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England verstieg sich

1

beseht.

Russen und Rumänen opfern lier-geblic- h

Truppenmasscn.

Schlverc Verluste der Briten in Kampfe

nahe Serrc.
schung der Schiffsberichte.

Bcuttjiigcr trägt angeblich klcine Tanchbootc

mit sich.

Bestattullg des Admi-ral- s

Delocy.

Feier den Wünschen des

Verstorbenen entsprechend

eine schlichte.

Offizielle Welt Washingtons zahl- -

reich vertreten.

Kadetten der Akademie in Annapolis
stellen Eskorte.

Letzte Ruhestätte unter Kameraden in
Arlington.

Washingt on, 20. Jern. Ad-

miral Tcwcn wurde heute zur Ruhe
bestattet mit allen (rhrcn. die eine
dankbare .Nation ihrem Helden

kann. Nach einer Leichen,
feicr, die unter der Kuppel des Ka-pito-

stattfand und der außer dem
Präsidenten, dem Kabinett, den Rich.
tcrn des Höchstgcrichts. das diploma.
tische Korps und eine Trauervcr.
sammlung von anderen angesehenen
Leuten beigewohnt hatte, wurde die
Leiche nach dem Arlington Friedlose
überführt, wo sie in treuer Kamerad,
schaft mit den Ucbcrresten derer ni-hc- n

wird, die dem Helden-vo- Ma.
uila im Tode vorausgegangen sind.
Zwei der Helden, die unter Dewcy
Seite an Seite mit ihm in der
Schlacht von Manila fochten, die Ka-

pitäne Lambcrton und Coghlan.
schlafen an seiner Seite, und nickt
weit entfernt befinden fick die Grä.
ber von Schlcy und Sampson.

Trauer der Bundesstadt.
Tcr privaten Leichenfeier im

Trauerhausc wohnte außer dem Prä
sidcnten und dem Sekretär Tanicls
nur eine kleine Gesellschaft bei. Nach
deren Beendigung bewegte sich der
Lcichenzug nach dem Kapitol. Tic
Ncgicrungsburcaus hatten den Ticnst
für den Tag geschlossen, private 0c- -

fcnaric UMPcnotcneii inn wcnignens
5'Uf.cinc Stunde. Von allen Bundes,
lazusen wcyie ocr imvci vaioman. !

und ein Trauersalut von 19 Schüssen
I

wurde abgegeben. Tie Mitglieder
der Marineakademie in Annapolis
waren vollständig erschienen. Sie n

nicht aus Befehl, sondern als

Prozeß wegen Verletzung

des Mlinn-Gcsctze- s.

Spionacverdacht soll der Anklage in
Wirklichkeit zugrunde liegen.

G r a n d R a p i d s. 20. Jan. We-

gen angeblicher Verletzung des
Mann'schcn WeißsklavcngcsctzcS wird
seit gestern hier Albert Braun prozes.
fiert. der unter der technischen Ankla

ge steht, die 19 Jahre alte Elfic Hum
mcll von Chicago zu unmoralischen
Zwecken nach Muskcgon gebracht zu
haben.

Brauns Version der Sache lautet
anders. Er behauptet, daß das

mit rauher Hand einen Lie
bcsroman zerstörte, und dafz die Art
der gegen ihn erhobenen Anklage eine

ganz andere sei, als eine Verletzung
des genannten Gesetzes. Bei der Aw
gelegcnhcit handelt es sich um die Er.
örterung des Skandals der Her
mannssöhne in Chicago. Tas in Fra
gc kommende Mädchen ist eine Toch
tcr des Präsidenten diescrGescllschaft,
in der Braun eine hervorragende
Rolle spielte. Innerhalb der Gesell
schaft soll es sich um Verletzungen der
Neutralitätsgesetze der Vcr. Staaten
gehandelt haben, und aus diesem
Grunde soll tatsächlich die Verhaftung
Brauns stattgefunden haben. Mit
Rücksicht auf die Weigerung deMäd
chens, gewisse Fragen zu beantwor
ten. die ihr mit Genehmigung des
vorfitzenden Richters vorgelegt fcrnr-de-

muffen die Verhandlungen
schliesslich abgebrochen werden, damit
der Richter Gelegenheit nehmen könn
te, mit dem Mädchen eine private
Aussprache über Gerichts Etikette zu
pflegen.

