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Centmlmäckte mache
Friedens-Vorschläge.

Erster Schritt Wl Frieden. Deutschland s Note au die Entente.
Der Wortlaut der von Deutschland nnd seinen Verbündeten nn

dir feindlichen Regierungen gerichteten Note ist die Folgende:
„Der furchtbarste Krieg, den je dir Weltgeschichte gekannt bat,

hat jetzt seit zweieinhalb Jahren getobt und einen grossen Theil der
Welt in seinen Bannkreis gezogen—eine Katastrophe, welche Tausende
von Fahre gemeinschaftlicher Eivilisation nicht haben verhindern kön-
nen, nd weiche die werthvvllften Errungenschaften der Menschheit
schädigt.

Unser Fiel ist nicht das, unsere Gegner niederzuschmettern oder
zu vernichte. Trotzdem wir uns unserer wirthschnftlichrn nnd mili-
tärischen Stärke bewnsit sind, nnd trotzdem wir bereit sind, falls nö-
thig, den Krieg, der ns nnfgezwnngen wurde, bis znm bitteren Ende
fortzusetzen, machen die vier verbündete Mächte, geleitet von dem
Wunsche, weiteres Blntvergiesirn zn vermeiden, nnd den Grausamkei-
ten des Krieges ein Ziel zn setzen, den Vorschlag, in Friedens-Unter-
handlungen ei nz treten.

Tie Vorschläge, welche sie z solchen Unterhandlungen mitbrin-
gen, und welche als ihren Zweck eine Garantie für die Existenz, die
Ehre nnd die Entwickliingssrrihcit ihrer Nation haben, bilden nach
ihrer festen Ueberzeugung eine geeignete Basis für die Herstellung ei-
nes dauernden Friedens.

Tie vier verbündeten Mächte waren gezwungen, dir Waffen z
.

ergreifen, in die Gerechtigkeit und dir Freiheit nationaler Entwick-
lung zu vertheidigen. Dir glorreichen Thaten unserer Armeen ha-
ben in keiner Weise ihre Ziele verändert. Wir haben stets an der
festen Ueberzeugung festgehalten, das unsere eigenen Rechte nnd ge-
rechtfertigten Ansprüche in keiner Weise die Rechte dieser Nation con-
troliren.

Drr geistige nnd materielle Fortschritt, welcher zn Beginn des
zwanzi.,sten Fahrhunbrrts der Stolz Europas war, sind pon Ruin
bedroht. Deutschland und seine Verbündeten, Oesterreich-Ungarn,
Bulgarien und dir Türkei, haben in diesem Kampfe Beweise gegeben
von ihrer unbezwinglichen Kraft. Sie haben gewaltige Vortheile er-
rungen über Gegner, die nn Zahl nnd Kriegsmaterial überlegen wa-
ren. Unsere Linien stehen nerschiiltert da trotz der widrrholten An-
strengungen feindlicher Armeen.

Ter letzte Angriff auf dem Balkan ist schnell und siegreich vo
ns abgeschlagen worden. Tie ncncsten Ereignisse haben bewiesen,
das, eine Fortsetzung des Krieges nicht das Resultat haben kann, de
Widerstand unserer Strritkräste zn brechen, nnd die ganze Situation
bezüglich unserer Truppen rechtfertigt den Glauben an weitere Er-
folge.

Wenn trotz dieses Angebots des Friedens und drr Versöhnung
der Krieg fortdauern sollte, dann sind dir vier verbündeten Nationen
gewillt, den Kampf fortzusetzen bis z einem siegreichen Ende, aber
in dem Falle weisrp sie vor der Menschheit und der Geschichte die Ver-
antwortung sür die Fortsetzung des Krieges von sich.

Tie Kaiserliche Regierung ersucht die Vermittlung Eurer
Excellenz die Regierung von jhier folgt der Name der neutralen
Macht, an welche dir Mittheilung gerichtet ist), diese Note der Regie-
rung von (hier folgt drr Name drr betreffenden kriegführenden Macht)
zur Kenntnis? bringen zu wollen."

