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Zwei Seegefechte in der Nordfee. 
Die Herren Briten suchen schon wieder, eine Schlap

pe zur See $ii vertuschen. 

Ein englischer Torpedobootzerstörer wurde torpedirt und versenkt. 
Ein schwer beschädigtes deutsches Torpedoboot mußte in einen holländischen 

Hafen eingeschleppt werden. 

Ein Vorstoß der Verbündeten ans der Dobrudscha nach Vessarabien— Hier

mit tritt der rumänische Feldzug >vohl in ein neues Stadium — Bul

garische Truppen auf dein rechten Ufer des St. George - Armes der 
Donau — Ii, der Moldau werden die Kämpfe wieder lebhafter — 

Alier von Mackensen ist ai^ch gestern nichts Neues berichtet worden — 

Der Herr Feldinarschall scheint sich zu einem neuen Hnsarenst-rcich zu 

rüsten I ' 

Der Krieg. 
Bon der Westfront« 

Zwei Seegefechte in der Nordsee. 

L o n d o n ,  2 3 .  J a n .  T i e  b r i t i s c h e  
Admiralität hat heute die folgende 
amtliche Bekanntmachung erlassen: 

„In der vorigen Nacht haben unsere 
leichten Seestreitkräfte beim Wacht-
dienst in der Nordsee nicht weit von der 
holländischen Linste ein (Geschwader 
feindlicher Torpedobootzerstörer ange-
troffen. (5m kurzer Stumpf folgte, bei 
dem ein feindlichet Torpedoboorzerstö-
rer versenkt wurde und die übrigen 
deutschen Schiffe in die Flucht getrie-
(ictt wurden. Tie Dunkelheit ('?!?) 
verhinderte uns damit, das volleResul-
tat des Kampfes festzustellen." 

hEin deutsches Torpedobot „soll" 
also versenkt worden sein. Aum. d. 
Ned.) 

Während der vorigen Nacht fand 
auch ein scharfer Kampf Zwischen un-
seren Torpedobootzerstörern und seind-
lichen in der Nähe der holländischen 
Insel Schonwen statt. Hierbei wurde 
einer unserer Zerstörer von etitcm Tor
pedo getroffen. Drei Offiziere und 44 
Matrosen fanden hierbei den Tod. Der 
Zerstörer «tufite von unseren Schiffen 
versenkt werde«. Die Angehörigen der 

gefallene» find von deren Heldentode 
beunchrichtigt worden." 

(Ein englischer Torpedobootzerstörer 
ist also «ganz bestimmt" vernichtet 
worden. Aunt. d. Red.) 

Das deutsche Torpedobot ist nicht 
gesunken. 

?) ut it i d e u, Holland, 23. Ja». — 
In der Nordsee sand heute ein Kampf 
zwischen vierzehn deutschen Torpedo-
booten und einem britischen Geschwa-
der statt. Ein holländischer Fischerei-
dampfer landete hier sechzehn schwer-
verwundete deutsche Matrosen, welche 
er von dem schlimm beschädigten dent-
scheu Torpedoboote V <>i> nahm. 

DiefcH wurde spater mit zwanzig 
Tobten an Bord hier eingeschleppt. 
Auch der Kommandeur, dem beide Bei-
ne abgeschossen waren, starb bald nach 
seiner Ankunft im Hafen. 
Erfolgreiche Streifzuge dentschrr Ne-

kognoszirnngstruppen. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a p b i l l c ,  
23. Jan. Dein heutigen Tagesberichte 
des Großen Hauptquartiers von der 
Westfront sind als die Hauptsachen nur 
einige Erfolge kleinerer deutscher Ne-
kognoszirnngstnippen bei Ueberfällen 
mis feindliche Schüben graben. soivie 
die Zurückweisung eines britischen An-
griffes auf die deutschen Stellungen 
nordwestlich von Fromelles an der 
Sonnne - Front zu entnehmen. 

Heftige GeschnNkäinpfe. 

P a r i  s .  2 3 .  J a n .  D a s  f r a n z ö s i s c h e  
KriegSaint meldete hente. das; gestern 
Abend ein schwerer Arlilleriekampf in 
dem Kampfgebiete zwischen der £isc 
und der Aisue stattgefunden hat. An 
de:', übrigen Theilen der deutfch-fran-

• zösischen Kriegsfront herrschte 'jedoch 
Kninpfstille. . 

In den gestrigen Lnftkampfen ,ollen 
die französischen Flieger Zwei deutsche 
Flugzeuge herabgeschossen haben. 

Tic wahren Beherrscher der Lüfte. 
B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a h b i l l e .  

