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l Das Wetter:
Heute Nacht bewölkt und kälter;

morgen bewölkt vielleicht mit

Schnee; mäßiger Westwind.
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er Widerstand der RussenZäh Rundschau und Tageblatt finden
schwachen Friedensschimmer

in Anttvort.
kann Macin nicht retten.

Klcinere deutsche Ersolge an Westfront nnd an

Lcopald's Front. Präsident angeblich entschlossen, den Kongreß in

sein Vertrauen zu ziehen.
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Armee vor der befestigten Stellung
der Russen. Pinteccsti und Mera am
Milcovul wurden im 5turm und in
einem Handkampf genommen. - Bier'
hundert Gefangene wurden singe
bracht.

In der Tobrudscha wurden die
Russe trok ihres zähen Widerstandes
weiter auf Bacarcni nnd Jijila und

ach Macin hinein zurückgedrängt."
Mit Bezug auf die mazedonische

Front sagt der Bericht, daß die ci
tnation unverändert sei.

Nach neuen Stellungen zurück.

Petrograd, über London, 3.
Jan. Dcr gestrige Bericht

.Vtriegsomte gibt zu, das; sich

die russischen und rumänischen Trup
pcu an einigen Punkten nn der West-grenz- e

der rumänischen Provinz
Moldau und in der Todrudscha nach
neuen Stellungen zurückgezogen Im

be. Im Sektor des jiasino-Flusse- v

wollen aber die Rumänen verlorenen
Grund wieder gewonnen haben lind
kalten itm gegen fortgesetzte starke

Angriffe.
Rüsten trotz zäher Wehr zurükge-dräng- t.

B c r l i n, 3. Jan. Drahtlos nach

5avvillc. Tcr amtliche Österreich

ungarische Bericht vom 2. Januar
lautet:

,.Tie Armee der Zentral machte,
die mit der Nachhut des Feindes
kämpfen, drängten ihn in präparier
tc Stellungen südwestlich von Braila
und in der Richtung von Ramnicn
5arat (in der nördlichen Wallache!)
zurück. In den oberen Tälern der
Flüsse Tabala, Narnja und Putna
in der Moldau machen die österrcich
ungarischen und deutsche Truppen
unter Feldmarschall'Lcutuant von
Rniz mit ihren Angriffen Fortschritt.
Im Tistrikt von Harun stürmte nn
serc Bataillons mehrere Stellungen,
eine nach der anderen. Ter Feind
verteidigt jede ?)ard Boden.

An der italienischen Front war
eine Zeit lang während der Nacht
feindliche Artillerie auf dem Karst
lebhaft."

Britische Berichte übertrieben.

B c r 1 i n, 3. Jan. Trahtlos nach

Sanvillc. Tcr amtliche türkische Bc
richt vom 1. Januar, der die kürzli
chen offiziellen britische Meldungen
über die angeblichen Siege über die
Türken an der ägyptischen Front öst

lich vom Suez-Kan- bespricht, lau
tct:

Tic Brite haben Meldungen
über große Siege nahe El Arish und

Magdabah ausgesprengt, welche die

Zahl der befangenen und der ge
machten Beute übertreiben. El Arish
wurde von den Türken freiwillig nr
ohne jeden Kampf geräumt. Nahe
Magdabah fand ein Kampf statt uud
unsere Borhut erlitt Verluste.

Tie wirkliche Größe des britischen

Sieges zeigt sich in der Tatsache, daß
die Briten, bereits Magdabah wieder
räumte und sich auf (51 Arish zurück

zogen."

Eröffnittlg der Staats-lcgiÄatn- r.

Beide Häuser von über-fiillt- cr

Galerie bc-grü-

Botschaften der Gouverneure gelangen
morgen zur Verlesung.

Ansprache dcsVizeGouvcrueurs über

schwebende Gesetzvorlagen.

Tickinson behandelt das Thema der

Prohibition besonders ausführlich.

La n sing. 3. jum. Pünktlich
um 12 llhr mittags wurde heute die
4'J. Legislaturperiode des Staates
tnit überfüllten Galerien eröffnet.

Im Senate bedürfte es nur weni-

ger Formalitäten, uni die Gesetz
Maschine in Bewegung zu setzen, aber
in dem Hause ergaben sich Schwierig
keiten über die Wahl von Wanne Rice
als Sprecher, Lhnn Lewi-- s als stell
vertretenden Sprecher und über die
anderen Beamten, die von dem repu-
blikanischen Kaukus gestern abend
designiert worden waren.
. Beide Häuser beschlossen, sich matt
gen zu gemeinsamer Sitzung zu ver-

sammeln, in der die Reden des bis
herigcn und zukünftigen Gouvcr
neurs angehört werden sollen.

