
A A A nl '
S,

wi iiiöiniuZ Seilen
Das Wetter:

Heute und morgen kälter,

walirschcinlich Schnee. Nord

wind.
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Herrschaft vergeht, wenn sie nicht besteht. Weitere Nntersu

nbcr Notcn-L- ?

Nclv Ho

BritcndlZmM nnff
Tauchboot unser

Dancnftaggc an.

Deutsche fordern weiteren Tribut

vom Feind und Neutralen.

Wertvolle Ladung geht mit Taftloood in

die Tiefe.

Annialt Whipp!e uon Boston zum

Inquisitor bestellt.

Größte Gründlichkeit bei tnnlillistcr Bc-fchlcnnig-

geplant.

W a s h i n g t o n. 20. Jan. Der '

Banderlip, I. S. Bache, vnrn
des Hanse vison. Arthur Lipper und Sal. Woy-stellt- e

heute formell den Anwalt ler werden bei dem Berhör in Nein
Sberman L. Whipple von Boston als ?jorf vernommen werden. Sie

der Untersuchung des Bcr.ben bereits in der Woche Borladu
trauensbrnches bezüglich der Note j gen erkalten, und einige von ihnen
des Präsidenten an und beschwor waren sogar bereits hier, um auszu-gleichzeiti-

die Verhandlungen am sagen, als die Verhandlungen eine
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tlnterbrechung ersuhreic.
Cs ist durchaus icht unmöglich.

daß der Sitz der Untersuchung später
noch nach weiteren Städten verlegt
wird. Zeugen aus Chicago und Bo
slon haben bereits gleichfalls Vorla
dünge,! erhalten.

Ursprünglich herrschte die Absicht,
die Verhandlungen am Montag mit
ocr Vernehmung der Frau Visconti
zu beginnen, da Lawson erklärt haben
soll, daß Tumulty, der Sekretär des
Präsidenten, auS dem Vertrauens
bruch finanziellen Nutzen gezogen ha
ben sollte. Diese Zeugin wird jedoch
kaum aufgerufen werden, ehe der
Ausschuß seine Sitzungen im hiesige
Kapitol wieder anfnimmt. Allwalt
Whipple ist bereits nach New ?)ork
abgereist, um dort die Vorbcrcitun
gen für die Verhandlungen zu trcf
scn. lc Mitglieder des Ausschusses
werden ihm am Montag abend fol
gen.

cntschuichrQttittnng
eingetroffen.

10,000 Mrl Epcndc
von Prinz Salm Horst-ma- r

quittiert.

Spät abends traf Kabeldcpeschc in
der Abendpost ein.

Per Wcftcrn Union Telegramm
wurde gestern abend spat folgende
Depesche, die im aufc des gestrigen
Nachmittags in der Tuckerton Radio
Station ans Berlin eingelaufen war,
in der Abendpost abgeliefert:

Berlin, via Radio Tuckcr

ton, N. I.
Marxhauscn, Dcutschwehr.

Detroit, Mich.
Herzlichen Dank allen Gebern für

übersandte zehntausend Mark.
Dcutschwehr.

Prinz Salm-Horstma- r.

Gs handelt sich um die 10,000
Mark, die vor etlichen Tagen von
dem Tctroiter Teutschwehr-Zwcigc- ,

durch den Schatzmeister derselben,
Herrn August Marxhausen, an das
Hauptquartier, Berlin, per 5labcl

gramm gesandt wurden.

Geschäftsmann beging Selbstmord.

Sand Creek . Mich.. 20. Jan.
Tnr A" "rtfirc nTfn sTsiirjrnrs ..

ein bekannter hiesiger lcschäftsmann.
beging hier beute Selbstmord, indem
er sich mit einem Rasicrincsser den
Hals durchschnitt. Die Ursache des
Selbstmords ist nicht bekannt.

Große Talente sind wie
gioße liegende Güter: sie lassen sich

nicht zu jeder Zeit gehörig vcrwcr.
tcn.

nnert l?urr Criaituns. in ei
nem Tage - nehmt ein türkisches

La) im Oricntal Hclel lrlnz.)

