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Neui Offensive der Ruffeu ml Brittu. 
' • '. ; —— , F>ir iV;? 

Die «»«kowiter schein«,, in «nwänteii «a«, g«wal-
. tig# 8nflt(KX{(ii )u taioi., • i 

' x . -V' 

Greifen in Rumänien nnd in Knrlan^ großen Haffen F. ^ 

M^Die Engländer haven wieder ihre Offensive on der Auere aufgenommen iittb 
vi Vd '. k Tw'Niiclheit »wei Erkolae. > K-^ t 

gJxsj %"»'•» 

Nordende der Ostfront geht es wieder sehr heiß zu t- Aber Prinz 
Leopold und Mackensen werden schon dafür sorgen, daß.den Russen 

bald wieder die Puste ausgeht. 

UM-\1*r 

Der SriegIM'. 

Bqtt der Ostfront. ^ 
Russen und Rnmiinen wehren Ich nach 

allen Kräften. 
^ c r I i n, drahtlos über Sahville, 

£>> "l7. Jan. -"De», heutige Tagesbericht 
des Großen Hauptquartiers besagt: 

*Ly „Front des Erzherzogs Joseph: Die 
i rjE> '^Muffen und Rumänen haben auch ge-
^ stern wieder.gelvaltige ÄZjasjenangriffe 
6pt~- ^ '^gegen die jlmgst boix den Truppen der 
& ** *" Verbündeten erobeUen Stellungen 

' Zwischen den Thalern des Kasino und 
^der Such Iva unternommen. Nur an 
einer Stelle gelang es den Gegnern. 

^Meinen Fußhalt in deutschen Stellungen 
*% ' 'zu erkämpfen, während sie an allen 

Wanderen Thcilen dieser Front unter 
>4>~ C<^r t/imgetjcurcn Verlusten für die Angrei-

'fcv Zurückgeschlagen wurden. 
) „Armeegruppe des Feldmarschalls 
M: von Mackensen: Zwischen Braila und 
^4*^tjCeK" Galatz waren türkische Truppen vor 

"''einem numerisch iiberlegendn Feinde 
>i,r * 5 gezwungen, ihre vorgeschobenen Stel

la ÜAtliinac» bei Baden! auszugeben und auf 
*# Ütiie Hauptlinien der Verbündeten zn-

'V „Versuche der Russen, auch die Ort-
schaft Leburtea zurückZncrobern, Witt« 
den vereitelt." "• 

<v , ..Front de^^Ptinzm Leopold von 
. .Bayern: Südlich von Smvrgon haben 

die Russen gestern ebenfalls kraftvolle 
^ Angriffe unternommeii. Auch hier ge-

ÄL. „ ^ ^laug eZ beut Feinde, an einer Stelle tit 
Y^Mc deutschen Linien einzudringen, doch 

P% 

f;'->>VW#v^wurde er durch einen Gegenangriff 
• }t^•ff^'^wicdci- vertrieben und unsere frühere 
M^M^.Liiiie wicdcchcrgcftcnt." 

französischen Linien östlich von Clery 
und südlich von Maches an der Som-
me - Front angriffen, aber zuriickge-
trieben jvllrden. Dasselbe Schickfal' soll 
ein kleinerer Angriff der Deutschen bei 
Les Eparges, südöstlich vonVerdlin, gc4 
habt haben. Französische Patrouillen 
sollen dagegen an verschiedenen PÄnk-
ten auf den MaasAnhöheii oit der 
VerduN-Front' und eilt Gehölz von 
Apremont in die deutschen Linien ein-
gedrüngep feiii. ^ yu -

Das Endergebnifi d^r Luftkämpfe im 
Wrnit Dezember. ^ 

93et1!in, drahtlos über SWbille, 
17. Jan. Nttch einem amtliche,, Be-
richte tvurden im Monat Dezember an 
den verschiedenen SliriegSfrontcn. 60 
Ftugzeugc der Ententemächte abge-
schössen, während die Deutschen in der-
selben Zeitperiode nur 17 Flugzeuge 
einbüßten. 22 der herabgeholten feind
lichen Flugzeuge konnten wieder ans-
gebessert werden und leisten jetzt den 
Fliegern derMittelmächte gute Dienste 

Eine Aeiersicht Aver die letzten An-
griffe der Brtten auf Serrc. „ 

Berli n, drahtlos über Sayvillx, 
17. Jan. Der militärische Mitarbeiter 
der Neberfee - Nachrichtenagentur mel-
oete gestern nähere EiNzMeW.? jbcjß. 

Eng? 
länder bei ihmt.»nt"c!§:rcrcvt .Tage lanH 
fortgesoßten Anstoxngtmgen, sich' der 
Ortschaft Serry, ' nördlich voll der 
Äncre, zu bemächtigen,^ erlitten Haben. 

