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Noch im Wchn.
Blciln der Schwerpunkt

des ünestts.

Nach Ansicht des Kriegs

departements.

So hestst c'S iu der gestern erlape

neii wöchentlichen llebersicht.

Fu Frankreich und in Flaiidern
liegen die Schlüssel Positionen
des rieges. Amerikanische
Truppen halten jetzt vier Stet

langen.

Washington, l>. März.
Tc-litschland's Vormarsch in Ruistand
hinein wird in der heute Abend vom
siriegs Departement erlassenen >vö

chenllicheu Uric-gs llebersicht als ei

weiterer vergeblicher Versucn seitens
der Teutschen bezeichnet, den Schwer
pnnkt des Krieges zu verlegen, der
aber immer noch auf der westlichen
Front verbleibt.

Amerikanische Truppen halten jetzt
Stellungen an vier verschiedene
Punkten, und in dem hauptiächlicheu
Abschnitt ist ihre Front viereinhalb
Meilen lang.

Fn der llebersicht heisst es unter

Anderem:
?Trotz der Thatsache, das; die Teil!

scheu während der letzten drei Wochen
1'20,0 Ouadratmeilen russischen
Gebiets- besetzt haben, und das; der
Feind jetzt in das Herz Nusstand'S
eindringt und bis ans 70 Meilen an
die Hauptstadt heran gekommen ist,
verbleibt nichts desto weniger der
Schwerpunkt des.Krieges im Weste.
Tie Teutschen haben in den "letzten
dreieinhalb Fahre alles in ihren
.0rüsten Stehende gethan, um den
Schwerpunkt nach dem Osten zu ver
lege. Ties erklärte die Streiche ge-
gen Russtand und später auf der ita
lienischcu Front.

Doch trotz der Ablenkungen, welch?
kleinere Feldzüge, wie in Mrsopota
nistn, in Palästina und auf der Bal
kan-Front gebracht haben, sind die
Schlüssel Positionen des strieges in

Frankreich und Flandern.
Hier bleibt die strategische Situa

tion verhältnispnässtg stetig. Ter
Feind vollendet die Ren Vertheilnng

seiner verfügbaren Truppen.
Nichts in der Sachlage sollte uns

zu der Annahme verleiten, das; die

Teutschen ihren Plan einer grosien
Offensive im Westen aufgegeben ha
ben.

Wir bemerkcn, Sah id zwei
hauptsächliche Attivitö -Mi.e ent
wickelt bat, deren ei: an Rheims-
rul-t, während das cv m-i - in El

sah. vor Luneburg. kni-:
Tie Atlürten bogn. h damit,

den Feind seine Kri'. den An
griffen aus ihre ütterliche
Linie aufreihen zu k st.

Ter Geist unter st-mzösiichc-v
und britischen Trist.'!" > . r niemals
besser als jetzt. T - d begierig,

dem Feind eine Sh i zu liefern,
ihrer llc-berlegeuhc
Vo u der am > r k nische n

F'
llnsere eigenen n find fort

während beschält lesen. Tc-r
llnstang ibrc-r A u wird tag

ich ausgedehnt, e Fahl unserer
Abtheilnngrn a> h-nerlinie ist
im Wachsen. W i jetzt an vier
getrennten Stet - uppen in den
Schützengräb-.-n.

Am Morgen kürz versuchte
der Feind eine n Vorstos; ge
gen einen m - porgeschobenei!
Posten. Tiesei , -f wurde abgc
schlagen und t ' wn Feind em
psindliclie Verl lnsere Verluste
inaren gering. - wurden keine
Vernstsstc-n od nigeuen bericb
tet. Ter fra ---- -- General, der

diesen Abschn - hligt. beglück
wünscht.- unsc - minandantc-n zu
der glänzend und Weise, in

welcher unsei gen den Angrist
abschlugen.

