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Groß - WilMt.
El Weiterung der Stadt-

grenzen angenommen.

Langer Kampf im Senate
gegen die Bill.

Senatoren erläutern ihre politische

Haltung. Senator 'Allen von

Baltimore Eonnt. Nep? und

Senator Tuvall von Anne Arnn

del-Eonntp, Tem.. versuchten ver

geblich. allerlei Amendemente an

zuhängen.

A n nap o l is, 21, März, Tie
Bill sür die Erweiterung der Stadt-
grenzen passirte heute Abend den

Senat mit 18 gegen 0 Stimmen nnd
gebt imninclir znm Gouverneur für

dessen llnterschrist,
Tatür siiinmten die Sengtore

Eampbell. Andrews. Bartlett. Ben-

nett. Bomberger, Erotbers, Eppler,

Frick. Harrison, Metzerott, Mitchell,

Norri:-, Rutile, ParionS, Lveicher,

Sprocsser, Wariield und Williams
18,

Dagegen die Senatoren Allen,

Brown, Tuvall, Grason, Johnson,
lon, (ransnian. Legg und Stiller?-!

Ter Annahme der Bill ging ein
mächtiges Ringen voraus, bei wel-
chem die politische Haltung beider
Parteien scharf kritisirt und die De-
mokraten von dem republikani'chen

Wortführer eingeladen wurden, in

ihren Fußstapfe zu folgen bei der

Förderung des Wohles der Stadt
Baltimore.

Tie Senatoren Tuvall und Allen
von Baltimore-Count versuchten
durch Einreichen verschiedener Amen-

dements den Gang des Schicksals
vergeblich aufzuhalten.

Ter Senat nahm nach einer lau
gen Diskussion ützer das Vorrecht der
Berathung der Bill für die Erweite-
rung der Skadtgrcnzeu die Verband-
langen um halb 2 Uhr c>>. Senator

Tuvall stellte den Antrag, das; sich
der Senat bis 2 Übr twrtagen solle.
Ter Antrag wurde mit l!> gegen kt
Stimmen abgewiesen. Daraufhin

reichte Senator Tuvall ein Amende-
ment ein, daß der ganze Tbeil von
Anne Arnndel Count aus der Vor-
lage gestrichen werde. Cr hielt eine
längere Rede, in welcher er die In-
teressen ded CauntieS wahrte. Wenn
die Lenke in Anne Arundel-Count
nach Baltimore zu kommen wünsch
ten, dann tonnten dieselben ja hinzie-
hen. Senator Tuvall kritinrte den
Mayor und betonte, daß es nothwen-
dig sei, NachtragSvorlagen anzuneb
men. Senator Tuvall deutete an,
das; die Vorlage nach demStaats-Ap

Pellations . Gericht gebracht werde,

wenn dieselbe angenommen sei.
Senator Allen von Baltimore-

Count kani dem Vorredner zu Hül
se und fügte hinzu, daß auch er der

Ansicht sei, daß die W/-.- Quadratmei-
len von Anne Arnndel-Count unter
keinen Umständen an Baltimore an
geschlossen werden können. Nachdem
derselbe eine volle halbe Stunde ge
sprachen, erhielt Senator ttauiman
von Frederick das Wort und erlas
einen Ab'chnitk aS der Constitution
über die Aenderung der Grenzen
zwischen zwei ComitieS.

Ta? Amendement ging mit U ge-
gen 18 Stimmen verloren.

Als Präsident Campbell über die
Annahme der Bill abstimmen lassen
wollte, machte der Senat eine Pause
bis t llbr.

Als die NachniittagSsibung eröff-
net war. reichte Senator Tunall eine

Reibe Amendements cin, darunter
das Referendum für Anne Arnndcl-
Connt, und die Stadt soll die Un-

kosten tragen.

