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Winterwetter behindert alle Kämpfe. 
Aus Rumänien werden schwere Schneestürme und 

dunkle Wintertage gemeldet. 

Aber Mackensens Truppen erstürmten Nanesti anch im Dunkeln. 

Selbst die Russen konnten gestern nicht'die geringsten Erfolge und „Helden-
thateu" erfinden. 

I Bon der „Möwe". 
Iciit machen bestimmt zwei deutsche 

Kaperschiffe die Fahrstraften des 
Atlantischen Ozeans unsicher. 

Sehr spärliche Nachrichten von den Kriegsfronten — Einige Angriffe der 
Rnssen in der westlichen Moldau — Auch die, Rumänen griffen „ver-
Zweifelt" an — Aber beide erreichten absolut nichts — Im Westen nur 
kleine, lokale Gefechte — Wie Frankreich die deutschen Gefangenen be-

, handelt. 

>'^P& 

Der Krieg. 
Bo« der Ostfront. 

Mackensen erobert Nauesti. 
B e r l i n, drahtlos über Sayville, 

20. Jan. — Das heutige Kriegsbnl-
letin des Großen Hauptquartiers 
lautet: 

„(vrcmt des Erzherzogs Joseph: In 
den östlichen Karpathen nordöstlich von 
Beibor griffen kleinere Abtheilungen 
der Russen wiederholt unsere Stellun-
gen an. Alle diese Angriffe wurden 
abgeschlagen. ?ln einer Stelle gelang 
es t)cm Feinde, in einem Ueberra-
schl^gsaugriff in unsere Stellungen 
einzudringen, doch wurde er nach einem 
heftigen Handgeinende wieder ver-
trieb'n. Nördlich vom Suchitza-Thale 
selten die Rnmänen auch heute ihre 
gesteh begonnenen, verzweifelten An-
griff )ort. Mehrere hundert Gefallene 
liegen setzt hier vor unseren Stellun-
gen. Außerdem mußte« die Angreifer 
noch 4t>0 Gefangene in unseren Hän-
den laf|vn." 

„Armeegruppe des Feldmarschalls 
von Mackensen: Ein schwerer Schnee-
stürm und Dunkelheit behinderte hier 
gestern unsere Artilleriethätigkeit. 
Trotzdem wurde die Stadt Nanesti ge-
stern von deutschen Truppen im 

' ' Sturm' und erbitterten Nahkämpfen 
erobert." 

Der russische Bericht. 

St. Petersburg, über Lon-
don, 20. Jan. Der heutige amtliche 
Bericht des russischen Kriegsministeri-
ums meldet nur eine heftige Beschie
ßung der russischen und rumänischen 
Stellungen an den Flüssen Trotus und 
Oitnz in der westlichen Moldau, so-

\ wie kleinere Patrouillengefechte «in 
russischer Beschreibung" von den übri-
gen Theilen der Ostfront. 

Hott »er Westfront. 
Nur Patrouilleukampfe. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a h v i l l e ,  
20. Jan. Int heutigen Tagesberichte 
der Obersten Heeresleitung wird ge-
meldet, daß gestern tverschiedeneUeber-
fälle seitens britischer Patrouillen zu-
rückgewiesen werde» mußten. Deutsche 

. Truppenabtheilnngen unternahmen an 
verschiedenen Stellen der Westfront 
erfolgreiche Rekognoszirnngs - Streif-
züge. 

Paris meldet nur Geschützkämpse. 
P a r i s ,  2 0 .  J a n .  D a K  s r m t z ö s i s c h e  

Kriegsamt berichtet heute, daß in der 
vergangenen Nacht ein heftiger Artil
leriekampf bei Plessis de Roye (Ver-
dun - Front) stattfand. Sonst verlief 
die vorige Nacht verhältnismäßig 
ruhig an der ganzen Kriegsfront. 

Franzosen fetzen gefangene Deutfche 
dem Feuer ihrer Landsleute aus. 

