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von den verschiedenen
!lr!cgschattplätzctt

ZVichtige Proklamation
5cs Prüf, wilson.iaiiic Zucht Fm 'M

i

ttchlilllilltt erklärt sichOC
Um

Vttttdc5 Nauptstadt
.... ..

iiiitodjIiartoBlfcr gegen jebe Attttcjioll
Sagt einen baldigen Frieden zwischen Deutsch

lanö nnö Üumäniell voraus; Scheioemann
dringt auf allgemeinen ricöen

Scr Nol?!srat tt intt oOS gegen Stinnicit
dc CauCtf lltttU'liättgigeii; H.uaincr

im l pse mit 5c, i vlsheviki
N

CwUi stellen Icuinc ein vertrauenevotutt. m:$ Die deutschen AnnerZonisten greifen Czernin an

frlriMf: I - ter Usw
ner ''lf'i,'l im! :,.-- lins (1,.,1n, ;;,)
stürmn! r,c ItiiM'iiiMjiigleil der
llffiiinr '.','. In rinnn an
tiniiuntueneu Wnliluf; inn d jiotti-gr- r

Fne!'en 'nbiililuf; ,nt heu .

(ircuu'ii&i'ii Vollern, l';l!K(lh,T,!ii!
"'iiiuniiiii'!' aefoiei!, lie lUiiinirr
IuMeii mit hen inuTat cy V'olihe
i'ifi im MoiiH'ü1 ui'b Imi5sn iVn
rMeiTi iifuiili . ü'rfoMvInv
l'er inu Uitt''niiii'tuiij ersucht, liefet
cKht Imt ftbiieleliiit.

.Vliui?or, 7x!Iand, 2H. o,iii.-- -

Senat iiiiilniidS Imt m, dio
il'Iil'euili Ncairriuig ei,i Ultimatum

,'e',ii dt, lernt weichem l'on dieser sie-i-

dert wird, die Ai'i.idischen i

mülemd weiterlm! iiidit weiir mit
.Miiiei, y.i rerfelieu, die ilu 'u,de

üut U'Jfneliifi Gruppen sich loaÜch
Vluvichrc, hinnen zu Schulden km,
wen lassen, (inünncht die olsliei'ili
ReSiii'ruii,i diesem Ultimatum nicht.
dann wird tmihuid flrneti sie den'
.Vfrieii crfUirett. E-- z Iieiht das; die senden, 2. Jan. Ta-- z britische
VUiIiihl-if- i der VlnisordkniNil des .Utiou-ai- nt meldet: Ueber 000 ii'oui.
finnischen cetid unchfiMiiiticti Hier, den wurden Tmmeroteui auf 'alm-de-

lu'ie von Csaiirf rni, edestliepl und
2er sioirnref; der Toiiiet lmt der Teirni, den Zvluqzeugfckuppeu bei

Uciiine irotvfi) Nesiiermig ein 3!er Csourfrsii und deutsche C tellunaen
i raueusvlitum mi Zaestelit. Ju einer! wrülich von Cmnbrai abgnrorfeu,
Rede sagte i.'enine, die Valsbeviki sieben feindliche Flugzeugo im Kampf
Partei habe einen ftliiisenrriea, im vernichtet rmd suf andere beschädigt
Interesse der Ardeiter und 5Uimrn zum Landen gezwungen. Zwei bri

V

.11. -- eil :.'zi,,I,!l,'. kc ji.f,

le'I !i .ii'l l'e'nitvii, luerden U'ie

t'i' e, 'Ü.T'ien N'e, ee,i. inl',i!it die
Jni il.iiier (Kiwrfen nd d' in.
,VaI" :u der tUiMienntst
IMlilt mehr oeuihrli.li keil- -

lU'il.

Irr ii'i'ie) .,, i,ires', erfinde M
imler oi'deieüi fur foiafiu'ie 'L's
liiihneii '.'IMeliuiina her iVntioiMl.
ichiildr der 'iin- -

len; der eindereien
int d,i? )boll; (U'lolufe Moiitroltc
durch dif Virbeiter; (ifiiMicmini ei- -

er Republik durch die Soldaten und
Arbeiter: Herstelluna eines Bundes
ni!''Icher 2lnn1en

'l'mt jett rih werde,, die ?.''arinc,
eiligere ceu den il'uniiifchotten er
üuihlt werden.

