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Xie Iu'ii!. lintertnihinett g'ifrni
inr'iri're (V.H'iMit.uiHf auf die

inuren der ueri'nnMen Cviterrei'
d'i-- und Iciitsitseii, ltu'ldie den Sau
iiU'rfchritteir, in der Absicht, oereu
Veriiinrsd) zu,,. Heilten zu briitiiett;
indessen vergebens. Die Rüffen wur
den itr.ter fd'wcreit Verlusten an
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Endliche Lckichenaräben und zn.ei .

me lwx mi sit'u zw.lchen Italien und de,
Malchinoniimiehre. Tie orm.zese d"'
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dem ...,,U'u..d glaudm deutsche und

.,... !,..... ..,...

haut tet, d.ij; der eaerreichriche He-- !

iiernlsiiili (i.ii f.v't g.iniluh ao Deut
'MitTt C !'- - ;:. rnt jusaimitenfelit (da
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Iwl'en die Riiffeii wieder einmal
kräftig g ieren.: viele daveit seien

' aus Berlin. Belgien und Leipzig ge.
kemmen. ('oher die Mettmnter
dieses so genau wissen mögen?) Tie

, . . . ..um. .... .. r A k ...laukende,, Wenul-tet- t ist
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(H Verluste an Todten und Verwunde-- nnch oeiunifje, cm xort s,,c eyenmlige ''deoaenesse,, er- -

nur dem lueuhdieu ll.er des ?I,er ? .in.. i..i ,,;. fr.,., iv.ii- .;s s... i"1""1" vi,.Muiu, viiu.uu.,,.i :v .; '!..,,.VII II . IUJII, jV.;fc l L U'UU in.
i, . i k .v. . . , v. I. .'iiii. luii'i:!. iii ... ii; u in1i.ii. r i; or.. v:. . . .

"
. . 1'lTldiUr IH'lfl lHölfll. kr lll DP il!( ). ' ,r. ... ...I

i

leMen und Verwundeten z.iriiige
schlage. Eine aus .Onniwt'ernnent
nito Cldeiihirgern bestellende Tivi
sii'ir nahm wäinend der lebten paar
Tage 70 Russen bei den Kämpfen
an der Lau geiangen. Ferner er
pberte diese Tivision 4 Kanonen und
2ti Maschinengewehre."

Was Petrograd sagt.
Petrograd. 20. Mai. üb. London.'

Von der Mündung des Sau
FlnsseS bis nad. Koloinea, eine Linie
von über .200 Meilen, wird unanf.
hörlich gekämpft. Ter russische (ie
neralitab sendet so sckinell wie mög
lich Truppen nach diesem Kampf

meisten imerreidjiidictt Cif'.iierc sei

cn nach der Grenze beordert.

London über die Sachlage.
London, 20. Mai. Cesten-c- i

chisch'iij.arischdei:tsche Streitlräfte
greisen die russischen Heerhauseu. die
sid, jetzt bemühen, aus dem rechten
User des San eine neue Schlaäit
linie zu bilden, unauihörlid) an.
Nördlich und füdlid) von PrzenrnSl
haben die Teutsd'.en angeblich be

deutende Erfolge errungen, wo sie

""""" '" " ' Um'le tüliCt1' ttn,rÖC cnüchliuid ",, re,ail,a,.garclje Regierung ,,l ansIn dein Priestermaid versuchte,. T J t fjJt 'b VH ft ipaianbs
durchzub T.ie ünimn lc ,vollständig von jeder Lefene.nuie,. . d" Wege der Gebietsabtretungendie Franzosen Nachts echon; l" n r v

. unsere Art
.

Nerie j doch hielt sie daa
Stellungen

die Te.rt.che
keinen Cinflub

d.e nun
ausüben,

werter z..snl,r vom Mittelmeer und dem süd. Z F'Z J--
, ''Z, nun itiuu

b.s an die Grenze dos Möglichen
"7...: ; : . gegangen, sodak selbst Fernerstehen.von ab. östlichen Europa abgeschnitten feilt

südlich und naher bei Apern liegenund erst reckt finden, dun lein
Teutsche in der Offtnsivk. den Ortschasten Zt. Julien. Wieltjc. .Tauchbootkrieg die einzige Möglich.

