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78. Jahrgang.

Wirksam.

Amerikanisches Artille-

rieseuer.

Zerstört deutsche Stellun-

gen zweier Linien.

Patrouillen der amerikanische Trnp

pen versehen erfolgreichen Ans-

llärnngsdiensi. Weis deutsche

Deserteure berichten. Ne'

anierilancsche Perlnstliche. Vom

Liiegsdepartenient bekannt gege

be. Enlhäu 02 Namen.

it der ain erit anij ch e n

Arin e e i n Iranlreicb, 2>.
März. Assocstirle leind
liche Sleilnngen der ersten und zwei
ten Linie ans einem Tbeile des Ab

schnitts östlich van Limeville sind
durch das Jener der ameritanischen
Artillerie völlig zerslvrt worden.

'Nach dem Uebersall. den sie gestern

Nacht aus die deutschen Stellungen

nnternalnnen. richteten die amerila

istiche Balterien die ganze Nacht und
heute Morgen ein heftiges Jener ge-

gen diese Positionen.
Heule trenzte eine Patrouille obne

Unterstützung von Zeiten der Artille
rie über Niemands- Land und sand.
das; die erste und die zweite "wie des

Icindes zersiörl ivorden waren.
Tie Patrouille verschasite sich auch

sonslige wertbvolle liisormation und

tebrte obne 'Verluste zurück.
Tas Artillerie gelier wurde ans

diesen! Abschnitt der Iront den gan

zen Tag über auf beiden Zeiten in

lebbastcr Weise uuterbalten.
In dem Abschnitt nordwestlich von

Ton! desertirte geilern Anend eine

An'.abl von Tonisch" nn ergab sich
einer amerikanischen Patrouille in ei
nein gewissen Walde. Tie Teutschen
nabelten sick den Amerikanern mit

de, Riste..Zckües'.t nicht!" Tie Ge

sangenen ivnrde den Iranzosen
übergeben.

Wertbvolle Information wurde
von den Teierteuren erlangt, die sag

tei.. das; sie des- Lriege-s satt seien und

es vorgezogen bälten. sich zu Gel
gene machen zu lassen. Tie Teut

scheu erklärlen unter anderem, das;

lei dem Gas Angriff gegen die deut
scheu Linien ain 27. Icbrnar o>x>
Gasiverier benutzt lvurden. Tie

Hälfte der abgeseuerteu Ulaogeschosse
kiel innertzalb der üeulschen Linien
berab, und viele der Teulscheu wur

den von dein l'las überwältigt. Au,

nächsten Tage wurden, wätzrend sie
die Todten zu bergen suchten, nach
Angabe der Tesrrteure. ll Teutsche
gelobte! >Wd 30 verwundet.

Amerikanische Tn chlore beuveiieln
die Gesckiichte von den txx ('taswcr

sern; nach den Berichten an-:- anieri
kanischen Quellen ivurden nur 77 be

nutzt.
Eine amerikanische Patrouille

drang gestern Nacht in die erste Ei nie
des leindcs ein und verblieb dort
sechs Ztunden, sal, aber nichls von
den, leindc.
Teuts ch e A eroplane ü b er

a in eritanischen Linie n.
Berichte von beute besagen, das;

drei deutsche Aeroplane bei Tagesan
bruch über verschiedene Theile der

amerikanische Iront Linie flogen
und ihre Maschinengewehre ans niije-
re Ztellungen abfeuerten. Ihre Au
slrenguugcn waren jedoch ersobHos.
A' eu e aineritani sch e Ve r

l u st l i st e.
W asbing to . 22. März.?Ans

der heute 'Nachmittag vom LriegS-

Tepartemcnt ansgegebencn amcrika
uisckien Berlustlistc finden sich 02 Pa

men. Ter Liste nach sielen ;wei uns
de. Zchlachtfclde. und dreizehn wer-
den nach einem Gefecht vernicht. An
Lrantheit starben 1.7 Mann: ein

Mann wurde durch einen Unfall ge

todte!: einer erlag seinen Wunden:
neun wurden schwer verwundet und

2l ivurden leicht verwundet.
Nachstehend die vollständige Lücke:
Gefallen Eorvoral Henri, H. lall.

bereite- als verwundet gemeldet: Zol

dat Richard Gros;.
Infolge Unfälle- gestorben Zol

dat Ziilveswr P. Zullivan.
Pack, einem Ulesecht vernicht Zer

geant Joseph Ztoniua. Eorporäle
John I. Panne und Edw. E. Ztruck:

! Soldaten. Rndoti M. Backns, Barnen
! Bogin, William O. Earrender, Nc'a

eins Hansen. Hans Larsen. Adelber!
'.'Nerev, Hngb O'Neil. Samuel I.
Pelers. Hector E. Rollman rind John
Taracka.

