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Der Feind ist Wand gedrückt! 
Austen müssen sich in der chai nnd in der Do-

brndfcha znm letzten Kampfe stellen. 

^ Die Schlacht bei Rimnik-Sarat hat gestern begonnen. 

Hier haben die giussen, wie schon früher berichtet, ihre scUe gewaltige Ver-
theidlgungslinie anlegen lassen. 

He Kricgsnachrichtcn sind gestern sehr spärlich eingelaufen. — Sollte die 
dritte Kriegsiveihnacht eine kurze Kampfruhe bringen? — In der'Do-
lirudscha sind die Russen bis auf. 13 Milen an ihre Grenze zurückgewi
chen. — In Akazedonien verhindert schlechtes Wetter all^e Kämpfe 
Al, der Westfront bombardirten die Deutschen französische Stellungen 
vor Verdun. ' '" .. 

Der Krieg. 
So« der Ostfront. 

An dem letzten Trut,wall der Feinde! 
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 .  

Üij. Dez. '-Das Große Hauptquartier 
nieldet in seinelN heutigen Tagesbe
richte, das; die Heere der Verbündeten 
die Nüssen sowohl in der nördlichen 
Walachei, als auch in der Dobrudscha 

^ auf ihre äu^szersten Vertheidigungslini-
en inl Norden dieser beiden Provinzen 
Rumäniens zurückgetrieben haben. > 
V '^Jn der nördlichen Walachei finden 
jeHt überaus heftige Kämpfe an der 
neuen starken Vertheidigungslinie der 
Russen bei Nimnik - Sarat, auf halbem 
Wege zivischen den Flüssen Buzeu und 
Sereth statt. Hier muUen sich vorge
schobene rus>sische Posten bei Iinkovit-
scheni, am Fuße der Berge jvestlich vou 
Ninunk, Sarat, sowie bei Vadulsoresci 
nach heftigen Kämpfen auf Nimnik zu
rückziehen. Auch bei Balatchenul, süd
lich von Nimnik - Sarat muszten die 
Russen nach erbittertem Widerstande 
aus ihren Stellungen nach dem Norden 
zu zuri'^veichen. 

In der Dobrudscha muszten die Rus
sen unter fortwährenden Nachhutkäm
pfen auch immer weiter vor den Ver
folgern r^tiriren und stehen jetzt nur 
noch 13 Meilen südlich von der Nord-
grenze dieser Provinz entfernt. 

An der Ostfront fanhen nur in der 
Uingebung von BaranovitfchiArtilleric-
k(i«npfe statt. 

Alle militärischen Operationen an, 
der mazedonischen Front wurden durch 
das herrschende schlechte Wetter . be
hindert. 

Von ööt äghMschcil Grenze. 
L o n d o n ,  2 3 .  D e z .  H i e r  w u r d e  

heute noch die folgende Offizielle Mel-
dllug ausgegebei^: 

„(itcstern führten unsere Flugzeuge 
verschiedene erfolgreiche Ueberfätle in 
der Umgebung von El Arish (Aegyp
ten) aus. Allf Maghdaba ivurden 
Sprenggeschosse in: Gesammtgewichte 
von beinahe einer Tonne abgeivorsen. 
und viele Feinde getödtet und verletzt. 

„Auch auf Äeerfheba, an der südli
chen Grenze Palästinas, und auf An/a 
erfolgten Luftangriffe, bei denen eine 
tvichtige Bahnbrücke über cinenAbgrund 
bei Tel - El - Sharia ernstlich beschä
digt wurde. Alle ^unsere Flugzeuge 
kehrten heil zurück^ 
Nnssische Kosakendivisioneit versprengt. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  i i b e r  S a y v i l l e ,  
23. Dez. ^r nachstehende offizielle 
Heeresbericht'ausSofia wird heute von 
der Uebersee - Nachrichtenagentur ver-

^ öffentlicht: 7' x 
„SiMich vom Ochrida - See (in 

Mazedonien) haben die bulgarischen 
und österreichisch - ungarischen Trup
pen neuen Boden gewonnen. Bei Mo-

astir war gestern Alles ruhig. Feind
liche Infanterie ^nd Kavallerie wurden 
südlich von Neri^th zurückgetrieben. 