Abwartend.

DunDeuHchtttml iviri!er geltim

In Gemeinschilst mit seinen Verbündeten.

Der NMkkilllM macht klir

Note on die Alliirten - Negierunqen gerichtet.

Tie F-ricdc-nsbedingnngcn noch nicht bekannt. Britisches Auswärtiges

Amt verhält sich abwartend. Englische Presse sarkastisch. Ame-

rikanische Regierung mag die Friedensbewegung fördern.
Deutschland und seine Verbündeten haben den ersten Schritt zur Wie-

derherstellung des Friedens gethan. Fn einer Rede, die durchtränkt ist von
drin Kraftbkwusitscin der Eentralmächte, welches eben ihnen diesen Schritt
zn thun gestattete, ohne befürchten zn müssen, denselben als einen Ansflns,
der Furcht vor der Zukunft ausgelegt zu sehen, hat der deutsche Reichs-
kanzler vor dem Reichstage die Ankündigung von diesem bedeutsamen
Wendepunkt in der Geschichte des gewaltigen Ringens gemacht. Die
Eentralmächte haben eine idcntisrbc Note an die feindlichen Nationen ge

richtet, deren Wortlaut der Reichst,inzlrr verlas. Die Ausführungen des
Kanzlers betonen, das? von nun an die Verantwortlichkeit für die Fortse-
tzung des Krieges ausschließlich auf den Schultern der Allürten ruhen
mils?. „Wir sind bereit znm Frieden, aber wir sind auch ebenso wohl
gerüstet ziii Weiterkämpfen." Das ist das Leitmotiv der Rede des Kanz-
lers.

Tie Bedingungen des Friedens sind noch nicht veröffentlicht worden;
aber Tr. von Bethmann-Hollweg gab dein Vertrauen Ausdruck, das? die
Vorschläge eine Basis für Unterhandlungen bilden, ans der ein dauernder
Friede ausgebaut werden kann.

Das britische Auswärtige Amt verhält sich vorläufig abwartend; es
will erst Näheres über die Bedingungen wisst. Dir Prest-Tcpeschrn sa
gen, das? in London ein Untertan des Pessimismus herrsche. Tic englische

Presse begrüßt die Kunde mit sarkastischen, bitteren Bemerkungen.
Präsident Wilson hat sich noch nicht offizielle geäußert, ach den Nach-

richten ans der Bundeshauptstadt scheint man jedoch im offiziellen Wash-
ington der Ansicht zuzuneigen, daß das Anerbieten der EenttalmÜchtr zm
mindesten eine Grunds,igr grve. ans der dir neutralen Mächte ihren Ein-
sliiß zn Gunsten der Wiederherstellung des Weltfriedens nun endlich offen
geltend machen können.

iDrnbllos mich Schwüle.)

B erli n, 12. Dezember. ' Die
llebersee Nachrichten - Agentur i
berichtet über die Rede des Reichs -
kanzlers Folgendes:

„Der deutsche Reichskanzler, Dr.
von Vetlnnann - Hollweg, kündigte

heute vor dein Reichstag an, das;
Deutschland und seine Verbündeten
ihrer Verantwortlichkeit vor Gott,
vor ihren eigenen Nationen und vor-
der Menschheit bewusst, heute Mor-
gen den seindlichen Mächten den Vor'
schlag gemacht habe, Friedens - Un
terhandlnngen zu beginne.

Tic Ankündigung des
Reich s kanzler s.

Fast alle Mitglieder des Reichsta-
ges folgten dem unerwarteten Rufe.
Das überfüllte Hans und die vollbe-
setzten Gallerie'n lauschten in ans
merksamem Schweigen, als derKanz
ler sich erhob und das Wort ergriff.

