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Nmerlkaner wegen
Tapferkeit belohnt

Nnirr fcf n ?In?flktri'linetsn Irfindrit
sich fluch Holf Soldaten an

fcrrn tiislif Iowa.
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Gibt an, die größte Schlacht der Weltgeschichte

hat erst begonnen und grotze Unstren-gnnge- n

sind notwendig

so melden die Alliierten

Mehrere Afe im Summe 2al almciuicf cnr Gesm!-flcu- c

flc hl ttnl! Mnschittellgeiüekire erobert,
richtet iveldmarschttll Haig

Hei Arras ctilt 5 t sich eine Schlacht; rnnzosen räumen lltoittcdidicr

Tkm brntschkn Berichte zufolge zichen sich die Brite zn beiden Seiten bcr Somme iijiiif ,,d Hfgriianfirific
Rfljnt i bis 5'riidif; Tönkirchcn ans lurittragciidkn (rschiibrn bkschvsscn! Berliner Bliiilrr iicnurifcu
uns 2'rrlnnnfflnwn dk Vormarsches ; Hit,dcnb,g nd Viidniborif Mtnttiigfiioll; die Alliiert soffen

800,000 Mann zur hlkgenoffkiisivk brrrit k,abrn: London warnt bor nllzn grosirm Opliiikms.

schnell Truppen senden

England warnt vor Mit der französischen Armee zwi
schen Eliaunti und Royou, 2. März,
Pon Henris Wood, Korrespondent

der United Prtß.) Bon zwei be

rühmten Generäle angifiibrt. verle
gen französisibe Streitkräite den
Teutschen den Weg nach dem engen
Tale der Oise. mn den französischen

Flügel zu umgehen. Andere feind.
liche Streitkräste im Norden versil.
chen. die Briten auf das Gestade der
Nordsee zurückzutreiben und somit
beide Armeen der Alliierten zu ver

j

soliden. 2. Möiz-Tauchb- oot,"

und Minen Iial'rn die Zahl ihrer
Cl'fiT an I'i-- , !,!,!!., H.indrlMilsiHeii
nhiMil, 'ter lldimrnliti'il?h-rid!-

zeigt. dis' der letle Wetlic
2.S HandeUfchissf versinkt winden
10 davon tfiiren über 10,000 Teu
nen ar,'ß iiid 12 unter iemr Ton,
nage. Auch wurde ein Fischrrboot
verientt.

U sliidel-Mifü'f- v'iii'den erkola
IoS siiigiMi'Hfen. Tie 8chi"nnfmitc
in den .vwi'ii ocS Bcr. MimiareichS
betrugen 2,171 und die Audiabren

2,1.
Ter Adniiralitätöl'ericht der

Woche zeigte den Ver
lust von 17 britischen Kauiinkrern.
N'älirend vorher die Verluste ai'f 18

stanoe,
Verluste an italienischen Schissen

durch Tauchboot.' wälirend der Wo

che, die am 23. März ablief, bestan.
den in drei kampiern uoer 1,500
Tonnen, wei Se.ielschisfen über 100
Tonnen und drei Segelschiffe unter

jener Tonnage,

bei, soll: Der Verlauf der Schlacht

vollzieht sich in llevereimtimmung
mit dem entworfenen Plan. Tie
Infanterie ist von demselben Geist

beseelt, wie zur Zeit des Beginn des

Krieges im Jahre 1914, und dieser

Umstand wird uns weitere Erfolge
einbringen, wenn der Feind auch im
iner noch stark ist und mit Entschlaf

senheit kämpft. Es ist uns gelun
gen, den Stellungskrieg in einen Be

wegungskrieg abzuändern, trotzdem
der Angreifer alles gegen sich hatte
und der Verteidiger sich auf seine
Fortifikationc stützen konnte. Die
Briten bedienen sich threr Maichl
n engewehre mit großer Gewandtheit.
So hatten sie z. B. von ihren Gär
den aus unterirdische Gänge herge
stellt und dieselben mit Maschincnge
wehren gespickt. Derartige Stellun
geil können von unserer Artillerie
nicht beobachtet werden und bei be

wölktem Himmel sind sie Unerreich
bar. Unsere 'Infanterie hatte alle
diese Maschincngeivehruester zu neh

mcn. welche sich über das ganze
Schlachtfeld erstreckten.

