
1 *****'M-t K? ff*ff\u2666 \u2666 I -

noil distribole.l under
% permit No. W, nulhorM by the
2 Act of Oct. ft, 1917, on file at the <;>

I?ost Olflco of Baltimore, Md.
By order of the President.

4> A. 8. Rurlespn,
Postmaster General.

<*>

78. Jahrgang.

Der DmW Ärrchlliiöent.
bereit!

Goldenlierg's AL"
Der stets fteschnftiize Lade.

2Z, 25 uud 27 Weft-Lexinszton-Str.
Wir ittcw'ii doppelte L. L- H. Piie Ltamps morizeil (Kiiiliriisei,.

Nkl'-cllllM jlllllltks!li!UM'.
lieber 2,ot> neue T'rüliiahrs-Niäntel, über l,stü> prackstvvlle 2lziige

nd über s><tzl .Kleider z erstaunlich nicdngim Preisen, die nie zuvor z
dieser 2alireszeit möglich erschiene.

HO5, nd H 4 fesche
Ostcr-Aliziige.

§29.75).
822.5,0 und P 2.,.

Ostcr-Anzüge.

§19.75.
8-i bis H> fesche

Ostar-Aiizüge.

§:^7.59.
OsterklcidelVkrknf.

812.5 t.
Prächtige Leiden

Kleider für P10.75,.

19.75.

! Das letzte Wort in Hntmode wird
Margen hier gesprochen in dieser

! brillanten und unerreichten Aus-
stellung von

Qsttl-Hüttii
Dl'ulwchlich Hunderte zur Auswahl

ieder nugeliiev seder einzig

uriig
Hü.OO, Hl,s>, H7..5, Hl.

bis zu H2.t>
Originale und dislingiürte Lchövsuii

gen, die an Mode und Schöne viele

anderswo zu fast dem doppelten

'Breis angebotenen übertreffen.
Spezial Hüte, besam, H5>,M

Von denen Lie auf den ersten Blick
wisse, das; sie melir als diesen
'Preis werth find.

'Nene ungarinrte Hüte, H1.05,
Hunderte derselben. Schwarz, grau,

marineblau, braun, Lund, roth
und lobfurlüg.

Dcis Soiden-Eveignist dev Detrade
lsll.OU bis PIH! l zoll, Wuisi und
Klemer Ewigen von Atlas Duchesse,
Peuu de Soie, 'Mesi.ilines, Meteor,

Ottomun, etc,, für tsll.l-K
!s!l,7!i reinseidene meiste Pongee, 2u
lon Duchesse; ertru schwere Sorte;

guruntiet waschechtes ud reiches
Schwarz, für nur H 1,28

ijU.K! Oti-zöU. Seiden sioulurds, der
neueste Stoss sür's Trübwhr: in
Puntteu aller ttzröszeu und Strei
ien, iür mir P 1.0.5

bis -!>c. Plaids. Serge. Eoverts,

'.h'ovitüteii. für mir i.... t.sc,

Pl, !f!1.25> gestreifte Oiockstosfe, wie
Sturm und srunz. Serge l>Oc,

V ??2 5,,,,?ag.

Die Auditorium Planers

?Hcr sr. bau 22isr."

(:>.wr.-,2i a)

LL. Alariilcind ? !
ÄauocvMr.

Mvllic King,

Gbidus HaiCon

Fords
22i1lii stnrnni

?Des Miserables". !

'Aboniiciite, die den ?Deutschen >
Earrespoiidenteii" nicht pünktlich oder!
anrege!müsii erlialtr, sind gebeten, !

der Office davon per Telephon oder !

s schriftlich Mittheilung zu inchc, !

Lnilitnttnunstctter - Berichte.!

?Ueber-Profite
?Evrporativnen
?Thcilhaberschast
?2dividnei!e

.'jillliinil ttl'Ut'ttM'

,>->,

'-Letttert'E

ritte

Baltimore, Md., Sonntag, den 24. März 1918.

