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t. Der Elltscheiduugskaulps in Rumänien. 
Die verstärkten Russen und Rumänen vertheidigen 

die Sereth Linie aus's Aeutzerste. . . 
,A«\ 

Auch im Norden der Dobrudscha werden die Russen aggressiv. :4v':< 

Eine Depesche der verlogenen „Wireleß Preß" meldet bereits, die Verbündeten 
. .. . . . hätten Braila geräumt. . . > • 

E Erfolgloser Angriff der Missen ont Oituz - Flusse — Deutsche machen bei 
j . Ileberraschungsangriff 230 Gefangene. — .Auch die bulgarische Artil« 
] Ictic thut gute Dienste — Rlissen melden kleinen Erfolg der Rumänen 

1 jV' Englander bombardiren drei Tage lang geräumte Schützengräben. 
itv 

: Dkl Krieg.'. 
«on der vftfront! 

Erfolgreicher Ueberfall in der Moldau. 
. B e- r l i ii, drahtlos über Sayville, 

^58. JanWJm heutigen Tagesbericht 
"des Gro^n'Hauptquartiers werden die 
^Abweisung eines russischen Angriffes 

an der Straße nach Oituz und ein er-
; folgreicher Ueberfall der Verbündeten 
in der westlichen VZjoldau gemeldet. 
Die Russerl scheinen jeht auch an der 
Nordgrenze der Dobrudscha wieder 

' aggressiver 31t werden. 
t: Die amtliche Meldung lalltet: ^ 

.^..Frout des Erzherzogs Joseph: 
^Während südlich von der Straße nach 

Oituz ein von starken Truppenmassen 
J unternommener Angriff der Russen in 

nnsercm Artillerie- und Maschinenge-
wehrseuer zllsammen brach, gelang es 
uns, von einem Überraschungsangrif
fe auf feindliche Stellungen zwischen 
den Thälern der Suchitza und der Put-
na einen Offizier und 230 Mann als 
Gefangene, fmvic ein erbeutetes Ma
schinengewehr einzubringen."' 

„Front des Feldmarschalls bön 
-'Mackensen: In der Dobrudscha wurden 
. seit einigen Tagen die Städte Tultscha 

M ^ ' .und Jsakocha heftig von der russischen 
. > , ^Artillerie beschossen. Eine Anzahl von 

Zivilisten, meistens Krauen und Kin-Zivilisten, meistens Alanen und Kin-
M M d e ^  i i m r S i i i  h t e r M  g e t ö d t e t . " -  ̂  

. , f »Front deF MiMe^ Leopold» vo>' 
^Böih* fct Wetter- sich wieder 

A - g e f l o t t  h a h  z p a r  d i e  Ä r t i l l e r i e t h ä -
tigkeit an verschiedenen Stellen dieser 

|V 

-y;Front gestern wieder bedeutend 
- haster." 

leb-

< • • 

..Nördlich von Kraschin drangen 
russischeStreifpatrouillen in zehnfacher 
Ueberzahl in eine unserer vorgeschobe-

fticiV. Stellungen. Diese ist jedoch jetzt 
wieder in.unserem Besitze. Äuch an an-
deren Stellen init&icit Ueberfällc von 
starken Streifpatrouttleu zurückgewie-

^ sen werden." ^-
Auch die vulgarise Artillerie ist 

recht geschäftig. 
; V 'Verl i n#- drahtlos über Sayville, 
,18. ^an. Hier wlirde heute folgende 

^amtliche Kriegsmeldung des bulgari-
scheu Hauptquartiers bom IG. Januar 

^veröffentlicht: 
: f 1 „linscrc Artillerie auf dum * rechten 
. , Ufer der Tonall setzte die Bahnstation 

von Barbochi in Brnild und hält auch 
die Straße von Galatz nach Dzildbu-

(y;Iifchtt, aus der starke Truppenabthei-
// luugen und Transportzüge beobachtet 

> - werden konnten, unter ihrem Feuer." 
. «Bei -Jsakscha .hat" unsere Artillerie 

M bisher sieben Schleppschiffe und ein 
HMkleincreS Torpedoboot des Feindes ver-

; /senkt." 
™ AuS Mazedonien. - " 

; • B e r  It I I ,  drahtlos über Sayville/ 
y . JS. Jan. Von der mazedonischen Frönt 

bringt der amtliche deutsche Kriegsbe-
UZricht nur den folgenden Satz: 
W . „Mazedonische Front: Hier' faNoen 

' gestern nur kleinere GefechteMn ver-
• .-/einzelten Stellen statt." ,v>. 