Bei der Abstimmung erklärte Se-
nator Metzerott, daß er an der repu

blikanischen Plattform festhalten imis-
se. obscho e>- es kür rechtlicher halte,

für ein Referendum zu stimmen.
Das Amendement ging mit U> ge-

gen 17 Stimmen verloren.
Tarant reichte Senator Allen

ebenfalls ein Referendum ni" Balti-
more Count ein. Dasselbe batte
fast genau denselben Wortlaut, al-s
dasjenige des Hrn. Tuvall. Nach-
dem Senator Allen das .lnundemcnt
erklärt hatte, erhielt Senator Stij-

Der DmW Gmßmimt.I i I

ler von Harsord Cv. das Wort. Cr
vielt eine bittere Ansprache gegen sei-
nen politische Mitbewerber in Har-
sord-Couut (W. W. Presto, Bru
der des MayorS) und nannte die

Zeitungen Baltimores alle eorrnpt.

Cr kritüirte die Entwickln,,gen in

Calverton und Govanstown und a
der Belair-Road.

Senator Ttiflcr erklärte, daß
selbst der Mavor, der ?berülnnteZina-
be" von Harford-Connt, die eigene

Polizei als ungenügend bezeichnet
habe. Tasür sei die Polizei von Bal-
timore-Count bedeutend besser.

Ter Redner ging sogar soweit, zu
erklären, das; in dem alten Anne.r
nicht ein Fuß Abzugskanäle gelegt
sei. Cr beschuldigte die demokrati-
schen Senatoren, welche für die Bill
stimmten, das; sie sür Stellen ihre
Stimmen verkaufte. Cr selbst sehe
nicht ans irgend ein Amt.

.Nein Demokrat in dieser (iörper

schaft dürfe für die vorliegende Bill
ohne Referendum stimmen.

A'apor Preston kam gegen l Uhr
nach der Gallerie und wohnte iväb
rend der bitteren Attacke des Sena
tors Stifter den Verhandlungen bei.
Ter Harsord Count Senator schien
eine Antipathie gegen alle Mitglieder
der Preslon'schen Familie zu haben.

Senator Mitchell, Tein., von
Charles-Count protestirte gegen die
Insinuation, daß er gegen die deine

kratische Platsorm verstoße. Cr habe
seine Cvnsriluenten nicht betrogen und

sei erwählt worden, weil er trotz der

demokratischen Plalform sür die Cr
Weiterung der Ltadtgrenzen einge

treten sei; er sei überzeugt, daß das

Wachsthum der Stadt sehr bald auch
auf Anne Arundel Count übergehe

werde. Cr tritisire weder den Repu
blikaner von Baltimore-Count, new
den Präsidenten und d' ' T

aus der Stadl; doch jetzt sei m Zeit,
die Frage zu schlichten nach einer
Agitation von sechs Jahren. Cr habe
beide Seiten sorgfältig angehört.
Jene großen Entwickelungen in den

Vorstädten würden nicht entstanden
sein, wenn Baltimore nicht dagewe
sen wäre. Tie Stadt trage einen
großen Theil der Lasten, und damit

würden die Connties erleichtert.
Senator Williams, Tem., von

Monlgomern Count erklärte, er
werde für das Referendum stimme,

aber nicht weil der Senator von Har
ford Count ihn an die Platsorm er
innert habe. Cr habe die Cbre und

das Amt eines Senators gesucht und

nicht wie der Senator von Harsord
Count sich ?für das Amt suchen"
lassen.

Redner zollte der wundervollen
Entwickelung Baltimore'S seit 1001,

der hohen Stellung von Anne Arun
de! County und Baltimore-Count
Hobes Lob und ermahnte, die Frage
jetzt und für immer zu schlichten.

?Ich werde für daö Referendum
stimmen und dann auch für die Bill,"

schloß Senator Willianis.
Senator Bennctt. Tem., von Wi

comico-Count theilte mit, das; er ge
gen die Annahme der demokratischen
Platwrm für das Referendum Prote
stirt habe. Seine Mitbürger hätten
ihn erwählt, um sür die Vergröße
rung der Stadt zu stimmen.

Senator Grason, Tem., von Sk.

Marn'S Count, meinte, er könne

nicht versieben, warn, die Temokra
ten. die auf derselben Platsorm er
wählt wurden, als er selbst, sür eine
solche Bill stimmen könnten.