Die Briten begannen ihre ' Angriffe 
gleichzeitg vom Westen und Süden mit 
einem enormen Auftvand von Mäiin-
schaften und Munition, doch scheiterten 
ihre Vorstöße cut dem hartnäckigen Wi-

itc ivlcdcryerge^eur. _ . verstand der Vertheidiger der deutschen 
„An dem ganzen ttori ltchch Enr j ^ellungen. Am Freitag entschlossen sie 

^Ueberfalle russischer Stretfpatrollillen 
^/.abgewiesen werden." 

'I > %*: > Russen sollen Kaden! -•> 7, & ' JKIIFLRN TUIICII WHVHH »nriilkervbert • 
*^"1. . haben. 

'/FVv' V*V "St. Petersburg," 'iiber^Lon-
L ' i* 4 

don, 17. Jan. Das hentige amtliche 
.^/y^-'A'iifsifckic Kriegsbulletin gibt bekannt, 

/}'*: X '^*1 daß die Ortschaft' Vadeiti in Rumäni-
sechs Meilen sudivestlich von der 

, ̂ ^.Donauha^enstadt Galatz gelegen, von 
de it rnssischen Truppen nach überaus 

ftVfV* V^ljcstt^cn Kampfe» zurlickerohxp^zvor-
Ä i T f i s t .  

Cine Fnnkenstation für den General 
v-» Falkenhayn.^MP 

v "  V >  '  P a r i s ,  1 7 .  J a n .  E i n e  H a v a s d e -
^^/'^peschc aus Salouiki, vom 15. Jaimar 

„ vkibntirt, besagt, das; die griechische Re-
^^gieruny in großer Eile in Larissa eine 

V'Fiinfcnitatioit erbaute und mit Ber-
in ultnnterb^ochciiem-Verkehr stehe. 

7 Ententegesandten befinden sich 
"fM^^nod) in dem Hafenvrte Keratsini bei 
^ ̂  >X|Athcn. • ' 

^ Ein vxtrabericht der deutschen 
Heeresleitung. 

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 ,  
|1H17. Jan. Das Größe Hauptquartier 

gesteyi Abend noch den folgenden 
^klirzen bricht veröffentlicht: 
^ „An der Ostfront haben sich südlfch 

^nmt Smorgon Kämpfe entwickelt. 
' „Auf dem rumänischen Kriegsschau
platz ist die Lage unverändert." : 

Sott »er Westfront. 
Hannoversche Truppen in erfolgreichen, 

Neberfnlle. 
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 ,  

17. Jan. Die Oberste Heeresleitung 
veröffentlicht in ihrem heutigen Ta-
gesberichtc,. daß gestern hannoversche 
Truppen einen liebotfall auf französi-
sche Stellungen auf den Anhöhen bei 

'Combres iiittetnommen habeit und mit 
einer Anzahl Gefangenen zurückgekehrt 
sind, nachbellt sie die Besatzungen der 
feindlichen Stellungen vertrieben oder 

- vernichtet hattxn. 
Franzosen, wvltt» alle deutschen Kit 

, griffe a»iteW«»en habe«. 
^  P a r i s ,  1 7 .  J a n .  I m  h e u t i g e n  

i. amtlichen KricgöSnIletin wird vcirkiw-
det, daß deutscht Truppen gestern die 

schütze 
Ziachdem sie die deutschen Sichützen-

gräben und Befestigungen vom frühen 
Morgen an mit einem unbeschreiblichen 
Hagel von Geschossen aller Größen 
überschüttet hatten, stürmten die Bri-
ten spät am Nachmittag vom Westen 
und Süden in dichten Kolonneu gegen 
d a s  D o r f  a n ,  d o c h  w u r d e n  s i e  d u r c h  
die deutschen Maschinengewehre und 
das Sperrfeuer reihenweise niederge-
mäht. Abtheilungen der Engländer/ 
denen es gelang, 'sich den deutschen 
Schützengräben zu nähern, wurde,t mit 
Handgranaten niedergemacht. 7 ^ 

Trotz ihrer furchtbaren Verluste 
brauen die Briten mt einem Punkte in 
dje deutschen Borfeldstellungen, in de-
nen mit Handgranaten und dem Ba-
jonett gekämpft wurde, bis die Nacht 
kam. Die Hauptstellung uud Serre 
blieben jedoch fest in deutschem Besitz. 

