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versichert wird, ein Grünbuch über
seine politische Tätigkeit während der
letzten internationalen Wirren vor,
um es dem am 20. Mai zusamincn-tretende- n

Parlamente vorzulegen.
Wie die Russen die Lage darstellen.

London. 13. Mai.' Eine
aus Petrograd gibt

offiziell Tanellung der nissi-sckc- n

Kriegsoveratoncn:
In den Kämpfen an der Weichsel

und in den Karpathen am 8. und 9.
Mai planten die Teutschen, unsere
Front mit blitzartiger Gcsckwindig.
seit zu durchbrechen, indem fie nach

sorgfältiger Vorbereitung durch die
Artillerie mit sieben Divisionen ihrer
besten Truppen bei Krosno angr'ffcn.

Aus einer allgemeinen Front vvn
40 Meilen Länge versammelte er
Feind drei Viertel der eh. ung. :lr-mc-

ein Neuntel der deutschen Ar
mee. die erste. Reserve, das halbe
Kontingent der zweiten Reserve. c6)t
Tivisionen und endlich 20 Tivisioncn
Infanterie, ackt neue Tivisionen und
neun . KavÄcricdwiswnen . . von - - der
westlichen Front., Am ersten Angriff
waren wir auf nur eine einzige im
scrcr Armeen angaviesen.

Tic Teutschen gelvanncn keinen
taktischen Vorteil. Unfere Reserven
setzten durcli einen Flankenangriff
unser Armee in die Lage, eine neue
vorteilhaste Verteidigungslinie ein
zurickten. die die Furckt vor einem

endgültigen Rückzug gänzlich bannte.
Seither hat untere Armee bedeutende
Verstärkungen erhalten und ist bereit.
Mianc Vergeltung zu uvcn. cr
Verlust des Feindes war sehr schwer

Als unsere Truppen die Stcllun
gen besetzten, die jetzt wieder im Bo
sitz des Feindes sind, sagte der Feind
in feinen offiziellen Mitteilungen,
daß dicseStcllungen keine Bcdeuwng
hätten." .

Von den Tardanellen und dem Bos
porns.

London. 13. Mai. Tie Times
hat aus Moudros auf der Insel Lcm
nos eine Reihe von Tcpefchen vom 5.,
8. und 9. Mai erhalten, worin mit
geteilt wird, daß die Städte Chanak
Kalcsfi, Maidos und KUid Bahr nur
noch rauchende Trümmerhaufen find

o uvosS

Die Note heute abgc- -

Ihr Text erst morgen

früh zu vcröffcnt-liche- n.

Teutsche Botschaft dementiert falsche

Prehmeldungen.

Keine Andeutung über zu erwartende
Antwort aus Berlin.

Tie Note dürfte erst morgen in Ber
lin überreicht werden.

Washington. 13. Mai.
Während des heutigen Vormittages
wurde von Präsident Wilson die No-

te, die im Laufe des Tages an
Teutschland gesandt werden wird.noch
zum letzten Mal überprüft. Es wer-
den darin angeblich Garantien ver-

langt, daß Angriffe auf Handels-schiff- e,

die Nicht - Kombatanten als
Passagiere haben, aufhören sollen,
und es wird Entschädigung für die
Verletzung amerikanischer Rechte in
der Kriegszone verlangt.

Tie Note wird hier erst publiziert
werden, bis sie sich auf dcm Wcge
nach Berlin befindet, was kaum vor
beute spät nachmittag sein wird.

Man vermutet, daß nur wenige
Aenderungen in dcm Dokument vor-

genommen wurden. Wenn es auch
freundschaftlich im Wortlaut ist, so

ist es doch fest im Tone.
Es sagt nicht, welche Schritte un-

ternommen oder welcher KurS einge
schlagen werden wird, fall? die Ant
wort darauf ungünstig ist, aber eS

läßt durchblicken, dcm d,c Vcr. Staa
ten entweder durch diplomatischcVor- -

stellungen oder sonsuvie nichts unver-
sucht lassen werden, ihrenStandpunkt
durchzusetzen.