Der Kanzler besprach zuerst die
anszergewöhnliche Silva
tio und machte dann, die Errun-
genschaften der Eentralmächte beto-
nend, eine Ankündigung, die viel-
leicht den Wendepunkt in dem Kriege
bedeuten mag, der nun seit zweiFa-
hren die Welt in seinem Bann gehal-
len hak. Der Kanzler sagte:

„Der Reichstag war ans eine lan-
ge Periode vertagt worden, aber
glüctlicher Weise war es dein Dafür-
halten des Präsidenten überlassen
worden, den Tag des Wiederznsam-
inentriltes zu bestimmen. Diese Ent
scheidnng war in der Hoffnung ge-
troffen worden, das; glückliche Ereig-
nisse im Felde zu verzeichnen sein
würden, eine Hofsnnng, die eher Er
süllnng fand, als erwartet. Fetz wer-
de mich kurz fassen, denn Handln
gen sprechen für sich selbst."

Ter Kanzler sagte dann, Rumä
nie sei in den Krieg eingetreten,
nni die deutschen Stellungen und die
der Verbündeten im Osten aufzurol-
len. Gleichzeitig hatte die große Os-
fensive im Somme - Bezirk den
Zweck. die deutsche Linie auf der
Wcstsront zu durchbrechen, und die
neuen italienischen Angrifsc sollten
Oesterreich Ungarn lähmen.

„Die Situation war ernst," so

fuhr der Kanzler fort. „Doch mit
Gottes Hülfe gestalteten unsereTrnp-
Pen die Sachlage so, das; wir eine
Sicherheit gewannen, welche fester
ist als je zuvor.

kl sereLin i e st e h t fest.
Die westliche Front steht uner-

schütterlich. Fa, sie steht nicht nur
fest, sondern sie ist mit bedeutende-
ren Reserven von Mannschaften und
Material ausgestattet als sie vorher
war.

Tie umfassendsten Vorkehrungen
sind getroffen worden gegen alle ita-
lienischen Angrisfe, und nährend an
der Somme und auf dem Karst das
Tronimelsencr ertönte, während die
Russen ihre Trnppenmassen gegen
die östliche Grenze von Siebenbürgen
sandte, eroberte Feldmarschall von
Hindenbnrg die ganze westliche Wal
loche! und die feindliche Hauptstadt
Bukarest, mit einem Genius ohne
Gleichen die Truppen leitend, welche
ini Kampfe gegen alle Verbündeten
etwas möglich machten, was vorher
nnmöglich erschien.

Und Hindenbnrg ruht nicht. Tie
l militärischen Operationen gehen fort.
Durch unsere Schwertstreiche sind an
szerdem gleichzeitig feste Fundamente
sür unsere ökonomischen Bedürfnisse
gelegt worden.

Grosze Vorrüthc von Getreide, Le-
bensmittel, Oel und andere Sachen
sielen in Rumänien in unsere Hän-!
de. Der Versandt derselben hat be- l
reits begonnen. Trotz Knappheit
hätten wir von unseren eigene Mit-
teln leben können: doch jetzt ist nn
fere Sicherheit anher Frage gestellt.

Den grasten Wassenthaten zu Lau
de fügen unsere Unterseeboote Tha-
ten von gleicher Bedeutung zu Was
ser hinzu. Das Gespenst der Hnn-
gel-snoth, welches unsere Feinde vor
uns erscheinen lassenwollten, verfolgt
sie selbst jetzt ohne Gnade. Als nach
Vollendung des ersten .Kriegsjahres
sich der Kaiser an die Nation in ei-
nem Appell wandte, sagte er: „Nach-
dem ich der Früge solcher grasten Er-
eignisse geworden bin. ist mein Herz
mit Stolz und mit Entschlossenheit
erfüllt.

Weder der Kaiser noch die Nation

Haltung englischer Ne-
gierung.

Willerst die Bedingungen
wissen.