Zttantthcim von bvii.
Fliegern angegriffen

tische AlUil'.euge werden vermisst.
il . . .. t. r:am liurin vec IN euieik war en
britische Flieger 'nniben auf einen
deutschen lxgzeugschnppeu uerdösi.
lich von (Klient und andere bel Court
rai: alle Flugzeuge kehrten unver.
sehrt znriiek. gleichzeitig warfen an
öere Flugzeuge mit Erfolg Boinben
auf 7adritett und LanduugLpIätze
in Fi'anntieim. die Kaserne und den

almhof in Trier, die Clahlliiitte in

(onviue uuo a,e vamnio e in
vl.iUül UiUN und überliillig, mit
eingezeichnetem Erfolg. Die Flug- -

f
' berichten qrofic Erploii n.

neu iu allen angegrisseiien Anlagen.
um)

,

ein großes ener
...

in Trier,
f tMwm' Il!d,t a"

iii'igi-ieljn- .

'n' Depeschen an die Daily
Erpresz melden, das: der Flieger

""!' uns 'Miittirini nmer orr

lkttgiirifches Uobinett
neu organisiert

Amsterdam, 28. Jan. König
Karl bat aemäf; einer Teiiefche aus,
Piiidapeit die Resignation der M,t
Glieder des ungarische,, Kabinette
angenommen und Premier Wekerle
bat das Kabinett wie folgt reorgan,
rert: icrichtsiuiniiter, lras Aladar

sC iut 1 T n 4 fivM At i tiii i"( t m f
V.,'r.l.l it. I 1 l '.) Lly 'U '

Albe t AiwiiOi; Perleibig.mg.miiii-- !

V ,i.,rt.,S

erllart, Tie unl'erselmlichsteil 7vc in- -

. . . I ' . V t ' r ' I . . .

iH orr eivrn iino mc geina Iigrcn 0,

ZVochenrcvue des
ttriegsfeluetärs Uaker

Tkiikiche drrsncheii, die Berliindmig
zwischen Amrrika und Arank

reich zu nntcrliiiidkii.

'iisli'ugton. 2. Jan, oii sei

zier wechentlichen Kr,egörevue sagt
.r. v:.

a.civ-Mciu-- vwm
chen ber irer zn erwartendeii f

ffufine nicht nur die LandiruPpeu.,
sondern mich die eeilreittmite in
m, .a,,, ;;.s. t,.i,.I; II 'UUMlli l 11 III VII lUUH'Ul , UbIUL-
in grenerem U'.'asislabe als je zuvor,
ii. ,f Sin rtif,,,,frtr!i;,i Tm,.!,,,,! rf.(II Vlt, VlIUll'UHJI l, f .'(. -

5,ki,'k. 21. ,, fn,,ei,!i. kf.f.1

der Krieg'sekretär:t su ..: ;;f.r k,.,.ri',,i

tit WffnH.Mt'iliiifrit n brr Wm
sii'nl ti i iti ir. t (ii : nichts rt

Amens, linii nnbrt.

o. ; o,nt
;, doch tiiii'!!!1,'

"!ülfl (T,;'iT hl Muf.lcn ni i r
I N',!,,?' ( li'N! e I er I M,-

liyi:;,' ('Hi-f- i. i; w ,i
i'i'n.uiuh i ; im iT jj'il'i'l'

x rtfimM irm:i' ö ern 'HMt

'J'iüiuI e'ler. !,,: Alt i'ii
ü,ihifu M .'rinirnl Bitti--

ilfiM'Htrr, V'i'ilüstliiil, s!.; die le
"''"' v,nl 'i'.Jll.n--- .,i,!,,p,'I?.

C1.; l'tv.-iv- '.'I. Viirl.iii,
I i , : !, , li'iii lv emi '22 , die

tiiidercn (lViUi;ii;!e;i nui 21, omiiir
veiüuii.t.

V'erlhi. ü!t L'oiin. '2s ,,
t'.hvdl limrdc ejieni (icniol't:

en'roiit- - VI it der eiin;e,i ront
ti'.ir dio oieieditvliitiiifeit weniger re-

ue. Hank', reiche, die (itdlidi der Cife
und in den oberen Pogese, südlich
von üufe auvgefulirt wurden, brach.
ieu uz Iefangene ein. otaüeni-seh- e

oi'Oiit: Auf der Afiago Hoch
fläche und östlich des J'renta Flusses
find lebbaste Artillerieduelle zu ver.
zeichnen: üalieniscbe Angriffe gegen
den Monte Pertica schlugen fehl.

Ueber die jüngiien Entwicklungen
an der Westfront veröffenlicht das

ros;e Hgiiptguartier folgenden Ta
ge:bericht;

An der Aront in Flandern ge
staltete sich ti,i Mittag an das

zir! scheu dem Plunkaart.
Zan und der Lip. in der Nähe von
Leu? und zu beiden Seiten der

Scarpe, sehr liestig. Unsere J'iu'an.
ierie brachte etliche gefangene ein,
daZ Resultat von Kirndfchaftöopera.
tionen bei i'en?, EroifilleS und
Epe!n.