Wir baltei - i nnserc-m Haupt

sächlichen Al viereinhalb Me:

len Tckilacht
Am 7. M Ae der Feind n

ter Veniitzn flüssigem Feuee
wieder zum st gegen unsere
grüben vor wst das erste Mal.
das; er diese gegen unsere Lc-ute

Der Deutsche Correßoriömt.
anwandte. Tie eiiigreiseude deutsche
Abtheilung ivurde zurückgeworfen,
und die Teutsche wurde gezwuu

gen, de Flammenwerfer im Stich zu
lasten, dee später in unsere Linien
herein gebracht wurde. Während die-
ses Barslostes erreichte das slüssigc-

j Feuer eine Grabeiitheil, in dem sich
! keine von unseren Lenke befanden,
! und der angericblele Schaden war ge

! ring.

liniere eigenen Patrouillen unter-

nc-bnien fortwährend Auikläruugs

Strc-iszüge und hallen sich iu enger

Fühluug mit dem Feind.
Fu unserem Toni Abschnitt nuter

?ehmeii die deutsche umsasseude
Porbe-reitiingen: sie bringen frische
Triivveiilbeile Hera und sammeln
Material an. osseubar in der Absicht,
ausgedehntere Operationen zu begin
neu.

Von der französischen
F r o n t.

Wahrend der Periode, ans die sich
diese Uebersicht bezieht, sinh die Frau
zosen ans stirer Fronl Verhältnis;

mästig nntbäüg verblieben. Sie fühl-
ten jedoch einen sehr erfolgreichen
Ueherraichniigs Angriij gegen die
leindlichen Stellungen in den Ea
lonne-Graben ösllicli der .N'aas ans.
Frau wüsche Abtheilungen trieben die
Teutschen ans den Stellungen hin-
aus, ivo dieselben türzlich in der
Nackharjchasl von Fort Ponipellc.
südöstlich von Reims, festen Fast; ge-
fasst batten.

Während der Woche iinternalmien
die Teutschen nicht weniger als 20

scharfe Angriffe entlang der franst
fischen Fronl. Ter grösste Tbest die-

ser Vorslöste wurde mit leichter Mistie
abgeschlagen, wenn es auch dem

Feinde gelang, Ansang der Woche
westlich der Maas etwa 100 Gesa
genr ;n mache und einen Theil der
Schützengraben zurückzuerobern, ivek

che die Franzosen im Februar in der
Gegend des Butte du Mesnil einge-

nommen halten.
Vo ii de r hriti sch e Fro u k.

Entlang de britischen Front sind
die Bnten weiter in der Otsensive

.und sie ntcrnahmen eine Anzahl von
erfolgreichen kleineren Ueherststien
enstang dem Rverii t'lhschnitt sowohl,
wie an viele Punkten südlich davon.

Tie Teutsche machten auch an
verschiedenen Stelle Vorstöste gegen
die kritischen Einien. Entlang der
ganzen Front ist die feindliche Tbä
tigkeil lebbaiter geworden, und wäh-
rend zweier auieinandersolgendeii
Nächte führten dst- Teistschen nickit
weniger als zelm gesonderte Opera
lione an:-, welche niebr waren, als
blos;.- kleine Ueberststle.

Ban der italicnis ch c- n
F r o n 1.

Fm italienischen striegslbeater !:at
der Schneescstl in dem bergigen <>e
biet weitere Operationen unmöglich
gemacht. Tie Artillerie Duelle wa
ren jedoch lebhast in der legend vom
Aslico bis ach dem Brenta und von
den östlichen Abhängen des Monte
Grappa bis znm Piave.

Tie ns gewordene M-richte den
lcn an. das; der Feind beabsichtig!,

die Oisensive in dem Gebirgs Areal

zu ergresten, in dem Bersnche, durch
das Lagariua Thal i die Ebene
einzudringen. Wir dürfen in diesem
striegstbealer am erhöhte stampf

ttuitigleit rechnen, welche ohne Fwei
sel in spontaner Weisp erfolgen
wird, wenn die Vorbereiknngen be-
ende! sind nd wenn d.v.- Wetter gün
Niger generden üt.

Fnzivischen haben sich die italieiii
scheu Truppen von ihren Verlusten
dc.> Feldzuges im lebten Herbst völ

list , rbelt. Ftalichiiichc- Armee' co
operiren in rngein k-rrein mit den

vritischen nd iranzöstschen Tivisio
neu. die sich jetzt an der Front in
Ftalien befinden.
Tie russische SitNation.
Fn R'nszland verändert sich dst-

Sachlage jeden Tag in rapider Weise
Tie Teutschen setzen stiren Vormarsch
in'-: Fnnere des Landes fort. Tie
von dem Feinde zusammengestellten
Listen von erobertem Terrain, von
erbeuteten stanonen. striegsmaterial
und Proviant werden ttiglich in
fangreicher.

