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Es geht mit Mach^vSrts in Rumänien. 
Gestern wurde Galreasta V ^rt aitb die Zahl der 

(rTsmir^ 
Gefangenen stiegt < 5500* 

London befürchtet, „Mückensen geht auf's Ganze." 
FT»F -—» ' * 

Die „Times" jammert, daß die bösen Barbaren zweifellos noch das ganze 
Rumänien erobern werden. 

Sie Erfolge der Verbündeten erregen in England ernste Beunruhigung — 
Besonders hat der Fall von Fokschani die englischen Geiniither erregt 
— Die ..bedanernswerthen. so h'eldenmüthigen Russen" werden sich 

^ wohl noch weiter zurückziehen müssen! — Die Schlacht in Kurland 
\ nimmt an Heftigkeit zu — Hier sollen die Russen eine Offensive großen 

Stiles vorbereiten. i , , , 

Dn Krieg. 

m 
Blir:' 

von der Ostfront. 
5400 Gefangene in Rumänien ein

gebracht. , 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a h v i l l e .  
9. Jan. Im heutigen Tagesberichte 
des Großen Hauptquartiers wird die 
Einnahme der Stadt Galreaska, sowie 
die Gefangennahme von 5400 Russen 
und Rumänen bekannt gegeben. Trotz 
heftigsten Widerstandes der Russen und 
Rumänen erstürmten Truppen der 
Verbündeten gestern feindliche Stel-
lungen in den Flnßthälern des Kasino 
und der Snchitza (Westseite der Mol-
dau.) Die amtliche Meldung lautet: 

»Front des Erzherzogs Joseph: 
Der Feind vertheidigt noch immer auf 
das Zäheste die Thäler. welche aus 
dem Bereczyk - Gebirge in die Tief-
ebene der Moldau führen." 

„Trotz des allerungünstigsten Wet-
ters und der größten Tcrrainschwicrig-
feiten in den zerklüfteten Gebirgen, 
drängen unsere Truppen den Feind 
doch jeden Tag Schritt für Schritt 
weiter zurück^ Auch gestern wieder 
wurden sehr stark befestigte Stellungen 
des Feindes auf beiden Spiten der 
Thäler des' Kasin^ tmd der, Snchitza 
von unseren Truppen im Sturm ge-
nommcn und gegen verzweifelte Ge-
genangriffe der Feinde gehalten." 

«Armeegruppe des Feldmarschalls 
vn Mackensen: Deutsche und österrei-
chisch - ungarische Truppen sind in der 
Ausnutzung ihrer vorherigen Siege 
weiter nördlich vorgedrungen, haben 
feindliche Nachhuttruppen geschlagen 
und sind jetzt in dein Kampfgebiete an 
der Putna angelangt, auf deren nörd-
lichen Ufer die Russen jetzt neue Ver-
theidigungsstellungen bezogen haben." 

„Auf beiden Seiten von Fundeni 
sind die Russen auf die Linie Crange-
lit - Nanesti zurückgedrängt worden. 
Galreaska wurde im Sturm und wü-
thenden Nahkämpfen erobert und auch 
gegen nächtliche Gegenangriffe der 
Russen behauptet." 

„Die gestern gemeldete Kriegsbeute 
hat sich auf 99 Offiziere und 540Ö 
Mann Gefangene, drei Kanonen und 
zehn Maschinengeschütze erhöht." 

.Russische Offensive in Kurland 
dauert an. 

„Ostfront • — Armeengruppe des 
Prinzen Leopold von Bayern: Mates 

, Wetter war gestern einer heftigen Ge-
schützthätigkeit an verschiedenen Stel-
lett dieser Front günstig." 

„Erneuerte Angriffe der Russen auf 
beiden Ufern des Flusses Aa wurden 
vollständig vereitelt. Nächtliche lieber-
fälle russischer Streispatrouillen zwi
schen Friedrichstadt und der Straße von 
Mitau nach Olai blieben völlig er-
folglos." 

„Den Russen gelang es jedoch wäh
lend eines heftigen Schneesturmes die 
kleine Insel Glandon in der Düna, 
nördlich von Jllukst. die wir am 4. Jtt-
nuar besetzt hatten, zurück zu erobern. 
Weitere Vorstoßversuche der Russen ge-
gen das westliche User der Düna tvur-
den von uns überall vollständig ver-
eitelt." ::/:V 

Londpn erkennt die verMeifelte Lage 
der Russen in Rumänien. 