Unsere Infanterie ging niit großer
Schneid vor. so daß es schwierig war.
ihr mit den ermüdeten Pferden und
beschädigten Fuhrwerken zu folgen.
Der unter den Truppen herrschende
Geist ist vorzüglich. Die Vordere!,
tungen zu dieser Schlacht bedingten
zwei Monate angelegter Arbeit.
Anfangs Februar wurde der Befehl
erteilt, und in der Nacht vom 20.
zum 21. März begann der Angriff
auf die Minute. Wir sehen die

Folge."
Wiener Bericht.

London, 28. März. In einem of
fiziellen gestern Abend - hier einge,
troffenen österreichischen Bericht heißt
es: ,.J Frankreich haben unsere
Verbündeten weitere Erfolge erzielt."

Jene 70 Meilen Äanoue.
London. 2 März Glenerallent.

von Rohne, eine Autorität auf dein

Gebiet des Geschützwesens, sagt in
der Bossischen Zeitung, daß die Be
schieß ng von Paris aus dein deut
schen Riesengeschütz nur ein Probe
schießen sei: die wirkliche Absicht ist,
London zu beschießen, so meldet der

Kopenhagen Korrespondent des Ex.
chnnge Telegraph. Rohne sagte wei.

ter: Es ist für die Bewohner von

Paris Zeitverschwendung, den Eisfel
Turm zu erklettern, um einenSchim
mer von der Kanone zu erhalten.
Nur Flieger können den Standort
derselben aus einer Höhe von 1300
Meter ermitteln. (London ist von

dem nächsten liegenden Punkt an der

Front 125 Meilen entfernt,)
20 Zoll lar?" ('Ginnten schlagen in

Paris ein.

Paris, 28 März Das Kaliber
der Granate, mit denen Paris von
den . weittragenden deutsche Ge
schützen beschossen wird, ist 8,8 Zoll
und die Länge des Geschosses be

trägt 20 Zoll, wie der L'Hoinme
Libre, Premier Elenienccaus Zei
tung, angiebt. Tie Granate wiegt
200 Pfund und enthält weniger als
20 Pfund Er.plos!,:stosfe. Tie Gra
nate ist mit einer Zündschnur ver
sehen und bat an der Innenseite
eine Scheidewand, die sie in zwei
Teile von ungleiche'-

- Größe zerlegt.
Zwei Loch;? in der Scheidewand
llellen eine r!' rim, Innig, zwischen den
beiden Komiliern ber. Diese Totsa !

cheu erklären die kurz aufeinander'
f(ge;iiVil Criilosmnrii, die z dem

'''!(ii;fx'u !iif;rlen, dnj; z.iui Kanonen
i'uiu Uittzuhwii.

Mit der amerikanischen Armee in
Frankreich. 21. März, An
amerikanischen Mannschasten, die sich

durch Tapferkeit vor dem Feinde
ausgezeichnet hatten, wurden Krieg.?,
kreuze verteilt. Unter den mit dem

Kreuz Dekorierten befinden sich auch

zwölf Soldaten auS Iowa. Drei
zelni Kreilzc wurden Minnesotaer Ar
tiklerislen verlüben. und sech Mit
gliedrr einer Marylander raben
mörser ?'allerie winden mit dem

Kriegickrenz geschmückt. Unter den
aus diese We,se Ausgezeichneten be.
findet fich auch Oberstleutnant Mai.
thew Tiiileii Von Eouncil Bluffs.

