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Ellglandv Arbeiterföiijon hört liittcrc Zlüflung für Jllarscö
aus Safomsu!

Fcldmmfchlill b. Mackensc wird

Feldzug leiten ; lgurcn wcr

den darnn teilnehmen.

Wcrpcflctt" Durrs)

DeulfdjsuuÖ!
Arirdrsdclc,i,ntkn rnüffeu sich ailszrrst

strikten ü'crvrdiiunsiktt rnitcr

werfe.im Senat! gegen Militiirz chch tzH I
MUllli.WamKeit

Zwei lvrttlrc

VritkuljHk
vcrsciikt!

Middlctvil" und Hlia" die 1l'
-

glücksschiffr; Mcilschciivcrlnst

auf Hclia".

x

Mehrere Senatoren zeihen die Regie-rnn- g

unnentraler Handlungen
gegen Mittelmächte!

Works, Hitchcsck, O'Gorman Iis. Nalixist Ladgi!
H
A

Genossenschaften verlangen die Abbe-rusun- g

ihres Vertreters Hcn-derso- n

im Kabinett!

MinißeriuM von Annahme der Vorlage überzeugt

London, 6. Jan. Die Vorlage einem eingereichten Beschluß wird
Asauith's betreffs Einführung ge. Arthur .Henderson, Vertteter der
iiiäßigter Äonskription in England Arbeiersck)aft im Kabinett, aufge--

bedingt, das; alle ledigen, tanglichen fordert, zu resignieren. Eine An
Männer im Alter von 18 bis 41 zahl Vertreter der Arbeiterpartei im
Jahren zum Militärdienst heran- - Unterhause wohnte dem Kongreß
gezogen werden sollen. Nur Irland ebenfalls bei.

ist von dieser Maßnahme ausge- - Der Vorsitzende des Ezekutiv-5e- o

schlössen. ' mitees gab die Erklärung ab: Die
Trotz bitterer Opposition gegen nie nachgebende Haltung der Ar

die Vorlage sind die Regiertings bette gegen Zwangsaushebung- kann
Mitglieder dennoch davon überzeugt, ohne Widervergxltung icht verge- -

hielt Senator Lodge die jetzig Po
litik der Wasseiianofnhr an die Äl
liierten voll und ganz ausred)t. Er
behauptetc, lai cm uiruvurgo m sn riedeiivinission nicht erlaubt
diese Artikel völlig unneutral sei. U, gend etwas (Gedrucktes oder
Unsere Märkte hatten jedem Vaiibc

ci0filjricbcncS mit' sich zu Mren.
essen gestanden: das; darin me Berhei,nlich,. irgend welcher
Aenderung eingetreten sei. und da yüp;n.e sist der llerunschnldig.
gegenwarng nur eine Partei der t6mk jn ijcklniige,, für
,Ureigführede,l von unsereul Markt bic (sschait führen. Weiter
Vorteil ziehen könne, sel einsach H,,, die ;)iLi senden photographi-lei- n

eine Folge des !r,egeo. Wenn '

jd)c lpt,stratc, Ansichtc-karte- sowie

Washington, (. Jan, Die ge-in-

"Seiinivfifeiiiist zeichnete sich

Mirci) besondere Heftigkeit an. Die
drehte sich hauptsächlich

zwei wichtige nud fiel unistrit
Punkte, mit bciä moralische

liecht oder die BeredjHiinng. emien

;r.tiisclicr Bürger, stuf diifscu Erica-ül,re,id-

Nationen Passage zn

.uchinen, . uni ein Embargo nuf die

affenaiwfnhr an die Alliierten.
lk- der Diskussion war absolut keine

larteigrenze z Zeben, da in beiden

rA'tt wie Teniekra--ei- l

sowohl die eine wie die. andere

Seite vertraten,
Besonders zwischen Senator

odge, dem repiivlikanischen Ber-rete- r

von ,jjiüijcdii"tt-j- und Se-üak-

Aitchcocl von ,'ebrac-l- kam

in der legten Frage ;n erregten
ersierer zeigte

ich als eilt eingefleischter Nativist
xwb Pro-Brii- e.

