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Wvcheii-Oriegs-Ehrvnlk.
Sonntag, 11. Februar. —Fn

! den letzten 24 Stunden sind sieben
! Dampfer, darunter vier britische, mit
einem Gesammtranminhalt von 22,-
276 Tonnen als verscntt gemeldet
Ivvrde.

Ans dem westlichen (kriegsschau-
platze sind an verschiedenen Stellen
der britischen Front und ans beiden
M'aasnfern bei Verdun französische
Angriffe von den Teutschen abgewie-

- scn worden.
Bei Vanr ist eine deutsche Abthei-

lung in die französische Linie einge-
drungen nnd hat die feindliche Stel-
lnng zerstört. ,

Teutsche Marineslngzengc haben
Bomben ans den Flugplatz bei St.
Pol und Eornde bei Dünkirchen ab
geworfen. Mehrere Volltreffer sind
erzielt worden. Auch Ranch und
Amiens sind mit Boniden belegt wor-
den.

Montag, 12. Februar. Fn
den letzten 2 l Stnnden ist ein alliir-
tes Schiss als versenkt gemeldet wor-
den. Der Tonnengetzalt der seit l.
Februar als versenkt gemeldeten
Schisse ist damit ans 178,264 Tonnen
gestiegen. .

Nördlich von Stanislan sind deut
sche Ltrcitkräste in eine russische Stel
lnng eingedrungen.

Oesllich von Görz haben öslerrei
chische Truppen mehrere italienische
Stellungen erobert, 665, Gefangene
gemacht und zehn Maschinengewehre
und zwei Mineinverser erbeutet, e

Fn de Argonnen und in Lothrin-
gen haben die Deutschen Vorstöhe un
Icrnvmmen. Deutsche Flieger haben
Nanch bvinbardirt.

An der 'Lominesrvift baben die
Briten bei Serre einen Angriff ge-

macht und einen lokalen Ersolg er-

zielt.
Dienst a g, 16. Februar. Tie

österreichisch-nngarischen Truppen l,a-

be de von ilmen bei Görz errunge-
nen Ersolg ausgedehnt nnd heftige
Gegenangrisfe abgewiesen. Die Zahl
der gefangeir genommenen Ftaliener
ist ans mehr als tausend gestiegen.

Ans dem östlichen (iriegsschanplatz
sind die Verbündeten bei Halft; über
den zugefrorenen Dniester vorgedru
gen und habe die Russen angegrif-
fen. Auch a der Düna und in Woth-
nie haben sie ersotgreiche Porslöste
ausgeführt.

Sechs aufeinander folgende briti-

sche Angriffe sind zwischen-der Ancre
und Serre blutig abgewiesen worden.
Südöstlich von Serre haben die Deut-
schen zusammengeschossene Gräben
Plgnmäsftg nnd ohne Behelligung

durch den Feind geräumt.

Vier britische Dampfer von znsam
nie 7äl)!> Twillen nnd,ein griechi-

scher Dampfer von 768 Tonnen sind
in den letzten viernndzwanzig Stun-
den als versenkt gemeldet worden.
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Mittw s ch, 11. szebrullr. Der
White Ltar Dainz'ser „Asric", 11.-
s>!>l Tonnen gios;, ist non einem
Tauchboot versenkt worden. Von der
Mnnnschost des i Diensten der Ad
inirolitöt stehenden Tcnnpsers sind
snns Monn netödtet und werden >7
ncrinisst.

Ausserdem sind in den letzten 2l
Ttnndcn noch drei weitere Zchifsc
a!-o nersentl gemeldet, so dos; der
siinmtrr,>in,inhnlt der seit l. Februar
w'rsrnkten Zchisfe ans 2<>-'.l tI Ton
neu grslicgen ist.

Ans dem östlichen ktrieg-osch.inblatz
haben die Verbündeten an drei Ltel
len ersolgreiche Vorslvsw nntcrnom-
men- !iüi> (hesangenc gemacht nnd
nenn Maschinengewebre und zwei Mi-
lienwerser erbeutet,

A'ördlich des Trisniat>>°Sees sind
die Deutschen i eine russische Ltel
limg eingedrungen nd mit Gesan-
genen und M'aschiliengewehrcn in
ihre eigenen Gräben wieder zurüclge
kehl't.

Liidlich de.- Piitna Thals ist eine
seindliche von den
Deutschen im Dtnrm genoinmen war
den.

