
achtet einer möglichen absichtlichen
Falschciuslegnng seiner Handlung
den Willen besitzt, die West von ihren
Leiden zu befreien,

„Ich habe den Mull, ans Gott
vertrauend, werde ich eü wagen, die
sen Schritt Zu unternehmen. Bitte,

Noten ans diesen Grundzügeu auszu-
arbeiktm, sie mir Zu unterbreiten und
alle nöthigen Anordnungen unver-
züglich vorzudrehen.
General Jecosf an die

bulgarische Ar m e e.
London, 15. Jan, Renter'S

(Korrespondent in Amsterdam schickte
eine ans Sofia eingctrvssene Depe-
sche, welche einen Armeebefehl wie-
dergibt, den der Höchsrkommandiren-
de der bulganscken Streilträste, Ge-
neral Jecosf, erlassen hat und in
welchem er die Soldaten von der Zu-
rnckweisung de Friedensangebots
der Verbündeten durch den unersätt-
lichen Feind in Kenntnis setzt,

„Das Schicksal deS bulgarischen
Volkes und die Freiheit, Unabhän-
gigkeit und Ehre Bulgariens liegt in
Euren Händen", schliesst der Befehl.
„Eure Ausgabe ist eine heilige. In
ihr liegt unsere Stärke und unsere
Macht, Cure Tapferkeit und Cure
Ausdauer sind hinreichend, nm den
schlicßlichen Erfolg unseres hervorra-
genden Werkes der Verbrüderung zu
sichern,"
König Ludwig gratiili>- t

K aiser Wilhel m.
London, 16, Januar. Einer

Reut er-Tepesche aus Amsterdam zu-
folge hat König Ludwig von Datiern
den Kaiser Wilhelm zu seiner um
Samsiag erlassenen Proklamation an
das deutsche Volk telegraphisch be-
glückwünscht, Der er-
klärt in seiner Tepesche, daß des Kai-
serS „kräftige Worte an daö Volt ge-
genüber der nnnicißenden Antwort
unserer Feinde einen lebhaften Wi-
derhall in allen Herzen finden". Ter
Herrscher aus dem Hause Wittelsbach
gibt die Versicherung, „die Bahcrn
würden den uns amgezwungencn
Kamps fortsetzen, um den Friede zu
erzwingen."

G rasiere Anstrengungen
der Alliirten nöthig.

London, 15. Januar. Der
Militär-Kritiker der „TimeS"schreibt,
das; die Alliirten in Hinsicht auf die
Aussichtslosigkeit der Friedensbewe-
gung größere Anstrengungen mactsen
müssen, um den Sieg zu erringen.
Teutsckstand, schreibt er, Ixst schon vor

. einem Monat begonnen, niehr Leute
in Dienst zn pressen und die Produk-
tion seiner Munitionsfabriken zu
steigern.

„Wir müssen unS jetzt klar wer-
den." heißt es in dem Artikel, „daß
die Anstrengungen der Alliirten zu
Lande, besonders an der Westfront,
nicht groß genug waren, um einen
Sieg zu erringen, geschweige denn,

ihn zu verdienen." In Bezug auf die

Sucht Zu übertreiben und insbeson-
dere in Bezug auf die Behauptung,
daß die Briten 2.090,090 Mann au
dieser Front haben und die Franzo-
sen 9,000,000, schreibt er:

„Erklärniigdn dieser Art dienen
eher dazu. die Sachlage zu verdmi
kein. statt sic auszuliellen. Man sollte
jetzt wissen, das; die anfsnmmirte
nationale Stärke nicht den wahren
Kampfmerth der Heere ausdrückt.
Wir müssen alle nach Bajonetten
und Kanonen rechnen, nm unsere
Siegeschancen zu bestimmen, und
wenn wir in dieser Weise vorgehen,
dann werden die Zahlen ganz bedeu-
tend kleiner. Die Wahrheit über die
Lage im Westen ist.das; Tentfcksiand
gegen iiS 128 Divisionen an der
Front tat und daß die Zahl der
französischen, britischen und belgi-

schen Tstüsionen noch nicht gros; ge
nug ist. um bei einem Angriff die
Entsck-eidung versprechen zu könne.

„Wir müssen die Offensive ergrei-
fen, wenn wir den Feind aus dein
Gebiet unserer Alliieren vertreiben
wollen, und eine derartige Ossenfive
gegen moderne Feldwcrke fordern ei-
ne grosie Ueberlegenheit in Kanonen,

Jnfantrie und allen modernen
LtricgSMaschinen. Bor dein Kriege
glaubten wir. das', eine doppelte und
dreifache Ueberlegenheit für den An-
griff keineswegs zu hoch gegriffen sei,
und ich muh wieder und wieder be-
tonen, daß wir keine derartige lieber-
legenheit haben und daß der Sieg
davon abhängt, ob wir sie schaffen
können. Cs ist für die Teutsche im-
mer möglich, die strategischen Rejer
den, welche sie gegen Rumänien ge-

brauchten. nach der Westsrout zn
werfen: wenn wir im Jahre 1917
nur eine geringe Ueberlegenheit ge
gen den Feind ausbringen, so ist auch
nur mit einem geringen Crsolge zu
rechnen."

