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Krise im gelben König-reich- .

Mikado verfügt die Aus-lösnn- g

des Land-tages- .'

Opposition gegen Premier Terauchi
in stetem Zachsen.

Attentats Versuch gegen den Führer
der Verfassnngspartei.

Plan der Mordbnbrn wnrde im letz-

ten Augenblick vereitelt.

Tokio. 25. Jan. Ter Kaiser
hat das Abgeordnetenhaus arngelösr.

(Eine politische itrisc entwickelte
sich ant Dienstag bei Beginn der
Landtagssitzung. Ter Hauptgrund
hiefür war die Ernennung des

Grafen Terauchi zum Pre-mie- r

int letzten Oktober. Tiese
war für das n- - und Aus-lan- d

eine tteberraschung und wurde
von den japanischen politischen Füh-rer- n

abfällig kritisiert, die behaupte
ten. daß der Premier nicht die

des Volkes besitze. Er
wird als ein Vertreter der radikalen
militärischen Faktion in Japan

wenn er auch kurz nach sei-n-

Ernennung in einem Interview
mit der Assoziierten Presse sich gegen
jedwede 'Angriffs Politik erklärte.
Tic Auslösung des Landtages und
Neuwahlen wurden von der japanti
schen Presse erwartet. Tic Red.)

Attentat vereitelt.

Tokio. 25. a:i. Ein Versuch
wurde gemacht. ?)ukio Ozaki. deu

früheren Justiz - Minister und Füh-rc- r

der Vcrfassungöpartci zu crmor-den- .

als er vor einer Massenvcrsamm-lun- g

sprach, die einberufen worden
war. um die Demission des japanis-
chen Kabinetts zu verlangen.

Während Herr Ozaki seine Rede
hielt, sprangen zwei mit Tolchen be-

waffnete Männer anf die Plattform
und suchten, ihn zu erstechen. Sie
wurden überwältigt und verhaftet.
Zwei andere .Nänner versuchten her-nac-

den früheren Minister zu über-falle-

wurden aber von den Leuten
in der Versammlung verprügelt.
Herr Ozaki forderte, daß Premier
Terauchi abdanke, weil sinc Regie-run- g

verfassungswidrig sei.
(?)ukio Ozaki war einmal Bürger-meine- r

von Tokio. In 1010 besuchte
er dic.Ver. Staaten und Präsident
Taft gab ihm zu Ehren in Washing-to- n

ein Tiner. Er wurde 10 14 Ju-
stiz - Minister im Okuma - Kabinett.
Tie Red.)

Zur Hebung des Acker-banc- s.

Rene Abteilung im Nahrungsmittel-am- t
Tcntschlands.

Berlin. 25. Jan. lieber Lon-do-

Ter Lokal - Anzeiger gibt bc

kannt. daß Baron von Masscnbach
zum Direktor einer neuen Abtcilimg
des Nahrungsmittelsamtcs ernannt
wurde. Seine Aufgabe wird es sciu,
den Ackerbau zu heben.

Für dicDaucr des Krieges

Keine englischen Geschosse für ame-
rikanische Flotte.

London. 25. Jan. Tie britis-

che Regierung hat der Radficld's
während des Krieges die Er

laubnis verweigert, an dcm.Kon!ralt
für Geschosse für die amerikanische
Marine zu arbeiten.

Großes Volksfest im Wavnc
Garden am Montag, den 29.Jannar.

Wahne Mineral und Türkische Bäder
für Männer und Frauen. Tie ganze
Nacht offen. (Anz.)

Tanz im Wayne Garden.

Eleganter Taitzboden. Eruzet's
großes Orchester. (Anz.)

Bremser eines Bahnzngcs
getötet.

Wurde anscheinend das Opfer einer
schadhaften Weiche.

