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durchs hchS-. schreckliche Bsmbardement 
aetfUrliWlNIt ist. DaS «otrScken »er 
Belgerlfaen, «nd dtnischen tvupptn 

Wlft >,rb vnge»ener 
d»rch Hie EHmI^ erschwert, iiber die in 
wßß«effW»KtzM«u- fttt SHfowK, «ei. 

fiiteM«' vreiter-
HrScke^HWtM». »eiche« «»siiftt. 

*(«$3StitWec "fa.OOtfEinwohner 
der bedenteNöstö Hafen- und: 

.Anm. i>; 
Äted.') 

% -M«ht - '-Lich«rte« - etsleti; 
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tqtiittidfjfc wird dip 
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Berlin/ drahtlos über Sahville 
12. Jail. 1 Tie Oherste Heeresleitung 
veröffentlicht.heute -die Röhricht ' von 
der mazedonischen Front', baß österref-
chisch-ningarische und httlgarifche Trnp-
Pen einen feindlichen Azigrkff in dem 
Kampfgebiete am Ochxida - Sex,ahge-
?^^en haben. . ^ / • 

,f*§# p-e «MxßD,. 

-P* IrjMe Ansrjffe^ßMaßen 
B e r l i n. drahtlos?ibex. Spiivisle? 

12.Lan. De^heutige Affgeshexichi W 
Großen Hauptquartiers'melbet noch«! 
haß britische Truppen an der Kpyn/ 
Nördlich von der Anere gestern ^'aiir 
frühen Morgen zwei Angriffe anf^dlie 
deutschen Stellungen unsernahmev. 
Nördlich von Beaucourt gelangesc -den 
Engländern auch. in>die deptschenLmi 
enemzuhriNgen. aber sie wurden durch 
cincit Gegenangriff der Deutschen un? 
tec, schweren Verlusten für dep Sqß^er 
wieder zurückgetrieben. \ Eiii < dxitfer 

ngriff iil ^er Rahe von^Serre br«tch 
sfcoit im deutschen ̂  Sperrfeuer zusaM 
men. 

Ein Rieserlesych i« Paris. 

r iL. -12. JW. Gestern -Abend 
wisrdx hier e]jt .Zeppelm-MatM^ ab-

"ÄÄE 
.sichtet woxoe»; lyaren^ Spbatd betÄttnsjWS 

und sogar 'ber Herkqhr, Jbcc S^liße^-
fi6$neh eingestellt. ^Der 'Atornf vexyri» 

lyten ANgepe?» aas Bei 
'WrtS'Wcftu# meh 
M^i^tieWde!OteK»lü-
meh ̂ OWMiybMi^ 

WWttek 
eKstzM.««^ 

Y: Mfa^evey^isotvie sochs 
3M|Nf ittitv drei Mtnben-^ 

^»»MMKch^on dem Su-. 
chitzü'. H^Wtl^Miebelv alle, feindlichen 
AnMfe Me Wülg.- ' x 

' ^^H^Nldfnqtschay^ÄNMa 

^  . t • { • ' '  r  ' - - " > f p - 4 r * / ' v >  - ,  ' • >  * r .  V  

|e :JßwmU J6Ä6utk^rimMifc: ;tüMi 

ötMW>Mchtvonl10^zunl 
ir-^t^iiracraicicf ciiib» 

HMcha voAöi dieMH-

str töD  ̂.dffrch iinser Arkllerie-
^ seilet x'ühd r «in anderer ge-
ztoiihäläh; Ahl MMfer de? Flusses auf 

s 

l^ig «W|riffe tn ÄKtfinb 

'•iiSipttt'de^^tiNzen Leopold von 

, schetrii^m von Rißt» uyö 
^nMrg'KNd.DiMdcr Kampfe von 
^ime^me^cc sowohl an der 
Düna MZ^W! '{$$[U$f vott Duväburg 
in* " 
deU 
Bahn 
toiitlNBilKc 

-t^MS 

^M^WWWWW»--^' 
über- Lon-

don'.5^.Mm.'M^ hädhat SCofif^rtfitta 
5urt^:wJ,tii({i|t^3^tWQ8tff{u^tcriutW§ 
ist »GWeL wd PMständnih 
3« eNwWch»M^me Mstschen und 
iniSorijltiEi AÜwM»sizjc üt dcc, wes^ 

und der SuÄM^Wuckz^fallen. Da-
: gc^n 'beha^piet Ht" amtliche russische 

^Mlrr?) -'gif verla^ery mN-t^ch best 
^'lugzeugsn.Absschau zu HnIren.'CsM 

och nichtS -Übet7 eÄ^e Bon^benab^ 

«leint «MWWW. 

