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Ein angeblicher Er-fol- g

Villas.

Obrcgon's Vorhut von

Villa - Truppen ge-

schlagen.

Villa- - sendet Artillerie Obrcgou's
Armee entgegen.

Tnval West hatte Abschicdslunch bei

Gen. (5arranza.

Henry Lane Wilson's mysteriöser
Besuch in Washington.

EI Paso, Tcx., 1. Mai. Eine
Reihe von Scharmützeln zwischen

Truppen dcs Generals Villa und des
Generals Obregon, die zwischen

Aguascalientes, dein gegenwärtigen
Hauptiiartier Villas. und Jrapuato
operieren, hatten ain Tonnerstag
einen scharfen Kampf zur Folge, wo-

bei die Villa-Truppe- il siegreich wa-
ren. So wird hier heute in einer
offiziellen Depesche Villa's hcrberich-tet- .

Es heißt darin, daß in der
Schlacht zwischen zwei Villa-Brigade- n

und der Vorhut Obrcgon's nahe
Trinidad 600 Carranza-- ' und 140
Villa - Soldaten getötet wurden.
Obregon's Truppen sollen sich auf
Siloa zurückgezogen haben.

Laut Mitteilungen von Perfonen.
die hier aus Agilascalientes eintref-
fen, hat General Angeles, Komman-
dant der Villa-Artillcri- seine

bis nach Leon gebracht, das
etwa in der Mitte zwischen Aguas-caliente- s

und Jrapuato liegt.
Washington, 1. Mcn. Duval

West, Präsident Wilson's Person-liche- r

Vertreter in Mexico, und Ad- -

miral Caperton waren gestern Gäste
des Gen. Carranza ber einem Gabel-frühstüc-

in Vera Cruz, che Herr
West die Rückfahrt nach den Ver.
Staaten antrat. Herr West wird von
Ken West per Bahn nach Washington
gehen, iim persönlich dem Präsiden-
ten und Sekretär Bryan Bericht zu
erstatten. Henry Lane Wilfon, der
letzte amerikanische Botschafter in
Mcrico, stattete heute dem Assistent
Selrctär Phillips im taatsdepartc- -

ment einen Besuch ab. Er sagte, er
käme persönlicher Geschäfte wegen,
die mit der mexikanischen Situation
nichts zu tun hätten.

Gleiche Rechte für Juden
verlangt.

Demonstrationen gegen den Krieg in
Ncm Z)ork und New Jersey.

New Nork, i. Mai. Mitglie- -

der von fünfzig Arbeiter-Union- s

heute an einer Reihe von
Umzügen und Demonstrationen in
New ?)ork und New Jersey teilzuneh-
men, wodurch gegen den Krieg rt

iind gleiche Rechte sür Juden
in Europa nach Beendigung deö

Krieges verlangt werden sollen.
Tausende von Arbeiterinnen der
Kleiderindustrie werden an einem
Umzug teilnehmen, der aus dein
Umon Sgitare enden wird, worauf
dortselbst in einem Dutzend Sprachen
Reden gehalten werden sollen, worin
gleiche Rechte für die Juden verlangt
werden sollen. Ein andrer llmzug.
an dem sich Sozialiften. deutsche Ge-

sangvereine, böhmische, jüdische, pol-
nische und andre slavische Vereini-

gungen beteiligen werden, wird an
der Ostseite beginnen und gleichfalls
mit Reden am Union Square zum
Abschluß kommen.

Unter Wcibcr-Rcgim- c.

Nach frommem Gebet Raub persön
licher Rechte.

Freeport, Jll.. 1. Mai. Frau
A. B. Canfield, Bürgermeisterin
von Warrcn. führte heute zum ersten
Mal in einer Sitzung des Torfrates
den Vorsitz. Die Sitzung wurde mit
Gebet 'durch einen Geistlichen einge-
leitet und die Bürgermeisterin gab
bekannt, daß jede Sitzung durch Ge-be- t

eingeleitet werden solle. Der
Dorfrat verwarf mit Ausnahme von
zwei alle Ernennungen dcr Bürger,
mcisterin. Die Gesuche voil Eigen
tümcrn von Pool Zimmern und
Schießbuden um Erneuerung ocr
Lizensen wurden verweigert.
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Orkan am Pacific legt

M. .

Mehrere Schiffe in San
Francisro über- -

500 Passagiere auf drei Schiffen wa

reu in Lebensgefahr.

