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Zwei Seegefechte in

der Nordsee.

England verlor zwei, Deutschland

keines der Schiffe,

GegeAb weiter
gewsrfeA.

io
Senat über

aus.

Weitere Anzeichen.

Die Tatsache, daß das Staatsde
partement angewiesen wurde, den
Diplomaten im auswärtigen Dienst
die Ablieferung der Rede bei deii Re
gierungen, bei denen sie akkreditiert
sind, zur Pflicht zu machen, wird in
amtlichen Kreisen als ein weiterer
Beweis dafür angesehen, daß der
Präsident die ausgesprochene Absicht

Rcpllblikllncr bestehen auf breiteste

Erörterung.

Berlin nimmt Präsident Wilson's Rede bei- -cchs Aeroplanc der Entente? cutschcs TorVcdoboot V-6- 9 aber schlimm

bcschödigt in Imuidcil. an der Westfront herab-geschoss- en.

Auf beiden Seite große Borbcreitmigc zum

Entscheidnngskampsc.

fv

in öer

der Gegend von Regneville, und im
Seille-Tistri- gab es bemerkenswerte
Tätigkeit auf Seiten unserer Pa
trouillen. Auf der restlichen Front
verlies die Nacht ruhig.

Gestern schoß Leutnant Guyne-rnc- r

seinen 2GV deutschen" Aetövlan
herab, der in Flammen gehüllt nahe
Maurepas in der Verduner Gegend
niederfiel. Zwei andere feindliche
Maschinen wurden gleichfalls herab-

geschossen, die eine nahe Samogneilr,
die andere im Spincourt-Wald- .

Es bestätigte sich, daß am 22.
Januar ein deutscher Aeroplan. der
durch das ciicr unserer besonderen
Abwehrgeschütze beschädigt worden
war, an einem Punkt nördlich von
Louvemont zur Erde fiel. Während
desselben Tages bombardierten 16
Maschinen des britischen Marine-Flugdienst-

die Hochöfen in Burbach
im Saar-Ta- l. die anscheinend großen
Schaden erlitten. -

Eine unserer Maschinen warf in
der Nacht vom 23. zum 21. Januar
Projektile auf die Bahnstation in

herab. Der nördliche
Teil des Gebäudes wurde getroffen."

Türkische verspätete Meldungen.

Berlin, 24. Jan. Drahtlos
nach Sayville. Unter dem Datum
vom 20. Jan veröffentlichte das.tür
fische Kriegsamt folgenden Bericht:

Oestlich von bc
schoß während der ganzen Nacht vom
19. bis 20. Jan. die feindliche Flotte
und schwere Artillerie die vorher von
uns geräumte Stellung. Am folgen
den Morgen attackierte eine feindliche
Infanterie Brigade diese Stellung
und wurde von uns von der Seite aus
beschossen. Sie erlitt schwere Verlu
ste. An der persischen Front attackier
te ein feindliches Tctachcmcnt nahe
Tanlataband. Es wurde zurückg-
eworfen."

Ter türkische Bericht vom 21. Ja
uaur lautete: Oestlich von Kut-e- l

Amara wurde ein heftiges Artillerie
fcucr gegen unsere Stellungen gerich
tet . Diesem folgten Angriffe, die er
folgrcich zurückgeschlagen wurden. Aa
der kaukasischen Front attackierte der
Feind mit überlegeneren Kräften nn
sere Rekognoszierungs Abteilungen
am linken Flügel. Unsere Abtcilun
gen zogen sich zuerst zurück, warfen
aber hernach den Feind zurück und be-

setzten ihre frühere Stellung von
neuem."

Tie erwartete Offensive im Westen.

B prlin, 24. Jan. Trabtlos nach

Sayville. Heftiger Schnccfall. dem
an allen Fronten bitterkaltes Wetter
folgte, hat die Kampftätigkeit eher
gefördert als gebindert. Während der
letzten 48 Stunden vermochten die
Russen über die eingefrorenen Süm-
pfe zwischen Riga und Tünaburg zu
kommen und die deutschen Stellun-
gen anzugreifen, und auch den Teut-sche- n

in Rumänien wurde es erinög-lilch- t.

sich Galatz. das sonst durch
Sümpfe beschützt ist. zu nähern.