Die Tätigkeit der Artillerie wur
de in isolierten Abschnitten am Oise
Aiouc Kanal, in der Ebampagne
und ZU beiden Seilen der IKaaä neu
belebt.

Räch heftiger artilleristischer
Vorbereitung fiim'icn tvestsälifche
Reg!n,e,iter im Walde von Auocourt
einen Sturm nu. machten 2 t ge-

fangene und erbeuteten ein Ma.
schinengewehr.

Ein verwegener Ausfall auf die
feindliche Linie beim Waide von Ec.
mideS gestaltete sich zu einem voll

ständigen Erfolg.
Während der lebte vier Tage

wurden 23 feindliche Aeroplane her
abgeholt in Luftkämpfen und von
unseren Abwehrgeschützen. Unsere

Flieger griffen mit Erfolg die Rord
lüfte von Frankreich, cinschlieszlich
Tiinkirchen, Ealais und Aoulogne.
an. Eö wurden gute Treffer erzielt.

..Innerhalb weniger Minute
holte gestern Leutnant Rötli drei
französische Fesselballons in Flam-
men herab.

Italienische Front: Auf dem

Afiago.Platea, sowie zu beiden
Seiten der Ürenta entwickelten sich

lebhafte Artilleriekämpse."
Paris. 2H, Jan. Offiziell wird

gemeldet, das; auf;er zwei deutschen

Streifzügcn in der Rahe des Fave
Caches (in den ogeien). die von
den Franzosen abgewiesen wurde,
sich nichts von Bedeutung zugetragen
haiie.

London, 2. Jan, 'Offiziell wird
berichtet, das; in der Nachbarschaft
von Nibecourt und südwestlich von

Eainbrni die feindliche Artillerie eine
lebhafte Tätigkeit entwickelte. Am
lbend des 2. Januar näherte sich

eine feindliche Abteilung unteren Li- -

liien bei LenS, wurde aber mit Per
Insten zurückgeschlagen.

toiichOoüte vkrsrnkrn viel pcif u üb
Kiisc.

Remporf, England. 28. Jan,
, ,n ; vx "". Airmer

ii M.. , (iiturniil,,...,, , i itrn i.i.itii '.irAK'yv.
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o

'

bereiten, dnch diese wurden den (nrt
feiler fd,iireii und die Deutschen
am. lachen. Er gab an, das; er die
l'reiie Im, I ! an? 21 m'inri!dige,t
Rk!!)ng;,rlikrlit herabg, seht have.

.'ins einem pnvfiirf'eu .Ciiifii,, üS.

"an, Tniirnngen, die l. i dem Po.
,zeirficf einliefen und besagten, duft

der H.SOO Tenne grm;e Tampker.
o,r aiiiern v,nn ,lavel ae anen

, , , ' , ,

uroe, iwi.rnanm yemnoey.
i.'"!l.'um "ii 01'.' vtfe:ul;a,U".l.
ffiu Stt'l"Äl,k ziinctmuri, zu

wiiVrrii'i u in nlle liinliegendni
lock - s.wri !!" ick s, zu la-fe- Der
?1,i.ie!I,,' g!i ; i'i.ie .bi'iich ,,'i.ll

ia iiulii.

'J'uifüil bnS fCfurnlc y-A- Jf ll'rtt
(iUnfnl Hlll i'ill'MHKVMIHflflll,

licfimdrr
Alrp.1i.

.isluz'gion. 2. I, l'.it.t cm ,zl!,I

ouf 'inl.b,.,!ik,l,, i, .'Vrhmich von

R.U!r,'ng,l!,l!,'!n ril-- c P,v':d,'nl
'je, Hon ein S'ii- f ' t l.i, ; e '('i e

iMrniiii, !, a.i da; .1;

Prgllin'uilii',,.

2'iele 'riir.de Poben zn der V.'ol-weic-

gfeil aeiiiMI. diij; Imnlriten de

'"s,'H die iiH'i'eiiiV'lH'üdeii AiÜN'N

gimgen gemadt irrten, und iunlidil.
Inli der d tspanus r,n Nalirmigomil'
teil:, damit wir unseren Assoziierten
i,ii Kriege Mit dem belfrn kennen,
deifeii sie in diesen Togen des Rin
geir und EnIbelirenS am dr,ugend
iien bedürfen. Die verminderte Pro.
duktwität Eurovas. die Felge der
Heranziebuiig der Manneskrait zum

riege. eine teilweise Mif;enite und
die Ausscheidung vieler entfernter
Rabrnngsmittelmäikie durch ,erstö.
rung von Schiffen, sind Tatfadn'u,
die uns eine bedeutende Last akerle
gen und verlangen, das; wir unseren
Assoziierten zu .sMltV kemmen.