30,000 Schafe in Oregon eine Bcntc
von Kälte und Blizzard.

Bedeutender Schaden an Obitgarten
in California uud Oregou.

San Francisco, 1. Mai.
Dreihundert Passagiere des Tan'-pfer- s

Harvard, deren Leben auf der
ahrt von San Pedro nach San

Francisco in Gefahr war, als das
Schiff von einer Riefenwelle getroffen
wurde, die das zweite Deck schliulm
beschädigte, beglückwünschten b ..te
einander zur sicheren Rückkehr nach
dem Hafen. Tonnen von Wast'.r flös
sen durch das Lock, das die Welle in
die Seite des Schiffes schlug, und Ka-

binen wurden unter Wasser gesetzt.
Die Passagiere gerieten in Panik
und der Dampfer mußte nach San
Pedro zurückkehren.

Mehrere Schiffe, die gestern fällig
waren, waren heute früh noch nicht
eingetroffen, weil sie durch denSturm
der letzten drei Tage weit in die See
binaußgetrieben wurden.

Man fürchtet um die Sicherheit
des norwegischen Stahldanivsers
Aggi. . Er befand sich im Tau des
Dampfers Edgar H. Vance. der sich

infolge der erregten See genötigt sah.
das Schiff loszuschneiden und die
Aggi dem Kampf mft dem Stilrnl
preiszugeben.

Der Tanwfer Northern Pacific.
mit 150 Passagiere.' auf der Favrt
von Astoria nach San Francisco,
mußte drahtlos um Lilst anstulvn.
da er in dem Sturm sowohl das mit
Dampf als auch das mit der Hand re-

gulierte Ttknr verloren hatt'.'. Heute
wird er von einem Schleppboot hier
her gebracht.

Die Dampfer Pbnnst?lvama und
,ow find überfällig. Der Dampfer

?),'semite, der von hier nach Portland,
Orc , abgegangen war, kehrte zurück.
als e.n Tamvfrohr barst. Der Dam-pse- r,

der 40 Passagiere an Bord hat-

te, befand sich in größter Gefahr.
Großer Schaden wurde durch den

Orkan an kleineren Booten im Hafen
und längs der Küste angerichtet. Heu-t- c

läßt in allen Pacific Staaten der

Sttirm, der vielfach von Regen und
Schnee begleitet war, nach.

Meldungen aus dem Zitronengür-te- l

von California sprechen von mä
ßigen Temperattiren. 43 Grade war
die MtNimaltemperatur. die verzeich
net wurde, und die Pflanzer hoffen.
daß der Schaden an Orangm und Zi-

tronen auf den durch den Sturm an
gerichteten beschränkt sein wird.

Heftiger Schneefall in den Sierras
und in Nevada richtete bedeutenden
Schaden an, und die bittere Kälte
und einSchneesturm im östlichen Ore-

gon vernichteten eine große Zahl von
Schafen. Man schätzt, daß 80,000
Schafe getötet wurden.

Die Obstgärten im südlichen Ore-

gon litten unter Frost.
Rodondo Beach, ein Küstcnort W

California, erlitt infolge des hohen
Wellenganges einen Schaden, der auf
$20,000 geschätzt wird.

Mordanschlag imGcrichts-haus- .

Geschiedeue Frau verletzt Ex Gatten
uud sich durch Schüsse.

Kansas City. Mo., 1. Mai
Loms Schweiger, Praiioem einer
Bauunternehmer' Firma, wurde
heute auf dem Korridor dcs Countq
aericktsbauses von seiner Gattin
durck Scküsse lebensgefährlich vcr

lctzt. Hierauf schoß Frau Schweiger
die Waffe gcgcn fich ab. Schweiger
erhielt letzte Woche die Scheidung zu
gesprochen, und heute mußte er im
Gerichtshaus erscheinen, um erneu

Antrag seiner früheren Gattin zu
bekämpfen.

