
Rach Mailänder Telegrammen empsing Bonar
daw dringende Telegramme von Generol
Haigh, worin er dringende Erhöhung des
Mannschaftsbestandes betont. Es bestehen
daher umfangreiche Neueinberufungen bevor
und die sofortige Entsendung weiterer Mann
schaften an die englische Front.

uUlle türkischen Blätter kommentieren fortgeseßt die
rimfrage. Diese Halbinsel sei für Türkei,
was die baltischen Provinzen für Deutschland.

Die Verluste der Engländer haben sich dadurch un
gewöhnlich gesteigert, daß die englische Artillerie
u kurz schoß und die britische Infanterie zwi
chen dem deutschen Vernichtungseuer und dem
eigenen Artilleriefeuer eingekeilt war.

deringe deutsche Verluste. Die Engländer geben
die geringen Berluste der deutschen Truppen
zu. Der militärische Berichterstatter des eng
lischen Funkendienstes schreibt: Der feindli—
he Angriff im Abschnitt von St. Quentin
am 23. März wurde durch Nebel begünftigt.
Zeine dichten Schwaden ermöglichtenesdem
Feinde, ohne beträchtliche Verluste durch das
Sperrgebiet zu kommen.

gkrieg ist da!
Berlin, 25. Unter der Uebeischrift „Der

Zieg des Schwertes“ heißt es in der „Vossischen
zeitung“: Als Hindenburg und Ludendorff vom
daiser an die Spitze der gesamten verbündeten
kruppenmächte berusen wurden, schwebte allen als
in fserner Traum vor, daß der Stellungskampf im
Westen fich einmal in offene Feldschlachten verwan
eln und damit die stoörke Mauer unserer Feinde
ns Wanken geraten würde. Jetzt ist dieser Traum
erwirklicht worden. Das Werk der Meisterfeld
jerren reift seiner Krönung entgegen. Neue Hoff—
rung, daß das siegreiche Ende nahesei,schwellt
ede Brust. Kein Wort des Dankes an die Feld—
serren und ihre Soldaten ist groß genug. Deutsch
and ist groß genug. Deutschland und seine Ver
zündeten können sie in Ewigkeit nicht abtrogen.

— Berlin, 25. März. Nach einem Stellungs
zampf von 31/, Jahre ist es bereits am dritten Ta
jze der deuischen Offensive gelungen, den Bewe
zungskrieg zu erzwingen. Unsere Truppen stehen
seute im Suden in vollständig freiem Gelände. Im
Norden befinden sich die Engländer auf dem alten
dampfplaß der Sommeschlacht. Die noch dort be
indlichen Befestigungen sind aber zerfallen u. nach
insern Erkundungen nicht mehr geeignet, den Eng
andern einen Stüßpunkt in ihrem Rückzug zu ge
neten. Die über alles Maß bewundernswerten Er—
zebnisse dieser von der Heeresleitung großzügig an
zelegten Angriffsbewegung konnten nur erreicht wer
—

»en mit deutschen Truppen, deren Tapferkeit über
illes Lob erhaben ist. Selbstverständlich haben wir
nit dem außerordentlich zähen Widerstand des Fein—
es rechnen müssen und müssen ihn auch weiterhin
n Betracht ziehen

*

w· rackmosleTrunen.“
W. T. B. Berlin, 26. März. Altgediente

uglische Soldaten, die in unsere Hand sielen,
ewundern Macht und Schneid des deutschen An—
riffes. Auf dem Schlachtfelde fragte ein verwun—
eter englischer Offiziet, ob der Angriff nur von
zturmtruppen ausgeführt worden sei. Auf die
Intwort, daß diese in solcher Menge nicht versüg—
ar seien, erwiederte er: „Dann haben Sie pracht—
olle Truppen.“ Die Höhe der englischen Verluste
rklärte ein englischer Offizier damit, daß sie Be—
ehl gehabt hätten, die zweite Stellung bis zum
zten Mann zu halten. Die Zähigkeit der
ngländer muß auch von uns voll anerkannt wer—
en.

Nie deutschen Tanks.
WCB Berlin, 26. März. Den südöstlich

von St. Quentin kämpfenden deutschen Divisionen
varen Tanks zugeteilt Die deutschen Sturm
ahrzeuge haben sich glänzend bewährt. Ihre
zchnelligkeit und Beweglichkeit werden überall ge—
ühmt. Sämtliche eingeseßten Wagen sind unver—
ehtt aus dem Kampfe zurückgekehrt. Ihrem Ein—
reifen ist es hauptsächlich mitzudanken, daß der
ähe Wiederstand des Feindes, besonders der eng
ischen Maschinengewehrnester, schnell und leicht ge
rochen wurde. Die Besatzung einer im Tale bei
Urvillers gelegenen Betonkaserne wurde durch die
Fanks sofort überwältiagt.