Die russische Meldung. / 
MEMW^S t.f P S i e r s b u r g. über Lon-

U".don. 18. Jan. Die heutige Meldung 
MWWdes : rltssischeick^ Kriegsministeriums 

lautet: '• . 
14/*'V. -,r „Versuche des Feindes, unsere 

^/"Armeegruppe des Kronprinzen 
Rupprecht: Der Sprengung einer bri-
tischen Mine bei Loos folgte ein kur-
zer Kampf, in dem der'Feind, Äer vor-
zudringen versuchte, in. einem erbit-
terteir Mhkampfe zurückgetrieben 
wurden" . . 

«Nach den Kämpfen bei Serre wur-
de von uns einTheil lmserer vorgescho-
benenStellungen in der Nacht vom 12. 
zum 13. Januar in einer ordnungsge
mäßen Weise und ohne weitere Belä-
stigung seitens des Feindes geräumt. 
Seit diesr Nacht haben die Engländer 
diese leeren' Gräben in der heftigsten 
Weise beschossen. Gestern unternahm 
der Feind schließlich einen Angriff, den 
wir erlvartet hatten, auf diese geraum-
teil Stellungen und mußte seinen zwei-
felhaften Erfolg noch mit schweren 
Verlusten bezahlen." . 
Kleiner deutsche Angriffe abgewieseiii 

Paris, 18. Jan. Tos französische 
j^riegsamt meldet hente: * . • 

„Western Abend unternahm der 
Feind nach einer schweren, drei Situn-
den langen artilleristischen Vorberei-
hing eine Anzahl von kleineren An-
griffen in dein Gehölz von Chevaliers 
auf eine Anhöhe an der Maas (Ver-
dun - Front.) Alle diese Angriffe wur-
den abgewiesen." 1 

Italiener melden Sieg libet „Reliel-
len" in Tripolis. 

,%y ifi, .1tt; Htcrirntrbc heute 
änktlich fbc^ichlCh b^ it«l«»ischcTrl:p-
pen inTripöljs tzin Heer von 5000 Re
bellen, das imch der Küstenstädt Zoara 
vordringen lvollfc, vollständig geschla
gen und versprengt haben. Die „Re-
bellen" fdllcit in dem Kampf 1000 
Mann verloren haben. M . ^ 

"»h Ji' t; ten die Rumänen eine vom Feinde be 
, 'setzte Anhöhe, nahmen eine AnzahlGe-

^ ^'fangene cht und eroberten vier Md» 

> ^ mänen schlugen einen Angriff der 
K'^WK^WMgner an dem Kasinoflusse, südlich 

• r,r<r' v*-.- von Monastar - Kaschiuul, zurück." 
. V „Südwestlich von Pralea umzingel-

$ 
- WK schinengewehre." 

„An den übrigen Theileu der Front 
!bis zur Donau und auf den Ufern die-

ses Flusses fanden gestern nur Ge-
fchützkämpse statt." 

Von der «eftfrovi. 
Engländer stiirmen geräumte Gräben 

B e r l i n, drahtlos über Sativille, 
1. Jqn. Die Oberste Heeresleitung 

^ hat heute die folgende .Meldn,lg von 
. der Westfront auSgegcMn: 

Eine der fixen kleinen deutschen 
Seeratten. 

A 11t st e r d a m, 18. Jan. (lieber 
London.) In Berlin wirv verkündet, 
daß soeben ein deutsches Tauchboot 
nach Versenkung von nicht weniger als 
10 Schiffen heimgekehrt sei. ; * • 

;v; 200 Russen ertrunken. .f: 
London, 18. Jan. Eine Kopen-

hagener Drpesche berichtet, daß am 
14.,Dezember ein russischer Dampfer 
torpedirt wurde, wobei 200 Russell 
ertranken. ; ,• • •- J -C 
Reichstag wird erst am 10. Februar 

zusammentrete». 
L o n d o n ,  1 8 .  J a n .  E i n e  A m s t e r 

damer Depesche der. Central News Co. 
berichtet, daß der Reichstag in diesem 
Monate nicht zusammentreten luted, 
sondern erst für den 10. Februar ein
berufen werden wird. - -

Neuer russischer Kriegsminister.-
L 0 u d 0 n, 18. Jan. Eine Renter-

Depesche aus St. Petersburg meldet, 
daß der General M. A. Beliajeff zum 
Nachfolger des in den Reichsrath be-' 
rufenen Kriegsministers General 
Schuwajeff ernannt worden ist. Belm-
ji'sf tvar bisher MncWIAflNM^.^un^ 
Hilfskriegsminister.^/^'" 
England braucht auch Indiens Geld. 