In dem Luneville Abschnitt kam
es zit den üblichen Artilleriekämpfen,
Gegen Morgen unternahmen die
Teutschen einen Handstreich rechts
von der amerikanischen Linie. Feind
liche Geschosse schlugen in unsere
vorderen Stellungen ein: die Mann
schaft aber zog sich nicht zurück. Es
sind keinerlei amerikanische Verluste
zu melden. Bei einen: Zusammen,
stoß mit einer feindlichen Patrouille
wurden fünf Feinde getötet.

Schlagen sich wie Veteranen.

Paris, 28. März. Ein berwun
deter französischer Hauptinann, der
von der Sommefront hier eintraf,
sagt über die Amerikaner: Im
Kriege vollständig unerfahren, schla

gen sich die Amerikaner dennoch wie
Veteranen." '

Amerik. Verluste
in Frankreich

Pershing meldet 14 Tote ans der
schicdenen Ursachen, 2 Schwer,

und 11 Leichtverwundete.

Washington. 23. März Tie ge
stern vom Kriegsamt veröffentlichte
Verlustliste enthält 30 Namen. Im
Kampfe fielen 9 Mann: durch Un- -

fall wurde einer getötet: an Krank.
heüen starben 4 Mann; 2 wurden

selber, 14 leicht vertvundet. Keine
Offiziere befanden sich auf der Liste
verzeichnet.

Im Kampse getötet, Kadet Tho
maS C. Nathan, John E. Allen.
Harry F. B,rrstler, Walter T. Eo-ho-

Garrl) ErM, Archie Hender
fon, Elarcnce M. Jones, Jcsse L.

Koopman, Alex Miller.
Durch Ulifall getötet. Sergeant

Hunte? Massie.
Krankheiten erlegen, Koch Paul

Louchet, Robert S. Eroß. John W.
Lemke, George W. Oldfield.

Schmer verteundet, Gemeine De
wain E. Montgomery, George E.
Ostrauder.

Leicht verwundet, Korporal Ed
ward C. Twitckell, Gemeine, erster
Klasse, William C. Peck, Marienus
W. Biirgman. Lee A. Charland,
Rudolph I. Costello, Percy T. En
gelke, jr., Jacob (insberg, Edward
F. Grabill. ?ohv Klctzing. John D.
Perry William Ring. Tonn Tcsta,
Etton W. Tollin. William Van der

Ploeg.
Das Kriegsamt gab an. daß der

Name des' Sememen Tony Wis
uiski, der in der vorgestrigen Liste
erschien. Toni, Wisnki hätte lauten
solle.

Aller Weizen musz
verkaust werden

Washington. 28. März Ta Be
schuldigungen erhoben wurden, daß
die deutschen Farmer im Lande ihren
Weizen zurückhalten, hat das Nah
rungsmittclamt heute den 1. und
15. Mai als die äußersten Grenzen
festgesetzt, für den Verkauf des noch

vorhandenen Weizens. Die Farmer
des Südens und Mittelwestens wer
den ersucht, ihren Weizen mit Aus
nähme des Saatweizens bis zum er.
sten Mai zu verlausen, die der nörd
lichen Staaten haben Zeit bis zum
13. Mai.

BesirreS Grüszca und einheitliche

Kleidung ton Soldaten verlangt.

Washington, 28. März. Offi
ziere des General.JnspektionS De

partements und britische Militärbei
reite baben dem Kriegsamt mitgeteilt,
daß daS nachlässige, gleichgiltige
(Grüßen und ein Fehlen der Gleich-

mäßigkeit in Kleidung," die beideli
schwachen Punkte der an, er. g

dar'iellen. Tie Kom-

mandeure der verschiedene Uebungs.
lager wurden angewiesen, dies ganz
heionder? z,i brachten und sofort Ab.
fcüsc p schusjcn.