Senator Crothcrs, Tem., von Cr
cil Count, mies daraus hin. daß der

demokratische Gouverneur aus einer

Platsorm ohne Referendum erwählt
sei. Tie beiden Parteien hätten sich
zu Gunsten der Annektion entschieden,
einmal mit und einmal ohne feieren
dum. Cr balle es für unrecht, ir
gend eine Einladung anzunehmen,
weder sür, noch gegen Referendum,

wie es in dieser Sitzung von Balte
more Count geschehen sei. Senator
Crotliers gab dem Senator von Har-
sord Count einen scharten Seite
hieb wegen seines Angrines aui die
Loyalität der Temakraten Am Se
nate.
' Senator Harrisem, Tem.. von
Worcesier-Countp erklärte, dos; er au
jeder Platsorm envädlt sei, Cr ver
trete die beste Intöressen der Demo
krote und Bürgc-rdesStgnteS, und
er werde sür die Vorlage slinime.
Hr. Harrisoii protestirte gegen die Be
schuldignng, dos; es eine Schande sei.
fiir die Bill zu slinime.

Senator Wariield, Tei., von Cor
roll Count, erklärte, dos; er in >Ol7
eriväblt sei und dotier sür die Bill
stimme werde.

Senator Speicher. Rev,, ermahnte

zur Ruhe ni;d warnte siege die per

(Fcrtseb>ig siehe 2. Seite.)

Mehr Schisst.
Eine dringende Noth-

wendigkeit.

Das erhellt ans britischen
Admiralitäts-Ziffern.

Bo illriegsbeginn vis znm l. lannar
1018 wurden insgesammt säst

zwölf Millionen Tonnen Schisse
zerstört, Tein gegenüber steht
die Sckpsss Produktion mit etwa

sechseinhalb Millionen Tonnen. ?

U Boot Beule jielig abnehmend.

Washington, 21. März.
Tie heutige Veröffentlichung der lci
ge geheim gehaltene offiziellen bri
tischen AdniilaUtäts Ziffern, welche
genau die Snbinarine-Verluste bis

znm l. Januar zeigen, nnd welche
ausweisen, daß trotz der Anti Sub
marine - Maßiiabmen die U Boote
zweimal so schnell die Schisse zerslö
reu, als die Schiffsbauhöse dieselbe
bauen, verspricht der Vorläufer wei
terer offizieller Anlündignngen zu
werden, welche deutlicher als >e zuaok
den Vereinigten Staaten die Notb
Wendigkeit vor Augen sichren werden,

das; der Schiffsbau nach allen .grasten
betrieben iverde ins;.

' Ätzer Hnrleh mag eine beson
dere Erklärung abgeben; aber es ist
sicher, das; er in einer Rede, die er
am Tienslag in New;')ork halte
wird, Thatsachen bekannt geben wird,

welche die gegenwärtige Schiffsbau
Situation ebenso klar darlegen wei-
den. wie die britischen Zinern die
Zerslörungs-Ratc' zeigen.

Wen auch die britische Ziffern
zeigen, daß seit Beginn der Subma
rüiekriegsührnng niebr als l l.oun,
lltlll Tonnen Schisse zerstört und in

derselben Zeit nur etwa U.GlO.tiiM
Tonnen gebaut wurden, so erbellt ans
ihnen doch gleichzeilig, dgß die Rate
der SchiffSverlnste durch U Boote seit
Cinsührnng der uneingeschränkten
Subinarine-Campagne stetig al'ge
online hat.

Arbeiter Dispute in England ba
ben nach vertraulichen Nachrichten
ernste Verzögerungen in der Schiffs
Produktion zur Folge gehabt. Wäb
rend die überwältigende Mehrheit der

amerikanische Arbeiter sich energisch
der Unterstützung der Ltreitlräste iw

Feld gewidmet haben, haben ihre bei

tischen Kaniechiden zugegebenermaßen
mit Erhöhung der Löhne in ihren An
sircugungen nachgelassen. Das Re
sultat war, das; in England im Ii
nuar nur 78.000 Tonnen und im Fe
bruar mir 100,000 Tonnen Schiffe
hergestellt wn' den. was ein bedeuten
des Zurückbleiben hinter den, Pro
gramin bedeutet.

Engl n n d giebt S ch isfS
V e r l ii st e beka n t.

