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i fcfm Pk richt nch nr bis

(f.'i'ffif '.liibfiifunit yi finSfB, ufldif
nidil auf finni siirtfniifirinlidim Z
g,nmkndrch brr ruiiiidifii .tttxto-frf- t

(diliffirn I u f f . XU 'liusir
fitib auf finrr 7 ruit t mm tinhrui
,'(! i't'filnt mric von dkn Crffrr-T- f

itnä Itaitdirn zum
Rnckziisik ftf.ntiiiinfn Ivvrdrn.

Rad, den a!,rk!id der lcktkn ranr
Mvnntc rsammclksn Erfahrungen
kchkint dirfrS ns,li!blid, und ziuiiilZt

ns fni't drn (HrtiibsH nf, baff brr
beste Iliril brr Wahrlirit übrr bis
liolistälidiqk Sndifae brr Crf fcntlirfi-kri- t

dvrrntlinllrn wird. (2a kaun
brr Plindr mit drin rückstock füh
lcn.) Xie Errichte brs offi,',irllrn
russifchrn Or,qno rufrn drn i5in.
druck kirrvvr, bn fi dir Rufsrn durch

..'iliii'dmjke l,ikich,l!ch im (bM- - zk entnommen baden, .bajj bst3n!U 0CIU ''nNiHein vollen er.
öit otalten gemacht Ija-- ! ieurr abinett in feinen, ernsten iwuens. du tuS zur cttzrtt durch

be. hj'eftrel-fn- . Friede,, zwischen der Tov.jdm ang der Lmgmise vottig de- -

fras do Thun Hohenskein von pelmmiarchie nd Italien aiisrecht.'.'Nt M. okine k,tclknt. jedoch mit
Trient. 'iros,me,er der Ä.'aüheser zerl,a!ten und die gres'.en .'cbenö. U"t biilschiofsenEmt, die ihre
Ritter, hat sich gestern ach einer imeress, beider Reiche imt cinonder Wurzeln in unmt fctniafcit un&

Audienz beim Pa,'jke nach Cester-U- , Liuklanz zu bringen, weitreichen,
w der tterechtisikeit unsrer ache

re.ch begeben. de Zugeständnisse in orm von Ge. aZ deutsche sieht beru
Tit it.ilii.riif.fii' ftTciirriiiiu Inird in ' i,;.,, !,,,, ..,,;,. ...l Mgt M OIC iJUIUtltt, die UNS CIC

M.iiioin-- und U'fjMiinnigeuH'bre.lti'a bezete. Auch spreche die auieri'l -- .s.
(Ean ,,1-Ii- im ru.u-t- t sind die km,i!k!,.' Ne.'.ieru,,,, der kN!ilschett' .. t lZ -

'Huiicn nidit llo aWt in .iVjt das l'fecht zu. eine .nieidN'c zu oan ' (sinrr
iiiuiH'ii sie ilireu Niederlagen Ich.) ff,. Protestierte jedoch geien die WJ?n ''W'' Wf' Kabrn

de.h onidniifii ) I Schaffung einer Zauchboottriegs. b'f Jr"PPs drr

Irotz unsere- - be;tignt Artillerie.' zcme seitens Teutschlands. siati,chrn nte det Tardnnrllrg un

nd UleiuaewebrieuerS ba!,en diel Ti V Zitun.n MAm,crl (i,fv ?'""var am vinpnst orr arr
I 4 )V IIUUUUIU .Uf, ' . ... . . ..." fc " . l.UI'll.iUlill li Ull ViUIIWn ULIHUUI.

?eu!fd,e und Ocherreich-Ungar- n bafj die Note völlig im Einklang tar (,u.c,t" ,s" nd)t einem Gründlich ibre Ctellung dar- - imt. tinsetjung all unserer Itrafte zum
in
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jCfsizicllcr deutscher Bericht,
Berlin. 13. 5Krn. (Funkenbericht.)

genommen. Tort schössen wir in, weiter nichts als ein harmloser Pas. r' 5" 5"? Greifen wird, falls Oesterreich-Un.- j sjg gjrs:
Vtmfe des Tages mehrere Flieger. j fagier und Handelsdaiinner gewesen

u sich die 'Vosfiiung grmad,t, bah anx nicht ouf alle Forderungen 1. Abtretung eines von Italienern
welche der Artillerie das Ziel -- .sei, die Thatsache aber, dosz er ar. i, 7 v .0"8' aliens eingeht. iTemnach schla- - bewohnten Theiles von Tyrol an Der gestern Abend ausgegebenel'en. lierav. miert sei und Munition an Alliirttbnde

