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werden, und sagt, daß Deutschland
dadurch, daß es keine Friedens V.'r.
schlüge formulierte, jede Basis für
Unterhandlungen beseitigt baoe. Die:
Note sucht anzudeuten, daß das Ber
liner Kabinett, das im Jahre 4
seine Verachtung vor Verträgen pro
klamiert hätte, nicht auf dieselben Be
dingungen Anspruch habe wie
Mächte, die llnterschriften achten, und
daß es Garantien bieten müsse.

Lansing wieder einmal stumm.

W a s h i n g t o n, 30. Dez. Se
kretär Lansing weigerte sim, irgend
wie über die, Berliner Meldung zu
sprechen, daß eine zweite, aufklärende
Note an die Zentral und Entente
Mächte gesandt wurde, um falsche

Auslegung der Wilson'schen Frie
densnote zu korrigieren. Er erklär,
tc, daß unter der kürzlich von Präsi
deut Wilson und ihm selbst angenom
uienen Politik des Schweigens über
die Friedensunterbandlungen er die
Nichtigkeit der Meldung weder bestä
tigen noch bestreiten wolle.

sk.

Sieben Verdunkelungen der großen
Leuchtkugeln im Jahre 1917.

W a s l, i n g t o n, 30. Dez. Vier
Sonneiwcrduut'elungen und drei deS
Mondes, die größte in einem einzigen
Iabr mögliche Zahl, werden im
Jahre 1017 eintreffen, wie das Flöt
ten Observatorium bekannt gibt.
Das letzte Iatzr, welches der Welt
sieben Eklipsen brachte, war anfangs
des lekten Jahrhunderts und das
nächste wird das Jahr 1035 sein.

Eine wird
am f. Januar eintreten, sichbar in
den ganzen Ver. Staaten. Sie be-

ginnt um 12:.0 des Morgens un
dauert bi.. l ::',!' min, östliche Stan
dardzeit. Zwischen 2 Uhr und 3 Uhr
20 Minuten Ostzeit wird die Finster,
nis total sei.

BcrlchllMll erlegen.

Albion Farmer von einem Bahnznge
überfahren.

Jacks o n. Mich.. 30. Tez. A. E.
Gardiner von Albion. der am Ton
nerstag abend vei der Rückfahrt von
hier, wo er seinem Sohne einen Be
such gemacht, an der Kreuzung west.
lich von hier von einem Zuge der
Michigan Eentralbahn überfahren
wurde, starb hier heute.

Tas erste Anzeichen, daß ein Un
fall passiert sei. erhielten die Zug.
lcute, als sie das Kummet cincö
Pferdes auf dem Tachc der Lokomo
tive fanden, als der Zug hier in die
Union Station einfuhr.

Probeflug von Acroplanca.

H c m p st c a d. N. ?).. 30. Dez.
Heute traten Bundesoffiziere und
Zivilisten in 12 Aeroplanen einen
Flug von hier nach den Schiffsbau
bösen, der Bundesmarine bei League
Island in der Nähe von Philadelphia
an. In einigen der Maschinen be
fanden sich Passagiere. Tie Flieger
beabsichtigen, den Rückflug morgen
anzutreten.

Wayae Mineral und Türkische Bäder
für Märmer und Frauen. Tie ganze
Nacht ollen. (Llnz.)
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Kaiser Karl sieht nahen Frieden.?

p Berlin, 29. Tcz. Ueber

n London, 30. Tcz. Budapcstcr 9j
Tepeschen melden, daß Kaiser ?!

? Karl gestern während des Em H

pfanges in der Ofcner Hofburg u
B dem Grafen Julius Ändrassu g
II gegenüber folgende Bemerkung

j babc fallen lassen: Unsere
Feinde beginnen endlich rinzu
sehen, daß sie uns nicht besiegen ?n können. Ich habe deshalb B

5 Grund, zu hoffen, daß die auf
j richtige Offerte der Zentral jj

B mächte uns .dem Frieden näher
n gebracht hat".

B
n.;i b n b b a n a n n .,B' b ts .

sandte in Berlin und der schwedische
und dänische Vertreter in Wien wa
ren die ersten, welche die Dokumente
abgaben. Der Wortlaut stimmt mit
dem in den Depeschen aus den skandi
uavischcn Hauptstädten mitgeteilten
Tert der Noten überein.

