
-Die rnmiiuische Weh^ D hat ausgemimt! 
Mann dishep gefangen genommen und 

S5V,WY Mann getödtet oder verwundet. 
c  ,  ^  ^  

Die Ortschaften Mizil und Nrziceni von den Berbiindeten b^etzt. 

Die nclttltc Armee Mackeusens dringt siegreich immer weiter vor und hat in 
drei T«gen 10,VW Gefangene geniacht. 

Die Ani^nffe dcr Russen bleiben nach wie vor vergeblich — lind die „Wire-
leb Presz" in Rom schwindelt auch vergeblich — Tie rumänische Armee 
ist lein Faktor in der Vertheidigung des Landes mehr— An der West
front scheinen die Alliirten eine neue Offensive vorzubereiten — Die 
artilleristische Vorbereitung derselben hat bereits begonnen. 

Drr Krieg. 
Bon der Ostfront. 

Gefangene in drei Tagen. 
B e r l i n , ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  

12. Tr,> Hier lvlrd bekannt gegeben, 
das; die neunte Armee unter Feldmar-

'schnll von Mackensen in d^n letzten drei 
Tagen über 10,0(10 Gefangene ge
macht und mehrere Kanonen, sowie 

/gros;e Menge«, soiistigen Kriegsmateri
als erbeutet l)ät. 

Die Giesammtverluste der Rumänen 
werden. jc<;t auf 1Ü0.000 Gefangene. 
L!i0,000 Todte nnd Verwundete, so-

. >vie auf t>00 erbeutete Geschütze uud 
" die gaiize Ausrüstung von vier bis fünf 

Arnieekorps geschätzt. Die übrig geblie
bene Artillerie der rumänischen?^eere 
spielt jetzt keine Nolle mehr und.,, die 
nunierische Stärke der rumänischen Ar-
miee dürfte uunmehr der der serbischen 
Armee bei dem Nück.-!uge nach der grie
chischen Grenze im vorigen Jahre 
gleichkonnneii. 

Des Kaisers Friedenbotschaft an seine 
Heere. ^ 

L o n d o n ,  1 2 .  D e z .  E i n e  A m s t e r -
: damer Depesche der Central News 

nieldet, daß in Berlin amtlich bekannt 
gegeben wlirde, daß Kaiser Wilhelm an 

Hdie sämnltlichen deutscheir Heeresführer 
einen Armeebefehl ausgesandt hat, in 

' dcnr den Truppen von dem Friedcns-
vorschlage der Mittelmächte und ihrer 

' V<;rbüNdeten Mttheilnng ' gewacht 
wird, mit dem Znsatze, daß die An
nahme des.Friedensvorschlages seitens 
der Alliirten noch in F^age stehe und 
der Kampf daher für's Urste fortgesetzt 
werden muß. Die kaiserliche Botschaft 

^ lautet: 
„Soldaten! Im Einverständnisse 

nlit den Herrschern unserer verbünde
ten Länder und in dem Vollbewußtsein 
unseres Sieges habe ich den Feinden 

, einen Friedensvorschlag gemacht. > Ob 
dieser Annahme finden wird, ist noch 
zweifelhaft." 

„Bi^ diese Sicherheit komnit, wer-
, det Ihr den Kanipf mit aller Energie 

fortsetzen müssen." 
Mizil nnd Urziceni besetzt. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  
12. Dez. Die heutige Tagesmeldung 
des Groszen Hauptquartiers berichtet, 
daß die Stadt Mizil au der Eisen
bahnlinie zwischen Plöschti nnd BAzeu 
vou den Truppen dev Verbündeten be
setzt worden ist. Ferner wird die Ein-
uahnie der rumänischen Stadt Urziceni 
gemeldet. 

Die Russen haben gestern in den 
Waldkarpathen und an der Grenze der 
Moldau in Nunmnien wieder heftige 
Angriffe gegen die deutschen Stellun
gen gerichtet, doch wurden alle diese 
Angrisfe wie an den vorhergeheuden 

-- Tagen abgeschlagen. 

HDie „Wireleß Pres?" schwindelt wieder. 
'  L o n d o n ,  1 2 .  D e z . .  E i n e  D e p e s c h e  
der Wireleß Preß aus Rom (Diese 
Nachrichten sind immer erlogen I Anm. 
d. Red.) bril?gt die Meldung, daß die 
Verbündeten niit der Zurückziehung 
von Divisionen aus Rumänien uud de
ren Versendung nach anderen Kriegs-
fronten begonnen haben. Außerdem be
hauptet das Telegramm, daß die 
Kriegslage in Rumänien sich jetzt für 
die Trnppen der Ententemächte gü.nsti-
ger zu gestalten beginnt. 