23. Jan. Deutsch laud behauptet im-
mer noch bedeutend seine Uebermacht 
in der Stift. Amtliche Zahlen beweisen, 
das; im Jahre 10l fi deutsche flieget 
cmf allen Fronten in den meisten Käin-
pfen Sieger blieben. Im Vkinzen^ be-
lief sich der Verlust an Aeroplanen im 
Jahre Ii) 10 auf 1005, ltnjfc t»on diesen 
verloren die Alliirlen 781, die Deut
schen mir 221. Ans der Westfront al-
/feilt verloren die ?llliirten 740 Aero
plane und die Deutschen nnr ISO. 

. Von der Ostfront. 
Nener Vormarsch von der Dobrudscha 

ans. 

B e r t i  i i ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a h b i l l e .  
oo; Inn. Das Große Hauptquartier 
gibt in seinem heuligen Tageslibrichte 
bekaintt. dich die Truppen der Verbün

deten einen neuen Vorstoß gegen Rnß-
land von der Dobrndschct ans begon
nen haben. 

Bulgarische Truppen haben bei der 
Stadt Tultscha den südlichen Arm der 
Donau (dein 2t. Georges Arme) 
überschritten und sich trotz aller Gegen-
angriffe der Nüssen aus dem rechten 
Ufer des Flusses gehalten. 

(Hiermit sind die Verbündeten di-
rekt bis zur Grenze der russischen Pro-
vinz Vessarabien vorgedrungen. Am«, 
d. Ned.) 

Ter Bericht lautet weiter: 
„Front des Erzherzogs Joseph: 

An dieser Kriegsfront hat sich gestern 
das Wetter wieder aufgeklärt und in-
folgedessen hat die Artilleriethätigkeit 
in den Kampfgebieten der Waldkarpa-
then wieder ganz bedenkend zugenom-
men." 

„Zwischen dem Slanie- und dem 
Putna - Thale in der Moldau wurden 
die Nüssen noch weiter .zurückgedrängt 
und die k. und k. Truppen brachten 
hierbei über 100 Gefangene ein." 

Von der Ostfront. 

„Front des Prinzen Leopold von 
Bayern: An der Düna und nördlich 
von Lutzk nahmen gestern das Ge-
schühfeuer zeitweilig wieder beben-
tend zu." 

„Westlich von Düpabnrg vertrieben 
unsere Gravenbesatznngen eine rnssi-
sche Streifpatronille, die beim Mar-
gengrauen in einen Graben unserer 
ersten Linie eingedrungen war." 

Tie letzten traurigen Neberreste der 
Militärmacht Nnmäniens. 

B e r l i n, drahtlos über Talwille, 
2:3. Jan. Der hervorragende Kriegs-
korrespondent der Uebersce - Nachrich-
tenagentur schrieb heute: 

„Tie Zahl der rumänischen Kriegs-
gefangenen hat längst das zweite 
Hunderttausend erreicht. Versprengte 
Truppeutheile, die sich in den Wäldern 
und Ortschaften versteckten und dort 
ihre Uniformen, wenn immer eS ging, 
mit Zivilkleidung vertauschten, wer-
den noch immer täglich aufgegriffen. 
Zahlreiche Soldaten sind aus ihrem 
Versteck noch nicht hervorgekommen. 

„Der Rest der rumänischen Armee, 
von der sich mir ein Theil gnt schlug, 
wird in der Moldau und in Bessara-
bien neu organisirt. Die wenigen 
rumänischen Divisionen, die noch in 
der Feuerlinie stehen, wurden in ihrem 
Gefechtsstand stark herabgemindert. So 
zählt eine dieser Divisionen nach den 
Angaben rumänischer Offiziere nnr 
2400, eine andere etwa 2800 Mann. 

„Die schwersten Verluste erlitten 
die Nnmänen durch das Artilleriefeuer 
der deutschen Verbündeten. Als be-
merkenswerth und vielleicht beispiellos 
im,ft man die große Zahl der Todten 
im Verhältnis; zu den Verwundeten be-
Zeichnen. Auf dem Schlachtfeld von 
Kampulung zählte man auf eine,» 
Quadratkilometer über 6000 rumäni
sche Gefallene. Einige der rumänischen 
Jnsanlerieregimenter bestanden nur 
aus vier Kompagnien zu je 150 
Mann. Außergewöhnlich hoch war auch 
infolge des Mangels sanitärer Vorkeh-
rungen der Prozentsatz der Verwunde-
ten, die ihren Verletzungen erlaben. 
In den Lazaretten war gerade genü-
gend Raum für die Offiziere vorhan-
den, während die verwundeten Solda-
ten in feuchten Kellern, in Banernhiit-
ten und Ställen untergebracht werden 
nutzten, Ivo sie elend zugrunde gin-
gen." 

