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Kaiser Karl eill goMWchtiger HerrF 
Httldigt anscheinend auch dem Wahtfpr«Hei „Fest 

« auf Gott vertrauen und feste um sich hauen 5'^ 

Die Rumänen ziehen sich immer noch nach deck Buzen zurück. 

Albanische Freiwillige sollen den »Italienern im Epirnz eine schwere Nieder
lage beigebracht haben. 

Die neunte Armee hat vorgestern lviedcr 4000 .Gefangene eingebracht 
MoÄoiviter ivollcn einen kleinen Erfolg errungen haben —- Wiener 

"Meldung schätzt die Verluste der Nüssen aus 80,000 Munn in einer 
Woche — Russen wollen den Rumänen in ihrem eigenen Lande das 
Pliindern und Sengen beibringen — Aber die Rumänen ziehen es an-

> scheinend vor, sich gefangen nehmen zu lassen. ^ 

Der Krieg. 

F. 

Bon der Ostfront. 
Ein crfolszloscr Widerstandövcrsuch. 
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 ,  

^3. Te.z. TaS Grosze Heillptciuartier 
veröffentlicht heute, das; rliiminifche 
Truppen in der Walackicl, nordostlich 
von Bukarest, verstärkt durch ru>slsck)e 
.Kavallerie, Widerstand zu leisten ver
suchten, aber sich letzt auch wieder aiif 
volleiu Ntickzuge befinden.' Niu gest
rigen Tage wurdeii bei deii .«iwiiipfen 
m ^)?uiliaiuen iveitere '!,000Ma>in ge-
fangeii genoniinen. 

Neue riin'ische Anqrisfe in den 
Miergyo^ergen, aii der uordöftlicheil 
(>jreiize Siebenbürgens, wurden ge-
sterii ebeiisails wieder alle zilrückge-
schlageii. 

Russen, gefallen. 
^  W i e n .  Uber Berlin lind Snl)vllle. 
1>!. De^^. Dem gestrigen amtlichen 
.«^triegöberichte der k. uud k. Heereslei
tung ist noch der folgende Abschnitt zu 
entnehmen: 

„Front des Erzherzogs Joseph: In 
den Kar^'athen habeir die Russen trotz 
der schweren bliitigen Verlnste, die sie 
Ni der letzten Moche erlitten und die 
1ich nach niaßlger Schätzung auf inin-
destenS 60,000 Viann belaufen, inimer 
ivieder unferi^ Stellungeil ohne )cden 
Erfolg angegriffen. 

> 5kaiser Karls Botsck^aft au seine 
getreuen Truppen. 

> A nl st e r d a IN, über London, 1 
Dez. Eine Depesche ans Wien besagt, 
das; .^iaiser .^iarl d,e solgenoe kaiserli
che Botfcha<ft an seine Heere eiitfandt 
hat: 

„Mit Mttes giiadlgerHilse niii? dem 
Belslande unserer getreiien Alliirten ist 
ec^ lins gelungen, eine Kriegslage zu 
schasfcii, die jeden Zlveifel über linse-
reu endgültigen Sieg ansschlieszt. In 
dem Bestreben ledoch, unseren Volkern 
in diesen harten Zeiten die Segnungen 
des Friedeiis zurlickzngebeii, haben Ich 
iind meiiie erlaiichten Verlnindeten den 
Versnch gemacht, einen ehreiihaften 
Fricdensabschllis; herbc'ltzufuhreii.«' , 

„Ich bete zum Allmächtigen, das; Er 
diesen unserenSchritt segnen inoge.aber 
ich bin fest davoii uberzeugt, das; ihr 
nilt deinselben Heldeiiinuthe iveiter-
kainpfen iverdet, bis dieser Friedeii ab
geschlossen oder der Feiiid vernichtend 
geschlagen ist." 
Mostuwiter prahlen mit theuer er-

kauften Erfolgen. 
S t. P e t e r s b u r g, über Loii-

dou, 1Z. Dez. Nach der heutigen Mel
dung des riissischen .^triegsiuiiiisterinins 
haben russlscheTruppeii gestern aiisÄn-
hohen sndlich von Agnsnalia iln Tro-
tus - Thale in Rlnnanieii eine Linie 
denlscher Schntzengraben erobert. Die 
femdlicheii Gegenangriffe zwecks Wie-
dereroberiing der verloreneii Stellun
gen sollen blutig abgeschlageii worden 
selii.^ > 

Ans Mazedonien. <" ^" 
'  '  P a r i  s ,  1  D e z  D n s  f r a n z ö s i s c h e  
M jlricgsaint berichtet heute, daß dieBul-

garen einen heftigeii Angriff aiif die 
lW Stelliiiigeii der Italiener an der ina-
M zedonischeii Froiit nördlich von Mona-

ftir uiiternoniinxn haben, aber xuruck-
s < geivorfen worden siiid. ^ 
ÄZ Ein Situationsbericht ansliiem Hanpt-
^ . qnarticr in Bukarest. 
" ' ' IlN deutschen Hauptquartier iN Bu-

karest, iiber Berlin und London, 12. 
MK Dez. Der dcntsche Feldziig in Riuna-

iilen hat erst begonnen. Jeder „seld-
grane Soldat"^ ist liiit Schneeschuheii 
siir den Winterfeldzng versehen ivor-
den, und saimiitliche Transporttvagen 

x!^' sind so eingerichtet, das; sie innhelos 
ans Schlittenkufen transportirt werden 