Dcr Text der Note wurde vom
offiziellen Washington mit ' Span
nung crwartet. Tie unoffrztelle In
haltsangabe erhöhte noch die Neu-gierd- e,

den genauen Wortlaut des
Dokumentes kennenzulernen. . Be-

sonders die Diplomaten interessieren
sich für den Wortlaut, den sie ihren
Negierungen kabeln wollen, sobald er
veröffentlicht ist.

Es ist positiv bekannt, daß die ame-

rikanische Negierung weder in Wash-

ington noch in den ausländischen
Hauptstädten diplomatische Unterre-

dungen betreffs dcr Note gepflogen
hat oder betreffs des Kurses, der ein-

geschlagen werden soll, falls Teutsch-

land die Forderungen ablehnt.
In einigen Deutschland freundlich

gesinnten Kreisen herrscht die Anficht,
daß die Berliner Regierung sich den
amerikanischen Forderungen fügen
und dicErwartung aussprcchen wird,
daß sich die Vcr. Staaten bemühen
würden, unbeschränkten Transport
von Nahrilngsmiüeln und bcdin

gungsweiser Konterbande an die zivi
le Bevölkerung Deutschlands zu
sichern.

Sobald die Note an Botschafter
Gerard abgeht, wird eine Kopie da
von dcm hiesigen deutschen Botschaf-
ter überreicht werden.

Die Note geht über Rom undWien
und mag erst spät morgen dem deut
schen auswärtigen Amt überreicht
werden, da die anierikanischeBotschaft
in Berlin Zeit benötigt, die Note
aus der Geheimschrift zu entziffern.

Man crwartet, daß Teutschland in
Erkenntnis dcr erregten öffentlichen
Meinung, die in den Ver. Staaten
herrscht, prompt antworten wird.

Beamten, welche die Note gesehen
haben, lachten es heute klar, daß sie
keine specifizierte Forderungen von
finanzieller Entschädigung für den
Verlust amerikanischer Leben stellt,
sondern von Gutmachung in allge
meinen Ausdrücken spricht und den
Eindruck vermeidet, daß dcr Verlust
von Amerikanern bei Versenkung dcr
Lusitania durch die bloße Bezahlung
von Geldentschädigungen gutgemacht
werden könnte.

Tie deutsche Botschaft veröffentlich
te heute folgende Erklärung:

Die deutfchc Botschaft sagte
heute, daß keine Erklärung
oder Andeutung von dcr Bot-scha- ft

oder irgmdeincm Be
amtcn dcr Botschaft betreffs dcr Ant-
wort ausgegeben wurde, die auf die
amerikanische Note bezüglich bet
Lnsitania erfolgen dürfte.

Diese Erklärung wurde infolge
Prcf;notizen von beute morgen nötig,
worin es hieß, daß Bcamte der deut
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Barncs dnf dem Zcn-gclistan- d.

Zur Widerlegung dcr

Behauptungen Col.

Rooscvclts.

Bestreiket, dah er kontrollierender
Faktor in dcr Partei war.

Föhrer im Staate sei Senator Platt
gewesen, sagt er.

Schildert seine Tätigkeit als Mitglied
des Staatskomites.

S y r a c u s c, N. ?)., 13. Mai.
William Barnes betrat hier heute im

Obergerickt den Zeugenstand, um in
eigener Sacke in seinem Verleum
dungs . Prozeß gegen Theodore
Roofevelt vernoinnten zu werdnt.
Sein Anwalt gedenkt, ihn Bekanp
tungen des Eol. Roofevelt widerlegen
zu lassen und mehrere Zwischenfälle
zu schildern, wie sie Barnes darzule-
gen weiß.
. Herr Barnes fagte, er sei der

Herausgeber des Evcning Journal
von Albann und habe zcitweUlg Leit-

artikel für das Blatt geschrieben. Er
bezeicknetc sich als den verantwortlic-
hen Redakteur der Zeitung. Nach-

dem er über die ersten Jahre seiner
politischen Laufbahn seit 1889 ge
fprochen hatte, fuhr er fort:

..Ick war von 1892 bis-191- Mit-glie- d

des Staats-Komite- In 1898
wurde ich zum Vorsitzer des Erckutiv-Komite- s

--durch- Odell ernannt.' Spä-
ter wurde ick bei anderen Gelegen-heile- n

in das Komite ernannt. Mei-

ne Tätigkeit, beschränkte, sich darauf,
dcm Vorfitzenden Tetailarbeiten ab-

zunehmen und sonstige Arbeit zu
verrichten,- - die keinen bestimmten
Zweck hatte. Als Vorsitzer bcgab ich

mich jeden Tag nach dem Fifth Ave.-Hote- l,

las die eingelaufene Post und
empfing Personen, die den Vorsitzen-

den des Komites sehen wollten."
Herr Barnes sagte, er sei nicht der

kontrollierende Faktor in der Leitung
der Partei gewesen; Senator Platt
sei der Staatsführer gewesen.

Warum nnr die dcntschcn

?

Scharfe Turchfuchung aller deutschen
Schiffe in amerikanischen Häfen.
New ?)ork. 13. Mai. Tie

siebzig Zollinspektoren, die gestern
die dentscheit Schisse an den Tocks in
Hoboken durchsuchten, setzten heute
ihre Arbeit fort. Nachdem sie mit den
Schiffen in Hoboken fertig sein wer-

den, werden sie die deutschen Tocks in
Brooklyn besuchen. In allen Hafen-
städten sollen die internierten deut-

schen und österreichischen Schiffe ei-

ner gründlichen Turchfuchung unter-

zogen werden. In der-- Office des
Kollektors wurde wohl bchauptct,daß
es sich nur um die regelmäßige mo-

natliche Inspektion handle, aber cS

konnten keine Gründe dafür angege-
ben werden, warum die Inspektion?
abteilung von zwölf auf sicbzigMann
erhöht wurde. Mehrere Gerüchte
waren im Umlauf. Unter anderem
wurde gesagt, daß nachgeforscht wer-

den foll, ob eines dcr deutschenSchiffe
Explosivstoffe verborgen hält.

Ehre, wem Ehre gebührt.

Henry Clews findet Worte des Lobes
für Präsident Wilson.

Eleve land, 13. Mai. Henry
Clews, der Hauptredner in der heu-

tigen Vormittagssitzung des World
Court Congrcß pries Präsident Wil-son- 's

Bemühungen um den Frieden.
Während ich keinem anderen eine

treuere Anhänglichkeit an den Prin-

zipien der republikanischen Partei
sagte er. kann ick doch nicht

umhin, der gegenwärtigen Regierung
gebührendes Lob für ihre Errungen-schafte- n

im Interesse des Friedens zu
geben. Präsident Wilson hat ein
edles Werk getan."

Herr Clews glaubt.' daß mit Hilfe
eines intcrnationalcnGerichts schließ-

lich universeller Frieden herrschen
werde. Militarismus und der per-

sönliche Ehrgeiz gewisser Herrscher
und ihres unmittelbaren Gefolges"
waren nach Ansicht Herrn Clews die

prädominierenden Motive des gegen
wärtigen Krieges.

1

des Unter--

Lusttania.
Ausschreitungen

halten an.

London, 13. Mai. Premier
Asquith kündigte heute im Unter
bause an, daß alle erwachsenen feind-
lichen Ausländer zu ihrer eigenen
Sicherheit und zur Sicherheit des
Landes" werden 'interniert werden.
Diejenigen, die über das militär-
pflichtige Alter hinaus find, werden
in ihre Heimat zurückgeschickt wer-de-

Frauen werden gleichfalls rer
patriicrt werden, einige aber werden
im Lande belassen werden.

