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Klage abgewiesen.
Gericht kann betreffend dc Win-nitiosschach- cr

nichts machen.

marsch nicht ans-halte-n.

Oesterreichische Flieger schießen

Arsenal von Venedig
in Brand.

Deutsche Regierung ersucht um

Ausschluß über

Office: MendpostGebäude.

Nummer 17630.
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östlich von Pont ci Mousson. haben
die Franzosen ant Abend des 27.
Mai augcnfckcinück einen große An
grir vorbereitet, aver unser Fener
kielt sie nieder. Feindliche Angriffe,
während der Nackt wurden crn ver
schicdcnen Punkten mit großen Ver
Insten für den Feind zurückgeschlagen.

Unsere Flieger waren Bomben
auf die befestigten Städte Grave
lines lfranzöiijchcr Seehafen. 12
Meilen nordöstlich von Calis), Tüu
kirckeu und St. mer herab. Sie er.
zielten auch mehrere Treffer auf bau
Flugfeld von FisinC? lTepartement
Marne. 17 Meilen von Acims.)

.Ocstlickcr Kriegsschauplatz : An
der oberen Tubnsa griffen die Russen
südöstlich von Kirtowiann und süd
östlich von Kielmy ohne jeden Erfolg
an. Iil Fortsetzung des 5ia!Upses
an der unteren Tubnsa wurde der
Feind über den Fluß getrieben. Bei
der Verfolgung mackten wir weitere
380 Gefangene.

Südöstlicher Kriegsschauplatz:
Unsere Truppen rückten in der Ge
gcnd des Son weiter gegen Prze
mvsl vor. Zwischen der Wnszma
und Laborcza. östlich vm Radnnlno
und Jaroslou. mackteit die Russen
verschiedene verzweifelte Angriffe,
wurden aber überall zurückgesaUagen.
Tas rujsiscke Jnfantelie'-egiinen- t 179
wnrdc vollständig aufgerieben. West,
lick tlnd südlich von Sieniawa hat der
Feind seine Angriffe nicht erneuert."

Hcrzog Ullrich verwundet.

Stuttgart. 29. Mai. Ueber
Berlin und London. Hier traf die
Nachricht ein. das; Herzog Ullrich von
Württemberg bei den Kämpfen an
der östlichen Front leicht verwundet
wurde.
Nur Tcfevsiu Kampagne geplant?

G e n f. über Paris. 29. Mai. Eine
hier aus Innsbruck. Tnrol. cingetrof
fene Tepesche meldet, daß der Krou
Prinz von Sachsen sich gestern dem
österreichischen 5ommandanten' Feld
marschall Baron von Hoetzendorf in
Trient anschloß. Tas Hauptquartier
des Feldmarschalls iit czegen einen
Angriff ans der Lnft dnrch ein ftar
kes Trahtnetz geschützt. Alle Reserven
in Tirol und Kaeruten im Alter von
43 bis 55 Jahren wurden mobili-
siert. Knaben im Alter von 17 Iah
ren wurden gleichfalls für den Mili
tärdienst angenommen. Ter Wider
stand der verbündeten österreichischen
und deutschen Truppen gegen die vor
rückenden Italiener wird stärker. Tie
Ueberzeugung wächst in Innsbruck,
daß die teutonischen Alliierten gegen
Italien lediglich eine Defensiv-Ka-

pagnc führen wollen.

Vorsairiften für Berliner Hcstan
rants.

Berlin, über London. 29, Mm.
Um die Verschwendung von Nah
rungsmittcln in Berlin noch mehr zu
verhüten, haben die hiesigen Behör
den neile Regeln aufgestellt, die von
den Restaurants in allen Teilen der
Stadt beobachtet werden müssen. Tie
Regeln, die am 1. Juni in Kraft
treten, schreiben vor: Erstens, Table
d'hotcMahlzcitcn werden abgeschafft:
in Zukunft wird nur nach der Speise
karte serviert werden. Zweitens, der
Konsum von Gemüse muß größer
und der vom Fleisch kleiner werden.
Drittens, weniger Braten und mehr
gekochtes Fleisch nuiß angeboten wer

(Fortsetzung us Seit 3.) .
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durch das Einstellung von Muni
tionssendungen der Krieg zucnde

würde, sei nur der Ausdruck
einer Ansicht und könne daher nicht
zur Grundlage einer gerichtlichen
Enticheidung gemacht werden.