Paris. 30. Dez. Der schwedi-

sche, dänische und norwegische
überreichten gestern abend im

auswärtigen Amt Noten, worin die
von Präsident Wilson ergriffene Jni
tiative unterstützt wird. Tie Noten
find im wesentlichsten mit der aus
der Schweiz identisch.

Englischer Kabeljnnge log zu oft.

Berlin. 30. Dez. Drahtlos nach
Sayville. Die telegraphischen Na h.
richten über den amerikaniscken Kom
mentar zur deutschen Antwort . am
Präsident Wilson's Friedensnote ka
men nach 'Berlin nur über das en"
lische .Kavel und werden desbalb in
Berlin mit dem größten Verdacht
aufgenommen," sagt eine Mitteilung
der Uebersee Nachrichten . Agentur.
In zahllosen anderen Fällen erwie

seil sich die wirklichen amerikanischen
Aeußerungen als gerade das 0'cgen.
teil von dem. was die englischen
Blätter hierüber gemeldet hatten.
Dieser Verdacht steigert sich noch in
folge der Tatsache, daß diese engli-
schen Nachrichten die traditionell.'
englische Insinuationen gegen die
deutsche Politik wiederholen. Dar-
unter nimmt den ersten Platz die satt,
fam bekannte Fabel von den deutschen
Plänen in Südamerika oder anderen
Teilen des amerikanischen Kontinents
ein. die wieder einmal von den E::g
Hindern erzahlt wird, um auf die
Monroe . Toktrin aufmerksam zu
machen.

Tatsache ist. daß der deutsche
Reichskanzler vor Monaten in einer
Rede anläßlich einer sehr bemerken s

werten Gelegenheit im Reichttag be
tont hat, daß seine müßige Fol'el zur
Klasse den sinnlosen Methode: der
Agitation gekört, deren sich der anti
deutsche Propaganda . Tienst be
dient. Ein hervorragender deutscher
Tiplomat, der über den Wert dieser
neuen Insinuation befragt wi'tde.
zuckte einfach mit den Schultern und
sagte, daß es in England offenbar
Leute gebe, die niemals etwas zuler-ne- n

noch auch vergessen."

Tic Note der Alliierte fertig.

Paris. 30. Tez. Petit Parisic.i
schreibt, daß die Antwort der Alliier,
tcn auf die deutsche Note vom 12. Te.
zember heute abend dem Botschafter

Sharp eingehändigt und morgen pu-

bliziert werden wird. Sie ist lang
und schreibt wieder die Veranmiort
lichkeit an dem europäischen Kri?g den
Zentralmächten zu. Sie besteh: aus

legitime Entschädigung und Restitu
tionen, die von der Entente verlangt
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Das Meer stets un-sicher- er.

Versilherungsratcn für
Schiff und Ladung .

erhöht.

Rnfsischer Truppentransport durch
Miue zerstört.

2500 Mann Artillerie und 1000
Pferde mit dem Schiff gcsuukcn.

Andere Unfälle durch Miuen im
Finnischen Mecrbufcn.

N e w Z o r k. 30. Dez. Marine
Versicherungsraten . wurden heute
wieder hinaufgetrieben. Man ver

langte sechs bis acht Prozent für Ver
ficherung von Ladungen nach Häfen
des Vcrelnigtcn Königreiches und
zehn Prozent für mittelländische Hä
fen. Vor ein vaar Tagen standen
diese Raten auf fünf bis acht Prozent.

MarineVcrsicherungsagcnten ge
ben zu, das; sie besonders in den Mor-

itaten September, Oktober und No
vcmbcr große Verluste gehabt haben,
erklären aber, daß keine der Gesell
schaftcn ernstlich geschädigt wurde, da

Russischer Transport mit 2500 Mann
gesunken.

Berlin. 30. Tez. Drahtlos
nach Soyville. Ter finnische Tampfer
Oihonna, der ein Regiment (2500
Mann) russische KüstcnArtillerie von
der Insel Aland an Bord hatte, sticjz
auf eine Mine und fank in wenigen
Minuten, wie der Frankfurter Zci
tung aus Kopenhagen, gemeldet vird.
Mit Ausnahme von 0 Personen sol-
len Alle an Bord ertrunken sein. .

