
Fl liliMiimühen sich umsonst.

Aeustcüc Nullen, ivn.B s>ie lini-en.

In den Kämpfen im Verdun-Bezirk.

Russin sttjttsll'tt in,

Ihre (Heqevorstöße prallen am deutschen Wall ab.

Kur tU'emere chperationen auf der Balkan . Aront.

Pas vom deutschen Hauptquartier.
(Drahtlos nach Sativllle.)

Berlin, 27. Januar. Die heute Abend zu später Stunde vom
deutsche Gcncrnlstab nusgegebrnr amtliche Mittheilung hat folgende
Wortlaut:

„In der Gegend zwischen dem Anrre und der Somme (aus der West-
front) und auf beiden Seilen des Flusses An laus der Ostfront) nnhm dir
Artillerie-Thätigkeit zu Zeiten einen sehr lebhaften Eharaktrr un."

Bericht des deutschen Henerakstavs.
(Drahtlos noch L^vlMlr.)

Berlin, 27. Januar. Die Franzosen haben aus der Vrrduu-
Front iu der Nähe des Hügels 304 einen weiteren Angriff unternommen,
der jedoch gänzlich fehlschtng und dir Angreifer schwere Verluste kostete.

Die Rnssr habe ihre Linien im Rign-Distrikt verstärkt, tonnten aber
de Drillichen nichts von dem gewonnenen Terrnin wieder rntrriste.

Aus der rnmäiiischeil Front nternnhmeil die teutonischen Truppe
kleinere Ilebersällc, bei denen sie dein Feinde >OO Gesangriir nbnnhmrn.

Diese Kunde dringt der amtliche Bericht, der hexte Rag,mittag von
der deutschen obersten Heeresleitung nnsgrgebcn wurde und folgenden
Wortlaut hat:

Westlicher Kriegsschauplatz.
„Armeegruppe des Grostherzugs Albrecht von Württemberg Süd

westlich von Tixmnde wnrde ein belgischer Austrnpostrn von zehn Man
erobert, ohne das, wir irgend eiche Verluste erlitten.

Armeegruppe des Kronprinzen Rnpprecht von Baern Südlich vom
La Basier Kanal unternahmen britische Abtheilungen mehrere Vorstöße,
welche durch Artillerie-Feuer vorbereitet waren. Dieselben schlugen fehl.

Südöstlich von Ehilly (Svmmk-Front) wurden französische Truppen,
die gegen unseren Schützengraben vordrangen, zurückgeschlagen. Unsere
Ertund>lngs-Abthcilngkn fanden, daß die Franzosen ihre erste Linie nahe
Bnrleux geräumt Hutten.

Armeegruppe des deutsche Kronprinzen Ein fruchtloser Pachtn-
griff der Franzosen gegen die Stellungen am Hügel 304, dir wir in de

letzte Tagen erubert hatte, war am Morgen von einem weiteren Vorstoß
gefolgt, welcher gleicherweise zusammenbrach.

In der Nähe van MnnhtnlleS, im Woevre-Diftrikt und ans der Eoi-
bres Höhe no in der Biegung der Maas, westlich van St. Mihiel, drangen
Erkundiiiigcnhthriluiigrn unserer Streitkräfte in französische Schützengrä-
ben ein nd mnchten etwa zwanzig Gefangene. Detachements des Hanno-
ver'schen Reserve Infanterie-Regiments Rr. 73 zeichneten sich bei dieser Ge
lcgrnheit ebenso wie n de vorhergehenden Togen besonders ns.

Oest l i ch c r krirg s s ch n n p > n tz.
Armeegruppe des Prinzen Leopold von Bnpern Oestlich von dem

Finne Aa hoben dir Russen Verstärkungen erhalte, es gelang ihnen jedoch

trotz verzweifelter Anstrengungen nicht, das uv unseren Truppe i dieser
Gegend eroberte Eieläiidr zurückzugewinnen.

Bnlkan-Kr i c g o s ch n pl a <>.

Armeegruppe des Erzherzogs Joseph von Oesterreich Iu dem Be-
zirk zwischen dem Kasino- und dem Putna-Thalc haben deutsche Abtheilun-
gen mehrere kleinere Operationen unternommen, von denen sie 100 Gesa
gene zurückbrachten.

Armeegrnppe des Feldmarschalls van Mackensen Es habe sich keine
Operationen von Wickftigkcit abgespielt.

Mnerdonische Front Die allgemeine Lage hnt sich nicht in wesent-
licher Weise verändert."

Maor Dibiideville sagt's.