Auch in Irland gährt es weiter. 
L o nd o ii, 23. Jan. In Limerick 

kam es zn einer Getvaltthat der Sinn 
Feiner. Während Thomas Lundon. 
Parlamentsmitglied für Limerick, eine 
Nede hielt, drangen 50 Sinn Feiner 
mit der Flagge der Republik auf die 
Platform und schlugen Lundon. der sich 
vergeblich mit einem Stuhle zu wehren 
versuchte, nieder. Er lag blutend am 
Boden, bis er ins Hospital geschafft 
wurde. Lundon Wte den Zorn seiner 
Landsleute dadurch erregt, daß er^ im 
Parlament die Entwaffnung der Frei-
willigen empfohlen hatte. 

Kleine Kriegsnachrichlm. 
Japan von Kabinettskrisis bedroht. 

T o k i o ,  2 0 .  J a n .  J a p a n  s i e h t  s i c h ,  
einer inneren politischen Krise • gegen
über. Die Konstitution^ - Partei hat 
sich mit den Nationalisten vereint, um 
das Kabinett des Grafen Teranchi im 
Parlamente zn bekämpfen und zn Fall 
zu bringen. Der Kampf sollte bei der 
heutigen ersten Sitzung nach dein Zn-
sammentritte des Parlaments begin-
lien. Graf Teranchi gilt als der Ver
treter der radikalen Kriegspartei in 
Japan. 

Die Verlustliste der fürchterlichen Ex-
plosion iu einer englischen Muni-

tionsfabrik. 

L o n d o n ,  2 3 .  J a n .  A m t l i c h  w u r d e  
hente bekannt gegeben, daß bei der rie-
sigen Explosion, die am vorigen Frei-
tag eine große Munitionsfabrik östlich 
von London zerstörte, 09 Personen ge-
tvdtct, 72 schwer und 328 leichter ver
letzt wurden. Man hofft hier, daß diese 
Aufzählung aller Verluste an Men-
schenleben bei der schrecklichen Kata-
strophe deckt. 

England lit fit seine achtzehnjährigen 
Jünglinge ausbilden. 

L o n d o n ,  2 3 .  J a n .  D a s  K r i e g s -
amt kündigt an. daß sich in Hinkunft 
alle jungen Leitte im Alter von 18 
Jahren für die Landesvertheidigung 
ausbilden müssen, bis sie das Alter von 
19 Jahren erreichen. Bisher wurden 
Jünglinge vor der Vollendung des 18. 
Lebensjahres nicht zit militärischen 
Dienstleistungen irgendwelcher Art 
herangezogen. 

Van Dyke bei seine« Burensreunden. 

P a r i s ,  2 3 .  J a n .  H c i t r n  V a n  D ü 
ke, der bisherige amerikanische Gesand
te in den Niederlanden, stattet der bri-
tischen nnd französischen Schlachtfornt 
einen vierzehntägigen Besuch ab, che et 
die Heimreise nach ' den Vereinigten 
Staaten antritt. 

Die neuen deutschen Handels-Tauch-
schiffe. 

3? c iv N o r k, 23. Jan. Passagiere, 
die mit dein norwegischen Stampfer 
..Bergensfjord" hier eintrafen, brach-
ten die Nachricht mit, daß die deutsche 
Oleean - Reederei auch noch zwei neue 
Handels - 11 - Boote nach Muster der 
„Deutschland" zum Verkehr zwischen 
Bremerhaven und New London er-
baut habe. Sie heißen „Königsberg" 
nnd „Hamburg". Erstere soll bereits 
am Mittwoch ihre Jnngferiireise an-
treten. 

Wie gefangene deutsche Offiziere in 
Frankreich behandelt werden. 

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 .  
23. Jan. Amtlich wurde heute ange-
kündigt: 

„Wie aus verläßlichenBerichten her-
vorgeht, waren deutsche Offiziere in 
französischer Kriegsgefangenschaft un
würdiger Behandlung ausgesetzt, _ da 
man sie zu zwingen versuchte, militä-
rische Geheimnisse zu verrathen. So 
wird in einigen Gefangenenlagern, wie 
in der Zitadelle von Amiens, über 
Offiziere oft vierzehntägige Einzelhaft 
verhängt, während deren Dauer sie 
schweren Prüfungen ausgesetzt sind. 
Wenn sie sich weigern, die gewünschte 
Aufklärung zn geben, «verde» sie bei 
Brot und Wasser eingesperrt. Sonst 
erhalten sie in der Einzelhaft die Ra-
tionen des gemeinen Soldaten. Sic 
dürfen ihre Zellen nicht verlassen und 
müssen ans Stroh statt anf Betten 
schlafen. 