Irezenberg und Elkokcrncst halten. ict ist, den feindlichen Handel zuParis. 20. Mm. Tns fran

fV. in .1 . Z 1 I
0 den eine möglich

ie! ' "iint. vorausgesetzt.' das; Italien

SferlÄ tPlU hat, auf Se te d Al.
Anspruch auf das ainerikauische Bür- - ZAVet. .r..,!,., den Kneg einzugreifen.

; zöftsche ttriegsamt verösfenttichte ge m Suden von Jpern ist die Lage
t stern folgende Erklärung über die durch die onglo. französische Offen

.Lage in Flandern: Auf dem von swc audz nicht verändert worden.
den tflnß überschritten und Sieni

, aws ans dem rediten User besetzt ha
ben. Wiener Berichten zufolge ha

platz, um dem Ansturm der 10
deutschen und' 24 österreichisch.unga.

vernichten.
In diplomatischen Kreisen, di?

Tcutsäiland freundlich gesinnt find,
erwartet man mit Bestimmtheit, das;
die deutsche Antwort versöhnlich ge
halten fein und weitgehende Kon

k vku .ciuu;i..t uii,uy..vt.i. .. .vu-wif- .

,S h '.im'iiIiA born SNerlanal landen wir Nasenstüber für Lügenmäuler.
Berlin, über London. 20. Mai.

Tie 5tölnische Zeiwng weist das in
....Lit - iTi. V - itl J.L V L Zessionen im Prinzip machen werde.

X.' Ä)00 tchte Teursche (so viele haben
dort gar nicht gestanden). Wir

( machten wieder mehrere (befangene.
Während der Nacht untenlahmen

m. . 11,4?, nrnirn ii!isrrtiici flfhiHcr

umvxna "Mi miw, 6otflIIMCjCfet. daß ernstliche Be.
"uihungen gemä,t werden, die Al- -

ÄÄÄÄiS'jto.F. "fgabe rhrer Block.rungt fit MVVIUMV W(.VVb- -

iN ,ten Gcaenanann, den wir zedoch zu. , vii w.iiii..u)-..,jun-
. , finVnnn,,.. (;.. . ;i (ci;.r... . nu uiiuiim vt..iii..i.

sei unbearü udet er sei ein Deut' toärc bcr schmählichste Verrath
cker ian Verbündeten I Aber bei Jta- -

' ' Iren ist alles möglich.) . Ein hiesiger
Knepfcrlc's letzte Worte. I hoher Beamter äusserte gestern: Ilrr.

London, 20. Mai. Knepferle sere Konzessionen find grob viel
hatte vor Begehung der That eine größer, als die-- meisten Leute den.
Notiz folgenden Inhalts hinterlas. kenl" Tie Erklärungen des unga.
sen: An Alle, die es angeht! rischen Premiers Graf Tisza rrnd
Mei Name ist 5tnepferle und mein des Grafen Andrassy erfolgten, um
Geburtsort ist Nastatt, Baden. Ich die italienischen Patrioten von der
bin ein Soldat, weigere mich aber, Ernsthaftigkeit der österreichischen
meinen Rang anzugeben. Ich kann Angebote zn überzeugen. Alle Hoff,
sagen, daß ich einen gerechten Pro nungen in Wien gründen sich darauf,
zeß erhalten habe, bin aber nicht daß nur das Salandra-Ministcrium- ,

Y rückschlugen. In der Umgebung von ju.u uruu luuic, mu iw.uiuhu cv,, ulV,;.r,mf,,sl;?rm ist
i

rischen Armeekorps, etwa 1,360,000
Mann, Stand halten zu können. Die
Hauptkämpfe, entwickeln sich an dem
San Fluß, woselbst zumeist deutsäie
Streitkräfte kämpfeu. Dringen die
Teutschen zu rasch vor, dann laufen
sie Gefahr, von russischen Truppen,
welche den Fluß an anderen Stellen
überschreiten können, abgeschnitten
zu werden. (Tie Tröpfe! General
Mackensen hat versdiiedentlich bewie-

sen, was er als Heerführer zu leisten
im Stande ist, und weiß auch iu die
ser Schlacht, was er zu thun hat.
Ter russische Generalstab mag somit

, seine Weisheit für sich behalten.)

