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Eine KamMlle an allen Fronten. 
Die Cinnalhme von Naneschti war ein Erfolg von 

weilragender Vedentnug. 

Der Zar verlangt eine neue ruffische im Großen. 

Während das arme russische Bolk ungehört «ach Frieden schreit und »»achtlos 
'J4 . r-jtil'. . - mit Gewalt droht. 

n w i i r i r N - ! ' ? » » :  —  
Nur Kämpfe von minderer Wichtigkeit in Rumänien— Die aber anscheinend 

neue Schläge, gegen die Russen und Rumänen vorbereiten. — Das 

Hauptinteresse konzentrirt sich jetzt auf die Kämpfe in der westlichen 
. / Moldau. — Die Türken stellen englische Schwindelsiege an den Pran-

ger. — Auch an der Westfront finden nur kleine Gefechte statt. 

Der Krieg. 
f(, '7 — 

Bon der Ostfront. 
Keine Kämpfe von Bedeutung. 
B e r l i n, drahtlos über 2<H)tnllc, 

22. Jan. Heute Nachmittag berichtete 
das deutsche Hauptquartier tvie folgt: 

«Front von Erzherzog Joseph — 
In den östlichen Karpathen fanden an 
mehreren Stellen Vorposteugefechte 
statt, welche für uns erfolgreich waren. 

„Nördlich vom Dituzthole fand von 
Zeit zu Zeit lebhafte Thätigkeit der 
Artillerie auf beiden Seiten statt. 

„Armeegruppe von Mackensen — 
Westlich von Paiuin griff eine feiudli-
che Kompagnie unsere Teckstellnngen 
am Putnaslusse an. Ter Angriff lvur-
de abgeschlagen. • 

„Makedonische Frmti — Abgesehen 
von vereinzelten Ziisominenstößen im 
Verlauf von Anskundungsthätigkeit 
sind feine wichtigen Ereignisse zu ver-
zeichnen." 

Tie (Linah,ne von Naneschti. 

B e r t i  u ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a p v i l l e ,  
22. Jan. Dem amtlichen deutschen 
Kriegsberichte Dom Sonntag ist noch 
der folgende Abschnitt über die Kämpfe 
um den Besitz von Naneschti zu ent-
nehmen: , 

..Armeegnu pc Jcldmarscholl von 
Mackensen: Mit :i<onc;chti fiel um 1$>: 
Januar die gesnmiute dortige Brücken-
lopfstelluug, die noch immer von den, 
Russen zäh vertheidigt tvordeu Ivor, in 
unsere Hände. Pommern. Altmärkcr 
Und Westprenßcn stürmten mehrere, 
mit. starken Stützpunkten versehene 
Schanzenlinien. Die 'Ortschaft selbst 
wurde erst nach überaus heftigem 
Stroßeukouipf erobert. Die über die 
Serethbrü^ke zurückslnthcnden Russen 
gerietheu in das'Flaukeuseuer unserer 
Batterien und Maschinengeschütze und 
erlitten schwere Verluste. Ein Cffi-
zier uiid 555 Mann wnrden gefangen 
genommen, ßwei Maschinengeschütze 
und vier Minenwerfer erbeutet. 

Wollen sich Rath und Trost vom 
kleine» Nikolaus holen. 

L o n d o n .  2 2 .  J a n .  D e r  K r ö n -
Prinz von Rumänien und der Premier
minister Vratiauu sind in St. Peters
burg eingetroffen, um sich mit de» 
Vertretern der russischen Regierung 
über die derzeitige Lage zu beratheu. 
wie eine Depesche der „Times" oitS der 
russischen. Hauptstadt besagt. 

Zehntausende von Flüchtlingen aus 
Rumänien sollen noch immer noch 
Beßarabien und in die angrenzenden 
russischen Provinzen strömen.. . Unter 
ihnen befinden sich, lout dieser Dcpe-
sche, auch 12.000 jugendliche rumäni
sche Pfadfinder, die an den Kämpfen 
theilnehmeu wollen", worauf die Deut-
sechn gedroht haben sollen, die Bengels 
als Franktireurs zu behandeln. 

Eine Nebersicht über die teilten ,• 
Kämpfe in Rumänien. 

•  B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  
22. Jan. Der bekannte militärische 
Schriftsteller der tlebersee - Nachrich
tenagentur schreibt inBerlin unter dem 
Datum vom 21. Januar Folgendes: 

„Die russisch - rumänischen Versu-
che. das Vordringen der Armee des 
Erzherzogs Joseph gegen die Sereth-
Ebene zu verhindern, haben die Form 
verzweifelter Gegenangriffe angenom
men, die der Gefahr, daß die Stellun
gen der Russen nnd Rumänen am Sc-
reth und au der Paua von der Flanke 
aus angegriffen werden könnten, vor
beugen sollen." 