B e r l i n ,  ü b e r  S a y v i l l e ,  2 0 . -  J a n .  
Aus französischer Kriegsgefangenschaft 
Entkommene, ein Unteroffizier der 
Pioniere, einer derFcldtelephonabthei-
lung und ein Grenadier, bestätigen 
übereinstimmend, daß die deutschen 
Kriegsgefangenen in Frankreich auf 

V Befehl des Oberbefehlshabers General 
* ^. Mville völkerrechtswidrig arbeiten 

im stärksten Artilleriefeuer 
und unter täglichen blutigen Verlusten 
an Straßen uydEisenbahnen und Mu-
nitioit und anderes Kriegsmaterial 
heranMeppen. Bei Fluchtversuchen 
aus der Feuerzone würden sie von den 
französischen Wachen in ihrem Rücken 
niedergeschossen, bei Arbeitsverweige-
rung drohe den deutschen Ilnterosfizie-
ten als Führern der Arbeitskomnmn-
dos Erschießen. Ein derartiges Gefan-
genenlager befand sich, heftigstem Ar-
tillerieseuer ausgesetzt, in der Nähe des 
Bahnhofes Valleycourt bei Verdun; 
dort betrugen die Verluste in zwei Ta-
gen 25 Mann. 

„Plins Hendrik" als Prise ein-
gebracht. 

A m s t e r d a m ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 0 .  
Jan. Das Handelsblad meldet, daß 
der holländische Postdampfer „PrinS 
Hendrik" nach Zecbrügge gebracht 
wurde. 

Kleine Kriegsnachrichten. 
Explosion in Spandauer Munitions-

fabrik. 
L o n d o n ,  2 0 .  J a n .  E i n e  R e u t e r -

Depesche aus Amsterdam berichtet, daß 
bei einer Explosion in einem Mnniti-
onslaboratorium in Spandau 10 Per
sonen getödtct und 20 verletzt 'wur
den. Der angerichtete Sachschaden soll 
jedoch nur ein geringfügiger gewe-
sen sein. 

Spanische Gerichte gehen gegen 
deutschfreundliche Zeitungen vor. 

M  a d r i  d ,  ü b e r  P a r i s ,  2 0 .  J a n .  
Auf Anordnung der spanischen Regie-
rung haben die hiesigen Gerichtsbehör-
den Schritte gegen die deutschfreund-
liehen Zeitungen „Espana Nueva", 
„Correo Espanol", „Commentrias" 
und „El Diario di Madrid" unter-
nommen. Das Blatt „El Socialisto" 
ist bereits am Donnerstag polizeilich 
beschlagnahmt worden. 

Das hat Deutschland noch nicht nöthig! 

L o n d o n ,  2 0 .  J a n .  D a s  b r i t i s c h e  
Munitionsministerium hat heute einen 
öffentlickien Aufruf erlassen, der 8000 
Frauen zur Arbeit in Munitions
fabriken sucht. In dem Appell heißt 
es,, daß die Anstellung iter Frauen sehr 
dringend wäre, da die Herstellung ge-
nügender Munition nicht einen Tag 
länger durch Mangel an Arbeitskräften 
behindert werden dürfte. 

Eine Seltenheit — zwei deutsche 
Deserteure. 

N  c  w  D o r k ,  2 0 .  J a n .  A u f  d e m  
holländischen Dampfer „Arnsteldyk" 
langten hier heute als blinde Passagie-
re zwei frühere deutsche Soldaten, die 
an der Ostfront verwundet wurden, an. 
Die Beiden, Casper Malmonder und 
Joseph Fuß, stammen aus Elsaß-Loth-
ringen und sollen aus einem deutschen 
Feldhospital desertirt sein. 

Russische Regierung versucht die Duma 
auszuschalten. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  ü b e r  L o n d o n ,  
20. Jan. Der kaiserliche Utas, der die 
Einberufung der Duma und des 
Reichsrathes unt einen Monat ver
schiebt, hat hier in Verbindung mit 
den letzten Ncucritcnmmgctt im Mint-
sterinm weitere schwere Beunruhigung 
hervorgerufeu. Die Zeitung „Rjetsch" 
schreibt: 

„Die Arbeit des Reichsrathes und 
der Duina wird von der Regierung 
immer weiter paralysirt." 

Die „Börsenzeitung" lixmtt: 
„Die Gerüchte von der Verschiebung 

der Duma - Atzungen haben sich be-
wahrheitet. Es ist überflüssig hinzuzu-
fügen, wie ernst die jetzige Zeit ist und 
wie verhängnißvoll eine solche Ver-
fchiebung selbst für eine kurze Zeit-
spanne werden kann. 

Verlangt volle Ausnutzung der 
Tauchbootwaffe. 

B e r l i n ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 0 .  J a n .  
Der Führer der konservativen Partei 
im Reichstage, Gras Westarp, hielt in 
Magdeburg eine Rede, in der er sich 
für eine unbegrenzte Ausnutzung der 
T'auchbootwaffe aussprach. Graf West-
arp sagte: 

„Unsere ganze Kraft muß jetzt in 
die Wagschale geworfen werden. Es 
darf keine Kriegswaffe mehr geben, 
deren volle Anwendung Jini" noch zu
rückhalten dürfen. Wenn wir weitere 
Erfolge gegen England erringen wol-
len, müssen wir seinen Lebensnerv — 
seine Handelsflotte— treffen!" 