Senator Jone:-- turn Washington,
Republikaner, denunsterte diejeni-ze- l

ainerikanischen Bürger als
welche tuiöiird), das; sie

m Schissen kriegführender Natio-u'- ii

reiften, das Land in Gefahr

?rää,ten. Ter Senator verlas einen

!'eilü,lgsartikel, in tvelchem, ameri
anifche Bürger nnfgefordert wer.

cm, sich von Schissen kriegführender
'i'atiüncu fernzulialten. und dem

Präsidenten geraten wird, in der

legeuw-artige- Krisis bedächtig vor-u;-

lieber da Iuterss?
,,-- ti'))(X),000 Mcilschen ivahrzli

,ie!nen, als davjenige von tausend
leichtsinnigen, bedachten und im- -

ttriotischen Bürgerii", welche dar

daß dieselbe nngesahr am 1. Februar
zum Gesetz erhoben wird.

Arbeiter gegen .Konskription.
Das ErekutivetDNlitee der Ver

einigten Arbeiterschaft reidste in der
heutigen Sitzung der englischen Ar
beiterschaft eine Resolution ein, in
welcher im Namen von drei Millio-

nen Handwerker gegen die Einfüh-

rung, der ZwangSaushebuilg prote
stiert wird. Jn dieser Newmuon
wird es lebhaft bedauert, daß durch

die Wühlereien der Konstnpnonl- -

stcn die Grundfesten der Nation er
schlittert ,nnd die industrielle und Po
liiische Freiheit bedroht werden.
900 Delegaten, die 4000 Arbeiter
verbände vertreten, wohnten dem
Kongresse bei. Eine große Majori-
tät opponierte der Zwangsaushe-bun-g

in irgend welcher Form. In

..Msia"-vcrseMm- g

war öerechligl!

So bchnupict die Köln. Volkszeitung?
Wilson soll England ver-

antwortlich halten.

Köln, über London, 6, Jan.
Bei Besprechung der Torpedierung
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ins bestehen, auf Schiffen riegschen Länder und Holland zivang
brk,i?,, - m reisen. Senator O'! ein Embargo auf diese Artikel zn

, Lorchon. 6. Jan. Ans zuver-

lässiger Quelle verlautet, das; die

jeiitralniäclite alle Vorbereitungen
z'.ilil Eiiisoll in griechisches Gebiet
l'.ird Vormarsch auf Saloniki beendet
haben. Ans Saloniki kommt die

ccichridstdas; die Bulgaren zahlrci.
c!,c Streitkräfte an der griechischen

(Grenze zusanimengezogen haben. Tie
vllliierten haben beschlossen, die Ein
follecinnec in gut gewählte Stel-lunge- n

mehrere Meilen nördlich von
Sciloiiiki zu erwarten und ihr eine
Schlacht anzubieten.

Tie Frantsnrter Zeitung schreibt,

tuisj Feldmarschall v. Mackensen vonr

(rvszen deutschen Hauptquartier Wei
sung erhalten hat', den Vormarsch ans
Saloniki zu beiuerkstellige. Die
deutschen KMindete,l baden in jüng- -

srcr Zeit eine ungeheure Menge
Kriegsmaterial, besonders aber schw-
ere tteschutz nach der griechisch-serb- i

scheu Grenze schaffen lassen: alle
rüeklvärtige Bahnverbindungen be
finden sich in ausgezeichneten! Zu
stand. Oefterrei chi sch u ng arische Flie-gc- r

sind in Vconaslir eingetrofsen und
unternehme von dort aus e.

'Nocheilllnerikancr
Ljiser der Zlasia"!

Ncv. Salisbun, ebenfalls ertrunken;
oufiil McNcely wnr vvrhor

gewarnt worden.

