
In die Wokdan hinein.
. . z

Arintteil c!ie Deutschen vor.
- ,

Auch in der Walachei vorwärts. -

Näher sich nun dem Aakshani-Briickcnkops.

Russen in Tobrudscha ans Matchin zururkgedrängt.
s
l

Mericht des deutschen chenerakstavs.
lTrahtloS na Savville.)

Berlin, 2. Januar. Ihre energische Offensive auf der ganzen

rumänischen Front fortsetzend, haben die teutonischen Truppen die Russen
nnd Rumänen entlang den Thäler, die in das Innere der Moldau führen,
zurückgeworfen. Ans beiden Seiten des bitnz-Thales wurde ein erfolgrei-

cher Vorstoß von den Deutschen unternommen.
Die delttsch-österreichischen Truppen in der nördlichen Walachei haben

die Nüssen weiter zurückgedrängt und nähern sich der Brückenkopf-Position
bei Fokshani. Gestern fielen den Siegern in diesem Gebiet mehr als 1900
Gefangene in die Hände.

In der Dobrudsclza haben deutsche nnd bulgarische Truppen die Russen
auf Matchin zurückgedrängt.

Auf dem östlichen Kriegsschauplatz wurden russische Vorstöße in der
Gegend von Riga nnd Dünaburg zurückgewiesen.

Auf der Westfront ist ein britischer Handgranaten-Angriff j, Aspern-

Bezirk fehlgeschlagen. Deutsche Abtheilungen unternahmen erfolgreiche
Strcifznge in der Champagne, in den Argonncn nnd im Verdnn-Bezirk.

Diese Knude bringt der amtliche Bericht, der heute Nachmittag von der

deutschen obersten Heeresleitung ausgegeben wurde nnd folgenden Wortlaut

hat:
Balfan-K r i e g S s ch up l n tz.

„Armeegruppe des Erzherzogs Joseph von Oesterreich Südlich
vom Trotus-Thale brachten die Deutschen de heiß umstrittenen Fnltucnnn.
Bergrücken in ihren Besitz.

Entlang den Thäler von den Bereck-Bergen bis zum Sereth haben
unsere Angriffe den Feind weiter zurückgetrieben. Unsere Streitkräfte ha-
ben im Sttirm mehrere Höhcnstcllungcn aus beiden Seiten des Oitnz-Tha-
lcs genommen. Sovcva im Susita-Thale fiel i unsere Hände. Russische
nnd rumänische Angriffe wurden zurückgeschlagen. Wir machten 900 Ge-
fangene.

Armeegruppe des Feldmnrschalls von Mackensen -- Die nennte Armee
übt einen scharfen Truck ans den Feiud ans nnd hat die Nachhut-Truppen
der Russen geschlagen und den Feind zu weiterem Rückzüge gezwungen.

Vom Westen und Suden her nähern sich deutsche und österreichisch-un-
garische Truppen den Brückenkops-Stellungen in der Nähe von Fokshani
und Fundeni. Ueber 1900 Gefangene-und große Menge Kriegsma-
terial verblieben in den Händen der unermüdliche Verfolger.

In dem Bezirk zwischen dein Flusse Buzru und der Tonnn behauptet
der Feind seine Brückenkopf-Stellung.

In der Tobrudscha, östlich von Braila, haben deutsche und bnlgarisäte
Truppen einige in hartnäckiger Weise vertheidigte russische Stcllungeu ge-
nommen und den Feind auf Matchin zurückgedrängt. In diesen Kämpfen
zeichnete sich das pommrrsche Rcscrve-Jnfantcric-Regiment Nr. 0 besonders
auö.

Auf der mazedonischen Front haben sich keine Ereignisse von größerer
Bedeutung zugetragen.

Lestli ch e r Kriegsschauplatz.
Armeegruppe des Prinzen Leopold von Bagern Unternehmungen

russischer Abtheilungen südlich von Riga, südwestlich von Dünaburg und
westlich von Stanislau waren völlig erfolglos.