„Wahrend der letzten paar .Tage 
wurden ganz besonders heftige Angrif-
fe gegen die Stellungen der Verbünde-
ten ans den Abhängen der Karpathen 
nördlich der Suchitza gerichtet. 

Diese Angriffe brachten dem Feinde 
jedoch keineErfolge. sondern nur schwe-
re Verluste au Gefallenen und Ge-
fangenen. Tie Hoffnung des russisch-
rumänischen Hcersühre.rS, daß er diese 
Ciffeiiiiüc in dem Gebirgsterraiu selbst 
werde aufrecht erhalten können, hat 
sich auch nicht erfüllt. Dagegen haben 
die Verbündeten in den letzten Tagen 

zwei Ersolge von Weitreicheuder Be-
dentnng eiriiiign." 

„An dr Front in den Karpathen, im 
£üii,5 - Thale, sind die Streitkräfte 
der Verbündeten so weit vorgedrungen, 
daß sie jettz das runde Thal der £eua 
unter ihr Feuer nehmen können. Der 
Bericht des russischen Hauptquartiers 
Hat es bestätigt, das; Bogdaneschtj und 
Cam beschossen werden. Ocno ist eine 
bedenteiideBahnstation und ein Hanpt-
stützpimkt der russischen Defensive in 
dem oberen Trotus - Thale, während 
Bojidanefchti den Eingang ,511 dem 
großen Thale des Flusses Oitruz 
bildet." 

„Alle hartnäckigenVersuche der Rus-
sen und Rilmöitetv, den kleinen Strei
fen Land, den sie noch auf dem linken 
Ufer des Sereth halten, zit vergrößern, 
waren mehr oder weniger ergebnißtos. 
Die deutschen Truppen aber haben 
durch die Einnahme vonNaneschti einen 
der Hauptpfeiler aus dem ÄZalle der 
russischen Defensivlinie gerissen. Na-
neschti bildete das Zentrum des Brü
ckenkopfes von Fnndeni und deckte den 
Zugang 311 der großen eisernen Brikke 
über deu Sereth, die sich in unmittel
barer Nähe von Naneschti über den 
Fluß spannt. Tie ganze Herstellung 
des Brückenkopfes von Noneschti-Fuu-
dem, der eine durchaus moderne Feld-
befestigllng ist. zeigt seine Bedeutung 
als ein Hauptstützpunkt bor russischen 
Sereth - Linie." i:^; 

Türken schlagen» Briten zurilik. 
B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a i w i l l e .  

22. Jan. Das türkische Hauptquartier 
berichtet von der mesopotamischen 
Front: 

„Oestlich Kut-el-Amara niiternahm 
der Feind nach mehrstündiger Artille
rievorbereitung auf einen 2 he LI unse
rer Stellungen drei Angriffe, die 
fämintlich mit schweren Verlusten für 
ihn fehlschlugen. 

„Abtheilungen unserer freiwilligen 
Kavallerie griffen eine feindliche Ka-
valleriebrigade auf dein Marsch au 
und brachten ihr schwere Verluste bei. 
Sie erbeuteten überdies drei Maschi-
nengeschütze und schössen einen Aeso
pian ab. Die Maschine blieb als Beute 
in unseren Händen." 

Zar verlangt neue große Offensive. 
S t .  P  e  t  e  r  s  b  u  r  g ,  2 2 .  J a n .  

Der Zar hat ein Reskript an den neuen 
russischen Ministerpräsidenten Golit-
schin gerichtet, worin er ihn auffordert, 
„darauf zu sehen, daß die Regierung 
ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Be
waffnung und Ausrüstung der russi-
scheu Armeen und aus die Ausführung 
von Mlnßnahiiictt'richti', die sich wahr
scheinlich als entscheidende Aktion für 
den Feldzug dieses Jahres erweisen 
werden." 

„Alle Russen verlangen ein entschei-
dendes Zusammentreffen mit dem 
Feinde", versichert der Zar. / 

Russisches Bolk dringt auf Friede». 
N MV y 0 r f, 22.3cui. Jtvan Chase, 

Professor der Bolkswirthschaft an der 
Universität von St. Petersburg,-wel-
cher gestern^ hier eintraf, erklärte: 
„Das russische Volk schreit nach Frie-
den, und kündigt an, daß, lvenn der^ 
Frieden nicht bald kommt, es die Re-
gieruugssührer, welche gegenivciytig 
den Krieg betreiben absetzen-werde! Ich 
bin hierher gekommen, um dem ameri-
konischen Volke zu sagen, tvie sehr d'as 
Volk Rußlands nach Frieden verlangt; 
ob ein Sondersricdc oder ein anderer, 
das macht ihm wenig Unterschied. Die 
Dmna war Tag für Tag der Schau-
platz wildester Debatten über diesen 
Alles' überschattenden Gegenstand; 
aber die despotische Mlitärzensur ließ 
keine Nachrichten darüber aus dem 
Laude dringen." 

vo» ver Westfront. 
Britischer Angriff abgeschlagen. 

