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fTAlliicrte geben Dardanellen auf.
TZJTiitkifche Ttuppeu auf« dem Weg nach Egypteiu
«: Zweite amerikanische-tote an Dritter-M.
: IS. Dezember. König Peter von«’
zSerbien und die Familie desKönigs
Nikolaus von Montenegro gehen nach

.·Jtalien. z
; Auf dem Tigris, in Mesopotamieiy
hat die ttirkische Artillerie ein britisches
kskanotieiiboot in den Grund geschossen.

Nach einer Befiehtigung sämtlicher
FFronteu ist Kaiser Wilhelm nach Ber-
lin zurückgekehrt, um während der

FkWeihnachtstage sich der Erholung
« hinzugeben. .z, Oefterreich zieht große Truppem
szmassen bei Lemberg zusammen, und
auch Feldmarschall Hindenburg hat
sftir weitere Angriffe aus Riga und
Oiineburg Verftärkungen erhalten.
Deutschland sucht offenbar Russland
beschäftigt zu halten, um ein Eingrei-
.«fen desselben auf dem Ballan zu ver:
hindern.

Egypten droht ein Angriff von drei
Seiten, vom Westen die Moder, vom

.»Siiden die Abessisiier und vom Osten
»die Türken, welche leptere 300,000
Mann in Paläftin stehest haben·

« 17.Dezenrder:—General von Koe-
zvesz hat in Montenegro die vereinigten
Montenegriner und Serbien geschla-
fchlagen und die Stadt Bjelopolie ge-
nommen. Er niaehte l:I,500 Gesan-
.gene.

Rusflsche Versuche, nisrdlich vom
Drifiwata See und an der Deresina
die deutschen Linien zu durchbrechen,
wurden vereitelt.

St. Petersburg hat erfahren, das;
starke deutfclytiirkische Abteilungen
aus deurWegesbeeHagdad read-Jn-
dien unterwegs sind. Russisehe Trup-
pen besehten Haladan in Persiem

lieber 600,c)00,0cn) Franken der
franzofrschesi Kriegsanleilte find insEngland gezeiihnet worden.

is. Dezember. ——Die österreichische
Note detr. der Versenkung des italie-
tiischesi Dantpfers ~Ancvna'«' hat
Washington nicht befriedigt, nnd
Staats - Sekretär Lanfing hat eine
zweite Note nach Wien geschickt, worin
die ursprünglich gestellten Forderun-
gen beibehalten wurden.

Iu der Westsront wurde Divifrvnsx
Kommandeur Generalinajor « von
Storkhausen durch· einen Granatsvlih
ter getötet. Slidiistlich von.«2lrmen-
tieres gelang es nach blutigen! Kampf
einer kleinen britischeu Llbteilung,leinen deutschen Graben zu nehmen.
Durch verheerendes Artillerieseuer
wurden die Britesr aber schon nach
wenigen Stunden aus demselben ver-
trieben. s

Jn der Nähe von Langelaiid strgn- ;
dete während eines Sturmes ein beut-I
lches Wachtichisi I

Französische Flieger boinliardicrtenl
Weh. Die Bchaiipnnig das; dort das«
städtische Museum zerstört wurde, wird «
von Berlin deine-nickt. i

Die dentschen Sozialisten sollen ver-
sucht haben, sich init ihren französi-
schen Genossen zwecks Herbeisiihruscg
des Friedens zu verständigen. - Die—
Franzosen sollten dauernd auf Elsas;-
Lothriiigen verzichten, nnd die deut-
schen Sozialisten wiirdeu dann einen
Druck auf die deutscheRegierung aus- J
üben.

» Der deutsche Gesandte hat der grie-
chischen Regierung einen baldigen und
riicksichtsloseii Angriff ans Saloniki in

zslussicht gestellt, nsn die Alliierten zum
YRiickziig anf ihre Schisse zu zwingen.
Griechenland prvteftiert gegen den
lEiiitnarsch bulgarischer Tritppeiu «»

». Jn Saloniki herrscht eine große·
Varus. Gewalttätigkeiteii seitens der«
Alliiertesi befiirchtend, nachdem das

Ugkiechiiche Miuccik dieScavt keck-nur,
Yhabesr tausende von 'Biirgersns«die

Flucht-ergriffen« is, . - .
19. Dezember-Vieh wurde wieder

von feindlichetc Fliegern angegriffen.
« Englische Piilitärkritiker betonen die

Einführung der allgemeinen Wehr-

-psl·icht, weil tausende lediger Männer
sich« ioeigern·, zu den Fahnen zu eilen.