„In der Dobrndscha hält unser Vor
dringen an. Der Feind leistete an der 
Front bei Babadagh heftigen Wider
stand. Unsere Kavallerie zersprengte 
die dritte russische 'Kosaken - D-ivisioN/ 
die erst am 7. Dezember in der Do--
brudscha angelangt >var. Die Kosaken 
hatten sehr schwere Verluste und unter' 
ihren Todten befand sich anch der 
LAierst Donedrosf." ' " " ^ 

^ von der Westfront. 
Geschiitzkkmpfe an der Somme und der 

/ .^^Maas. 
B e r  l  l  n ,  d r a h t l o s  ü b e r °  S a h v i l l ^ i s ,  

23. Dez. Tagesbericht - des -Großen 
Hauptquartiers: - ? 

- „Westlicher Kriegsschauplatz: Nahe 
der .Küste, im Wschnitt. der Somme 
und auf dem Ostufer der M^as steiger
te sich in den Nachmittagsstunden die 
Artilleriethätigkeit. An der User wurde 
eine belgische Vorpostenstellung ge
nommen. ' ' 

Die schw^eren Geschütze donnern. 
P a r i s, 23. Dez. Die Hanptmel-

dnng des heutigen Kriegsbulletins des 
französischen Kriegsamtes ist', daß^tiie 

schweren Geschüve der Deutschen ge
stern eine sehr heftige Beschießung der 
französischenStellungen in den,Kampf
gebiete bei Haudaumont' und Cham-
brettes an der Verdun - Front unter-
nonnnen^haben. An den anderen Stel
len der ganzen Kriegsfront in Frank
reich und Belgien solle gestern sonst 
nur noch Patrouillen- und Flieger
kämpfe stattgefunden haben. 

Die italienische Front. « 
R o m, 23. Dez. Hier ivurde heute 

die folgende aintliche Meldung ausge
geben: ' ' ' 

„In den, Sergana - Thale wurde 
gestern Abend ein Angriff gegen un
sere vorgeschobenenStellungen auf dem 
Maso Torrent zurückgeschlagen. Wäh-
re)^d des ganzen Tages hatte der Feind 
unsere Stellungen auf bej^^en Seiten 
des Brenta - Thales beschossen, aber 
es kam zu keii,em Angriffe. An den 
i^brigcn Theilen der Front wurden Ar
tilleriekämpfe dnrch das fchlcchte Wetter 
erschwert." 

„In der vl!Mangenen Nacht versuch
te der Feind, ünsereHtellungen an dem 
Punkte Nv. 144 auf dem Karst anzu
greifen, wurde aber promptMzurück-
getriebeu." 

Kleiue KriegsnachrtchteN. 
Die deutsche Regierung stieng gerecht. 

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 .  
23. Dez. Es wurde heute hier amtlich 
bekannt gegeben, daß infolge berechtig
ter Beschwerden bis jetzt 32l) belgische 
Arbeiter, welche nach Deutschland de-
portirt worden ivaren, nach ihrer Hei
math zurückgeschafft worden sind. Eine 
ganze Anzahl anderer Beschwerden ge
gen Deportirungen wird jetzt so schnell 
als ttwglich von den zuständigen Be
hörden untersucht. ^ 

Eltl WeK» deil. Kriegsleiden zu ent-
^ " qehen. » 
N ew V 0 r k. 23. Dez. Hier wurde 

heute bekaunt, daß viele als Gefange
ne in England internirte Rutsche, so
wie zahlreiche junge Engländer, welche 
sich dem Kriegsdienste entziehen woll
ten, ihren Weg'Nach den Ver. Staaten 
gefunden haben, indem sie sich als Hei
zer auf transatlantischen Dampfern 
verheuert haben. DiefeThatsachen wur
den anläßlich der Verhandlung gegen 
einen gewissen Williain Farrell, alias 
Kernahan, bakannt, der sich von einem 
englischen D-ampfer ans Land schmug
geln wollte. V 

Baron Bnrian soll resignirt haben. 
L 0 nd 0 n, 23. ^z. Eine Reuter-

sche D<!pesche aus Ämsterdain berichtet, 
daß die „Neue Wiener Zeitung" die 
Nachricht bringt, daß Gras Czernin-' 
von Chedenitz als Nachfolger des Ba
rons Burian zum österreichisch - unga
rischen Minister des Auswärtigen und 
gleichzeitig zum Vorsitzenden des ge
meinsamen Rathes der Minister Oe
sterreichs und Ungarns ernannt worden 
ist. Graf Chedinitz war bis zum Ein
tritte Rumänieus in den Krieg k. uud 
k. Aesandter in Bnkarjst.^^^' ^ 

(Baron Burian wurde im Januar 
1915zuniMinister deSAuswärtigen der 
Doppelmonarchie ernannt. Jil der letz
ten Zeit trafen wiederholt Nachrichten 
ein, das;, er sich nnt Rücktrittsgedanken 
tragen sollte. Anm. d. Red.) -

Neue Schandthat russischerKosaken. 
P e k i n s j .  C h i n a ,  2 3 .  D e z .  W i e  

das chinesische Auswärtige Amt be
richtet, sind drei deutsche Osifziere, die 
aus der Gefangenschaft In Sibirien 
entsprungen IrUren, in Mongolien^vou 
russischen Soldaten erschossen lvorden. 
Die Offiziere waren Rittmeister Max 
Graeff vom 13. Husarenregiment, 
Oberleutnant Ludlvig v. Werner vom 
Jägerregiment zu Pferde No. 13, und 
Leutuant Hans v. Hoffmeiste,^-^ . MU 