An Lrantbeit gestorben?Sergeant
Michael L. 'lcE listn neu, Cniigeneiit-

zündmig: Eorporäle, Alfred H. Is-
rael, Lungenentzündung: Alfred I.
Renaiid, Lungenentzündung; Sol
dgte, Harman Beeen, Rückcnmaists-
ont'.ündiing: Ebas. E. Boggs, Lim
genentzündung: Ryland E. Brill
bart, Lmigenentzündnng: Allen L.
Hartman, Lungenentzündung: H.

L. Larsen, Lungenentzündung: Mil
lon L. Pcichelsvn, Li>ngeiie!;ün
düng: Waller H. Owens, Rücken
martentstindung: Henrn Herrn, Ln
genentzündniig: Wm. T. stioblüns,

Liuigeiicntzüiidiuig: Robert Sniill,,

Lnngenentstindniig: Elnier Spears-.
Hersteiden: lolm Triiiilste, Sckiivind
snckit.

Ibren Wunden erlegen Soldat
'kststoslaw Grochow li.

Schwer verwniidcst Lieiit. Harrn
W. l'loos. Eori'oral Harrn G. Stick
ler, Soldcsten Stanley Araznin. Si
mon l'iondol. Oliver W. 'Bcoriison.
James I. O'Tvnnell, Earl Anderson,
Geo. B. lstreer, Abraham Leposskn.

Leicht verwundet Lients. Lee
Morgan Picket- und Eharlos Gien

Robert-.-: Ober Mechaniker George

Lavirloire: Sergeants Lemicstb V.
Hngbes, Lonn'c' Winslead; Eorpo-
räle, Lloyd Healh. Eimer I. Part
loiv, lack Peavti: Mechaniker. Irank
E. Blossom: Soldaten, Robert A.

losler, Salvakore E. Beatrire, Ed-
mund Bielinski, Ebarley Eai', Les
lie S. Emerson. Basil (Rast, Irederick
B. Olould, Oliver W. Holmes, Earlv
E. Lastn§>7 Nc'ike Peoris, Michael
Tymchoke und Ired S. Notes.

! Zwei spanische Schüfe versenkt.

Ter Tampser ?Appillao" und der
Tegler ?Bcgona". Turch dent-

, sche Unterseeboote. Nach osfi
ziellen Berichten aus Barcelona.

Ein Spanier angehalten.
! Teutscher Bericht über die Tee

schlackst nahe Tünkirchen ausge
: geben.

Wa s b ing t o n. 22. März.
ln ossizielleu Botschaften aus Baree

Bona wurde beule berichtet, das; der
spanische Tampser ?Aepillao" und
das spanische Legelschiss ?Begona"
von deutschen Unterseebooten versenkt
wurden. Ter ?Arpillao" wurde nahe
de .Lauarischen Inseln versenkt.
T p a n i s ch e r Tamps e r d u rch

deuts ch e s U Bo o l
angehakt e n.

Cadiz, 21. Mär;. Ter spani
saie lransatlanlische Tampser ?Mon
tevideo", welcher am Montag nach
New thork abfuhr, ivnrde am Tien
slag von einem deutschen Untersee
boot angehalten und zur Rückkehr
gezwungen. Nachdem das U Boot
einen Waruniigsschus; gefeuert hatte,
kam das Unterseeboot an die Teile
des Tampfers heran und nahm dem
Capilän das Versprechen ab. nicht
dchi drahtlosen Apparat zu benutzen.
Ter Capitän wurde dann au Bord
des Tauchbootes genommen, wo er
festgehalten wurde, während deutsche
Matrosen den ?Monlevideo" unter

sucksten.
Teutscher Bericht über

Seeg e s e ch t.

