
Als lmlllntig.

Bezeichne die gesamm-
len deulscht Zeituugcn

Alliirten-Antwort anPrä-
fident Wilson.

Kein Teulicktzr kann sich mit dieser

Antwort besassen. Die Note

hat die kleine rosige Wolke ver-

trieben. — Brutalste Erotzernngs-

lust lässt die verrückte Antwort

erkennen. Der Krieg muß fort-

gesetzt werden, und hat die Regie-

rung das deutsche Volk geschlossen

hinter sich. Paris verspottet

deutsche Note.

Der lim 12. Jan. über London,

10. Januar. Die deutsche Presse
sieht in dev Note der Alliirten an die
amerikanische Regierung den einen
Trost, -daß das Dokument dazu die-
nen wird, jedem Teutschen die Au-
gen zu öffnen und alle Klassen des
Volkes so fest zusammenzuschweißen,
wie das nie zuvor der Fall war. TaS
„Berliner Tageblatt" und der „Lo-

kal-Anzeiger" Izebeu besonders diese
Wirkung der Entente-Note hervor
und besassen sich fast gar nicht mit
der gleichzeitig erschienenen deutschen
Note, uührend alldeutsche Blätter in
ihren Kommentaren der deutschenNv
te eine große Bedeutung beimessen
und in den Beweis erblicken, daß die
führenden Männer der Eentralmäch-
1e nach und nach die Ctesicklspuiikte
der Alldeutschen inbezug aus Belgien
und andere viel di-Zkutirle Fragen

theile.
Tie nackte Enthüllung der Ziele

der Entente wird mit Genugthuung
begrüßt, weil sie jedem die Augen
öffnet, damit er sehen kann, um was
es sich eigentlich handelt. Diese gern

dezu etravaganlen Ziele binden, nach
der Meinung des „LokalAnzeigers"
die Mittelmächte tausendmal fester
zusammen, und das „Tageblatt"
schreibt, daß die Note der Entente
weit davon entfernt sei. jener schwere
Schlag gegen Deutschland zu sein,
vou der man gesprochen habe, daß
aus einmal alle Differenzen undMei
nungsstreitigkeiten aus der Welt ge-

schasst werden. Die Zentnug schreibt,
daß die Antwort der Entente auf ei-
nen Schlag solche Gegner wie die
Sozialisten, welche den Wunsch ha
den. daß kein Friedensangebot zu-
rückgewiesen werden soll, die Gemä-
ßigten. welche einen Gcschäftsfrieden
wünschen, und die Radikalc-n, welche
nur mit einer Niederlage deS Fein-
des zufrieden sind, vereint.

Verrückt und unsinnig.
„Tie Forderungen der Feinde."

fährt das Tageblatt fort, „sind gera-

dezu verrückt und unsinnig. Kein
Teutscher könnte sich auch nur einen
Moment mit ihnen besassen. Die
Note ist auch ein Insult gegen Präsi-
dent Wilson, indem sic greifbar un
mögliche Bedingungen enthält und
die Thür zum Frieden verschließt,
während der Präsident der Meinung
Ausdruck verlieh, daß die
nicht unversöhnlich seien."

Tie Erklärung der Alliirten. daß
sie die deutschen Bölliw nicht Vernich
len wollen, giebt dem Tageblatt zu
-er sarkirstii'cheii Bemerkung Anlaß,

daß die Entente allerdings nicht ge
rade verbrnge, daß jedtw Deutsche er
tränkt erde müsse, und fährt fori:

„Tie Entente-Note hat diesem
Spiel von Erklärungen ein Ende ge

macht und die kleine rosige Wolle
vertrieben. Jeder muß wissen, wie
er sich gc-gen diese unverhüllte Ab-
sicht, das deutsche Volk zu unterjo-
chen, zu verlnitten hat. Aber für
Deutsche brauchen nur nicht zu wie-
derholen. daß es nickst so leicht ist,
Deutschland auf dem Schlachtfeld zu
vernichten, wie ans dem Papier."

A rrogant, sagt „Lotal A n-
zeige r."

