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Donnerstag, den 11. Januar 1917 JllhlMl 66 Ns. 9 

Russen von der Put^'riickgeworfen. 

Mackensen sucht zweifellos eine Verbindung, mit den 
Heeren deS Gen. von Gerock herzustellen. 

Russe« in der westlichen Moldau sollen eingekreist werden. 

Nüssen melden einige bedeutende Erfolge in ihrer neuen Offensive in Kurland. 

A 

iF: 

Auch gestern Ivicbev 1500 Wfangcne in 9ftmtättien eingebracht — Russen 

. müssen auf das linke Ufer des Sc!reth zurückfallen — Moskowiter wollen 

über eine M/eile weit in die deutschen Linien bei Riga eingedrungen 

sein — Solicit, es auf die Stadt Mitau abgesehen haben -1- Taufende 

von Rumänen sterben in Besfarabieu ans der Flucht. , 

Der Krieg. 
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Aon der Ostfront. 
Russen von der Putna vertrieben. 

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 ,  
10. Jmt! Laut dein heutigen Tagesbe
richte des Glichen Hauptquartiers sind 
jiie Russen im zwsino-Thale weiter zu-
riickgcdrängt worden, während sie sich 
nördlich von Fokschani vom Putna-
Flusse nach dem Sereth zurückziehen 
umhteu. 

Tie amtliche Meldung lautet: 
..Front des ErHerzogs Joseph: Die 

Russen und Rumänen versuchten ge-
stern vergeblich, die ihnen entrissene«? 
Höhenstellungen auf beiden Seiten des 
Suchitza - Thales zurückzuerobern. Ih
re mit großen Streitkräften unternom-

v mcuen Gegenangriffe wurden unter 
schweren Verlusten für die Gegner 
ausnahmslos zurückgeschlagen. • Ter 
Feind wurde ferner sowohl nördlich, 
als auch südlich vom K«sino - Thale 
Weiter zurückgeworfen." 

„In den Kämpfen in tiefen Gebie
ten wurden in den letzten ziuct Tagen 
000 Mann gefangen genommen und 
drei Maschinengewehre erbeutet." 

. „Armeegruppe des Feldmarschalls 
von Mackensen: Nördlich von Fok^chaiv 
gelang es uns. auf dem linken Ufer 
der Putna Fuß zu fassen. ,'Hlch zwi
schen Fokschani und Fondeui .zwangen 
»vir den,, geschlagenen GeHner^ seine 
«Stellungen hinter'der'Putna auszugo-

' l2)cu ulib sich, über den Spleth zurück 
AU ziehen, Hier wurden gestern im 

t(iKm$cn nmb 550 Gefangene einge
bracht." 

„An der Mündung des Rimnik-Sa-
rat behaupteten Ivir den eroberten Bo-
den gegen mehrere heftige^ Gegenan-
griffe des Feindes." we-r,,>:• 

v Bon der Schlacht in Kurland. / 

„Ar^mpegruppe des Prinzen Leopold 
von Bayern: Die Russen griffen auch 
gestern wieder südwestlich von Riga 
mit neuen bedeutenden Streitkräften 
an. Alle ihre Angriffe blieben jedoch 
angesichts des heldenmiithigen Wider-
standes unserer Truppen völlig ergeb-

uißlos." 

Moskowiter behaupten, einen beden-

»enden Erfolg errungen zu haben. 
S t. P e t e r s b u r g, über London, 

10. Jan. Das russische Kriegsministe
rium gab heute bekannt, das; die rus-
fischen Truppen, die die deutschen Lim-
cn am Babit - See, westlich von Riga, 
angreifen, zwischen dem Terul - Sum? 
pse uud dem Flusse Aa dem Feinde 
Boden in einer Tiefe von über einer 
Meile entrissen haben. 

In diesen Kämpfen sollen die Rus-
sen seit dem vorigen Freitag 2t schwe
re und 11 leichtere Geschütze erbeutet 

. haben. , 

Die fttrchterli^e Blutschuld Rußlands 
. witchst iiltd wächst! 

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 ,  
10. Jan. Die Uebersee - Nachrichten-
agentnr veröffentlicht hente das Fol-
iieiide: > • 

„Taufende von rumänischen Flucht-
Iingen gehen auf de,/Straßen inBessa-
rabien zugrunde. Rumänien erleidet 
das gleiche Schicksal wie Serbien. Auf 
Verfügung der, russischen Regierung 
dürfen die rumänischen Flüchtlinge 
nicht in Bcssarqbien bleiben, sondern 
müssen.weiter ostwärts befördert wer-

. den. £iic Eisenbahnen sind jedoch durch 
Truppentransporte vollständig in An-

/ spruch genommen und die Flüchtlinge 
sind >daher gezwungen, sjch sp gut es 
geht,, zu Fus; fortzuschleppen, da sie 
weder W!agen noch Pferde. besitzen. 
Auf den schlechten Straßen sterben be: 
der furchtbaren Kälte tausende von 
Frauen» Kindern und alten Miänncrn 
ciyes eilenden Todes. Alle Aiänner im 
Alter von 16 bis 60 Jahren. werden 
von den russischen Behörden für. den 

«'Dienst im Felde festgehalten. 