Fn Finnland operiren die Tc-ut
scheu in Verbindung mit den Weiszen
Garden gegen die Rothen Garden
lind eontroliren die Linien nördlich
von Tauinieriors und Viborg. Tst-

Toil!schc-n haben auf den Alaud-Fu
sein Truppen gelandet lind werden
diese Fisteln mabrichciistich als eine
Vasis i'ür die Fnvasion Finniand's
l-c-nutzc-n.

Tie dc-Mickie Fnvaiion Riisstand's
ist in vollem Gange. Eine feindlichc-
stoloiinc- znm mindesten iköszt jetzt aus
gewisse Opposition. Fn Estland hal-
te die Russen die Eindringlinge vor

Admiral von Tiederichc- todt.

Fsl in Baden-Baden vericküeden.
Sein Name wurde in den Ver.

Staaten viel erwähnt wegen sei-
nes helamiten Reneoutres mit
Tcwep in de>- :N'anila-Bai znr
Feit des spanisch-amerikanischen
strieges.

A m sr e r d a in. li. .N'ärz. Ter
Admiral von TiederichS, der stoni-
nigndaiit eines deutschen Geschwa-
ders nabe Manila wahrend des spa
isch-amerikanischen .strieges, der be-

kanntlich ein Rencontre mit Admiral
Tewen, dem .stoniniandante des

amerikanischen Geschwaders in den
Philippinen, Ritte, ist in Baden-
Baden gestorben.

Tas Rencontre zwischen den bei
den Admiralen Ivurde dadurch herbei-
geführt, das; der deutsche Marine-
offizier sich zu weigern versuchte, die
Bloclade-Regeln zu veiolgeu, welche
der amerikanische stommauda! in
der Manila Bai st-sigelegl balle.

Admiral Tewen bestand darauf, das;
die .striegsichine dc-r Neutralen, wel

! che in die Bai estiinbren, sich bei dem
anirritaiiischen stommandanten mel-

den sollten, und der britische Flotten
stoniniaiidant lrai Admiral Tewen
;nr Seite. Tie Tentickien inchlc-n
trotzdem die Regel ;n umgehen, und
es kam an mehreren Gelegenheiten
;n Ferwürsnissen.

Fn einem Buch, welches Admiral
! Tewen im Fahre lull, drei Fabre
vor seinem Tode, veröffentlichte, be

, schreibt e>- den letzten Manila Fgvi-

l schensall in folgender Weise:
?Viee-Adiniral von Tiederichs lies;

sich nicht übeeg-ngen. AI - svälee der
..-Eornioran", der bercil:- melwere

! Male die Regeln übertrete batte.
! die Bai heranisahrend gesichtet wnr-

j de, win-de Flagg-Lientc-naiit Brnniön
abgesandt, uni darauf ;u selien, das;

! der ?Eormoran" sicli bei'in ainerika-
nische .stoinniandante melde, wie

! striegsichine anderer N'ationen dies
thaten.

Als der ?Eormoran" de ?McEist-
j loch" lfkirankonunen sal>, drehte er mn

I und fuhr nach dem nördlichen Theil

der Bai zu, den ?McEistloch" zwin
gend. stii zu folge. Brunst hisste
znersi das internationale Signal ?Fch
möchte zu Fhiien sprechen". Toch der
?Eormorau" beachtete dies nicht.
Tann lies; Brimihif einen Sclnis; über
den Bug des ?Eoriiiorau" seueru,
welcher de gewünschte Wirtmig

hatte.
Am 'olgeudeii Tage sandte Vice-

Admiral Tiederichs einen füllige,
taktvollen jungen Offizier seines
Stabes mit einer Beschwerde ; mir.
Als ich dieselbe angehört hatte, nntzte
ich die Gelegenheit, zu einer dritten
Person zu sprechen, auf's Beste aus.
um offen und bestimmt meine Hal-
tung ii einer mündlichen Botschaft
zu erläutern, welche der Offizier in

so erfolgreicher Weise seinem Borge

setzten übermittelte, das; Viee-Adinir.st
von Tiederichs im Stande war. mei-
nen Standpunkt zu verstehen.