Die Explosion in einer englischen 
Munitionsfabrik. 

L o n d o n ,  2 0 .  J a n .  T i e  g e s t e r n  
amtlich gemeldete Explosion einer Mu-
nitioussabrik bei London vernichtete die 
ganzen Werke. DieErschntterung konn-
te meilenweit verspürt werden und 
drei Reihen kleincrHäuser in der Nach-
barschaft der-Fabrikanlagen wurden 
^ebenfalls beinahe vollständig zerstört. 
Vis jetzt sollen. 50—60 Leichen gebor
gen worden sein und die Zahl der 

(Fortsetzung auf Seite 6.) 

Die „Narrowdale" soll nach Sivine-
münde eingebracht worden sein. 

A m st e r d a m, über London, 20. 
Jan. Die „Kölnische Zeitung" meldet 
heute auf Grund einer amtlichen Ver-
öffentlichung in Berlin, daß der 
frühere britische Dampfer „Narrow-
dale", der von einem deutschen Hilfs
kreuzer gekapert worden ist, von seiner 
Prisenmannschast nach dem Hafen von 
Swinemünde eingebracht worden ist. 

Zwei deutsche Kaperschiffe auf der 
Jagd. 

N e w  D o r k ,  2 0 .  J a n .  T i e  e n g l i 
schen Marinebehörden erlassen an alle 
britischen Handelsschiffe, sowie die der 
nlliirten Nationen die Mittheilung, daß 
sicherem Vernehmen nach auch der 
frühere britische Dampfer „St. Theo-
bore" von dem deutschen Kaperschiffe 
armirt worden ist. Dies bestätigt zum 
ersten Male amtlich, daß jetzt zum 
Mindesten zwei deutsche Kaperschiffe 
die Fahrstraßen des Atlantischen Oze-
aus unsicher machen. 

Drei amerikanische Seeleute als 
Kriegsgefangene. 

N e w D o r  k ,  2 0 .  J a n .  D i e S c h i f f s -
listen des hiesigen britischen Konsulats 
zeige», daß drei Amerikaner derMann-
schaft des britischen Dampfers „Aar-
rowdale", der armirt gewesen ist und 
von einer deutschen Prisenmannschaft 
nach einem deutschen Hafen gebracht 
wurde, angehörten. Die Namen der 
drei Amerikaner, die jetzt deutsche 
Kriegsgefangene sein dürften, werden 
folgendermaßen angegeben: Dave Ad-
dison aus Brooklyn, N. £)., Chas. 
Quirin aus Los Angeles, Gaf., und 
C. D. Green aus New Dork. 

„Olle Kamellen" aus dem deutsch-
feindlichen Washington. 

W a s h i n g t o n ,  2 0 .  J a n .  D i e  
Nachricht, daß das deutsche Marineamt 
auch die Seeleute neutraler Nationali
täten, die auf den annieten, von dem 
deutschen Kaperschiffe versenkten Dam-
pfern aufgegriffen wurden, alsKriegs-
gefangene behandeln läßt, dürfte zu 
ernsten Komplikationen zwischen den 
Ver. Staaten'und Deutschland führen. 

Diese ganze Angelegenheit dreht sich 
noch immer um die Frage, ob ein ar-
mirres Handelsschiff als ein Kriegs-
schiff anzusehen ist oder nicht und die 
Kluft in den diesbeziiglichenMeinungs-
Verschiedenheiten zwischen den Regie-
ruugen Deutschlands und der Ver. 
Stateu konnte noch nicht überbrückt 
werden. Sollen solche Handelsschiffe 
wirklich als Kriegsschiffe angesehen 
werden, so wäre"Deutschland natürlich 
auch berechtigt, Amerikaner, die sich auf 
solchen Schiffen verheuert haben, ge
fangen zu nehmen. 
In den hiesigen Regierungskreifen 

wird aber betont, daß die in Frage 
kommenden Dampfer nur zu Verthei-
digungszwecken armirt waren. Das 
Statsdepartement beharrt auf seinem 
Standpunkte, daß ein Dampfer nur 
als ein Kriegsschiff angesehen werden 
kann, wenn er unter der Order einer 
Marinebehörde fährt, die betreffende 
Kriegsflagge zeigt und von regulären 
Matrosen der Marine bemannt ist. 

