracht wurde, ver
langte, daß hie Nahrungsmittelver-
theiluug in den Städten und auf dem 
Lande in gleicher Weise erfolgen soll-
te, sowie daß strengere Maßnahmen 
ggen die Zurückhaltung vonLebensmit-
Mb seitens derProduzenten zwecks Er
höhung von deren Prejstverrhe ergrif-
fen werden. Die zweite Resolution, von 
denFreisinnigen eingebracht, verdamm-
te die Einschränkungen, die den Stadt-
Verwaltungen bei deren Einkäufen von 
Nahrungsmittelvorräthen auferlegt 
werden. 

Der sozialistische Stadtverordnete 
Wurm erklärte, die letzte Beröffentli-
chung des Herrn von Batocki für eine 
Erklärung derMachtlosigkeit derReichs-
behörde gegenüber den Agrariern. 
Oberbürgermeister Mermuth soll sich 
sehr pessimistisch über die Lebensmit-
telversorgung der Hauptstadt ausge-
sprachen, die behördliche Regulirung der 
Milch- und Buttervertheilimg kritisirt 
und.vorausgesagt haben, daß der Kar-
t o f f e l m m t g e l  n a c h  d e m  1 5 .  F e b r u a r  f ü r  
die ärmere Bevölkerung sehr schlimme 
Folgen haben werde. * 

Eine neue gemeine Hetzlnge der 
Alliirten. 

B e t l i n, drahtlos über Sayville, 
0. Jan. WDtc Uebersee - Nachrichten
agentur meldet heute: 

„Ausländische Zeitungen, haben die 
Nachricht gebracht; daß in Hasselt. Bei-
gien, eine Frau und ein IGjähriger 
Knabe von den Deutschen zum Tode 
verurtheilt und süsilirt wurden." x 

„Dieser ganze Bericht ist grund-
falsch. Es wurde überhaupt kein Knabe 
verurtheilt. Die Frau wurde »aller-
dings nach überzcugeudenSchuldbetvei-
sen zum Tode verurtheilt, aber dann 

gen. 
bei Massiges und nordöstlich von Ver [vii oiwit 

dun Gefangene von Ueberfätten auf die begnadigt." 
französischen Linien ein." 

Franzofen melden nur Fliegerangriffe 

a r t s ,  6 .  J a n .  D a s  f r c t u a S s i i ^ c [  

a-smeldung °us i W'iSS" Äll"!1 MC 2"a'W- — 
«nf0rnc der überaus imniinitiacn dcuffKn und t)nti]cficn Slcflictuim, au3 $i[Ia licii dem a)(menfam|) ein flilic-

ffictkrocrtiäriiüm ueriief die vorig- h-rvorgeht. jc(}t cm Inventar aufnehmen und 
.9 LS nah.../ et. für seine T-Npp-N 

.Mehrfach zerstörtes" Tauchboot kehrt 
wohlbehalten heim. 

B e r l i n ,  ü b e r  L o n d o n , .  6 .  J a n .  ldbarracken »et J11in> 1wex .«onoo t, .0 ^^er Fahrt nach Yuma, Ariz., einge-
wobei vier Das deutsch- Tauchboot „U - 46 ? das X »' McVvliac„ Greu.tr.,p-

aus alliirtet Quelle wiederholt als zer-
cn veovall)ier roccocn lunmun. t gemeldet worden war. ist: in: fcU befinden 1U 

fein^chen'Är^ich^^w! ^ ihre Zlvei Kinder. Abend amtlich angekündigt 
Militärische Konferenz im deutschen 
•, " Hauptquartier. 

2 0  t e n , -  Uber Amsterdam uud Lon-
don. G. Jan. Eine wichtige Konferenz 
fand am 4. Januar int Feldhauptquar-
ttcL* des Deutschen Kaisers statt, den 
Mzhbrzog Friedrich, der Oberkomman 

Mde der österreichisch IIUII XtilVlVlluiHv# vvv vi;v| LrffXIlUK Uli v|*v.v^viv«.;»|vv - t • v r 1^1 

stabes der belgischen Armee, ist gestern ^ccrc (?), und Feldmarschall Freiherr und vtele verletzt. .Man^ 
infolge einer Lungcnentzün'dung. die er ^ott Hoetzendorf, ihr Generalstabschef, 1000 Häuser zeritort wa 
firft in den .Sdiiitecnaräbcn zugezogen — ct richtete in der «tiidt A 
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Die Friedkltsbewegiing. 