Amerika muh möglichst

New flork. 2. März, Ein Ap
pell vom englischen Premierminister
David Llond George, der die Vor.
Staaten ersucht, in kürzester Zeit"
amerikanische Verstärkungen über
den Atlant, schen Ozean zu senden,
wurde von Lord Reading, dem rng
lilchen Oberkommissär an die Ver.
Staaten, bei einem Diner, das ihm
zu Ehren gegeben wurde, verlesen,

Wir stehen vor der Krisis des
Krieges," sagte der Premier, und
werden von einer großen Uebermacht
deutscher Truppen angegriffen, ttn
sere Armee wurde ge.uvnngcn, fich

zurückzuziehen. Der Rückzug wur
de methodisch vor dem Druck der sie

tigen Nachfolge neuer deutscher Ne
serven vollzogen, die enorme Ver
luste erlitten.

Der Situation wird mit auSge
zeichneten: Mute und Entschlossenheit

begegnet. Tie Zähigkeit unserer
Truppen hat einen Augenblick den
ununterbrochenen Anlauf der Fein
de aufgehalten und die Franzosen

Gesetzesvorlagen
in zweiter cesung

Tanlor von Custer l5onnttz greift die
Teditio,:"Vorlage im Ko

initee an.

Lincoln. 28. März Alle die vom
Gouverneur vorgeschlagenen Gesetze
find rn beiden Häusern der Legisla
tur eingereicht worden. Nach der
Konstitution muß jede Borlage drei
mal an verschiedenen Togen in jedem
der beiden Legislawrzwcige verlesen
werden, - Der Senat 'vertagte fich,
nachdem die letzten zwei Vorlagen
eingereicht v'arcn, wovon die erste
einen Fehler in dem Stadtfreibrief
von Oinaha bezüglich der Bondaus
gcüien für Äbzugdkanalkonstnktion
ausmerzte, während die andere, die
von Senator Albert von Platte und
Wilson von Dodge eingereicht wurde,
sich gegen die Sabotage richtet, und
gewisse Strafen für das Vergehen
aussetzt. Der Senat beginnt seine
Sitzung heute früh um 10 Uhr wie
der.

Im Rcvräsentantenhause reichte
Repräsentant Jerrv Howard eine Ne
solution ein. die sich gegen die Vieh
Höfe und Schl,",chtereien richtet und
vorschlägt, daß die Nebraskaer Le
gislatur den Präsidenten ersuche, die
Schlachthäuser für die Tauer des
Krieges zu übernehmen.

Repräsentant Greenlvalt von Gu
stcr beantragte die Anschaffung einer
große Tienstflagge, auf der je ein
großer Stern für Mitglieder der
Legislatur u Heeresdienste auge
bracht weroen sollte und kleinere
Sterne für Mitglieder der Familien
der Gesetzgeber.

Die acht, Vorlagen, welche ant
Dienstags worden waren,
kamen a. .. zum zweiten Male
zur Verlesung und wurden an die
betreffenden Komitee verwiesen.

Während des Vormittags stattete
Ehester K. Sno,. Mitglied der Le
gislatur von Alaska, dem Reprä
seutantenhauS einen Bestich ab und
hielt eine kurze Ansprache. Er er
klärte, daß in Alaska nur 8 Sena
toren und 10 Repräsentanten die
Leg'slatur bildeten. Sie haben alle
Anordnungen der Regierung strikt
durchgeführt und ihr volles Quo
tum "fdt kii Heeresdienst gestellt.

Opposition gegen Scdition"Vor
läge.

Ain Nachmittag um 2 Uhr nahm
das Repräsentantenhaus gestern
seine Sitzungen wieder auf- - Die
Sedition'Bill eine der vom Gou
verneur empfohlenen wichtigen Vor
lagen, kam gestern nachmittag nicht
auS den Händen des Komitees für
Gerichtswesen heraus. Repr. Tanlor
von El'ster charakterisierte die Vor
läge eher als eine Durchführung
von Krieg'gesel,. als eines Zivil
rechtögesetz''ö. Seine Bemerkungen
richteten sich qeoen Sektion 8 deS