—>konnen. 
!. ^ Ztnnniehr Bilkar^ii gefallen ist, 

ist General voii Mackensen in die Lage 
versetzt ivorden, gros;e Meiigen aller 
Truppengattungen nach Norden, Sli-

^ den, Westen rtlid Osten werfen zii kon-
lien und die Verbindungslinien iiitakt 

Die vollständige Deinoralisirung der 
ruinanifchen Ar,nee hat znr Folge ge
habt, das; die Streitkräfte des Gene
ral..' von Mackensen deii Feind in nach
drucklichster Weise versolgcu können, 
ohne hierbei neniiensiverlhe Verluite 
zu erleiden. 

Nüssen wollten wieder plündern und 
sengen. 

Angenscheinlich unter dein Einslnsse 
Rus;landc! handelnd, stecken d,e Riiinä-
lien alle Ortschaften iind Gehöfte, dit> 
sie auf ihrerFlucht berühren, in Brand, 
lveiiii ihnen hierzii Zeit bleibt. Tie 
Verbnndeten sind ihnen indes^eii ans 
den Fersen uiid verhinderii die Aus-
flchrung des Planes in den ineiften 
Fallen. 

NnmaNlscheGefaiigenc erklärten, der 
Rath der Russeii gehe dahin, das; die 
runianische Arinee sich ostlich von Bu
karest zurückziehe und nicht/allein allein 
alle Gebäude uiid Stalle iu Asche leg-
teii, sondern anch alle Vorrathe ver-
liichte, gerade so ivie sie. die Russen, es 
in Poll^n thatoi. T-ie Riiinanen ivoll-
.ten nch indcstcii ,n vielen Fallen nicht 
dazii versteheil, ini eigeneli-Lande so zu 
haiisen. 

Italiener von Albanern geschlagen. 
S o s  i  a ,  i i b e r  L o n d o n ,  1 : ; .  D e z .  

Die bulgariiche Heeresleilnng gibt 
heute bekannt, das; s^000 Albaner bei 
Prcsiieo lnr Epirus eiire starke iialienl-
sche Trnppenniacht vollständig geschla
gen haben. Die Italiener sollen,n der 
Fliicht ihr Heil suchen. 

»on vor Westfront. ^ 
I Nur Geschutstanipfe. ' 

Berlin, -drahtlos über Sativille, 
1.>. Dez. Das Grosze Hauptquartier 
begum^t sich heute in seiner Aieldiing 
voii der Wl-'itsroiit init denr Satze, dah 
daselbst geiterii niir zeitlveilige uiid lo
kale Artilleriekainpfe stattgesunden 
habeii « 

zu balten. 

Klciue Äriegsnachrichtcu. 
» Oeste» reich,sches Minister iuin 
' de,n,ssiott»rt. ^ 
L o n d o n ,  I i ! .  D e z .  E i n e  R e n / e r -

fchc Depesche ans Anisterdain bringt die 
Nachricht aus W,cn^ das? das österrei
chische Min«ster,u,n de,n,ssion,rt hat 
und jiaiscr Karl den frnljeren.'^ndels-
«nlnister i»i Minlstcriunl t»o>t .^torber 
und einstigen Direktor der.Kredit-All-
stalt Alexalider-Spiittnnller n»lt der 
Btldung eines neuen jlabinetts be
traut hat. ' ^ 

Es fehlt der Glnube! ^ 
B  e r l i  n ,  1 6 .  D e z .  A i i g e s i c h t s  d e r  

h^'utigen Pres;konlinentare ziinr Fr,e-
densantrage kann nicht gesagt iverdeii, 
das; die deiitsche Presse sich optnniiti-
schcn Hoffniingcn ,n Bezng auf den 
Erfolg des Antrages hingibt. Wahrend 
inan den Augenblick siir gut gewählt 
sur den Antrag halt, angesichts der 
deiitfchen Erfolge e in Ruinanieii uud 
der Unerschntterlichkeit der deiitschen 
Defensivlinien, geben die Zeitiingen 
doch Niir schivachen Hoffnlingen in Be
ziig auf deu guteil Willeii der Alliirten 
Aiivdrnck, gerade zetzt nach der Zieu-
forinirung der englischen und franzosi
schen .^triegskablnette, in Friedenonn-
terhandliingen elnzutreten. s. ^ 

Polens neuer Resi^nt. «ö 
Warf ch a li, 16. Dez. Erzherzog 

Karl Stephan von Oesterreich lst bls 
znr Erivahlung eliles Koillgs., zlun Ne-
genteil des neuerftaudeilen Königreichs 
Polen ernanilt worden. 
Deutsche Tauchboote in Las Palmas. 