An der West-Froi- it gab es aber
bei der Kälte nur zeitweilig klares
Wetter. Außergewöhnlich eifriges
Patrouilliere der Entente Truppen
hat aber die Teutschen nicht behin-

dert, zu entdecken, daß die Franzosen

w

Mtgaer- -

zurück.

sich kürzlich aus einem großen Teil
ihrer alten Stellungen an der Soni-me-Fro-

zurückgezogen hatten und
durch britische Truppen ersetzt wur
den. Offenbar soll den französischen
Divisionen Gelegenheit gegeben wer-de-

sich für die gigantische Offensive
auszuruhen, die, wie jedermann er-

wartet, bei der ersten günstigen Gele-

genheit beginnen wird.
Bei eineni Besuch aller Teile dieser

Front gewinnt man den Eindruck,
daß beide Seiten eine an Umfang
noch nicht dagewesene Offensive in
kurzer Zeit erwarten, und ' daß die
gegenwärtige Artillerie- - und Patro-

uillen-Tätigkeit mehr oder weni-

ger iur ein Herumtastcn ist. das der
einen oder anderen Seite ermögli-
chen soll, zuerst die Offensive zu er-

greifen und damit den Vorteil zu ge-

winnen.

Frankreich die Schuld zugeschoben.

Berlin. 21. Jan. Drahtlos !

nach Sayville. Die italienische Zei-

tung Stampa" veröffentlicht eilten
Bericht ihres Korrespondenten in
St. Petersburg über die Vorgeschichte
des Eintritts Rumäniens in das
europäische Völkerringen. Ter Zen-

sor bat diesen Bericht arg verstüm-
melt, seinem Blaustift ist aber doch
so manches entgangen, was tief
blicken läßt. Vor allem erhellt da
raus die Tatsache, daß Rußland be-

strebt ist, die Verantwortung für das
Hineinpeitschen Rumäniens in en
Krieg von fich abzuwälzen und sie
Frankreich aufzubürden.

..Weder Italien noch Rußland",
heißt es in dem erwähnten Bericht,
waren aus den Eintritt Rumäniens

in den Krieg erpicht, aber Frankreich
bestand darauf, daß die Saloniki-Expeditio- n

solcherart' geschätzt werden
müsse. Brotianu (der rumäiiische
Premier) entschloß sich zu dem ent-

scheidenden Schritt zu einer Zeit, als
Brussilows Offensive im Gange war.
als italienische Truppen in Saloniki
gelandet waren und Gerüchte im
Umlauf waren. Welche besagten, daß
in Bulgarien große Niedergeschla-
genheit herrsche.

Diese Gerüchte veranlaßten Bra-tian- u

zu der bestimmten Annahme,
daß Bulgarien fich unter allen n

untätig verhalten werd?. Ans
diesem Grunde hat Bratianu sich

auch geweigert, dem Trängen der
Entente, daß Rumänien auch an Bul-
garien den Krieg erkläre, nachzu-

geben. Ter rumänische Premier
machte damals geltend, er sei davon
überzeugt, daß es ibm gelingen
werde, Bulgarien für die Entente zu
gewinnen.

..Tie Entente"-- , fährt der
der ..Stampa" fort hatte

auch keinen Augenblick daran gezwei-
felt, daß Rumänien in militärischer
Hinsicht vorbereitet sei. Sie wußte
zwar, daß es Rumänien an hinrei-
chendem Truppenmaterial gebrach,
glaubte aber verläßlichen Berich-ten-

nach welchen auch Faltenhayn
und Mackensen nicht über genügendes
Menschenmaterial verfügten. Folgl-

ich erschien es der Entente als auf-
gemacht, daß Rumänien selbst ohne
russische Mitwirkung imstande sein

Washington, 24. Jan. Tie
Resolution des Senators Enmmins,
die sich auf einaehendc Erörterung
der Rede des Präsidenten im Senat
am nächsten Montag bezieht, und
durch die einem jeden, sich zum
Worte meldenden Senator eine Rede
frift von zwei Stunden gewährt wer
den sollte, wurde heute abgelehnt.

W a s b i n g t o n, 24. Jan. Pnv
sident Wilsons geschichtliche Ansprac-

he, mit der er sich am Montag an die
Welt wandte, liegt heute' dem Senat
vor.

