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schlimme Kunde fiic (sglad.
London. Ä'ai. Ter Petra,

grad Korrespondent der P.oriiing
Post berichtete beute über die Lage
auf dem südöstlichen .Krieg; theater
folgendes: ..Tie Äetdungen. welche
voit dem südöstlichen Kriegsschauplatz
einlaufen, lauten äusjerst ernst. CS

rtKT. a.c : ii!)I der von UNS ge.
dkk Mönisl nn dos Hrrr d bis Kurier dio :k.-ck- nk'ruch Mrirntlsairr hat sich nicht) ueniif die i'.'tütae iVfoliMititst des,U. machten tcf.in.tcnctt wächst von
3 luttc kklasikn. an, lTüi'nieit it,!s'e,t ,;, einen cnergi mcn Mrieg zu leitendert."!CUl Iv'tlt !'!., U'iUMOIt lltlllült,

die (iln-- der '.'lrince der :'lf'e,i' r,'!j,'!i. die 'liiiti'trp.tit'rmt i wm
tmide zu stunde, "ei einem it

Nachtgef'cht stürmten unsere

Truppen die villich von Troliobticz

idaz habe wir von dem Bnren-s.tiläclil-

schon immer gesagt!) und
kann nur dringend gehofft werden.

lind XretjsTtielspicU'r eine
Hohe l'iciiiuiirt Iiadenl)

Mrif(ifrft5rtinn krwartrt.
London. 21 i'iu. - it üloin

Korrkspondriit d,T iimci"
'in einer Xc(H'ic a (eine ntnna

Britenschist mit

Sprcngsloffc versenkt!
befindlichen Anhöben und eroberten , 0U 1C
ficii Crt Ni'iirr.&nrf. Tobci modik'it i)UlIl J.h" die flankendas, unserer Nation daS Unglück er- -

iitttidi'itnt do'tir garantieren sollte,
das! diti' 2J)il! keinerlei Munter-tand- e

mit sich fniireit, Indessen ver-lallt-

über den wirklichen Inhalt
der Alitwort der deutschen Neziernng

och nicht da-- Geringste.

euerreicher be
die Österreich unaartfdje - itnliciuidic Wart wird, ihn mit der strategischen mit mo ok.fanIcne.

otr ieuiuieit tmo

vett, Irrlattd, 2.'. '1.'at. Leitung im jehigen Mriege betraut k Gegenangriffe om1 vcn; aber daS
it itrn htinhn,, Kri.is. k,'u- - '' Ini i N Ar. ..""llr.. i.

I1 oder gar Nichts. Denn
ö'rrkHA. : bedeutet wenig

die TeutschenSiKmtwn lmb iiciütt klbm niu' 7as t

britische Z'üj.-rt- t . " ..7. icw'"B"i up imqui m Mi- - hPini,B i,n sfn. K. ..,..
.c.,ri,a,iss 'iri'tium Ille, liaiener zum Bormurs gemaa)!, alizien sind zum Tteben gekommen. I ""7, ,1 Zr ,,n i 7 Zwett on Hier von rtnem dan er falsche Granaten und zwar ltul-mm,, f.indlick',i Versuche unsere Lii . . (eiaj!a UN- -

niirhn ti.im Imr ftnlir.
wurde nicht

1 eigcnthiiinlichc .nltuna hilicno".
X.Xmn fett Dem I. IWm finb die SPc--

Ziehungen zwischen Italien und

Ccfterrcicf) llitstarn fornilicij abgcbro-:,dic-

ollc von Öi-- r Negirruna im- -

Tie 'e solche mit geringer Erplosivkraft be- - nie hex siülomra xu fiiiraibrcrncn. ' . ,deutschen ll'oot versenkt.
Satzung wurde gerettet.

2v?uUf Italien dienen.