Washington, 29. Mai. Tie
Versendung von Waren an amcrika
nische Importeure aus kricgführen
den Ländern, die diese Waren vor
dem 1. März bezahlt haben, wird
nach einer abends veröffentlichten
Erklärung der britischen Botschaft
bis zum 1. Juni gestattet fein, also
zwei Wochen länger, als früher be
konnt gemacht worden war.

Burlnam Pascha gestorben

War amerikanischer Bürger und im

Flottcndienst .des. Sultans.

Konstantinovel. 29. Mai.
Ueber London. Bucknam Pascha, ein
amerikanischer Bürger, der früher
Konteradmiral in der türkischen Flot
tc war, starb am 27. Mai nach mehr
wöchentlicher Krankheit. Er hinter
läßt eine Witwe, die jetzt in Konstan
tinopel lebt. Tem, Leichenbegängnis
des Verstorbenen, das gestern hier
stattfand, wohnten die meinen Mit
glicder der amerikanischen Kolonie
bei.

Bilcknam Pascha oder Ranfcrd T.
Bucknam brachte den türkifche?: Pan
zerkrcuzer Mcdjidich von Philadel
phia herüber, wo er vor mehreren
Jahren im CramvSchiffshof gebaut
worden war. Nach seinem hiesigen
Eintreffen stellte Abdul Hamid, der
Vorgänger des gegenwärtigen türki
schen Sultans, Herrn Bucknam den
Antrag, in den ottomanischen Flot
tendienst zu treten. Er wurde Flot
tenberater des Sultans und erhielt in
dieser Stellung mehrere wichtige
Missionen.

Das nntcrgcgangcnc. ame-

rikanische Tauchboot.

Leichen von Offizieren nnd Mann
schaftcn auf F 4 nicht gefunden.

Weitere Untersuchung eingestellt, um

das Boot ganz zn heben.

Honolulu, 29. Mai. Im Vor
derschiff des untergegangenen ame
rikanischcn Unterseebootes F 4 wur
den von dem Taucher, der cingetre
ten war, keine Leichen von Offizieren
oder Mannschaften ge'unden. So
kündigt Konteradmiral Moore in ei

ner beute veröffentlichten Erklärung
an. Es heißt in der Erklärung wei
ter, daß es dem Taucher nicht möglich
war, in das Mittelschiff einzudrin
gen.

Die Untersuchung des Schiffsin
nern wurde auf Befehl des Marine
departcments eingestellt, um das
Schiff nach dem Hafen zu bringcil
und eine Untersuchung darübrc an
zustellen, auf welche Gründe es zu
rückzufAircn ist, daß das Untersce
boot am 25. März sank.

Mißgeschick eines Schlachtschiffes.

B 0 st 0 n, 29. Mai. Tas Schlacht
schisf Virginia ramtc heute beim
Anfahren an seinem Tock im Char
Icston-Schiffsh- eine hölzerne Wand
und fuhr beim Zurückweichen in das
Marineschleppschisf Siour binein.
Tieses mußte sofort ins Trockendock

gebracht werden.

Kuriert Eure Erkältung in ei

nem Tage nehmt ein türkisches
Bad im Oriental Hotel. (Anz.)
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die amerikanischenVermittelungsver
suche hingewiesen, die darauf abziel-

ten, demTauchbootkrieg und dem
von Lebcnsmittcln und

Konterbande für
Teutschland ein Ende zu machen. Tie
Regicruiig drückt den Wunsch aus, zu
erfahren, ob und welche Schritte

wurden. Großbritannien
zil Verhandlungen in diesem Sinne
zu veranlassen, nachdem sich Teutsch-lan- d

bereit erklärt hatte, einer g

auf dieser allgemeinenGrilnd
läge zuzustimmen.

