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schaft erwartet
Anläßlich des morgigem Geburts-kagc- s

des Deutschen Kaisers.

Wilson hat die Mittel, dem Krieg ein rasches

Ende zu machen. -
olvohl Paris als auch

Britische Admiralität sagt, der

Schaden sei nur gering.

Die amtliche deutsche Darstellung des letzten

Seegefechtes.

räumen die Schlappen ein.

Birziiglichc Leistungen deutscher Flieger im der

. Westfront. ,
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somchr. als er ziemlich wirksame
Mittel besitzt, eine Fortsetzung des
Krieges äußerst schwierig zu gestalt
ten.

; Zum Beispiel kann er Geld, Was.
fen, Nahrungsvorräte und Rohma-
terial, die zu Ende des Jahres 1916
die enorme Gesamtsumme von 20,
000.000,000 Mark erreicht hatten,
ziirückhaltcn. Solch ein Schritt wäre
eine logische Entwicklung seiner Bor.
schlüge. Tie Worte des Lord Kitchc-ne- r

an amerikanische Staatsmänner
sollten nicht vergessen werden: Die
Entente kann ohne die Unterstützung
der Ver. Staaten nicht gewinnen."-

-

Steigen der Preise für

Butter und Eier in Sicht

Spekulanten im Auslande sollen

Markt monopolisiert haben.

Chicago, 2. Jan. Europäische
Spekulanten, die an der hiesigen
Produktenbörse tätig sind, haben die
ini nächsten Winter verfügbaren Vor-rät- c

an Eiern und Butter in einer
Weise monopolisiert, die die beste

Aussicht dafür bietet, das; unsere
Hausfrauen nicht weniger als $1.00
für Eier und wahrscheinlich noch

mebr für das Pfund Butter zu bc

zahlen haben werden.
Seit mehr als einer Woche haben

ausländische Käufer Aufträge bei den

Mitgliedern des hiefigen Produkten
markts untergebracht und die Liefe-rungsze- it

auf die Monate April bis
Tezcmber festgesetzt, wie die Börsen-bericht- e

ergeben. Auch werden Kon-trakt- e

mit Ereamcries in diesem
Staate und Wisconsin abgeschlossen,
die sich auf die gesamte Produktion
dieser Anstalten während des Som-mer- s

beziehen. Tie Preife beziehen
sich auf Wagenladungen und invol-viere- n

25 Eents für das Dutzend
I

Eier und 18 Cents höchstens für das
Pfnnd Butter. Mangel an diesen
Artikeln in England und seinen

Ländern bat alle fremden
Händler zum Einfall in den hiesigen
Markt bewogen. Auch vonluswar-tige- n

Märkten waren Käufer mäh
rend der letzten Monate hier tätig,
doch wurde die wahre Sachlage erst
bekannt, als Vorkehrungen mit Spei
chergesellschaften für den Transport
der Artikel nach der Seeküste gctrof
fen wurden.

Kaisers Tan! an Marken-scn- .

Monarch verlieh ihm das Großkreuz
des Eisernen Kreuzes.

Berlin, über London, 26. Jan.
Kaiser Wilhelm hat dem Feldmar
schall von Mackcnsen das Großkreuz
des Eisernen Kreuzes verliehen, wie
gestern amtlich bekanntgegeben wur-de- .

Gleichzeitig sandte der Kaiser
dem Heerführer ein Handschreiben zu.
worin er den Dank des Vaterlandes
für die Verdienste des Feldmarschalls
ausspricht.

(Der einzige andere Empfänger
des Grostkreuzcs des Eisernen Kreu.
zcs war Feldmarschall von Hindcn-bürg- .

Die Red.)

Großes Volksfest im Wallte
Garden am Montag, den 29.Jannar.
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Petrograd

bicn an der Donau) zu erreichen,
wurden aber durch Artillcricscucr
vttfcnk!.'' "

Französische Gräben durch Teutsche
besetzt.

