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Türke« erobern die Stadt Michalea. 
Die Verbündeten erringen auch an anderen Stellen 

der rumänischen Front nene Erfolge. 

Glänzende Leistungen der f. und f. Trappen in den Waldkarpathen. 

Missen in dem zerklüfteten Gebirgsterrain durch Schnee und Eis. die fiirch-
terlichsten Schwierigkeiten überwinden. 

Nüssen nördlich vom ©Tonic - Thale zurückgeworfen — Türken machen bei 
der Einnahme von Mihalea 400 Gefangene — Eine Schilderung des 
Vormarsches in den Waldkarpathen — Russen melden einen Erfolg der 
Rumänen am Flusse Kasino. — Tie Schlacht in .Kurland dauert noch 
an. — An der Somme werden die Engländer wieder recht kämpf-
lustig. 

Der Krieg. 
Von der Ostfront. 

Türkische Truppen erobern die Ort-
fchitft Mihalea. 

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. Jan. Im heutigen Tagesberichte 
des Großen Hauptquartiers werden 
neue Erfolge der Verbündeten in der 
westlichen Moldau und am Sereth, so-
wie die Einnahme der rumänischen 

' Stadt Mihalea durch türkische Trup-
pen gemeldet. Tic amtliche Meldung 
lautet: 

„Front des Erzherzogs Joseph: 
Durch einen erfolgreichen Angriff 
deutscher Truppen wurde nördlich von 
dem Slanic - Thale weiterer Boden 
gewonnen. Der Feind liefe hier sieben 
Maschinengewehre, sieben Bombenwer-
fer, sowie große Mengen Haudgrana-
ten und Gewehrmunition in seinen 
früheren Stellungen zurück. Anßer-
dem fielen hier auch vier Offiziere und 
170 Mann als Gefangene in unsere 
Hände." 

Auf beiden Seiten des Oituz-Tha-
les blieben starke feindliche Angriffe 
infolge des heldenmüthigen äöiderston-
des unserer Truppen ergebnislos. Hier 
wurden dem Feinde mich sehr schwere 
blutige Verluste beigebracht." 

„Front des Feldmarschalls von Ma
ckensen: Arn Zusammenflüsse des Bu-
zen und des Sereth besetzten bulgari-
sche Truppen ein Kloster, das bisher 
noch von den Russen gehalten worden 
war. Nordwestlich von Braila erstürm-
ten türkische Truppen die Stadt Mi-
halea. Von der russischen Garnison 
wurden 400 Mann gefangen genom
men, während der Nest anf der Flucht 
im Sereth ertrank. Auch zehn Maschi
nengewehre wurden hier erbeutet. An 
allen anderen Stellen dieser Front der-
hinderte ein dichter Nebel alle 
Kämpfe." 

Die ungeheuren Schwrerigkeiteil des 
Bordringens in den Waldkarpathcn. 

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 ,  
13. Inn. Der Mßlitärkritiker der 
Uebersee - Nachrichtenagentur schildert 
in einem heutigen Artikel die riesigen 
Hindernisse, die sich dem österreichisch-
ungarischen Vormarsche über dieWald-
karpatheu in die westliche Moldau ent-
gegenstellen, und schreibt hierbei: 

„Gleichzeitig mit der Besetzung des 
östlichen Ufers des Sereths rücken die 
deutschen und österreichisch - ungari
schen Truppen unwiderstehlich über 
die.Karpathen nach der Moldau vor. 
Der Boden, auf welchem dort ge
kämpft wird, besteht aus enge» 
Schluchten, schneebedeckten Bergspitzen 
und undurchdringlichen Wäldern. 

„Die Geschütze müssen an Stricken 
in die Schluchten hinabgelassen und 
buf dieselbe Weise auf der anderen 
Spite emporgezogen werden. Muni
tion und Lebensmittel müssen fast 
äusschlieszlich von den Soldaten anf 
den (schultern geträgen werden. 
Außerdem ist schlechtes Wetter und 
Schneesturm, und das Quecksilber ist 
auf 15 Grad unter Mll gesuukeu. 
Die Leistungen dicsr Truppen müs-
sen zu den glänzendsten de? ganzen 
Krieges gezählt werden, denn trotz der 
riesigen Schwierigkeiten drängen sie 
den Feind Schritt für Schritt zurück. 

„Die Truppen der Mittelmächte 
haben bereits die Ausläufer des Ge-
birges erreicht, wo die Russen und 
Rumänen in vorberiteten Stellnn-
gen vergebens versuchen, den Vor-
marsch zum Stillstand zu bringen." 