B erli n, 22. Mär;. Eine
heute hier erlassene amtliche deutsche
Erklärung sagt:

?Torpeboot Tlreitträite von Ilan
der, die in drei Gruppe fuhren,
nnterwarheu am Tonnerstag Mor
gen die Testung Tünkirchen und uii

litärische Etablissements nahe den
Bray-Tünen und Bapanme einem
langen Bombardement. Gute Wir
kn.ng wurde überall erzielt. Zwei
gros;e Jener entstanden in Barrackeu
nabe Bapanme. in welche B(Xt Sch;;

gefeuert wurden. Tie Lüsten Batte
ried, erwiderte mit einem heftigen,
aber erfolglosen Jener.

Aus der Rückfahrt kam es zu ei
nein Gekerbt mit einigen feindlichen
Zerstörern. welche jedoch sich zurück
zogen, nachdem sie mehrere 'Male ge-

trosten ivorden waren. Tie Ttreit
kräste. welche an dem Angriff tbei!
nahmen, kehrten ohne Verluste zurück.
Zwei unserer kleinen Austciiposten-
Zchjffe waren bis gestern Abend noch
nicht von einer Ttelle westlich von
Tstende zurückgekehrt und miinen als

vcrmisst angenommen werden."
lTie britische.Admiralität beruh

tele am Tonuerüag von einem Tee-
gefecbt nabe Tünkirchen. in welchem
wahrscheinlich zwei deutsche Zerstörer
und uvei Torpedoboote ver'enkt wor
de seien. 2k ach dem Berichte war
ei britischer Zerstörer beschädigt
worden. >

EiMmittiilit.

Frachtschiffe sür Trup-

pciM'liusport.

Tchiss.; - Behörde mncht

1.-'rkK.KM Tsimei srer.

Lange Lisie von Ariittstii, deren Ein

snhr lemporär verbolen ist.
Schi" bebörde inspistirt stillagen

zur Versorgung der Schisse mit

Heizmaterial. Wurden jrülier

iiiEiigland versorgt. Suche nach

EigeMoam leinolicher Ausländer.

W a s >i i ii g l v ii, 22. Mär.;.

Tie erste Lisie non Artitelii, deren

Einsnhr in dieses Land verdaten
wird, i dic'' rransport lacilitäten
für Ltstegspveckr zu conserviren, wnr
de liente Abend von dir Lriegs Han
dels-bebörde belannt gegeben. Tnrili
das Verweigern von Erlanbnistschei
neu für die Einsnhr von gewissen Me
tallen, 'Nabrniigsmitteln und Lnrns
artikeln, ivelche lbeilmeise istcr erlangt

iverden tömien oder den grösteren Be

dürsnissen der Schisse für den Trans
port von Truppen und Mniiition un
Umgeordnet meiden müssen, erwarte!
die Behörde, 1.700,000 Tonnen zu
erlangen, um dieselben für den
Transport nach Europa zu nennen
den.

Nachstehend ist die Liste derieuigen

Artikel, deren Einfuhr verboten ist:
Landwirtbschastliche Maschinerie:

Thiere, ausgenommen nie Jucht
zwecke: Asbestes: Perlen u. Zcbmuck
fachen: Schuhwichse: Lnochen und
Harniabrikatei alle Brodsiofie. aio

genommen Weizen und Meist: Bojen

körn: Lerzentalg und anderer Stea

"in: Waggons, Lutschen uud andere

lubrmerk: alte Säuren: Ammoniak:
Lcstilentlieer Teslillation: Schmieröl
oder stärkehaltiger Alkohol: Citronen
säure: alle Salze und Soda: Znuiac:
Züszholzivurzeln: Wand und D

schennliren: Lakao oder fabrizine
Chokolade: labrikale aus Baumwol
le: Ernolit: Izifierblätter: Würfel:
-Schachspiele: Billardbälle: Poker
Marken: Eier: elektrische Lampen:

Erplosivsloffe, ausgenommen Zünd
schnüren und Pulver: Jeder: käust
liche und natürliche: Tungsalze: I>-
brikate aus Hanf, ausgenommen In
te; Angelrnthen und Haken: küusi
liche Lockspeise: luszboden Täfelung:
Obst, ausgenommen 'Bananen und
Ananas: alle Nüsse, an-genommen