Badewitz ein echter deutscher Seeheld. 
B e r l i n ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 0 .  J a n .  

Die Bekanntgabe der Ankunft des ge-
kaperten britischen Dampfers „Aar-
rowdale" mit seiner riesigen Ladung 
hat hier die allgemeine Befriedigung 
über die Thaten des neuen deutschen 
Kaperschiffes noch ganz bedeutend er-
höht, lieber den Namen und die 
Schiffsklasse dieses deutschen Seejägers 
sind auch hier keine weiteren Einzel-
heilen bekannt. 

Es bestätigt sich, daß auch einige 
eeleute neutraler Nationalitäten von 

der „Uarrowdale" als Kriegsgefange-
nc behandelt werden, weil sie sich auf 
armirten Dampfern angeheuert hatten. 

Der Kommandant der deutschen 
Prisenmannschaft der „Uarrowdale", 
Deckoffizier Badewitz, gehörte seiner-
zeit auch der Mannschaft der ersten 
„Möwe" an. Er kommandirte dann 
den gekaperten britischen Dampfer 
„Westbourne", der Seeleute der ver-
senkten Schiffe nach Teneriffa brachte. 
Er vernichtete dann sein Schiff, damit 
es nicht in die Hände der Engländer 
falle. Dem darauf in Spanien Inter-
nirten gelang es später, feine Flncht 
nach Deutschland zu bewerkstelligen. 

Die Angst vor dem deutschen See-
jiiger. 

B a l t i m o r e ,  M d . ,  2 0 .  J a n .  
Seit in Baltimore, Md., vor zwei Ta-
gen bestätigte Nachrichten über die Be
wegungen des deutschen Seejägers ein-
liefen, hat nicht ein einziges Schiff der 
kriegführenden Nationen es gewagt, 

ans dem Hafen von Baltimore an dem 
Kap von Virginia nach Europa zu 
fahren. 

Unterdessen sind während der letz-
ten zwei Tage ungefähr 25 Schiffe in 
Baltimore eingelaufen, was den Ge-
sammtbestand der vor Anker liegenden 

chiffe auf 71 bringt. Viele Fahrzeuge 
sind gezwungen worden, mitten im 
Strome festzuliegen, weil die Wersten 
zu klein sind, um sie alle zu fassen. 
Tie Mehrzahl dieser Schiffe führt die 
britische Flagge. 

Die „Möwe" soll im Golf von 
Mexiko sein. 

S t a d t  M  e  r  i  k  o .  2 0 .  J a n .  N i c h t  
zum Schweigen kommen wollen die aus 
Vera Cruz stammenden Gerüchte, daß 
der deutsche Seejäger sich jetzt im Golf 
von Mexiko befinde. Man vermuthet, 
daß der Seejäger dort den Versuch ma
chen wird, die von den Tampieo-Oel-
feldern nach England fahrenden Schis-
fe abzufangen und zu zerstören. Amt
lich bestätigt konnte das Gerücht in der 
Hauptstadt Mcrif'oS nicht werden. 

Wie der Dampfer „Dramatist" ver-
senkt wurde. 

L o n d o n ,  2 0 .  J a n .  E i n e  D e p e s c h e  
der „Daily Mail" aus Pernambuco 
schildert, wie der englische Dampfer 
„Dramatist" von dem deutschen Ka-
perschiffe versenkt wurde. Ter englische 
Dampfer sichtete das deutsche Kaper
schiff am 18. Tezembcr in einer Ent
fernung von sieben Meilen. Das deut
sche Schiff holte den Engländer schnell 
ein, zog die deutsche Kriegsflagge auf 
und befahl dein Engländer, anzuhal-
ten. Zu gleicher Zeit fielen auf seinem 
Verdeck zwei Fallthüren nieder und 
zeigten zwei drohende Kanonenrohre. 
Diese Geschütze von ungefähr 2^zöl-
ligent Kaliber wurden sofort auf den 
Engländer gerichtet. 

Dann kam eine Bootladung deut-
scher Matrosen an Bord des Englän-
ders und sandte dessen Offiziere, 
Maschinisten und einen Theil der 
Mannschaft nach dem Kaperschiff. Die 
übrige Minnschaft verblieb noch fünf 
Stunden lang au^. ihrem Dampfer 
und lmti-dc erst, kLz bevor dieser von 
den Deutschen in die Luft gesprengt 
wurde, nach dem deutschen Seejäger 
transportirt. 