Badijchen Dragonerregiment. 
Nachdenl die Deutschen ihre Flucht 

bewerkstelligt hatten, ' kamen sie nach 
Urga im nördlichen ALongolien. und 
dort ersuchten sie eine kleine chinesische 
Truppcnabtheilung, sie nach Pekiilg zu 

bringen. Russische Truppen überfielen 
jedoch die chinesische Geleitmannschaft, 
nmchten die dentschei, Offiziere zu Ge
fangenen und tödteten sie. 
Britische il?ionicre n^ russische Kosaken 

altz gemeinsame^ordbrenner. 
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 ,  

23. Dez. Der „Rußkoye Slovo" be
richtet aus Rumänien: „Reguläre 
Brand - Abtheilnngen sind von russi-
schen.Kosaken und britischen Pionieren 
gebildet worden. Sie haben auf den: 
Rückzüge derArnlee alle ivichtigen Ort
schaften, sowie Industrie- und land-
wirthschaftliche Unternehmen in Brand 
zu setzen. Die britischen Brait^-Abthei-
lnngen werden augenscheinlich aus be
sonderen Wunsch der britischen Regie
rung verwendet. Die Abtheilungen ha
ben die Pflicht, alles^Getreide zu zer
stören. Da auf das Eigenthnm von 
Rnmänien in keiner Weife Rücksicht
nahme geübt wird, hat die rumänische 
Regierung gegen die Thätigkeit ^ dieser 
Abtheilungen durch Vermittlung des 
dem Generalstab'zugetheilten Generals 
Byeljajew protestirt." 

Russische Stoßkraft gebrochen. 
B e r l i n ,  d r a h t l o s  i i b e r  S a y v i l l e .  

23. Dez. Der schweizerische Militär
schriftsteller Oberst Egli spricht in den 
„BafelerNachrichten" die lleberzengung 
aus, daß die Stotzkraft der Russen völ
lig gebrochen ist. Der hervorragende 
Fachman schreibt: 

„Es ivird mehr und mehr offenbar, 
daß Rußland nicht niehr imstande ist, 
einen energischen und noch viel weniger 
einen entscheidendenSchlag an der Öst-
sront zu führen. Bei ihrer letzten gro
ßen Sommer-Offensive haben die Rus
sen ihrNicnfchenmaterial und ihre Mu-
nitionsvorräthe in so ungeheurer Wei
se verschwendet, daß sie jetzt erschöpft 
sind und eine geraume Zeit^ vergehen 
wird, ehe sie ihre Kraft« zu neuen gro
ßen Operationen sammeln können." 

Heimlicher englischer Friedensbote. 
N e w N 0 r k, 23. Dez.' Eine junge 

Engländerin ist als Botin des bekann
ten britischen Philosophen und Pazifi
sten Bertrand Russell hier eingetroffen 
und hat der American Neutral Confe
rence einen an den Präsidenten gerich
teten ossenen Brief ihres Auftragge
bers überreicht, in dem Herr Wilson 
aufgefordert ivird. Europa wieder zum 
Frieden zu verhelfen. Der Brief wurde 
in dieser Weise befördert, un, der bri
tischen Zensur zu entgehen, und der 
Name der Ueberbringerin wird geheim 
gehalten, damit ihr bei ihri^r Rückkehr 
nach England keine Schivierigkeiten er
wachsen. 
Verkauf dänischer Inseln abgeschlossen. 

K  0  p e  u  H a g e  n ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 3 .  
Dez. Der König hat in der heute ab
gehaltenen Kabinettsrathssitzung durch 
seine Unterschrift den Kaufvertrag, 
durch den die dänisch-westinidische In
selgruppe an die Vereinigten Staaten 
abgetreten wird, ratifizirt. 

Vorher hatten beide Häuser Hes dä
nischen Parlaments den Gesetzentwurf' 
für die Ratisizirung des Vertrages 
angenommen. Der Vertragsaustausch 
wird wahrscheinlich in der zweiten 
Januarhälste in New Jork stattfin
den. 

B er I i n, drahtlos über Sayville, 
23. Dez. (Uebersee - Nachrichtenagen
tur.^ Die Verluste der britischen Han
delsflotte seit deni Kriegsausbruch an 
Dampfern von über 16YV Tonnen Ge
halt lverden mit 435 Schiffen angege-
l^en, was gleichbedeutend ist mit zivölf 
Prozent des Tounengehalts der ge-
sammten englischen Handelsflotte zu 
Beginn des Krieges » 

