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Gefanlzcncu iijber 1300
samt Beute.

Antwort mag morgen dem Bots-

chafter in Paris eingehändigt
werden.

Dic Türkei sprengte die Fesseln des Berliner nnd

Pariser Verkuges,

Russen und Rumänen weichen sast widerstandlos

vor den siegreichen Heeren.

--ninr-

fettig.

aus Konstantiopel einen anscheinend
autorisierten Artikel aus eine mhalb-offizielle-

Blatte in. der. türkischen
Hauptstadt eingesandt, worin der
Wortlaut jener Erklärung der türti
scheu Regierung mitgeteilt wird, wo
rin sie die Vonnundschaft der Groß-mächt- e

abwirft, die durch de. Pariser
Vertrag von 1826 und den Berliner
Vertrag von 1878 geschaffen wurde.
Das Staatsdepartement wurde von
dem Schritt der Türkei nicht offiziell
verständigt. Auch die hiesige deutsche
und österreichische Borschaft hat dar-
über nichts offiziell erfahren, wenn
auch dcrSchritt nicht unerwartet kam.

Eines der Motive dieser Mtion
soll sein, der Türkei zu ermöglichen,
als gänzlich unabhängige Macht an
einer FriedensKonferenz teilzuneh-
men.

Die Ver. Staaten werden in der
Sache nichts tun, da sie keine Partei
der Verträge sind. Hiesige Beamte
glauben, daß eS gänzlich von dem
Ausgange des Krieges abhängen
werde, ob die Verwerfung der Ver
träge durch die Türkei irgendwelche
Bedeutung baben werde.

Köuig Alfouso's Gelegenheit.

Washington. 2. Jan. KZnkg
Alfonso von Spanien hat sich nach
Ansicht von Diplomaten aus den San-
dern der Entente durch seine glatte
Ablehnnng. sich der Note des Präsi.
dcnten Mlson an die Kriegführenden
anzuschließen, aller Wahrscheinlich,
keit nach zu dem Manne gemacht, der
schließli den FriedenSvsrmittler ipis
lcn wird.

Es ist bekannt, daß Msonlo to
formiert wurde, daß die Mliierte
zur Zeit einer Friedensbewegung ab
geneigt gegenüberstünien. ebenso wie
Präsident Wilson eine dieöbLzüglick
Information erhalten hatte. Alfonso
steht jetzt heute als die führende neu
trale Person da. die mit freier Hand
und ohne Komplikationen Frieden?-Unterhandlung-

unternehnien köiln-te- .

Uebermittluug der Note der Allier
ten.

Washington, 2. Jan. Sekre
tär Lansing sagte heute, daß der eng
lisch Wortlaut der Entente - Ant- -

wort auf Deutschlands Friedenssor
schlage wahrscheinlich beute an die
Zentralmächte gesandt werden wird,
ohne den amtlichen französischen Text
abzuwarten. Dieser wird durch die
amerikanische Botschaft in Paris di-

rekt den Zentralrnäckitcn zugehen.
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Armee trieb den Feind in Stellungen
zurück, die mitten zwischen Ramnuu
Sarat und Foksani liege. Tie To
nau-Arm- trieb den Feind nach dem
Brückenkopf von Braila zurück.

In der Tobrudscha steigerten sich

die Erfolge der deutschen und bulga
rischcn Truppen bedeutend. Eine ruf
sischc Brückcnkopf'Stcllung östlich von
Macin wurde gestern genommen und
1000 Mann, vier jlauoncn und acht

Maschinrngcwchrc fielen in unsere
Hände. In dem Tistrikt an der

Mündung der Tonau rieb die bulga
rische Flußwachc etwa i0 Russen, die
in Kähnen den St. George-Zwei- g gc
kreuzt hatten, auf".

Haig rasch widerlegt.

