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Die Feinde wollen keinen Frieden sondern noch vielmehr
Prügel! Sie leiden an Größenwenet! Wir siegen weiter!

0

Der deusche Togesherisht.
—

Grohes Hauptquartier, 2. Januar.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Frontdes Erherzogs Albrecht von
Wäürttemberg.

Im Ypernbogen lebhafter Artilleriekampf, eng
tische Handgranatenangriffe wurden abgewiesen.

Heeresgruppe Deutscher Kronpriusz.
In der Champagne, im Argonnenwaldunt

auf dem Westufer der Maas drangen deutsche Stoß—
truppen in französische Gräben und kehrten mit
Gefangenen und Beutestücken planmäßig zurück.

Ein englisches großes Flugzeug siel in un—
sere Hand.

Destlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern.

Unternehmungen russischer Jagdkommandos süd
lich von Riga, südwestlich von Dünaburg und wes'
lich von Stanislaus vblieben ohne Erfolg.

Beeresgruvppe Erzherzos Josef.
Südlich des Rotosultales gelangte der vielum—

zrittene Höhenrücken des Mt. SFaltucanu durch
rischen Ansturm in deutschen Besitz, längs der aus
dem BureczkerGebirge zum Sereth führenden Tal war—
fen Angriffe den Feind weiter zurück. Unsere Truppen er—
stürmten beiderseits des Oitoztales mehrere Höhenstellun
gen. Soveja im Susita-Tal wurde genommen.

Russischrumänische Vorstöße wurden zu rück
zeschlagen. FX 300 Gefangene gemacht.

Heeresgruppe Mackensen.
Die neunte Armee zwang den Russen im harten Nach—

drängen, seine Nachhuten werfend, zu weiterem Rückzug.
Vom Westen und Südwesten her nähern sich deutsche und
österreichisch-ungarische Truppen den Brückenkopfstellun—
gen bei Facsani und Fundeni. FUeber 1300
Hefangene und viel Kriegsmaterial blieb in der
Hand des unermüdlichen Verfolgers. Zwischen Puzau
und Donau hält der Gegner seine Brückenköpfe. Oestlie
von Braila, in der Dobrudscha, nahmen deutsche und
bulgarische Truppen zäh verteidigte Stellungen der Rus—
sen und warfen sie aus Macin zurück. In den Käm—
pfen zeichnete sich das Pommersche Reserve-Infanterie—
Regiment Nor.9 aus. 2

Mazedonien: Keine besonderen Ereignisse.
Der erste Generalquartiermeister Ludendorff

VParis, 30. Dez. (Meldung der Agence Havas.)

Die Antwort der Alliterten anf
die Note der feindlichen

Mächte
betreffend den Vorschlag auf Eröffnung von Friedens
verhandlungen ist heute abend dem Botschafter der Ver—
einigten Staaten durch Ministerpräsident Briand im Na—
men der alliierten Regierungen von Belgien, Frankreich
Großbritanien, Italien, Japan, Montenegro, Portugal
Rumänien, Rußland und Serbien übergeben worden,
vereinigt zur Verteidigung der Freiheit der Völker und
treu der eingegangenen Verpflichtung, nicht vereinzelt die
Waffen niederzulegen. Sie haben beschlossen, gemeinsam
auf den angeblichen Friedensvorschläge zu antworten, die
ihnen seitens der feindlichen Regierungen durch Vermitt—
lung der Vereinigten Staaten, Spaniens, der Schweiz
und die Niederlande übergeben worden sind.
Vor jeder Antwort haiten sich die alliierten Mächte

für verpflichtet, gegen die beiden wesentlichen Behaup—
tungen der Note der feindlichen Staaten Einspruch zu er—