Westlicher Krieges ch n upln tz.
Armeegruppe des Feldniarschalls Herzog Albrecht von Württemberg—

In dem Aprrn-Bezirk spielte sich ein lebhaftes Artillcrie-Tuell ab. Britische
Handgranaten-Angriffe wurden zurückgeschlagen.

Armeegruppe des deutschen Kronprinzen In der Ehampague, in
dem Argonncu-Waldc und am östlichen Ufer der Maas, im Verdun-Bezirk,
sind deutsche Abtheilungen in französische Schützengräben eingedrungen und
im Einklang mit den erhaltenen Befehlen zurückgekehrt. Sie brachte Ge-
fangene und Beute zurück.

Ein großer britischer Acroplnn ist in unsere Hände gefallen."

Per österreichische Bericht von Montag.
(TrabUoS imch SahvlNc.)

Bcrli u, 2. Januar. Ter nach hier übermittelte amtliche Bericht
des österreichisch-ungarischen GcncrnlstabS, der unter gestrigein Datum aus-
gegeben wurde, hat folgenden Wortlaut:

„Die Armeen der Eentralmächtc, welche Gefechte mit der feindlichen
Nachhut auskämpfte, haben den Feind in vorher vorbereitete Stellungen

südwestlich von Braila und in der Richtung von Rimnik-Snrat <in der nürd
lichen Walachei) zurückgetrieben.

In den oberen Thälern der Flüsse Habala, Nariijn und Puln (in der
Moldau) mache die österreichisch-ungarischen und deutschen Truppen u
tcr Feldmarschall-Lieutenant von Ruiz durch ihre Vorstöße weitere Fort-
schritte. In dem Distrikt von Harun haben unsere Bataillone mehrere Po-
sitionen erstürmt. Der Feind vertheidigt jeden Fuß Bode i energischer

Weise.
Auf der italienischen Front war die feindliche Artillerie eine Heit laug

während der Nacht auf dem Karst-Plateau sehr aktiv."

Der türkische Bericht vom Montag.
(DrahUoS na EalivllK-.)

Berlin, 2. Januar. Die amtliche Mittheilung des türkischen
Kricgsburcnus vom l. Januar, die sich auf die kürzlichen Berichte von an
geblichen britischen Tiegen in der Nähe des Suez-Kanals bezieht, sagt Fol
gcudes:

„Die Brite haben Berichte über große Siege verbreitet, die sic in der

Nähe von El Arish und Magdnbah erstritten haben wollen, wobei sie die
Zahl der gemachten Gefangenen und den Betrag der Beute stark über-
trieben.

Die Stadt Ei Arish wurde freiwilligvon ns aufgegeben, ohne jeden
.Kampf. In der Nähe von Magdabnh trug sich ei Gefecht z, in dem un-

sere Vorhut einige Verluste erlitt.
Die wahre Bedeutung des britischen „Erfolges" läßt sich ans der

Thatsache ersehe, daß dir Briten bereits Magdnbah wieder geräumt und
sich nach Es Arish zurückgezogen haben."

„Wir halten durch!" an die Kaiserin Augusta Viktoria
> sagte Kaiser Wilhelm:Land on. 2. Der fg, (Uchf. mit Stolz

Reuter-Eorrespondeiit in Amsterdam Deutschlands Stärke und voll
sandte folgendes Telegramm, das er Zuversicht, daß die kommenden Käm-
aus Berlin erhalten hatte: pse des neuen Jahres unS neue Siege

„In seinen: Neujahrs-Glückwunsch bringen werden. Wir halten durch!"

Ntllt AtkllMgrn
Bezogen Russen in Do-

brudscha.
An der Moldau - Grenze

nittfsen sie Weichen.

In der Gegend deS Flusses Kasino

haben die Rumänen angeblich ei-

nen Theil des verlorenen Bodens

wiedergewonnen. So wird von
Petersburg offiziell berichtet.
Verspätete bulgarische Tagesbe-

richte. Melden neue Siege.

Petersburg, via London, 2.

Januar. Tie Russen nnd Rumä-
nen sind an einigen Punkten an der
Westgrenze der Moldau zurückge
drängt worden und haben sich in der
Tobrudscha auf neue Stellungen zu-
rückgezogen.