Wafhitigton, (!. Jan. Eine gc
fterir aus London hier eingctroffene

n lnshiiifWi(i hiiii i'iii fiiitfti'ÄU i .'V(VJ5-- (HI.
Z'tt.ittMwt, der untergegangenen
Psia" in Malta gelandet ist, und

)nail sltIllilinnt m m nod) eilt
, . . ranoere :eumigvoor ijni in ciajet

heit bringen können. '

Unter denjenigen, welckze den, Wel
lentod janden, soll sich noch ein zwei
ter Amerikaner befinden, nämlich
der Geistliche R. Salisburb don Ta
ccnia Park, Wash. Derselbe hatte
sich erst in Marseilles eingeschifft,
um sich nach Luknow in Jildicn zu
begebe, wo seine Gclttni bereits als

'umonariii umn 11. .veir aii&- -

,,ru war eistlicker der 7. Taa-A- d.

ord Moutague, einer der Ueber- -

lebenden, widmet dein Kapitän und
her Besatzung der Persia" hohes

ob für ihr kaltblütiaes Verhalten
nd erklärt, daß sich mehrere Ame

rikaner an Bord der Perfia" be
funden haben

Bisher find von den amerikani
schon Koiisnni in Malta, Alekan-dri- ci

und Eairo noch keine Nachrich-

ten, oder besdjworeite Aussagen von
Neberlebenden übermittelt .worden.
Sekretär Lansing hat deshalb noc-
hmals an sie die Aufforderung erge
hon lassen, so schnell wie möglich
Klarheit zu schaffen und Bericht zu
crstatteil.

Das Seilat-Komite- e für auswär
tige Angelegenheiten wird morgen
zusammentreten und die Beziehun

gen der Ver. Staatei mit den Zen
tralniächte einer gründlichen Ve
spreckumg unterziehen. Dabei wird
mich der Persia-Fal- l zur Sprache
koinmen.

Aus einer Diskussion in der ge-

strigen Senatssitzuug eht hervor,
das; der amerikanische Generalkonsul
Skinncr in London, dct nms Leben
izekornnienen amerikanischen Konsul
N. N. McNecly geraten habe, die
Gleise nach Aden auf einem hollandi
scheir Dmnpser anzutreten, anstatt
uf einem einer kriegfichreilden

Macht gehörenden. MeNeely schlrni

jedoch die Wariüma in den Wind
und fuhr dem Tod entgegen.

Pahnpvst geraubt.

Sa Antonio, Tex.. 6. Jan.
Ein Bandit fesselte und knebelte ae-ster- il

Abend den farbigen Bahnpost,
bearnten Luther Banks, kurz nach-

dem der noch dem Weste gehende
Zug der Lontbern Paeific Bahn die

Stadt verlasse hatte, und raubte
die eingeschriebenen Postsachen.

?vrei,iut LokalNöchklchten.

.Henry Breitenfeid ivurde gestern
cbend, als er, 11m die Rückfahrt
nech Frernoiil anzutreten, migefäbr
hin Mitternacht sich am Bahnhof in

rnaba eiii'and, daselbst von Wege-laacrc- ni

überfallen rnid seiner gol
denen lUn- - und Kette sowie $38 in
(eld beraubt.

Beruft dush bei Einkäufen aus
die Triüi?

.Uobenlinge, (i. Jan. Die deut-

sche !iegiern,ig hat der ordlchcn
Jriedeiiskemniission gestattet, durch

Teutschland zn reise. Hin nach dem

Haag zu gelangen. Tic Abfahrt
von hier ivird nin Freitag erfolgen.
Tie Bedingnngen. ,i,nter denen den

Amerikanern die !!eise durch Teutsch,
land Mattet wird, sind der streng,
slen Art. Tie Wagen werden bcr

siegelt, sodas; die Passagiere oll

ständig cingl.schlosseil find, 'ieinnn.
beul wird gechittet werden, während !

der Neise dnrch Teiltidjland ,auö,ui

sleigcn. Auch wird den Mitgliedern

iici.iu,la er und Goldmünzen zu

rücklassen. Ter grösste Teil der ive

päckö der Gesellschaft wird von ,o
nach den. Per. Staaten zu

rückgefmidt werden.

Es wird bekannt gegeben, daß sich

die lesellschaft am 12. Januar im

Haag auflösen wird und die Blit.

glieder der Erpedition noch am glei
cheir Tage die Heimreise über Rot-teda-

nach Amerika antreten wer
den.

Die 3frtf(ssüQC
im Mijnurinm!

Tchluere Kämpfe an der Bukowina

Frontallc russischen Tnrch
'"brüchslicrsuchc vergebens.