Ter Experte bekennt, das; mm, mit
der Schaffung von Ncservedivisig-
nen, wie sie im PlaneKitchener's
vorgesehen waren, weit zurückgreift.

Auch giebt er zu, das; der bereits im
Jahre 19! l in der „Times" veröf
sentlichte Rüstungsplan Kitchcner's,
der England in Stand sehen fällte,
den Krieg auch dann noch fortzu-
setzen, wenn die anderen Mächte c

Die Kämpfe um Serre.

Sic endeten in einer Niederlage sür
die britischen Truppen, denen cs
nicht gelang, die Ortschaft einzu-
nehmen. Was der Militär-Kri
titer der Uebersee - Nachrichten-
Agentur über Somme-Operatio-

neu sagt.

(TchlU>" nach Tuttkrwn.)

Berlin, 15. Januar.—Tie Ver-
suche der Briten, die Stadt Serre,
am nördlichen Ende der Somme-
Front, einpinehmen, sind in einem
völligen Fehlschlage geendet, so er-
klärt der Militär-Kritiker der Ueber-
see-Nachrichten-Agentur. Cr schreibt
unter anderem:

„Seit mehreren Tagen wurden,
wie berichtet, in der Nachbarschaft
von Veaumont-Hamel starke Angriffe
unternommen. Am 12. Januar be
schlossen die Briten einen wuchtigeren
Schlag zu thun. Sie richteten den-
selben gegen das Dorf Serre, vor
dessen Ruinen der letzte große briti-
sche Vorstoß Mitte November zusam-
menbrach, und zwar mit cmßcror
deutlichen Verlusten für den Feind.

Während des ganzen Tages wur-
den die deutschen Stellungen nd
ihre Zugänge unter einem starken
Feuer aus den schwersten Geschützen
der britischen Artillerie gehalten. Am
Nachmittag wurde dies Bombarde-
ment besonders intensiv. Tann
schritten britische Kolonnen vom We-
sten und vom Süden ber zum
Sturmangriff.

Tic Abtheilungen, die vom Westen
her vordrangen, wurden durch unsere
Maschinengewchre und unser wohlge

.steiles Sperrfeuer niedergemäht und
in diesem Abschnitt erzielten die Bri-
ten auch nicht den geringsten Eriolg.
Einigen ihrer Soldaten gelang es an
unsere Schützengräben heran,zukoui-
men: doch sic wurden durch Hand-
granate gelobtet oder zurückgetrie-
ben.

Tie Briten, welche vom Lüden
aus vorrückten, kamen trotz ihrer au-
si>erordentlich sckfwcren Verluste bis
an die vordersten deutschen Stellun-
gen heran. Sic fassten nach blutigen
Naht'ämpfen, die bis in die Nacht
hinein fortdauerten, in den vorgescho
denen deutschen Schützengraben festen
Fuß. Ein Versuch bis aus die deut-
sehe Hanptstelluug vorzudringen,
schlug aber gänzlich fehl. Die Haupt-
sleUuiig und die Ortschaft Serre blei-
ben sicker in unseren Händen.

Cs ist wahrscheinlich, das; die Bri-
ten ihre Bemühungen, Serre zu er-
obern. fortsetzen werden. Teutsche
Truppen bebanpten sich hartnäckig in
einem dem feindlichen Feuer ausge-

setzten Winkel."

schöpft sind, Praktisch aufgegeben
wvrdm ist, besonders infolge der
schlcckstcn Rekrntirung im Jahre
1915. die auch heute noch nicht wie-
der gutgemacht sei.

„Wir brauchen noch 0 Divisionen
im Westen." schliesst der Artikel. „Tie

Leute sind da. und es ist Wahlschein
ltch, das; sie den Sieg erringen wer-
den, wenn sie eingesetzt werden."

Vo m maccdviiis ch c n
Kriegsschauplatz.

Paris, 15. Jan. Aus dem
maeedcmischen Kriegsschauplatz fand
eine heftige Beschießung der Barbar
Stellungen und Infanterie-Thätig-
kcit statt. Wie solches, aus dem osfi
stellen Berichte ergeht, welcher sol-
gendermasicn lautet:

„Schlechtes Wetter hat viclr Ue-
berschwemmungcn verursacht und aus
der Presba-Secgegend werden
Schneestürme berichtet. Ter Feind
zeigte au der von Italiener gehalte-
nen Front-Thätigkeit. Tort wurde
ei Angriff zurückgeschlagen und Ge
sangeue eingebracht. Tie Vardar
Stellungen wurden heftig beschossen
und in der Gegend von Papesh ant-
wortete unsere Artillerie energisch.

Bei Futures wurde ein Artillerie-
Munitionslager, nördlich von Arma-
tuS, zerstört.