Ter Kämpfer befand sich auf der
Fahrt irnch Hclsingfors. Nebst den
Truppen gingen 1000 Pscrde mit
dem Schiff unter.

Nach derselben Quelle wurde noch
ein anderer Tampfer, der zwischen

Abo, Rugland, und Marihaam ver
kehrte, durch eine Mine zerstört und
eine große Anzahl Personen an Bord
wird vermiszt.

Tie Unfälle werden schlecht veran
kerten russischen Minen, die zu dem
Minenfeld im Finnischen Meerbusen
gehören, zugeschrieben.

Beleidigte Washington.

Olynipia, Wy., 30. Tez. Weil
r das Andenken George Washing

tons beleidigte, wurde Paul Hasser
in Tacoma, ein Redakteur, zu vier
Monaten Haft in der Eounty-Iai- l

verurteilt und das Obcrgericht, an
das Haffer appellierte, bestätigte das
Urteil der unteren Instanz.

Tie Anklage lautete auf kriminelle

Verleumdung. Haffer hatte in .einem
Artikel gesagt, der erste Präsident der
Ver. Staaten sei manchmal berauscht
gewesen und bäbe andere nicht gerade
sehr musterhafte Lebensgewohnheiten
gehabt.

Alliierten, Teutschland zu Boden zu
werfen, wenn die Zeit kommt", be

wiesen hätte.

Odessa nnd Verdun zu gleicher Zeit.

A ni st e r d n m, über London, 30.
Tcz. Privatnachrichten aus Teutsch-lan- d

sprechen über die Pläne des
Feldmarschalls von Hindcnburg und
sagen, daß er entschlossen sei. noch vor
dem nächsten Frühjahr den Krieg
durch eine gleichzeitige Offensive an
der Ost und Westfront zum entschei

denden Siege zu bringen. Tie Nach
richten lassen drei Tinge erkennen:

1. Tas militärische Teutschland

glaubt nicht, daß Frieden sein wird
ehe nicht eine oder mehr Mächte der
Alliierten so gründlich geschlagen
werden, wie das mit Belgien. Ser
bicn und Rumänien der Fall war.

2. In Teutschland ist man über
zeugt, dafz das Band, das die Alliier
tcn zusammenholt, stetig lockerer wer
dc und eine entschiedene Niederlage
Rußlands wird es zum Zerreißen
bringen.

3. Um dies zu beschleunigen und
die Kampfkraft der Alliierten noch
vor Frühjahr zu erschöpfen, planen
angeblich die Teutschen gleichzeitige
gewaltige Offensiven im Osten und
Westen, mit Odessa und Verdun als
Ziel.

Tanz im Wahne Garden.

Eleganter Tanzboden. Cruzet'S
großes Orchester. (Anz.)

Front

jene in der Gebirgsgegend der Mol
dau unter General von Gerok, die
Neunte Armee 'unter General von

FalkenhayN' die auf beiden Seiren
des Namnieu und der Tonau ope-rier- t,

und die TonauArmee, die sich

unter General von Kosch aus Deut
schen,-Türke- nnd-- Bulgaren zusanv
mensetzt. ysn allgemeinen war da?
Resultat der letztwöchentlichen Käm
pfe ein Vorrücken um mehrere Mei
leu durch die Armeen . Gerok's und
von Falkenbann's und die Erbeutung
vieler Gefangenen. Die Tonatk
Armee blieb fast stationär, da die
Eindringlinge nur ein wenig Braila
näherkamen, als sie es vor zehn Ta
gen waren. Ter Truck auf der russi
schen rechten Flanke in der Moldau
und auf das Ientrum bringt jedoch
die Angreifer näher den befestigten
Minien am Sercth, welcher die Mol
dau von der Wallachei trennt.

Ter einzige Punkt von Interesse
für die Militärkritiker. sofern die
Westfront in Betracht kommt, ist der
Hinweis in dem gestern abend ver
öffentlichten Berliner Bericht auf die
neileStellung nördlich der Somme".