Ouecnstown. 13. Mai. Das
ganze südliche Irland ist in Unruhe
wegen des Erfolges der Reise der

Tranösylvania von der Anchor Linie,
die sich nun der Kricgszone nähert,
in der die Lusitania zum Sinken

worden ist.
Q u e e n s t o w n , 13. Mai. Un-te- r

den Leichen, die heute nach
Ouecnstown gebracht worden, wurde
eine als die von Frau Charles A.
Plamondon von Chicago agnosziert.
Die Leiche ihres Gatten wurde schon

früher identifiziert. Beide Leichen
wurden vom amcdikanischen Konsul
übernommen und werden nach Chi-

cago geschickt werden.

London, 13. Mai. Das große
amerikanische FleischetMifsement , in
Smithfield hat sich heute den englis-

chen Geschäftsgenossen angeschlossen
und durch Anschlag bekannt gegebeit,
daß es mit Deutschen keine Gechäfte
machen wird. Es war zu einigen
Reibungen gekommen, weil die Ame-

rikaner eine solcheKundmachung nicht
veröffentlichen wollten, ohne erst

von der Zentrale eingeholt
zu haben.

London, 13. Mai. In der
Nähe des Zollamtes ist es wieder zu
deutfchfeindlichenAusschrettungen ge-

kommen, an denen sich auch Frauen
beteiligten.

Tie deutschfeindliche Stimmung
führte zu argen Erzesscn im Gold-tkorp- e

Mining Distrikt in Aorkshire.
Revolverschüsse wurden abgegeben
und die Polizei mußte von dcrWasfe
Gebrauch machen, um die Ruhe her-

zustellen. Mehrere Personen wurden
verletzt.

Gcgcn Hotclwirtc dcr

Fiats.

Einhaltsbefehle bedrohen dcu Auö
schank-Bctrie-

Port Huron, Mich., 13. Mai.
Richter E. F. Law erließ gestern einen
Befehl gegen die meisten Hotelbesit-

zer auf denFlats. Gründe anzugeben,
warum nicht Einhaltsbefehle gegen
den Betrieb ihres Auöschankes erlas-
sen werden sollen. Tie hiervon

Hotelbesitzer sind: Wm. T.
Dust vom Marshland. - William Be-dor- e

vom Bcdore's, HenrnTrouillard
vom Star Island House; Wm. För-
ster vom' Forster s und Charles A.
Gadd vom Riverside Hotel. Es wird
behauptet, daß das Township Clay,
zu dem die Fiats gehörm, mehr Aus
schank - Lizensen bewilligt hätte, als
unter dcm Warner Cramton - Gesetz

statthaft sind.

Lcgislatoren melden sich.

46 Abgeordnete und 13 Senatoren
willig, Rogers' Ersuchen zu

folgen.

L an sing. Mich.. 13. Mai. Ter
staatliche Landstraßen - Kommissär
Rogers hat von 46 Mitgliedern des
Hauses und 13 Senatoren die

erhalten, daß sie am 19.
Mai nach Lanfing zurückkehren wür-

den, um einen Irrtum in einer für
das Straßenbau - Departement wich-ttge- n

Bcwilligungs - Vorlage auszu-
bessern. Gouv. Ferris.

Tickinson und Sprecher
Smith bemühen sich gleichfalls, eine
Mehrheit der Legislatur-Mitgliede- r

für dicfe Sitzung nach Lanfing zu
bringen.

ie Folgen
gangs der

Deutschsemdliche

in England
Am schlimmsten aber sind

sie in Südafrika gc-wcs-

Ueber 50 deutsche Häuser zerstört,

Inhalt eingeäschert.

Ter Schaden beträgt weit über eine

Million Tollar.

Asquith kündigt im UnterhauseMaß
regeln gegen Teutsche an.

Erwachsene feindliche Ausländer"
werden detiniert werden.

Zu ihrer eigenen und der Sicherheit
des Landes, sagt Asquith.

Johannesburg, Südafrika
nische Union. 13. Mai. Im Zusam-
menhang mit dem Untergang der Lu-

sttania hat hier eine Reibe sehr ern-
ster deutsch - feindlicher 'Kundgebun-
gen' stattgefunden, die gestern in der
Zerstörung einiger deutfchcr und
österreichischer Etablissements ihren
Höhepunkt fanden. Tie Polizei war
gegenüber den Ausschrntungen
machtlos.