„Als Vergeltungsmaßnahme hat 
das deutsche Oberkommando angeord-
net, daß alle französischen Offiziere 
und Unteroffiziere, die in Hinkunft in 
Gefangenschaft gerathen. in der glei-
chen Weise behandelt werden sollen." 

Die Bolksernahrung Berlins in engli
scher Beschreibung. 

L o n d o n .  2 3 .  J a n .  D i e  V o l k s -
ernährnng in Deutschland, besonders 
in Berlin, stößt aus Schwierigkeiten, 
wie auS Zeitungsnachrichten hervor-
geht, iwlche in Amsterdam eingetroffen 
sind. Vom 23. bis 28. Dezember gab 
es anf den Kopf der Bevölkerung nicht 
mehr als drei Pfund Kartoffeln und 
vier Pfund Kohlrabi. Vom 24. bis 
27. Dezember gab es sieben Unzen 
Mehl, aber eine ganze Woche konnten 
die Konsumenten nnr drei Unzen But-
-tor erhalten. Margarine gab es über-
Haupt nicht. 

22,000 Personen besuchen in Ber-
litt die öffentlichen Volksküchen und 
die Restanratenre machen bekannt, daß 
sie bereit sind, von Kunden mitgebrach-
te Kartoffeln zn kochen. Wegen Koh-
lenknappheit waren die Theater in der 
letzten Woche schlecht geheizt, nnd Be-
sncher behielten während der Vorstel-
lnngen ibre Oberkleider an. 

General Groener verspricht, daß die 
Kohlenknappheit bald behoben sein 
wird. 

Das Echo aus der Ferne. 
Die Rede des Präsidenten findet bei 

den Ententemächten sehr wenige 
uneingeschränkte Lobspriiche. 

„Wundervolle politische Prinzipien in 
edler Ansdrucksweise." 

L o n d o n ,  2 0 .  J a n .  D e r  „ M a n c h e 
ster Guardian" bespricht heute die Sc-
natsrede des Präsidenten Wilson und 
preist diese „wundervollen und in ed-
ler Ausdrucksweise vongebrachten po-
litischen Prinzipien" nach allen Ton-
arten. DaS Blatt fährt dann fort: 

„Aber wie werden diese edlen For
derungen des Präsidenten aufgenom-
men tperden? Von allen Völkern zwei
fellos^ mit Freuden; ebenso auch von 
allen < aufgeklärten und gutgesinnten 
Einzelmenschen. die sich auch nicht der 
Erkenntnis; verschließen können, daft 
es sich hier nicht um utopische Schwär
mereien. sondern um die wohldurch-
dachten und wohlerwogenen Pläne 
eines Mannes in hoher Stellung nnd 
von großer Erfahrung in StaatSge-
schatten handelt." 

Nach dieser Einleitung kommt das 
Blatt aber zu dem großen „Aber" und 
meint, ddß die Prinzipien und schönen 
Phrasen de-? Präsidenten bei den Völ-
kern. die. an die autokratischen Regie-
rungen gewöhnt sind und an ihren 
Traditionen nnd überlieferten Regte-
rungsformcu hängen, kaum Verstand-
niß finden dürften. 

Von den Schlußsätzen der Rede des 
Präsidenten sagt der „Guardian": 

„Dies sind Worte, die ihren Weg in 
viele Herzen sinden werden und Wor-
te sind die Samenkörner der Thaten." 

Ter „Standard" zeigt garkein Per-
ständuift für die Ziele Wilsons. 

L o n d o n ,  2 3 .  J a n .  D e r  „ S t a n 
dard" bespricht die gestrige Rede Wil-
sons in Verbindung mit der deutschen 
Siegeszuversicht, tute diese in dem letz
ten Telegramme des Kaisers an den 
König von Württemberg wieder ihren 
Ausdruck gefunden hat und sagt dabei: 

„Mit anderen Worten, eine jede 
Vermittlung ist jetzt verfrüht und 
wenn Jemand auf einer solchen be
sieht, künW dies nur als ein Wunsch 
ausgelegt werden, derjenigen Seite zn 
Helsen, die jetzt schon den Sieg in An-
spruch nimmt. Außerdem ist eins nicht 
klar, welches gesetzliche oder moralische 
Recht der Präsident für sich inAnspnich 
nehmen könnte, um auf diese Weise die 
Geschicke des europäischen Kontinents 
umgestalten zu wollen." 