Die Rot unter den sei-bischen Zwi-
listen, welche sich nnnötigerweise nach
Albanieii slüchtetem ist entsetzlich.

· Die Ungarn haben in ihrer Stel-
lung auf einem Plateau am Jsonzo,
6700 Fuss über dein Nkeeresspiegeh in
290 Tagen 180 Attacken der Italie-
ner abgeschlagen Stellenweise die-
nen die festgefroreneii Leichen der Ita-
lieiier ihnen als Deckung.

Siegsried Paul London, ein natu-
ralisierter Ainerikaney wurde in War-
schau als rusfischer Spion verhaftet.

Der Erfolg der Türken bei Bagdad
hat alle Mohainmedaner in Persieiy
Arabien und Indien für den ~heiligen
Krieg« entflammt.

M. Dezember.-—Ofsiziell wurde von
London bekannt gegeben, das; die Dar-
daicelleintkaiiipagiie abgebrochen wurde
und die britischen nnd sranzösischen
Truppen nach sSaloniki unterwegs
sind.

Bulgarieii will eine Anleihe voni
150 Millionen Franken aufnehmen. lDer Bau der doppelgeleisigen Bahn
durch Paliistiiia nach deni Suezdkanall
maiht unter Leitung deiitscher Juge-
iiieure rasche Fortschritte. Mit der
Bahn zugleich wird eine Wasserleitung
angelegt. General von der Gold kon-
zentriert feine Trupp-est, die er gegen
Egvvteii führen wird, bei Aleopo in
Shrien. Alle Truppen stehen unter,
deutscheni Kommando und sind mit
deutschen Waffeixversehetu

Dießriten sind in Mesopotaniieii
ppnsieiavig eiugeichtpssekk I

Englische siriegssihiffh welche or
Westende erschieneiy wurden von den
deutschen Strandbatterieii vertrieben,
ehe sie selbst zum Feuern lauten.

Genera! von Vissiiig, der deutsche
Statthalter von Belgiem hataiis Ge-
sundheitsriicksichteii resigniert.

21 .-Dezeiiiber.——Die Türken berich-
ten einen großen Doppelsieg von der
Gallipoli-.dalbiiisel. Jn der Nacht
vorgeschobene Truppen griffen bei
Morgengrriuen jniergdem Schuh ihrer
Artilletie die England« an mehreren
Plagen an. Die Briten iniiszteii über:
alk weichen, nnd die Türken, von un-
geheureni Enthusiasmus beseelt, dran-
gen unaufhaltsam vor. Sie erbeute-
ten ungeheure Massen von Handivas-sen, Miiuitioih Proviant und Bau:
niaterial. Die Türken hielten trotz
des Feuers der Kriegsschiff-s die er-
oberten Stellungen besetzt. Die Fort-
srhasfuiig der alliierteii Truppen nach
Salouili und Kavala, in Griccheik
laiid, wird eitqrgisch betrieben. «

.Die Angriffe der Italieners am
Jsonzoz lassen nach. »

Der deutsche Reichstag hat die neue
skriegsanleihe von 10,00(),0(n),000
Mark beivilligt liennzehii Soziali-
sten stimmten dagegen.

Die kürzlicheii Angriffe der Deut:
schen bei Ypres werden nur als ten!-
porär betrachtet, während der Haupt-
stosz als Ueberraschung in kurzeni

irgendwo aiiders erfolgen wird. »Den
.Deiitscheii stehen dort jeht nngeheiire
iTriippeiiiiiasseii zur Verfiiguiig

England und Frankreich sind benu-
ruhigt durch die starke Riistiingeii
Spanieus » - T

«London berichtet« daß— die bulgari-
sche Hafenstadt Varna am Schwarzen
Meer-von. den Aussen beschosseii sund
besetzt wurde: slsspTrandportschiffe
sollen dort Truppeiis gelandet haben.

Jn Rnßland gührt es«gei"i)·altig, und
die Regierung hat große Mühe einen
gewaltsamen iAiisbruch « der Volkswi-
zuseiedenheit ou; unterdriickeik . Alle
Massenversainmluiigen sind untersagt.

Holland hat den Jmport von Leder
aus Amerika niid auch die Wiederaus-
suhr verboten. «

iDas Weihnacjhjsfestj

«. now-«.

