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Der nlffische^Bür m dtU 
Muß fich eingekreist in d-r DobrnvsMznm Kampfe 

gegen seine Verfolger stellen. 

Moskowiter melden selbst erfolgreichln der Gegner. 

Im Nebrigen scheint die deutsche Heeresleitung mit Absicht die Nachrichten 
, aus Ruistiinien zu unterdriicken. 

Bald dürfte Ivohl wieder ein neuer „Mjackensen - Sieg" fällig fein — Ten 

> Russen in der Dobrudscha bleibt nur noch die Flucht über die Grenze 

— An der Verdun - Front sollen die Deutschen Louvemont und Vaux 

bombardire^. — In MnzedonicN erschwert Schneefall die militärischen 

/ Operationen — Die Engländer in Mesopotamien wieder recht riihrig. 

- Der Krieg. 
So» der Otzfrs«t 

Russischer B»rstosiversuch vereitelt. 
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 ,  

21. D«z. Der heutige Tagesbeil^icht des 
Groden Hauptquartiers besagt, !dah 
die Russen gestern einen entschlossenen, 
aber vergeblichen Vorstohversuch an der 
Goldenen Bystritza in Galizien ^inter-
nahmen. ' Tie' feindlichen Truppen 
wurden viermal zum Angriffe vorge
schickt. aber ihr Vorgehen kam jedesmal 
unter dem Fener der österreichisci^-uu-^ 
garischen Trnppen zu einem vorschnel
len, ergebnislosen Endo. 

(Diese Nachricht fertigt die gestrige 
rzlssische „Durchbruchs" - Meldung, die 
wir gleich als Schwindel gekennzeichnet 
hatten, endgiiltig ab. Anm. b. Red.) 

Tie Russen gingen auch in Wolhy-
nien, wie die amtliche deutscheMeldung 
besagt, sowie weiter nördlich mehrmals 
zunl Angriffe gegen die deutschen Lini
en vor, wurdW aber überall zuriickge-
schlagen. . . 

In Rumänien sollen die Heere der 
Verbündeten gestern wSitere Fortschrit
te gemacht haben. ^ 

Von der mazedonischen Front mel
det das. heutige deutsche Kriegsbulletin 
Folgendes: . ^ 

«D^utscheSchiltzenbataillone x^ehauv-
teten gestern die heiß umstritteiien An
höhen östlich von Paralotw an der^ 
Czerna - Biegung gegen starke russische 
tt) Angriffe." 

(Soll. Wohl heißen „ferbische" An
griffe. Anm. d. Red.) " - ' 

» Der übliche russische Schwindel. ^ 
7  S  t .  P e t e r s b u r  g ,  t i b e r  L o n d o n ,  

Dvz. Das russische Miegsministeri 

Joffre noch immer Höchstkommandi-
render. 

P a r i s, 21. Dez. Die Order, durch 
welche General Nivelte zum Befehls
haber der französischen Heere im Nor
den und Nordwesten des Landes beru
fen wurde, war voin General Joffre^ 
als denl Oberbefehlshaber aller franzö
sischen Heere unterzeichnet. General 
Eastelnau, der Generalstabschef Joff-
rc's. Isat die Altersgrvi-^e erreicht, doch 
ist fein Name auf Grund einer beson
deren Verfiigung des Präsidenten 
Poincare nicht nur nicht von der Akti
venliste gestrichen worden, sondern er 
soll auch das Oberkommando über eine 
Armeegruppe erhalten. 

General Nivelle hat den Brigade
general Ferdinand Auguste Pont zu 
seinem Stabschef ernannt. Dieser »er
hielt den Rang einesDivisionsgenerals. 
Er ist ebenso wie sein Chef von Hause 
aus Artillerieoffizier und diente zu 
Anfang des Krieges noch als Oberst-
leutimnt in einem Armeestabe. - ! -

Kleiite Sriegsnachlichleii. 
Kaiser will den Botschafter Gerard 

zu sich berufen? 

L v Rch o n, 21. P«z. Der Exchange 
Teleg^ichh Co. wiltd aus Amsterdam 
gemeld^i» da^ in diplomatzsch«« 
Kreisen Berlins die Mlchricht zirkulltt» 
der deutsche Kaiser werde in der Aller
nächsten Zeit den amerikanischm Bot
schafter Gerard nach demHauptquartier 
berufen, nm imt ihm die AÄgltchkeit 
zu diskutiren, daß die Bundesregierung 
die Molle eines offiziellen Friedensver-
mittlers iibernehmen sollte, ^ v 

Deutsches Ta«chboot versenkte das 
um gab heute Nachmittag bekannt, das; französische Schlachtschiff „Suffren". 