Ein vielsagende^Tagesbefehl des Kai-
fers an Heer ul* Flotte. 

— 1 
„Alle Verantwortung für die weiteren 

Vor Gott und der Menschheit erkläre 
ich aber hiermit, daß auf die Regierun-
gen unserer Gegner allbin die Verant-
wortung für alle weiteren fürchterli
chen Opfer dieses Kriegs fällt, vor de-
nen ich Euch bewahren wollte." 

„In berechtigter Entrüstung über 
das freche Verhalten unserer Gegner 
und in dem festen Entschluß, unsere 
heiligsten Güter zu vertheidigen und 
dem Vaterlande eine glückliche Zukunft 
zu sichern, werdet Ihr so hart wieStahl 
werden. Unsere Feinde wollten nichts 
von der ihnen von mir angetragenen 
Verständigung hören. Mit Gottes. Hilfe 
werden wir diese mit unseren Waffen 
erzwingen. 

(Gez.) -Wilhelm I. R. 

Wilson soll die offiziellen deutschen 
Friedensbedingungen nicht kenneu. 
L o n d o n ,  6 .  J a n .  D e r  K o p e n h a -

gcner Korrespondent der Exchange Te-
legraph Co. telegraphirt heute, daß 
die Vossische Zeitung und der Berliner 
Lokalanzeiger heute beide veröffentlicht 
haben, daß alle angeblichen Friedens-
bedingungen der Mittelmächte, welche 
dem Präsidenten Wilson mitgetheilt 
worden sein sollen, jedenfalls nicht aus 
amtlicher deutscher Quelle kommen. , 

Holländische Regierung hegt keine 
HFriede«5h»WWMl. 

L o n'd o,w -6. ßan. Eine Reutersche 
Depesche ctus dem Haag berichtet, daß 
der holländische Minister des Auswar-
tigert Dr. Loudon auf eine diesbezüg
liche schriftliche Anfrage des holländi
schen Abgeordneten Van Best mit fol
gende» Worten geantwortet hat: 

„Die holländische Regierung hat kei
ne Schritte zur Förderung eines Frie
densabschlusses unternommen, da sie 
überzeugt davon ist, daß alle derartigen 
Schritte zurzeit noch zu keinem Erfolge 
führen können." 

AusMcxtto. 
Bauditenhäuptling Villa ein Freund 

des kurzen Prozesses und „harm-
loser Späßchen". 

E l P a s o, Tex., 6. Jan. Wie hier 
ein Parteigänger Francisco Villas er-
zählt, Hut dieser in Bermejillo seinen 
Sekretär Garcia erschossen, weil er das 
Manifest aufgesetzt und verbreitet hat, 
welches nach der Grenze gesandt wurde, 
während Villa Chihuahua besetzt hielt. 
Garcia soll in California Mitglied der 
Industrial Workers of the World ge
wesen fein und das Schriftstück ohne 
Vorwissen Villas verfaßt haben, dem es 
erst durch seine hiesigen Agenten zuge
sandt wurde. 

Wie. ein flüchtiger Ausländer hier 
berichtet, haben die Anhänger Villas 
mit 5. November in Parat dem Adler 
auf dem qmerikanischen Wappenschildc 

dortigen Konsulates einen Schie des dortigen »ouMaleS einen Sch.°. 
L o n d o n, 6. Im, ins 5)'""; troiimgel durch das Herz getrieben, und 

«'°"d cinc amerikanische Flam- .... 8*1. 
zerrissen. Das Konsillat wurde, wie 
der Mann versichert, geplündert und 

- " . .rr, - nahm, ivas er für feine Truppen 
gefangenen un Alter von über 45 Iah- ÖV(,U(j>tc 

rot getroffen ist. 
Funston inspizirt die Grenztruppen. 
E l Pa s o, Tex.. 6. Jau. General

major Frederick Funston ist heute hier 

troffen, wo er die dortigen Grenztrup 
pen inspizircN lmrd. In feiner Beglei
tung befinden sich seine Gattin und 

Schweres Erdbeben auf der Insel 
Formosa. 