Behauptet, das; siebenhunderttausend
Franzosen von den Deutschen zur
Arbeit gezwungen werden.
Widerspenstige angeblich einge

locht „der deportirt. - Alarm-
Sirenen ü Paris. - Spaltung

der Sozialisten verhütet. -

Paris, 27. Januar. Siebcn-
bunderttausend Bewohner der befeh-
den Gebiete in Nord-Frantreich sind
pan den Deutsche zur Arbeit gezwun
gen worden, wie der Manor der
Stadt Eorchy, Dibudevillc, der so-
eben auS den besetzten Gebieten zu
rückkehrte, mittheilt.

Der Manor will seine Leranschla-
gng nach einer vorsichtigen und con
servativcn Berechn urig angestellt ha-
ben. indem.er als Basis die -saht der
Einwohner, die, wie ihm persönlich
bekannt ist, von den Ortschaften die
ser Gegend verseht wurden, annahm.
Dreihundert von neiinhuudert Ein
wohner des Dorfes Esmern Hallo,
erklärt er, wurden gezwungen, den
Besatznngstruppen zu dienen. Tie
Widerspenstigen wurde entweder
eingesperrt oder nach Deutschland de
portirt. E-.' wurde lein llnterschied
im Alter oder Geschlecht gemacht,
sagte Herr Dibudeville.
Pari.- i n Angst vo r Ze p -

p e l i n e n.

Paris, 27. Januar. Mäch
tige elektrische Sirenen wurden in al
len Theilen der Stadt aufgestellt, uni
hiernach die Pcriser vor der Ankunft

der Zeppeline z warnen, wie eine
Entscheidung der Behörden besagt, die
beute veröffentlicht wurde. Diese
Entscheidung wurde dadurch bedingt,
daß nur die Hauschewohiikr, welche
nach der Straßenfront zu- wohnen,
die Alarm-Trompeten der Feuerwehr
hören tonnten, die früher das Erschei-
ne der Zeppeline über Paris be-
tannt gaben.

Olnstave Herve erklärt.

Pari ö. 27. Januar. Im „La
Victoire" erklärr Gustave Herve, das;
die gestern von den Deputirten der
sozialistischen Partei angenommene
Resolution, in welcher die Regierung
ersucht wurde, ihre Uebcreinslim
mung mit den Principien der von
dem Präsidenten Wilson vor dein Se-
nat gehaltenen Rede zu bestätigen,
vorgebracht wurde, uni einen Bruch
der Partei in der .Kammer in verhü
ten.

„WaS ist hinter der Resolution?"
fragte er. „Es ist eine weitere Kapi
tulation derjenigen, früher Majorität
genannt, Partei des.Uriege-) bis .',um
Sieg, vor einer mehr oder weniger
offenen Partei eines lahmen Frie-
dens. eines Friedens ohne Sieg.

Präsident Wilson's Rede war ein
Triumph für „ufere lärmende Pari
fisten. Diese beuteten dieselbe auS,
lind unsere Sozialisten der 'Majorität
gaben wieder einmal nach, Ich weis;
sehr gut, das; sie dieses Opfer zum
Besten der sozialistischen Gemeinschaft
gebracht haben, aber das; sie sich nicht
zuviel einer Gemeinschaft vergiebt.
die nur eine Gemeinschaft in Anbe
tracht der Lage ist."

Ter Teutsche Correspoubent,

Mil -ein Schwert.
(Fortsetzung von der 1. Seite.)

densthcnia nicht unterdrücken läßt,
obwohl im gegenwärtigen Augenblick
das Kriegsmotiv alles zu übertönen
scheint.

Andauernd scheint inan hier der
Meinung zu sei, das; Präsident Ml
svn's letzter Schritt iu der Sache des
FriedenS zwar wvtitaeiueiul war und
aus den ehrlichen Wunsch, beiden
kriegführenden Parteien einen Dicnsl
zu leisten, zurückzuführen ist, das;
aber bei der gegenwärtigen Haltung
eine kräftige Fortsetzung des Krieges
für unerläßlich gehalten werden muß.
Gleichzeitig legt man der Rede Ml
son'S in weiten Kreisen dach einen
praktischen Werth bei, weil sie dazu
dient, die Besprechung der Friedens-
Frage aufrecht zu erhalten,