Ans dem lacedonischen Kriegs-
schauplatz haben die Deutschen de
Italienern durch einen Ltnrmangrijs
eine Höhe östlich von Paralowo an
der Cerna ahgernngen.

Donncrsta g, lü. Februar. ->

Fn der Dreiländerecke haben deutsche
Truppen zwischen Faldnebi nnd -Aim
Polung bedeutende russische Stellun-
gen erstürmt, 1221> Gefangene ge-

macht und drei Geschütze, 12 Maschi-
nengewehre nd <! M'iiieiiwerser er
beutet.

A'ördliih der Zämme sind die Bri
teil bei Serre von Neuem durch die

Deutsche blutig zurückgeschlagen
morden.

Dünlirchen. Nauru, sawie eine
ganze Anzahl Bahnhöfe ans dem

Tie „Siege" drr Portugiesen.

Ein deutscher Gegenstoß in Afrika,
ans den die Allnrten nicht ge-

faßt waren.

Ans Lissabon wird amtlich gemel-
det: Die Deutschen erössneten aus
das linke Rowiina User Artillerie-
sener. Sie besetzten die Stellung
Nangadi, die die Portugiesen in gu-
ter Ordnung ohne Verluste geräumt
batten. < ?)

Der „Temps" coniinentirt diese
Meldung solgenderniafjen: „Äiisctwi
end baben die Deutschen in Ostafri-
ka (kräfte zusammengezogen, nm die
von Mozambihne ausgebenden por-
tugiesische Offensive zu, Stehen ;

bringen. Das lli (iiloineter nördlich
vvin Grenzslns; Rvvnma liegende
Fart Nawala haben die Deutschen
bereits zurückerobert. Die Besatzung,
die sich ans das Südnser des Ra-
-vnnia ach Nangadi tzätte znrückzie
bei, tonnen, musste nun infolge der
dentschen ans portugiesisches Gebiet
getragenen Offensive auch diese
Stellung räumen."

Das „W. T. V." bemerkt hierzu:
„Die ist der vorstehenden Meldung
erwähnte portugiesische Stellung
von Nangadi liegt etwa >0 (kilometer

südlich des Rovnma ans partngiesi
schein Gebiet, ,stso ans dem rechten
Rovnma User. Van liier aus ging
die mit so großem Geschrei angeln
digte portugiesische Offensive gegen
den Süden Dvntsch Lstasrita's. Nan
gadi liegt übrigens nicht etwa direkt
südlich von Nevala, dein Ort der er-
sten geinetdete portugiesischen Nie
Verlage, sondern etwa 76 Kilometer
östlich davon, nach der (tnste des Fn
dischen Oceans zu. Ter deutsche Ge
genstoß gegen Portugiesisch Ostafrika
scheint also einen weit größeren
Raum zu „Insassen, als die portngic
fische amtliche Meldung zugeben

möchte."

westlichen, wie öslüchen (triegsschcin-
Platz sind von deutschen Fliegern mit
Bombe belegt worden.

Ein Tauchboot hat stn Mittelmeer
den ameritanischeii Segler „Lhman
?N. Law", 1600 Tonnen, in die Lust
gesprengt, nachdem der Mannschaft
genügend Zeit gegeben mar, sich in
Sicherheit zu bringen.

Außerdem wurden snns Schisse
bon insgesammt 7<M> Tonnen per

senkt. Der Rauminhalt der seit l.
Februar versenkten Schisse ist damit
ans 212,4 ll Tonnen gestiegen.

Freitag, Kl. Februar Auf
dem östlichen (iriegsschanplatze haben
die Deutschen zwei erfolgreiche Vor-
stöße bei (tisieün und an der Balm
(tvwel Lllszk, sowie einen dritten bei
Zloczow in Galizien nnternamme.

De Siegern sind über 660 Russen
als Gefangene in die Hände gefallen.
Außerdem sind die seindlichen Stel
lungcn an allen drei Punkten „er
stört worden.

An der Westfront haben sich in der
Ebanipagne bei Ripont eine Schlackst
entwickelt, welche einen für die deut-
schen Waffen günstigen Verlaus ge-
nommen.

An der Somme sind die dcntschen
Vorposten an einigen Stellen zwi
scheu dem Fluß nnd Serre ans ihre
Hanptsiellnng zurückgenommen.

F den letzte' 24 Stnnden sind
britische Schisse von zusammen 6726
Tonnen als versenkt gemeldet war
den. Fn, ersten Halbnionat des nn
beschränkten Seekrieges wurden 221,-
>6B Tonnen nls vcrsenlk gemeldet.

