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Jubel über Geggrff--
gcr Lcistungcn fc bcr Rnffem ö

McrktvüldigcSchlven-knn- g

des Priisi-deute- n.

Legt uuucrmutct dem Senat sein

Programm dar.

wfzcnlos MNMgrcu

Flotte
M it Rancfti fiel wichtiger Brüt

kcnkops dcn Teutonen zn. Ansichten über Frieden ohne

schiffe lauert dem See-schreck- e"

aus.

Frage dcr Bestilönng von Handclsialircrn

loicdcr im Bordcrgrund.

Bezichnnge.
langsam, aber unaufhaltsam

vomärts."

über auslvartigc

Washington. 22. Jan. Um ob

noch mehr seine Absicht, in der Zu-

kunft mit dem Kongres; in Erfüllung
feines gesetzgeberische Programms
zusammenzuarbeiten, ging Präsident
Wilsoil heute zum dritten Mal nach

dein Kapitol innerhalb der Frist von

einer Woche, um mit Mitglieder des

Senats und Hauses Rat zu pflegen.
Der Präsident hatte beabsichtigt, den

Abgeordneten Rainen von Illinois,
die Senatoren Ransdell und linder-woo-

und andere Mitglieder des Kon-gresse- s

im Weiften Hause zu sehen,
doch wurde er benachrichtigt, das; sie cr

mit ihm in seinem Dienstzimmer im

.Kapitol zusaminenkominen würden.
Es heistt, das; der Präsident durch-an- s

nickt auf einer Ertra Session des

.Kongresses besteht und darum die Be-- "

schleunigung der Durchführung seines

Programmes wünscht. Diesem Ziele
will er in den nächsten Wochen viel

seiner Zeit widmen.

Erfüllung dcr Etiquette.

Der Präsident hatte dem Senats-Präsidente- n

MarshaÜ am Morgen
mitgeteilt, das; er cine Ansprache vor
dem Senat über die auswärtigen Be-

ziehungen des Landes zu Halten wün-sch-

Sosort wurden die Vorkehrun-

gen siir das Erscheinen des Präsiden-
ten vor dem Senat getrossen. Gleich-zeiti- g

bies; es. das; seit der Zeit Wash-ingtoil- s

kein anderer Präsident ein

derartiges Verlangen gestellt habe.

Herr Wilson hatte seine Absicht nie-

mandem, nicht mal seinen vertrauten
Sekretären mitgeteilt. Es wurde all- -

gemein angenommen, das; die Konfe-

renz iick auf die Befugnisse des Se
nats, Verträge abznschlieszen. beziehen
i.iiie Em anderer Vunrt.' der aver

.
gleichzeitig hervortrat, bezog fich mr?

die Version, es könne ,uj um lntcr- -
j

.,,;.--, U
. iTiin.tr (irrnnnlii nit.... nCllllllUllUt1. l. ijlliiij. .I...-....- ,

neu die Ver. Staate beteiligt sind
und die sich auf die Durchführung sol
cher Verträge beziehen

Während so Mar- -

i ii iriTTor sinn irinorniu" uu u. uvi
Präsident beabsichtige vor dem Se-

nat über die internationalen Bezie- -

hungen zu sprechen, erklärte aoere
I

alliierter Kriegs- -

kaperten Radnorshire mit seiner
recht haben mag, das; dcr

Bcutcjägcr mindestens eine seiner
Prisen armiert und als Handclszcr
störcr au?gcrüstct habc. Berniutlich
war dics dcr britische Kauffahrcr St.
Theodore.

Tic südliche Atlantik war heute
voll von Schiffen, die nach dcm Bcu-

tcjägcr suchen. Brasilien hat ferner
seine Flotte nusgcsandt. um in bra-s- i

Manischen Gewässern darüber zu
wachen, das; keine Verletzungen der
Neutralität des Landes vorkommen.
Neutrale Handelsfahrer, dic in

südamcrikanischen Häfen
eintrafen, mcldcten, das; Kriegsschiffe
der Alliierten fast überall
sind. Fünf Tampfer. die bald als
Handclsfahrcr, bald als Kreuzer gc
nannt wcrdcn. sollen zivifchcn Pro-voaca- o

und ?)care dcm Beutcjägcr
auflauern.

l5iu Bcutcjägcr angeblich versenkt.