Mnnitionsfabril aufge-floge- n.

Bedeutender Verlust von Meuschen
leben in der Nähe von London.

0 n d o n. 20. Jan. Folgende
offizielle Mitteilung wurde gestern
veröffentlicht'1'

Das Munitions.Ministerium fo--
dauert initteilcn zu müssen, das; sich

heute abend in einer Munitions
Fabrik in der Nachbarschaft von Lern- -

hm, rinn (?mlnfimi rrrmnpftv 'nn

Pierson. 20. Jan. Hier traf!
heute die Nachricht ein. dafz der 55 i

Jahre alte Farmer Willard Pardee!
von seinem Schwiegersöhne Tan Tu I

racg erschossen wurde, als dieser das
Heim des älteren Mannes aufsuchte,
um seine Gattin zu besuchen. Als
ilim mitgeteilt wurde, die Gciucktc ici

, zog. stets in dieser Gegend gelabt

Mayflowcr. einer Kompagnie Pio.
liiere

.
von

.
den Barracken

rv.i
und

ctT
zwei

Sercth
Deutschen

ren Verlusten zurückzichcn.
Seit mehreren Tagen ist die mili-

tärische Tätigkeit durch Schncc an
vielen Punkten behindert. Es gab
nur wenige 5lämpfe außer den Artil-
lerie Duellen, die südlich von Apcrn
die höchste Intensität crrcichtcn."

Verhältnismäßige Ruhe.

Paris. 20. Jan. Das französi-sch- e

Kriegsamt veröffentlichte heute
folgenden Bericht:

Kurze, hcftige Artillerie . Aktio.
ncn ereigneten sich in dcr Gegend von
Plcssia-dc-Roy- südlich von Lassigny.
In dcn Argonncn sprengten wir im
Bolantc.Scktor eine kleine Mine mit
Erfolg in die Luft. Sonst verlief die
Nacht verhältnismäßig ruhig."

Handclsciltfrcmdttng gc

gclliibcr dem Mutter-land- c.

Vcr. Staaten gegenüber England im
Vorteil.

Washington, 20. Jan. Ka- -

nadische Importeure kaufen in den
Ver. Staaten etwa fünfmal soviel
Handelsgüter, als in England, wie
ailö einer, tatutit nervorgcht. die so

eben vom Handelsdepartement aus
gegeben wurde. Tie Verkäufe dieses
Landes an Kanada beliefcn sich wäh
rend des letzten Fiskaljahres aus :'.7U
Millionen gegen 877.370.000 der
britischen Inseln mit einer Gesamt-einfuh- r

von 508.000,000. Ande
rerseits ist Großbritannien noch im-

mer dcr größte Käufer von kanadi-sche- u

Erzeugnissen.

Sterblichkeit im Staate
im Dezember.

L a n s i n g. 20. Jan. Ter
im Staate sür den

Monat Tezember zeigt 3373 Todes-säll- e.

von denen sich li27 auf Kinder
im Alter unter einem Jahre befin-
den. Tie hauptfächlichen Ursachen
waren Schwindsucht mit 370,

mit 161, Krebs mit
226, und Gewaltsamkeit mit 227
Fällen. Ter gleiche Bericht weist
6966 Geburten während des Monats
im Staate auf.

Pianist Berroa gestorben.

Berlin, 20. Jan. TrahtloZ
nach Sayville. Aus Hamburg wurde
gestern das Ableben des berühmten
Pianisten. Jose Manuel Jimine;
Berroa, gemeldet. Er war seit lail-ne-

krank. Berroa war ein Freund
Frank Liszt's und wurde in Trini-
dad, Euba, geboren.

Wayne Mineral und Türkische Bäder
für Männer und Frauen. Tie ganze
Nacht offen. (Anz,)

Tanz im Wayne Garden.
Eleganter Tanzboden. Eruzet'ö

großes Orchester. (An.)

zur 81

tcrOffizicr Badcwitz, war ein Mit
glicd des Bcutcjägers Möwe und bc

fand sich im Kommando des britischen
Schiffcs" Wcftbourne, welches das
Personal einer Reihe von durch die
Möwe versenkten chiffea nach Tcne
riffa gebracht hatte. Spater zerstör
tc er die Westbourne, um zu verhüten,
dafz nc in die Hände englischer Krcu
zcr falle. Badcwiu wurde in Spa
nicn ictnrnicrt, es gelang ihm aber,
zu fliehen.