Gesrtns, die dem Verteidigungsrat
eine ge,,nsse Pelizeigewalt verleiht,

lel?. Ioc Lelieli) war dafür, daß die
Vorl.iae s,ir s, iitere Berücksichtigung
lurv.'-xvkq- i werd.'. Rep. Norirnt
und Thom.iS s'immteit für die Zu

haben sich dem Kampfe angeschlossen.
Aber diese Schlacht, die größte und
wichtigste in der Weltgeschichte, be

ginnt jetzt erst. Während derselben
werden die Briten und Franzosen
durch die Erkenntnis gestärkt, daß die

große Republik de Westens keine

Anstrengung versäume wird, die
ihre Truppen und Schiffe nach Euro
pa beschleunigt.

Im Kriege ist die Zeit srbr wich

tig. Eö ist unmöglich, die Wichtig
seit zu überschätzen, amerikanische
Verstärkungen über den Ozean in
der möglichst kürzesten Zeit zu ent
senden.

Nach der Verlesung des Appells
"slörte Lord Reading. daß jede Na

tion, die gegen Deutschland kämpft,
aui yre Hilssträfte und die Mitwir
kung aller Bürger in Anspruch neh
inen muß. wenn der Krieg gcivonnm
werden soll.

Tas Diner wurde vom LotuS
Club veranstaltet.

Ausschreitungen bei
Streik in Uansas City

Zwei Streikcr schwer verletzt; WS
schsreicn angegriffen; General

adjntant wird eintreffen.

Kansas City. Mo.. '28. März.
Während des ersten Tages des all.
gemeinen Sympathiestreikes der Ar
beitervcrbändc zur Unterstützung der
Wäschereiarbeiter kam es gestern zu
Ausschreitungen, bei denen .neun
Wäschereien beschädigt und zwei Per
sonen . durch Schüsse schwer verletzt
wurden. Die Streiker kommen mit
der Polizei in Streit, wobei ein Po
lizist verletzt und mehrere Streiker
verkrüppelt wurden. Bei einem An
griff auf die Globe Laundrh schössen
die Wächter auf die Streiker. L. A.
Milsap erhielt einen Schuß in den
Unterleib, Frank Hubert eine Kugel
in die Schulter. C. H. Pelvey er
hielt einen Streifschuß am Arm. Es
wurden Versuche gemacht, den Streik
beizulegen. Die Wirtschaften wurden
geschlossen. Am Abend schlössen sich
die Hotelbediensteten den Streikern
an.

Polizeikommissär John Nanson
drohte mit Kriegsrecht, falls die Aus.
schreitungeit wieder aufgenommen
werden sollten. Heimgarden und
Maschinengewehr-Kompagnie- n halfen
die Streiker zu zerstreuen. Man er
wartet, daß Generaladjutant Harvey
C. Clark hier heute ankommen wür
de, uin die Lage in die Hand zu neh
men.

Arbeiterführer gaben an, daß die
10.000 Streiker heute auf 15.000
bis 20,000 anwachsen würden.

Auslandsminister
Japans tritt zurück

San Francisco, 28. März Der
japanische Minister des Aeußcrcn
Graf Motono hat, einem hier ein.
getroffenen Kabelgramm zufolge,
seine Resignation eingereicht., Mo.
tono war der Führer jener Partei,
welche die Besetzung Sibiriens be.
fürwortcte,und seine Resignation
wird darauf zurückgeführt, daß sich
die Regicning entschieden hat, den
Plan nicht auszuführen.

Lenroot sicgrsgrnn'si.
Todgcville. Wis.. 28. Mär,.

Kongreßabgeordneter Jrvine Lenroot
hat in einer gestern abend hier ge.
haltencn Rede, seine Erwählung in
den Senat mit einer Pluralität von
50,000 Stimmen vorausgesagt. Er
behauptet, daß Temokraten ihm der
sicherten, sie könnten TavieS nicht unt-

erstützen wegen der Art seiner Narr
pagne.