Südlich vom Ochrida-Sce, beson-
ders bei Vclitcrna, fanden mehrere
Gefechte statt, woselbst unsere Jndo-
Chiiieiischen Abtheilungen Theil nah
men. Eine andere Abtheilung ging
ein wenig vor Zoezda vor.

Schüre und Glatteis im Süden.
M c m p h i v, Tenn., 16. Januar.
Schnee und (Glatteis bedeckten

heute einen großen Theil des Sü-
dens, da nördliche und mittlere
Texas erfuhren den schwersteuSchuce
fall seit ihrem Bestehen. In Dallas
fielen 7.1 Zoll Schnee seit dem zei-
tigen gestrigen Morgen. Ter Sturm
dehnte sich über Ost Arkansas, Nord
Missisppi, West-Tennessec, das west
liche Nord-Carolina und Virginicu
aus. In Memphis war der Stra-
ßenbahiiverkchr infolge einer -IVs
Zoll tiefen Schncelage in den Stra-
s;en unterbunden. In Nashville be
deckten drei Zoll Glatteis die Stra-
fen und behinderten den Verkehr.
Von Charlotte und Greensboro, N.-
C.. und mehreren Punkten Borgt-
nien'ö wird ebenfalls Glatteis be-
richtet.

Italiens Standpunkt.

Von dem italienischen Kultusminister
Francesco Rusfini vertheidigt.—

Warum Italien auf Seiten der
Ententemächte kämpft.

Nom, 16. Januar. Jtalien's
Aspirationen auf Gebiet in Verbin-
dung mit dem Kriege wurden heute
der „Associirten Presse" gegenüber
von Francesco Rnfsini, dem Kultus-
Minister und Geschichtsforscher, er-
klärt und vertheidigt.

„Inder Note der Alliirten an Prä-
sident Wilson," so sagte er, „heben
sie einen Pnntt hervor, der den Neu
tralen verständlich ist und besonders
den Amerikanern. Italien wartet
mit derselbe Ruhe wie seine Alliirten
die Ersüllung seiner Hoffnungen ab,

die in einem Satz der Note ausgedockt
sind, der sich auf die Erlösung italie-
nischer Unterthanen in Oesterreich
bezicht. Tie deutsche Presse versucht,

Italien als eroberungssüchtig zu
schildern, aber die öffentliche Mei-
nung in Anieritä, so weitsichtig, so
wohlerzogen für Freiheit und so tief
empsindlich für nationale Einigkeit,
kann brutale Erobenmgslnst mit ge-
rechtfertigten Ansprüchen ans Gebiete
mit einer Bevölkerung, wie die des
Trcntino, Jstricn's und Dalmatien's,

nicht verwechseln.
Diese Gebiete haben nur eine Eivi-

lisation in ihrer Geschichte, die Jta-
tien's, nd nur eine große Eriiiedri-
gniig die aufhören muß die

fremder Herrschaft, welche die Prin-
zipien der Nationalität zn vernichte
drohte. Amerika weiß sehr wohl, daß
Italien ungeachtet dieser gerechtfer-
tigten Ansprüche sich vom Kriege fern
hielt und sich nur mit seiner fried-
lichen Entwickelung beschäftigte.

Oesterreich war schuld am Ausbruch
des Krieges, indem es Krieg mit Ser-
bien haben wollte, nachdem es Ita-
lien hundertfach durch Verfolgung
der Italiener von Trent, Triest und
Fiume gereizt hatte, indem es diesen
sogar das Recht absprach, sich in ihrer
eigenen Sprache zu bilden.

Als nun der Brand entzündet war,

fühlte Italien, daß das Schicksal cs
riese, seine nationale Einheit herzu-
stellen, und seine gerechte und heilige
Arbeit und seine Unabhängigkeits-
kriege. welche mit solchem Enthusias-
mus vanJhrcu berühmten Geschichts-
forschern studirt wurden, wieder auf-
zunehmen.

Nur diejenige, welche die Geschick)-,
te Oesterreichs gewaltsamen Besetzung
kennen, wurden von Italiens Hand-
lungsweise überrascht, die durch seine
siegreichen Armeen eingeführt wurde,
oder setzen seine gerechtfertigten For-
derungen als Eroberungslusl an.

Italien trat i en schrc-cklichen Opfern
an Blut und Reichthum, welche der
Krieg ihm auferlegte, mit demselben
religiösen Gei sie gegenüber, welcher
alle seine Thaten für nationale Er-
lösung beseelte, von dem Auierika'S
Erreichen der Unabhängigkeit so an-
gefüllt war.