Die Rumänen sollen einen Erfolg 
errungen haben. (?) 

St. Petersburg. überLondon, 
13. Jan. Das heutige amtliche russi-
sche Kriegsbulletin meldet, daß die ru-
mänischen Truppen in dem Kampfge
biete an dem Flusse Kasino in der 
westlichen Moldau gestern nach einer 
heftigen Schlacht die österreichisch-un-
flanschen Truppen zurückgeworfen und 
deren Schanzen besetzt haben. Nörd-
lich vom Slanic - Flusse gelang es 

! jedoch dem Feinde, die Russen von 
einer Anhöhe zu vertreiben. 

Am Nvrdende der Ostfront sollen 
gestern bedeutende deutsche Streitkräf-
tc die russischen Linien östlich von 
Kalnzem, südlich vom Babit-See und 
Riga, angegriffen haben. Nach der 
russischen Meldung wurden die deut
schen Angriffe jedoch alle abgeschlagen. 

Russisches Geschwader in .Kaperfahrt 
bei Anatolien. 

L o n d o n ,  1 3 .  J a n .  E i n e  D e p e s c h e  
der Central News (To. aus St. Peters
burg bringt heute die Meldung, dajj 
ein russisches Geschwader eine Streif-
fahrt längs der Küste Anatoliens un-
ternommen hat, wobei es vierzig (?) 
türkische Segelschiffe, welche Lebens-
mittel nach Konstantinopel trcmspor-
tirten, versenkt haben soll. 

Von den Kämpfen an der Tigris-
Front. 

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 ,  
13. Jan. Hier ist der folgende Bericht 
des türkischen Hauptquartiers von den 
Kämpfen in Mesopotamien und Per
sien eingetroffen: 

„Nach 48stiindiger artilleristischer 
Vorbereitung griffen die Briten unsere 
Stellungen in der Nachbarschaft von 
Imam Mllhamined, östlich von Kut-el-
Amara, an. Es gelang dem Feind, in 
etlichen vorgeschobenenGrabenabschnit-
tcn festen Fuß zu fasse», doch.wurde er 
überall durch Gegenangriffe wieder 
herausgeworfen. An der Felahie-Front 
wurde dcrFeind ebenfalls abgeschlagen. 

„In der Nachbarschaft von Hama-
dan (persische Front) führten wir ei-
»ei: erfolgreichen Ueberraschuugsan-
griff gegen feindliche Vorposten aus, 
machten eine Anzahl Gefangene und 
erbeuteten zwei Maschinengewehre. 
TerFeind verlor ungefähr 100 Mann. 

Bon ver Westfront. 
Nene englische Offensive au der 

Sonuue? 

B e r l i n, drahtlos über Sayville, 
13. Jan. Die heutige Meldung der 
Obersten Heeresleitung berichtet, daß 
die Engländer gestern ihre Angriffe 
anf die deutschen Linien bei Serre, auf 
dem nördlichen Ufer der Ancrc an der 
Somme '- Front, erneuert haben. In 
heftigen Kämpfen gelang es ihnen 
auch, in einer vorgeschobenen Stellung 
der Deutschen Fuß zu fassen, doch 
wurden sie an allen anderen Theilen 
der Kampffront mit blutigen Verlusten 
zurückgeschlagen. Die Deutschen be-
hanpteten auch an der gefährdeten 
Stelle alle ihre Hauptstellungen. 

Französischer Bericht kurz und nichts-
sagend. 

P a r i s ,  1 3 .  J a n .  D a s  f r a n z ö s i s c h e  
Kriegsamt meldet heute: 

„Gestern Abend fanden nnr Artil-
leriekämpfe in der lÄcgend bei Chanl-
lies statt. An allen übrigen Tlheilen 
der Front verlief die Nacht ruhig." 

Kleine Kriegsnachnchttn. 
Deutschland befleißigt sich überall der 

korrektesten Haltung. 