Ein Bravourstück Wetreichischer ^ 
Genietrutzpe»». M-

W i e it," 17. Jan., drahtlos über; 
-ayvilke.) Die österreichungarisch^ 

Heeresleitung - berichtet unter^dem' 
15. Januar: 

„An der Dolömitenfront sprengten 
unsere Truppen im Lauf der letzten 
Mcht einen felsigctt Streifen im süd-
lichen Massiv Mischen unseren und den-
feindlichen' Stellungen auf dem Gro-
ßen Lagazumi. Die Sprengung !var 
vollständig Erfolgreich. Eiye brciteKluft 
trennt jetzt die Gegner. . i •;/ 
U: „An der Caksofront ioar öie Thätig-
feit der Artillerie zeitweilig lebhafter." 
t Briten melden zwei bqdentet,deZM 
V' • Erfolge. 

L o n d o n, 17. Jan. Die englische 
Heeresleitung gibt heute'bekannt, daß 
kanadische Truppen gestern nordöstlich 
von der Ortschaft Calonne in emem-
glänzenden Anstürme deutsche Gräben 
in einer Breite von 700 Aards er
obert haben und 500 DardS weit bis 
zu der zweiten deutschen Linie vorge
drungen sind. Die deutschen Nnterstän-
de wurden hierbei vollständig zerstör^ 
und rund I'OO Mann Gefangene ein
gebracht. Die Deutschen sollen bei die-
sent Kampfe auch schwere blutige Ber-
Inste gehabt haben. -

Außerdem sollen britische Truppen 

Sltwe SriegSoachrichtlN. 

Reue.Anleihe der Engländer in den 
®tr- Staaten.^^-'-..^ . 

R ew*Ao r f, 17. Jim. Hi«r wnrde 
heute bekannt gemacht, Haft das Bank-
haus I. P. & Eo. in der niich-
sten Zeit eine neue Kriegsanleihe der 
englischen Regierung im Betrage von 
$250,000,000 in den Ber. Staaten 
aufbringen will, „um eine weitere Er
höhung der Wechselraten im Finanz-
verkehr der beide» Länder zn verhin-
dern." 

Zum Blutkonto der Engländer «nd. 
Franzosen. 1 - , .. 

Be r l i n, drahtlos über Sayville, 
17. Jan. (Usbersee-Nachrichten-Agen-
tur.) ' Seik Kriegsausbruch bis zum 
Dezember 1916 sind insgesammt 
2557 fröuzöftsche nnd belgische Zivil-
Personen von englischen ifnd französi
schen Geschossen und Boinben ansFlug-
zeugen getödtet worden. Im Jahre 
1916 wurden 147 Kinder von unter 
15 Jahren getödtet. 30G Kinder wur
den verwundet. ^ i 

Der Kaiser ignorirt Empfehlung eines 
MverfchSrften Taüchboottrieges. i 

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 ,  
17. Jan. Unter den Hunderten und 
Aberhunderten von Zustiinnkilngsdepe-
schen, die dem deutschen Kaiser anläß-
lich seincrProklaination au das'deutsche 
Volk in Beantivortnng der frechen 
Friedensforderungen der Entente von 
den anderen Bundesfürsten, den Lan-
desevrtretungen, Städtgemeinden, 
landwirthschaftlichen Verbänden, sowie 
unzähligen großen rmd kleineren Ber-
einen im ganzen Reiche zugegangen 
sind, befand sich auch eine Lvyalitäts-
Adresse der Hansa - Liga, die jedoch 
eine nicht mitzzuverstehende Empfeh-
lung eines verschärften Aauchbootkrie-
ges in einem Satze von der Rathsam-
feit, „alle Teutschland zur Verfügung 
stehenden Bertheidigungslvaffen mit 
eisernem Willen und unbeugsamer 
Energie bis zum Aeußersteu auszuuü-
tzett", enthielt. In seiner Erwiderung 
auf diese Adresse ignorirt der Kaiser 
völlig diesen ivvhlgemeinten, aber ge-
GhMcheB'M^scylag. :'A " 

Soll avch Preußens „letztes" und 
„Sieges" - Kriegsbudget sein! 

L o n d o li, 17. .Jan. Ein^ Reuter-
sche Depesche aus Amsterdam berichtet, 
daß der preußische Hinanz?ninist«r Dr. 
Sentzc die Einbringung des Budgets 
für 1917 int preußischen Abgeordne
tenhaus« folgendeis Wort?n be-
g l e i t e t e ^  »  

'„Jedesmal, ivenn wir in den letzten 
zwei Jahren das Kriegsbudget^ einbe-, 
richtetut, gaben wir der Hoffnung 
Ausdruck, daß es das letzte sein möge 
und wir möchten dies auch dieses Mal 
wiederholen, trotzdem die Feinde im-
scren Friedensantrag • abgewiesen ha
ben und ihre wahren Kriegsziele der 
Nnterjochnng und der Vernichtung dev 
Mittelmächte bekannt gegeben haben." 