Deutsche Beamten, welche dem un-
garischen Minister Präsidenten na-
hestehe, erklären in Bezug auf seine
Andeutung, daß möglicherweise wei-
tere Verhandlungen in der Sache des
Friedens folgen würden, das; ihnen
kein Beschluß der Regierungen der
Eentraliiiächtc bekannt ist, aus den
sich möglicher Weise der ungarische
Staatsmann gestützt habeil könnte.
Im Besonderen wird betont, daß sie
nichts von einer Aenderung in der
Haltung der Eentralinächte in Bezug
auf eine weitere Bekanntgabe der
Friedensbedingnngen wisse.
Das Conzcrt der Alliir-

t e n.
London, 27. Januar. --- In

hiesigen .Regieriingskreiseii erblickt
man in den fast gleichen halbamtli-
chen Auslassungen van Paris, Rom,
Petrograd und London iw Bezug ans
Präsident Mlson'S Friedensrede vor
dem Senat einen neuen Beweis für
die Solidarität der Entente Mächte.
Uebcrall wurde betont, daß sich Prä
sidrnt Wilson's ausgesprochene Ziele
säst mit den Fielen der Alliirten
decke. Rußland lieferte vielleicht die
stärkste ErtlUrimg, indem es amtlich
Präsident Wilson's Standpnntt, daß
alle Rationen einen vssencn Weg nach
der See haben, Polen unabhängig
werden und nach dem Kriege geeig-
nete Mittel gegen den Krieg ergriffen
werden sollten, beipflichtete.

Paris meldete, daß die Sozialisten
der Kammer Präsident Wilson's
Standpunkt gutheißen und den
Wunsch ausgesprochen haben, daß die
Demokraten aller Nationen für den
Frieden wirken sollten. Diese Reso-
lution wurde on 89 Mitgliedern der
äußersten Linken unterzeichnet.

In London legt nian der großen
Eonserenz, welche anläßlich des Ge-
burtstages von Kaiser Wilhelm im
deutschen Großen Hanptgnartier statt-
findet, besonderes Gewicht bei und
rechnet damit, daß sie der deutsche
Herrscher zinn Anlaß nehmen wird,
um einen neuen wichtigen Schritt zu
Ihn. Bekanntlich haben sich zu der
Eonserenz auch Kaiser Karl, Reichs-
kanzler non Bettnnann-Hollwcg, die
AuSlandSniinister Alfred Ziinmcr-
inann und Graf Ezernin, Fcldinar
schall von Hindenburg und General-
Ouartiermcister Liidcndorss einge-
sunden/ /

R m- änis ch e r Bei ich k.

I a s s p, Rumänien, 27. Januar,
via London. Das rumänische Ar-
ineohauptgnartier hat heute den fol-
genden offiziellen Bericht bekannt ge-
geben:

„Auf der Westgrenzc der Moldau
haben sich bis zmn Oitnz-Thale nur
Infanterie - Patrouillen Operatio-
nen abgespielt.

Im Kasino Thäte haben unsere
Truppen de Feind angegrisscn und
ihn trotz schwerer Kälte und heftigen
Schiieesalls nach l l Stunden per

zweifelten Käinpfeiis südlich Po hem
Kasino und Slichitza Thale zurückge-
trieben.^

Verfängliche Finge.

kDrn'iNo-Z ach Snlützll,-,)

B erli 11. 27. Januar, Die
Evnstaiitinopeler Zeitung „Itdain",
welche das Verlange der Entente
nach Ausweisung der Türkei aus En
rvpa bespricht, fragt nach einer Mit
theiliing det Uebersee Nachrichten
Agentur," ob die Ausweisung der Tür
lei auch nothwendig erachtet morden
sei, ehe die Türkei gezwungen wurde,
in den Krieg einzutreten,

Tie Zeitung fährt fort: „Falls
dies dettFall, warm garantirte dann
die britische Regierung am Vorabend
des Krieges nochmals, Nne schon sa
oft fordern, unsere territoriale Inte
grilät? Und falls dies nicht der
Fas), warum verlangte dann Groß-
britannien nicht unsere Ausweisung
ans Eiioopa vor dem Kriege?"

Setzte nur Mntrosen ob.

R!ode In eir v, 27. Jan. —

Der britische HülfSkrenzcr „Orania",
der dem britischen Geschwader ange
hört, welches nach dem deutschen Ka-
perschiff in dein Südatlantik sucht,
kam heute i diesen Hafen, welchen
er aber sofort wieder verließ, als er
einige Soldaten an Land gefotzt hatte.

laltimore, Md-, Soiutta, den 28. Ja mir 1917.

Glänzende deutsche Waffenthnten.
Auf der Ostfront zu verzeichnen.

Ter Militär - Kritiker der Uebcr-
sce Nachrichten - Agentur beleuch-
tet die Entwickelungen im Riga-
Distrikt, Die Russen erlitten
furchtbare Verluste.

Drahtlos nack. Saüvillc-,1

Berlin, 27, Jan. Die deut-
schen Operationen in der Gegend süd-
westlich von Riga ans dein nördlichen
Ende der russischen Front haben Er-
folg, so erklärt der militärische Sach-
verständige der Uebersee - Nachrich
ten - Agentur in seiner Besprechung
militärischer Entwickelungen in jener
(hegend.

