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Ist Griechenland zum Los^ .gm parat? 
General von F^ltenhayn ist von einem Tauchboote 

an der griechischen Küste gelandet. 

Ist jetzt schon iti Elassan, nördlich von Larissa, angelangt. 
( >  " 1 "  

Die griechische Regierung full in den letzten sechs Wochen mir getrachtet 

y haben, Zeit zu gewinnen. 

-oll Falkenhatin jetzt das Qberkommaudo in Griechenland übernehmen? — 

Die Alliirten haben bereits den Herzog uon Aosta 511111 Nachfolger des 
Königs Konstantin erwählt. — Tie planen auch eine große neue Qf-

• fenfive von Saloniki ans — Ilm die deutsch - türkische Verbindungs

linie 311 durchbrechen. — Na, Falkeithahn wird der Entente bei diesen 
Unternehmungen schon gehörig ans den Kopf spucken! 

Drr Krieg. 
I" . • • 

Ö01» der Ostfront. 

Fallenhayn ist wirklich in Griechen-
land! 

L o n d o n ,  K l .  J a n .  T e r  a t k r e d i -
tirte Kriegskorrespondent beim briti-
schen Hnuptquartjer in Saloniki be-
stätigt heute, daß der General von 
Aalkeuhapn und nicht der Baron von 
Kalkenhaiisen in Griechenland ringe-
troffen ist. Im französischen Haupt-
annrtier sind bereits Nachrichten von 
der Ankunft Falkenhapns in Elassona, 
22 Meilen nordwestlich von Larissa, 
eingetroffen. 

Tie vom 13. Januar datirte Depe
sche besagt ferner, daß die griechischen 
Truppen, die nach dem Versprechen der 
Regierung nach dem Peloponncs ge
bracht werden sollten, statt dessen nord-
wnrts nach der neutralen Zone gesandt 
wurden, wo die Ententcstrcitkräfte 
einen Znsammcnstos» zwischen den grie-
chischen königlichen Truppen und den 
Anhängern des (Sjc - Premiers Beni-
odos zu verhindern suchen. 

Falkenhapn soll wirklich von einem 
Tauchboot in Griechenland gelandet 
fein, da ein, lieber fliegen der allijrten 
Linien in einem Aeroplan unmöglich 
gewesen /wäre. Der Korrespondent 
drahtei, daß „über dcnZwcck dieser ge-
sahr»>vllen Reise Falkcnhahns keine 
Zweifel herrschen könnten." Seit den 
Ir,Ilten sechs Wochen versuchte die grie-
chische Regierung unter allen möglichen 
Borwiinden Zeit zu gewinnen und ihre 
mobilisirtenReserven unter denWaffen 
zu halten und die Ankunft Falkenhavns 
in Griechenland kann jet.it nur als Zei
chen dafür aufgefaßt werden, daßGrie-
chenland je lit zum Eintritt in denKrieg 
bereit ist. 

. (E'litffmt oder Elaffon liegt # nicht 
tueti von Monastir an der Straße von 
Larissa nach Serfibze.) 

Herzog von Aosta sollte .Siiiitig Kon
stantins Nachfolger werden. 

Dt 0 in, 10. Jan. Hier Winde heute 
bekannt, das; die Ententemächte be-
schloffen haben, den König von Grie-
chenland seines Thrones verlnslig zn 
erklären und einen italienischen Prin
zen, wahrscheinlich den Herzog von 
Aosta, ,311m nviteit Herrscher des Helle
nenvolkes zu proklamiren. 

Alle Gegenangriffe des Feindes 
> abgeschlagen. 

B e v l i u, drahtlos über 2<U)ütHc, 
1 (>. Jan. Aus dein heutigen Tagesbe-
richte des Großen Hauptquartiers geht 
hervor, das; die Russen und Rumänen 
gestern an verschiedenen Stellen der 
Kriegsfront iit Rumänien verzweifelte 
Gegenangriffe unternommen haben, 
um verlorene Stellungen zurückzuer-
obern, aber sich hierbei nnr sehr fchlvcrc 
Verluste und neue Primel geholt ha-
lien. Besonders bei Fnnbeni sollen die 
angreifenden Russen reihenweise von 
dem deutschen Feuer niedergemäht 
worden sein. 

Aie amtliche Meldung lautet: 

„Front des Erzherzogs Joseph: 
Auch gestern wieder blieben alle seind-
lichen Angriffe zwischen den Thälern 
des Kasino und der Snchitza ganz er-
gebnißlos. Rumänische Truppen, denen 
es an einer Stelle gelungen war, in 
unsere Stellungen einzudringen, ivur-
den' durch einen Gegenangriff wieber 
völlig vertrieben. Bei dieser Gelegen-
heit ivurden von uusereu Truppen 
zwei Ofiziere und 200 Mann gefan
gen genommen." 