Der „Verschwörer - Prozes?. ^ 
Generalkonsul Bopp betritt in eigener 

Sache den Zeugenstand. 
S n  n  F r a n c i s c o ,  2 3 .  D e z .  I n  

den: von der Regierung ivegen i>er an
geblichen Verletzimg der Neutralität 
der Vereinigten Staaten angestrengten 
Prozeß wurde heute das Verhör des 
deutschen Generalkonsuls fortgesetzt 
und zu Tage gefördert, daß britische 
Spione nicht nur eine geheime telepho
nische Verbindung hergestellt hatten, 
sondern auch die au das Generalkon-
snla^ gerichteten Briefe nnd Telegram-
nie „überwachten". . > 

Die Sprache kan, auf einen Kriegs
fond von iiber PI00,VW, der dem 
deutschen Generalkonsnlat Zur Verfü
gung stand, uud Bündesdistriktsan-
walt Preston, der Klagevertreter, ver
suchte zu zeigen, das; damit auch die 
augelilichen Verschwörungen sinanzirt 
wurde». Herr Bopp erklärte, daß mit 
diesem Geld zum größten Theil jl'aut-
schnk und Nickel in den Vereinigten 
Staaten gekauft und durch neutrale 
Länder nach Deutschland geschickt tvur-
den. Als.Herr Preston den „enormen 
Fond" hervorhob, sagte der General
k o n s u l :  .  ' M .  

„Was Ihnen nicht einsälltl Das 
britischc^Konsulat arbeitet init Milli
onen." ' > 

Die Fricdcnsbcwegliiig. 
Die Antwort der Entente au die Mit

telmächte soll ein recht umfangreiches 
Schriftstiick werden. 

Voll bitterer Klagen und Anklagen der 
^ . Alliirten. 

^ X 

P a r i s ,  2 3 .  D e z .  D e r  „ P e t i t  P a 
risien" berichtet heute, daß die Ant
wort der alliirten Mächte aus Deutsch
lands und dessenVerbiiiidetcr Friedens
antrag beinahe vollendet wäre. Die 
Zeitung behauptet, batz das Dokument 
recht wortreich ausgefallen wäre und 
„allen Beschwerden der Ententemächte, 
sowie deren vernichtenden Anklagen 
gegen die Mittelmächte beredten Aus
druck gäbe." 

Antwort nicht so bald zu erwarten. 
L o n d o n .  2 3 .  ̂  D e z .  D a s  b r i t i s c h e  

Auswärtige Amt verkündete heute, I.aß 
es kaun: wahrscheinlich wäre, daß die 
Antwort auf die^ Friedensanträge der 
Zentralmächte noch vor Weihnachten 
abgesandt werden würde. Es wäre im 
Gegentheil zü erwarten, daß die Ab
senkung der Antwortnoten noch langer 
verschoben werden müßte. 
Hier zirkulirte heute das Gerücht, daß 
die. Antwortnote der Alliirten an die 
Mittelmächte in Rom aufgesetzt und 
von ch>ort aus nach Berlin, Wien. So
fia und Konstaniinopel lvvitergesandt 
werden wird. Die Vertreter sämmtli-
cher allirten Nationen, auch der aller-
kleinsten wie Montenegro, werden das 
Schriftstück mitunterzeichnei,. 

Es heißt ferner, daß die Mitthei
lung sich im großen Gnnzen auf die 
Reden des Premiers Lloyd - George 
und der nu^gebeiiden französischen, 
russischen nnd italienischen Staats
männer berufen iverde. 

Die Note des Präsidenten Wilson 
ist bereits im englischen Kabinett be
sprochen Lvorden. .Hier herrscht dieMei-
nnng por, daß die aemrikanischen No
ten in keiner Weise die alliirten Regie
rungen b^i der kraftvollen Fortsetzung 
des Krieges beeinflussen dürften. 
Wilsons Note findet in der deutschen 

Presse keine einstimjmge Billigung. 
B e r l i n ,  ü b e r - L o n d o n ,  2 3 .  D e z .  

Die deutschen Preßkommentare über 
die Note des Presidenten'Wilson sind 
so grundverschieden, daß kaum zwei 
Zeitungen den gleichen Anschauungen 
Ausdruck geben. Die Artikel variiren 
von einer begeisterten Begrüßung und 
Anerkennung des Vorgehens des Prä
sidenten bis zn geradezn sarkastischen, 
ja theillveise cynischen Benierkungen 
iiber die Nebenabsichten des Herrn 
Wilson. So schreibt z. B. George 
Bernhard in der „Vossischen Zeitung", 
daß der Präsident sich nur von durch
aus egoistischen Miotiven im amerikani
schen Interesse leiten ließe. Die Ver. 
Staaten hätten jetzt ausgefunden, daß 
die Hochzeit ihrer Ernte im Kriegshan
del mit den Alliirten vorüber wäre nnd 
wären nun plötzlich friedliebend - ge-
ivorden, um sich die unbeschränkte Un
terstützung Englands in dem drohenden 
Konflikte nlit Japan sichern zu köinien. 