B e r l i 11, drahtlos über Saiwille. 
22. Jan. Die heutige TageSmeldung 
der Obersten Heeresleitung berichtet in 
der Hauptsache nur von einem kleine-
ren Angriffe der Briten deutsche 
Stellungen bei Lens, der von denDeut-
fchen völlig abgeschlagen wurde. 

Kleine SriegSuachrichlen. 
Britisches Transportschiff im Sinke». 

B e r I i n, drahtlos über Sahville 
22. Jan. Ju Rotterdam wurde» heute London. 22. Jan. Eine Amstcr-
drahtlose Hilferufe eines britischen damer Depesche au die „Times" be-
Transportdampfers aufgesaiigen, die sagt, daß ganz Teutschland angesichts 
besagten, daß das Schiff mit einem der Nachrichten über die Erfolge des 
Transporte von 1800 englischen Sol- deutschen Handelszerstörers im südli-
baten an Bord im Eenglischen Kanale chen Atlantischen Ozean sohlockt. Der 
ans etile Milte aufgefahren wäre und bekannte deutsche Marineschriststeller 
im Sinken sei. Die Nachricht vom Un 
tergange des Dampfers fand aber bis 
her noch keine Bestätigung. 

Kaiser ehrt Hindendurg und Beth-
mann - Hollweg. 

L o n d o n ,  2 2 .  J a n .  E i n e  A r n s t e r -
dattter Dvpesche der Exchange Tele-
graph Eo. meldet, daß Kaiser Wilhelm 
den Reichskanzler von Bethinann-
Hollweg und den Feldmarschall von 
Hindeuburg als die Ersten durch Ver-
leihuug der neuen Ordensanszeichnnng 
geehrt hat. die der Monarch vor knr-
3cm für dieWtglieder der neuen Hei-
niathsarniee gegründet hat. Der neue 
Orden entspricht in seinem Aussehen 
und seiner Bedeutung dein Eisernen 
Kreuze sür die Feldkrieger. 

Kein gutes Zeichen für den Lerneifer 
der belgischen Schulkinder. 

N e Iv 0 r k, 22. .Jan. Charles 
Herbert C. Hoover, der heute hier ans 
Liverpool eingetroffen ist, um die Vor-
vereitnngen für das amerikanische 
Hilfswerk in Belgien im nächsten Jah
re zu treffen, sagte bei seiner Ankunft, 
daß die amerikanische Hilfs?omission 
für Belgien durch die Verabreichungen 
von Extraiyahlzeiten für 250,000 bel
gische Schulkinder „ihren größten Er-
folg" erzielt hätte. Diese Mahlzeiten 
für die kleinen Belgier sollen zwar nur 
aus Brot und „Hash" bestehen, aber 
eine solche Anziehungskraft ausüben, 
daß durch sie Taufende neuer Schüler 
nach den öffentlichen Lehranstalten ge
lockt werden. 

geht Ter englische „Optimismus" 
langsam in die Binsen. 

L o n d o n ,  2 2 .  J a n .  H i e s i g e  Z e i 
tungen machen darauf aufmerksam, 
daß der „überschäumende" Optimis
mus, der sich in den letzten Wochen an
läßlich • der Friedcnsbesprcchungcu 
knndgethan hat, in den letzten Tagen 
recht sichtbar abgeflaut ist. London 
wäre ja noch immer des endgültigen 
_ iegeö der Alliirten sicher, aber man 

hätte sich in der allerletzten Zeit doch 
zu einigen kleinen „Meinungsverände-
runge.11" genöthigt gesehen, die zwar 
von keinem direkten Einslnsse auf deu 
schließlichen Sieg sein könnten, aber 
doch recht bezeichnend seien. 

Ter Reichskanzler und die deutsche» 
Arbeiter. 