„Er proteslirte seinerzeit nicht gegen 
die Verletzungen der Haager Verträge. 
Er hat niemals seinen Sympathien 
mit den Leiden von Frankreich. Bel-
gien. Serbien und Polen Ausdruck ge-
geben. Er erhob seine Stimme im In-
teresse der leidenden Menschheit erst, 
als es mit Teutschlands Macht ab-
ivärts ZU gehen begann. Es ist für uns 
wirklich sehr schwer aufzufinden, wel
chen rechtlichen Standpunkt die Ver. 
Staten jevt für sich in Anspruch neh-
men könnten." 
Tic Franzosen sind noch viel höflicher 

und noch — gröberI 

P a r i  s ,  2 3 .  J o n .  D i e  m e i s t e n  h i e 
sigen Morgenzeitungen brachten heute 
die gestrige Rede des Präsidenten Wil
son in vollem Wortlaute. Die Preß-
komemntare zur Rede sind im Allge-
meinen sehr höflich und smupathisch ge
halten. aver auch sehr skeptisch. Der 
„Mbtin" schreibt hierbei: 

„Trotzdem wir den vom Präsidenten 
zum Ausdruck gebrachten Prinzipien 
unsere volle Zustimmung geben müs
sen, bleiben wir doch bei unseremGlau-
bcn, daß eS eilten Theil der Mensch
heit gibt, dem ein Verständnis; für eben 
diese Prinzipien mir mit Geivalt bei
gebracht werden kann, da es ein grober 
Fehler wäre, anzunehmen, daß er diese 
Prinzipien aus eigener lleberzengung 
annehmen würde." 

Gustav Herbe äußert sich folgender
maßen in der „Victoire": 

„Wie schade, daß eine solche met-
sterhaste Seite der politischen Philoso
phie durch diese drei kleinen Worte 
„Friede ohne Sieg" beschmiert und 
entstellt wird." 

Nennt Wilsons Pläne eine „edle 
Chimäre." 

P a i*i s, 20. Jan. Zur Rede dcS 
Präsidenten Wilson schreibt heute das 
„Journal": 

„Herr Wilson ist von der Idee be-
sessen. der Welt ein goldenes Zeitalter 
der allgemeinen Verbrüderung zu be-
scheren. Seine ganz Rede wird von die
ser edlen Chimäre beherrscht nnd du»? 
muß als eine Entschuldigung für den 
peinlichen Eindruck dienen, den diese 
außergewöhnliche Kundgebung in den 
alliirten Ländern hervorrufen muß." 

„Der Plan des Herrn Wilson ist 
die Einfachheit selbst. Nur setzt er lei-
der einen neuen Tnpus von Menschen 
voraus. 3cit die Welt cristirt. haben 
die menschlichen Leidenschaften "in al-

Wo steckt bit „Möwe"? 
Ist an schein end wiederum glücklich den 

englischen Kreuzer» entwischt. 
B u e n o s  A i r e s .  A r g e n t i n i e n .  

23. Jan. Der Umstand, daß das beut-
sche Kaperschiff in den letzten Tagen 
nicht mehr das Geringste von sich hören 
ließ, soivie die ebenfalls unbestreitbare 
Thatsache, daß die Suche der englischen 
Kreuzer und der südamerikanischen 
Küstenwachtschiffe nach dem deutschen 
Seejäger bisher völlig ergebmßlos war. 
wird hier so ausgelegt, daß der deut
sche Hilfskreuzer lange vor dem Ein-
laufen der „Hudson Moni" seine 
Thätigkeit nach anderen Geivässern 
verlegt hat und auf diese Weise den 
feindlichen Kriegsschiffen wiederum 
glücklich entwischt ist. 

Jedenfalls wurde das Kaperschiff nicht 
von der „Glasgow" versenkt. 

R i o  d e  J a n e i r o .  2 3 .  J a n .  
Wie der brasilianische Marineminister 
heute erklärte, hat er keine Bestätigung 
der Nachricht erhalten, daß ein deut
scher Hilfskreuzer von dem britischen 
Kreuzer „Glasgow" zerstört wurde. 
Ter Minister fügte hinzu, daß er der 
Nachricht keinen Glauben schenke. Als 
völlig aus der Lust gegriffen bezeich-
nete er das Gerücht, daß die Mann-
schast des in einem brasilianischen Ha-
sen internirten deutschen Kanonenboo
tes „Eber" entkommen sei. 

Dänischer Dampfer wollte Provision 
und Explosivstoffe aus eineui Hafen 

schmuggeln. 