L 0 n d 0 n, 18. Jan. Die hiesige 
Amtsstelle der Regierung Ost-Judieils 
hot heute bekannt gegeben, daH die 
englische Regierung sich entschlossen 
hat, auch in Indien eine Kriegsanleihe 
von beschränktem Betrage aufzuneh-
men. Das ErgcLniß dieser Anleihe soll 
von der englischen Regierung ans-
schließlich zu MriegszweMl^vmzdt 
werden. • ^ 
W Pizeköilig von Pole» ernannt.M 

L 0 n d 0 n, .18. Jan. Laut einer 
Amsterdamer Depesche der Exchange 
Telegraph Co. hat der deutsche Kaiser 
den Fürsten Baclaw von Niemojowsky 
zum Vieeköuig von Poland ernannt. x 

Dvr provisorische Staatsrath von 
Polen hat eine Proklamation an die 
Bevölkerung Polens erlassen, in der 
diese aufgefordert wird, alle tvaffen-
fähigen Männer zum neuen Heere Po
lens zu senden, das den Existenzkampf 
des neuen Reiches auskämpfen muß. 
Außerdem wird den Polen die 
Ausarbeitung der neuen Regiernngs 
form auf der Basts. ciyer Mey 

scheu Reichsverfassung in Aussicht ge-
stellt. 
DeuWe BergeltnugSmaßreyeln gegen 

Frankreich. v' ' 
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 ,  

18, Jan. Hier wurde heute die fol-
gende amtliche Bekanntmachung aus-
gegeben: 

„Die unwürdige Behandlung der 
deutschen Kriegsgefangenen in Frank-
leich 11 ltd ihre Unterbringung in der 
Kampfzone des, französischen.Opera-
tionsgebiets wurde kürzlich erwähnt 
und gleichzeitig bekannt gegeben, daß 
die Reichsregierung Maßnahmen er
griffen habe, um diqseu unhaltbaren 
Zuständen ein Ende zu bereiten. Der 
französischen Regierung lpurde in einer 
Note angedeutet, daß die deutschen 
Kriegsgefangenen mindestens 30 Ki
lometer hinter der Feuerlinie in wohl-
eingerichteten Lagern untergebracht 
und mit Rücksicht auf ihre Behandlung, 
den Postdienst und die Besuche von 
Vertretern neutraler Regierungen auf 
b-ic gleiche Stufe mit deu französischen 
Kriegsgefangenen in Deutschland ge
setzt werden müssen. Es wurde, angc-
kündigt, daß für den Fall der Weige-
rung einige tausend französische 
Kriegsgefangene in die deutscheKamps-
zone transportirt und der gleichen Be
handlung' ausgesetzt werden würden, 
wie die deutschen Kriegsgefangenen. 
Da die französische Regierung, die Note 
bis zu dem festgesetzten Zeitpunkt, dem 
15. Januar, nicht beantwortete, sollen 
die angedrohten Vergeltungsmaßnah-
men zur Ausführung kommen." 

SSariim protcstirt Niemand gegen diese 
Deportirungen? 

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 ,  
18. Jan. Wie die Kölnische Zeitung 
aus bester Quelle erklärt, hat es sich 
durch die russischen Kriegsgefangenen 
mit Sicherheit feststellen lassen.' daß 
in dein von den Russen besetzten öster
reichisch - ungarischen Gebiet die ge-
sammle Zivilbevölkerung im Alter von 
15 bis'40 Jahren uach Sibirien ver-
schickt wurde. 
Sasonow zum russischen Botschafter in 

London ernannt. 1 

;L o n b 0 n, 18. Jan. Sergius Sö-
der frühere -russische" Ausland-

minister, soll, anstelle ''des verstorbenen 
Grasen von Benckendorff zum russi-
scheu Botschafter in London ernannt 
Wörden sein, wie eine Reuter-Depesche 
aus St. Petersburg meldet.-,. - - V; t 

Deutsch - türkisches Biind»»iß noch 
- \y-y-, gefestigt _fi' 
B e r t i it, drahtlos über Sayville, 

18. Jan. Im hiesigen Auslvärtigen 
Amt erfolgte heute die Unterzeichnung 
mehrerer iiciiet Verträge zlvischen 
Deutschland und der Türkei. Dieselben 
treten an die Stelle der von der tür-
fischen Regierung aufgehobenen Kapi
tulationen und betreffen Fragen des 
Völkerrechts, denKonsnlardienst, Maß-
regeln frü den Rechtsschutz der Unter-
thanen beider Länder etc. 

„In Deutschland braucht Niemand 
Hunger zu lxiven!" 