T o k i o .  J a p a n .  6 .  J a n .  N a c h  T e -
legrammett aus Taihoku. der Haupt-

dem stndt der Insel Formosa, wurden bei 
einem schrecklichen Erdbeben ttt Zeit-

ungarischen trcil - Formosa 300 Personen getöMct 
• '' ""an glaubt, daß 

Huden sind. Feu
er richtete in der Stadt Nan to betracht-

reite.) ! lichen Schaden an. 

Die „Ltlk"-U«telsnchniig 

Das Kongreßcommittee ladet eine gro-
ße Anzahl bekannter Männer vor. 

Auch der Mr. Curtis in New Aork ist 
gefunden. 

W a s h i n g t o n ,  G .  J a n .  D a s  
Kongreßcommittee zur Untersuchung 
des „Lecks" im offiziellen Washington, 
das zu den erfolgreichen Börsenspeku
lationen an der Wall Straße .geführt 
haben soll, setzte heute sein Verhör und 
die ganze Untersuchung ftuf einer etwas 
weiteren Basis fort. Man erwartet 
aber erst ganz besonders interessante 
Enthüllungen von dem Verhöre am 
nächsten Montage. 

Staatssekretär Lansing, dessen De-
partement indirekt ebenfalls in die Un-
tersuchung hineingezerrt worden ist, so
wie des Präsidenten Sekretär, Joseph 
P. Tumulty,-dessen Name von dentAn-
stifter der ganzen Untersuchung, dem 
Repräsentanten Wood, in Verbindung 
mit den Börsenspekulationen genannt 
worden ist, haben dem Untersuchung?-
committee die Mittheilung zugehen 
lassen, daß sie bor demselben zu er
scheinen wünschen. 

Das Committee hat heute Vorla
dungen an die folgenden Persönlichkei-
ten ergehen lassen: Thomas L. Law-
son. Bostoner Financier, Bernard Ba-
tiich, Spekulant in New $otf, Charles 
H. Sabin, Präsident der Guaranty 
Trust Companti. au die Geschäftsleiter 
der beiden großen Telegraphen - Ge-
sellschaften, sowie an sieben Zeitungs-
leute in Washington. 

Bon dem heutigen Verhör. 
Das heutige Verhör verlief im All

gemeinen recht uninteressant und brach-
te auch feine neuen sensationellen Ver
dächtigungen. Ein großer Theil der 
Fragen der Repräsentanten bezog sich 
auf das Spekulations- und Ticker-Sy-
stem der Wall Straße. 

Als der Repräsentant Wood wieder 
vor dem Committee erschien, kam es zu 
einem kleinen Renfontre zwischen den 
republikanischen und demokratischen 
Mitgliedern des Ausschusses. Der Re-
Präsentant Harrison (Demokrat) frag-
te Herrn Wood, worum er es nicht für 
nothwendig befunden hätte, sich vorher 
über die Identität seines Hauptbenach-
richtiger^ A. Curtis zu tnformiren. 

"ofoct war der republikanische Reprä-
sentant Chiperfield von Illinois auf 
den Füßen und wies darauf hin, daß 
nicht der Repräsentant Wood, sondern 
der Bostoner Kapitalist Thomas L. 
Lawson die sensationellen Anklagen er
hoben hätte. Saiofon hat nach den Be
hauptungen des Herrn Chippcasield bei 
der „Friedenspanik" an der Börse auch 
mindestens $300,000 eingeheimst. 