Nachdem Dr. Setttzc dann seiner 
Uebcrzeugung Ausdruck gegeben hatte,' 
daß did- Plane der Gegner an der Ta-
pfetkeit der^ deutschen Truppen scheitere 
werden, fuhr er fort: 'T$ 

„Dieser Krieg! hat gewaltige Anfor
derungen an tinser Budget gestellt und. 
wir waren zu allerlei besonderen 
Opfern gezwungen. Wenn es uns da-
bei gelungen ist, die Ausgaben und 
Einnahmen des Staates im Gleichge-
wichte zu halten, so ist dies doch nur 
ein scheinbarer Erfolg, da wir eben die 
Lösutty vieler finanzieller Probleme 
auf spätere Zeiten verschieben mußten^ 
Die Hauptsache für uns ist jetzt nur, 
diesen Krieg endgültig zu gewinnen!" 

Wird wohl nicht so schlimm sein 
S t o c k h o l m ,  ü b e r L o n d o n  

gemerkt!), 17. Jon. Ein Korrespon
dent der Ässoziirtcn Presse, der von 
einer Reise nach Berlin hierher zurück-
gekehrt ist, behauptet, datz die 9ftch* 
rungsmittelbersorgung Dciltschlands 
sich in den letzten sechs Monaten sehr 
vetschlintmert hätte. In Berlin sollen 
jedem Einwohner nur noch iy2 Pfuud 
Kartoffeln pro Woche nbgegebxn wer-
den. Die ReichHauptstndt erhalt tag-
lich Nur noch 330,000 Liter Milch pro 
Tag gegenüber ihrem' gcivöhnlichen 
Verbrauche von rund 1,000,000 Li-

lFortsetzüng auf der 4. - Seite. )M 

bei Beaucomit an der Anere deutsche 
Graben an öiner Front von 600 Uards 
erobert und diese gegen heftige Ge
genangriffe der Deutschen, die in dem 
englischen Sperrfeuer fürchtdrlichePer-
luste gehabt haben sollen, gehalten 
haben. v . 

( U n b  d i ö  e n g l i s c h e n  V e r l u s t e  b e i  d e n  
Ängnffen? Tie waren wahrscheinlich 
noch zehnmal »fürchterlicher I" Aber 
dqrüber schiveifft der Briten ^Höflich-
Zeit" gegenüber ihrem kanadischen Ka-
iioncnfuttcc! Anm. d. Red.) ^ 

Die lttztrn Berichte. 

Mindestens fünfzehn Schiffe versenkt. 
R i o & n> t r o, Brasilien, 17 

Jan. Die letzten Berichte stellen fest 
daß das deutsche Kaperschiff zum Min-
besten fünfzehn Schiffe versenkt hat 
Bis jetzt find 337 Seeleute von den 
Besetzungen dieser Schiffe gelandet 
worden, während das Schicksal von 
weiteren 441 Seeleuten noch unbe
kannt ist. Bon den vorher alö gekapert 
gemeldeten Schiffe^ sind acht ebenfalls 
versenkt towtien,' tote der Marine-
Kommandant von Pernambuco heute 
Abend bekannt gab. Man erwartet, 
daß die „Narrowdale", auf der sich die 
vermißten Seeteute befinden sollen, 
ebenfalks in einem oder zwei Tagen in 
einem hiesigen Hafen ankommen wird 
Tie HandekskamItter und die Konsulate 
in Pernambuc» sorgen für die Bedtirs-
niffc der gelandeten Seeleute. 

21 Schiffe versenkt. (?) 
B i r e n  o  s  A  h  r e s ,  A r g e n t i n i e n ,  

17. Jan. Nach hier eingclausenenNach-
richten beträgt die Zahl der von dem 
deutschen Kaperuschift'e versenktenSchis-
fe einundzwanzig — neunzehn Dam
pfer und zwei französische Segelschiffe. 

Außer den in der amtlichen engli-
schen BerSffentlichvng genanntenSchif-
feit wurden noch die britischen Dampser 
„Drina", 11,482$ Tonnen Gehalt; 
„Samara", 6007 Tonnen Gehalt; 
„Ortega", 8074 Tonnen; der dänische 
Dampfer „HanWierhus", 3931 Ton
ne», sowie eine Hlnzahl anderer Schif-
fe genannt, deren Namen bisher in den 
Schiffslisten nicht vermerkt gefunden 
wurden. 

Im Ganzen hat das deutsche Kaper-
schiff feindliche «nd Konterbandeschiffe 
von einem Gesammtgehalt von 94.-
736 Tonnen versenkt, wobei die Schif
fe, deren Namen nicht in den Schiffs-
listen zu fittden sind, nicht miteinge-
r e c h n e t  s i n d . ' '  ^  :  

W tS WMWt''? 