Tr. W. Johuson,
Zahnarzt.

Ecke Gratiot Ave. uud Arudt Str.
Teutsch gesprocheu.
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Amerikaner von

neuern gcumnt.
Deutsche Botschaft

wichtige

Notiz.

Die Gefahr der Fahrt auf Schiffen
der Feinde Teutschlands.

Notiz vielleicht Borbote regerer Tätig
keit der Flotte.

Aufnahme der Notiz durch Staatsde

partcmeut uoch zweifelhaft.

Washington, 1. Mai. In ei-n-

offiziellen Notiz, welche die hiesige
deutsche Botschaft in allen wickttgen
Städten der Ver. Staaten heute mor-

gen publizieren ließ, werden Ameri-

kaner von neuem gewarnt, daß sie.

wenn sie auf Schiffen sabren. welche
die Flaggen der Feinde Teutschlands
fübrcn, dies auf ihre eigene Gefahr
tun.

Wenn auch diese Notiz unter den

hiesigen Beamten und Diplomaten
lediglich als eine Wiederholung der
ersten deutschen Warnung betrachtet
wurde, die sernerzeit erfolgte, als die

Kriegszone um die britischen Inseln
angekündigt worden war, so fragt
man sich dock, ob diese zweite War-

nung nicht vielleicht der Vorbote er-

höhter Tätigkeit deutscher Untersee-
boot ist oder möglicherweise mit den
Bewegungen der deutschen Flotte zu
tun bat. die laut verschiedener Mel-

dungen der letzten Zeit in der Nord-sc- e

kreuzen soll.

Graf von Bernstorff. der deutsche

Botschafter, war beute nicht in Wash-

ington, aber Beamte der Botschaft
sagten, dan dte heuttge Notiz, soweit
sie wissen, lediglich nur eine Erinne-

rung an neutrale Touristen ist.
sie sich möglicherweise auss-

etzen, und keine neuen
ankündige.

Wie das Staatsdepartement die
Notiz aufnehmen wird, ist noch zwei-felhaf- t.

Als die erste Nottz der
Tauchboot Blockade gegeben wurde,
erhob die Washingtoner Regierung
Vorstellungen in Berlin und machte
geltend,, daß amerikanisches Leben
und Eigentum nicht gefährdet werden
dürfe.

New York, 1. Mai. Die

größte Anzahl transatlantischer r,

die in diesem Frühjahr an
einem einzigen Tage New j)oxt ver
ließen, ist für die Fahrt auf sechs

großen Dampfern gebucht, die heute
den Hafen verlassen. Ti.' Lusitania
allein hat nahezu 900 Kbu.en-Pu's- a

giere an Bord und c:u- - große Zahl
im Zwischendeck. Anscheinend hatte
dic über der Unterschrift der deut
schcn Bo:schat puoliz-.'?rt- : neuerliche
Warnung cm das reisende Publikum
keine Wirkung. Es gab die übliche
Zahl von Passagieren, die in der letz-

ten Minute ihre Abfahrt aufgaben,
aber die Zahl war laut Bchauphmg
der verschiedenen Dampfschiff - Bu-
reaus nicht größer als sonst. In Er
manglung'autentischer Zahlen schätz

man, daß über 3000 Personen heute
hier abfahren werden.

Nebst der Lusitania gehen hier
heute noch folgende Dampfer ab: Oa
mcronia sbrittsch) nach Glasgow;
Canopic (britisch) über Boston nach
mittcllänöischcn Häfen: Bergensfjord
(dänisch) nach Bergen; Rotterdam
(holländisch) nach Rotterdam: New
Aork von der Amerikanischen Linie
nach Liverpool. Sicbcn andre Dam
pfer werden nach westindischen Häfen
abgehen.