S o it d o n, 18. Jan. Eine Rcllter-
depesche von Amsterdam enthält weite-
rc Angaben über die Budge^rede des 
preußischen Finanzministers Dr. Len-
tze. «Die Hauptsache ist heute", sagte 
er, „daß wir den Krieg gewinnen. Ae 
Blockade macht sich »Acht und mehr 
fühlbar. Es kann nicht geleugnet wer-
den> daß sie schwer auf dem Lande la-
stet, und doch müssen wir sie tragen. 
Die Beeinträchtigung^ von Privaiinter-
essen, die Schwierigkeiten in der Rah-
rungLmittelvertheilung und die da-
durch verursachten Kosten sind ohne 
Ztveifel sehr groß. Aber lmscrc Feinde 
irren fich sehr, wenn sie glauben,: daß 
sie uus durch die Blockade besiegen kön
nen. Niemand in ganz Deutschland> 
braucht Hunger 311 leiden. Dassegstn ist 
genügend Vorsorge getroffen worden.' 
In den feindlichen Ländern sind die 
Nahrungsmittelpreise und die ällge-
meine Roth in mancher Hinsicht großer 
als bei uns. > ' 

Hat die Komödie satt gekriegt. £ 
Pari y, 18. Jan. Andreas Radö-

witsch, Ministerpräsident vcui Monte-
negro, hat heute dem König Nilita sei
ne Demission überreizt. Sie wurde 
augenolnmcn. 
Must fiir Lieb«vcrirrung im Gefiing-

- nisse büßen. ' 
aj^ca-'i t n, Ende Dezemwr? brief

lich. Bvr dem Schöffengericht Berlin-
Mitte hätte sich gestern eine Fraü S. 
ivegen versuchter Gefangenenbefrciung 

verantworten. Si hatte nnt einem 
gcfangenön Franzosen ein Liebesver-
hältniß unterhalten im ihn in ihrer 
Wphuuug einige Tage beherbergt. Der 
Staatöstuwalt beantragte ein Jahr 
Gefängniß. Das Gericht verurtheilte 
sie zu tteun Monaten Gvsängniß. Der 
Borsitzende sagte .in der Urthdilsbe 

In Allst und Schreckm. 

Die Schiffahrtsinterosscu der Wirten 
sind durch die Erfolge des deut-

schen K«perfchiffes a»fs Höchste 
,yiM. beunruhigt. 

Fünfzehn britische Kreuzer suchen jetzt 
nach dem „Mssethäter". 

N e w A v r k, 18. Jan. Tic hiesi 
gen Schiffahrtskreise sind durch das 
Erscheinen, und. die bisherigen Erfolge 
des neuen /deutschen Kaperschiffes In 
Angst und Schrecken versetzt worden. 
Neu eingetroffene drahtlose Berichte 
trugen nicht dazu bei. die Beängstigung 
zu mildern. -4$S wird gemeldet, daß 
der deutsche Hilfskreuzer jetzt in nörd
licher Richtung nach den Hauptfahr-
straften des transatlantischen Schiffs
verkehrs- mit Europa abgefahren ist. 
?lußcrdem erhält sich das Gerücht, 
daß das deutsche Kaperschiff mehrere 
der abgefangenen Dampfer ebenfalls 
armirt und' in Kaperschiffe verwan
delt hat. 

Heber die Zahl der bisher versenkten 
Schiffe, die verschieden mit 15 bis 23 
angegeben wird, sind seit gestern keine 
neuen beglaubigten Meldungen einge
laufen. Der 'Oesammtwerth der bis 
jetzt als sicher versenkt bekannten 
Schiffe mit den Ladungen tvird auf 
rund $20,000*000 geschätzt. Auch von 
dem Dampfer.»^arrowdale", der 441 
Seeleute an Bord haben soll, ist noch 
kein Lebenszeicheneingetroffen. 

Fünfzehn britische Kreuzer fahren 
jetzt in einer Kötte von unserer Küste 
alls in-Mdlichöh Richtung hinab, tint 
auf das Kaperschiff Jagd zu machen, 
das entweder der geschützte Kreuzer 
„Vinetn" oder das frühere Kaper
schiff „Möluc" sein soll. 

Dreizehn Amerikaner uitctr den ge
landeten Seeleuten. 

R  i  0  J a n  e i  r  0 .  1 8 .  J a n .  E s  i s t  
jetzt festgestellt worden, daß sich unter 
den hier von der Hudson Maru" ge-
landeten 237 Seeleuten der von dem 
deutschen Kaperschiffe versenkten Dam-
pfer auch 13 amerikanische Bürger be
finden. .v;:. 

Eine Zeitung in Porilanlbuco bringt 
die bisher unbestätigte Nachricht, daß 
das deutsche Kaperschiff einen britischen 
Dampfer ohne Warnung versenkt hätte 
und daß hierbei 400 (?) Menschen 
den Tod gefunden hätten. 