Samstag, 17. Februar Fn
der Ehampagne habe die Truppen
des deutschen dronprinze bei Ri
Pont eine Offensive eingeleitet nnd

vier französische Linien vvn 2600 Me
tc-r Breite nd Bt>> Meter Tiefe er
vbcrt.j

Oen, Siegern sind 8-68 Gesänge.-,
darunter 21 Offiziere, 20 Maschinen-
gewehre und ein Minemverfer in die
Hände gefalle.

Die Franzosen haben schwere Ver-
luste erlitten, welche bei nutzlosen Ge
genangrissen nach gesteigert wurden.

Deutsche Marine"- Flugzeuge ha-
ben die allnrte Flngslalion bei Dün-
liechen von Neuem erfolgreich mit
Bomben belegt nnd die Flngschnppc- t
in Brand gesetzt.

Ans dem östlichen (iriegsschanplatze

baben die Truppen deS Generals -.i.

Botlimer einen rnsiischen Angriff süd-
lich des Dniester bei Boborodczann
abgewiesen.
F den letzten 2l Stunden sind

sieben britische Dampfer von über
0666 Tonne als versenkt gemeldet
worden. Damit ist der Ranminhalt
der seit dem I. Februar als Versen! t
genicldele Schisse ans 261,110 Ton-
ne:! gestiegen.

Die Frankfurter Zeitung bemerkt
hierzu: „Nach Ende Oktober verbrei-
tete das englische (lriegsamt in Lon-
don eine Meldung, das; die deutschen
Truppen des (tommandos Wahle, die

i bis dahin südlich von Tabora gegen
s belgische (iolvnne gesuchten hatten,

sich ausgelöst hatten und in kleinen
Trupps vergeblich versuchten, sich

l durch die englische Sperrlinie am
Grohen Rnalia oder Mpangat! hin-
durchzuschleichen. Schon wenige Tage
daraus muhte sich die engli'che TrnP-
pensührnng in Ostasrika selbst davon
überzeugen, das; diese Aussassnng des
englische Ziriegsamtes eine dnrchaus
irrige war. Nicht ans Schleichwegen
nnd heimlich in kleinen zersprengten
Trupps, sondern in geschlossenen Ab-
theilungen fliehen unsere durch die
Ztämpfe in Tabora in ihrerAngrifss-
trast keineswegs gebrochenen Ostasri
kaner unter Wahle ans die englische
Sperrlinie, die ihre Vereinigung mit
der Hauptmacht der deutschen Schutz-
truppe unter Oberst van Lettow im
Mahenge-Vezirk und südlich des Rn-
sidji verhindern sollte. Dem schneidig
durchgeführten Angriff gelang es,
die englische Linie sowohl bei dem
stark befestigte nckd von einem eng-
lischen Obersten bescbligte Posten
Ngominji, südlich von Fringa, als
auch weiter südwestlich von Ngominji
bei Malangali zu durchbrechen.

Die Deutsch Ostafrikaner fügten
dabei den englischen Truppen schwere
blutige Verluste zu, nahmen bei Ngo-
minji den englischen Obersten mit
säst dem ganzen Rest her Besatzung
gefangen und erbeuteten zahlreiches
(kriegsmaterial, darunter zwei schwe
re Geschütze. Nur der südlichen und
kleinsten der drei deutschen Abthei
lnngen. die gegen den englischen be-
festigten Posten von Lnpembe, etwa
NX) Kilometer östlich des Nordendes j
des Njassa Sees, vorging, ist der
Durchbruch nicht gelungen. Sie
muhte nach erbitterten dämpfen
schliehlich bei der Missionsstation
Flcmbnla, nordwestlich von Ne Lau
genlnirg nnd westlich von Lupembc.
Infolge Erschöpfung ihrerMnnitions
und Lebensmittelvorräthe kapitnli
reu. nachdem sic wochenlang die rück
wärtigen Verbindungen der an, Rna
ha und bei Iringa stehenden engli-
scheu Truppen ans das Schwerste be
Wobt und dadurch weit überlegene
englische (iräste aus sich gezogen hat
te. BemcrkenSwertb ist.das; dieserAngriff der Abtbeilnngen des Gene
rals Wahle wirksam durch eine Ab
theilnng der im Mahengcbezirk ste
henden deutschen Hauptmacht nnter
stützt wurde, die durch einen Angriff
über den Rnhndjeflns; in der Rich
tnng ans Lnpembe die Engländer znr
Zusammenzielnuig ihrer (tröste in
dieser Gegend zwang, wodurch drr
Durchbruch der deutschen Abtbeilun-
gen zwischen Fringa und Lnpembe
wesentlich erleichtert wurde.' Das
dürste ein Beweis dafür sein, das;
trotz der englischen Sperrlinie noch
dauernd eine Verbindung zwischen
dem (tammandinir der Schntztnippe.
Oberst von Lettow Vorbeck, und der
Abtheilung Wahle bestanden hat.