Tie Nabrungsmitteladnliniiiration
bat Pläne entworfen, die, wenn be

folgt, uns in den Stand sehen, jene
grof;e Peranlivortlidikeit zii erfüllen,
ohne das; wir im.? wirkliche Entbeh
rung auferlegen.

Damit wir unseren Verbrauch an
Weizen und Weizenprodiiktion um
Ü0 Prozent reduzieren diese Re-

duktion ist unbedingt notwendig, um
unseren Assoziierten belfen zu köw
nen siillteu Engreshändler. ,s!om

missionslinndler und Kleinhändler
nur 70 Prozent der im Jahre 1017
gekauften Menge einlegen und wie'
der verkaufen. Alle Fabrikanten von

Bäckereiwaren. BiSeuits. Crackers
und prävarierien Friilist!icks.s!era.
Iien" sollten ilire Einkäufe und ihren
Konsum voil Weizem und Weizeinnehl
auf 70 Prozent, verglichen mit dem

Konsum im Jahre 1017, reduzie.
ren: und alle Bäckereien, die sich mit
der Herstellung von Brot und Rolls
befassen, auf 80 Prozent ihres bis
berigen Weizenverbrauchs.

Die Konsumenten sollten ihre Ein
käufe von Weizenproduktion für Zu.
bereit nng im Saufe ans 70 Prozent
deö lebljährigeu Konsums beschrän
ken, oder aber, wenn Brot gekauft
wird, so sollte es sidi um Brot auZ

geniischfem bietreide bandeln.
In den Familien und öffentliche

Speiseliänser sollten Karfosseln. e.

miise, Mais, gerste, Hafer und Reis.
Produkte, sowie Brot ans gemischten
getreidearieu oder Snbstitnte für
Weizen ausgedehnteste Berwendnng
finden.

Zwei Tage der Woche, Montag
und Mittwoch, sollten als weizenlose

Tage gelten, und jeden Tag sollte
eine Mahlzeit weizenlo-- sein.

Um sowohl in den Familien, wie
in öffentliche Speiseanstalten, den

Konsum von Rindfleisch, Schweine,
fleisckz lind Schafflcisch zu reduzie
ren, sollte jeder Tieiibtag als fleisch- -

loser Tag gelte, eine Mahlzeit tag.
lich sollte ansterdem fleischlos sein:
ferner sollte am Sonnobnid kein

Schweinefleisch gegessen werden,
AiK'dnnernde Sparsamkeit im Per

brauche von Zucker ist biö spät ins
Jahr binein dringend geboten.

Es ist eine imperative Notwendige
feit, keine Nahrungsmittel zn ,

sondern die grösste Sparsam,
feit walten zu lassen.

Es ist zu dieser Zeit eine zwingen,
de Notwendigkeit, auf die Gesund,
beit unseres eigenen Bolkes bedacht
zu sein, und darum sollte die Per.
sorgung mit NabrungSmitteln ichs

in gefahrdrobender Weife beschränkt

werden: doch durch Bermeidmig je

der Verwüstung von Nii!iriiiigsuüf
bin und ausgiebige Ausniitmng der
selben wird die öffentlidie lesnndheit
in keiner Weife beeinträchtigt.' an
dererseit; erfüllen wir dadurch eine

der drinzendiien Berpflichtungen, die
der Krieg ai, ''erlegt.

Ich anpeliierc darum im Interesse
der Notion an jeden lopalen Aiueri.
sauer, die Ratschläge der Nabtimgs
mittesadmiinsiratii'!' Ivill uiid ganz
zu sieht Tu'geii ui'd sie geniiisenliait
zu befolgen. Iü, bin der lesieu

Ueberzeugung, d,,s', die groste Menge
der Frauen, die in so loiialer Weise
itire Kooperation dir Nahrnjig .mil
teladminiilrati,,,, ziigeniaudt hat, und
im Punkt!' der Kimserviernng von

Ni!irmig.mittl,l,, all, " tat, w., im
J.h reich der .i.i".l kr;t lag, mich

n i.t e nci! Te,l Ur Bürde uns idre
idmflrt'ii nehmen vnd m'üielfen

wird, das; elrnie R.'idi!'.ige ,n gmi
Ml! i liefen.

L V i Ü iulvil.