Paris, 20. Jan. An der Vcr
duner Front machte gestern abend
die Teutschen an vier Punkten zwi-sche- n

Avocourt Wäldchen und dein
Hügel vom Toten Mann Angrifse.
Der heutige Bericht des französischen
Kricgsamtes behauptet, das; die
Deutschen an zwc,i Punkten ibrc

wurden, obwohl sie in
die vorgerückten Gräben nahe dem

Hügel 30-- eindrangen.
Im oberen Elsas; verließen die

Deutschen an zwei unkten ihre Grä-
ben, um zu attackieren, wurden aber
durch französische Artillerie davon
abgehalten.

Leutnant George Guyncmcr bat
an der Sommc-Fron- t seinen 28.

herabgeschossen.

Russen dnrch deilischc Gegenangriffe
zurückgeworfen.

Petrograd. 20. Jan. Ueber
London. Das russische Kriegsamt
veröffentlichte heute folgenden Be
richt:

Westliche (russische) Front: Zwi-sche- n

dem Tirul-Sump- s und dem
Fluß Aa, wrstlich von Riga, ergrif-
fen unsere Abteilungen die Offensi
ve, zwangen den Feind aus seinen
Stellungen, machten einige Gesänge-n- e

und erbeuteten zwei Mafchincngc-wehre- .

Hernach zogen sie sich unter
dem Druck der Teutschen nach den

Stellungen zurück.
Am Ostufer des Flusses Aa rück

tcn unsere Truppen nach einem zähen
Kampfe etwa eine Meile in die Rich

tung des Torfes Kalnzcm vor, muh-tc- n

aber infolge eines feindlichen
zurückfallen.

General Jvachkevitsch, der die
Schlacht in der ersten Linie leitete,
blieb trotz einer Verwundung an der
Front.

In der Gegend der Mündung der
Bcrcsina führten unsere Truppen er
solgrcichc Rekognoszierungen durch
und nahmen 23 Teutsche gefangen.
Feindliche Acroplanc warfen auf die
Station Radzivilov Bomben herab,
ohne Schaden anzurichtcu.

Rumänische Front: Nichts von

Bedeutung zu berichten.
Kaukasische Front: Die Lage ist

unverändert."

Frau als Sprecherin in Legislatur.

Salem. Oregon, 26. Jan. Im
Unterhause der Legislatur von Orc-go- n

präsidierte zum erstenmal eine

Frau als Sprecher. Der bisherige
Sprecher R. N. Stansicld zog sich kurz
nach Eröffnung der Sitzung zurück
und übergab den Hammer der Fau A.
Thompson, die Mitglied des Hauses
ist, und die bis zur Mittagsstunde
einstweilen präsidierte. Während s

Präsidiums wagte keines von den
59 männlichen Mitgliedern des Hau
ses zu rauchen.

Kriegsschiff

Schiffsagentur versenkt. Er hatte am
26. Dezember Marseilles zur Fahrt
nach Sfax, Tunis, verlassen.

Untergang des Tampfcrs Socoa bc

stätigt.
N c w Z) o t f , 26. Jan. Die Ge.

rüchtc von bem Untergang des sran
zösischcn Dampfers Soeoa. der zu
letzt von Cardiif am 16. August ab
fuhr, fanden beute durch den Kapi
tan Beridam, den Führer des Tam
Pfcrs Ohio von der französischen Li
nie, ihre Bestätigung, nach dessen
Aussage das andere Schiff durch ein
deutsches Tauchboot am 25. August
1916 torpediert wurde. Beridam
führte das Schiff znr Zeit, als es
verfenkt wurde.

Es war dies das zweite Mal., daf;
dieser Kapitän ein Schiff auf die

Weise verlor. Tas erste
Mal war er an Bord eines französi
schen Kohlendampfers. als dieser
gleichfalls im Mittclmccrc torpediert'
wurde. Socoa war ein Fahrzeug
von 2772 Tonnen und wurde im
Jahre 1913 crbcutt.