Italien verlässt sich auf das ruhige
und überlegte Urtheil der amerikani-
schen öffentlichen Meinung, welche,
mit Recht die Rückkehr des Friedens
erwartend, dennoch nicht wünschen
kann, wenn sie de Ursprung des
Kampfes und die dadurch herausbe-
schwarcneu Probleme untersucht, das;
das europäische Gleichgewicht, wclches
durch Gewalt im Jahre 1911 zerstört
wurde, heute durch einen voreiligen
und fruchtlose Frieden wieder her-
gestellt wird. dem die Keime eines
grösicreen und schwerere Kampfes in
der Zutunst imie wotinen,"

Schlag gegen Friedensrechtleriuueil.
L v II d v u. >6. Jan. Tie Dru-

ckerei und das Hauptquartier der
Frauen sozialen und politischen
Union, sowie die Wohnungen von
mehreren Gehnlien der Frau Pank-
hnrst, in weit anScinder gelegene
Theilen Londons wurde gestern
gleichzeitig von Polizei und Militär-
behörden ausgehoben. die unter dem
ReichS-Pertheidigimgsgesetze Imudel-
teu. Tie Slisfragistcn-Zcitung „Bri-
tamiia" und zwei Taxicabs Volt von
Dokumenten wurden consiszft-t.

Tie „Britannia" hat die Regie-
rund kritisirt und dagegen protcstirt,
das; cs in Wirklichkeit zwei Regierun-
gen gäbe, die Lord George's und der
jenigcn, die den Krieg wollten, und

die andere, ein Heberest der früheren
Regierung, die einen Friedens.ius-
gleich begünstigte.

Altiirte brsrtn-n Griechcn-Jnsrl.
A t h e u, >9. Januar, via London,

16. Januar. (Zn der Uebennitte-
lnng verzögert/ Tie Alliirten haben
am Mittwoch die Insel Cerigo besetzt.

(Ccriga ist die südlichste der Haupt
gruppe der lonischen Inseln, gehört
zu Griechenland und liegt im Mittel
meer nahe der Südspitze von Morea.
Eine Anzahl anderer griechischer In-
seln sind schon von de Alliirten de
setzt worden, scheinbar auf den Ver-
dacht hin, das; sic Stützpunkte für
feindliche Tauchboote sein möge.

donntnie. i d,n „reuUchcn Norrkl.
dsntkn nicht VUiiktltch inr uxrcni-ImLftla er-
haltkn, ftnd nklnnn, drr OgN dann, vn ra.
dl, odc IchrUlUch MNUn, , mache

Der Dentsche Eorrefpondent, Baltimore, Md., Dienstag, den 1(1. Januar 1917.

Optimismus.

Macht sich in den Besprechungen der

russischen Zeitungen zn Beginn

des russischen Neujahrs geltend.
Nur der „Rech" erhebt seine

warnende Stimme.

Petrograd, 19. Januar, via
London, 16. Januar. Der Geist
des russischen Neujahrs vergoldet die
Schattenseite der Politik, welche so
lange in den Spalten der Presse ge-
zeigt worden war. und die Tageszei-
tungen ergehen sich heute in optimi-
stischen Rückblicken und Voraussagn
gen. Die Leiter öffentlicher Organi-
sationen wie der „Zemslu Satzuz",
deren patriotisches Wirten trotz gro
Ber Schwierigkeiten die warme Unter-
stützung und Anerkennung des Lan-
des gefunden hat, sprechen einstim-
mig die Ueberzeugung aus, daß die
inneren Angelegenheiten Rnsstaiid's
nicht hofsnuitgslos oder nicht so
schlimm sind, nIS sie geschildert wer-
den.

Tie Zeitungen finden einen weite
reu Grund zur Befriedigung in der
Antwort der Alliirten ans die ameri-
kanische Note und cominentiren ihre
Präzision und Würde im Gegensatze
zn den gegeiitheiligen Eigenschaften,
welche angeblich in de Noten der
Cciitralmächte enthalten sind. Der
„Rech" aber verschließt sein Auge
nicht der politische Lage und der
neuen Macht der Reaktionäre, wie sie
sich im jüngsten Minister-Wechsel zeigt.

„Ter neue Premier," sagt diese
Zeitung, „hat die vielen lobenswer
theil Ansichten seiner Vorgänger wohl
wiederholt, aber in jeder seiner Er
klärimgen findet sich ein „aber". Zu
sammenwirkcn mit der Duma ist
nothwendig, aber die Negierung kann
solche Vorkommnisse wie die jüngst
eingetretenen nickst dulden. Öffent-
liche Organisationen sind nothwendig,
aber mir so lange, als sie ihre Pflicht
erfüllen. Versammlungen töiinen ge-
stattet werden, aber es muß ein Grund
für solche vorhanden sein. In ande-
ren Worten: Alles kann erlaubt wei-
den, aber Alles muß unter der Auf-
sicht der Bureaukratie geschehen."

Polnisckfer Reichsratl in Sitzung.
L o n d o n, 16. Januar. Eine

Amsterdamer Depesche an die „Morn
tilg Post" sagt, das; die erste Sitzung
des neuen polnischen StaatSratheS
gestern abgehalten wurde. Nach der
Krakauer Zeitung „Czas" hat der
amerikanische Generalkonsul lii War-
schau allen dortigen neutralen Kon
suln mitgetheilt, das; seine Regierung
ihn benachrichtigt habe, das König
reich Polen amtlich nicht vor Been-
digung des Krieges anzuerkennen.
Trotzdem, heisst c-S, sagte er. das; er
mit der Polnischen Regierung und
de, Staatsrathe in rein politischen
Angelegenheiten conseriren werde.