Souchez und Notre Tame de Lorette Zurück. Wie die ganze Welt weisT.! & euaüna
gelonnnen. da.zhrnMm mir tuet weitere deutsche schreibt die aenannte .eituna. .ist 5"

Angriffe zum Stehen. In der Nähe die Nerrtralität der Schweiz von P.THWLVS. - . i ' I , 1 .. .1. - . . .. I. . I. ... . (, - " - . . .

ben die Oesterreidier und Teutschen
mehrere befestigte Stellungen, wel
che füdestlick. von Przennisl liegen,
erobert, während vom Westen ans
die Forts der Festung aus schweren
Geschützen beschossen werden.

Weiter unten im südlichen Polen
ist der Erfolg der verbündeten Oe
sterreicher und Teutschen nicht so

sehr ins Auge springend. Es ist
den Russen gelungen, bei Jvango
rod ein großes Heer zufammenzu
ziehen, und leisten sie dem Vordrin
gen der Osterreich.llngarn energisch
Widerstand. Tie Russen behaupten,
daß sie in der Bukowina einen voll

ständigen Sieg (gewiß auf dem Va
Pier) über die Armee des Erzher
zogs Friedridjs errungen haben und
sich wieder in den Besitz von Czerno
nitz, der Hauptstadt der Bukowina,
gesetzt haben.

n Uüf llllijL)Vil VUll IVlUlll lllll'lll .Ulk

zwei Häuser genommen. Die Deut,
scheu haben die Stadt Arras einem
ouberocdentlich heftigen Fetrer un
terworfen. Ein Angriff der Feinde
bei Verryau.Bac wurde abgeschla- -

ÄÄ,äa,.Juzi. gehabt, das Leben don Amerikanern
die Sdwciz ihre atten

iU bcnnd'te"' und alle PassagiereParteien aeaenüber in ff J VaS der Lu itania hätten gerettet werdenke emgehaten hat. u ... ...
Krjllilfim,

f,
4

Tchon bor einer Woaze nah.';Hsieit.
V, keinen die Franzosen angeblidz zwei kennreutichiand, een Zdcen und,.im Innern des Schiffes erfolgt wä

v
f m VA.itrtt beim Kirchhof von Ablain. Politik genau, um sich um amrr.ka

Lemverg. über London, 20. Mar.
In Schaaren eilen polnische

Flüchtlinge ostwärts; der größte
Theil derselben lagert wenige Mei
len östlich vom San Fluß, um den

Ausgang der dort tobenden Schlacht

4 ? tUilKjb-i- .

JA. Jedenfalls ist die gestrige Meldung nische und französische Lügen weiter
zu kümmern."

re. Diese fer zedoch durch die An
Wesenheit von Explosivstoffen (Mu-
nition) herbeigeführt worden. Da
jedoch das Mitführen von Explosiv

ein Beweis dafür, dasz sie nicht von

Die Kampfe if

langer im tande, d.e Spannung oa es sie Unterstützung der ölriegö.
auszuhalten und nehme deshalb das Partei und des Volkes hat, erfolg.
Gesetz selbst i die Hand. Ich habe reich in weitere Verhandlungen mit
manche Schlacht durchkämpft, der Oesterrcich-Ungar- n treten und da
Tod ist eine Erlösung für mich. Lie durch den Frieden erhalten kann,
der hätte ich den Tod durch Erfchie Die hiesige Regierung sowohl als
ßcn vorgezogen, will aber kein Schaf, die hiesige Bevölkerung erscheinen
fot besteigen (hier beschrieb, er das vollständig kühl, fast gleickzgültig.
Zeichen der Freimaurer) und hoffe, Alle hier scheinen zu fühlen, daß das
der allmädjtigc Architekt des Welt Menschenmöglichste gethan ist, um
alls wird mid. in das unbekannte Italien zufriedenzustellen und daß
Land führen. Ich sterbe nicht als man das Weitere mit Ruhe abwarten
ein Spion, sondern wie ein Soldat. niust. Zur Vorsicht ist jedoch die
Id. ertrug mein Schicksal wie ein ganze österrcichTtalienische Grenze in
Mann, kann aber kein Lügner sein einen Festungsgürtel umgewandelt
oder falschen Eid ablegen. !und es wird hier außerdem darauf

Id. ersuche Sie freuudlichst, mc.'. hingewiesen, daß die Karpathen ein
neu Önkcl Ambrose Troll iu Rastatt .Üiiidcrspiel im Vergleich zu den
don meinem Tode zu benachrichtigen, ftarkbcfestigten Tiroler Alpen sind.
Ich vermache ihm alles, was ich hin Ter österreichischuugarische Minister
tcrlassc. Was ich gethan habe, ge des Auswärtigen. Baron Bunan
fchalj für mein Baterland. Möge von Naiecz, weilte wiederum längere

den Dardanellen!