Drllllpapier-Tcucrun- g.

Mitglieder der Handelskommission
gehen nach Ottawa und Chicago.

Washington. 26. Jan. A n
läszlich der kanadischcnOrdcr in Coun
cil. welche die Marimal Preise des
Druckpapiers um i10 per Tonne ge
gen die vorjährigen Kontraktpreise
erhöbt, haben sich der
William I. Harris und das Mitglied
V. H. Parry von der Bundcs.Hcm
delskommission nach Ottawa in Kana
da zu einer Besprechung der allgeckei
ncn Papiersituation mit den kanadi
schen Beamten begeben.

Von dort gehen sie nach Chicago,
um gen:einsam mit dem Kommissär
Joseph E. Tavies einer Konsercnz der
American Ncwspapcr Publishcrs und
der kanadischen und amerikanischen
Pavicrsabrikanten beizuwohnen, zu
welcher die letzteren in der Hoffnung
aufgefordert haben, die Bemühungen
der Kommission um Abhülfe für die
Papicrknappheit unterstütze zu kö-
nne. Auf solche Weise wird der Be
richt der Kommission an den Kongreß
über die Angelegenheit etwas verzö
gort.

Zur Nachahmung empfohlen.

Alma, 26. Jan. Tas schatten
hafte Gespcmt der Lebensteuerung er
hielt hier gestern eine empfindliche
Wunde, als die Abiturientinnen der
hiesigen Industrieschule den Beschluß
fassten, das; jedes Mitglied sein Fest
kleid selbst bcrstcllen und das; dieses
nicht mchr als $1.50 kosten sollte.
Hund kündigt Tod seiner Herrin an.

Grand Rapide. Mich.. 26.
Jan. Tas wütende Bellen eines
Hundes erregte die Aufmerksamkeit
von William Hardmich. der dadurch
zu einer Untersuchung veranlagt wur
dc und die 56 Jahre alte Frau Car
ric Dean Holton tot in ihrem Bette
auffand.

Kuriert ttnre Erkältnvg in rt
ncm Tage nehmt ein türkische!
Bad im Oricntal Hctcl, (Anz.)

London. 26. Jan. Dah der
deutsche Kaiser seinen morgigen 58.
(Geburtstag zum Anlah eines weite-rc- n

Friedensschrittes machen will, der
für die Entente annehmbarere Bedin
gungcn bringen soll, wurde heute aus
verschiedenen Oitcllen gemeldet.

Line amtliche Andeutung dieses
Planes will man in einer Acunerung
des ungarischen Premiers, trafen
Stephan Tisza. finden, der gestern in
einer Rede an den ungarischen Reichs,
tag sagte: Wir sind geneigt, einen
weiteren Austausch von Ansichten

Friedens mit der Regierung
der Ver. Staaten fortzusetzen."

Mehr als die übliche Bedeutung
wurde heute dieser Aeußerung angc
fichts der Tatsache beigcmcssen. das;

Gras Tisza vermutlich einer der
Premiers der Zcntralinächtc war, die
kürzlich in Berlin eine Konferenz

hatten.
Tas zweite (Gerücht kam über die

Schlveiz und Paris. (rs stützt sich

angeblich auf vrivate Mitteilungen
aus Teutschland und sagte, das; der
deutsche Kaiser plane, der erste Be

fürworter eines universalen Friedens
zu sein und vorschlagen werde, dasz

alle Parteien sofort zusammenkom-mcn- .

uni als ersten und Hauptpunkt
zur Beendigung des Krieges die

des künftigen Friedens
zu besprechen."