Tickinson redet.

Nach einer kurzen Sitzung, wäh
rend derer sich der Senat organisierte,
hielt der Tickinson
seine Ansprache. Er zählte alle die
wichtigen Angelegenheiten auf, die
dem Senat während dieser Session
vorliegen werden, und besonders
wurden Amendcments angeführt, die
sich auf den Ausschank geistiger Gc
tränke. Versicherung, Bahnen, Ge-

sundheit, Lebenstenernng, Steuern
und Primärwahl-Gcsetzgebun- g be- -

i ziehen. Tas; Tickinson es an Winken
und Warnungen zugunsten der Pro
hibitionsvorlage nicht fehlen lies;, be

darf kaum der Erwägung.

Pcrkinö' Scheckbuch blutet.
E h i c a g o, 3. Jan. Tas Haupt,

quartier des nationalen progressiven
Kampagnebureaus im Hotel La Solle
kostet der Partei 0,000. George
W. Perkins hat seinen Scheck über
diesen Betrag an die Hotelverwaltung
gesandt. Tie Anweisung ist die
grös;te, die das Hotel in dem verflos-
senen Jahre erhielt.

Postmeister vom Tode ereilt.
O r a n g e v i l l e, 3. Jan. Ta-ni-

Klingensmith, der hiesige Post-

meister, Kaufmann und Temokxat,
wurde gestern früh tot in feinxm
Bette aufgefunden. Er war seit
einem Jahre kränklich gewesen.

wallonischen Soldaten, wie Offizie
ren der belgischen Armee zu ernsthaf-
ten Zusammenstößen gekoinmen ist.
Tie Vlämen führten Klage darüber,
daß sie nach Stellungen gesandt wür
den, die dem feindlichen Jener am
meisten ausgefetzt seien. Tie vlämi-sche- n

Offiziere ersuchten um Abändc

rutrg dieser Befehle, erhielten auch
das verlangte Versprechen, doch wur
de letzteres niemals gehalten.

Aufzcrdenr führen die Familien
vlämischcr Soldaten Klage darüber,
daß sie schlechter behandelt würden,
als die wallonischen. Vlämische Sol
daten-Familie- n erhielten nur dann
Unterstützung, wenn ihre Mitglieder
absolut arbeitsunfähig seien. Selbst
Invaliden und alte Männer seien ft
zur Arbeit geztyungcn Word:.

Zahlungen auf Spar-Konto- s,

die au oder vor dem 5. Januar ge
macht werden, ziehen vom 1. des Mo-nat- s

an Zinsen zur Rate von 5 Pro-
zent, zahlbar am 1. Juli 1917.

Tiefe Neujahrssaison ist die belieb-

teste für Hunderte von Personen, neue
Sparkontos im ..Home of Thrift" zu
eröffnen. Beginnen auch Sie jetzt.
Tctroit & Northern Michigan Build-in- g

& Loan Association, 20 Grand
Rivcr, Ecke Griswold. (Anz.)

0

Verspätete Bulgarcu-Bcricht-

Berlin, 3. Jan. Trahtlos nach
Sanville. Tcr amtliche bulgarische
Bericht vom 31.' Tv,ember lautet:
In der Tobrudscha versenkte unsere

Artillerie nalu? Tultscha ein fcindli
ches Schleppboot. Tie Tocks und
Schiffe in Sulina wurden bombar
dicrt. Ein direkter Treffer auf einen
feindlichen Transportdampfcr wurde
beobachtet.

Tic Offcusivc gegen den Macin
Brückenkopf schreitet vorwärts. Nach
hartnäckige Kämpfe ivurdc die
Höhe l(i!) östlich von Mnciu erobert.
2X) Gefangene, vier Gcbirgsgcfchütze
nnd fünf Maschinengewehre fielen in
uuscrc Hände.

In der östlichen Wallachei über
schritten unsere Tivisionen die Bu
zru'Braila'Eiscnbahn und stehen in
einer Entfernung von 18 Kilometern
von Braila."

Ter bulgarische Bericht vom 1.
Januar lautet:

Unsere Marincäroplane warfen
erfolgreich Bomben auf feindliche
Truppen nordöstlich von Florina (am
Wcstcndc der mazedonischen Front)
herab.

In der Tobrudscha hält die Of
fcnsive gegen den Brückenkopf von
Macin an. Unsere Beute stieg auf
l5Q Gefangene, sechs Offiziere, vier
Kanonen und vierzehn Maschinengc
wehre.