Wer London. 21. Dez. 
IN der' Dvbrudicha tobt. Die ^.ruppen 
der Verbündeten ergriffen zuerst die 
Offensive und eroberten bei dem ersten 
Anstürme mehrere Anhöhen, wurden 
aber dann von einem Theile dieser 
Höhen wieder vertrieben. Russische Ge
genangriffe. um auch deu Rest dieser 
.Höhenstellungen zurück zu erobern. >va-^ 
ren bei Msendung der Meldung noch 
im Mnge. . ' " ̂  , 

Die rumänischen Verluste in russischer 
Schätzung. 

' 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 , !  
21. Dez. Aus hierher gelangten russi-j 
schen Berichten geht hervor, daß die ru-! 
niättische Kavallerie fast vollständig! 
vernichtet worden ist. Die Russen schil-! 
dern die Verluste der Rumänen als^ 
enorm und schreiben dieselben haupt-^ 
sächlich der Unfähigkeit der rumäni-! 
schen Komamndeure zil. welche große 

zKavallericmassen gege»i befestigte In
fanterie - Stellungen tvarfen. Nach 
dem russischen Blatte „Qnesij Listok" 
hqt das Kavallerie - Regiment, dessen 
Ehrenchef die Königin von Rumänien 
ist, fünf Sechstel seiner Offiziere ver
loren. Die Gesammtverluste der Mu-
WÄu:n betragen zwei Drittel des ak
tiven Bestandes. 

von ver Westfront. 

Briten ans deutschen Hchjitzengräben 
verjagt. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l t e .  
21. Dez. Das heutige Kriegsbulletin 
der obersten Heeresleitung bericht^ 
von V^r Westfront, das; britische Trup
pen gestern in einem Uebexraschungs-
angriffe in deutsche Stellungen nördlich 
von Arras eingedrungen waren, aber 
durch einen prompten deutschen Gögen-
nngriff sdfort Wieder aus diesen Stel-j 
lnngcn vertrieben wurden. ^ 

Nur Fliegerkänipfe» meldet Paris. 

Pn r i s, 21. Dez. Das französische! 
Kriegsamt berichtet heute, daß an der 
ganzen deutsch - französischen Front 
gestern mit Ausnahme von Luftkäni-i 
pfen eine ^ verhältnißmäßige Kampf
ruhe herrschte. Es sollen gestern wie
der vier deutsche Flugzeuge von fran
zösischen Fliegern abgeschossen tvorden 
seiN) und auszerdein sollen die sranzösi-! 
schen Fluggeschivader Bomben auf mi-i 
litärische Anlagen hinter den deutschen-
Linien abgeworfen haben. 

Ein deutsches Tauchboot Hat das fran
zösische Schlachtschiff ..Suffren". 12,-
750 Tonueu, torpedirt und versenkt, 
wie heute Abend amtlich bekannt ge
macht lvurde. Die Bekanntmachung 
lautet: 

..Eins unserer Tauchboot versenkte 
anl 26. November nordtvestlich von.Lis-
sabon ein feindliches Linienschiff. Es 
jvar das französische Schlachtschiff 
„Suffrei^". dfls die französische Admi
ralität am 8. Dezember .mit der gan
zen Aiiannschaft verloren meldete." 

Nach der franzöfifchen Meldung 
vom 8. Dezember hatte die „Suffren" 
?18 Offiziere und 700 Mann an Borp. 
die fämmtlich umgekommen zu fein 
fcheinen. 

Dr. SpitMiiller konnte kein neues Ka
binett formiren. (?) 

A m st er d a nt, über London, 21. 
Dez. WieUer Nachrichten nielden, daß 
Graf Clam - Martinicz berufen wur
de, ein nenes Kabinett zu bilden und 
hierinauch erfolgreich lvar, nachdem 
Dr. Alexander Spitzmüller die ihni 
vom Uniser übertragene Aufgabe nicht 
durchführen konnte. 

(Diiis ist die erste Nachricht, daß 
Dr. Spitzmüller kein neues Ministeri 
um zustande gebracht hat. Vor drei 
Tagen wurden — ebenfalls über Am
sterdam — bereits die Namen der 
neuen Minister Oesterreichs genannt. 
Das gräfliche Geschlecht Clam - Mar-
tinicz gehört zum böhmischen Feudal 
adel. Anm. d. Red.) 

Der chronische TauchSoo^'chrecken. 

» NetvDork. 21. Dez. Die Schiffs
offiziere des amerikanischen Dampfers 
„Advance" i^dldeten heute bei^ ihrer 
Anklnift in? hiesigen Hafen, daß sie an» 
Dienstag, ungefähr 100 Meilen vdn 
der Küste New Jerseys entfernt, ein 
Tauchboot gesichtet haben, das in sü^ 
licher.Richtung dahinfuhr. Die Natio
nalität des Unterseebootes konnte voN 
dem amerikanischen Schiffe al^s^ nicht 
festgestellt lverden. 