B e r l i u, über London, 13.. Jan. 
Die deutsche Regierung hat die hollän
dische heute davon benachrichtigt, daß 
den aus der Provinz Antwerpen de-
portirteu belgischen Arbeitern dieWahl 
gelassen werden wird, nach ihrenWohn-
orten zurückzukehren und dann, wenn 
sie dort wieder keine Arbeit finden kön-
neu, entweder nach Holland anszuwan-
dern oder wieder nach ihren bisherigen 
Arbeitsplätzen in Deutschland zurück-
zukehren. Diese Entscheidung ist die 
Folge eines Protestes der niederländi
schen Regierung gegen die Deportirun-
gen aus Antwerpen unter demHinw'ei-
sc darauf, daß viele dieser belgischen 
Arbeiter Flüchtlinge in Holland waren 
und erst auf die im Oktober 1914 von: 
deutschen Militärgouveruenr von Ant-
werpen erlasseue Einladung hin nach 
ihren früheren Wohnorten zurückge-
kehrt sind. 

Einberufung des österreichischen Par-
laments. 

A m st e r d a m, über London, 13. 
Jan. Nach einer Depesche aus Wien 
an die „Vossifche Zeitung" bereitet sich 
der österreichische Premier Graf Clam-
Martiniz vor, das österreichische Par-
lament einzuberufen. 

Die bösen Barbaren „deportireu" jetzt 
auch Rumänen. 

L o n d o n ,  1 3 .  J a n .  E i n e  b e d e u 
tende Anzahl rumänischer Gefangener 
wurde nach dem von den Deutsche» be
setzten nördlichen Frankreich depor-
tirt, um dort für Verrichtung ländli-
cher Arbeiten Verwendung zu finden. 
Frankreich bleibt bei seinen Revanche-

träumen. 

P a r i s ,  1 3 .  J a n .  I n  d e r  R e d e ,  
welche der wiedererwählte Kammer-
Präsident Paul Deschanel vor dem 
Haus gehalten hat, sagte er: 

„Tie ersten Artikel unseres Pro-
gramms bleiben dieBefreiung von Bel-
gien und die Wiedererobernng von El-
faß - Lothringen. Dies ist das einzige 
Programm, das uns für unsere Opfer 
entschädigen kann und unseren Kindern 
einen dauernden Frieden, der Frank-
reichs und der Republik würdig ist, 
verheißt." • 

Deutschland plant Vergeltung für 
Mißhandlungen deutscher Gefangener 

in Frankreich. 
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 ,  

13. Jan. „Zahlreiche Aussagen seitens 
deutscher Kriegsgefangener, die aus 
Frankreich entkommen sind, beweisen, 
daß die Gefangenen unmenschlicher Be
handlung ausgesetzt sind", sagt die 
Uebersee - Nachrichtenagentur. 

„Es lvird amtlich zur Kenutniß ge-
geben, daß die deutschen Reichsregie-
rung Schritte gethan hat, in diesem 
unerträglichen Zustande Wandel zu 
schaffen. Den unglücklichen Kriegsge-
fangenen, die in der französischen 
Kriegszone unter bejammernswerthen 
Verhältnissen ihrLeben zubringen müs-
sen, wird so schnell als möglich gehol-
fen werden. Einzelheiten in Bezug auf 
die Vergeltungsmaßregeln werden in 
naher Zukunft veröffentlicht werden." 

Britischer Transportdampfer versenkt. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  T n c k e r t o n .  
N. I., 13. Jan. Die Uebersee - Nach-
richtenagentnr verkündet heute, daß 
ein deutsches Tauchboot am 28. De
zember in der Nähe von Cherbourg 
einen feindlichen Transportdampfer 
von 8000 Tonnengehalt versenkt hat. 
Der Transportdampfer wurde auf sei
ner Fahrt von einem englischen Torpe-
dobootzerstörer begleitet. 

Deutschland wieder unterwegs? 
N c w L.o ii d o n, 13. Jan. In Wohl 

unterrichteten Marinekreisen geht das 
Gerücht, daß das Handelsunterseeschiff 
„Deutschland" am 2. Januar von Bre
men ans seine dritte Fahrt nach Ame
rika angetreten habe mit dem Reiseziel 
New London. 
Geißeln die blinde Gewinnsucht des 

spanischen Konterbandehaudels. 
A m s t e r d a m ,  ü b e r  L o n d o n ,  1 3 .  

3an. Die „Hamburger Nachrichten" 
erklären in einem Kommentar zur spa-
nisechn Note bezüglich des Untersee-
bootkrieges, daß erstere den wirklichen 
Thatbestand falsch darstellt. „Eine sol
che einseitige Haltung", heißt es wört-
lich in dem Kommentar, „ist eine in die 
Augen springende Parteilichkeit, die 
nichts mit Neutralität gemein hat. 
Premierminister Romanones wendet 
dem spanischen Ausfuhrhandel großes 
Interesse zu. Wenn neutrale Länder 
glauben, unbegrenzte Prosite einheim-
sen zu können durch den Handel in 
Konterbande mit uns feindlichen Nati
onen. so müssen sie auch das Risiko 
übernehmen. 