»Armeegruppe des Felbmarfchalls 
von Mackensen: „Nach einer sehr hef-
tigen artilleristischen Vorbereitung 
gingen russische Truppenmassen in be-
de.ntender Stärke ah beiden Seiten von 
Fnndeni wiederholt .zum Augriffe vor. 
Tie anstürmenden Wogen der Feinde 
brachen jedoch schon in unserem Sperr
feuer, ' manche knapp Hundert Meter 
vor unseren Stellungen, völlig znsam-
men. An dem gestrigen Abende wurden 
diese Angriffe wiederholt. Einigen stark 
gcschlvgchlen feindlichen Truppenthei-

len gelang es, unsere Gräben zu er-
reichen, aus denen sie jedoch sofort wie-
der vertrieben wurden. Der Feind er-
litt bei diesen Kämpfen ganz außer-
ordentlich schwere Verluste." 

»Mazedonische Front: Hier ereig
neten sich gestern wegen der äußerst 
ungünstigen Witterlingsverhältnisse 
keine Kämpfe von nenneuswerther Be-
beutuug." 

Die Alliirten planen gewaltige Offen-
five von Saloniki aus. 

L o n d o n ,  1  ( > .  J a n .  E i n e r  d e r  b r i -
tischen Korrespondenten im Haupt-
quartier d.es Generals Sarrail tele-
graphirt, daß die Ententemächte be-
schlössen haben, zuerst die Front des 
Generals Sarrail ganz bedeutend zu 
verstärken und dann von Saloniki aus 
eine gewaltige Offensive zu beginnen, 
die den Endzweck hat, die Bahnlinie 
von Berlin nach Konstantinopel zu 
durchschneiden. Der englische Zei
tungsmann behauptet, daß die Alliir-
ten die Notwendigkeit dieses Schrit
tes eingesehen hätten, nachdem sie Be-
richte erhalten hätten, welche immense 
Reserven von Nahrungsmitteln und 
Rekruten die Mittelmächte noch aus 
Klein-Asieu ziehen könnten. 

Ter Korrespondent schildert diese 
türkischen Gebiete als wahre Kornkam-
uiern, die Teutschland jetzt nach seinem 
wissenschaftlichen Shstciue der Land-
wirthschast auszunutzen suchr. Außer
dem soll es im 'Annern der Türkei Noch 
rund 2,000,000 feldtüchtige Rekruten 
von einem sür den Krieg ganz hervor-
ragenden Mi'iifchciiimleml geben, die 
theilweise jetzt schon unter deutscher 
Oberaufsicht militärisch' eingedrillt 
werden. , 

Englische Erfolge waren wiederum! 
erschwindelt. 

B c f Ii it, drahtlos über Sayville, 
IG. Jan. Anläßlich der in den letzten 
Tagen aus London verbreiteten Ge-
riichie über bedeutendeErfolge der eng-
lischeu Truppen an der Tigris - Front 
bei Kut-cl-Amaxa in Mesopotamien 
veröffentlicht die offiziöse Ueberfee-
Nachrichtenagentur das nachstehende 
Dementi der amtlichen englischen Lü-
genberichte: 

„Es wird amtlich aus Koustäntino-
pel gemeldet, daß britische Berichte von 
Erfolgen südlich von Kut-ele-Ainara 
reine Erfindungen sind." > 

General von Falkeuha»» soll in 
Griechenland eingetroffen sein. 

London, IG. Jan. Aus dem fran-
zösifchen Hauptquartier in Saloniki 
berichtet eine Reuter'sche Depesche, daß 
General von Falkeithaim, der frühere 
deutsche Generalstabschef, der sich dann 
in Rumänien als Heerführer so her-
vorragend ausgezeichnet hat, in Grie
chenland eingetroffen ist. Falkenhatin 
soll die Fahrt ans beut griechischen Ha
fen Kavala, der sich in den Händen der 
Deutschen befindet, nach dem griechi-
scheu Hauptlande in einem Tauchboote 
zurückgelegt haben und sich dann von 
der Küste aus »ach Larissa begeben 
haben. 

Es ist allerdings in der letzten Zeit 
aufgefallen, daß der Name des Gene
rals von Falkenhahn nicht mehr in den 
amtlichen deutschen Kriegsberichten mis 
Rumänien zu fiudcu war. Die ersten 
Nachrichtelt der Alliirten besagten je-
doch, daß ein General von Falkenhau
sen. -der sich schon im Jahre 1915 nach 
Griechenland begeben hatte, die Tauch-
bootfahrt unternomnieu hätte. 