'". gen Zie Italiener oas,e,ve kerrayrett ItalienS'aur ist wieder ein kch.. Tr (? ... Jm des. deutschen Armeehaupt.it,..i.rf. ti......f ...iw.:jr,Ti v;ii..i. ...r. n, ,nun 1 iint. 4.', iiuuiiutu u.c iu u " luji Traum : , AU - u--i u.v i. i(11!11rt hat folgenden Wortlaut:ntt zerstoben.)lasse. über. Indessen nur gemach, allzu Xvitit soweit dort die Bevölkerung,
straff gespannt zerspringt der Bofis - fl i tt ..r . i rein italienisch ist, mit der Stadt

Auf dein westlichen Kriegsjchau
platz gaben die Teutschen gestern ii)

re vorgeschobenen Stellungen nörd
xie ,,MTCu3.3nmg;TOen, oa, General Weber.Pascha todt?

inre ?i,ua'.urt?urwrungrn riurr
vollständirn krnid,kiiliq entgaiigr
sind. ES wird zugrjirbcn, daft drr

Gradisia an Italien abgetreten;gen, und es mag für Italien ein
fürchterliches Erwachen geben.) 3. Tncst wnd

-
reu Reichsstadt n m,s wuvouig un Necyie ,., London, 19. Mai. 2er Kor-wen- n

es verlange, dasz Neutrale die spoudri.t der .Times in Kairodeutsche Pkan, die Nussrn durch ri und erhält ine Verwaltung, die deripnkanal bei Steenstraete und Het. .iTU jvitlrx Xrt f ,A?lf
Zliiüiisoii uieioen Ivllken. (1) meldet, daß General Webet'Pa Die Haltung Rumäniens.

Rom. 10. Mai. Rumäniens .u.iif.ii,ujLii muuu m gslo flUf unÖ , an ihre Umackeren
Nkn gewaltigru Borstoft von ftrafaii

) nuö p zwingrn, von rincm t5infill
in Ungarn abpi'nsscn, erfolstrrich

scha, de deutsche Befehlshaber ber
TarbauellenfortS, seinen Wunde er Verhalten in dieser Krisis wird mit sichert, und außerdem auch eine ita

lienische Universität;
'mmSt . fsatlXJl l

Streitkräste, um ZZcrluste durch das
Artillcrieseuer des. Feindes zu ver

Zu den Hauptsteüungen auf
lege ist. Ta nicht gemeldet wur dem grösztcn Interesse vllfalütMan.ZkzMkcilcn im .

britischen Parlament!

Artillerie eine fieveryaste
Thätigkeit; die westlich, Joris der

Festung werden unter ein vernichten
des eucr genommen.

Zwischen Przemnsl und der firm
pfigen ?!iederung des Tniesler griff
der Feind unsere Stellungen mit ge
waltiger Kraft an und erreichte un

fercrrtrrner nirrlcrröllwi
wurde er durch unser Feuer zurück

getrieben, doch konnten wir nicht ver

hindern, das; er die Schützengräben,
in welchen sich zwei Bataillone fest

gesetzt hatten, 'eroberte'

Tie Lage bei Przemnsl.
Wien. 19. Mai. Aus dem

öiÄrreichiZch.ungarischen Hauptquor

durchgrfükirt worde ist." - --

ifipcllcr österreichischer Prrichr
weift, daß mischen Rumämen und ' .. ZZ'äx'denItalien ein durchaus freunöschaft mkt des Kanals zurück.

be, basz Weber ermuudet ist, wird
auch dies wohl Lüge sein.) ' ' itn irrna n.Tr nr tstnpnnp iTirnrpiinir .. . . rf v.

Win, übet London, 10. Sl'Jai. u.uu.uvaM.. v...v,,v..-.(i;.UÖll- j) D0n yicuöe Iyapeue yauenliches Verhältnifz besteht, doch verlau
Ipuare uueri.unlu,, die Engländer noch Theile des vorIre cctluntiictcn Ocsierreich-Ungar- n

erklärt Oesterreich.Ungarn. Po.
tet seitens der hiesigen Regierung
nichts, was auf ein Schutz, undund xctitfcsjcit haben nach crsiittcr

Kanadisches Schiff gesunken.