Tie Uebergabe der Note an den
amerikanischen Botschafter Gcrard
war von keiner weiteren Zeremonie
begleitet. Ein Funktionär des n

Amtes trug die ?!ote über
den zwischen dem uiswärtigen Amt
und der amerikanischen Botschaft.le
genden .Platz und händigte sie dem
Botschafter ein. ' Ter Stab der Bot
schatt machte sich sofort an die Arbeit,
die Botschaft in Cbnfern zu ubertra-ae- n

und nachWashinaton abzusenden.
Inzwischen svrach der Botschafter im
auswärtigen Amte vor.

Washington, 29. Mai. Nach- -

dem die Preßberichte, die den Inhalt
der deutschen Antwortnote skizzieren,
einäelanat waren, kam aus dein
Weißen Hause die Nachricht. Präsi
deut Wilson werde sich jeder Aeuße

nuig dariiber enthalten, bis der volle
Wortlaut der Antwort vorliegen
wird, was wahrscheinlich morgen der
Fall sein wird.

Es ist jedoch bekannt, daß die Re

gierung der Vereinigten Staaten
darauf vorbereitet ist. jeden der in
der Note erwähnten Punkte zu wi

derlegen. Bevor die amerikanische
Note abgeschickt wurde, hat die Regie
rung einwandfreie Beweise gesam
melt. daß die Lusitania weder mon
tierte, noch unmontierte Geschütze an
Bord hatte, daß sie keine Explosiv
stoffe im Sinne des Gesetzes führte
und daß aus amerikanifchen Häfen
feit Monaten keine Schiffe ausgcfah
ren sind, die irgendwelche Geschütze

mitführten.
Ter kiesige britische Botschafter be

reitet sich darauf vor. von der briti
schen Regierung Versicherungen vor
zulegen,-da- die Lusitania nicht be

waffnet war und daß sie in den Ma
rinelisten nicht als Hilfskreuzer ge
führt werden konnte, wenn sie nicht
bewaffnet und ausgerüstet war, was
nach den britischen Gesetzen nur in
einem heimischen Hafen geschehen
kailn.

Tie Regierung der Vereinigten
Staaten steht überdies auf dein
Standpunkte, daß das Mitführen von
Waffen oder Munition oder einigen
Passagieren, die vielleicht künftig
Soldaten fein fallen, unter dem in
ternationalen Gesetz und unter den
Gesetzen der Menschlichkeit nicht das
Recht unwirkfam macht, das ein
feindliches Kauffahrerschiff aufDurch
suchung und Transferierung der
Passagiere bat. ehe es angegriffen
wird.

Man erwartet den genauen Wort
laut der deutschen Note mit großem
Interesse, aber es herrscht mittler
weile großer Pessimismus darüber,
daß die Forderungen des Präsiden
ten inbczug auf Kompensation für
den Tod von mehr als 100 Amerika
ncrn und inbezng auf die Garantien,
daß der Tauchbootkrieg mit Rück

ficht auf amerikanisches Leben und
amerikanische Schiffe zu führen ist,
in der Antwort nicht berücksichtigt
werden.

Wenn auf keinem anderen Gc
biet, so steht Rußland in der Lie
fcrung von Gefangenen jedenfalls
beispiellos groß da. Rein uncrschöpf

.lich!

Frage ist nicht eine recht-

liche, sondern eine

politische.

Tap Krieg ohne Mnnitionöscndun
gen bald aufhören würde,

nur Ausdruck einer Meinung,
also keine Rechtsgrundlage.

Britisches Tepeschenboot Winchester
in New London, Conn.

Angeblich um dort tl zur Feuerung
aufzunehmen.

War früher amerikanisch, jetzt ist es

britisch registriert.