Anfnnliinf finr citi nnnlrtt nic
Irtto wi( Vrlriiini,iSrln; Ü!,i,fi-futrrr-

dr oi,,nitntv

W.ilbint:lo,t. t,v. I'N. (2rezM!-fer- ,

rondein der O,iiola "5r;t-,- I

Cnlel :cn tiVl in!
ir1! ciei.i dir i,,,i!, Uüteriien--

en, da;-- m der Weilge'dndlr ver.
i.'idm't i'i. l' s bandtlt sich um d e

Aiiiiwiime eines Irnentars aller l'
im Lande belind'.ideu Lebendmitlel.
i'.'ach Erledigung de, notweiid'en
sebr mn'angreid.eii Porarbeilen
N'urde imt der ,aU'!.ii!.'eit am lep
l,.n Tezeiu! er anu iongen u.
am Ende d,e!e Monats sdion !,o''t
der Sekretär des liindwin.ch':!,.
dien Teparl.neiit iu, clanoe zu

fei, sagen zu können, wie wir in

'."ezug ans unsere Proviant sieoen.
was und wie viel für unsere Per
bündele wird iiberliauvt in i.eieili
Kriege embeliren keimen und in wel-

chen Dingen wir uns einschränkeu
müssen. Wir tun im nationalen
Sausbalte einmal, was' jede gute
.Haushälterin mehrere male im
Iabre tut. ehe sie die Bedürfnisse
ihrer Küche erneuert- - Onkel Sam
bat schon längst gewiis;t, das; er je
den Ueberschub vn Lebenbmütel zu
anten Preisen verkaufen oder mit
denselben seine Berbündeten unter,
stützen kann, aber er weih nidt, ob

er überhaupt Ueberschnsse an der
Hand hat und aus ivas für Dingen
sie bestehen. Dieses nationale In
ventar von Lebensmittel und Fut
terstoffen erfolgt unter den Befiim
mungen des gesehes vom iC. Aug.
1017, durch welches der Sekretär
de.S landniirtschaftlidien Tepartment.s
angewiesen wird, die Nachfrage, die
Zufuhr, den Beitaird, die Preise
und alle andere sid auf den Besitz,
den Transport, die Herstellung, die

Lagerung und die Berteilung von
Lebensmittel und Futterstoffen zu
untersuchen und festzustellen. Tie
nötige leldbewilligutig wurde gc
madt tind sdion eine Woche nach der

Unterzcidpmng des Gesetzes wurde
mit den Vorarbeiten für die gros;e

Iiiventuraufnnbme angefangen. Die
se Vorarbeiten waren allein eine
Herkulesarbeit aber nicht zn gras; für
das ausgezeichnet organisierte Büro
für Märkte und landwirtschaftliche
Organisation des Departements, an
dessen Spitze der Sachverständige
Eharles I. Brand steht. Eine ober,
flächliche Uebersicht des ganzen Fel
des geht jetzt der Vollendung cntge
gen und Hunderte von iianzlisten
sind damit beschäftigt, die Tonnen
wiegenden täglich ciitlnufcudenKorre
spoudetizen zu sichten und ihren In
halt zu talmlieren. Diese Korre
fpoiidenz bildet die Basis der gau
zen Aufnahme.

Ausserdem arbeitet im ganzen Lan
de eine Armee von temporären Zen
snöbeamten, die das Inventar der
Erntevorräte, Sdchachtvieh. Geflügel
usw. auf den Farmen aufnehmen
und in den Städten ist fast jeder Be-

amte der Ver. Staaten, der sidi in

der Lage befindet, Auskunft über
vorhandene Borräte zu erhalten, an.
gewiesen, sidt an der Arbeit der
Aufnahme zu beteiligen. Auf den

Farmen wird die meiste Arbeit von
de 30,000 regulären Townsbip Be.
rid'terftaiter getan und in den

Städten arbeiten nicht mir alle Be
amle der staatliche und mimizipa-le- n

Gesmidheits", Markt, und Poli
zeibehördcn, sondern auch viele Aus
fwiisfe der Handelskantmern und an
derer kansmännischer Verbände.

In dieser Aufnahme der Bestän-

de der Lebensmittel werden die ver
sdpedenen Komoditäten in folgende
vier Klassen geteilt: I. Rohprodukte
auf den Farmen

'
wie Getreide,

Schlachtvieh, Geflügel, Eier, Butter.
Honig usw.: 2. Lebeiismittel im
Stadium der Herstellung, i den

5tiililliäuser. Eiigros und
Llommiffionsetabliffements und in
den gröp.eren Detailläden: 3. Vorriv
tc i den Deiailhäiisern nnd i Hän-
den von Hausierern: i. Vorräte in

den Kammern und Kellern der Pri
vattVtmil'en.

Was stir Arbeit die Korresnondenz
bedingt und für Aiti-kuii- durch den

Versandt von Formulare erlangt
wurde, gebt aus dem Gebrauch der
vom Büro für Märkte schon seit zwei

Jahren Hergestellten Listen hervor,
nur welchen sich die Adressen von

',",,000 Fabrikanten und Händler
befinden. Darunter sind l.000
Händler in 'Getreide. Mehl und Fnt
terstoffen. 1200 Brauer, Dislil.
lc rie. ("(i) Nöüserdenfabrikm,
100 iia'sineure lion Tafelölen. 1300
Rasiineure von Zucker und Melassen.
32.000 Engros und Detail Bä fer,

'.For!jci.uilg cu Seite. 2.)