(Wir geben diese Schwindelnieldung 
nur der Kuriosität halber wieder. Soll
ten ganze Divisionen aus Rumänien 
zurückgezogen lverden, so werden die^'e 
wahrscheinlich nicht allznweit ^— an hie 
griechische Grenze gesandt werden. 
Anm. d. Ned.) ^ ' 
Franzyfptt melden kleine ErfMe ans 

Utazedonien. 
' - P a r i s ,  1 2 .  D r z .  D a s  f r a n z ö s i s c h e ^  

K^riegsamt gibt hente das folgende 
' Kriegsbulletin aus Mazedonien be

kannt: 
„Anf denl rechten Ufer des Flusses 

Wardar haben lvir fünf kleine Anßen-
posten der Bulgaren südlich von dein 
Flusse Ltzmnitza besetzt. Schwerer 
Schneefall hat den'Jnsanteriekämpfen 
in dem ganzen Wbiete nördlich von 

^  . . . .  

Monastir ein vorlänfiges Ende ge
macht, aber die Artilleriekämpfe dau
ern n,it der gleichen Heftigkeit an." 

»Ein feindliches Flugzeug wurde 
voll uns an der Struma - Frönt her
untergeholt. Unsere Flieger bombar-
dirten die Barracken des Feindes in der 
Nähe von Doiran und im Flußthale 
d< Z Wardar." 

Bon ver Westfront. ̂  
Nene Offensive der Alliirten erwartet. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a t ) v i l l e ,  
12. Dez. Ein Korrespondent der Nord-
dentschen Allgemeinen Zeituug, welcher 
sich bei der deutschen Armee in Frank
reich aufhält, berichtet nach einer Mit-
theilung der Uebersee - Nachrichten
agentur, '^aß ein neuer Durchbruchs
versuch. durch die deutschen Linien er-
ivartet werden müsse. / . ' . ' -

„Britische Offiziere, die gefangen 
genommen wurden", so meldet der 
Korrespondent, „erk!(ären einstimmig, 
daß die oberste Heeresleitung der Al
liirten ihre Angriffe an der West-
Front so lange fortsetzen würden, bis 
sie dnrchgebrochen sind. Die gefangen 
genommenen französischen Offiziere 
erklären, ihnen sei die Eroberung der 
sich von Arras über Baupaume nach 
Peronne erstreckenden feindlichen Linie 
vor Weihnachten versprochen worden, 
und die Verwirklichung bieses Verspre
chens sei für Geyeral Joffre (^Ehren
pflicht gewesen." 

Starkes Bombardement. 

Berlin, über Sat)viUe, 12. Dez. 
Das Große Hauj^uartier meldet heu
te von der B^stfront, daß die deutfchen 
Linien nordlich von der Ancre bis nach 
Npres hin einem anßerordeittlich star? 
keu Geschützfeuer des Fewdes unter-
l v o r f e n '  s i n d .  ^  ̂ ^  
' Heftige Angriffe der Deutschen. ^ 

P a r i s ,  1 2 .  D e z .  D a s  f r a n z ö s i s c h e  
Kriegsamt veröffentlicht heute das 
folgeilde Kriegsbulletin: 

„In dem Gebiete nördlich von Les-
signt) unternahmen die Deutschen ge
stern Abend nach ^einer heftigen Be
schießung starke Angriffe gegen unsere 
Stellungen östlich von dem Des Loges-
Walde. Unser Sperrfeuer vereitelte 
diese Ang'^isse und einzelne Abtheilun
gen des Feindes, die in unsere Außen
stellungen eingedrungen wareil, Mir-
den im Nahkainpse wieder hinausge
trieben. Nach Haudgrailatenkämpfen 
Wlirde unsere Linie vollstäildig wieder
hergestellt. Anßerdeln faild gestern 
Abend llur noch das übliche Geschütz-
fener an den übrigen Theilen der 
Front statt." 

Kleine Kriegsnachrichlen. 
Niki und Ferdi wollen sich ihr Leid 

klagen. 

L o n d o n ,  1 2 .  D c z .  N a c h  e i n e r  
Berliner D<!pesche, die der Ainsterda-
nler Korrespondent der Exchailge Tele
graph Co. übernlittelt, ist König Fer-
diiland von Nnmänien gestern in Neni, 
Bessarabien, eingetroffen, uin init Zar 
Nikolaus, der heute dort erwartet wird, 
eine Konserenz abzlihalteil. Bcidc.,Mv-
llarchen sind von inehreren Miilistern 
begleitet. (Neni liegt auf dem linkeil 
Donanllfer gegenüber Galatz.) ^ 

Vom bayrischen Mnisterwechsel ' 
M Ü. N  ch e n, über Berlin und Sali-

ville, 12. Dez. Gjeneralleutnant Phi
lip von Sellingrath wurde nach heuti
ger aintlicher Bekanntmachling zllln 
bayrischen Kriegsminister, als Ziachfol-
ger Baroil Kreß von Kressenstlllns, er
nannt. 
Schweizer Gesandter bespricht sich mit 

Reichskanzler. 
B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e .  