R i o  d e  J a n e i r o .  2 3 .  J a n .  
Der dänische Dampfer ..Hammerhus" 
wurde gestern Abend^dnrch Geschütz-
feiier vom Fort Santa Cruz zum Hal-
ten gebracht, als er sich heimlich aus 
dem Hafen heranSüehlen wollte. Das 
dänische Schiff hatte große Mengen 
Lebensmittel imdErplosivstof^e von den 
hier internirten deutschen Dampfern 
an Bord. 

Schon wieder ein „verdächtiges" und 
„mysteriöses" Schiff gesichtet. 

S a n  D o m i n g o .  2 3 .  J a n .  D e r  
amerikanische Dampfer „Marina", der 
zwischen San Domingo und Porto Ri
co fährt und gestern Abend von Ponte 
hier eingetroffen ist. hat bei der Krab-
ben - Insel. 13 Meilen östlich von 
Porto Rico, ein „verdächtig" aus
sehendes Schiff gesichtet, das in nörd-
lieber Richtung vorbeifuhr. 

Das amerikanischeAtlantischeKrieg?-
geschwader ist erst gestern hier vorbei-
gefahren. 

Französischer Kreuzer versenkt. 
N o r f o l k ,  V a . .  2 3 .  ^ a n .  D e r  K a 

pitän des iiorwegischcnDamvfcrs ..Sa-
lonia". der sich gegenwärtig in Hamp
ton Roads aufhält, theilte dem Agen-
ten seiner Linie heute mit, daß er un
weit der Madeira - Inseln einen sran-
zösischen Kreuzer in sinkendem Zustan
de gesehen habe.^ 

Eine amtliche Anfrage. 

B e r l i n ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 3 .  J a n .  
Der amerikanische Botschaster Gerard 
hat beute im hiesigen Auswärtigen 
Amte die formelle Anfrage gestellt, ob 
sick unter den auf der „?)arrowdafe" 
eingebrachten Kriegsgefangenen neu
traler Nationalitäten auch amerikani-
sche Bürger befunden haben. 

len Evolutionsitadien der Menschheit, 
in Familien. Sippen, Nationen und 
Nationengrnppen zu Konflikten ge
führt. Hat Herr Wilson mich schon ein 
Mittel, um diese menschliche ltniamr 
umzugestalten?" 

Auf Rusilands Beifall kann Wilson 
aber stolz sein! 

S t .  P e t e r s b u r g ,  ü b e r  L o n -
dou, 23. Jan. Trotzdem die russische 
öffentliche Meinung noch keine Muße 
hatte, die Rede des Präsidenten Wil-
son ganz zu „verdauen", ist deren er-
fror Eindruck doch ein entschieden gi'm-
stiger. Ganz besonders hat hier der 
erste Theil der Ansprache mit demVer-
gleich der Antworten der Entente und 
Zentralmächte auf Wilsons Note Be-
friedigung erweckt. Die Hauptgrund-
sähe der Rede werden im russischen 
Volke wohl Anerkenung finden, aber 
die russische Regierung dürfte die gan-
zc Phillipika kaum ernst nehmen. 

Aus Berlin. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a n v i l l e ,  
23. Jan. Botschafter Gerard hat heute 
die Rede des Präsidenten Wilson im 
Auswärtigen Amte überreicht. 

Die meisten Berliner Zeitungen 
bringen heute den vollen Wortlaut der 
Rede mit Kommentaren, die grund
verschieden sind. Man kann aus den 
letzteren herauslesen, daß-man liier 
nicht recht weiß, loa? man von den 
theilivcisc recht sonderbaren und zwei
deutigen Ausführungen des Herrn 
Wilson halten soll und daß ein neues, 
starkes Mißtranen gegenüber den Ab-
sichten und Zielen des Präsidenten um 
sich greift. 

Wilson wartet ans seine ^orbecrc». 
Aber im Kongresse scheinen dem Meister der Phrase 

keine Kränze gewnnden zu werden. 

Senator aus Iowa verlangt lange Diskussion der Rede Wilsons. 

Ein jeder der Senatoren soll das Recht Im licit, sich eine Stunde laug über die 

Vorschlüge des Prüfidcutcit zu erpchonreit. 

:ic5 dürfte eine Woche der kostbaren Zeit des 2cnntv in Auiimich nehmen 
— Während der Kongreß nicht weiß, wie er seine Geschäfte ohne 2on-

dersitzung bewältigen soll —• Dcr Präsident füll auf jede CLumiitioit int 

In- nnd Auslände gefaßt sein — (i'v bat ja schon öftcro Proven feiner 

Dickhäutigkeit und Dickkövfigteil abgelegt — ?enen haben wir ja auch 

unseren Export von Munition im Warthe von einer Milliarde Dollar"* 

zu verdanken. -— Schmachvolle? Birnfeld' 

Aus der Bundeshauptstadt 
Hat der Senat so viel Zeit zu verteil-

den, Mr. (fiimmtit»? 