In der Gegend de Flusses Kasino
haben die Rumänen angeblich einen
Theil des verlorenen Terrains wie-
der gewonnen.

Diese Kunde bringt der hcuteNach-
mittag ausgegebene offizielle Bericht
des rumänischen Kriegs - Bureaus,
der folgenden Wortlaut hat:

„An der Moldau - Grenze versuch-
te der Feind eine Offensive in der Ge-
gend der Höhe 2690, wurde jedoch
durch einen Gegenvorstvß unserer
Feldposten zurückgeworsen.Wir mach
ten einige Gefangene. Eine feindli-
che Compagnie, welche von dem
Dorfe Ratoiach aii-s die Ofscnsive er-
griffen halte, wurde ebenfalls durch
unser wirksames Feuer zurückgeschla-
gen.

Im Thale des Flusses Tatroch
bombardirt der Feind unsere Siel
luiigeu mit Artillerie aller Kaliber.

Am Nachmittag versuchten die
österreichischen Truppen von Neuem,
von dem Torfe Kotuniba auS und in
dem Thale des Flusses Siilcha vor-
zudringen, wurden jedoch an beiden
Punkten durch nufer Feuer imSchach
gehalten.

Feindliche Vorstof; - Versuche in
dem Ehabamon (Osobapas'k) Thale
waren ebenfalls erfolglos. TerFeind
erlitt große Verluste an Todten und
Verwundetem

Ter Feind unternahm ferner meh-
rere Angriffe nördlich und südlich
vom Thale des Flusses Oitnz. Alle
seine Anstrengungen wurden zurück-
geschlagen.

Erkiindiings - Abtheilungen, welche
von uns ansgefandt worden waren,

entdeckten eine große seindlicheStreit-
macht innerhalb 200 Fuß von linse
re Schützengräben.

An der rumänischen Front gewan-
nen die Rumänen, welche zuerst von
hartnäckigen feindlichen Angriffen

auf der Front nördlich und südlich
von; Flusse Kasino, acht Werst von
der ungarischen Grenze, zurückgetrie-
ben worden waren, durch einen ivuch
tigen Gegenangriff ihre Stellung
wieder und behaupten dieselbe trotz
hartnäckiger Angriffe der feindlichen
Truppemiiasseii.

In der Gegend von Andrea und
EhuddchoS, 12 Werst südlich von dem

Zusammenflüsse Putna und Zabala,
hat der Feind unsere vorgeschobenen
Kavallerie - Abtheilungen zurückge-
trieben und die vbigeii beiden Dörfer
beseht.

Unsere Truppe haben mährend
der Nacht ohne Truck von der feind-
lichen Flanke neue Stellungen bezo-
gen. die vorher für sie vorbereitet
werden waren.

In der Tobrudscha haben sich um

feie Llreitkräsle ans neue Positionen
zurückgezogen.

Bezüglich der Operationen in dem
Thale des Flusses Sloiüku ist jetzt
berichtet worden, das; wir durch nii

sere Gegenangriffe drei Offiziere n.
mehr als 200 Mann zu Gefangenen
gemacht haben."
Der amtliche bulgarische

B erich k.
DrnlwoS nu LnhvNlt-.:

Berlin, 2. Jan. Das Folgende

ist der offizielle bulgarische Bericht
vom >. Januar:

„Unsere Marineplane warfen Bom-
ben mit Erfolg ans feindliche Trup-

pen nordöstlich von Florina (am

westliche Ende der maeedonischcn
Front).

In der Dobrudsha werden die An-
griffe gegen den Brückenkopf van
Matchin fortgesetzt. Unsere Beute
wurde auf 1100 Mann. 6 Offiziere,
1 Kanonen und l > Maschinengewehre

erhöht.
In der Ost-Wallachci geht die Os-

fensive weiter voran."
Niir 18 Ki lome t c r von

Braela entfernt. ,
(DrahlloS n LnVVIlle.I

Berlin. 2. Ja. Der offizielle
bulgarische Bericht vom 91. Dezem-
ber lautet folgendermaßen:

„In der Dobrudsha brachte unsere

Der Teutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Mittwoch, den 9. lannar 1917.