L o n d o n, 9. Jan. Hiesige Militär-
kritiker geben ihren Befürchtungen 
Ausdruck, daß der Fäll von Fokschani. 
der westlichen Bastion der russischen 
Defensivlinic am ©c rech, die Lage der 
Vertheidiger Rumäniens überaus ge-
sährdet hat. Die allgemeine Meinung 
geht ebenfalls dahin, daß die ganze 
russische Sereth - Linie jetzt auf das 
Schlimmste bedroht ist. Die „Times" 
schreibt diesbezüglich: 

..Der Fall von Fokschani bedeutet, 
daß die sereth - Linie aufgerollt wird 
und daß unsere Alliirten hier weiter 
zurückfallen müssen. Man kann bisher 
kein Nachlassen in dennfeindlichen An-
dränge erkennen und unser Korrespon-
dent in Iassh. der das Ziel Mackensens 
in der Besetzung des gesammten Ge-

dieted Rumäniens sieht, scheint recht 
zu haben." 

„Mit beiden Enden der Sereth-Li-
nie im Besitze des Feindes scheint diese 
Verteidigungslinie, soweit sie sich 
noch aus dem westlichen Ufer des Fluf-
ses befindet, nutzlos geworden zn sein. 
Zweifellos ziehen sich die Russen jetzt 
schon allmählich ans ihre nächste Ver-
theidiguugslinie auf dem jenseitigen 
Ufer des Sereth zurück. Hinter dieser 
bietet sich ihnen dann noch eine gewalti
ge neue Defensivlinic längs dem Laufe 
des Flusses Pruth. Mackensen befin-
bei sich jetzt in unmittelbarer Nähe des 
russischen Bodens (Beffarabicn). aber 
er muß entweder von der Dobrudscha 
aus, die Döuau zu übersrcheitcn ver-
suchen oder aber sich einen Weg durch 
die russischen Linien am Scrcth und 
am Pruth bahnen, um nach russischem 
Boden gelangen zu können. 

Neue russische Offensive ein Vorstoß-
versuch großen Stiles. 

L o n d o n ,  9 .  J a n .  E i n e  K o p e n h a -
gencr Depesche der Exchange Telegraph 
Company zitirt Berichte deutscher 
Kriegskorrespondenten von der Ost
front, die melden, daß die bisherigen 
Angriffe der Russen in Kurland nur 
die Auftakte für eine neue große an-
gelegte Offensive der Russen i» diesem 
Kampfabschnitte sind. Die rnssischen 
Heere hier werden mit kolossalenMen-
gen von Geschützen und Munition ver-
sehen und haben auch starke Reserven. 
Bei Mi tau und südlich von Riga hat 
das russische Geschützseucr in den letzten 
paar Tagen ständig zugenommen und 
jetzt eine fürchterliche Ok'lualt erreicht. 
Dns Wetter ist kalt und klar, alle Flüs-
sc sind zugefroren nnd der Boden mit 
einer dicken, festen Schnccschicht be
deckt. 

(5iit Überraschungsangriff der Russen. 

B e r l i n ,  ü b e r  L o n d o n ,  9 .  J a n .  
Der Kriegskorrespondent der Täglichen 
Rundschau an der Ostfront berichtet 
über einen UebcrrumpclungSvcrfuch. 
den die Russen am Sonntag am Brü-
ckenkops von Riga unternommen ha-
ben. Große Truppenmcngcn, die alle 
lange weiße Hemden über fljreit Uni
formen trugen, schlichen sich während 
eines heftigen Schneesturmes an einer 
Front von 1000 Metern an die deut-
scheu Schützengräben heran und dran-
gen in diese ein. Wie d^r Korrespon-
dent meint,' handelte es sich wahr-
'scheinlich um einen Versuch der Rus-
sen, die deutsche Linie an der Straße 
von Mitau nach Riga zu durchbrechen. 
Als die Deutschen sich dieser Gefahr 
bewußt wurde», wurden sofort alle 
verfügbaren Reserven aufgeboten und 
die beiden Heere kämpften nun bis zum 
Sonnenuntergang einen fürchterlichen 
Kampf mit dem Bajonett und Hand-
granaten aus. bis bib Russen sich wie
der nach ihren früheren Stellungen 
zurückzogen, nachdem die ganze Schnee-
fläche des Kampfgebietes von dem ver-
gossenen Blute purpurroth gefärbt 
und mit Gefallenen übersät war. 

»Ott ver «eftsront. 

Rur Artilleriekiimpfe. 

B e r l i n ,  9 .  J a n .  ( D r a h t l o s  ü b e r  
Sanville.) Gestern war lebhafte Ar-
tilleriethätigkeit auf weiter Entfernung 
an zahlreichen Punkten längs der west-
lichen Front zn verzeichnen, berichtet 
das deutsche Hauptquartier. Die betref-
sende Ankündigung lautet: 

Westliche Front: Da gestern klares 
Wetter Beobachtungen gestattete, war 
das Artitteriefeuer auf beiden Seiten 
an vielen Punkten sehr lebhaft. 