Franziisische Handelsschiffe werde«» 
armirt. 

P a r i s .  2 1 «  D e z .  D e r  K o r Ä s p M  
dent des ..Figaro" in Bordeanx tele-
graphirt, daß jetzt die meisten der aus 

^ gegen die deutschen Tauchboote mit 
Kanonen armirt und reichlich niit der 
zn diesen gehörigen Munition ver
sorgt sind. 

Italienischer Dampfer imch Kollision 
untergegangen. 

P a r i s ,  2 1 .  D e z .  E i n e  D e p e s c h e  
ans Marfeille berichtet, daß ein itali
enischer Dampser nach einem Zusam
menstoße mit dein französischen K^eu-^ 
zer „Eruest Renan" versunken ist. Das! 
italienische Schiff, das beurlaubte ita
lienische Soldc^en nach der . Heimath 
brachte, wurde bei der Kollision mitten 
durchgeschnitten. Die Zahl der Geret
teten wird mit 120 angegeben, wäh
rend mehrere der Soldaten ertrunken 
sein sollen. 

Magnat Schlesiens gestorben. 

A m  s t  e r  d a m .  ü b e r  L o n d o n ,  2 1 .  
Dez. Aus Berlin wird gemeldet, daß 
Fürst Henckel von Donnersmarck im 
Alter von 87 Jahren durch den Tod 
abberufen wurde. 

Der Verstorbene war einer der 
reichsten deutschen Industriellen. Ter 
größte Theil der schlesischen Eisenberg
werke war sein Eigenthum. Er war 
ferner Besitzer bedeutender Waffen-
fabriken, Papiermichlen. von Kohlen
minen. er war Großgrundbesitzer und 
besaß auch ausgedehnte Ländereien in 
den Kolonien. 

Deutschlands jiingsier Fliegerlcutna«rt. 

E s s e n ,  i m  N o v e m b e r ,  b r i e f l i c h e  
Meldung. Franz Götte, Sohn des Zie-
geleibesitzers Karl Johann Götte in 
Essen, wurde zuni Leutnant befördert. 
Er trat, kaum 10 Jahre alt, als 
.Kriegsfreiwilliger in das preußische 
.Heer ein. machte dan während des.Krie-
ges sein Flugzeugführerexamen und 
dürfte mit einen, Alter von 18 Jah
ren wohl dex-jüngste deutscheFlngzeug-
führer im> Felde sein.'^- -

Ein jedes Mittel bri^alsien Faust-
rechtes ist den. englischen Hallun

ken recht. 

A m s t e r d a m ,  ü b e r  L o n d o n .  2 1 .  
Dez. ^Die britische Regierung hat den 
hollandischen Geschäftsleuten verboten, 
deutsche Verkehrs - Gelegenheiten zu 
benutzen, welche auch den?!enti:alen of
fen stehen. Alle iMÄndrsHen' Muffeute 
müssen sich, lvenn sie eine.Kabeldepesche 
absenden, schriftlich verpflichten, deu 
deutfchen Telefnnkendienft zu boykot-
tiren. ^ 

Gold gaben sie dem Baterlande fiir 
D H'' Eisen?^ ^ ^ V -

B  e r l i  n .  E n d e  N o b e m b e r .  b r i e f l i 
che Meldung. Die Kronprtnzxssin. die 
Schirmherrin der Goldankanfsstellen 
ist. besuchte kürzlich die Goldankaufs
stelle im Abgeordnetenhaus. Empfan
gen wurde sie von demVorsitzei,den und 
Ehrenausschus;. Oberbürgermeister 
Wermuth uud dem Präsidenten der 
Reichsbank Dr. Havenstein. Anwesend 
waren ferner die Gräfin Radolin-Kö-
nigsmarck der städtische Dezernent 
Skadtrath Sausse und der Bürgerdepu-
tirte Worthmann. Viele der von allen 
Seiten eingelieferten Geldsachen wur
den besichtigt; es wurde berichtet, daß 
in Berlin in den ersten drei Wpchen 
neben vielen Jnweleil acht bis nenn 
Zentner Gold abgeliesert worden sind. 

Die Wilmersdorfer Goldankaufs
stelle hat in den ersten zwei Wochen ih
res Bestehens 4I Kilogramm reinen 
Goldes erworben und über .'52.000 Mk. 
dafür ausgezahlt. DerVerkehr beziffer.t 
sich alif täglich etlva 1^50 Personen. ^ 

oder Frieden? 
Die Friedensmöglichkeiten sind noch 

immer in allen Ländern das HanPt-
lK, diskiissionsthema. 

Oberbandit Billa soll es jettt auf die 
Stadt Torreon abgesehen haben. 