B c r l i n. '2. Jan. Trostlos nach

Sayville. Iik Beantwortung der
kürzlich publizierten Tarlegung über
die Schlacht an der Somme durch
FeldinarschaU Sir Tcniglas Haig er
klärt die I lederne N ach richteu-- gen
tiir, dag die Bctiauptuilgeu des briti
scheu .sioiumaudanten bezüglich der ro
lativen Berluüe der Briten iind Tcut
scheu durch die deutschen und briti
scheu Verliisklisteu Lügeu gestraft wer- -

oeu. Tie Verluiti.' der Iriiteute bc

tragen ruud 800,000 Manu.

Moskau für Flüchtlinge geschlossen.

B e r l i n. 2. Jan. TralUlos nach
Saiwirie. Ter Militär .iommau
dant non Moskau l?at die Stadt für
Flüchtlinge geschlossen, meldet die Ue

bersee Nachrichten - Agentur. Sie
fügt lünzil, das; Moskau mit Flücht
lingeu aus Rumänien. Odessa und al-

len Teilen des südliche Ruszland
überfüllt ist. Rumänische Flüchtlinge
werden in Zukunft nach Sibirien ge-

sandt werden.

Blos Scharmützel.

P a r i s. 2. Jan. Scharmübel er
eigneten sich gestern ,abcnd an kleinen
Posten im ePetre und Jury Wald,
nahe der lothringischen Grenze. Sonst
verlief die Nacht ruhig, wie beute das
französische Kriegsamt meldet.

Soldat folgt Vater in Tod.
r

M o n r o e. Mich.. 2. Jan. Vier
Tage, nachdem sein Vater in einem
Hospital in Ann Arbor starb, folgte
ilnn auch der olui, der
Charles Klinc vom ..l. Michigan In
fautere - Rgiment, Kompagnie K..
in deu Tod. Er war von der Grenze
au das Sterbelager seines Vaters ge
eilt, der am 28. Tezember verschied.
Kline erlag der Lungenentzündung.

Tie Mutter und fünf kleine Kinder
überleben Gatten, Vater, Sokn und
Bruder.

Tauz im Wahne Garden.

Eleganter Tanzbode,:. Cruzet's
großes Orchester. (Anz.)

Wahne Mineral und Türkische Bäder
für Männer und Frauen. Tie ganze
Nacht offen. (Anz.)

Laßt Hmdenburg
Antwort geben."

Berlin's Friedens off-nungcn

sind jetzt

zerstoben.

Presse betrachtet EntenteNotc als
scharfe Antwort.

Tie einzige Antwort darauf können
nur die Armeen geben.

Ein frivoles, lügenhaftes Tokument
die Note der Entente.

Von Carl W. Ackermann.

Korrespondent der United Prek".
B c r l i n, 2. Jan. Berlin's

find geschwunden.
yscüt ist es Krieg bis zum letzten
Blutstropfen. Tie Note der Alliier
ten verdient keine schriftliche Erwide-
rung.

Ties ist im allgemeinen die Ansicht
der Berliner Presse und sie stellt die
Ansicht des Mannes aus der Straße
dar.

Es bestellt anscheinend ein einstim
rniger Entschluß, daß Teutschlands
einzige Antwort auf die Friedens
ablehnung durch, die Alliierten , mit
den Waffen unter Hindenburg's Füb
rung gegeben werdeil muß.

Ju Privatgesprächen sind die Re
dakteure der Berliner eitungeu in
ibrer Kritisierung des Kurses der
Entente noch heftiger als in ihren ge-

druckten Erklärungen. Am Neujahrs
Abend waren sie alle an ihren
Schreibtischen und, verfaßten Leit-artike- l.

Einer dieser Redakteure, der
Mann, der die Leitartikel für den

'okal-Anzeig- schreibt, wurde ge
fragt, was Deutschland tun wolle.

Aushalten," entgegnete er. ,.Es
ist Wahnsinn für Europa, fich zu ver-

bluten, aber die Alliierten lehnen
Frieden ab. Rur eine einzige Ant-wo- rt

ist möglich, die unserer Armeen.
Laßt Hindenburg antworten!"
Ter Wahrheit ins Gesicht geschlagen.