P  a  r  l  s ,  1 D e z .  D e r  H a v a s a g e i l -
tur irnrd aiis Las PalinaS, Kailarls'che 
Inseln, nnter deni 10. Dezeiiiber ge-
nieldet, es Verla,ite, daß zivel deutsche 
Tauchboote in deil Hafen Las Palinas 
eingefahreii lind neben einen, dort in-
ternirten deiitscheii Handelc-dainpfer 
vor Anker gegangen feien. 
Eine Meerrstraqodie in vier draht

losen Meldungen. 
O t t a  > v a .  O u t . ,  1 6 .  D e ; .  D a s  k a -

nad,sche Torpedoboot „Grilse" fnhr ain 
11. Dezeinber, nnl 6 lihr i>^ach,nlt-

tags, niit eiiier Mannschaft von fünf
zig Köpfen iinter dein Konilnaiido des 
Leutnants W. Wiiigole von Halifax 
nach Berinnda ab. INn -1 Uhr Mor
gens, den 12. Dezeinber, nieldete eine 
drahtlose ^Tepeschc, das; das Schiff in 
einen heftigen Siidoslwiiid gerathen 
Ivar. U,n .? Ilhr Nachinittags kanl die 
M!eldung, dah das Torpedol^oot versu
chen ,niis;te, den Hafen öon !^clburiie 
zu erreichen. Unl 7:28 Ilhr Abends 
wiirde der übliche Hilferuf per draht
loser Telegraphie „S. O. S." -(Save 
onr shipl) aufgefangen und schon 
zwei Minuten später ka,n die Todes-
botschaft „Wir sinken!" Es kann kein 
Zweifel ,nehr. darüber herrschen, dnß 
das Torpedoboot ,nit seiner ganzen Be-
inannling iintergegangen ist. 

Deutschlands Verluste — in englischer 
Berechnung. j 

L o Ii d o n, 16. Dez. Eine aintliche 
Meldiing besagt heiite, das; die aintli
che deutsche Verlustliste siir deu Monat 
November — einschlies;lich der Verlu
ste der M<irlnc ui,d der Kolonialtrnp-
pen — die Sllinine von 1«Z0.176 Ge
fallenen, Verimiiideten und Verinls;ten 
ergibt. HleriNit sollen d,e Gesainmt-
verliiste Deiilschlands seit dein Kriegs-
auobrnche auf Z.021,d60 Mlann ge
stiegen sein. 

Borsenpanik in Totiy» 
T o k i o ,  1 6 .  D e z .  D ^ l e  N a c h r i c h t  v o n  

dem Frledenbvorschlage des Vlerbun-
des veriirsachte auf der hle>igen Aktleii-
borse elne derartige. Panik, das; die 
Direktoreil gezlvniic^en ivaren, die Bör
se zeitiveilig ;u sch'lics;en ^ 
Carson schreibt: „DieLage ist ^itisch!" 

L o n d o n ,  1 6 .  D e z .  S i r  E d i v a r d  
Carion, der neue Erste Lord der Ad-
iniralitat, schreibt ln dein Briefe, in 
dein er leine blsherige Stellung als 
Voriil;eiider der Unioiis - Partei nie
derlegt, Folgendes: 

„Diese Stnnden sind sehr kritische 
fnr die Nation lind das ganze Reich, 
Uiid lvenn tv,r deil Krieg zu elnenl 
siegreichen Ende diirch^nhren wollen, 
iunsseii >mr die energische Unterstntuing 
eines zeden Monnes. haben, der seiil 
Vaterland Ilebt. Alle Klassen der Be-
volkeriiiig lnussen noch größere L!pfer 
hrpigeu und das Vorblld der Scational-
Organisatlon unserer Felnde kann nnr 
dailn nllt Erfolg bekainpft werden, 
wenil wlr lhreni Beispiele folgen." 

Winston Chnrchils als „Propaqanda-
mlitls^r" snr Ainerika. 

L '  o  I i  d o I i ,  ! 6 .  D e ; .  T i e  „ D a i l v  
Ä>t'ail", eine der Zeitungeii 
Northclisfes, besiirmortet lseute, das; 
der friiliero Marineiuinistler Winstoii 
Spencer Cliiirchill zuin „Propaganda-
Direktor" gemacht und nach Anierita 
geschickt werden solle, uin die Ver-
eiiiigteii Staateii siir die Alliirteii zu 
gewiniien. 

ZDcr Trnnsportschissc versenkt. 
Be r l I II, iilier Loiidon, II. De;. 

Der Adittiralitatsstad der Marine hat 
beute aiigekiiiidigt' 

„Uiisere Tauchboote torpedirteii im 
oitlicheii Mittelineer am '.^8. Noveiii-
lier und am !'>. Dezember zwei grosse. 
Mit ^^i^riegoinaterial beladene Tran<'-
portdainpser voii nOOl) bis Ton-
iieii.' ' Eiiies der Schisse ivar ariiiirt. 
Beide suhren uiiter Bedeching voii 
Torpedol)oot;erstoreril " 
Tie Kncbclnnft der englischen Presse. 