Engländer melden Erfolg in Meso-
s potamien. ' 

I  L o n d o n .  1 0 .  D a s  e n g l i s c h e  
Kriegsamt veMentlicht heute ?lbend 
die Meldung, daß.die Engländer^ in 
den Kämpfen nordöstlich von Knt-el-

amara am Tigris türkische Schanzen 
an einer Front von 1000 Uards er
obert haben. 

Russen sollen es auf-Mitcut abgesehen 
haben. 

L o n d o n ,  1 0 .  J a n .  D e r  S t .  P e -
tersburger Korrespondent des „Mor-
uing Sltar" drahtet seinem Blatte, daß 
die Russen es in ihrer neuen Offensive 
in Kurland zweifellos! auf das nur 
Uvölf Mjeilen entfernte Mi tau abge
sehen haben. Tie Russen dringen längs 
dem Lause des Flusses Aa vor, an dem 
sie bereits drei Verteidigungslinien 
des Feindes erobert haben,, wobei ih-
nen 1000 Mann Gefangene und scch-
zehn Feldgeschütze in die Hände sielen. 

Von der Westfront. 
Jupiter Pluvius führt zurzeit das 

Kommando an der SBcslfroitf. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a p v i l l e ,  
10. Ja». Der heutige Bericht derOber-
sren Heeresleitung von der Westfront 
lautet: 

„Westliche Front: Während der Re-
gengüsse, die hier gestern niedergingen, 
fand nur eine sehr geringe Kampfthä-
tigkcit statt. Nur an der Autre herrsch-
ten zeitweilig recht lebhafte Geschütz-
kämpfe." 

Italienisches Kriegsschiff versenkt. 

B e r l i n »  d r a h t l o s  ü b e r  S a y b i l l e ,  
10. Jan. Die Uebersee - Nachrichten-
agentnr meldet heute, daß kürzlich bei 
pet kv^ifu Mn » ^talienis«her 
Pauchbootzerstiirer bot, ctitciu' U-Boo
te der Verbündeten versenkt wurde. 
Hierbei fanden mehrere italienische 
Marineoffiziere und' 33 Offiziere der 
italienischen Armee, die sich auf dem 
versenkten Schiffe befanden,, den Tob. 

Slcillt 

Die Annektirnng der flämischen Küste 
verlangt. 

L o.n d o it. 10. Jan. Eine Amster
damer Depesche an die „Times" mel-
det, daß öer nationalliberale Reichs-
tagsabgeordnete Dr. Gustav Stresc-
mann am vorigen Sonntag in einer 
Rede in Hannover' das Folgende ge-
sagt hat: 

„Dieser Krieg hat unseren Welt-
Handel zerstört. Wir haben außerdem 
unsere Kolonien uud unsere Kreuzcr-
geschwader eingebüßt. Wenn daher die-
ser Krieg abgeschlossen würde, ohne 
daß irgend eine Aeiihcruug unserer 
derzeitigen Lage erfolgt, so würde der 
deutsche Exporteur das endgültig ver-
lieren, tbas ihm durch die Kriegserklä-
rung Englands zeitweilig genommen 
wurde. Weun ein Friede abgeschlossen 
wird, ohne daß Deutschland die flämi
sche Küste (Antwerpen!) erhält, so 
würde dies einen Sieg Englands und 
eine Niederlage Teutschlands bedeuten. 
Ein neutrales Belgien wird nach die
sem Kriege ein Ding' der Unmöglichkeit 

sein!" 

. Deutsches Kaperschiff versenkt? 

N c w ?) o r f, 10. Jan. Hier zirku-
lirten heute andauernde Gerüchte, daß 
ein britischer Kreuzer ein deutsches Ka 
pcrschiff versenkt hätte. Doch brachte 
das Gerücht absolut keine Einzelheiten 
über die Namen der Schiffe und über 
den Ort des Kampfes. Zu gleicher Zeit 
gab die französische Reederes^Lampert 
^ Holt ̂ die Erklärung ab, daß sie eine 
Nachricht erhalten hätte, dich ihr Dam-
pser „Voltaire", der von einem dcut-
schen Schiffe gekapert fein sollte^ von 
einem britischen Kreuzer nach eineck 
der Häsen von Bermuda eingebracht 
ivQttien wäre. Auch hier wurde gesagt, 
daß der britische Kreuzer den französi-
schen Dampfer nach der Vernichtung 
des deutschen Kaperschiffes heimbeglei-
tet hätte. ^ . y • "" 

' Nur immer ran mit dem neuen- > 
Kanonenfutter! 