London besteht auf seinen „Siegen" 
am Tigris. 

L 0 n do n, IG. ,$«n. Ein amtlicher 
englischer Kriegsbericht besagt, daß 
das rechte lifer des Tigris in Mesopo-
tamien jetzt bis auf einen schmalen 
Streifen nordöstlich von Kut-el-Amara 
von allen türkischen Truppen gesäubert 
worden wäre. 

Bo« ver föeftfcont, 
Rur unbedeutende Gefechte.' 

B e r 1 i 11,  drahtlos über Sat,ville. 
IG. Jan. Die Oberste Heeresleitung 
meldete heute: 

„Westfront: EiuBersuch einer fran-

zösifcheu Truppeuabtheilung, in unsere 
Stelluugeu bei Bourraignes, südlich 
von Rohe, einzudringen, wurde durch 
unsere Besatzungen jener Gräben ver-
eitelt. An allen anderen Theilen der 
Westfront fanden gestern außer leb
hafteren Geschützkämpfen au gewissen 
Stellen nur Gefechte von geringerer 
Bedeutung statt." 

Deutsche sollen mit Gasbomben 
angegriffen haben. 

P a r i  S ,  I G .  J a n .  D a s  f r a n z ö s i s c h e  
Kriegsamt berichtet heute, daß ^eiu 
deutscher Ueberfall, der gestern unter 
dein Schutze eines starken Geschützfeu
ers und unter Benutzung von Gasen 
an der Somme - Frout uitternominen 
wurde, von den Franzosen abgeschla-
gen worden ist.' An den anderen Thei-
len der Kricgsfront fanden nur Ge-
schützkämpfe und Vorpostengesechte 
statt. 
'Die Alliirten brauchen neue Truppen 

an der Westfront. 

L o n d o n ,  I G .  J a n .  T e r  M i l i t ä r 
kritiker der „Times" bespricht heute 
in einem Artikel die Aussichten der 
künftigen großen Offensive der Alliir-
ten an der Westfront und sagt hierbei 
unter Anderem: 

„Tie Annahme, daß die Franzosen 
8,000,000 uud die Briteu 2,000,000 
Mann ait der westlichen Front haben, 
scheint etwas übertrieben zu sein. An
nahme» dieser Art können die wirkliche 
Lage nur verdunkeln, aber nicht klären. 
Es sollte bekannt sein lind zugegeben 
werden, daß die verhältnißmäßige 
Stärke nicht den eigentlichen Gefechte-
Werth der Heere zum Ausdruck bringt. 

„Die Wahrheit ist, daß die Deut-
scheu au der. westlichen Front 128 Di
visionen haben und daß die sranzösi-
schen 1111b englischen-Truppen zusam
men noch nicht so stork sind, eine er
folgreiche Offensive führen zu können. 

„Wir müssen wenigstens noch sech
zig Divisionen im Westen haben! Wir 
haben die nöthigen Mäner. und es ist 
möglich, baß ihr Erscheine» tut Felde 
den Krieg entscheiden wird." 

Kie Schweiz mobilisirt weitere 
, ' ' Truppen. x . 

;. B e r 11, ' über London, 16.. Jan. 
Laut amtlicher Bekanntgabe hat der 
Bundesrath sich entschlossen, als Vor
sichtsmaßregel am 24. Januar die 
ganze zweite Division uud diejenigen 
Truppen der vierten und fünften Di-
vision, die zurzeit nicht eingezogen find, 
wieder zu deu Waffen zu berufen, 

Vorsitzender des preuß. Abgeordneten
hauses brandmarkt die Antwort-

note der Entente. 

L o n d o n ,  I G .  J a n .  D e r  - R e u t e r -
sche Korrespondent in Amsterdam tele-
graphirt, daß bas preußische Abgeord
netenhaus heute durch eine Rede seines 
Präsidenten eröffnet wurde, in der die-
fer der Hoffnung Ausdruck gab. daß 
das nette Jahr doch, noch den Frieden 
bringen werde. Der Redner bezeichnete 
dann die Friedensforderititgeit der En
tente, wie sie in bei1 Antwortnote an 
den . Präsidenten Wilson aufgezählt 
werde«, als „maßlos" und obendrein 
in „einer frechen Sprache vorgebracht" 
und erklärte, daß Deutschend diese 
nur mit seinem Schwerte beantworten 
könnte. Er schloß dann mit den Wor-
ten: „Lassen Sie uus hoffen, daß un-
sere Heerführer, unsere glorreichen 
Truppen und nicht zuletzt auch unsere 
Tauchboote die Minister Frankrei^s 
und Euglaitbs bald vou der Rathsam-
kxit eines Friedensschlusses über
zeugen werden." 