eertiwif, niiiet< 

' Mom. 12. Fan. Hier,hzUrde heuie 
Amtlich bekannt gegeW^' day' das ita-^ 

Schla^fchiff ^Regina Mar--
(13,000 . ̂ ynven - Gehalk)' 
' 5$^8<t/6bs$ 

gesunken W MM 
Besatzung dtd^Kriegsschiffes' 

^abenhierbeidenTod^fNnheli.ivah-
270^ JÖZautr' „ycreitcf jycrbcit 

vV 
^tend 
konnten 

l ^Berlin, drahtlos «her Äahvifle^ 
Jan. .Hier wurde chnttich" bekqnnt 

daß das preußische^aaMad-
1917. daS in der-.nächsten Z«Ät 

dem Abgcordnetenhause zugehen tpird. 
für eine bedeutende Erhöhung der 
Staatseinnahmen <5oegc,4rägt. 1^. 
' Anhezug "auf d,ie EirmahtNcn W 
pripßifchen Staatsbahnen wird^ veröf 
feMjcht. datzvder Pahuvorkehr im AN-
gemeinen dew'in Fried?nszetten gleicht 
foymt. ja daß der Frachtver^hv-sich 
-sogar über der normalen^HBHe. hälL1 

vk- > C kiÄr«te» 

Jäcob ,H. S<Nff hat. wie heute- bekannt^M.^^ H»^ stseit -kil »^leihS-
•geiitacht" wurde, dem MzittMiischen ' r z»an^. 
-Rathen KrM LI 00,00,0 geschenkt .untr 
Kabei den Wunsch »ansych»^ochen.»^aH 
Mei drittel für die 6ntf»(» ^nd My 

bisnde^n. 
dteNStteitKäfte der,«et» !^ern 

ic Otzj^iW^bon Aokschani^J,!« v»«s f«^cn , ttMÄHF 
hatten, von den Kietzen nicht titelt 

'IMSfwi'U 

EMßstßVs - «atGftrophe in Wnniti-
»nffaltik „wahrscheinlich" 'ei*t •, 
. Lolße tzytt Orandstiftung. 

M e w N o r f, 12. Jan. Es wurde 
heute ^ hier bekannt gegeben, daß der 
fofoffak- Brand und tie entsetzlichen 
Explosionen, welch? dieMuniiionswerk-
statten der Canqdign Car and Foundry 
Cysppany in ^KwgHland, N. I., ver
nichtet haben. ..inHgttcherweise, ja 
^wahrscheinlich" eine Folge von Brand-
istjstnng -»gelyesen slpd. Der a ngerichtete 
lSaWhaden wird auf sechzehn . Millio-
nen Uslars geschaht. Hiervon entfal-
len rund zehn Mllipnen a;,f Vernich-
„tetc Geschosse und.Explos»t»stoffe der 
xussischen Regierung, i (Hört,? hört!) 
zind der Reit auf den.Werth der zer
störten Fab^ikbauten. die, ungefähr zu 
ihrem halöen derzeitigen -Werthe ver 
sichert waren. 
: Eiyer dpr leitenden Beamten 4)ct 

Gesellschaft erklärte, daß Von jetzt.ab 
is zur Vollendung .der. Untersuchung 

(eiiif Erklärungen über die 
angebliche.Brqndstlftung > veröffentlicht 
werden sÜen. * 
• Ojellescht hören hMr qoch, daß <hraf 
Verys^orff oder..sonst ein patriotischer 
")eutfch?r auch fur diese neue „Prand-

sftnnfl" in eintr Munitionsfabrik n^o-
tglisch oder Sirekt verantwortlich ge-
Pacht wird. Wenn slch unsere liebey 
Kankee - Mchnrger.nur endlich ein»? 
,i|i(il bjtriibct: H^r wexhen konnten, daß 
der schlipnnste ^..Brandstifter" hierzit-. 
lpitbc die uramerikanische 'Madame. 
^Grobe Fahrlässigkeit"^ ist.. ^Anm. ,Jb. 
Ped.) , 1 v h. 