'Herr Bernhard weist dann auf die 
erste.Erklärung des Sekretärs Lansing 
als eine verhüllte Drohung gegen 
Deutschland hin. gibt aber seineo 
Ueberzeugllng Ausdruck, daß die Ver. 
Staaten schon aus ganz nmteriellen 
'Gründen keine aktive Theilnahme am 
Weltkriege ivünschen. Der Schreiber 
protestirt dann energisch gegen eine 
Friedenskonferenz, an- der auch die 
neutralen Staaten — natürlich unter 
der Zuchtruthe Englands — theilneh-
men sollten. Zum Schlüsse lvarnr er 
Herrn Wilson vor der Illusion, daß er 
die Konferenz- und Friedensbedingun
gen diktiren könnte. DentsMind wolle 
keinen Waffenstillstand, sondern iverde 
weiterkäni^sen und mit jedem Erfolge 
seiner Waffen tvürden Deutschlands 
Friedensfordevullgen steigen. 

Das „Tageblatt" heißt Wilsons Vor
gehen enthusiastisch willkommen. 

B e r l i n ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 3 .  D ^ e z .  
Theodore Wolff beginnt heute seinen 
Leitartikel mit den Worten: „Wir be
grüßen mit Freuden den Schritt des 
Präsidenten Wilson." Er sährt dann 
fort, daß ganz abgesehen von allen Ge-
siihlen für oder gegen den Präsidenten 
oder den Wünschen mm:cher Deutscheu. 
Amerika den Krieg erklärt zu sehen, 
heute kein verantlvortungsbeivußter 
Politiker das Recht hätte, einen Vor
schlag zugunsten des Friedens nur des-
ivegen znrückzniveisen, tveil dieser aus 
Washington kommt. Herr Wilson lasse 
sich anscheinend nicht durch parlamen
tarische Rede, ivelche auf Stimmnngs-
uiache zu Hause und im Auslande be
rechnet sind, beeinslussen. Der Schrei
bergibt dann seiner Ueberzengung 
Ausdruck, daß der Präsident trotz al
les Wehgeschreis der amerikanischen 
Kriegsmnnitionshändler ehrlich einen 
Frieden, der ivirklich anch eine Versöh
nung der hadernden Nationen herli^i-

sichren ivürde, anstrebt und hierin deck
ten sich seine Wünsche vollkommen mit 
den Friedenshoffnungen des deutschen 
Volkes. Zum Schlüsse seines Artikels 
gibt Herr Wolfs seiner Freude darüber 
Ausdruck, daß die Friedensdiskussionen 
nunniehr ernstlich begonnen haben und 
nicht mehr erstickt werden können.O^ 

Auch die Wiener Presse vcrhiilt sich 
abwartend. 

W i e n ,  ü b e r  L o n d o n .  2 3 .  D e z .  D i e  
„Neue Freie Presse" gibt heute der 
Meinung Ausdruck, daß die Noten des 
Präsidenten wenigstens sicherlich das 
eine Gute haben würden, daß die Frie-
denssrage sür's Erste im Vordergründe 
des allgemeinenJnteresses bleiben iver
de. Die Ententemächte ioürden sich 
schließlich genöthigt sehen. Friedensbe
dingungen alls einer annehmbarenBa-
sis zu diskutiren. da anch in ihren 
Ländern.das Verlangen nach Frieden 
jetzt von Tag Zli Tag stärker werde. 
Das „N'eue Wi<mer Journal" erivar 
tet init Spannung die Antiriort derC n 
tente alls die Ä^ote des Präsidenten, 
nachdeni die alliirten Staatsinänner 
offen erklärt haben, daß sie zur Zeit 
eineil jeden Friedensverinittelungsver-
such von. neutraler Seite als einen 
feindseligen Schritt auffassen ivürden. 
In Paris werdeil die idealen Motive 

des Präsidenten anerkannt, aber 
das ist auch Alles! ' s 

^ a I. i S. 2:?. Dez. 'Während der 
heutigen Sitzung der Deputirtenkmn-
mer sprach der Führer der Sozialisten, 
Pierce Nenaudel. über die !Z!o)e des 
Präsidenten Wilson und sagte hierbei, 
daß sie ivenigstens Deutschland zivin-
gen werde, seine Friedensbedingungen 
ossen und ehrlich bekannt zu geben. In 
den Nebenräulnen deS Parlainents be
sprachen die Deputirten in Gruppen 
das Vorgehen des Präsidenten. Sie er
kannten dessen ideale Motive an, aber 
erklärten alle ausnahmslos, daß der 
Schritt des Herrn Wilson zur Zeit kei
ne praktischen Resliltate - erzielen 
könnte. ' 

Di^ Pariser Presse hat in den Noten 
des Präsidenten ihre all'erneueste Sen
sation gesllnden. über die lnit Wohllust 
bergesallei: ist. Alle Preßkominentare 
ohne Ansnahme erklären. daß der 
Präsident mit seineln unerivarteten 
Vorgeheil einen schiveren Fehltritt ge-
than hätte. Stepbeil Pichon zählt iin 
„Pctit Journal,, alle „Greuelthaten" 
und angeblichen Vergeivaltigungen der 
kleineren Nationen seitens der Mittel-
inächte in langer Lifte aus niid fragt 
dann, ivie der Präsident in seiner Note 
keine scharfe Unterscheidung zivischen 
den beiden kriegführenden Parteien 
machen konnte. 