Mein liebes Mädel, glaube mir,
Der Kasus steht. sehr schlimm mit dir
Tu tust uns allen leide!
Wenn das noch länger weiter spielt,
Und Deutschland Schiff auf Schiff dir stiehlt,
Geht deine Herrschaft pleite.

Daß dies bereits schon jetzt der Fall,
Beweist der Meere Widerhall
Sie alle, alle melden:
Von deiner feigen Niedertracht,
Von Siegen deutscher Waffcnmacht
Und Taten deutscher Helden!

Sag' mal, du britisch Wcibclein
Sind denn die Meere wirklich dein,
Und was das Mccr gebieret?
Ja, wirklich? Meerbeherrschcrin,
Dann, bitte, deute uns den Sinn,
Bon dem, was dort passieret!

Beanspruchst du mit Schnauzeskraft
Der Meere Obcrhcrrenschaft
Und kannst dich kaum bewegen,
Wenn sieghaft auf dem Ozean
Erscheint der wahre Seetitan,
Das Handwerk dir zu legen!?
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Trina nicht unter den Opfern.
R i o d c I a n e r i r o, Brasilien,

20. Jan. Der Royal Mail - Dampfer
Trina. von 11.183 Tonnen, der sich

in der Zone der Operationen des
deutschen Handclszcrstörcrs befand
und den man für verloren hielt, traf
heute morgen im Hafen von Rio de

Janeiro ein.
Laut einer hier heute veröffentlich-

ten amtlichen Mitteilung hatte der

japanische Dampfer Hudson Manl
bei seiner Ankunft in Pcrnambueo
mit Mannschaften von einigen der
durch den Bcutcjägcr versenkten
Schiffe keine deutsche Prisenman:
an Bord. Infolgedessen, wird

steht es dem Schiff absolut frei,
den Hafen zu verlassen. Anfängliche
Mitteilungen aus Pernambuco sag.
tcn. daß die Hudson Maru in einem
brasilianischen Hafen unter Jurisdik
tion des deutschen Gesandten bleiben
werde und das; die brasilianischen
Marine . Behörden den Dampfer als
ein deutsche Säuff betrachteten.

Drei Amerikaner an Bord der
rowdalc.

N e w ?1 o r k. 20. Jan. Drei Ame
rikaner befanden sich unter dem Per
sonal des britischen Tampfcrs Aar
rowdale. der von dem deutschen Bcu
tciäacr gekapert und durch eine
Priscnmannschaft nach einem deut- -

schen Hasen gebracht worden war, imc
die Auszeichnungen des mengen cn
tischen Konsulates zeigen.

Depeschen aus Berlin sagten ge
stcrn abend, das; die Aarrowdalc 49
Gefangene mitbrachte, Mannschaften
von anderen gekaperten aussen, un-

ter innen 103 Untertanen neutraler
Länder, aber es wurde nicht erwähnt.
das Amerikaner an Bord sind.

Die Konsulats . Aufzeichnungen
geben die Namen der folgenden Amc
rikaner an, die mit der ?)arrowdalc
am 6. Dezember New Aork verließen:
Tavc Addison, 45 TcGraw Str..
Brooklnn: Charles Oninn. 135 West
12. Straße. Los Angeles. Cal.: C.

T. Grecn. Matroscnhcim. New ?)ork.
Die ?)arrowdalc stand unter Füh-

rung des Kapt. Wm. .Buycrs von

Aberdccn, Schottland. Das Personal
zahlte 37 Köpfe. Die Ladung. Haupt-
sächlich Banngut, Hatte einen Wert
von rund $2,000,000 und das Schiff
selbst nach dem gegenwärtigen Preis
von Ozean - TonncngcHalt $1,500.
000 bis Z2.000.000.

Der Brite Toftwood versenkt.

N e w I o r k. 20. Jan. Der bri-

tische Dampfer Toftwood. der eine

Ladung im Werte von $700,000
trug, wurde auf seiner Fahrt von
?!ew ?)ork. woselbst cr am Weih-nachtsta- g

abgefahren war. durch ein
Tauchboot versenkt. Ticse Nachricht

ging hier heute der Französischen Li-

nie zu. welche das Schiff klariert
hatte.