Die Seeleute der versenkten Schiffe 
sagten in Pernambueo aus, daß die 
Deutschen sie im Allgemeinen recht gut 
behandelt hätten und hatten nur viel 
an ihrer Beköstigung und Unterbrin-
gung aus dem Kaperschiffe auszusetzen. 
Der Kommandeur des deutschen Schif
fes soll auch gesagt haben, daß er es 
nur aus die großen Frachtdampfer und 
keine Passagierschiffe der A Hirten ab
gesehen hätte, da er nicht das Leben 
von Frauen und Kindern gefährden 
wollte. 

Kaperschiff soll drei kleine Tauchboote 
bei sich haben. 

R i o  J a n e i r o .  2 0 .  J a n .  N a c h  
der Zeitung „Journal Pegueno" in 
Pernambuco sollen die dort gelandeten 
Seeleute des von dem deutschen See-
jäger versenkten Schiffe berichtet ha-
ben, daß das Kaperschiff drei kleine 
.Jcmcfchootc von knapp sechs Metern 
Länge bei sich hätte. Diese Tauchboote 
verlasse» imerforl das Mutterschiff, 
um dann bald wieder bei diesem zu er-
scheinen, was darauf schließen läßt, 
daß sie hauptsächlich Krmdschafterdien-
sie für die „Möwe" verrichten. Das 
deutsche Kaperschiff soll eine Schnellig-
feit von 25 Knoten die Stunde ent
wickeln können. 

Sollte da noch ein dentsechr Freibeuter 
fein? 

B u e n  o  s  A  i r e s ,  A r g e n t i n i e n ,  
20. Jan. Depeschen von Rio de Ja
neiro zufolge wurde bei Ceara, Brasi
lien, ein fremder schwarz angestrichener 
Dampfer, der vier Schornsteine hatte, 
gesichtet. Diese Schornsteine sollen so 
hergestellt sein, daß sie sehr schnell zu-
sammensinken können, so daß derKreu-
zer ganz verschieden mit zwei, drei oder 
vier von ihnen fahren kann. 

Bielleicht waren es auch englische 
Schiffe? 

R i o  J a n e i r o ,  2 0 .  J a n .  D e r  
Kapitän des brasilianischen Dampfers 
„Maranhao" soll laut einer Depesche 
aus Pernambuco an der Küste des 
brasilianischen Staates Rio Grande 
Del Nortc zwei Frachtdampfer in Be-
gleitung von zwei Hilfskreuzern ge
troffen haben, die beim Vorüberfahren 
alle vier die amerikanische Flagge 
hißten. Man vermuthet, daß dies die 
beiden deutschen Hilfskreuzer mit zwei 
gekaperten Schiffen waren. 

Kein Pilsener Bier mehr? 

A m st e r d a m, über London, 20. 
Inn. Nach einem Bericht, den der 
Nieite Rotterdamsche Eouraut erhielt, 
hobcit die Brauereien in Pilsen. Böh 
men, ihren Betrieb eingestellt. 

Der letzte Salut. 
Die Beisetzung des Admirals Dewey 

gestaltet sich zu einer großartigen 
Demonstration der nationalen 

Trauer. 

W a s h i ug t o n, 20. Inn. Die 
heutige Beisetzung des Admirals Te-
tuet) nahm einen durchaus würdigen 
Verlaus und bezeugte die tiefe Trau-
er, die alle Kreise der Bevölkerung an
gesichts des Ablebens des verehrten 

eeheldcn ergriffen hatte. 
Tie Trauerfeiern begannen mit 

einer privaten Andacht der nächsten 
Familie, der sonstigen Anverwandten 
und intimsten Freunde des Dahinge
schiedenen um 10 Uhr Vormittags im 
bisherigen Wohnhause des Admirals. 
Ter geschlossene Sarg mit den irdischen 
Ueberresten des amerikanischen Flot-
tcnfiihrers wurde darauf von einer Ab-
theilung von Seefadetten aus Anna
polis nach dem Bundeskapitol est or-
tirt, unter deficit weltberühmten Dome 
dann die offizielle Tronerfeier statt-
fand. Hier wurde der wieder geöffnete 

arg auf einen Katafalk plaeirt, der 
gerade mitten unter der Kuppelwöl
bung stand. 

Ter Präsident und die Mitglieder 
des Kabinetts hatten sich mittlerweile 
in dem Präsidenten Zimmer versam-
melt und gingen dann in feierliclier 
Prozession nach dem Hauptsaole, in 
dem sie gerade hinter dem Katafalke 
Platz nahmen. Anwesend waren ferner 
noch die Mitgliedr des Oberbundesge-
richtes, das fremde Tiplotnatcnkorps, 
die Stabsosfziere derBundesarmec und 
Flotte, die Mitglieder des Kongresses 
und zahllose andere Leidtragende aus 
dem offiziellen Washington. 