Bereits früh am Tage war es er-

kennbar, daß sich die Erörterung für
deii Augenblick auf die Frage be

schränke wird, ob am nächsten Mon
tag eine umfan'ende und unbeschrank-
te Tebatte über die vom Präsidenten
gemachten Vorschläge stattfinden soll.
Ti Republikaner, die von den Sena-
toren Eummins nnd Jones geführt
werden, versprechen hierfür entschie-
den einzutreten, während Senator
Stone. der Vorsitzende des Ausschuß
ses für auswärtige Angelegenheiten,
ebenso energisch opponieren wird. Er
bat die Unterstützung der Führer der
Administration im Senat, und diese

wünschen die Erörterung im Auss-

chüsse, ehe eine öffentliche Tebatte
im Plenum stattfindet.

Rede weit und breit erörtert.

Selbst wenn diese Frage vorläufig
entschieden werden sollte, wird doch
eine erbitterte Tebatte und Erörte-

rung der Rede stattfinden".- Sollte
die Eummins-Resolutio- die eine
zweistündige Erörterung durch jeden
Senator gestattet, durchsallen, beab-

sichtigen er und verschiedene andere
auf eigene Faust zu kämpfen und die
erste Gelegenheit, die fich dazu bietet,
zu benutzen.

In der Zwischenzeit ist das eigentl-
iche Auditorium, vor dem der Präs-

ident seine Ansprache halten wollte,
die Völker dieses Landes und der
kriegführenden Nationen, mit der
Erörterung der Rede beschäftigt.
Während der Woche werden sich

Staatsmänner in jedem der krieg-
führenden Länder öffentlich billigend
oder mißbilligend über den Appell
des Präsidenten fiir eine allgemeine
Erweiterung der Monroe-Doktri- n

vernehmen lasten. Am Ende der Wo-ch- e

wird der Präsident jedenfalls ei-

nen endgiltigeil Eindruck darüber
haben, wie nicht nur unser

Volk und unsere Regierung, sondern
auch Europa sein Programm nir ei-

nen dauernden Frieden aufgefaßt ha-

ben. Der gestrige Beschluß der in
Manchester, England tagenden Arbei-

terpartei, der einer versöhnlichen Po-
litik gegenüber den Mittelmächten
das Wort redet, wird als ein Anzei-
chen dafür betrachtet, daß die schwe-

igenden Massen" zum wenigsten, wie
vom Präsidenten vorgeschlagen, sich

werden bereitfinden lassen. Zuge-
ständnisse zu machen und Opfer zu
bringen, um einen dauernden Frie-de- n

herzustellen.
Diese Erklärung in Manchester soll

dem Präsidenten den Anstoß zum
Ausstrecken der Fühler über seinRecht
gegeben baben. den Liberalen Eng-
lands und dem ganzen Volke Eng-
lands die Ansprache im richtigen Lich-t- e

zu betrachten. Aber er vertrat da-b-

den Standpunkt, daß die Völker
bei weitem nicht so sehr für den Krieg
eingenommen find, als ihre Regie
rungen glauben mögen.

würde, mit den Streitkräften der
Mittelmächte fertig zu werden.

Warum", schließt der Korrespon-
dent seinen Bericht, ..hat dann die
Entente die Möglichkeit einer Nieder
läge überhaupt erwogen?"

, Grofzes Volksfest im Wahne
Garden am Montag, den 29.Januar.

den an Reuter sagt, daß auf der V-6- 9

zwanzig Tote waren. Ter Komman-
dant, ttapt. Schultz. starb, ehe der
Haien erreicht wurde. Beide Beine
wurden ihm abgeschossen. Ucberdics
wurden durch einen Schlcppnctzfischcr
IG verwundete deutsche Matrosen von
der V-6- 9 gelandet. Tie Leutnants
Faust und Hannover wurden gleich-

falls getötet.
Tie war das Flaggschiff

Flottille von 12 Schiffen.

V69 in den Hafen getaut.
Eine weitere Tepesche aus Graven

hage, Holland, meldet die dortige
Ankunft des Fischerboote. Elms mit
schwer verwundeten deutschen Matro-sc- n

von der V-6- 9 und sagt, daß der
Zerstörer schwer beschädigt wurde,
aber über Wasser blieb imb später
nach dem 'Hafen getaut wurde.

Man glaubt hier vielfach, daß die
deutsche Flottille absichtlich ein Ge-

fecht mit den Briten suchte, um ent.
weder die Abreise oder Ankunft eines
oder mehr deutscher Beutcjäger zu
verdecken. Man erinnert sich, daß
rast jedesmal, wenn ein deutscher
Beutejägcr seinen Heimatshafen ver-

lief; oder in deutschem Hafen eintraf,
es entweder einen deutschen Torpedo-angrif- f

auf die britische Kirne oder
ein Gefecht mit feindlichen Schiffen
gab.