12. Die Berliner Ueberseenach-
richtenagentur berichtet am Montag 
aus Berlin, daß der Schtveizer Ge
sandte sich in Konferenz mit dem 
Reichskanzler befunden habe und die
sem erklärte, daß die in der Schweiz 
ini Ulnlcylf befindlicheil Gerüchte von 
einer Krise zwischen Deutschland und 
der Schweiz tvegen der D<!portirllng 
der belgischen Arbeiter unter den 

Schweizer» einen tiefen Eindruck ge
macht hätten. Aus diesem Gruude, so 
berichtet die Ueberseeuachrichteilagen-
tur, ist denl Gesandten die Sachlage 
vom deutschen und vom völkerrechtli
chen Standpunkte delitlich erklärt 
worden. 

Von ihren eigenen Stanunesbriidern 
getödtet. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a l ) v i l l c .  
12. Dez. Durch das Geschüpfeuec und 
Fliegerborubeu der Alliirten wurden inl 
Monat November in den von den 
Deutschen besetzten Gebieten in Frank
reich und Belgien 12 Fralien und 
7 Kinder getödtet» so berichtet die 
UeberseeischeNachrichtenagentur; Vier
zig Männer,, und Z2 Fraueu wurUi, 
verwundet. 

Wittert Abenteurergeist iil der kiinfti-
gen englischen Seekriegsführung. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a t ) v i l l c ,  
12. Dcz. Ltoptreadmiral Kalau vom 
Hofe veröffentlicht heute einen länge
ren .Kommentar über deil kürzlich er
folgteil Wechsel iin Oberkonllllando der 
englichsen Flotte. Nachdein er auf die 
ursprüngliche Absicht Englands, seine 
eigene Flotte nach Möglichkeit zu scho
nen und die deutsche zu einein Kainpfe 
unter uugünstigen Bedinguilgen zu 
zivingen, hingewiesen und die Si^e-
schlacht anl Skagerrak init ihren Fol
gen besprochen hat. ;j)eist er auf den 
lMigen Fehlschlag der bisherigen eng
lischen Seekriegführung hin. die jetzt 
nicht einnlal mehr ihre notbwendigsten 
Transpol^te zn schützen vennag. Er 
schreibt dann wek^er: ^ 

„Angesichts dieser Thatsachen glaub
te das eilglische Puhlikuin nicht mehr 
den amtlichen Berichten ihrer eigenen 
Adiniralität; das Gefühl der Unsicher
heit ilahm zu, und das Ergebnis^ jvar 
der Konlmandowechsel iil der Flotte. 
Ferner schlug allch der Plan Eng
lands, unsere Tauchboote init Hilfe 
der Neutralen zn bekänlpfdn, fehl." 

„An Stelle kalter Ueberleguug tliird 
die Kriegführung der britischen Flotte 
in Zukunft voin Abenteurergeist ge
leitet werden. Die deutsche Hochseeflot
te wird diese Siniiesänderullg seines 
Erzseindes mitGeimgthuung begrüßen. 
Welche Gefahren diese Aeilderung für 
die Neutralen mit Möhringen ,nag, 
kann nicht vorallsgesehen werdeil." 

Das französische Kriegskabinett. 
P a r i s ,  1 2 .  Ä c z .  P r e i n i e r i n i n i s t e r  

Briand erklärte Heut^, daß die Formi-
rung des ..neuen Kabinetts vollendet 
worden ist und daß die Nainen der 
neuen Minister inorgen veröffentlicht 
tverden sollen. Die neue Regieruilg 
wird auch ain Ä^ittivoch ihre küufti^e 
ij^litik in der ^putirtenkainlner be
kannt geben. Einige Depntirte.sind 
mit der Bildung eines Lkriegsrathes 
aus denl Ministeriunr nicht einverstan
den und verlangen statt dessen die 
Schaffnng eines parlainentarifchen 
Ausschusses zur Landesvertheidigung, 
der aus dreißig Deputirten und vierzig 
Senatoren znsaminengesetzt werden 
sollte. 

General Neville zum Nachfolger 
Joffres ernannt. 

P a r i s ?  1 2 .  D e z .  H i e r  w u r d e  s o 
eben amtllch bekallnt gegeben, daß 
General Neville a^s' Mchfolger des 
General Joffre znin-Höchstkollllnandi-
renden der französischen Truppen an 
der deutsch - französischen Front er
nannt worden ist. Der nene Oberbe
fehlshaber ist 60 Jahre alt mch Uiar 
zu Beginn des Krieges, gerade wie der 
Geileral Petaiil, erst Oberst. Er wur
de voin (Aeneral Joffre als „strategi
sches Genie" entdeckt. 