Roofedelt sagt den Amerikanern
deutscher Herkunft wieder Artigkci
teu. ober er sollte sich die Mühe lie.
ber sparen. Tie Speckseiten hängen
zu hoch.

rücklcgnng rer Vorlage bis zur oll.
gemeinen Crtnfani am Donners
tag. Ties geschieht heute achmittaz
um i Uhr.

London. 28. Tiara. Offenbar
vollziebt sich brr Vormarsch bet
Teutschen nicht mcljc in so rapider
'Weise, wie zu Beginn der Offensive;
(im siebenten liislc .di'r Offensive
samt man ersonnen, dub sich lu'int

,u'iiibe die Folgen drr ru'iualttflcn
"lnstrengunnen, die er niachr, kniet's
lmr machen, nichiddestomnii'r akr
fahrt er immer frische Truppen inS

neuer. Britische ?lieaer bringen die

'achricht. dah zahlreiche Reserven
Iniiter der feindlichen nront stehen.
Während Albert von den Feinden
nenoinmen ist, und die Franzosen
nezwungen wurden, in westlicher

Üiicktung von Nohon der feindlichen
Uebermacht zu weichen, haben die

Briten schwere Angriffe zu .beiden

Ufern der Somnie abgeschlagen und
die Teutschen über die Ancre, wel
tben Fluh sie am Mittivoch über
i.liritten, zurückgetrieben. Die le
lochte gestalten sich auf diesem Teil
des Schlachtfeldes besonders blutig.
Die beiden zwischen Somme und
Äncre gelegenen Ortschaften Morlan.
rourt und Gchipilly wurden von den

Briten im Sturm genommen: auch
ist es ihnen gelungen, südlich der
Sommc bi nach Prohart vorzudrin
gen.

,. Tie Teutschen stehen jetzt wesllich
der im Jahre 19 IB innegelinbtcn
Schlachtlinie; jeder Fufz breit Boden
aber wird ihnen von den Alliierten,
die niit grösser Hartnäckigkeit kam

pfen, streitig gemacht. Tie Ver
Inste der Angreifer sind furchtbar.
Trotz der Gewalt deS deutschen Vor
stoßeö ist es dem Feinde nicht ge

lungen. die Streiilräfte der Briten
und Franzosen, die Schulter an
Schulter kämpfen, von einander zu
trennen: wohl hat man zurückgehen
müssen, doch wurde der Rückzug in

größter Ordnung vollzogen.
Es ist nicht bestimmt bekannt,

welch FeldherrKen Angriff der Teilt
sehen leitet, doch geht aus den Be
richten deutscher Korrespondenten her
vor, das; tteneralqnartiernieister Lu
dendorff nicht nur diese Offensive
plante, sondern dieselbe auch persön
lich leitet. Tie Franzosen stehen un.
ter Führung deö RetterS von Ver

dun, General Petain.

Britischer Bericht.
London, 23. März Feldmarschall

Hnig meldete heute, daß wiederholte
feindliche Angriffe in dem Somme
iol sowie in der Nachbarschaft von
Beaumont Hamel, Peusileir. und No
nenville abgeschlagen wurden. Wir
machten Gefangene und eroberten
Maschineimewehre," heißt es in dem

Bericht. Hikige Gefechte sind zu
beiden Seite,: der Soinme im Gange.

Heute früh ist ein schweres Bombar
dement östlich von Arras im Gange:
ein Angriff ist in der Entwickelung
begriffen.

P.ü beiden Seiten der Somme tob
te gestern Abend und lefcie Nacht

ein gewaltiger stampf, dergleichen
nördlich von Albert und Poyelles."
lBeaumont Hamel liegt sechs Mei
b'n nördlich von Albert auf dem

Wkiuser der Ancre: Peusileur. liegt
Meilen nördlich von Beaumont.