Deutscher Hilfskreuzer soll zehn briti-
sche und französische Schiffe ver-
senkt «yd andere gekapert Haben. 

Das deutsche Schiff scheint an der bra-
siliauischen K üste ,auf der Lauer 

'1 ' zu liegen. . 

S o n do it, 17. Jan. Hier imtrbc 
heute die folgeude amtliche Bekannt-
machung ausgegeben: 

„Seit einiger Zeit haben wir an-
nehmen Müssen, daß die folgenden eng-
tischen und französischen Handelsschif
fe, die seit langem überfällig sind, von 
einem deutschen Kaperschiffe versenkt' 
worden sind: EnglischeTmnpfer: Dra-
mätist,'Radnorshire, Miinieh, Netherbt^ 
Hall, Mount Temple, King George, 
Gsorgte, Voltaire. " • ^ 

Französische — Mntes und Asui-
eres. Diese Atuuchmc hat jetzt durch 
Nachrichten aus Pernambuco ihre Be-
stätigung gesunden." 

„AtU Abeitd des vorigen Montags 
langte der japanische Dampfer „Hud-
son Maru" bei Pernambuco, mit den 
Kapitänen und 237 Seeleuten der 
Schiffe, die zwischen dem 12. Dezember 
und'dem 12. Januar versenkt worden 
sind, an.'' s 

„Außerdem soll noch der Englische 
Dämpfer „Saint Theodore" ^kapert 
und von einer deutschen Prisenmann-
schaft besetzt worden sein, während der 
ebenfalls gekaperte englische Dämpfer 
„Darröwdale" mit 400 Mann der Be
satzungen anderer versenkter Schisse zu 
deren Landung nach der nächsten Küste 
gesandt Wiirde, aber seitdem keine 
Nachricht mehr von seinem Schicksale 
gegeben hat." H ; Ss ' 

Laut brasilianischer Mrldung noch 
mehr Schiffe versenkt «nd gekapert. 

R i o  d  e  I  a  n  e  i  r  o .  B r a s i l i e n ,  
17. Jan'. Laut einer ans englischer 
Quelle hier eingetroffeiten Meldung 
hat ein deutsches Kaperschiff sieben 
englische und französische Handels-
schiffe versenkt und neun Schiffe ge
kapert. Versenkt wittden die englischen 
Dampfer: * ' ' 

Radnorshire, Saint Theodore, Dra-
matist, Miniel,.' Tredcgär Hall? und 
die ' französischen Schiffe: Nantes. 
AÄtieres. 

Gekapert wurden: Britische Schiffe: 
King George. Vionnt Temple, Geor-
gic, Voltaire. ?)arrowdäle: japanischer 
Dampfer Htidson Maru. 

Das deutsche Kaperschiff soll ein 
Schiff von dem Tnpus des früheren 
deutschen Hilfskreuzers „Möwe" seilt. 
Die reichen Konterbande - Ladungen 

von zwei der gekaperten »der ver-
senkten Dampfer. -

'Phil a del phi a. 17. F»n. Der 
britische Dampfer „Georgic"ö der von 

dem deutschen Kaperschiffe auf der 
Fahrt von Philadelphia nach Brest, gc-
kapert oder versenkt worden ist,' hatte 
1200 Pferde für die französische Ar-
mee an Bord. Außerdem befanden sich 
noch 98,000 Bushel Weizen. 10,000 
Faß Schmieröl, sowie 430 Kisten mit 
Gewehren, die in Liverpool abgeliefert 
werden sollten, in seinen Fracht-
räumen. • , . 

Ter „King George", der von Phi-
ladelphia nnd Wilmington, Tel., nach 
Manchester abgefahren war, hatte 1,-
199,100 Pfund Pulver von der Du-
pvnt Pulver Co. im. Wcrthc von 
$957,000, sowie 40,000 «Blnhel Wei
zen an Bord, 

Kaperschiff soll an der brasilianischen 
Kiiste sein. v 

Nor folk, Ba., 17. Jan. Hier 
wurde gestern eilte drahtlose, an „alle 
Schiffe" gerichtete Warnung aufge-
sangen, daß ein deutsches Kaperschiff 
unter dein 7. Breitengrade und 25 
Längengrade westlich in der Nähe bort: 
Pernambuco auf der Lauer liegen soll-
te. T-as deutsche Kaperschiff wurde als 
ein Dampfer von zirkt 4,000 Tonnen, 
gut annirt und mitTorpedoröhren ver-
'ehen, beschrieben. Das Schiff soll 
einen Schornstein und zwei Masten 
haben. -

Tie versenkten Schiffe. 
Der Dampfer „Voltaire" war ein 

chiff von 8618 Tonnen, 485 Fuß 
lang und tut Jahre 1907 in Glasgow 
gebaut. Er gehörte einer britischen 
Schiffahrtsgesellschaft in Liverpool. 