Eine deutsche Preßstimme. 
Berlin, 13. Dez: Theodor Wolff, 

der Chefredakteur des „Berliner Tage
blattes", bespricht in seinein heutigen 
Leitartikel den Friedensvorschlag 
Deutschlands und erklärt, daß man 
kein Urtheil darüber sällen könnte, so 
lange lnan nicht die FriedenSbedingun-
gen der Regierung kennt. Er ist skep
tisch gegenüber dein guten Willen der 
Entente, auf Friedensunterhandlungen 
einzngehcn, ' verwarnt aber die 
Alliirteil init den folgenden 
Worten:' „Wenn Ihr Deutschlauds 
Euch ehrlich dargeboteile Hand abwei
seil werdet, so sollt Ihr bald wieder 
Deutschlauds Fäuste desto kräftiger an 
Euren Hälsen verspüren!" 
„Pessimismus" herrscht in London in 

Bezug auf den Friedensvorfchlag. 
L o t t d o n ,  1 2 .  D - e z .  I n  B e z l l g  a u f  

deil Friedensvorschlag der Mittellnäch-
te herrscht hier ein ansgesprochener 
PessilniSinns. Ein hoher Staatsbeain? 
ter gab seiner Ueberzeugung Allsdrllck. 
daß die Friedensbedingllngen der M!it 
telmächte noch nicht einillal einer Dis 
kussion iver^th sein würden. Im Alls-
Wärtigeil Amte wurde gesagt, daß die 
britische Regieruug die Angelegenheit 
nicht disklltiren könnte, so lange sie 
keiile oftizielle Kenntiß von den Frie 
densbedinglingeil der Zentralnlächte 
. . . . .  ^  /  
hatte. 

MrbielciiEltchFrikdell^. 
Ter Netchskanzler verkündet Deutsch

lands Friedensvorfchlag „zur Ehre 
Gottes, des Vaterlandes und der 

. ganzen Menschheit." 

Eine Sitnlng von weltgeschichtlicher 
Bedeutung. . 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ^  
12. Dez. Tic heutige Sitzung des deut-
scheilReichstages gestaltete sich zu einem 
Ereignisse von weltgeschichtlicher Be
deutung und ivird ihre Verewigung 
finden auf den Ehrentafeln der vater
ländischen Geschichte, nebeu den Groß-
thaten der deutschen Waffen, als ein 
historisches Argument für den Seelen
adel eines Volkes, das ilach den jüng
sten beispiellosen Siegen seiner Heere, 
anf dem- Zenith seiner Siegeslaufbahn, 
den Grqßmnth zeigt, seinen Feinden 
die Hand, hinzlistrecken zll einem ehrli
chen Friedensschlüsse, der nnr von den 
Rücksichten auf den Allmächtigen, die 
künftige Existenz der deutschen Nation 
und die Forderungen der. Humanität 
diktirt werden soll. '.K 

Lange vor Beginn der Sitzung wa
ren alle Gallerten und Zusck)auersitzc 
des Reichstages von einer vielhundert-
löpsigenMenge gefüllt, die in andachts
voller Stille der epocheinacheilden Er
eignisse harrte, die da kominen sollten. 
Unten illl. Hauptraume des Saales tvar 
kaunl ein Sitz der ^Abgeordneten leer 
und auch unter den Parlamentariern 
herrschte die gleiche erlvartungsvolle 
Spannung. Als schließlich die hohe, 
schlanke Figur des Reichskanzlers von 
Bcthinann - Holliveg auf der Redner
tribüne erschien, hätte man eine Nadel 
zu Boden fallcil hören und diese laut
lose Stille inachte sich erst in ohrenbe-
täubeildein enthusiastischem Veisalle 
kuud, als der höchste Beainte der Re
gieruilg erklärte, daß die beiden Mit
telmächte und ihre Verbündeten, die 
Türkei und Bulgarien, beschlosien hät
ten. „nur infolge ihres Verantwor-
tungsbewußtseiils gegeiiüber Gott, dem 
Vaterlande und den Forderuilgen der 
Humanität" den Feiildel^ den Vorschlag 
Zu mctchcn, in-FriedöNsunterhandlun-
gen einzutreten. -

Was die Bedingungen der Zentral-
mä^te in Bezng auf einen Friedens
abschluß anbelangt, so sagte der. Red
ner nllr, daß dieselben allerseits an
nehmbare sein sollten und nur die Ehre 
und Unabhängigkeit, soim'e die künstige 
Entwickeluilgsmöglichkeit der vier Bun
desstaaten garantiren sollten. 

Die- Rede des Kanzlers. 

