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GrnÄEin britischer, ein Dttchfer inrammer
Die Session in Lern sing geschLo ssen.

' Neue Klapphornverse.Einer an

Englands,
Willkommene Hilft

für die Demokraten.
esten Irlands. Hebung der Prosperität" durch

Ausfuhr von Kriegsartikeln.

smisi
II V-llv- r ly

erzielt. (Ach nee! Anm. d. R.)
Tie Stellung der Armeen in Bel
gien gegen einander hat sich nicht im
mindestens geändert."
Ter dicken Bcrtha eherne Grütze.

F o l k e st o n e, England, . Mai
Flüchtlinge, die heute aus Dünkir
chen, Frankreich, eintreffen, erzäh
len, daß sechs Geschosse aus den deut
schen 17zölligen Geschützen gestern
abend in Tünkirchen in Abstanden
von je zehn Minuten einfielen. Be-

deutender Schaden wurde in der
Stadt angerichtet. Frauen And Kin
der von Dünkirchen fliehen in großer
Zahl. Dies ist das zweite Bombar
dement des Hafens; daö erst' ercig'
nete sich am Donnerstag. (Aus di?
ser Depesche scheint hrevorzugchcn.
daß !ie Deutschen ihre becil.mtten

2 Scntimcter'Kanonen
die ;u Beginn dcs Krieges bei der
Einnehme der belgischen und franz-

ösischen Festungen so viel Aufmerk
samkcit erregt hatten . 42 Zcnti
meter sind 16.48 Zoll und ein Ge
schoß von dieser Größe mag leicht
als ein Geschoß von den
Bewohneni von Dünkirchen ange
sehen werden.)

Fischer entschädigt.

A m st e r d a m. über London. 1.
Mai. Das deutsche Prisengericht in
Hamburg hat unter Instruktion aus
Berlin mehreren Fischer-Firme- n für
die verlorene Arbeitszeit eine Ent
schädigung zugesprochen. Die Zeit
verloren sie, weil ihre Boote in der
Nordsee durch deutsch Kriegsschiffe
angehalten wurden.

Virzehn Husaren schlagen sich von

Przemysl bis Wien dnrch.

Wien, 1. Mai. Ueber Berlin
und London. Wachtmeister Johann
Szacz und eine Abteilung von vier
zehn Husaren, die dcr österreichischen
Garnison inPrzemysl. Galizien, cm

gehörten, haben nach einer aben
teucrlichcn Reise die österreichischen
Linien erreicht. Sie verließen Prze

(Forttctzuns aus Telte 2.)
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Westknstk
einer im

neue Offensive

Polen.
weisen darauf hin, daß Tzawle

(Schawli). wo der .Kampf" im Gange
östlich von der Linie zwischen

Koyne und Wilna liegt, zwei Punk
die für den Schutz der W.'ichsel
Warschaus unentbehrlich find.

Tie Tatsache, das; die Trup'll so

vorgedrungen sind, ohne ent-dec-

worden zu sein, läßt darauf
schließen, daß der .undschafterdienst

Äusseit hcutc nicht besser ist als
während des russisch - javanischen
Krieges. Es wird hier erklärt, daß

russische Kommandant der Mög-lichkc- it

gegenübersteht. daß ihm

Perbindungslinicn abgeschnit- -

werden, wenn er nicht seine
Truppen und die Linie des Flusses
imstich läßt oder die eingedrungen:
Truppen zurückwirft. (Szawlc oder

es im Teutschen buchstabiert
wird. Schawli. liegt im Zentrum der
rumänischen Provinz Kovno. Es ist

der Eisenbahn zwischen Liban und
Nüunsburg, da. nach dem gestrigen
deutschen Bericht von den eindrin-gende- n

Truppen erreicht wurde.
Schawli liegt etwa 60 Meilen von

ostpreußischcn Grenze und etwa
Meilen von Memel.)

In geheimer Mission.

B u k a r e st, Rumänien, über
London, 1. Mai. General Savoff,
ehemaliger Kriegsminister von Bul-garie-

ist hier eingetroffen. Er wird
wenige Tage hier aufhalten und

dann in geheimer Mission nach Pe
trograd weiterfahren.
Ter offizielle französische Bericht.

Paris, 1. Mai. Tas Kriegs
Ministerium veröffentlichte abends

folgenden offiziellen Bericht:

In Belgien war der Tag ziem
ruhig und aus den Argonncn

keine Nachricht von Bedeutung
eingetroffen. Gestern abend wur-
den zwei deutsche Angriffe bei Baga
telle leicht zurückgewiesen. Im
Walde von Le Prctre besetzten wir
mehrere Schützengraben und mach

130 Gefangene. Außerdem er
beuteten wir ein Maschinengewehr.
Wir behaupten unsere Stellungen

dem eroberten Terrain.
..Während eines unserer Flug

zeuge heute über Hommc flog, wurde
von einem Granatfplitter getrof

fen, der in das Reservoir eindrang.
gelang ihm aber, obgleich es nur

400 Fuß über der deutschen Linie
dahinflog, wobei es von zahlreichen
Schüssen getroffen wurde, nach n

Linien zurückzukehren. Bei der

Landung wurde es von der fcind
lichen Artillerie beschossen, aber die

Flieger entkamen unvcrfehrt."

Oesterreichische Erfolge über die

Russen.

Wien, 1. Mai. Tie folgende
offizielle Mitteilung dcs oft. ung.
Generalstabes wurde heute hier ver
öffcntlicht:

Aus RusNfch-Polc- n werden hef

tigc Skrtillcriekämpfc berichtet. Tie
russischen Truppen wurden aus ver
schieden en ihrer Stellungen vortrie-
ben.

.In Westgalizicn und in den

Karpathen ist keine Aenderung

, Gestern machte der Feind weitere

heftige Angriffe gegen die Höhen
von Grawa und von uns besetzte Tä-

ler, wurde aber wieder mit sehr
schweren Verlusten zurückgetrieben.
Außerdem machten wir 500 Ge

fangen?.
Im Südosten von Galizien und
der Bukowina finden zeitweilig
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Burcngeneral Samuel Pearson. daß
die Ausfuhr von Maultieren zum
Gebranch für die britische Armee ver
boten werde. Das Gericht verwei-
gerte damals den angcsuchtcn Ein
haltsbesehl mit der Begründung, daß
die iil Betracht kommenden Fragen
politischer Natur seien imd daher nur
vom erckutiven .weiae der fftprnc
rung gelöst werden können.

Revolte in

Gefängnis.

Deutsche Gefangene mit

Bajonetten, zur Ruhe

gebracht.

Zwei der Gefangenen schwerverletzt
ins Spital überfuhrt.

Tie Ausschreitungen spielten sich in
Kingston, Ont., ab.

?Vpiphtt (ffnnnitis.nü tfiir Xrnnn
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auf die Wehrlosen ein.

Watertown. N. I., 1. Mai.
Heute hier eingetroffen Kopien dcs
Kingston (Ontano) Whig erzählen
von Ausschreitungen in dem Militär
gcfangnis in Fort Heiiry.
die sich letzten Dminerstag abend er
eignet hatten. Es heißt, daß mehrere
deutsche Gefangcue durch Bajonett
Stiche verletzt wurden, daß zwei nach
einem Spital gebracht werden muß
ten. und du einer davon sich in kri
tischem Zustande befindet.

Nach der Schilderung dcs Blattes
begannen die Ausschreirungen dcuuit.
daß drei deutsche Gefangene, dic ne
gen angeblichen Ungehorsams den
ganzen Tag iibcr eingeschlossen wa
ren und zwei Mahlzeiten nichts zu
csscn bekommen hatten, den Gesang
nisbcamten. die ihnen zum Abend
brot das Essen überbrachten, die
Schüsseln mit den Füßen aus den
Händen schlugen. Andre Gefangene
sollen sich hierauf auf die Gefängnis-wäckt- cr

gestürzt haben.
Die dreizehn Wachen, schreibt daZ

Blatt kviter, pflanzten hierauf Ba
jonettc auf die Gcwckre und dran
gen auf die Teuischm ein, dic. wehr
los wie sie waren, rasch den SSider
stand aufgaben.

Die Gefangenen, dic sich an dem
Kamps beteiligten, wurden iu die
finsteren Zellen geworfen und nur
die zwei Schwerverletzten nach cinc
Spital gebracht.

Militär-Schul- e inAschc.

Achtzig Studenten retten sich recht

zeitig vor den Flammen.

Chicago. 1. Mai. Tie Nord,
westliche Militär- - und Flotten Aka-
demie in High land Park, einem Vor
ort. wurde heute durch Feuer zer
stört. Ter angerichtete Schaden wird
auf $75,000 geschätzt. Von den 80
Studenten, die sich zurzeit in dem
(Gebäude befanden, wurde niemand
verletzt.

Tr. W. Johnson,
Zahnarzt.

Ecke Gratiot Ave. und Arndt Str.
Teutsch gesprochen. .

Kuriert Eure Erkältung in ei
nem Tage nehmt ein türkisches
Bad im Orient! Hotel. (Anz.)

fr,so.bv

Ter Erste, der hat für die Kranken,

Für Opfer der Schwindsucht gesorgt,

Ter andere hat nur Ideen
Bon Waffcraposteln geborgt.

Was der erste den Kranken erobert,

Bringt freudig er ihnen nun hin;
Ter zweite bringt heimlichen Säufern

Ein Geschenk: Tie Patentmedizin.

Es waren zwei. Legislatoren

Zu Lansing in der Stadt,
Ueber die man während der Tagung

Sehr viel gesprochen hat.

Ter Eine,HerrMurtha, gar glänzend

Zu reden und handeln versteht,

Ter andre versteht es mit nichten,

Er heißt nur,doch ist er nicht,straight'.

Berlin jubelt über

in Russ.

Neue östcmichischc Ersol-g- c dige

iibcr russische ist,

- ten,Truppen. . und

Engländer kaufen" amerikanische weit

Baummolle, zahlen aber nicht.

Proteste des amerikanischen Botschaf-

ter

der

und Konsuln vergeblich.

Wie die Franzosen die Beschießung der

Tuenkirchens deuten.
seine
tenNeue Opfer deutscher Barbarei der

einzige Erfolg."

Militärisch hätte das Bombardement wie
nichts zu bedeuten.

Englische SchnapsliLndler machen an
glänzende Geschäfte.

Tonntagstrinker muffen Gallone drei
Dollar teurer bezahlen.

der

Vierzehn ungarische Reiter vollfük SO

ren echtes Husarenstuck.

Engländer rühmen sich eines Ersol
ges in Südafrika.

Französischer Marineminister zeigt sich
sich optimistisch.

Erwartet baldigen endgültigen Sieg
rn Dardanellen.

Teutsches Prisengericht hält beschä

digte Fischer schadlos.

Tie Tätigkeit deutscher Tauchboote. lich
ist

London, 1. Mai. Ter briti
sche Dampfer Edale, vom Jlutz La

Plata, Südamerika, nach englischen
Häfen nnterwcgK, wurde heute, auf
der Höhe der cilly'Jnseln von
einem deutschen Unterseeboot in den ten
ttrund gebohrt. Tie gesamte Mann
schaft wurde gerettet.

Tie Edale war ei Schiff von
auf

2000 Tonnen, erbant imJahre 1901

und der Tale Stcamship Eo. in
Middlesborough, England, gehörig. es
Sie war am 20. März von Monte
Video nach England abgegangen. Es

S c i l l y Inseln. England.
1. Mai. Tie 24 Mann Besatzung
des britischen Tampfers Edale. der

in der Näbe von hier in den Grund
gebohrt wurde, wurden beute durch
ein britisches Patrouillenboot geret
tet. Tcr Tamvfer war von Süd-nmrrif- sl

mit Getreide nach Man
cdener unterwegs. Tie Mannschaf,
ten sagen, daß er ohne Warnung
torpediert wurde und daß man da5

Untcrsecboot erst entdeckte, als die

Mannschaft schon die Boote herab

gelassen hatte..
Turch eine vom Unterseeboot ab

geienerte Granate wurde auch ein

Vatronillenboot getroffen und be

sciiädigt.

)nbel und tteberraschung in Berlin.

Berlin, drahtlos über Say
villc. 1. Mai. Mit großem Jub?l.
aoer ebensolcher Ucberraschung be

grüßt man hier den deutsche --'ir
im Nordosten. Von iincr

solchen Bewegung war hier nicht?
lA'fam'.t. obwohl sie schon vor mrhr
ren Tagen begonnen haöen mußte,
da die deutschen Trupven bereits
über 50 Meilen von Mcmel vorge
drungcn sind.

. Hiesige militärische Sachverstän in

Im März betrug Aus-un- d

fuhr iu Pfcrdcn
Manlticrcn 9

Millionen.

Im gleichen Monat des Vorjahres
nicht einmal eine Million.

Ter Luftangriff auf den amerikani
schcn Tampfer Eushing.

Botschafter in Berlin soll Erkundi

gunge einziehen.

Ein Präzedenzfall für die Klage dcs

Samuel Pcarson.

Auch während des Burenkrieges eine

ähnliche Klage eingereicht.

Norfolk, Va.. 1. Mai. Nach ei

ner hier abgehaltenen Konferenz mit
Admiral Beatty kündigte Marine- -

sckretär Daniels an, daß die inter
nierten deutschen Hilfskreuzer Prinz
Eitel Friedrich und Kronprinz Wil-

helm während der Tauer des Krie
ges hier bleiben werden. Man hatte
nänilich in Erwägung gezogen, der
größereu, Fazilitäten halber die bei
den Schiffe nach New Aork zu brin
gen. Der Kronprinz Wilhelm ist
noch in Newport News und diirfte
Montag hierhergebracht Wedren.

Washington. 1. Mai. Ter
amerikanische Gesandte imHaag, Van
Tyke, berichtete heute dem Staatsdc
partemcnt, daß der amerikanische
Tampfer Eushing, mit Petroleum
von Philadelphia nach Rotterdam,
in dcr Nordsee durch aus einem deut
schen Flugzeug geworfene Bomben
beschädigt, daß aber niemand auf dem
Schiffe getötet oder verwundet wur
dc. Der Dampfer fuhr unter ameri
kanischer Flagge und hatte auf beiden
Seiten sctnenNamen in großen Buch
staben angemalt.

Staatssekretär Bryan erklärte, er
würde die Mitteilung des Gesandten
an den amerikamscyen Äotichaster.
Gerard in Berlin zur Einholung wei
tercr Informationen einsenden. Er
sagte nicht, daß der Botfchafter gleich
zeitig Instruktionen erkalten wird,
man nimmt, aber an, Herr Gcrard
werde aufgefordert werden, vom
deutschen auswärtigen Amt über den
Vorfall Aufklärung zu verlangen.

S a s h i n g t o n. 1. Mai. We
gen dcr bei den kriegführenden Mäch
ten in Europa herrschenden starken
Nachfrage nach amerikanischen Pfer
den und Maultieren betrug die Aus
funr von verfa)lcocnen üarcn im
Monate März 59.763.190 gegen
nur $861,108 im Marz vorigen Iah
rcs. Während deö genannten Mona
tcs sind Pferde im Werte von 83.
038.000 und Maultiere im Werte
von $1,255,000 nach Europa abge-
gangen.

TieGesamtausfuhr im März 1913
betrug ungefähr 292 Millionen ge
gen 183 Millionen im März vorigen
Jahres. Am meisten gestiegen ist die
Ausfuhr in Nahrungsmitteln, von
sieben Millionen auf 52 Millionen.

Washington. 1. Mai. Be
amte deö Staatsdepartements und
de? Justizdepariements haben gesun-
den, daß eine ähnliche Klage, wie sie
gestern von Samuel Pearson im
Staate Wisconsin eingebracht wurde,
die Ausfuhr von Kriegsmunition
nach Europa zu verbieten, von einer
Person gleichen Namens wahrend
des Burenkrieges in New Orleans
eingebracht worden ist.

In jener Klage in New Orleans
verlangte der Kläger, der flüchtige

Berlin verständigte heute das Mini
sterium des Aeußcren, daß von den
elf fchwedifchen Tampfcrn. die nach
deutschen Häfen gebracht worden
waren, heute neun wieder freige
geben wurden.

Tie Beschießung von Tünkirchen.

Bordeaux. Frankreich. 1 .

v.Wai. Marineminister Augugncur
sprach heute nnt einem Vertreter der

Zeitung France de Bordeaux et du
Sud Ouest über die Beschießung von
Tünkirchen und äußerte sich darüber
wie folgt: Tie englische Blockade
hält so feit wie immer und es wäre
ein gefährliches Beginnen, wollte
jemand - versuchen, sie zu durchbre
chcn. Niemals konnte es in Frage
kommen.ob Tünkirchen von der
deutschen Flotte bombardiert wurde.
Feindliche Fahrzeuge von größerem
Tonnengchalt hönncn nicht an un
sere Küste heran."

Ueber die Operationen an den
Tardancllen sagte der Minister, daß
er mit voller Zuversicht erwarte, sehr
bald endgültige und bestimmte gün
i'tiae Eraebnisse melden zu können.

Paris .1 .Mai. Ueber die Be-- "

schicßung des festen Hafens Tün
kirchen durch die Teiltfchen wurde
folgende offizielle Note Verlautbart:

Tie Beschießung Tünkirchens
durch den Feind mit schwerer Ar
tillerie ist ein neuer Beweis dafür,
daß die Teutschen unsere Linien nicht
durchbrechen konnten. (Tas ist aber
eine recht schpache Logik. ' Anm. d.
R.l Ebensowenig haben sie irgend
einen bemerkenswerten Erfolg er
zielt. Sie streben darnach, durch
solche Kundgebungen die Meinung
der Neutralen zu beeislusscn, militä
risch aber erreichen sie nichts.

Vom Standpunkt der Entwick

hingen dcr Operationen ist das Bom
bardement ohne Bedeutung. Die

Wirkung ist vollkommen lokalisiert
auf die Zerstörung von einigen Häu
fern und die Tötung einiger fried
licher Bewohner von Tünkirchen.
Neue Opfer deutscher Barbarei sind
die einzigen Erfolge, die der Feind

Artillcrickämpfe statt. Südlich von

Zaleszyki schoß unsere Artillerie ein
russisches Munitionsmagazin in
Brand."

Vermischte Äriegsnachrichtev.
K o n st a n t i n o P c l, Freitag,

30. April. Ueber London. 1. Mai.
Ter Sultan der Türkei begab sich

heute nach der Hagia Sofia, um se-

inen ersten Sclamlik als Michamed
der Siegreiche" zu feiern. Vor sechs

Jahren feierte er seinen ersten Se
lamlik als Sultan der Türken in der

gleichen Moschee, wärcnd aber da-

mals die Ausfahrt alle Anzeichen
einer hastigen Vorbereitung trug.
gestaltete sich der heutige Selamlik
außerordentlich prlmkvoll.

Paris, l. Mai. Irische Mit
glicder des britischen Parlamentes,
die nach Frankreich gekommen sind,
um unter der Führung von T. P.
O'Eonnor und Joseph Tevlin Adres-
sen an den Präsidenten Poincar6
und den Kardinal Amcttc zu über
reichen, wurden keilte bei einem Fest
mahl gefeiert. Schwungvolle Reden
wurden gehalten, in denen dieBande
..der engen Freundschaft zwischen
Frankreich und Irland" und die
'Freude über die von Frankreich
und England errungenen Siege"
beredten Ausdruck fanden.

München. Bauern, 1. Mai.
Ueber London. Major Hans von
Wolie. von der königlich sächsischen

Artillerie, ein Schwiegersohn des
kiesigen amerikanischen General
konsuls John Gaffnen, wurde in
den Kämpfen um Zypern verwundet.
Seine Gattin, geborene Janta
Humphrcy, eine Stieftochter Gaff
ncys, 11t naaz Aachen aogcreut. um
ihren in einem dortigen Lazarett
untergebrachten Gatten zu Pflegen.
Tas Ehepaar war bei Ausbruch dcs

Krieges in Südafrika und hatte
mancherlei Abenteuer zu bestehen,
ehe es ihm gelang. Teutschland zu
erreichen, worauf Major von Wolfe
sofort zur Front abging.

Stockholm, Schweden, 1.

Mai. Ter schwedische Gesandte in