Im Einklänge mit denWünschen des 
Verstorbenen waren die Trauerfeier-
lichfeiteu sehr einfach und es wurde 
auch keine einzige Rede gehalten. Nach 
Abhaltung der religiösen Lcichenzere-
monic wurden von einem Ouartetie 
nur noch die beiden Lieblings-Hymnen 
des Dahingeschiedenen gesungen. 

Die militärische Leichenparade. -
Während der offiziellen Traueron-

dacht waren vor dem Kapital die See-
kadetten aus Annapolis, sowie die üb-
rigen Truppenkontingente, die an der 
militärischen Leichenparade theilnah-
men, aufmarfcfiivt. Hierzu gehörten 
sechs Kompagnien Marinesoldaten, ein 
Bataillon Matrosen von der „Arkan-
sas", die Matrosen von dem Kanonen-
boote „Telphin" und der Aacht „Man-
flottier", eine Kompagnie Genietrup
pen, sowie zwei Truppen Kavallerie 
aus dem Fort Mner. 

Der Trauerzug zog die Pennsylva
nia Ave. hinab, auf der der Verstorbe-
nc einst seinen bejubelten Einzug nach 
dem spanisch - amerikanischen Krieg 
geholten hatte. Ter von einCr amerika-
nisechn Fahne überdeckte Sarg ruhte 
auf einer Lafette der Feldartillerie. 
Ihm folgte ein Fahnenträger, der die 
Admiralsflagge auf Halbmast trug. 
Hinter den Familienangehörigen und 
den zahllosen Bundesbeamten, die an 
der Prozession theilnahmen, morschir-
teit die ihren Führer überlebenden 
Theilnehmer an der Seeschlacht in der 
Manila - Bai, die ans allen Theilen 
de? Landes nach Washington gekommen 
waren, um ihrem vergötetrten Admiral 
die letzte Ehre zu erweisen. 

Audi Präsident Wilson, die Mit-
gliedr des Kabinetts, alle in der Bun
deshauptstadt weilenden Offiziere und 
Mannschaften desHeeres und der Flot
te. sowie zahllose patriotische Vereini-
gungen und Bürgerdelegationen nah-
men an der Prozession theil. 

Auf dem Arlington - Friedhofe 
beigesetzt. 

Auf dem National - Friedhofe in 
Arlington, auf dem so viele bedeutende 
Männer unesres Landes ihre letzte 
Ruhestätte gefunden haben, wurde 
dann der Sarg beigesetzt. Auch hier 
beschränkte sich die Trauerseier wieder 
auf die unbedingt notwendigen Zere
monien. 

Die Grabstätte de§ größten amen-
konischen Flottensührers seit dem Bür-
gerkriege befindet sich ganz in der Nähe 
der Gräber zweier seiner früheren 
Schiffskommandanten, des Kapitäns 
Bens. P. Lambcrtotte und des Kapi
täns Joseph P. Soghlan von der „Ra-
lcigh". Nicht weit davon, auf den be-
ivaldctcn Anhöhen des Friedhofes, ha-
ben auch die Adntiräle SchlcN und 
Sampson ilue letzten Ruhestätten ge
funden. 

Einberufung der Duma verschoben. 
L o u d o n, 20. Jan. Einer russi

schen halbamtlichen Meldung zufolge 
hat ein kaiserlicher Ufas die Duma und 
den Reichsrath ans den 27. Februar 
einberufen. Nach einem früheren Nkas 

! sollte das Parlament am 25. Januar 
zusammentreten. 

Truppen der Nationalgarden heimbeordert. 
Des Kriegssekretärs Ordre betrifft Miliztruppen in 

der Stärke von 15,000-20,000 Mann. 

Die Verhöre der „Leck"-Nntersuchung nach New Jork verlegt. 
)as Untersuchnngseommittee will sich jetzt vor allem über die Bvrsensvekula-

ttoitett auf die Frieden?noten litit orientiren. 

Diese ganze „Leck" - Untersuchung macht immer mehr deuEindruck der „Drü
ckebergerei". — Committee traut sich anscheinend nicht an die Quellen 
der „Leck" - Informationen heran — Präsident will seinen Hausarzt 
zum Range eines Vice - Admirals erhebe» —• Trotzdem 117 rangältcre 
Flottenärzte auf Beförderung warten. — Allerlei neue Steuerprojefte 
in Verbindung mit unserem Tefizir. 