.Lokosniisse: Gelatine und labrikale
davon: Zchweselöl: Schmiere: Heu:
Honig; Hopse; Infusorien Erde:
Mäntel für Gasbrenner: Zlreichhöl
zer: frisches Ileisch; Meerschaum:
Musik Instrumente: Nickel; Oelku
chen: Oelkuch und Linoleum: vegela
bilijches Tel; nicht inineralihhe lar
ben; Bleistifte: Pernimerie und roi

letten Artikel; Phonographen ; Gram
uiapliond: lstraphoplioiie: Photogen
Phon-Artikel: Pfeifen und Rancharti
kel: Pflanzen, Bäume und Weiure
be; Lnpfer, Ttereotrip und Litho
graphen Platte; Graphit: Pyrit:
künstliche Seide und labrikale da

von: Malz Getränke; Weine: Jucker
ivaaren; Holztheer: Spielwaaren:
Regen und Sonnenschirme: Spazier
slöcke; Bohnen und Linsen: getrost
nete Erbsen; Essig; I-ischbein; Woll
I-abrikate; Haarsabrikate: link.

Das Verbot bezieht sich nicht auf
Waaren, welche vor dem l>7. Nur st

versandt werden. Tie Conststarbc
amten sind dementsprechend instruirl
worden.

Ta s He i ; material fü r
Schiffe.

Tic stetig anwachsende Handels
flotte Amerikas hat ein neues Pro
blem für die Schiffsbehörde ent

wickelt Verbesserung der Verla
düng von Heizkvhlen, so das; Irachl
schi'fe nicht werthvolle Tage durch das

Beladen mit Lotsten vor der Abreise
verlieren. Vorsitzer Hnrlen theilte
mit, das; die Schiffsbehörde in Vor
binduiig mit anderen liveigen der
Regierung eine Statistik aller Häfen
des Landes aufnehmen läszk. um zu
ermitteln, wie die Lohlenverladungs
Arrangemenks verbessert werden kön
neu. Tie gegenwärtigen lacstitäten
müsse verdoppelt werden. Gelegen

beiten für das Aufnehmen von Petro
lenm müssen ebensall besorgt werden,

Baliimore, Md., Tiviisnu;, den 23. Mär; 1018.

da :>-7 Prozent aller neuen Schisse
Oelbrenner baben iverden.

Viele der Schisse, ivelche srüher i
England ibre Lcstilen iär die Rund
reise ansiiabme, müssen jetzt in die
sein Lande versorgt iverden.

Tie Eiseiibalinverivallung is> er

sucht worden, bei dieser Statistik mit
zistielsen.

Eigeii t b n i seindlich e r
A n s lände r.

A. Ncitchestl Palmer, der Verwalter
des Eigenlbiims von feindlichen Ans
ländern, will Spezial Inspettoren
aussenden, um jeden Icstk-nntersii
chen zu lassen, wo eine Andeutung

vorbanden ist.das; (Neider feindlicher
Ausländer nicht berichtet ivorden
sind. Tie Slraje nie Verletzungen
der Vorjchrijten beträgt lslio.ooo oder
zrbn Jahre Gefängnis; oder 'Beides.

Hr. Pnlnier bat einen Ausruf an
da- Pnbliln.m erlaben, alle Informa
tion nach seinem Bnieaii ; senden.

Tw- llebereinkommen der Eonse
re; Eomile'n beider Häuser des Eon
grepc-s über die'Bist, welche den Ver-
tan, der Schstssaiilcigen zu Hoboien.
ivelche seindliche Au-ländern geliv

reu. regiliiren soll, wurde beute Nach
iniltag gntgelieisten. Nur in speziel
len lällen kam, der Verwalter feind
liche Eigeistbnins eine Privatver
kauf arrangiren. . In anderen lällen
soll ein Eonl'nrrcmzansjckireiben an
getiindigk iverden. Ter Bericht soll
morgen dem Eongrc-s; uiiterbreitc-l
iverden.
Bejs e r e I so r m aliv n g e

w ü n s ch t.
Senator New von Indiana hat im

Senate einen 'Beschlus; eingereicht,
worin das Lriegsdepartement ersucht

j wird, die Gründe anzugeben, warum
§ die Adressen der getödteten und vor

! mundeten Soldaten Amerika's iu
! Irankreich nicht bekannt gegeben wer,

den. Ter Beschlus; ivnrde angenoin

men.
T i e d r i t t e L i b er t n - A n

teil, e.
Schatzamts-Sekretär McAdoo wird

am Montag dem Eongres; seine Em
pfehliingen im Bezug auf die Grösze,
die Zinsrate und andere >üge der

dritten Liberty Anleihe übermitteln
welche durch Gesetz geregelt werden

j inüiscn.