Das Verhör des Repräsentanten 
Gardner von Massachusetts gestaltete 
sich heute gegen alles Ei'iixuteit ganz 
uninteressant, da er nur aussagte, daß 
er von dem Vorhandensein des „Lecks" 
im offiziellen Washington überzeugt 
wäre, aber Niemanden in der Bundes-
Hauptstadt der Indiskretion bezichtigen 
könnte. Er legte dein Committee nur 
die Abschrift einer Depesche des Dow-
Jones „Tickers" in New York vor. in 
dem am 20. Dezember, also zehn Tage 
vor Absendung der Friedensnote, be
reits eine solche vorausgesagt wurde. 

Auf der Suche in New Aork. 
New Y o r k. 6. Jan. Der Hilfs-

Sergeant - at - arms des Repräsen-
tantenhanseS. Kenneth Romneli. ist 
heute,Abend von hier nach Boston ab-
gereist, um daselbst dein Herrn Allen 
Curtis von der Maklerfirma Curtis & 
Langer in New Aork und Boston eine 
Vorladung vor- das Untersuchung^-
Committee zuzustellen. Es heißt, daß 
Herr Curtis willig ist. vor dem Kon^ 
greßausschusse zu erscheinen. 

Herr Ronney versuchte hier heute 
auch stundenlang vergeblich, dem Prä-
sidenten Charles H. Sabin von der 
Gnaränty Trust Company eine Vorla-
tning zu überreichen. Hier wurde be-
richtet, daß Herr Sabin, der sich kürz-
lich verheirathet hat. morgen früh nach 
England abreisen will. 

Aus dem wilden Westen. 
N o w a t a, Okla., 6. Jan. EinViir-

gemusgebyt von 17 Mann aus Dela
ware unternahm heute die Verfolgung 
einer aus 15 Köpfen bestehenden Ban
de von Räubern, die in der letzten Zeit 
Bankeinbrüche in Vinita. Skiatook, 
Nowata und Alluwe ausgeführt hatte, 
bei denen viele Tausende von Dollars 
erbeutet wurden. Das Bürgeraufgebot 
griff die Bmidc in einer Schlucht, in 
der die Räuber ihr Hauptlager aufge

schlagen hatten, an und ein erbittertet 
Kampf folgte, in dem auf Seiten der 
Angreifer der Marschall Bullock und 
John Garretson aus Delaware fielen 
und des Letzteren Sohlt schwer verwun-
det wurde. Das Bürgeraufgebot mußte 
schließlich sein Heil in der Flucht 
suchen. > 

Antwortnote soll deutlich werden. 
Entente wird sich in ihr definitiv für Kriegsfort-
fetznng oder Friedensverhandlungen entscheiden. 

Kongreß sucht die Einwanderungsvorlage durchzudrücken. 

Präsident dürfte die Vorlage infolge der Vildnngo-Klansel wieder mit seinem 
Veto belegen. 

Justiz - Departement in Schrecken vor den deutschen „Dynamiterichen" — 
Antrag des Leutnants Horn im Vundesoöergericht die Veranlassung 
hierzu — Behauptet als Deutscher zu einem Angriffe auf Kanada be-
rechtigt gewesen zu sein — Tie sprunghafte Erhöhung der Lebensmit-
telpreise — Neues für Leute mit S4000 ^ahreseintoiumen. 

Alls der Bundeshauptstadt 
In Erwartung der Antwortnote. 

W a s h i n g t o n ,  G .  J a n .  I n  d e n  
Kreisen der hiesigen Vertreter der al-
liirten Nationen herrscht die Meinung, 
daß die Entente in ihrer Antwort auf 
die Friedensnote des Präsidenten einen 
Zusatz machen wird,, welcher alle Zwei-
fei darüber beheben wird, ob die alli-
irten Regierungen irgend welche weite
re Friedensunterhandlnngen nuinschen 
oder nicht. Wenn die Regierungen der 
Ententemächte wirklich entschlossen sind, 
den Krieg bis zu einer endgültigen 
Entscheidung durch die Waffen fortzu
setzen, so werden sie in der Antwortnote 
wahrscheinlich klipp und klar erklären, 
daß ihnen alle weiteren Friedensvor
schläge zur Zeit unwillkommen sind, 
während sie im entgegengesetzten Falle 
in die Antwortnote einen Passus ein
schieben werden, der die Hinterthüre 
für weitere Friedensvorschläge offen 
läßt. 