Zn Drittll-
StklllllM

Drangen die Deutschen
hinein

Wurden angeblich wieder
hinansgetrieberr.

Das britische Armeehauptquartier be-

richtet von einem heftigen Ge-

fechte in der Gegend östlich von

Vermelles. Paris weiß wenig

Neues von der Westfront zu be-

richten. Deutsche Offensive in

Galizien. Angeblich erfolglos.

London, 2. Januar. Tie
heute Abend vom britischen Armee
Hauptquartier ausgegebene offizielle
Mittheilung sagt Folgendes:

„Heute Morgen drang eine starke
feindliche Patrouille bis zu unseren
Schützengräben östlich von VermelleS
vor. Sie wurde zurückgeschlagen und
verlor die Hälfte ihrer Stärke. Tie
paar Mann, die in unsere Schützen-
gräben herciiidrangcn, wurden un-
mittelbar darauf wieder hiuauöge-
trieben. Tie Verluste deS Feindes
waren sehr schwer.

Während de heutige Tages und
der letzleu Nacht war die Artillerie

I an verschiedenen Puntlen der Front,
zwischen der Somme und dem Ancre
und südöstlich von Vpern, sehr aktiv.

Unsere Balterieen bombardirten
auch in wirksamer Weise feindliche I
Stellungen in der Nachbarschaft von
Neuvc Ehapelle und ArmcntiereS."
Das sra n z ösis che Abei, d-

Biilletin.
Paris. 2. Januar. - Das heute

Abend vom französischen Kriegsbu-
reau veröffentlichte offizielle Bulletin
hat folgenden Wortlaut:

„Aus der Haiidauiuoiit-Bezonvaur-
Front war die Artillerie-Thätigkeit
eine sehr lebhafte: auf dem Rest der
Front wurde das Feuer nur mit Un-
terbrechungen unterhalten."
T e r s r anzösi s che Na ch in i t-

t a g -s - B e r i ch t.
Paris, 2. Januar. Der heute

Mittag ausgegebene amtliche Front
Bericht meldet, daß sich aus kleinen
Posten im Priester- und im. Imp-
Walde nahe der lothringischen Gren-
ze gestern Nacht Scharmützel ereignet

haben. An der übrigen Front verlies
die Nacht ruhig.
Was dießelgier melde n.
Paris, 2. Januar. DaS bel-

gische Hauptquartier meldet offiziell
Folgendes:

„Ans der ganzen belgischen Front
war die Artillerie-Thätigkeit aus bei
den Seite setze intensiv. Tie belgi-

sche Balterieen iiiitertzielten ein
energisches Feuer östlich von RamS-
capclle, bei Tixmude und bei Steen-
slraetc."
Deutsche Offensive in Ga-

lizic u.
Petersburg. 2. Jan., via

London. Nach offiziellen Berichten
ginge die Deutschen gestern in Gali-
zien bei Brod zur Ossensive über,

wurden aber durch russische Feuer
abgewiesen. Der Bericht lautet:

„Den ganzen Abschnitt in der Nach-
barschaft des Dorfes Ponikovitzp ent-
lang, südwestlich von Brvdv, eröff-
nete der Feind ein tzesliges Gewetzr-
iiiid Maschinengcwetzr Feuer und
ging dann in Gruppen znm Angriss
vor. Er wurde durch unser Feuer
in seine Gräben zurückgetrieben.
Versuche des Feindes in der Gegend
von Gatalovze Walde und de Dor-
fes laroslavizc vorzugeben, wurden
durch unser Feuer vereitelt.

Kautasischer Feldzug: In der
Nütze der Stativ Saster. 27, Versl
nordöstlich von Kaltiz. vernichteten
unsere Kundschafter einen seindlichcn
Feldposten. In der Gegend von Ka-

. lachin. 60 Porst nordöstlich von Re-
vandiiz, wültzet seit 1 Tage ein
Schncesiiirin."
Starke Artillerie - Thä
tigkcit an italienischer

Fron t.
N o m. 2. Jan., via London. Os-

Artillerie einen seiiidlichcn Schlepper
bei Disticha zu,,, Sinken. Die Hasen
Anlasse und Schiffe zu Sulina wur-
den beschossen, Ein direkter Treffer
auf eine Transportdampser wurde
beobachtet.