B e r l i n ,  d r a b t l o s  i i b e r  S a i i v i l l e ,  
1!'. Dez. (Uebersee-Nachrichten-Agen-
tur.) Wie aiis dem Haac^ genieldet 
wird, ist das eiiglische Wochenblatt 
„Trade Iliiion" von eiiieiu zuständi
gen Londoner Gericht sur die ganze 
Dauer des .^^irieges uiiterdruckt wor
den. Dasselbe Gericht hat, ^vie die 
Depesche weiter ausfuhrt, über deil 
Redakteur und. Herausgeber der ge
nannten Wochenschrist schvere Stra
fen verhängt. 
Lloyd Gcorl^e's Diktatnr durfte Frie-
^ ^ densbewet^unq fordern. 

B  e r I l n  ,  ü b e r  S a y v i l l e .  - 1 ! ^ .  D e z .  
Aus London llner eiugetrossene Pri
vatnachrichten deuteil an, das; einge
weihte Polltlsche Kreise Lloyd (Borges 
Vorgeheu uiir snr einen derbeil Ver
such zur Uiiterdruckun<v der stetig 
wachsendeu l^riedeiisbewegung halten. 
Lloyd George war der Wortführer 
der F^riedensopponenten ul denr trost
los geip<iltenen Ministerium, hat aber 
nur die Minorität des englischen Vol
kes hinter sich. Gewiegte Plolitikan-
ten geben Lloyd Georges Regime 
Hochsteils drel Monate Tauer und sei
ne Politik niag uiibewusjt und un
beabsichtigt mehr zur ^orderunst der 
Friedensbewegung l^eitragen, als er 
ahnt ' 
Nochmals Deutschslinds Siej^esbeuie 

iit Rumänien. 
B  e r l i n  ,  ü b e r  S a y v i l l e ,  1 Z .  D e z  

Tie Eroberuiig von Nluuanien Ihat 
die thront der Armeen der Central-
niachte und ihrer Vei'bnnd^eten um 

(Fortsetzung alif der 4. Seite.) 

„Fricdcnsbliiid W ^ 

Das vom Berliner „Vonvärtz" iil Be
zug auf Deutschlands Heinde ge
prägte Wort scheint auch jetu zu-
^ ^ j treffend zu ses». . ^ 

Französische Presse uenut den^^riedens-
vorschiag eine „plu,npc Falle". 

P a r i s ,  1 6 .  T e z .  I n  h i e s i g e n  R e -
giernilgskreiscii iviirde heiite bekannt 
gegeben, daß Frankreich den Friedens-
antrag des Vierbiindes nur nach reif
licher Berathuiig mit seinen Alliirten 
beantworten werde. In den leitenden 
Kreisen der französischen Haiiptstadt 
fncht man die solgenden drei Nebenab
sichten in deni Vorschlage der Mittel-
iiiächte: erstens, die günstige Einimr-
kung des Vorschlages iin eigenen Lan
de; zweiteiis, den günstigen Eindriick ln 
den Landern der Alliirten, soivle — 
drittens — den Wunsch, die allgeinelne 
Stimmung iil den seindlichen Landern 
auszufludeu.^ 

Tie heutigeii ÄlVrgei'izeitungen be
zeichnen in ihrer Mehrzahl nut einer 
verdachterregenden EinstiMinigkeit den 
Friedensvorschlag derZentralmachte als 
elne „pluinpe Falle". Ganz besonders 
entrüstet gcberdet nch das ..Petit 
Journal", das den deutschen Staats
mannern „kindische Naivitat" znmu-
thet, wenn s,e ivirklich glauben sollten, 
das; die Alliirten, selbst gleich nach den 
Vorgangen in Rulnanien, auf einen m 
„verdachtigen Köder" anbcls;en !vur-
den. Der „Matin" nennt den ganzen 
Vorschlag nur ein „nutzloses Ge
schwätz". 

Dle meisteil Blatter besurworten se-
doch, das; die alliirten Regierungen 
niininehr die präzisen Bedingungen, 
unter denen sie ihrerseits zu einem 
Frieden bereit sein wurden, bekannt 
geben sollten, da deren Bekanntgabe un 
deutscheil Volkeiund bei dessen Verbun
deteil elnen hochit deprlinlrenden, wenn 
Nicht einen niederichinetternden Ein-
drnck hervorrufen ivnrde. 

Diktator Lloyd - George wird ,in 
^ Parlaiucnt antworte,! 

L o n d o n ,  > 6 .  D e z .  P r e i n l e r n i i i i i -
ster Äoyd ^ G^iu^ge^'Mrd a,n nächsten 
Dienstag im Ilntcrhanfc des Parla
ments auf die Rede des deutschen 
Reichsk^iizlers iin Reichstage niitwor-
ten. Boiiar Laiv, deyen eigene,i AiiS-
flihrnngeil stch nur mit siiianziellen 
Angelegenheilen beschastigen ir^erden. 
ivird daraus den Antrag stelleii der 
ileueii Regierung eln Vertranensvotuin 
zu ertheilen. 