B u c n o s A i r es.' 22. Jan. La
Prensa publiziert eine Tcpcscke aus
Rio dc Janeiro, wonach laut cincm
in Pernambuco angetroffenen Kabel-gram-

dcr britische Krcuzer Glasgow
1 no Meile von Para einen deutschen

andclszernörer versankt hätte.
werden nicht gemeldet.

Wahrscheiulichcr 5turs des Staatsde-
partement.

W a f h i n g t o n. 22. Jan. Tas
Staatsdcpartcmcnt erwartet heute
den Eingang cincs Berichts übcr die
Ncutralcn. dic von Tentschland

der Tätigkeit des Bcutcjägcrs
in füdatlantischcn Gcwäfscrn als
Kriegsgefangene festgehalten wcrdcn.

Sollte es sich herausstellen, das;

Amerikaner sich unter dcn auf briti-sche- n

Schiffen gemachten Gefangenen
befinden, wird sich die Rcgicrung
wahrscheinlich vor eine neue tnter-national- e

Verwickelung gestellt sehen.

Die nächsten Schritte.

Sie wird dann die Entlassung der

Gefangenen verlangen, und es wird
nickt erwartet, daf; Teutfchland sich

dieser Forderung widersetzen wird.
Ein neuer Austausch diplomatischer
Ansichten über die Frage bestückter

Handelsschiffe wird folgen. Letzteres
wird als die logische Folge betrachtet,
obgleich es an Andeutungen über die
amtlichen Ansichten in dieser Bezie-

hung fehlt.
Tentschland sowohl wie das De-

partement wünschen, das; diese quä-

lende Frage ein für alle Male
wird. Hcutc find bcidc Natio-

nen über dic Auslegung der einschlä
gigen BcNimmungen weit auseman-der- .

TcntMand erklärt, das; die Be-

stückung cincs Handelsschiffes diesem
die Immunität cincs harmlosen
Kauffabrcrs nimmt. Tas Reich hält
dic Gcfangcnnabmc dcr Bcfatzung
cincs solchen Schiffes für gcrccht-fertig- t.

Tic Ver. Staaten crklärcn. das; dic

Bestückung eines Handelsschiffes zu-

lässig sei. und sie haben solchen

Schissen auch die Klarierungspapierc
ausgestellt. Es liegen jedoch Anzei-

chen dafür vor, das; die amerikanische

Haltung cine Aenderung erfahren
wird, die jedoch nicht weit genug u

mag. um sich dem deutschen

Standpunkte gänzlich anzuschlicstcn.
Tarum liegt die Möglichkeit vor. das;
sich weitere Differenzen ergeben, be- -

Inders, weil es wahrscheinlich ist.
! das; Deutschland seinen Tanckboot- -

krieg erweitern wird.

Teutonische Augriffe angeblich abge
wehrt.

Petrograd, über London. 22.
Zan. ta runlicae .riegsami ver-

öffentlichte heute folgenden Bericht:
I Rumänische Front: Feindliche
Versuche, im Oitos . Tal vorzurücken.

'wurden durch unser Fcucr zum Stille
stand gebracht. An der restlichen

rnnt nah ei nur Artillerie-Wechse- l.

Mackcnscn rückt

Berlin. 2. Jan. Drahtlos s

nach 2 sttit) ist e Lebhafte Scharmützel ;

sind an der ganzen rumauiichen
Front im Gange, wie der heutige Bc-ric-

des deutschen
meldet. Im Gebiet des

Vutna-Talk- s an der westlichen Front
in dcr rumänischen Provinz Moldau
attackierten die Runen die dknqqe
vorgeschobene Linie, wurden aber

zurückgeworfen.
Britische Angriffe au dcr Wes-

tfront wurden gleichfalls zurückge
schlagen.

Tcr Bericht lautet:
West-Fron- t.

Nahe Leus wurde ein kleinerer
britischer Angriff in einem Hand- -

granaten-Kamps- e abgewehrt. Italic
Bczonvanr und östlich von Pout-a- -

Mousson brachte ein Rekoguoszie'
ruugS'Tctachcment mehrere Vlcsau-aen- e

nud ein Maschinengewehr von
einem kurzen Einfall in feindliche

Stellungen zurück.
t.