'Indessen sei im Iabre 1916 erklärt
worden, iiadi sedis Monaten werde
leiilfchlmib als Sieger bervorgeben,
doch da? Versprechen sei nicht in Er
fullmig gegangen.

Was Ellas; cmbernnt, a ftivr
Zdieidewmm fort, so bähe wir kein

Unredit gut zu machen. Es wird
natürlich uns verbleiben. Doch was
Belgien anbetrif't. so ist eZ entschi?.
den ratsai. uno nicht in vlämische

Politik zu mengen.
Snchen wir mit Ehre dem bluti

geu Ringen im Friihfabt ein Ende
zu madien. Lassen wir auf beiden
Seiten Illusionen fahren."

London. 2. Jan. Die deut,
sdien Zeitungen, welche für Amienou
eintreten, behaupten, das; der öfter,
reichische Minister deö Aeußcren
Ezernin mit Präsident Wilson über
einen Separatfrieden zu unterhalt
dein versuche. Die Kölnische Zeitung
behauptet zum Schlus; eiuc-- Arti-

kels, Graf Ezernin lialie seine Rede
an den Präsidenten Wilson gesandt,
ebe er sie gehalten hatte, Graf Rc.
ventlow erklärte, das; die offenen
Unterhandlungen. EzcrninS mit dem
Präsidenten Wilson Deutschlands Le.
bcnsintcrcfscn gefährden. Wir
tränen Ezernin nidit," sagt die Tag.
liche Rundschau, und die Post ver
öffentlicht einen Artikel betitelt

Ezernin's Bruderkusz für Wilson."
Kaiser Wilhelm wird von der

Teutschen Tageszeitung wegen sei
ner nugenscheinlidien Nachgiebigkeit
im Interesse des Friedens angcgrif.
fen; die Zeitung bezeichnet den

Kronprinzen als den Retter Teutsch,
land. '

Amsr. pstrouillenöost
auf helfen aufgelaufen

Washington, 28. Jan. Ein anie
rikanisches Patrouillenboot, das. in
europäischen (bewässern operierte, ist
anr 2?. Januar iir einem schweren
Nebel aus einen Felsen aufgelaufen,
wie heute von dein Marincdeparte.
mcnt gemeldet wurde. ..TaS Schiff

ms; wahrsdieinlich aufgegeben wer.
den. Es gingen keine Menschenleben

verloren," fügte der Beridst hinzu.

Britischer Sergeant in Haft.

Ehattanooga, Tenn.. 28. Jan.
Sergeant A. Fargnehar von den
Seaforth HighlauderS, Mitglied der
britischen Militärntifsion im Camp
Forest, Ehickamauga Park, der am

Samstag verhaftet wurde infolge
seiner Bemerkuugcn über Zustände
im Lager vor einer Versammlung
der Ehattaitooga Academy of Me
dicine, wird iu Haft behalten, bis
Instruktionen von der britischen Ge.
sandtschnft eintreffen. Der Sergeant
gibt an, das; seine Bemerkungen iu
spaßhaftem Tone gemacht wurden.

Vrrlmilzt Kriegörecht für Deining wc

gen Lasterhöhlen.

Teming, 91. Mer., 28. Jan.
Indem er sidi über Fehlens von Zu
sammenarbeit einiger" Beamter bei

seinenr Versuche, Teming von Laster
höhlen zu befreien, beklagte, hat
Bürgermeister M. A. Nordhaus ge.
slern seine Resignation eingereicht
und behauptet, das; er an den Kriegs
selretär Paker BeniM erstatten wer
de und empfehlen würde, dasz die
Stadt unter Kriegsredit gestellt wer
de, Eainp Eodp ist hier gelegen.

Teming, 28. Jan. Vm Maupin,
ein Journalist, ist hier als Personli
dier Vertreter des goiwerneiirs .Keith
Neville von Nebraska eingetroffen,
um einen Beridit über die Zustände
im Eamp Eodn anznkertigen.

Inffertiiivort nnd, Frnnkkkid
riiigefdirnnkt.

Paris, 2 Jan. Victor Boret,
der fraiizofisdie Nahrungsmiitelmini
ster. gab gefiern bekannt, dasz der
'Borrat Frankreichs an Kaffee für
ein Jahr genügend sei und dasz die
Ka'sebörfe in ,.,vre i slblc.'seit er
de. Ici .Impmi i i i t Sis-k- e wird

ichs befürwortet, um die dazu be

liiitigte Tonnage nr den Tran? fort
von onirrifi'i'i, s e', 7 , ,u :. Biete
iiul uiij Xlü-- jreisUgtiveil.