Tod des Bnndes-Adimrals Need.
Washington, 16. Januar.—

Eontre Admiral Allen V. Need der
Blindes Marine ist gestern Nacht
plötzlich in seinem Heim im Alter von
79 Jahren am Herzschlag gestorben.
Admiral Reed wurde im Jahre 1890
nach mehr als -10-jährigcr Dienstzeit
verabschiedet. Er spielte eine Nolle
in den ersten drei Jahren des Bür-
gerkrieges. In, Jahre 1879 befeh-
ligte der Verstorbene das Kriegsschiff
"Kansas" bnd begleitete den ainerika
nischen Dampfer „Virginias" ans
dem Hafen von Eolon unter den Ka-
nonen des spanischen KriegsschiffeS
„Bnzan". dessen Kommandeur ange

kündigt hatte, er werde seine Abfahrt
verhindern, wie auch die fortgesetzte
Ausfuhr von Mann und Munition
nach Euba. Admiral Need wurde in
Oak Hill, New?)ork, geboren: er
war ein Klassentäincrad von Admi-
ral Tewel in der Marine Akademie.

Preiisrenprinzen nls Flieger.
A m st er d a m, via London, 16.

Januar. —Dem Berliner ~Lokal An
zeige," zufolge sind Prinz Friedrich
Sigismund und Prinz Friedrich
Karl, Söhne des Prinzen Friedrich
Leopold von Preusien, in das deut-
schen Flicgercorps eingetreten. Prinz
Friedrich Sigismund ist 26 Jahre alt
und sein Bruder 29.

(Prinz Freidrich Sigismund von
Preußen, der als Rittmeister dem 2.
Lcibhusareil-Regiment angehört und
zuletzt bei'm Stabe der Kavallerie-
Division Dienst that. hat jetzt auf sei
neu Wunsch vom Kaiser die Genehmi-
gung erhalten, als Beobachter bei der
Fliegertruppe thätig zu sein. Ter
Prinz hat sich bekanntlich seit Jahren
mit der Construttioii pou Flugzeugen
beschäftigt und besas; in der Umge-
bung von Tanzig ein Gelände zur
Ausprobiruug seiner Apparate.

Australische Farmer werden lir,zahlt.
Bl cl b o rn c, Australien, 19,

Jan., via London. 16. Jan. Pre-
mier Heighcs lündigte heute an, die
Regierung iniirde den Farmern auf
Rechming des vor kurzem nou der
l'ritnchen Regierung gekansten au-
siralijchc Weizens 90 Cents per Pu-
schel be;ahlcn. Tie Zahlung invol-
virt eine Lumme von 16,000.000
Pfund Sterling.

Mieder freigelassen.

Deutsches Unterseeboot, das sich in
holländische O-ewässer verirrt hat
te. - Dampfer „Minnesota" nach
Collisivn gesunken.—Nationalität
des Schiffes noch nicht festgestellt.

London, 16. Jan. Eine Reu-
ter-Depesche von Flnfhing kündigte
an, daß ein deutsches U-Boot, welches
in holländischen Gewässern gefunden
wurde, durch ein hollgiidischesKriegs-

schifs nach Flushiug aufgebracht wor-
den sei.

(Später,) Eine spätere Depesche
gab tnnd. das Tauchboot sei nach er-
solgtee Untersuchung freigegeben und
aus den territorial Gewässern hin-
ausbegleitet worden.
In Folge einer Colli sion

nkerge g a mg e n.
L olldv u, 16. Jgn. Llotzd kün

digt an, der Dampfer „Minnesota"
sei während er am Pier lag in Folge
eines Zusammenstoßes untergegan-
gen.

(Marüielisten führen 9 Dampfer
Namens „Minnesota"; einer davon
ist ein amerikanisches Schiss, eines
ein britisches und eines ein iwrwegi

scheS. Ter grösste ist der amentäni
sche, das Eigenthum der Great North-
ern Tampser-Gesellschast von New
Nork, ein Schiss von 20,118 Tonnen.
Er wurde im Herbst 1916 durch
Feuer im St'lleu Ocean bejchädigl
Mid nach San Francisco zur Repa-
ratur gebracht, woselbst er sich zur
Zeit befindet. Es wurde bekannt ge
macht, daß er als Trnppenschifs an
die britische Regierung vertäust wor-
den sei.

Ter britische Tampjer „Minnesota"
von 9110 Tonne segelte am 19. De-
zember von Philadelphia nach Lon-
don. Ueber die Bewegungen des
norwegischen TampserS „Minnesota"
liegen keine neueren Angaben vor.
Dieser- misst 1201 Tonnen.)
Oesterrei ch i s ch e r Ta mps e r

versen k t.
London, >5. Jan. In einer

Tepesche von Wien nach Amsterdam
wird berichtet, das; der österreichische
Passagierdampser „Zagrel", von 597
Tonnen, im Adriatischen Meere am
11, Januar von einem Tauchboot ver-
senkt worden sei. Ter „Zagrel" soll
angeblich ohne Warnung torpedirt
worden und zwar an der Küste von
Mittel-Dalmatien, nie es in der
durch Reuter weiter beförderten Te-
pesche heißt, sollen dabei 20 Leben
verloren gegangen sein.