L o n d o n. 10. Jan. Eine telegra-
phischc Meldung ans dem 'britischen 
Hauptquartier an die „Dailt) Mail" 
besagt, daß Portugal nunmehr an den 
Kämpfen an Der Westfront theilzuneh-

Die Frildeusbtvegung. 

Antwortsnote der Entente auf Wilsons 
Friedensnote soll eine Sensation 

bringen.. 

;o behauptet wenigstens der sranzösi-
sche Journalist Marcel Hutin. 

P a r i s ,  1 0 .  I n n .  T e r  b e k a n n t e  
sranzösische Tagesschriststeller Marcel 
Hutin erklärte heute, aus guter Lunelle 
erfahren zu haben, das; die Antwort 
der EntenteiNächte auf die Note des 
Präsidenten Wilson diesem in der al-
lernächsten Zeit zugestellt werden, wird 
und daß dieses Schriftstück in der gan-
zen Welt eine ungeheure Sensation 
hervorrufen wird. Der Wortlaut der 
Antwortnote soll jedoch erst veröffent-
licht werden, nachdem der Präsident 
das Dokument selbst in Händen hat. 

Die Slntwortuote wird ttoch länger als 

die an die Mittelmächte werden. 

L o n d o n ,  1 0 .  J a n .  T i e  A n t w o r t 
note der Ententemächte auf die ameri-, 
konische Note ist jetzt in Paris zur Ab
senting bereit. Ter Tcijt des Schrift
stückes wird aber erst 48 Stunden nach 
dessen Ankunft in der Bundeshauptstadt 
publizirt worden. Tic Verzögerung in 
der Absendnng der Antwort wurde da-
durch verursacht, daß eine der Entente-
mä&tc gewisse Aendermigcn in der Ab-
sassnng des Schriftstückes verlangte, die 
'jedoch in keiner Weise den.Hauptinhalt 
des Dokuments beeinflußten. 

Tic jetzt fertiggestellte Antwortnote 
soll noch länger ausgefallen sein als die 
Erwiderung aus die Friedcn-^anträge 
der Mittelmächte. Sie soll ungefähr 
1500 Worte enthalten. Tic Abschnitte 
des Dokuments, die sich mit den Feie-
Äensbcdingungen der ALiirten beschäf-
tigen, geben diese zlme-etwas genauer 
an als in der Antwortnote an die Zen-
tralmächte oder in den Reden der al-
liirten Staatsmänner, befleißigen sich 
aber doch ganz allgemeiner und an-
scheinend wohlerwogen zurückhaltender 
Angaben. • 

Der König von Bayern redet 

' - „bayrisch deutlich!" 

!  A  m K  e  r  d  a m ,  ü b e r  L o n d o n , '  1 0 .  
Jan. ̂ -^Der - IMnchendr Korrespondent 
des Düsseldorfer General - Anzeigers, 
von dem eine Nummer hier angelangt 
ist, drahtete seinem Blatte, daß der 
König vyn Bayern am 7. Januar an
läßlich einen ßwrnisonsparade an die 
Truppen eine Ansprache hielt, in der 
er sagte: 

„Trotzdsm wir die Sieger sind, hat 
der deutsche ^Kaiser im Einverständniß 
mit seinen Verbündeten den Feinden 
den Vorschlag gemacht, Frieden zu 
schließen. Dieser gutgemeinte Antrag 
wurde von nnscrcn Gegnern abge-
lehnt." 

«Wir wissen, was wir jetzt zu thun 
haben I Wir müssen diesen Krieg eben 
so lange fortsetzen, bis wir unsere 
Feinde gezivUngen haben, uns um 
Frieden zu bitten. Dieser Friede muß 
für uns ehrenhaft, dauernd und unse-
ier ungeheuren Kriegsopfer würdig 
sein. Wir. hüben diesen schrecklichen 
Krieg nicht-begonnen! Aber loir haben 
unseren Gegnern schon gezeigt, was es 
|eißt, das Deutsche Reich und seine 
Verbündeten anzugreiscul" . 