Wetter:
Manilnnd: Klares, kühles Wetter; Z

westliche Winde. Z
Loiiiienuufg. Z.llO; llnterg. 6.21.
2>th; '.Norg. 0.05; Nachm. 5.20.

Nr. 84.

Dze VvsteZZ - Linie von Deutschen durchbrochen.
25,000 6x'fangolio, W) Geschütze, meldet Berlin.

Pie französische Kauptstadl wird von 6)eschütz vomöardirt.

Mitl,eiu!<.V llmieit iv't.

Tie Brite i neue LlclliMii.

Deutscht encichttt Hum, westlich Lt. Quentin.

E o II d v 11, 20. März. ?Die Schlacht diineck mit grösiter
vität ans der goiizen uro nt südlich vom Flusse Lcnrpe fort", so sagt der
heute Abend iwi britischen '.hriiieehlinptiinartier erlassene aiiitlichr Bericht.

?Liidlich und westlich von Lt. Oiieniin haben unsere Driippen ihre
neuen Ltell,iiigcn bezogen; wir sind im liestigen Kauipse mit dem Grinde
begriffe.

22 äInend des Abends wurden starke seindlichr Vorn Me in der Nach
barschast von Miss isüdlich von Lt. Oneniinj zurückgewiesen und triigeu

dem feinde schwere 2'erluste ein.
'Ans dem nördlichen Theile der Lchlnchtfrviit wurden die Angrisse

des rieindcs mit besonderer Wucht und ohne Rücksicht ans Verluste durch-
geführt.

Unsere Drnvveii huben ihre Lieliiinge ans dem grösUcn Dhcilc dieser
ssront nach einem icharse und langen Knmpse behauptet.

Die Truppen in diesem Areal und südlich davon legten grvsie Tapscr-
teit au den Tag. Die 10. und die 01. Division zeichneten sich durch ihre
glanzende Vertheidigung os. ssn einem Abschnitt allein wurden sechs
seindlichr Angriffe von einer unserer .Hisaiiterie-Brigaden abgewiesen; an

zweie dieser 'Angrisse nahm deutsche Kavallerie Theil.
Die Aiigriiie des Feindes werden mit grober Wixtzt fortgesetzt.
Grosi e r Theil britisch e r Ari er ge s ck> lag e n.

2'e rli a, 20. März. Ter heute Abend vom deutschen Ariiie-
hinipl,;mutier erlassene amtliche 2tz.richt sagt:

?Das erste Liadini der grosien Lchlnchl in szrantreich ist vorüber.
Wir haben die Gefechte nahe Monchtz, Eninbrai, Lt. O-iientin nd Ca

sseer gewonnen. Ein bedentciidee Theil der britischen Armee ist geschlagen.
Wir käiiivün nngeiühr ans einer Ciiiie iiordöstlicki von 'Bapaiinie,

Peronne nd Hain."
tr o st c r E rsolg ge w o n ne , saz; 2 W i c .

22 seil. 20. Marz l Britische '.'ldmiralität per DeahUose Presse.!
Dir österreiitüscki-iingarischr Itzeneriilstnb lüudigt an, da e> grusier Er
solg im 22estr gewonnen worden iü.

Deut sch a tz gb o n 25,GX> itz e miü Lt. O.nentin seil zivoi Tugen iw

faii g e e. sug t 2! erli n. lvmden uüeder g

Be> l i 25. '.vlüi z. Die De, " ge-uvvhk.

scheu buben soweit 20,Ul ttzasungen.' Die Divisionen des Kronprinzen
geinuckil nd tzxi Geschütze und o>' Rupprechl von Buvern erslüeniteii die
'.tzluschinengeive! ee erbeutet. Höben nördlich vnd iiordivesilich von