Washington, 21. März.
Tie (eheinizifsern der britischen Ad

iniralität bezüglich der Submarine
Verluste und des Schiffsbaues der
Welt wurden heute von der hiesigen
britischen Botschaft bekannt gegeben.
Dieselben zeigen, das; infolge feind
licher Operationen und MarineUn-
fälle die allnrte und die neutrale

Schiffahrt vom Beginn des Kriege -
bis zum !, Januar 1018 insgesammt
>1,827,772 Tonnen orutto verloren
batte, während die Schiffsbauhöse
außerhalb der Reiche der Centra!
mächte in derselben Zeit 0,000,277
Tonnen ploduzirten.

Ein Memorandum der Admirali
tät erklärt, das; diese Ziffern, die s >
lange geheim gehalten wurden, jetzt
bekannt gegeben werden, weil diese!
ben nicht geeignet sind, dem feinde
einen Ansporn zu geben, weil sie aber
dem Volke die Nothwendigkeit vor
Angen führen werden, in genieinso
mein Vorgehen die Verluste infolge
des Submarine-Krieges wieder gut

zu machen. TaS Memorandum ent
hält gleichzeitig einen Appell an die

bririschcn Schisfsbancr, ihre Anstren
gnngen in Zukunft zu verdoppeln, in

dem sie mehr Männer und Frauen
sür die Arbeit heranziehen, und eine
Warnung, das; die kürzlich Pennin
dernng in der britischen Produktion
nicht onbolten darf.

Trotz der gewaltigen Totolsumwe
der Perluste erreichen dieselben bei
Weitem übt die Ziffern, wiche die

Baltimore. M., Freitag, den 22. Mär; 1!)18.

Teutschen veröffentlicht haben; und
da der Produktion während des
.Krieges 2,780,000T0ne sellndlicher
Schifie hinzngesügt wurden, so stellt
sich der Netto-Verlust, welcher der

Schiffahrt der Welt mit Ausschluß
Teutschland's nnd'seiner Verbünde
len erwachsen ist, auf .mr 2,022,207
Tonnen.

Ter Höhepunlt der Verluste wurde
im zweiten Ouartc-il des Jahres 1017
erreicht, nachdem die nnemgeschränkte
Submariue Kriegführung von den

Teutschen eingeleitet worden wgr,

welche die Ver. Staaten in den >(!rieg

hineinzog. In jener Periode wurden
2,220,021 Tonnen Schiffe versenkt.

Seitdem ist der Betrog der Ver
litste reduzirt worden, bis er in dem
vierten Ouartal sic ans 1,227,812
Tannen belief. Inzwischen tzat der

Schiffsbau sich in stetig ansstcllgcudc.-'.-
Liiiie bewegt. In dem letzten Vier
teljabr des Jahres l!I7 betrug die
Prodnition 022,022 Tonnen, nnd
um die Zeit waren die enorm erhöh
len Facilitäten der Ver. Staaten noch
nicht in Aktion getreten.

Tie Mittheilung der Admiralität

warnt zwar gegen unangebrachten
Optimismus, fugt aber hinzu: ?Tie
Resultate des vergangenen Jahres
tzaven gezeigt, das; unsere Seeleute
in, Stande sind, der Submarine Ge
sahr zn begegnen und allmählich die
Oberhand zn gewinnen."

Indem Sir Eric GeddeS, der erste
Lord der britischen Admiralität, ge

slern ini britischen llnterhanse an
kündigte, daß von un an in regeluiü
füge Zwischenräumen die Ziffer
lünsichllich Schisssveriliste nnd -Pro
duttion bekannt gegeven werden win-
de, deutete er an. daß es immer
noch nicht sür ralhsai gehalten wei-

de. die Gesanuntzisser sür den bis
herigen Verlaus des Ziricges der Oe
sentlichkeit zn ül>ergeben. N'nnmehr
jedoch wurden diese Ziffern gleichzei
tig in diesem Lande und in Großbri
teulnien bekannt gegeben.

Tie Adniirglitüts-Tabellen für die
eingangs erwähnte Periode folgen:

SllnfsSverlnsie Brutto durch
feindliche Operationen nd Marine-
Risikos für Großbritannien, die übri
gen Länder nd für die Welt (nick

Ausnahme der Reiche der Ecnlra!

mächte!:
101 l: Angnü und September:

:;l 1.000, 8,7,017, ::00.0i7 Tonnen.