Front des PriuzenLeopold: West
lich von Friedrichstadt wurden nächtl-

iche Augriffe russischer Abteilungen
zurückgeschlagen.

Rumänische Fronten.

..Front des Erzherzogs Joseph:
In dc östlichen Karpathen gab es
an mehreren Punkten Borposten'
Gefechte, die für uns erfolgreich aus
fiele.

Nördlich vom Cttos-is- tl kam es

zeitweilig zu lebhafter Artillerie-Tätigke- it

auf beiden leiten.
Armeegruppe des Feldmarfchalls

von Mackeufen: Westlich von Pancin
attackierte eine feindliche Kompagnie
unsere schützenden Stellungen an dcr
Putna. Tcr Angriff wurde zurück

geschlagen.

Mazedonische Front.

Von isolierten Zusammen stöszcn

während Rekognoszierungs-Oper- a

tionen abgesehen, gab es keine nen-

nenswerten Ereignisse."

Tie Sonntags-Mkldun- g aus Berlin.

Berlin, 22. Jan. Drahtlos nach

Sayvittc. Tie ganze Brückenkopf-Stellun- g

in Nanesti an der Sereth-Lini- e

im nördlichen Rumänien fiel
mit dcm Ort, dessen Einnahme schon

am Samstag gemeldet worden war,
in die Hände der Truppen des Feld-

marfchalls von Mackcnsen. So mel-

dete gestern das deutsche

Dic Runen erlitten sehr schwere

Vcrlnste, während sie sich über dcn

Sereth znrückzogcn, und 556 Gefan-

gene blieben in Händen der Teuto-

nen.
Ein versuchter Angriff der Russen

im Putna-Ta- l an dcr westlichen Gren-

ze der Moldau wurde im Keime ver-

eitelt, desgleichen kleinere Angriffe an
anderen Punkten dcr Linie.

Von dcn übrigen Kriegsschauplätzen
wurden nur geringfügigere Operatio- -

ncn gemeldet.
l Tcr .Bericht des türkischen Kriegs-- !

amtes vom 19. Januar meldet, daß
dic Briten östlich von

zurückgeworfen wurden und bedeuten-

de Verluste erlitten. Dic Türken
nntcr anderem drei feindliche

Maschinengewehre nnd schössen einen

britischen Aeroplan herab.

Neue Auszeichnung für Hindenburg.
L o n d o n, 22. !Jan. Eine Amster-

damer Dcpcschc an dic Erchange Tele- -

zweier türkischer Bataillons auf un-

sere Tetachements östlich von
wurde zurückgeschlagen'.

..Im Schwarzen Äkecr versenkte ei-

nes unserer Tauchboote nahe dem

Bosporus einen Tampfer und einen

Schuncr' 1

dic Angelegenheit nicht in Erelu-tivsitzun- g

behandelt werdeil solle. Er
erhielt vom Kollegen Stone die Aus-

kunft, daß dazu keine Veranlassung
sei. Es wurde also beschlossen, in
öffentlicher Sitzung zu verhandeln.

lieber die vom Präsidenten verfolg-te- n

Absichten waren soviel? Versionen
im Hanse in Erörterung. Sena-
tor Ztone sich schließlich zu der An-

kündigung herbeilief;, der Präsident
beabsichtige dem Senat eine ausführl-
iche Darlegung über seine Note an
die Kriegführendeil zu geben, in der

nm Bekanntgabe der Fricdcnsbe-dingunge-

wenn möglich, gebeten
habe.

Ebenso wurde angekündigt, das; der
Präsident übe rdas Verhalten der
Ver. Staaten zur Herbeiführung

dauernden Friedens sprechen
würde. Unter allen Umständen galt
es jedoch als sicher, das; keine schwe-

bende Fragen zwischen dieser Regie-

rung und anderen Ländern aufge-
nommen iverden würden. Im Se-
nate, der die Befugilis hat, aus.
fcklieszlich Verträge internationale?
Art tzuheisten.- - machte, sich das Ge-

fühl geltend, der Präsident halte dic
Zeit für gekommen erachtet, daß cs

angebracht sei. wenn jetzt Schritte
werden, die einen Wiederaus-bruc- h

eines Krieges ein für alle Male
verhüten.