Es ist nicht bekannt, ob diese Pdrase
eine besondere Bedeutung bat.

,.n dem gestrigen drahtlosen Be
richt aus Berlin wird von einer

neuen Stellung nördlich der
So:nme" nichts erwähnt. Tort biest
e blos, dast das Artilleriefeiker nord
lich vom Flusse stärker .wurde. Tie
Red.)

Teutschen Fliegers Heldentod.

Berlin, 30. Tez. Trabtlos
nach Sayville. Leutnant Gustau Lef
fers, der berübmte deutsche Aviatiker,
der kürzlich den Orden Pour le Mc
rite erhalten hatte, wurde in einem
Luftkampf an der westlichen Front
getötet. Leutnant Leffers, der erst
l! Iabrc alt war, hatte neun briti
sche Maschinen herabgeschossen.

Teutschland nachgeäfft. .

Paris, 30. Tez. Hcimj Bereit
ger führte gestern im Senat eine
Vorlage ein. welche die Mobilisierung
aller französifchen Zivilisten im Alter
von 17 bis zu ?0 Iahren zu einem
Hilfsdienst für die Landesoerteidi
gung vorsiebt.

Haig zürnt dem Wettergott.
London. 30. Jan.. In 'einem

detaillierten Bericht des Generals
Sir Touglas Haig, Oberkomman
danten der britischen Truppen in
Frankreich und Belgien, wird die
Schlacht an der Somme als ein glän
zender Triumph für die Armeen der

Berlin, über London, 30. Tcz.Z
Man erfuhr, daß vor ein paar Tagen
Präsident Wilfon eine zweite Note,
welche die erste erklären soll, an die
Zentralmächte und die EntcntcLän I

der gesandt hatte. Ticie Note wurde
nicht überreicht. Ter Grund für ihr
Zurückhaltung soll sein, daß die in
zwischen cingctroffene deutsche Ant!
wort zeigte, daß die deutsche Regie
rung sich nicht durch die falschen
Darlegungen über den Zweck und die
Ziele des Schrittes des Präsidenten
Wilfon. die ihm eine unfreundliche
Presse in beiden Lagern zugeschrieben
hat," beeinflussen ließ.

Frieden" entfernt" Lokal An

zeiger.

London, 30. Tez. Der Berliner
Lokal Anzeiger ist bezüglich der
Friedensaussicktcn vessimirnsch, wie
eine Kopcnhagener Depesche an die

Exchai'.ge Telegraph Co. meldet. Da5
Blatt schrieb am Freitag: .

Auf Grund von Informationen,
die in gut unterrichteten politischen
Kreisen eintrafen, haben wir den Ein
druck, daß die Hoffnung auf baldigen
Frieden 'stetig schwindet. Die Stim
mung in den führenden Kreisen der

kriegführenden Hauptstädte ist zu
deutlich und kein Zweifel über die
Absichten der Zentralmächtc .ist mög
lich."

Drei Hauptpunkte der Note Wilsons.
W a i li i n a t o n. 30. Tcz. Die

amerikanische Regierung glaubt, wie
beute von autorativer Seite bekannt
wurde, daß drei Hauptpunkte in

ihrer Note an die Kriegmbrcnden
enthalten sind, und ist überrascht, daß
sie nicht klarer verstanden werden.
speziell von der Prcstc der Entente-Lände- r.

Diese Punkte, in der Rci
benfolae ibrcr Wichtigkeit vom Ge

sichtspunkt der Regierung ans 5c

trachtet, sind:
..Tie Furcht, daß die Stellung der

neutralen Nationen ....gänzlich uner
tragllch sich gestalten werde,"" wenn
der Krieg anhält.

..Die Anreauna. ' daß Arrangc
ments bezüglich einer Garantie gegen
ähnliche Konflikte in der Zukunft ge
troffen werden.

..Ter Vorichlag. dan Mittel genm-de- n

würden, die konkreten Frieden?- -

bcdingupgcit auf beiden Seiten zu
vergleichen.