Tauchboot, wenn es miftanchte, nicht stofsen auf Passagierdampfern durch
der lesahr ausgesetzt war, von der! amerikanische Gesetze verboten fei,
Lusltania" geramint zu werden?, könne Teutschland nicht gut für den

Wenn die An'tivort verneinend lau Tod der an Bord .befurdlichen Ame
tet. wie sie unzweifelhaft lauten rikaner verantwortlich gemacht wer.
mich, dann wird die amerikanische den. Die Gegner Deutschlands aber

Regierung nach ruhiger Erwägung denken anders. Man wird sich auf

Deutsche Prcffe über
die Lufitania"-Notc- !

Tie Schuld fällt auf die Passagiere,
Cunardliuie und aiiikrikanische

Negierung. ,

Handelsverkehr mit

England aufgehoben!

Schwedisch Tamvfrrlinien stellen
Betrieb nad. London und Hull

vollständig ein.

Alliirte prahlen mit großen Erfol
gen? türkische Berichte laute

ganz anders.keinen Vergleich mit Deutschland ein.verstehen, das? sie kern Recht hat, ge
Berlin, 20. Mai. über Amsterdam gen das Torpedieren der Lusitaniain und London Ueber die amerika- -

protestieren. Wir envarten, das;
msche Lu itama'.Note. deren amt di? dontidw Mmm hü.

lassen entweder nrmnu Teutsch,
land die amerikanische Note inBausch
uird Bogen an oder es kommt zum
Bruch.

London, 20. Mai. Die AI
lürten haben die türkischen Forts
bei Kalid Bahr, auf der europäischenl'chcr Wortlaut seit Mittwoch Abend haben wird, keinen Schritt zu wider.

M " ganz Miia io oeranr i r,r.!rnfm: und sie sollte in diesem Falle
freisinnigeschreibt die gemäkigt Gott der Herr Sie alle segnen. Zeit beim Kaiser Franz Joseph inderZustiminung des ganzen Volkes

Kueuferle." Audienz.sicher sein. Wir hoffen, man wirdBossische Zeitung":
Wenn Amerika es zuwege brin

gen kann, daß britische Kauffahrtei

London, 20. Mai. Schwedische

Tampfschiffahrtsgcsellschaftcn, deren
Dampfer zwischen Stockholm oder
Norrkoping und London oder Hull
verkehrten, haben sich entschlossen,
diesen Betrieb vollständig einzustel
len. Angeblich soll dies eine Folge
der fortwährenden Handclsstörnngen
sein, die durch deutsche Kriegsschiffe
in der Ostsee hervorgerufen werden
und deren Erfolg schwerwiegende
Verzögerungen waren, die de Han
bei fast ganz unterbanden.

aus der Bersenkung der Lusitania Ans der anderen Seite der Tafel
befanden sid. die Worte: Ich wurdelernen, das; kein Neutraler sich briti
am II. Jnnl 1H8.1 geboren."

Erzbifchof von San Francisco.
Rom, 20. Mai, über Paris.

Tas Konsistrium beschloß die Er
fchisfö nicht mehr unter falschen Flag- - schen Schiffen anvertrauen oder ih
gi-i-

,
oti!j uiisiiano auiqoren ,1s Waaren zur Beförderung über

wird .uauffahrtelschlfse zu bewaff! geben sollte." Neues Kabinett in England. nennung von Nov. Edw. I. Hanna.
London, 20. Mai. Tie tiefeneu. das; ricgskonterbande . Lal. Die ..Täalich.' Nimdi'mnu" W in .etztger Hilfslnsaiof in tzan Frau

Seite der Dardanellen, zum Schwer
gcn gebracht. Berichten von Athen
zufolge muß das Fort Nagara, wel
chks Kalid Bahr gegenüberliegt,
bald fallen. Die Alliirten haben
weitere Truppen auf der asiatischen
Seite gelandet, und die Türken ha-be- n

ihre am Golf von Smyrna stc

Heiden Truppen wesentlich verstärkt.
Folgender amiliäier Bericht wurde

gestern in Konstantin opel ausgege
ben: Versteckte türkische Batterien
den Dardanellen entlang beschossen
am Montag britische Kriegsschiffe
so wirkungsvoll, daß sie sich aus der
Feuerlinie zurückziehen mußten. Am

folgenden Tage beschossen französische

dungeir nicht mehr durch mnertfatu-- 1 ci,im Leitartikel über die amcrika- - eiseo. zum Erzbischof dem Papste
vorzuschlagen. Bischof Hanna war

Straßcnbshustreik
hat böse Folgen!