Nur ein Gefecht an der Oise. 

P a r i s ,  9 .  J a n .  D a s  f r a n z ö s i s c h e  
Kriegsamt gibt heute bekannt, daß die 
Deutschen in der vergangenen Nacht 
nach einem lebhaften Gefchützfener 
nördlichen der Oise einen vergeblichen 
Versuchniachten. einen französischen 

iSchanzengraben nördlich von Ribeeonrt 
'zu überfallen. An den Mrigen 
leu dieser Kriegsfront herrschte wäh-
rend der vorigen Nacht eine Kampf-
Me. . „ - ,, 

»leine Sricgsliachrichtcn. 
„Gestrenge Herren regiere» nicht 

lauge!" 
L o n d o n ,  9 .  J a n .  H i e r  i s t  s o e b e n  

aus St. Petersburg die Nachricht ein-
getroffen, daß der erst vor wenigen 
Wochen ernannte neue russische Pre-
mierminister, General Alexander Tre-
poff, bereits heute wieder resignirt hat. 

(Diese Nachricht ist in Verbindung 
mit der gestrigen Meldung, daß der 
frühere russische Premierminister Boris 
Stürmer, der gemäßigt und cngland-
feindlich sein soll, wieder in kaiserli
cher Gnade steht, von allerhöchster Be
deutung. Anm. d. Red.) 

Fürst Galitzin zum Nachfolger 
TrepoffS ernannt. 

L o n d o n ,  9 .  J a n .  E i n e  R e n t e r s c h e  
Depesche ans St. Petersburg berichtet, 
daß außer dem Premier Trepoff auch 
der Btinister des Unterrichtswesens 
Graf Jgnatieff resignirt hat. Der Se-
nator nnd Mitglied des Reichsrathes 
Fürst Galitzin ist vom Zaren zum Pre-
mierminister ernannt worden. 

(Trepoff wurde im November 1916 
zum Premier ernannt und lenkte gleich 
darauf die Aufmerksamkeit der ganzen 
Welt auf sich, als.er in der Duma er
klärte, daß die Entente Rußland den 
Besitz von Konstantinopel und denDar-
danellen versprochen hätte.) 

Das spanische Kabinett resignirt. 
M a d r i d ,  ü b e r  L o n d o n ,  9 .  J a n .  

Graf Romanones, welcher seit dem 
Dezember 1915 den Vorsitz des spani-
scheu Ministeriums ittne hatte, hat heu
te dem König die Entlassungsgesuche 
seines ganzen Kabinetts überreicht. 

(Es wurde in der letzten Zeit be-
richtet, daß die spanische Regierung 
ganz plötzlich in das Fahrwasser der 
Alliirten gerathen wäre und eine 
deutschfreundliche Madrider Zeitnng 
hatte daraufhin den Premier Roma
nones, der sich früher strikt neutral ge-
halten hatte, der Wahrnehmung per-
söulicher materieller Interessen ge
ziehen. Anm. d. Red.) 

Das Kabinett Römanones bleibt im 
Amte.' 

M a d r i d .  9 .  J a n .  N a c h d e m  d e r ,  
König den Grasen Romanones in einer 
langen Konferenz feines nnerschütter-
lichen Vertrauens versichert hatte, er-
klärte sich das Kabinett auf Wunsch des 
Monarchen bereit, im Amte zu ver-
bleiben. 

Die Doppelmouarchie gibt alle 
Friedenshoffnungen auf. 

W i e n ,  ü b e r  L o n d o n ,  9 .  J a n .  D i e  
gefammte österreichische Pre||e hat an
scheinend alle Hoffnungen auf baldige 
Anknüpfung von FriedenSunterhand-
lungen aufgegeben und bespricht jetzt 
ruhig und sachlich die Forderungen zu 
einer energischen Durchführung des 
Krieges bis zur endgültigen Entschei
dung durch die Massen. 

Kanadas Gesammtverluste bis jetzt 
68,290 Mann. 

O t t a w a .  O u t . .  9 .  J a n .  D i e  k a -
nadischen Verluste seit Beginn des 
Krieges bis zum 31. Dezember 1910. 
ein Zeitraum von 29 Monaten, betra
gen im ganzen 68.290 Mann. 