O beikge Nacht, da unfret Welt
Geboten der Erlöfer ward!
Ein Stern blinlk auf a .1 Himmels-

zelt,
Der es weithin hat offenbart.
Da wurden durch der Engel Sang
Die Hirten auf dem Feld' erfreut.
Auf Erden Friede! O wie llang
CI fiifz einst; lliings doch heut'!

Iluf Erden Friede, bitten wir
Den Himmel, werd’ uns neu bescheeri,
Als bestes aller Güter biet,
Und Fried und Freud am eignen

Herd.
Was bringt in auch nur engem Raum
So viel an Freude Jung und Alt
Wie lerzenhell ein Weibnachtsbaltm
Der ankam aus dem Tannenwaldt

Und eines noch dazu gehört
Vor allem um die Weihnachtszeih
Daß nicht der Friede wird gestört,
Nicht Freude wird gemacht zu Leid.
Die Liebe ists, die oben thront,
Die auch zu uns ins Erdenhaus
Vergl-steigt und, wo Armut wohnt,
Teilt ihre Weihnachtsgaben aus.
O tvunderteiches Wethnachtdfest
Mit Lichterglanz und it dem Grün
Der Tanne, das uns hoffen läßt,
Es werde neu die Welt erbliih’n,
Daß Freud’ und Frieden werd' ge-

" bracht!
Schon von zukiinfkgem Frühling

sprichts,
Und trostvoll in der heikgen Nacht
Verliindet es den Sieg des Lichts.

Antcrika das nächste Opfer unserer gierigen
Wasscnfabrikaittctu

Priisidetct Wilson verlangt von«
Kotigresy das; sein Plan lietrefsci ders
~Preparcdties;«, der dem amerikaniz
schen Volke etliche Billioiieti Dnltardikosten wird, unbedingt znr Ancsiiiltsz
rnng konnmn Ec- ist doch drollixp mir.
Inan in Lsashittgtoti stets so sclsiine
Niätitelchett um Dinge hängt, die man.
bei andern eben ganz attders benenntJ
Was Deutschland alle die Jahre hin:
dlirch getan, indem es) sich gegen alle
möglichett Feinde dnrch eine starke
Rüstung sichern, das wurde hier in
der probritischesi Presse als verdank-
tnenswcrter prenßischer Viilitaricntitw
in den Tönen höchster inortilifdter
LEntriisticttg gebrandsttarkt Man fand
hsich da in rührender Hcrzenoeiitizikeit
mit Vetter John Bull, der es im Ra-
nten der Menschlichkeit sitt« die ganze
"Welt übernommen hatte, diesen ist-en.-
szisrhett Blilitarissiiiis zn versncl)tcn.
Und ntan half nach allen striiftest mit
an diesen: lohensioertetc Werke dnrch
Itnahlässige Waffensettdttttgeit an die
htnnanen Alliierten gegen diese Pren-
szischenBarbaren. Attierikasiische Nen-
tralität nnd wahre amerikanische On-
tnanitiit nannte man das.s Und nnn ist Herr Wilsost mit seinen
lßatgeberscatif die Jdee plötzlich ge:
kommen, das; dieser bisher so ver-sdannnte prenßische Milttarisstiito doch
im Grunde genommen eine seht· gute

Sache für ein Volk sei-auch für
Aniexika Man gab dein siindleiii
einen andren Namen und nannte es
~«Preparediieß.« Was uichts asiders
ist als das) alte: »Si vie; paeetii nat-a»
iicituiii«, ans deutsch: wenn du den«
Frieden willst, halte dich zinn Krieg
»gcriistet.

s Wir dcutschminerikaiiischeii Bürger
sind ganz entschieden für diese »Pu-
parediieß«, denn wir wissest, das; ein
großes Volk sich gegen seine Neidek
und Feinde - in unserni Falle Eng-
land nnd Japan —geriistet halten
innse

Aber wir sind ebenso entschiedens gegen diesexßreparediiespßilly wenn
snicht vorher alle Waffen: nnd Mani-
I-· - -

stiotissabrikcii oerstaatiickit sind.
! Das ainerikaiiische Vol! soll nicht

idao nächste Opfer« dieser nimnzersatteii
Likasfeiisaliisikaiiteii werden.