Herr von Bxthmann - Holliveg be-
Mnn seine Rede lnit einer Eiilleitung, 
iil jrielcher er die derzeitige politische 
Weltlage und die letzten Ereigilisse auf 
den Kriegssckiallplätzen Revue Passiren 
ließ. Er wies darauf hin, daß der 
Reichstag sich nur einer kurzen Verta
gung erfreuen durfte und daß dieHoff-
nnng. daß' er zwecks Verkiindigung 
freudiger ?!achrichten voin Kriegsschau
platze einberufen lverden würdv. sich 
schneller nnd glänzender, als man er-
ivartet hatte, erfüllt hat. Dann begann 
er von Mlnänien zn sprechen, das in 
den jsrieg eingetreten tvar, um mitzu
helfen, die deutschen Linieil inl Osten 
aufzurollen, während die feindliche Of
fensive an der Somlne einsetzte und die 
Italiener unter Anspannuilg aller ihrer 
Kräfte ail ihrer Llriegssront ailgriffen. 
Dann sagte er wörtlich: 

„Die Lage tvar daillals bedrohlich! 
Aber init Gottes Hilse haben unsere 
Truppen Erfolge erzielt, die nns eine 
größere Sicherheit gebeil als ivir vor
her besessen haben. Unsere Westfront 
steht unerschüttert. Und sie steht nicht 
nur so trotz des rumäiiischcn Feld-
znges. sondern sie ist zur Zeit illit stär
kereil Peserven und größereil Kriegs-
vorräthen versorgt, als ze zuvor. Die 
allergrößteil Schutznlaßnahlnen sind 
gegeil weitere Angriffe der Italiener 
getroffen ivorden. . Und während nlm 
an der Soiilnie und auf denl Karst un
ser Tronlinelseuer den Feind iln Schach 
hält lind ivähreild die Zwssen vergeb
lich Trnppen al^ Truppen gegen unse
re/Front iln nördlichen Siebellbürgen 
schleuderten, eroberte Feldiilarschall 
von Mackensen die ganze westliche Wa
lachei nild Äie feindliche Hauptstadt 
Bllkarest, wobei er seine Heere in einer 
so g'eilialen Weise führte, daß sie trotz 
der feiildlichen Offensiven das schier 
UilNlögliche verlvirklichten." 
. Dliim sprach der Reichskanzler da
von^ daß auch der Foildmarschall von 
Hmdeilburg während dieser Zeit ilicht 
müssig »var, sondern schon lvieder die 
Pläne sür iieue militä>:ische Operatio 
nen volleiidet hat. Ferner wnrde eine 
feste Unterlage fiir Dentfchlands 
Wirthschastliche Existenz geschaffeil. Der 
Transport de>: ungeheurenMeilgen von 
Getreide, sonstigen Lebensnlitteln, Pe-
troleuin nnd anderen Bedarfsartikeln, 
die in Nnmänien in die Hände der 

Sieger gefallen sind, hat begonnen nnd 
Deutschlands Versorgung ist jetzt trotz 
einer Knappheit von einzelnen Stof
fen über alle Zweifel hinaus sicher
gestellt. 

Das Hnngergefpenst droht jetzt den 
Feindeil. » 

Dann sprach Herr voil Bethinann 
von den Großthaten unserer Flotte 
und vor Allem der Tanchboote, denen 
es zu verdanken ist, daß das (Gespenst 
des Hnngers, mit dein die Alliirten 
Deutschland einzuschüchtern versuchten, 
ihnen selbst jetzt droht. -

Er erinnerte dann an den Ausspruch 
des Kaisers nach dem Ende des ersten 
Kriegsjahres. „Als ich Zeuge solcher 
Heldenthaten sein durfte, hat sich inein 
Herz lnit Bewunderung und Entschlos
senheit angefüllt!" Weder der Kaiser 
noch die Nation haben ihre Entschlüsse 
geändert und werden es auch jetzt nicht 
thnn. Wenn der Feind geglaubt hat, 
Deutschland ermüden und erschöpfen zu 
können, so hat er sich gründlich ge
täuscht. besonders jetzt, da der Reic^-
tag die Heimarmee - Vorlage ange-
nonllllen hat und hinter den Feldheeren 
die ganze Nation an der LaNdesver-
theidigilyg aktiv theilnimmt. 

Deutschland keine belagerte Festlmg. 

Das Deutsche Reich ist keine bela
gerte Festung. Nne'^die Feinde des Rei
ches es sich einzubilden scheinen, sagte 
der Kanzler, sonderrl ein gigantisches 
und fest organisirtes Kriegslager mit 
unerschöpflichen Hilfsmitteln. Tann 
zollte der Redner Deutschlands Bun
desgenossen, Oesterreich - Ungarn, der 
Türkei und Bulgarien eine begeisterte 
Nnerkennug sür ihre in all den bluti
gen Kämpfen beiviesene trelie Waffen
brüderschaft. Dann sagte der Reichs
kanzler wörtlich: 

„Aber unsereStärke und nnsere Er
folge haben nicht niiser Verantwor
tungsgefühl Gott, der Nation und der 
Menschheit gegenüber taub geinacht. 
Die früher hier abgegebene Erklärung 
von unserer Bereitwilligkeit, iil Frie
densverhandlungen einzutreten, ist 
von unseren Feinden ignorirt worden. 
Aber seitdem sind wir NlN einen ge-
tvaltigen Schritt weiter vorwärts ge
schritten." 