Amsterdam, Ist. Januar.
In der Morgen - Ausgabe deS „Ber-
liner Lokal - Anzeigers" wird die
Note als „arrogant" bezeichnet, als
frech und hypokritisch und voll von
Lügen. „In jedem deutschen Man
ne," so sagt die Zeitung, „in jeder
deutschen Frau, in deren Herzen nur
eine Spur von Ehre verbleibt und
Würde, wird der letzte übrig geblie
bene Wunsch nach Frieden, durch ei-
ncn Blick auf düK ewig denkwürdige
Dokument zerstört werden, weil es
für einen Teutschen unmöglich ist, ei-
nen Frieden zu ersehnen, der derar-
tig aussieht."

Tie Zeitung nennt die Verlangen
der NengniPPiriing Europa's „cri-
minellen Irrsinii," denn sie hätten
nur die Absicht. Unzufriedenheit un-
ter den Völkern auszustreuen und sie
zum Aufruhr aufzuhetzen. In dem

Verlangen läge die niederträchtigste
und brutalste Eroberungslust und
Verlangen nach Ausdehnung, welches
allein die Entente - Mächte habe zu
sammenbringeu könne,i und sie in
diesen mörderischen Krieg getrieben
habe. „Aus diesc-m Grunde," sagt
die Zeitung, „können wir die Note,
trotz ihres prahlerischen Tones, als
eine der grössten Dienste ansehen,
welche die Entente unserer Sache so-
weit geleistet hat.

„Bei jedem Teutschen, in deßen
Herzen sich noch eine Spur von Ehre
und Würde befindet, wird ein Blick
auf dieses Dokument jeden Friedens-
Wunsch auLlöscizen. Es ist ausge-
schlossen, daß ein Teutsckzer einen
Frieden herbeisehnen kann, welckzer
die Züge dieses Dokumentes tragen
würde. Tie Entente - Mächte haben
nun die Thatsache festgelegt, daß es
sich um einen Eroberungskrieg han-
delt."

DaS „Tageblatt" bezeichnet - die
Ziele der Alliirten als verrückt und
närrisch und sagt:

„Deutschland hat in seiner Note zu
verstehen gegeben, daß es zwischen
dem Programm Wilson's und seinen
Bedingungen keine uiiüberschreitbare
Kluft gab . Die Entente hat ihre
Ziele deutlicher bekannt gegeben,
aber gleichzeitig den Weg zum Frie-
den verrammelt."

Die „Kreuzzeitung"" schreibt, daß
das Programm der Entente auch den
eiiragirten Pacisisten überzeugen
muß, daß der Krieg fortgesetzt wer
den muß, und fügt hinzu:

„Tie deutsche Regierung wird das
ganze deutsche Doli hinter sich haben,
je entschlossener und beberzler sie den

Krieg führt."
In Bezug aus die Note Deutsch-

lands an die Neutralen sagt die
„Vossische Zeitung": „Ohne Rhetorik,
ohne Spitzfindigkeiten, ohne leere
Ausflüchte, sind hier überwältigende

Thatsachen zusammengefaßt, und die
Veranwortung für die Fortsetzung
deS Mordens wird denen auferlegt,
welche die Gelegenheit für Frieden,
der von den Eeiitralniächten zur Zeit
ihrer höchsten militärischen Errnn-
genschasten angeboten wird, gröblich
verweigert wurde."

Die „Börsen Zeitung" sagt, die
Note sei ein deutlich verfaßtes Doku-
ment. welches die Gerechtigkeit der
Sache Deutschlands unterstützt'. Sie
lege weiteren Accent aus die Wocte
des Reiclzskanzlers vom 12. Dezem-
ber, daß Deutschland'stets bereit sei,
für seine Existenz zu kämpfen, aber
auch stets bereit sn die Hand zum
Frieden zu reichen.

Tie „Tägliche Rundschau" drückt
sich folgendermaßen auS: „Der Krieg

durch Noten ist für den Augenblick
erschöpft. Von dem Screth und dem
Mittelmccr ruft ein anderer Krieg
mit deutlicherer Stimme."