Quebec, 19. Mai. Der kanadi
sche kleine Reaierunasdamöfer Ckin

Marineminister FisHer resigniert;
andere Minister mögen dem

Beispiel folgen. Trutzbündnifz deuten läßt. Ohnetmr Äampfe, tVrt lkl'crgaiist über
oen Tan erzwungen und sich auf
den, östlichen Flichufer sestgesotzt.

sklne wurde durch ein kauad fches weise, euer oe ieyr zwncyen oeu?en

9ftt,b 10 Wn;r ll'Boot anammt und versank faft Neuierungen ein üinDEqianöniB,
Alle riiksischen (veenangnffe wur bitannien steht 'an, Vorabend einer augenblicklich. 8 Mensche wurde denn der rumänische Vertreter am

tier eingehende Korrespondenzen be-
schweren seit e, diesem Unfall, der sich be, bre.MNg, ömia, nai icir

den
den überall abgeschlalien und der
JscinÖ qezmniiiN'n, sich schleunigst in

bersten Schützengrabens, der am 15.
Mai genommen wurde, in Häiuden.
Nördlich von - Arras dauert der
Kampf fort. Bei Ablain und Neu.
ville wurden gestern Angriffe der
Franzosen mit sehr schweren Ver
lusten für den Feind abgeschlagen.
Teutsche Luftschiffe haben erfolgreich
die Seehäfen Dover und Calais be
schössen.

Berlin. 19. Mai. (Funkenbericht.)
Das deutsche Kriegsamt hat ge

stcrn Abend Folgendes gemeldet:

letzten zwei Wochen täglich Zu

litisch nicht an Albanien interessiert
zu sein;

6. Die nationalen Interessen der
Italiener sollen in Oesterreich be
sonders berücksichtigt werden;

7. gewährt Oesterreich Ungarn
solchen militärischen und Politischen

Gefangenen, die zu den abgetretenen
Gebieten gehören, Amnestie;

8. sollen die weitergehenden Wün
sche Italiens über allgemeine Fra-
gen mit Zuvorkommenheit beachtet

Insel Orleans ereignete, gelobtet.
Ministerkrisis. Schonsagen: Tie österreichisch-ungarisc- he

Iaitgeri;t eit 1,1 vcvArtillerie
,

icWtcH dio njfiiffbi'n .
Wischen

q,,'in!swn i, k,?onllcher Richtung . zurückzuziehen.
An trat oberen Tmefter dauern die

sammenkünfte mit dem italienischen
Minister des Aeußern gehabt.Ä, BriJ'Än"! Äbereien gekommen, welck,e

0 euucii
gestern,

iici- -

da. Bulgarien rüstet.

London, 19. Mai. Alle bulga,Kanwse sort. Vlnf der Pruthlmte
sick uicktZ von Belana ereinuet. rin gipielten, dasz Marineminister

Sloan für Frieden.FisHer niit dem ersten Lord der Ad rische ' Reserve'Offiziere sind nach

Minden, Neb.. 19. Mai. Innnralitat Wuiston Churchill ftch ge e,ner Tepeiche an die hiesige
genseitig den Standpunkt klar mach. Times" aus Sofia auf einen Mo der hiesigen Versammlung der G. A werden; Nördlich Ipern, sowie anten und bisher fe,ne Resignation e,n nat zur Uebung einberufen. 9. wird Oesterretch.Ungarn nach. z,m .M kci Stwnstrnpte vnhR. hielt Kongrefzmann Sloan mit

Bezug aiif die amerikanische Note an

russischen Truppen entschlossen sche-

inen, ihren letzten' Stand einznneh.
inen. Tie von den Russen auf ih.
rem Rückzug vom Tunajec zum San
erlittenen Verluste werden auf min
bestens 200,000 Mann geschätzt; die
dritte und achte russische Armee wur
den auf ihrem Rückzug beinahe auf
gerieben.

Raus aus den Karpathen.

reichte. Es wird mit ziemlicher S, Abschluß der Verhandlungen eine, gä herrschte verkältninmäki Ru.
Deutschland folgende Ansprache: feierliche Erklärung über die Koncherheit angenommen, daß ein neues

Kabinett gebildet wird, in welchem
Rebellen in Tripolis rührig.