Der Friedensvorfchlag. 

Der Reichskanzler sprach dann noch-
inals über die Ursachen des Kriegsalls-
brllches und erklärte init erhobener 

timlne, daß^ er selbst, der doch wohl 
llber Mes uuterrichtet sein müßte, je
derzeit die volle Verantlvortung für al
le Schritte der deutschen Regierung 
iibernehmen könnte. Danil schloß er 
init den folgenden Worten: 

„Aus dem Gefühle höchsten inorali-
schen und religiösen Verantwortlich-
^keitsbewußtseins herausO ' das Seine 
Majestät gegenüber feinem Volke und 
der ganzen Menschheit gegenüber er
füllt, ist der Kaiser zu der Ueberzeu-
guilg gekomlnen, daß jetzt der Augen
blick gekoinlneil ist. nin offizielle Schrit
te zu einein Friedensfchlusse zu.llnter-
nehinen." 

„Seine Majestät hat daher iin vol
leil Einklänge mit unseren Verbünde
ten beschlossen, uuseren Feiiiden den 
Vorschlag zu inachen, in Friedensun-
'terhaildlnngeil einzutreten. Heute 
Morgen habe ich durch die Vertreter 
jeuer neutralen Möchte, die unsere Jn-
teresien iii den feiildlichen Ländern 
ivahrnehinen, diesbezügliche Noten ail 
die Ententelnächte abgöfändt. Die glei
chen Schritte sind hellte von den Re-
giernngen in Wieil, Konstantiilopel und 
Sosia getl)an worden. Die übrigeil 
nentralen Länder und S. Heiligkeit der 
Papst habeil ebenfalls gleichlauteilde 
Mittheilungen erhalten." . > 

Der Eindruck der Rede des Kailzlers. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  
12. Dez. Während der hentigenReichs-
tagssitznng ivaren alle (Äallerien, eben
so wie die köiligliche Loge und die Sitze 
für das diploinatische Korps übersiUlt. 
Pott der ainerikallischi!» Botschaft wa
ren der Geschäftsträger Joseph C. 
Grew und Gatten antvesend. Dranßen 
drängte sich eine nliabsehbare Men 
schenlnenge uin das Reichstagsgebäude 
llnd be^itete delilReichskünzler bei sei
ner Ankunst einen sehr herzlichen Ein-
pfallg. 

Der Kanzler fprach nrit einer auf
fallend klaren, lauten lind tönenden 
Stimlne. Seine ersten Ausführungen 
über die deutschen Wttffenerfolge er-
lveckten eiiien begeisterten Beifall, aber 
als er dann lnit dein offiziellen Frie
densvorschlage hervorkam^ beschränkte 
sich der Beifall auf das L^ntrum nnd 
die Link^ des Hanfes, während die 
Rechte sich demonstrativ des Beifalles 
eirtHielt. Erst am Schlüsse seiner Rede 
vereinigten sich das Haus und die Gal-
lerien wieder einmüthig zu einer ein
drucksvollen Ova^ioil für Deutschlands 
leitenden Staatsmann. / 

 ̂ ;.7  ̂ ? 

Die Großmuth der wahrhast Starkell! 
Die Mittelmächte bieten ihren Feinden die Hand 

zum Frieden. 

„Zur Ehre Gottes, des Baterlandes und der ganzen Menschheit!" 
Stellen annehinbare Friedensbcdingnnqeil, die nur die Elire, die (<-^isten; und 

die Entiviltlnngsfälii.qleit ilircr Länder sichern sollen. 

Lb die Alliirten deil '.1'orsck'^l.ig annchiiicii n'erdcn. ist eine andere ^rage. —> 
7 In Washington ist inan skcvtisch, ln London sogar pcssiinisusck ange-
" ' haucht — Aber dem ehrlichen ,'^riedcnSwitteil Teutschlands kann kciir 

ehrlicher Mensch seine Anerkennung versageil — Nur ("»Zerüchte ül'er die 
FriedenSbedingungen der Zentralmäclite. 