spetttte Einztttzeitep der > Katastrophe 

i 9^(* w Uo? k. 12. Jan. J&ä konnte 
Fisher »loch nidpt festge^llt, .werden, 
"n?v»ese Personen in Hn ̂ Werken der 

anqdian 6ac and Foundry. Company 
selbst den Tod gefunden.habest und. mtf. 
dep Flncht ertxnnten oder erfroren sind., 
^m Mlnzen sind rund ^00,000 drei» 
und fechszotlige Geschosse. • sowie 15.-
000 Tonnen Dynalpit m Frachtwag-
S0p«8*c$ploW. ^ieMnze Umgeg»nö 
tvnvZe tvähritnd der?jzanzen I!^M Hei 

-eK tiwcaüd^ em großes«Wjick. . daß 
Ätfe nicht' mit'iyxren Zundsapseln ver-
tihen Ovaren und daher^ ^iM Ni^-
' flen nicht »e^Plodirten.^ ,i 

1#l#n M»sg«n aMxtpaKft. wurden. 
bO^den. gMjich'Mmn'e ^voYt.Fmer 
lifo Hen - niehvrMsselnöeN Mschtzffon 
izftschont. , ̂ n ̂ n . Letzteren, fielen 
«iptgt in ein« Distanz ̂ von drei Mei» 
[c)i I Nieder. AlS heute eWge der Ke-

GaMtqg, tze» tA> t»t7 

mm 

IV IllhlMt 66 Ä0. 11 

im 

sich MhW 
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Reputlj^nchr «nH ^en,sk?at«M fingen 
#t*er(W«e^ Molchen 

iie SelcheHAgS: 
iereW»!izeß^emte »er Wft«ch-

Gf)lcAflo, 12. Jan. -Me bort 
Staatsanwalt Hoyne^ «Ngeleitete Än-
t<rfuchu»g..^durch welche- die angeblich 
in -; ; der i 'Chicagoer «Polizei herrschende 
KoxrvWon ̂ aufgedeckt 4»erd«t>sM. wixd 
M>w5e' Ruhmd)c m^ekündk^^ wirb.' 

fünf Hveriere P<^^eibcaNt^e erstro--
M^welche chon'chrevp^Hohn^ ^kMiH,tlgt 

.^erde^ niit -der BeMschexÄM^'' 
^ein^  ̂Ellche gen^achk.undMch^yieo-

1dy^enigege»lgenMwe'n-M^hah«n. v ^ L 
, We.HöiZtte--angÄit^ haben 'gestern-
^vef- bernfZyÄßige Spieler, yie tptf 

Her von Hing^land. ̂ n ihtcc^Utcht' ^^ Poilizei itnfct üHtcc-< ^eÄe^steÄtdn. 
. ̂  ihrer Helmach zurückkehrten, fan 
My sie dic meisten Behausungen .der? 
»^t?'byst Geschossen V'urchschlagen.^Hav 
ie Mhewohpbnr getweben süid^ Ueber 

;^0(to Menschen ergriffen ^gestern »die 
ncht Nstd viel« derselben v irrten noch 
zte planlo^ iN der ilmgegcnl» hequni^ 

ExplOsiGnin^einetHilfsfabrit 

gqziye - der Du Hont Powder Co. in 
J,^'dmch «xMioudn zer-

ÄZ-ie «sjteki Berichte. besagte»^ 
aß-ö^i ben EMosionen Äl> Menschen. 
döbtctmiiib v viele-yevlctzwvyrdenstnd. 
dse^ÄeNzalt der>Explosiven wurde iitlfnjt iai, gö^en den \ 

eipejN'^M^eis^voiv Vitien Meilen vsr- ßhdrtc» ($.:HcfiIbh_i 
Wtf. Auch dje Feuersbrunst, bicvbcn " ^ 
G?J0pöfioh«t folgte, konnte tiowiveithei, - ' >;,< 
nÄeheN ^ werden. ̂ und .soll bic ^artzc 
;a6rikanlagen, »die mehrere Acker Land 

bch«^tt6n 4*rtb< zu>ben größten äBtfefe« 
de^ Pu Pont'schen Pulverfabriken >ge^ 

Zwei Drittel für Sie tuWcht» Hößtichi- ^Ljlcn tidh ^wMnd.nnd Haskell Ut 
1 leibe«, ^ceHele^? -

RewAor!,12. Ian. TeNDznkiör 

drahtlos über- Eayville.. 
WN. Die rassische Duma und der 

'R<tich?rath sind, wie über StvSholm 
' "b, auf Beseht de? Zaren 

$amtar vertagt töordeti. 
H ist die Fvlge eineö bitke» 

StonipfeS zwischen^ der Regierung 
tent Pqrtohicnt über bid Borkäge 

(FortsehNng 

nn»n»^ehme 
ten^. . 