Rom, 19. Mai, Wer Paris.
Wie aus Trivolis berichtet wird ist

Eine Vorlesung in jetziger Zeit
Patriotismus mag angebracht seinalle Parteien vertreten sein werden

Lord Churchill wird wohl eben' am Nachmittag des 12. Mai eine! und von uns allen zum Nachdenken

he. Südöstlich von Bossing He an
dem östlichen Ufer des Kanals ent
wickelten sich an mehreren Punkten
lebhafte Gefechte, welche heute noch
im Gange sind. Südlich von'Neuve
Chavelle griffen die Engländer un
aufhörlich an, erreichten jedoch nichts.

falls ' seine Resignation einreichen, aus italienischer Infanterie und Ka angewendet werden, besonders in
Von einer Karpathenschlacht kann und dürfte Bonar Law, Führer der,vallerie bestehende Liolonne in deriBezug auf den diplomatischen Zw,

Zessionen abgeben;
10. sollen gemischte Ausschüsse für

die Durchführung der Einzelheiten
der Konzessionen ernannt werden;

11. Nach Abschluß des Vertrages
sollen österreichisch.ungarische Solda
ten, die aus den abgetretenen Ge
bieten stammen, nicht mehr am Krieg
theilnehmen.

schenfall von höchster Wichtigkeit, derOppositionspartei, zum Nachfolger, Nähe von Misurata von' Rebellenman füglich nicht mehr reden, da be
reits seit einigen Tagen kein We

fecht mehr in den eigentlichen Kar
letzt zwischen unserem Lande und

; denn alle Angriffe brachen unter unerhalten. Viscount Haldane, Augu angegriffen worden. Die Italiener
stine Birrell, Lewis Harcourt und

, hatten 12 Todte, darunter 3 Offi.nt 1 ,.(.

'Vereinzelte russische Angriffe riörd
lich von ziolomea wurden von uns
abgeschlagen.

Die Gesammtzahl der während
der ersten Hälfte des Monats Mai
eingebrachten russischen Gefangenen
belauft sich auf 171,000; in diesem

Zeitabschnitt, haben wir 128 5kano
nen und 368 Maschinengewehre er
vbert."

Was Berüu meldet.
Berlin, 1!). Mai, über London.

Auf dem östlichen Kriegsschauplatz
wurden Angriffe des Feindes am
Tubisa Ilufz bei Cjargola und Cze
kiski und südlich vom ?!ienren bei

Moriampol und Ludinow abgeschla
gen. Unter den russischen Gefange
nen, die bei Sharli, Kurland, ge
tnacht wurden, befanden sich Nekru
ten des Jahrganges 1316, die nur
drei Wochen gedrillt worden waren.
Teutsche Streitkräfte wurden star
len russischen Kolonnen, welche fiiö!
lich des Niemen im Anmarsch wa!

einer großen befreundeten Macht
pathen stattgefunden hat, und wenn ferem Feuer zusammen.

Erneuerte französische Angriffeari Äeaucyamo weroen woyi, aus, ziere, und 29 verwundete. eingetreten ist. Ich glaube fest da
ran. das; er sich nicht zu einer natiodie Ru,sen noch von Kämpfen ,n ihrem Amte scheiden. Premier As Dies- - sind die Zugchändnisse", auf der Lorette Hügelkette nahe Ab
nalen Krisis auswachsen oder gar zuWest Galizien sprechen, so geschieht

dies nur, um zu Hause einen bessern
guith wird als Premierminister blei
ben: auch die Minister Grey und

Englischer Dampfer versenkt.
'

Cardiff, Wales, 19., Mai. einem Aboruch der diplomatischen
setzte der Kanzler hinzu, und ich; Im und westlich von Souchez der
kann hinzufügen, daß Deutschland. liefen resultatlos. Wir nahmen auf
um das Einverständniß zwischen sei. Diesem Punkte bei einem Gegenan

Eindruck zu machen. Przeintiöl liegt Beziehungen führen möge. LafztK'itcheiier werden beibehalten wer ''T'rr rtinlifisif ..ffitm,".schon weit über die Grenze Weit Ga den. Das neue Ministerium wird '
welcher gestern den Hasen von Barn dein Präsidenten, ccnt das ame- -

hervorragende Arbeiterführer stsa e. . v. it..i:r.... t rif nnifrtif Nolk hin DJslrflt aeaphen griff 150 Franzosen gefangen.lizicns hinaus und im Süden steht
die deutsch österreichisch ungarische

11 1 1. inii riir 1 111 ii.iisiiiimpn nnn ' ' . '" ' diehat, und jenen, er zu seinenMitglieder ,haben. von einem deutschen Tauchboot torZront bekanntlich noch weiter öst

Bei Ailley kamen die Infanterie
gefechte zum Stehen; der französische
Vorstoß brach unter unserem ver
nichtenden Flankenfeuer zusammen.''

lich. Bei Przemysl haben sich die pedirt und versenkt. Tie Mannschaft
würbe gerettet.