Tas deutsche Publikum wird den
vollen Text der Rote erst heute lesen.
Tie Vernichtung der drei Wochen
währende,! Fricdcns-Hoffnun- g trat
daher erst nach der Feier von Neujahr
ein. Tie diesjährige Feier war in
jeder Weise so fröhlich wie im letzten
ySahrc.

Ter amerikanische Botschafter Ge-rar- d

hat den offiziellen Wortlaut der
Antwort zwecks Einhändigung an
das deutsche auswärtige Amt noch
nicht erhalten.

Tie heutigen Zeitungs-Leitartik-

spiegeln die bittere Stimmung ihrer
Verfasser wider.

Keiner sollte über das Vorgeben
der Entente9tatioilen. welche die
Friedensvorschläge verwarfen, über
rafcht sein," schrieb der Lokal-Anz-

ger. Aber es ist überraschend, daß
zehn Männer solch em Tokument
ohne jedwede Grundlage, ein frivo-

les, lügenhaftes Dokument, das den
lebten Kern der Unwahrheit verkör-

pert, unterzeichnen konnten.
Es mag sein, daß das Volk

Teutschlands zwischen den Zeilen eine
Friedenshoffnung herauslösen wird.
Wir betrachten jedoch die Rote als
eine scharfe Ablehnung. Es ist für
Entente unmöglich, noch deutlicher zu
sagen, daß Frieden nicht gewünscht
lind Unterhandlungen nicht gewollt
werden, und dies noch dazu, ohne
irgendwelches Gewicht auf unsere Be
dittguugen zu legen, noch auch sie zu
kennen. Wir können jetzt sehen, daß
die Welt voll Teufeln ist. Laßt jeden
Mann in Deutschland sein Aeußemes
tun, so daß sie keinen Ersolg haben
werden."

Ochscnmaulsalat.

Zn einer Zeitung stand ein Jnse
rat, daö ein neues Rezept, wie mau
rasch und billig Ochseirmaulsalat her
stellen könne, gegen Einsendung von
M. 1. anbot. Die Einsender

vorn Schwindler folgenden
Bescheid: Sie brauchen nur etwas
Essig uud ein paar Zwiebelscheiben
in den Mund zu nehmen!"
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schlagen worden war, zn weiterem?
Rückzug. j

Ans dem Bersten nnd Süden nä!
Kern sich deutsche nnd österreich-img- a'

rische Gruppen den BrnckknkopfStcl j

lnugen nahe Foksani nnd Funden.!
Mehr als l'00 befangene nnd viel

Kriegsmaterial blieben in den Hajden der unermüdlichen Verfolger. ,

Zwischen dem Bnzcn nnd der
Tonan behauptet der Feind seinen
Brückenkopf. i

?i,thch von Brätln, in der o

brndscha, eroberten deutsche nnd bnl

garische Truppen hartnäckig vertci

digte russische Stellungen nnd warfen
den Feind anf Macin zurück. )n
dem tcfccht zeichnete sich das pom
merische Reserven - Infanterie Rc i

gimrnt No. 1) ans.
Mazedonische Front.

Es ereignete sich nichts von Bc

dentung."
Beute um Macin.

Sofia. 2. Jan. l."00 Mann,
sechs Offiziere, vier Feldgeschütze und
14 Mascliinrnae'.uchrc lnrden von
den bulgarischen Gruppen in der Of
fcuslvc nm den Brückenkopf von ?)!aj
ein erbeutet, sagt der hentigc Bericht
de? bulgarischen ttriegsnmtes. Er
fügt hinzu, das; die bulgarische Osj
fensi'oe in der Tobrudschn nnd in Rn!
'.niinicu anhält.

Kämpfe an der Front des Prinzen
Leopold.