„Tie Cngländer suchen ihrerseits
diesen ilmpn recht unangenehmen
deutschen Crsolg jetzt damit zu erklä-
ren und zu entschuldigen, das; sie sa-
gen, Oberbefehlshaber Smu.s sei in

-diesem Augenblick noch mit der Reor-
ganisation seiner Truppen und der
Wiederherstellung der Tanganjika-
bahn beschäftigt gewesen, sodas;- er
mit seiner Hauptmacht leider nicht
habe eingreifen können. Ueber die
„Reorganisation" finden sich einige
geheimnisvolle Andentnngen in der
südafrikanischen Presse, denen zufolge
Smnts beabsichtigen soll, die südasri
ranischen weihen Brigadin durch „As-
larieregiiiienter". also durch (ringe-
borenentrnppen zu ersetzen, Zu die-
sem Schritt habe er sich dadurch vcr
anlagt gesehen, das; die weihen süd
afrikanische Truppen unter dem
tropische ostafrikanischen >!liia auf
die Dauer zu sehr gelitten hätte.
Thatsächlich hat Smnts auch bereits
beträchtliche Theile seiner südafrika-
nischen Truppen in die Heimath ent
lassen müssen >md in dem Abschieds-
beseht an sie der Hoffnung Ausdruck
gegeben, das; sie sich nun für eine süd-
afrikanische Division in Frankreich
anwerben lassen würden. Woher er
nun die eingeborenen Rekruten für
seine Askarieregimenler nehmen will.
ist nicht ersichtlich. Basnto und Zulu.
die an englischen Eingeborenen hier
eigentlich nur in Frage käme, sind
es nach einer Erklärung des engli-
schen Amverbnngskommlssars in
Südafrika Oberst Price nicht. Alle
diese Meldungen beslätigen jedenfalls
wieder einmal, welche Sorgen,
Schwierigkeiten und .(kosten der ta-
pfere Widerstand Tentsch-OslasrikaS
den Engländern macht, und wie er sie
zwingt, immer wieder neue (1 rüste
und neue Mittel aufzubringen.

„Auch ihre portugiesischen Hülss
truppen habe nnlerdesse bekannt-
lich auss neue die Schlagkraft nnse
rer Ostafritaner spüren müssen. Var
einigen Wachen kündigten die Portu-
giesen natz einer Reibe von erlittenen
Mihersolgen trinmphirend den Ein-
marsch in den Süden unseres Schutz-
gebiets an. Sie wollten dabei an
gcblich der deutschen Zchntztrnppe bei
Nevala nördlich der Ravuma eine
vernichtende Niederlage beigebracht
liabe und in siegreichem weiteren
Vordringen begriffen sein. Heute
stehen sie schon wieder südlich des
Rowinia auf ihrem eigenen Gebiet,
wo sie sich in Furcht vor einem deut-
sche Angriff verschanzen, nachdem
sie selbst eine schwere Niederlage bei
demselben Nevala trotz ihrer lleber
legenheit an Zahl und Artillerie in
diesen Tage habe zugeben müssen."

Die ungeheure Grijsie der Zeit.
Ans dem Privatbrief eines Feld-

graue, der van Beginn des.Krieges

mit dabei mar, schau dreimal verwun-
det war dabei zweimal schwer) und
jetzt erneut militärische Arbeit tbut,

sei Falzendes wiedergegeben: „Es
liegt nicht nur an mir. das; ich sa sei
ten schreibe, ich bin wirtlich recht be-
schäftigt nnd die Arbeit sleigert sich
nach fortwährend. Nie vergangene >
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Forderung drr Interessen Baltimore' znsainiuen z wirken.
Wir dienen jetzt mehreren Tausenden vvn (künden und habe Ra, und
ivacilitntrn für viele weitere. Wenn Sie setzt noch nicht zu iinseren Tepvsi
toren zahle nd daran denken, rin Eontv .; eröffnen, oder eine Aenderung
in Ihrer Bankvrrbindiing vorzunehmen, werden Sie herzlich ringrlndrn,
drn „überlegenen Dienst" der F-i drlit >, z„ erprobe.