„Wir hoffen, daß dem Kontreband-
Geschäft mit unseren Feinden bald ein 
Riegel vorgeschoben ivird."* 

Die verschiedenen Parteien. Stände 
und Konfessionen im polnischen 

Staatsrathe vertreten. 
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 ,  

13. Jan. (Uebersee - Nachrichten-
Agentur.) Die Namen der Mitglieder 
des Polnischen Staatsrates sind nun
mehr veröffentlicht worden. Unter ih-
neu befinden sich Konservative, Libera-
Ic und Radikale. 

Fünfzehn Mitglieder kommen ans 
dem von den Deutschen okkupirten Po-
lern Unter letzteren befinden sich von 
Przezozincki, ein Lodzer Geistlicher; 
Prinz Radziwill, Kommandant der 
Warschauer Miliz; Nathausöu, Präsi
dent des Warschauer Börseu-Commit-
tees; Studnicki, eiu WarschauerSchrift-
steller. 

Vou den Mitgliedern aus dem von 
Oesterreich - Ungarn okkupirten Theile 
Polens sind besonders zn erwähnen: 
Graf Nostworowski, Großgrnndbe-
sitzer; von Lempicki, früheres Duma-
Mitglied; Dr. Jankowski, ein Lnbliner 
Arzt. , 

Aus Mexiko. 
Ein Kriegsrath der Bandenfnhrer 

Francisco Villas. 

E l  P a s o ,  T e i ' . ,  1 3 .  J a n .  H i e r  
angelangte Berichte, die auch von den 
hiesigen Bundesagenten nach Washing-
ton weiter gegeben wurden, besagen, 
daß morgen in San Andrew, Ehihua-
Hirn, westlich von der gleichnamigen 
Hauptstadt dieses Staates gelegen, ein 
großer Kriegsrath der Führer der Vil-
la'schen revolutionären Bewegung 
stattfinden soll, bei dem Pläne für die 
künftigen Operationen der Banden 
Villas entworfen werden und mich ein 
Manifest des Chefs veröffentlicht wer-
den soll, in dem Villa seine Ziele und 
Absichten für die Zukunft seines Lan-
des kundgeben wird. Villa selbst soll 
bereits in der Nähe von San Andres 
eingetroffen sein. 

Zwei Flieger der Bundesarmee 
vermißt. 

S a n  F r a n c i s c o ,  C a ! . ,  1 3 .  
Jan. Fünf mit Suchmannschaften und 
Provision für fünf Tage beladene 
Automobile sind heute in einemRegen-
stnrmc von der Grenze nach denSand-
wüsten Nord - Mexikos abgefahren, 
um daselbst nach den beiden Mtglie-
dern des Fliegerkorps der Bundesar-
mee, Leutnant Harry G. Bishop und 
Leutnant W. A. Robertson Ausschau 
zu halten, die seit einem Rekognoszi-
rnngsfluge am vorigen Mittwoch ver-
mißt werden. 

Tolle Gerüchte. 
Die Engländer sollen den Mönch 

Rasputsn beseitigt haben. 

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 ,  
13. Jan. Die in St. Petersburg Herr-
schcnde Erregung über die in den letz
ten Tagen demeutirte, aber nun bestä-
tigte Ermordung des Mönches Raspu-
tin, der den Zaren und den ganzen 
russischen Hof seit Jahren beherrschte, 
hat durch neue Enthüllungen weitere 
Nahrung erhalten. Nach über Stock-
holm hier ^mtuffcndcii Meldungen 
wird in der russischen Hauptstadt ganz 
offen behauptet, daß der mächtige 
Mensch ein Opfer der englischen „Dip-
lomatie" geworden sei. Die Zeitungen 
erklären, daß der britische Botschafter 
zum mindesten um den Mordplan ge-
wüßt habe, ehe derselbe ausgeführt 
wurde und daß ein fremder Diplomat 
in die Geschickte verwickelt sei. 

Tie Behauptung der englischenPres-
se. daß der Mystiker wegen einer Lie-
besaffäre von einem Rivalen ans dem 
Wege geräumt worden sei, wird von 
den russischen Zeitungen als lächerlich 
bezeichnet. Zum Beweise dafür, daß 
Nasputin einem politischen Morde zum 
Opfer gefallen ist. wird daraus hinge-
wiesen, daß die Untersuchung ans den 
Händen der gewöhnlicheuPolizeibehör-
de genommen und in diejenigen der 
Ochrana oder politischen Geheimpolizei 
gelegt worden ist. 