Der letztere Punkt hat den meift"
Kommentar erweckt, und der erste
Punkt wurde in der spater modifi
zierten Erklärung des Sekretärs
Lansing betont, daß nämlich die ylcr.
Staaten selbst an die Schwelle des

Krieges gebracht werden mögen.
Die Regierung dachte ledom. wie

man heute erfuhr, daß die Anregung
eines Arrangements zur Erhaltung
des Friedens in der Zukunft unter
den Entente . Ländern mehr Auf
merksamkeit finden werde, als cs

anscheinend geschah, und ein Mittel
bilden werde, durch welches diese

Nationen mit vollkommenem Anstand
in. eine ernste Friedens Erörterung
eintreten könnten. Könnte ein solches

Arrangement getroffen werden, so

wird nach Ansicht der Regierung kein

Grund vorhanden sein, zu fürchten,
daß es nach Beendigung dcö gegen-wärtige- n

Krieges nicht gehalten
würde.

Tie Friedensnotcn Skandinaviens.

Berlin. 20. Tez. Ueber Lon.
don, 30. Dez. Die skandinavischen
FricdenSnoten wurden heute in den

ankwärtigen Aemtern in Berlin und
Wien überreicht. Ter schwedische Ge

BerTttt, 8X Dez. Drahtlos
nach Tayille. Alle Anstrengungen
der Franzosen, die gestern mehrere
Angriffe auf der Verduner Frcnt
machten, um die verlorenen TtcKnn
gen am Hügel des Toten Mannes
zurückzugewinnen, wurden von den
Teutschen zurückgeschlagen. -

Im Laufe heftiger Äämpfe an, der

slkbenbürgischen Front betraten ge
stcru teutonische Truppe verschanzte
russisch rumänische Stellungen und
drängten trotz starker Gcgenaugriffe
vorwärts. In Rumänien werden die
Russen und Rumänen längs der gan

en Front in den Bergen nvd an
der Tonan zurnckgctrickikn.

Ter Bericht lautet:

West Front.

Armeegruppe des Kronprinzen.
Rnpprecht: Nordöstlich von Lille und
an der Soinme, speziell am Nordufcr
und in isolierten Teilen der Aisne
Front steigerte sich das Artilleriefcnrr
temporär. Vorstöße britischer und
französischer Patrouillen wurden wie
dcrholt zurückgeschlagen.

Armeegruppe des dcuts en Krön
prinzcn: Am linken Ufer der Maao
(Vcrdun Front) machten die ,vran
zoscn während des Tages mchrr.-c- ,

dnrch starkes Artilleriefcncr ringelet",
tctc Angriffe gegen die neuen Linien
anf dem Totmann Hügel, die von

na rnommcn worden waren. All
die Angriffe wurden znrückgeschlaqeu.

t Front.

Front des Prinzcn Leopold: Ta
das Wetter nngünstig ist, fanden nur
die üblichen Schanzgräbcn Kämpfe
statt.

Rumänische Fronten.

Front des Erzherzogs Zoieph. $n
den schneebedeckten Waldtarpiitticit
baben dcntsckic chnUcn crfolarcichen
Patrouillcndienst dnrchgrfüs.rl.

In den Bergen längs der nebin
bürgischen Grenze betraten die am

Angriff beteiligten deutschen und
vslerrrich'ungarischcn Trnvpcn trotz
zähen Widerstandes verschanzt?

und trieben angestcht? starker

Gegenangriffe vorwärts. Tic Russen
ließe 10 rnziere und ."0 Mann
sowie sieben Maschinengewehre in un

'scrcn Händen.
..Armeearnppe des Zveldmarschalls

von Mackcnscn: Unsere uurrmud
('dien Zrnvprn folgen dem flichcndcn
Feind längs der ganzen Front zwi
frfirn den Bergen nnd der Touan nnd
besehe- -, in dem iefet im Wange be

sindlichen Kampfe eine Linie, die et
wa in der ?)titte zwischen Ramnirn
Carat und Plainrsri von einem

'lnnkt nordöstlich von Lizerni nnd
3uicni ausgeht und am Bazvl nnd
dnrch Slobozia läuft.

Mazedonische Front.

E gab nur kleinere Gefechte zwi
iHicn ?etchements in der Strnn.a
Eben:."

Franzosen verschweigen schlappe.