Getöbtct. 10,854; an Verwundun
gen gestorben. 4,010; an Krankhei
ten gestorben, 484; Todtgeglanbte. 1.-
08; verwundet. 48.454; Vermißte. 

j,970. Die Verluste im Jahre 1915. 
als Kanada nur eine Division an der 
Front stehen hatte, beliefen sich im 
ganzen auf. 14,453 Mann. Während 
des verflossenen Jahres mit vier 
Divisionen bezifferten sich die Ein-
büßen im ganzen auf 53.837 Mann. 
Nene Beweise dafür, daß Belgien kein 

neutrales Land war. 
B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a l i  u t i l e ,  

9. Jan. Die „Vossische Zeitnng" liefert 
neue Bctvcise dafür, das; Belgien seine 
Neutralität selbst gebrochen hat. Das 
Btatt veröffentlicht beschworene AnS-
sagen französischer Gefangener, die et'-
klären, daß sie schon vor der Kriegs-
erklärnng auf belgisches Gebiet ge-
schickt wurden. Einer der Franzosen, 
der Soldat Alcide Lanciers von der 
1. Kompagnie des 148. französischen 
Infanterie - Regiments, sagt in feimÜl 
eidlich erhärteten Angaben: 

Unset Regiment wurde am 1. 
August 1914 mit der Eisenbahn in bei 
Richtung gegen Dinant über bic belgi
sche Grenze gesandt. Am gleichen Tage 
trafen wir bei Yvoir ein, wo unsere 
Compagnicn in kleinere Abteilungen 
vcithcitt würben. Am Sonntag, ben 

August war ich iit Anher und Houx 
auf Wache." 

Neuer englischer Gesandter flit 
Holland. 

L ö u d o - u .  9 .  J a n .  E i n  R e n t e r t e -
legramm. das aus dem Haag in Lon-
don einlief, meldet, bah Sir Walter 
Townleh, ber britische Gesandte in 

"(Fortsetzung auf der 6. Seite.). 

Geralds Rede. 
Berliner Lokalanzeiger vertheidigt die 

Munitionslieferungen aus den Ber. 
Staaten. 

B e r l i n ,  b r a h t l o s  ü b e r  S a h v i l l e .  
9. Jan. Der Berliner Lotalanzeiger 
bringt heute einen Aufsehen erregenden 
Artikel, in dein er eine halbe Spalte 
"der Vcrthidignng der amerikanischen 
Rechte zur Lieferung von Kriegsmate-
'rialien und Munition an die Alliirten 
widmet. Ausgehend von der Rede des 
amerikanischen Botschafters Gerard 
beim Bankett der amerikanischen Han-
dels- und Gewerbekammer sagt die 
Zeitung, daß diese Aeußeruugen zlvar 
überall in Deutschland die größte Be-
friedigung hervorgerufen haben, trotz-
dem gewisseStellen der Ansprache einen 
gewissen diplomatischen Takt vermissen 
lassen. 

Dann wendet sich der Leitartikel 
aber direkt gegen die rabiaten „Dan-
kee" - Hasser in Teutschland und sagt, 
man müßte diesen fortwährend vor 
Augen halten, daß ihr Standpunkt 
wenigstens vom gesetzlichen Gesichts-
punkte ein durchaus unberechtigter wä-
re. Tic Haager Konvention erlaubte 
den Neutralen ausdrücklich, allenKrieg-
führenden Munition zu liefern und eS 
war damals, wie der Lokalanzeiger be-
sonders ins Gcbächtniß zurückruft, ge-
rade ber Vertreter Deutschlands, ber 
sich einer Aeuderuug dieser Klausel des 
internationalen Abkommens wider-
setzte. 

Auch die Berliner Börsenzeitung 
diSkutirt anläßlich der Rede Gcrards 
'wieder die Frieden ̂ Möglichkeiten und 
erklärt, daß Deutschland jetzt mit ande-
rett Augen auf die Ver. Staaten blickt, 
die sich von dem Taumel ihrer riesigen 
Kriegsprofite zur Wirklichkeit zurück
finden, als auf das Amerika, das 
'Deutschland vergeblich zu einer Er-
kenntniß seiner gerechten Sache zu 
bringen versucht hat. 
Eine englifcheZeitung äußert eine gantz 

plausible Auffassung. 
L o n d o n^Sv^an. Der Manchester 

Guardian schreibt heute in Bezug auf 
die Rede Gcrards, daß man zur rich-
tigen. Benrtheilnng derselben deren 
diplomatische Ausdrucksweise studiren 
müßte , und fährt dann inbezug auf 
Gcrards Hervorhebung der Namen der 
jetzigen Führer Deutschlands fort: 

„Dies war eine diplomatische Weise, 
'um zu.sagen, daß der Amerikaner vor 
dem warnen wollte, was sich ereignen 
könnte, wenn die radikale Kriegspartei 
in Deutschland ans Ruber .kommen 
sollte. Augenscheinlich lag beut Bot
schafter viel bannt, ben deutschen 
Reichskanzler uub dessen Gehilfen ge
genüber ben Angriffen von Seiten der 
Klique bes Herrn von Tirpitz unb des
sen Anhang von Befürwortern der An-
nektirnng aller besetzten Gebiete in 
Schutz zu nehmen. Er entschloß sich zu 
dieser Aciiftcntiig, weil er glaubt, daß 
ei» Triumph der Anschauungen der 
Opposition in Deutschlanb bieses Land 
nnvermeiblich in einen schweren Kon-
flikt mit ben Ver. Staaten verwickeln 
wird." 