Mnliitioiisschifs i Eollision.
.Ein atlaut is ch e r Hase n,

22. März. Ein abfahrender Tam
pfer, der gestern ansterhalb des Ha
len Einganges mit einem anderen
Tampser derselben Linie zusammen
flies;, lehrte heute ,u leckem I,stände
und mit einem grasten Loch oberhalv

der Wasserlinie nach hier zurück. Ter
Lapitän berichtet, drrs; er wegen Ne
bels zu ankern gezwungen war und

er von einem einsahrende Dampfer
getroffen wurde. Das Schiff führte
Munition und begann sofort. Wasser
zu nehmen: dies wurde aber ausge

pumpt, ehe cs das Cargo erreichte.
Tas andere Schilf wurde nicht bescbä
digt.

Neue Liiilipse in Costa Ricci.
San Iu a n del Sn r, 22.

März. Weitere Lümpfe, bei denen
der I-ührer der Rebellen siel, haben
sich in Costa Riea zwischen Regie
rnngsTruppen und Rebellen zngc

tragen, die letzten Monat einen Auf
stand in Scene setzten. ..In einem

Scharmützel nabe der Grenze Pana
ma'L innrden Rogelio Gnell und vi- r

seiner Lameraden getödtet. Gnell.
der Redakteur einer pro deutschen
Achtung, die von der Regierung de.-

Landes unterdrückt worden war, war

der lührer der Bewegung.

Major Mvraht todt.

Land o , 22. März. Eine
?Central New-.-" Depesche ans An,

slerdam berichtet, das; Major a. T.

Moraht, der langjährige Militär
Correjpondent des ?Berliner Tage
blatt", gestorben sei.

(Major 'Moraht war Jahre lang

der vielleicht meist citirte Militär
Schriftsteller Tentschlaiid's. Er war
in seinen Artikeln geniästigter als

zum Beispiel Gras Reventlow und
andere deutsche Schriftsteller seines
Typs. Er zauderte zu Zeiten nicht,

auch den Alliirten für eine fähige
militärische Leistung Lob zu zollen.
Im Jahre 1010 ging er vom ?Tage

blatt" zu der ?Teutschen Tageszei
tnng". In einer Revue des ersten
Lriegsjahres, die er für die ?Asso
ciirte Presse" schrieb, sagte er den

Ansaininenbruch der russischen Armee
voraus.)

Si Boslik. der in Verbindung

mit dem Morde des früheren Ricb
tcrs C. E. HigginS in Clairemont.
Tex., verhaftest worden war, hat sich
im Gefängnis; in Sweetwater, Ter.,
erhängt.

z Mutiges Mgkll.

Der Deuticheu uud der
Briten.

Die gröftte Kraftprobe des

Krieges.

Tie Briten an einzelnen Punkte zu
ruck gedrängt. Aber nach Lon

doner Berichten um einen sehr
hohen Preis. 'Berlin meldet

Beute von l 0,000 Gefangenen

und 200 Ost-schützen. London

hält dies für übertrieben.

L o öo n, 22. März. Tie Teut
schon setzten am Ire,lag ihre Angriffe
entlang fast der ganzen Zchlachtsronl
mit aus'.erordentliclier Heftigkeit fort.
Ter leind gewann an mehreren
Punkten, an Terrain, an anderen
aber wurde er durch Gegenangriffe
zurückgeschlagen, wie der beute Abend
vom britischen Hauplguartier erlasse-
ne offizielle 'Bericht besagt.

Tie Verluste oer Brilen waren, wie
die Mittheilung hinzufügt, unver-
meidlicherweise bedenkende, waren
aber in Anbetracht der Grosze der
Schlacht durchaus nicht auszer Ver-
hältnis;. Ter leind erleidet nach
wie vor schwere Verluste: allen sei
neu Lerraingewinn mackste er nur
um den Preis schwerer Opfer. Tie
britische gruppen legen die grösstes
Tapferkeit an den Tag.

Teuts ch e mach ten lOzx X) Ge-
ian g e u e, sa g t B erli n.

LoII d o 11, 22. März. (Britische
Admiralität per Traistlose Presse).?
Eine heute Abend ans drahtlosem
Wege hier eingegangene amtliche
deulsche Mittheilung hat folgenden
Wortlaut:

?Tie Erfolge, die wir gestern in
den Lämpien zwischen Arras und La

Tere erstritte, wurden heute bei der
lortsetzung unserer Offensive weiter
an-.-gedelmt.