? l  i n  s t  e r d a  1 1 1 ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 2 .  
Jon. Wie deutsche Zeitungen berich
ten, hat der deutsche Reichskanzler an 
die Vorstände der deutschen Gewerk-' 
schaftsvcreinc, der Christlichen Gewerk-
schafller, der HandlungSgehilfeuvereiue 
und anderer Genossenschaften auf de-
reu Ergebeuheitstelegranimc nach xdci-
Antwortnote der Entente eine Erwide-
rungs - Depesche gesandt, in der es 
he ich: 

„Aber kein Eroberer, und tveuu er 
die Machtmittel der ganzen Welt in 
seinen Händen hätte, kann Deutschland 
iti das Joch der Sklaverei zwingen. 
Vereint im Kampfe um unfere Frei-
heit. der die Rechte anderer Völker 
nicht berührt, haben wir die ucitc Her
ausforderung der Feinde angenom-
men. Die Thatfache. daß die deutsche 
Arbeitcrwelt in dem schweren Kampfe 

in der alle. Söhne Deutschlands glück 
lich werden sollen." 

Britisches „ . . .. 
wurde voil U-Boot versenkt. 

B e r l i 11, drahtlos über Sapville. 
22., Jan. Amtlich wird hier bestätigt. 

len südwostlich von Malta durch 
deutsches Tauchboot zum Sinken 

Die „zweite Möwe". 
Teutschland jubelt über die Erfolge 

der kleinen deutschen Kriegsschiffe. 

- Kapitän Persius eriitert in einem Ar 
tikel im Berliner Tageblatt daran, 
daß die deutschen Hochseetorpedoboote 
im Oktober und November Schiffe im 
Englischen Kanal und au der Themse-
inündnng zerstört haben, worauf der 
damalige englische Marine - Sekretär 
Arthur Balfour dem englischen Parla-
mente die Versicherung gegeben hatte, 
daß der englische Küstenwochtdienst in 
der Zukunft ein derartiger sein werde, 
„daß kein deutsches Schiff mehr ähn-
liche Kaperfahrtcn wagen werden." 

Kapitän Persius schreibt dann, daß 
der neue englische Marine Sekretär 
Sir Edward Carson das Versprechen 
seines Vorgängers nicht einlösen konn-
te. da die kleinen deutschen Kriegsschif-
fe/noch immer Angriffe int Englischen 
Kanal" unternahmen nnd auch die 
„zweite Möwe", ein großes Uebersee-
schiff, trotz all der englischen Wacht-
schiffe'die Fahrt nach dem atlantischen 
Ozean durchführen konnte. 

Kapitän Persins schließt seinen Ar-
tikel mit den Worten: „Während der 
nächsten Tage und Wochen werden un-
sere Gedanken dein Fluge der braven 
„zweiten Möwe" und ihrer todesiuu-
thigeu Besatzung folgen I" 

Badewit« ist ein recht bescheidener, 
< wortkarger Aeeheld. 

Der 5iorrcspondeut der „Times" be-
richtet auch davon, wie der Chef der 
deutschen Admiralität deu Führer der 
deutschen Prisenmannschost „Aorrow-
dale"/ Drckosfizier Bade Witz, zu sich 
entboten und beglückwünscht hat. Aus 
die Frage des Admirals, ob die Auf
gabe, mit 15 Manu 469 kräftige See
leute im Zaum zu halten, nicht eine 
recht fitzliriicyimd gefährliche Sache ge
wesen lir«,' meinte Badewitz ganz ge
lassen. er hätte das nicht gespürt. Er 
hätte die gefangenen Seeleute ganz 
ruhig auf dem Schiffe herumgehen las-
sen und sich ganz sicher gefühlt, so-
lange er nnd seine 15 blauen Jungen 
ihre Revolver handgerecht am Gürtel 
liegen hatten. Dann hätte er die See-
lente auch durch gute und reichliche 
Kost bei guter Laune gehalten, was er
sieh ja angesichts der riesigen Nah-
ruugsinittelvorräthe ans dem gekaper-
ten Schiffe recht wohl leisten konnte. 
Eines der deutschen Kaperschiffe soll 

bereits versenkt sein — oder 
auch nicht! 

B u e n o s  A  i )  r e s ,  A r g . ,  2 2 .  
Jan. Die Zeitung „La Prensa" be-
hauptet, in Rio Janeiro sei eine De-
pesche aus Pernainbuco eingelaufen, 
-die meldet, daß der englische Kreuzer 
„Glasgow" 130 Meilen, von Para 
eutesrnt eineK der deutschen Kaperschis-
sc versenkt hätte. Es wurden jedoch 
keine Einzelheiten über die Vernichtung 
des deutschen Schiffes angegeben. 
Buudcsrcgicrnug wird Auskunft über 

die gefangenen amerikanischen See
leute verlangen. 