Dem jetzt in Rom tagenden Kriegs-
rathe der Alliirten wird in hiesigen 
diplomatischen Kreisen die größte Be-
deutung zugemessen, da es außer jedem 
Zweifel stehen soll, daß bei dieser Kon
ferenz die gesammteu Hauptfragen der 
künftigen Kriegsführung und aller 
Friedensmöglichkeiten besprochen wer-
den sollen. Hierbei dürfte natürlich 
auch das Vorgehen des Präsidenten 
Wilson zur Diskussion kommen. Tie 
Entscheidungen dieses Kriegsrathes 
dürften für die nächste Zeit bindend 
sein, so lange sich auf den Kriegsschau
plätzen feine Ereignisse von unerwar
teter Bedeutung zutragen. 

Ob die Antwortnote der Alliirten 
auf die amerikanische Note auch den 
Mittelmächten zugestellt werden wird, 
ist noch eine offene Frage. 

Tic Furcht vor Japan. 
W a s h i n g t o n ,  6 .  J a n .  V e r t r e t e r  

des Bundessenates und des Repräsen-
tantenhauses beschlossen heute nach, 
einer Konferenz mit dem Staatssekre
tär Lansing, diejenige Form der Ein-
wanderungs - Vorlage anzunehmen, 
welche bereits den Senat Passirt hat 
und in der die Japaner nicht mit Na
men unter den auszuschließenden Ein
wanderern angeführt werden. Die An-
nähme der Vorlage in dieser Form 
würde das bisher bestehende Gentle-
limits?Abkommen zwischen Japan und 
den Ver. Staaten unberührt lassen. 

Die Vorlage dürste zu Beginn der 
nächsten Woche einbrächtet werden und 
dürfte in beiden Häufern prompte An
nahme finden. Da wegen der Vil-
dungs - Klausel wieder ein Veto des 
Präsidenten Wilson für. die ganze Vor-
läge befürchtet wird, bemühen'sich die 
Befürworter gerade dicicr Klausel mit 
allen Kräften, für die ganze Vorlage 
eine Zweidrittelmajorität für das End-
Votum zu erlangen, durch welche das 
Veto des Präsidenten niedergestimmt 
werden kann. Repräsentant Burnett, 
der' Vorsitzende des Hauscommittees 
für Einivanderuugsfragen, glaubt, daß 
dieses Resultat erzielt werden könnte. 

Des Deutschen Horn Habeas Corpus-
Verfahren beim Buudesobergericht. 
W a s h i n g t o n ,  6 .  J a n .  D a s  I n -

stiz - Departement Fiat bei dem Bnn-
desobergerichte eine Klageschrift ein-
gereicht, in der ausgeführt wird, daß 
wenn dem Antrage des Deutschen Wer-
iter Horn auf Immunität iubezug auf 
die Sprengung der Bahnbrücke bei 
Vauceboro, Maine, vom Gerichte statt-
gegeben werden sollte, die Vereinigten 
'Staaten bald ein Tummelplatz für An
gehörige ausländischer Armeen und 
sonstige „Dynamiteriche" werden wür
den. 

Horn, angeblich ein früherer dent-
scher Offizier, hat ein Habeas Corpus-
Verfahren im Obergerichte angestrengt, 
in dem er Straflosigkeit verlangt, da 
er als ein dentfscher Unterihan mir 
einen kriegerischen Aiti*riff ans Kana
da. ein feindliches Land, unternommen 
hätte. Wenn seinem Antrage stattge-
geben werden sollte, so befürchtet das 
Justiz - Departement, daß Tausende 

if 

von Reserve - Offizieren und Reservi
sten der kriegführenden Armeen in den 
Ver. Staaten aus dieselbe Berechtigung 
Anspruch erheben würden, „was die 
ganze Eristenz und Souveränität unse
rer Regierung bedrohen könnte." 

Tie gegen Horn erhobene technische 
Anklage beschuldigt ihn nur des Trans-
Portes von Erplosivstossen auf einem 
Passagierzuge tu Verletzung der zwi
schenstaatlichen Verkehrsgesetze. Sein 
Fall wird in der nächsten Woche zur 
Vcrhandlung kommen. 