jhlNfl ton» 12. Jan. Als 
das Hausregeln -. .Committee heute 
nach fernem,-Ithtenuchung der „Leck"-
Geruchte<diS Wood'sche Resolution im 
Reprasentay^enhause in, einer ableh 
nenden Hei^.xmKxrMete. kam es- im 
Plenum des Hauses zu einer recht 
peinlichen- DMtte. über die Skandal-
Äsfaire. KHpchiedeile Republikaner 
-warfen den Demokraten vor. daß'dlcse 
-die ganze.,Asf^e aus Furcht vor kom-
zprimittirfyde^l?nt.hulluyg^n zu ver-
^tuschen suchten, ^e. demokratischen Re-
Präsentanten -ret auchirten sich damit, 
daß sie den ReMblikanern verwarfen, 
parteipolitische- Awvske bei ^hem Wun-
fchc nach ein?r Fortsetzung der Unter-
suchung zu veMgen. 

Diese fteinltt^e Debatte Hatte zedoch 
das Gute) daß die „Sctf^iV'Untcrfu« 

ung noch nicht als abgeschlossen &u 
etrachten ist. ,. Nach eurem Beschlüsse 

hes RspräiseNtanienhailses wurde das 
HauSreg^üt -.Committee mit neuen 
Machtbefugnissen ausgestatter und. wird 
für den nachsten.Aüsntag den Äostoner 
finanzier'Thomas M, Lawfon »noch-
tnals! vortaten, und ihm anbefehlen, die 
ftamen deslM^nettsnlitglsebes und 
^es Sena tors',^Lie auf geheime Jnfor-
ymtionen hiaui^ekuhit haben sollen, 
sowie vor Afyfth b?ti Namey hes Kon
greßmannes, §££ ihn: dies., hiuterbrachs 
hahen soll. M -nennen. 
: Sollte L<Mpn> tme zu erwarten ist. 
sjch auch am S^ontog weigern, die drei 
Kamen ZU wennen. so soll er entweder 
tjor den Kongreß selbst zitirt werden 
o^der . aber d^s ^Aundetzdiftriktsg?rzcht 
wird veranlaßt werden,. geriMiche 
Maßregeln gegen,ih?i gn ergreifen.' -

' VC. ^ ^ i -

!SH^SMWi«W 

WdyDMßßWchldt 

Die korrekte «nv zuvorkommende Hal 
tun« der lettischen Vatschaft. 

Washington, 12. Jan. Der 
deutsche Botschafter. Gpaf. Bernstorff 
theUte heilte dem Staatsdepartement 
mit.jdaß.er den Generalkq»lsul Franz 
Bopp lvld. den Vicekonsul •. E. H. von 
Scheck in,San Francisco, die vpr eint» 
geil Tagen mt dortlgcnMndesdistrikts-
gerichte der - Verletzung der amerikani-
schon Neutralltat schlzldiA *hefnndcn 
imirbcn, vqn ihren Aemtexn -suspen 
dirt hat. Der deutsche Generalkonsut 
;Dr. Erich Ai,pffel in Seattle, Wash., 
tyurde mit der zeitjoelligen Wahrneh-
mung der Amtsgeschafte des deutschen 
Generalkonslllats tri San Francisco 
betraut. , k> 

Die Amtsenthebung der beiden 
deutschen Konsuln soll bis zur Ent-
fcheidung des Blmdesobergerichts icher 
den-Appell der Angeklagten, gegen das 
Urtheil des San Franciscoer BnndeZ-^ 
dlstriktgerichts midauern. Die deutsche 
Botschaft hat tu dieser Angelegxnhelt 
ganz aus eigener Jnrtlative. gehandelt, 
da das Staatsdepartement durchblickelr 
|ie& daß dem Generalkonsul das Exe-
quatur evsr inr Falle einer Abweisung 
feines Appells nn BundeSobergericht 
Entzogen werden sollte. 

jfc«, Wetflinglche Erpetzitjon -soll ans 
Mexiko ^mkgez»ßen Reflen. 

$ a s-h in g to n, 12. Jan: Präsi
dent Wilson hat jetzt emen Entschluß 
i^ber das weitere Verhalten der Bun-
desregierung gegeniiver der mexikani-
iichen Defacto - Regierung gefaßt. Die-
srr Beschluß wird mn nächsten Montag 
nach einer weiteren Sitzung.der ameri-
kanisch - merikano'chen FriedenSkonfe-
»Zenz'bekannt gegeben lyerd^n und wird 

Uei^ellos in einer b<?dii;gungslosen 
mruchziehung der amerikanischen Bun-, 

destruppen unter, dem Komnmndo des 
Generals Pershing ypm.mexikanischen 
Hoden Und in" der Entsendung oes 

Jetzt hoste« n«d harren nur noch bit Narren! 