König von Schweden befürchtet Ein-
tritt Schwedens in den Krieg. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a p v i l l e ,  
IG. Juni. (Nebersee - Nachrichten-
Agentur.) König Gustav vou Schweden 
eröffnete heute den Riksdag mit einer 
Rede, in der er sagte, daß es der schwe-
dischen Regiernng bis jclit gelungen 
wäre, dieses Land von der Theilnahme 
an» Kriege fernzuhalten, aber daß das 
schwedische Boll sich des außerordentli-
chen Ernstes der derzeitigen Kriegslage 
bewußt sei« müßte. Er beschwor dann 
den Reichstag, mit der Regierung zu-
sammelt zn arbeiten, mit die nationa
len Bertheidignngsmittel des Landes 
zu verstärken. 

Die „Deutschland" erst heute 
abgefahren. (?) 

B f e 11t e Ii, drahtlos über Savville. 
IG. Jan. Hier stub heute bic letzten 
Vorbereitungen zur sofortigen Abreise 
bes Hanbelstauchbootes „Teutschland" 
nach einem amerikanischen Hafen ge
troffen worbett. • 
Ein neuer Kriegsrath der Alliirten. 

L o n d o n .  I G .  J a n .  H i e r  f a n d  
heute die erste Sitzung eiuer Konferenz 
der Ententemächte zwecks energischerer 

(Fortsetzung auf der 6. Seite.) 

Nt«e Kriegsbegtisttnink. 
Taufende und Abertausende vou Frei

willige» melden sich für die 
„Heimathsarmee". 

B e r t i  1 1 ,  i i ü e v  L o i t b o n ,  I G .  J a n .  
Dr. Kurt Sorge, der Zivil - Chef des 
Stabes der deutschen „Heimaths-Ar-
mec" ittx Kriegsministcrinin, erklärte 
gestern einem Vertreter der Assoziirten 
Presse, daß die Behörden es bisher 
nicht für nöthig befunden haben, von 
dem ihnen jetzt gesetzlich zustehenden 
Rechte der zwangsweisen Aushebung 
von Arbeitern für den deutschenKricgs-
Hilfsdienst in der Hcimath Gebrauch zu 
machen, , da die Anmeldungen von 
Freiwilligen in allen Theilen des Rei-
ches so regelmäßig uud zu so unzähli-
gen Tausenden einlaufen. Schon jetzt 
glauben die Behörden von der zwaugs-
weisen Einstellung von Leuten ganz 
absehen zu können, da die freiwilligen 
Anmeldungen bereits jetzt die aller-
kühnstenHoffnungcn der Militärbehör-
den übertroffen haben. 

Dr. Sorge sagt ferner, daß die 
frühere schätznngÄveise Annahme, daß 
2,000,000 bis .'3,000,000 Hilfskräste 
für den Kriegsdienst in der Heimaths
armee mobilisirt werden könnten, sich 
schon jetzt_at-5 zu niedrig gegriffen er-
geben hot.~~ Die Militärbehörden kön
nen es sich sogar jetzt schon gestatten, 
bei der Auswahl der Freiwilligen zum 
Kriegshilfsdienste vorsichtig zu Werke 
zu gehen-tmö keine Maimer anzuneh
men, die dem Lande in ihren eigentli-
chen Berufen bessere Dienste leisten 
können. 
Alle Klassen der Bevölkerung drängen 

sich zum Dienste. 

Die Massenangebote, die alltäglich 
in den Bureaux der itcitcn Militärbe
hörde einlaufen, kommen ans allen 
Schichten der Bevölkerung. Es ist je
doch charakteristisch, daß sich gerade die 
Angehörigen der oberen Gesellschafts-
klaffen ganz besonders zahlreich zum 
freiwilligen Dienste in der Heimaths
armee melden. Viele dieser Leute ge-
den gleicht im Vorneherein an. daß sie 
keinen Lohn Mr ihre Arbeit verlangen, 
während'mtvere Angehörige der wohl-
habenden Klassen sich mit den in der 
Heimathsarmee gezahlten Arbeitslöh-
iteit, die dem Durchschnitt der Verdien
ste der betreffenden Arbeiterklassen 
entsprechen, freiwillig zufrieden geben 
mid dadurch unverhältnißmäßig höhere 
Einkommen in ihren eigentlichen Be-
rufsstellungen aufgeben. 

Trotzdem die Heimathsarmee-Vor-
läge bie Frauen ausdrücklich vom ob-
ligatorifchen KriegshilfSbienste aus
schließt, mclbeit sich boch täglich auch 
unzählige Frauen zu ber Heimaths
armee. Auch von bcit Fraueu ivnrben 
bereits zahlreiche Freiwillige ange-
nominell, doch sikid die Militärbehörden 
hier ganz besonders vorsichtig uud wei-
sen "vor Allem die allzu jugendlichen 
„VaterlandSvertheidigerinnen" prin-
zipiell ab. 
Taufende von Soldaten werden in je

der Woche siir den Frontdienst frei. 