(Diese Nachricht trägt den Stempel 
der üblichen aüiirten Schwindelei und 
Stimmungsmache an sich! Anm. d. 
R e d . )  V .  ' .  '  >  

Die «ersicherungsraten stellen in die 
:;-f ..:v; Höhe. 
N e w  A  0  r  k .  1 8 .  I n n .  D i e  M e l 

dung von dem Austreten eines deut-! 
scheu ..Raiders" an der süd - ameri-
kamschen Küste und der Versenkung 
von mindestens 15 Schiffen hatte eine 
(Steigerung der Versichcrungsraten um 
2-i/2 bis 10 Prozent für Schiffe nach 
westiudisechn und südamerikanischen 
Häfen zur Folge. 

Der üblich« ainerikauifchc „Tchntzen-
•' gel" der Mm»iti»Mchiffe. ' 

W  a  t c ' r  t o  w  n ,  I S .  J a n .  D r .  O r -
ville McKiiln von diesr Stadt befand 
sich an Bord des von einem, deutschen 
Kaperschiffe in öciu Grund gebohrten 
britifcheil Munitionsdampfer „Geor-
gic". Er ist Thierarzt und begleitete 
als solcher eine Ladung Pferde. (Die 
..Gcorgic" hatte 1200 Pferde für tue 
französische Armee an Bord.) 

Ein neues Bravourstück eines deut-
scheu Tauchbootes. 

L o u d o n .  1 8 .  J a n .  H i e r  i s t  e i n  
Kämpfer gelandet, der 84 Seclente 

von den von einem deutschen Tauch-
boote versenkten britischen Dampfern 
„Aucheii Crag" und ..Kiupurney". so
wie dem holländischen Dampfer 
„Omsk" landete. Anchor Crag" hatte 
3916 Tonnen und die Omsk 1574 
Tonnen Gehalt. Das deutsche Tauch
boot hatte den Dampfer gezwungen, 
ihm vom 13. bis zum 16. Januar zu 
folgen. Vier Seeleute voll der Mann-
schaft der ..Anchen Crag" sind er-
trimltul. 
Engländer verfalle» tit ihrer Wuth auf 

^ "MiibleS A»?HUfsinittel. 
W  a s  h i n  g  1 0  n ,  1 8 .  J a n .  S e l b s t -

beherrschung und kühle Ruhe waren in 
der Regel bisher in der britischen Bot-
schaft an der Tagesordnung. Das hat 
sich gestern mit dem Eintreffen der 
Nachricht von der Tätigkeit eines 
deutschen Kaperschiffes in südatlauti-
scheu Gewässern uild der Mässenzerstö-
rung alliirter Schiffe wie mit einem 
schlage geändert. .Der Zustand, in 
dem sich die Washingtoner diplonmti-
sche Vertretung John Bulls befaud. 
grenzte an Raserei. Und da die Wuth 
bekanntlich blind und taub macht und 

Dir letzten Berichte. 

Die „Uarrowdale" bereits^in einem 
Hafen. 

R i o  J a n e i r o ,  1 8 .  J a n .  A u s  
durchaus zuverlässiger Quelle ist hier 
die Nachricht eiugelaufeu, daß der 
britische Dampfer „Narrowdale", der 
laut nichtamtlichen Berichten 441 See
leute der von dem deutschen Kaperfchif-
fe versenkten Schiffe an Bord haben 
soll, bereits am 16. Jannar in dem 
Hafen vonSao Bincente auf der gleich-
mtmigen Kapverdischen Insel ange
langt ist. 
13 ist eine Unglückszahl, John Bull! 

N o r f 0 l k, Ba., 18. Jan. Hier 
aufgefangene drahtlose Berichte zeigen, 
daß mindestens dreizehn alliirteKriegs-
schiffe jetzt auf das deutsche Kaperschiff 
Jagd machen. Sie fuhren in einer Li-
nie von 300 Meilen Breite an den 
Virginia Capes vorüber in südlicher 
Richtung. Bon Zeit zu Zeit erlasse» 
die Kriegsschiffe Waruuugeu vor dem 
deutschen „Piratenfchiffe" oder ersu-
che« um Auskunft über jedes verdächtig 
aussehende Schiff. 

heimniß vcrrathen. daß die britische 
Admiralität sich nahezu entschlossen 
hat. allen nach Europa bestimnltenMu-
uitionsdampsern Bedeckung in Gestalt 
von Kriegsschiffen mitzugeben. 

Ein solches Vorgehen würde den 
Munitionsschisfen. wie hier allgemein 
zugegeben wird, jeden friedfertigen 
Charakter nehmen und Deutschland 
das Recht verleihen, sie als Kriegs-
schiffe zu behandeln und ohne SZSai-
nung auf Sicht zerstören zu lassen. 