W a s hingt 0 11, 22. Jan. Die 
Bundesregierung zieht zurzeit Jusor-
niationen ein, ob sich unter den 103 
als Gefangene nach Dentschland ge-
brachten Seeleuten neutraler Nationa-
litäten amerikanische Bürger befänden, 
die sich auf armirteu Dampfern der 

Arbeitci-welt m dem Ichweren simnpre 5lvicßfür)rcnbcn angeheuert haben. Im 
fest und trat zum Vaterlniue steht, ist ^taat§bepavtcmcut wurde heute ge-
eitie »cite Garantie nir ltuicrcii end* . . ^ mnn nuf eine uuaufge-
aültigcn Sieg und fur eine Zllkunft, -ovtlcdc ^nskuust seitens der deutschen 
i.t hi«v nTfi' t^nfmc Deutlcklauds aluck- ' . , ...... ... Regierung tvarte, aber in spätestens 

zwei Tagen eine formelle Anfrage in 
Kriegsschiff „Cornwallis" Veiliit stellen lassen werde. 

100 internirte deutsche Matrosen 
entwischt. 

N i 0 vi et neir 0, 22. Jan. Die in 
daß das große britische Kriegsschiff Rio de Janeiro erscheinende Zeitung 
„Cornwallis" am 9. Januar 60 Mei- lottern meldet, daß ungefähr 100 
< hitrAi riti mivi...,;.,,. Sa/3 5,, ein Matrosen des in Bahia internirten 

ge- deutschen Kanonenboots Eber an Bord 
bracht wurde. Befehlshaber des Tauch- des fcl»vcdischen Dampfers St. Croix 
Bootes war der Kapitänleutuaut Hart- ncl>i'ndit ivorden seien, lvelcher vor vier 
wig. Die Torpedirnng wurde beWerk- Tagen von Rio de Janeiro in See ge-
stelligt, trotzdem das britische Kriegs- ' - -"-v 

(Fortfctzuyg auf der 4. Seite.) 

Deutsche sollen zweimal «»gegriffen 
haben. 

.  ' ' P o r i s ,  2 2 .  J a n .  A u - 5  d e m  h e u 
tigen Tagesberichte des französischen 
Kriegsamtes geht hervor, daß deutsche . 
Truppen in der vergangenen Nacht auf dem ift Rio de Janeiro liegenden dent 
dem rechten Ufer der Maas an der scheu Dampfer Hohenstaufen einen Be 
Verdun - Front zwei Angriffe auf such abgestattet und berichtet, es seien 
die frauzösischeuStellungen nnternom- Lebensmittel an Bord gebracht worden 
Uten haben. Diese Angriffe sollen uu- und die Kessel ' " ^ "" 

gangen ivar und inzwischen den beut 
scheu Seejäger getrossen habe, um die-
sein die 100 Matrosen abzugebetu 
Diese Matrosen lutnen über ein Jahr 
nttf der Cobras Insel in der Blicht von 
Rio de Janeiro internirt. 

Internirte Dampfer zur Abfahrt 
bereit. 

Ein Vertreter derselben Zeitung hat 
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f. „Deutschland" ahoi! 
c tu ü o it b o ii, G'oitit., tl.'j. 

^ Jan., 1 Uhr Morgeils. Hier ist 

^ soben ein Gerücht aufgetaucht, 

S das» citt deutsches Haudelstauch-

^ schiff au der Einfahrt in unfe-

U renHasen gesichtet wordeu wäre. 
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Aus der Bundeshauptstadt 
Die Rollen der „schönen Blondinen und 

Brüuetten" in unserer Politik. 

W a s h i n g t o n .  2 2 .  J a n .  M i t  d e r  
Ueberweisuiig der Untersuchung über 
das Durchsickern der Friedensnote nach 
New ?)ork seufzen die Führer im Kon
greß, die Anhänger der Verwaltung 
sind, erleichtert aus, da die Aufinerk-
samleit der Mitglieder jetzt allgemein 
auf das etivas verfahrene Gesetzge-
bungöprogramnl konzentrirt werden 
aknn. 

Heute wurde hier erklärt, daß Per-
fönen, welche von Frau Ruth Homaron 
Visconti die Nennung ihrer Namen be
fürchten, Versuche gemacht haben, die 
Enthüllungen, welche die Frau vor dem 
Congreß - Committee machen will. 
...über zu redigiren". Es wird ferner 
behauptet, daß dies der Grund ist, 
worum sich die ichöne Blondine ver-
flüchtigte. Um den zahlreichen Perso-
neu, die sie zu sehen wünschen, an? 
dem Wege zu neben, wird sich die Frau 
bis zu ihrem Verhör am MontagMor-
gen in vollständiger Zurückgezogenheit 
halten. 