Nach beit Aussagen des Dr. Sorge 
ist die Zahl der bisher definitiv mtge-
nominellen Freiwilligen für die Hei-
mathsarmee noch eine verhältnißinäßig 
recht kleine, aber trotzdem hat sie be-
reits das Resultat gehabt, daß in jeder 
Woche mehrere Tausend gedienter Sol-
dateit, die bisher Garnisonsdienst ver-
richteten oder in ihren Zivilberufen ar-
ticiteteu, nach den okkupirten Gebieten 
entsandt werden konnten, in denen sie 
ebensoviel Truppen ersetzten, die nun 
wiederum für denFrontdicust verweud-
bar geworden sind. 

Noch eine weitere gute Seite hat die 
Einrichtung der Heimathsarmee für 
die Behörden gebracht, indem sie ihnen 
die allergenauesten Statistiken über 
das Angebot und die Nachfrage nach 
Arbeitskräften im Deutschen Reiche lie
fert. Die Folge hiervon ist. daß die 
Vertheilung dieser Arbeitskräfte _ im 
ganzen Reiche jetzt in einer ganz fyste-
ntatischcit Weise erfolgen kann. eineEr-
ntitgeiifchaft von ganz unschätzbarem 
Werthe. die auch für die industrielle 
und laudivirthschaftliche LeistungSfäh-
igkeit Deutschlands in den künftigen 
Friedeusjahren von ganz immenser 
Bedeutung sein dürfte. 

Eliicago in Röthen. 

C h i c  a  g  0 ,  1 6 .  J a u .  D i e  h i e s i g e n  
Kohlenhändler haben heute eine Er
klärung an das Publikum erlassen^ daß 
die Knappheit der Kohlen in der Stadt 
einen bedrohlichen Charakter angenom
men hat. 8u gleicher Zeit kam die 
Nachricht, daß Mayor William H. 
Thompson entschlossen ist. alle mit 
Kohlen beladenen Waggons in den hie-
sigen Frachtbahnhöfen für die frieren-
bc Bevölkerung zu beschlagnahmen. 
Anßerbem werben heute Abend 1100 
Janitors in Appartement - Häusern 
deren Zentralfeuernngen auslöschen 
und au einen Streik gehen. 

Traun der Ration. 
Admiral George Dewey, der „Seeheld 

der Mnila-Bai", gestorben. 

W a s h i n g t o n ,  I G .  J a n .  A d m i 
ral George Tewel), der Seeheld des 
spanisch - amerikanischen Krieges und 
der rangälteste Admiral der Bundes-
flotte, ist heute Nachmittag um 5:50 
ilhr in seinem achtzigsten Lebensjahre 
verstorben. 

• * * « 

George Tewel) wurde am 2G. De
zember 1837 in Montpelier, Vermont, 
gebroen. In seinem 17. Lebensjahre 
hatte er die Wahl zum Eintritte in 
die Militärakademie von West Point 
«der die Seekadettenschule von Anna
polis. Er entschied sich für die letztere. 

Zu Beginn des Bürgerkrieges war 
Dcioci) ein 23jähriger Leutnant und 
machte als erster Offizier der «Missis-
sippi" Farraguts welthistorische Fahrt 
au den Forts von New Orleans vor-
über mit. Er war hierbei aber nicht 
so glücklich wie sein Chef, sondern ge-
rieth unter dem Feuer des Forts Hud-
son mit seinem Schiffe auf Grund. Tie 
„Mississippi" wurde in Brand geschos
sen und während der Landung der 
Mannschast uuter dem feindlichen Fen-
er machte der junge Leutnant seilte 
schwerste Feuerprobe durch. 

Von dem Bürgerkriege bis zum 
Ausbruche des spanisch - amerikani-
schen Krieges nahm Deweyc- Dienst den 
üblichen Routiueverlauf und er hatte 
keine Gelegenheit, sich besonders rtuS-
zuzeichnen, wenn er sich auch bei all 
seinen verschiedenen Kominandirnngen 
stets als ein ebenso erfahrener, kennt-
nißreicher, wie umsichtiger Marineoffi
zier bewährte. 