Washington, 1. Mai. Sckre
tär Brnan sagte, es passe sich für ihn
nicht, über die Anzeige 5er deutschen
Botschaft zu sprechen. Das Staats- -

dcpartcmcnt hat aber die Ausgabe
von Passen an Amenkancr verwei

gcrt, die nur zum Vergnügen oder
zur Erh'.'lllng Europa besuchten woll
tcn. Amerikaner, die aus gcschäft
lichen Gründen nach Europa gehen
mußten, erhielten Passe.

Zwei Fischer ertrunken.

Grand Rapid. Mich., l.
Mai. Walter Anderson und Leonard
vsmny ertranren gcnern avcno nn
Leclanau Sce. als ihr B:ot, von
dem aus sie fischten, umkippte. Beide
warcn gute Schwimmer, alicr das
kalte Wasser übermannte sie. ehe auf
ihre Hilferufe hm Retwng kommen
konnte. Die Leichen wurden später
geborgen.

k

Akit dem Schicds-spruc- h

unzufrieden.

Lokomotivführer nennen

Schiedsgericht Fehl-schla- g.

Erklaren, daß sie damit nichts ge
wounen hatten.

Werden in einem Jahr ihre Förde
ruagen wieder geltend macheu.

Bundes Schiedsgericht war ein
halbes Jahr in Sitzung.

Chicago. 1. Mai. W.S. Stone,
Grand Chief Jngineer der Bro-therho-

of Lokomotive Engineers.
gab heute seiner Mißbilligung dcs
schiedsgerichtlichen Zuspruches an die
64.000 Lokomotivführer. Beizer unv
.Hostlers" in Diensten der 98 Eisen-
bahnen westlich von Chicago Aus-druc-

Die Lokomotivführer haben durch
den Zuspruch so gut wie nichts ge-

wonnen." sagte Herr Stone. Es gibt
rund 34,000 Lokomotiven im weit-liche- n

Territorium und an nickt mehr
als 3000 davon haben die Lokom-
otivführer eine Lohnerhöhung erlangt.
Aber selbst diese Erhöhung ist so g,

daß sie gar nicht in Betracht
kommt. Wir hatten bessere Bcstim-munge- n

vor jenm. die uns durch die-sc- n

Zuspnlck gegeben wurden."
Der Zuspruch, der in neun agen

von heute an in Kraft tritt und nur
sür ein Jahr bindend ist. wurde hier
gestern abmd unterzeichnet, nachdem
die Bundes Sckicdsgcrichtsbchörde
sechs Monate lang die Frage dcbat.
tiert hatte. Die zwei Eisenbahner-Mitgliede- r

der Behörde weigerten
sich, den Zuspruch, zu unterzeichnen.
und gaben sofort tm Namen der
Brotherhood of Enginemen eine ab-

weichende Erklärung ab, worin das
Schiedsgericht als Fchlscklag bezcich
net wird. Es wurde erklärt, daß die

Forderungen der Leute in cinenl
Jahre wieder geltend gemacht wer- -

den sollen.
Richter Peter C. Pnchard von

Richmond, Va.. Vorsitzer des Schieds
gerichtes, erklärte, er habe selbst ge
glaubt, daß die Leute in gewiss!
Zweigen des Dienstes zu größeren
Lohnaufbesserungen berechtigt wären,
als ihnen zugesprochen wurden, daß
er aber Konzessionen machen mutzte,
damit überhaupt ein Zuspruch zu- -

standekomme.

327 Wirtschaften schlössen

Ueber die Hälfte des Staates setzt
trocken".

L a n s i n g. Mich., 1 . Mai. 327
Wirtschaften in den neun nassen"
Countieö in Michigan, die am 5.

April trocken" stimmten, haben um
Mitternacht ihre Türen für minöe-ften- s

zwei Jahre geschlossen. Taruu- -

ter sind auch die Wirtschaften in Oak-lan- d

County, obwohl das Resultat
der Local Option Wohlen dortselbst
erst durch das Obergericht entschieden
werden rmrd. Die anderen Coun-tic- s

sind: Calhoun, Emmct, Jron.
Kalamazoo, Lapcer, Mason, Tuscola
und Van Buren. Ueber die Hclftc
dcs Staates ist von hcutc an trok
kcn", wenn auch etwa eine Million
Leute mehr im nassen" als im

trockenen" Gebiet dcs Staates le-

ben.'