Wien, 6. Jan. Das KriegSamt
meldete heute folgendes: Nach vier

ftüildigee artilleristischer Üioröerei-tun-

setzten die Nüssen gegen unsere

Stellungen bei Topororitz und öst-

lich von Ramnez znin Sturin an.
Die russische Infanterie wurde durch

unser Feiier förmlich niedergemäht,
aber trotzdem wurden die Angriffe
acht Mal hintereinander wiederholt.'
Tie österreichisch rmgarischeii Linien

haben de Änsinrin in. ganz Gali
zien ausgehalten.

London. (!. Jan. Immer noch

wird an der Grenze Bessarabiens
mit gross Erbitterung gekänipft:
die Russen beanspruchen namhafte

Erfolge, doch ist die Schlacht allem
Anschein nach nock) nicht zum Ab

brück) gekoinmen. (Sie hat in der
Tat noch nicht begonnen, denn bi s.
her handelte es sich nur um derein

zelte, wenn auch heftige Angrisse.)

von strategischem Wert erobert und
es ist eine blos;e Frage der Zeit,
wann, die Russen da feindliche Zcw
tnim durchbrochen haben werden.

Die Russen haben ihre ganze Ener-

gie darauf gerichtet, die deutschen,
int Zentrum stehenden Ttreitkräfte
voir der österreichischrnngarischen
Südarmec zn trennen. Dieses ver.
suchen die Gegner unter allen Um

ständen zn verhindern, indem sie die

feiildlichen Stellungen in der Ge-

gend von jiolke angreifen. Alles
delltet darauf hin, das; von dem
Ausfall dieser Gefechte der Erfolg
der allgemeinen russischen Offensive

im Frühjahr abhängt. Von Petro-

grad wird ferner gemeldet, daß Ezer.
nowitz. die Hanptsladt der Bukowina,
doil den OesterrcichUngarn geräumt
worden ist, doch lauten, die Nachrid;-tei- l

als öslerreichischeir Quellen an
ders. Ezernowitz liegt in einer gro-

ße Talmulde, hat keine ivesentliche

strategische, Wohl aber politische Be-

deutung. Denn sollte die Stadt in
russische Hände fallen (woran vor.

läufig niclit zil denken ist), dann
dürfte dieser Umstand nur" die

Rumäniens großen Eindruck

hervorrufen, (Wenn alle diese Ein-

drücke auf die rumänische Regierung,
von welchen England faselt, zusam-

mengezählt werde,,, dann ist die-sel-

heute Plutt gedrückt, wie ein

Pfaiiiietuchen,)
Inne Tepeübe emö der Bukowina

an eine Berliner Zeitung besagt,
das, an der Bukowina Front seit
Weihnachten gekämpft wird. Tie
Russen haben dort mir einer Front
voil nur dreiviertel Meilen drei

Infanterie und 200 Gv

sd'üße zusamniengezogen. Am 2H.

Dezember erreichte die Schladit ihren
Höliepiinkt. Tie Nusseu grisje 1l
Mal an,, aber in leinem. Falle hatten

''ermatt von Nein :'Iork, Temokroi,
ügte hinzu, dak der mit der Per.
,a" untergegangene amerikanische

liousul MeNeeln born tteneralkmisul
Zkinner in London HNvarnt worden

nar, kein Schiff einer kriegsuhren
en Macht, sonderil einen holländi

:hcn Tampfer zu benutzen.
Senator Nelsoir von Minnesota,

IZevnblikaner, stellte hierauf die

und Verscilkung des britischen trgcn Abichlus; der Weihnachtsscrien
Dampfers Perfia" sagt die Kölni des Kongresses steht die iliternationa-sch- e

Volkszeitung, dasz dieser Zlkt voll- - le Situation, veranlaßt durch die an.
ständig gerechtfertigt sei, denn dem gebliche Verletzung der Wilson'schen

Bericht des amerikanischen llonsuls Düktrine, der zufolge Angrisfe von
ist Alerandria zufolge war das Schiff ' Unterfeebooten auf Handels- - und
bewaffnet und gehörte demgemäß' Pafsagicrdampfer erst nach vorheri
zur Kategorie der Kriegsschiffe, ger Warnung und nach Verlassen

Ä't'arseilleS, Frankreich, 6. Ian- .-

.vier eingetronene ve

sagen, das; die britischen Tampler
Middleton" und ..Helia" in,

Meer torpediert nd
ver-senk-

t worden sind. Mehrere Mit

glieder der Besatzung der Helia"
sollen, umgekommen sein. Auch

cö. dai? du? Tarn er ohne

vorherige Warnmrg, von dein feind- -

lichen Tauchboot angegrisfen wnr

den; die Nationalität desselben ist
unbekannt.