Soweit eingegangenen 'Berichten
nach machten unsere Gruppen 10.1100
Gefangene und erbeuteten 200 Ge

schütze.
Vor Verdun dauerte das Artillerie

Tuest lebhaft fori."

L ondo u gla n b t A gäbe
ü b e rlri e b e n.

Land o n, 20. März. Tie beute
von Eorrefpondeiiten an der Iront
einlaufenden Berichte, welche besag-
ten, das; t<> deutsche Tivijionen an
der neuen deutschen Offensive theil
nehmen, und das; die Artillerie Eon->
zcnlration die grösste der Weltge-

schichte ist, gaben dem britischen Pu
bliknm einen Begriff von dem enor
men Ringen an der westlichen Iront.
Aber leine Andeutungen in den Te
peschen von den Evrrespondenten oder
den Berichte vom Marschall Haig
hatten die 'Briten auf ditz deutschen
Angaben vorbereitet, das; die Dem
scheu 10.000 Gesangene gemacht und
200 Geschütze erbeutet haben wollen,

und man ist im Augenblick hier ge
neigt, die deutsche Behauptung als
übertrieben anzusehen.

'Nach den Berichten der Eorrcspon
deuten wurde der Rückzug der best
tischen Ttreitkräfte, wo immer ein

solcher von den vorgeschobenen Stet
lungen nöthig war. in bester Ord
nung durchgeführt. Diese Stellungen

waren nur leicht vertheidigt.
Alle Depeschen von der Iront be

tonen die auszerordentlichen Opier.

welche die Offensive den Teutschen
iu den ersten Stadien kostete: sie la-
gen, das; das Gebiet, von welchem
sich die Teutschen zurückgezogen ha
ben, buchstäblich mit Leichen deut

scher Soldaten bedeckt war.
Vierzig deutsche Tivi jio

n e n i in L a m p f.
Britisches Arinecl> a n p t

guartier in Irankrei ch,

22. März. (Associirtc Presse. T,e

Teutschen setzten heute ihren Vorfiosz
gegen die Stellungen in dem Emu
brai Gebiet fort, besonders in der Ge
gend von Eroiselles und Hargiconrt.
Mindestens vierzig deutsche Tiviiio
neu sind ans der Schlachtiront identi
si zirt worden. Leine solche Eon zen
tratst, von Artillerie ist je gesehen
worden, seit der Lrieg begann.

Auf dem südlichen Schlachtfeld
wurde heute ein blutiges Ringen aus
gefochten. Ter leind batte an einem
kleinen Abschnitt der Iront 1000 Ge

V 7 l<) i>vr Lninuo.

schütze je eines für jede zwölf
Nords. Heute Morgen war ein lief
tiges Geiechr in St. Ledger, südwesl
lich von Eroiselles, im Gange.

Am heistesten ging es gestern in
der nördlichen Schlacht zwischen dem
Lanal du Nord und Eroiselles zu.
Toignies wurde gestern Abend iu ei
nein glänzenden Gegenangriff zurück
erobert. Llares Sonnenlicht machte
heule Morgen die Anstellung von Be
obachtungen möglich.
Ta s erst e Stad i n > ei n
Mi st erfolg sü r Tent sch e.

Britisches Armeehauptyuaistier in

Irankreich. Tie Lämpse dauern noch
zort, aber das erste Stadium der Of-
fensive ist vorüber. Ter leind hat
einen bösen lehlschlag in der Durch
sührung seines Programm erlitten,

wieTolmente ausweisen, welche uus
iu die Hände sielen und zeigen, was
der leind für die ersten Stunden der

Offensive zu erreichen geplant hatte.

Ei dkiitschcr Srejäger?

Ta.- amerikanische Motorboot ?Agas
siz" von amerikanischem Lreuzer
gekapert. Wird zwecks Unter
jnchnng in den Hasen gebracht.

War von Deutsche bemannt.
Teutsche Ilaggeu.? Gewehre

und Pistolen an Bord gesunden.