M a r q u c t t e. Mich.. 25. Jan.
August Bochardt von Menominec
wurde gestern abend bei einem u
sammcnstoße ans der Tnlutb, South
Shorc & Atlantic-Bah- n bei der Sta-tio-

Soo Iuilction getötet, als eine
schadhafte Weiche, über die ein Fracht-zu-

hinwegfuhr, sich öffnete und die

Trennung mehrerer Waggons vom
'Zuge veranlaßte, die dann in einen
anderen auf einem Seitengelcise ste-

henden Zug hineinfuhren.
Bochardt war Bremser ans dem

haltenden Zuge : nd befand sich zur
:ct des Unfalles in dessen Tienüab-teil- .

Die Zustände in Rußland

Arbeiter-Unruhe- n in Rischni-Rowgo-ro- d

ausgebrochcn.

B e r l i n, 25. Jan. Trahtlos nach
Sauville. Ans Stockholm wird be-

richtet, daß nach Meldungen aus
Nischni-Nowgoro- d ernste Ausstände
unter den Arbeitern siattgeiunden
haben. Tie Moskauer Leitungen
durften nur kurze Meldungen,

nach welchen zahlreicheVer-Haftunge- n

und Haussuchungen unter
den Angehörigen der ArbeiterGe-werkschaste- n

stattgefunden habe:'.
Gefangen genonunene russisä?

Soldaten haben folgende Angaden ge
macht:

Soldaten, welche kürzlich nach der
Front von Urlaub zurückkehrten, er-

klären, das; Nahrungsmittel und all- -

gemeine Bedarfsartikel erorbitante
Preise kosten. E'.n Pfund Roggen
brot kostet zwei Rubel. Weizenbrot
vier Rubel gegen sechzig bez. achtzig
Kopeken in Friedenszeiten. Tie Er- -

Mahnung der tvriedenswünsche des
Volkes in Briefen wird von der Po-
lizei bestraft. Tie Soldaten erhalten
in vielen Fällen ihre Löhnung in
Briefinarken."

Eindringliche Warnung
für die Holzindustrie.

W a s h i n g t ö n. 25. Zan. Tic
Bundes - Forstvcrwaltnng verösscnt
licht eine von der Bundes Handels-kommissio- n

unterstützte Erklärung,
welche sich ans eine von beiden Be-
hörden vorgenommene gründliche
Untersuchung stülzt und die Holzin-
dustrie zn einer vollständigen Reform
in der Weise ermahnt, daß der sveku- -

lative Forstbesizz. die Raubwirtschast
und die Nichtachtung des osfentlichen
Interesses bei der Regulierung der
Forstproduktion gänzlich anshoren.

Tie wirtschaftlichen und sozialen
Aenderungen in den Ver. Staaten",
heißt es in der Erklärung, führen
zu einer Reduktion ihres Verhältnis-mäßige- n

Holzverbrauches."
Tas Steigen der kosten des Hol-ze- s

für den 5ionsnmenten. welches
allgemein bis zum .ahrc 1007

war hauvtsächlich der Er-

schöpfung der Holzvorräte in derNähe
der meisten östlicheil Konsuntcnten
und der Nottvendigkeit zuzuschreiben,
das Holz aus immer weiteren Entfer-nnnge- n

herbeizuschaffen.

Bittcrc Kältc in Frank-reic- h.

beiden der Pariser infolge des fth
lenmangels verschlimmert.

Pari ö. 25. an. Franlreich lei-

det unter bittcrtaltem Wetter, wie es
seit mehreren fahren nicht der Fall
war. Ter Thermometer in Paris

heute 17 Grade Fahrenheit
und selvst in südlichen Städten wie
Marseilles und Bordeaux gab es
mehrere Grade unter dem Eispmikt.
Die Zahl der Toten imolge der Kälte
uud die Leiden der Pariser iniolgc
der Koblennot haben sich verschliin
niert. Tie Kälte brachte Rudel von
Wölfen auS den Wäldern nach vie
len Crteit und Bären machen die
Felder im Loirc-Ta- l unsicher.

der West--
lebhafter.

ftir mchrcrc Iah.

beiden Seiten des operie-

ren. 1500 Russen gefangengenommen
und bedeutendes Gebiet besetzt hat-
ten.

Teutscher Angriff angeblich bge
wehrt.