17 Passagiere und derlljSlmnZ ... .i. . ... . X rtn.
HUl.;iiU( 1111 .yciiu uuuuui in

rettet. Von Middleion" ivnrden

alle Passagiere und Mannschaften in
Sicherheit gebracht.

(EmjfaiiÖ snrchlck
ijeutscsjsmiö's M)d

Die Varalong-Affair- e wag zur Er

schiesinng gefangener evglischcr

Osfiziere und Soldaten

führen.

London, 6. Jan. In hiesigen

Regiernngskrcisen ist man der All-sich- t,

das; Deutschland sich wegen der

Ermordung deutscher Seelente eiiies

.Tauchbootes dadurch räche lvird,
das; die gleiche Zahl gefangener eng
lischer Offiziere und Maniifchasten

erschossen
,

werden wird. Doch gibt
man sich immer - nock) der Hvsstmng

hin. da,; eutschlaitd den Vorschlag

ttrcy's annehmen wird, wonach eine
ncntrale Marincdehörde den Bara- -

loug-Fal- l entscheiden soll. Tie bri
tische Regierung wird die beschwöre-ne- u

Aussagen der
Mmiliieriüärter beanstanden. (Das
ist ja vorauszusehen.)

Der Manchester (Guardian schreibt:

Die Welt hat gesehen, das; deutsche

Tauchboote Hunderte Menschenleben,
darunter Frauen und minder ver-

nichtet haben, und jetzt verlangt
Deutschland, das; von England die

(Gesetze der Menschlichkeit bcfolat
werden sollen.

Ter Evening Staiidard sagt: Ge '

setzt den Fall, die Zeugenaussagen
der amerikanischen Maultiermärter
beruhen auf Wahrheit, so haben die
Offiziere und Mannschaften des Ba-- !

ralong doa) nur Wieoervergeltung
für begangene Unniensckilichkeiten ge
übt. Es liegt keiil Anlaß vor, sich

zll entschuldigen, weder, bei dem
Feinde nod) bei den Neutralen.

Dampfer im Cljio gesunken.

Parkersblrrg, W. Va., 6. Jan.
Ter Fltifzdainpfer !anawka" rann
te Mittwoch nacht etwa 9 Meilen
südlich to,t hier gegen das Ufer und
versank in wenigen. Mirnichrn, Ter
Tampfer hatte eine Bemannung von
45 2lcann und lw.tte 30 Passagiere
an Bord. Da die Gegend, in wel

cher daS Unglück passierte, wenig nt

ist und ohtie Telephonverbin

dnng, weiß man noch nicht, ob Men
schenle'bcn zn beklagen find. Es ist
jedoch mehr als wahrscheinlich, daß
sich die große Mehrzahl der auf dem

Trnpfer befindlichen Personen
retet hat. Bis jetzt werden vier Per- -

fönen vermißt.

Britenoffizierc heimberusen.

N!om. fi. Jan. Alle britischm

Offiziere, die sick) ciitf Urlanb in

Italien befinden, sind heinsteordert

worden, lins sich zum Dienst zu stel-

len. Sogar solche, die sich als
Krieg.sbeobachter in der italienischen

Armee befindeil. müssen sich niwer
zii glich einschifsen.

sie Erfolg. Sie ivurden unter schw-

eren Verluste au Toten und

zurückgeschlagen. Tie
deiitsdicii Verbündeten haben sick)

überall' siegreich behauptet.
Auf der Westfront hat sich weiter

rchis von Bedeutung ereignet, außer
daß ein deuisck,er Angriis ans die
sranzöstsche Steltliiigel bei Tahure
abgeschlagen wurde.

