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Britische Verluste in einer Woche.

werden
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London, 14. Mai. Die britischen Verluste in der letzten Woche
werden mit 11,612 Mann angegeben.
Sie verteilen fich wie folgt:
Getötet oder an Wunden gcstor
ben: 501 Offiziere: 5,065 Mann.
Verwundet oder vermiszt: 2,123
fsiziere. 33.923 Mann.
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Während der Luftkämpte von dem Manne bis 1917 gehört unddergingen.
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Angelegenbeit
Fesselballone.
n der Kcmmclzonc hält lebhaftes kammer besprochen wurde. Es wurde
Artilleriefcuer in Verbindung mit lo- festgestellt, daß der Name und die
kalen Jnfanteriekämpfen
an. An Adresse von Marx von Mannheim
den übrigen Teilen der Kampffront auf einem Zettel gefunden wurden,
wurde das Feuer auch mehrmals des den man unterDokumenten gefunden,
welche Caillaur gehörten und dic man
Abends erneuert.
Im Anere - Sektor südwestlich von in Florenz entdeckte. Der frühere
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$07.923,000 29.5 Prozent über
Quote von $7.",00,000 war.
Iowa führte den Distrikt mit einer
Zeichnung von $1 17. 160,050 oder
104,8!) Prozent.
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