E l  P a s o .  T e x a s ,  2 1 ^  D e z .  F i ' m f  
Amerikaner und ein Ausländer, die 
heute hier aus Parral auf dem Wege 
über Torreon anlangten, brachten 
die Nachricht, daß die letztgenannte 
Stadt jetzt einen Angriff von Seiten 
Villas und dessen Banden erlvartet. 

Die Flüchtlinge berichteten, daß Vil
la bei ihrer Abreise von Torreon vor 
drei Tagen sich in Jiminez aushielt. 
Eine starke Streitmacht Villas sollte 
sich Torreon von Süden aus nähern, 
lvährend seine eigenen Banden zn 
einem Angrisse auf' die Stadt vonl 
Norden aus führen wollte, 

Endlich abgesandt! 

W a s h i n g t o n .  2 1 .  D e z .  V o n  
den in Tientsin seit NZvnaten liegen
den Winterausri'istugen für hunderti-
tnufend in Sibirien internirte deut
sche und österreichifch - ungarische 
.Kriegs- und Civilgefangene sind nach' 
einer soeben eingelaufenen Depefche 
unseres PetrograderS Botschafters 47.-
000 Ausrüstugen am 13. Dezember 
per Schiff nach Vladivostok gefandt 
worden, von wo sie per Bahn ins 
Innere befördert werden füllen. Däe 

'Gefa^ngeneNlager iiU AniUrdistrikt sind 

Z^teir des Präsidenten erregen in Lon-
don Allgemeine Bestiirzung. 

L o n d o n ,  3 t .  D e z .  D e r  h i e r  h e r 
vorgerufene Eindruck der^Noten des 
Präsidenten Wilson kann nur mit „all
gemeiner Bestiirzung" liezeichnet wer
den. Als sich lieute Morgen die Nach
richt von den Noten in den beiden 
Häusern des Parlament? nnd dann 
durch die Zeitungen in der ganzen 
Stadt verbreitete, erregten sie überall 
mehr als hochgradiges Staunen- und 
VerblüfstiW. Noch die letzten Nachrich
ten aus sonst ganz vorzüglich unter
richteten O!»ellen in Washington hettten 
die hiesige Regierung, die Londoner 
Presse und die Finanzwelt davon über
zeugt, öW der Präsident der Ber. 
Staate»^ ki^e Schritte zur Empfehlung 
von Friede^lsnnterhandlungen machen 
wiirde. Diese .Haltung der Bundesre
gierung fand hier auch allgemeine An-
erkennNng. 

Das offizielle London hoch entrüstet! 

N e w . Y o r k ,  21. Dez. Hier sind 
Privatdepeschen eingotroffen, welche 
die Nachricht bringen, daß die Regie
rungskreise in London über die Noten 
des Präsidenten Wilson auf das Höch
ste entrüstet sind. Dies soll die Ursache 
sein, war,M vonr Zensor die Veröffent
lichung d<^ Wortlautes der Noten der 
Presse untersagt wurde. 

Die Stimmung der deutschen Presse 
wird pessimistisch. 

B e r l i n ,  ü b e r  L o n d o n .  2 1 .  D e z .  
Der gestrige. Optimismus in den deut
schen Preßkommentaren der Rede des 
Premiers Lloyd - George h'at.^inem 
ailsgesprochenen Pessimismus Platze 
gemacht, seitdeni hier der volle Wort
laut der Aussprache des eugllischen 
Staatsmannes bekannt geworden ist. 
Besonderen Anstoß hat hier die Aeu-
ßerüng Lloyd - Georges erregt, daß 
Englands Betheiligung an einer Frie-
denskonfersÄz MÄHbedeutcnd.'tvare 
damit, daß die Entente ihren Kopf in 
eine von Dclitschland vorgehaltene 
Schlinge steckt. Lloyd - Georges For-
dernng einer Schadloshaltung wird 
allgemein so ausgelegt, daß die Ver
bündeten gemäß deu ÄZünsechn der 
Entente alles okkupirte Gebiet aufge
ben und auch noch eine hohe.K-riegsent-
schädigung zahlon sollten. In Verbin
dung hiermit schreivt das „Berliner 
Tageblatt": 

„Llond - Georges Forderungen in 
Bezng auf die Herausgabe aller okku-
pirten Gebiete. Schadloshalt^ing der 
Ententemächte und die mysteriösen Ga
rantien gegen den „preußischen Mili
tarismus" machen den Abgrund zivi-
schen unserem Standpunkte und dem 
der Alliirten noch weiter. Der Um
stand. daß Lloyd - George derartige 
Forderungen stellt, bevor die Friedens
unterhandlungen noch begoinien haben, 
beweist, daß er selbst absolut nicht zu 
n n t e r h a n d e l n  w ü n s c h t . '  

Die „Vossische Zeitung" bemerkt 
sarkastisch, daß Lloyd. - George mit 
der „Schlinge in den .Händen Di^ltsch-
lands" zweifellos die überlegene mili
tärische Stärke Deutschlands gemeint 
hätte. Sie macht sich über die Forde
rungen der Entente in Bezng auf die 
A^lfgabe der okkupirten Gebiete lustig, 
während Frankreich selbst nicht das El
saß. Rußland nicht Konstantinopel. 
Italien nicht Triest und England nicht 
Bölgieil zliriickerobern könnten. 