Führer der „Schwarzen Hundert" des 
Mordes beschuldigt. 

Das Blatt „Rnßkoje Slowo" be-
zeichnet den Dnma - Abgeordneten und 
Präsidenten der „Schwarzen Hundert" 
Purischkewitsck als den wahrscheinli-
chen Mörder und behauptet, daß auch 
der SchwiegersohnRasputins seineHand 
bei der Blutthat im Spiele gehabt 
habe. 

Ferner meldet die Zeitung, daß die 
Privatsekretärin Rasputins, die be-
kannte Akulina Nitschma, zur Zeit der 
Mordthat verschwand und nun, nach 
mehreren Tagen, an einem nervösen 
Znsammenbruck leidend, wieder aufge-
taucht ist. Die Frau soll sich entschieden 
weigern, zn sagen, wo sie gewesen ist. 
Bis jetzt ist von der Polizei in Perbin-
dung mit dem Morde keine einzige 
Verhaftung vorgenommen worden. 

„Rußkaja Wjedomosti" meldet, daß 
die vor einigen Tagen gemeldete Be-
sreinng des notorischen Erpressers Ma-
nuilow durch den Zaren ans Verlan-
gen eines fremden Diplomaten (ge
meint ist damit allem Anschein nach 
der englische Botschafter. A. d. Red.) 
erfolgt sei. 

„Eine Beleidigung der Ehre Deutsch-
lmtds!" 

B e r l i n, drahtlos über Sayville, 
13. Jan. Ein Stabsoffizier, welcher so-
eben von der Front nach Berlin zu-
rückgekehrt ist, hat berichtet, das; Gene-
ralquartiermeisier General von Lnden-
dorff folgendes erklärt habe: 

„Jedes Friedensgerede muß jetzt 
aufhören. Deutschlands Friedensan
gebot war ehrlich und aufrichtig ge-
mackit worden. Daß nnsere Feinde es 
ciit Kriegsmanöver nannten, ist eine 
Beleidigung für Deutschlands Ehre." 

Aus der Bundeshauptstadt 
Bekanntgabe der deutschen Friedens 

bedingnngen erwünscht. 

W a s h i n g t o n, 13. Jan. Tie 
hiesigen Regierungskreise sehen jetzt in 
einer Bekanntgabe der Friedensbedin-
gungen Deutschlands und seiner Ver-
bündeten in einer wenn möglich ebenso 
umfassenden Weise, wie dies von den 
A(Hirten geschehen ist, den nächsten 
Schritt zn einer Ermöglichung von 
Friedensunterhandlungen. Sollte eine 
solche Veröffentlichung nicht in der 
nächsten Zeit von Berlin aus erfolgen, 
so wird sich dieBundesregierung wahr-
scheinlich veranlaßt sehen, die Mittel-
mächte selbst um eine flehe Bekanntga
be zu ersuchen. 

Hier wurde heute nochmals ver-
sichert, daß der Präsident noch keinen 
Beschluß über seine künftige Stellung-
nähme in bezug auf die Friedcnsför-
dernng gefaßt hätte. Es wurde hierbei 
auch nochmals betont, daß ihm alle sei-
ne ferneren Schritte jetzt durch eine 
öffentliche Perkündigung der Friedens-
forderungen der Gegenseite außeror-
deutlich erleichtert werden würden. 

Trtz alledem halten die hiesigen of-
fiziellen Kreise jetzt den baldigen Ab-
fchluß eines Friedens für ausgeschlos-
sen. Auch der Präsident soll sich dessen 
klar sein, daß die zurzeit zwischen den 
Kriegführenden herrschendeErbitternng 
nicht in ein vaar Wochen besänftigt 
werden kann, aver er ist sich auch des
sen bewußt, daß ein jeder erfolgreiche 
Schritt zur Friedensempfehlnng die 
Kriegführenden allmählich immer 
näher zu einer gegenseitigen Verstän-
digung bringen muß. 

Keine freiwillige Bekanntgabe der 
deutschenFriedensbedingungen erwartet 

W a s h i n g t o n , 13. Jan. In den 
Kreisen der hiesigen Diplomaten der 
Zentralmächte herrscht die Ueberzen-
gung vor, daß der Eindruck der maß-
losen Antwortnote der Entente in 

-entschland ein so tiefgehender ist. daß 
man in Berlin jetzt eine Peröffentli-
chnng der Fricdensbcdingungen des 
Vierbundes für ganz zwecklos und un-
angebracht halten muß. 