Rems Ultimatum. 
Griechenland muß sich binnen 48 

Stunden zur Schmach oder zum 
Kampfe -entschließen. 

P i r ä u S, Gricchcnlatib, über Lon-
boii, 9. Jan. Tie Gesandten der En-
tcntemächtc haben heute der griechischen 
'Regierung ein Ultimatum gestellt, das 
dieser 48 Stunden Zeit gibt, um sich zu 
entschließen, ob sie die mit 31. Dezem
ber von Frankreich. Großbritannien 
unb Rußland gestellten Forderungen 
annehmen will ober nicht. 
Ist Griechenland in eine Falle der 

Alliirten gerathen? 
. A t h e n ,  ü b e r  L o n d o n ,  9 .  J a n .  

Tic 'Zurückziehung ber griechischen 
Truppen aus Thessalien (Eine ber 
Forbernngen ber Ententemächte. Anm. 
b. Rcb.) ist jetzt beinahe ganz dttrch-
geführt lvorben. Mit Gewehren be
waffnete Frauen haben bic Stellen ber 
Soldaten bei ber Bctvachuug derBahu-
linicn. ber Pässestraßen imb ber Brü
cken übernommen. 

Holland kauft internirte Tauchboote. 
2 0 it b o 11, 9. Jan. Nach einer in 

London ans dem Haag eintreffenden 
Reuterdepesche theilt der holländische 
Marineminister. I. I. Ramboimet, 
mit. daß wegen der durch dcii^ Krieg 
verursachten Hemmung des TchM-
banes mit den britischen und deutschen 
Regierungen Unterhandlungen zwecks 
künftiger Uebernahmc von internirten 
Tauchbooten seitens Hollands ange-
knüpft worden seien. Bisher ist die 
Uebernahmc eines britischen und eines 
deutschen Unterseebootes in die Wege 
geleitet worden. 

Die „Lc>I"-Untersilchllng. 
Thomas L. Lawson stellt ganz sensa 

tionelle Enthüllungen in Aussicht. 

Aber nur, wenn der Kongreß eine ganz 
weitgehende Untersuchung anordnen 

will. 

W a s h i n g t o n ,  9 .  J a n .  T i e  U n -
tcrsuchung des Hausregeln - Commit-
tees in Sachen des „Lecks" im offizi-
ellen Washington und der darauffol-
genden Börsenspekulationen nahm heu-
te eine kompaktere Form an, als der 
Hauptzeuge Thomas L. Lawson sich 
bereit erklärte, bic Namen des Kabi-
nettsmitgliedes und des Senators, die 
an der Börse regelmäßig unter Vor-
fenntniß wichtiger politischer Ereignis
se speknlirt haben sollen, sowie des 
Kongreßabgeordneten, ber ihm bies 
mitgetheilt haben soll, bekannt zu ge-
ben. wenn ber Kongreß eine formelle 
und weitgehende Untersuchung des 
ganzen „Leck" - Skandals anordnen 
würde. 

Lawson weigerte sich trotz aller 
Fragen unb Ueberrebungskünste ber 
Mitgliedes des Untersuchungscommit-
tecs standhaft, die Namen der beiden 
erwähnten hohen Beamten schon • vor 
dem Committee bekannt zu geben. Er 
begründete seine Weigerung damit, daß 
das Hausregeln - Committee keine 
Autorität hätte, ihre Untersuchung 
auch aus die Börsenverhältnisse auszu-
behitcn, woran ihm ganz besonberS 
viel gelegen ist, unb erklärte bann 
auch, baß die Nennung der betreffen-
den Namen eine bemrtige niedcrschmct-
ternde Wirkung auf das ganze Land 
ausüben würde, daß er es vorziehe, 
eine etwaige Strafe für seine Weige
rung, die Namen zu nennen, freiwil
lig auf sich zu nehmen. 