Rathgebern in Bezug auf diesen
Fall erwählt hat, dadurch helfen,
dasz wir sofort unsere unverbrüchliche

nen BerbunSeten zu fordern, ,m
Eitwerständniß mit dem Wiener Ka.
binett die genaue Durchführung die
ser Zugeständnisse fest garantierte.
Deutschland und Oesterreich Un

gam faßten hierdurch einen Be
schluß, der, wie ich bestimmt glaube,
im Falle seiner Annahme stürmische

Russen, wie zu erwarten stand, zur
Wehr gesetzt. Aber ihre Lage ist Treue gegen unser Land, sowie ge

Kitchener verlangt mehr Soldaten.
London. 19. Mai. Im Ober

haus erklärte gestern Kriegsminister
Lord Kitchcner, dasz er zwecks Bil
dung neuer Armeen weitere 300,000

omo midist nrpiuliifip 9cm I,dren, entgegengeschickt. Es ist in Beer; ' , .

Keine Amerikaner fuhren mit.
New Jork, 19. Mai. Die ersten

Angaben über die Passagiere des ae

Holländische Armee verstärkt. '

London, 19. Mai. Nach einet!
?e:tunaödcoescke aus AmstkriiamZustimmung tn den drei ReichenNachbarschaft von ttryaykabuza. u,t von rzemyo, ii amvor 11110

Sintowtza und Aoyaki zum Kampfe
d Tiitrikt nordlich von Drohobycz , . . rw . r . tn . V 1' Ti, 'Mann bedürfe Gleichzeitig gab er stcrn zu später Stunde nach Liver Tinöcn roiro. t leinem varmmenr kündigt der holländi che

.1.
Kr egsmini-glommen: in, Verlaufe desselben UJW wi " mm f" V1.

gen den Präsidenten bezeugen und
zu gleicher Zeit ihn zu einem ftiedli
chei, Auswege ermuthigen, der nicht
nur unseres Landes würXg ist, son

den, auch nicht die Macht, die wir
seit mehr als einem Jahrhundert alö
unseren Freund ansehen,

' herab
würdigt." ,

ster an, baß er eine Vorlage zweckscher, und in Norden find die Deut der Hoffnung Ausdruck, dasz das, Pool abgefahrenen Dampfers Or
Land binnen Kurzem im Stande !duna" waren falsch. Die Gesammt.

haben wir bis jetzt 17000 Mann ge
MUß sich jetzt das italienische Volk
entscheiden, ob es diese Zugestand
nisse annehmen will oder auch in den

allgemeiner militärischer Ausbildung
aller holländische Waffenfähigen

schen schon über JaroLlau hiniveg,
sodasz sie auch dort östlich 011 Prze fein werde, genügend Munition her

Krieg eintreten und morgen das einreichen werde. Dies würde diemys, neuen. Man erwartet ,m
Schwert gegen seine gestrigen Ver- holländische Arm um fast eine

zahl der Passagiere betrug nur 225,
und es waren gar keine Amerikaner
darunter. Dagegen, ist es Thatsa
che. daß der Dampfer ein groszes
Kargo Vorräthe für die britische
Regierung an Bord hat.

Mtllwn vermehren.
österreichisch'UNgarischen ?auptqiiar
tier. dafz sich die Russen in Przemysl
nicht lange kalten können." y "'JITJ

iZeitgemäße Anzeige.

bundeten ziehen will.

Noch kann ich nicht ganz die Hoff.

nmg aufgeben, daß die Wagschale
des Friedens schwerer sein wird, als
die des rieges, aber, wse auch die

Entscheidung Italiens ausfallen

zustellen. Die Lage in den Dar.
danellen erklärte der Kriegsminister
für befriedigend. (Der gute Mann
ist ja sehr genügsam.) ,

Des Weiteren sagte Kitchener. daß
die Amvendung von Gasbomben im
Kriege nicht gegen das Völkerrecht
verstosze und erklärte, dasz die bri
tischen und französischen Truppen
ebenfalls mit ähnlichen Bomben aus
gerüstet werden sollten.

Acrmrlmeer mit Minen gespickt.

New Nork, 19. Mai. Der
Transportdampfer Minnchaha"
von London ist hier mit 17 Passa

icren an Bord eingetroffen. Der

fangen genommen.
Bei Wqsoka unternahmen starke

russische Streitkräste einen Angriff
ouf unsere Stellungen; durch einen
glänzend ausgeführten Angriff un
serer Lkauallerie aber wurde der
Feind geworfen.