Die Rede des Präsidenten.
Mit dcm Hinwcis darauf, das; cr

sür Liberalität und die Freunde der
Menschlichkeit in jeder Nation und
den Fortschritt der Freiheit spreche,
legte der Präsident dem Senat ein

Programm des Friedens dar. das
nach seiner Ansicht in der Zukunft die
Welt vor allen Angriffen beschützen

ix Er erklärte, der einzige Friede,
möglich fei. basiere aus dem Prin- -

zip der Gleichheit und einer gemein- -

samen Teilnahme an dem gemein-
samen Vorteil. Der garantierte Aus
tauich dune nach seiner Anstcht mcht
lediglich aus der Basis de-- : Unter- -

schiedes zwischen den kleinen lind
grasten Nationeil erfolgen, uiid dürfe
auch einen solche nicht darstellen.

.Herr Wllion leate dann die iol- -

Befugnifse der Vr. Staute in Ver
bindung derer mit anderen Mächten
zur Herbeiführung einer Garantie
de? Friedens und der (Gerechtigkeit
gegenüber der ganzen Welt.

' ..Ein Friede sollte ans der Gleich- -

j Die Freiheit des Meeres wird mit

Rußlands lvichtigstc Auf-glili- c.

Armeen müssen mit allen nötigen
Vorräten versehen werden.

London, 22. Jan. Kaiser Ni-

kolaus von Nuszland sandte luin
neuen Premier, Fürst (olitzine. ein
Handschreiben zu. worin er ihn un-

ter anderem auffordert, das; die Re-

gierung ihre erste Aufmerksamkeit
dem Transport von Vorräten aller
Art an die Armeen Rustlands zu-
wende. Dies, sagt der Zar. sei im
gegenwärtigen Augenblick die erste
Aufgabe, ohne deren Lösung der
Sieg nicht errungen werden könnte.

ur,crt urr Erkältunzi ,
Tage - nehmt ein tiirfischcl

Lad im Cricntal Hotel. (n)

den mag, war vergeblich. Im Gegen-tei- l

hatten die Zentralmächte zwei Er
folge von weitreichender Bedelltuilg
erzielt.

An der Karpathen-ron- t im Ol
tosTistrikt drängten die teutonischen
Truppen vorwärts, bis sie in der La-

ge waren, das kreisförmige Tal von
Öcna unter ihr Feuer zu nehmen.
Wie es in den Berichten vom russi-

schen Hauptquartier bestätigt wird,
wurden Bogdanesci und Ocna bom-

bardiert. Ocna ist eine wichtige Bahn-statio- n

und ein Stützpunkt für die
russische Verteidigung im oberen l,

während Bogdanesci den

Eingang zunl grosten Tal der Trotus
und Oitos verbarrikadiert. .

..All die zähen Versuche der Rus-se- n

und Rumänen, die engen Gren-ze-

ibrer Stelluna am südlicken 5e- -

reth-Ufe- r zu erweitern, waren inebr
oder, weniger, erfolglos. .Die, ..deut-sche-

Truppen rissen aber mit der
des Torses Nanesti die 5äule

aus der russischeil Vertcidigungs-mauer- .

Nanesti bildet das strategis-
chen Zentrum des Brückeiikop'ses voi?

Funden! und deckt die groszc eiserne
Brücke über deu Sereth, die in der
Nabe von Nanesti ist. Ter ganze
Bau des
kopfes, der cine msderne Feldfestung
vorstellt, illustriert seine Wichtigkeit
als zentraler Stützpunkt der südlichen
Linie.

In den restlichen Abschnitten ha- -

chnmmnne und Nebel die mili
tärische Tätigkeit beeinträchtigt "

Deutsche Angriffe um Vcrdun. .
Pari s, 22. Jan. Das französi

sche Kriegsamt veröffentlichte heilte
folgenden Bericht:

..Am reckten User der Maas at
tackierten gestern abend deutsche Trup- -

peu nach einem bettigen Bombarde-
ment bei zwei verschiedenen Gelegen-
heiten die Gräben nordöstlich vom
Eaurieres-Wald- . Das Feuer lmse'rer
Artillerie zusammen mit dem unserer
Maschinengewehre brachten diese
feindlichen Angriffe zum Stillstand
uild unsere Linien wurden ohne Bruch
behauptet.