Diese .Kunde bringl der umtliche Eroifilles. C dem ttzelüek zwischen
'Bericht der deutschen obersien Heeres hZonluine EeS EroijilleS und 2Noeu
lcitmig. der beute '.tsuchwitlug unSge- vres sind linsere Truppen in die zwc:
geben ivurde und folgenden Wortluul te feindliche Einie eingedrungen und
but: huben zwei dort gelegene Döner,

Unter dem Eonimundo des uiier 2>uur Vruneonrl und Morehies, ge

und >tönigs ist die Schlucht gegen die omnien.

britische uront nuhe Arrus, Eumbrui Lturte britische (tzegenungrii'e

i schlugen fehl. 2m der Gegend zivi
'scheu Eomielieii und dem ulnsse
Omignou drungeii wir in die erste
beiden feindlichen Cinieii ein. Die
Höben westlich von Gouzeuncoiirt,
und Billers-viunron iviirden erobert,
und im Tbule des Eologne wurden
Rossel und Murgmiir erstürmt,

s Die Kümpfe um die Epehy-Höhen
' ivuren sebr lüller. Diese wurden
vom ist'ordeii und vom Lüden miizi-
gelt, und so wurde der ueivd gezwim

gen, dieselben unseren Truppen zu
überlussen.
2 dem Gebiet zwischen Epelm und

Rossel versuchte der Teind vergeblich,

I durch slurte Gegeiinngrisse unsere
siegreich vordringenden Truppen zum
Stillstund zu bringen. Er wurde
überull zurückgetrieben und erlitt
sebr schwere Verluste.

Die Höben nördlich vuu Verwund
wurden vvn unseren Streu!rüsten im

Sturm genvmmeir Wir sieben vvr
der dritten seindlicheii Enste. Unter
der Wirkung dieses Erfolges räumte
der sveiiid seine Position in der Bie
giing südöstlich von Eumbrui. Wir
verfolgten den 2rid durch Demi
ronri. vilesgnieres und Ribecoiirt
hindurch.

Uwischen dem 2lusse Omignou und
der Somme bahnten sich Eorps von
der Armeegrnvve des deutschen Krön
p: inzeii nuch der Eiiinuvme der ersten
feindlichen Einie einen Weg durch de l
Helnvn Wuld und erkäinpslen sich die
Bubn über die Höben von Luvn und
Raupn und drungeii bis in die feind-
lichen Stellungen der dritten Einie
hinein.

Süälich der Somme beuchen unsere
Dwisionen durch die feindlichen Ei
nie hindurch und trieben in nnuus
hullsumem Ansturm den 2eind über-
den Erozut Kuiiul nuch dem 'Westen!
'.U

2üger 2>u!uillone ri zivungeu sich ei-
neu Uebergung über die Oise westlich
von Eu 2ere, 2> Tlrrein wil Divi-

sionen. die ihnen folgten, erstürmten
sie die Höben nordwestlich der Studt,

welche mit den 2estngSwerten von
Eu 2e>'e gekrönt sind.

Die soweit berichtete Beute der Ar s
ineegriippe des .Kronprinzen Rnp
precht von 'Bunern iinisustt lü,tt<tze-
sungene und 25><t Kuiionen, die der
Arineegrnppe des deutschen Kron-
prinzen lit.llltö Gesungene, 15 Ge-
schütze und 000 Mulchineiigelvebre,

§ Par i s, 20. März. Nach de
lenken Berichte feuerte das writtrn-
gende Geschü, welches heilte Nach-
mittag Paris bombardirte, ans einer
Distanz von l2>> Oilonictern <etwa
71'.. Meilenl und war etwa zwölf
Kilometer hinter der französischen
ssrunt ausgestellt.

Artillerie Lchlnchlen werden zwi-
schen dem Flusse OyS und dem Öa
Basiee Oanal. ans beiden Leite von
Reims, vor Verdun und in Eolhriu
gen fortgesetzt."