Es gab keine weiteren Nebei-tre
ttiiigen der Blockade-Regeln oder der

Estil'efte. welche durch allgemeines
Einverständnis; der übrigen anslän
di'chen .stominandanteil etablirt wc
den war."

Admiral von Tiedencbs schob ia
riner Besprechnng des Teweii'iche
Buches dem aiiierilaiiische Admiral

die Schuld an dem Reneonkre ;n und

deutete an. das; die Eontraverie nic-
nial: enlsiandc-n sein würde, wenn
Admiral Tewrn ossiziell gegen die
?geringfügigeii Fwischenfalle" Protei
erhoben haben würde.

Fanst'urg zurück. Tiefer Stützpunkt,

der von den Teutschen genommen
worden war. ist von den Rüste ;n
rückcrovert worden. Nachrichten ans
Pelersvurg besagen, das; loo.iXXi-Ar
beiter iicli in de russische Armee ba
ben aiisnehinen lassen und sich zur
Vertheidigung der Hauptstadt znsam
inrnschaaren.

Fn Sibiri e .

Es ivird berichtet, das; in Sibirien
die deutschen früheren .striegsgeian
genen hewasinet und in der Nachbar
ickait von Frkntsk einererzirt iverden,

und das; in gan; Sibirien die srübe
reii deutichen und österreichischen
striegsgestingenen von zzewijien rniji

scheu Eleuienten unterstützt werden.
Balm-Brücken östlich vom Bastal-

See und in der Nachbarschaft von
Ebita sind zerstört morden infolge

eines Gerüchts von der bevorstehen
den japanischen Fnterveistioii.

Ein Tetachement amerikanischer
Pioniere befindet sich ant dem Wege

nach Harbin."

Baltimore, Md., Montan, den 11. Mär; 1918.

HkMgti'llcht.

Der Mittelwellen von
Tornado.

Mehrere Städte ind

beschädigt.

fordert das Level von sechs Men-

schen. Viele andere Personen
verletzt. Schaden ans über eine

halbe Million geschätzt. Ter

Wirbelstiirm spielte merkwürdige

Streiche. Rupfte Hühner und

trug schwere Lasten davon.

Lini a, 0., 10. .lllärz. Tie
neuesten Berichte ergeben, das; wäb
rend des Tornados sechs Personen
mips Leben tameu. mehrere andere

als todt berichtet und viele andere
verletzt wurden, und der Schaden aus
von einer bis zu süni Millionen Tal
lars abgeschätzt wird.

Vau Wert. ll>. Mär;. Tas
Resultat des Tornados, der gestern
Abend diese Stadt heimsuchte, ül:
zwei Todte, eine andere Person ver
misch und vier Leute, mehr oder min
der schwer verletzt, in den Hospitä
lern. 2st bis sto Wohnhäuser theil

weise oder gänzlich zerstört und llu

Massen von Scheunen und Rehenge

bände niedergewebt.

Ter Geldverlust im Eonnth wird
aus Hst',OM bis HI,OM,MO geschätzt.
Ter Tornado tras zuerst Middleburg,
ging nordöstlich, guer über Barri
stau, Plcasant und llnio Townshiv:
der Wirbelwind senkte sich ab und ;u
zur Erde nieder, zertrümmerte ein

oder zwei Warmhäuser, erhob sich
dann wieder hoch in die Luit, machte

einen Sprung von vier bis süni Mei
len, um von neuem Unheil anzurich-
ten.

Berichte, die heute hier eintressen,
besagen, das; Eontinental und Rol
gate, Ohio, nicht zerstört, aber grosze
Verluste an Eigenthum erlitten ba-
ben. eine Menicbenleben gingen die

sen Berichten gemäs; verloren.
Hunderte von Farmern aus dem

nordwestlichen Obio ud östlichen Fn
diana subren beute mit Autotz narb
Van Wer, um den Bauern zu bei
sen, die Schaden erlitten hatten. Sie
organisirten Maniischaste, um nach
verlansenem Vic-b zu suchen, das der
Sturm in Schrecken gejagt hatte.