Meldungen aus Solland sagen,
das; irgendeine Art Antwort auf Prä-slden- t

Wilson's Rede an den amcrika-nische- n

Senat von Beamten in Berlin
erwogen werde. Ta des Präsidenten
Friedens-Anregunge- n und seine Plä-u- c

für einen dauernden Frieden nach

Beendigung des Krieges nickt in einer

formellen Note unterbreitet worden
waren, in man sich in Teutschland
darüber einig, das; nur in Form einer
Rede oder einer Mitteilung eine

ttutheiszung der Pläne des Präsiden-tc-

erfolgen könnte. Eine Erklärung
des Kaisers wäre die logische Art der

Antwort.
Tie dcntsche Regierung erwartet

auch, das; Präsident Wilson offiziell
ibr den Wortlaut der Antwort mit.
teilen werde, welche die Ententemäch-t- e

auf seine Friedensnotc gegeben
hatte. Amtlich ist heute Tculschland
noch nicht über diese Antwort der

Alliierten an den amerikanischen

Präsidenten informiert. Man glaubt
aber in deutschen Amtskreisen, das;

dies binnen kurzem geschehen wird.

Bulgarischer Staatsmann übermittelt

(fntcntk'Notc.

Berlin. 26. Jan. Drahtlos nach

Sanville. Der bulgarische Gesandte

in Berlin. Herr Rizow. machte in
Jnlcrview mit einem Vertreter

des Berliner Tageblattes interessante

Angaben über die Ententc-Antwor- t

aus Präsident Wilson's Friedensnotc.
Unter anderem sagte er:

Ich weis; nicht, ob Tr. Wilson

weitere Sckrittc zugunücn des Frie-dcn- s

tun wird, denn ich habe nicht

die Ehre, ihn oder seine politischen
Absichten zu kennen. Personen, die

ihn kennen, erklären, das; er alles im

Boraus in Berechnung ziehe und die

Energie zu entfalten pflege, die nötig
ist. um eine von ihm in Angriff ge-

nommene Sache auch zum Abfchlu';
m bringen.

.Wenn dies wabr ist. dann mag c

sein, das; er seine Friedensbemühun-

gen fortsetzen und bei dem platoni.
schen Sckritt seiner vornehmen Ini
tiajive nicht stehen bleiben wird, um

L o n d o n, 26. Jan. Ein uniden
tifizicrtcs Schiff beschoß gestern
abend die Suffolk-Küst- c von Eng
land. Es gab keine Verluste. Die
britische Admiralität veröffentlichte
darüber folgenden Bericht:

Ein kleines unidentifizicrtcs d?nt
sches Schiff näherte sich gestern abend
der Suffolk'Küste und feuerte eine
Anzahl Geschosse ab, von denen nnr
ein Teil das Land erreichte. Es gab
keine Verluste und nur nnbcdcutcn
der Schaden wurde angerichtet."

Das kürzlich? Secgfecht.

B c r l i n. 26. Jan. Drahtlos nach
Savvillc. Die deutsche amtliche Schil-derun-

des kürzlichen Gefechtes zwi-

schen Torpedoboot Zerstörern in der
Nord-Se- c wurde heute veröffentlicht.
Der Bericht lautet:

Unmittelbar nach Beginn des

Kampfes, der in der Tunkcldcit statt-fan-

wurde der Kommandant der
V.69, die einen vollen Tresscr erhielt,
durch den die Brücke weggerissen
wurde, getötet. Es war Kapitän der
5iorvetten-Flotill- c Mar Schnitz, der
seit Beginn des Krieges seine Flotillc
stets mit Mut und Erfolg komman-dicr- t

hatte. Der Treffer tötete auch
andere Offiziere und Mannschaften
und beschädigte die Steuerung,

es zu einer Kollision mit ande-rcn- .

Booten kam.
Die V-6- 9 kam in schlimm beschä-digtc-

Zustande nach dem holländi-sckc- n

Haien von Amuidcn. ohne durch
den Feind belästigt worden zu sein.