Deutsche Sozialistengruppe gegen ver-

schärften Tanchbootkrieg. , 

A m st c r d a m. über London, 10. 
Jan. Der Rheinisch - Wesiphälischeir 
Zeitung in Esse« wird gemeldete daß 
der Reichstagsabgeordnete Ebert am 
8. Januar vor dem Sozialistenbunde 
.„'Vorwärts" in Berlin eine Rede hielt, 
tu der er sagte: 

„Wir erwarten, daß die deutscheRe-
.gierung nicht? unversucht läßt/ um die 
Friedcnsbestrebungen des Präsidenten 
Wilson zu unterstützen. Unter keinen 
Umständen dürfen loir jetzt unsere Be
ziehungen zu den Neutraleti durch eine 
ritcksichtslosere Kriegführung gefährden. 
Die sozialistische Partei steht aber auch 
heute noch völlig auf dem Boden der 
von ihr im August 1914 eingeschlage
nen Politik." , . 

Die Komödie ist aus! 

Die „Leck" - Untersuchung endet mit 
einem kläglichen Fiasko. 

Tie Wood'sche Resolution soll ableh-
nÄid eingerichtet werden. 

W a s h i n g t o n .  1 0 .  J a n .  N a c h  
dem kurzen heuligenVerhöre des Hans-
regeln - Committees in Sachen der 
Gerüchte übeö ein „Leck" im offiziellen 
Washington, deutete Alles darauf hin, 
daß die Mitglieder des Untersuchungs-
ausschusses die Wood'sche Resolutiou 
im Kongresse ablehnend ' einberichten 
würden. Äe demokratischen Mitglie-
der des Committees, das vier Tage 
lang mit dem Verhör der in den Ge-
riichten genannten Zeugen verbracht 
hat. erklärten heute einstimmig, daß 
dqs ganze Verhör keine faktischen Be-
weise für das Vorhandensein eines 
„Lecks" zit Tage gefordert hätte und 
daß ihrer Meinung nach eine jede wei
tere Untersuchuug das gleiche negative 
Rcsul-tat bringen würde. 

Nach dem heutigen Verhöre vertagte 
das Committee seine Atzungen und 
die allgemeine Mdinnng ging dahin, 
daß hiermit die ganze sensationelleAn-
gclegcnheit als erledigt betrachtet 
werden könnte. 

„Stolz lieb' ich den Spanier!" 

Die Hauptfigur des heutigen. Ver-
hörs vor dem Untersuchimgscommittee 
bildete zweifellos der Schivager des 
Präsidenten! der Makler R. W. Bot-
ling von der Firma F.' A. Conolly & 
Co. in Washington. Herr Bölling be
gnügte sich aber mit der folgenden kur-
zen Aussage: 

„Ich habe absolut nichts auszusa-
gen, ausgenommen, daß ich, ebenso wie 
Herr Tumulty, noch immer vergeblich 
auf eine Entschuldigung von derjenigen 
Person — ich glaube, es t)t der Re
präsentant Wood —warte, die meinen 
Namen in diese ganze Affaire mit hin-
eingezerrt hat!" 

Er behauptete dann, von der gan-
zen Angelegenheit erst aus den Zei-
hingen Kenntniß erhalten zu haben 
und alle seine übrigen Anhörten auf 
die Fragen des Repräsentanten Harri-
son Bestanden «Absolut nicht.!" und 
„Absolnt nein!" 

W. A. Crawford von dem Washing-
toner Bureau der Central News of 
America sagte aus, daß er nm 20. Tez. 
allerdings eine vertrauliche Nachricht 
von einer zu erwartenden Note 
ausgesandt, aber hinzugefügt hätte, 
daß diese [out einer Erklärung des Se
kretärs Lansing' weder eine Friedens-
note, noch eine Friedcnscmpfehlung 
sein sollte." 

WerdkN kllieschwach. 

Die Hungerblockade der Alliirten 
zwingt Griechenland anscheinend zum 

Nachgeben. 

L o n d o n .  1 0 .  J o n .  E i n e  A t h e n e r  
Depesche an die Erxchange Telegraph 
Company meldet, daß der griechische 
Ministerrath entschlossen sein soll, die 
Forderungen der Alliirten gemäß dem 
Ultimatum derselben anzunehmen. 

Glauben den Versprechungen der 
Alliirten. 

A t h e n ,  ü b e r  L o n d o n ,  1 0 .  J a n .  
In den hiesigen Regierungskreisen 
wurde heute bekannt gegeben, daß die 
(Stormiticit der Ententemächte gegen 
ein weiteres Umsichgreifen der politi-
schen Belvegnng des Ex - Premiers 
Veuizelos von der Athener Regierung 
für zufriedenstellend gehalten werden 
Und daß das- Ultimatum der Entente
mächte am Mittwoch wahrscheinlich in 
einer die Alliirten .befriedigendenWeise 
beantwortet werden wird. 