Der WhiteStar Frachtdampfcr„Ge-
orgic" hatte sogar 10,077 Tonnen Ge
halt, war 557 Fuß lang nnd im Jahre 
1895 vom Stapel gelaufen. 

Dämpfer „Drmtatist", 5421 Ton
nen und erst in 1.913 in Glasgow er-
b a u t .  "  •  / ' " . . . '  

„Radnorshire",. 4302 Tonnen Ge-
halt urib 191.3 in Sunderland erbaut. 

„Nctherby Hall", 44fil Bruttoton
nen, 1905 Tn.NcTv Castle fertiggestellt. 

Ming George"^ . 3852 Tonnen, 
1906 'gebaut, gehörte einer Glasgo-
wer Finna. 

„MnieH" war ein alterKaston, nach 
London gehörig' tmt •^iS^;;3g|tn<;n 
groß. . • 

„Mount Temple", 8790 Tonnen 
Gehalt, gehörte der Canadian Pacific 
Railway Co. in London; 1901 in New 
Castle erbaut. 

„St. Theodore", 4992 , Toimen 
groß, " 

Die beiden versenkten 
Asnieres" und „Nantes^ waren Sc-

gelfchiffe von 3103 und 2697 Tonnen 
Gehalt, 1902 nnd 1909 erbaut. 

Der Entente schlägt das böse Gewisse». 
Sendet dem Präsidenten Wilson eine neue Note mit 

weiteren Erklärungen ihrer „Kriegsziele^. 

Ein ebenso niederträchtiges Machwerk wie die erste Note. 

Besagt in kurzen Worten, dan ein Friede nur nach der uofliitnt Niederwer
fung der Zentral mächte möglich ist. 

Bundesregierung erkennt das französische Protektorat über Marokko an. — 

Interessante Statistik über die Kindergebnrten im Lande — Sekretär 

Daniels überläßt englischer Firma großen Kontrakt zur Lieferung von 

schweren Geschossen — Großartige Vorbereitungen ;,imt Leichenbegäng

nisse des Admirals Deiven — Tavenpurr soll mir 48,Sit Einwohner 

haben — Aber eine „Großstadt" iit Tavenporr doch! patrol;!! 

Franzosen 

Ä»s Griechknla»h. 

Wird griechische Regierung die Forde-
rung der Entente erfüllen? 

L o n d o n, 17. Jan. Ter englische 
Gesandte in Äthen, Sir F. 5. H. El
liott, hat heute eine Depesche an das 
Auswärtige Amt gesandt, in der er 
berichtet, daß die griechische Regierung 
sich endgültig bereit erklärt hat, alle in' 
dem legten Ultimatum der Entente
mächte gestellten Forderungen bedin-
gungstös ZU erfüllest. 
. /(Die Nachricht ist mit einem Körn-

chett Salz aufzunehmen, da die gestri-
gen Meldungen erkennen lassen, daß 
Mnig Äoitstantin und seine gikthgeber 
nur'mit allen Mtteln bestrebt sind, 
Zeit zu gewinnen, bis ihnen von den 
Heeren der Verbündeten in Rumänien 
Hilfe und Befreiung gebracht werden 
kann. Änm. d. Red.) 

Das klingt anders! > 

H ii'rl s, 17. Jan. Räch ljier ÄHe-
troffenen Depeschen wird Griechettland 
den Wirten den Krieg erklären, sobald 
diefe Sjren Plan der Entthronung des 
KSÄgs Konstaittin zu perwirkl ichen 
suchen »Verden. ^Ter griechische Gene-
ralftnd soll dereijs Truppen «ach strn-
tegisch wichtigen Ntellnngen zum so-
fortigen Angriffe auf die Alliirten ent-
sandt haben. So sollen Truppe»» von 
Elässan (Wo sich der General von Fal-
kenhiiyn jetzt befinden soll. Anm. d. 
Röd.) jetzt nach Ortschaften marschirt 
sein, die ihnen ermöglichen, die Stel -
lurtgen des Generals von Sarrail don 
dethiftiirfeit aus anzugreifen. 

LSfung der galizischen 
schoben. 

o N d o n. 17. Jan. Graf Clam-
DStrtiniz, der österreichische Premier-
minister, erklärte nach Meldung der 
ExchangeTelegraph Co.. daß angesichts 
der Schwierigkeit der Lüsimy des gali-
zischen Problems, dieses später gere
gelt werde. 

Der Premier erklärte des weiteren, 
er Iverde darauf bedacht sew, daß die 
Lösung der Frage betreffs des König-
reichs Polen zuerst in Angriff genom-
men werde. 