2Q,000 Sack Kaffee auf dem Meeres = 
gründe. 

N e w  Y o r k ,  1 8 .  Z a n .  T i c  V e r 
senkung des britischenDampferö ..Rad
norshire" au der brasilianischen 5iüstc 
mit 20,000 Säcken Kaffee anx Bord, 
wurde heute von Joseph Pur cell, einem 
Mitglied der Großfirma in Kaffee 
Pureell & Co. bestätigt.» ' 

Es soll die „Möwe" sein! 
R io I a n ei r 0, 18. Ja», i^ier ist 

man aÄgemein davon überzeugt, daß 
das deutsche Kaperschiff, das jetzt so 
viele Handelsschiffe verfentt hat, das-
felbe Schiff (Die Btöwe!") ist, das vor 
einem Jahre die „Appam" kaperte und 
der Schiffahrt der Allirtcn so schweren 
Schäden zufügte. Der amerikanische 
Konsul in Pernarnbnco bestätigte heute 
in eiuer Depesche an die amerikanische 
Gesandtschaft die Landung mehrerer 
amerikanischer Seeleute. Er fügte je-
doch hinzu, daH diefe auf Schiffen an-
derer Rationen verheuert waren, da 
kein amerikanisches Schiff versenkt 
worden ist. 

Wie die neue „ÜRöve" aus Kiel 
ausflog. 

R i o  J a n e i r o ,  1 8 .  J a » .  W i e  
hier aus glaubwürdiger Quelle be-
kauut geworden ist, ist das deutsche Ka-
perschiff, das mit der „Möwe" identisch 
sein soll, von Kiel aus unter der däni-
schen Flagge und eiuer Ladung von 
Heuballen auf dem Verdeck, die seinen 
ganzen Ileberbau verdeckte, durch die 
englische Blockadelinien hindnrchge-
schlüpft. 

Das Kaperlchaff soll schlvarz nnt 
weißen Verzierungen angestrichen ge-
wesen sein, wird seitdem aber rnvhl ih
re „Hautfarbe" bereits mehrere Male 
geändert haben. Auf ihrer Seite sol-
leu noch die Spuren einer übermalten 
großen dänischen Fahne zu. sehen ge-
weseu sein. DaS Kaderschifft ist mit 
vier Toppedoröhren, zahlreichen Ge-
schützeu und einerAnzahl großer Stahl-
plätte«» versehen, mit denen der Korn-
mandeur dem Ueberbau seines Schiffes 
immer wicher ein neues Aussehe» ge-
ben ton 11. v 
Die „Hudson Maru" eine gute deutsche 

Prise! • V 
R i 0 I a n e i r 0, 18. Jan. Bon 

dem Danipfer „?)arowdale", der unter 
dem Kommando deutscher Dffiziere 
stehe» foll, ist noch nichts gehört wor-
den. Der in Pernambuco angelangte» 
frühere japanische Dampfer „Hudson 
Maru" hatte eine deutsche Prisen-
mannschaft an Bord und wird jetzt als 
deutsche Prise hier zur Verfügung des 
deutschen Gesandten bleiben. Die bra
silianischen Marinebehörden halten den 
Dampfer für eine unbestrittene Prise 
der Deutschen. Auch die beiden geka-
perten englischen Da,«pfer „Drina" 
und „Samara" werden hier in den 
nächsten Tagen mit deutschen Prisen-
besatzungen erwartet. 

— Aus der Parsifal - Kritik der 
Times: „Herr Urkus als Parsifal sang 
in der deutschen Manier." — Dabei ^ 
singt grade Urkns himmlisch schön, wie' 
einer aus dem Engelland. , 
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Briten halten wiedermal geschwindelt. 
Botschafter Gerard denkt nicht daran, seine Resig-

nation einzureichen. 

Aber die Bundesregierung mißt doch mit zweierlei Maaß. 

Botschafter Francis in St. Petersburg genießt anscheinend eine grüs-ere Rede-
freiheit. 

Wie Deutschland sich im Kriege für den Frieden rüstet. — Wilson* Vlnti-
Streikvorlage erleidet SchifsbruÄ— Seuatseoininittee gibt der Vorlage 
eine neue Form — Weslinidische Inseln 'ollen „Dewei? - JiiK'üi" 6c•• 
net nnt werden — Der enorme Viehreichthum der Ver. Staaten. — 
Baptisten chifetnken General Fnnnon. 