Macht Andeutung von der Schuld einer 
noch „hochstehenden Persönlichkeit". 
Auf eine Frage des Repräsentanten 

Harrison antwortete Lawson: 
„Ich darf den Namen des Kabi-

nettsmitgliedes nicht nennen, ohne auch 
eine noch hoher stehende Persönlichkeit 
initzuncnnen und dies würde weitaus 
schlimmere Folgen haben, als wenn 
sich sonst eine Wolke über das ganze 
Land ausbreitete oder aber ich selbst 
auf Lebenszeit nach dem Gefängnisse 
gesandt werden würde." 

Als alle Fragen der Committeemit-
glieder vergeblich blieben, wurde Law-
son zeitweilig als Zeuge entlassen, aber 
ihm mitgetheilt, daß er sich auch wei-
ter zur Verfügung des Untersuchungs-
eommittees zu halten habe. 
Baruch, Sebin und Kahn behaupten, 

nichts zu wissen. 
Bernard Baruch, der New Darker 

Börsenspekulant, erklärte heute vor dem 
Untersuchungs - Committee, absolut 
nichts über ein „Leck" im offiziellen 
Washington zu wissen. 

Charles H. Sabin, der Präsident 
der Guaranw Trust Company, der 
seine Hochzeitsreise wegen der Vorla
dung vor bas Committee aufschieben 
mußte, gab zwar zu, baß er etwas von 
einem bevorstehenben Vorgehen bes 
Präsibenten in Sachen des Friedens 
gehört hatte, aber nicht aus offizieller 
Quelle in Washington. 

Otto Kahn von ber Bankfirma 
Kuhn. Loeb und Co.. bestritt, irgeiib 
EttvaS mit der ganzen „Leck" - Af-
faire zit thnn gehabt zn haben. 
Tie Demokraten wollen die Untersu-

chung schon wieder aufgeben. 
W a s h i n g t o n. 9. Jan. Nach 

Bcctibigung des heutigen Verhörs er--
klärten bic bemokratischen Mitglieder 
des Hausregelu - Committees ganz 
offen unb ehrlich, daß sie die ganze Ge
schichte herzlich satt hätten, baß _ bic 
ganze Untersuchung bisher absolut 
nichts Greifbares zn Tage geförbert 
hätte unb baß cS baS Beste wäre, bic 
Wood'schc Resolution dem Hause in 
einem negativen Sinne einzuberichten. 
Trotzdem wirb das Verhör auch mor
gen noch fortgesetzt werden, hauptsäch
lich um noch einigen der genannten 
Zeugen, vor Allem dem New Uvrker 
Makler A. Curtis, Gelegenheit ztk ge
ben, ihre Aussagen zu machen. 

Frühere Kronprinzessin von Sachsen 
nicht im Irrenhaus«. 

B e r n .  9 .  J a n .  D i e  G r ä f i n  L u i s e  
bon Montigtioso, frühere österreichische 
Erzherzogin unb Kronprinzessin von 
Sachsen, hat in einem Brief an eine 
hier lc&cnbc Schweizerin bic in euro
päischen und amerikanischen Zeitungen 
veröffentlichten Gerüchte, daß sie in 
einer belgischen Irrenanstalt internirt 
wurde, als vollständig aus der Luft ge-
griffen bezeichnet. 

Die Gräfin schreibt, sie sei weder 
internirt. noch befände sie sich in 
einem Jrenhause, wohne vielmehr pri-
vat in Brüssel und erfreue sich der be-
sten Gesundheit. 

Es wird immer „trockener" in ben U. S. of A. 
Unsere lieben Mucker haben gestern wieder einen 

„glorreichen^ Sieg im Bundessenat errungen. 

Der Distrikt Columbia soll auf Wasser- und Kaffeediät gesetzt werden. 
Aber wohlweislich haben sich unsere Herren LcfliSIntorcit in der Bill das Recht 

der Einfuhr von Spirituosen zum „persönlichen Gclmutch" reservirt. 

Eine Suffragetten - Delegation holt sich eine Abfuhr beim Präsidenten Wil--
son — Jetzt soll das Weiße Haus mit einer „stummen Blockade" der 
kampflustigen Damen belegt werden — Das „Stimmte" wird beut 
Präsidenten schon behagen, aber den scharfen Frauetizmigeu dürfte es 
ungewohnt vorkommen. — Ein von den 'Alliirten utttei'fchlngeiicr Ap
pell be5 hungernden Griechenlands. 

Alls der Bundeshauptstadt 
Ein neuer grosier Sieg der Mucker. 