Infolge der verhältnis;mäs;ig ge

ringen Bevölkerung von Van Wert
Eouutn war der Lebensverlust lein
groszer. Fn der Stadt Van Wert
wurde nur wenig Schade angerich
tet. dagegen litt die legend westlicti
und nordöstlich der Stadt ganz be-

deutend. Tie besannt.' Todten sind:
Rer Tea, Fahre alt, von Mid

dleburg, der augenblicklich gelödtet
ivurde, als ei da Vielt fütterte: die -

Scheune, in der sah der Stall beiar.d.
ivurde niedergewebt: und

Frau Ebarle:- <)ree von harriion
Toiviisbip. die stw Eeben verlor, els

ihre Wohnung in Trümmer ging.
Von den vier im Hospital liegen

den Personen ist nur Charles Rite

tödtlich verletzt, dem ein Wagenjchait
durch den stet" getrieben ivurde, als

er sich aus einem Wagen aus dem
Nachhausewege befand. Sechs Mit
glieder der Showalter Familie in j
hnrrison ToimishiP wurden mehr
oder weniger verletzt, als ihr Haus
zerstört wurde. Eine Frau erlitt
Brandwunden, als ihr Haus inTruw
wer gelegt und ein Ose umgewor

fen ivurde.
Ter Tornado spielte merkwürdige

Streiche: Hunderten von Hühnern
rnpste er die Federn aus nd c-ines!
dieser nützlichen Thiere, mit nur cini
gen federn, ivurde hoch in die Lütte j
gesührt und aut einem Telegraphen
Pfosten gelandet, von wo man es i
später herunter holte. ros-.e Fels >
stücke, eine Tonne schwer, wurden an
mehreren Punkten aus den Straften j
gesunden, wohin üe der Tornado aus I
Feldern oder Flüssen in ziemlicher
Entsernung getragen hatte, Fn llnion
Townshiv wurde ein Warmhaus aus
seinem Fundament gehoben und in
einem nahe liegenden Felde niederg"-

setzt. Ein schwerer Ofen aus diesem
Hause wurde von dem ?Twister" eine
halbe Meile weit getragen.

Bahnve r k .- h r c- i gestell t.
Lima, L., 10. März. Ter

Fug und Strastenbahn Dienst süd-
lich dieser Stadt in der Richtung von
Bellesontaine, 0,, wurde heute we-
gen des Sturmes unterbrochen.

Tach er abger >ss en.
F i n d l a ii. 0., I>. Mürz. ?Fn

Haneock Eountii richtete der Tornado
gestern am zeitigen Nachmittag Scha
den von tjistoo.otto an.

.Meine ON-bäude ivurden in Trüm
wer gelegt, Tücher abgehoben, Fen
sier eingedrückt und Bäume nieder
gelegt. Tas Dach eines Hauses ne-
ben dem Gebäude der Findlap Pubii
sbing Eo. wurde weggerissen und die

Trüinmer siete ans Letzteres, rissen
ein gros-.es Loch und setzten den au-
tomatischen Feuerlöjch Apparat in
Thätigkeit, der die Bureaur sechs
Foll tief unter Wasser setzte und et

liche Hundert Tollars Schaden ver
ursachte.
Tans e n d e von Toll ar s

S ch a den.
T i i s i n, 0.. 10. Mürz. Fm

westlichen und istllc-rc-n Theile von
Sc-nc-ea Eoiinti, richtete der Tornado
Tausende- von Tollars Schaden an.
Fn Baeom, iiiehrere Meilen westlich
von hier, nmrden die Schuppen der
Tisfin, F-ostoria und Eastc-r Valin
demolirt und sechs Waggons in den

selben beschädigt. Psoslc-n entlang der

elektrischen Valin wurden niederge
tegt, Välime entwurzelt und Schorn-
steine niedergewebt.

Fwei Blocks in, R-schästsviertel
dieser Stadt sind henke ohne Tücher.
Viele Gebäude in den westliche,
nördlichen und mittleren Theilen des
Eonntii's wurden von stiren Funda-
menten gehoben und in nebengelege

iien Feldern niedergesetzt.

Fi lebten Sciilaf gebettet.

