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Oefterreich nicht schnldbewnßt
Serben undLllliiekteflieheis nach Griechenland.

Seegefecht tu der Wort-see.
- S. Dezember. - JnRom will man
wissen, das; der deutschsttirkischs Feld-
zug gegen Egypten aufgegeben wor-
den ist. Dagegen sollen 100,000
Deutsche und 40o,00o'Turten unter
Feldmarschall von der Gold gegen Jn-
dien marschieren.

An der Miste von Albanien wurde
von einem österreichischen Tanchboote
ein kleiner italienischer Kreuzer ver-
senkt.
In Deutschland herrscht grosze Be-

friedigung tiber die Erklärung Grie-
chenlands, das; ee alle Serben, welche
die Grenze überschreiten, internieren
wird. Zurtickgedrängte Trupoen der«
Alliierten miissen sofort iiber Salonikiz
Griechenland verlassen.

Die dänische Miste wird von den
Briten jetzt so-scharf bewacht, daß
nichte mehr durchgeht, was England
nicht zuläßt.

Die Alliierten wollen das Mittel-
meer schließen, dainit den deutschen
und österreichischen Unterseebovten die

Zufuhr abgeschnitten wird.

Aus Grund energischer Vorstellum
gen der amerikanische-i Regierung hat
England stch bereit erklärt, leine wei-
teren Schiffe der Traneatlantic Co.
sortzunehmen.

·Die Ver. Staaten verlangen von
Oesterreich Abbitte für die Verniclp
tung de« italienischen Dampfere ~Anc-
ona«, Bestrasitng des bete. Untersu-
bootftihrere und Entschädigung für
die Hinterbliebenen der umgekomme-
nen Atnerikaner.

to. Dezember-Die. englisch-fran-
zösischen Truppeii haben sich unter
großen Verlusten vor den bulgariscly
deutschen Angriffen ans griechischeesGebiet zurtickgezogen Die Bulgaren
folgten ihnen und versuchen, die
Bahnlinie nach Saloniki zu zerstören.

Jm deutschen Reichstag stimmten
alle Abgeordneten mit Ausnahme von
Dr. Liebknecht ftir Fortsetzung des
Krieges.

Jn Montenegro dringen Deutsche
und Oesterreicher unaufhaltsam vor.
An der fiattdrifchen Front nnd in der
Ehampagne toben wieder schwere Ar-
tillerieschlachten

Russland ist uicht imstande, seine
Anleihe von 500 MillioiieiiDollare
unterzubringen.

Tiirkische nnd arabische Trmpeit
sind ans dem Marsch nach Ade an
der Einfahrt zum Roten Meer.

U. Dezember-Die liirten berich-
ten weitere Siege iiber die Briten in
Mesopotanien Letztere verloren seche
Artus-laue. An den Dardatiellcti wur-
den Angrisfe der Alliierten zurück-
geworfen. Bci Seddnl Bahr ismsnen
letztere mehrere Artilleriepositioiicsi
räumen.

Von London nsird berichtet, das; die
Alliierten sich bis« zum Frühjahr nach
Saloniki zurückziehen und daun einen
neuen Feldzug zur Befreiung ,Ser-
biene beginnen werden.

is. Dezembe.—Detttsche nnd öster-
reichische Unterseebovte, welche täglich
ihre Opfer fordern, haben seit Beginn
de« aiiegee 508 Schiff· mit einem
Gefamtgehalt von 917,519 Tonnen
zerstört.

Die Rassen haben die ganze unna-
nische Grenze siir den Verkehr ge-
sperrt. «

Die Franzosen wollen im Marinara
Meer ein tiirkischee Traneportschisf
mit 400 Mann versenkt haben.

In Oesterreich beschäftigt man jetzt

auch Frauen in den Munitionefabrikem
Der amerikanische Danipfer ~Pasz

os Panama«, welcher srtther im eng-
lischen Schisseregister eingetragen
war, ist oon dem deutschen Prisem
gericht in Hamburg versteigert wor-
den. Dae Schiff hatte eine Ladung
Baumwolle siir Archangei.