Das von der V.69 gerammte
Boot nahm an dem Gefecht weiter
teil, trotz des erlittenen Schadens,
und bcfchädigtc im weiteren Verlauf
des Kampfes einen englischen Zen'tö-rcr- ,

den es rammte, schwer. Tas
Schiff war in sinkendem

Obwohl durch diese doppclteRam
mung die Geschwindigkeit verringert
worden war. gelang es dem deutschen
Torpedovoot-Zcrstörcr- . ungchindcrt
vom Feinde, seinen deutschen Stütz-

punkt zu erreichen.
Ein drittes deutsches Boot, wel-che- s

mit den' anderen in weitem Kgn-tak- t

war, stiest auf zahlreiche fcind-lich- c

Torpcdoboot-Zcrfkörc- r. Es trat
sofort in Aktion und sank durch einen
Torpcdoschust aus kürzester Entfcr-nun- g

einen groszcn feindlichen Zcrstö-rcr- .

Ta die feindlichen Kräfte übcrlc
gen waren, stellte das deutsche Boot
den Kampf ein und traf, durch den
Feind unbcfchädigt und unbcläsrigt
im Hafen ein."

Auf dem Wege nach New ?)ork.

Rio d c Janeiro, 26. Jan.
Fast alle Mannschaften, der Prisen
des deutschen Beutcjägcrs, die vor
zehn Tagen in Pernambuco gelandet
worden waren, befanden sich heute
an Bord der Dampfer Hudson Ma-r- u

und Francis auf der Fahrt nach
New Iork. Von dort werden fie
durch die Konfuln ihrer betreffenden
Länder nach Hause transportiert wer
den.

Im Mittclmccr vrseukt.

London, 26. Jan. Der däni
sche Dampfer Dan von 1869 Tonnen
wurde laut Mitteilung der Lloyd's

'Berlin, 26. Jan. Drahtlos
nach Sativille. Französische Gräben
aufHügcl 304 nordwestlich ' don
Vertun wurden gestern durch deutsche

Truppen auf einer Front von 1600
Meter erstürmt, wie der Bericht des
deutschen ArmecHauptquartiers be-

kanntgibt.
Etwa 500 Gefangene wurden von

den Teutschen gemacht, die auch 10
Maschinengewehre erbeuteten. Die
Franzosen hatten mit einem Gegen
angriff am Abend keinen Erfolg.

JmAbschnitt desFlusses Aa an der
Rigaer Front nahmen ostprenßische
Truppen weitere russische Stellungen
auf beiden Seiten des Flusses und
widerstanden am östlichen ' Ufer Ge

genangriffen. 500 Russen wurden
zu Gcfaugenen gemacht.

An den rumänischen Fronten gab
es blos geringfügige Angriffe des
Feindes in der Gegend des Kasino
Tales.

Der Bericht lautet:

West.Front.

Armeegruppe des deutschen Krön
Prinzen: Am WcftUfer der Maas im
Abschnitt des Jnfantcrik'Generals
Leutnants don dem Borne erwiesen
westfälische und Teile der badischen
Regimenter ihre Tüchtigkeit und Ta
pferkeit, indem sie, durch Artillerie,
Pioniere und Minenwerfer unter
stützt, auf dem Hügel 304 französi
schc Gräben ans einer Front von
1600 Metern erstürmten. Der Feind
erlitt im Handkampfe blutige Ver
uftc und ließ in unseren Händen in

runder Zahl 500 Gefangene, unter
denen 12 Offiziere waren. Wir er
beuteten 10 Maschinengewehre. '

Am Abend machte die Franzo
sen einen Gegenangriff, der fehl
schlug. Unternehmungen auf dem
Hügel vom Tote Mann und nord
östlich von Avoncourt brachten den
gewünschten Erfolg.

t.

Front des Prinzen Leopold: Ge
fechte am Flusse Aa endeten gestern
wieder mit einem vollen Erfolge für
die attackierenden OstPrenßen, in
dem auf beiden Seiten des Flusses
weitere russische Stellungen genom
mcn wurden. Am Ostufer schlugen
starte feindliche Gegenangriffe fehl.
500 Gefangene wurden eingebracht.