-1. Oiiartal. 17 1.728. I2';.'!88.
28l,ll(! Tonnen.

1017, I. Onoilal, 217,0!>7, 101,-

7 12, l!2l>. l 17 Tonnen.
2. Oiiartal, 22:!,<>7H. l7l>,,l:!,

!IB<>,IIO Tanne,
Oiiaiital, !'.7'.,(!70. 172.822,

720,181 Tonnen.
1. Luartal, l!7,I!'.0. 187.2!'.1,

lOlZT; Tonne,
ION!, I. O.nartal, !i27,2:i7. 108,-

078, 7l! 1,107 Tonnen,
2. Oiiartal. 270.600. >72,700,

722,28! Tonnen,

Ouartal. 28t.:'.78, :;07.,i81.

702,020 Tonnen.
1, Onartal, <07,7;;!, 711,78>>,

l,l70,!:l;! Tonnen.
1017, I. Onarlal. 011.810, 707,-

7;',;'., 1,>10,!>72 Tonne.
2. Onarlal, 1,201.870, 877.001,

2,220,021 Tonnen.
2. Oiiartal, 702,028, 711.727,

1.101.172 Tonnen.
1. Onarlal. 782.880. >80,071,

1.272,812 Tonnen.
Total. 7.070,102, 1,718.080, l l,

827.772 Tonnen.

Schifssba . Produktion (Brutto)

in Großbritannien, i anderen Lau
der nd in der Welt:

10l r, bis zum Ende des Jahres:
077,010.227,210,. 1,012.020.

1017, sür Großbritannien, erste'
Onartal, 200.207; zweites Onartal,

l >0,870; drittes Ouartal. I l-7,070;
viertes Ouartal, 02,712 Tonne.

llebrige Länder für das ganze
Jahr: 77l,08l; iür die Welt süp das
ganze Jahr. 1,202,00 ii Tonnen.

1010, für Großbritannien, erstes
Onartal, 07,700; zweites Ouartal,

107.002; drittes Onartal, 121,00!;
viertes Ouartal, 212,222 Tonnen.

llcbrlge Länder für das ganze
Jahr, 1,l >0,Il8; für die Welt sür
daS ganze Jahr, 1,088,000 Tonnen.

1017. sür Großbritannien, erstes
Onartal, 210.220; übrigen Länder.
282.200; für die Welt für das ganze

Jahr, 728Z20 Tonnen,
2. Onarlal, 210,22 l, 277,10!,

020,110 Tonnen.
2. Onartal. 218,282, 208,170,

010.172 Tonnen.
I. Ouartal. 110.021. 712,102,

022,022 Tonnen,
Total. 2.021,177. 2,771,720. 0.-

000,277 Tonnen,

st',',,!*" eilick l>,v k? Tr-
lcvnn odkk >riltli<>, MiMikilmi, i macht.

Jetzt im Gange.

Große deutsche West-
Offensive

Auf 50 Mcilcn Front im

Eambrai-lÄebict.

Artillerie Bombardement von außer-
ordentlicher Heftigkeit geht dem

Infanterie - Vorstoß voran-S.

Tie Teutschen drangen an ein-

zelnen Punkten in erste britische
Linie ein. Erreichten aber nir-

gends ihr Ziel.

B rit > s cl, esArine e h a U P l

quartier inFr a n krei ch, 21.
März. (Associirte Presse.) Die
Deutschen begannen heute 'Morgen ei-
nen scharfen Vorstoß gegen die briti-
schen Linien über einer breiten Front
im Eambrai Abschnitt nnd Umgebung
nnd der Angriff trägt alle lltennzei
chen des Anfangs der heraldirten
großen Offensive des Feindes.

Blutige üräinpse sind im Gange in
der ganzen (egend von eine, Punkte
nördlich von Lagnicourt, südwärts
bis zum Gauche Walde, gerade unter-
halb Goiizeancoiirt. Tri Vorstoß
ging ein heftiges Boinbeirdc-iiient von
Geschützen aller Ualibcr voraus, nnd
das Getöse der uauemen in dem

Duell der gegnerischen schweren Bak-
terien hat die ganze (egend erschüt

Tas Bombardement begann im

Ernst heute Morgen 5> Uhr, und un-
gefähr fünf Stunden später drangen

die feindlichen Truppe,'niasien in die

britischen Gräben der eryen Linie
nördlich von Lagn'court nnd Lonve-
ral, westlich von Bonrsies, ein.