Graf Neventlolv beantivortet in der 
„Deutsche Tageszeituug" de» .Hinweis 
Lloyd - Georges ans N'apoleon mit den 
Worten: 

^.Die .Kriegsverhältnisse ivaren vor 
Hundert Jahren gründverschieden von 
den heutigen. Herr Llond - George I 
Besonders gab es damals noch keine — 

Ler -tar' 

diesem Hafen ansfahrenden franzöfi- nach derselben Meldung alle vollstän 

Tanchboote. 
- Die konservative" „Krenz-Zeitnng" 
drückt sich am dentlichsten aus. Sie 
schreibt: 

„Wir haben jetzt ersahren. daß un
sere Feinde leinen Frieden, sondern 
einen .Krieg bis aus das Messer tv^ün-
schen. Daher nnissen wir von jetzt ab 
alle Rücksichten anfgeben nnd nns al
ler uns Znr Verfügung stehenden 
.Kampfmittel in vollen Maßen be
dienen I" 

Die Stimmung eiuiger englifcher Blät-
^.ter nnrd plötzlich bedeutend . 
M „friedlicher!" -- / . ' 

L o n d o n ,  2 1 .  D e z .  D e r  „ S t a r "  
und die „Daily News", welche aller
dings beide zn den „pazifischen" Blät
tern gehören, weiset? heute i'lberein-
stinlmend darauf hin. daß bisher der 
Acußernng des Prentiers Lloyd - Ge
orge. „daß En<jland eine weitere Ent-
wickelltng Deutschlands atlf friedlicher 
Basis nttt Freuden begrüße« würde". 

schenkt worden wäre 
fährt dann fort: 

„Im großen Ganzen ist aber jetzt 
der Ausblick der M^enschheit nicht mehr 
so dilster wie beim vorjährigen Weih
nachten. Die Nationen sind wenigstens 
so weit gekommen, sich über die Frie-
densmöglichkeiten auszusprechen. Wenn 
sie hierbei noch gegen einander, anstatt 
zu einander sprechen, so l)at das seinen 
Grund darin, daß die Morgenröthe des 
Friedens eben erst im Aufgehen be
griffen ist." 

Im Gegensatze zu diesen rühmlichen 
Ansnahmen schlägt das Leibblatt 
Lloyd - George's, die „Daily Mail", 
allerdings einen sehr scharfen Ton an. 
Sie verwehrt sich gegen die Auffas
sung. daß die Rede des Premiers den 
Friedensmöglichkeiten die Thüre offen 
gelassen hätte. Die Wahrheit wäre, 
daß Lloyd - George einen jeden Frie
densschluß bedingungslos abgelehnt 
hätte, wenn DenMfland nicht bereit 
sein würde, die drei englischen .Haupt
bedingungen voll und ganz zu erfüllen. 
Briand verliert im Senat feine Ruhe. 

P a r i  s ,  2 1 .  D e z .  T e r  S e n a t o r  
Berenger griff in der heutigen Senat?-
sivnng das neue .Kabinett, dessen Vor
sitzenden. den Mangel an Organisation 
im Lande nnd die-ganze „lässige" 
.^triegsührnng in einer so heftigen Wei
fe, an, daß Premierminister Briand in 
seiner Antwortrede seine typische Ruhe 
verlor und sehr hitzig nnd ausfallend 
wurde. Er erklärte sofort, daß er 
durchaus bereit wäre, jederzeit zurück
zutreten, wenn man für sein Amt einen 
„besseren Mann" finden würde. Dann 
zog er gegen die unzähligen Parla-
mentscommittees vom Leder, vor die er 
nnd die übrigen Minister fortwährend 
zitirt würden und rief erregt nns, wie 
unter solchen Verhältnissen ein Prä
sident des „Kriegstabinetts" anch ein 
wirklicher ..Kriegspräsident" sein nnd 
den.Krieg in einer energischen, selbit-
ständigen Weise leiten könnte." 

Die friedliebenden Holländer. 