Foim Redmond, der Freu Führer. ?-

Fn der Familiengruft zu Wer
sord. Mindestens :!>,OOO Leute
aus allen Theilen Frlands fol
gen dem Sarge. Viele di
slingnirte Persönlichkeiten in
Tro.uerg mc inde.

i n g st o n, Frlond, !>. Mär;.
Tie Eriche Fob Redmond's trat
liente Morgen liier ein und wurde
ans einem Spezialzuge nach Wer
sord gebracht, wo sie in der Red
nwnd'fchen Familiengruft beigesetzt
ivurde. Au den hauptsächlichen Balm
bösen ans der Route versammelten
sich Ruppen von Leuten, um dem
verschiedenen Führer einen letzten
Tribut darzubringen. Viele dislin
guirte Persönlichkeiten wohnten dem
Begängnis; bei, unter ihnen henrn
Edward Tute, Mitglied des Paria
nirnts von Ereter und Lord Lon
donderrn. Ter Letztere repräsentir
tc- die lllster lliiionistriiMitgliedc-r
des irischen Eonveiits. Er legte ei
neu ftranz auf datz trab nieder.

Mindestens .00,000 Leute, die ans
allen Theilen Frlands gekommen iva
re, folgten dem Sarge von dem

Bahnhof bis zurftirchc- der unbeileck
ten Empfängnis;, wo eine Regniem

Messe celebrirt wurde.
Unter den Anwesenden befanden

sich: <tenerat Sir Brl)an Thomas
Mahon, Sir Harare Plunckett, Sir
Fredc-rick Smith und viele andc-re
Zllstinner, die bei dem irischen Eminent
eine hervorragende Rolle spielten:
ferner Ossiziere der britischen und
amerikanischen Marine und irstche
Eonstabler.

Ter Sarg war in dieselbe iriiche-
Flagge eingehüllt, welche bei dem Be
gräbnis; des berühmten Freniührer-
Eliarles Stewart Parnell benutzt
ipurdr.

Tciitschliind iiinsi Entschädig!;
zahlen.

A iste r d a ni, 10. März.?Ta
Hanibiirner Prisrngericht ha! ent
schieden, das; das deutsche Reich den
Eigenthümeri! des holländischen
Dampfers ?Gamma", welcher in.

Februar vorigen Wahres von einem
deutschen Unterseeboot versenkt wnr
de, l,stlßBo Marl Entschädigung
zahlen mus;.

Tas Schilf hatte zur Feit des An
grists eine Ladung von Leinsamen
lunchen an Bord, die von den Ver.
Staaten nach Amsterdam gesandt
worden war.

Chinesische Regieriiiiqs-Trnpprii gc
schlagen.

Pe! i!i g. 7. Mär,;. Regie-
rung:- Truppen habe einen ernste
Feblschlag erlitten, indem Streit-
lräite an-:- Fiinnan und .stweichow.
zwei Provinzen südlich von S;e
Ebnen. die Stadt Ebt-iig-Tu. die
.Hauptstadt der Provinz Sze-Elmen.
einnahnien.

In Mlikmch.
Kricgssekrciär Newton

D. Baker.

Zum Zwecke einer Inspek-

tious-Tonr.

Will sich selbst von de bereits er

zielteu Resultate, soweit die

amc-ritaiiische Heeresverwaltung

i Frage toiinut, unterrichten.

Wied mit Pershing und den bei

tische und französischen Führern

conferiren.

Pa r G-, 10. Mär;. Ter a?,e

ritanijche .oriegssekretär Newton T.
Vater isl in einem französischen Ha-
sen eingetrossen.

Reise trägt rein uiililä
risch e n Eh a ratt er.

Washington, ltt. März.
Nach Eintreffen der stunde von der

sicheren Anthust dc-S striegssetrctäeS
Vater in Frankreich, die in einer De
pesche der ?Associirtcn Presse" ge-

bracht wurde, kündigte das striegs-
Tevartemeut heute Abend an, dm;

die Reise dc-S striegssekretües einen
rein militärischen und nicht einen
diplomatischen Charakter trage.

He. Vater ist aus seiner Tour von
Generalmajor William M. Black,

dem Ehes des Geniedic-nstes, Oberst
Lieutenant M. L. Bratt und von sei
ein Privat Sekretär Ralph HaveS
begleitet.