Pari s. 25. Ja:,. Das französis-

che Kriegsamt veröffentlichte heute
folgenden Bericht:

Nach einem lebhaften Bombarde-
ment unternahmen gestern die Teuts-

chen erfolglos einen Ueberfall gegen
unsere Gräben, drei Kilometer süd-

östlich von Berryau Bae. Ter Feind
ließ auf dem Felde Tote zurück.

..Leutnant Guhnemer schoß gestern
nahe der Bahnstation Ebaulnes seinen
27. deutschen Aeroplan herab."

Kämpfe noch anhaltend, sagt

Petrograd.

Petrograd. 25. Jan. lieber
London. Tas russische Kriegsamt
veröffentlichte heute folgenden Be-

richt:
Westliche Front: Feindliche Ab-

teilungen, die nach einem starken Ar-

tillerie - Bombardement unsere
nördlich von Sännarden

und nahe der uordwestlichen Ecke de?
Tirul - Sumpfes, westlich von Riga,
anzugreifen versuchten, wurden durch
unser Feuer in ihre Verschanzungen
zurückgetrieben.

Hartnäckige Angriffe des Feindes
'(icfl.cn unsere Truvpen zwischen dem
Tirul.Sumvf und dem ? wur-

den zuerst durch unser F?euer abge- -

wehrt und hernach wurde der Ieiiid
durch einen heftigen Gegenangriff ei-- j
nes unserer wackeren Regimenter aus
seinen Stollunaeu in der srtcnh her
,'nlikben Wrrirchcric des Tirul-Sumv- -

fes geworfeu.

unsere Tetachements in der Richtung

Tie Teutfchen bombardierten diese

Abteilungen mit schwerer Artillerie,
erarikfen dann selbst die Offensive
unh drängten intvro Truppen eine
Trittelmeile nordwärts.

Zäbe Kämpfe halten nocki an. Am
Nachmittag wurde ein feindlicher

von unserer Artillerie actrof-ie- n

und siel hinter unseren Linien in
der Gegend des ToriesSmalno. West-M- i

von Brodn. Galnien. nieder,
während des Absteiaens fina die Mas-

chine infolge des brennenden Bni-zii- i

rn'iicr Ter '"'''r und die Be
obachter, die zu entkommen versuch,
ten. wurden zu Gefanaenen aemacht
""d 'wei Maschinengewehre in dem
Aeroplan erbeutet.

Rumänische ront: Tie Situa-
tion ist unverändert.

Kaukasus-Front- : Längs der gan-
zen Front gab es einen hertiaen
Schneesturm. Iin Schwarzen Meer
versenkte eines unserer Tauchboote
nahe dem Bosporus vier Sckuner.
Trei andere Schuner. auf die das
Tauchboot stieß, mimten den Strand
anlaufen und zerschellten in dem
herrschenden Sturm". .

im ab.

üver den Wellsrieden, wie in seiner
Rede zum Ausdruck gebracht, nur ge
legentlich erwähnt.

Vorläufig abgetan.
Gleich zil Aniang beantragte

Stone, daß der Antrag dem genann
ten Ausschüsse überwiesen werden
solle. Hierzu stellte Senator Norris
den ergänzenden Antrag, daß der
Ausschuß innerhalb 10 Tagen berich-
ten solle. Schließlich wurde die Re
solution ohne Beschlußfassung auf den
Kalender gesetzt. Tas bedeutet, daß
über sie nicht abgestimmt werden darf,
solange ein solcher bestätigender Be
schlnß nicht vorliegt.

Später erklärte Senator Cum
inins, er werde die Angelegenheit bei
der ersten günstigen Gelegenheit wie
der znr Sprache bringen. Ta ein
Antrag zu ihrer Aufnahme debattier
bar ist, kann der Senator die Tiskus
sion an jedem Sitznngstage während
der ersten Stunde znr Sprache brin-

gen, wenn nicht parlamentarische
Maßnahmen ergriffen werden, um
dies zu verhindern.

Senator Lodge hatte die sofortige
Aufnalnne der Resolution mit der
Begründung gewünscht, daß dadurch
Zeit erspart werden konnte, weil je
der Senator sich über sie äußern kön-

ne, welche Art Gesetzgebung immer
auch unter Beratung sei.