Vier neue Krcisrichlcr für

Waync County.

L a n s i n g. Mich.. 24.' Jan. Tie
Vorlage des Repuäscntantcn Jerome,
die vier neue Kreisrichter-Stclle- n

für Wanne County schaffen will, ist
vom Ausschüsse für richterliche Ange-
legenheiten günstig einberichtct wor-
den und hat die einmütige Iwter-ftülzutt- g

dcrAbgeordnetcn von Wanne
Eounni gefunden. Tie Annahme der
Vorlage ift damit gesichert, nur fragt
es sich, wann das so geschaffene Gesetz
in Kraft treten soll. Mit dein Gesetze
wird die Zahl der Richter von sechs
auf zehn erhöbt und diese sollen in
der Aprilwahl erwählt werden, um
ihr Amt' am. 1. Januar 1918 an

Tiefe Bestimmung bedingt
aber eine sofortige Annahme des s.

damit die Kandidaten noch in
der Vorwahl im März nominiert
werden können.

Kohlcnnot in der Schweiz

Infolge Widerrufung des Vertrages
durch Teutschland.

Bern, über Paris. 24. Jan. Tie
Kohlen-Kris- die infolge des Be-

schlusse Teutschlands, den Vertrag
bezüglich der Importe zu wider-

rufen, entstanden ist. wird in der
Schweiz mit jedem Tage schlimmer.
Tas politische Amt bat beschlossen,
einen Zensus aller Vorräte an Heiz-
material aufzunehmen, und jedes
Verstecken von Kohle wird mit Ge-

fängnis und einer Geldstrafe bis zu
20,000 Francs bestraft werden. Ter
Bundesrat autorisierte die Gas-anlage-

die Menge Gas, die jeder
Konsument täglich verbrauchen daxf,
festzusetzen, und die Eisen- - und
Stahlindustrie wird in Zukunft unter
Anfsicht des politischen Amtes stehen.

Groccr tagen in Kalamazoo.

Kalamazoo, Mich.. 21. Jan.
Während der Tage vom 19. bis 23.
Februar lagen bicr 2000 Groccr und
Kleinhändler, die zur Staatsvercini
gung dieser Berufsklasse gehören.

Berlin, über London, 24. Jan.
(sin britischer Zerstörer wurde er
senkt und ein .zweiter wnrde in sinken

dem Zustande beobachtet, als das Ge
fecht in der Nordsee beendet war, wie
die deutsche Admiralität bekanntgab.
Ein deutsches Torpedoboot kam in
beschädigtem Zustande in Amuidcn
an. Tie anderen kehrten leicht be

schädigt zurück.
Tcr Wortlaut der Meldung ist

folgender: .

Im Verlaufe eines Untcrneh
mens eines Teiles unserer Zerstörer
chiffe kam es am frühen Morgen des
23. Januar zu einem Zusammensto?;
mit britischen Marine-chiff- en. Ein
feindlicher Zerstörer wurde wahrend
des 5tampfcs versenkt. Nach dem
Gefecht beobachteten unsere Aero
Plane einen zweiten feindlichen Zcr
störer in finkendcm Zustande. Eines
unserer Torpedoboote, da,S infolge er
littencn Schadens in Not war, ist
laut erhaltenen Nachrichten in Zlmui
den eingetroffen. All die anderen
Boote kehrten mit leichtem Schaden
zurück."

V'si!) mag interniert werden. ,

London, 24. )an. Tcpcschen
aus Hottand meldeten, daß die hol
ländischen Behörden die Jnternic
rung des schlimm beschädigten dent
schen Zerstörers V-6- i) erwägen, der
mit 20 oder mehr verwundeten dent
schen Matrosen in ?)muiden eintraf.
Ja der Zwischenzeit bewachen hollän
dische Matrosen die YG0 und ihre
Mannschaft.

Tcr Bericht der britischen Admiral!
tät.