Ii gilt Iii Washington wirtlich fo naive Seelen, 

welche tzie Ka«dernnsen der Entente für 

„diSkutirbar^ halten. 

„SaMel hilfjetzt der allgemeine Ruf an den Pliisidenten. 

Er s»ll-lje.Herk«lesatleit übernehmen, elneVerstandigunff zwischen denKrieg-

führenden herbe».',„fuhren. 

Antwortnote der Entente strotzt triebet: von Schmahnnqen und Verseumduii-

gen der Gegner -7- Aber die Bundevbeainteii nud ent^nckr über den Ton 

erguistter Höflichkeit des Schriftsturle-? — Es qibt auch Mensäien, die 

in der Note noch eine offene Thnrspaltc fur den Frieden finden können—• 

Das smd natürlich die m der Wolle gefärbten proallurten Hansnarren. 

— In Dentschlayd w;rd die 5>totc als eine „ziucite Kriegserklärung^ 

bezeichnet. . 

W>S wird Wilson th«n? 

Herrn^letchcr als befonderemGesand-

I^tzt^ri Sitzung der. Friedenskonferenz 
treffen. Pie hier, gqfagj wuche. .wer-
den die^Sundestruppen d-em Wunsche 

^ein GeMüdiiltz abgelegt. Eiycv^von W 
m$n will "im Laufe ib^ letzteit Hahtetz 
MstechungSgelder in ?.der Höhe > vvN 
Hfi.000 bezahlt habey.' - - ' s ; ' 

, Der SAmkwirt Wn^ > Ä. Tfidmyre, 
d<n_'der Staatsaiuvo^^ verhaften, ließ 
Äd^^n^ivahr'am Welt,. >bvf^det W'. 
lieber xujf' freiem > Kuß>. 'Auf AruM 
eineS'.von >Wchtcr 6pöwe Mr^geWten 
^aheaS^ Korpus BöW? ^vurde/er ge-' 
•gen eine ^WschNftH^ MvMO 
der Haft entlassen. 

Die GriHfl'eschwor<ncn werden dtn 
Msontttg Stz»chniktolg TO zusaylM^N-' 
Preten und t^t ihrr^ÄÄieit .begingen.. 
Äta« nimmt' an, dqk^sie.sich zunÄU 

' c " x-*- *• - 'M^eN PÄtizeUef 
^ Mobenen Wöfchül? 

digungeu zi( ?e^chaft^öü>.hn^c.n werden. 

' ' ^^ .  x'!vV. / 

Die^HakI le» ^chWDjUi«ßS. i 

}PH i fei d c l p h iy. lÄ. Ian. Har» 
ry> K. Thaty. der gestern in ^em Äohn-
hquse'eitler.ihm bekam,ten^amille in 
^st --Philadelphia Mmi^nem Air-
^i^mcsser^den.Hals unb .die. .Pnlsad^xn 
W burchschyeiben versnchte. hefanb sich 
*"• '  ̂- - mCQC WXX 

in zwei 
Sachen völlig geheitt das'Krankenhaus 
Zerlassen »Können. Hie Tchnittwimden 
sind vöÄig 'lmgefahrli^. «Nd der „Ke-
beNStnube" erklärte ^hellte' ganz offen 
mtb .ehrtich,- froh zu« sein, daß -der 
Sichstlnorbversuch »ihm , nicht fic» 
Mckt ist. *1 ' • ' 

SÖle e? sich für eine^echten .»Pitts-
Jbitrflct / Millionär" , gMemt, .; stehen 
T^wimHospitalzweiStmltSziinmer 
mtt einer großen Verqnba zur 'Berfti-
amlg lmd' bM ein^ige^NnangenehMtz 

.feines derzeitigen AN fenKgl t Sott es fmd 
sechs'Philadelphier Tetöktivsi die Thaw 
abwechselnd bei Tag mld N^cht Setva-
chen.' damit et sich niD bie'Mnbagen 
«dt oder, im« 

1^7:?"- •<! JICJ >' 
Seren »(etchriket-etftittSen. 

c-t-I-i n» drahtlos ̂ über Sayville, 
iJ. ̂ an. Dcr bekannte Berliner Ban-^ \>W NMNiswmg der"8'bilbevölkc - ̂  

Nnb die Einführung des Avbeits-^fier'Htms ̂ on Blcichröder»ist-i«>'Altev 
FU.R 'voil Jahren gestorben. 