I m H a a g. über London. 21. Tez. 
Der niederländische Friedenskongreß 
hat eine Resolution angenmnmen und 
an alle kriegführendes Regiemngen 
verschickt, in ivelchet darauf Hingeime-' 
sen wird, daß das Haüptkriegsziel aller 
Nationen laut ihren eigenen Verkündi
gungen das wäre, der Welt nach'die-
sem fürchterlichen Weltbrand einen 
dauernden Weltfrieden zu sichern. Die
ses Ziel könnte jetz't schon erreicht iver-
den. da die leitenden Sratsmänner 
Englands, Frankreichs und Deutsch
lands sich si'<r die Weltfriedensidee 
ausgesprochen hätten. 

Wilsoi^ Note angelaitgi. 

L o n d o n ,  2 1 .  D e z .  T e r  V o r s c h l a g  
der Bnndesregierung zu einem Mei-
nnngsaustausch der Kriegführenden 
über ihre Fnedensbedingnngen ist ini 
englisechti Auswärtigen Amte einge
laufen nnd wird jetzt von der hiesigen 
Regierung in Erwägung gezogen Iver-
de:^ Eine amtliche Aenßernng über 
die amerikanischen Noten ist snr'S Erste 
nicht zn erivarten. x 

Anfing hgt sich nllsteMch hlamirt. 
Der bekannte Britenfreund veröffentlichte gestern 

Morgen eine ganz sensationelle <5rklärnng. 

Noten sollten keme ^riedellsbotschafte-i, sondern Drohbriefe sein! 

Wurde dann zum Präsidenten zitirt nnd mnnte sich zn einer qnn'. kliiqlichen 
° ' Revokation lieanemeii. , , 

Lansing behauptete, die Per. Staaten sränden in unmittelbare!. Gefahr, in 

den Krieg verwickelt zu werden. — Wollten daher zwecks Stellungnah
me die Kriegsziele der Kriegführenden genau kennen lernen Er 

verschärfte seine Erklärung noch durch einen mündlichen Zusav Tann 

holte er sich im Weiszen Hanie einen nichtigen Niissel — Und erlies', 

eine zweite Erklärung im Sinne deo: „Mein ^ll.'ame ist Haase und ich 
weis; von nischt!" ' V ^ 

Aus derBllNdeshalllztstadtl,ertlMgerufen 
llili) Ith!viuis<lie, diese 

Sekretär Lansings erste Erklärung. 

W a s h i n g t o n, 21. Tez. StaatS-

nin.e aufzuklären.' 
..Meine Absicht war es, nur das sehr 

. . .direkte und natürliche /^nterene hinzii-
,ekretar l^'annng gab heute die nach-^ ivei'en, ivelched dieses Land al-^ eine ^ 
stehende amtliche Perkündigung in der neutralen daran haben nuis;. die 
Verlnndniu^ mit der Abiendnng der verschiedenen Kriegsziele, ivelche die 
?,oten an die kriegführenden '^/ario- Kriegführenden hegen, zu erfahren, 
.nen ans. ich „jchj- .ijhsjchx anzndeu-

..Tie Gründe für die Abiendnng der ken, das;, die Bundesregierung deab-
Noten waren die folgenden: > üchiigr, einen Wechsel in ihrer Politik 

..Es Ivaren nicht so sehr unsere um- der srrikteu iX^utralitär eintreten zn 
teriellen ^^nteressen, welche ui'.s zurAb- lassen, die wir ,roi? aller sretig ivach-
sendung der ^'ioten veranlaszten. son- senden Schwierigkeiten bis jevt dnrch-
dern vielmehr die Thatsache, das; un- gefülirt hat'en." 
sere Rechte mehr nl,d nn'lir von den ^ ..Es»thut mir leid, das^ nieiiie Worte 
Kriegführenden ans beiden Seiten iniiz- einer aitderen Auffassung führen 

iiW 
Die „.Kriegsbränte" wanken. 

Riesiger Preissturz an den Börsen eine 
Folge der ?,oten Wilsons. . 

N ew ?) o r k, 21. Tez. Präsident 
Wilsons Noten an die kriegsnhrenden 
Nationen und die nachfolgenden .Kom
mentare des Staatssekretärs Lansing 
vtrursachteu aus der hiesigen Aktien-
böi:se ein ganz beispielloses Liquidgti-
onsgeschäst nnd einen theilweise ganz 
unerhörten Preisstnrz gewisser Werth
papiere, besonders natürlich der soge
nannten „Kriegsbräute". Diese letzte
ren fielen schon in den ersten Börsen-
stunden um 4 bis 13 Punkte und san
ken nachher nochmals nni 1 bis 
Pnltkte. 