George Clenienceau schreibt in sei
ner Zeitung „L'Hoiiline": „Die ino-
ralische Seite des Krieges scheiiit den: 
Präsidenten völlic^ entgangen zn sein. 
Er stellt die Kriegsührenden alle alis 
die gleiche Stufe, ohne zu fragen, für 
ivelche Ziele sie eigentlich käinpfen." 
Ein „weißer Nabe" in Ro,tt — wenn's 

keine Ente ist! 
R 0 ln, 23. Dez. Ter „Popolo ro-

nlano" bespricht hellte die Note des 
Präsidenten Wilson als das große Er-
eignlß des Tages. Das Blatt iveist 
ans deil frcuildsck>aftlichcn Ton der 
Note hin, aus der aber doch die Stiin-
lne eines ehrlichen sliickiters hervortritt, 
der sich lnit dein Schiverte Saloinons 
??nlgürten ivill, uin dein Kriege ein En
de zu bereiten. 

Die Zeitung glaubt, daß die Londo
ner und Pariser Presse deil Sinn der 
Note laicht richtig verftallden Iv.^t und 
hofft, daß'"dies nach deil ersten flüch
tigen Eindrückeil der Fall sein iverde. 
E? iväre durchalis univeise, ivenn die 
Ententeillächte es bei deill Eiildrucke 
beivenden ließen, daß die ainerikanische 
Note ilire Gefühle verletzt hätte. 

Ein thcilweiser Erfolg. 
Weichensteller erhalten deil achtstündi

gen Arbeitstag nnd kleine Lohn-
' erhöhllng zugesprochen. 
N e iv ?) 0 r k, 23. Dez. -Diis Bliil--

desschiedsgericht in den Streitigkeiten 
zivischen den östlicheil Bahnen Nild ih
ren Weichenstellern erkannte hellte den 
letzteren Sen achtstillidigen Arbeitstag, 
eine Lohllerhöhling von süns Cents pro 
Stuude, aber keiue Extrabezahluug für 
Ueberstllnden zu. . 

Die Weicheusteller hatteu eine Lohn-
erhöhllng von 19 bis 12 Cents pro 
Strlnde, solvie anderthalbfache Bezah
lung für Ueberstunden gefordert. Die 
Weichensteller hatten bisher 40 Cents 
pro Stllnde Arbeitslohn erhalten. Bei 
einenl zehlltägigen Arbeitstage koilnteil 
sie bisher tz4.00 pro Tag lnachen, iväh-
reild sie es jetzt nach de»n achtstülldigell 
Arbeitstage nlir noch aus ^3.60 pro 
Tag bringen. Bei der Verhaudluilg 
sagten die beiden llilparteiischen Mt-
glieder des Schiedsgj^richtes, daß län
gere Arheitsstuuden von den Weichen
stellern bei der Art ihrer Arbeit keine 
überlnäszige Krastanstreilguug ver
langten 

Wird Lansing fttzt endlich resigniren? 
Ueberall verurtheilt man die Schwätz und Hetzsncht 
des,,kleinen Mannes"mit dem,,grotzen Mundwerk". 

! Haben Bimdesbeamte an der Börse „a la baisse" speknlirt? 

Eine Nesolutilin des Nepräsentanteil Wood fordert eiilejioilgrenuntcrsuchung 
? ' , iilier diese Frageil uild Gerüchte. 

!:ie Bundesregierung lnöchte in der Friedeilsbc!i.'eglmg des Präsidenten ail« 
; llebsteil auf ^^nlzschlihei: vorivärts latschen — Beaillte fürchteil überall 

Mißverständllisse — aber natürlich nur bei deil Alliirten — lieber die 
deutsche Opposition sreuen sie sich, iveil diese auch den Alliirten gefallet: 

- durfte — Neue lange und langiveilige. iveil nichtssageilde Erkläruilg 
>' der Bundesregierung. _ 

Ler Zlveck der Noten Wilsons. 
W a s h in g t 0 n. 23. Dez. Hier 

ivurde heute amtlich bekannt gegeben, 
daß der ganze Ziveck der ?toten Wil
sons ail die Kriegführeilden darin be
steht. festznstellen. ivas diese unter 
eineln „gerechten und dauernden Frie
den" verstehen. Tie Bundesregierung 
ivill darauf bestehen, von einer jeden 
eiil'zelilen der kriegführenden Mächte 
eine vollständige, verständliche und de-
taillirte Aufstelluilg aller ihrer Forde
rungen ui^d Friedeilsbedinguilgen zu 
erhalten. ^ 

Unsere Regierung in sich dessen 0e-
ivußt. daß sie bisher in Bezug auf die 
Kriegsziele der einzelnen Nationen iin 
Dunkeln tappen inußte. Anch die letz
ten Reden der führcndeil Staatslllän-
iler der kriegführenden Länder ivaren 
so allgeineiil gehalteil. daß sie keine 
Auhaltspuilkte dafür gaben, ivas bei 
einer Friedenskonfereilz zuerst bespro
chen iverdeil inüßte. 