Schoß Gatten nieder.

Frau setzt dann ruhig ihre Hausarbeit
fort.

Benton Harbor, Mich., 1

Mai. Frau John Cutler wurde ge
stern nachmittag, während sie Wäsche
plättete, durch ihren Mann unterbro
chcn, mit dem sie seit längerer Zeit
nicht gclebt hatte. sie ging nach et
ncm Schrank, holte einen Revolver
und machte einem heftigen Streit ein
Ende, indem sie dem Mann zwei Ku
geln in den Magen schoß. Er lief
aus dem Haus, stürzte aber bcwiißt
los im Hof zusammen. Während er
dort so lag, beendete Frau Cutler ihr
Plätten. Nach ihrer Verhaftung gab
sie zu, den Mann geschossen zu haben.
weil er sie angeblich schlagen wollte.
Die Frau scheint keine Reue über ihre
Tat zu zeigen. Cutler liezt im
Mcrcy Spital im Sterben.
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geiischaft geraten, daß ein Motor
plötzlich zu funktionieren aufhörte, als
Garros mit seiner Maschine in einer
Höde von 2000 Fuß dahinflog. Gar
ros flog 0000 Fuß hoch über der Ei
seiibahn Jngelmünstcr Conrtrai. als
ein Zug daderkam. Er flog bis auf
120 Fuß über den Zug und warf
Bomben herab, durch die ein Teil des
Zuges beschädigt wurde. Als die

Teutschen Feuer aus ihn eröffneten,
erbob er sich wieder bis zu 2000 Fuß.
Plötzlich hörte der Motor zu arbeiten
auf. Garros machte eine Notiern-dung- .

kam glücklich zu Boden, sprang
aus der Maschine und steckte sie in
Brand. Er selbst verbarg sich in

Villa, wurde aber von deutschen
Soldaten entdeckt und gefangen ge
nommen. Sein Motor ist wahrfchein-lic- h

dadurch aufzcr Funktion geraten,
das; er von einer Kugel getroffen
wurde.

Von den Äönlpfk an den Tarda
UkllkN.

L o n d o n. 1. Mai. Nachdem
bisher über angeblich siegreiche

Känlpse der Flotten und Landtrup-pe- n

der Alliierten an den Tardanel-Ic- h

nur Private Blättcrmcldungcn
eingetroffen waren, hat endlich auch
die britische Admiralität offiziell ge
sprochcn und geilern abend mitgc-teil- t,

daß britische und französische
Truppen in großer Zahl an sechs
verschiedenen Punkten um die Dar
dancllen gelandet worden seien und
daß nach fünftägigen Kämpfen, in
denen sie große Verluste erlitten ha-be-

der Angriff auf die lange Linie
der türkischen Forts eröffnet wurde,
wobei etwa 60 .Kriegsschiffe dieLand-tnwpe- n

unterstützten.
Zwischen dieser Mitteilung und

den deutschen, aus' Konstantinopcl
eingetroffenen ??achrichten bestehen
unlösbare Widersprüche. Die türki'
schcn Meldungen besagen nämlich,
daß die Landungstruppen von der
asiatischen Seite der Dardanellen, wo
die Franzosen gelandet waren, ganz
und gar vertrieben wurden, während
die britischen Truppen, die auf der
europäischen Seite gelandet waren,
sich unter dem Schutz derKriegsschiffe
nur an einem einzigen Punkte, bei
ttaba Tepeb. zu halten vermögen.

Der Central ?!cws wird aus Kon
ftantinopcl berichtet, daß die türki.
schon Batterien das französische
Kriegsschiff scanne d'Arc schwer bc

schädigt haben, so daß 6s jetzt in
Flammen steht, und auch am Ein
gang in die Dardanellen einen engli
schon Torpedobootzerstörer zum Sin
ken gebracht haben.

Ueber Amsterdam kommt aus
Komtantinopel die Meldung, daß
daö britische Kriegsschiff Pcngcancc
durch die türkischen Batterien in den
Dardanellen beschädigt wurde.