Hamel: Nonenville ist sechs Meilen
sndlich on ArraS entfernt und etwa
20 Meilen nordö'tlich von Albert,)

London, 2. März, TaS Nriegs.
ewt meldete gestern Abend, das; die

britischen Streitkräste in dem Winkel
Ziliischen der Somme und Anre einen

erfolgreichen Gegenangriff auSführ
n und' dem Feinde die Ortschaften

M.'rlanrourt und Ehivilly entrissen.
Tie Franzosen wurden durch die

kindliche Uebermaitt ge;wng''n,
,"e'!l,ch von Nane d.i , Feld zu räu
men, doch sii'd 'ikvu rfungen für sie

iii:fcnif(t.
Ter seindliclc Angriff in der Noch.

Hi ichast von !k!vauoy 'st biöher oh

n. ? rs"la c.i'sjsi'ieit:
sine AnS,l l.j,merer Anzriffe

groszem (Yptimismns

Tie krste 5irisi sei wvl,l öbrrstnndk
obrr die Schlucht ist noch lanr

nicht z Ende.

London. 2S. März. (Bon Ed. L

Keen, Korrespondent der United

Preß,) Man darf sich wegen der

Schwächung der deutschen Offensive
keinem allzugroßen Optimismus hin

geben, heißt es hier. Tie erste ftri
siS ist allerdings überstanden, aber
die Schlacht ist noch lange nicht be
endet. Der Charakter der näclisten

Enilnickelung der Schlacht hängt
ganz und gar davon ab, ob die Teut.
schen tmstande sind, die Lücken, web
che in ihre Reihen gerissen sind, mit
frischen Truppen auszufüllen und
das !kriegsmaterial und die Vorräte,
deren nian zu einem weiteren Vor
stoß bedarf, schnell nachzuschieben, ehe

die Reserven der Alliierten zu einer
gewaltigen Gegenoffensive schreiten
können. '

Alliierte haben
800,000 Ueserven

Tie Möglichkeit .liegt vor, daß sich

100,000 Amerikaner nn Gegen
offen sive beteiligen werden.

Washington 28. März. Ein
hoher amerikanischer Offizier sagte
beute, daß die Alliierten eine Ar
inee von 8C0,().)0 bereit haben, um
gegen die wankenden Teutschen los.
zuschlagen. Es ist möglich, daß sich

100,000 Mann amerikanischer Trnp.
pen an der Gegenoffensive beteili
gen werde.

Kaiser dankt Krupp
fiir Niesengeschiitz

Sagt, durch das Bombardement von

Paris, sei der Geschichte 5trpps
nenks Ruhmesblatt verliehen.

Amsterdam, 28. März, Einer
hier eingetragenen Berliner Tepe
sche zufolge, hat der Kaiser folgen,
de Tepesche an Krupps gesandt:
Turch die Beschießung von Paris

hat Ihiie neue Kanone die Probe
bestanden. Sie haben der Geschichte

Knipp's ein neues Ruhmesblatt ver.
lieben. Ihnen und Ihren Mitar
beitern möchte ich meinen kaiserlichen
Tank fiir dieses Machwerk deutscher

Wissenschaft und deutscher Arbeit
Ausdruck verleihen."

noroiich uno moiim oer feomtne
wurden mit schweren Verlusten für
die Teutschen abgeschlagen. . Feind,
licke Truppen- - haben Albert besetzt.

Tie Teutschen kreuzten am Nach,

mittag des 20. März den Ancre

Fluß, wurden jedoch durch einen Ge

genangriff wieder zurückgetrieben.
Tie Briten haben ihre Linie wie

der südlich der Somme bis Proyart
vorgeschoben.

Französisch, Reserven treffen ein.

Pari. 28. März. Offiziell wird
gemeldet, daß Tünkirchen seit meh.
reren Tagen von weittragenden Ge.
schühen beschossen wird. Bisher sind

nur 5 Personen dem Bombardement
zum Opfer gefallen. Ter angerich
tete Sachschaden ist gering.