Eine erschreckende Steigerung der . 
Nahrnngsmitielpreise. 

W a s ft i ii g t o n, G. Jan. Nach
dem die Preise der Nahrungsmittel 
schon während £>cö ganzen Jahres an
gezogen hatten, machten sie nach den 
heute veröffentlichten tabellarischen 
Ausweisen des Bureaus f titr Arbeits-
üatifrif in der Zeit vom 15. Oktober 
bis 15. November einen Sprung von 
4 Prozent. Unter allen Stapelartikeln 
wurde nur Rindfleisch billiger, während 
Schinken, Speck, Reis, Stassec und 
Thee im Preise ungefähr stabil blieben. 
Am bedeutendsten mar der Preisauf
schlag fiiv Kartoffeln, nämlich 21 Pro
zent in 30 Tagen, dann folgten Eier 
und Mehl mit nur 13 Prozent, Boh
nen mit 11 Prozent, Schmalz mit 10 
Prozent, Maismehl S Prozent. 

Eine Spezialtabelle, welche dieStadt 
New Uork betrifft, zeigt gewaltige 
Prcisfchraubereien während des Jah
res. Es stieg der Preis der Kartoffeln 
um 103 Prozent, des Mehls um 56 
Prozent, Zucker 37 Prozent, und nur 
der Preis von zwei Artikeln fiel, näm
lich Schweinefleisch um 20 Prozent und 
Reis um 1 Prozent. 

Neue Entscheidung in der Einkommen-
steucr. 

W a s h i ii g t o n, 6. • Jan. Int 
Schatzamt wurde heute , die Entschei-
duug gefällt, daß nicht nur „Familien-
Väter" mit $4,000 Einkommen zur 
Befreiung von der Einkommensteuer 
berechtigt seien, sondern auch solche 
Personen, von denen andere abhängig 
sind und unter ihrer „Familienkon-
trolle" stehen, ganz gleich ob durch Hei-
rath oder Adoption, und deren Recht, 
für die von ihnen Abhängigen zii sor
gen, auf irgend einem moralischen oder 
•egalen Grunde beruht. 

Ein freies Südflavonien? 
Verhandlungen über Gründung dieses 
neuen Staates sollen im Gange fein. 

A  m  f t  e r d a  m ,  v i a  L o n d o n ,  6 . F a n .  
Eine Berliner Trahtmelduug an die 
„Rheinisch - Westfälische Zeitung" in 
Essen besagt, daß in Luzem in der 

chweiz Verhandlungen zwischen Ver-
tretern Oesterreich-Uugants undMon-
tenegros im Gange sind, bei denen 
auch Deutschland werteten ist. Diese 
Verhandlungen befassen sich mit dem 
Plane, einen neuen siidslavischen Staat 
unter österreichisch - iingarischerSchutz-
herrfchaft zn bilden. Es wird hinzuge
fügt. daß Prinz Mirko von Montenegro 
der Herrscher des neuen Staates wer-
den soll. 

Prinz Mirko von Montenegro ist der 
zweite Sohn des Königs Nikolaus und 
ist nach der Besetzung Montenegros 
durch die österreichisch - ungarischen 
Truppen int Lande geblieben. Prinz 
Mirko ist mit der Prinzessin Natalie 
von Serbien verheirathet. 

„Vuffalo Bill" liegt im Sterben. 
G  l e n w o o d  S p r i n g s .  C a l . ,  

G. Jan. Ter Zustand des erkrankten 
Obersten William F. Cody hat sich der-
art verschlimmert, daß fein Hausarzt 
Dr. W. W. Cook heute die Erklärung 
abgeben mutzte, daß sein Patient sich 
langsam seinem Ende nähert und keine 
Hoffnungen für feilte Genesung mehr 
gehegt werden können. Dr. Cook will 
seinen Patienten, der in Glenwood 
Springs Heilung gesucht hatte, vor sei
ner Sterbestunde nach feinem Wohn
ort. Denver, Colo., transportiren 
lassen. . , ;?:».> 
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