Griechische Grenztruppen ziehen sich
vor den Tritppen der Zentralmiicljte

zurück. Ein englisches Arme-komd,
bestehend aus 40,000 Mann, wurde
nahe der grtechlschen Grenze vollstiim
dig atrsgerieben Sitmtliche Trupven
der Aliiierten sind jetzt ans Mazedm
nien vertrieben.

Jn War-schau fand unter Vorsih
von Kaiser Wilhelm ein großer
Kriegsrat statt, an welchem die bedeu-
tendsten Vertreter Deutschlands,
Oesterreich-Ungarns, Bulgariens nnd
der Türkei teilnahmen.

14. Dezember-Die Bnlgareii ha-
ben die Frout der Sllliierten gesprengt
»und die Franzosen non den Briten
iabgeschiiitten Eine enorme Beute an
Kanonen, Maschinengewehresi und
Munition fiel den Siegern in die»Hände. Die Verfolgung auf griechiq
schem Boden wird den Deutschen und
Oesterreichern überlassen. Griechen:
land stellte dem Rückzug der Alliierten
leiste Hindernisse in den Weg.

Jn Nish wurden die in einem Kel-
ler vergrabenen serbischen Kronjuwæ
len und die Königskrone gesunden.

Jn Deutschland wurden 100,000
Masrhinengewehre zur Lierstärkiiiig
der Ostsront geliefert. Außerdem
gehen unzählige Züge mit Waffen,
Munition und Baumaterial nach der
Türkei.

Die Türkei hat ähnlich wieDeutsch—-
land erklärt, daß sie keine Friedens-
vorschliige zu machen hat, aber bereit
ist, von den Alliierten solche anzu-
nehmen.

Oesterreich meidet aus Titel, daß
italienische Angriffe erfolgreirh abge-»
wiesen wurden. «

Aus Bern wird berichtet, das; an: I.
Januar sich in Oesterreich alle jungen
Leute von 18 Jahren zwecks inilitäri-
scher Ausbildung zu stellen haben.

Die Ver. StaatenRegierung pro-
testiert in einer Note an Frankreich
gegen die Durchsuchiiiig amerikanischer
Dampfer und verlangt, daß die Deut-
schen, welche kürzlich von amerikani-
schen Schiffen heruntergeholt wurden,
sofort in Freiheit gesetzt werden.

15. Dezeinb. ·—— Oefterreich hat am
Dienstag die asnerikanische Note den«.
Versenkung des italienischen! Dampsers
»Ancona« beantwortet. Ofsiziell ist
der Text der Lliitioort noch nicht be-

kannt gegeben, doch heißt es, daß
Oesterreich die Llsisicht Washingtons
nicht teilt und den Akiinscheti Präsident
Wilsoiis sticht entsprechen wird. Die
österreichische Admiralität nimmt ent-
schieden den Standpunkt ein, daß der
Führer des iluterseelioots feine erhal-
tene Befehle ausführen inufzte und daß
die Zerstörung der »An-rann« eine
Notwendigkeit war. Der Verlust ante-
rikanischer Menscheitlebesi sei zu be-
dauern, doch ebenso sehr, das; til-tieri-
kaner sich Schiffevon kriegfiihreudeii
Nativiieii bedienen.

Juden letzten Tagen sollen in der
Nordsee heftige Gefechte zwischen deut-
scheu nnd britischeii Schiffen stattge-
funden haben. Offizielle Nachrichtesi
fehlen jedoch. An der Küste von
Flandern hat ein deutscher Flieget
durch Bomben ein britisches Kriegs-
schiff in Brand gesetzt.

Der Reichstag hat die neue deutsche
Kriegsanleihe von zehn Milliardeii an-
genonunen.