Montedidier an?gkgcle.i.
Paris, 23. März --Es wird heute

Hiziell z,,g'gvbin. daß die französj.
schen Streitkräste Montedidier aige.
geben haben. I'n dem dieibeziigli.
dm Becick.t beißt ei: In den.

vcn Mkiitedid'er nrif'cii die

Zent'chen in großer Störte on. ',ob
einen! erlnt!erte,n .sinn'ps zogen sich

unsere Tri'l'prn in nicnl cher R,ch.
tung i'dlüi."

nichlen.
Es hat den Anschein, als ob die

Teutschen Vorbereitungen getroffen
haben, österreichische Divisionen nach
den ruhigeren Plätzen der französi,
schen Front zn verlegen, und alle
versügbaren deutschen Divisionen in?
Feuer zu führen.

Trotz der von der deutschen $ec
resleitung angewandten Vorsicht,
während der Vollmondperiode vorzli
gehen, weil dann die Vcrbindungs
linien der Alliierten zur Nachtzeit
mit Leichtigkeit beschossen werden
können, treffen französische Vcrstäv
klingen dennoch regelmäßig ein
Batterien und Batterien nehmen in
der Schlacht front Aufstellung und
entledigen sich ihrer Aufgabe, wie sie
eine bierjährige . Uebung im Kriege
mit sich bringt, m mechanischer Wer
se. Die Franzosen halten jetzt das
linke Ufer der Oise zwischen Terg,
nier und Novon besetzt und beberr
schen alle Flußübergänge. Ter
Kampfesmut der Franzosen ist un
vergleichlich.

Teutscher Bericht.
Berlin, über London, 28. März.

Das deutsche Kriegsamt meldete ge
stern Abend: Zn beiden Seiten der
Sonimc befinden sich unsere Streit
kräfte auf dem Bormarsch, der sich

langsam entwickelt. Die Briten tra-
ten heute früh auf breiter Front zu
beiden Seiten der Somme den Rück

zug an. Ter hartnäckige Widerstand
der britischen Nachhut wurde durch
unsere scharfe Verfolgung gebrochen.

Britische und franzosische Tivisio
nen. die am 25. März geschlagen
wurden, versuchten gestern wiederum,
auf den pfadlosen Kraterfeld oes
Somme Schlachtfeldes unseren Vor
marsch alifzuhalten: wir durchbrachen
die feindlichen Reihen.

Nördlich und südlich von Albert
krnizten mir den Ancre Fluß. Albert
fiel gegen Abend.

Südlich der Soinnie trieben wil
den Feind nach einem scharfen Ge
fecht über Ehaulnes und Lihons hin
aus zurück. Rohe wurde mit stür
inender Hand genommen, und Novon
wurde nach einem heftigen Straßen
kämpf vom einde gesäubert.

An vielen Punkten haben wir un-

sere früheren Stellungen iiberschrit
tcn, die wir vor der Somme Schlacht
im Jahre 1010 inne hatten, und
dringen in westlicher Richtung vor.
Tie Zahl der Gefangenen und die

gemachte Beute ist im Steigen be

griffen.
In Flandern, vor Verdun und in

Lothringen sind Artilleriekämpfe zu
verzeichnen.

Hauptmann Baron v. Richt hosen
hat seinen 09. und 70, Luftsieg zu
verzeichnen.

Bon anderen Kriegsschauplätze ist
nichts neues zu melden.

Hindknbnrg vertrauensvoll.
Amsterdam, 28. März Tie Bcr.

liner Blätter wiesen Mittwoch Abend
auf die vermehrten Schwierigkeiten,
welche sich dem deutschen Vormarsch
entgegen stellen, hin, erklären jedoch
daß Hindenbnrg vertranenkvoll ist,

Lndkndoris's Ansichten.

Amsterdam, 'SH. März Tie Kol.
imche Vi'lkszeitmig veröffentlicht ein
7'ütervieiu nut dem G,',,ernlqnart!er.
meiiier Liidriidnr'f, mit welchem er
unter andern Folgende gesagt ha.
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