In der östlichen Wallachei schrei
tet die Offensive voran."

Reorganisation der britischen Luft
kräfte.

o n d o n. 3. Nov. Üord (5ow-dra- n

übernahm heute die Organisa
sicruug und Entwicklnng des Luft-

dienstes Englands. Er wird die
Uebcrwachnng des Baues uud der

Ausrüstung der Luftkräfte des Reiches
für die Armee wie für die Flotte im
ter sich habe.

Fiasko der Saloniki Expedition.
V! o n d o n, 3. Nov. Lord North

cliffe's Taily Mail verlangt heute
das Ausgeben der britischen Ervedi
tion von Saloniki. Es wird behaup
tet. das; die Erpedition nicht von Mi
litär--, sondern von Zivilbeamten gc

plant war und zu spät eintraf, um
Serbien zu retten. Tesgleichcn habe
sie sich zil schwach erwiesen, um Rumä
nien von Nutzen zu sein.

Artillerie lebhaft.

Pari s, 3. Jan. Tie Artillerie
war nördlich und südlich der Sommc,
in den Gegenden von Rouvron und
Pcrdun, um den Hügel vom Toten
Mann und Bcsonvaur. und auch in
derChampagnc ziemlich lebhaft", sagt
der heutige Bericht des französischen
Kriehsamtes. Unsere Patrouillen
waren sehr lebhaft und brachten Ge
fangenc keim."

Vlämen protestieren gegc Bcnach
teiligung.

B e r l i n, 3. Jan. Trahtlos nach
Sayville. Rottcrdamcr Berichte sa

gen, daß es zwischen vlämischeü und

Berlin, 3. Jan. Drahtlos nach

3ni?üillf. Sin der Grenze der rumä
nifchcn Provinz Moldau machten gc
stern russisch rnmänischc Truppen
starke Angriffe. Ter heutige Bericht
des deutschen ArmccHauptquartiers
sagt, daß diese Angriffe mit schweren
Äcrlusten für die Angreifer feljlschlu
gen. Tic Städte Barfesci nnd To-pcc-

sowie mehrere Hugclstellungen
wurden durch teutonische Truppen
genommen.

Im Inneren von Rumänien wur
den die Russen und Rumänen westlich

und südlich von Foksaui znrückgctrie
den nnd die Verfolger sind jetzt in

Front der befestigten russischen Stel-

lungen.
In der Tobrndscha leisten die Ruf

srn energischen Widerstand, wurde
aber weiter zurückgeschlagen.

Artillerie Tätigkeit lebhafter Art
werden ans dem Maas Abschnitt
und erfolgreiche Patrouillen Opera
tioncn Italic der lothringischen Grenze

gemeldet.
esterreichische nnd deutsche Trup-

pen führten gestern eine erfolgreiche
Operation im nördlichen ttalizien
durch, wobei 130 Russen zu Gcfange
nen gemacht wurden.

Ter Bericht lautet:

West Front.

Armeegruppe des deutschen Kron-Prinze-

Ta das Wetter schöner wur-

de, entwlatc sich während des Nach'

mittags im Maas Abschnitt lebhafte
Artillerie Tätigkeit. Patrouillen
des Landwehr Infanterie Rrgi
ments No. 9.! rückten im Mc Pretre
Wald (nahe der lothringischen Gren-

ze) nach der dritten inie der franzö
fischen 5chan,',gräben vor nnd kehrten
nach Zerstörung der Berteidignngs
werke mit 12 befangenen zurück.

Oft - Front.

grollt des Prinzen Leopold: Süd
lich vom Trisviatv'Tre wnrden ruf
suche Tetachements zurückgetrieben,
westlich von Zlochoff löstlich von

Lembergi, nahe Manaliow, brachten
Trtachements der Lribgard? Hufa
rrn Brigade zusammen mit öfter
reiÄ nngarischer Infanterie drei
Offiziere nnd 127 Mann von den
russischen Linien zurück.

Rumänische Fronten.

Front des Erzherzogs Joseph:
Starke feindliche Angriffe gegen den

Berg Zraltneann schlugen mit schwe

rrn 'Verluste fehl. Zwischen dem
Tal der ruchita und Pntnn wurden
mehrere Höhen im cttirm nnd in

Haudgefechteu genommen. Russische

und rumänische biegenangrisfe wnr-de- n

zurückgeschlagen.
Barsesci und Torcsci wurden

nr.rfi einem Gefecht besetzt.