England hat den Suezkanal für
fremde Schiffe gesperrt. Zur Eise-riet-
digung sollen dort 250,(.u)0 Niann
konzeutriert fein. IRusilaiid konzentriert Truppeii ansder schivedischesi Grenze. Der Tele-
gravhesiverkchr zwischen Schweden und
Russland ist innerbrocheir

Das italienische Torpedodvot »Ja-«
trepidok und das italienische Trans-
portschiff »Sie Uinberto« liefen im
Adriatischen Meer auftreibende Mineu
und sind gesunken. .

Der britische Feldniarschall Sir
John French ist angeblich auf seinen
eigenen Wunsch des Oberkommandos

der britischest Truppeii in Frankreich
enthoben worden. Sein Ilakhfolger
ist Sir Donglas Haig.

Bnlgarifche und deutsche Trnppcti
haben die gtiechifche Grenze iilser-
schritten, weil Griechenland die liber-
gettetenen ferlsischett nnd alliiertetk
Abteilungen nicht nnr nicht cntlnnff-
trete, sondern ihre Flucht noch erleich-
fette.

Die Alliiertesi holde« auf der Flucht
60 Feldkasiotteiy 150 Gelnrgegcschtitze
und 80 schwere Kanonen verloren.

650,000 Türken stehen jctzt liei
Gallopoli und Konftantinopcl, nnd die
Zahl kann leicht auf eine Aiilliistt ge-
bracht leer-den. i

Gibt es noch ein
freies Amerika?

l Die Münchener Bildhiiuerin Bene-
ridge, eine Atnerilanerim hat ein
Schreiben an die ,Continental Time«
gerichtet, in der sie die Frage anf-
wirft, ob es noch so etwas wie ein
sreies Amerika gebe. ~Jch
liebe mein Land leidenschaftlich-«,
schreibt diese Amerikanerim »ich liebe
es selbst mehr als meine eigene Ehre,
aber ich verachte die bestehende
schwankende, riickgratlose Regierung,
die ~Gottes Land« zu der Erniedri-
gung gebracht hat, sich britiseher Dit-
tatorschast zu unterwersen. Jch bitt
nur eine Frau nnd wiinsche nicht, mich
in die Politik iiber dentirieg zu mis-
schen - anch ist dies Schreiben weder
eine Tirade gegen England noch ein
Sang zum Preise dieses höchst mitti-
dervollen Deutschland. Es ist ledig-
lich eine Kritik unsrer gegenwärtigen
Regierung tttid der Weise, wie die
Dinge durch Wilson schlecht geleitet,
werden. Meine Schwester, Nat) Be«
veridge, ist sast ein Jahr in Ainerikai
gewesen nnd hat siir das Rote Kreuz
Vorlesungen gehalten und gesammelt.
Nachdetn sie ihr Wert höchst ersolgreich
vollendet hatte, löste sie eine Karte
zur Uebersahrt aus ·dent statidiitavb
schen Damvser ~United States«
Heute schreibt sie mir, das; itnser
Staatsdepartenteiiyatt s E r such e n
des britischen Botsehasters,
ihr eitteit Paß zurRückkehr nach ihrem
Heim in Berlin verweigert hat.
Es bedeutet wirklich eine Degradation
siir unser Land, daß eine frei gebotene
Ameritanerim deren Vorfahren durch
Generationen geholfen haben, unsres
Landes Größe auszubauen und seine
Ehre ausrecht zu erhalten, eines briti-
scheit Boischasters Visuni fiir ihren
Paß haben must, wenn sie das; Gestade
ihrer« Geburtslaiides verläßt. Gene-
ral Breveridge, der Gouvernem- von
Jllinois, war unser Großvater. Dei«
sriihere Setretiir des Schanaiiitee der
Ver. Staaten Lymati Gage iuid der
»Weizettköiiig« Jainee Patten sind
unsre Vettern. Vieitie Schincster ist
in Eoanstoty Jud» geboren, einer
Stadt, die mein Großvater gegründet
hat, nnd es ist betlagensivery das; die
gegenwärtige atnerikanische Tliegieritiig
sie iticht vor solch erniedrigendcr Ein:
mischuitg schiitzeti kann. Die Reise
nieiiter Schwester nach Amerika tvar
eine selbstauferlegte 9liisgabe. Sie
wiiiischte uicht nur siir das Rote Fireiiz
zu sammeln, sondern auch Ilnicrika von
der wundervollen Ordnung nnd dem
edlen Heroisnnis der Dentsdicii zu
erzählen und vor allein die Lierichte
iiber dentsche Greueltateii zu wider:
legeit. Weil sie hierin ersolgreich
ivar und weil sie tvillige Zuhbrcr fand,
nnd viele Antideittsche zur Eache des
~Vaterlaitdes« belehrt hat, niisdstc
sich der britische Botschaster ein. Ver:
bitllett tvir die Statue der Freiheit mit
tiestschtvarzettt Krevv i«