s Nachdeni diese gewissenlose Bande
sEuropa adgegrast hat, soll nun dac-
sschasogediiidigc ainerikaiiische Volk anIdie Reihe koninieir. Erst werden die·
isremdeii Schafe geschoren, dann die
eignen.I Bundeoseiiatisr La Follette hat in
seinen! Noveniberdvtagazin statistischIbewieseiy daß die Wasfensabrikiiiiieiilnnsrer Regierung sitr Liesernngcii den

Idoppelteii Preis und noch mehr· be-
jrcchiiet haben. Man kann sich einen

lBegriff von denRiefeitpkositeii machen«
wenn man bedenkt, daß die Bestellun-
gen in die— Milliotiesk gehen. ;

Kann und darf das amerikanische?
Volk ruhig zusehen, wenn ihm bei le-
bendigem Leibe das Fell über die
Ohren gezogen wird ? d

Der sxzaiiaisiaknnal ist wieder
offen für Schisse di« zu 20 Fuß Tief«gnug. Wen» günstige Witterung an-
hält, werden die Baggerardeitesi kurz
nach Neujahr beendet sein, so daß
auch wieder die größte« Schiffe passie-
ren können.

CEKMAHZP«,««I«·HE««"TEA«cum
ot- THE Wotan.

By Thsotloks Raps-solt
copykiknk this. hy s. s. use-ak-

. tisor once Theodore ltoosevcilt end The isetherlend sre in esreemenh
«We meet on the common sround ot netionei preperetstese dir. ltooseveit
esrees with our contention thet Germen «militerism" is not such e terrihie
thing etter all. We lind hin: strenueusly indorsins the miiitery end in·
dustriel Systems ot Cermnny end polntins to them es shinins essmples tor
the United steten) ·

The iirst end most vitel need ot this country is the militekf ldrepereds
ness necessnry in order thet this netion shell he sste internetionsllz thet
we shnll he ehle to protect our own cen-te, to protect the isthmien ceneh
Aiesltn end the islends where the Americen des desto. in the end there
is Just one wey tor e democretic country to meet its ohlisetions in this
metter. snd thet is hy universei militery treinink -

This is the only democretic method. The citisen who does not iit him·
seit to iisht tor the country is not entitled to e— vote in decidins thet
countryks poiicy. A men should no more he permitted to «voiunteer" to
stey et home in time ot wer then to «voiunteer" not i« III! III· Its« 111
time ot peece.

But one ot the mein reeeons why l edvocete the Iwiss system ot uni-
versel militnry treinins is hecnuse such service end treinins Ivlilck lIIIiI
us to netlonnl nolidnrlty nnd cohesion. end would enehie us to do our
duty in time ot pence iniinitely hetter thsn nt present. Este men who heve
hnd militery treinins would he more selt-respectins. ore ioyel to the
netion. more lnw—ehidins nnd with e sreeter sense ot responsihiiity to
themeeives end to others.

Preperedness in Peece
There cen he no renl preperedness to pertorm our dutf in tinte et

wer unless there is preperedness to do our duty in time ot peeoe. O!
course. the most importent ot ell types ot preperednees is thet ot the spirit
end the sont. This comes tret. it we ere to set the sproper sociei end husis
ness preperednessx nnd in the snme wey it is proper socisl end hnsiness
preperednese thet lies et the hottom ot milltery preperednesr. Cermenss
history shows this. it is her sociel end industriel eiiiciency thet hes siven
her tniiitery eiiiciency.

«'i’here ere two or three eseentieis tor this netion to understend es
reserds such preperedness in end tor the work et peece. It is. in thedrst piece. necessery thet we sheii do iustice to eech individuel end« in
return exect iuetlce trom him. Buniness must he encouresed end es—-trolledx the rights ot lshor must he secured; end in return iehor must serequired to ecltnowiedse end iive up to its ohlisetions towerd the com«
ntonweelth es n whole.

set-Ine- Sociei Advent-se
Cermeny hee heen ter in edvence ot us in securins industriei ensur-

ence. old-see spensions end non-es, e reesonehly tsir divisios ot proflts he·
tween etnployer end employed, end the like. But she hes slso heen ter
eheed ot us in rcqulrins trom the mnn who teils with his hends, just es
much en trom the nten who employs hist. loyeity to the nettes.