Bis um 1 Uhr ^Mren ungesähr 
2,000,000 Aktien verkauft uud ge
kauft worden, wornnter sich 574,900 
Antheilscheine des fogenannten Stahl
trustes befanden. .^ 

Auf der Getreidebörse 

C h i c a g o ,  2 1 .  D e z .  J n s o l g e  d e r  
Jriedensnoten deS Präsidenten Wilson 
sank hente der Preis des Weizens bei 
der Eröffnung der Yjetreidebörse um 
7 CeutS pro Bushel. Die Makler wa
ren trotzdem mit .Kaufordres über
häuft und es lvnrden lvährend der 
Bötfenstunden ausnehmend großePer-
känfe abgefchlossen. 

Eiu beispielloser llmfat». 

N e w V o r k .  2 1 .  D e z .  A m  S c h l ü s s e  
des heutigen Börsentages ivaren an 
der hiesigen Effektenbörfe !>. 176,800 
Werthpapiere verkauft lvorden. Viele 
der „Kriegsbräute" sanken nm 10. 12. 
15) bis zu 33 Punkten. 

Es heißt, daß eine Gruppe vou hie
sigen deutschen Bankiers und Maklern 
von den ülkoteu irgendlvie Vorkenntnis
se erbalten hatte und darmlfhin henle 
eine hervorragende Rolle unter den erfahren, daß die Erklärung, die 

achtet lverden, so das; die Situation 
snr nns sich stetig kritischer gestaltete. 

..^ch meine hiermit, das; ivir selbst 
iminer näher uud uäher an den Ab
grund deo Krieges heranrücken und 
daher berechtigt sind, ganz genan ;u 
ersahren, wosnr ein jeder Kriegsühren-
de kämpst, NM dRnentsprechend unsere 
eitzene .Haltnng in der Zukunft zn ge
stalten." 

„.kleine Nation ivnrde vorher be-
sragt. Weder die Friedensanträge der 
Mitteltimchte. noch die Rede des Pre
miers Llobv - Merge wurden bei ^^er 
Abfaffluig der Doknmente in 
gezogen. 
dieFrieden 
die 
ge Tage zu verzögern. Wir beschlossen 
deren Absendnng erst am Montag. ?l'a-
türlich set?te sich der Präsident deni 
Perdachte ans, eine Bewegitug -irecks 
Friedensschlnsse.-i nnc» zurllnleritülzung 
der deutschet? Friedensanträge einge
leitet zn haben. In den, Schriftstücke 
stelll der Präsident dal^r aitsdrücklich 
in Abrede, das; dies der Fall iir." ^ 

Lansing setzte dieser Erklärung noch 
inündlich das Nackstehende hinzit: 

Tie Absendnng dieser Note ivird 
die Möglichkeit, das; inir zur Zheil-
nahine an dem .Kriege gezirniitgen lver
den konnten, knnd thitn. Diese Mög
lichkeit allein sollte von einein ntäs;!-! 
genden nnd eritii-ckternden Einflüsse auf 
die .Kriegsühreuden in Bezitg aus die 
Wahrung der Rechte der 

konnten, deren Möglichkei: ntir jet^t 
sell^st klar geworden isr. ^ch glanbe, 
das; der ganze 5oii und der Wortlatit 
der:^t0ten an die Kriegführenden deren 
Ziele und Zweck auch ohne jeden ivei-
teren Koniuientar klar stellen. Ich 
brit'uche katiin noch lnnzit zit fügeit, das; 
ich selt'st durchaus für deren Vorschlag 
l'in uttd hoffe, dass die ?.'oten Aunah-
!ue fittden werden. 

Eine neue Sensation. 

W  a s h i  n  g  t  o  n .  2 1 .  ? e < .  "  M S  
sich die .'»tundc.von„.Herrn Laiisings er-^ 
estr Erklärnna kieiiti' Mvrgen in der 

.^ei Siaateit 
sein. Sie mag allerdings auch zi, 
einem zeitigeren Ende des .^Irieges 
sichren. Weder der Präsident noch ich 
sehen jedoch die Noten als Friedens-
botschasten an; sie sind nur eine Maß
regel. NM die .Viriegführenden dazn zu 
bringen, die Ziele nnd Zivecke. sür die 
sie kämpfen, vor aller Welt klar zu 
legeii.''^^ 

Im Meis:cn.Hanfe. ' 