Tie Offensive gegen den Brücken-
kopf von Malchin wird fortgesetzt.
Nach hartnäckigein Kampfe wurde die
„Höhe 169" östlich von Matchi ero-
bert. An Gefangenen wurden 200
Mann eingebracht, vier Berggeschütze
und fünf Maschinengewehre wurden
erbeutet.

In der Ost-Wallachei überschritten
unsere Abtheilungen die Buzeu-Brae
la-Bahnlinie und stehen nun 18 Ki-
lometer von Bracla entfernt."

UMniittell.
Die Antwort der En-

tente-Mächte

Durch Bereinigte Ltaaten
an Eentral-Mächte.

Der Präsident noch unentschlossen,

ob er weitere Schritte zur Förde-
rung des Friedens thun wird.

Debatte im Senat über den Be-

schluß, der eine formelle Indossi-
riing der Wilson'schen Schritte
durch den Congreß vorfielst.
Erledigung 'der Resolution vor

läufig verschoben.
W ashingta n, 2. Januar.

Tie Antwort der Entente Mächte,
welche den FriedenSvorschlag derCeii-
tralmächte zurückweist, wurde heute
vom Staats-Departement per Kabel
Deutschland und den anderen Mäch-
ten, deren Interesse die Vereinigten
Staaten vertreten, zugesandt. Um
Zeit zn sparen, wurde die englische
Uebersetziing von hier aS übermit-
telt, und Botschafter Sharp wurde
iiislruirt, den französischen Wortlaut
direkt von Paris aus, zu übermit-
teln.

Es wurde beule Abend aistorilaliv
erklärt, haß Präsident Wilson noch
nicht entschlossen sei, welche weiteren
Schritte er im Interesse des Friedens
machen will, wenn er sich überhaupt
zu solchen verstehe sollte.

Diskussion über legislative Schrit
te zur Unterstützung des Kurses de
Präsidenten beschäftigte beute den
Senat länger als eine Stunde und
wird morgen wieder ausgenommen
werden. Eine Entscheidung in der
Sache wurde mit allgemeiner Zu-
stimmung verschoben, weil republika-
nische Senatoren daraus bestanden,
daß die Frage zu wichtig sei. um in
Hast erledigt zu werden, und daß sie
vom Eoniite für auswärtige Angele-
genheiten erwogen werde sollte.

Während der Debatte im Senat
wurde die Erklärung deS Senators
Stone, des Vorsitzers deS EomiteS
für Auswärtige Angelegenheiten, mit
besonderem Interesse beuchtet, weil er
gestern eine längere Unlcrredung mit
Präsident Wilson hatte. In dieser
Verbindung legten Administrations-
Beamte Gewicht darauf, e klar zu
machen, das; der Präsident sich nicht
um ein Vorgeben des Congresseö in
dieser Sache bemüht habe, wenn-
gleich er natürlich auch nicht gern ei-
nen Antrag, seine Politik zu indossi-
ren, abgelehnt sehen würde.

Tie Diskussion begann, als Sena-
tor Hitck>eock' Beschluß, die Wilson'
sche Note formell zu indossire, auto-
matisch zur Erwägung vor den Se
nat kam. Die demokratischen Füh-
rer. unter ihnen Senator Stone. be-
fürworteten, daß die Resolution oh-
ne Verzug und ohne längere Debatte
passirt werden sollte, damit die Stel-
lungnahme des Präsidenten von ei-
nem Zweige der Regierung, welchem
Autorität in iiiternatioii-alcn Fragen
verliehen sei. öffentlich unterslätzt
werde.