Pari , 30. Dez. Das fro..zönfche

Kriegsamt fcrcffcatlicfitc beute frl
enden Bericht:

In der Champagne wurde ein
feindliches Tetackement. bal nack)

einem lebhaften Bombardement ei.

nen unserer Posten in der Näh? von

Beausejour zu nehmen mn;cUc,
durch unser Feuer zerstreut. Wcüiich
von Tahure führten wir. einen

Angriff auf einen feind
licken Graben durch.

Am linken User der Maas (Bcr
duner Front) war die Stockt verfielt,
nismäßig ruhig. Von der rei'llimen!
Front ist nichts zu berichten."

Tentschland's Mitgefühl.

Berlin. 27. Dez. Ueber London.
30. Tez. (Verzögert.) Teutschland
hat beschlossen. 100 französische

riegsgefangene zur nternierung in
der Schweiz freizugeben. Es find
Väter von drei oder mebr minder und
sie waren feit IS Monaten in deut-

schen Gefangenenlagern.
Tiefer Schritt erfolgte auf Anre

gung des Papstes Bcnedikt und mag
augcdehnt werden, sollte Frankreich

Neigung zeigen, da? (Gleiche zu tun.

Tie reiche Beute vom Tounerstag.
W i e n, !!0. Tcz. Lant dem hcuti'

gen amtlichen Bericht bilden 300 Ge

fangenc, sechs Kanonen nnd 2(i Ma
schincngcwehrc die Beute der Kämpfe
in der Wallache, nnd den Bergen
westlich von Foksani am letzten Ton
ncrstag. Stetige Vertreibung des
Feindes nordlich, nordöstlich und

, nordwestlich von Ramnicu'Sarat
wird gemeldet.

Kühner Frontangriff Mackcnscn's.

Berlin, .".0. Tcz. Drahtlos
lncb 3antifle. Tie kriizlich von den

iRils'en eingenomnicne Stellung an
der u

Front zum Schutze des rumänischen
Rückzuges war stark verschanzt und
wurde zati verteidigt und es liegen
ninreichende Beweise vor, das? sie nicht
blos als temporäre Verteidigungs
linke geplant war. sagte gestern der

Militärritiker der ttcbcrsec
Trotzdem wurde sie

durch Feldmarschall von Mackcnsen

gebrocken, der einen kühnen Front
angriff gegen den stärksten Punkt
nahe Ramnicu'arat unternahm und
in fünftägiger Schlacht die Linie auf
einer Front von 17 Kilometern durch
brach.

Ter Hauptpunkt der ganzen Stcl
litng während der Gefechte," sagte der
xiritiker, die Stadt RamnicuSarat,
wurde am 27 .Tezember erobert. .0c
neral Sakliaross versuchte mit rasch

konzentrierten Truppen, zu elfter
stunde die Situation zu retten. Tie
Russen stürmten gegen die wackeren

dulgarisä'en Tiviuonen an, die längs
der Tonau vorrückten, waren aber
nicht imstande, das ckncksal der
Schlacht zu wenden."

Braila das Hauptziel.
L o n d o n. oO. Tez. Tie milita

rischen Operationen, die gegenwärtig
das Hauptinteresse beanspruchen, sind

, die groszen Anstrengungen der ,en
' tralmääite gegen die Russen und Ru
mänen. Tiefe amvagne ist auf

.einer Front von etwa V20 Meilen
jvom Öitos.Pafz bis an die Tonau im

ttange. Ein Hauptziel des Angrif
fes ist vermutlich die Einnahme von
Braila. Tie Truppen der Zentral
mächte sind in drei Armeen geteilt.

Entente geschildert. Ter gestern abend
veröffentlichte Bericht umfaßt die
Operationeil vom l. Juli bis zum
18. November.

General Haig bezeichnet den Kampf
als einen Triumph, wobei die deut
schen Armeen vor völligen! Zusam
menbnlch und entschiedener Nieder
läge nur durch eiue anbaltende Perio
dc ungünstigen Wetters gerettet wor
den wären, welches die anglo fran
zösischen Truppen gehindert hätte, ih.
re Erfolge voll und ganz auszunützen.
Er behauptet aber, daß es trotz alle
dem ein Triumph gewesen sei, der
über alle Zweifel die Fähigkeit der

h