In Verbindung mit den erwarteten 
„Leak" - Enthüllungen Frau Viscon
tis wurde heute bekannt, daß in Wash-
ington eine Clique von Frauen ci;istiri, 
die praktisch ein „Clearing House" für 
Informationen über Vorgänge in der 
Bundeshauptstadt ist. Diese Frauen 
mächen ein Geschäft daraus, mit Män-
nern bekannt zu werden, die über Re-
giernngs - Angelegenheiten unterrich-
tet sind, und die diese entlockten Infor
mationen an Börseuspekülouten weiter-
geben. Dies ist der Grund, warum die 
Entwicklungen der Untersuchung in den 
Boudoirs des Nordwestens mit ebenso 
großem, wenn nicht noch größerem In-
teresse als im Kapital verfolgt werden. 

Sekretär Daniels sucht sich zu ver-
theidigen. 

W a s h i n g t o n .  2 2 .  J a n .  M a r i -
nesekretär Daniels veröffentlichte heute 
eine lange Erklärung, in der die Ver-
gebnng von Kontrakten für die Her
stellung einer; großen Zahl von Ge-
schössen für die amerikanische Marine 
an die britische Munitionsfirma Had-
fields Limited verteidigte. Die Firma 
Hadfields fertigt die Projektile für 
$200 pro Stück weniger an als ante-
rikauisckie Fabrikanten. 

Daniels wandte sich hauptsächlich 
gegen die aniMarineantt von der Beth
lehem Steel Companl, geübte Kritik. 
Er sagte, die Bethlehem Steel Compa-
ni) habe zugegeben, daß sie einen ihr 
vor zwei Jahren gegebenen Auftrag 
für Geschosse nicht zufriedenstellend 
ausgeführt habe. DaSMarini'omt lviir-
de seine Koittrakte an amerikanische 
Firmen vergeben, wenn sie angemesse
ne Preise verlangen und Geschosse lie-
fern, dt den Anforderungen genügen. 
Der Mirinesekretär behauptet, daß die 
amerikanischen Fabrikanten nicht mit 
den ausländischen Fabriken Schritt ge
halten haben und daß die letzteren bes
sere Geschosse machen. 

Die wahren Piraten. 
Alliirte verlange«» jetzt von Griechen-

land die Auslieferung von deren 
Haudelsflotte. 

L o n d o n ,  2 2 .  J a n .  I n  e i n e r  S i -
tznng des griechischen KabinettSrathes 
wurde der britische Vorschlag erörtert, 
die gesammtc griechische Handelsflotte 
zu „pachten", und der Beschluß gefaßt, 
unter allen Umständuten auf der Zu-
rückbehaltung der Schiffszahl zu be-
stehen, die man zur Versorgung des 
Landes mit Nahrungsmitteln für er-
forderlich hält. 

Ein hoher Regierungsbeamter mach-
te geltend, daß zwei Erwägungen die 
griechischen Reedereien • bereits den 
Händen derAlliirten überliefert hätten, 
die Kohlenversorgung und die Ver-
sicheruugsfrage. Die letztere könne 
möglicherweise in den Vereinigten 
Staaten gelöst werden. Die Frage der 
Kohleuzusuhr sei aber ausreichend, um 
die griechischen Schifsscigenthümer zu 
bestimmen, sich den Forderungen Eng-
lands zu fügen. 

mi... iww... ~.v,. ... werden unter Dampf 
!'e'r dem"v>cschütz-' und G'ewehrfeiier der gehalten. Die Hohenstaufen und ein 

Caproca haben nack Mittheilungen der 
Zeitung Vorbereitungen zur Abreise 

Franzosen zusammengebrochen sein. anderer deutscher' Dampfer namens getroffen. 

Schwelgt in schönen Phrasen nub holden 
Trimmen. 

Unser unverbesserlicher Schulmeister und Utopist 
läßt seinem Redestrom im Senate freien Laus. 

Berauscht sich tut seinen Phantasien eines ewigen Weltfriedens. 

Manche seiner Ausstthriiilgen sind so schön, das- deren N»d»rchfiihrl>nrteit 

selbst der pessimistisch angehauchten Znhiirerschast die Her;en schwer 
milchen muffte. 

Ist seit einem Jahrhundert der erste Präsident, der eine derartige Ansprache 

au den Senat halt — Folgte dem Beispiele der Präsidenten Madison 

und Adams — Empfiehlt der Welt die Aiinhme einer Monroe - Dok

trin für die ganze Menschheit — Aber seine .'liede kann auch als eine 

Unterstützung der Forderungen der Alliitleu gedeutet werden — Ver

langt auch die Befreiung aller Völker vom iXoclte fremder Regierungen. 