Front des cldmarschalls von
Mockenscn: Unsers Bewegungen
schreiten planmäßig vorwärts. In
den Bergen zwischen dem BabalaTal
und der Ebene drängten deutsche und
österreich'ungarische Truppen den
Feind gegen den Nordosteu zurück.
Westlich und sudlich vou Foksani
stehen jetzt Truppen der Neuuteu

Berlin, 2. Jan. Ueber London.
3. Jan. Tic Antwort der Entente
auf die Friedcnsvorschlägc der Zcn
tralmächtc. wird heute morgen von
den Zeitungen ausführlich besprochen,
die ihre Bemerkungen auf der unof-fizielle- n

Presse - Version der Note
basieren, die hier aus französischen
Quellen erhältlich war. Die Zeitun-ge- n

stimmen darin herein, daß
der Aeußerungen der Staats,

niänner der feindlichen Nationen sei-

ne andere Antwort der Entente er
wartet werden konnte.

Der Anficht wird Ausdruck gege-
ben, daß die Note, weniger an die
Zentralmächte als' an das Volk in den
Entente Ländern und an die Neu-
tralen gerichtet war; daher die starke
deklamatorische Sprache, die bezlveckt.
die feindliche Stimmung gegen die
teutonischen Verbündeten noch weiter
aufzureizen. Im besonderen, wird
erklärt, ist der Belgien gcwidme
Abschnitt ausdrücklich für das amcri-kanisch- e

Volk beabsichtigt.

Nur das Schwert kann antworten.

Im allgemeinen wird die Antwort
als die möglichst schroffste betnichiet,
die sich insultierender und verleum-
dender Ausdrücke bedient, wie man
sie nie zuvor in einem internationa-
len Dokument fand. Alle Zeitungen
stimmen darin überein, daß die ein-zig- c

Antwort, welche die Zentral-mächt- e

geben könnten, die mit dem
Schwerte sei. daß der Krieg fortgesetzt
werden müsse, bis die Alliierten selbst
um Frieden betteln.

Nur wenige Zeitungen sehen noch
eine schwache Hoffnung, daß Frieden
in absehbarer Zeit erreichbar sei.

Merkwürdiger Weise behält die
Tägliche Rundschau einen

solch schwachen Optimismus und
sagt: Der Fricdcnsgedanke in
durch diese Ablehnung nicht' ganz
vernichtet." Aber selbst diese Aeußc
rung wird durch die Erklärung quali
sizicrt. daß Frieden nur durch, den
Fehlschlag der Eroberungspläne der
Entente und ihrer Absichten, Teutsch,
land zu zermalmen, kommen könn'.'.

Das Tageblatt glaubt gleichfalls, daß
der Iriedensgcdanke seine Lebens-kraf- t

ieibehält und. schreibt:
Wenn auch der Versuch gemacht

werden wird, ihn unter tausend
zu begraben, so wird der

Friede weiter und mächtiger als je
sein Haupt erheben,-nac- jedem Fehl-schla-

den erhofften Sieg zu

Der Vorwärts, das Organ der So
zialdemokratcn. das seit vielen Mo-riate- n

das führende Fricdcnsorgan
in Deutschland ist. ist noch der An-fich- t,

daß die Politik, neue Bedingun-
gen zur Bemdigung des Krieges zu
finden, fortgefetzt werden müsse.' daß

vor Liverpools Bristol, Hull, Glas
gow, Cardiff u:rd Swansea gelegt
wkrdcn.

aber die Verteidigung des Landes
unnachläßlich weitergehen müsse. Tas
Blatt behauptet, daß die Verantwor
tung für die Fortsetzung des Krieges
auf den Schultern der Entente ruhe.

Westminstcr Gazctte warnt.

London, 3. Jan. Mit Bezug
auf Washingtoner Tcpeschen, daß
Präsident Wilson seine Fricdcnsbe
mühungcn fortsetzen wolle, schreibt
die Westminstcr Gazette:

Tic Ansicht, daß der Präsident
dcr Amerikaner lediglich ein Akade
mikcr üt. der literarische Aufsätze
über die Welt vom Stapel läßt, ohne
den nächsten Schritt vorzubereiten
oder zu erwägen, ob er Folgen haben
mag. ist eine gefährliche Einbildung,
die uns ernstlich irreführen mag,
wenn wir sie nicht fallen lassen. Zum
Guten oder Bösen müssen tvir uns
mit dcr Großnrachtstcllung des Präsi
dentcn abfinden, und wenn er das
amerikanische Volk hinter sich hat,
müssen wir ihn als einen sehr ernsten
Faktor in diesem Stadium des Krie
ges behandeln.