Tie Friedens-Noten an die Feinde Teutschlands. 
B e r l i n ,  ü b e r  S a t ) v i l l e ,  T c ^ .  T e r  R e i c h s k a n z l e r  b e r i e f  h e u t e  d i e  

Verteter der Vereinigten Sratitei^, Spaniens lind der Schiv'ei.^, der drei Län
der, welche die deutschen Interessen in den kriegführenden Ländern ivahrneh-
men, hintereinander und einzelil .^u sich uiid übergab ihneil die Noten an die 
Wchte der Entente, in deneil Teutschland seilte Bereitivittigteir auSdriickt, 
in Friedensunterhandlungen einzutreten. 

Zu gleicher Zeit wurden auch die Gesandten derselben Läiider in Wien, 
Konstantinopel und Sofia voil den Regierungen der drei Vin-.deslander 
Teutschlands init den gleichen Aufträgen betraut. - , 

Wie die Uebersee - Nachrichtenageninr berichtet, bieten die vier Verbün
deten Mächte ihren (Gegnern in den "^^loten für die Friedensunterhandlungeil 
ihrerseits Bedingungen, lvelche geeignet Zu deiil Abschltisse eines danernden 
Friedens sein sollten." 

Ter Wortlaut der Noten. 
B  e r l i  n ,  ü b e r  S a n v i l l e ,  1 2 .  T e . ? .  T e r  W o r t l a u t  d e r  t ' o u  d e n  v i e r  v e r - ' m  

bündeten Mächten an die Alliirten gesandten Noten ist-
„Ter allerschrecklichste Krieg, den die Weltgeschichte keinit, tobt nnitnn'lir 

seit beinahe zweiuudhalb ^^ahreil in den, grös;ten Theile der Erde — eiite 
jlatastrophe, ivelche auch nicht dtirch die tan'endjährige geineinsante Zivilisati- > 
ou der Völker verhindert 1veri?en konilte— und l?at den allerkostdarsteil Er-
ruugeuschaften ^er Menschheit fürchterlichen Schaden ^^ligefügt. IIilsereKriegs-
ziele sind nicht die, unsere Feinde ^^u ^-erschinettern oder ^^n vernichten. Tröt; 
des Pollbewusztseins unserer Stärke und unserer uiilitärischen Erfolge, soivie 
unsererBereitschaft den Krieg lder uns au'gedruiigeil wurde», ivenn es seiil 
inus;, bis zulu bitteren Eitde durchzukäinpsen, >l:>erden ivir voil dem Wunsch 
beseelt, iveiteres Blutvergiesieu zu verineiden und den Schreckeil des .'.'rieges 
ein Ende zu luachen. Tie vier verbündeten Aiächte schlagen daber vor. sofort 
mit gegenseitigen Friedensuilterhandinngen ut beginnen." 

„Die Vedinguugeu, lvelche die vier Michte ^n diesein Zivecke uellen uiid 
die hauptsächlich das Ziel verfolgen, ihren Nationen die (^iarantien sür ilne 
künftige Existenz, die Unailtastbarkeit ihrer Natioilalehre lind die Freiheit il,-
rer weiteren Entivickelung zu sicheril, sollten nach nnserein guten (^Uanbeil 
als passende Basis zum Abschlüsse eines ehrlichen und dauernden Friedens 
dimm . 

, . ' Die Fricdcil^edingungcn. 
^.-iTie nicht recht glanl'haft kljngen.)'.?^.^' . 

W a s h i n g t o n, 12. Dez, Die delitsche Botschaft hat heute aus Ber-
!iu Nachrichteu iu Bezug auf Deutschlauds FriedeuSvorschläge erhalteil, in 
deueu auch die deutschen Bedingungen eiueSFriedeuS'chlusses angegeben !ver-
den. Jln Allgeineineil sollen die Zentralinächle lind ihre '.^'Verbündeten, die 
Türkei nnd Bulgariei,, die Wiederherstellung des Status ante l'ellniil ».'er
langen, init Ausuahine der Proklainirung von Poleii nild Pitliauen als un
abhängigen Königreichen. Tie voit deit Teutsch.en besetzten Theile vou Fraiik-
reich uild Belgien solleu gegeil Ruckgat'e der deutschen.^iolvilien geräunit iver-
den oder aber T>xntschlaud soll für den Verlust geivisser, vou deu Alliirten be
setzteil Kolonien durch überseeische Besikungeil Frankreichs entschädigt lver- / 
deu. Tie ki'.nftige Lage anf deiil Balkan erachten die Regiernngen der Mit-
telinächte als eine so heikle, daß dereil i^ösling aus denl Friedenskongresse^ 
selbst erfolgen soll. , 

Ter Eiildruck iil Wnsliington. .. ' 
S  W a s h i n g t  o  i l ,  1 2 .  T e z .  T i e  N a c h r i c h t  v o n  T e l i t s c h l a n d s  F r i e d e n s -  ;  

vorschlage lvurde uach einein Berichte der Asso.^iirten Presse sofort dein Prä- ! 
sidenten Wilson initgetheilt und bereits bei der heutigen Kabinettssit.niilg be
sprochen. Sekretär Tuinulti? sagte später >ll deil ^^ei^iiugsvertreleru, das; der 
Aräsideut, soivie das gesaiillute Kabinett ail der Note Teutschlands aus^er-
ordeutlich iuteressirt iväreu, daß sie aber zur Zeit absollit keiile Erllärungeil 
für die Veröffentlichung abzugebeu hätten. 