Eine grolle Ueberraschiing für den 
Bundevsenat. 

W a s h i n g t o n, 2 2 .  Inn. Ata der 
Bundessenat heute Morgen seine ^ Si
tzung eröffnet hatte und sich bereits un-
gefähr ein holbeS Dutzend der Pflicht-
getreuen Mitglieder des oberen .s^nit-
fcS eingefunden hatte, erhob sich der 
Vorsitzende des Committees für aus-
wärt ige Angelegenheiten und verlas 
ein Schreiben des Präsidenten, in dem 
dieser erklärte, daß er dem Senate in 
Angelegenheiten der auswärtigen Be-
ziehungen unseres Landes nitc Mit-
thcilnng zu machen hätte, die er dem-
selben noch heute und in eigener Per
son vortragen möchte. 

NaÄdem in oücr Eile weitere Bun-
dcv|^to\:cii zusammengetrommelt 
luorScu waren, um ein Citorimt auf
zubringen, verlangte der Führer der 
Republikaner. Senator Gallinger, die 
nochmalige Verlesung des Schreibens 
des Präsidenten und fragte dann un-
ter Hinweis auf die Vorsicht, die der 
Senat bisher in allen Angelegenheiten 
unserer auswärtigen Politik geübt 
hatte, ob die Botschaft des Präsidenten 
in einer öffentlichen oder in einer Ere-
kntiv - Sitzung in Empfang genommen 
werden sollte. Senator Stone, der 
bereits vorher die hochgradig erregten 
Gemüther seiner Amtskollegen durch 
die Mittheilung beruhigt hatte, daß es 
sich nur um eine „Friedens" - Bot
schaft handle, erklärte sosort. daß es 
nicht nöthig wäre, die Ansprache des 
Präsidenten in geheimer Sitzung ent-
gegenzunehnien. 

Auf Antrag des Senators Stone 
ernannte darauf der Vorsitzende Vice-
Präsident Morshall ein Committee von 
fünf Senatoren, die dem Präsidenten 
sofort die Mitteilung überbrachten, 
daß der Senat um 1 Uhr feine Bot
schaft in Empfang nehmen werde. 

Tie Rede des Präsidenten. 

Die lange Ansprache, die Herr Wil-
son zu der festgesetzten Stunde im 
Bundesseiiate hielt, beschäftigte sich 
wirklich nur mit Friedeusfrageu, aber 
sie steigerte womöglich noch die Erre
gung der Senatoren vor der Rede.^ ~ei-

Präsident verlangte in seiner Anspra-
che vor Allem, daß die Ver. Staaten 
sich von ihrem bisherigen Prinzipe der 
Unabhängigkeit inbezug mtf_ Bündnis
se mit anderen Nationen lossagen soll-
ten, um die führende Nolle bei der 
Festsetzung der Bedingungen des fünf-
t ige ii Friedens zu übernehmen und da
durch zu bewirken, daß dieser nicht blos 
auch fernerhin ein vetoassneter Was-
senstillstand für Europa, sondern ^ ein 
dauernder uud unverletzlicher Welt-
friede werde. 

Zu Beginn seines Ansprache rekapi-
tulirte Herr Wilson seine bisherigen 
Schritte im Interesse eines Friedens-
schlnsses nnd erklärte, das; diese we-
nigstenS eine gewisse Klärung der ei-
tuation herbeigeführt hätten. Die Mit-
telmächte hatten zwar mir die Einve-
rufung einer Friedenskonferenz ge-
fordert, aber die Ententemächte hätten 
in großen Zügen alle ihre Forderungen 
der SchadloShaltnng. der Rückgabe der 
okkupirtew Gebiete und der Garantien 
für die Zukunft bekannt gegeben. 

An dieser Stelle seiner Rede er-
klärte Herr Wilson auch, worum er siäi 
in dieser Angelegenheit össentlich an 
den Senat gewandt hatte. Er bätte i 
für seine Pflicht gehalten, diesen „ata 
seinen obersten Beirath in allen Ange-
legeuheiten unserr auswärtign Poll-
tik" von den Ideen zu unterrichten, uie 
in der letzten Zeit in seinem Kopfe fe
ste Form gewonnen hätten. 

Dieser Krieg mus- eudeu — aber wie? 
Der derzeitige Krieg müßte enden, 

aber die Frage luärc, wie er enden 
würde. Jeden falls wären die Ver. 
Staaten aber jetzt schon gezwungen in 
Befolgung ihrer alterheiligsten Pvut-
zivieu nnd politischen Ideale nnd Ziele 
zu diesem Frieden Stellung zu neh

men. Sie dürften sich jetzt nicht mehr 
abseits ftnlteit! Es wäre ihre Pflicht, 
ihre gan >e Autorität- lind ihre ganze 
Macht dafür. ein iufct.u'it, die anderen 
Nationen zu zirnngen. einen Frieden 
abzuschließen, iveldier der ganzen Welt 
die Garantien eines ewigen Friedens 
und der Gerechtigkeit für Alle bieten 
würde. 