40,000 Arbeiter in dein Negicrungs
arsrnal z Woolwich in Mit

leidknschnft gezogen.

London. 20. Mai. Ter ,.Tail?
Telegraph" erklärt, daß der Streik
der Strasjenbahnangestellten ,',. Lo.
don die Arbeiten in dem Woolwich-!iegierug'?rsena- l,

inoselbst 10.00,1
Mann mit der Herstellung von Mi.
ttition beschäftigt sind, kolossal be

einträchtige. Tie Zeitung schreibt:

Stundenlang sind die Männer ge

liiin 'isnilniupri. (ii'nc.Tr mnrstriit nntin ..:tj... .... Bestrz..g, die sich dem Volke in
den letzten Tage mitgetheilt hat,
soll die definitive Ankündigung der

i -'- - " .. vwvv... vki.ii m ' lui; um:; i
K u..l... 7,...ir.f. .. ...... ... .. . .

vik 3.-i-
. 'wiuuurn aviu u ' V nnrtirtitf, nrr I int iirfn ?inf; I,f im Jahre 1912 .yilfsbischof gewor

den....t it. rrAi. t!..v ... ... c. T
lano au. iyrer üuuc sinoeii m oemord der Lusitania" Munition Regierung, ein Kual,tio..SM..i.ite

nun. bilde zu wollen, gebessert ha

Autos beschlagnahmt.
Rom, 20. Mai, über Paris.

Die Automobile aller Mitglieder des
Kabiuetts, mit Ausnahme desieni

Bcniühen, den Unterseebootkrieg in war, welche das Leben von Taufen.
ben. Näheres ist jedoch noch nicht Ans Poitnri! Bluffs.Tiienia)ii(i)cre Z.anaie ,1 .euren, c. den deut cher Soldaten lmtte ncfäfir. tz., Wrttnvtfs li.ivkl.l li..7. 4 ... bekannt grgcbc. Tie Staats.Jlidustrial.NommissionK t vuui 111,1 .iimiuu uiiiijii, vvu'u- - cm lonnen, war es Nicht nurJ hrifnnntfn in hirfem v?iimi in ki Tv..,.if jr.r...v ..... f...m , u" - .tui u lutiu .iii-uj- uiiui'tii itnjniIl ikkk (i VnnvXn.. ffli. r . ,. . J ., Problem für Vatikan.imi.ii.i., iu luviuti. viv wi. tiuu' eine PNiair. den .vlt.slreu,ur m

tm mit hem llnterti's'hiinf friert tinrTtiM t.,.k......... ... mt....:i: i. n...N Berlin, 20. Mai, über London."i; " .' ut. vvc iiiiiiiion nauj üui'

trat am Mittwoch unter dem Vor
sitz von Warreu Gast im hiesigen Ge
richtsgebäude iu Sitzung, um das
Verhör in der Besdzwerde von Tho
nias Vanderpool gegen die J'nter
national Harvester Company vorzu.

Ticijmen muiien, wie er jcyr geimirr land br'Ngen sollte und Bürger als
wird. Amerika mufz Sorge tra

zwungen, auf Fahrgelegenheit zu;'
warten. Somit geht eine Menge
Zeit verloren, welche zur Herstellung

5chuo .ur den Transport von
Bannwaare mitnahm. Nod heiliger
als das Leben Neutraler ist das un
serer Landöleute, unserer braven
Truppen, die bereits längst den

nehmen. Bei dem Verhör handelt
von zviunition verwendet werden
sollte. (Nette Patrioten, diese Lon.
doner Straszeubahnleute I)

Drei Schiffe versenkt. .