V 4 t f .K r  » s 

Washington, 12. Jan. Tie 
Antwort der Ententemächte auf die 
Note des Präsidenten Wilson wurde 
bei der heutigen Kabinettssitzung be-
sprachen, aber nichts über das Ergeb-
niß dieser Berathungen bekannt gege-
ben. Präsident Wilson hatte außerdem 
noch eine besondere Konscrenz mit bent 
Staatssekretär aLnsing und diverseBe-
sprechnngen mit seinemJntimns Cbcvft 
C. M. House, der gleich den ganzen Tag 
im Weißen Hause verbrachte. Trotz 
alledem wurde amtlich nicht bekannt 
gegeben, ob Wilson diese Gelegenheit 
ergreisen ivill, um auch die Friedens-
bedingungen der Mittelmächte zu er
halten und mit denen der ?llliirten zu 
vergleichen. 
. Sticht amtlich meinten einige höhere 
Bundesbeamte, daß es jetzt des Präsi-
denten Aufgabe wäre, ziorerst die ent-
gegengesetzten Anschauungen derKrieg 
HchreNden über die Art der Friedens-
Verhandlungen zu einem gegenseitigen 
Kerska^dniß- zu: hringen. Die Allilrten 

iSofewfc es:vorgezogew. ihre Frieden^fob-
•benmgen öf fentlich - bekannt 31t geben/ 
wahreNd die Mttelmächte auf einer 
.MkldlicheN Aussprache bei einer Kon 
fereNz bestehen. Hier müßte mm Herr 
Wilson vor Allem eine Verständigung 
nber den Modus der weiteren Ber-
ijßpnbliiögcn eMelen. In seiner eigenen 
>S|Ote. sflg^c.' Öjx -• Präsident, daß ihm 
^clbst1>le .Ärt' und Weise der Verhand-

gleichgültig "ivärc .und man 
iljSffti?8<xy. es^ihin vielleicht jetzt glücken 
Mxdc. ̂ eive 'neUe^Form für die weite-
re^n Perhandlutzgen M finden ' 

iWiNitze Angab eder Friedensbcdin 
Atinßen »D Berlin erwartet. 

^,^Jtr^gewifsen<RcNicrungskrcifen wur-
jbe heutiger Hoffnung Älisdrnck gege-
Kxn.<M.votl Berlin aus jetzt eine frei 
•initttgc. PcMndigltng' der. Friedensbe 
^ingMglen -der -Mttelmächtc erfolgen 
" erde (Eine solche ist bereits in Berlin 
1::' die ^tchc^agSfitzüng vom 15 
v M , durch den Reichskanzler von 

S^thinqna^W ^Holltvcg in Aussicht ge 
tvx elli •j&örd5tn.1Art»», d. Red,).. nachdem 

v Äs deiltsche.^ Äushxirtige Amt von der 
ÄntwortNote^der Entente Kenntniß ge-
nontmen. hat. Bis jetzt soll die Ant-
Znoriüote der Enlente den. amerikani-

'Höhcn 'Boischaftern in Berlin und Wien 

f ^.nicht wiLgethe.ilt worden sein, doch 
dies'"ohne weiteres ̂ ciibcrlust ge

schehen. 
AtzWgWßen der Entente für ben Bier 

f Hund «nayiiehmbar. 

.Sekretär Lansing hat besonders er 
Part. ! haß. »bisher, noch keine weiteren 
Mhritte in der Angelegenheit der Frie-

f fetttlifen. k;» ^ ^>ensvermlttlung unternommen worden 

,äs ̂ -l-n gton,12.^ Jan! :T^Atz- |^ril 

yen der Alliirten für Dcutschländ un-
^nnehmbNr isind nnd. einen baldigen 
Friedensschluß Unmöglich machen, 
'gruben; die hiesigen Regierungskreise 
drch^ daß. die Antwortnote.nicht allen 
Miteren ̂  Heiedenstm terhandTinlgen die 
Thtir verschließt 
(• ^n'hiesigell deilischen Kreisen wurde 
rk^ltpalls gesagt, daß es jetzt ganz vom 
Präsidenten abhälM. ob die Friedens-
tethqndtimgcn fortgesetzt werden sollen 
«der.nicht. Es iQnrbe.mif der deutschen 
Botschaft aber auch gesagt. daßTeutsch-
land«, und seine Verbündeten unter kei-
nett Umständen,, solche Forderungen. 
Ivie die Anttvortnöte sie stellt, erfüllen 

' bönntcit uttb jetzt auch nur noch an 
einer Friedenskonserenz theilnehinen 
würben, wenn sie wüßten, daß die En 
tenlcJn ber Antwortnote nur ihre all-
gemeineit wKriegszieie»" zwecks Stirn-

Eine Blnthenilttslese gemeinster 
Schmähungen und Berlciimduilgen, die 

Deutschland ruhig einsteckeil soll! 