Als der spanisch - amerikanische 
Krieg drohte und Dewey vom Flotten-
departement nach dein fernen O-sten ge-
sandt wurde, wollte er zuerst gegen 
diese „Kallstellnng" Protestiren, da er 
der Meinung war. daß er mit seinen 
Schiffen bei den Philippinen brach lie-
gen tviirdc, während derHauptseckampf 
sich im Golf von Mexiko und in der 
Karatbischen See entwickeln werde. 
Aber als zum Gehorchen gewohnter 
Soldat nahm er die Koinmandinntg 
an. die ihm die größten Triumphe des 
ganzen Krieges brachte. 

Am denkwürdigen 1. Mai 1898 se
gelte Dewcl) mit feinen Schiffen gegen 
alle Erwartungen der Spanier iit, die 
Bai von Manila ein und am nächsten 
Tage zerstörte er in derselben elf 
Schiffe des Geschwaders des spanischen 
Abmirals Mcmtojo. nahm dessen ande-
ve Schiffe als willkommene Kriegsbeu-
te eilt uud brachte die Landbatterieu 
der Spanier zum Schweigen, ohne baß 
auf der amerikanischen Seite auch nur 
ein einziger Matrose getödtet wurde. 

Bei seiner Rückkehr nach den Ver. 
Staaten war Admiral Dewcl) der all
seitig gefeierte Held uud es regnete 
Ehren und Ehrengabe» auf ihn herab. 
Er wurde, als dritter feit Farragut 
uud Porter, zumVolladmiral derBun-
desarmee ernannt, der Kongreß über
reichte ihm einenEhrendegen uud durch 
öffentliche Gaben wurde ihm als Eh
rengeschenk der Nation ein herrliches 
Haus in Washington übergeben, das 
übrigens nachher zu recht unerquickli
chen Erörterungen in der Presse führte, 
als Tewel, das HattS auf feine junge 
Frau überschreiben ließ. 

In bett letzten Jahren seines Lebens 
i 1111 girte Dewey noch als Vorsit?enber 
der BerathtmgSbehörde des Flotten
departements und hatte als solcher 
noch am vorigen Donnerstag eine 
Sitzung bicscr Körperschaft geleitet. 

Sein Rivale, Admiral Sampson, 
sagte von Dewey: 

„Die Bundesslotte kannte ihn als 
eilten idealen Führer. Wirklich tapfer, 
von stets klarem Ilrtheilc und schnell 
vonEntschluß. besaß er die drei Haupt-
eigeuschaftteu. die einen Führer in 
kritischen Augenblicken zum Siege und 
Ruhme führen müssen." 

Im Tode vereint. 

W a s h i n g t 0 it, 16.Jan. Kontre-
admiral a. D/Alle» Reed. ein Jugeub-
frcitnb bes Abmirals Dewcl), verschieb 
gestern an einem Herzfehler im Alter 
von 7i> Jahren in feinem Heim. 

Admiral Rccd trat im Jahre 189G 
in den Ruhestand. 

Dreister Raubanfall. 

M a r s h a 111 0 w tt, Ja.. IG.Jan. 
Ein beivasfucjcs Bürgeraufgebot such-
te heute Abend uach einem Battditcu, 
der heute Nachmittag den Grocer <£. 
H. Winslow und bcffcit Frau in ihrem 
Laben überfallen und beide durch R'e-
volverfchüsse wahrscheinlich tödlich 
verletzt hat. Der Räuber mußte $j700 
in der Ladenkasse unberührt zn.cuck-
lassen. 

— Frankreich Rumäniens Helsec — 
der Lahme, der den Blinden Mxt. 

Herr Wilson hat jetzt das Wort! 
Mittelmächte werden ohne sein <5rsnchen ihre Frie-

densbedingnngen nicht bekannt geben. 

Die Politik des „wachsamen Abwartens" endet mit einer Blamage. 

Die Bundestruppen sollen beut Wunsche (iarrnitzn* gcntäif olinc Wcilcicv uiiv 

Mexito zurückgezogen werden. 

Herr und Frau Wilson bewirlhen Tiplomalen der Wiittclimu'iiu1 — Tic al

liirten Raubthicrc ivurden schon früher aligcsiitiert — Bei einem ge

meinsamen Mahle hätten die »erren lieft gegenseitig iiutgefccsicu. ' 

Heil dem Repräsentanten Earn ait* Wisconsin! Ei" lim den Mulh 

zu folgern, daß amerikanische Seeleute vor schiffen der Kriegtiihrenden 

gewarnt werden sollten. N 1.^. v 

Aus der Bundeshauptstadt 
Zweite ossi'.ielle Abfütterung des 

Tiplomatcnkorps. 