Senator Lodge. das rangätteste
republikanische Mitglied des Conii-
te'S für Auswärtige Angelegenheiten,
Senator Gallinger. der Minoritäts-
Führer, und Senator Borah und an-
dere repiihlikaiiische Senatoren be-
standen in emphatischer Weise da-
rauf, daß die Angelegenheit vom Eo-
wite sür auswärtige Angelegenheiten
in geiwueErwägimg gezogen werden
sollte. Die opponirteii nicht dem
Beschlusse, aber sie gaben der Ansicht
Ausdruck, das; die Sache von solch'
außerordentlicher internationaler Be-
deutung sei. daß dieselbe nicht erle
digt werden sollte, ohne eingebend
alle Phasen der Kriegs ° Situation
zu berücksichtige, und daß das Se-
nats - Eoniite Gelegenheit habe

siziell wird von starker Artillerie
Thätigkeit an der gesawniten öfter
reichisch italienischen Front, wie folgt,
berichtet:

„Entlang der ganzen Front hielten
unsere Balterieen. in Beantwortung
der feindlichen Artillerie - Thätigkeit,
die österreichischen Gräben und Ver-
bindliiigSliliicn unter starkem Feuer.

ES gelang uns eine Explosion in
einem Artilleriemiiiiitiviis-Lager bei
Eoslag,wvitza aus dem Karst-Plateau
zu verursachen. Von Mitternacht an
am Sonntag und gestern den ganzen
Tag hindurch beschoß der Feind >in°

aushörlich die Stadt Görz. Es wurde
aber nur Materialschaden angerichtet.

Feindliche Flieger lernahiuen Ue-
bersälle ans dem Seite Eoiiiimi
Plateau im Sugana-Thale und auf
den, Karst. Eine feindliche Maschine
wurde hinter de feindlichen Linien
abgeschossen.

sollte, alle Mittheilungen zu studiren
welche nach der Veröffentlichung des
Friedens - Vorschlags., der Central-
Mächte zwischen den kriegführenden
und den neutralen Mächten ansge
tauscht worden seien.

Es waren alle Anzeichen vorhan-
den, daß die Republikaner aus einer
eingehenden Debatte bestehen wer-
den. falls Senator Hitct>cock morgen
weiter verlangen sollte, daß über den
Beschluß ohne vorherige Verweisung
an ein Comite abgestimmt iverden
sollte.

Senator Stone erklärte, baß die
einzige Frage, die involvirt sei, die
sei, od der Senat eine Bewegung in-
dossiren wolle, welche den Weg zur
Wiederherstellung des Friedens in
Europa bahne. Würde der Senat
jetzt zögern, so würde das die morali-
sche Wirkung der geplanten Indossi-
riing auf die kriegführenden Natio-
nen abschwächen.

Die Ansicht der Republikaner wur-
de durch Senator Lodge in den fol-
genden Worten ausgedrückt: „Ich
nehme an, daß man einsehen wird,
daß dieser Beschluß nicht in Hast
durchgepeitscht werden kann, da er
unsere Beziehungen zu der ganzen
Welt involvirt."

Eine Resolution ähnlich der deS
Senators Hitcheock wurde heute Nach-
mittag im Hause von Repräsentant
McKetlar von Tennessee eingereicht:
dieselbe wurde ohne jede Debatte an
das Eoniite für auswärtige Angele-
genheiten verwiesen.

ES wurde heute erklärt, daß keine
weiteren neutralen Länder auf die
Note deS Präsidenten Wilson geant-
wortet hätten, nd daß, trotzdem Co-
piecu der Note an alle südameritam-
schen Republiken gesandt worden
seien, leine derselben cs als nothwen-
dig erachtet habe, irgend eine Ant-
wort zu geben.
Antwort auf Präsident-