Insgesamt wurden mehr als fünf
zig Gebäude ganz oder teilweife zer-

stört und die Einricktung entweder
verbrannt oder in kleine Stücke zer
kauen. Unter den zerstörten Etablis-
sements befinden sich zehn großeWa-renhäuse- r,

zehn Wirtschaften, drei
Hotels und über zwanzig Läden.
Ter Janhagel zerstörte auch das
Klubhaus des Teutschen Liedcrkranz
und die Kanzleien dcr Gcncral Mi- -

ning Corporation. Das Direktorium
dieser Gesellschaft ist aus internatio-
nalen Mitgliedern, auch einigen
Teutschen, zusammengesetzt. Tic
Menge verbrannte alle Bücher und
Archive, sowie aller erreichbaren
Schriften der Gesellchaft.

Tie Kanzlei von Sir George Al-bu- s

in der Nähe der Börse wurde
erstürmt und die Einrichtung auf der

Straße verbannt. Aus den Fenstern
des wohlbekannten deutschen Etablis-
sement von Gundclfingcr &Co., eines

großen Warenhauses, wurde auf die

Menge Feuer gegeben. Der Schaden
in diesem Etablissement allein be-

trägt über eine Vicrtclmillion Dol-

lar. Der Gesamtschaden wird eine
Million weit übersteigen.

London, 13. Mai. Scotland
Aard hat an alle Spezialkonstablcr
den Befehl ergehen lassen, sich sofort
zum Tienstc zu melden. Dies scheint
soweit alles zu sein, was die Behör-
den zum Schutze der Deutschen in
England tun wollen. Augenblicklich
scheinen die deutschfeindlichen Kund-

gebungen in den ärmeren Vierteln
von London und Liverpool, und in
Manchester. Birkcnhead, Glasgow.
Southend und andcrwärts aufgehört
zu habcn.

P a r i s , 13. Mai. Tie amerika-
nische Handelskammer hat Rcsolutio
nen angenommen, in dcnenPräsident
Wilson aufgefordert wird, von
Tcutschland Genugtuung zu verlan-

gen dafür, daß bei der Torpedierung
der Lusitania durch ein deutsches
Tauchboot auch amerikcmiche Bürger
ihr Leben verloren haben.

London, 13. Mai. Die Daily
News, ein RcgicrungSorgan, versi-

chert, daß das Kabinct bereit ist, alle
männlichen feindlichen Ausländer in
Großbritannien zu internieren, daß
aber Frauen und Kinder von Nattl-ralisiert-

nicht interniert werden
sollen.

Mit großer Ungeduld sieht man
weiteren Schritten der Vereinigten
Staaten und Italiens entgegen.

London, 13. Mai. Obgleich,
sonst in London und Umgebung wie-

der etwas Ruhe eingctrcten ist, wur-

den heute früh in Kent zwei deutsche

Länden am frühen Morgen gevlün-der- t.

Die Polizei machte den Ruhe-

störungen ein Ende.

bestand, müssen also 750 Mann beim

Untergang ihr Leben verloren haben.
Anm. 5.. 31.)

London. 13. Mai. Tic von
Vinston Spencer Ehurchill im Un
terhause abgegebene Erklärung lau
tct:

Ter Goliath wurde in der Nacht
durch einen Torpcdoangriff von Zer-störe-

zum Sinken gebracht, als er
aerade aleicb hinter dem Einaana in
die Tardanellen die französische Flau-- j
ke zu beschützen suchte. 20 Offiziere
und 160 Mann der Besatzung wur-
den gerettet, was befürchten lässt,
das; mehr als 500 Mann ihr Leben
verloren haben. Ter Admiral, der
die Operationen an den Tardanellen
kommandiert, telegraphiert auch, dasz
das Unterfeeboot E. 14. das mit so

kühnen: Wagemut in das Marmara
mecr eingedrungen ist, zwei türkische
Kanonenboote und ein groftcs türki
fches Transportschiff zum Zinken

hat".