W a s h i n g t o  n ,  2 3 .  J a n .  I m  
Bundevseiiate brachte Heine der 2ena-
tor Cummins aus Iowa eine Resolu
tion ein. die verlangt, daß der Senat 
von nächstem Montage ab alle laufen-
den Geschäfte beiseite seven und seine 
ganze Zeit einer Besprechung der gest
rigen Rede und der Vorschläge des 
Präsidenten widmen sollte. Diese Dis
kussion sollte so gründlich durchgeführt 
werden, daß ein jeder Senator eine 
Stunde Zeit haben sollte, um 'eine 
persönliche Meinung auszusprechen. 

Der Vorsitzende de* Eoinnnttees für 
auswärtige Angelegenheiten, Senator 
Stone, ivies sofort darauf hin. daß 
eine derartig in die Länge gezogene 
Diskussion mindestens eine ganze Wo
che Zeit in Anspruch nehmen ivürde. 
Der Senat wäre aber derzeit derart 
mit Geschäften überhäuft, daß man 
jetzt schon die Notwendigkeit einer be-
sonderen ZiyungSperiode in Erwägung 
ziehe. Er verlangte, daß die Resolution 
des Senators Cummins dem zuständi-
gen Committee überwiesen' werde. 

Dagegen protestirte nun wieder der 
Senator aus Iowa und bestand da-
rauf, daß die Entscheidung über seine 
Resolution wenigstens bis morgen ver-
schoben werden sollte. Diesem Wunsche 
gab Herr Stone sckließlichFolge und so 
wird sich der Senat morgen darüber zn 
entscheiden haben, ob er der Rede Wil
son eine ganze Woche feiner kostbaren 
Zeit weihen kann. 
Ter nachträgliche Eindruck der Rede 

des Präsidenten. 
W a s h i n g t  o  n ,  2 3 .  ^ a t t .  W e n n  

man heute in den Wandelgängen, den 
Nebensälen und den (Garderoben des 
Kongreßgebäudes auf die llrtficile un
serer Volksverteter über die gestrige 
Rede des Herrn Wilson fauntte, io 
kam man allmählich zu der Ileberzen-
gnng, daß die llrtheile dieser Herren 
ungefähr ebenso verschieden waren nnd 
in allen Aarbenschattirungen variir-
ten, wie ihre Hüte, Kleider und Stie
sel. Eine Diskussion über die Rede und 
die Forderungen des Präsidenten wird 
zweifellos die allerverschiedennen Mei
nungen für und wieder des von Herrn 
Wilson Gesagten zn Tage bringen. 

Herr Wilson '"oll sich übrigens audi 
dessen vollauf bewußt sein, daß er mit 
seiner Rede nicht nur im Auslände, 
sondern auch zuhause sozusagen in ein 
Wespennest gestochen bat und daß die 
entgegengesetzten Meinungen mesier-
scharf atieinauderplatzeit werden. Er 
weiß, daß schon-allein der Vorschlag, 
daß die Bundesregierung von ihrem 
traditionellen Prinzipe der politischen 
^solirtheit abgehen sollte, unseren Po-
litikern der alten Schule die Haare m 
Berge stehen lassen wird. Der Präsi-
deiu soll jedoch hoffen, daß alle diese 
veralteten Vornrtheile und Bedenken 
schwinden werden, sobald die Nation 
sich erst einmal der Thatsache bewußt 
geworden ist, daß wir iit dem närfmeu 
Weltkriege bestimmt nicht mehr werden 
neutral bleiben können. 

Warum toird das gerade jetzt besou-
der:- bekannt gegeben? 

W a s h i n g t o n .  2 3 .  J a n .  I m  
Staatsdepartement ivurde hente amt-; 

lich bekannt gegeben, daß Deutschland 
bisher dem Präsidenten Wilson keine 
Nachricht zugehen ließ, daß es und sei
ne Verbündeten zur Mitteilung ihrer 
Friedensbedingungen bereit wäreii. 

Diese Veröffentlichung soll erfolgt 
sein, um• olle Gerüchte, daß Wilson 
von den Friedensbediitgnngen der Mit
telmächte Kenntniß hätte, endgültig 
zum Schweigen zu bringen. 
Die Zurückziehung der Buitdestruppen 

au» Mexiko hat begonnen. 