Deuts ch e nf a trr i e
dringt über L o im e>

.C anal vo r.
B rit, sches H a n Ptg arti e r

i ii sZ r a n t r e i ch, 20. März. Es
nmrdr beule Morgen berichtet, das;
feindliche sZnsanterie über den Lom
me anal vorgedrungen und gegen

die Stellungen vorgerückt ist. ans Ivel
che die Britten sich zurückgezogen bat

ten.
Deutsche avallerie rückte, wie be

obachtet wurde, hinter der sZnsanterie
vor.

Es war taum ein Zweifel, das; die
angreifenden Ltreitkräfte beabsichtig
ten. die höchsten Anstrengungen Z
machen, i diesem Abschnitt die briti

sche Eiiue zu durchbrechen.
Die deutschen richteten beute Nach

mittag den hauptsächliclieii Druck ge-
gen die britische rechte plante, nahe
Ham. während auf dem nördlichen
Ende des Schlachtfeldes seit gestern
verzweifelte Kämpfe um Morn wü-
then, welcher Ort mehrere Male den

Besitzer gewechselt bat.

0 aiser Wil li el m sül> rt da S

Eoin m a do.
E o n d o n, 20. Marz. Die beute

liier eingetrossene amtliche deutsche
Mittheilung besagt, das; aiser Wil
Helm an der wesilichen Ereilt das

Eomniando führt.
Diese Ankündigung wird als ein

weitexerßeweis dafür angesehen, das;
der Kaiser alles aus diese Ossensive
gesetzt hat, in der Hoffnung, das; er
dieselbe gewinnen und in der Weltge
schichte den Platz des Liegers in die

sein gewaltigen Welt-Eonflitt erhal
ten möge.

Depeschen aus Amsterdam sagen,
das; der Kaiser sich in Lpa. Belgien,
befindet, die in einem Radius von

l svnrtsrtiiing ehr t>. Leite.

s IM.6IIMMLG !
E lScradr zur rechte Heit für Ostern Z

Ein Einkauf von über einhundert Anzügen 1
t zum Verlaus zu
E Die sind werth Derges,

Hs<.ol>

-D- >'lirliiu irdkv iviiiilchoiauirnla -vlavul mariucdlau, schwnn, Sammir, Pcli ,-> >
grgu. ?ZnirNcr Mur. l

Für (Estern.
iD r , ? 2r??r?ade ir l.'rki,ien !

t Fesr-ize (Oitev-Dlnserr. :

s t!L.75 K3.3L !
L >

x Eben eingrtrosfeiie Eben eingetrosfeiie l
I Georgette und Latin Erepe de Ehinc und Leide. '

nio.-wrruie r.r.cul!r>rn <

, <

; X' isn -
x VT)tiNltUtl tXo Vv. Markt. !

Baitl'nore's bester Lade.

Kowurd- und

Deliziöse Mer-Eier.
Plan kauie sie früh in der Woche, wenn Lie es belieben - zögern
mag bedeuten, das; manch' Heines Kind am Oslermorgen enttäuscht
werden wird. Alle die schmacklia'tesien Lorten sind hier.

Giaeomv Allegrelti-(<-er, .'N)c. und <<)e

Handgerollte Banilla CremeFüllung, mit Walnüssen, Peeuns.
Gilberts, 'Mandeln, Kirschen oder .utv;nnst gei'uielt.

Ä.'ic., -'Oe., 7?c. und HZ i)N

Mit Nüssen und frucht geioielten svüllungen und rauher Eho
koladenhülle.

Lntorna gefüllte (eier, .^Ne, HZ.t)t) und HZ.SO.
Dekorirte hohle Ebotol.ide Eier, mit Eutoniu Elwtolade gefüllt.

Alderney (sier, lOe. und Ä7e.

Lchlagsahne, mit Kotoswii; Erenirchder Nus; und ,frucht gespiek
ten Füllungen; mit ungesnüter Ehotoladenhülle.

irr, ie.

Kleine Eier mit Aiiunu -, frucht und Ereme oder Kirjcheii und
Creme Füllung.