Italien und der Krieg.
U d i n e. Italien. 12. Mai. Ueber

Paris. 13. Mai. In den österreicki.
scben Gebiete nahe der italienischen
Grenze find alle Vorbereitungen

worden, sofort den Kriegs
zustand zu proklamieren. Tic Vcr
waltung wurde bereits in die Hände
der Polizei und Militärbehörden t.

. .
Italicner. die in Oesterreich woh-ne-

find bcrcits zu ihrer Sicherheit
über die Grenze gekommen. Man
schätzt daß schon an die 120,000 Ita-Itcne- r

aus Oesterreich anch Italien
gekommen sind, aus Trieft allein 40,.
000. In Trieft treffen fortgesetzt
größere österreichische Trupvenkon
tingente ein. und ebenso ist dies in
Görz und Gradisea der Fall. Es
wird behauptet, daß Oesterreich schon
seit einiger Zeit neue Armeen zur
Verwendung gegen Italien aufge
stellt hat, um' dem Ausbruch eines
Krieges mit Italien nicht unvorbe.
reitet gegenüber zu stehen.

An manchen Punkten an der
Grenze stehen sich österreichische und
italienische Truppen auf so kleine
Entfernung gegenüber,' daß sie sich

gegenseitig beobachten können. Tie
Ocstcrreichcr haben stark befestigte
Berschanzungcn bezogen. Tie Brücke,
die von Pontafe! (Oesterreichs nach
Pontcba (Italien) führt, wurde gc
sprengt und ebenso die Brücken über
den Isonzo. Unter den ösrerrcichi
schen Truppen bei Görz und Triest
sind viele deutsche Offiziere zu sin-de-

R ö m. 12. Mai. Ueber Paris.
13. Mai. Ter frühere Prcmiermi.
nister Giolitti. der als Führer der
italienisch Neutralität Partei an
gei'eken wird, veröffentlichte in der
Tribuna einen Brief, worin er er
klärt, er fei nack Rom gekommen,
weil er hierher berufen wurde, um
seine Ansichten iibcr den Eintritt
Italiens in den Krieg darzulegen.
Seine Ansichten haben sich seit dcnt

Tage, an dem er im Parlamente seine

große Rede gegen den Krieg hielt,
nicbt geändert. Was die gegen ihn
veranstalteten Kundgebungen be

treife, könne er nickt begreifen, wie

Leute, die behaupten, daß fie sie die

Prinzipien vollständiger Freiheit ver

treten, so wenig Achtung vor der

Meinung anderer Leute haben kirn-ne- n.

Rom. über Paris. 13. Mai.
Königin Witwe Margherita, die

Mutter des Königs Victor Emanuel.
bat angeordnet, daß das zweite Stock
werk ihres Plastes im Falle dcö

Krieges in ein Hospital für
eingerichtet werde.

Rom, über Paris. 13. Mai. Tas
italienische Ministerium bereitet, wie

Wrstgalizische Schlacht

nöhcrt sich dcm

Ende.

Militarbeobachter erwarten davon
Entscheidung der Ostkampagne.

Auch an den Karpathen machen
Öestcrreicher kühnen Vorstop.

Franzosen rühmen sich' bedeutender

Erfolge bei Slrras.

Es scheint sich aber nur um Kampf
einiger Battaillone zu handeln.

Teutsche offizielle Berichte darüber
noch nicht eingklanfen.

Kapstadt meldet, dak Windhoek von
Votha besetzt wurde. -

Tamit sei Teutsch üdwestafrika in
Händen der Union.

Teutsche Offensive in der (legend von

Zlpern dauert fort.

Angeblicher Sieg rnssischer Kosaken
in der Bukowina.

Italienisches Kabinet bereitet ein
Grunbuch vor.

Brücken über die Grenzen schon
beifit es.

Petrograd behauptet, von völligem
Rückzug keine Rede.

Athen berichtet Wiederaufnahme der
Kämpfe in den Tardanellen.