W a s h i n g !  o  n ,  2 3 .  J a  i t .  T i e  
Zurückziehung der südlichen Aitßenpo-
steil der amerikanischen Straferpedui-
on in Mexiko unter General Pershing 

r*r auf besondere Crder de-? Kriegs-
Departements erfolgt und nach ihrer 
Vollendung wir? ait* dee Haulmheif 
der Erpedfn'on sofort den Rückmarsch 
nach dem Norden antreten. Es imtrde 
heute hier im Krieg-^devarteinent zum 
ersten Male offiziell uigegeben, daß 
die Einziehung der südlichen Außen-
rosten auf (iolouia Dubia» nicht blos 
eine lokale Bedeutung hat. 

Ferner wurde gesagt, daß Truppen 
der lncnfaniuteit Defaeto - Negierung 
bereits den Befehl erhalten haben, die 
von den Bnndec-trnvven geräumten 
blebicte sofort zum Schübe gegen die 
Banden Villas zu befetu'ii. 

,<ialtes rohes Gold für licif.es, reines 
Menscheulillit. 

W a s h i n g t o n ,  ^ a n .  ? i e  
Ausfuhr von Munition von den Ver
einigten Staren an die Entente - Al
liirten hat feit Ausbruch des Mrieges 
die Holn' von einer Milliarde Dollars 
erreicht. Aus den hente vom Bureau 
für Ausland- und vitlandhandel ge
machten üatinischen Zufaininenftellun-
gen ergibt sich, daß die größten Ver
sendungen von >u°iegsmaterial im Mo
nat November gemacht wurden, näm-» 
lick Sendungen im Gemiiimtbetrage 
von mehr als 80,000,000 Dollars. 

Vit den zweieinhalb fahren ded 
Krieges Haben die Vereinigten Staa
ten Patronen int Wer the von $S.">,= 
000.000, Pulver int Wer the von 
835,0,000.000. andere Erplosioftosfe 
im Werthe von $47."i,000,000 und 
Gewehre im Wer the von ttiO,000,00t) 
an die Allirten geiandt. 

Die armselige Wchcttcritfc dcS 
letzten Jahres. 

W a s Ii t ii g t o u, 23. ^au. Die 
Weizeuproduftiott in den 17 leitenden 
Vändern int Jahre 1010 betrug 
2.17S,000,000 Busheis, oder 14,7 
Prozent der Ernte von 101.'s, nach den 
diesen Nachmittag vom Internationa
len Ackerbau ^ Institute in Rom ge
sandten Schätzungen. 

Dic „M"=Uitterinftjinifl. 
N e w ?) o r k. 20/ tVnt. D.is Haus

regeln r committee des Repräsentan
tenhauses. das seine llntermchung in 
Sachen des angeblichen „Vects" im of
fiziellen Washington und der mit die
sem in Verbindung gebrachten Börsen
spekulationen zeitweilig nach New?)or£ 
verlegt hat, hielt heute wieder sein, 
erstes öffentliches Verhör ab. Vor der 
Zeugenvernehmung hielt der neue 
Rechtsberather des llnterfuchungScom-
mittccs, Sherman V. Whipple, eine 
längere Ansprache an die Nev'räsentan-
ten in einer geschlossenen Siiumg. 

Als erster Zeuge wurde dann der 
Präsident der New Yorker Aktienbörse, 
yierr H. G. 2. Noble, vernommen. 
Ziel er Herr mußte zuerst zur Infor
mation der iNuitglieder des committees 
eine gani detaillirte Schilderung der 
geiannnten Verwaltung und des Be
triehes der Aktienbön'e geben. Herr 
Noble gab den Mitgliedern des Com-
mittees auch alle gewünschte Auskunft 
über gewisse Börsentransaktionen von 
Wertpapieren in Verbindung mit 
Baisse - Spekulationen, die er im Gan
zen als durchaus zulässig und üblich 
bezeichnete. Der Zeuge gab ein über
aus übersichtliches nnd verständliches 
Bild von dem gestimmten Betriebe des 
New Yorker Weltmarktes, wobei er be
sonders betonte, in wie enger Verbin-
duitg dieser mit den großen Börsen der 
übrigen Welt stehen muß. 

Nachdem der Zeuge zugegeben hat-
te, daß dem ..(Hearing" - Hause der 
Börse nach einem jeden Geschäftstage 
von einem seden Makler eine detaillirte 
Liste seiner Verkälts und .\täufc über
geben werden mußte, erhielt er von 
dem Committee den Auftrag, alle diese 
Makler - Listen vom 10. bis zum 2U. 
Dezember v. I. dem llntersiichungs-
committee einzureichen. Herr Noble 
versprach dem (5ommittee, dessen For-
deruttg noch heute Abend dem Verwal» 
tungsrathe der Börse vorzulegen. 