(Fortsetzung auf der 4. Seite.) \ 

Die* Ofsiziersverluste der Engländer. 

L o n d o n ,  1 . - J a n . ,  K o r r e s p o n d e n z  
der Assoz. Presse! Die heute veröffent
lichte amtliche Verlustliste der britischen. 
Armee für den Monat Oktober weist 
die Namen bon 4378 Offizieren auf. 
Bon dieser Zahl siele» 1459, verwuu-
det wurde» 2735 und vermißt wer
den 183. 

Im November beliefen die Verluste 
sich aus 2305, uud zwar sielen 806, 
verwundet wurden 1360 und vermißt 
wurden 113. 

Die Gesanuntverlnste der Briten an 
Offizieren' feit Beginn, des Krieges 
werden dnrch die ttcuq Liste auf 53,= 
122 gebracht. Von dieser Zahl sielen 
15,001?, verwundet wurden 3HM0., 
und vermißt werden 3,456, , 

Villa plant jetzt einen Handstreich 
gegen Elnlmahua und Juarez. 

E l  P a s o .  T e r x t s ,  1 0 .  J a n .  H i e s i g e  
Bundesbeamte haben einen äugen-
scheiulich zuverlässigen. Bericht erhal
ten, das; Francisco. Villa 3000 Mann 
seiner Truppen aus dem Norden von 
Parral abgesandt haben soll, um zwi-
scheu der Stadt Chihuahlia und Juarez 
vorzugehen. Er soll den Plan haben, 
sich durch einen kühnen Handstreich in 
Sen Besitz dieser beiden Städte zu se-
tzcn, mährend der General Murguia 
mit der Hauptmacht, der Carranza'schen 
Truppen von ihm immer weiter in 
südlicher Richtung von Chihuahua 
fortgelockt wird. Heute hier eingetrof-
fcne Flüchtlinge bestätigen diese Nach-

richt. 

— Eine unserer hiesigen englischen 
Zeitungen verlegt die neue russische 

-Offensive permanent nach'—• Galizi-
en. — Geographie schwach! 

Grast, Grast, Grast! 
Ter Chicagoer Polizeiskandal nimmt 

immer entsetzlichere Dimensionen an. 

C h i c a g o ,  1 0 .  J a n .  I n  d e r  w i n -
digen Stadt bilden zurzeit die gerade-
zu haarsträubenden Enthüllungen des 
Staatsanioaltes Hoync über die ver
rotteten Zustände in unserem Polizei-
mntc das Gesprächsthema von Gros; 
und Klein und jede einzelne Stunde 
bringt neue sensationelle Neuigkeiten. 

Ter Staatsanwalt hat bisher drei
zehn der bekanntesten Führer des söge-
nannten Lasterriuges auf der Westfeite 
und Südseite der Stadt verhaften las
sen und diese Arrestanten werden jest 
einzeln den schärfsten Kreuzverhören 
unterzogen. Unter den Verhafteten be-
finden sich die tief an testen „Größen" 
aus den anrüchigen Stadtvierteln rule 
„Tom" Costello, „Mike de Pike" .Heik
ler, „Billy" Skidmore. „Monkey Face 
Charley" usw.. von denen Einzelne 
den ttftcchüchen Polizeibeamten bis zu 
$1000 pro Woche au Schweigegeldern 
überbracht haben sollen. 

Heute durcheilten in eiiiemfort Ge
rüchte die Stadt, daß bald dieser, bald 
jener der Verhasteten in dem -Kreuz-
verhöre zusammengebrochen wäre und 
ein volles Gcständniß abgelegt haben 
soll. Thatsächlich sollen auch der reiche 
Schaukwirth „Tom" Costello und der 
ebenfalls verhaftete Polizeileutnant A. 
M. White Geständnisse abgelegt haben. 

Costello gab angeblich zu. daß er seit 
J a h r  u n d  T a g  B e s r e c h u n g s g e l d e r  f ü r  
die Polizei annahm, und daß er in den 
letztere* zwölf Monaten den Polizeichef 
zwei bis drei Mal die Woche in feiner 
Wohnung besuchte, während White, 
Aussagen sich ans verschiedene im west-
lichen Ttadüheil gelegene Spiellokale 
Und Lasterhöhlen bezogen, die angeblich 
mit Wissen des Herrn Healey betrieben 
wurde». Costello soll mit Hilfe seines 
Gcschäststheilhabcrs „Mike the Pike" 
Heitler und W. R. (Billy) Skidmore 
Schweigegelder von ihnen eingetrieben 
haben. 