Tie Gefangenen der Jarrowdalc
flammten von einem norwcgifchcn
und sieben britischen Schiffen. Tie
Ladung dieser Schiffe bestand Haupt- -

sächlich aus Kriegsmaterial und
Nahrungsmitteln für die Alliierten.
Trei dcr versenkten Schiffe waren
brltlfchc Haudclsfahrer. Tcr amt- -

llche Bericht lautet:
Ttt Ladung der gekaperten

Schiffe enthielt 6000 Tonnen Wei
zen, 2000 Tonnen Air!,! und 1900
Pferde, Tie 5)arrowdale hatte an
Bord 117 Motor-Lorric- s, eine Mo-torca- r,

6300 Kisten Gcwchrpatro
ncn, 30,000 Rollen Zahndraht und
3300 Tonnen Stahlstaugcn, nebst
einer grofien Menge Fleisch, Speck
und Würste.

Unter dem Pcrfonal dcr gekaper- -

ten Schiffe befinden sich 103 Unter-

tanen neutraler Länder, die wie die
Untertanen feindlicher Lander als
Gefangene mitgenommen worden
waren, weil sie auf bestückten feind
lichen schiffen Lohn genommen hat
ten."

Tas Einbringen der Zlarrow-dalc,- "

fährt der amtliche Bericht fort,
wnrdc bis seht aus militärischen

Gründen geheimgehalten, die ange-
sichts der Mitteilung dcr britischen
Admiralität vom 17. Januar nicht
mehr bestehen.
J Es sei darauf hingewiesen, daß
die - britische Admiralität sich ent-

schloß, diese Verloste, die seit be-

trächtlicher Zeit her datieren, dem
britischen Publikum mitzuteilen,
nachdem sie zuerst durch die Ankunft
der japanischen Prise, Hudson Maru,
in einem brasilianischen Hafen dcr
neutralen Welt bekannt wurden."

(Während die Z)arrowdale bereits
als Prilc in dem deutschen Hafen
lag, hatten britische Schiffsnachrich-te- n

gemeldet, dafz der Tampfer, dcr
am 4. Tezember New Jork verlassen
hatte, vor dem 6. Jannar" tn Havre
eingetroffen wäre. Tie Red.)

Tie Versenkung der Tramatist.

London, 20. Jan. Eine Tepc-sch- c

aus Pcrnainbuco an die Tailr?
Mail schildert die Festnahme und
Zerstörung des britischen Tampsers

j Tramatist durch den deutschen Han- -
' delszerstörcr. Tie Tramatist sichtete
ihii am 18. Tezember, als er nur sie- -

ben Meilen entfernt war. Ter Teut-fch- e

kam rasch heran, hißte die deutsche

Kriegsflagge und signalisierte dem
i britischen Tampfer, anzuhalten. Un- -

mittelbar dqrauf wurden Falltüren
unter dcn Rclings am Vorderdeck
des Bcutejägcrs hcrabgclassen, wobci

kgortsetzung mit Seit 7.)

Freunde des Toten und dienten il)m:i1Pfi;rcntrt. 'bah die Ervlasion rin I

miT iclncm icmcn ege ais irsionc bedeutenden Verlust an Menschen-mi- f

seinen eigenen Wunsch Hm. Ic6cn uno einen großen Sachschaden
Marinekaplan zrazier. der auch

iUX Folge Hat."
auf der Olympia gewesen war. als sie
vor Manila kämpfte und dann ihren
siegreichen Einzug in die gleichnamige qWjsfjflflti RlttlllfT litt Sfl8
Bucht hielt, leitete den ebenso kurzen; yUUJlU,UU
wie eindrucksvollen Gottesdienst. Tie! WnnHcä pminrhpf
TOitmp war bei der 5eier im Kaditol UlJUltf UIUUIUU

B c r l i n, 20. Jan. Drahtlos nach

Saqvillc. Tcr Ort Nanesti, am Se-ret- h

in Rumänien gelegen, wurde ge-

stern von deutschen Truppen besetzt,
wie heute dcr Bericht des deutschen
Armee - Hauptquartiers meldet. An
der Westfront wurden britische

- Angriffe zurückgeschlageu
und erfolgreiche Rckognoszicrungs-Operatione- n

durch deutsche Truppen
durchgeführt.