In hle^igeii Reglerunaskreifen wird 
daraiif hingewiefen, das; schon der eule 
Fliktor der iosortigen Einleitung von 
Friedensuiiterhandlungen ungunstig 
ist, dah iiainlich die Annahine des Vor-
fchlaaes des Vierbuiides die sofortige 
Erklärung eines Wasfeiistillsiandes ;ur 
Folge habeii inlls;te. Dies ware zu Be
ginn der Friedensverhaiidlniigen nach 
den Kriegen von 1800 lind 1i-i70 der 
Fall geiveien uiid ivurde ivohl aiich 
letzt gefordert!r>erdeli. 

Iiu llebrigeil sprechen alle Aiizeicheil 
liiid An:^sagen iii ofsiziellen Kreiieii 
^aflir, das; die Alliirten deii Friedens
vorschlag Nickst sofort liiid ln corpore 
alstveisen »verden. Jede Regieriing ivlrd 
zuerst allein siir sia) zii Rathe gehen, 
ivoraiis liach den diesbezüglichen Be-
stiminiingen der Allianz die Entente-
inachte genieiiiiain berathen und auch 
geirieiusani ilne Antivort abgeben wer
den. Dariiber dnrsten „ninerhiii zivei 
bls drel Wochen vergeheii. c 

Die Londoner Presse ist inisitranlsch 
und sarkastisch. 

Wenn inan allerdiiigs der pssiziosen 
Presse der lieneil Regierung Glanbeii 
schenken sollte, so ,nns;te »nan zii der 
Ueberzeiignng konunen, das; die Alliir
ten lehr kiirzen Prozes; nnt dein Frie-
deiisvorschlage der Mittelinachte ina
chen lverden. Hleriii steht diese Presse-
klaise aber in direkteni Widerspruche z^ii 
der Volksstiiiiinuilg, dle lin Gegenthe,le 
verlangt, das; man dle Mittelinachte 
auch genau über die Friedeusbedingun-
gen der Eiitente instrulre. B 

^ Die Londoner ..Tiines" steht iN denr 
Friedensvorschlage nur ein Schlvache-
zngestandiiis; fii.r T<'utschland, das alle 
seiile Mittel vergeblich erschöpft hatte, 
iiin eine Friedeilsver»illttelung selteiis 
elnes nentraleii Landes ehrbelznfuhreu 
und setzt ln „ielner Verzivelsliing" aiif 
das letzte Rettiingsinlttel des dlrekten 
Friedensangebotes verfallen Ware. 
Das Blatt proklanurt dann, das; dle 
Alllirten elne lede Friedensverinitte-
lung ebenso sirikt ablehnen inus;ten, 
luie eluen leden Waff^nstlllsrand, so 
lange die seindllchen Hdere noch auf 
okkuplrtein Boden stehen. 

Die „Westinlnster Gazette" behaiip-
tet, das; der Friedensvorsch^ng derMit-
telmachte viel weiiiger an die Allllrten 
gerlchtet, sondern nrehr ein Appell an 
an die öffentliche Meiiinng ln den nen
traleii Landeril sei, ul deneil nilt dein 

Die eiste Schlacht. 
Griechische Truppen greifcil die Fran-

zoscu bei Katcriua au. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  i i ü e r  S ä h b i l l e .  
16. Tez. Die liebersee - Nachrichlen-
agentur verkündet heute, daß in Grie
chenland die erstenKämpfe zwischen den 
königstreuen Truppen und den Alliir
ten ausgebrochen sind. Eine griechische 
Trnppenabtheilung von rund 5000 
Mann soll die französische Besatzung 
von Kateriila^. ungefähr 00 Meilen 
südivesllich von Saloniki gelegen, an
gegriffen und aus der Stadt vertrie
ben haben. Zcachdein die Griechen ans 
diese Weise die Vertheidigungslinie der 
Franzosen durchbrochen hatten, bezo
gen sie Stellungen liordöstlich voil 5Ui-
teriila. 

Gesandte der Entente bereiten s'ich zur 
Abreise vor. 

L o Ii d o Ii, 1.;. Dez. Eine Reuter-
sche Depesche aus Athen meldet, dan 
die griechische Prest'e die Lage lehr op-
tiinistuch bespricht, aber die neuen For-
dernngen der Entente - Machte sind 
noch nicht wrinullrt niordeii. da dleGe-
sandtickxiften noch nicht alle lhre In-
nrnkiionen von lhreil Regierungen er
halten haben. In der Zivlschenzelt ha
ben sich alle Burger der alllirten Lan
der eingeschifft nnd es und auch bereits 
alle Vorbereitungen sur eine proinvte 
Abreiße der (>>eiandten dle!er Lander 
getrossen worden 

Entsetzliche Grubenlatastrophe. : 
P i t t  s  b  I i  r  g .  K a n . .  1 6 .  T e z .  ^ ^ n  

derReedii und Rnan Kohlengrube bei 
Stone Eitii ereignete sick heute Abeiid 
eine furchterlicke Erplonon. bei der 
zwanzig Kohlengraber ihr Leben ver
loren haben. Grubenbeanite sagen, das; 
noch drenzig Kohlengraber in den 
Schachten verschüttet seiii mus;ten. Ge
nauere Insormationen i!.l'er die Kata
strophe last'en sich znr Zeit noch nicht 
einholen, da durch die Gewalt der Er-
plosion anch die telegraphlsche Verbln-
dnng'mlt Stone Llti) zerstört lvor-
den Ist. 