Weiter e s E ntgc g e kom-

me n ausg es ch lo jje .
Berti u. 18. Januar. - - Tie

„Kölnische Zeitung" schreibt:
/.Die 'Antwort, welche unsere Geg

ner auf unser Friedensangebot gege-
ben haben, schießt ein weiteres Ent-
gegenkomme von unsere,' Seite aus.
Mit dem, der es unternimmt, uns
sür angeblickte Verbrechen bestrafe
zu wollen, ist jede Diskussion ausgc-
geschlossen. Die Armeebefehle an die
Heere der Centralmäckite sagen dem
Feinde Alles. waS ivir ihm zu ksagen

haben.
„Nichtsdestoweniger ist es Vortheil-

hast, vor den Augen der Neutralen
die Wolke zu verscheuchen, unter wel-
cher unsere Feine ihre Kriegs und
Eroberungslust erbeigen, ~d das
ist besonders voriheilhast in diesem
Augenblick, in welchem die Entente
in ihrer Antwort ans Wilson's Frie-
densvorschlag die alten erlogene
Phrasen wiederholt. Was aber die
neue deutsche Note und die Ankündi
gung der Wiener Regierung bieten,

ist wirkstmier als allesAndcre: That
jachen an Stelle von Phrasen."

Ocstcrrei ch eritrü st e t.
Amsterdam. 1!!. Jan.--Wiener

Zeiunigen drücken die größte Entrü-
stung über die Fnedensbedingungen
der Alliirten aus. Das „Fremden-
blatl" sagt in der Besprechung der
Befreiung der Slaven, Rumänen,
und tschechische Slovaken: „Viele
Leute, die unter den Gesetze der
Alliirten leben, würden glücklich sein,
wenn sie die Freiheiten genössen, die
die Völker, die unter österreichisch-
ungnrischer Herrschaft leben, haben."

Tie Zeitung sagt in der Bespre-
chung ferner: „Tic Rede des Pre-
mier Lloyd (George .zeigen deutlich,
wo das Centrum der Opposition
liegt."

Paris belächelt deutsche
Note.

P n r i s. Ist. Januar. Tie Pa-
riser Presse besaht sich heute mit der
neuen deutschen Note an die Neutra-
len, in welcher den Älliirtcu die Blut
schuld aufgebürdet und Belgien der
Verletzung seiner eigenen Neutralität
geziehen wird. Tie Blätter machen
sich über diese Rote lustig, und eini-
ge der Zeitungen suchen das Doku-
ment ab? einen Beweis für Teutsch-

landS Schwäche hinzustellen, daß
Tentjchland die Note an die Neutra-
len richtete, veranlaßt den „Figaro"
zu dem Ausspruch, daß sie das Plai-
doyer eines Anwaltes sei, der er-
kenn!, daß die Geschworenen fraglos
Schuldig aussprechen müssen.

Stephen Pichon schreibt im „Petit
Journal", „Belgien ist wieder ange-
klagt, seine Neutralität verletzt zu ha-
ben, weil es dieselbe vertheidigte,
wir werden noch einmal für daZ
Blutvergießen verantwortlich ge-
macht, weil wir an der Knechtung
Enrops nicht Theil nehmen wollten.
Zu jeder neuen Frechheit von Seiten
der germanischen Regierungen sagen
wir, jie können sicherlich nichts Has-
seiiswerthereS erfinden, nur daß wir
zugeben müssen, daß wiv ihr Ver-
mögen, cynisck>eii Lügen Ausdruck zu
verleihen, unterschätzt haben.
Katzelmacher sehr zufrie-

den.
Rom, über Paris, Ist. Jan.—Die

hiesigen Zeitungen würdigen die
Note der Entente an Washington als
ein T-oknment, das den Prinzipien
der Gereckstigteit entspricht, und die
„Tribuna" hebt hervor, daß seine
Sprache nur durch die mathematische
Sicgesgewißheit der Entente erklärt
werden könne.

Kein Frie d en sg er ed e
in e I) r.

London, Ist. Jan. Nach Be-
richten des Reuter'schen Vertreters
in Amsterdam haben die Rheinlän-
der Mitglieder der deutschen Cen-
trums - Parte! bei einer Versamm-
lung die Erklärn,lg abgegeben, es
dürse kein weiteres Friedensgerede
geben. „Wir müssen den Frieden
erzwingen, über den der Feind nicht
verhandeln wollte."

Der „Vorwärts" soll dieser Quelle
nach gesagt haben, die Antwort sei
von einem Friedensangebot weit ent
fern!, anstatt dessen sei es „eine
Kriegserklärung, mit grenzenlosen
Knegszielen."