Der.Kritiker.schreibt: „Am 21, Ja
niiar haben vstprenszische Truppen
nach mächtigen Artillerie - Vorberei-
tungen die Stellungen westlich und
nordwestlich von kaliizein mit großer
Tapferkeit erstürmt. In dieser sum-
pfigen Gegend der Front gab eS kei-
ne Pcrschanznngen; die Stellungen
dort waren aus verschiedenem Mate-
rial auf den Sumpfboden gebaut.
Tie Russen brachten Verstärkungen
auf, welche temporär den Vormarsch
der deutschen Kolonnen verzögerten,
denen eS jedoch gelang, in eine feind-
liche Stellung ans einer Front von
3>/2 Kilometern in der nördlichen Za
ne einzudringen. Dies zwang die
Russen, sich in nördlicher Richtung zu-
rückzuziehen.

Wie am vorlieroehenden Tage wa-
ren die Verluste der Russen wieder
außerordentlich schwer.

Die in iiiisere Hönde gesallenenGe-
sangeneii stimmen dahin überein, daß
von einem russischen Regiment nicht
mehr als drei Offiziere und 300
Mann übrig blieben. Die meiste
der übrigen wurden von dem Ariille
riefeiier in den Stellungen getödtet,
die sie verlbecdigt hatten.

Die Gefangenen erklärten, das; sie
seit zwei Tage ohne Nahrung gerne
sen seien, und daß viele ihrer käme
roden gemeniert hätten,

Oestlich van dem Flusse Aa haben
die Russen fünf scharfe Angriffe un-
ternommen, die aber sämmtlich fehl-
schlugen und die Angreifer theuer zu
sieben kamen,"

Briten erweitern Minenfeld.
DaS Staats-Departement hiervon of-

liziell in Kenntniß gesetzt. Das
Feld erstreck! sich bis zur däni-

schen und niederländischen Küste.
W a s h i n g 1 o n, 27. Januar.

Eine Warnung in Anbetracht der de
trächtlichen Erweiterung der Nordsee-
Zone, welche als sür die Schiffahrt
gefährlich bezeichnet wird, ist heute im
Staats-Departement von der amcri
konischen Botschaft in London einge
troffen. Es wird angenommen, das;
das britische Minenfeld erweitert
wird, aber cs sind keine anderen
Gründe bctannt gemacht worden. Die
Warnung lautet:

„Eine Area aller Gewässer, mit
Ausnahme der niederländische und
dänische Territorial Gewässer, wrl

ckw südlich und östlich einer Linie, be-
ginnend vier Meilen von der Küste
von Jütland, iin 5,6. Breitengrade
Nord. Längengrad acht Grad östlich
von Greenwich und durch folgende
Positionen schneidend: Breitengrad
36 nördlich, Längengrad 6 -östlich,
Breitengrad 5,1. lö Minute östlich,
dann zu einer Stellung im 5,3. Brei-
tengrad 37 Minuten nördlich, 5 Grad
entlang östlich, sieben Meilen von der
Küste von den Niederlanden."

Das natürliche Resultat der Ver-
breiterung des angeführten Minen
seldeS würde die deutsche Flotte bei
Helgoland ansiialteii und die Mög-

lichkeit des EnlweichenS deutscher Ka-
perschisse durch den britischen Cordon,

sowie Angrisfe ans die englische Küste
durch denische Kriegsschiffe vermin-
dern. /

Das Stgatü-Depeirtemeiit erklärte,

das; bezüglich der angeführten Län-
gen und Breitengrade Ungewißheit
herrscht, daß sich aber das neue Mi-
nenfeld von den Gewässern Däne-
marks bis nahe der niederländischen
küsie erstrecken wird. Es wird ange-
führt, dgß eS für Schisse sehr schwer
sein wird, Teuischlaiid durch Außen
Häfen zu erreichen. Die Briten wn
reu bisher von ihrer Flotte ghliängig,

feindliche Schisse davon ahznhalten,
die Nordsee zu erreichen.

Splinten behält seine Schisse für sich.
M adri d, via Paris, 27. Ja.-

König Alfons bat rin Dekret unter
zeichnet, welches die Verwendung von
spanischen Schissen nur im Verkehr
zwischen ausländischen Häfen verbie- l
tet. Alle Seefahrten müssen in ei-
nem spanischen Hase beginnen oder
enden.

Auch schreibt das Dekret vor, das;
die Zustimmung des Ministers für
öffentliche Arbeiten für alledchisfs-
Pertaiife zwischen spanischen Staats-
angehörigen nöthig ist. In Ueber
tretiingssällen sind schwere Strafe
vorgesehen.
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