Teutsche Presse nnd Wilson's Rede.

Berti n. 25. an. Tral'.tlos nach
Savville. Mit Bezug aus die Beiner
kung Friede ohne Sieg" in Präsi-
dent Wilson's Rede an den Senat er
klärt die Volts Zeitnng. daß die Zen

tralmächte wohl berechtigt sind, ürt)
als Sieger zu betrachten, daß sie aber
doch aus Verabredung zum Frieden
bereit waren, daß aber die Entente
die Offerte zurückwies. Deshalb,
fagt das Blatt, lehnen wir jetzt Prä
sident Wilson's Lösnng sür Frieden
olme Sieg rundweg ab. lleberdies
miis'eu wir des Präsidenteil Förde-run- g

nach einem vereinigten unab'-hängige- n

Polen als unzulässigen Rat-schla- g

zurückweisen. Er bat klärlich
die Trennung des Gebietes, das frü-
her zum Königreich Polen gehörte
und jetzt zum Tentschen Reich gehört
im Sinn, oii dieser Sache können
wir nur sagen: Hände davon! Wenn
der Präsident unsere Freundschaft
schätzt, sollte er diese Sache nie wie
der erwähnen."

Die 5!reuz Zeitnng sagt, daß
Tcntschland, das über 40 akre lang
den Frieden auirechtgehalten und
jetzt seine Hand zmn Frieden gereicht
hatte, deshalb den Appell des Präsi
deuten Wilson annehmen kann. Sie
weist aber daraus hin, daß die Frie
densbedingungen. wie sie in der letz-te- n

Note der Entente niedergelegt
wurden, sich mit dem Programm des
Präsidenten kaum vereinbaren lassen.

Tie Tägliche Rundschau erklärt.
Präsident Wilson's Bemühungen
würden ohne Resultat sein, solange
die Entente auf die Fortsetzung deS

Krieges bis zu Titichlands Vernich
tung" bestehe.

Die Deutsche Tagos-Ieitun- g wen
det sich gegen die Botschaft und er
klärt, daß sie durch e e

insririert worden sei.
Ter Lokal-Aiizeige- r nennt die Rede

des Präsidenten ..ein sehr bemerken?
wertes und außergewöhnliches Tnku

W a s h i n g t o n. 25. an. .n

hiesigen amtlichen ctreifen herrscht die
Ansicht, daß eine große Offensive im
Frühjahr den Wendepunkt in den
Friedensunterhandlungen herbeifüh-
ren wird. Ter Präsident und die
wenigen intimen Ratgeber, die an
allen Beratungen über riedensbewe-gunge- n

teiliiehinen, verhalten sich

fortgesetzt schweigsam. Andere hohe
Beamte jedoch, die die Gesinnung der
Anscrwählten kennen, äußern die
Ansicht, der Präsident sei der Ueber,
zeugung, daß von der einen oder der
anderen Seite mindestens noch eine
große Aitstrengung gemacht werden
wird, ehe der erste tatsächliche Schritt
znr Erreichung des Triedenszieles ge-ta- n

wird.
Ohne Rücksicht auf dic direkt oder

auf anderem Wege eintreffenden n

der kriegführenden Länder
auf die bemerkenswerte Ansprache
des Präsidenten im Senali am Mon-ta- g

geben Tiplomaten der verschie-dene- n

Länder ihrer Ueberzeugung
dahin Ansdrnck, daß der Friede nicht
in Sicht ist, solange die vorerwähnte
große Krastanstreiigung im kommen-de-

Frühjahr nicht stattgefunden hat.
Nachrichten von der Tvront deuten
seht darauf hin. daß Vorbereitungen
für eine solche Kraftvrove im vollen
Gange sind.

Tie Borbedingunqen des Friedens.
Man ist hier davon überzeugt, daß

die Ententemächte darauf bestehen
werden, das Ergebnis einer solchen

Anstrengung abzuwarten, ehe ein
Friede möglich ist.