Wa s h ingt on, 22. K>cärz.
Ein 00 Jus; amerikanisches Motor-
boot, ?Agassiz", welches ans einem
merikanischen Hafen mit Teutschen,
denljcheu Ilaggeu, Gewehren und

Pistole anßord abfuhr, ist ans hoher
See von einem amerikanischenLriegs-
schisf gekapert worden und nach einem
pacstsischen Hasen gebracht worden,
um eine Untersuchung einzuleiten, ob
das Schiss ans einer Streife gegen
Alliirten Schisse begriffen war.

'Nachdem Prestdepeschen von der
Laperung eines verdächtigen Schisses
im Pacifischen Ozean berichtet hatten,
gab das Marine Departement heute
Abend die nachstehende Mittheilung

?Das Ilotten Departement kün-
digte heute Abend an. dast ein kleines
amerikanisches Schiss, der ?Agassiz ',

welches aus einem west mexikanischen
Hafen absnhr, aus hoher See geka
pert und zwecks- Untersuchung nach
einem Pacifischen Hafen gebracht wor-
den sei. Das Schiss war unter Um-
ständen ans'gerüstlst worden, welche
die Marine Autoritäten zu der An
nähme veranlastten, das; es vielleicht
als ein feindlicher Seejäger benutzt
werden könnte. Die Behörden sau
den an Bord mehrere Teutsche, deut

sche Ilaggeu und Pistolen. TaS Jahr
zeug hatte keine Schissspapiere, und
es wurde beobachtet, wie eine Anzahl
von Artikel über Bord geworfen
wurde.

Ter ?Agassiz" ist ein gaügetriebc-
iies Boot von etwa 00 Jus; Länge
und hatte, soweit die gegenwärtige
Information besagt, keine Lanouen
an Bord."

Ein pacisi scher Hafen.
22. März. Nach der heute Abend
von hiesigen Marine Offizieren aus-
gegebenen Information wird ei
amerikanischer .Lreuzer. der ein Schiss
im Tau führt, in welchem ei deut
scher Seejäger vermuthet wird, am

nächsten Sonntag oder Montag im
hiesigen Hasen erwartet.

Tralhlose Botschaften von dein.Lom
Mandanten des Lrenzers sage, das
gekaperte Schiff sei der ?Alexander
Agassiz", der mehrere Jahre im
Dienste des Biologische Instituts iu
La lolla, Ala., stand. Die.Lagerung
ersolgte am Dienstag nahe Mazatlau,
Meriko.

Nach den Botschaften hon dein
Lriegsschasf hat der ?Agassiz" eine
ausschlüchlich aiisTeiil scheu lx'stehende
Bemannung an Bord und war als
Teejäger ausgerüstet. Bezüglich der

laht der an Bord befindlichen Man

schassen oder der Namen der kvlnnian
direndeu Offiziere ist hier nichts Nä
hores bekannt.

Ter ?Agassiz" stand bereits seit
seiner letzten Abfahrt aus Tan Diego
am 27. Januar I!U7 unter Verdacht.

Das lleinc Tchiss wurde der ?Pa
cisic Trading Co." verkauft, als
Haupk Theilhaber M. Lochrcn, Wil-
liam Tahlor und H. Whecler von
Zan Irancisco angehören Der
Verkauf wurde durch den Eviitralenr
der Universität von Californien. der

früher'dar- Tchiss gehörte, abgeschlos
sei,.

Nach den Tchisssrekorden hat der
?Agassiz" einen Rauminhalt von 1l
Tonnen und wurde im Jahre 1907
in Ta Diego gebaut.

Ungarn s Gebnrtenratr.

W ashingto , 22. März.
Tie Grbnrtcmrate Ungarn's ist durch
de Lrieg über die Hälfte lierabge setzt
ivorden, wie Statistiken ochiveije.

Wetter:
Maryland: Theilweise bewölkt und

kühler irische Nordwest-Winde.
Sonneiiansg. 0.05: Unterst. 0.29.
Iliith: Morg. 3.13; Nachm. ck.lO.

Nr. 83.
Tie Stimmung in Holland.

Angesichts der Beschlagnahme de

holländischen Sckiise durch dic

Vereinigte Staaten. In g"

wissen Lreisen ziemlich bitter.

Zeitungen sagen, daß von Zurück
Weisung eines Ultimatums nickst

die Rede sein könne.