Sollte aber der Präsident an die 
kaiserliche Regierung ein formelles Er
suchen um Bekanntgabe der genauen 
Friedensfordernngen der Mittelmächte 
stellen, so zweifelt man hier auf der 
deutschen Botschaft nicht daran, daß 
seinem Wunsche sofort Folge gegeben 
werden wird. 
Deutscher Botschaftsrath durch Beför-

derun.q ausgezeichnet. 
W a s h i n g t o n ,  1 3 .  J a n .  B o t -

schastsrath Haniel von Haimhausen 
von der deutschen Botscwst ist von dem 
Auswärtigen Amte in Berlin von sei-
ner Beförderung durch den Kaiser zum 
Range eines bevollmächtigten Gesand
ten benachrichtigt worden. Herr von 
Haimhausen verbleibt jedoch in seinem 
derzeitigen Amte bei der hiesigen Bot-
schaft. 
Eine dankenswerthe Entscheidung des 

Repräsentantenhauses. 
W a s h i n g t o n. 13. Jan. Diiv 

Repräsentantenhaus übernahm heute 
in seinem Plenum die Ausgabe eines 
Begutachtungsansschusses gegenüber 
der Postbewillignngsvorlage und strich 
aus dicsr den Passus, der dieSchaffung 
eines Zonensnstems und höhere Post-
raten für den Versandt von Zeitungen 
und sonstigen Zeitschriften vorsah. 
Hiermit bat sich das .wuts den ehrli
chen Dank besonders der Magazin-
Herausgeber verdient, von denen viele 
angesichts der hoben Papierpreise 
durch die höheren Persandtkosten rui-
nirt worden wären. e 

Die Begutachtung der ganzen Be-
willigungsvorlage. die im Ganzen 
$322.000.000 verlangt, wurde heute 
vom Hanse selbst vollendet und die 
Vorlage dürste in der gutgeheißenen 
Form am Dienstag im Repräseutan-
tenhans angenommen werden. 
Seuatscommittee gegen Zmaugovor-

beuguug von Streiken. 
W a s h i n g t o n .  1 3 .  J a n .  I m  

.enatscommittee für den zwischen-
staatlichen Handel wurde beute über 
die Zusätze zum Adamson - Gesetz be-
rathen und es zeigte sich, daß derAus-
schuß keine der geforderten legislativen 
Zwangsmaßregeln zur Verhütung von 
Streiken gutheißen wird. DaS Com
mittee wird sich in der nächsten Woche 
bemühen, den Zusätzen eine Form zu 
geben, welche die Billigung der Mai'o-
rität finden kann. 
Die Zusammensetzung des nächsten 

Repräsentantenhauses. 
W a s h i n g t o n ,  1 3 .  J a n .  S o u t h  

T'rible. der Clerk des Repräsentanten-
Hauses, hat jetzt eine Aufstellung des 
nächsten Repräsentantenhauses vollen
det. die als endgültig betrachtet wer-
den darf. Nach dieser Aufstellung wird 
das nächste Hans aus 215 Demokra-

Antwortnote erweckt Fnror tentonicns. 
Gesammte deutsche Presse gibt ihrer Empörung über 

das niederträchtige Schriftstück Ans druck. 

Kaiserworte, die „sich nicht drehen und deuteln lassen". 

Deutschland kann die Schmähungen und Verleumdungen nur mit seinein 
guten Schwerte beantworten. 

Kaiser Wilhelm erläßt eine zündende Proklamation an sein Polf. — Ter 
.stampf muß bis zum bitteren Ende durchgeführt werden! — Geißelt die 
Machtgier und VernichtnngSwuth der Gegner — Tie jetzt ihre ÄSaske 
fallen gelassen haben — Trov aller der heuchlerischen Phrasen von 
ihrer Humanität?- und Friedensliebe. 

Kaiser Wilhelm an sein 
Boll. 