Deutfchlastd bereit für
einen ehrenhaften

Frieden.
Der deutsche Reichskanzler von

BethmamHolltveg hielt letzte Woche
im Reichstag eine Rede, in welcher er
eine Jnterpellatioii der Sozialdemo-
kraten betr. der Bedingungen, unter
welchen Deutschland zu einem Frie-
densfchluß bereit sei, beantwortete und
einen allgemeineu lleberblick über die
politische und titilitiirische Lage gab.
Er sagte unter andren! :

»Wenn unsre Widersacher mitFrie-
deusvorschlägen kommen, die dem
deutschen Reiche, seiner Wiirde und
den militiirischen Erfolgen wie seiner
Weltntachtstellung entsprechen, so sind»
wir bereit, solche in Erwägung zu zie-3
heut. Wir sind immer bereit, das
Schwert einzusteckety aber es muß in
Ehren geschehen. Wir haben den
nrieg iticht gewollt Niemand kann
uns den Vorwurf tauchen, daß wir»
den dirieg weiterfiihreiy weil wiri
dieses oder jenes Land erobern wollen. I

»Vorliiitfig spricht man innner noch;
von einein Vertiichtttttgskrieg gegen;
uns. Wir müssen mit dieser Tatfache;
rechnen. Thcoretische FriedeuserörH
tcrungeii werden den Kampf also bei?
solcherStitttitiitssg unsrer Feinde tiicht
verkürzen, eher das Gegenteil hervor:rufen.

»Das Geprahle unsrer Gegner,-
dafi sie zum Schutze einer kleinen
Viacht die Waffen aufgenommen ha-
ben, wird zum historischer! Wiss, wenn;
wir unsre Blicke nach dem neutralen
Griechenland wenden, desseu Sonne:
ranitcit zitnichte gemacht worden istj
England hat sich selbst Lügen gestraft.

~Betrcsfs der finanziellen Lage
iilserschätzeii unsre Gegner sich und
unterscheidet! uns infolge des von Js-
noranten und Chauvitiisten geschiirtetts
Hasses, von Leuten, die glaubten, die«
deutsche Kultur mit den Schittipftootxs
ten »hnsnati« oder »Barbarett« auf,
iden Vsltiiidcrhatifeii der Welt werfen!Izu konnten. Politiker verstecken ihre·
sdiploittatisclse Schivachheiy indem sie!»von einer Aushiiiigcrittig Deutschlands l
undLesterreichs predigen. Aber auch!diese Theorie läßt sich nicht verwirbsliehen. Entsprechende Verteilung ist«
alles, was nötig ist, um die ErnähJ
rungsfrage vollauf zu lösen. Jusgleicher Lseise geichett unsre Borriitet
»an immer, Baumwolle, Leder undsandren! rliohinaterial auf Jahre ans«
Unser zsliislatidkredit ist ein guter. i~«LLEir haben noch Plilliotieii streinibarcr Leute, diebis dahin ruhig ihre-n
Erwerb nachgehett und vielleicht auch)
nie Pulver zu riechen bekommen;Frankreich und Ritßlattd dagegen ver-I
blutcn sich, und England hat große?
Milde, die notwendigen Tritppen aus-«
zubringen.