Britisches Kriegsschiff in den PZrund

gebohrt.
L o n d on, 13. Mai. TaS britische

Kriegsschiff ttoliath wnrde in den
Tardanellen durch Torpedos in den
(rnud gebobrt. Man fürchtet, daß
5lX)5eelente mit untergegangen sind.

Tiefe Ankündigung ist knite durch
den ersten Lord der Admiralität
Winften Spencer (5hurcbill im Unter,
banse gemacht worden. Churchill
fügte hinzu, dajz genaue Einzelheiten
über den Untergang des ttricAssckif.
fcs noch fehlen.

Eine weitere Ankündigung Win-sto- n

Spencer Cnurckiills ging dahin,
daß das Unterseeboot Eil durch die
Tardanellen nach dem Marmara
mcer eingefahren ist und zwei türk-

ische Kanonenboote und' einen türkis
scbcn Transportdampfcr zum Sin
ken brachte.

Ter Goliath war eines der älteren
englischen jlnegsschiffc. erbaut im

Jahre 1808, und hatte eine Be
sgtzung von 750 Mann. Er war
400 Jiifc lang und hatte eine Wasser

rcrdrängung von 12.950 Tonnen.
Vier zwölfzöttiac. zwölf scchszöllige
beschütze, zwölf Zwölkpfunder. sechs

Treipfünder und ,wei Mafchinenge
webre bildeten die Bestückung.

Das Kriegösckifs Goliath ist das
dritte, dessen Verlust beim Angriff
auf die Tardanellen die britische Re
gierung zugibt. Am 10. Mär? war
zugegeben worden, daß die britischen
Kriegsschiffe rrcsiflible und Ocean
und das französische KriegsschiffBou
vn untergegangen sind. Berlin hatte
auch das Kriegsschiff Nelson als der
loren gemeldet, was aber von der
britischen Regierung nickt zugegeben
erscheint.

London. 13. Mai. Bon der Be
sadung des in den Tardanellen tor
pcdicrten und untergegangenen
Kriegsschiffs Goliath wurden nur
20 Offiziere und 100 Mann gerettet.
Ta die Besatzung aus 750 Mann

Bei der direkten Fcuerlinie der Flotte
sei deren Zerstörung unvermeidlich
gewesen. Tie Tcpcschcn besagen,
daß die Forts an den Tardanellen
allmählich bezwungen werden, und
man glaubt, daß ein allgemeiner An

griff auf den ftöhrn von Aohi Baba
im Gange ist. Tie Eroberung diefcr
Höhen wäre Vorbedingung für eine

Bezwingung der Dardanellen. In
Moudros erhalten sich hartnäckig Gc
rückte, daß diese Höhen sogar schon

gctiommcn seien und daß die ganze
Halbinsel Gattipoli von Eap Helles
bis Kilid Bahr nun in den Händen
der Alliierten ist.

Paris, 13. Mai. Eine Tepcscke
der Agence Havas aus Athen meldet:

Eine Flottc dcr Alliierten ist

gestern abend wieder in die Tarda
nellen cingcfharcn und hat die Forts
von Kilid Bahr. Chanak Kalefsi und
Nagara bombardiert. Das Bombar-
dement wurde um 8 Uhr abend un
tcrbrockcn. drei Swndcn später wie
der aufgenommen und dauert gegen
wärtig noch fort.

Obgleich die Türken namhafte
Verstärkungen erhalten haben, fügt
ihnen das Bombardement von den
alliierten Kriegssckiffcn sckwcren
Sckadcn zu und fie verlieren an
dauernd Tcrrain. Tie türkischen
Schützengräben sollen mit Leichen
an"'illt fein."

Vermischte Krigsnachrichteu.

Paris. 13. Mai. Ter Petit
Parisien verösfentlickt einen Artikel
über die Werkstätten, die eröffnet
wurden, um Soldatenfrauen Gele
genheit zu einem Verotenst zu geben,
und bezeichnet die Zustände in diesen
Werkstätten als schauderhaft. In Pa

(Fortsetzung aus Seite 8.) t
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