Berlin, 2. Jan. Trahtlos nach

Sa?vilir. Ueber Operationen an der

Front des Prinzen Leopold meldete

gestern das deutsche Armee Haupt
quartier:

Südlich von Riga und nahe

Smorgon wurden starke russische Tc
tachemcnts zurückgeschlagen. Am

Nordufcr des Pripet Flusses nahe

Pinsk stürmten deutsche .avallcristcn
zn Fusz zwei russische Stützpunkte mit
dem Bajonett und brachten einen Of
fizier nnd '3 Manu als befangene
ein".

Ter Bericht sagte, daß von der

Wcst'Front nnd der mazedonischen
Front nichts zu bcrichtcn sei.

Erfolge an der moldauischen Grenze.

Berlin, 2. Jan. Trahtlos nach

Savvillc. Täs deutsche. Armeehaupt
quartier vcrösfcntlichte gestern fol1
gcnden Bericht in 'crvlnouug mn
dem rumänische Feldzug:

Front des Erzherzoge Joseph:
Teutschen Schützen im Äarpathen
Wald gelang es, ein feindliches Block

Haus mit der Garnison in die Lust zu
sprcugru. Zwischen dem ttsul nnd

PutnaTal nahmen deutsche und
österrrich ungarische Bataillons im

Sturm mehrere Höhcnstellungcn und

schlugen heftige russische nnd rumä
nische Gegenangriffe zurück. Hercs
trau und Ungereni im SabalaTal
wurden befetzt.

Front des FcldmarfchallS von
Mackenscn: Im nördlichen Teil der
Großen Wallache! wurdeu vie Russen
wieder einmal geschlagen. Die Neuute

WUsm

Äüudigung des Vertrages notweudig.
Es wird behauptet, daß die Zen

tralmächte ihre Friedens Bedin-
gungen nicht bekanntgeben könnten,
ohne erst die genannten Verträge zu
widerrufen.

Der Vertrag von Berlin gab die
Tobrudscha cm Rumänien. Serbien
erhielt große Gebietsteile, darunter
Nisch und die Orient Bahn, Gebiete,
dic für die Zcntralmächte von vitalem
Interesse sind; Montenegro erhielt
ebenfalls Gebiet. Rußland wurde in
den Besitz jenes Streifens Bessara- -

bicns gesetzt, den es nach dem Krim
Krieg verloren hatte: die Wallachei
uud die Moldau wurden faktisch un
abhängig, später aber Rumänim ein
verleibt. Der Berliner Pertrag stipu- -

lierte ferner, daß nur gemeinsame
Entscheidungen der Mächte, keine ge
trennten Aktionen, den Status der
Türkei bestimmen könnten.

Rußland wurde durch deil Berli
ner Vertrag im Besitz des größten
Teiles des von ihm eroberten Gebie-te- s

in Türkisch Armenien belassen,
und Rumänien erhielt einen Platz an
der Donau Kommission, die im Pa-
riser Vertrag geschaffen wurde.

Der Berliner Vertrag wurde durch
die folgenden Mächte unterzeichnet:
Großbritannien, Rußland, Deutsch-lan-

Oesterreich . Ungarn, Frank-reich- ,

Italien und die Türkei. Grie
chenland, Rumänien, Serbien und
Montenegro waren durch Delegaten
vertreten, aber nicht Mitglieder des
Vertrages.

Der Vertrag von Paris neutra-
lisierte das Schwarze Meer. Er er
öffnete es für Hmidelsschiffe aller
Nationen u. verpflichtete den Zaren
und den Sultan, an seinen Küsten kei-

ne militärischen Festungen oder Arse-
nale zu erbauen. Die Türkei wurde
in das europäische Konzert aufgenom-
men und die kontrahierenden Mächte
verpflichteten sich, die Unabhängigkeit
und Jutegrität der Türkei zu respek-
tieren.

Tie Note au Wilson.