London. . 'Ist"- - Ueber das
Seegefecht in der Nordsee vcröffcnt.
lickfte die britische Admiralität gestern
abend folgenden Bericht:

Während gestern abend unsere

leichten Schiffe nicht weit von der

holländischen Slühc die Nordsee
stiegen sie auf eine Xi

Vision feindlicher Torpedoboot - Zcr
störer. Cri kurzes Seegefecht fand

statt, während dessen einer der feind
Iichcn Zerstörer versenkt und der Rest
zerstreut wurde, nachdem ci beträcht-

liche Bestrafung erlitten hatte. Tun.
kclbcit verhinderte, das volle Resul
tat des (Gefechtes zu beobachten.

Während des gestrigen Abends
. gab e auch ein kurzes, scharfes

zwischen feindlichen Torpedo-boo- t

Zerslörcrn und unseren eige-

nen Zerstörern in der Gegend der

Schoulvcn - Bank. Während dieses
Gefechtes wurde einer unserer Zcr-stör-

von einem Torpedo getroffen
und die Erplosion tötete drei Offi-zier- e

und 44 Mann. Später wnrde
der Zerstörer von unseren eigenen
Sänffen versenkt. Unsere Schiffe er-

litten fow't keine anderen Verluste." '

ttnoffiziellc Rcnter (!) Meldungen.

Nachrichten, die 'gestern Reuter
über Amsterdam aus Imuiden t,

sagen, das; deutsche Torpedo-boot- e

Montag abend Zccbrüggc zu
verlassen versuchten, um das EiSzu
vermeiden, das sehr dick war. Sie
wurden gleich darauf von einem gro-

ßen britischen Geschwader angegrif-fen- .

1a Gefecht fand über kurze
Tistanz statt und gleich zu Ansang,
sagt die Meldung, wurde die Brücke
deo deutschen Zerstörers V-6- durch
einen direkten Treffer weggerissen
und der ttommandant und zwei an-

dere Offiziere getötet. Die Y-0- 0

feuerte einen Torpedo ab und wurde
dann durch ein zweites englisches Ge-

schoß getroffen, das den Nauchfang
auk? Teck warf. Ein drittes leschosz
schlug ein Loch im Vorderteil des
Sckiffes. dessen Geschütze nicht beschä-- i

digt worden zu sein schienen.
Eine spätere Depesche cmö Fmui

hatte, zil den europäischen Nationen
über de: Kopf der amerikanischen
Nation Zu sprechen. Diese Tatsache
wird auch als der Beweis dafür ins
Treffen geführt, auf welche Art die
Rede des Präsidenten zur Versendung
gelangte. Als Herr Wilson vor dem
Kongreß erschien, um über die Ver
senkung der Sussex zu sprechen, hatte
seine Rede die Form einer Note an
genommen, die mit nur geringfügi
gen Abänderungen der deutschen Re
gierung übersandt wurde.

Die Stimme der World".
New York.-24- . Jan. Es gab

einen Frieden ohiie Sieg am Schlüsse
des Bürgerkrieges, wie die World",
die Hauptanhängerin des Präsiden
ten. heute in Darlegung der Phrase
der Präsidentenrede vor dem Senate
erklärte, die in Alliirten Kreisen so

viel Kritik hervorgerufen hat.
Kommentare der Auslandblätter

an leitender Stelle heben die Tat
sache hervor, daß Lincoln einen Er
gliß, wie den des' gegenwärtigen Prä
sidenten, nicht gutgeheißen haben
würde. In dem Leitartikel der
World beißt es: Der Norden hat die
militärische Macht des Südens voll
ständig erdrückt. Er machte der Skla
verei und der Sezession ein Ende,
aber er legte der unterlegenen Par
tei keine Bedingungen durch den
Sieger aus.

..Ein Krieg ohne Sieg", erklärt die
World läßt keine Beschränkungen auf
die Ausdehnung oder die Vollständig,
keit der militärischen' Tätigkeit zu.
aber er hebt nur deutlich hervor, daß
die Friedensbedingungen nicht durch
solche Operationen diktiert werden
sollten. Ein Friede ohne Sieg bedeu
tet noch nicht einen Krieg ohne Sieg,
aber er schließt sicherlich die Tatsache
ein, daß ein dauernder Friede sicher
lich ein solcher der Gerechtigkeit und
Menschlichkeit und nicht ein Friede
sein sollte, der mit dem Schwert er
rungen wurde.

Der Friede, den der Präsident im
Sinne hat, bedeutet keineswegs, daß
es den Alliierten verwehrt sein sollte,
Berlin zu besetzen oder daß die Deut
schen ein Einfall in England machen.
So schließt die Ausführung der
World.