Washington, 29. Mai. Tas
amerikanische Stationsschiff Scor
pion entging laut einer heutigen
Meldung des Botschafters Morgen
thau an das Staatsdepartement am
24. Mai mit knapper Not der Tor
pedierung durch ein Unterseeboot vor
Konstantinopcl. Ter Botschafter
meldete ferner, daß das Schiff ersucht
wurde, seinen Ankerplatz zu verlegen,
da es beim gcgcnwrtigen Ankerplatz
Gefahr läuft, auch durch das Feuer
der Küstenbatterien getroffen zu wer-

den.
TasStaatsdepartement erließ heu

te folgende Erklärung über den

Scorpion Zwischenfall:
Tas Tcpartemnt wurde durch

den Botschafter inKonstantinopcl ver

ständigt. daß am Nachmittag des 24.
Mai. ein Tauchboot vom Marmara
Meer aus in den Bosporus gelangte
und daß mehrere Torpedos in den
Hafen hineingefcuert wurden. Ei
ncs davon beschädigte einen großeil
nahe der Scorpion verankerten
Transportdampfer. Tie Stadt- - und
Küstenbatterien eröffneten Feuer
auf das Tauchboot obn? Erfolg. Tie
Scorpion wurde von dem Hafcnkapi
tän ersucht, infolge der möglichen
Gefahr durch das Feuer der Strand
battcrien den Ankerplatz zu verlegen,
und wird sich sofort nach Bebck hin
aufbcgcben."

New London. Eonn.. 29.Mai.
Tas Depeschcnboot Winchester, das
die britische Flagge führt, kam heute
nach diesem Hafen und ging vor An
ker. Ter Grund des Besuches wurde
nicht bekanntgegeben.

Tie Winchester war früher als
Jacht amerikanisch registriert, kam

jedoch kürzlich unter britisches Rcgi
ster. Sie wird mit Ocl geheizt und
soll eine der schnellsten Jachten sein,
die es gibt.

Tas Boot ist am Tock der New
London Ship & Engine Co. festge
macht worden und später wurde er

klärt, es sei hierhrgekommen, um Ocl
zu nehmen.'

Im hiesigen Hafen ist derzeit auch
das amerikanische Kriegsschiff Nc

braska, uni den Manilschaften Gele

genheit zu einem Landurlaub zu ge
ben.

Milwaukee, Wis.. 29. Mai.
Kreisrichter Wm. I. Turner hat in
einer ausführlich begründeten Ent
schcidung

' die Klage des Generals
Samuel Pearson abgewiesen. Gene
ral Pearson hat bekanntlich in der

Klage die Allis Chalmers Co., Otto
Kalk und andere daran zil verhindern
gesucht, Schrappnellhülsen anzufcrti
gen, die wie er behauptete, den Alli
ierten nach Europa geliefert würden.

In Begründung seiner Entschci

dung sagt der Richter, die Fordcrun
gen des Klägers seien mehr Politi
scher als rechtlicher Natur und geho
ren daher in die Jurisdiktion der
Exekutive. Die Behauptung, daß

Italiener rücken von zwei

Seiten gegen Tricnt
vor.

Entste Kämpfe erst nach Ucbergang
über Isoozo zu erwarte.

Landung bei Trieft wird Italienern
sehr schwer fallen'.

Franzosen behaupten Erfolge nörd
- sjch von ' Arras.

Im offiziellen Berliner Bericht nichts
davon zu lesen.

Rückzug aus Ablai erfolgte frciwil
lig und unbemerkt.

Spanien erklart Neutralität in oft.
ital. Krieg.

Angeblich wichtige Verhandlungen
zwischen Rumänien undBnlgarien.

Italiener fangen an der Küste feind
lichcs Hydroplan.

Russischer Minister Sazonosf ent

puppt sich als Witzmacher.

Teutsche Freimaurer gegen die ita
lienischen Logenbrüder.

Neue Sparvorschriften für die Ber
liner Restaurants.

Wie sorgfältig das deutsche Snstcm
an alles denkt.

Ter offizieller Berliner Bericht.