Auf dem südöstlichen Kriegöschau.
platz dauert der deutsche Vormarsch
zwischen der Pilica nd der oberen
Weichsel und an der Front von San
bor bis nach Stryj und Stanislau
fort. Der San ist an verschiedenen
Stellen bei Jaroslau und weiter
nördlich überschritten worden.

Bei Jlsea und Lago und in der
Gegend von Stryi. Ost Galizien, ist

Laßt tief blicken.

Washington, 19. Mai. Sowohl

Belohnung! Wichtig für
Entdecker! Belohnung!

Hohe Belohnung wird demjenigen
zugesichert, der einen neuen Erdtheil
entdeckt, welcher mit tüchtigen K)rie

Oesterreich-Ungar- n als mich Italien Befehlehaber desselben,J Kapitän Ela mag, im Bunde mit Oesterrmch'Un
garn haben wir innerhalb der Grenhaben die Ver. Staaten ersucht, deren

t t oriY . a - i. r.

zci, Der noguaireu ue ecin, flcm Wnol)nt l Mc bereit sind, an
ein Bundmh zu stutzen, daß ira to Seite des Dreiverbandes für dis
oeui,ll,en ultur der Men ckbeit m kämv en.

Schlechte englische Polizei.
Berlin. 19. Mai. sFunkenbcricht.)

- Die Uebersecische Nachrichten.
Agentur meldet Folgendes: Die
deutsche Presse gibt ihrem Erstaunen
über die Unfähigkeit der Londoner
und Liverpooler Polizei ' Ausdruck.
Pöbelherrschaft kann leicht unter
drückt werden, wenn die Polizei ihre
Pflicht thut. Die offiziellen Bericht
te der parlamentarischen Debatte
thun dar, dass der Deutschenhafz mir
ein Vorwand zur Plünderung ist.
Daß die Internierung aller feindli.
chen AuHlcnider nothig sein sollte,
um sie zu schützen, Ist ein schlechtes
Zeichen.

Weiterer Streik in England.
London, 19. Mai. Viele Tau.

sende Minenarbeiter haben gestern
im sogenannten Black Countrh"

ret sagt: Die britische Admiralität
hat das Aermelmeer zwischen Dover

nd Calais mit Minen, Netzen und
anderen Hindernissen förmlich ge
spickt, s daß nur eine Fahrstraße in
einer Weite von einer Trittclmcilc
offenbleibt. Deutsche Tauchboote
können von der Nordsee aus den
Englischen Kanal nicht erreichen und
müssen den nördlichen Theil von
Schottland tnnfahren, um ihr Cpe
rotionöfeld an ber irländischen Küste
zu erreichen." - - .

Rasse und Ausrüstung ; Nebensache.
Belohnung wird pro Kops der
Kämpfer bezahlt.

Grey, Deleafse Co. .

G. m. b. H. '
,

Interessen in Rom bezm. Wien wahr
zunehmen, falls eö zwischen den bei
den Ländern zun, Kriege kommen
sollte. Washington hat zugesagt.

Ankauf brr Gasanstalt.
Wie Mayor Dahlman heute Mor

gen erklärte, wird er bimien Kur
"m, Schritte einleiten, um von der
Gasanstalt ein Verkaufsangebot im
Falle des Erlöschens des Freibriefe?
in, Lahriz 1918 zu erlange,,,

wegen einer Streitigkeit bezüglich der

und viel Gutes für die drei Reiche

gebracht hat.
Wird das Bundniß von einem der

drei Verbündeten zerrissen, dann
werden wir. im Verein mit den an
deren Vrrbüiüten, wissen, den neu
ei, Gefabrei, mit unerfchüttsrlichem
Vertrauen und Muth zu begegnen."

Dieser Rede deS Keichikanzlerk

.negszulag? die Arbeit eingestellt.
Das Schwarze Land" befinöet sich

seit gestern eine große Schlacht im
l'Zange."

Nüssen sehr kleinlaut. .

Peimgrad. über London, 19. Mai.
Gcnern Zlbenk hat das Kriegsamt

Folgendes veröffentlicht: .In dem

au der Grenze von Stasfoi-dshiri-:

und Warwickshire, England, zwischen

Äirmmghcnu und 2!jolverlzanrpton.

Man untrstüig die deutsch
Presse, indem man zu ihrer Key
breitung beiträgt,