London. 2. Jan. Der engülti
ge Entwurf der Antwort der Entente
auf Präsident Wilsou's Friedensno

j
tc. der bereits durch Frankreich und
Großbritannien gutgeheißen wurde,
ging Italien und. Rußland zu, und
da bis jetzt aus diesen Ouarticren kei

ne Abänderungen angeregt wurden,
ist es nicht unwahrscheinlich, daß die
Note in kurzer Zeit dem amerikaui
schen Botschafter in Paris, Hm. G.
Sharp, eingehändigt werden wird.
Man glaubt hier, daß dic Note mög-lich-

Weise schon morgen in Händen
Herrn Sharp's sein wird.

In ihrer gegenwärtigen Form ist
dic Antwort sast von derselben Länge
wie die an die entralmächte und hat
dieselbe Charakteristik, was ibrern
Toil und dic sorgfältig gewählten
Worte berifft.

Zur Kündigung der Verträge.

Washington. 2. Jan. Ter
amerikanische Botschafttt Elkus hat

Paris. 2. Jan. Tie Antwort
der Alliierten aus die Note des Präsi-
denten Wilson wird nicht vor Ende
der Woche publiziert werden, wie man
erfährt. Die Rote ist abgefaßt und
liegt jetzt den verschiedeneu Kabinet
ten zur Erwägung vor.

Heuchelei der Entente.

Berlin, 2. an. Drahtlos nach

Sanville. Der Wortlaut der Eutente-Rote- ,

worin aus die Friedensvors-
chläge der Zentralmäckte geantwortet
wird, sagt die halboffizielle Uebersee.
Rachrichten-Agentur- , traf in der aus
Paris durch die Havas-Agentu- r über
rnittelten Form ein. Der allgemeine
Eindruck in Berlin, sofern diese Form
korrekt ist. geht dahin, daß die Ant
wort der Entente aus die aufrichtige
deutsche Offerte trotz ihres Wortreich-tum- s

eine glatte Weigerung, dem

Krieg ein Ende zu machen, ist. Dies,
wird speziell ini Interesse der neutra-
len Länder bedauert, die unter den

Folgen des Krieges leiden.

Man weist darauf hin," sagte die

UeberseeNachrichteuAgentur, daß
es besonders auffällig ist. daß dic En
tente-Not- e das Recht der Nationalitä-
ten erwähnt, obwohl eines ihrer er-

klärten Kriegsziele die Eroberung von

Konstantinopel und der Dardanellen
ist."

Pariser und Berliner Vertrag wider

rufen.

A m st e r d a m, über London, 2.

Jan. Tie Türkei hat den Pariser Ver-

trag vom Jahre 1665 und den Berli
ner Vertrag vom Jahre 1878 wider

rufen und man erwartet, daß
und Deutschland in

kürzester Zeit dem Beispiele der Tür-ke- i

folgen werden. Da dies unmit-
telbar nach dem Bekanntwerden der
Antwort der Alliierten auf den

der Zentralmächte kam,
erblickt man hier darin einen bedeu-

tungsvollen Schritt in Verbindung
mit den künftigen Entwicklungen der

Friedensbewegung.
Eiu neutraler Diplomat, der zur

deutschen Gesandtschaft in engen Vcr
bindungen steht, nannte den Schritt
der Türkei einen Vorläufer baldiger
Bekanntgabe der Friedcnsbediuguu
gen der Zentralmächte. Er stützte sei
ne Behauptungen auf die Tatfache,
daß der Vertrag von Berlin das
Schickfal der drei Entente Länder in
dem gegenwärtigen Kriege. Rumä-
nien, Serbien und Montenegro be

stimmt hatte. In dem Vertrage wur
den die, genannten drei Länder zu

erklärt. Uebcrdies
waren die drei Provinzen, die in dem
rumänischen Feldzug so häufig ge
nannt werden, die Dobrudfcha. die
Moldau u. Bessarabien, Gegenstand
der hauptsächlichen Erwägung aus
dem Berliner Kongreß. .

Die Nachricht, daß Deutschland.
Oesterreich Ungarn und Bulgarien
dem Beispiele der Türkei folgen wer-

den, kommt aus verläßlicher Oucllc.