Ein e Bcrich t! gnn g.
DrutMoS ach Dopdilll-.

Berlin, 15. Januar. Am 19.
Januar verössentlichle das türkische
Hauptgliartier den folgenden Bericht:

„Ter britische Kreuzer, dessen Ver-
nichtung angekündigt wurde, war ein
Seeplan Mutterschiff: das Patrouil-
lenboot ein Kanonenboot, augen-

scheinlich ein italienisches."
(Im türkischen offizielle Bericht

wurde am 11. Januar die Zerstö-
rung, vermittels Geschützseuer, eines
britischen Kreuzers im Hasen von
Meis iKaslelorizo, des tleinasiati
scheu Festlandes) angekündigt. Ter-
selbe war vom Juuotvp. Außerdem
wurde die Beschädigung eines Torpe-
dobootes angekündigt. Tic richtige
Kundgabe bezieht sich augenscheinlich
aus das britische Seeplan Mutter-

schiff „Beii-Mn-Ehrec", dessen Vcr
seukuug von der britischen Adnürali
tät am 11. Januar angekündigt wur-
de, die später leugnete, das; ein briti-
scher Kreuzer in den Grund gebohrt
worden sei, und die türkische Kund-
machung mit dem „Ben-MvChree"
in Zusammenhang brachte.)

Liebknecht miisi in's Zuchthaus.
London, 16. Jan. - Ueber

Tr. Karl Liebknecht, den Führer der

denlschcn Sozialdemokraten, ist eine
weitere Strafe von -IsH Jähren
Zuchthaus bei harter Arbeit und
Verstoßung aus der Berliner An-
waltskammer verhängt worden, wie
eine Depesche der Central News aus
Amsterdam mittheilt.

(Poriges Jahr wurde Tr. Lieb-
knecht durch ein Kriegsgericht zu vier
Jahren Gefängnis; wegen Hochvcr-
rathS vcrnrtheilt. Cr legte bei dem
Kaiserlichen Obergericht Berufung
ein, welctzcS seine Berufung am 6.
November abwies.)

Sicherung der Lrbeuüttelzirshr.
A m st erda m, via London, 16.

Januar. Tie Berliner „Vossisckie
Zeitung" sagt, das; das preußische

Ministerium zur Sicherung des Be
zuges von Lelicnümilteln in jeder
Provinz eine Kriegs Wirthschastsbe
Hörde gebildet hat. Tie Behörde be-
steht auü Rcgieruugs Beamte und
Lmidleuten, deren Pflicht cs ist, die
Erzeugung landwirthschaftlichee Pro
dickte zu crmnthigen- und ArbeitS
kräfte. Pferde und Maschinen zu lie-
fern. Tic Behörden haben aber nicht
die Befugnis;, zur Vertheiln;; oder
zur Hülfeleistuiig Requisiitioiien vor-
zunehmen.

Sllnnmcntni, die de „Deutschen Earrc-
spunde,,!" nicht piiultlich oder ureqcl-
niiitzia erliulle, sind gebeten, der Qsfire
dnvo per Telephon edrr schriftlich Mit-
tlieil'inn z innchc.

Ein Blick hinter die russischen
Kulissen.

Von Hans Vorst.
Berlin, 90. November. - Die

neueste russischen Zeitungen wei-
fen, obgleich sie noch vor der Erneu
nuiig Trepows erschiene sind und,
wie noch nie zuvor von der Ceiisur
vcrsiümmclt, ganze weiße Seiten aus
weisen, immerhin schon einiges Licht
auf die jüngsten Ereignisse.

Zweierlei geht deutlich aus ihnen
hervor: da>; die Friedeiisslimmung
in Rußland, wie an dieser Stelle
längst vorhergesagt wurde, in letz-
ter Zeit an Ausdehnung zugenvm
men hat, und daß der Kampf gegen
den verhassten Stürmer vom Fort-
schrittlichen Block bezeichnenderweise
diesmal mit Entschiedenheit unter
dem Feldgeschrei der uneiitwegten
Fortsetzung des Krieges geführt wor-
den ist. Dieser Kampf hat mm in
merkwürdigem Zickzack, was die Per-
sau Stürmer's und die Kriegsent-
schlosfenheit betrifft. zm Siege, in
Bezug ani die Sache des Blocks im
Innern aber vorläufig zur Nieder-
läge geführt.