Paris, 1. Mai. Der Athener
Korrespondent der Agencc Havas
sagt in einer von gestern datierten
Depesche, daß die Halbinsel Gallipoli
allmählich vom übrigen türkischen
Thrazien abgeschnitten wird. Cs sei

für die Türken jetzt unmöglich, von
einer KYist? zur anderen zu gelaugen.
Ihre .aupttnippcn stehen zwischen

Gallipoli lmd Maidos.
An der asiatischen Seite der n

kämpfen französische Sin
galescutruppcn außerordentlich ta
pfer. Sie haben ?1cni Schchr besetzt

und Ncchori und Nagara heftig bom
bardicrt.

Berlin, l. Mai. Trahtlos über

Saqville, N. ?). Aus Konstautinovel
ist folgender Bericht eingetroffen, irr
von der Ileberseeischcn Nachrichten

ageatur veröffeutlicht wird:
Die frauzösischeu Truppen, die

an der asiatischen Seite ner Tarda
neelln gelandet wareo, find alle der
trieben worden. Auch die Halbinsel

Gallipoli wurde von Feinden frei
gemacht und nur Gaba Tcpch ist
uoch von britischen Truppen besetzt.

Ein heftiges Bombardement,
ausgeführt von der alliierte Flotte
am 27. und 28. April, hatte auf un
serrr Seite den Verlust von einigen
türkischen Offizieren und einigen
Soldaten zur Folge. Die Verluste
der Alliierten aber gehen in die tau
sende von Toten und Verwundeten.

Außer dem gepanzerten französi
schen Kreuzer Iranne d'Arc wurden
auch die britischen Kriegsschiffe Ma
sestic, Triumph und Vengeance ml
weise in Brand geschossen. Diese
Kriegsschisfc' mußten sich, von Ten

dern geschleppt, nach dcr)nscl Todos
zurückziehen. Auch wurden mehrere

Tranövortdampfer und Torpedoboot'
: S.. sU..,nS nrUnhrt "

Itliuili in Wll WMV n..-M.- .

Unglück beim Stapcllauf französi
schcn Kriegsschiffes.

Bordeaux, Frankreich, 1 .

Mai. Durch ein Unglück, das sich

hier beim Stavellauf des neuen

Kriegsschiffes Languedoc ereignete,
baben drei Personen ihr Leben ver-

loren.' Das Jabrzeug glitt mit sol-

cher Schnelligkeit von den Hölzern
herunter, daß es in ein Leichterschiff

hincingeriet und es zerschmetterte.
Drei Personen an Boro oes veich

terschiffes wurden getötet.
Die Laguedoc wird bei Eintreten

der Flut freigemacht werden können.

Sie ist vom Ueberdreadnougbttyp,
hat Tonnen, wird ungeheuer
stark bestückt sein und überdies sechs

Torvcdolanzicrrokre haben. Das
Sckiff ist 574 Fuß lang und die g

kostet 813.312.000.

Die Tätigkeit der deutschen Tauch
boote.

London. 1. Mai. Ein rusfi
scher Dampfer, dessen Namen noch

nicht ig Erfahrung gebracht werden

konnte, wurde auf der Höhe der
Blaökct-Inscl- n an der Westküste

von einem deutschen Untersee-

boot zum Sinken gebracht. Die

Mannschaft des Danrpfcrs wurde ge-

rettet.
London, 1. Mai. Der Namen

des voll einem deutschen Untersee-

boot, wahrscheinlich U 23, an der

Westküste von Irland bei den Blas-kct-Jnsc-

in den Grund gebohrten

Dampfers ist nun festgestellt worden.

Es war der russische 2000
Tonnen Dampfer Svorono. der

mit einer Ladung englischer
Kohle nach dem - russischen Ha-

fen Archangel unterwegs war. Die
Besatzung von 24 Mann erhielt Zeit,
sich in die Boote zu begeben und
wude durch ein Patrouillenboot ge-

rettet.

Tic Beschießung Dünkirchens.