Ter Bericht lautet:
West-Fron- t.

Nahe Wytschactc und westlich von

LaBassee wurden gestern abend An-

griffe britischer Patrouillen zurückge-

schlagen. Nckognoszicrungs - Unter-

nehmungen zwischen Toller und dem
wurden durch

württembcrgischc Truppen mit Er
folg durchgeführt.

..Krönt des Prinzen Leopold: An
dcr ganzen Front ereignete sich nichts
von Bedeutung.

Rumauifche Fronten.
..ront des Erzherzogs Joseph:

In dcn östlichen Karpathen, nordöst
lich von Bclbor, attackierten kleinere
russische Abteilungen unsere Stellun-

gen wiederholt erfolglos. Tcr Feind,
der an einem Punkte in einem Ueber- -

rumvclungs - Angriff eingedrungen
war, wurde in einem Handgemenge
zurückgeworfen.

..Nördlich vom -u- chlta-Tal wie
derholten die Rumänen ihre verzwei-

felten Angriffe auf dieselben Punkte
wie am vorhergehenden Tage. Nebst
mehreren hundert Toten, die vor un
seren Stellungen liegen, verloren die

Angreifer 400 Mann an Gefange
nen.

Armeegruppe des Fcldmarschalls
von Mackcnsen: Ein heftiger Schnee
stürm und ungenügendes Licht behin-

derten die Tätigkeit uuserer Artille
rie. Trobdem wurde gestern der Ort
Nanesti, am Screth gelegen, von
deutschen Truppen im Sturm und in
einem Handkamps genommen".

Mazedonische Front.

Tag und Nacht verliefen gestern

ruhig."
Schwere Verluste dcr Briteu.

Berlin, 20. Jan. Trahtlos nach

Sanvillc. Tie britischen Truppen, die
kürzlich von deutschen Gräben nahe
Tcrrc an der :omme jront esttz

ergriffen, erlitten nach Angaben des
Militär - Kritikers der Uebersec-Nachrichte- n

- Agentur bei dem Vcr
such, diese Stellungen zu behaupten,
schwere Verluste. Er schreibt:

..Nachdem am 12. Januar es dcn
Briten gelungen war. in dem deut-schc- n

Vorfprung Fuß zu fassen, n

sic fünf Tage lang dcut-sch- c

Gräben heftig, die am folgenden
Abend aufgegeben worden waren,
und wagten sich nicht vor dem 17. Ja- -

nuar. diese Stellungen zu besetzen.

Angesichts des Umstandcs, daß die
Gräben zerstört worden waren und
daher keinen Schutz gewährten, und
da die deutsche Artillerie die genaue
Schußweite besaß, wurde ein hölli-schc- s

Feuer auf die britischen Trup
ven gerichtet, die auf dem offenen
Felde Schutz suchten. Sic mußten
sich an mehreren Punkten mit schwe

selbst war. war sehr rücksichtsvoll.

,,ch bin froh, daß Sie uns nicht
Widerstand leisteten,"" sagte er mir.
7,da ich sonst 'genötigt gttvcscn'wäre,

Sie und Ihr Schiff in Stücke zu
fchicßcn."" Unmittelbar nach unserer
Gefangennahme sagte mir dieser
Kommandant, er erwartet in wenigen
Tagen die gekaperte Hudson Maru
und werde seine Gefangenen an Bord
dieses Sckiffcs transferieren. Als er
niich übcr den Aufenthalt des Tamp-fer- s

Araguapa ausfragte, sagte dcr
deutsche Offizier: ..Fürchten Sie
nichts. Ich zerstöre blos Schiffe. Ich
töte keine Frauen und Kinder.""