Das Grünbuch des Leutnants White. 

In den Gerichtsv'erhandlnngen • ge
gen den früheren Polizeichef Healy, der 
sich übrigens nicht geschämt haben soll, 
auch seine Gattin in'"die-'Grastaffaire 
hineinzuzerren, wird zweifellos ein 
kleines, in grünes Leder eingebundenes 
Tafchenbuch eine große Rolle fpielen, 
das in der Rocktasche des Leutnants 
White gefunden wurde und in dem all 
die Namen und Adressen der Spielhöl-
if cn und Lasterhöhlen verzeichnet waren 
mit Randbemerkungen, die besagten, 
wie weit dieselben unter dem Schutze 
des ,.Chess" standen oder nicht. 

EinenLichtblick gibt die ganze schmu-
tzige Affaire der Stadt Chicago und 
das ist die Ansicht, daß der bisherige 
Hilfspolizeichef und Chef des Tetck-
tivbureans Schüttler, ein durch und 
durch, tüchtiger und ehrlicher Deutsch-
nmerikaner, zmit'jD,achfolger des ver
kommenen früheren Schützlings unseres 
Manor* ernannt werden wirb. 

Unglaublich, aber wahr! 
Die Angeklagten im „Verschwörer" -

Prozeß alle schuldig befunden. 

S a n  F r a n c i s c o .  1 0 .  J a n .  
Nach einer Berathung von tyz Stun
den hat die Jury in dem Prozesse ge-
gen den deutfcheir Generalkonsul Franz 
Stopp, und dessen sechs Mitangeklagte 
wegen angeblicher Verschwörung zwecks 
Sprengung von Munitionsfabriken und 
Behinderung der amerikanischenTrans-
porte von Kriegsmaterialien die 
sämmtlichen sieben. Angeklagten auf 
alle Schuldfragen hin schuldig befnn-
den. 

Mitangeklagt waren der deutsche 
Vice - Konsul von Brrncken, Herr von 
Schack vom deutsche» Konsulat, I. I. 
von Koolbergen, Frl. Margaret E. 
Cornell, Charles v. Crowley und Louis 
I. Smith, der als StaatSzeuge auftrat. 

Generalkonsul Vopp und Herr vou 
Schack wurden nach dem Spruch der 
Jnry auf ihr eigenes Wort hin entlas-
sen» , während die Uebrigen je $10,000 
vorläufige Bürgschaft zu stellen hatten. 

Das Gericht fetzte den nächsten Frei
tag zum nächsten Verhörstage fest, an 
dem die Anwälte ihre neuen Anträge 
vorbringen können und die neuenBiirg-
schuften festgesetzt werden sollen. Die 
Anwälte der Bertheidigung werden 
zweifellos an daS Bundesobergericht 
appelliren. 

. Ein Mißverständnis? 

A m s t e r d a m ,  ü b e r  L o n d o n ,  1 0 .  
Jan. Tie „Kölnische Zeitung" erklärt, 
daß Gras Antrafst) fem Bedauern dar
über ausgesprochen habe, daß seine 
Rede bezüglich der deutschen Friedens-
bedinglmgen falsch ausgefaßt worden 
sei. Er> habe nicht sagen wolle», daß 
Herr > Wilson sich im Bfsitzc derselben 
befinde. 

Antwortnote der Entente unterwegs. 
Wurde gestern Abend dem amerikanischen Botschaf' 

ter Sharp in Paris übergeben. 

Storni Papa Wilson nicht mehr in schönen Frauenaugen lesen? 

Der „stumme Porwurf" in den Augen der Suffragetten - Schildwachen am 

Weissen Hanse sott den „Unmenschen" ganz kalt lassen! 
» » — f 

Was ein katholischer Bischof anläßlich der Prohibitions - Porlage für Wash

ington zu sagen hatte. — „Ch Herr, erlöse im? von freit Heiligen auf 

Erden!" — Vor den amerikanischen Muckern, die sich für gotteogleich 

halten — Wenn wir nur einige solche tapfere Seelenhirten in „gewis

sen anderen" Konfessionen hätten! — Zeppeline für die Vimdesarmee. 

Aus der BulldeShauptstadt 
Die Antwortnote der Entente dem 

amerikanischen Botschaster Sharp ein-
gehändigt. 