Läßt man jedoch die Bewegungen
des letzten Monats Revue passieren,
so kann man sich der Ansicht nicht ver- -

! schließen, daß der Präsident den
! Grund für den konunenden Frieden

itp1(iy hnf (fr hiMt ?frtnStMmft
HkH)l vl. liut Vlll wtUIIVf Ullll
diefes Landes dargelegt, er Hat die
BorkeHrungen bezeichnet, die nach fei-ne- r

Ansicht für einen dauernden 7rie
den getroffen werden sollten, und er
bat gesagt, was unser Land tun sollte,
um sich in einer oder der anderen

orm der internationalen ..Sank
tion" anzuschließen, die in Zukunft
den Frieden hüten soll, nachdem beide
kriegführenden Parteien während des
Frühjahres ihre größten Anstrengn-ge- n

gemacht haben werden. Seine
Ratgeber glauben, daß er eine Lage
geschaffen hat. die es jeder Seite
schwer machen wird, auf einer !ort
sevung des Krieges zu bestehen, nach,
dem das Ergebnis der Jrühjabrskam.
pagne endgiltig festgestellt sein wird.

Im Bundessenat.
Entschiedener Widerstand machte

sich gestern auf seilen der Administra-tionssühre- r

im Senat gegen den Vor-schla- g

Enninlins' geltend, die nächste
Woche für die Erörterung der

des Präsidenten zu
Tie Temokraten wandten

sich unter Führung des Senators
Stone. der den Vorsitz im Ausschüsse

für auswärtige Beziehungen führt,
gegen die Eummins-Resolnzio- n mit
dem Hinweis auf die dringenden

die dem Senat vorliegen,
sie ansstihrten.' daß eine derart

ge Erörterung eine Extra-Sessio- be-

dingen würde.
Tie Debatte dauerte zwei Stunden

lang, und während dieser 'Zeit wur-d.e- n

die Ansichten des Präsidenten

Berlin, 2.',. Jan. Drahtlos ach

Sayville. Russische Stellungen an
einer Front von etwa sechs Meilen
am nördlichen (fnde der russlsch'gali
zischen Linie wurden von deu Teuts-

chen erobert, sagt der beutige Bericht
des deutschen Armek'Hauptauarticrs.
Tic Russen brachten Reserven herbei,
waren aber nicht imstande, die Teut
schen aufzuhalten, die über 1700
(befangene machten und 13 Maschi
uengcwehre erbeuteten.

Bon der West-Fro- werden leb
h a ftc Artilleri eK a m p fe und Patrouil
len'cfechtc gemeldet.

Tic bittere Kälte an der rumäni
schen Front hat die Äampftätigkeit
fast zum Stillstand gebracht.

Ter Bericht lautet:
West-Fron- t.

Armeegruppe des Äronprinzcn
Rupprccht: In der Artois, .Mischen
der Ancre und Somme und im Ais

steigerte sich temporar die

Tätigkeit der Artillerie und Minen
werfcr. Wiederholt kam es zu Zu
sammcnstößen Mischen Rekognoszie
rungs-Abteilunge- n vor unseren tel

lungen. südöstlich von Berry-a- u

Bar, nordwestlich von Reims, betra
tcn preußische und sächsische Abteilun-

gen französische (Gräben und kehrten
nach heftigen Kämpfen mit einem
Offizier, 30 Mann und zlvei Maschi-

nengewehren als Beute zurück.
Armeegruppe des deutschen Kron-

prinzen: In einer kühnen Rekognos-zierungs-Opcrati-

gelang es Trup-
pen des havnovcranischen Infanterie
Res!.'rvcn'Regimcnts, einen an Zahl
dreifach überlegenen französischen
Posten zu überwältigen und ihn zu-- .

sammen mit klnem Maschinengewehr
nach ihrer eigenen Linie zuröckzubrin
gen.

Am Hilsenfirst in den Vogcsen
schlug ein Vorstoß einer französischen

Abteilung fehl.

Klares Wetter begünstigte die Tä-

tigkeit der Flieger anf beiden Sei
ten.

Ost-Fron- t.