Die aus Savre cinactroffene De
veicke. wohin die Toftwood bestimmt
war. sagt nicht, wann und wo der

Frachtdampfcr vcrlcnkt wuroc. as
Kabclgramm trägt das Datum vom
17. Januar. In der Ladung des
Schiffes befanden sich Maschinen.
Stak! und Bindfaden. Cs hatte keine
Munition und keine Nahrungsmittel
mitgenommen. Das Schiff war von
1961 Tonnen.

C i n A r z ein Offizier,
welche sich beide in eine Dame ver
liebt hatten, stellten ibr selbst die
Wahl anheim: diese aber erwiderte.
daß es schwer sei. zwischen zwei mit
alcicker Wahrscheinlichkeit den Tod
bringenden Männern zu wählen.

an derder OcstcrrcichcrErfolge
Caso Front.

Berlin, drahtlos über 3o
bitte, 20. Jan. Am 12. Jannar sich-te-

ein deutsches Tauchboot im fcriti
schen Kanal einen Tampfer, dem es

das Haltsignal unter gleichzeitiger
Aufforderung, ein Boot zu senden,

gab. Wie der Ucbersce'Ticnst mel-

det, führte der Tampfcr die dänische

Flagge, und der Name Kai, Däne
mark" war deutlich sichtbar. Kurz
darauf wurde ein Boot am Bug des

Tampfcrs bemerkt. Der Tauchboot'

Führer, der den Dampfer für einen

harmlosen Dänen hielt, näherte sich

ihm. Plöklich lieh der Dampfer ei

ncn Teil seines Kabinendccks fallen

und ein 15 Ccntimctcr'Geschötz wnr
de sichtbar. Noch immer aber wehte
die dänische Flagge. Gleichzeitig aber

begann das verborgene Geschütz zu

feuern.
(Zs gelang dem Il'Boot zu tauchen

und auf diese Weise dem Untergange
zu entgehen. Seither ist festgestellt

worden, daß der wirkllche vani,che

Dampfer Kai noch am 13. Januar
in dem dänischen Hafen Wunderland
vor Anker lag.

Prins Hendrick freigegeben.

London. 20. Jan. Der hollän-

dische Dampfer Prins Hendrik, der

von einem deutschen Torpedoboote
kürzlich nach Jccbruegge gebracht

wurde, ist von den dcntschcnBcnordcn

freigegeben worden, wie Reuter ans

Amsterdam meldet. Sechs Passagier
des Danlpfcrs wurden dctiniert und
ein Teil der Post beschlagnahmt.

Bereits gestern wurde gemeldet,

daß der genannte Dampfer nach Zee

vruegc gebracht worden sei. als er

nach London bestimmt war. Robert

Hill von der Hilfskommission für

Belgien und ein fturricr waren zu

sammen mit drei Belgiern Passagiere
auf dem Dampfer.

Bier Dampfer versenkt.

London. 20. Jan. Die g

von vier Dampfern, einem

britischen und drei neutralen, wurde

Iicutc von Llonds angekündigt. Der

Brite war der Dampfer Nailsie

Court. Die versenkten neutralen

Schiffe sind der Spanier Parahyba
und die Norweger Marietta di

Giorgo und Asp.
NailZea Court war ein Schiff von

21;2 Tonnen und wurde zuletzt am
Dezember von Marseilles berich

tct! Der Spanier kam am 1l. De-

zember in Livervool von Barcelona

an und mal; 1887 Tonnen. Marietta
di ttiorgo bielt 988 Tonnen und

wurde zuletzt von )!ewport
Asp war ani 4. Januar von

Harre abgefahren, er maß 1100

Tonnen.
ttaea torpediert.

Madrid. 20. Jan. Der nor-

wegische Damvfcr Gaca ist torpediert
worden. Cr kielt 1002 Tonnen und
wurde zuletzt als vom Clndc am 2(.
December abgefahren gemcioci. ici-mal- ?

befand cr sich auf dem Wege
nach Bordeaux. Cr gehörte nach

Christian!.
Anfrage nach Amerikanern.