Auf denr italienischen Kriegs-schaupl-

ist wieder regere Tätig-
keit eingetreten, denn das Wetter
bat sich geklärt und die Artillerie

kämpse gestalten sich wieder lebhaf-

ter, wie während der letzten drei
Tage, Aber ivcder die eine nod.
die andere Seite hat Erfolge irgend
welcher Art zu bezeichnen.

rage, ob ccirnior ones oie sqoi- -

rnng des ertrunkenen ttonsnls für
.1. .i::x t. .:s s..

unvairioiijai i;uni , ut-i-i n vvn .iw.
?erlckm,äbt und die Perna" zu sei.

, wältigt werden." Seine Worte san
den bei allen Delegaten lebhaften
Beifall, Er brachte Beweise, daß
die Arbeiterschaft des Landes bei
Stellung Militärpflichtiger mehr
wie feine Pflicht getan habe.

Prcßkommentare.
Tie Daily News" sagt eine ge

fährliche Krisis ini Lande voraus
und prophezeit die Erwählung eines
kcnjervalwen

-

Mmifterrunis, an
dessen Spitze Ljloyd George stehen
rmrd.

Tie Daily Mail" erklärt, die

Regierung steht vor der größten
seit Beginn des Krieges.

Ebroniele", Daily EsN'rcß" u.
die Morning Post" greifen die Vor-

lage heftig an, während Tailh Te-

legraph" uitd Times" dieselbe be-

fürworten.

Zkcinc uöcreisten
Schritte im ZiiiNMsj!

Ter ffcheimntt krämerei in der ans-wärtig-

Politik soll jedoch

ein Ende bereitet werden.

Washington, D. E., 4. Jan. (Spc- -

Beim heit- -

der an Bord befmdlickien Pastagrere
erfolgen dürfen, abermals im Bor
dergrunde des Interesses. Jn wel
cher Weise die neuentstandenen Kon
troversen gelöst werden, bleibt abzu
warten. Uebcreilte Schritte, welche
zu ernstlichen Perwicklungen führen
könnten, sind weder von der Admi
nistration geplant, nock) würden sie
die Billigung des Kongresses finden.

Wie schon berichtet, wird die aus

werden; es soll besonders scharf da
rauf gedrungen werden, daß der
schieden Phasen derselben weniger
geheimnisvoll behandelt werden, als
cZ bis jetzt geschehen ist. Die Käm-

pen im Senat, welche in der bevor
nbrn Debatte eme hervorragen,

de Rolle spielen werden, sind Hose
btnith von Gcoraia, Gilbcrt M.
HUchcock von

,,
Neöracka, William

. S.
VUii. --JUIUU, VlJUjmiW ya

Fortsetzung auf Seite 5.)

Bercitschaftspla im Kongreß.

Washington, f. Jan. Vor dem
Huskomitee sür militärische Auge
icamhm faru hr-irt- ttnir

Machtet werden müs e,,.

Erlag überlegenen trösten.

London, i. Jan. Der bewasf-net- c

deutsche Danipfer Kingani inur-d- e

am l!. Dezember aus dem
Tanganyiki See. Zentralafrika, von
zwei britisckieu Kanonenbooten ange-griffe- n

und in einem (siecht von
zebn Minuten genonimen.' Die
Teulsckie webrten sich verzweifelt

ner Ueberfahrt benutzt habe, worauf j Krieges sei, in dessen Verlauf die
Pograder Nachrichten zufolge

dieser ontgegnete, das; es viel besser eine 'Macht die .ffontrolleuber die m mehrere Stelluicheil

uiu iiiiuesieaiL-iiiiii-j lliuuj
iimdH'u würde, den gegenwärtigen

usländeu ein Ende zu bereiten und
die vor dem Kriege jierridzenden w
stände wieder herzustellen, wurde
die Ber. Staaten dadnrd, sofort
selbst in den jtrieg eintreten und un
neutral handeln. Dieser Ansicht

widersprachen sowohl Senator ilch-roc- k

wie Senator O'ttoruian auf das
entsdziedensle. Ter Erstere fragte
Herrn odge. ob es seitens der
slandiuavifdien Länder und .Holland
uuncutral gehandelt sei, ein Eni-barg- o

auf l zu er
Ilärcn, Senator odgc sagte, er

glaube iiidjt, da durch die Eni
bargoErklärrnig jener 'Mädzte die

Situation nicht geändert worden sei.