Gefangene so gut als möglich behan
dclt.

er oeutiche Offizier, ocr ovi
Aufsicht über die Gefangenen führte,
sagte uns, daß wir es uns so bequem
als möglich machen sollten," fuhr der

Kapitän dcr Radnorshirc fort. Nur
wenn ein neues Opfer gesichtet wur-dc- .

wurden wir eingesperrt."
Tiesc Worte des Kapitäns dcr

Nadilorshire klären seine aestrigenBc-haitptiliige- n

übcr die schlecht? Be-

handlung der Gefangenen auf. Nach
den heutigen Tepcschen scheint es,
daß die Beschwerden des Kapitäns
sich blos auf die Behandlung au Bord
dcr Hudson Maru bezogen, dem

Gefangenen . Schiffe", das nach

Pernambuco gesandt wurde. Tie
Teutschen packten anscheinend die

Prise so viel als möglich mit
Gefaiigeiicn. Nach dcn heutigen

wurde ihnen auf Deck des
Haiidelszerstörers Freiheit gewährt.

Als das Personal der Radnor-shir- c

und andere Gefangene nach der
Hudson Maru transferiert wurden,
bemerkte ich. daß ckne Anzahl Hm
dus, die mit uns waren, an Bord des

Bcutejägers zurückbehalten wur
dcn," sagte der Kapitän. Tcr deut-sch- c

Offizicr erklärte, er behalte sie.

um im Maschinciiraum zu arbeiten,
sie würden aber bald freigelassen
werden."

5)arrowdalc in deutschem Hafen.

Berlin, 19. Jan. Ueber Lon-

don, 20. Jan. Tie Nachricht von der
sicheren Ankunft der Narrowoale tn
einem deutschen Hafen hat dcn in der
dentschen Presse sich kuudgcbenden
Jubel übcr die Leistungen des myjte
riösen deutschen Beutejägers, wie sie
in Nachrichten ans britischer Quelle
mitgeteilt werden, noch erhöht. Ter
Name des Kreuzers und seines Kom
Mandanten und alle Einzelheiten über
die Größe, Geschwindigkeit und Aus
rüstung des Handelszcrstörers werden
von denMarinc-Bchörde- n geheimge
halten, und bis heute war nichts über
die Ankunft der ?)arrowda1e bekannt,
obwohl sie schon übcr vierzehn. Tage
im Hafen war. Tie Nationalität der
Neutralen unter den mitgebrachten
Mitgliedern des Personals versenkter
Schiffe ist wohl bekannt, aber einige
dcr Ueberlcbendcn werden als Kriegs
gefangene gehalten, weil sie auf be
stücktcu Handclsfahrern Ticnst ange
vommcn hatten.

Ter Kommandant der Prise, Un

Von ChaS. P. Stewart.
(Coptirtght 1917 durch die Unitcd Prck.)

Buenos Aires. 20. Jan.
Kleine Tauchboote, blos 78 FMcmg.
werden angeblich von dem deutschen
Beutcjäger mitgetragen, der der
Schiffahrt der Alliierten in den at
lantischcn Gewässern so bedeutenden
Schaden zugefügt hatte. Tcr Kapitän
des gckapcrtcn britischen Tanipfcrs
Ncthcrbn Hall, der sich unter den von
der deutschen Prise Hudson Maru in
Pernambuco gelandeten Maimschaf-te- n

versenkter oder gekaperter Schiffe
befindet, ist Autorität für die obige
Behauptung.

Tcr Bcutcjäger trägt drei Tauch-boot- e

mit sich," fagtc dieser Ltapitän.
Ihre Operationen sind nur auf ei.

ncn kleinen Radius beschränkt und
sie sind mit Torpedos, Tnnamit und
Munition ausgerüstet."

Solche weiteren Einzelheiten wie
diese Tauchboote, die für die den
Teutschen tnpischc Gründlichkeit sprc
chcn. mit der der Bcutcjäger ausgc
stattet wurde, nötigen Schiffskrcisc
zur Annahme, dafz die alliierten
Kriegsschiffe lange werden jagen
müssen, ehe sie den schrecken der cc

gestellt haben.
Sicher ist, daß der Handclszcrstö-rc- r

bis heute noch nicht gefunden
wurde, trotz der Tatsache, daß eine

große Flotte von Kriegsschiffen den

Ozean nach ihm absucht. Trahtlofc
Tcpeschcn meldeten heute, daß die
britischen Hilfskrcuzcr Macedonia
und Orama vor Pernambuco cingc.
troffen find.