B e r l i !,, 2. Ja. Drahtlvs nach

SanviUe. Tic energische Offensive

längs der rumanischcn Grenze fort
sefeenb, drängten gestern trntonischc
Truppen die Nüssen vnd :inmäncn
längs der Täler jimlcr, die in das
Innere der Provi:,.; Moldau fähren
wie der licutige Bericht des deut'cn
Vlrmcc'Hanvkqnarticrv meldet. (in
erfolgreicher Bajonett Angriff er

f,olgtc auf beiden leiten des Citos
ale?.

Tic tcutonifchenTruppen in der öst

lichcn Wallnchei l,abcn die Nüssen gc

zwungcn, sich noch wciter ;,Knirf:,it

ziclicn und nähern sich der Brücken
kovf'-tell- nng nahe Aotsani. Ueber
1300 (befangene wurden gettern auf
diesem chauvlan gemacht. An der
Tobrudscha drängten deutsche und

bulgarische Truppen die Russen auf
V.'iacin zurück.

Der offizielle Bericht meldet fer
ncr die Abwehr eines britischen Hand'
granatcn'Angriffes im ','Kcrn-Gcbic- t,

wo es auch ein ArtiUcricTiicli von
bcdentender Heftigkeit gab, sowie

Operationen in der vliampagnc, in
den Argonnen und in der Bcrduuer

legend.
Ter Bericht lautet:

Wcsl'Fro::t.

..Armee des FrlbrniuMiall Herzoge
Albrecht von Württemberg: Im
Zklprrn'Lorssrung gab r. ein lebhaf-

te Artillcric'Tuctt. Britische An

griffe mit Handgranaten wurden ab

gewehrt.
Armeegruppe des deutschen Krön-Prinze-

)n der Champagne, im Ar
gonen'Wald und am Ostufer der
Maas (Bcrduncr legend) betraten
deutsche Tetachemcnts und Patroui!
leu frauzöfischc -- chanzgräben nnd
kehrten ihrem Befehl gcmäsz mit

uud Beute zurück. Ein
groszer britischer Acrovlaa fiel in
unsere Hände.

Ost'Arout.
ront des Prinzen Leopold: Un

ternehmungen russischer Tetachc'
meuts südlich von Niga. südwestlich
von Tnnabnrg uud westlich von Stn-uiola-

waren erfolglos. .

Rumänische Fronten.

Front des (Erzherzogs Joseph:
Südlich vom Trotns Tal kamen die
diel umstrittenen Höhen des altn
canu Bergrückens dnrch einen hcfti

gcu Angriff in deutschen Besitz.

Längs der Täler, die ans den
Bercck Bergen nach dem ercth füb

rcn, warfen unsere Angriffe den

Feind noch weiter zurück. ' Unsere

Truppen stürmten imBajoncttangriff
mehrere Hödenstcllungcn auf beiden

Seiten dcs Oitos Tales. Soveya im

Luflta Tal wurde genommen. Ruf
fische nnd rumänische Vorstöße wnr
den zurückgeschlagen. Trcihnndcrt
(befangene wurden eingebracht.
Armeegruppe des Feldmarschalls

von Mackenseu: Tic Neunte Armee

bedräng, den Feind scharf und zwang
die Rnsseu, nachdem ihre Nachhut ge

Auch Italien littügcrt's.
R o rn. 2. Jan. Ueber Paris. Der

Ackcrbau.Zttni''tcr erließ heute an die
Präfekten der Teparternentc- Jnstrut-tioncn- ,

den Nakriingsmittel-Vorra- t
des Landes durch Bepslanzung ofieut-liche- r

Gründe, darunter städtischer
Parkanlagen, zu steigern und sich da-

bei der Forst-Arbeite- r zu bedienen.
In Genua wurden bereits auf unbc-baute- n

Plätzen Weizen ::nd Kartof
feln angepflanzt.

)