B e r l i n. über London, 13. Jan. 
Tie nachstehende Proklamation des 
deutschen Kaisers an sein Polk wurde 
heute in Berlin amtlich bekannt ge-
geben: 

„Unsere Gegner haben jetzt ihre 
Masken fallen gelassen. Nachdem sie 
voller Verachtung, aber nnter heuchle-
tischen Betheuerungen ihrer eigenen 
Huiuanitäts- und Friedensliebe unse
ren ehrlichen Friedensautrag zurückge-
wiesen haben, sind sie jetzt in ihrer 
Antwortnote an die Pereinigten Staa-
ten noch um einen Schritt weiter ge
gangen und haben ganz offen ihre Er-
oberungsgier eingestanden, deren Ge-
meinheit noch durch die verleumden-
schen Schmähungen erhöht wird. Ihr 
Ziel ist die Vernichtung Teutschlands, 
die Zerstückelung der mit uns verbiin-
deten Mächte und die Knednung der 
Freiheit Europas und der Meere unter 
demselben Jodic, das sich Griechenland 
jevt, IIX'NII auch nnter Zähneknirschen, 
hat auferlegen lauen müssen." 

„Aber was nnsere Feinde während 
dreißig Monaten der blutigsten Käm
pfe und trotz ilirer gewissenlosen wirth-
schaftlichen Kriegführung nicht erzwin-
gen konnten, das werden sie auch nicht 
in der Zukunft erreichen. Unsere glor-
reichen SiJge und der eisenstarke Wille, 
mit dem unsere kämpfenden Völker an 
der Front und daheim alle Leiden und 
Entbehrungen ertragen haven, sichert 
uns die feste Zuversicht, daß unser 
Vaterland auch in der Zukunft nichts 
zu fürchten haben wird. Eine flam
mende Entrüstung und ein Heiliger-
Zorn werden die Kraft eines jeden 
Deutschen, ob Mann oder Frau, ob sie 
sich dem Kampfe, der Kriegsarbeu oder 
der Linderung der Kriegsleiden 
weihen, verdoppeln. Wir sind jetzt zu 
allen Opfern bereif! Ter Gott, der die 
herrliche Freiheitsliebc in die Herzen 
unserer Völker gepflanzt hat, wird uns 
uni) unseren getreuen, kampferprobten 
Verbündeten auch den vollen Sieg über 
die Machtgier- und Vernichfuugswnth 
unserer Feinde verleihen." 

Ml helm. v. R. 

Ein offiziöses Dementi aus Berlin. 
B e r l i n, drahtlos über Sanville, 

13. Jan. Tie halbamtliche Norddem-
sche Allgemeine Zeitung veröffentlicht 
eine augenscheinlich ermächtigte Wi
derlegung von in ausländischen Zei
tungen gedruckten Berichten des ju-
Halts, daß Graf von Berintorff, der 
deutsche Botschafter in den Per. Staa
ten, behauptet babe, daß Teutschland 
Frieden um jeden Preis wünsche, daß 
es willens sei, Belgien wieder heraus-
zugeben, dasselbe zu entschädigen nnd 
eine Kriegskostenentschädigung zu ein-
richten. 

„Es ist klar." versickert jenes Blatt, 
„daß der Botschoner niemals eine 
solche Behauptung aufgestellt haben 
konnte, aver es muß trotzdem der for-
melle Beweis erbracht werden. daß 
weder Graf von Bernftorff selbst noch 
irgend ein Mitglied der dentschenBot-
chsaft in Washington irgend etwas die-
ser Art gesagt hat." 

Einige deutsche Preßstimmen. 
B e r l i n, drabtlos über Sanville. 

13. Jan. Tie gesammte deutsche Pres-
se ist heute einstimmig in ihrer Ent-
rüsinng ich er die Schmähungen der 
Mittelmächte in der Antwortnote der 
Ententemächte an den Präsidenten 
Wilson, sowie über die maßlosen For-
dernngen der Gegner. Alle Blatter 
geben auch ihrer Ueberzeuguug Ans-
druck, daß die Note der Allirten nur 
dazu beitragen wird, alleBevölkernngs-
llasfen der Pierbundmächte in ein un
besiegbares und zum Aeußersten ent-
schlossenen Ganzes znsammenzuschwei-
ßen. 

ten. 215 Republikanern, ziin'i Pro
gressiven, einem Prohibitionisten. 
einem Sozialisten und einem Unab
hängigen bestehen. 

Ter Berliner Lo.alanzeiger schreibt 
heute: „Tie FriedenSbcdingungcn nn-
sererGegner sind so blödsinnig u. sinn-
los, daß kein Tentscher sie anch nur 
eine Sekunde lang inErwägung ziehen 
kann. Tie Annvortnore ist außerdem 
auch noch eine Beleidigung des Präsi-
deuten Wilson, indem sie ihm ans sei-
IICt: mitgetlieilten guten Glauben, das; 
die Kriegsziele der beiden kriegführen-
den Gruppen nicht direkt entgegenge
setzte wären und keine uniiberivindli-
chen Barrikaden für einen Friedens-
schlnß bildeten, mir ganz unmöglichen 
Forderungen antwortet." 