Wenn er tatsächlich Schritte im
ternirnmt, sein Vorgehen durch einen
Beschluß des Senates ratifiziert zu
erhalten, so müssen wir das als ein
definitives Anzeichen hinnehmen, daß
er trotz unserer Antwort weiter zu
gehen beabsichtige."

Senat nimmt Debatte wieder auf.
W a s h i n g t o n. 3. Jan. Im

Bnndessenate wurde heute die Te
battc über die Frage wieder aufge-
nommen, ob Präsident Wilsons Vor
gehen in (Gestalt der Absenkung einer
Note an die Kriegführenden mit dem
Vorschlage einer Erörterung der
FriedcnsbcdinMngcn indossiert wer
den soll. Dics ist dcr Inhalt dcr von
Senator Hitchcock unterbreiteten Re
solution.

Tie Beschlußfassung war bis heute
einstimmig ausgesetzt worden, weil
die republikanischen Senatoren mit
der Behauptung opponierten, daß die
Resolution dem Ausschüsse für aus
wärtigc Angelegenheiten zu sorgfäl
tigcr Prüfung überwiesen werden
sollte. ES hcißt. daß eine erschöpfende
Debatte platzgrcifcn soll, falls Scna
tor Hitchcock auf cincr ?lbstimmung
besteht, ohne daß die Vorlage zuvor
an den zuständigen Ausschuß verwie-
sen wird.
Berlin erhält Antwort dcr Entente.

A m st e rd a m, über London. 3.
Jan. Laut deutschen Blättern wurde
die Antwort der Entente auf die Frie
dcnsvorfchläge dcr Zentralmächte am
Montag durch den Schweizer Ge-

sandten in Berlin im auswärtigen
Amt abgegeben.

Deutschlands Antwort an Skandi-
navien.

London, 3. Jan. Tie deutsche
Regierung antwortete nach ein

MiucnsVcrrc für

Dampfer Niciiw Anistcr-Ka- m

mit Milhe dem

Verderben entgangen.

Mincnfcgcr vor Falmouth in Atome

zersplittert.

Unterseeboote mit Vorrichtungen für
Taucher in Tätigkeit.

Verankerte Minen in den hauptsäch
lichstcn Schiffahrtskanälen.

N c w ?1 o r k. 3. Jan. Passagiere,
die hier ans dem Holland-Amerik- a

Tampfcr 9!ieuw Amsterdam ange-

kommen find, erklären, daß deutsche

Minen, die einen sehr wirksamen Ex-

plosivstoff enthalten, dicht vor allen
hauptsächlichsten britischen Häfen in
England, Schottland und Wales ge-

legt worden sind. Zum Beweis da-

für führen sie das Erlebnis des

Tampfers und seines knappen Ent-

kommens an.
Bei der Anknnft des Dampfers in

Falmouth von Rotterdam wurde aus
dem erstgenannten Hafen ein Schlep-

per, ausgeschickt, um den Schiffahrts
kanal für den holländischen Tamprer
zu reinigen. Dieser Schlepper stieß
auf eine Mine und wurde in Atome

zersplittert. Sieben Mann von der
zwölfköpfigen Besatzung fanden den
Tod. Andere Schlepper fuhren der
Nieuw Amsterdam bei ihrer Abreise
voraus. Tie Trümmer des zerstörten
Schleppers fanden sich an der Hafen
mündung verstreut. Kapitän Baron
erklärt, daß die Minen sich in einer

Entfernung von einer halben Meile
vom Hafeneingang befinden.

Mine fest verankert.

Die Passagiere brachten in Ersah
rung, daß die Minen bereits vor zwei
Wochen gepflanzt wurden, ehe noch
die Admiralität die Verfügung er
lassen hatte, daß britische Firmen in
diesem Lande die Abfahrt und die
Ankunft nicht bekannt geben dürfen.
Wie es heißt, sollen die Minen, die sich

käufig in der britischen Kriegszone
finden, verankert sein, anstatt treiben.
Sie sollen durch Unterseeboote gelegt
worden sein, die mit Sondervorrich
tungen für Taucher ausgerüstet find.

Die Kanalhäfen Southampton,
Plnmo:rth und Falmortth sollen zu
erst utttcrminiert worden ein. Die

Passagiere hörten, daß auch Thames-havc- n

an der Mündung der Themse
mit Minen versehen wurde, um nach
London fahrende Schiffe abzufangen,
und daß später schwimmende Bomben