Cspiteiietend wes-e worker elilre must he required-not nterely used,
hut required es e metter ot rights-in the tuilest end most unsrudsinstnenner to eclcnowledse the prime duty ot loyelty to this sreet detnocretie
commonweelth. ot ioyelty to our fing, which symholises so much ot the

l hope ot the modern world.
. The eitects ot recent shippins lesisletion upon our Peciflc coest ellip-
’ping trede illustrete Just exectiy whet ought not to he done in eli suchileslsletiom The tremers ot the lew were velhmeenins men outside ot
« politicni like. They hnd not thought deepiy enoush ot the eicects ot thelink The poiitlciens who enected the lew were interested in votes nnd
xnot in nntionnl well-hohe.

in conseouence the eitect ot the lew hns heen to impose such re-
quirements upon the Americnn owners thet the Americen iies hss strec-
ticelly dienppeered trom the Peciiic The lew provided elehoretely tor
the leitere ot the Antericen seilor——end did it in such teshion en obso-
lutely to eliminete the Americen seilor trom the Pecinc oceen.

There is ehsoiute need ot e lnrser netioneiiem it we ere to meke this
country es eiiicient es Germeny is ethcienn end it et the seine time we
ere to secure iustice tor our people. Germeny hss outdietenced us in her
industriei eiilciencyx end now it is tor us to show thet e dentocretic sov-
ernment which sunrentees personei liherty is not inconsieteet with such
industriel eiiiciency.

it is our opportunity, end our highest duty. to show thet such eiiiciency
is compstlhle with democrecyn Germeny hss teiten cere ot her worhinkclesses et the seme time thet she hes telten cere ot her business interestn
Her progremme hee heen construcstlve end not destructive

Recentiy e greet compeny hes heen sterted in New Yorit to eid in the
eonttuereiei developtnettt ot this netion in the internetionel seid. The
proheltilities ere thet this eompeny will pertorm worlt ot the very high-
est usetulness tor the United steten But it hnd to so to Alheny tor eeherterl It cennot Ko to Washington end ohtein e tedersi chertetn

Whet Ocstteny Wouid Do.
it thet compeny wes in Germeny. it would he orsenited under im-

perini Cermen iews. end it wotld he eided in every wey hy the nntiosei
help end prestiBe: end. on the other hend. it would he supervised so thetno iniustico could possihly he done hy it to Germen citisens. It is on its
tece en ehsurdity to hope thet the everege corporetiom with only the
hnclting oi en individuel Stute. cen do es weil in the tuture internetioneieompetition es e corporation intellixently hnciced hy the netion. There ere
exceptionei corporetions ot greet power which cen strussie elons under
such conditions. hut they ere the exceptionn end. es e rule. the Germnn
corporetion will heet the Americen corporation under such conditione

Prseperedness in the Air
One ot the ieeding nvietors ot the country hes Just written en srticie

in which he seyn thet he hes iittie douht thet within e very tew yeers nir-
ships will he precticei kor cerrying meils end vnluehle contmodities ot
smnll hullc

it this prophecy he even epproximetely dort-set. how is it possihie
thet there cen he ettythins resemhllng stete control ot these operetione
in the dir? surely we should now he studying the possihillty ot this cen—-
dition end he reedy to meet it when it does come. end not weit until we
hupp into it end then wonder whet we ere going to do ehout it.

Preperedness tor this ltinki ot neu« condition in our industriel lite
is en ehsoiuto necessity it we ere to have e proper type ei« preperedness
to protect the nation-

Men who do not understsnd how Germenss Industrie! system is
wsoriced speeic ne it it were all done only lty supervision end interterence on
the pert ot the governmettk nnd, in conseouenem hy the destruction ot ell
individuel initletive. This is not the keck.I iiolds iiueiness Responsibie d

« in Germeny the governntent does not intertere in the privete edirs
« ot e business enoept where it nhsolutely must; hut it meltes the ntett re.
lsponsihie tor tnenesing thet business teite hold in coniunctlon with their

» employee end in conjunction with the governntent nuthorities to see thet
justice is done. The etttployers nnd the represeutetives ot the employee

» sit oround e tehie end reach e declslon on such mntters es. tor cum-sie.
« the gmployment nnd peyniont ot doctors who ere to pess in erpert tnshion

. ott industrlul eccidentr. l hin-e in mind exectly such e ones, e cese where
» the epplvyes bciosised to this socieiist end centre perties ettd the empioyers

kjkj Mk, ggd where they riet-e politicelly opposed. hut where they met es
T n tnetter ot com-non sonst- nttd business erouttd e tehle to discuss got-p-

-. thing tiltet wes ot eommott interest to s.ll ot them encl to those they up-
. resentek

i w» should at once ins-in ttovernmentei ettcoitresentent end controi
i ot our munltlons plents.