~Je langer unsre Feinde den Krieg
führen, mit je mehr Haß sie gegen
uns vorgehen, umso sgriißer werden
;wir als Sieger den Friedenspreis stel-Jlen, der uns vor Attgriffeit bewahren
soll. Es« soll unser letzterKrieg sein.
Wir kbiutcn nur in einen Frieden tvil-
ligen, der uusren berechtigten An-
sprüchen gelingt. Darin find wir alle
eiuig.« .

Niehrere Lliigetiblicke ergriffenen
Schweigens folgten den Worten des
Kanzlerch dann lirach allgemeiner Im:
bel los nnd Plinistcr wie Abgeordnete
eilten auf den Staatsmann zu, um
ihm die Hand zu schütteln. Brit dein
Kaiserhoiin das genialtiger erdrinsmc
als je, und der ~B3iicht am klilieiw
fchlosz die denkiviirdige Siyung

s s s INaturalszed cstszenshskx
By Eva. Chor-les Nagel

Bmseeretarzs at« commeree and Labor

l The law declares and the decisions of the courts have empha-
ssizeci that a naturalised citizen in all respects enjoys the privilekes
and assumes the obligations of a nativesborn citizem The peculiskiisolation of our country for a long period of time made is possible
land natural to dwell more especially upon the privileges of this new·
ly acquired status. The serious responsihilities which the sur-readeriof an old and the accepfanee of a new allegiance may involve were
but supcrkicially regardedx lndeed, until recently. the right of eitis
zenship has been granted with little or no discrimination All too
often the enterprise of political eontmittees furnished the initiative
sand met the expense. conditions have changed. The signiflcanoe of
the oath of allegianee has been brought home to naturslized eitixens
of evcry origin. Thousands upon thousands of men and women have.
felt the contliet between natura! sympathy and patriotic restrainkThat same have failed, goes without questionz but it may be accepted
»as a matter of Some satisfaction that in this respect the showing of
ditkerent nationalities is substantially the same.

In a recent address Epseeretarys Icnox makes very significant
comment upon the alien-born man ’s declaration to «renounce forever
all allegiance and iidelity to any foreign prince, potentate, state or
sovereigntzy and particularly to that prinee, potentate, state or sov-
ereignty of which he is then a subject". He says among other things:
«Those of us who were horn within the country and beeame auto-
ntatically eitizens are taken on faith. But the naturalized citizen is
in a class apart. He holds in etkect a judicial decree of fitness for
the duties and privileges of citizenshipf In his case it has been made
to appear in a solemn judicial proceeding that he is neither political-
ly. econotnically. or socially inimical to our welfare."

It is suggestive that duty is placed before privilege; and it were
well if that transformation of terms could be more universally ap-
plied in practice to all our citizens, native-born and naturalized Ex-
secretary Icnox’s statement is especially noteworthzy because it com·
bines most happily broad toleration and high staudard. He wel-
comes foreigners upon a strictly proAmerican plstform. Naturel-
ization does not mean a change in belief or disuse of intellectual
training; it does mean obedience and devotion to the institutions of
fthe adopted country.l The prevailing agitation which is so little calculated to encour-
jage dispassionate diseussion or consideration renders it pecnlisrly
jditiictilt to sey, for illustration. how far sytnpathy may be legitimates
«ly cxtendcd to people of an earlier asiiliatiom and where allegisnce
"to our country necessarily draws the line. Proof of that difliculty
has been abundantly exhibited ln some quarters a test of loyalty
has been insisted upon that was in itself distinctly un-Ameriean. For
allegianec to our country it substituted approval of a foreign cause,
The claim that it is unpatriotic to see merit in any foreign country
but the one to which we trat-e our iustitutioiis through a revolution.
was to say the least complacent It demonstrated to what lengths
political intolerancc may ge. It disclosed how easily he who de—-
nuutices foreign sympathy may fall a victitit to its intluence The
condentnation of the hyphenated citizen can be readily tried out and
iudeed loses most of its sting when the AnglwAmerican is included
in the list. i

Very little retiection will show that he who becomes a citizen
by adoption is not expected to renounce the traditions. the virtues
and the accomplishntents of the people to which he belonged 011
the contrary his adopted country depends upon him to malte every
contribution within his powctc That is the foundation upon which
a new country with a mixed citizensliip must build.