Wenn Sie schon einer unserer Depositor,- sind, wünschen wir Sie aus ge-
genseitige, Interesse zu ersuche, im kommende Jahre unsere Dienste in
größere, Maßstabe ls je in Anspruch z„ nehmen.

Jidel'itp Trust Eornpcrnn.
tzljartes- und -LeLington-Strltie.

Baltimore, Maryland.

Woche, war wirtlich anstrengend, nnd
obwohl ich nicht leicht mutze werde,
athmete ich doch ans, als ich gestern
um los-.- Uhr Abends das Lager ver-
lieh. Wir haben mehr nnd mehr
Offiziere nnd M'annschafien abgeben
müssen: bie zurückbleiben, müssen
sehen, wie sic fertig werde, (kmim

dah man znni Mittagessen Zeit fin-
det nnd ein kärgliches Abendessen oft
erst in der Nacht im, 12 Uhr. „Bei
den hoben Anforderungen, die jetzt
an sämmtliche Heeresangebä, ige ge-
stellt werden müssen, sind die Frie-
deiisverhältiüsse nicht mehr als Mah-
siab anzulegen. Es hat Feder da?
Acnhersle herzugeben, was er ver-
mag." Oe ähnlich lautcle der jüngste
Erlah, nnh wir thun auch gern. was
wir nur kännrn. Zumal da man
siebt, dah es schneidig vorwäris gebt.
Bei den Feinden ichwindct die Hvss-
nimg: bei ns ist sie felsensesi. Der
(taiser befiel,lt, nnd (iänigreiche slür-
zen und neue stehen ani. Das deut
sche Vvlk ist ja gar nicht fähig, die
ganze „ngehciä'e -Gröhe dieser Zeit
zu er,liessen. Wie war es denn
1816/11, 1870? Hkider, Mihtrmien,
leere Vcrsländnihlosigkelt. Es müs-sen erst neue Geschlechter kommen, die
alle diese Geschehnisse ans einer grä-
Heren Entfernung ansehen. Es ist
wie bei einen, grohen Wandgemälde:
wir alte haben unser Gehöft fest an
die Leinwand gcpreht, da können wir
natürlich vom Ganzen nichts erken-
nen : aber ach 100 Fahren, da wer-
den die (linder in den Schulen mit
glühenden Wangen und mit leuchte,-,
den Augen dasitzen, wenn von. diesem
(krieg die Rede ist: und in ihren Ser-
ien wird das heilige Rauschen sein.
das heute unser ganzes Votk noch
längst nicht zu spüren vermag. Wa-
rum nicht?! Weil ihnen die Butter
ans dem Brot selilt! Und die Pasto-
ren rede salbungsvolle Worte, statt
mit der Faust ans die anzel zu don-
nern und ihre verschlafene Gemeinde
anzubrüllen: Reiht Eure Angen ans
nnd seht Euch um, damit ihr erkennt:
worum es geht nd was wir schon
geleistrl haben. Unser Heer hat Pa-
tronen, nnd seine Feldküchen dam-
pfen. Was liegt da an nnS?! Wer
Arme hat, der nehme ein Gewehr
oder drehe Granaten. Und wer dem
Reich und dem (taiser nichts nützen
kann. der wandere aus, denn hier ist
er ei unnützer Esser!"

(kolftci,gröber strikt.
F o h u stow n. Pa.. 17. Febr. -

Die Arbeit in sieben der glühten Mi
neu in diesem Distrikt lag beule brach
infolge eines Strikes von litloo (kob-

lengräbern in der Nabe von Portage.
Die Ausständigen verlange Bezah-
lung nach der Anzahl der geförderten
Tonnen.stöhle.

(tiitirustriler krin Erfolg
A m st e-r d a m, >7. Februar.

Die Steuer, die in verschiedenen Di-
strikten Deutschlands ans (atzen ge
legt wurde, bat sich nickst als Ersolg

crwiesen. Die (latzen Bevölkerung

nabin in einer solchen Weise ab, das;
die Steuer krinen nennenswertärn
Betrag brachte.

Der DenW Grrchonömt.
W, .t., ----- - -

Baltimore, Md., Sonntag, den 18. Februar 1917.
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