Note bald fertig.
London. 2. Jan. Der ciitgül-

tige Auszug der Antwort der Entente
auf Präsident WUson's Friedens-
Note, welche bereits die Zustimmung
Frankreichs erhalten hat, ist nun-
mehr auch Italien und Rußland
unterbreitet worden, und da soweit
von dieser Seite keine Abänderungen
vorgeschlagen sind, ist eS nicht un-
wahrscheinlich, daß die Note an den
amerikanische Botschafter in Paris,
William E. Sharp, innerhalb kurzer
Zeit übermittelt werden wird. ES
ist augenscheinlich, das; die Note be-
reits morgen ausgehändigt wird.
Belgien jedoch srellte noch im letzten
Augenblicke daS Ersuchen, daß die
Erklärung seines Falles noch der
Antwort an die Eentralmächtc hinzu-
gefügt werde, ist es möglich, daß eine
ähnliche Verzögerung in dem Falle
der Note Präsident Wilson eintreten
mag. In ihrer gegenwärtigen Form
ist die Antwort von ungefähr dersel-
ben Länge als die Note an die Mit
telmächte und weist dieselben Cha-
rakteristiken der allgemeinen und
vorsichtigen Sprache auf. Einer der
wichtigsten Punkte ist der Unterschied
der zwischen einem Frieden unter den
gegenwärtig am Kriege Bcthciligten
gemacht wird und solcher zukünftiger
Arrangements, die zum Zwecke einen
dauernden Frieden zu sichern getrost
seu werden mögen, um Neutralen,
welche einen späteren dauernden Fric
den befürworten, zu zeigen, das; ein
solcher möglich ist. nicht nur zunächst
durch Beendigung deS heftigen Krie
ges, sondern durch Abschließen eines
derartigen Friedens, der den Weg zu
eine) dauernden ebnet.

Trotzdem der ursprüngliche AuS-
zug, wie die Antwort an die Mittel-
mächte zmu größten Theile in Frank
reich ausgesetzt wurde, so hat der Mi-
nislcr deS Auswärtigen Amtes, Val-
sour, seinen Theil dazu beigetragen,
besonders wo eü sich darin handelt,
die Lage den Neutralen gegenüber
ins richtige Licht zu stellen, um in
neutralen Ländern die öffentliche
Meinung zu beeinflußen.
Der Eindruck der Entente-

A twort in T eutschl an d.
lLrablloS na Calivtllc.)

Ber >in, 2. Jan. Ter Ein-
druck den die Antwort der Entente-
Mächte ans die FriedenS-Vorschläge
der Mittelmächte gemacht hat. spie-
gelt sich in einer Erklärung die Dr.
Hamiuan. der bis zur Jahreswende
Direktor des Intelligenz - Bureaus
des Auswärtigen Amtes war, cm die
halbosfizielle Ilebersee Nachrichten-
Agentur wieder. Dieses Kommentar
beruht nicht auf dein offiziellen Text,
sondern nur aus die von der Havas-
Agentur von Paris hier eingegan-
gene Version.

Tr. Haniman, welcher an der wich
tigen Arbeit des Auswärtigen Amtes
im vergangenen Monate bctheiligt
war, sagte. daßDcntschland und seine
Verbündeten schon seit Oktober Frie-
dens-Vorschläge zu machen, in Be-
tracht gezogen hätten. Schon zu je-
ner Zeit hätte man die Absicht gehabt
einen ehrlichen und ernstgemeinten
Versuch zu macku'n. weiteren fruchtlo

,sen Blutvergießen ein Ende z berei-
ten. Ans die Frage, welchen Eindruck

die Entente-Antwort im Allgemeinen
hervorgerufen habe, sagte er: Wenn
ich meine Ansicht in wenigen Worten
ausdrücken soll, so ist sie diese:

„Anstatt am Friedenstische, über-
legten die Entente ihre Antwort auf
dem Richterstuhle. Augenscheinlich
vergaß die Entente nichts was die
Neutralen gegen uns beeinflußen
konnte. B

Ter Punkt der Anklage, welcher
der meiste Platz eingeräumt ist tu der
Entente Note, ist jedoch das „Marty-
rerthum Belgiens." Aber wenn man
den Wunsch hat, daS „Martyrerlhum
Belgiens" zu verurthcilen, muß man
zunächst von dem „neutralen und
loyalen Belgien" sprechen, und dieses
Belgien hatte aufgehört seil langer
Zeit vor dem Kriege als solches zu
bestehen. Ich will nicht von den Do-
kumenten sprechen, welche wir in
Brüssel fanden und die veröffentlicht
wurden. Diese können von Jeder-
mann gelesen werden. Ich wünsche
nur einen Punkt herauszunehmen,
welcher bis jetzt noch nicht genügend
in Betracht gezogen worden ist—den
Bericht deö belgischen Gosandlcu in
Berlin. Baron Grcindl, vom Ist, De-
zember lON datirt.