A msterda m, 22. März. Einc
Tepesche aus dem Haag an da:

?Handelsblad" sagt, eines der proini

nentesten Mitglieder des- bolländi
scheu Parlament-:' beabsichtige, dic
Regierung zu fragen, ob es jetzt nickst
an per Zeit sei. den bottändischen ('st

sandten in Waslnngton zurnckznbern
je und dem ameritanijcheii Gejaust
ten im Haag seine Pässe ans-zichänvi
gen.
Unwille in l, otländ , j ch e i

Pre s s e geä nster t.
Am sl erdn m, 22. März. - Tc

Wortlaut der Proklamation des Pn>
deuten Wilson hinsichtlich der Br
jclstcigncihme holländischer Schisse cs
reichte Holland, nachdem die Ton
nerstag Abendzeitnngen bereits ziu

Presse gegangen waren. Inzwiscbe
balte eine Depesche aus Washington
welche besagte, das; ?die Schiffe bc
schlagiiahint worden seien, nachde!
die Lriegs-Handels Behörde inLenn

ist gefetzt worden sei, das; Hollan
das amerikanische Ultimatum znrü.
geustesen habe", einen Ausbruch d>
A-rgers von beinahe der ganzen hol
ländischen Presse zur lolge.

Tie Zeitungen führen ins leld
das; Holland kein Ultimatum ziirüa
gewiesen habe, und dast früher nicht,

von einem Ultimatum gehört worden

sei. Tie Holländer sind allem An
schein nach bitter getränkt.

Tie Börse öffnete heute mit einem
Strom von Verkaufs.Ordres-: aber
es war keine Panik zu verzeichnen.
Alliirte müssen interna

tionalen Handel aus.
r e ch t h a 1 t e n.

Tie Zcitnpg ?Allgemein Handels
blad" sagt, sie sei der Ansicht, das; de

Entente-Mächten nunmehr die mvra
ljschePflicht obliege, den internationa
len Verkehr für die Staaten ausrecht
zu erhalten, welche nicht ohne Anen
solchen exisliren könnte. Eine ivci
tere Weigerung. Holland zu geslnt
ten, von Argentinien Oststreide zu er
halten, würde für beide Parteien
eine crnste Angelegenheit sein.

Ter ?Telegraaf" sagt, es sei nn
recht, von einer Zurückweisung des
Ultimatums der Alliirten seitens Hol-
land-:- zu spreche. Tie Zeitung ver
sichert, dast die niederländische Regie

rnng ans die Vorschläge der Alliirten
soweit einging, wie sie dies nur mit
ihrer Stellung als nicht kriegsüliren
de Macht vereinbaren konnte, und
fügt hinzu:

?Tas Ultimatum wurde somit im
Prinzip angenommen, aber in einer
solchen lorm, das; Holland's Rechte
gegenüber Amerikas iinbegrenzler

Macht ansrecht erhalten wurden. Tie
holländische Regienng Handelle datier

im Einklang mit den Prinzipien, die
Präsident Wilson ausdrückte, wem
er einen l mistigen Irieden auf Reckst

anstatt Macht basirt sehen wollte."
Tie Zeitung ?Niemvs van den

Tag" sagt, es fei eine eigenartige
Thatsache, das; sowohl die holländisch,

wie die Alliirten Regierung wenig

Lenntnis; von dem Lauf der Tinge zu
haben schienen. Tie Zeitung fügt
hinzu:

?Man möchte die Irage stellen, ob
es Jemanden zwischen den beiden
Mächten giebt, der die Berichte auf
hält."
Holland wartet ans An 1

wort derAlliirte n.
Im Haag, 21. März. Bis zu

dieser Stunde ist im Ministerium dos
Auswärtigen noch keine Antwort uo.
den Alliirlcn hinsichltich der Schiff.
Irage eingelaufen.
I m H a a g, 21. März. Es wir!'

liier offiziell angekündigt, das; de-

holländische Gesandte in London dio
brilifchc Note hinsichtlich der hollän
dischen Schisse au das hiesige Aus-
wärtige Amt abgesandt bat. das; aber
die amerikanische Note vom bolländi
scheu Gestaubten st, Washington noch
nicht eingetroffen ist.

die kürzlich in der ungarischen De
putirtenkaininer verlesen und heute
hier in einer offiziellen Depesckw ver
össentlicht wurden. In dem Jahre
vor dem Lriege wurden 70ü,000
Linder geboren und in 1917 nur
:;2GOOO. Tie Linder-Todesrate in
Iriedenszeiten war AI Prozent und

in 1010 hatte sie sich aus k>o Prozen:
erhöht.