Aus der Bundeshauptstadt 
Ein grosies Kontingent der National-

garden wird wieder nachhause 
beordert. 

W a s h i n g t o n ,  2 0 .  J a n .  K r i e g s 
sekretär Baler verkündete heute, das? 
er die sofortige Heimsendung eines be-
deutenden Theiles der ?cationalgarde» 
an der merifaniscfien Grenze angeord
net hat. General Funston trifft jetzt 
die Auswahl der zurückzusendende» 

ruppciitheile. Sekretär Bater sagte, 
dah es sich um 15,000 bis 20,000 
Mann handeln wird. 

Ter Kriegssekretär wollte sich nicht 
über seine weiteren Pläne inbezng auf 
die Zurückziehung der Straferpedition 
unter General Pershing aus Merifo 
aussprechen. iVach der Durchführung 
seiner heutigen Ordre werden noch 
55,000 bis 00.000 Milizsoldaten an 
der Grenze verbleiben. 

Hiesige Bttndesoffiziere glauben, 
daß die geplante Zurückziehung der 
BundeStruppen aus Merifo in weni
ger als drei Wochen durchgeführt iver-
den kann. Tie Demobilisirnng von 
Slaatsmilize» in der Stärke der beute 
angeordneten nimmt aber mindestens 
zivei' Wochen in Anspruch. 

)ie Verhöre in der „Leck" - Unter-
suchnng vorläufig nach New Z)ork ver-

legt. 

W o s h i n gt o u, 20. Jan. Das 
Hausregeln - Committee wird am 
nächsten Tienstag seine öffentlichen 
Verböte in Sachen des „Leck?" im of
fiziellen Washington wieder ansneh-
men. Ter Ausschuß will jetzt vor Al
lem nur feststellen, ob tiberbaupt Je
mand unter Vorkenntnis der Friedens
note Wilsons durch Spekulationen au 
der Wall Strohe profitirt Hat. Erst 
wenn dieses unbestreitbar festgestellt 
worden ist, wird das Committee sich 
an die Suche nach dem „Leck" machen. 

Sherman L. Whipple von Boston 
wurde heute definitiv als Rechtsbero-
ther des Untersuchungscoinmittees an
gestellt und wird jetzt die Leitung der 
nächsten Verhöre in New Dork über
nehmen. Wann die Verhöre in Wash
ington wieder aufgenommen werden 
sollen, kann jetzt noch garnicht gesagt 
werden. Tas Publikum mus} sich datier 
inbezng auf die envartete Sensation 
bei der Vernehmung der Frau Ruth 
.Hontasou - Visconti, die auf Montag 
vorgeladen war, noch eine Weile ge
dulden. 

Herr Whipple ist beute nach Neiv 
J)orf abgereist, unt die dortigen Ver
höre Vorzubereiten. Das Committee 
wird ihm am Montag folgen. 

Ja, wenn man Leibarzt des Präsiden-
ten ist! 

W a s h i n g t o it, 20. Jan. Tie 
Republikaner int Senat wollen die Be-
sörderimg von Tr._ Granso». Arzt des 
Präsidenten. zum Range eines 

ijze - Admirales über die Ko
pse von 114 Flottenärzten älte
er Dienstzeit hinweg, bekämpfen und 

versuchen, die Bestätigung zu verbin-
der it. 

Allerlei Nettes und Altes ans dem 
Liongres?. 

W a s h i n g t o n, 20. Jan. Sollte 
der Kongreß nicht bis 511m 4. März 
Präsident Wilsons Prograntnt erledigt 
haben, darunter die Vorlagen zur Er-
Haltung der Wasserkraft und anderer 
Naturschätze und zur Verhinderung von 
Ausständen der Eisenbahner, so dürfte 
der Präsident den Kongreß zu einer 
Sondersitzung einberufen. Am 01ttag 
wird ein Programm im demokratischen 
Senatskankus besprochen werden. 

Tie Zwischenstaatliche Handelskom
mission hat heute die Bah 11 gesellschas
ten angewiesen, alle Kohlenwagen so-
fort nach der Entladung an die ur
sprünglichen , Besitzer zurückzuschicken 
und binnen zebu Tagen Pläne zur Be
seitigung des Wagenmangels für die 
Beförderung anderer Fracht auszu
arbeiten. 