Dr. .Heckscher scheidet c.us.
B erli n, 12. Jan., über London.

Ist. Jan. Dr. Siegfried Heckscher
ist, wie gemeldet wird, auS dem Ti-
rektorenrath der Hamburg-Amcrika-
Linie ausgeschieden. Er ist ein be-
kannter Advokat und Schriftsteller
und Mitglied des Reichstags Aus-
schusses für auswärtige Angelegen-

heiten.
Schweizer Bevölkerung nimmt b.
Lausn u n c. über Paris, 13. Ja-

nuar. Die Ztzazette" sagt, daß die
Bevölkerung der Schweiz infolge des
Krieges zurückgegangen ist. Der
Zeitung zufolge ist die Zahl der Ehe-
schließungen und der Geburten zu
rückgegaugcu. welche Tbatsache den

höheren Kosten der Lebensführung
zugeschrieben wird.

Hochwasser in Frankreich.
Paris, >B. Januar. - Das

Hc>chwasjer der Seine ist in stt Ttun
den ui 18 Zoll gestiegen und mißt
an der Tournelle-Brücke >8 Fuß.
Alle Werften der Stadt stehen jetzt
unter Wasser. Große Mengen Kolz-
le, die dort lagern, sind üt>er-
schwcmmt, wodurch der Mangel au

Heizmaterial noch tnwschärst wird.
Seit der schweren Ueberschwcmmung
im Jahre 101st sind die User deö
Flusses im Innern der Stadt erhöht
worden, um die dortigen Stadttheile
vor Uebersluthung zu schützen.

Kehren als Krüppel heim.
Ottawa, Cau., 18. Januar.

Cs wurde heute bekannt gegeben, daß
4000 kanadische Soldaten, die wäh-
rend deck Krieges schwer verwundet
wurden und diensinnsähig geworden
sind, von England nach Canada ge
bracht werden. Ein Souderzug wird
die Verwundeten in Hospitäler in
größeren Städten des Landes brin-
ge. Die ersten Il<> Mann werden
bald .Halifax für Toronto verlassen.

Die kanadische Regierung sieht sich
gezwungen, Kuhle nns dem amerika
nischen Markt zu lsilU die Tonne zu
lausen, um die lutercoloui.il-Eiseu-
bahn in Betrieb halten zu könne.
Hierdurch erwächst der Regierung e!
ne Mehrausgabe von PstOO.OOO für
Kohlen in diesen, Winter.

Lorrillard tritt zurück.
Wajhin gto n, 18. Januar. -

George L. Lorrillard, Sekretär der

amerikanischen Legation in Rumä-
nien und Staats-Departement
als Vertrauensagent der Vereinigten
Staaten der serbischen Regierung zu-
getheilt, sowie ans Wunsch der Cen-
tralmächte mit ihrer liiteresscn-Ver
Wahrung, besonders unter den Ge
fcmgenen, betrank, lwt sein Rück
trittsgcsuch eingereicht. Cr hatte
türzlich in Versetzung gebeten, wel-
che vom Staats Departement verwei-
gert wurde, woraus sich das Rück
trittSgesuch retrutirte.

Alter Bnsrbnllspirlrr gestorben.
Pittssield. Mass., tB. Ja.

Hier starb im 42. Lebensjahre das
ehemalige Mitglied des Bostoner
Baseball-Clubs (Natioal-Liga> Jas.
Garriz. Ter Verstorbene gehörte dem
Club im Jahre 1888 au.

Ter Lentsche kkorrrsponbent, Dultlnivre, Mlv., Sonntng, den 14. Jnnnar Istl7.

Zu Opsen bereit.

Proklamation des deut-
schen Kaisers.

Der (Heist der Freiheit er-
ringt den Sieg.

Die Maske des Heuchlers den Fein-
den vom Gesicht gerissen. Ihr
Ziel war die Zerstückelung

Deutschland'ö. Knechtung Eu-

rapa's, wie es jetzt Griechenland
erdulden muß. Die eiserne

Willenskraft des kämpfenden

deutschen Voltes garantirt die

Zukunft des Vaterlandes.

Treues Zusammenhalten.
Amsterdam, über London, 18.