Senator Hitchcock wies aber darauf
hin, daß durch diese EnwargO'Er
kläruilg Teutschland des Iniports
uoil Waffen und anderen für dafsel
be wichtigen aiiid notux'ndigen Ar
tikeln beraubt worden fei, und trotz.
im lisbz noch r.icinand behauptet,
dnf; dies Länder unneutral gelmn
delt hätten. Jder wisse, das; Teutsch-lan- d

eineö riesige Vorteils beraubt
ivurde, 'als England die skaudinavi

erklären, widrigenfalls es ihnen die

notige SahniiigZmitielzufuhr ab

zuschneiden drohte.
Senator Works fragte hierauf

Senator Lodge, ob dieser nickt glau
be, das; die jetzigen Verhältnisse, wcl
che nach Lodge's Meinung nicht ge
ändert werden sollte, nickst durch die

Haltung, derjraigen Regierung ver
ursacht worden sei, welcher wir jetzt

Kriegsmaterial lieferten. Erreat
j erwiderte Herr Lodge, daß dies nicht

Srt. sl 5, frtnÄrtvn r, tii mist oiv i ou i" v -

schon gesagt, einfach eine Folge des

,eere erlunar naoi?. 'v ar v- -

Erklärung, eines Embargos, um

England 311 zwingen, feine bMeri
ge Verletzung der amerikanischen
Handelsrechte anfzngebeil, wurde ei

ne unneurraw ,nnomng'sme,,e nn

wagte Senator Lodge zn behaupten.
Senator Stone, Vorstber- - des

nats'Komite'.'s für auswärtige An

gelegeuheiten, erklärte bei diesem

Punkte, das; die ganze Debatte nn

gehörig sei, worauf Schluß derselben
eintrat.

Bahernprinz dom Kaiser dekoriert.

Aerlin. C. Jan. (Fnnkenbericht.)
Kaiser Wilhelm hat dem Prinzen

Ludwig Ferdinand von Vnvern, Tok.
tor der Medizin, in Anbetracht der

Verdienste, welche er sich rnn die

verwundeter nud kranker
Soldaten erworben, die Medaille des
Roten Kreuzes 1. Klasse verliehen.

Lustbarkeitosteuer in Neukölln.

Berlin. 6, Jan. Tie BeHorden
von ceukolln bei Berlill haben sich?

entsdstossen. eine Limbarkeilmeuer zu

erheben. Zehn Prozent aller Ein-nahme- n

von Tbeatern und ähnlichen
Unternehmungen werden von jetzt ab
als Steuer eingezogen luerden.

Wettrrtirricht,

Unbeständig heute Abend und

Freitag, nivglicheriveis Schnee.
Steigüiide Temperatur.

Für ?!ebrac'ka: Schnee heuteAbend
und voraudsidztlick; Freitag. Wärmer
heute Abend und im öillidien Teil

Freitag.
Füx Iowa: Unbenäudiges Wetter

beute Abend und Freitag. Zchnee

am Freitag und ini luesilidie leil
heu. Llbend. Steigende Tempera'

te Per,ia , ichreror ore euung
weiter, würde unbedingt ihre Ge
schütze gegen das Tauchboot zur An-

wendung gebracht haben, hätte das-

selbe seine Anwesenheit verraten,"
Die Volkszeiwng schenkt der Reu

terdepesche keinen Glauben, laut web
cher sich die amerikanische Regierung
aus den Standpunkt gestellt haben

soll, daß der Bestückung der Persia
weiter keine Bedeutung beizumessen,.., f; ,.x MnL

i.iim w: n i'f m nowe en , Ware, ans,
neutralen Tauwfer zu reisen,'

esonderö, da er dazu Gelegenheit
ette. Tie Senatoren' Owen und!