Ainkieldam. 2". Jan. Hier ein.
, getreuen? Naivnd,ten melden. das;

der deutsche M,iuier des Vleufieren
!n!i!inmm in einer am Samstag

vor dem Hauptkomilee des Reid's
tages grbalteiie Rede alle Prinzi.
vien der Annerioniste zurückwies.
Er soll unter anderem gesagt haben:

Die Erklärung des Grafen Weftarp
Führer der deutfdifn .Konservativen)

befürwortet die 'efibergreifnng von
iebict aiif M'iid unsere? militäri
fdien Erfolges. Eine solche Stel
Iiingnalim? der gegenwärtigen kaiser
licben Regierung ist angesichts derer
Prinzipien von vornherein unmög- -

lich."
Er sagte ferner, das; ein Friede

zwischen Teutsdiland und Rumänien
in Bälde abgeschlossen werden wiir
de. Der Minister des Answärtigett
verbreitete sidi über die Friedens.
Verhandlungen zu Brest Likovsk. Er
bezeichnete die Behauvtnng, die deut-sch- e

Friedensdelegatioii iiabe ihre
Politik der derzeitigen Sadjlnge an.
gepapt, als absurd. Deutschlands
östliche Politik sei vielmebr bereits
fest beschlossen gewesen, ehe er sei

neu Posten, antrat. Des weiteren
wurde ausgeführt, dasz die Mittel
mächte den ersten russischen Vor
schlag betreffs eines allgemeinen
Friedens olme Annexion und Krieg?
eutschädignng anzunehmen bereit
waren: die Alliierten seien indessen
nicht für den Plai: zu gewinnen ge-

wesen, wodurch die Sachlage sich ge
ändert habe. Die von den Zentral
mächten am 2.. Dezember gestellten
Fordernngen. keine Anncnon und
keine Kriegsentschädigung, hätten
darum keine Gültigkeit mehr.

Philipp Schcidemann. Präsident
der sozialistischen Partei in Deutsch,
land, crmahnte iu einer Kritik der
Rede de? ReidiskanzlcrS die militari,
schon Führer, den Frieden herbeizu
führe, andernfalls werde ihnen
ihre Madit genommen.

Tee ..Vorwärts" bringt die Ans
fülirmtgen Sdzeidemnmts eingehend.
Scheidemann erklärte, die Kriegs.
Partei rechtfertige die Fortschnng des
Krieges mit dem Erfolg des UBoot
kneges und der Starke der Armee.

Dampfer Andania
von tt-Bo- ot torpediert

Vom zweiten Torpedo getroffen, aber
nicht versenkt; Pnsfcigicre und

Mannschaften gcrcttct.

Belfast, 28. Jan. 2ic Andania.
von der Etinard Linie wurde an
der Ulster Küste gestern früh tor
vediert, aber uid,t versenkt, sagte der
Irish Dnili, Telegraph. Man nimmt
an, das; durdz die Erplosion keine

Menschenleben verloren gingen. Die
Andania war ans her Abreise be

griffen. Sie hatte '10 Passagiere und
'200 Mannschaften an Bord.

Das erste Torpedo verfehlte sein

Ziel, das zweite jedoch traf das
Schift in der Mitte. Der Kapitän
befahl den Passagieren und Mann
schaffen, das Schifs zn verlassen.
Nach einer Stunde wurde dieselben
von Patrouillenbooten in einer
Stadt an der Nordküste Irlands
gelandet. Man glaubt, das; die An.
dania nach dem Hafen geschleppt
werden kaun,

Tie Andania ist ein 5chiff von
13,10 sonnen- - i,ie winde in
iGrcenock, Schottland, im Jahre
1013 gebaut und hat seither viele
Fahrte zwischen britischen und ame'
nkanischen Häfen gemadit.

Aus einem Küstenstädichen im
Eonnti, Äntrim, Irland. 2H. Jan.

Hier wurden am Sonntag nach

mittag mehr als 200 Passagiere und
Mannfdiafteu der Andania gelandet.
Die meisten der Mannfchatten waren
in bernttbidensnierler Verfassung.
Einige waren leicht gekleidet u,d
litten viel unter der Kälte in den
Rettung-!ovte!!- Viele waren in
Decken eingewickelt. Zwei Säuglin-g- e

liiiirdm vini den Seeleuten an
Land g'chrad.t. Es wurde liier be

richtd, bu:ü bei der Ervlosion des
zweiten T'ordedes fünf Kcchlenzielier

getötet will den. Das Tauibboot
wurde zweimal gefiddet, einmal vur
--''I entkernt, dann wieder T,)