Dieser weitsichtige Staatsmann er-
klärte damals ausdrücklich, daß da.
malS schon die Entente von nichts
Anderem beseelt war, als von dem
einen Gedanken, Deutschland vom
Norden her, einzukreisen. Als Be
weis dafür cilirle Baron Grcindl den
Ruf, der aus Paris und London
kurze Zeit vorher entgangen war.
als der Plan der Holländer, Flushing
zu befestigen, betaun! geworden war.
Baron Greindi sagte damals: der
Grund, weshalb sie wünschten, das;
die Schelde ohne Vertheidigung be-
lassen würde, blieb nicht verborgen.
Sie gaben damit ihre Absicht, eine
englische Garnison ohne Widersland
nach Antwerpen bringen zu können
zu, um damit i Belgien nne Basis
Zu schassen sür Operationen gegen
den unteren Rhein und Westphalen.

Baro Greindi berichtete, daß der
Plan dann abgeändert wurde, in soll
cher Weise, das; die englische HülsS-
arniee nicht an der belgischen Küste
landen sollte, sondern in benachbar-
ten französischen Häfen. Dieser selbe
Plan der Landung von Engländern
zur Bedrohung Deutschlands wurde
als bevorstehend von Lord Roberts in
der letzten angedeutet.
Unter diesen Umständen wäre es sür
Belgien sicher ein Leichtes gewesen,
nach de, deutschen Anfrage im Jahre
101-t, lob Belgien den

deutscher Truppen erlauben würdest
seine Armee' nach Antiinrpen zu-
rückzuziehen und die Deutschen unter
Protest, durch sein Land ziehen zu
lasten.

In wie wenig dies den Geist der
bestehenden Verhältnisse zuwider ge-
wesen wäre, mag verstanden werden,
wenn man sich der geheimen Klau-
seln der Abkommen von 189 l erin-
nert. In diesen wurde England wie
auch Deutschland daS Recht zuer-
kannt. eine belgische Festung zu liefe-
tzen. Im Jahre 1887 noch erklärte
eine große englische Zeitung venu
ich mich nicht irre, der „Standard"—
baß eine Wahrnehmung des Wcge-
vechts durch Belgien von Seiten
Deutschland'S nicht als NrutralitätS-
bruch gellen tonne."

Aehe denen, welche die V e r
aiitworlu g tragen.

Berit n, 2. Jan., via Amsterdam
und London. Der Friedenstraum
ist vor der Hand vorüber, sagt die
„Tägliche Rundschau." Wer immer
sich daraus verlassen hat, wird durch
die Antwort der Entente ernüchtert
werden und wird sich der harten
Wirklichkeit anpassen müssen.

Wenn auch beute daS deutsche An-
gebot zurückgewiesen wird, so wird
dadurch der FriedenSgedanke nicht er-
stickt. DaS british, französische und
russische Volk ist zu dem Glauben,
das; unser Friedensangebot ein Aus
druck der Schwäche sei und ein Ver
such. unS vor dem Untergang zu ret
ten, verführt worden.

Wenn die künftigen KriegSnwnate
zeigen werden, daß auch diese Lüge
an den deutschen Waffen zersplittert,

muß Enttäuschung eintreten, und
dann webe den Gebietern, welche sich
über daö nutzlose Blutvergießen zn
vcrantwor-teii hoben werden."

Die Entente - Antwort als
unverschämt bezeichne t.

Londo ii, 2. Januar. Eine
Depesche an die Reuter Agentur aus
Amsterdam sagt, die Wiener Zei-
tungs. Commentarc beschrieben die
Antwort der Entente-Mächte auf die
FriedeuSvorschläge der Central
Mächte als anmaßend. Das Verlan-
gen nach Sühne, Entschädigung und
Garantien müsse zurückgewiesen wer-
den. denn die Ccnlralmächte hätten
nichts zu sühnen und z garantiren.
Die Zeitungen fügen hinzu, das
„Blut, welches jetzt noch vergossen
werde, würde über das Haupt der
Entente kommen."
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