W a s h i n g  o n ,  2 t .  T e z .  P o n i  
Weißen .H«inse wurde kein Perstich ge-
inacht, die Trohung in der Erklärnng 
des .Herrn Lansing zit inildern. Prä
sident Wilson, der nicbt bester ^^aune 
zn sein schien, iveigerte sich eiit'fach, 
noch etwas anszusagen. Es ivird je
doch daran erinnert, daß Präsident 
Wilson selbst lviederholt aiis die Ge-
sahr hingewiesen liat. das; die Per. 
Staaten > in den Krieg hineingezerrt 
werden könnten. Er- l)at aiich znin öf 

sländischeii Tiploniateii. 
Bald wurde es jedoch irgeiidivie be-

kaniit. das; die Erklärung des Staats
sekretärs ditrchaus nicht die volle Bil-
liguiig des Weißen .Hauses gefitudeir 
baite. .vier'wurde vor Allein befürchtet, 
das; tie ivillkkrliche Perkündigung des 
Herrn Lansiug vesonders iii den rrem-
den Negieruiigsnven als ein offizieller 
Znsai) Zit des Präsidenten ^^ioten auf-
gesas;t u.?erdeit köniite. Bald daraiis 
folgte die Konfe^'tiiz zivischen Wilson 
tind ^^aiising, tvelcher sich daiin ^n der 
kläglichen zweitei, Erkläritiig beqin'-
ineii iniis;te. 

^'.in Weißei, Haiise selbst verhielt 
iiian sich allen Anfragen gegenüber 
diirchaus ablehuend. 

Auch in der deutschen Borschaft gab 
niaii sich deir Anscheiit. als ob die Er-
klärittig des.HerriiLansing die detitscheir 
Tiplvinaten gaiiz kalt gelassen hätte. 

Schadenfreude bei den Alliirten. 

Bei deii Entente - Tiploinaten er
regte die erste T^eröffentlichtinr; des 
Staatssekretärs iiatürlich nach deii, 
ersten Erstauneil offene S<badenfreude. 
da die allürteii Pertreter die vorgest
rigen A'oten des Präsideiiteir theiliveise 
als eine Unterstijyuug der deutscheil 
Ariedeiisaiiträge ansgefaßt hatleil. 
-i^^ie solleil datier ihreil ökegieriiilgen 
aitch gleich depeschirt haben, die Noteil 
des Präsidenteii iii eiiienl freitndschlzft-
lichen Sinne atifzitnehnleil. 

Es tvnrde bei dieser G^-iegeilheit 
aiich bekaiint, ivas der .Haitprziveck der 
Besuche ivar, ivelche die säiiinitlicheil 
aiiswärtigeil Botschafter nndGesandteil 
heute deiil Staatsdeparteineiit abstat
teten. .Herr Lansing theilte ihnen in 
Perbiildung init deil ^iioten deS Präsi-

fchen .Handelsdampfer zum Schutze (?) dig mit Ausrüstungen versorgte inicht die gebührende Beachtuilg ge- „Bäreu" tln der Vörfe fpivltd. -. heute 

tereu betout,'l^aß gerade iil der steteii Kenten niit, das; die Buitdesregieruiig 
Verletzuug der Rechte der^ aiuerikaiii-
scheil Natiou seiteus der.Kriegssühren-
deu die Hauptgesaln' liege. 

Hat sich Lansing, der rabiate Briien-
freund, einen wohlverdienten offi

ziellen Rüffel gelwlt? 

W  a f h i  n  g  t  o  i t .  2 1 .  D e z .  S t a a t v -
fekretär Lailsing ivitlde l)cnte ?l'achiiiit-
tag nach Peröffeiitlichiing seiner 
„.^Irlegsdrohnngs" - Erklärung nach 
dein Weißen.Hause bernfeil, in dein er 
eine längere Unterhaltung init dein 
Präsidenten hatte. Nach dieser Bespre-
chnng erließ.Herr Laiisiiig, ans den sich 
ganz plötzlich die üble Lanne seines 
Herril Chefs übertrageil zit habeii 
schien nild der sich gariiicht inehr sehr 
„kriegSbedrohIich" geberdete, die iiach-
stehende zweite Erlläruiig: 

„^»^ch habe von verschiedenen Seiten 
ich 

M- 'S' 

Vormittag ausgegeben habe. 

test erlvartet, daß die kriegsühreiideil 
Negierltngeu ihr ihre Friedeilobediii-
giiitgeil oder „.Ursegsziele", liiii init 
.verrii Lansiilg zn sprechen, vollständig^ 
vffeit lind ehrlich klar legeii ivürdei,. -

Graf Bernstorff lioffnnngsvott. 

W a s h i it g t o n. 2 >. Dez. Als 
Gras Bernstorss geilerii von der 
Absendiing der Note des Präsidenteil 
Wilsoit ail die Kri^'gführendeii hörte, 
rief er alis: W 

..Nnil bin ich vollständig' ' über-
zengt, daß Ivir eiiie Konfereiiz haben 
lverden." ' . > ^ 

Ter Botschafter eilthielt sich wei
terer Aenßerungen über solche .Kon-
serenz, uiid drückte liiir'seiiie Zuver
sicht aus, daß des Präsidenteil Note 
eiiie Besprechnng der Bedingungen 
iiu Gesolge haben N'ürde, ivodnrch eine 
Beendigung des .Krieges zn erziele»» 
tväre. ' 

' ' ^ ^ 