Washington, 10. März.?Ter
striegsselretär beahstchtigt. eine kurze
Fcitlang i Frankreich z bleiben,

imi persönlich die bereits erreichten
Resultate in Augenschein zu iic-hmc-n
soweit die Bemühungen seines Te-
partemeiits in Betracht kommen, i

diesem Fahre eine Armee in's Feld
z stc-llcii. mit der zu rechnen sein
wird.

Ter Sekretär bat seit Monaten ge
wünscht, sich persönlich über die Zu-
stände an der Freist zu unterrichten
nd mit General Pershing, auf dem
die volle Berantivortung für die ame-
eitanische stricgsleitimg in Frankreich
liegt, über die vielen Probleme zu
sprechen, die sich bei der Ausführung
des Programms des striegs-Teparte
meiits bieten.

Es war dem General Pershing i>

möglich, zu einer Eonsereuz hierher
zu tommeii, besbalb beschlos; Herr
Baker, ?ach vielen Besprechungen mit
Präsident Wilson, sich selbst aus eine
Fiispektioustour zu begehe, die. wie
c-r glaubt, ihm helfe wird, die graste
Verantwortung zu trage, General
Pershing':- Bc-önrstiissc für stämpfer
und Material z decken und die Ver
hindnngslinie von über 0000 Meile
Länge ausrecht zu erhallen.

Es wird auch als wahrscheinlich
angesehen, das; her Sekretär die Ge
legenheit wahrnehme wird, den
aineritaistschen stoimandanten im
Felde in gründlicher Weise mit den
Plänen und Fielen der Regierung,
NM die es sich in diesem striege ha
delt, bekannt zu machen.

Herr Vater ist das erste Mitglied
des Eabinets des Präsidenten Wil
jvn, das sich an die Schlachtsront be-
geben hat. Tie Evnserenzen, die er
nicht nur mit General Pershing, so
der auch mit den leitenden Geistern
der britischen und der französischen
Regierung hallen wird, werden dazu
beitragen, den Präsidenten davon zu
unterrichte, was tu de Allürtcii
Ländern vorgebt, ud ihm bei der
Bestimmung seines zukünftigen stur

ses einen Leitfaden zu geben.
Ter Sekretär befindet sich als des

Präsidenten amtlicher Verlreter in
Europa, ud die Thatsache, das; er
dcr striegsselretär ist und nicht ein
Tiplomat. der den Präsidenten re
präsentirt, wird als Beweis dafür
angesehen, das; der Präsident en:
ichlast'e ist. den strieg mit allen
grasten zu einem siegreiche Ende zu

Terstriegsietretär und Vegleitung

verliesten Washington. o!me das; ei
weilerer Versuch gemacht wurde, ihre
Beioegungen geheim ',u halten, abge-

iel>en von einem Ersuchen an die
Preüe, nichts von einer Ahreise zu
erwähnen. Die Leitungen coopcrirteu
wieder mit der Negierung in der

harnwnischsien Weise, mn die Reise

h> Wetter:
T Mari,land: Heute klares Wetter. -

T; nordwestliche Winde.
I Sonnenaufg. 0.21, Unterg. 6.00.

H Flnth: 0.00 Morg., st.st 2 Nachm.

Nr. 71.

Patronillen-Tliätigkeit.

Aus der amerikanischen Front. ?Fn
einem Gefecht bringt eine ame-

rikanische Abtheilung einer deut

scheu Verluste bei, ohne selbst auch
nur einen Verwundeten zu ba

ben. lieber st<> sraiizösiscbe
ftriegskreuze an Amerikaner.

Mit der a m erik an i sch e n
stl rinec in Fran k r c i ch. 8.

März. (Associirte Presse. Eino
kleine amerikanische Patrouille traf
heute Morgen in ?Niemandes Land"
nahe dem Ehemin des Tames cine
seindliche Patrouille und feuerte an
dieselbe. Ei scharsetz Gefecht ent-
spann sich: das treffsichere Schienen
der Amerikaner brachte dem Fcinde
Verlnste bei. Tie .Amerikaner kein
ten zu ihren Linien zurück, olme das;
auch nur einem der Fhren ein Ham
gekrümmt wäre.