^ W a s h i n g t o n ,  1 0 .  J a n .  j n t  
Weißen Hause fand heute Abend «da-5 
zweite offizielle Diner für die auslän-
bischen Diplomaten statt. Infolge deo 
Krieges hatten Herr und Frau Wilson 
sich auch in diesem Jahre genölbigt ge-
sehen, zum ersten Diner die Vertreter 
der Ententemächte einzuladen und 
heute die liebenswürdigen Gastgeber 
gegenüber den Diplomaten der Mittel 
möchte und der neutralen Staaten zu 
spielen. 
Tie Pershing'sche Expedition wird aus 

Mexiko zurückgezogen werden. 

W a s h i n g t 0 it, 1 Ii. Jan. -'üicb 
der heutigen KabinettSswuiig stattete 
der Sekretär Lane einen Bericht über 
die letzte gestrige gemeinsame Sii.umg 
der amerikanisch - mexikanischen Frie-
denSkonferenz ab, die jei.u aufgelöst 
worden ist. Hierbei wurde bekannt, daß 
die Zurückziehung der Bnndestrnpven 
unter dem Komiimndo des General
majors Pershing aus Merifo, so>vie 
die Entsendung des Gesandten Fletcher 
nach der mexikanischen 'Hauptstadt 
schon in der allernächsten Zett zu er
warten ist. Die BuudeSregieruitg wird 
iubezug auf die Zurückziehung _ der 
PershingschenExpedition keine weiteren 
amtlichenErklärungen abgeben, sondern 
wahrscheinlich ganz ruhig schou in den 
nächsten Tagen mit der allmählichen 
Rückbeförderung der Bundestruppen 
nach der Grenze beginnen. ... 

In der Friedensangelegenlieit hat 
Wilson jeüt das Wort. 

W a s h i n g t 0 n, 16. Jan. In der 
deutschen Botschaft wurde heute gesagt, 
daß amtliche Nachrichten anS Berlin 
eingelaufen sind, daß die deutsche Re
gierung jetzt unter keinen Ilmständen 
von sich selbst ans die FriedenSbedin-
gitngcvt des VicrbundcS bekannt geben 
wird. Trotzdem glauben die Beamten 
der Botschaft immer noch, daß Präsi-
di'11t Wilson auf eine diesbezügliche of
fizielle oder vertrauliche Anfrage in 
Berlin, die deutschen Forderungen er
fahren und dann fein f ere never- Vor
gehen im Interesse von weiteren Frie-
denSunterhandluugeit dementsprechend 
einrichten könnte. 

Eine riesige Boudsänsgabe zur Te-
ckung des Tesizito der Administration. 

W a s h i it g t 0 it, 10. Jan. Demo
kraten im Kongreß haben sich so gut 
wie sicher auf eine zwischen $270,--
000,000 und ,$500,000,000 varnren-
de BondSanSgabc geeinigt, um damit 
das in Aussicht stcheitdc riesige Schatz-
amtsdesizit zu decken. 

TieseBondSauSgabc wird ohneZwei-
fei eilte Sensation verursachen, denn 
sie ist die größte, ivelche je von der 
Regiernng iit FricbcnSzciten veran
staltet loetrbe. Tic Demokraten sind sick 
dessen sehr Ivohl bewußt, aber sie sahen 
keinen 'aitbercit Ausweg, ausgenom
men auitth Ausgeben ihrer Tarispolitik 
oder ci.it SV stem weiterer direkter Be-
steuoruug. welche sich, lote sie glauben, 
das-^a.nd nicht gefallen lassen tui'u'de. 

Sogpr feilt vielgeliebtes Noteuschreibeu 
will Wilson der Friedenssache 

opfern. 

^ a s h i n g t 0 n, 10. Jan. ?.'utn 
bat sich jetzt angeblich iit Washington 
betreffs des Verkehrs mit Teutschland 
dft'oiit geeinigt, künftig nur noch ver-
t/anlich vorzugehen und auf das No-
veitschreiben zu verzichten. Aber natür-
f ich daneben das Interesse der Ccrfent 
'lichkeit durch mustcriöse Andeutungen, 
sowie Ablengnung^n wachzuhalten, 
denn nur wenn dieses Interesse ivach-
bleibt, uud die Friedeusseliusucht in 
den verschiedeueu Ländern Europas 
wächst, kamt der uöthige Truck auf wi-
derspenstige Regierungen ausgeübt 
werden, sich zu Unterhandlungen be
reit zu erklären. 

„Unsere Hochachtung, Vir. Carp!" 

W a s h i n g t o n .  1 0 .  J a n .  D e r  
republikanische Abgeorbnete William 

I. Earn vom I. K'ongrendiiri'iit Wis
consins Ii at im .vtaitv die foigeiide '>ie-
iclntion eingereicht: 

„Da durch tnrgliche VViastiinhnteiL 
der kriegsnhrenden Marine EnruvaS 
der Un lernt t'ed zir:ifd:en friedlichen 
.Cxtudelsniiifreu und 2diiiu'it im :)ic-
gierungsdiensr ausgelöüiu worden ist, 
sei hiermit befriiionvit, das, amerika-
niichc Bürger, die auf irgend cittctit 
5xi)iff einer kriegführenden M'acht 
sich verheuern oder Passage belegen, 
dies auf eigene (tiefafit' thiicn." 