W a s h i n g t o n .  1 0 .  J a n .  H i e r  
ist heute die amtliche Meldung einge
troffen, das; die Antwortnote der En
tentemächte auf die Frieden^note des 
Präsidenten Wilson I>eutc in Paris 
dem dortigen amerikanischen Lotschas-
tcr Sharp überreicht worden ist. Ter 
amtliche Rapport brachte aber keine 
Andeutung über, den Inhalt des 
Schriftstückes, sondern nur die Mit
theilung, daß der Text der Antwort-
note in Eurova erst publizirt werden 
sollte, nachdem Herr Wilson Zeit hatte, 
die Erloiderung'nicht nur durchzulesen, 
sondern auch durchzustudiren. 
Kampf gegen Wiederernennung eines 

Mitglieders der zwischenstaatlichen 
Handels - Kommission. 

Washington, 10. Jan. Tic 
Veröffentlichung der Nachricht, daß der 
Senat heute Abend den Senator M. 
Tcniels von New Jersey miedermn 
zum Mitgliede der Zwischenstaatlichen 
.Handelskommission erwählt hat, war 
von einer sonst garnicht üblichen Ver-
össentlichung eines Theiles der Tc-
batte. die der Senat in geheimer Exe-
kutiv - Sitzung über diese Ernennung 
hötie, gefolgt. Aus dieser.Veröffentli
chung geht hervor, daß die Wiederer-
nennnng von Taniels von einigen 
Mitgliedern des Oberhauses ans das 
Bitterste bekämpft wurde, die dem Se-
no tor Taniels vorwarfen, daß er als 
Mitglied der Public Utilities Kommif-
sion in New Jerfen im Interesse der 
Bahngesellschasten llrtheile gefallt hat-
te. „die in krassem Widerspruche ,311 den 
Gesetzen standen" und bei denen er sich 
eine Autorität angemessen hätte, die 
keinem Bundeskonnnissär zukomme. Be-
sonders heftig mar der Senator Cnm-
mins in seinen Angriffen auf den Kol
legen. Cummins sprach sich über die 
derzeitigen Fragen des Bahnverkehrs, 
die der Zwischenstaatlichen Handels-
Kmmission vorgelegt werden sollen, in 
breiter Rede aus und erklärte, daß die 
Bundesregierung jetzt in ihrer Kon-
trollsorderung über die Bahnen an 
einem Scheidewege angelangt sei. 

Schließlich wurde Taniels doch mit 
42 Stimmen gegen 15 wiedergewählt. 

Die „stumme Blockade" des Weißen 
Hauses. 

W a s h i n g t o n ,  1 0 .  J a n .  W ä h 
rend des ganzen heutigen TageS stan
den zwöls lvnnertragende Ainaf,oncti 
unserer Kampfsuffragetten an den bei-
den Haupteingängen des Weißen Hau-
ses Schildwache, um das Herz des Prä-
fideuten dnrch den „stummen Vorwurf 
in ihren Augen" axt feine Pflichten ge
genüber den das Wahlrecht heischenden 
Frauen des Landes 51t erinnern. 

Ter Präsident passirtc heute diese 
„Schildlvacheu" auch zweimal, aber der 
„Unmensch" schien weder cturns von ih
ren Bannern, noch von dem „stummen 
Vorwurf" in den mehr oder weniger 
schöne» Augen dieser Tarnen zn be-
merken. 

Diese Suffragetten - Patrouillen 
waren, von 10 Uhr Morgens bis znm 
Abend im Ticiiste und wurden nur ab
gelöst, wenn einer der Tomen vor Er
mattung in Ohnmacht zn fallen drohte, 
sich schnell iyr Gesicht pudern oder sich 
vielleicht sonst gerade zufällig an irgend 
eine wichtige Pflicht als Tochter, öktt-
tin oder Mutter erinnerte. Tiefe 
„stumme Blockade" des Weißen Hau-
ses soll setzt täglich von 10 bis 4 Uhr 
durchgeführt werden und am Jnaugu-
rationstage in einer großen Frauen-
parade ihren Knalleffekt bekommen. 

An diesem kath. Bischof könnten sich 
gewisse intolerante uramerikanische 

„Pfaffen" ein Beispiel nehme». 

W a s h i n g t 0 n. 10. Jan. Mon-
signore William Thomas Russell, der 
Pfarrer der hiesigen St. Patrickskirche, 
welcher kürzlich zum Bischof von Char-
leston, S. C., ernannt worden ist. hielt 
in einer ̂ Massenversammlung vonBür-
gern eine Rede, in welcher er für eine 

Referendum - Abstimmung über die 
dein Kongreß vorliegende Bill bezüglich 
der Einführung der Prohibition im 
Tin ritt Columbia seitens der Bewoh
ner der Bimdeohauplsladl eintrat. 