Berlin, 29. Mai. Ueber Lon
don. Ter Marsch der ver verbünde
ten deutschen und ösl erreich, schen

ruppcn auf , die galizische Festung
Przcmnsl hält unaufhaltsan, an. Der
heute veröffentlichte offizielle Bericht
des Kricgsamtcs fagt, daß weiterer
Grund gewonnen wurde.

Es wird ferner bekanntgegeben,
daß deutsche Aviatiker Bomben auf
St. Omcr im nördlichen Frankreich,
22 Meilen südöstlich von Calais, her
abgelvorfen haben. cr ericht
lautet:

Westlicher Kriegsschauplatz:
Nachdem wir gestern nachmittag

die Franzosen nahe Angl.es zurückgc
worfcil und eine Anzahl Gefangene
gemacht hatten, begannen sie mit
starken Kräften einen Gegenangriff
längs der Vcthune Souchez-Straße- ,

wurden aber wieder mit großen
Verlusten zurückgeschlagen.

Während der Nacht zogen wir.
vom Feinde unbemerkt, die schwachen

Strcitkräftc die den östlichen Teil
von Ablain besetzt gehalten hatten.
zurück, da dessen Verbleiben in der
Stellung nur unnützes Blutvergießen
verursacht hätte.

Südlich von Souchez versuchten
die Franzosen einen Angriff, wurden
aber gleich bei Beginn geschlagen.

Chateau leCaricul, das nach einem
Bericht der Franzosen von ihnen ge
nommen worden sein soll und das
südwestlich von Souchez liegt, war
und ist in unserenl Besitz.

Südöstlich von Neuville schlugen
wir leicht einen Angrif der Franzo
scn mit' Handgranaten und Minen
zurück. '

Im Walde von Le Pretre, nord

Jnlicziig auf Passagicrc
auf Schiffen mit Efplo--"

siustosscu.

Auch darüber, ob genügend Ret
's. tnngsboote an Bord waren.

Forderungen des Präsidenten ilson

gar nicht erwähnt. -

Tiökussion erst nach verlangte Fest

stellungen möglich.

Im übrigen bedauert Teutschland

unbeabsichtigte Angriffe.

Ist, wo im llnredjt, zu Kompenfa

tioveu bereit.

Zweifelhate Fälle sollen ans schiede
gericht gehen'.

Washington ist inbezng auf die Ant
wort pessimistisch.

Wilso gibt vorläufig noch keine

Aeußerung darüber ab.

Will erst den vollen Wortlaut des

Toknmentes abwarten.

Tiefer dürfte heute bereits in Wash

ington vorliegen.

Note wurde gestern dem Botschater
Werarb übergeben.

Sofort chiffriert nnd noch Woshing
ton weiterexpcdiert.

Berlin, über London. 29. Mai.
Teutscklands Antwort ans die ameri
kanische Note wurde ticutc früh dem

Botschafter Gerard überreicht, nach-

dem sie gestern lim 1 1 Uhr abends von

Staatssekretär des AeuKeren von

qer unterzeichnet worden war.
Teutfchland drückt in der Not? sein

Bedauern über die unabsichtlichen,
den Amerikanern zugefügten Schaden

infolge von Tailchboot- - undlugzeug.
angriffen aus und biotet in allen
Fällen, in denen aufTeutfchlands lln
recht erkannt werden sollte, volle Irni
fchädigung an.

Wie schon früner in den Tepeschen

mitgeteilt wlirde, vermeidet die Ant-wor- t

eine direkte Atwort auf die vom

Präfidenten Wilfon aufgeworfenen
Fragen, bis ein weiterer Meinungs

gepflogen wurde. Teutsch'
land will vorerst festgestellt wissen, ob

die Lusitania ein unverteidigterKauf
iäbrer war. oder zum Transport von
Munition und Soldaten benutzt wur
de. auf dem Passagiere nur aufge
nom wurden, um einen Schutz für
das Kriegsmaterial 311 bilden.