AllSderBiindeshavptstadt 
Britische Lügeuuachricht festgeuagelt 

W a s h i n g t o n ,  1 8 .  J a n .  N a c h  
heutigen Depeschen ans London sollte 
Botschafter Gerard anläßlich der amt-
lichen'Kritik seiner Rede in Berlin der 
Bundesregierung seine Resignation 
angeboten haben. Im Staatsdepeirte-
nmt wurde heute amtlich erklärt, das; 

(Gerard zwar den Wortlaut seiner Ne-
de, aber nicht seine Resignation, zu 
der vorläufig keine Veranlassung vor-
liegt, eingesandt hat. 

Deutschlands Rüstungen fiir den 
Frieden. 

W a s h i n g t o n ,  1 8 .  J a n .  D e u t 
sche Schiffswerften haben seit dem 
Kriegsausbruch Scfnffc von inoge-
samint dreiviertel Millionen Tonnen-
geholt gebaut. Amtliche Drahtmeldün
gen an die Negierung der Vereinigten 
Staaten besagen, das; nicht allein alle 
deutschen Reedereien sich für eine Wie-
deraufnahme des Geschäfts nach dem 
Kriege rüsten, sondern es wird mich das 
deutsche Kanalsustem verbessert und in 
den Häfen Bremen, Stettin und Ham
burg werden Koustruktionsverbesscrun-
gen ausgeführt. -

Wilsons Aiiti - Strcikplnn sang- und 
klanglos begraben. 

W a s h i n g t o n ,  1 8 .  J a n .  P r ä s i 
dent Wilson's Anti - Streik-Plan ist 
todt und kein Wiederertveckungsversuch 
Ivird gemacht werden, wie heute Ad-
ministrationsführer im Kongreß er
klärten, nachdem im Senats - Com
mittee eine Abstimmung erfolgt war. 

£<v3 Committee kam übereilt, eine 
Bill anzunehmen, welche eine Regie-
rungslintersuchung von Arbeiterdiffe-
renzen Vorsicht, nichts aber Von einem 
Verbot gegen Streiks und Aussperrun-
gen enthält. 

Ein Seitenstück 511 Geralds 9iebc. 
Washingt 0 n. 18. £an. Bot

schafter Francis in Petrograd hat. luie 
man von hoher Stelle imStaatodepar-
tement andeutete, seine Instruktionen 
nicht überschritten, als er dieser Tage 
in einer Rede erklärte, engere Han-
delsbeziehuugen zwischen den Ver. 
Staten und Rußland hingen davon ab. 
das; die Resolutionen der Pariser 
Wirthschaftskonferenz nicht in dieThat 
umgesetzt würden. 

Während in ähnlichen Fällen vom 
Staatsdepartement stets Anfragen an 
unsere diplomatischen Vertreter gehen, 
was sie gesagt haben, beabsichtigt man 
diesmal nicht, Herrn Francis um Auf-
klämng zu ersuchen, ein weiterer Be
weis dafür, das; mau seine Rede hier 
nicht ungem gesehen hat. 
Die Baptisten fordern Funstons Skalp. 

W  a s h i n g t  0  n ,  1 8 .  J a n .  B e i  
Präsident Wilson traf eine Klage der 
Baptisten - 'Gemeinden des Staates 
Virginia gegen Generalmajor Funsron 
ein, weit dieser einem Baptistengeistli
chen nur dann gestattet habe, vor den 
amerikanischen Soldaten an der men-
tonischen Grenze zu predigen, wenn er 
dieselben nicht „verlorene Sünder" 
nc»in\ Euch;habe der General iich ge
gen die Abhaltung von Erweckungs-
Versammlungeu in den Truppeula-
gern ausgesprochen. Die Beschwerde
führer ersuchen den Präsidenten, die 
Order des Generals aufzuheben. Gen. 
Fünftem hat, wie seinerzeit berichtet, 
die Erklärung abgegeben, das; man 
seine Order in falschem Licht darge
stellt habe. 
Die nationale Leichenfeier für Tewel,. 

W  a f h i n g t  0  n .  1 8 .  J a n .  Z w i 
schen den Bnildeobehörden und den ver-
schiedensten Organisationen finden je tit 
Besprechungen statt, um die Beiseknng 
des Admirals Deinen am nächsten 
Samstag zu einer großartigen Trau
erdemonstration der ganzen Bundes-
Hauptstadt zu gestalten. Rear - Ad-
miral Glennon, der die Vorbereitun-
gen für die militärische Bestattung 
trifft, hat heute den Präsidenten, die 
Kabinettsmitglieder, den Kongreß, so-
wie allen hier anwesenden hohen ak-
tfven oder inaktiven Beamten der Bun

desregierung zu der offiziellen Trau-
erfeier im Bundecckapilol eingeladen. 