Eine kraftige 
A  I N  I t e r d a  i n  ,  1 ! ^ .  D e z .  T i e  

.„'»wliiische Vollszeitung" verossent-
licht lx'ute einen icharfen Angrns aus 
den Prastdeiiteii Wilstm iN Verbin
dung Mit dem Protest der -^'iundes-
regieriittg gegen die Teportiriing bel
gischer Arbeiter nach Teiit'chland. Tie 
.'^eitiiiig halt dieies Vorgelieu siir 
durck>aiis iiilorrett und schließt iiiit 
den Worten: ..Wir streiten nach der 
bislierigen Haltung der Biiiidesregie-
riliig Teiit'chlaiid gegenüber deni 
Praiideiiteii d<is Recht ab, sich ui Be-
',ug aus irgend ivelcho unserer.Uriegs-
mas;nal)iiieii als Ätoralist aiisziispie-
len " 

Must sich denn die Bnndesrcgiernnq 
in Älles einiuischen! 

V  e  r  l  i  I i .  ü b e r  S a y v i l l e ,  l i ' , .  T e z .  
Ter aiueritannche Botschastsietretar 
Greiv erwartet, dem hiesigeil Aus
wärtigen Aiiit eine ilmi aus Wailniig-
ton liberiuittelte Anfrage iiber die 
Versenkung norwegischer Fahrzeuge 
zu unterbreiten. 

Fortgange des ^lrieges und deyen 
Verscharsiing auch iininer mehr eine 
bedrohlickelliirast wachst. Ten Eindriick 
des deiitichen Friedensappells in den 
iieutralen Laiidern mns;ten die Alliir
ten init aller Macht anszniviichen 
trachteii. 

Ter ..Globe ' ?agt. daß der Rns des 
dentfchen Reickstanzlers „Kaineradl ' 
«Bekanntlich sollen nach englischen Fa
beln die dentichen Soldaten niit dieiem 
Ruse ihre Haude hochhalten nnd iich 
ergeben! Aniu. d. Red.^ den Entichlui; 
Englands, den Krieg bls zum lnttereu 
Ende durchzukämpfen, dnrcksaus nicht 
beeinträchtigen konnte. 

Preftstimmeu iu de,l standinavischen 
Landern. 

K  o  p  e n h a  g  e  n ,  1 6 .  D e z .  D i e  
„Daiens Nnheder" berichten heute, >ie 
hatten aus zuverlaisiger schlvedischer 
Qiielle d,e Nachr,cht erhalten, das; der 
Friedeiisvorschlag der Mittelmächte 
nlcht ohne Weiteres von den Alllirten 
abgewieseil iverden wurde. 

Die Zeitiing „Politiken" glaubt 
nicht, das; nach den snngsten Vorgan
gen in England. Frankreich und Rus;-
land die Regierungen d,eser Lander 
bereit sein wurden, gerade zetzt Frie-
densvorschlagen zn lauschen. Das 
Blatt iveisr auf die Erklärung des 
neuen ruislschen Premiers Trepoff hin, 
der erklart hat, das; Ruhland um deu 
Besitz von Konstantinopel nnd dcrDar-
danellen kämpfe, soivie auf d,e Verof-
fentlichiingen der fraiizosischen und 
englischen Regierungen, lN denen elil 
Diirchkanipsen des Krleges bis zum 
siegreichen Elide als deren Hauptziele 
bezeichnet iverdeu. 

Alliirte scheinen „kriegstoll" zn sein. ? 
Wenn sich ihre in Washington anfgczähltcn „^rie-
densbedingnngen" als authentisch erweisen sollten. 

— —  ^  

Präsident Wilslin ist auf das FricdM - Vcrmittleramt erpicht. ' 

Aber vorläufig iiiii,: sich die Biinde.rel^icriiliil mit der Aiifiinlie ciues ueiiru 
. „wnchfanicu Alnvnrtciis" zufrieden gelieii. 

Graf Bernttorff hat' keiiO'sieiien ^'/achrichrcn aiis Berlin ertinlteii' — ^Tie 

gestrige Meldung von den deulschen Friedensbediiigiiiige» l Slalii'; ante 
.bellum) war Reporterscl'ivindc Biindessenatoren debattiren ininier 
noch über die Einwanderungsvorlage — Wenn die früheren Einir'ande-
rnngsgesel'e ebenso streng geiveseil ivären. mären ani Ende die Väter 

-unserer Senatoren auch nicht in's !!^and liineingekoinincn! / ^ ^ 

Aus der Bundeshauptstadt 
»Fricdcusbcdiuqungcn oder Siiiuptoiue 

von Kricqstolluiuth? 
W a I h l n g t o I i .  1 6 .  T e I n  

hie,Igen vrobritiichen Kreisen zirknlirte 
heute eine angeblich dlrekt aus London 
stammende Auszahlung der Bedingun
gen. unter Ivelchen die Alliirten sich 
bereit erklaren ivurden. einen Frieden 
iuit d^'N Mittelinachten abzuschlieszen. 
Tiefe snr die ,-^entraluiachte seibsiver-
fiandlich rollig unannehmbaren Bedin
gungen lauken: 

Ruckgabe von Elfas; - Lothringen an 
Frankreich. 