Standpunkt der Regierung bezüglich

Friedensschlusses im Prinzip

nicht geändert. In London ein

Untertan des Pessimismus be-

merkbar. Die englische Presse
ergeht sich in sarkastischen und

hetzerischen Bemerkungen.

Lands nn. 12. Dez. TaS Aus-
wärtige Amt hat die Associirte Presse
in Kenntnis; gesicht, daß es nicht im
Stande sei, sich bezüglich der Vor
schläge der Eentralmächte zu Nutzern,
solange die Bedingungen nicht be-
kannt seien.

Inzwischen bleibe die Haltung der
britischen Regierung in Hinsicht et-
waiger Friedensbedinguiigen diesel-
be, wie sie des O-efteren von dem
früheren Premier und Staats - Se-
kretär des Auswärtigen ausgedrückt
worden sei.
Pessimismus in London.

London. 12. Dezember. Ein
allgemeiner Untertan des Pessimis-
ms herrscht in London. Ein Promi-
enter Beamter drückte sich der „As-
sociirten Presse" gegenüber sehr skep-
tisch ans. Es wäre zweifelhaft, ob
die vorgeschlagenen Bedingungen auch
nur eine Basis für Friedens Unter
Handlungen bilden würden. Er be-
tonte jedoch, das; die Note Teutsch
landS und seiner Verbündeten ein
dramatischer Eonp sei. der interessan-
te Entwicklungen in der diplomati-
schen Situation zur Folge haben
würde.

Pas Anerbieten Deutschlands
kommt gerade zu einer Feit, da die
Reorganisation der Regierung im
Gange ist: doch der neue Staatö-Se-
kretär des Auswärtigen ist mit den
ausländischen Affairen wohl vertrant
d wird wohl im Stande sein, die
Unterhandlungen zu führen, welche
dem Vorschlage der Eentralmächte
folgen mögen.

Tie Nachmittagszeitnngcn. welche
um ü Uhr ans die Strotze kommen,
enthielten nur die kurze Ankündi
gnng, das; der Reichskanzler erklärt
habe, das; Deutschland und seine Ver-
bündeten Friedensvorschlüge gemacht
hätten.

Kaiser Wilhelms Proklamation an
sein Heer wurde auch veröffentlicht.
Tie allgemeine Ansicht ging dabin,
das; das deutsche Anerbieten kaum INl-

mittelbare Resultate bringen würde,
besonders wen dasselbe auf der Ba-
sis gemacht wäre, das; die Eentral-
mächte siegreich seien.

Englische Presse sarka-
st > s ch.

Die späteren Ausgaben der Feit,,-
gen sprechen sich in sarkastischer Weise
über den Friedensschritt der Central
mächte ans.

Die „Evening News" sagt, da die
Teutschen nun den Höchslbctrag ihrer
Beute erhalten hätten, und da der
Rächer in der Person Llohd George's
im Begriffe stehe, die Bestrafung
vorzunehmen, suche Deutschland nun
Frieden zu machen.

Die Zeitung fährt fort: „Tie Er-
klärung des Kanzlers ist geradezu
Blasphemie. Nachdem sic die Bür
gcr Rnmänion's niedergeschmettert
haben, nach der Deportation beligscher
und französischer Eivilpersonen su-
chen der Kaiser und der Kanzler jetzt
den Allürten die Verantwortlichkeit
sür die Fortsetzung des Krieges auf-
zubürden."

c eekrcbcb-s
pr >/,

haben in dieser Hinsicht ihre Ansicht
geändert. Änch seht nicht. Der Ge-
nius und die heroischen Thaten un-
serer Führer haben diese Thaten jo

fest wie Eisen gestaltet. Falls der
Feind mit der Erschlaffung seiner
Gegner rechnete, so hat er sich ge
täuscht.

Der Reichstag hat durch ein nees
Hülfs - Kriegs - Gesetz dabei gehol-
fen, ein neues offensives und dese
sives Bollwerk inmitten des gewal-
tigen Kampfes zu errichte. Hinter
der im Felde kämpfenden Armee steht
die Nation bei der Arbeit die ge-
waltige Streitmacht der Nation, die
einig auf dasselbe Fiel l,inarbeitet.