Tas Berliner Tageblatt ist in sei
ner Antwort sarkastisch und fragt, ob 
die Alliirten vielleicht anch noch anf 
einen besonderen Tank des deutschen 
Polles warteten, nach ihrer großmüthi-
gen Persicherung, daß beim Friedens
schlüsse nicht ein jeder einzelne Teuf-
scke ersäuft oder sonstwie abgemurkst 
werden soll." 

Tie „Kölnische Zeitung" sagt: „Tie 
Antwort, die unsere Gegner ans im-
sere Friedensvoschläge gegeben haben, 
schließt ein sedes weitere Entgegen
kommen von unserer Seite aus. Man 
kann sich nicht in eine Tisknssion mit 
irgend jemandem einlassen, der nur 
Strafen für vermeintliche Verbrechen 
verlangt. Jetzt müssen die Armeebefeh-
le an die Heere der Zentralmächte, die 
sie zu neuen Kämpfen zur Ehre nnd 
Sicherheit des Vatcrlandes aufrufen, 
den Feinden unsere einzig mögliche 
Antwort geben." 

Zwei neutrale Preßstimmeu. 

A m s t e r d a m ;  1 3 .  ^ i a n .  T r r s  
Handclsblad entdeckt in den alliirten 
Friedcnsbedingungen eine „unlogische 
Mischung der Ideale des Rechts mit 
der landesüblichen Auffassung des 
Begriffs Eroberung, die mit diesem 
Reckt nickts gemein bat", erklärt sich 
aber mit der Forderung der Wieder-
Herstellung Belgiens. Serbiens nnd 
anderer Staaken einverstanden. Wie 
das Blatt weiter bezüglich Elsaß-Loth-
ringens, Scklesivigs und des Planes, 
die Türkei ans Europa zu vertreiben, 
ausführt, könnte man geradeso gut 
fordern, daß „Amerika wieder den In-
dianern zurückgegeben werde". Die 
deutfcke Note an die neutralen Mächte 
wird scharf kritifirt, die Angabe über 
EnglandsEinkreisnngSpolitik als „thö-
ncht" und der neue Versuch, die In-
txision Belgiens zn rechtfertigen, als 
„unglaublich" bezeichnet. 

A'ienws Banden 'Tag schreibt: „Die 
Alliirten hätten es kaum klarer ma-
chen können, daß sie vom Frieden 
nichts hören wollen. Tie Kriegsziele 
der Entente sind gleichbedeutend mit 
Eroberungsplänen: nicht so sehr mit 
Bezug auf die Wiederherstellung von 
Belgien. Serbien etc., als mit Bezug 
auf die Anerkennung des sogenannten 
^^ationalirätenprinzips und die Aus-
füliningen über Elsaß - Lothringen, 
über die Slaven in Oesterreich - Un-
garn, über Rumänien uud dieTürkei." 

Das Fricdeusgeredc mus? jetzt auf-
hören? 

L o n d o n ,  1 3 .  ^ a n .  T i e  r h e i n l ä n -
discken Ähitglieder der deutschen Zen-
trninspartei haben, wie Renter aus 
Amsterdam meldet, in einer Persamtn-
hing beschlossen, daß das Friedens-
gerede aufhören müsse, und daß der 
Friede, über den der Feind sich zu ver-
handeln weigere, nunmehr erzwungen 
werden müsse. 

Tie Tcpefche zitirt den „Porwärts". 
iveldier erklärt, daß die Antwort der 
Alliirten. weit entfernt, ein Friedens
angebot zu sein, vielmehr eine neue 
Kriegserklärung mit schrankenlosen 
Zielen bedeutet. Auch die Gegner kön-
iieit gewiß nicht daran glauben, diese 
Ziele zn erreichen, aber sie glauben, 
durch Prahlerei mit unerschütterter 
Siegeszuversicht und durch ausschwei-
sende Forderungen Teutschland und 
seine Verbündeten in Schrecken zn ver-
setzen. Irgend eine.vxmdlung, ja nur 
irgend ein Wort, das den Willen 
Deutschlands, sich zn verteidigen, er
schüttern könnte, wäre jetzt ein Verbre-
chen gegen sein Volk. 