Zu gleicher Zeit nnternahine an-
dere deutsche Truppen hinter einem
heftigen Sperrfeuer einen Vorstoß
entlang de, Bergrücken von Gon-
zeanconrt nordwärts. Cs darf ge

sagt werden, das; der Angriff in die-
ser Gegend in feiner Weise iinerwar

tct law. und das; die Brite nnifas
sende Vorbereitungen getroffen hat-
ten, demselben zn begegnen.

Entlang dieser breiten Front käm
pse die gewaltige gcgnenscheu Mas-
sen seit mehreren Stunden ein blnti
ges Ringen.

Tas Bombardement war von ganz
ungewolmter Heftigkeit, und schließ
lich stiel; die Infanterie gegen zahl

reiche Punkte im Cambrai Gebiet vor.
TaS einleitende Bombardenient

dehnte sich von einem Punkte unter
halb St. Onentin in nördlicher Rich-
tung bis zum Flusse Scarpe ans,

und nach den lebten Berichten waren
die .(kämpfe in südlicher Richtung bis
zur Gegend von Hargieonrt und in
nördlicher bis nach Vulleconrt im
Gange.

Aus den ersten Stadien der

Schlacht schien hervorzugehen, das;

der Feind den Versuch machen wollte,

einen Zlcil auf beiden Seiten des

Canibrai-AbschnilteS in die seindli
chen Stellungen zu treiben. Cin hei-
liges Gefecht spielte sich in der Nach
barschast von Bullecourt und Lagni-
court und uidlich von dem Abschnitt
nahe Hargieonrt und Nonsso ab

Tie Briten hatten diesen Angriff
am heutigen Tage erwartet. Nicht
allein hatten Gefangene erklärt, das;
gestern oder heute den Beginn ser
Offensive ans dieser Front bezeichnen
würde, sondern es wären auch sonst
viele Anzeichen vorhanden gewesen,
das; der Feind einen Vorstoß gegen

diesen Abschnitt plante, welcher der
Schauplatz der lebten großen Schlacht
in dem britischen .irriegstheatcr war.
Taf; die Teutschen umfassende Vorbe-
reitungen getroffen haten, war be
kannt, und insolge dessen hatten die

Briten entsprechende Vorkehrungen
getroffen, nni drin Schlag zu begeg-

Angriff erfolgte aus -'>o
M eile -Fron t.

L o n d o n, 21, Mär',. Ter ben-
tige Abend-Veillcht des Fclümar
schall-- Haig vom britische Armee-
banplgnartier erklärt, dos; die deut-

sche Oöensive ei intensives Artille

rie-Baikibardement und eine mäch
lim liisantc-rie-Vorsloß ans einer

von mehr als fünfzig Meile
isaj;te, T'e Teutsche drangen in

eine Theil der briti'chen Stellungen

Kiliz-Iv Ooxiles 2 ceot.

ein, aber ihre Verluste waren außer-

ordentlich heftig.
Nachstehend der Wortlaut des Be-

richtes :

?Heilte Morgen um 8 Uhr richtete
der Feind nach einem intensiven
'Bombardement mit Hoch-Explosiv-
iind Gas-Geschossen einen wuchtigen

Vorstoß gegen unsere Linien ans ei-
ner Front von niebr als fünfzig
Meile, die sich von dem Flusse Oise,
i der Nachbarschaft von La Fere, bis
zum Flnße Scnsee. bei EroisilleS.
ausdehnte.

Eine scllndliche Artillerie-Demon-
stration fand ans einer breiten Front
nördlich vom La Basie-.Canal nnd ini
Vpern-Gebiet statt.

Ter Angriff, der, wie uns bekannt,

seit längerer Zeit in Borberclltimg
war. wurde den ganzen Tag hindurch
mit ungemeiner Beharrlichkeit und

Wucht fortgesetzt. Im Laufe der

üänipse durchbrach der Feind unsere
Allßenposten Stellungen, und es ge-

lang iln, an gewissen Theilen der
Front in unsere Schlacht -Stellungen

einzudringen,
Tie Vorstöße wurden mit gewallt

gen Trnppenmassen unternommen
nd waren sehr kostspielig sür de
Feind, dessen Verluste außerordent
licki schwer waren.