Trotzdein gaben Buudesbeainte ihrer Freude darüber Ausdruck, daß 
Teutschland auf diese Weise ..das Eis gebrochen hat" und der Welt ver-
steheu gegeben hat, daß lrvuigsteus eiue .^iriegspartei durchaus willig ist, iii 
Friedeusunterhaiidluilgeu eiuzutreteu. !^b die Buudesregiernng, !i.'ciiil sie die 
Noten an die Regieruugeu der Euteuteniächte iveitergibt, dieselben liiit ir
gend ivelcheu Koilllllentareu oder Einpsehltingeil begleiten lvird. ist bisher 
iloch völlig unentschiedeil. Jedenfalls köiinte aber der Einslns; der PniideS-
regicruug in Loudou uud Paris iuit eiiler dringeuden Einpfehlung zlir Ail-
ilahme des Friedensvorschlages von grosser Bedeutuug werdeii. 

Allerlei Gerüchte ans Quellen derAlliirten. 
Ch i eä g ö, III., 12. Tez. Hier iverden nach Jnfornlatioileu atl? Re-' 

gierllngssitzen der Ententeinächte die deutscheu FriedeuSbediitguiigen nnge- z^ 
fähr folgenderinaßen ausgelegt: 

Die Wiederherstclluug des Kölllgreichs Belgieii, abei: ivahrscheinlich uil- . 
ter deutscher Koutrolle uud uilter Auslieseruilg der Hafenstadt Antiverpen ail 
Delltschland. 

Die Rückgabe der okkupirten französischen Gebiete an Frankreich, aber 
uuter einer finailzielleu Koiltrolle Telitschlauds iiber die Eisen- und soiisti-
geu Bergiverke ^n diesen Theilen Nordsrailkreichs. 

Die Herrschaft Dolitschlands nnd ^Oesterreich - Ungarns über Mesopo- ' 
tamien, das ihnen den Weg zuin persischen Meerbuseil frei halteil und Eilg-
lauds Landweg von Indien nach Aegiipteil durchschneideil soll. 

Bulgarien soll durch deiljeiligen Theil Serbieiis, deil dieses iiach deiil 
letzteil Btilkaukriege erhalteil hat, d. h. deu großeil uördlicheil Theil dec! Laii-
deS bis sitdlich ilach Nisch eutschädigt iverdeu. 

Rückgabe aller deutscheu Kolouieit oder Eutschädiglllig TeutschlaiidS 
durch srauzösische Besitzungen. ' 

Tie Entschädigungen der Türkei iverden für iveiliger wichtig uud ivohl 
anch noch nicht genau forinulirt augeseheii. 

Wo sott der Friedeuskougres? abgehalten werden? ' '' 
! W a s h i n g t o n, 12. Tez. Trotzdeiil bisher iioch iiicht die geriugsteil 

Ailzeichen dasür vorhanden siild, daß die Alliirten geivillt sind, aiif die Vor
schläge der Verbündeten in FriedeuSuiiterhandlliugeil einzutreten, einzugehen, 
gibt lnau sich hier bereits allerlei Koiilbiuatioueu hiil, Ivo der Weltsriedeils-
kougreß abgehalteil iverdeil dürste. Es ivird zugegeben, daß die Ver. Staaten 
kauin eine Chance habeil dürften, die Friedensdelegaten bei sich ivillkoiumeil 
heißen zu dürfeil lind allgeinein glaubt luan, daß Haag iil Holland oder die 
fchiveizer Hauptstadt, Beru, zuiu Koiigreßorte auSgeivählt iverdeu dürfte. 

Die hiesigen Diploinaten der Enieiite sehen in dein.Friedeusvorschlage 
der Mittellnächte natürlich sofort allerlei Nebenabsichten. Sie behaiipten, daß 
Dentschlalld hierinit die volle Verailtivortuug für eine eveutuelleFortfetzuiig 
des Krieges allf die Alliirteil abladen uiöchte uud daß die Mitteliuächte fer-
isdr die Nebeilabsicht haben, ihren Völkern durch deil Friedeusvorschlag im 
Falle dessen Ablehnuilg das Beivilßtseiil einzuprägen, daß sie jetzt nur noch 
eiilen VertheidignngS- uird Existenzkampf gegenüber eineni Feinde, der kein 
Pardon kennt, dnrchzlifechten habeil iverden. ' . 