Weigert hat^dds gpznMfqüw MtttDl 
der Honftr«i^-zii,uytorfchxWeN.^ 

Wie>M bej»'tn#rii* .Dettztt unserer 

; 
a,i tö.ni- Xal.. 3»q.';,' Dic 

'detnljk?atischen Mtgliedev Mt^ei? 
AiNdMegcWSschujjes ^ Putides-
kynsre^zexbrechen sich-die. Köpfe-d^r^ 
Bet., wie dao dem. BchaWnt Drohende 
Hesizlt votl.tzl^.OOO.qp« ViS 
OOO.OdO gedeckt werden?M,.ohhe kis-
lqny, ttncns<>uch nur ̂ atSweMbefeix^ 
dig«j^en.Ausweg gef«lhM5N Mm.. 

Aeinschlägige MaßnahNletl^ brm?-
g^n? ei^ige^Mtglieder/- e«t«x Mp«pe-
tun$f allerv/itbof 000 betragenden 
(ÄnüyNNW» Erhöhung^ de^EMchqfts-
'fluent*. u«\d ^MeMelnftzM^ -b$r 
^rztich aufgehobenen ^i'e^tpel^eliern 
itt PorMag. A'ährend andere, M^ie 

iaaerey Nw dxr lachet,.Bier..WiSkeh. Zigqsr^N 
atto.ho.ffreie Getrcmse.Hie^ ,HMe^tN 
nioHten. Wieder.Myxre^Hetten Hyd 
^r^gunsten einer Fünf Prozent - Steuer 
auf Geschäftsprositc. welche^intz Pivi-
dqnbp von Mehr als »cht Prozent, ab-
-ivtrfey.' .kitch Aussuhrzoycn auf 'Pe-
trplÄim. Kupfer, Eisen und. ähnliche 
Matertlaien luird das Wort geredet. -

iWHfeflS „ftumme SchillwocheN" 

hom bäö Thermometer hevte clf>Hrqb 
unter dem ^Gefr^rpankt-zesyte^ pa-
tröttistirten A»uch heute nieder > >Molf 
Suffragetten« als ,,stujNmfc ' Vchikdtva-
ch^nv am Weiße it Haufcl die fäib.n. um 
jich warm ziv holtcrt, mit wirklich „mi? 
lshärischcn" Schritten mtf und aö Mar^ 
Mitten. Als der Präsident, der tziesc 
w^Umine Blockade" bisher mit, perma-
jieitftt Bosheit übersehen hatte» höute 
»on^-feiiteiti Gvlfspiele znrii^fehrte, 
stellten sich die »Schildwachcn" ^Mich 
skpamm in Reih und Mied Nyd..sälN-
tipren mit der Mechten am Hufe. Rttm 
kcptcii, Male beachtete nun Herr Änson 
biy. Damen.indem- er-ihnen sehr^Ms-
lichlfur hen militärischen Gruß dankte. 

^21 Tauch»o»te für Onkel ®««t, 

! W a f h i ti fl t o n,12 j Jtttr.- 91; 9t. 
Iqrse, der" Präsident der Elextric'^oat 
Company, kündigt an'., daß tin Hon-
trakt mit ber Bpndesregier)lNg v ^unt 
Bau von.21 Tlvlchbooken eben ybge-
schlosien Wörden sei. 'Jtvanzlg'Boote 
sollen zurKüstenyercheidiguNzg bc-
stilMt sein-lmb eiyeS für daSiNejchwä-
der.' Der Kontrakt beträgt. ettW^N 
rinn nnn •Jt-* . »,•; 
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nmngömache ycrkündet hat, aber mit 
ihren „tplrklichen FriedenSbedingun-
gyt" ganz erheblich mit sich handeln 
lassen wurde. Denn die Entente hatte 
wirklich' kaum denkbar „unbescheidene-

- te" -Forderungen stellen können, als 
hftes in der. Antwortlwte geschehen» ist. 