Tie eigcnthittiiliche Verauicknug
der Frage innerer und äußerer Po-
litik, die in Rußland, wie ich schon
osl hervorgehoben habe, eine beson-
ders beachteuswerthe Rolle spielt, hat
auch bei den lebten Ereignissen uiitge-
mint. Aus Gründen der inneren
Politik sollte Stürmer gestürzt wer-
den, und die äußere mußte de hanpl-

sächlichslen Porwandt dafür hergebe.
Wie mau gleiech sehen wird, ist Stür-
mer osfenbar thatsächlich einer Be-
schleunigung des Friedensschlusses ge
neigt gewesen, wobei sür ihn wie
derunl Gründe der inneren Politik
statt mitbestimmend gewirkt haben
werden.

Scho die sehr ausfallend und de-
monstrative Rede, diee der englische
Botschafter Buchauan am 9. Novem-
ber in Petersburg in der Festsitzung
der Gesellschaft der „Gesellschaft der
englischen Flagge" hielt, und die
Kommentare, die daran geknüpft
wurden, zeigten deutlich, das; sich
jetzt in Rußland eine mächtige Pro-

paganda gegen die endlose Fvrtse
tzung des Krieges regt, und daß sie
unter anderem zu beweisen sucht,
Rußland habe kein Interesse mehr an
der Verlängerung des Krieges, und
nur England könne davon den Vor
theil ziehen. Tie Vertreter der äu
Bersten Rechten stimmen darin mit
der äußersten Linken überein, und in
dem Wunsch nach baldigem Frieden
mögen sich ihnen auch anS den gemä-
ßigten Parteien manche besonnenen
Persönlichkeiten angeschlossen haben,

weil sie nicht blind geblieben sind ge-
gen die furchtbaren Gefahren, die
Rußland, bei seinen zc-rrütteten Zu
sländkn im Innern, vom Erschö-
PsungSkriege drohen. Wenn Bucha-
iian von „deutschen Agenten" sprach,
die derartige Ansichten verbreiten, so
ist das natürlich eine diplomatische
Einkleidung, die in Rußland selbst
Ninncmd ernst nehmen wird. Tiefe
„deutschen Agenten" sind die wirth-
schastlichc Noth und der politische
Zwiespalt des Landes, und ein we-
nig auch die iiiamiigsach divergieren-
den Interessen der Verbündeten.

Obgleich die Censur von den Be-
richten über die Eröffnungssitzung
der Duma am 11. November fast
nichts übriggelassen hat, geht aus
den nachfolgcndeiiErläiitt'rungcn mit
Sicherheit hervor, daß der fortickiritt-
lichc Block an diesem Tage einen all-
gemeinen Vorstoß gegen solche Nei-
gungen zu einem „vorzeitigen Frie-
den" veranstaltet und neben aller
svnstigcn bitteren Kritik an der Re-
gierung den Ministerpräsidenten
Stürmer vornehmlich hierfür verant-
wortlich gemacht hat. Namentlich
Miljulow, dessen ganze Rede untc'r-
drückt worden ist, hat Stürmer der
Neigung zu einem Separatfrieden
bezichtigt, wofür ihn der Minister-
präsident wegen Perlemndimg zur
Verantwortung zn ziehen beabsich-
tigte. In der Tumasitzimg poin 1!.
November wurde diese Agitation,
von den Reihen der Nationalisten an-
gefangen bis z denen der Eadettcn
und Progressiven, einheitlich fortge-
setzt. Tie Regierung beeilte sich, am
17. November mit jener ausfallen-
den, an ihre diplomatischen Vertre-
ter im Anslande gerichteten Erklä-
rung, die sich gegen die Gerüchte über
Separat - Friedciispcrhandlungcn
wandte, licrvorpstreten. Zmmerhin
könnte man annehmen, daß nur tak-
tische Gründe den fortschrittlichen
Block zn sachlich haltlosen Anschnldi-
gmigen bewogen hätten, wenn ihm
nicht nm Tage darauf eine unerwnr-
tete Unterstützung durch jene Erklä-
rung der Minister des Krieges und
der Marine in der Duma erwachsen
wären, die mir in diesem Ziisam
inenhange richtig gewürdigt werden
können. Nachdem die Regierung,
offenbar auf Stürmers Wunsch, bis-
her den Debatten ferngeblieben war
und alle Bericbte darüber in bisher
unerhörter Weise unterdrückt hatte,
erschienen dikse beiden Minister plötz
licki und scheinbar ohne äußere Ver-
anlassung in der Duma, um iiihnlt-