London, 1. Mai. Während aus
der gestrigen Mitteilung der französi-schc- n

Admiralität geschlossen werden

konnte, daß Dünkirchen, die befestigte
französische Hafenstadt, von den deut
schen Kriegsschiffe,! aus bombardiert
worden sei. war schon aus der offiziel
len Berliner Meldung zu ersehen, daß
die Beschießung durch Artillerie vom
Lande aus erfolgt ist. Nun liegt auch
eine Pariser Meldung vor, aus Dün
kirchcn an die Agencc Havas abge
schickt, wonach deutsche fünfzehnzöllige
Geschütze das Bombardement besorgt
haben. Die Geschütze müssen hinter
den deutschen Linien am Ascrkanal
aeitandcn und von Dünkirchen nnnöc
stcns 18 Meilen entfernt gewesen
sein. Das Bombardement dauerte
einundeinhalb Stunden. Die Ein
wobncr flüchteten aus der Stadt oder

verbargen sich in den Kellern. Die
Militärbehörden von Tünkirchcn wa
reu dem Bombardement gegenüber
machtlos, da die Stellungen der deut-
schen Gcsckükc nickt bekannt waren.

Mußten durch Tender

nach der Insel Todos
geschleppt werden.

Lcrluske der Alliierten gehen in tau
sende Tote und Verwundete.

Russisches '2000 Tounen-Schis- f von
U 23 in ttrund gebohrt.

la Bombardement aus Tuenkirchcn
wird fortgesetzt.

?lber nicht vom Meer, sondern vom

Lande aus auf 28 Meilen.

!ie deutsche Offensive gegen russische

- Ostseeprovinrn. .

Russische Beobachter geben ihr vers-

chiedene Deutungen.

Gefecht bei Zzawle endet mit schö

uem Erfolg für Teutsche.

1000 Russen gefangen, sonstige Beute
sehr bedeutend.

Russen steckten Stadt in Brand und

flohen dann.

'Teutsche behauvten alle in Flandern
gemachten Gewinne.

Sämtliche feindlichen Angriffe wur
den zurückgeschlagen.

Feindliche Flieger machen in Baden

häufige Besuche.

Unglück beim Stapcllauf neuen fron
zössschrn Trcadnought.

Tcr offizielle deutsche Bericht.

Berlin, 1. Mai. Trahtlos über
Sanville, N. I. Tas Armechauvt
quartier gab heute folgenden offi
ziellen Bericht ans:

Alle feindlichen Angriffe auf
unsere Stellungen am Westufer des
Zjscrkanals von Zlvern und am Ost
ufer nördlich von Zlpcrn waren Miß
erfolge.

er feste Hafen von Tünkirchcn
wurde gestern abermals von deut
scher Artillerie bombardiert.

Drei feindliche Flieger wurden
durch unsere Truppen zum Landen

gezwungen.
An der östlichen Front: Ein (in

gagement bei Szawlc, Russisch

Polen, endete für uns erfolgreich.
Die Russen flohen, nachdem sie die
Stadt in Brand gesteckt hasten: Tau
send Russen wurden gefangen ge
nommen und zehn Maschinengewehre
mit einer großen Menge von Mu
uition, Munitions und Gepäck
wagen wurden erbeutet.

Russische Angriffe östlich von

Plock, am Südufer der Pilitza und
bei Kalwarva, nahe der preußischen
Grenze nordlich von Suwalki, wur
den zurückgeschlagen und 330 Ge-

fangene gemacht.
Südwestlich von Vugustowo

wurde eine deutsche Borhutabteilung
von Russen überrascht uud erlitt
schwere Verluste."
Tic Gefangennahme des Fliegers Ro

laud Garros.

Mailand. Italien. 1. Mai. lt?
der Paris. Ein? 'Meldung der
Kricgszeitung der vierten deutschen

Armee", reproduziert im hiesigen
Couriere della Sera, erklärt, der be
rühmte französische Flieger Roland
Garros sei dadurch in deutsche Gefan
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Sie begnügten sich damit, Jtcr auf
drei deutsche Flugzeuge zu eröffnen,
die gleichzeitig über der Stadt crschic
ncn warcn, und die Flieger zu ver
treiben.

London, 1. Mai. Das offizielle
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