..Artillerie-Kämvf- e waren während
der Nacht im Abschnitt vom Eote de

Poivre lebhast. In Lothringen und
Elsas; gab es Patrollillengefechte. Auf
der restlichen Front verlief die Nacht
rllhig."
Türkische Munitionsfabrik bombar

dcrt.

London. 22. Jan. Das briti-sch- c

Kriegsamt gibt heilte folgendes
bekanick:

Am Samstag warfen unsere

Aeroplane sechs Bomben von je 100
Pfund auf und um die türkische Mu-

nitionsfabrik in der Bagdad - Zita-
delle herab."

Vcrmlltlittg dcr Times.

Die angeblichen Gründe für die Be-

schlagnahme eines holländischen
Postbootcs.

L o n d o n. 22. Jan. Eine
Depesche ml die Times

sagt, das; man dort annehme, das; der
Hauptgrund der Beschlagnahme des
hollandischen Postdanipfers Prins
Hendrik durch deutsche Kriegsschiffe
die Durchsuchung der Post sei. Es
befanden sich l.00 Postsäcke eil
Bord, die im Ostende geprüft wur-den- .

Post sür deutsche Gefangene
und nach Amerika wurde zurück-gegebe-

der Rest ' vermutlich nach
Berlin genommen. Unter den zn
ftWmirtcmM? itpmrisfitri! i'Tiiirrn rm

Bord befindet fich citt Holzhättdler
aus Antwerpen, der über das niilita- -

vti r ri

graph Eo. fagt. Kaiser Wilhelm habe
dem Feldmarschall von Hindenburg
und dcm Rcichstanzlcr von win- -

mann-Hollwe- a die dem Eilerneii,
Kreuz ähnliche, neue Auszeichnung
verliehen, welche der Kaiser im letzten
Monat für Zivilisten cinsührte, dic im
nationalen Hilfsdienst Hervorragen-
des geleistet haben.

John Bull in Aengstcn.

London, 22t an. England
erwartet binnen kurzem eine weitere

Periode deutscher Rücksichtslosigke-
iten" zu Wasser und zu Land, die alle

bisherigen militärischen und Flotten-Bemühunge- n

der Zentralmächte in
den Schatten stellen wird.

Ter Fehlschlag der Friedeiisvor-schlage- :

der von den alliierten Mächte
zum Ausdruck gebrachte feste t,

jeden Frieden zu verwerfen,
den. sie nicht selbst diktiert hatten, .und

Notwendiakcit. das deutsche Pre
stige zu Wasser und zu Lande wieder

berzllstcllen, werden hier mit Nachrich-te- n

über umiagnreiche Vorbereitun-

gen in Deutschland gepaart. Hun-

derte neuer Tauchboote dürften los-

gelassen werden, um sich auf die Schif-

fe der Alliierten zu stürzen. Tie wil-

desten Geschichten über die höbe Ge-

schwindigkeit, die Größe, Armierung
und die Stärke dieser neuen Tauch-boot- e

sind im Umlauf.
Unter der Voraussagung einer

. ...tA.li.. rf wininnr.mOBllaiL'ix, uuijumtiiau imu wu'-i- ,

breitete : Rückkebr zur heftigstenKrieg-- .

führung, wobei jede -- pur einer Ein-

schränkung in alle Winde geworfen
morden wird", schreibt die Londoner

Tailn Mail, das; Teutschlands neuer
Plan in etwa einem Monat zur Reife

kommen werde. Große Tnippenmas-se- n

wurden, wie behauptet wird, aus-

gerüstet und werde jetzt hauptsächlich
an der westlichen Front zusammen ge-

zogen.

Konferenz in Petrograd.

London. 22. Jan. Ter Krön-Prin- z

von Rumänien und Premier
Bratiano sind in Petrograd zu einer

Konferenz mit den russische Behör-

den über wichtige Fragen in Verbi
düng mit der auswärtigen Lage ein-

getroffen, wie eine Petrograder o

nn die Times meldet. Tie Te- -

nrfrfic iaat ferner, das; Zehntallsende
von rumänischen Flüchtlingen uiiun- -

tcrbrod.cn liacli Benarabien uno oen

angrenzendenProvinzen strömen. Un

ter ihnen befinden stch 12,uuu na-be- n

der rumänischen Jugendwehr, de-

nen, die Teutschen laut Angaben des

Korrespondenten gedroht hätten, sie

als Guerillas zu behandeln. Einige
Flüchtlinge sind in Petrograd einge-

troffen.
Teutonischer Vorsprnng vergrößert.