Nor will anyone deny to a citizeti a natura! sytnpathy for n foreign
people of which llis own rclativcs known to him. and dcar to him. form
a part. To deny that sympathy would be to suppress huntan forces
iwhich no syssteui of politics has ever successftilly challengech and
«whiclt form one of t-he chief supports of all orderly society.i Interest in a foreign strugkzle ntiiy be tritced to even broader andsprofoundeis motiyes lt is altogtstlter stiperticial to say that we are
not interested in a World War: We necessarily are as long as we
are a part of the civilizeti world. There is no escuping the conse-Iquences lieyond that. there are prcsenttstl questions of right andRwronkzs with respect to which we must ban- opinions and convictions»wes urc eoncerned about the progress of the trat: and even more
about the terms of peace. Fpon these terms will dcpend the pros-«pect of future peace or user; and our intcrest in that prospect no
one will quest-ion.

I« There comes a time. hattet-er. when sympathy or intcrest, how-
Jovor justifiedup to that p-)itlt. must yjelti to the all controlling dcci-
sion of our country. l)otit--stit« questions we ntay reopeu and rcargtte
without litnit. Porcizxii polic·t« is a tit subject for public tiiscussion
lkut when an issne hu«- bceit tiniilly rouchcti botwceit us and u foreikxti
country, then there cun bo but one allcgianctn That is what thc oath
ot· tillegiatttse means; nnd thut cousequctttsts should be carefttlly
usojglttid wehe» the tsxtsh is teilten. lt tin-ans that the tiew citizeu re·
nottut-es the foreigti statt! und cverytltiitgx that liclongs to or is re—-
presenttsd by that state. ln case of« war it tut-ans brothcr against
lirotlier—t·atiiily against ttunilzx

lt is the gravity Hi· such a possibility thut pnts the strong obli-
gtttioit upon every citi scu to spenk frnnkly while there is still time
to urcrt a threatened iontiict ln a neu« country like ours with a
lang« proportjon of its— Jtizeiis closely tsclutctl to toreigit peoples the
sjtuzktjott is doubly Hotarus. The tnere tshiittce for war is necessarily
tsogairdtstl with profounorst tsoitcertr By a birgt« number of our citi-
Zeus· ist-yet· of loyaltx tsould have tobe given at tretnendous cost.
But nokwithstantling tlip reclcless und crucl things thut have been
said. thut proof would I» given. as· it has bkscti given ttkzain and again
i« hjskokszg by me» am! xvoiiieti who had striven to sc: their country
right. nnd liaving failwl in that. tisttglit and sutkcrctl to have their
country trittmplt

Ja Milwaukee hekkicht große Ent-
rilstuttg unter den oberen »Vicrhun-
den«, weil bekannt wurde, daß auf
dein großen Lizohltätigkcitstiall 20
Prozent der getragenen kostbaren Ge-
wänder am nächsten Tage als uicht
befriedigend zuriickgeichickt tonrdciu
Anch unsre Kaufleute wissni ein Lied
davon zu fingen.

Jn einer kilkzlichett Stadttalsiiiznng
wurde ilffcsiilich die Behauptung auf:
geftelly ohne Widerspruch zu finden,
das; in Sau Dicgo jetzt mein« Jst-onl-
tuiekic sind nnc znvcr Zeit, als) das
but. Lin-riet noch existierte. Also, der
böse Schein wird versniedesy aber die
Zustände haben fiel) nicht gebessert.
Für zielt-life Leute, die an kicwisscii
Plänen nicht gescheit fein wollen, sung
ed frcilich so ungcnierter fein.