heben, welche auf die Alliierten die Verantwortung für indem sie die Verteidigung der menschlichen Freiheiten
ben Krieg abwälzen wollen und die den Sieg der Zentral preisgibt. Sie versucht endlich, vor den Augen der Welt,
mächte verlünden. Tie Alliierten können diese doppelt im Voraus die neuen Verbrechen des Unterseebootskrie—
mrichtige Behauptung nicht zulassen, die geeignet ist, es, die Verschleppung von Arbeitern und die gewaltsame
eden Verhandlungsversuch zur Unfruchtbarkeit zu ver- Aushebung von Staatsangehörigen gegen ihr eigenes
rteilen. Tie alliierten Nationen ertragen seit 830 Mona- dand, sowie die Verletzung der Neutralität zu rechtfertigen.
ten einen Krieg, zu dessen Vermeidung sie alles getan In voller Erkenntnis der Schwere, aber auch der Not
zaben. Sie haben durch Taten ihre Anhänglichkeit an wendigkeiten der Stunde lehnen es die alliierten Regier—
en Frieden nachgewiesen. Diese Anhänglichkeit ist jetzt ungen, die unter sich eng verbunden und in voller Ueber—
benso fest wie im Jahre 1914. Nachdem Teutschland seine einstimmung mit ihren Völkern sind, ab, sich mit einem
Verpflichtungen verleßt hat, kann der von ihm gebro— Vorschlage, ohne Aufrichtigkeit und ohne Bedeutung zu
hene Friede nicht auf sein Wort gegründet werden. Eine befassen. Sie versichern noch einmal, daß ein Friede nicht
snregung ohne Bedingungen für Eroöffnung der Verhand möglich ist, solange sie nicht die Gewähr haben, für Wie—
jungen ust kein Friedensangebot. Dieser angebliche Vor- derherstellung (Reparation) der verletzten Rechte und Frei
chlag, der jeden greifbaren Inhaltes und jeder Genauig- heiten, für die Anerkennung des Grundgesetzes der Natio—
eit entbehrend durch die kaiserliche Regierung in Umlauf nalitäten und der freien Existenz der kleinen Staaten,
jesezt wurde, erscheint weniger als ein Friedensangebot solange sie nicht sicher sind einer Regelung, die geeignet
zenn als ein Kriegsmanöver. Er beruht auf der systemati, ist, endgiltig die Ursachen zu beseitigen, die seit langem
chen Verkennung des Charakters des Streites in der die Völter bedroht haben, und die einzig wirklichen Bürg—
hergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. chaften für die Sicherung der Welt zu geben.

Für die Vergangenheit übersieht die deutsche Note die Die alliierten Mächte halten darauf, zum Schluß die
Taisachen, die Taten und die Zahlen, die feststellen, daß olgenden Betrachtungen anzustellen, die die eigentümliche
zer Krieg gewollt, hervorgerufen und verwirklicht worder Lage hervorheben sollen, in der sich Belgien nach 21
st durche Teutschland und Oesterreich-Ungarn.Im Haag jährigem Kriege befindet; Kraft der durch die fünf Groß—
var es ein deutscher Vertreter, der jeden Vorschlag der mächte Europas, unter denen sich auch Deutschland befand,
Abrüssung ablehnte; im Juli 1914 war es HEesterreiche unterzeichneten Verträge, erfreute sich Belgien vor dem
Ungarn, das, nachdem es an Serbien ein beispielloses Kriege einer besonderen Satzung, die sein Gebiet unver—
ismatum gestelit hatte, diesem den Krieg erklärte, tros letzlich machte und es selbst unter den Schutz dieser Groß
zer sofort erlangten Genugtuung. Die Mittelmächte ha— mächte bei europäischen Konflikten stellte. Gleichwohl hat
en darauf alle Versuche zurudgewiesen, die von der En- Belgien in Mißachtung dieser Verträge den ersten Angriff
ente gemacht wurden, um dem örtlichen Streite eine Deutschiands über sich ergehen lassen müssen. Deshalb hält
riedliche Lösung zu verschaffen. Das Konferenzangebot es die belgische Regierung für notwendig, genau den Zwech
nglands, der französische Vorschlag, eines internatio. auseinanderzusetzen, weshalb Belgien niemals aufgehört
alen Ausschusses, das Verlangen des Kaisers von Ruß- hat, in den Kampf an der Seite der Ententemächte für
and nach einem Schiedsgericht (sier hat der uns über- die Sache des Rechts und der Gerechtigkeit einzutreten.
nitlelte Text eine Lückes. Alle diese Anstrengungen Belgien hat immer peinlich die Pflichten beobachtet, die
vurden seilens Deutschlands ohne Antwort und vhne ihm' seine Neutralität auferlegte. Es hat zu den Waffen
Folge gelassen. Belgien wurde durch ein Reich überfallen, gegriffen, um seine Unabhängigkeit und seine Neutralität
das seine Neutralität gewährleistel hatte, und das sich zu verteidigen, die durch Teutschland verletzt worden sind,
uicht scheute, selbst zu erllären, daß Verträge „Fetzen Pa— und um seinen internationalen Verpflichtungen treu zu
iere wären und daß Rot kein Gebote kennt. Fur die bleiben. Am 4. August hat der Reichskanzler im Reichs
ßegenwart stüht sich das Anerbieten Teutschlands au age anerkannt, daß dieser Angriff ein Unrecht gegen das
ine ausschließisch europäische Kriegskarte“, die nur der Vollerrecht sei und hat sich im Namen Teutschlands ver—
jußeren und vorubergehenden Schein der Lage und nicht Pflichtet, es wieder gut zu machen. Seit 222 Jahren hat
ie wirkliche Stärke der Gegner ausdrückt. Ein Friede, ich diese Ungerechtigleit grausam verschärft und durch die
der unter solchen Vordussehungen geschlossen wird, würde Kriegsmaßnahmen und eine Besetzung, welche die Hilfs—
einzig den Angreifern zum Vorteil gereichen, die geglaubs mittel des Landes erschöpft, seine Industrien zugrunde
halten, ihr Ziel in zwei Mongten erreichen zu könner richtet, seine Städte und Törfer zerstört, und die Nieder—
ind nun nach zwei Jahren bemerkten, daß sie es niemals metzelungen, die Hinrichtungen und die Einkerkerungen
rreichen werden. Fur die Zukunft verlangen die durde häuft. Und in dem Augenblich in dem Deutschland zur
die Kriegserklärung Deutschlands verursachten Verwüst. Welt von Frieden und von Menschlichkeit spricht, führt
ungen, die zahlreichen Attentate, die Teutschland und „es belgische Bürger zu Tausenden weg und bringt sie in
seine Verbüundeten gegen die Kriegführenden und gegen! Enaverei Belgien hat vor dem Kriege nur darnach ge—
die Neutralen verübt haben, Suhne, Wiedergutmochun, strebt, in gutem Einvernehmen mit allen seinen Nachbarn
Jen und Bürgschaften (fanction, reparations garanties) zu leben. Sein König und seine Regierung haben nur ein