B c x i i n, drahtlos nach Tayville.
22. Jan. Tic kürzlicheil Kämpfe an
der rumänischen Front haben den

schon früher von den teutonischen

Truppen erlangten Vorfprung noch

vergröstert. sagt der Militär-Kritike- r

der un-

ter dem Datum vom 20. Januar. Er
schreibt:

..Die n Anstren-

gungen, den Vormarsch der Armee
des Erzherzogs Joseph gegen die
Sereth-Eben- e auszuhalten, nahmen
die Form heftiger Gegenangriffe an,
dic unternommen werden, um die Ge-

fahr abzuwenden, daf; ihre Stellung
an der Putna und am Sereth über- -

lliiaelt werde. Während der letzten

paar Tage wurden besonders heftige
Angrisse gegen die Stellunglage an
den Karpathen Abhängen nördlich
von Suchita gerichtet. Diefe hatten
keinen Erfolg und kosteten den Feind!
fchwerc Verluste an Menschenleben

.s. i - tn; - - r z v - l

London. 22. an. Der Jubel
über die Leistungen dos Bcutejägcrs
in dcr südlichcnAtlantik ist in Teutsch,
land grenzenlos, wie eine Amsterda-
mer Tcpcsckc an die Times meldet.

Ziiapt. Persiu, der deutsche Marine-Sckriftstellc-

erinnert im Berliner

Tageblatt daran, das'., als deutsche

Zerstörer :'lngrisse im Englischen
Kanal und an dcr Mündung der

Themse im Oktober und ökovcmber

durchführtcn." dcr damalige Marine.
Sekretär Ärthur Valfour dem Haus
dcr Gemeinen versicherte, das; dcr

britische Wachdienst in Zukunft so

sorgfältig sein werde, das; die Teuts-

chen nie wieder wagen werden, solch

gcsalirlickc (trpcditioncu zu unter-nehmen.- "

Meist. Persiu schreibt, das; Sir
Edward Carson nicht imstande war.
Herrn Balsour's Versicherung gutzu-

machen, und bchaurtct. das; deutsche

leichte Schiffe mehrere Angriffe in
britischen Gewässern .

machtcu-.u- nd

dai; dcr Tamvfcr Möwe II. ein gro
fces Smiss über meiner, crfoim
die britischen Wachtposten passiert
und den Atlantischen Ozean erreicht

hatte."
Unsere bedanken werden in den

nächsten Monaten und Wochen die

Möwe II begleiten." schlicht Kavt.

Pcrsius, und unsere .Hoffnungen

sind bei ihrer wackeren Mannschaft."

Tcr Tim' - Korrespondent sagt,

das; dcr dcutscke Lldmiralitäts Stab,
als er dcm Leutnant Badewib. dem

Commandanten der Prise ?)arrow.
dalc. gratulierte, die Frage stellte, ob

es nicht ilrni als eine gewagte Auf-gäb- e

erschien. 169 Gefangene mit
solch einem kleinen Personal zu über-wache-

Lcutn. Badcwitz erwiderte,
das; er seinen (cfangencn möglichste

Freiheit gab und die Lage für ziem-lic- h

sicher hielt, solange man nur
eine Pistole besitzt." Er erklärte fer-

ner, das; es unter den Umständen

ziemlich leicht war. die Gefangenen
zu verpflegen.

Zur Strecke gebracht.

London. 22. Jan. Lloyd's
Schiffsagentur gibt bekannt, daß dcr

japanische Dampfer Äisagata Marn
III von 2008 Tonnen versenkt wnr-d- c.

Ter britische Tampfer Baron

Semvill, 1607 Tonnen, wurde der
mutlich auch zerstört.

Vermutlich ucues Jagdfeld anfge
sncht.