Die Regierungsvorlage zur Er-
höhung der Einnahmesteuer wird am 

Montag vom zuständigen Hausaus-
schuft zur Berathnng ausgenommen 
werde». Tie Mehreinnahme allein a»s 
de» Abgabe» von Handelsgesellschaften 
von über acht Prozent des ReingwinnS 
wird auf 2;>ß Millionen Tollars ver
anschlagt, obwohl von der Steuer 
jährliche Reingewinne von unter $5,-
000, die Einnahme von Männern der 
Wissenschaft jeder Art und von Land
leuten aiisgefchlossen sind. Ter nied-
rig sie Sa t3 der Erbschaftssteuer wird 
einundeinhalb Prozent, der höchste, von 
Erbmassen von über fünfzehn Millio
nen Tollars, fünfzehn Prozent sein. 
Tie Vorlage wirb vom demokratischen 
Ha»saussch»s; in der nächsten Woche 
erörtert werden. 

Neues Cücrlinupt der Vnndesslotte. 
W a s h i n g t o n ,  2 0 .  J a n .  A d m i 

ral Wut. L. Benson wurde heute rang-
ältefter Cffizier der Marine und wird 
wahrscheinlich infolge des Ablebens des 
Admirals Tewey Präsident des Admi-
raluabs werden, wen» er auch seilte 
Stellung als Abtheilungschef für 
Scbiffsbewegnngen beibehält. Admiral 
Benson folgte im Rang unmittelbar 
auf Admiral Tewey. 

Auierikanisirungs - Propaganda. 
W a s h t u g t o n, 20. Jan. Ter 

Bundes. - Erziehungskommissär Tr. 
Clarion bat eine Einladung zu einer 
ant o. Februar, direkt nach der Jah
resversammlung der Handelskammer 
der Ver. Staaten, hier abzuhaltenden 
Konferenz über „Amerika zuerst" aus
gesandt. In der Konferenz soll vor 
allem die Amerikanisirung der eittge-
iwanderten Elemente in ihren verschie
denen Pbaseit beleuchtet werden. 
Deutschland sucht sich den Handel mit 

Spanien zu sichern. 
W  a  s  h i n g t  0  1 1 ,  2 0 .  J a n .  N a c h  

amtlichen Berichten, die am Freitag in 
Washington eintrafen, überschwemmt 
Teutschland Spanien mit Flugschrif
ten, in denen die spanischen Kaufleute 
darauf aufmerksam gemacht werden, 
dast die Industrien, Fabriken und Pro-
duftionsmittel Teutschlands durch den 
Krieg nickit gelitten haben und daß so-
fort nach Friedensschluß die deutschen 
Fabrikanten bereit sein werden, Be
stellungen für Spanien wie ehemals 
auszuführen. 

Spanische Fabriken werden ersucht, 
wahrend der Tauer des Krieges den 
Alliirten oder den Neutralen keine 
Aufträge zu geben. 

Beamte in Washington interessiren 
sich sehr für diesen Schritt Deutsch-
lands, der darauf hinzielt, sich den 
Handel zu sichern, der nach Schluß 
des Krieges erwartet wird. 

Man weist darauf hin. day der be
deutende Sturz der Börsenrate für 
die deutsche Währung im Auslande 
dem deutschen Ausfuhrhandel nach 
Spanien und anderen Ländern nach 
dem Krieg sehr förderlich fein wird, 
obwohl solci>es aus die Einfuhr von 
Materialien aus dem Auslande nach 
Teutschland eine nachtheilgc Rückwir
kung ausübet* dürfte. 

Aus Mexiko. j' 
2000 Freiwillige zum Kampfe gegen 

Villa. 
I u a r e z, Met;., 20. Jan. Im 

hiesigen tnerikanischeu Hauptquartier 
stellte sich heute eine Te legation von 
fünf Bewohnern des Guerrero - Di-
strikts ein und brachte dem General 
Jose Sautos Mttrgia das Anerbieten, 
ibm 2000 Mann wohlbewaffnete und 
gutberittene Freiwillige zum Kampfe 
gegen Villas Banden zu stellen. Als 
Seichen ihrer Loyalität überbrachte die 
Delegation gleich zwei gefangene Of-
fiziere und sieben Banditen Villas. 

Tie Delegation vertrat die Ranch-
besitzet", kleinen Farmer und Viehzüch-
ter des Guerrero - Distrikts, der schwer 
unter den Plünderungen der Banden 
Villas zu leiden hatte. Ihr Sprecher, 
Francisco Antillon, sagte, daß in sei-
nein Heimathsdistrikte ein jeder waf
fenfähige Mann zum Kampfe gegen 
Villa bereit fei. Das Anerbieten der 
Delegation wurde angenommen. 
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