Eine gan; besonders Hobe Chruii,^ 
beabsichtigt Repräsentant Allen von 
Ohio für den verstorbenen Seelielden. 
Er hat heute im Repräsentante 11 hause 
eine Resolution eingebracht, die fav--
öert, das; die nenerivorbenen Westindi
schen Inseln zu Ehren de* Andenkens 
des Nationalhelden „Temen - jtneln" 
benannt werden sollten. Herr Allen 
hat sich mit diesbezüglichen EiitgnUen 
auch an den Präsidenten und die Bun-
desregierung ge Ivan dt. 

Zur Riiitbcritftmn der Vundeotruppen 
niiv Äiexiko. 

W a s h i n gt 0 n. 1S. ja it. Hier 
zirkulirte heute das (Meriidit, das; die 
Znrüctziehung der Pershing'ichen Er
pedition in iVierLto von der Bundesre
gierung infolge beunruhigeuder Rap-
Porte über den '.Viariit;inv-ml;s Villas 
in Nord - il 'terifo ivieder aufgegeben 
ivorden wäre. Ties scheint jedoch nidiL 
der Fall zu sein, sondern alle Anzeichen 
sprechen dafür, das; das .Striegsamt be
reits eifrig an der Ausarbeitung aller 
Vorbereitungen zur Zurückziehung der 
Bundestrnppeu aus l 'ftnfo und der 
Tentobilisiruug der noch cm. der Grenze 
verbleibenden "Jiationalgarbai bej 
iigt ist. '"" Tie' ^rttuk'tt '  tss^ Kriegsaittt 
erklärten jedoch, das; es jevt noch un
möglich wäre, ein bestimmtes Talma 
für die Aurückziehuug der Bnndestrnp-
pen und die Entlassung der leyten Mi-
lizregimenter anzugebeu. 

Der Viehbestand in den Ver. Staate». 

W a s h i n g t 0 n, IS. Jan. Ter 
Werth der Nlwthiere aus den Farmen 
und Ranges der Ver. Staten belief sich 
nach der hente erfolgten Veroffentli-
chimg des landivirthsckartlichen Tepar-
tements am 1. Januar auf 
020,000 und ist gegen das Vorjahr 
tint $604,^50,000 gestiegen. Er lier-
theilt sich nie folgt: 

Pferde '21,1'21),000, Abnahme M-'L-
000, Werth $2,1 74,020.000; Manl-
thiere 4,030,000, Zunahme 4(5,000, 
Werth $048,8(14,000; Milchkühe 22.-
708,000, Zunahme (ilio.ooo, Werth 
$1,358,430,000; andere Rinder 10,-
849,000, Zunahme 1,037,000, Werth 
$1,4<).">,000; Schate 48,183,000, Ab
nahme 142,000. Werth$34ii.O(i 4,000; 
Schweine 07,453,000. Abnahme^ 13,-
000, Werth $91,242,000. 

Neues Haudelotauchboot erwartet. 
N  e  > v  L o n d o n .  1 8 .  J a n .  Alk* 

Beamte der Eastern Forivarding Co., 
amerikanische Vertreter der Besitzer des 
llntersee - Handeloschisfs Teutschland, 
befanden sich gestern in Ne'.v London, 
Eonn. Hierin sieht man die Bestäti
gung des Gerüchts, das; ein neues Rie
sen - Tauchboot mit einer Ladung int 
Werth von $10.000,000 täglich in 
diesem Hafen erwartet lverde. 

X: 
Chicagos Graftskauvilt. ^ 

E H i c a g 0, 18. Jau. ^i'achdem die 
Grohgeschworenen vor einigen Tagen 
den früheren Polizeichef Healeu und 
acht Andere in Verbindung mit den 
Enthüllungen des 1  Staatsanwaltes 
Homie in den Anklageznstaitd versebt 
hatten, haben sie heute gegen 21 an
dere Personen ähnliche Anklagen er
hoben. Unter den heute Angeklagten 
befinden sich der farbige >-radtrail, 
Oscar de Priest, und der Polizei-
Hauptmann Stephen K. Healu. 

Einer der (^i'üRgefchiuofeuen wird 
sich, auch vor dem Gerichte zu verant-
worten haben, da er überrascht wurde, 
luie er einem dem früheren Polizeichef 
befreundeten Politiker Nachrichten über 
den Gang der Verhandlungen dec 
Grandjnrn ielephonirte. 

Seltene Jagdbeute. 
E  e  d  e t  r  R a p i d  s .  J a . ,  1  s .  J a n .  

Ein grauer Adler mit einer Spann-
iveite von i> Fust 9 Zoll ist von G-e-
orge Williams ans Aitkins hier ge-
schössen worden. 
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