lich gleichlautende Erklärungen dar-
über abzugeben, daß der Krieg bis
zum siegreichen Ende fortgesetzt wer-
den müsse und die „Landesverkheidi-
.gung gelnelerisch die gemeinsame Ar-
beit der Regierung und der Duma
fordere." Damit war Stürmer's
Schicksal bc-siegelt. Daß starke Ge-
geiisävc im Ministerium herrschten,
war kein Geheimniß. Daß aber zwei
Mitglieder des Eabinets in einer sol-
chen offenkundigen Demonstration ge-
gen de Ministerpräsidenten mit der
Duma gemeinsame Sache machten,
muß dennoch in Erstaunen setzen. Tie
Tendenz itzreS Auftretens wurde
überdies noch dadurch ausdrücklich
unterstrichen, daß der Kriegsminister
Schuwajew, nachdem er seine Erklä-
rung abgegeben hatte, unter dem
stürmischen Beifall der Abgeordne-
ten auf deu„Perlcuuider" Miljukoiv
zutrat und ihm mit den Worte, „ich
danke Ihnen", die Hand drückte. Und
der Marineimmster Grigowitsch be-
tonte, auf die Frage des Vorsitzenden
der Budgetcoimuissiou Alekfejcw, ob
er „im Austrage" gchaiidett labe,
nochmals, daß er hervorgetreten sei,
weil die Interessen der Landesver-
Iheidigmig eine gemeinsame Arbeit
mit der Duma forderten, Ter ganze
Vorgang läßt sich mir dadurch crtlä-
reu, daß die gegen Stürmen erhobe-
nen Vorwürfe der Fricdeusncigung
nicht ohne Grundlage gewesen sind.

Das Auftreten der beiden Mini-
ster wurde von der Duma und den
fortschrittlichen Kreisen des Landes
in begeisterten Kundgebungen gelei-
ert, denn cs galt nicht nur als ein
Sieg der Kriegspartei. sondern auch
als ein entschiedener Sieg des fort-
schrittlichen Blocks. Tie „Rjctsch"
vom 20. November lässt schon deut-
lich erteimcn, daß der Rücktritt Stür-
mer's als beschlossene Sache galt,
und daß im Anschluß daran die Ver-
wirklichung des längst erstrebten
parlamentarischen Ministeriums er-
wartet wurde-. In diesem Sinne
spricht das Blatt von einer bevor sie-
benden „neuen, vierten Periode in
der Thätigkeit der Duma." Inzwi-
schen aber hatte sich die Enttäuschung,
die den fortschrittlichen Kreisen be-
vorstand, schon in einer kurzen, noch
unbeachteten und fast versteckten Zei-
tungsnotiz angekündigt :am 0. No-
veiiiber war die Ernennung des
Dertehrdmiiiistcrs Trepow zum
„Staatssekretär" bekannt gegeben
worden, ein Titel, der den Ministern
nur als besondere kaiserliche Aus-
zeichnung verliehen wird.

Es ist die aste, schon fast possen-
hafte Paradoxie der russischen Päli-
tit: als vor zehn Monaten Goremi-
kin abgeivirthschafiet hatte, weil er-
klär geworden war, daß es ohne die
Tluna nicht mehr ging, wurde der
nicht minder reaktionäre Stürmer
bernseii. mn den Einklang mit dem
fortschrittlichen Block herbeizuführen:
und jetzt, wo dieses Experiment mit
einem noch schrilleren Misston geen-
det hat, wird zu demselben Zweck der
moinöglich noch reaktionärere Trepow
aiisersehen. Zwei Umstände mögen
dazu beigetragen haben, das; der Zar
sich jetzt wieder von dem Wege abge-
wendet hat, den er durch die Ernen-
nung des Oktobristc Protopopow
zmn Minister des Innern bereits be-
schatten hatte: Miljukow ist so un-
vorsichtig gewesen, in seinem Kamps
gegen Stürmer die Person der Kai-
serin, die bekanntlich eine hessische
Prinzessin ist. hineinzuziehen, indem
er einige taktlose Bemerkungen, die
kürzlich in der deutschen Presse über
sie die Runde machten, im deutschen
Urtext verlas. Ter Vize-Präsident.
der das nicht zu verhindern gewußt
hat, ist zwar von seinem Pasten zu-
rückgetreten, aber bei Hose lmt inan

darin sicherlich ein drohende Zeichen
aufrührerischer, antidynastischerStrö-
mmlgeil in der Duma erblickt und so-
fort den Wunsch nach einer „starten
Hand" um so lebbaster verspürt. Fer-
ner wird der Austritt der „Progres-
siilcn" aus dein Block, der in Wirt-
lichkeit an derKrästeverthcisting zwar
nur wenig ändert, aber anfangs als
ein ,-(eichen des Zerfalls gedeutet
wurde, den Glauben erweckt haben,
daß inan es ruhig noch einmal mit
einem reaktionären Minisicrium ver-
suchen tönn;!.

H ioristi s ch e s.

Crkciintni ß. Italiens Ver-
rath wird hier und da selbst im ei
izeucn Land als Schmach empftm-
den. Sogar der Aetna beginnt zn
sbcicn. Satyr.

Tann st im mt'S ja. Sru-
dent: „Möchten Sie mir nicht dieses
schöne neue Eoimncrsbnch abkaufen,
ich brauche nothwendig Geld."—An
tignar: „Thut mir leid, ich kaufe nur
ganze Bibliotheken." Student:
„Tos ist ja meine ganze Bibliothek."

Aus der belgischen Ne-
g i e r „n g s eck e. Tic belgische
Regierung gab ein neues Graulnich
heraus. Dieses Graubnch wird nur
auf gewisse Grautliierc Eindruck ma-
che die zu Allem I—a sagen.
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