Tcr Kapitän dcr Ncthcrbn Hall
sagte laut Tcpcschen aus Pernam-buc- o

:

Sowie ich des Bcutejägcrs ansich

tig wurde, begann ich drahtlose Hilfe-ruf- e

anszuscnden. Ich hielt damit
an, bis ein Schuh übcr dcn Bug mci
ncs Schisses mir zeigte, daß es nutz-

los wäre, die Flucht zu versuchen. Dcr
Bcutcjägcr war mit mehreren Ma
schincngcwchrcn und Kanonen ausgc
rüstet und trug übcrdics drei Tauch,
boote von etwa 26 Metern (78.7--

Fusz) Länge, die innerhalb eines f lei-

nen Radius operieren können irnd
mit Torpedos. Tynamit und Muni-tio- n

ausgestattet waren.
..Ich möchte die Geschwindigkeit

des Bcutejägcrs aus 22 Kn.otcn
schätzen, und während des Tagcs fuhr
er stets unter seiner Höchstgeschwin-

digkeit. Tcs Nachts verlangsamte er
die Fahrt, aber das Maschinen . Per-son-

wurde stets bereit gehalten, die
volle Geschwindigkeit ihm geben zu
können."

Prise zu Bcntejägcr gemacht.

Eine weitere Schilderung des Ka-pitä-

der Radnorshirc gab heute die

folgenden neuen Einzelheiten über
seine Erfahrung bekaiint. die von
neuem zeigen, daß dcr Handclszcr-störc- r

einer seiner Prisen in einen

Bcutcjägcr verwandelt hatte:
Ein zweites Schiff befand sich

ständig bei dem Bcutcjägcr. Dcr
Kapitän des Schisses, das uns ka.

pcrte und das der Handclszcq'törer

nickt anwesend, begleitete aber die
Leiche bei der Ileberführung nach Ar
lington.

Tie Leichenparade.

Tie Privatfeier im Hause, die um
10 Wir begann, war kurz. Gleich da.
rauf setzte sich der feierlicke Zug unter
Begleitung der Marinkadetten

' die
Massachusetts Ave. nach dem Kapitol nickt anwesend, erhob sich ein Streit,
entlang in Bewegung. Tort wurde in dessen Verlauf Pardee tödlich Der-di- e

Leicke unter der grofzen Kuppel wundet wurde,
des Gebäudes niedergesetzt. ?!ach den letzten Nachrichten ist

Ter Präsident, das Kabinett und Turacq noch nicht ergriffen worden,
andere Würdenträger, die sich in dem ! auch soll er seiner Frau mit Mord
Ticnstzimmcr des Ersteren versam und mit dem eigenen Selbstmord gc
melt hatten, betraten in feierlichem droht haben. Pardee hatte bis vor
Zuge den Raum und nahmen neben drei Jahren, als er nach California
der Leicke Platz. Tie Richter, oas
diplomatische Korps, öle tavc uns
die Ausschüsse bei der Häuser des

Kongresses, folgten. Eine Leichenrede
rniif in Itrfirrptnftimiitim.T. . -tUUO.'. u

mit den Wünschen des Verstorbenen j "gen taoaucrie von orr .vccqcr.

gehalten. Nach Verrichtung eines! Tcr 3"8 nach Arlington folgte

Gebets sang ein Chor die Lieblings-- ! derselben Route, die Tcwey nnst o

lwmnc des Verstorbenen.
'

Light fernem Einzüge m die Bilndcsjtadt

kindly Light", und es folgte Abidcnach .dem Siege- genomme,, hatte,
aitk Mt" cv cmc Wendung ln der Geschichte

. der Vcr. Staaten bilden sollte. Hin- -

T,e Lklckenparade. tcr fccr berittenen Polizei fuhr der
'
Während die Feier im Innern des amtierende Geistliche und ihm folgte

Kapitals stattfand, vereinigten sich auf dem Fusze eine Lafette, auf der

die übrigen Abteilungen der Parade ! sich der in eine Bundesflagge gehüllte
mit den Kadetten von Annapolis. ! 5arg befand. Ein tandartenträ
Sie bestanden aus sechs Kompagnien ger mit der halbmast gehüllten Ad

t?eesoldaten unter den. Befehle des iniraloflagge folgte, und denBcschlusz

Leutnants Lang, einem Bataillon ! bildeten die Wagen mit den Lcidtra
von der Arkansas. Abteilungen von gcnden der Familie und Freunde des

.Seeleuten vom Tolphin und der Verstorbenen. -