Tie Ver.Staaten würden zimu* fatmt 
eine Stimme bei der Bi'üiimmmg der 
Fru'deusbi'Mnguugcu der .Uriegsühreu-
den haben, aber deno lauter sollte ihre 
Stimme ertönen, wenn es sich darum 
handeln tvevde, dieseii,^rieden zu einem 
dauernden Weltfrieden zu gestalten. 
Mein Friede könnte aber ein dauernder 
teilt, der die Völler der Neuen Welt 
nickt mit einschließt. Ein solcher Welt-
mede könnte aber wiederum nur auf 
Gritndsäven abgeschlossen werden, die 
den Prinzipien der amerikanischen Re-
gierung, soime dein volitischen Glau-
bensbekenntnine nnd den Ueberzeu^ 
gtmgeii des amerikanischen Volkes ge-
recht werden. 

Verlangt die Gründung einer Frie
dens liga der Nationen. 

Hierauf ging der Redner nuf feiiu 
Hauptforderung der Gründung cttieo 
internationalen Friedensliga der Na-
tionen über und sagte hierbei wörtlich: 

„Hierbei ist es nun unbedingt noth-
ivendig, daß eine höhere Macht geschas-
sen werde als Hauptfaktor Der Garan
tien für die Gatter des Friedens, eine 
Macht, die um so Vieles mächtiger fein 
muß als jedes einzelne ^and nnd eine 
jede bisher geschaffene Allianz, daß• 
keine Nation nnd keine in der Ankunft 
mögliche Allianz ihr entgegentreten 
öder widerstehen könnte. Wenn dieser 
Friede, der i'ebt abgeschlossen werden 
soll, andauert! soll, so muß er von der 
wo h l o rga n i s i r t e n überlegenen M a ch t 
der ganzen M'eitütheit diktirt werden. 
Tie arage, von der jevt die ganze Zu
kunft der Welt nnd die ganze künftige 
Weltpolitik abhängen, ist die: 

„vir der jetzige Mrieg ein Mampf mit 
einen gerechten und sicheren Frieden 
oder nur tun eine Machtverschiebung? 
Wenn es sich nnr tun eine Verschiebung 
derMachtbeiliäUiiine handelt, iver ivird 
dann das stabile Gleichgeivicht der neu-
e» Verhältnisse garantiren^ 

Es dars nicht ein Uebergeivicht der 
Macht geben, sondern ein Gleicl>gewicht 
derMächte. nicht eine organisirte Riva-
lität, sondern einen trohlorganisirteu 

Friedenssämtz." 
Ein Passus'der Rebe, ver l'üfcv Blut 

nuichen wird. 

Der Präsident wies dann darauf 
hin, daß die Versicherungen der beiden 
kriegführenden Gruppen keinen Zlvei-
sel daran lassen, daß keine derselben 
die andere zu vernichten i V ) wünscht. 
Er meinte, daß die Folgerungen, die 
man aus diesen Versicherungen ziehen 
dürfte, ziuvr vielleicht hier nicht diesel
ben sein würden, wie jenseits des gro
ßen Wassers, aber er wollte hierbei 
seine eigene Meinung aussprechen. 

„Sie bedingen vor Allem, daß keine 
der beiden kriegführenden Gruppen den 
Sieg davontragen dürfte. Es ist nicht 
gerade angenehm, dieses sagen zn müs
sen ! vch möchte daher bitten, dieses 
nur als meine eigene Auslegung sagen 
^u dürfen und wünsche hervorzuheben, 
daß ich keine andere Auslegung im 
Sinne hatte. Ich wünsche nur Tt)ab 
fachen auszusprechen und zwar ohm 
jeglicheHintergedanken. Ein Sieg wiir-
de für eine Seite eine Anszwingimg 
des Friedens bedeutend, unter den Be 
dingungen des Siegers für den Besieg 
teil! Dies würde von der unterlegenen 
Seite als eine Demütihgung aufgefaßt 
werden, unter dem Zwange nnerträg-
licher Opfer und würde einen Stachel, 
ein Rachegefühl und einen bitteren 
iHaß zurücklassen, über dem der Friede 
nur wie eine lose Sandschicht ruhen 
würde. Nur ein Friede zwischenGleich-

(Fortsetzung auf Seite £.) 