AuS der Buudeshauptstadt 

Eine neue Note der Entente an den 
Präsidenten. 

W a s h i n g t o n ,  1 7 .  J a n .  D e m  
Präside n t e n  W i l s o n  w u r d e  h e u t e  d u r c h  
den englischen Botschafter Sir Cecil 
Spring Rice eine neue Note des bri-
t i s c h e n  M i n i s t e r s  d e s  A u s w ä r t i g e n  A r 
thur Balfour übergeben. In diesem 
Schriftstücke sncheit die Ententemächte 
die erste Antwortnote noch zu vervoll-
ständigen inbezng auf die Frage, wa
rum ihnen jeht der Abschluß eine? 
Friedens, der ihnen die gewünschten 
Hauptgarantien sichern sott, uiimöfllid) 
erscheint. Diese zweite Note erklärt 
auch im Detail, warum die Alliirten 
auf der Ansmerzung der Türkei von 
der Landkarte Europas, auf der Rück-
erstattnng Elsas? - Lothringen, an 
Hrankreich, der Rückgabe der irreden-
tischen Provinzen Oesterreichs au Jta-
lien und den übrigen Gebiets ab tretu n-
gen bestehen müssen. 

Einen solchen Friedensschlnst könn-
ten die Allirten nach dem Wortlaute 
der neuen Note nur nach Erreichung 
von drei Hauptzielen zu erlangen hos-
sen, ichmlich: nach der Unterdrückung 
der jetzigen Ursachen der internationa
len Wirren (dem preusnscheu Milita-
rismus?), zweitens nachdem die 
„aggressiven Ziele" und die „skrupello-
seit Methoden" der Aentralmächte bei 
deren eigenen Völkern in Mißkredit 
gebracht worden sind und drittens, 
nachdem durch internationale Gesetze 
nnd Verträge die Möglichkeit solcher 
Feindseligkeiten für die Zukunft den 
„gefährlichen Angreifern" seitens in-
ternationaler Schiedsgerichte unmöglich 
gemacht werden kann. 

Bundesregierung erkennt das französi-
sche Protektorat über Marokko an. 
W a s h i n g t o n .  1 7 .  ^ m i .  S t a a t s 

sekretär Lansing hat heute dem sran^ö-
st schen Botschafter Jusseraud eine Note 
überreicht, in der die Bundesregierung 
das Protektorat Frankreichs über Ma-
rokko anerkennt. In dem Sckriftstüeke 
heißt es, daß diese Entscheidung „nichts 
mit dem derzeitigen Konflikte in Euro-
pa zu thun hätte", sondern vollständig 
unparteiisch infolge von politischen 
Entwicklungen vor demKriegsanobrllcke 
getroffen worden wäre. 

(Ch die Bundesregierung auch so 
„unparteiisch" gehandelt hätte, wenn 
sie zurzeit ein Protektorat Deutsch-
lands hätte anerkennen sollen? Frage 
der Red.) 
Zum KiudergeSären brauchen unsere 

Einwanderer anscheinend keine 
Prüfung zu bestehen. 

W'ä s h i n g t o n, 17. a^>n. Das 
Bundes - Zensusbureau hat heute zum 
ersten Male eine Statistik über die 
Kindergeburten in einem Gebiete, das 
ungefähr eilt Drittel unseres Landes 
umfaßt, veröffentlicht. Diese Statistik 
erstreckt sich ans die Staaten Neli-Eng-
lands, Neit> ?)ork, Pennsnlvania, Mi
chigan, Minnesota, sowie den Distrikt 
Columbia und zeigt, daß die Ehepaare 
von ausländischer Herkunft ganz itiv 
verhältnißmäßig mehr Kinder haben 
als die Einheimischen. 

Ferner zeigt diese Statistik die be-
daueruswerthe Thatsaehe. daß unter 
den Farbigen die Todesrate tveitano 
höher nnd die Zahl der Geburten nied-
riger ist als in der weißen Bevölke
rung des Landes. 
Englische Firma liefert schwere Ge-

schösse für die Bundesflotte. 
W a s h i n g t v n, 17. Jan. Der 

Marine - Sekretär Daniels bat heute 
der englischen Firma txtdnclds Ltd.. 
the English. Munitions Eo., die Liefe-
rung von Gvschossen für 14- und ffi-
zöllige Geschütze der Bnndi'sflotte im 
Gesammtwerthe von $3,141,000 zu
gesprochen. Das Angebot der englischen 
Gesellschaft war noch lim rund $200 
pro Gcschoß niedriger als das niedrig-
ste Angebot der amerikanischen Mlini-
tionsfabriken, die sich ebenfalls zahl-
reick um den großen Kontrakt bewor-

,bc$t hatten. i 

Wird Wilson wieder die Einwände-
rnngevorlage uctircu? 