Front des Prinzen Leopold: Auf
beiden leiten des Flusses Aa (Rigaer
Tistrikt) brachten unsere Angriffe in
unsere Hände mehrere russische n

an einer Front von zehn
Kilometern, zusammen mit 14 Offi-

zieren, 1700 Mann und 13
Starke Gegenangriffe

durch rasch herbeigeholte Reserven
konnten unserenFortschritt nicht hin
dern.

Am westlichen llfer brachen stür-

mende Abteilungen rheinischer Regi-
menter in die Stellung im Torfe

ein und brachten 14 Gefan-

gene heim.

Rumänische Fronten.

Front des Erzherzogs Joseph:
In den schneebedeckten Bergen kommt
es täglich zu Gefechten unter Abtei

lungen und zn isoliertem Artillerie-fcue- r.

Zwischen dem Kasiuo- - und
Putu2'ü5al wurden gestern 50 Gefan-

gene gemacht.

Front des Feldmarschalls von
Mackenscn: Ruhe herrscht während
des bitterkalten Wetters auf der ru-

mänischen Ebene. Längs der Tonau
gab es Artillerik'Feuer über den Fluß
und Vorposten-Tcharmütze- l.

Mazedonische Front.
lleberfälle am Knie der (5erna

und Gefechte in der 5trnmatLbcne
waren von geringer Bedeutung."

Tie deutschen Verluste.

Berlin. 25. Zan. Trahtlos nach
Sanvillc. Tic Gcsamtvcrlnste Teutsch-land- s

im Kriege auf 2,000,000
schätzend, schreibt die National-Zci-tun- g

von Berlin, das; verfügbare
Trnvpen genug vorhanden sind, den
Krieg noch niedrere Iabre zu führen.
TaS Blatt gibt die erhältlichen Zah-lc- n

über die Verluste und fährt fort:
Ter erste Eindruck dieser Liste ist.

daß die Zahl der Toten Verhältnis
mäßig klein ist. angesichts der Tatsa-che- ,

das; so viele gewaltige Offensiv
Kampagne? unternommen wurden
und angesichts der uncrhörtcnchwie-rigkeitc- n

der Tefensive, wie z. B. der
an der Zonime. Ties zeigt, das; die
Teutschen ilirc Kräfte mehr schonen,
als inan dachte.

Trotzdem bedeuten die Verluste
ein riesiges Bluten des Körpers der
Nation: aber es ist nicht so grosz, das;
Teutschland nicht imstande wäre, den
Krieg noch mehrere Jahre fortzus-

etzen. Wenn die Gesamwerlnste anf
etwa 2,000,0)i) berechnet werden, so

würden die deutschen Reserven noch
immer 7.000,000 von den 0,000.000
zählen, mit denen der Krieg begon
nen wurde. Auf der anderen Seite
hat eine grosze Zahl junger Männer
während des Krieges da militär-
pflichtige Alter erreicht. Nach konse-
rvativer Schätzung hat Teutschland
ailf diese Weise eine Vermehrung sei
ner Streitsröste um 1,500,000 Mann
erhalten."

Tie National.Zeitung sagt, dasz
der NettoVerlust des Krieges, wenn
die Soldaten, welche die Altersgrenze
für den Militärdienst erreicht hatten,
bei den Mahnen behalten wurden, bis
jetzt vielleicht N50.000 oder höchstens
1,000,000 sind, und fährt fort:

..Teutschland hat noch mindestens
8,000,01,0 Mann für den Gebrauch
an der Front oder für die Flotte."

Griechenland bedauert".
L o u d o n. 25. Jan. In Crriiil-lun- g

einer der Forderungen der
Entente, zn' der sich Griechenland be-

reit erklärt hat. händigte hente die
griechische Regierung den Entente-Gesandte- n

eine Note ein. worin offi
zielt das Bedauern über die Ereignisse
zu Anfang Tezembex ausgesprochen
wird, als Truppen der Alliierten in
Athen durch Griechen beschossen wur-
den.

1500 Russen gefangen.

Berlin. 25. an. Über Sayville.
Ter genrige Zusatzbericht des deut-
schen ArmeeHauptquartiers sagte,
daß die deutschen Truppen, die auf