Januar. Folgende Proklamation
des Kaisers au das Volk ist in Ber-
lin amtlich bekannt gegeben worden:

„Unsere Feinde haben die Maske
fallen gelassen. Nachdem sie unser
ehrliches Friedensangebot mit Hohn
und heuchlerischen Worten von Frie-
densliebe und Menschlichkeit abgewie-
sen huben, sind sie nun in ihrer Ant
Wort an die Ver. Staaten darüber
hinausgegangen und haben ihre Er
oberungssucht zugegeben, deren Ru-
der tracht durch ihre verleumderischen
Behauptungen noch erhöht wird. Ihr
Ziel ist die VrrnichtungTeulschlands,
die Zerstückelung der mit uns ver-
hündeten Mächte und die Knechtung
Europas und der Meere imler dem-
selben Joche, dos jetzt Griechenlnnd
mit knirschenden Zälmen trägt.

Aber was sie in dreißig Monate
des blutigsten Ringens und des rück-
sichtslosesten wirthschastlichen Krieges
nicht erreichen tonntest, werden sie
auch in der Zukunft nicht erreichen.
Unsere glorreichen Siege und unsere
eisrene Willenskraft, mit welcher un-
ser kämpfendes Volk an der Front
und zu Hanse alle Beschwerden und
alles Elend ertragen hat, garau-
liren, daß unser geliebtes Vaterland
auch in der- Zukunft nichts zu fürch-
ten hat.

Flammende Entrüstung und heili-
ger Zoi-n werden die .Kraft jedes
Deutschen, Mann oder Frau, ob dem
Kampfe, der Arbeit oder dem Tra-
gen von Leid gewidmet, verdoppeln.
Wir sind zu allen Opfern bereit. Der
Gott, welcher seinen glorreichen Geist
der Freiheit in das Herz unseres ta-
pferen Volkes gepflanzt hat, wird
uns und unseren treuen, im Kampfe
erprobten Verbündeten auch den vol-
len Sieg über alle feindlichen Macht-
gelüste und Zerstörimgswuth verlei-
hen. Wilehlem, I. R."

Erschuf, ihren Gatte.
Denver, Eol., 18. Januar.

Nach einem fünfstündigenKamps mit
ihrem Gatten, um denselben zu vcr
hindern, sie zu zwingen, Spirituosen
zu trinken, erschoß heute Frau John
Lawrence Smith denselben in ihrem
Heim, da-., in dem wohlhabenden
Wolmdistrikt liegt. Iran Smith ist
die geschiedene Frau des Denver An-
waltes William A. Moore; sie ist-18
Jahre alt. Smith war früher Chauf-
feur in Diensten des Herrn Moore
und 88 Jahre alt.

Des Mörder- verdächtig.
Huntington, lud.. lü. Jan.

Weiden H. Wells an,- Kansas-
Eit wurde heute von der hiesigen
Polizei unter der Beschuldigung der
Unterschlagung in Hast genommen,
und wird der Mann auch mit der Cr
morduug der Mona Simons, deren
Leiche gestern in einem erstklassigen
Hotel in EolumbuS, Ohio, ausgesun
den wurde, in Verbindung gebracht.
Wells soll zugegeben haben, daß er
sich in dem besagten Hotel unter dem
Namen G. V. Van Brunt eintrug.
In dem Zimmer, in welchem dir Lei-
che gefunden wurde, lag auch ein blut
befleckter- Taschentuch, das die Buch
staben W. H. W. animier-. Blutbr
fleckte Taschentücher, sowie Blutflecke
am Kragen und Hemd des Verhafte
ten wurden vorgefunden, der jedoch
abstreitet, von der That etwas zu wis
sen, und sich bereit erklärte, ohne

AuSliesernugsZkipiere nach Eolnm
Hut-, 0., zurückzukehren.

„Lrck"-Nterschg fortgesetzt.
W a s h i n g tou. Ist. Januar.

Das Comite für Regeln des Hause--,
einigte sich heute auf Pläne, die
„Leck" Untersuchung in großem Um-
fang wieder aufzunehmen, und ver-
faßte eine Eingabe, die dem Hans
überreicht werden soll, nach welcher
es die Vollmacht sucht, irgend einen
Zeugen zu zwingen, vor dem Comite
auszusagen. Verschiedene New-Vor-
ker Maller, sowie Thomas W. Law-

son werde in der nächsten Woche vor-
geladen.
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