H>>W,i,l>.K°hii:C..:-:

Wik ein Räthsel.

Die Beschießung von
Paris.

War es ein iveittragendiv

Geschütz?

Paris kündigt offiziell a. das; d

Ltadt iu regeliiiüsjigen

raumen mit 2io Millimeter''

schassen bombardirt wurde.

Amerikanische Offiziere tönn.

sich die Lache nicht erklären.

Neue deutsche Kanone?

P a r l S, 20. März. Die Leu.
scheu haben mit weittragenden Ge

schütze auf Paris gefeuert, wie heul
Nachmittag offiziellangekündigt wiu

de. Seit heute Morgen 8 Uhr habe
2 llMillimeter-Geschosse in ,-stvifchen
räumen von einer Piertelstiinde di
Hauptstadt und Porüädle getroffen
wobei ln Personen getödlet und l-

verwundet wurden. Die geringste
Entfernung von Paris zu der Tron'
iil über lOC.Kilometer.

Paris war zur ;stüt der Absendmia
der Depesche acht Ztunden lang unter

Die offizielle Ankündigung, das
Paris beschossen wurde, bleibt miau!
geklärt, bis weitere Einzeliiheiten ein-
getroffen sein werden. Die Erklii
rung, das; die geringste Entsernnng

von Paris zur ssront über lK'ilo-
Nieter ist, deutet an, das; es sich ich!
um einen Bruch > der Lchlachtlinie
oberhalb Paris handelt, wie er ein
näheres Heranbringen der schweren
Geschütze ermöglicht haben könnte.
Wen nicht die Deutschen eine neue.
Erfindung gemacht haben, dann iü
eine Lchus'.weite. wie d>e angedeutete,
gänzlich undenkbar. Die am weite
sie tragenden Geschütze waren bisbri
nur im Ltande, aus etwa 2<> Meilen
zu schieben.

Das Kaliber der Geschosse, die

Pais trafen, 2l< Milimeter
ist etwa gleich !>l/> Die schive
rereii deutschen Belagerungs tge

schütze feuern 17-zöllige Geschosse. >

Reuter - Eor re spon d e n t
b e stätigt N a ch r i ch t.

2 o II d o 11, 20. Marz. Der P.l
riser Eorrespoiident des Rciiter-Bü
reuus berichtet. das; Paris seit lieiit-c
Morgen 8 ttlir von weittragenden
ttzeschiitzen bombardirt werden ist. Cr
meldet, das; (Geschosse non 2l Milli
Nieter in Zwischenräumen von einer

Piertelsliinde in die Hauptstadt ge

falte sind, wodurch 10 Personen ge

tödtet und 15 verwundet wurden.
A m e r 's fanische Offiziere

vor eine in R ättzsel.
W a il> i n g t v n, 20. März.

Anierikani'che Offiziere fallen sich an
gesichtS der Nachricht, das; Paris von
deutschen Geschützen walirschein l ich

ans einer Entfernung von 12 Meilen
l'onil'ardirt worden sei, vor einem
Räthsel.

Bisher hatte das Bombardemci!
von Dünkirchen, welches die Deutsche,
vor mehr denn Jahresfrist aus eine;
Entfernung von 22 Meilen vorge
nominell hatten, den Rekord iür Di
stanz Beschienungen mit Geschütze
dargestellt, und amerikanische, briti
sche und t'ran;ösische Offiziere gäbe;'
ohne Weiteres zu, das; sie niemals an
ein Geschütz von mehr als Mi Meilen
Lchustweite gedacht hätten.

Mehrere der Offiziere stellten e-
direkt in svrage, dasz thatsächlich Ge
schosse ans einer Kanone in Pari
niederfielen, ändere suchten eine Er
kläruiig in iienen Erfindungen oder
geheimen Geschütz-Positionen nalic
Paris. Niemand wollte glauben.

ffnirtscl'ung sirhe 6. Seite.)