Rumänische Fronten.

Front des Erzherzogs Joseph:
Im Bereck'Gebirge wurde Angriffe
mehrerer rumänischer Kompagnien
im Kasino-Ta- l zurückgeschlagen.

Armeegruppe des Fcldmarschalls
von Mackcnsen: Nichts Neues zu be

richten.

Mazcdonisech Front.

Nahe BucNucktas an den Abhän
gen des MoglenicaGebirges warfen
bulgarische Truppen vorrückende ser
bische Truppen zurück."

Weiterer Fortschritt am Aa.

Berlin, 26. Jan. Drahtlos
nach Sayville. - Gester abend veöf

fentlichtc das deutsche Armec-Hau-

quartier noch folgenden ZusanBe
richt: ' '

Am West-Ufe- r der Maas lBer
duner Gegend) gab es um den Hügel
vom Toten Mann lebhaften Kampf.
Sonst ereignete sich nichts Ncnnens
wertes an der westlichen Front.

An der östlichen Front machten
unsere Truppen zu beiden Seiten des

Fortschritte."
Die Erfolge deutscher Flieger.

Berlin. 26. Jan. Drahtlos
nach Sayville. Der Erfolg deutscher
Flieger in zahllosen Operationen an
der Westfront wird von dem Militär
Kritiker der Uebersce Nachrichten'
Agentur in einem gestern deröffcnt-lichte- n

Uebcrblick über die Situation
an der westlichen Front besprochen.

Zu Rekognoszicrungs Zwecken",
schreibt er. ..sind deutsche Flieger
weit hinter die feindlichen Linien
vorgedrungen. Tie Pompcy- - und
FrouardGicncrcicn. nördlich von
Nancy, wurden dank der Bcobachtun
gen der Flieger durch schwere Artil-leri- c

erfolgreich befchossen. Gleich-- ,

zeitig warf ein deutsches Kampf-Luf- t

gcschwadcr mit Erfolg 'Bomben von
insgesamt 2200 Kilogramm auf die
selben Etablissements berab.

Deutsche Maschinen gewannen in
zahllosen Lustgefcchten an der Front
und hinter den feindlichen Linien
Siege und der Feind verlor infolge
dessen insgesamt acht Maschinen. In
Flandern brachte Leutnant von Bü-lo-

zwei feindliche Acroplanc inner
halb der deutschen Linien herab;
Leutnant von Richthofen gewann
südlich von Lillc seinen 17. Sieg und
Leutnant Baldamus in der Cham-pagn- c

schog seinen 10. Acrovlan her
ab. Drei weitere Maschinen, zwei
Nicuportcr und ein Farman, wurden
nach einem heftigen Luftkampf nahe
Fort Touaumont herabgeschossen.
Eine zählte für Leuw. Frankl. der so

seine 15. Maschine lähmte. Der achte
Aeroplan wurde an der Somme
Front vom Feinde verloren."

Die Situation in Rumänien.

Mit Bezug auf die Lage an der
Front schreibt der Militär

Kritiker: In den Karpathen herrscht
bittere Kälte. Ta aber das Wetter
klar ist. tasten sich die Truppen der
Zcntralmächtc Schritt sür Schritt
ihren Weg stetig vorwärts. Die g

von Galatz schreitet vor

an, und in klaren Nächten läszt sich

der Schein der brennenden Stadt
mehrere Meilen weit sehen.

Rekognoszicrungs Abteilungen,
aus zwei bulgarischen Kompagnien
bestehend, überschritten den St.
Georg's.Arm der Donau und rückten
eine Meile nordwärts über den zugc
frorcnen sumpfigen Boden, wobei sie
die russischen Vorposten zurücktrie
ben. Während der Nacht zogen sie sich

auf Befehl vor einem Angriff durch
überlegene feindliche Truppen zuriick.

Sieben russische Schleppboote, die

Kriegsmaterial trugen, versuchten
während der Nacht Reni (in Bssara