Tie amerikanischen Vorstellungen
betreffend die Torpdierung des briti
schen Tampfers Falaba, wobei ein
amerikanischer Bürger sein Leben ein

gedübt Hat. werden mit der Erklä
rüng beantwortet, daß es beabsichtigt
war. dm Passagieren und der Mann
schaft genügende Zeit zum Verlassen
des Schiffes anzubieten. Ter Kapi
tän der Falaba versuchte aber zu ent

'kommen, weskalb eine mehr summa
rische Aktion notwendig war. Aber

selbst dann wurden dem Kapitän zebn
Minuten zur Entfernung der Pasia
giere und Mannschaften gewährt und
die Frist wurde sogar am 23 Minu
ten ausgedehnt, ehe das Schifs sank.

Teutschland drückt das Bedauern
aus über die unabsichtlichen Angriffe
auf die amerikanifchenTampfer liiislv
ing nnd Gulflight. Tie Aufhing
wurde von deutschen Fliegern in der
Nordsee angegriffen und dieGulflight
wurde bei den Scillninseln torpediert.

Jede Absicht, harnilose neutrale
Schiffe anzugreifen, wird iil der Note
entschieden in Abrede gestellt. In
Fällen, wo Teutschland imUnrcckt ist,
erklärt es- sich zu jeder Entscheidung
bereit und zweifelhafte Fälle sollen
dem Haager Schicdsgerichtshof zur
Entscheidung vorgelegt werden.

Tie in der amerikanischen Note
enthaltenen Absätze über die mögliche
Ablcugnung der Absicht, die Lusita
nia zum Sinken zu bringen, sowie

über die gegenwärtige Art der Fiih
rung des Tauchbootkricges sind in der
Antwort nicht besonders erwähnt. Tie
Note stellt fest, daß bis zum öintref-fe- n

der Antwort der amerikanifchen
Regierung auf die deutschen Annahm

men betreffend den wahren Eharak
ter der Lusitania und ihrer Ladung
kein Versuch gemacht werden wird,
die in der amerikanischen Mitteilung
gestellten Forderungen zu beantwor
ten. Tie deutschen Annahmen sind
folgende:

Tie Lilsitania ist als Hilfskreuzer
gebaut worden, wurde in den Mari
nettsten als solcher geführt, und erhielt
entsprechende Subsidien. Sie führte
nacli deutschen Inforniationen zwei
Geschütze, die unter Teck aufmontiert
und verborgen waren.

Nach von Passagieren und aus an
deren Quellen erhaltenen Informa
tionen haben britische Schiffe, die aus
New ?)ork abgingen, häufig Sold

j ten. Artillerie. Kriegsvorräte und
Konterbande nach England geführt.
In diesem speziellen Falle führte die
Lilsitania $5400 Kisten Munition
und andere Kriegsvorräte und cana
dischc Truppen, die auf dem Wege zur
Front begriffen waren.

Hier verweist die Note auch. da
rauf, daß das amcrikanifche Gesetz
das Mitführen von Esplosivstoffen
auf Pasfagierschiffen verbietet. Es
wird erklärt, Teutschland wäre sebr
erfreut. Auskunft darüber 311 erhal-

ten, wiefo es kam, daß die Lusitania
Explosivstoffe führen durfte, obwohl
ic nut Panagieren gefüllt war.

Starke Worte gebraucht die Note

inbczug auf das, was als eine of

fenbare und absichtliche Politik der
britifchcn Schiffsgesellsäiaftcn be

zeichnet wird. Kriegsliefernngen da
durch zu schützen, daß auf dem glei
cken Schiff amerikanisch Passagiere
befördert werden.

Tie Note behauptet, c? sei für
Teutschland unmöglich, sich aus die

Beantwortung der Frage einzulassen,
ob der Lusitania genügend Gelegen
heit gegebn wurden, Passagiere imd
Mannschaften in Sicherheit zu brin
gen. bevor nicht entschieden ist, ob die
nach dem Untergang der Titanic an
genommenen Negulationen bezüglich
genügender Rettungsboote und was
serdichter Schotten, die in das ame
rikanische Gesetz aufgenommen wur-

den, im Falle der Lusitania beobach

tet worden waren.'
Schließlich wird in der Note auf