Buenos Aires. 22. Jan.
(Vom jZorrcspottdcntcn dcr Unitcd

Prcs;. Ehas. P. Stewart.) Tas Aus
bleiben von Nachrichten über neue

erstöningcn durch den dcutschcnBcu- -

tcjägcr. odcr dw cutciagcr. vow

rend der lebten Woche und dw Tat-jach-

das; ein weitreichender Kordon

von Kriegsschiffen dcr Alliierten und

Sckiffen. die gegen Fälle von

dcr Neutralität der
Länder auf Wache

sind, bis jetzt nicht imstande waren,
den Beutejäger zu finden, läs;t heilte

die Annahme aufkommen, daf; dcr

oder die Sccschrcckcn das Opcrations-fel- d

gcwcckselt haben.
Seitdem der Handelszcrslorer den

janiscken Tampfer Hudson Marn.
mit Gefangenen beladen, nach

gesagt hatte, ist keine
Nachricht übcr dcn Aufent-

halt des Schiffes hier eingetroffen.
Tie war am 12. Januar, vor zehn

Tagen. Tas Packetboot Bahia mcl-Knii- c

Grund ur Annahmc.
dab der Bcutcjägcr von ihm weit

entfernt nach nördlicher Richtung in

voller Geschwindigkeit gefahren sei

und die Küste von Rio (brande do

Nortc passiert habe.
Noch immer bcmübt man sich, durch

Verhöre mit den in Pernambuco Ge-

landeten Defiilitivcs übcr das Aus

sehen dcö Beutejägers zu erfahren,
a- d- die Schilderungen weichen von

Vr mrit ab. Tics bestärkt die

Senatoren, er würde das legislative senden Grundsätze sür einen dauern-Program-

aufnehinen. Das Erschei- - dcu Frieden dar:
nen des Präsidenten war aus ein ..starten Sie die Mach! und die
Uhr ailaekündiat worden, und um die
so Zeit war es noch nicht bekannt, ob

die Sitzung eine öffentliche oder
fein solle.

Sekretär Tumult erklärte, er habe
nicht die acrinaste Andeutnna über
die Absichten des Präsidenten, die er heit der Rechte basieren,
augenscheinlich auch nicht dem Sena-- ! Man sollte sich ans einen gemein-to- r

Stone, als Vorsitzenden des Aus- - j samen, autonomen und unabhängigen
schllsses sür Auswärtige Angelegen- - Plan einigen,

heitc, mitgeteilt habe. j Soweit tunlich, sollte allen Natio- -

,lcn öic Freiheit zur Entwickelung al- -
cr Wca gccbnct !" -

jcr rcr ,Cjif5qUCiC1i und ein Aus- -

Senator Stone erklärte vor dem gg,,g z den groszen Meeresstrasten
Areopag. der Präsident beabsichtige j netDährleistet werden.

' allem Nachdrucke verlang!.
Angeregt wird die Einschränkung

der Rüstungen zu Wasser irnd zu
de."

eine Ansprache zn halten, zu der cr

jedoch keine Er.eklltiv!ltzunz bedürfe.
Alis einen Antrag brachte der Vize- -

Präsident einen Brief Wislins zur
der, vom Sonntag datiert,

den folgenden Wortlaut hat:

Geehrter Herr

Es liegt eine Mitteilung über die
ausländischen Beziehungen zu diesen:
Lande vor, die ich dem Senate sobald
als möglich und zwar persönlich zu
machen beabsichtige. Ich würde Ih-
nen zu gros;em Xav.fc verpflichtet
sein, wenn mir dazu morgen. Mon-taa- .

eine Gelegenheit gegeben würde.
, Ich kenne keinen anderen vertrauli-- !

cheil Weg, auf dem ich den Senat mit
diesem, meinem Wunsche vertraut ina-jche- n

könnte. Ich sprach mit Senator
'Stone und hatte ihn ersucht, Sie mit
meinem Wunsche bekannt zu macheu.

- Ihr Boodrow Wilson."

Wiederholt verlesen.

Als der Brief des Präsidenten ver- -

! lesen wurde, waren von den eifrigen
! Senatoren etwa nur sechs anwesend.
; und als schließlich das hohe Hans be

!schln';fähig war. verlangte Senator
; Gallinger eine erneute Verlesung.

Gallinger wollte dann wissen.

uno esangenen. .ie .voisnung vcs j nia)c vuier vinaus m. :.'can
- rumänische Oberkomman-- ! mutet, das; seine Detinierung weg'n

danteii, das; die Oifelisive in der dort!-- ; seiner geschäftlichen oder finanziellen
gen gebirgigen Gegend erreicht wer Stellung erfolgt warj .Kaukasus - Front: Ein Angriffhm hnta der Kavitän der ge

. v.