W a s h i n g t o n ,  1 2 .  ^ a n .  D e r  
geuern aus^ugstveiie m ihren wichtig
sten Abschnitten gemeldeten Antwort-
note der Ententemächte fugen mir heu
te noch die Theile des Dokumentes hin
zu. welche die „Anklagen" der Alliirten 
gegen die Vierbundmachte enthalten. 

Dieses Sammelsurunn der gemcm-
sren Entüellunqen und Lugen lautet: 

„Wenn es eine geschichtliche Tatsa
che gibt, die un Augenblick feiifteht, jo 
ur es das ausgesprochene Vorgehen 
Teutschlands und Oeiterreicb-llnqarns, 
sich die Vormachtstellung über Europa 
zu nchern nnd gleichzeitig die ivirth-
ichaftliche Herrsckiaft ulici die Welt. 
Teutschland hat durch seine Kriegs
erklärung, durch seine sofortige Verle
tzung Belgiens und Lnreniburgs, und 
durch die Art und Wei|c seiner Krieg
führung. seine heuchlerische Verachtung 
aller Grundsatze der Humanitat und 
aller Achtung vor kleinen Staaten be-
Wesen; im Bevlalld d^s^kVgeo^jt b»c-
Handlungslvcisc der Zentralmachtc und 
ihrer Verbündeten eute ununterbroche-
ue. Verhöhnung i>$c Menschlichkeit »mii» 
Zivilisation gewesen. 

„Ist es nothwcndig, die Gleuel ins 
Gedachtnlß zu rusen, welche das Eln-
dringen ln Belgien und Serbien be-
gleiteten, die abscheuliche Herrschaft. 
Welche den beseyten Landern auferlegr 

die Akassakrirnng von Hundert-
tausenden harmloser Armenier, die 
Barbareien gegen die Bevölkerung Sv-
'riens, die Streifzuge von den Zeppeli-
iicu gegen olfeneStadte, die Zerstörung 
pon Pafsagrerdampfern und Handels-
schiffen, selbn unter neutralen Flaggen, 
durch Tauchboote, tue graummc Be
handlung von Krieg vQcsrtitgciien, die 
Justizmorde an Frl. Eftbell, an Kapt. 
JrNatt, die Abschiebung von Zivilbe-
volkerungen und ihre Herabdnickung in 
Sklaverei nsiv^? Die Verübung solcher 
verbrechen erklart dem Präsidenten 
reichlich den Protest der Alliirten." 

Tie Bedingungen der Entente in 
Dentschland für nicht distntirbar er-

klärt. 

Genf, 12. Jan. Hier sind D^pe-
scheu eingetroffen, die melden, das« 
holte deutsche Beamte» welche den In-
halt der Antwortnote lernt» aus neu
traler Quelle erfahren haben, diese für 
absolut unbefriedigend »üb die Frie-
densfordernngen der Alliirten fur un-
diskutirbar erklärt Inlett. Sie bezeich
neten die Rote und dieFordrruugeir der 
Entente als eine „zweite.Kriegserklä
rung" an die Mittelmächte. 

Es ist noch nicht bekannt, nrnnit die 
deutsche Regierung die Publikation die-
set Note der Alliirten gestatten 
wird. (*?) 

Englische Presse treibt die Heuchelei 
1 . auf die Tyibe. 

.  L o n d o n ,  1 2 .  ^ a n .  D i e  h i e s i g e n  
Zeitungen behalten hellte merkwur-
digerweise beinahe einfrinumg, daß die 
Antwortnote der Entente den weiteren 
Friedensverhandlungen nicht die Thure 
verschlossen hatte und daß Teutschland 
letzt beweisen konnte, ob es seinen Frie-
öensantrag ehrlich gemeint hat. 

Ter „Manchester Guardian" meint 
recht naiv, daß die Entente m der Note 
natürlich das Maximum und nicht das 
ÄAiniinnni ihrer Forderungen angege-
ben hätte und sucht dahtv die öffentli
che Meinung in Deittfchsand mit dem 
Hinweise auf ben Passus, itt dem es 
heißt, daß „die.Alliirten nicht die po
litische Vernichtung Deutschlands an-
streben" zu ködern. 

Erfolg der fünften österreichischen ^ 
Kriegsanleihe. 

L o n d o n .  1 2 .  J a n .  Z k l c h  e i n e r  D e 
pesche ans Wien hat die fünfte öfter» 
refchifchc Kriegsanleihe 4,412,800,000 
Kronen eingebracht. Ttc genaue Zahl 
wird später amtlich bekannt gegeben 
.werden. • 5 
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