Die Rannlnng und Wiederherüel-
lung von Nord - Frankreich. Belgien, 
Polen, Serbien. Montenegro nnd Rn-
inanien. fomie volle Entschädigung die
ser Lander snr den ihnen von den Ver
bündeten zngesngten Kriegsschaden. 

Volle Entickadigiiiig aller Länder, 
die von den >.^eeren der Verbündeten 
bekriegt wurden, sur den gesainniten 
Kriegsickaden. 

Abtletnng von Kouftantinopel und 
deu Tardanellen an ^iufzland. 

Eiue Tonne pro Tonne Entschädi
gung snr den von den deutschen .Tauch-
booteu verurfachten Verlust von Schif
fen und Laduugen der Ententeiiiächte. 

Strenge Benrafnng aller derer, 
welche sur die von deutscheu Truppen 
begangenen Granfanikeitei, ver-
antivortlich aemackst iverden uiüssen. 

»Verden Wilson und die Vuiides-
regleruuq zur Veiivlrtlichuug der 

Friedcushvf^uuq thuu? 

W  a f h i  I I  g l  o  n .  1 ^ ' > .  T e !  
ofli.^^iellen Kabelgramnie von dem Ge-
fcktNtstrager Greiv in Berlin in Bezug 
aus die Friedensnolen der ^Viittelniäch-
ti. Ivaren lieute Abend noch nicht im 

ne weiteren ^uisiruklioiien von seiner 
'>!egierung erhallen und seine Aufgabe 
dürfte sich für s Erste hauvifachlich 
darauf beschränken, die' Berliner Re^ 
giernUg über die Slinmiiing ii, der lsie-
sigen!)iegierung und ini ainerikanischeir 
Volke zn iuforniiren. 

Es wurde jedoch beute in der deut-
fcken Botschaft zugegeben. das; die 
deutsche Regierung bofft. das; die neu
tralen Länder hauvtsächlich allerdings 
die europäischen, alles in ihrer Macht 
stehende tbnn iverden. uin ivenigüeus 
eine beiderseitige Forninlirung nnd 
eine geineinsanie Tisknssion der Frie-, 
densbedingnnaen herbeizuführen. M 7^ 

Tie Eiuwandcrnugsvvrlilge iui 
^ Pundrsseuat. ^ -

a s l> i II g t o n , 16. Te',. Auch 
die ganze lientige Sivimg des Vuii-
desienats war der Tebatte über die 
Einwaiideriingsvorl.^ae ge!veil?t. Tie 
Abitiininiiiig nnirde wiederum verscho
ben. nachdem Senator Lasollette ei
nen Antrag gesieüt luit:e. l>en Äort^ 
laut des Aüiendeiiients zu ändern, in 
dent Personen, welche die Periiichtniig 
des Pribateigeiitlnitti? l'esiirmorten. 
von der Einivanderiiug ausgeschlossen 
werden sollen. Ter grösite Tliei! der 
heutigen Tebatte drehte sich uui die 
Vitdungstesiklanset. uui die '^'liis-
schliessting der Asiaten und uni dW 
/"vrage des Asvlrechts für politisch<? 
Flüchtlinge. Ein Antrag i)e-K Sena
tors Plielan. die sabauüchen ..Vilder-
'^'räiite" von der Einivauderiiiig aiis-
.',iischlies;e>i. ivnrde ad.^elelint. Ter 
Po riitzc^iide des Ini in igrati o iis-Koiii !-

j teS Sniitli erklärte, daf'? er nicht misse. 
Tie ob Präsident Wilioii dis )^;Porlage 

aberinals vetiren iverde. 

b'in 

feiue Plaue lu Beuig auf die Grün
dung einer Volkerliga znr Aufreckster-
haltuiig elues Welisriedeus verwirkli
chen sti lonnen. 7^1 Erniaugelnng an5-
tnlirlicher anulicker ^<nsorniationen hat 
Herr Wilson sedoch noch keine festen 
Entichluste über feme künftige Haltung 
IN Bezug auf den Friedensvorschlag 
gefafzt. 

In den Kreuen der Bundesbeaniten 
glaubt mau, daf; die Haliuug der Biiu-
desregierung ganz durck die Aufnahme 
des Friedensvorschlages seitens der 
Ententeinachte bestimmt ivorden irird. 
Trotzdein glaubt iuau aber auch, das; 
die Bundesregierung fction jetzt — 
soriuell oder informell, geheiin oder öf-
feiitlick — einen Weg finden iverde. 
wie fie es den alliirten ^Vlächten an s 
Herz legeii konnte, den Antrag der 
Mittelmächte nicht fo ohne Weiteres 
von der Hand zn iveisen. 