W a s h i ii g l o ii, 17. oan. Dxt-5 
.\>ntv nalnn heute den ^onferencherichr 
über die Ein!vanderuiig>5vorlage an. 
die nunmehr dem Präsidenten zur lln-
terschrift zugeht. Nack dein Konferenz-
bericht soll das @efev am 1. Mai in 
Kraft treten. 

Cb Präsident Wilson die Porlage 
wegen der Bildnng^probe vetiren 
ivird, ist nicht bekannt. Tie letzte Ein-
wanderung.^vorlage ivnrde aus diesem 
Oirunde vom Präsidenten nicht niner-
scbrieden. Fallo die Porlage uetivr 
ivird, «mag sie über dc.^ Präsidenten 
Peto vom Kongreß zum (Mcfet? erhoben 
irerdoit. 

Zur Pcstnttnng te* Admirals Tcwcn. 

W a s h i n g t o ii. 17. ^>in. Mari
nesekretär Taniels erließ noch genern 
^lbend an alle Schiffe und Stationen 
der Bnndeoflotte die Cvdev, alle Flag
gen auf Halbman zu ziehen. Por dem 
Tranerhanse zog heute Morgen eine 
Ehrenwache von Bnndesmairosen des 
Kanonenbootes ..Telvhin" und der 
Nacht „Manfioivcr" auf. . . 

Die Bestattung des ainerikanischen: 

Teehelden ivii'd am Samotag um elf 
llhr Vormittags- stattfinden. .Alle 
Biindesbehörden iverden an diesem?a-
ge zum Zeichen der Nationaltraner ge-
chslossen. Die Seekadetten von Anna
polis, fojtiic alle verfügbaren Marine-
und Armeetruppen Iverden an der ini-
litärischen Leichenparade theilnehmen, 
während zu der Stunde der Beise-
einig alle Blindeskriegsfchiffe in allen 
Theilen der Welt einen Admiralsfalnr 
von 17 Schüssen abefeuern iverden. 
Die eigentliche Leichenfeier ivird in 
dem Bnndeskapitol stattfiiidcn. 

Die Bevölkerung der grössteu Städte 
Iowas. 

W a > h i n g t o n. 17. van. Das 
Bundes - Zenfuslnirean hat heute 
schävnngsiveise Angaben über di» Bc-
völkeriingszablen allerStädte. des Lan-
des iiber 8000 Einivohner veröffent
licht. Hierbei sind die ..Großstädte" 
des Staaten ^oiva folgendermaßen 
eingeschäyr ivorden: 

?es Moines 101,598 
Siour City ")7,07S 
Davenport 48.811 
Tnbuane :50,87:> ' 
Cedar Rapids :>7,:10S i 
Waterloo :?5,r)5S) 
Eoniitil Bluffs 31,484 ' 
Clinton 5>7,:>:U) > 
Burlington i2f),0,^(1 
Cttmmm 24,:>:U 
Fort Todge 20,(US 
Mnsmtine 17,.")00 
Mason Lim 14,457 
Marshalltown 14, .">00 
Joimt Citn 11,41:1 
Boone 11,185 

•Csfftloosa . . 5),(>24 

Graftes Aitfrüumcit unter Miseren : 

„Diplomatett" in Aussicht gestellt. 

W a s .  h i n g  t o n .  1 7 .  J a n .  A m e 
rikanischen BotidnVtcnt und Gesandten 
im Au an de, welche sich beim Staats-
department, erkundigt hatten, ob er-
ioartet iverde. daß sie beim Beginn der 
zweiten Wilson schen Administration 
ihre Resignationen einreichen, in von 
diesem mitgetheilt ivorden, daß man es 
an maßgebender Stelle für angezeigt 
halte, daß alle Diplomaten vor dem 
4. März ein Gesuch einreichen, voii ih-
ren respektive» Posten enthoben z» 
iverden. 

Die Anfordernngen infolge desKrie-
ges fiabeit den amerikainschen Diplo
maten übel niitgespielt. Einige von 
ihnen waren nicht imstande gewesen, 
ihren Pflichten in der von der Regie--; 

rnng envltrteten Weise nachznkom-
men. nnd das Staatsdepartement sieht 
eine ivillkommene Gelegeiiheit. den 
diplomatischen Dienst zn stärken. ; v 

:v. 

m' ' , . 

MS 

r^t 
MitiB •BiS 

— Der pensionirte französische Ge-
ncral Amanrich, (55 ^ahre alt, ist als 
biiemeiner bei der Artillerie eingetre-
ten. Ter Mann verdient ein Dcitt 
f?u fein. " 
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