Das WunderGeschütz.
Das Unglaubliche das am Sonntag Abend

„avas meldete, ißk von unserer Heeresleitung be—
ätigt worden: Wir haben ein WunderGeschütz,
nit dem wir auf 120 klm. Entfernung Paris be—
chießen können. Zuerst hielt man die Meldung
ir ein Geschwätz. Aber das Unglaubliche ist Wahr
eit. Nicht Flieger von unsichtbarer Höhe aus, son
ern ein geheimnisvolles Geschütß hat den Parisern
eit Samstag früh Bombardemenischrecken einge
iößt. Die Ankündigung der Pariser, daß Maß—
zahmen zur Bekämpsung getroffen wurden, wird
insere Heeresleitung schwerlich aus dem Häuschen
ringen. Die Gegenmaßnahmen gegen die Pariser
Naßnahmen werden sicher auch getroffen sein. Wit
iel sensationelle Erfindungen hat die Entente wäh
end des Krieges nicht schon zur Vernichtung der

Heutschen angekündigt. Noch keineeinzigehat sich
bewähtt. Wie ein Blitß vom heiteren Himmel
kzommt nun die Kunde von dem neuen Wunder—
zeschüt, das aber nicht erst ersunden ist, sondern
bereits seine Praxis angetreten hat. 120 klm sind
es auch von Calais nach London, und von Ofst
ende nach Dover. Man wird deshalb über die
neue deuische Erfindung auch in London die Ohren
piten. Wieviel Sensation sind nicht schon im
-choßße dieses Weltkrieges geboren worden! Im
Infang des Krieges der 4Ker Mörser, dann die
zervolkommnung der U-Boote, die den ganzen
zeekriegineineneue Entwicklung brachte usw.

Was werden die Pariser nun tun, wenn sie so
iner deutschen Beschießung ausgesetzt find! Zieht
»ie Regirung wieder aus und walzt dem Süden
u nach dem weinreichen Bordeauxrl Mit Früh—
ingsanfang sind wir wieder in eine Zeit eingetre
en in der man wie Herbst 1914 nicht aus den
leberraschungen herauskommt.

X

m er Schwez.
— Köln, 26. März. Die Kölnische Zel ng

neldet aus Zürich: Die Riesenschlacht im Wenen
vird hier mit fieberhafter Spannung verfolgt. Der
zestrige deutsche Abendbericht wurde durch Sonder
rusgaben in gewaltigen Massen verbreitet. In mi—
itärischen Urteilen wird die gewaltige Stoßlkraft
der deutschen Truppen hervorgehoben und betont,
zaß innerhatb von drei Tagen der größte Teil des
einerzeit preisgegebenen Gebietes wieder erobert
vorden isft. — Die amtliche französische Meldung,
daß seit gestern früh Paris aus 120 Kilometer
kntfernung durch ein deutsches Riesengeschütz
jeschossen wird, wirkt als gewaltige Ueberraschung.

die Einigung mit Rumanien. In den
wichtigften Fragen eine Einigung mit

RKumunien erzielt.
WXCB. Bukarest, 26. März. Die wichtig

ten politischen, territorialen und militärischen Be—
timmungen des Friedensvertrages mit Rumänien
ind heute um 4 Uhr morgens paraphiert worden.
kbenso wurde ein umfangreicher rechtspolitischer
zusauvertrag paraphiert und die Grundlagen
ines Abkommens üher die Erdölfrage unterschrie
ben. Die übrigen wirtschaftlichen Fragen werden
in Kommissionsverhandlungen weiter behandelt.

Einer Verabredung mit dem rumänischen De
legierten entsprechend, wird das gesamte Vertrags-
werk nach seiner Fertigstellung gleichzeitig unter
seichnet und veröffentlicht werden.
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Kaufe mit Kriegsanleihe!
Bei Verkäufen und Versteigerungen aus Beständen der Heeres
und Marineverwaltung, die für Kriegszwecke nicht mehr gebraucht
verden, kann die Zahlung an Geldes Staätt durch Hingabe von
sriegsanleihe geleistet werden. Diese Vorschrift erstreckt sich
zuf alles, was bei der Demobilisierung zur Abgabe an die
Bevölkerung frei wird, also insbesondere auch Pferde Fahr—

euge und Geschirre; Feldbahngerät, Motorlokomotiven und
craftfahrzeuge nebst Zubehör; Fuftermittel und sonstige Vor
äte; landwirtschaftliche Masschinen und Geräte sowie Werk—
zeug; Fabrikeinricht ungen mit den zugehörigen Maschi—
nen und Geräten; Eisen, Stahl und andere Melalle; Holhz
und sonstiges Baumaterial; Webstoffe und Rohstoffe aller Art.

Käufer, welche die Vezahlung in Kriegsanleihe leisten, werden
bei sonst gleichen Geboten bevorzugt.

Die KriegsanleihewirdzumvollenNennbetrageangerechnet und zo/igen Schuldverschreibungen des Reichs ohne Unterschied
is zur Höhe des Kauf- oder Zuschlagspreises in Zahlung ge sowie die seit der 6. Anleihe ausgegebenen 4/20gen auslos—
ommen. — Als Kriegsanleihe in diesem Sinne gelten sämtliche baren Schatzanweisungen.

Also: Nur die Kriegsanleihe, nicht der Besitz baren Geldes, bietet Sicherheit dafür,
daß der Landwirt und derGewerbetreibende nach Friedensschluß das,
vas er braucht, aus dem frei werdenden Kriegsgerät erwerben kann.

Sei klug und — zeichne!