Die ineisten Biiiidesbeamten halten 
es fnr wahricheinlich. das; ivährend der 
Zeit, in der die alliirten Regiernngen 
nnter fich über Abfanuiig ihrer Aut-
ivortiloten beratlien iverden, auf diplo-
uiatif'chem Wege lu Ertahruug gebracht 
Iverden konnte, ob niid wie eiiie Ver-
uiitteluilg seitens eines nentralen Laii-
des znr Verwirtlichuiig des Friedeus 
beitragen koiinte. Tie auierikauischen 
Botschafter in Loudou. Paris uud St. 
Petersburg siud daher auch bereits in-
siruirt wordeu, dle Buudesregieruug 
strikt über alle Vorgauge auf dein Lau-
seudeu zu halten. 

Des deutschen Botschafters Ausgabe. 
W a s h i II g t o II, 16. Tez. Gras 

Bernftoris durfte lu einem oder zwei 
Tagen iu Augelegeuheiieu de-^ Frie-
deusautrages eiueBefprechuug mit deui 
Staatssekretär Laufuia babeu. Er hat 
ledoch seit deu letzten l Stunden tei -

< 

>stsiill des ^tricgsgerichts. H 

a  s  i i  i n g t  o  n  .  1 6 .  T e z .  P r ä f ' i -
Staatsdeparlemeiii ei-igegangen. Es' '^'.^iilwii bestätigte l'eule das Ur 
helfet. da>; die>e diplomalischen Schrift- ''Kriegsgerichts, das den cc^ol-
fincke direlt von der amerikanischen! ^->.^eivis (''^ari^ner von der 
Botschaft in Berlin an die betreffenden ^Merito Nalionalgarde zu einer 
^liegieruiigeu. an die ne befri.nmt Iva-! !ck'!!N!?7fichen l?ntlasning ans deiu 
reii. iveitergefandt ivordeii find. ! -^iensie nnd einem Ialire s^^esängnif'; 

Präsident Wilson schenkt deni Z ^'^'''nrtlieilte, weil derselbe sich iin vo-
densantrage lrot.'dem die allergrös;te'''^iU'n Inni geweigert Ii.itte. im Viiii-
Anfinerliainkeit. schon ans dein Grun- ^ nach der »leritani'chen 
de. iveil er hofft, dai; er ini Falle der '"'reiize zu gelfen. Präsident Wilson 
Einleitnng von Friedensnnterhand-^ Ulspendirte jedoch die Geiangiiiimra-
lniigen eine Gelegenheit haben iverde. ' ^ > fe. da es sich nnr inn einen Tesisall^ 

liandelte. Tie Hauptsache bei deiii llr-
tlieile isi die Perivarnnng, die dnrch 
dasselbe über lO.iUlO ".Uiilizangeböri-
gen ertheilt ivii-'d, die sich desselben 
Vergeliens ivie der Soldat (''>ardner 
schuldig geniacht batten. 

Botschafter weis- nichts ül'er Teutsch
lands Friedeustiediuliiliuieu. 

W  a  s  h  i n g t  o  n .  1 6 .  T e ^ ^ .  ( ' ' n a f  
Bernstorff. der denlsche Botschasler, 
sagte gestern bezüglich des Friedens
antrages ̂ er Älittelmächte lim l^Zegen-
sal.'e ^^n den gestrigen Meldungen) nur 
das Folgende: 

^^ch bin natürlich über diesenSchritt 
hocherfreut. Ich hoffe, das; er von Er
folg gekrönt sein ivird. Selbst loenu 
er nicht zum Frieden führen sollte, be-
iveisr er dennoch, das; Tenlschland Frie
den irill nnd selbst nach einem siegrei
chen Feldzng nicht die Verantwortung 
auf sich zit nehmen lvünfcht. iveiteren 
Menschenverlust, Leiden uud materiel
len Schaden zu verursachen. Tentsch-
laud ivüuscht Frieden und strebt nickst 
nach Erobernngen. lieber die Bedin-
gniigen kann ich gar nichts sagen." 

Gegen Englands' Pvstriiubercieu. 
W a s h i n g t o n .  1 6 .  T e z .  S e n a 

tor Phelan, Verfasser eines Amende-
inents znr Revenue - Bill, das iu der 
let5teu Session ivegen der Schärfe der 
darin gegen Englands llebergriffe vor
geschlagenen Repressalien Anffeksen er
regte nnd ans denselben Gründen auf 
Wink voni Weiszen >vanse hin abgelehnt 
Ivnrde. obloohl es anfänglich die Billi
gung des Staatsdepartenieuts erhalteu 
hatte, hat erklärt, das; er das dauialige 
Auieudeuieut von Neuem iiud z>r»tir als 
selbstäudige Bill eiureicheu lvürde. soll- ^ 
te Gl-r's;britauuiens neneS Kabinett den 

E' 

(Fortsetzung auf dir 4. Seite.) 
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