Anch die Preßberichte in deil krieg
führenden Ländern tragen nicht dazu 
bei. die Sitliation zn klären. Frank
reich z. B. hat nieinals bekannt gege
ben, ivas es eigeiltlich nilter einein 
gerechten Frieden" versteht. Verlangt 
es nnr die Rückgabe seiner ilördlichen 
Provinzen oder auch noch die Heraus
gabe Elsaß - Lothringens oder ivo-
lnöglich obendrein auch noch eine schwe
re Kriegsentschädigung sür die Inva
sion? Oder verlangt es neben allein 
Dieselll vielleicht auch noch eine „Un-
schädlichnuichnng des prenszischen Mili-
tarislnnS?" Knrz, die Buildesregie-
rung ist so iveit gekoininen. daß sie jetzt 
über alle diese Punkte unterrick'tet zn 
li.'erden verlangt. 

Aehnliche Ziveifel herrschen über die 
Friedensbedinglnlgen aller Kriegfich-
renden. Hier ivünscht Präsident Wilson 
bedingungslos Klarheit geschaffeil zu 
sehen. Als der Lenker der größteil 
ileutralen Alacht. die infolge des Krie
ges selbst schtveren Probleinen gegeil
übersteht. trotzdein sie allen kriegfüh
renden Ländern gleich freundschaftlich 
gegeni'lbersteht. glallbt er dazn berech
tigt zll sein, alle diese eiilzelnen Fvr-
derilngen zll erfahreil. 
Bundesregierung befürchtet imiuer uoch 

Ntisivcrständuissc. 
Die alntliche Erklärung enthielt auch 

uoch eine iveitere Besprechling der 
peinlichen Lage der Regierung iilfolge 
der Abseildnng der Noten gleich ilach 
den Friedensanträgeil der Mittellnäch-
te. Trotzdeln lnan voransgeseheil hatte, 
daß dieses Zusalnmentrefsen bei. den 
Ententeinächten einell ungünstigenEin-
druck lnachen il'ürde, ivurden die Noteil 
doch abgeschickt. Als ein iveireres Miß-
verständniß ivurde die Auffassung in 
Londoll und Paris bezeickilet, daß in 
der alnerikallischen Note 'behauptet 
ivlirde, „die beideil ^riegführeildenPar-
teien kälnpfteil ja eigentlich uin die 
gleichen Ziele." Dies ist nicht der Fall, 
sondern in der Note wurde nnr gesagt, 
daß die kriegführendeil Regieruiigen 
ihren eigenen Völkeril identischeHaupr-
kriegsziele angegebeil hätteil. 

B^indesbeainte ivareil ersrelit zu 
sehen, daß diese Aliffassnng iil den 
letzten Preßkonllnentaren aus Eilropa 
alllnälilich die Oberhand geiviiint. 

Freude über deutsche Opposition. 
Was die allgeineine Ablehnilng an

belangt, ivelche die Noten soivolsl bei 
den ?llliirten, als allch bei den Aiittel-
lnächten gefllildeil habeil. so ivird diese 
von deil Bundesbeanlten als eii> gutes 
Auzeicheil llud als ein Betveis dasür 
angeseheil, daß die Note irnrklich iil 
einein strikt nentralen Sinne abgefaßt 
ivar. Besonders angenebnl bat iil 
Waslsington die. feindliche Haltuilg 
lnancher delltscher Preßorgane berührt, 
da lnan hosft, daß hierdurch die Alliir
ten davoil überzeugt iverden, daß die 
ainerikanischen Schriststücke nicht Zllr 
Unterstützung der delitscheil Friedens-
allträge abgesandt ivordeil sind lliid die 
Enteuteregierllngen sich desivegen eher 

^zn iveiteren D-isknssioneil bereit erklä-
' reil ivürden. 