Taunt ist eine Frage, die den Meint 
künftiger Konflikte /.wischen Teutsch-
land und uns in lirii trägt, mntliig 
angefaßt nnD zur öffeutlieben Tiskuf-
lion gestellt ivorden. 
Gegner der militiirifri;cn Jugend 11 us--! 

bilduug tomineu ,-,u Wort. 

W a s Ii i it g t 0 1:, 1.Vtn. Iit 
einem öffentliiteir Termin fclienkte der 
Unterausschuß de;• Miliiäreuimuitteeci 
des Senats den Gegnern des allge
meinen Militäreoimntttees des Senats 
(tiehör, welche unter den Aituü}icn dec 
..American Union against Militarism"' 
sich eingestellt hatten. Tie Vernehmun
gen werden drei Tage inAnfvrnch neh
men und uuter den Rednern bcfütdeii^ 
sich verschiedene Acrzte, Sachverständi
ge für körperliche Ausbildung, Eol---
iege - Studirende. Lehrer, Vertretec 
der Verbände von Eltern, ans deta 
Auslände stanuuende Bürger etc. 

Dr. Sargent erklärte dem Commit^ 
tee, daß getröhiiliriie turnerisriie Hebun
gen dem sogenannten „militärischen: 
Drill" bedeutend vorzuziehen seien. 

Drr „M"=6tonbiil. 
t'mvsuit berichtigt in feinem liciiligcie 

Verhöre einige Aussngeu. 

Erklärt, Vorsieeuder Henni hätte ihnti 
itiri'l McAdoos, sondern Wansings 

Namen genannt. 

W a s h i n g t 0 n. 1 >!. Jan. Voc 
dem Hausregcln - Eummiltee ivurdti 
heute das Verhör des Boüoner A'inait^ 
ziers Thomas W. faiufon in Sariieic 
deS aitgebliriieit ..Lecks^ im offiztcllcic 
Washington in Verbindung mit deit 
riesenhaften Börsensveknlationen fort--
ge'etzt. Vaivfon niiißtc heute nochmals 
gaiii gcmut über seine verschiedenen! 
Unterredungen mit dem Repräsentant 
ten Heitrh, dem Ve-ruyenden deS lltt^ 
iteriuriningscominittcds, berickuen. dec 
angeblich zuci'it die gan.u' Sfandalaf*-
faire mit Laivfon selbst an die groß«: 
Glocke hängen wollte, aber diesen da nie 
gebeten haben foil, die ganze Sache 31E, 
vertuschen. 

Lawson berichtigte heute seine gei'M 
eigen Aussagen dahin, daß Heiun ilinc 
nicht als Erster die Name» des schätzt 
amtoiekretärs yü'Adoo, des Senator? 

und des Bankiers Plittu Fiske, 
sondern nnr die Namen des Staats' 
fekretärs Lansing und de Svekiilaiiteiti 
Banirii genannt hätte. Tann hatte! 
Laivson aber wieder einen seiner cha* . 
rakteristischen 5 e 1 nperamet 1 tansbriiche, 
tu dem er Hi^trus Ableitgiuuigeti a(-5 
unerhört bezeichnete und ausrief, das» 
entweber- er selvst oder .venvu einen, 
ungeheuren Meineid geschivoren hctbctt 
müßte. 

Lau?son iricderholtc auch heute wie* 
der die Gerüchte, daß der deutsche Bot
schafter (tiraf Bernstorfs $2.>»»>.«><)«)! 
dnrch Spekulationen geironnen liätti? 
und behauptete von Henrn, erfahren iic 
haben, das; der Staatssekretär Lansing 
und der Spekulant Bernard Baruch itc 
Nem ?)ork verschiedene 'insainmenkiinf-
te gehabt hätten. Seine Informationell! 
über den Sekretär M'c^ldoo mill VaiiM 
foit von dem Boston er Bankier Archiv 
Lmld S. White erhalten haben. 
Tas (5ommittee ladet eine gnn'.e VIim 

,ahl bckaunter Fiimii;,leute vor. 

Nach dem Verhör hielt das Unters 
suchungseommittee eine Eretntivsitzun^ 
ab, in der der Vorschlag erioogcn lvttrt 
de. beut Ausschusse die Hilfe erfahrciiec 

(Fortsetzung auf der G. Seite.) 