Deutschland ei n giganti-

sches Feldlager.
Das Reich ist keine belagerte Fe-

stung. wie unsere Feinde sich einbil-
deten, sondern ein gigantisches und
glänzend disziplinirtes Feldlager mit
unerschöpfliche Hülssgnellen.

Das ist das deutsche Reich, welches
fest und treu mit seinen Waffenbrü-
dern verbündet ist, welche erprobt
worden sind in den Schlachten unter
der österreichisch ungarischen, der tür-
kische und der Bulgarischen Flagge.
Unsere Feinde haben uns einmal den
Plan unterschoben, die ganze Welt zu
erobern, und dann wieder ein ver-
zweifelte Verlangen nach Frieden.
Doch unbeirrt durch diese Vehanp-
tnngen sind wir fortgeschritten mit
nnerschütlerlicher Entschlossenheit und
so setzen wir unsere Fortschritte fort,
stets bereit, uns zu vertheidigen und
für die Erislenz, die freie Zuknnst
unserer Nation zu kämpfen, und stets
gewillt, nm diesen Preis die Hand
ach dem Frieden auszustrecken.

Unsere Stärke hat unser Gemüth
nicht unserer Perantwortlichkeit vor
Gott, vor unserer eigenen Nation
und vor der Menschheit verschlossen.
Den früher von uns abgegebenen
Erklärungen von unserer Bereitwil-
ligkeit zum Friedensschluß sind un-
sere Gegner ansgewichen. Fetzt sind
wir nun einen Schritt weiter in die-
ser Richtung gegangen.

Am I. Antust 101 t hatte der
Kaiser Persönlich die schwerste Ent-
scheidung zu treffen, welche je einem
Teutschen ziisiel die Mobilina-
chniigÄ.Ordre > die er erlassen
michte als das Resultat der russischen
Mobilmachung. Während dieser lan-
gen und ernsten Kriegsjahre bat den
Kaiser nur ein einziger Gedanke be-
wegt ,nämlich der, wie der Friede
wiederhergestellt werden könne, nm
Deutschland nach diesem Kampfe, den
cs siegreich angefochten, sicherzustel-
len.

- N'ieinand kann dies besser bezeu-
gen als ich, der die Peranlwortlich-
keit sür alle Handlungen der Regie-
rung trägt. Fi tiefen moralischen
und religiöse Pflichtgefühl gegen-
über seiner Ration nd daraus hin-
aus gegenüber der Menschheit erach-
tet der Kaiser jetzt den Augenblick sür
einen offiziellen Schritt zum Friede
gekommen.

eine Majestät hat daher in voller
Uebereinstimmung und Gemeinschaft
mit unseren Verbündeten beschlossen,
den feindlichen Mächten den Vor-
schlag zu machen, in Friedensnnter-
handlnngen einzutreten. Heute Mor-
gen habe ich eine Note in diesem
Zinne durch die Repräsentanten der
Mächte, welche unsere Interessen und
Rechte i den feindlichen Staaten
vertrete, an alle feindliche Mächte
übermittelt. Fch habe die Vertreter
der Vereinigten Staaten. Spanien'
und der Schweiz ersucht diese Note
zu befördern.

Ein gleiches Vorgeben ist heute in
Wien, .Eonstantiiiopel und Sofia er-
folgt. Andere neutrale Staaten und
Seine Heiligkeit der Papst sind
gleichfalls benachrichtigt worden.

Dann verlas der .Kanzler die Note
an die Ententemächte.

Nachdem er die Verlesung derMit-
theilnng beendet, sagte der Kanzler:

„Meine Herren, im August 1011
haben unsere Feinde die Ueberlegen-
beit der Macht in dem Weltkriege er-

(Forlsetznng siehe 0. Seite.)