W a s h i n g t o n. 9. Jan. Die 
-heppard - Vorlage, die den Verkauf 

und die Herstellung von alkoholhaltigen 
Getränken im Distrikt Columbia, aber 
nicht deren Importirung zum persönli-
chen Gebrauch der Empfänger, verbie-
ten soll, wurde heute int Senat mit 
einer Mehrheit von 55 zu 32 Stimmen 
angenommen lind geht jetzt dem Re-
Präsentantenhause zu. EinAmendment. 
welches verlangte, daß die ganze Frage 
der Prohibition für den Distrikt durch 
ein Referendum von deren Einwohnern 
entschieden werden sollte, erhielt 43 
Stimmen und ebensoviele Stimmen 
wurden dagegen abgegeben. Nach den 
Bestimmungen de* BundeSsenats irar 
das Amendement infolgedessen als ab-
gelehnt zu betrachten. Das neue Pro
hibitionsgesetz soll im November 1917 
in Kraft treten. Weder die A bit int-
mung über bic Vorlage selbst noch die 
über bas Amendement erfolgte nach 
der Parteiangehörigkeit der Senatoren. 

Das riesige Interesse, das alle Klas-
sen ber Bevölkerung Washingtons an 
dieser Vorlage nahmen, äußerte sich 
barin, baß seit Jahren kein solcher An-
drang zu ben Zuschauersitzen auf ben 
Gallerten bes Senats vorgekommen ist. 
wie bei ber heutigen Sitzung. Vor 
ber Debatte würben zahllose Schreiben 
und Telegramme, bic sich für oder ge
gen bic Vorlage aussprachen, verlesen. 
Das Adamsongesetz im Nundesgericht. 

W  a  s  h  i  n g  t  o n ,  9 .  J a n .  " D i e  B e 
weisführung ber Anwälte für und gc-( 

gen die Verfassungsmäßigkeit bes 
neuen Abantsongcfctzcs näherte sich 
heute Abend im Bundesobergerichte ih-
rent Ende uub bürste morgen abge
schlossen werben. Die Entscheidung deö 
Streitsalles wird bann enbgiütig vom 
BunbeSobergericht abhängen. Die An-
wälte ber Bahngesellschaft, die den 
Testfall vorgebracht hat, suchten vor 
Allem die Autorität de? Kongresses in 
Frage zu stellen, ein Gesetz zu erlas-
sen/das die Löhne ber Angestellten von 
Privatgesellschaften auf legislativem 
Wege regulirt. Sie versuchkten ferner 
nachzuweisen, das; das Gesetz außer
dem in seiner jetzigen Form ohne juri
stische Beihilfe den Laien vollständig 
unverständlich und auch unburchfi'thrlmr 
sei. Das Gesetz soll ferner über da* 
Privatcigeuthmn der Bahngesellschaf
ten in einer willkürlichen Weise verfü
gen und diese um das Recht der freien 
Handlungsweise ihren Angestellten ge-
genüber berauben. 

Die Vertreter dcS ^uslizbeparte-
ments suchten nachzuiveisen, daß ba* 
Gesetz in keiner Weise bic Bestimmun
gen der Bundesverfassung verletze und 
auch burchauS praktisch durchführbar 
sei. Die Mitglieder des obersten Ge-
richtShofes unterbrachen die Ausfüh
rungen der Anwälte öfters durch ihre 
Zwifchenfragen. 

Wilson sagt den Suffragetten seine 
Meinung. 

W a s h i n g t o n ,  9 .  J a n .  E i n e  
Delegation von Frauen überreichte 
heute beut Präsibenten eine Anzahl 
von Petitionen, in denen er um seine 
Unterstützung bcS Amendements zur 
Bundesverfassung, das den Frauen 
das nationale Stimmreckt geben soll, 
ersucht wurde. Den Präsidenten be-
viihric eS unangenehm, baß in den 
Petitionen bic kürzlich verstorbcncFrau 
Inez Mulhollanb - Boissevain. eine 
bekannte Kampfsussragette als eine 
Märtyrerin ber „Sache" verherrlicht 
wurde. Infolgedessen erklärte er sei
nen Bcsuchcrinnen recht kurz unb bün
dig. baß er als bnS Oberhaupt der de
mokratischen Partei feine Stellung ge
genüber betrt nationalen Frauenstimm
rechte nicht früher zu ändern gcbcttlc. 
rtlv bis seine Partei biesc Forderung 
offiziell in ihr Programm aufgenom
men hat. 

Die Rache der Suffragetten. 
W a s h i n g t o n .  9 .  J a n .  I n f o l g e  

der Abfuhr, die sich die Delegation der 
Suffragetten heute im Weißen Hause 
geholt hat, haben diese beschlossen, die 

Wohnung des Präsidentelt von setzt nQ 
mit einer „stummen Blockade" ,;u be
legen. Das Weiße .Oftno soll von jetzt 
ab während des ganzen Tages von 
Patrouillen der Suffragetten umgeben 
werden, die sich dem Präsidenten beim 
Ausgehen oder beim .sximfotmncit mit 
dem „stummen Vorwurfe der gekränkt 
ten amerikanisckien Frmtenseeleit in ih* 
reit Augen" in den Weg stellen sollen» 
um ihm derart fortwährend nit sein 
„abscheuliches" Verhalten zu erinnern. 
Ein Appell des hungernden Griechen^ 

lands, der von den Alliirten unter-
schlagen wurde. 1 . 