Es gibt kein mnerikannches Regie-
rnngsprinzip, welches grundlegender, 
wesentlicher ivävc", sagte Monsignor 
Ruffell, „rtlv, daß- keine geseygebenden 
Schritte, die auf den Einzeliien Bezug 
haben, gethan werden sollten, ohne ihm 
Gehör zu sckenken, pder ihm eine Ver
tretung zu gewähren". Bezüglich der 
Prohibitiousfiihrer, welche von einer 
Referendum - Abstimmung nichts hö-
ren wollen"^ sagte Monsignor Russell. 

v-ci'i hege stets Furcht vor der Klasse 
von Lenten, ivelcke sich für bener als 
andere Leute halten. Ich fürchte den 
Mann, welcher überzeugt in, daß seine 
Ansichten auch die Ansichten Gottes, 
des Allmächtigen, sind, vch fürchte die 
Heiligen in derPolilik. V>'nnchmal den
ke ich, ich möchte nichts lieber, als im 
Stande sein, die „Litanei der Heili-
gen" einer Revision zn unterziehen. 
Nach dem „All, ihr Heiligen, bittet für 
litis" möchte ich einschieben: „lind er
löse uns, oh Herr, von den Heiligen 
auf Erden." 

Ein Zeppelin für Onkel San». 

W a s h i n g t o n ,  1 0 .  J a n .  N e u e 
rungen im Geschützwesen und Fluglve-
sen, die den europäischen KriegfiiHren-
den abgelauscht, sind vom Kriegs- und 
Marinedeparteinent autorisirt worden. 

Unter diesen Neuerungen befinden 
sich Luftschiffe vom Zevpelin - Typ und 
großkalibrige bewegliche Geschütze und 
Haubitzen, die zur Küstenvertheidignng 
auf Bahnwaggons moiilirt oder auf 
Antomobiltrncks über Landstraßen ge-
fahren werden sollen. 

Sekretär Taniels sagte, der „Zep-
Velin" werde sofort gebaut werden. 
Tic Konen für die Neuerungen wer
den vom Kriegsdevartenient und vom 
Marinedeparteinent gemeinschaftlich 
getragen werden. 

Nach langer und genauer sachver-
ständiger llntcriuchimg ist man zu der 
Ansicht gekommen, daß Luftschiffe vom 
starren Typ die besten sind, und wird 
deshalb mit dein Bau derselben sofort 
begonnen. 

Wo steckt Thaw? 

N e w  f ]  r  k ,  1 0 .  J a n .  T i e  S u c h e  
nach Henry K. Thaw, welcher der Ent-
fübrnng und des Angriffe? auf den 
19 Jahre alten Fred Gump aus Kan-
fas Citn, Mo., beschuldigt wird, wurde 
auch heute vergeblich in New V)orf, 
Philadelphia. Washington und Pitts-
bnrgh sortgesetzt. Hier wnrde Halbamt-
lich der Annahme Ausdruck gegeben, 
daß Thaw wahrscheinlich nach Pitts-
bnrgh geeilt ist. um sich dort mir seinen 
Anwälten zu besprechen und daß er 
fetzt in feiner Heimathsstadt verborgen 
gehalten luird. 

Des Mordes überführt. 

0 l ti e u, III., 10. Jan. Tie Jury 
in dem Prozesse gegen den jugendlichen 
Ron Hinterliter, welcher beschuldigt 
wird, seine Geliebte Elisabeth Rotelisse 
ermordet zu haben, fand den Angeklag-
ten ben te des Mordes im zwei toi Gra
de schuldig. 

Goldmedaillen Zirchows und Momm-
sens eingeschmolzen. 

B e r l i n, Tez ember, brieflich. Zur 
Goldsammelstelle im hiesigen Rathhau-
se haben die Erben des Geh. Metiizi-
nalrathes Prof. Tr. Rudolf Vtrchow 
sieben große Medaillen von reinem 
Münzgold im Gesannntgewichte von 
1200 Gramm, für den Schätzungen 
iverth von 2800 Mark abgeliefert. Ter 
Betrag soll wcchlthätigen Zwecken zu-
geführt werden. Diese Goldmedaillen 
sind dem berühmten Gelehrten von den 
wissenschaftlichen Körperschaften der. 
verschiedensten Kulturitaaten verliehen 
Worden. Außer der großen Helmholtz-
Medaille sind solche von Italien, 
Schweden u. s. W. darunter. Auch die 
Erben de* Historikers Professor Tr. 
Mommsen haben dessen Ehrenmednil-
(eil der Goldsammlung überwiesen. • 

- + 

; •  •  

m 
ä 

I » . >, . 4'1 ij,', >. •. . . < . . . 

. - ' t * ''.tili i'dSZ 
: 