'Blutige Ziänipse dauern ans der
ganzen Front sort. Feindliche Ver-
stärkungen in großer Stärke wurden

wäbrend des TageS hinter den feind-
lichen Linien beobachtet.

Mehrere feindliche Divisionen,
welche speziell für diese Offensive
ausgebildet waren, sind bereits iden-
lifizirt worden, darunter Garde-Ne
gimenter.

Karten, die unS in die Hände sie
len, und welche die Absichten des

Feindes ertennen ließen, zeigen, daß
es dem Feinde auf feiner Seite der

breiten Front gelungen ist, sein Ziel
zu erreichen."

Teutsche drangen in erste
britische Linie cin.

Lvndo n, 21. März. Ter
Reiiter-Correspondent im britischen
Haiiptgnartier sagt in einer heute
Abend gesandten Depesche, es scheine,
daß es den Teutschen durch das Auf
gebot gewaltiger Truppenmasse,i,
unterstützt on bedeutender Mepge
Artillerie, gelungen ist, an einzelnen
Punkten in die britische erste Linie

vischen dein Flusse Scarpe und V'en-
denil einzudringen,

Ter Correspondent fügt hinzu:
?Unsere Gegenmaßnahmen haben sich
noch nicht entwickelt. Daher ist eS

schwierig, Niere Position zu defini-
rem Offenbar ist es die Absicht des
Feindes gewesen. Angriffe ans die
beiden Flanken des FleSgiiicreS-Ab
schnitts zu richten, in der Hoffnung,
demselben abzuschneiden.

ES sind nbeslätigte Gerüchte im
Umlauf, das; der Feind Tanks ange-

wandt hat,"

V o u a r La w über die O f-
s c ii s i v c.

L o n d v n, 21. März. Wie Hr.
Andrew Bonar Lai, der Wortführer
der Negierung heute im Unterhaus.'
erklärte, erfolgte der heutige deutsche
Angriff gegen die britischen Linien
im größere Umfange, als irgend
ein Vorstoß, den der Feind im bis-
herigen Verlauf des Krieges aus ir
gend einem Theile der westlichen
Front unternahm.

Cr fügte hinzu: ?Unsere Außen
Posten sind ans einem Theile der Li-
nie, der mir schwach vertheidigt war,

zurückgezogen worden. Ties war
nichts anderes, als was zu erwarten
war, und stand ini Cinklang mit un

seren Instruktionen. Ter Angriff
hatte nichts Uebrrraschendcs an sich."

Hr. Bonar Law erinnerte das

Haus daran, das; er vor einer Woche
bereits angedeutet habe, das; im Falle
eines solchen Angriffs der Angreifer
einen gewissen Theil Gebiet gewinnen
würde, und er sagte, daß die Infor-
mation der Negierung keinen Grund
;n dem Glauben gebe, das; darüber

hinaus sich etwas ereignet habe.
?Ich bi sicher," so fubr der Red

er sort, ?dos; dos Haus und dos
Land, da es ihm bekannt ist, was sich
früher bei Angriffe irgend einer
Seite ereignet Hot. durch derartige

Iniormation sich nicht nnöttng auf
rege lasse wird. Unser Stab und
dos driegsconzil Hobe natürlich i
Erwägung gezogen, was im spalte
eines Angriiss sich ereignen könnte,

und ich darf den, Hanse mittheile,
dos; der Angriff auf alle die Theile
der Front unternommen wurde, aus
die, wie wir vorher enobren hotten,

derselbe gerichtet sei sollte."
Ter deutsche Bericht.
B erli n, via London, 21. März.
Ter deutsche Abendbericht sogt:

?Wir sind beute in der Gegend zmi

Wetter:
Martzlniid: Clor ii Westen, sich

klärend im Osten des Staates.
Sonnenaufg. 6.00; Unterg. 6.20.
Fluth: Morg. 2.11; Nachm. 2.20.
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scheu Cambrai und La Ferc in Theile
der britischen Linien eingedrungen."
Artillerie sehr thätig.
Berlin, 21. März. Tie Ar

tillerieschlacht begann wieder entlang

breiter Strecken an der Westfront, wie

das Lkriegsamt in dem folgenden Be

richt meldet:
?Armee des Großhcrzogs Albrecht

Auf dem Ostuier der Mosel und nabc

Nonicn führten wir erfolgreiche
Operationen aus. Das zerstörende
Feuer der französischen Artillerie au'

den Parrop-Wald dauert an.
Auf breiten Sektoren der Weü

front brach das Artillerie Feuer ii-

voller Gewalt heute Morgen wieder
gus.

Armee des Kronprinzen Rnpp

recht: Zwischen Tixinude und La Bas
see wurde gestern die Patrouille,!
Thätigkeit fortgesetzt. Ta das Wei
ter am Nachmittag sich aufhellte
nahm das Artillerie Duell an Heftig
kellt zu. Auf dem Rest der Fron!
wurde die Gcfcchtsthätigkcllr nur zeü
weilig ausgenommen.

Armee des deutschen .Kronprinzen

Auf dein südlichen Ufer der Oise
nördlich von Rheims, und in der
Champagne erhöhte sich das Artille

rie-Feuer.
Armee des Ge, von Gallwitz: Ta

Artillerie-Tuell vor Verdiin war ari

Abend von großer Heftigkeit. Baye-

rische Truppen machten südwestliw
von Ornes einen Uebersall und übor
rannten die erste feindliche Linie. Si
drangen so weit als zur Bruilc
Schlucht vor. ahme einen Bataü
lons-Stab nnd über 210 Franzosen
gefangen, einschließlich 20 Oniziere

Oestlich von Apreniont drangci'
rbcllnische und iedersächsische Land
wehr-Druppen in die französischen
Gräben ein und brachten 78 Getan
gern.' ein."

Villistcn wieder am Werk.
Cl Paso, Tex., 21. März.

Villastas nntcr der Führung von
Cplsgnio Holgiün sprengten eine

Zug der ?Mexikanischen Nordwesl
lichen Bahn" mit Dynamit nnd be
raubte diePassagiere, von denen zwei
durch die Explosion um's Leben ta
men. Zwei andere wurden verwnn
dct. Ter Zug wurde zertrümmert
nd die Geleise zerstört und drei
Waggons ihres Inhalts lieraulit.
Holgui und seine kleine Bande ha

ben ihr Unwesen in der Nähe von
Villa Ahninada und Sänke Sofia ge
triebe, seit sie Rn Chihuahua Citn

revoltirteu und das Feld wieder be
traten, nachdem sie die Amnesiie der
Bund-s-Regiernng angenommen hat
ten. Holguin soll gesagt Hadem daß
er geincinschaftlich mit Billa operirt.

Ter mischnldige Fleischtrust.
Washington, 21. März.

Ein Brief der Cudah Packing Co.,

von C. Tana Turand am l. Jan.
in Chicago geschrieben, der die An-
weisung enthielt, daß der Flrischpreis
für dir Viehzüchter niedrig gehalten

werde, wurde ohne die Ermächtigung
von I. P. Cotton, dem Chef der

Fleisch Division der Nährmittel Vor
Wallung geschrieben, wie letzterer

heute vor dem SrnatS-Comitr au
sagte. Herr Cotton behauptete, e

sei sei Bestreben gewesen, de Vieb

züchtc-ru gerechte Preise bezahlen zu
lassen.

Tic Tkutsckirn nehmen .Zthrrs.
B e li n, 21. März. Tie dem

sche oberste Heeresleitung Wichtel
amtlich:

?Tie Truppen unter General Uosw
haben die Stadt und den Haien von
jihcrson in der Ukraine <U2 Meilen
nordöstlich von Odessa, nahe derMni:
diing des Tnicper) eingenommen."

- ... ...

z Steigende
s preise

Am und nach dem 2.',.

i! März werden

x Aader-Kigarren
6 Kents koken.

; Irava-Bigarren
7 Bents kosten.

L Da Rekka-Kigarren
--

A. Fader,
210 Ost-Balttmorc-Strasie.
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