W a s h i n g t o n ,  ! ) .  ^ a t t .  A u f  h i e 
siger griechischer Gesandtschaft wurde 
heute bekannt gegeben, das; über 300 
Verbindungen in Griechenland sich an 
das amerikanische Volk tuenden, behülf-
lieft zu sein, daß die unmettschliche Bio* 
efttde, welche Hungers no th int .Gefolge 
hat. aufgehoben werde. 

Der Text des AvpellS war bereit-) 
vor einer Woche Preßverbindungen 
in Griechenland übergeben, vom Cen-? 
for aber wahrscheinlich unterschlagen 
worden. 
Der Aufschwung unseres SchiffSbancs. 

W a s h i n g t o n .  9. Jan. Nach 
amtlichen statistischen Angaben sind im 
Jahre 1910 in * den Ver. Staaten ^ 
1104 Handelsfayrzeuge mit einem ; 
Gehalt von 520,847 Tonnen für das 
Inland gebaut worden und 50 Han
delsfahrzeuge von 40,000 Tonnen 
Gehalt für ausländische Rechnung, 
Der Tonnengehalt der im Jahre 1908 
in den Ver. Staaten gebauten Han
delsfahrzeuge war 014,000 und int 
Jahre 1855. als die amerikanisch«: 
Handelsmarine ihren höchfien Stand! 
erreicht hatte, wurden in den Ver
Staaten hölzerne Schiffe mit einem 
Gesammt-Tonnengehalt von 580,000! 
gebaut. Der Bau von Handelsschiffen! 
war nur itt den angegebenen ztoei 
fahren größer als im Satire 1910, 
Tie heutigen Angaben lassen ersehen« 
daß die Ver. Staaten im Scliifsebatt 
an erster Stelle stehen, mit Ausnahme 
Großbritanniens, und daß der ^chtfM 
beut in Amerika auch den von OU'oß4 
britmtnten nahezu erreicht. 

Ein Monstcr-Skandal. 
Ehicagocr Polizeichef wegen Annahm^ 

von VestechungSgelderii verhaftet. 

C h i e a g o. 9. Jan. Ter Polizei-« 
chef Heal en wurde gestern, zwei Tage! 
bevor er feixt Amt auf Geheiß de^Bitr* 
germeisters niederlegen sollte, auf 
einen Haftbefehl des Staatsanwaltes 
Holme unter der Anklage der fortge* 
setzten Annahme von Bestectunigsgel* 
dem in seiner Wohnung verhaftet, 
Hcalen halte von der Ankunft deU 
Schergen de? Staatsanwaltes vorzeitig 
Nachricht erhalten und sieh einenStadti 
fichter und Bürgen nach seiner Woh-». 
nung kommen lassen. Seilte Bürgschaft! 
wurde erst auf $ 100,000 festgesetzt, 
aber dann auf $25,000 rebuzii't. 

Der frühere Polizeigewaltige bet! 
windigen Stadt wird beschuldigt, von 
deuHäuptern des sogenannten „Laster* 
rings" in Chicago regelmäßig Beste4 
ctuntg-z-gelder angenommen zu haben, 
die ihm ein jährliches Nebeneinkommen! 
von mindestens $25,000 sicherten. 
Außerdem soll der Staat^aiilvaltfchafij 
zu Ohren gekommen sein, daß im Po* 
lizeiamt ein Stiftern bestand, »ach dem 
steh die Polizisten ihre Beförderungen 
erkaufen konnten, wobei das Avance* 
ment zum Sergeanten $500, das zun? 
Leutnant $1000 und das zum Polizei^ 
Hauptmann $1500 gekostet haben soll. 

Der richtige Staatsanwalt Maclmj 
Holme, der hauptsächlich durch bad 
deutsche Votum in Chieago tuiederge* 
wählt wurde, hat noch eine ganze An* 
zahl anderer Verhaftungen vorgenonu 
men und für heute Abend standen wie* 
der einige hochseusationelle Enthül* 
lungen und Arrctirungcn in diesen» 
neuen beispiellosen Polizeiskandal Chi* 
cagos in Aussicht. Auch gegen vier Po* 
lizcileutnants uub zwei Sergeanten 
ließ Hoimc bereits Haftbefehle ans* 
stellen. 
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