' Vorksz von ,ttl!'orn,en, Republika- -

l wr, sdlosseil sich dieser Meinung
ollig an. Senator Works iug so.'teiis uuserer Regierung vorstell.en SM?w Verses wattige Politik im Se.iat emer ein-,,- s

das
hift Lhi fmoJr m. gehenden Erörterung unterzogen

lL iiilV vUJ tl W .(.
gekommen seien. sobald Präsi-
dent Wilson den offiziellen Bericht
aus Alczandria in Handen hat,"
sagt die genannte Zeitung, dann
wird er die britische Regierung zurs...,,, linhr.y, VnOAnv. ityr-ar- -

Zf0ZoZLrsiv juuv ivu-i- , T wilMülvvwu,,,f "'

die Hunderte friedliche Leute an Bord
führen, bewaffnen. PräsidentZi TWilwn wtzt, an wen stch

wegen des Lötens Amerikaner m
diesem Falle zn wenden hat."

Von Papen durchsucht.

London, 6, Jan. Hmchtmann
Franz von Papen, der zurückbenifene
bisherige deutsche Wilitär-Attach- e in

Uat so weit, zu behaupte, daß die

eftge Regiernng nut die Verant.
. rtliiig für ten Tod so vieler Ame

planer ans der torpedierten Lufi

uiia" trüge. Er sagte wörtlich:
Die Negierun wusste, das; die L

tania" bis zu ihrer,.Kapazität mit
; ','unition und Erplofwstoffen bela
.' n war: trotzdem wurde Paffagie

. x gestattet, auf dem Schiff die

,'effc anzutreten. Die - Regierung,
"?i voller Nentttnis dessen, das; das

'ckziff Kriegsmaterial mit sich führte,

l moralisch sür den Tod unserer
. rrger verantwortlick)."

i Senator Works erklärte fodmm,
- ,'; die Ver. Staaten Regiernng in

I npokntischer Weise" behaupte,
'utral zil sein, ivenn sie tatsächlid,

' i'rd) den Verkauf von 'K'riegöinate.
. l an dein Äriez teilxehme.

'
; Senator Reed, Demokrat, erwi

. 4 'e, daß der amerikanisdje Markt
' inschland ebenso wie den Alliier

offen stehe, und das; die Ver.
' aaten durdiaus neutral seien, ba

. nickst ihre Schuld sei, twun die
'

'. Seite die andere von den Mee

, i bei triebe habe. Senator Works
'arte daraus iiockimals, das; es für

l- - hiesige Regierung moralisch

) sei, irgend welchm Äriegfüh.
'den Kriegsmaterial zn liefeni,
zk dadurch die Ver. Staaten zur

' längermig des Krieges, sowie
' Tod tausender Menschen bei.

'C. , Er würde nicht mir ein

s.argo aiif . Krieg öniaterial, so.
'auch ein solckzes aur Nahrug-

, nun y.ietcama ocjunnonni.

WashlngtAl, telegraphierte heute von zur Erörte
Falmolith, wo er auf dem Holland,- -

j rum Krieg.ssekretär (irrison sagte,
scheu Tawpser Noordam anlangte. &ic Einzelnen Staaten und mcht die
an die hiesige amerikanische Botschaft Bundesregierung, sollte die Miliz
und forderte dieselbe auf. dem deut- - fiir festete Dienste bezahle. Er
scheu Botschafter in Waihington mit- - drückte sich dahin aus, daß die
zuteilen, bei dem dortigen Staats- - Staatsniilizen nicht al? Haupt-am- t

Protest dagegen zu erheben, daß üt n oni1 Preitschaft .pllin be
englNwe eamie e vnvowriese

. . ..tt v f.. je a v jr.iino 'oonroiiajei mirrniiian iio onra
ßeieien, uns vernuieoene vavon zu
rückbehalten hätten.

Viele Opfer der Lnngenentziiudnng.
Elebeland. O., 6. Jan. Inner-hal- b

der letzten drei Tage sind hier
57 Personen der Lluigencutznudiing
zum Tpser gefallen. Der Sanitäts.
beamte erklärte, daß die Kraukbeit

it der mm folgenden Debatte 'tue
etirr im Zu. als im Abnehmen be- - und ergaben sich erst, nachdem ihre
fitifjen ist, Offiziere alle erschossen warm..
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