Washington. 20. Jan. Im
Staatsdepartement wurde heute

abend erklärt, das;, sollte die ameri-tarns- c

Diplomatie nicht imstande

sein, festzustellen, ob sich Amerika-ne- r

unter den Gefangenen deutscher

Prisen befinden, eine direkte An.

frage nach Berlin gerichtet werden

soll. Das Staatsdepartement hat
keine weiteren Nachrichten während
deS Tages über die Bewegungen der

Bcuteiägcr erhalten

Englands Rcgiernng schreit nach lociterem Kanonclr

futter.

nachjtcn Dienstag zehn ttnr voran-- !

tags im Bundes-ollgebäud- e in :'cw !

ork wieder- - aufzunebnieit.
Unter Bciscitcseiznng aller Neben

fragen wird der Ausschuß seine 'Un-

tersuchung führen, um festzustellen,
ob Jemand in Wall Street aus der
vorzeitigen Kenntnis von der Note

!des Präsidenten Vorteil gezogen hat.
Erst wenn diese Frage aufgeklart ist,
wird das Komitc seine Untersuchung
auf andere Gerüchte über den angeb
lichen Vertraiiensbruch erstrecken
mid jede einzelne auf seine Stichhal-
tigkeit prüfen. Das Verhör in New
?)ork soll sich besonders mit der
Frage der vorzeitigen Jnsormatio
nen beschäftigen, und die Mitglieder
erklären, es sei geringe Aussicht vor-

handen, daß die Untersuchung den
Umfang annehmen wird, der ihr on
Lawson gerne gegeben werden
möchte.

Whipples Aufgabe.

Anwalt Whipple von Boston wird
sowohl die Untersuchung in New
?)ork wie auch diejenigen führen, die
danii folgen mögen. Er wurde am
Tonnerstag zu dem Amte anserseb.'n
und erledigte in seiner heutigen Un-

terredung init den Mitgliedern des
Ausschusses schnell alle schwebenden
Fragen. Er wird vollständig freie
Hand habeii, und sein Honorar soll
später festgesetzt werden. Sein Vor
schlag, daß die Untersuchung in New

ork beginnen soll, wo man eventuell
den eiiid ins Herz treffen will.
wurde sofort angenommen. Ter
Ausschuß beeilte sich, Herrn Whipple
zu versichern, daß er auf volles Ver- -

ständnis und bereitwillige Koopera
tion der Mitglieder rechnen kann.

Zur möglichen Beschleunigung.

Tie Vorlegung derVerbandlungen
nach New ?)ork wurde beschlossen, um
die Verhandlungen nach Tunlichkcit
zu beschleunigen, weil viele Zeugeil
dort ansässig sind, Papiere und Do
kuniente an Ort und Stelle leichter
erlangt werden können und weil

jeder Aligenblick die Vernehmung
neuer, bisher nicht genannter Zen
gen notwendig machen mag.

Die Mitglieder des ' Ausschusses
sind darauf bedacht, die Vernehniun
gen sobald als möglich zum Ab- -

schlusse zu bringen, damit die r,st
der noch ausstehenden 2 Tage bu
zum Berichte an das Haus iniiegehal
tcn werden kann.

Ter erste Zeuge.

Ramcs Rcilly. der Redakteur des
Wall Street Journal und des

Ticker" der Dow Jones Nachrichten-Agentu- r,

wird jedenfalls der erste

Zeuge sein. Er hat vor dem Aus
schussc bereits crklört, die Nachricht
über die Friedensnote des Präsiden-
ten habe ihn einige Stunden vor
ifacr Veröffentlichung durch einen
feiner Berichterstatter erreicht. Der
Berichterstatter sandte feinem Chef
die Nachricht über den Privatdrabt
eines Maklers Hierselbst. Wlüpple
und der Ausschuß find sehr begie-rig- ,

mehr über diesen Reporter iind
die Ouelle, aus der er Köpfte, ;u
erfahren.

Verschiedene New Yorker Finan-

ziers, darunter I. P. Morgan, Frank

Scrcth in Nnmänien znrnllgcdrängt.Russen am

Berlin, drahtlos über Sayville,
20. Jan. Die folgende amtliche öfter
rcichifchc Meldung über die Operativ
nen an der italienischen Front vom
11). d. M. gelangte heute hier zur
Ausgabe:

Im nördlichen Abschnitte der
Carso-Fro- führten unsere Truppen
erfolgreiche Unternehmungen gegen
vorgeschobene Posten des Feindes
aus. Vier Offiziere, 120 Mann und
ein Maschinengewehr wurden erbcu
tct."