JuiCv tuljtii.i

das, der eind wieder versuchen f",''mg arewn schrecken ver

wird, an der Wesliront einen ent! brütet hatte. Einübe, diesem

Schlag zu führen, uuifl verlohler Deutscher it tu asel

hervorgehoben werde, das; et sich t' getreten Er sagte, das; trotz

nicht nur mit n,il,iäriichen Landoiic!" Wa der Polizei, vor Schrek-ratione-

gröberen TtilZ zufrieden len rrinüte Personen halb nackt au?

geben wird. Wahrend der letzten feu sliiHTii auf die lraftc eilten,

vierzehn Tage sind feindliche Tauch. britischen bomben traten mehr
boote nach ihren heimischen Häfen' jach die Kaserne. Wie in Genf

worden, um neu m,s. getroffene Reifende erklären, scharten

gerüstet zu werden, und man kann sich ml, der Beschiebnng Äenscheii'
die gewnltigtte Tauchboot Offensive.! maiseu auf den Strafen zusammen
die och b klier iinternoiiune war- - und riefen "Nieder mit dem Krieg;
dex ist, gegen unsere erbiiidungs.' gebt uns Frieden."
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It' -- miuu vuuunmi vuii d
man: Minister des Inneren. Joltannjda
Totl,; Mm,ster f.ir Kroatien. Karl," '

r; ' 'ii --f,11f.,ll,.,i ",,,'.i,,!..ikl. C,C iÜlin.l.00tL' .,.'.('(.() IC I

Ii nie mit A ranlreich crwnrteit, um
den Tranopoit von Maiinschaslen
und Munition fiir unsere Armee in
Frankreich und denjenigen von Nah

rungsmitteln für die Alliierten zu
verhindern.

Kürzlich vt eine benierkenLwerte

Abnahme von durch Tauchboote ver
senkten Haudelöschifie ?, verzeichnen
cewesen. Dieses erklärt sich da
durch, das? die Tauchboote abberufen
wurden, um für den kommenden

Porstoft zu Lande und zu Wasser
in ifand gelebt zu werden.

. .. , t . 1 ".
ÜijrCUO OCr imm WOW 1l Oll

der ganzen Westfront eine lebhaftere
lefechtbtätiqkeit zu verzeichnen: das
... ' m...xt.J ..." v' u ..:!XUC Vioxo re vegreuzenor 'wifi m
wieder der 'Schauplatz schwerer

Kämpfe geworden.
Eine sorafä't'g aerneinsnm mit

Landbatterien nördlich von ?jrcru
cmsgefuhrte Operation k ritischer Mo-..itor- e

untennarf die dentsi!,en ?!er
teidigimg-Zwerk- bei Oend und Um.

earud einem kestige,, Artillerie
.er. ,

Hier find Äericl,te einielaufen.'
fiil i'tpr her nuHchpii Z'evöl.

kerimg Oesterreich-Uiigarns- . beson- -

fipr inilcr den liifierfini. eine
... m.i.(.ti.i ..s

IlllNirk sil.'Irli.' .I.I!i"Ur! II' Ul II"
macht. Der ('ifuerolstriif in Wir
und andne v r!,,'bM!i?n in er

cT.wn Topp"! Monarchie nimmt gri,.
f.cre T!men''!nen cm; und m.in kam,

uiat ci rief unneieullp
i!ii? innerpol tische l'reigniis,'
len; sie wei den ,.iel...rl.r s die ctt

Q;mu:t ulii.b-j- e Xüsc eiiuvitltiu"

"'',. .
liel.u T.afonyi; .andelsminister,

,W rm,: Mini'ter olme.
Mfrtrtfn irt V'rli .nu- rt.".. Uirrtff VVil. ,

ritj Eflerbaz und Fürst Ludwig von

Wiiidiich iräti.

Da? Hri,otFriit Thfciter.

Mamilieim, . Dez. IPoVtici ich!.)

linier vom Flamen 'e,mcii'ii',ii
theater" trat in Mannheim ein so,,
den Behörden s,U'vei,ti"niert Un- -

Irne!nen ins Leben, das in feldrnj
bad,ichen Städten, m denen ln,ber
,,.:,, ,,fn,,nf.i ,,,,,, '? s.,,...i,,rii,,,r,'" '"lin'iiiu ,imii ii,uii,'i i

iwri,ai.ln war. für tie rUitnii.iii"'"1;", "' 'U'ir mi,1 l,,,.im'1"
Ksanen berechnet e regeliuiiHie Vor i

ftcllutiit? tn'tüuUüUi'Ti will: iiiluiy
dics..5.i limuürjnllUctiT nfluri:
1e ;di auch in) .l!,'ami!,e!wer Hm
lti'.i:ler bereit, in gr,ch,'ren Orten

den ,!',l;:iele in demjelben T.
1! üclam.ul.c.li.