Von Carl W. Ackermann.
Korrksvondent der Umted Prefj.Z

Berlin. 24. Jan. Präsident
Wilson's Rede im Senat wurde beute
dem deutschen Kaiser und dem Feld
marschall von Hindenburg an die
Front telegraphiert. Botschafter
Gerard konferierte gestern abend 4k)

Minuten lang mit dem Sekretär des
Auswärtigen Amtes . Dr. Zimmer
mann, und kabelte später demStaat?
departement in Wasbington einen
vcrttaulichrn Bericht der Aufnahme
der Rede im deutschen Auswärtigen
Amt.

Unterdessen finden die Aeußerung
gen des Präsidenten im Publikum'
und in Amtskreifen Deutschlands ein
reges Interesse. Ob aber Teutsch,
land offiziell davon Notiz nehmen
kann., ist noch nicht klar.

Männer in verantwortungsvollen
amtlichen Stellungen weisen darauf
hin. daß ble Erklärungen des ameri
konischen Präsidenten ein Schritt in
der Richtung des Friedens sind, nach
dem sich die Völker der Welt sehnen.
Informelle Unterredungen mit Be
amten des Auswärtigen Amtes zeig.

Berlin, 24. Jan. Drahtlos nach

Sayvillc. Tas deutsche Armee
Hauptquartier giebt heute begannt,
daß gestern an der westlichen Front
sechs Acroplane der Entente herabge
schössen wurden.

An der russischen Front sind in der
Rigacr Gegend neue Kampfe ausgc
brochcn, die für die Teutschen günstig
ausfielen.

Die teutonischen Truppen in der
Donau Gegend nördlich von Tult
scha haben sich wieder auf das füd
liche ttfer zurückgezogen.

Der Bericht lautet:

' Wcst'Front.

Tas Wetter war gestern frostig
und außergewöhnlich klar. Auf dem

größten Teil der Front war die

.ampftatigkeit mäßig. Tie Flieger
nützten die günstigen Verhältnisse zu
Bcobachtungszweckcn ms. Im Laufe
zahlloser Luftgefechte uud dank un-

serem Abwehrfeuer verlor der Feind
sechs Aeroplane.

Ost Front.

Front des Prinzen Leopold: Auf
beiden Seiten des Flusses Aa nud
südlich von Riga entwickelten sich

Kampfe, die einen für uns günstigen
Bcrlanf nahmen.

Rumänische Fronten.

Front des Erzherzogs Joseph:
Während der strengen herrschenden
5lälte gab es nur lokale lebhafte Ar
tillerie nnd Vorhut Gefechte.

Armeegruppe des Fcldmarschalls
vou Mackensen: Tag nördliche Ufer
des südlichen Armes des Tonan
Tcltas, nördlich von Tnltscha, wurde
wieder aufgegeben."

Mazedonische Front.

Tie Lage ist unverändert."

Russen melden eigenen Rückzug.

Petrograd, über London, 24.
Jan. Das russische Kriegsamt

heute folgenden Bericht:
Westliche Front: Nach einem star

ken Artillerie Bombardement at-

tackierten die Deutschen mit bedeuten-de- n

Truppenmassen unsere Abteilun-

gen, die Stellungen zwischen dem Ti
f, westlich von Riga, dem

Flusse Aa und auch östlich vom Torfe
Kalnzem besetzt hielten. Nach wieder-holte- n

Angriffen gelang es ihnen, un
sere Truppen etwa anderthalb Mei
lcn nordwärts zurückzutreiben. Hart-näckig- e

Stampfe halten an.
Feindliche Versuche, unsere Stel

lung östlich von Tennenfeld, südwest
lich von Jllukst, anzugreifen, wurden
durch unser Feuer vereitelt.

..In der Gegend von Jbzupol zer-

streute unsere Artillerie erfolgreich
eine feindliche Kolonne von etwa

die in nordwestliche
Richtung zog.

Kaukasus-Fron- t: Nichts von Be-

deutung ist zu melden."

Patrouillen an Westfront rührig.

Paris, 21. Jan. Tas franzöfi
fche Kriegsamt veröffentlichte folgen
den Bericht:

Gestern abend führten wir meh-
rere Ueberfälle südlich von Chilln an
der Somme aus, wobei wir erfolg
reich waren. Im Wövre-Disttik- t, in

lgorUktzuna aus fcüt 3).