London. 20. Mai. Teutsche

Krieg beendet haben würden, wenn

gen des Ministerpräsidenten Sa
landra. wurden heute von den Mi
litärbehörden für dienstliche Zwecke

eingezogen.

dcre Kreuzer landeten etwa 100
Soldaten bei Sefat, westlich von To
uika. In der Nacht vom 15. zum
16. Mai zogen sich zwei feindliche
Sä)iffe. die nahe den bei Smyrna
liegenden Streitkräften kreuzten, zu.,
rück, nachdem sie durch unsere Bat
tcrien besckpdigt worden waren,

Hilfsfonds.
Eingegangen in der Offiee der

Tribüne" für den Hilfsfonds der
Kfiegsnothleidenden, von:
J'os. Müller, Richfield, Neb... $1.00

Wegen Verausgabung werth
loser Checks wurde Allen Sünder,'
202 Zcb&z Str., gestern derhaftH

Kriegsschiffe die auf der asiatischen

Seite liegenden Forts, mußten aber
dem Feuer unserer Batterien wei
ckzen.

Auf der Dardanellen-Fron- t bei
Abi Burnu haben sehr geringfügige
Artilleriekämpfe stattgefunden. Ei
mge kleinere Transportschiffe sind
durck. unsere Granaten besdiädigt
worden.

Unsere Truppen auf dem rechten

Flügel haben eine Höhe 200 Meter
von unseren Stellungen entfernt
wiedergenommen.

Ein französischer Kreuzer landete
gestern bei Sarskale, westlick. von
Mekri. an der südlichen Küste des
Golfs von Smvrna 60 Soldaten, die
flohen, als unsere Küstenwachen de

iea Eewehrfcuer erwiderten. An.!

Hier wird angenommen', daß i.
ffall eines Krieges mit Italien auch
die diplomatische Beziehungen zwi-
schen Tcutschland und Oesterreich ei
ncrscits und dem Vatikan andercr
scits gelöst werde würden. Hier
aus ergicbt sich für den Vatikan ein
ernstes Problem.

Präsident über Hochseeflotte.

Washington, 20. Mai. Präsi-
dent Wilson erklärte heute, daß der
Eindruck, den die stolze Atlantische
Flotte und die Haltung der Mann
schaften und Offiziere auf ihn ge
macht bätten. alle seine Erwartn,
gen übertrossen bätten. und daß er
glaube, daß die Biindesslotte nie
bcfser gewesen sei, als jetzt, . .

- gen. daß feine Bürger so weniq die

P stlotienkriegSzone betreten, wie sie

in die Feuerlinie bei Arras. Lille

J oder Przeunidl gehen würden."
Kapitän Persius schreibt iin Der.

tz" litter Tageblatt":
lk Wenn trotz der Warnung der
'H. titschen Admiralität (und des deut

' scheu Botschafters in Washington)
. gegen das Betreten der Kriegszone
' ninerikanische Bürger sich der Lust.
1 tania "anvertrauten, so fällt die

s ?chuld auf sie selbst und ihre Regie.
V runa. kann Amerika garautieie.

' des; ivi'h-- noch Nuiiitien.
4 ; Bro wäre,,, und seruer, dasz ein!

r

es sich um die Erledigung von
Streitfragen zwischen Arbeitgeber
und Arbeiter. Tas Gesetz, wodurch
diese Kommission ins Leben gerufen
wurde, trat im vorigen Jahre in
Kraft, und wurde der betreffenden
Kommission die Aufgabe zutheil.
Differenzen zwischen Arbeitgeber und
Arbeiter zn regeln und cndgiltig zu
erledigen. Es ist dies die erste Sitz,
i.ng dieser Behörde iu diesem Theil
deö Staates, und wird daher dessen

Verhandlungen e'u gewisses Intere-
sse entgegengebracht

Tauchboote, welche seit der Zerstö.
rung der Lusitania ziemlich unthätig
waren, haben gestern ihre Arbeit
.nieder aufgenommen. Zwei briti.
schc Dampfer, Dimfries und Drum
cree. sowie einen Fischerdampfer ha-

ben sie in britischen Gewässern ver.

nicht Amerika ihn durch den gewinn
bringenden Export von Waffen an
unsere Feinde verlängert haben
würde. Amerika ist stets stolz auf
seine nüchterne, abwägende Bernunst
gewesen? Ivenn erst einmal englische
Lügenhaftigkeit geschwunden ist. so
wird Amerika sage, daß Teutsch,
land kein Illecht der Amerikaner

sondern gehandelt hat. wie
Recht und P sticht es verlangten'

ekt. iSi gingen dabei keine Men
schuilcben verloren