Eilte nufsclic?lcrrcgcnde Resolution. -
^  W  a  s h i n g t  0  n .  2 3 .  D e z .  T e r  r e ^  
pnblikanische Repräsentant Wood vo» 
Jndiaila brachte gestern eine Resolliti--
oil eiil, in der eine Kongreß - Unter
suchung der ztvei sensationellen Erklä-
rllngeil de^ ^Staatssekretärs Lallsing iti 
Verbindung init den Noten des Präsi
denten Wilson verlangt ivir!?. Ferne,: 
fordert die Resolution, daß der Kon
greß die Wahrheit von Gerüchten un
tersuchen sollte, laut denei: gewisse der 
Blindesregierung angehörige Personen, 
ivelche Vorkenntlliß von den Noten des 
Präsidenten hatten, auf der Effekten-
vörse einen ersolgreicheil Beutezug in: 
7^nreresse ihrer eigeilen Taschen linter--
ilviniilen haben solln. / 

Diese Nesoliitioil ivlirde dein Coili-
inittee sür dieHausverordnuilgeu über-
iviesen und Herr Wood sagte sväter, 
das; er daS Versprechen erbalten hätte, 
daß seine Resollilion gleich nach dem: 
Ende der Weihnachtsseriell anl 2. Ja-
iluar denl Hallse einberichter iverderr 
sollte. 

Lansing, der kleiile Mann mit deur 
- großen Binulwerte. ^ -

W a s h i n g t o i l .  2 3 .  D e z .  Ä l i c h  
heute tvieder bildeteil die Ertlärnngeir 
des Herrn Lansing vom vorigeil Don-
llerstag das Hauptgesprächsthelna inr 
Kongreß. Republikaner und Deinokra-
ten ivaren einig in der einstimimgeir 
Verurtheilung der Handllingsweise des 
Staatssekretärs. Bei dieser Gelegenbeit 
sagte ein bekannter Deinokrat: 
' „Diese Erklärungen des Herrn Lail-

sing ivaren einfach abschenlich! Tie 
veruilglin^psteil die Note und die Ab
sicht des Präsideilten. ivelche der älißer-
steil Beivllnderung loürdig siud. Herr. 
Lailsing hat ivieder beivieseil. ivie eiir 
„kleiner Mann" sich in einer iveltbe-
denreilden Sitllation blainiren kann!" 
Unser Präsident hat so ein weiches 

Herz— lvo es sich llicht unl Teutsch
land haildelt. 

W a s h i n g t 0 ll, 23. Dez. Präsi-
dtilt Wilsoil begnadigte lieute anläßlich 
der Weihnachrsreiertage zivei Sträf
linge der Buildesjllstiz. Der eiile ivai: 
.Hall Roß aus Giiaildotte, W. Va.. ivel-
cher sich des uiierlaubten Verkallfes 
t>eistigerGeträilke schllldig genlacht hat
te und der aildere eine Frall Nainens 
Lilliail C. Munsoil alls Georgia, ivel
che ans Grnnd von Uinstandsbeiveiseir 
überführt ivorden ivar. einen Manir 
zur linterschlagnng von Geldenl irr. 
einein Bankhanse verführt zll habeil. 

Es ivnrde gesagt, daß der Präsideilt 
dnrch ein Wandelbild, in deln drei 
kleine Kinder gezeigt ivnrdeil, dereir 
Mutter ain Weihnachtsabend stirbt, 
ivähreild der Vater iln Glefängnisss 
sitzt, zn diesen beiden Gnadenakten ver-
aillaßt ivordell iväre. . 

> s MKongreßferieu. . D 
W a s h i n g t  0  i l ,  2 3 .  D e z .  D e v  

Kollgreß vertagte sich hellte zli deiT 
Weihnachtsferieil bis zlini 2. Jailliar. 
Während seiner letzteilSitzllngsperiode, 
die nnr drei Wocheil danerte, hat daS 
Repräseilkiiltenhans sünf Bedarfsvor
lagen der Biludesregierllng erledigt^ 
eiiie Rekordzahl für eine fo kurze Si-
tzuilgsperiode. Die driilgeilde Arillee-
d»?fizit - Vorlage ift jetzt allch scholl inr. 
Seilate angeiloinnleil ivorden. Sie be--
N'illigt über 28 Millionen ertra füll 
die Zlisaiilinenzieliliilg der Staatsinili-
Zeil all der nlerikanischeil Grenze.-/ -N 

Gellt er oder geht er nicht? 
W a s b i ug t 0 il, 23. Dez. Daß 

der Staatssekretär als Ergeblliß seiilei: 
gestrigen, ailßerordeiltlich stürnlischelr^ 
Zusainnleilkliilst nlir denl Präsidenten 
die Absicht h«^eil soll, von seinelN Po-.^ 
sten zurückzurreteil.. ivlirde heute deii! 
gallzen Tag hindllrch nicht,lur in den 
Waildelgäilgen des Koilgresses, son
dern anch ill anltlicheil Kreiseil offeli 
besprochen. Mehr als einnlal hieß es 
allerdiilgs iil jüngster Zeit, daß Heri: 
Älllsing ilnr auf den 4. März iliarteZ 
UIN seinen Rücktritt „aus Gesuiidheits-
rilckslchten". lvie das in solchen Fällen! 
vorher, ivlirde allch heute das Gerücht 
allerseits iil Abrede gestellt. 


