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Siegesbente noch nicht einmal m
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26 Tote und 53 Verwundete waren.
(Und was mehr ist. wird einfach nicht
gesagt. Anm. d. R.)

K o n st a n t i n o p e l, 2. Mai.
Trahtlos über London, 3. Mai. Tie
halbamtliche Nachrichtenagentur Mil
li stellt es entschieden in Abrede, daß
die Alliierten die Stadt Gallipoli er
obcrt haben. Ebenso wird es in Ab
rede gestellt, daß die Alliierten 500
Gefangene gemacht haben.

Konstantinopcl, 2. Mai.
Ueber Berlin und London. Ter linke

Flügel der Alliierten bei Gaba Te

peh wurde von uns Samstag wieder

holt angegriffen und nordwärts in
der Richtung von Aviburnu zurückge
jagt.

Gestern versuchte der Feind einen
Vormarsch, um dem Flankenfcuer un
serer Artillerie zu entgehen. Er wur
de aber durch einen Bajonettangriff
unserer Truppen in seine alten Stcl
lungen zurückgejagt.

Während dieser Operationen nah
men wir dem Feinde alle Kriegsvor
röte und die Munition weg, die er bis
dahin bei Seddel Bahr. gelandet hatte.

Ter Feind ist wegen des Feuers
unserer Artillerie in einer unhaltba
rcn Stellung.

Tie feindlichen Schiffe haben keine
weitere Aktion gegen die Tardanellen
unternommen.

o n st a n t i n o p e l, 3. Mm.
Ueber Amsterdam und London. Tas
türkische Kriegsministerium ver
öffentlichtc beute folgende offizielle
Mitteilung:

Ta unsere Angriffe einen für
uns günstigen Verlauf nebmen. war
es den Feinden nicht möglich, ihre
Stellungen ait der Küste der Halb
infel Gallipoli zu verbessern. Tas
Feuer, das unsere Batterien auf die
feindlichen Stellungen bei Seddel
Bahr richtet, zeigt ausgezeichneten
Erfolg."

Ter Bericht sagt weiter, daß da?
französische Kriegsschiff Henri IV.
und das britische Kriegsschiff Ven
geance durch Gefchoße von den türki
seyen Forts beschädigt wurden nnd
daß die russische Schwarze Meer
Flotte, nachdem sie eine Stunde lang
vor' dent Bosporus manövcriert
hatte, sich schleunigst in nördlicher
Richtung zurückzog.

Ter Krieg aus dem Meere.

London. 3. Mai. Tie britische
Admiralität veröffentlichte gestern
abend folgende Mitteilung:

Santstag babeit sich in der Nähe
der Leuchtschiffe von Galloper und
Nortti Hinder verschiedene Zusam
mcnftöße abgespielt.

Während des Vormittags wurde
der britische Torpedobootzerstörer
Recruit durch ein deutsches Untersee
boot in den Grund gebohrt. Ter
Recruit hatte eine Besatzung von 65
Mann, von denen nur vier Offiziere
und 21 Mann gerettet wurden.

Nachmittag wurde das Schlepp
ncdfchiff Eolombia durch zwei deut
sche Torpedoboote angehalten und
zum Sinken gebracht. Nur ein Ma
trosc konnte durch andere Schlepp
netzschiffc gerettet werden.

Eine Tivifiott von vier britisch?
Torpedobootzerstörern machte sich an
die Verfolgung der beiden deutschen
Torpedoboote nnd brachte nach ein
stündigem Kampfe alle beide zum
Sinken. Tie britischen Schiffe erlit
teil dabei keinen Schaden. Von den
deutschen Torpedobooten wurden
zwei Offiziere und 44 Mann gerettet
und zu Gefangenen gemacht."

Auch noch einige andere Zufam
menftößc, die im offiziellen Bericht
nicht erwähnt, find vorgekommen.
Tas Schleppnetzfchiff Barbados ist
in schwer beschädigtem Zustand in
51armouth angekommen. Es hatte
Samstag eine Begegnung mit einem
deutschen Torpedoboot an der Knste
Belgiens. Tabei verteidigte sich die
Barbados mit zwei kleinen Ge
schützen und scheint auch das deutsche

Torpedoboot getroffen zu haben.
(Interessant ist das Zugeständnis,

(SoMetzung ms Leite 8.)
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Der zweite Carman

Prozeß.

Staat hat neue Zeugm gegen an
gebliche Mörderin Frau Baileys.

M i n e o l a, N. F.. 3. Mai. Frau
Florence Eonklin Carman wurde
hier heute zum zweiten Mal vor
Richter Blackmar unter der Anklage
zum Prozeß gebracht, am Abend des
letzten 30. Jum Frau Louise D.
Baileq in Irccport ermordet zu ha-be- n.

Die Jury des ersten Prozesses
konnte sich auf kein Verdikt einigen
und Frau Carman war seither unter
Bürgschaft in Freiheit.

Frau Carntan, die von thrent
Manne, Dr. Edward Carman bcglei
tet war, crfchten blaß, aber mit einent
Lächeln auf den Lippen im Gerichts
saal. Sie schien in besserer Gesund-hei- t

zu sein als beim ersten Prozeß.
Tistriktsanwalt Smith sagte, er

glaube, daß der Prozeß länger als
der erste dauern werde, der eine
Woche im Gange war. Er denkt, zur
Vernehmung der Zeugen des Staates
allein eine Woche zu benötigen. Meh
rere neue Zeugen sollen aufgerufen
werden, um die Behauptung des
Staates zu bekräftigen. baß Frau
Carman den Schuß durch das Fen
stcr der Office ihres Mannes abge
feuert und Frau Bailcy, eine Pa
ticntin, getötet hatte.

Die Auswahl der Geschworenen
geht nur langsam vor sich.

Orkan peitscht Supcriorsee

Keine Sorge um Sicherheit des

Pasiagierdampfers Harmonie.

D u l u t h. Mnn., 3. Mai. Ter
Passagicr.Tampfer Harmonie, .der
gestern früh den Soo verließ, befin
dct sich heute irgendwo auf dem
sturmgepeitschten Superior See.
Schiffer glauben, daß der Dampfer
sich in einem der schlimmsten Stürme
der Saison befindet. Nebel und bef
tigcr Ncgett begleiten den Orkan. Da
sich aber im Kurs der Harmonie Zu
fluchtsbäfett in sicherer Distanz be
finden, so ist man hier um seine
Sicherheit nicht besorgt. D ie Har
monic befindet sich auf der Fahrt
nach Port Arthur.

Gestern abend und heute blieb der
Wind mit der Stärke eines Orkanes
am oberen Supcriorsee und dichter
Nebel herrschte. Sturmsignale sind
beute in allen Häfen angebracht. Tie
Standard Oil-Bark- c C" und ihr
Schleppboot Renown verblieben
hier, bis sich der Sturm gelegt hätte.
Andre Boote halten sich nahe dem
Hafen auf.

Port Arthur, Ontario, 3.
Mai. Ter Dampfer Harmonie ist
beute morgen hter fast zur vorge
schriebenen Stunde eingetroffen. Der
Sturm auf dem Supcriorsee hatte
dem Schtfs nur wenig zu schassen ge
macht.

Einbruch in Apotheke.

Teil der Beute angeblich bei Ver
hafteten gefunden.

Charlotte, Mich., 3. Mai.
Einbrecher verschafften sich heute
durch den Keller Eingang in die Llpo-thek- e

von Moyer & Chandler und
stahlen $56 Bargeld, zehn Ouarts
Whislen und eine Menge Zigarren.
Harry Cronin und Edward Ball
wurden später in einer Scheune der
Tulips Farm verhaftet und ein
Teil der Beute soll man bei ihnen
gefunden haben. Ball soll ein löe
ständnis abgelegt haben, während
Cronin sagte, er könne sich nicht er
innern, was geschehen sei.

Stetig besser.

Tezas Ucberschwemmuvgnl sind
' über das Schlimmste hinaus.

H o u st o n. Ter., 3. Mai. Während
Vausende nvon AcresLand noch unter
Wasser stehen und der Bahnvcrkehr
vielfach gelähmt ist, waren heute die
Hochwaffcr Verhältnisse in den Nie

derungen längs des Brazos Flujses
wohl ernst, doch glaubt man. daß das
Schlimmste überstanden ist. Inner
halb der nächsten 24 Stunden dürfte
sich das Hochwasser in den Golf er
gießen, worauf eine rapide Besserung
eintreten wird. Längs des Colorado
Flusses bessern sich die Verhältnisse
stctia.
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Italien steht vor der

Entscheidung.

Washington erwartet seine!

Beteiligung an dem

Krieg.

Beteiligung des Königs an Gari
baldi Feier ist bedeutsam.

Trenbrnch an Verbündeten anschei
nend nur eine Frage von Tagen.

Offizielle und unoffizielle
melden so nach Washington.

Washington. 3. Mai. Nach,
richten, die durch offizielle und un
offizielle Kanäle innerhalb der letzten
paar Tage der Bundes - Regierung
zugegangen waren, deuten darauf
hin. daß Italiens Vorbereitungen
klärlich für feine baldige Beteiligung
an dem Kriege benimmt sind.

Abgesehen von seinen umfangrei
chen militärischen Vorbereitungen
und den Ankäufen von Kricgsvorrä.
ten wird der erwarteten Beteiligung
des Königs Victor Emanuel an der
am Mittwoch in Rom staltfindenden
Garihaldi - Feier Bedeutung zuge
messen ; sollte es da zu Demonstratio-
nen zugunsten des Krieges konimcn,
so würde dies nickt überraschend sein.
Bischer wurde allen solchen Volk?
Demonstrationen keine amtlicheSank
tion gegeben: sie wurden sogar zeit
wcilig unterdrückt. Aber die gegen
wärtiqcn Anzeichen sprechen dafür,
daß der Zeitpnnkt fast -- an Hand ist.
wenn eine endgültige Entscheidung
betreffs der Politik Italiens er
zielt werden müsse.

Amerikanische Diplomaten in Eu
ropa. von denen einige mit der ita
licitischen Lage in Berührung sind,
glauben, daß die Entscheidung nur
noch eine Frage von Tagen ist. und
Arrangements werden getroffen, ita
lieniscke Interessen zu beschützen,
sollte die Notwendigkeit hiezu ein
treten.

Sollte Italien in dm Krieg ziehen,
so wird es wahrscheinlich die ameri
konischen Botschaften in Wien, Bcr
lin nndKonftantiuopel ersuchen, feine
diplomatischen Interessen zu übcrneh
men. Italien beschützt jetzt die ruf
fischen Interessen in der türkischen

Hauptstadt und Botschafter Morgen
tbau würde auch diese Jnterefstn zu
übernehmen haben.

Die kürzlichc Heinibcrufung der
italienischen Botschafter aus Groß
britanni?n. Frankreich. Deutschland
nnd Oesterreich sah man allgemein
als Vorboten einer endgültigen Ent
schcidnng Italiens an.

Angesichts der Entwicklungen der
letzten paar Tage und der Intorma
tioncn aus offiziellen Ouellen wären
die hiesigen Diplomaten ntcht nber
rasckt. wenn die italienischen Bot
schafter nicht mehr nach Deutso.land
und Oesterreich zurückkehren sollten.

Graf Macchi di Eellere. der hie
sige italienische Botschafter , konfc
ricrte heute mit Staatsdepartements
Beamten, sagte aber. scinBcsuch hätte
nicvts mit der europäischen Lage zu
tnn.

Bill unlicmcrkt durchgc-schlüps- t.

Lansing, St. Louis und Bad Are er
halten Stellenvermittlungs

Bureaus.

Lansing. Mich., 3. Mai. In
folge des Umitandcs. daß eine Bill
während der Schlußstunden der letz
trn Legislatur'Scfsion unbemerkt
durchgeschlüpft war, werdet: in Lan
fing. St. Louis und Bad Axe freie
Stellenvermittlungs Bureaus ein

pcfübrt werde.
Die ursprüngliche Bill wurde im

Senat durch Scn. Woodworth von
Eascville eingebracht und verlangte
ein solches Bureau für Bad Axe. Als
die Vorlage nach dem Hause kam,
sttchte fast jeder Abgeordneter sie so

zu amendieren, daß auch sein Distrikt
ein solches Stellenverntittluttgs
Bureau erhalte. Nur Rcp. Person
von Lansing und Rep. Newell
Smith von (öratiot hatten mit
ihren Amendements Ersolg. Hier
auf wurde die Vorlage dem Senat
zurückgesandt, der sie in den letzten
Stunden der Session annahm, ohne
offenbar zu wissen, worüber er
eigentlich abstimme.

Schritte m Sache

Telegraphisten und dem Matrosen
sein, deren Tod eine Folge des An
griffe war. Gegenwärtig' befinden
sich keine weiteren Schiffe unsrer Gc
sellschaft in jener Gegend, und wir
werden nicht außer Geschäft geben,
weil wir diesen Verlust erlitten ha
lii."

W a s h i n g t o n, 3. Mai. Präsi-
dent Wilson behält sich sein Urteil
über die Torpedierung des amcrika
Nischen Dampfers Gulflight vor, bis
volle offizielle Details erhalten wer
den können. Ter Präsident crkun
digte sich über den Zwischenfall nach
seiner Ankunft aus Williamstown.
Mass., erhielt aber zur Antwort, daß
bis ictzt das Weiße Haus ohne zedwe-d- e

offizielle Nachricht darüber geblie
ben ist. Angesichts der Zcitungsdc
pefchen geben Regiermtgsbcamtcn zu.
daß der Angrm auf das schiff eine
ertifte Angelegenheit bilde, aber man
will erst eine gründlicheUntersuchung
vornehmen und keine voreiligen
Schritte in der Sache tun.

Gras von Beritstorfs, der deutsche
Botschafter, sagte, er wisse von der
Sache itutrt-mebr- ,-. als was er dttrch
die Zeitungen erfahren hätte, und
lehnte es ab, darüber zu sprechen,
solange er keine offiziellen Nachrich
ten aus Berlin erhalten hätte.

Sekretär Bryan sagte, dcch eine
gründliche Untersuchung vorgcnom
men werden solle, daß aber zuerst os

fiziclle. Nachrichten eintreffen müssen,
ene die Washingtoner Regierung sich

über den Zwischenfall aussprechen
wolle. Sollte ein weiterer Tag obne
Mitteilungen von amerikanischen Be-
amten im Auslande vergehen, dann
dürfte die Botschaft in London insrru
iert werden, sich mit den Konsuln in
Verbindnng zu setzen, die fetten entle
gcnen Orte am nächsten slno, wohin
das Personal der Gulflight gebracht
worden war.

Chicago. 3. Mai. Charles G.
Short. der als Telegraphist an dem
drahtlosen Apparat die Fahrt aus
dent Dampfer Gluflight mitgemacht
hatte, der angeblich dttrch ein deut-
sches Unterseeboot torpediert worden
war, hatte seine erste Fahrt ans einem
Dampfer gemacht, als er in der Höhe
der Scilly Islands seinen Tod fand.
Short war 22 Jahre alt und lebte
hier bei seiner Mutter, einer Witwe,
und zwei jüngeren Brüdern und
Schwestern. Er war unverheiratet.
Am 10. April schiffte er sich in Port
Arthur, Tex., auf die Guslight ein.

Der Cusying-Zwischcnfa- ll

Botschafter Gerard instttnert, Er
knndignngen in Berlin einziiholen.

Washington, 3. Mai. Bot-schaft-

Gcrard erhielt vom Sekretär
Bryan die Instruktion, das deutsche

auswärtige Amt um dessen Verston
betreffs des Angriffes deutscher Luft
schiffer auf den amerikanischen Tam
pfcr Cnshing zu fragen, der fette
Woche auf der Fahrt nach Rotterdam
von Aeroplancn mit Bomben bcwor-fe- n

worden war. Der Bericht des
amerikanischen Konsuls in Rotter
dam wurde dem Botschafter Gerard
zugesandt, damit dieser ihn der deut
schen Regierung vorlege und frage,
welch andre Tatsachen sie etwa über
den Zwischensall besitze. Tie Vorfiel,
lungen der Ver. Staaten wurden her
nach von den Erklärungen des Per-sona- ls

der Cushing und den in Berlin
erlangtet: Darlegungen abhängen.

Wechsel im Stab des Jackson

Jackson. Mich.. 3. Mai. William
E. Hollenrake. . Hilfs Gefängnis.
Verwalter des Michiganer Staatsge
fängnisses, hat infolge geschwächter
Gesundheit seine Stelle niedergelegt.
?ofeph Thompson, Spezial - Beamter
der Anstalt, wurde von Gefängnis-Verwalt-

Siinpson anstelle Hollen-lnke- 's

ernannt. Thomvson war seit
vier Jahren an dem Gefängnisstab.
Er kommt auö Van Buren County,

Kapitän des Dampsers
einem Herzschlag n.

Zwei andere Amerikaner sprangen im

Schreck ins Wasier.

Nebel verhinderte Rettung nach Tor

pedierung des Bootes.

Washingtouer Regierung lehnt vor

laufig Kommentare ab.

Auch deutscher Botschafter noch ohne

offiziellen Bericht.

Ernst der Sache durch Beamte der Re

gierung betont.

N e w A o r k. 3. Mai. Die zwei
Amerikaner, die nebst Kapt. Gunter
den Tod fanden, als der amerikani
sche Dampfe Gulfligbt in der Höhe
der Scilly Inseln angeblich durch ein
deutsches Tauchboot torpediert wur
de, waren Charles C. Short von Cln

cago. der Telegraphist am drahtlosen

Aparat und Eugene Chctpaneta von

Port Arthur, Tex.. ein Matrose, wie
ein Kabclgramm berichtet, das heute
die Gulf Refining Co., Eigentümerin
des Dampfers erhielt.

Tie kurze Depesche war von dem
erste Offizier Ralph Smith unter
zeichnet. Sie sagt, daß Kapt. Gunter,
dessen Heimatstadt Bayonne, N. I.,
ist, an einent Herzleiden starb, und
daß Short und Chapaneta verloren
wurden. Dies waren vermutlich die
zwei Märnter, die laut der gestrigen
Vkeldung von dem Schisse ins Wasser
sprangen, nachdem es von dein Tor
pedo getroffen wurde, und die ertran-
ken, da man sie in dem herrschenden
Nebel nicht finden konnte.

Short wurde am 7. April in New
Orleans anBord derGulfli ght genom
men. Dies war seine erste Reise an
Bord des Schisses. Chapaneta wur
de in PortArthur ausgenommen. Ztt
sammcn mit den Offizieren hatte die

Gulflight 38 Mann an Bord, von
denen die meisten aus Häfen des

Golfs von Mexiko kamen. Schiff und
Ladung waren laut James Kennedy,
SeeSupcrintendent der Gesellschaft,

1.000.000 wert.
Herr Kennedy sagte, er warte wei

tcre. ausführlichere Nachrichten über
den Angriff auf die Gulflight ab, ehe
er darüber sich mit dein Staatsdepar
tement in Verbindung fetzen wolle.

Entschädigungs Ansprüche dürften
sicher gestellt werden. Tie Ladung der
Gulfliabt bestand aus Gasolin und
Petroleum und war an Finnen kon

signiert, die in Frankreich Geschäfte
machen und nicht an die französische
Regierung.

Kapt. Alfred Gunter; der an ei

ncm Herzschlag gestorben ist, war 52
Jahre alt. Anfangs dieses Jahres
brachte er eine Ladung Oel nach Bre
men. Im Januar 1914 war er Ka
pitän deS Dampfer Oklahoma, der
bei einem Orkan an der New Jersey
Küste in Trümmer ging, und wurde
mit sieben Mann seines Personals
durch den deutschon DampferBavaria
gerettet.

Piktsburgh, 3. Mai. Es ist
nicht die Abficht der Gulf Refining
Co., deren Dampfer Gulflight angeb
lich durch ein deutsches Tauchöoot in
der Höhe der Scilly Inseln torpediert
worden war, vorläufig irgendwelche
Ansprüche durch die Bundes Regie
rung geltend zu machen. George S.
Davidson, Präsident der Gesellschaft,
sagte heute:

Ich werde morgen in Washington
sein und im Staatsdepartement vor
sprechen. Unser Eigentum war durch
Versicherung gedeckt, die mit der Re

gierungs Marine Versicherung in
keiner Weise in Verbindung steht.
Diese wird selbstverständlich bezahlt
werdeti. Die einzige Sache, die mit
der Negierung ausgenommen werden
wird, wird die Entscheidung für die
Zamiken von Kapt. Gunter, dem

tau machten wir 1700 Gefangene, so

daß die Gesamtzahl der Gefangenen
infolge dieser Operationen 3200 t.

Tie russischen Angriffe südlich von
Klawarna schlugen fehl und die ruf
sischeu Vcrlnste waren qrosi. Tie
Russen wurden in das Flüßchen
?kcaingn zurückgetrieben und ließen
330 Gefangene in unserer Hand.

Nordöstlich von Tkierncwice erlit
trn die Russen ebenfalls eine empfind
liche Niederlage, hatten große Ver
lrnte an Toten und Verwundeten nnd
verloren auch 100 Gefangene.

südöstlicher Kriegsschauplatz: In
Gegenwart des österreichischen Ober
kommandantcn Fcldmarschalls Erz
Herzogs Friedrich und unter der
Führung des Generalobersten von
Mackenscn durchbrachen gestern die
verbündeten deutschen nnd öster.ung.
Truppen die ganze russische Front in
Wcstgalizien von der Nachbarschaft
der nugar. Grenze bis zur Verein!
gnng der Flüsse Tunajec und Weich
sei. Tiejcnigen feindlichen Truppen,
die dem Tcbarle entkamen, fliehen in
Unordnung in östlicher Richtung nnd
werden hart verfolgt. Tie Sieges
binte kann noch nicht einmal annä
hernd geschätzt werden."

Berlin, über London. 3. Mai.
Ter in der offiziellen deutschen Mit
teilung angekündigte Lieg in West
galizien scheint von der größten Wich

tigkeit zu sein. Tie Entfernung vom
Zusammenfluß des Tunajec und der
Weichsel bis zur ungarischen Grenze
beträgt sechzig Meilen. Nach dem
Fall der Festung Przemysl begannen
die bei der Belagerung beschäftigt
gewesenen russischeil Truppen nach
Lüden vorzurücken, um die rufst
schen Linien am Ilzfokpaß zu verstär
feit, und ein Teil nach Westen in
der Richtung nach Krakau.

Taf; in Westgalizien eine große
Schlacht im Gange sei, wurde aus
Berlin schon vor einigen Tagen ge
meldet. Es fließ damals .daß die
Russen, um dem verheerendett Feuer
der schweren österreichischen Artifle.
ric zu cntgcben, alle ihre Stellungen
bei Tarnow ausgegeben haben, das
135 Meilen westlich von Lemberg
liegt.

Aus Petrograd wurde unter dem
29. April gemeldet, daß die Ocster
reicher ibre Truppen bei Krakau und
in Westgalizien konzentrieren und
offenbar die Absicht baben. eine
energische Offensive gegen die Russen
zu beginnen.

Tcr eben gemeldete große Sieg ist
augensckieinlich die Frucht aller die
ser militärischen Operationen.
Ter Kampf um die Passage durch die

Tardanellen.

London, 3. Mai. Tem Tailn
Telegraph wird aus Mvtilcne gemcl
dct:

..Das Bombardement auf die Tar
danellenforts wurde Samstag fortgc
fetzt. Flüchtlinge sagen, daß die eng
lifchen Geschütze in den türkischen
Schützengräben große Verwüstung
angerichtet haben. Tie Stadt Tarda
iteiles wurde gänzlich zerstört. Tie
Forts wurden stark beschädigt, aber
die Operationen der alliierten Schiffe
waren behindert durch die türkischen
Minen, deren Wcgfchaffung durch die

fliegenden türkifchcn Batterien an der
Küste vereitelt wurde. Tie britischen
Truppen halten jedoch Gaba Tcpch
besetzt, was sie in die Lage versetzt,
Geschütze in' Position zu bringen, die
die beweglichen türkischen Batterien
zerstören werden. (Vorausgesetzt, daß
es ihnen gelingt. Anm. d. R.)

L o n d o n, 3. Mai. Eine hier ein

gelaufene Verlustliste zeigt, daß wäh
rend der Landungsoperationen zwi
schen dem 25. und dem 30. April die
Verluste auf den britischen Schissen

Teutsche Tauchbootblollo-d- c

wird immer cr.

Geste? drei, heute vier verschiedene
schisse versenkt.

Auch beiderseitige Torpedobootslotil
len geraten an einander.

Briten verlieren einen Zerstörer,
Teutsche zwei Torpedoboote.

Natürlich waren die Briten wieder in
doppelter Uebermacht.

Türken melden Sieg über die ISng

länder bei Gab Tepch.

Engländer wollen ihn vorläufig noch

nicht eingestchcn.

Ihre Mitteilungen sind aber keines

wegS sehr hoffnungsfroh.

Tie Eroberung der Stabs Gallipoli
fedesfalls erlogen.

Ein Zeppclinballon auf dem Wege
nach England gesichtet.

Teutsches Flugzeug rekognosziert in
der (legend von Tover.

Zerrissene Front der Nuffen von Un

gargrenze bis zur Weichsel.

Verbündete Truppen standen unter
dem Befehl Mackensens.

Russen fliehen ostwärts und werden

energisch verfolgt.

Teutscher Fortschritt in Ostseeprovin
zen immer markanter.

Russen versuchen ihn als Operetten
erfolg" darzustellen.

Kroßer Sieg der Teutsch Ocsterrei
chcr.

Berlin,?. Mai. Ein wichtiger
österreichischer Sieg auf dem östlichen

riegsschlmplatz ist im offiziellen Be
richt angekündigt, der heute vom
deutschen Armeehauptquartier veröf
scntlicht wurde.

Tie Ocsterreichcr haben die russi'
schen Linien durchbrochen und die

ganze russische Front in Wcstgalizien
useinandergerissen.

Tie ganze Mitteilung hat folgen-
den Wortlaut:

Westlicher Kriegsschauplatz: Ge
stern griffen wir erfolgreich nord
westlich von der Straße von Pool
Eeppclle nach ?)peru an und besetzten

die Fcrme von Fortuin, südöstlich von
2t. Julien.

In der Champagne haben wir den
feindlichen Stellungen bei Ourchen,

ouain und Perthcs durch Explosiv
cn von Minen schweren Schaden zu-

gefügt.
Zwischen der Maas und der Mosel

fanden vnr Artillerickämpfc statt.
Gestern machten die Franzosen

vergebliche Versuche, unsere Stellung
auf dem Gipfel des HartmanvsWei
lerkopf anzugreifen.

Ein französisches Flugzeug lande
te gestern bei Hundlingen, westlich

vonargemünd (in Lothringen). Bei
te Insassen wurden zu Gefangenen
gemacht.

(Sin deutsches Luftschiffgcschwader
grill gestern den Luftschiffhangar und
die Eisenbahnstation in Epinal an
Lttd hatte sichtlich guten Erfolg.

westlicher Kriegsschauplatz: Bei
der weiteren Verfolgung der Russe,
die gegen Riga flohen, erbeuteten
wir gestern vier Geschütze und vier
"Maschinengewehre. Tüdlich von M