Tie Truppen an der lotliringischeii
Front wurden gleichzeitig einem war
heftigen Bombardement au-sgeseist.
Nordwestlich von Toni feuerte der

Feind in kurzer Feit nahezu Ino
Gasgejchosse in eine der ainrril.im
scheu Batterie-Positionen: aber nicht
ein einziger Mann ivurde soweit in'
Hospital gesandt, da die Gasma.lm
mit grösster Schnelligkeit auge'.ba

wurden.
Amerikanische Artillerie sprengt

ein seindliclfes Depot in die Luit.
Tie amerikanischen Batterien eich! '
ten auch ein heftiges Feuer gegen di -

erste und zweite Linie des Feindes.
Amerikanische Scharsschützen waren

während der letzten 21 Stunden be

sondertz aktiv; ein Scharfschütze töd
tete einen Teutschen, während andere

mehrere Teutsche trafen. Ter Feind
unterhielt ein lebhaftes Maschinen
gewehr-Feuer, richtete aber nur ge-
ringen Schaden an. Tie Artillerie-
Thätigkeit war heute eine iiormale
U e b e r 50 >g riegs kreuze f ü r

A in erika n e r.
Mit der amerikaii i s ch e n

Ar in een in Frankreich, l.
März. i ?As'ociirte Presse.'
Mehr altz ö< französische xirtegs

kreuze sind unter den amerikanischen
Truppen am Ebenst des Tames
verliehen worden als Fetchen der
Aiicrkeiinimg für ihr tapferes Ver
halten i elf Gefechten, die meist die
Folge deutscher Uebersälle ans den
amerikanischen Frontabschnitt waren.
Eine Anzahl der so ausgezeichnete
Soldaten gehörten zu einer Streit
macht, welche eine gewisse Position
vertheidigte, gegen die der Angrist
des Feindes besonders wuchtig war
Diese Truppen hielten den Feind im

Schach und halsen den Franzose den
Angriff abschlagen.

Tie Namen von nur acht der Ein
psänger dieser Aiiszeicnnnng sind be

kannt. Es sind dies: Lieutenant da
rvld Hm Tavison, ckaplan Otis Bou
eher, Sergeant George F. Tever.
Eorpvral Frank F. Hurlev und die
Soldaten Edward Larson. Harold
Eldridge, Stuart W. Miller und
Eliarles M. Shkes, sämintlicti >en
Engländer.

soweit als möglich vor den Gefahren
der deutschen llulcrscebvolo i
schützen. Auch nicht eine einzig- Au
deiilnng von der beabsichtigten
wurde verösientlicht.

Fn Fiiiiiliiiid grlnndr

Stock l> o l in, ><>. Mär;. Tie
erwartete Tondi,ng der deutschen
Truppen in Finnland soll in der

Nachbarschatt von Abo. einem liiini
scheu Haien gegenüber den Aland-
Fnsrln, l>o Meilen westlich von Hel-
singsors, bewerkstelligt worden sei.
Es hecht, das; die Landungs Streit-
macht au: 20M Mann Fniaiitc-rie
iind einer Abtheilung Artillerie be

stcht. Bisher ist noch keine ossizMle
Bestätigung von der Meldung ringe
trossen.

Eine vom 8. Mär; datirte T:ve-

sche au: Stockholm sagte, das; est i
2lo> Mann deutscher Truppen und
:!> Pscrde von zivei öeutscheu.grieg
schissen aus den Alloiid-Fnseln gelon

det worden seien, und das; mehrere
deutsche Transporte in Eckeroe vor
Anker lägen.)

Teutscher Offizier be-
fehligt B o l s h e v i k i.

h arbi n, 7. März. 9ach ei-
nem kurzen Gese-cht mit Rothen Rie-
den. das in geringen Verlusten auf
beiden Seiten resultirte, hat General
Seinene-oss. der Führer der.-ckosaken,

eine neue Front entlang der sibiri-
scheu Balm gebildet, wo er versucht,
die Eonlrole den Bolsheoiki zu ent-

reinen.
Tie Bolsheviki, die unter der Füh-

rung eines deutschen Offiziers stehen,
haben schwere R-schütze aufgebracht.