Deutschland weicht lifsig dem Einen wie dein Anderen Ziel: Tie Wiederherstellung des Friedens und des Rechtes.
rus. In Wirklichke ist die durch die Zentralmächte ge- Aber sie wollen nur einen Frieden haben, der ihrem Lande
mnochte Erdffnung weiter michts, als ein wohlberechneter berechtigte Wiedergutmachungen (reparations) Garantien
Verfuch, auf die Entwicclung des Krieges einzuwirken und und Sicherheiten für die Zukunft verbürgen würde.
um Schlufse einen deutschen Frieden aufzunßtigen. Sie Bemerkung der Redaktion. Ein endgiltiges
zeabsichtigt, die öffentliche Meinung in den ölliierten Urteil über diese durch die Havas-Agentur übermittelte
dandern zu verwirren Tiefe Meinung hat aber troh aller Note wird erst möglich sein, sobald der offizielle Wortlaut
Ipfer schon mit bewundernswerter Festigkeit geantwortet hier überreicht worden ist.
und die Hohlheit der feindlichen Erklärung ins Licht ge— —
tellt. Sie will die öffentliche Meinung DTeutschlands und
einer Verbündeten stärken, die schwer geprüft sind, schon
durch ihre Verluste, zermürbt durch die wirtschaftliche Not
und zusammengebrochen unter der äußersten Anstrengung
die von ihren Völkern verlangt wird. Sie sucht die öffent—
iche Meinung der neutralen Länder zu täuschen und ein—
uschüchtern, die sich schon seit langem über die ursprüng-
iche Verantwortlichkeit ein Urteil gebildet hat., die sich
iber die gegenwärtige Verantwortung Tar ist und die
u hell sieht, um die Pläne Teutschlands zu begünstigen

Die Ablehnung.
Berlin, 2. Jan. Zur Ablehnung des Friedensange—

dots der Mittelmächte seitens der Entente schreibt das
Berl. Tagebl.: In der Note der Entente nach fried—
lichen Wendungen zu suchen, die kein Absolutes Rein
sprechen, wäre ein kindliches Spiel.
Ter Berl. Lokalanz sagt,eswerdeniemander—
schüttert, daß die Ablehnung des Friedensangebotes, mit
der wohl jedermann gerechnet habe, erfolgt sei. Das größte