Die amtliche Meldung des Großen
Hauptquartiers der Westfront lautet
wie folgt:

An der Front hat sich nichts von

Wichtigkeit ereignet."
Munitionslaboratorium aufgeflogen.

Berlin, über London, 20. Jan.
Zehn Personen sind getötet, zwanzig
verletzt worden, als ein Munitions-laboratoriu-

in Spandau in die Luft
flog, wie von hier über Amsterdam
an Reuters Bureau in London ge-

meldet wnrde. Ter Materialsck)aden
war germgsugig.

Vor dem Kriege befand sich in der

Festung Spandau eine groftc
für die Herstellung aller

Arten von Kriegsmunition.
MunitionSarbeitcrinuen verlangt.
L o n d o n. 20. Jan. Das Muni

tlonsministerium erließ heute einen

Aufruf nach L000 weiteren Flauen,

Die Militärgesetze haben bereits
alle die unter gewöhnlichen Umstän-
den fähigen Personen requiriert, die
zu erlangen waren. Jetzt haben Berg
werke und Munitionsfabriken weitere
Mannschaften herzugeben. Wir müs-
sen fortgesetzt für frische Mannschaften
sorgen, wie wir Munition und Geld
beschaffen müssen. Es ist eine kolos-

sale Aufgabe, die Nation zu organisie-
ren, aber wir müssen uns ihr unter-
ziehen, und ich glaube, daß dies er
folgrcich geschehen kann".

Amtlicher Russenbericht.

Petrograd, über London, Be
richt der britischen Admiralität. 20.
Jan. Angesichts eines starken An

griffs im Nancsti Abschnitte an der
Screth Linie der rumänischen Front
sind die Russen auf den Fluß zurück
gedrängt worden, wie heute abend
amtlich angekündigt wird. Schwere
Kämpfe dauern an der Moldaugrcnze
an, und der Versuch einer deutschen
Offensive wurde von den Russen süd

ilich von dem LanunteluBerge aufge
halten, cbcnfo wie auch eine andere
Bewegung weiter südlich. Die Mel-

dung hat folgenden Wortlaut:
Westfront: An der ganzen Front

finden Ailfklärungs und Infanterie
kämpfe statt.

Rumänische Front: In der Ge

gcnd von Baras, 10 Meilen südlich

lSortscdung aus Seite 2).

die in Munitionsanlagcn arbeiten
sollen. Auf die dringende Notwen-
digkeit weiterer Arbeitskräfte wird in
dein Appell besonders hingewiesen.

Zwangsaushebung droht wieder.

Birmingham, England, 20.
Jan. In einer Versammlung von

Arbeitgebern und deren Angestellten
erklärte heute Arthur Chamberlain,
der Generaldirektor des National-dicnste- s,

das; zur Hwangsaushcbung
wird gegriffen werden müssen, wenn
die Anforderung zum freiwilligen
Militärdienst nicht den erwünschten

Crfolg hat. Herr Chamberlain führ
te folgendes aus:

Ich wünsche es der Nation be

grciflich zu machen, daß die Regie

rirng cs in diescrAngclegenhcit durch
aus ernst meint. Sie wünscht der
Nation jede mögliche Gelegenheit zu
geben, freiwillig dem Bedürfnis des
Landes zu entsprechen, aber sie wird
auch nicht zögern. Schritte zu ergrei-
fen, die notwendig find, um den Krieg
zu cineni erfolgreichen Abschlug zu

bringen und dazu gehört dieZwangs-cinzichun-

wenn sich der freiwillige
Dienst als nicht ausreichend erweist."

Wie der Direktor erklärte, hängt
von der Tätigkeit der nächsten Wochen
vielleicht die Frage ab, ob der Sieg
im Frühjahre errungen wird, oder
aber ob ein vierter Winter der Feind-
seligkeiten ertragen werden muß. Er
fügte hinzu:


