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Mauretania wird nichtWU er Nicht schsm et
ffltot ist, Handelt es sich fahren.

Für den 29.. Mai angekündigte

Abreise mrde abgesagt.
töeN.WM

Gerüchte erhalten sich hartnäckig,
aber ohne Bestätigung.
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Das Bedauern der

dciltschcil Regierung.

Der Botschafter überreicht

Herrn Bryan Bcrli-nc-r

Depesche.

Bcioc Herren hüllen sich hernach iu
Schweigen.

Gerard hat eine Tcpesche nach

Washington gesandt.

Ihr Inhalt vom Staatsdepartement
nicht veröffentlicht.

Washington, 11. Mai. Graf
von Bernstorrff. der deutsche Bot.
schafter, überreichte heute in der An
uahn?c. daß der Text des Bedauerns
der deutfchen Regierung über den
Verlust von Amerikanern bei Vcr
fcnkung der Lufitania, autentifch sei.
dein Staatsdepartement offiziell die
Erklärung feiner Regierung. In
folge der Schwierigkeiten bei der
drahtlosen Vermittlung ist der offi.
zielle Tcrt noch nicht in der Botschaft
eingetroffen.

Als der deutsche Botschafter Se
kretär Bryan V Office verließ, fagtc
er, cr habe die von Berlin eingctrof
fenc Depesche abgeliefert.

Das ist Alles, was ich sagen
kann." fügte cr hinzu. "Mit Bezug
auf allcs Andere verweise ich SU
an den Staatösckctär."

Noch während der Botschafter
sprach.' kam Sekretär' Bryan mit
einem Arm - voll Dokumenten au
seiner Office heraus. Der Bot
schafter hat nur focbcn 'eine Note
seiner Regierung übergeben, die ge.
stern abmd in da: Preß Depeschen
crwnhnt war.'" sagte der Sckrcte.r.
Befragt, ob er mit dem Botschafter
den Lusttama Fall besprochen hätte,
erwiderte er: Nichts, worüber ich

jt sprechen könnte."

Washington. 11. Mai. Eine
Depesche des Botschafters Gcrard
in Belin traf heute ein und wurde
dem Präsidenten übermittelt, aber
ibrnhast nicht bckanntgcgclcn. Auch
die Ausfagcn des Kapt. Turner von
der Lusitania vor der Eoroners Jury
wurden dem Staatsdepartement dc
vcschicrt und werden von den Bcam
ten bci.n Studium des Falles ve
nützt werden.

Selbstmörder identifiziert.

Ehemaliger Muskcgoner Fabrikant
entleibte sich vor zwei Monaten.

M u s k e g o n. Mich., 11. Mai.
Die Leiche, die am Sonntag abend
nahe Sbelby von zwei jungen Franen
am Ufer des Michiganfees gefunden
worden war, wurde als die des frühc
ren hiesigen Fabrikanten Christophe?
M. Wriakit identifiziert. James F.
Balbirnie, Eroncr von Mnskegon
Eonntn, nahm ö:e Identifizierung
vor. Man glanbt, daß Wright vor
zwei Monaten vonl Goodrich Dam
vfcr Alabama über Bord gesprnngm
war. Als cr damals sein Haus vcr
ließ, ließ er seiner Frau $4500 Bar
aeld zurück . Seither hat man von
ihm nicht gehört. '

Opfer des Ballspieles.

St. Johns, Mich., 11. Mai
Beim Vaseball.Spiel wurde gestern
der neun Jahre alte Sohn Elyde von
Herrn und Frau William Albro fast
auf 'der Stelle getötet, als ihn ein
Ball ins Genick traf. Der Knabe litt
seit längerer Zeit auch an einem
schwachen Herzen. Kein Inquest wird
stattfinden.

irgendwelche andere Frage bespre
chen."

Auch darüber verweigerte er eine
Antwort, ob nächste Woche die Flöt
tenrevne in New Aork stattfinden
werde.

Ans dem Weißen Hans kam auch
keine Andeutung, ob man sich auf
einen bestimmten Kurs bereits ge
einigt hätte.

Wachsende Mangolds.
Wir offerieren einhundert Dollars

in Gold für die besten Blumen. Ru
fcn Sie Herrn Horan. West 3000 auf
und er wird Ihnen ein freies Packet

Saiaen zusenden. (Anz.)

Erste Kabmcttssitzililg
seit Freitag.

Der Fall der Lusitania
wahrscheinlich aufgc-nomme- n.

Präsident mag persönlich an Kaiser
Wilhelm appellieren.

La Follette und andere Senatoren
gegen den Krieg. ,

..Frieden in Ehren" und kein Bruch
der Beziehungen".

Washington, 11. Mai. Ter
Präsident sagte, er werde eine Ent
scheidung iiber den einzuschlagenden
Kurs betreffs des Lusitania-Falle- s

treffen, sobald er all die Elemente im
Gedächtnis habe. Gegenwärtig hätte

vom letztenSams
tag nichts hinzuzufügen, worin er
sagte, er wisse, daß das Land von
ihm erwarte, daß er ebenso mit
Ucberlegung als auch mit Festigkeit"
handle.

Zur üblichen Stunde versammelte
sich beute das Kabinett 'zur ersten
Konferenz mit dem Präsidenten seit
letzten Freitag. Ob der Präsident
den LusttaniaFall

'
aufnehmen oder

noch warten wird, bis weitere Tat
fachen ihm vorgelegt würden, konnte
keiner der Kabinettsmitglioder sagen.

Elie die Sitzung begann, hatte
Sen. Stone. Vorsitzer des Senats
ausschusies für auswärtigeBczickun
ten, cineKonferenz mit demPräfiden
ten nnd erklärte hernach, er erwarte
keine Einberustlng einer Extra
Session des Kongresses.

Ich bin für Frieden in Ehren."
sagte Sen. Stone. Ich weiß nicht,
was dcrPräfident zut un gedenkt. Es
ist sein Problem u. es ist überflüssig,
das; ihm andere zu raten versuchen."

Sen. Stone erklärte, er sei für die
Ailnahme der RegicrungsSchiffs
ankaufs-Vorlag- die im letzten Kon

grcß nicht durchgegangen war. Solch
ein Schritt würde amerikanische
Schiffe beschaffen, um amcrikanifche
Passagiere und Waren zu befördern.
Er fügte hinzu, daß die Vcr. Staaten
sicherlich Mittel finden würden, ihre
eigenen Schisse zu beschützen.

Sen. La Follctte, der heute gleich
falls nach dem Weißen Haus kam. ist
gcgeu die Anregung, daß die diplo
matischen Beziehungen mit Teutsch
land abgebrochen würden. Ich bin
für Frieden." sagte Sen. La Follctte.

Ich wünsche, daß die Vcr. Staaten
einen fcsten Standpunkt einnehmen,
aber ich bin gegen Krieg."

Die Philadelphiaer Rede wurde
vom offiziellen Washington trotz der

Erklärung desPräsidenten.daß er da
mit keine seiner Pläne mit Bezug auf
den Lusitania-Fal- l hätte andeuten
wollen, dahin ausgelegt, daß dieVer.
Staaten, mögen sie welchen Kurs
immer einschlagen, der Sache der
Z)!cnschheit dienen würden, indem sie
an Tcntfchland appellieren würden,
den TauchbooteKrieg gegen unbe
waffnete Handelsschiffe, die Nicht
Kotnbattanten tragen, einzustellen.

In einigen Kreisen heißt es, daß
der Präsident die üblichen Kanäle der
diplomatischen Korrespondenz über
gehen und sich in einem persönlichen
Schreiben direkt an Kaiser Wilhelm
wenden mag. Deutschlands Vcrnei
nung jedweder Absicht, amcrikani
sches Leben zu vernichten, wird von
vielen Beamten dahin ausgelegt, daß
es der Wunsch Deutschlands ist,
freundschaftliche Beziehungen zu den
Ver. Staaten zu unterhalten und
daß es sein Hauptzweck war,
Großbritannien zu terrorisieren und
den transatlantischen Schiffsverkehr
lahmzulegen.

Washington, 11. Mai. Tas
Kabinett blieb fast drei Stunden in
Sitzung, die längste, die es seit Mo
naten abgehalten hatte. Keines der

Mitglieder wollte bestreitcn, daß der
Lusitania-Fal- l besprochen .wurde,
aber alle weigerten sich zu sagen,
was beschlossen wurde. Allen Mit
gliedern sah man den Ernst an.

Sekretär Bryan, von den Zci

tungslcuten gedrängt, erklärte
schließlich:

Wir dürfen nicht besprechen, was
sich in Kabinettsfitzungen ereignet.",

Sekretär Daniels wurde gefragt,
ob in Uebereinstimmung mit früher
angekündigten Plänen die atlanti
sehe Flotte im Juli durch den Pa
namakanal fahren werde. Er er
widerte: Ich kann weder das noch

Untergang der Lusitania

macht also in Eng-lan- d

Eindruck.

Stimmen französischer Blätter über

die Lufitania.

Matin empfiehlt Amerika die Ans

Weisung Bernstorffs.

Oesterreichische Blätter sind wesentlich

anderer Ansicht.

Erklären, Lusitania war soviel wie

ein KlriegSschiff.

Die Suche nach Leichen von Verun

gluckten fortgesetzt.

Keine Anspielung auf LusitaniaFall.

W?sh'ngto.,. II. Mai.
Präsident Wilfon sagt? - beute, daß
keine gestrige 'kedc tu P'ib''a. elphia
keine Andeutung seiner Politik .mit

Bezug auf den Lusitania Zall.gcwc
seil sei: daß cr nn keine besondere a
chc dachte, sonder nur an die kurzlich
naturalisierten Amerikaner unter sei

ncn Zuhörern. Der Präsident bc

diente sich der Aeußerung, daß cr an
den Cain" dachte, wie einige Leute
zu schreien versuchen.

London, 11. Mai. Tie Ab

fahrt des Cuaarddampfers Maurcta
nia, des Schwefterschiffcs der Lusita

nia, die für den 29. Mai angekündigt
worden war, wurde abgesagt.

P ari s , 11. Ma,. T,e Prene
bringt wohl noch immerEntrüstnngs
artikel über den Untergang der Lusi
tania, aber die Kommentare besanen
sich jetzt schon mehr mit der politischen
Seite der Frage, insbesondere nur
der voraussichtlichen Haltung des
Präsidenten Wilson. Der Matin
glaubt, das Geringste, was die Verei

nigten Staaten tun könnten, wäre,
den Botschafter Bernstorsr aus dem
Lande zu jagen

Venedig, Italien. 1 1 . Mai.
Hier eintreffende Wiener Blätter ent
halteir bezeichnende Aeußerungen
über die Versenkung der Lusitania.

Das Neue Wiener Tagblatt schreibt:
Die Lusitania war in Wirklichkeit

ganz dasselbe wie ein englische?
Kriegsschiff."

Die Neue Frei? Preste bemerkt:
Tie Versenkung des Schiffes ist

gleichbedeutend mit einer verlorenen
eeschlacht und vielleicht w,rd eine

Folge sein, daß in Amerika der Glau-b- e

an England zusammenbricht und
Deutschland mehr Rücksicht gezeigt
wird."

Q n e e n s t o w n , 11. Mai. Tie
Zahl der Leichen von Opfern der Ln- -

fitania hat sich um zehn vermehrt, die
heute nach dem kleinen mschen ec

Hafen gcbracht wurden, und zwei, die
in Castletownsend bei Baltimore ge- -

landet wurden. Von den Leichen rn
Baltimore sind sechs solche von Män
nern und vier von Frauen. Dte vsit

nardlinie. hat ein Schiff abgeschickt.
das alle 12 Leichen nach Queenstown
bringen soll.

Der Schlepper, der gestern von der

Cunardlinie ausgeschickt wurde, um
nach weiteren Leichen zu suchen, ist
bis heute mittag noch nicht nach
Queenstown zurückgekehrt.

London, 11. Mai. Ter ameri
kanische Botschafter Walter H. Page
ist vom amerikanischen Konsul Wes
ley Frost in Oueenstown telegra
phisch ersucht worden, der Eunard
linie und der britischen Admiralität
nahezulegen, daß wirklich effektive
Schritte getan werden musien, die
vermißten 1100 Personen von der
Lusitania wiederzufinden". In Ver
bindung damit erklärt derBotschafter,
daß alles getan wird, die Leichen der
Verunglückten zu bergen. Die Bot
schaft sorgt dafür, daß die Leichen der
Amerikaner einbalsamiert und nach
vollzogener Identifizierung nach
Anerika zurückgeschickt werden.

von Le Pretre find fehlgeschlagen
und die Angreifer erlitten schwere

Verluste."

Vermischte 5lricgsnachrichtcn.

London, 1l. Mai. Der däni
schc Tampfer Oskar II., am 29.

April von New ?)ork nach Kopen
hagen abgegangen, wurde am 9. Mai
in K irkwall. Schottland, zur Unter
suchung seiner Ladung interniert.

London, 1 l. Mai. Eine in der
Aktienbörse angeschlagene Liste zeigt,
daß ungefähr i()0 Mitglieder der
Börse ihre Besuchskarten nicht er.
neuern werden.

In normalen Zeiten hat die Lon.
doner Börse ungefähr '000 Mit
glieder.

Tcutschland von Hunger noch sehr
weit entfernt. .

Berlin. 11. Mai. Ueber Am-

sterdam und London. Ter Reichs

anzeiger kündigt den Widerruf der
Bundesratsorder vom Januar an.
durch die die Landgemeinden beaui

tragt wurden, ihre Bevölkerung mit
Fleisch und Konserven zu versorgen
und Schritte z un
ternehmen, um den Vorra daran
sicherzustellen.

Tie V.ossische Zeitung erklärt, die

Widerrufung des betreffenden Te
kretcs beweise, daß Großbritanniens
Plan. Teutschland auszuhungern,
gänzlich fehlgeschlagen sei.

Bosporus, Tardanettcn und Klein

asien.

London. 11. Mai. Eine aus
Athen eingctroncnc Tepeschc an den

Evening Star berichtet, daß türkische
Truppen von Smvrna nach den

Hafen Alcxandrctte und
Adalia transportiert werden, da
man befürchtet, daß alliierte Trup
peil dort landen könnten.

Ter offizielle französische Bericht.

Pari s, 11. Mai. Tas französis-

che Kricgsminincrium veröffentlichte
nachmittag folgenden offiziellen Be
richt.

In Belgien versuchte der Feind
in einem Nachtangriff die Störungen
zurückzuerobern, die wir vorgestern
besetzt hatten. Er wurde jcdoch

Nördlich von Arras dauert iirlscr
Fortschritt fort. Montag abend bc

setzten wir erst den Friedhos und
dann den östlichen Teil von Garenrn
und der Straße von Earencn nach

Saachez. Earency. wo wir weitere
2?0 Gefangene machten, darunter
drei Offiziere, ist nun auf drei Sei
tcu von unseren Truppen 5cset und
bildet nur mehr eine sehr prekäre
Verbindung zwischen den deutschen
Linien.

Tie Strcitkräftc. die der Feind in
Automobilen von Lens nnd von
Touai herangebracht hatte, koniltcn

nirgends einen Vorteil erringen. Vier
starke Gegenangriffe brachen unter
unserem Feuer zusammen. Tas ge
fchah am Nachmittag des Montags
und der Feind erlitt dabei schwere

Verluste.
Tie Angriffe' fanden g(gcmbcr

von Loo, bei Notrc Tame de Lorctte
bei Sauchcz und bei Neuville Saint
Vaast statt. Beim letzten Orte gc
wannen wir fogar Terrain und mach
ten ungefähr 100 Gefangene. Tic
Zahl der Offiziere, die wir bis ge
stern gefangen genommen haben, ist

mehr als 0.
Gestern abend erlitt der Feind

eine weitere Schlappe. Tie Gegen
angriffe nördlich von ?ccuville Saint
Vaast. denen ein heftiges Bombard c

.nent vorangegangen war. wurde
vollständig zurückgewiesen und wir
behaupteten alles gewonnene Terrain
und fügten den Angreifern schwere
Verluste zu. Am Rest der Front von
Leos bis Arras wurde gestern kein

Gegenangriff unternommen.
..Nach dcni Bombardemn.t aus

Tünkirchen. wovon wir gestern de
richtet - haben, warfen die Teutschen
elf Bomben nach der Ortschaft Ber

(Fortsevung aus Eeite .)

Verbrechen an Teilt-fch- e

Canadas.

Nnslynldiger unter Hoch

vcrratsanllagc vcr-haft- et.

Teutschem Zeitungsmann droht in
St. Eatherinc der Tod.

Hausdurchsuchung ergab nichts In
kriminicrendcs gegen ihn.

Soll deutschfreundliche Aeufierungkn
fallen gelassen haben.

(TrezaITepsche an die Abrndposl).

Bnffalo. N. 11. Mai. Tie

Bürger des südliche Ontario. unge
achtet ihrer Nationalität, sind über
die Verhaftung von Charles Berger
von. St. Eathcrines. . Ont aufge
bracht und nennen sie ein ganz un
erklärliches Verbrechen gegen die

deutchc Bevölkerung in Canada seit

Beginn des gegenwärtigen Krieges.
Herr Bergcr. der eine kleine, aber
gutgehende Wochcnzcitung besitzt,
wurde nach scinerRückkehr von einem
Besuch in Niagara Falls, Ont., ver
haftet und unter Anklage des Hoch
Verrates ins Gefängnis geworfen.

Bis heute nachmittag durfte ihn
niemand besuchen. Sollte cr der
gegen ihn erhobenen Anklage über
führt werden, dann mag cr crschos
sen wcrdcn.

Tie Militärbehörden behaupten,
daß Berger Aeußerungen iiber den

gegenwärtigen Krieg babe fallen
lassen, worin cr sich als Frcund sei
nes alten Heimatlandes gezeigt
hätte. Berger's Office wurde einer
Hausdurchsuchung unterzogen und
ebenso sein Haus, aber nichts konnte

gefunden werden, das imi inkrimi
nicrcn könnte.

Bcrtragsrcchtc bewahrt.

Chinesische Konzessionen an Japan
berühren nicht Amerika.

Washington, 11. Mai. Wcnn
auch Präsident Wilsoii dicBcdeutung
der chinesischen Konzessionen an Ja-

pan nicht voll und ganz geprüft hat
te, so glaubt cr doch nicht, daß V-,'- r

tragsrechte der Ver. Staaten mit ei
nem der beid.'n Länder dadurch be-

einträchtigt wurden Er s:gte heute
Besuchern, daß cr vorläufig über das
Resultat der Unterhandlungen nicht
sprechen werde, da er sie erst griind
lich studieren wolle.

Ganze Familie ertrunken.

Kahn, von Strömung erfaßt, über
Tamm gezerrt.

E a st L i v e r p o o l. O.. 1 I.Mai.
Vier Personen ertranken hier heute,
als ein Kahn, indem sie fuhren, i:t
die Strömung der Bärfalle" geriet
und über Tamm No. 7 im OhioFluß
getragen wurde. Ter Unfall creig
nete sich bei Midland, Pa., nahe hier.
Die Ertrunkenen sind: William H.

Taylor, 15 Jahre alt. Chefingenieur
an dem Damm: seine Gattin, seine

II Jahre alte Tochter und sein sechs

Jahre alter Sohn. Tie Leichen wur
den noch nicht geborgen.

Jitneys in Flink.

Flint. Mich.. 11. Mai. Drei-hunde- rt

Bürger crsnchtcn gestern
aüciid in Petitionen den tedtrat.
die Jitnen Vuses. die jetzt in Jiint
in Betrieb sind, zu rcgulicren. Tie
Petitionen wnrdcn dem zustärdiucil

Ausschuß uberwiejeii.

Trutoncu" machen im

:Ostcil und Wcstcu mci-lcr- e

Fortschritte.

Behalten in Frankreich und Belgien
überall Oberhand.

Nur bei (5arencn eroberter Fra..zofen
einige Schützengräben.

Im Osten dauert die Bersolguug der

Nnsirn erfolgreich fort.

Feindliche Linien in der Nacht nn

mehreren Stellen durchbrachen.

Italienische Soldaten in der 5,weiz
alle heimbernfen.

.&md knüpft an Italiens Teilnulj
me am Krieg grosze Hoffnnngeu.

Erwartet vollständigen cicg über
Teutschland Mitte Sommers".

Ubermalo ein britischer traneatlan
tischer Tamvfer versenkt.

Britische Admiralität erläßt ein in
derbareo Tementi.

teilt in lbreae, daß britische Schiffe
einander beschossen.

Ter Eindruck der Rede deö Pröfid?
ten Wilstm in London.

Teutsche vom ?lusgebnngertmerden
nach selir weit entfernt.

Hamburg erzeugten jeden Mona! drei
neue Unterseeboote.

Krieg in der Luft ist. wieder sehr
lebast geworden.

Gerücht von Kriegserklärung an
Italien.

11. Mai. Hier erhält
sich das Oteriitfit, das; Deutschland
und Ccücrrcich Ungarn bereits
Italien den Krieg erklärt haben,
oder doch unmittelbar vor der

.Kriegserklärung stehen. Eine of

Bestätigung des Gerüchtes liegt
jedoch bisher in keinerlei Fornl vor.

An der Börse zirkulierte das Ge
rückt, daß Italien ein Uebereinkom
ineu mit den Alliierten, nämlich
Großbritannien, Frankreich und
Rußland, unterzeichnet hat, worin es
sich verpflichtet, nicht später als am
H;. Mai an der Seite der Alliierten
in. den Krieg einzutreten. Auch die-se- s

Gerücht entbehrt soweit jeglicher
Begründung oder Bestätigung.

französische Beobachter der pnliii-sche- n

Lage wollen aus der gestrigen
Konferenz wischen König Victor
limanuel lind dein früheren Premier
Giolitti den Schluß ziehen, daß die
italienische !i.'elltralitätspartei alle
Ovvosition gegen den Eintritt
Italiens in den Krieg zirrückgezogen
riat. Infolgedessen waren alle ita
lieni schen Parteien in der Unter
Nutzung der Politik des Eintrittes
in den Krieg geeinigt auf Grundlage
zweier Erwägungen. Die erste Er
wägung sei. das; Serbien und Bel-

gien Unrecht geschehen ist .die zweite
die. das; die nationalen Aspirationen
Italiens inbezug auf die Ostküste des
Adriatischeu leeres vou Oesterreich
nicht berücksichtigt werden.

Die Militärkritiker sind der Mei-

nung, daß "der Eintritt Italiens in
den Krieg die verbündeten Teutschen,
Oesterreichcr und Ungarn zwingen
wird, an einer dritten großen Front
5irieg zn führen, was die beiden an
deren Fronten schwächen muß. so

daß ein vollständiger Sieg über
Teutschland für Mitte des Sommers

ju erwarten wäre.

Genf, über Paris. 1 1 . Mai. Alle
.in der Schweiz lebenden italienischen
Offiziere und Soldaten im Alter bis
zu :4 Iahren haben gestern Befehl
bekommen, sich sofort ihren Truppen-körper- n

anzuschließen.
Österreichische und bayrische Trup-

pen werden in Tirol konzentriert.
Automobile der italienischen Kö

nigswmilie sind gestern zum Ge
brauch für die Armee nach Verona
geschickt worden.

Ter Frachtverkehr zwischen Italien
und Tcutschland hat vollständig t.

Ter Panagiervcrkchr nach
Punkten an der Grenze der Schweiz
wird von Tag zu Tag kleiner.

An der italienischen
Grenze. 11. Mai. Ueber Paris.
In Rom herrscht die Anficht vor, daß
die Teilnahme Italien? ani Kriege
mir eine raae von Taaen ist. und
ein Korrespondent der Assoziierten
Presse, der arf der italienischen Gren-
ze von einer Linie zur anderen gestch
ren in, entart, es lianole sich nur um
Stunden! Trotzdem gibt es in Ita
lien noch inuner eine Partei, die
hofft, daß das Königreich neutral
bleiben wird.

Ter Krieg auf dem Meere.

London. 11. Mai. Ter britische
Tampfer Ouecn Wilbelmina von
Hartlepool wurde Samstag auf der
.öbe von Blnih durch ein deutsches
Unterseeboot torpediert und zum
Sinken gebracht. Tie Mannschaft
wurde durch ein Patrouillenboot bei
Sbields an Land gebracht.

Tie Oueen Wilhelmina war im
transatlantischen Verkehr beschäftigt
und aus ihrer letzten Fahrt am tt.

April von Philadelphia nach Leitn
abgegangen. Ter Tampfer hatte
230 1 Nettotonnen und war 363 Fuß
lang. Erbaut wurde er im Jahre
1899.

Hamburg erzeugt drei Tauchboote
monatlich.

Genf. Schweiz. 11. Mai. Ein
schweizerischer Ingenieur, der aus
Hamburg angekommen ist. giebt an,
das; in den dortigen Schiffbauhöfen
jeden Monat drei Unterseeboote fix
und fertig werden. Zwei davon find
immer vom größren Trip und eines
voni kleineren Tnp, der nur zur Kü
stenverteidigung benutzt wird.

Tie Kämpfe in Flandern und Nord

frankreich.

Berlin. 1l. Mai. Ueber L'on
don. Tas deutsche Armechauptauar
tier veröffentlichte heute folgenden
Bericht:

..Gestern vormittag wurde ein b'iti
schcs Schiff durch unser Feuer von
der Küste bei Westende vertrieben.

Oestlich von ?)pern machten wir
weitere Fortschritte und erbeuteten
fünf Maschinengewehre. Tie Frau,
zosen setzten ihre Angriffe südwestlich
von den Hügeln von Lorctte und den
Ortschaften ' Ablarm und Carencv.
fort, wurden aber überall zurückgo.
schlagen. Tie Zahl der Gefangenen,
die wir dort gemacht haben, hat sich

auf 800 erhöht.
Zwischen Earencn und Neuville

sind die Franzosen noch im Besitze der
von ihnen besetzten Schützengräben.
Ter 5?ampr dauert fort.

Ein englisches Flugzeug wurde
an einem Punkte südwestlich von Lille
heruntergeschossen.

Südwestlich von Berrn an Bcic

und im Walde südlich von Longvillc
an Bois erstürmten unsere Gruppen
gestern eine Stellung von' zwei bin.
tereinandcr liegenden Schützengräben
in einer Längö von 400 Metern.
Wir machten auch eine Anzahl un
verwundeter Gefangener und erbn?
tetm zwei Mincnwerfer mit viel
Munition.

Feindliche Infantcrieangnffc
nördlich von Flircy und im Walde