Paris, 22. U'.'ai. Eine b,m
!i'i, l,ier ciuiietiofii'itc Tepesche be-

sagt, dos Prinz Victor, ninilien-olHTttatU- 't

dci Hauses Bonaparte,
sein Bruder Prinz Louis Zapoleon
und Prinz Alfonso van Portugal,
'ritder des verstorbenen Mnig (5ar-lo- s.

die italienische Regierung er-

sucht habe, Tiensl in der italienis-

chen Arntev nehmen zu dürfen.
Prinz Victor und Prinz LoniS Na-

poleon sind Napoleons
des Ersten. Ihre Zlttittcr war B.aric

stellt habe. Tie Times" sagt m mmcn fcIl, Schwere Verluste an S. " f1'!51' " - . .... .slulc itu inurn1 nnrt npneinem Leitartikel: Unsere Feldar

Hat Nußland bereits

genug vom Kriege?
Wiener tterncht besagt, Rußland sei

Friedknsvcrlinndlnngkn nahe.

icmommrnon .fiotjnahmcrt nio vom

tri,,ik rtllM'fli'if?PHi uuttt.iLt ti piuitnni 14
Kaiser ehrt ??rau Weddigen.

Berlin, 22. Mai. Kaiser
hat Frau tta Wrddigen, Witt

mee bedarf Verstärkungen und Gra-
naten richtiger Art. Bei beiden ist
nicht vorgesorgt und zwar aus demworden, ober zit einer .t?iegserlla

.rung ist es initiier noch nicht nekoin

XDdtett nöermunfleten erlitt öt--r

Russen hartnäckig jedochSiJli U mm Um " vermochten sie dem Feü?de nickt
Stand zu halten. Vor PrzemyslIn dem yugengen Gelände bei h die Entscheidungsschlacht geschla.

Kielee werden die Gerechte zum Theil n werden. Dieselbe ist thatsächlich
noch fortgesetzt: feit dem 16. Mai inx Gange, und die verbündeteit
haben wir dort 4000 Gefangene ge-- Teutschen und Oesterreich-Ungan- t

macht. Die Gesammtzahl der ,n un- - habm auf allen Punkten, der 25!)

F men: dieselbe wird lieute erwartet,
we des den Heldentod gefundenen einfachen Grunde, dasz Lord Kitche
llntrrsreboot-Befelilshaber- auf be ncr zu spät Auftrag dazu gab. War

vonElothilde, eine Prinzessin
voyen, das .Herrscherhaus

Wien, über Berlin und Amster-
dam, 22. Mai. Die Kunde fon
dem Bcsck)lusz des italienischen Par-
laments, welches der Negierung
Ltriegsoollniacht ertheilte, wurde
hm ohne Erregunss aufgenommen.

merkenewerthe Weise geehrt. Er nutigen mißachtete er und die Nation
übersandte ihr eine Botschaft, wonach wurde durch irreführende antiliche
er ihr mittheilte, daß er für sie spe Berichte (aha. jetzt kommt's I) in St- -

ztell ein Eisernes Ärenz erster Klasse cherheit gelullt mit dem Erfolge, daß
und einen Orden Pour le Merite Tausende britischer Soldaten ohne
anfertigen lasse, um das Andenken Zweck geopfert wurden."

leren vefmotimen eMge-- , Meilen weiten Front die Oberhmid.. . L n. . C UL f. J(l 4 sl.l At"tA " Iwn vv&iwcii iaj uuttilt's Albanien?
Italienische Grenze, über Chiasso

und Paris, 22. Mai. Trotzdem

Unerhörte Artillenekampfe.
Petrograd, 22. Mai. (Ueber LonTie Operationen am San-Flu- ß.bs folgten ihr Gerüchte, dan italie

:j doch mögen immer noch mehrere Ta.

i e vergehen, ehe Iwlien, lusschlngen

L'iird.
Rabiater Berliner Schusterjunge.

j''f Berlin, über London. 22. Mai.
As Beim Verlassen seiner Botschaft wur
. e gestern Abend der italienische

,vtschaftcr Bollati Kon einem Ber
'.Illner Jungen angegriffen. Tem

Tiplomatcn wurde der Hut vom

Kopfe geschlagen. Der Junge wurde
'von Passanten überwältigt und der

. ...' I iv f m t T : - v -- ..irx-

des sur Kotier nd Baterland ge don.) Die furchtbarsten Artillerie- -der italienische Generalstab über die d)c Truppen bereits die Österreich:. Jeder Bericht aus dem deutschen
falleneu Gatten zu ehren.Tnwvenbeweatmaen das arökte tte. W enzc naiic.

Aber viel gröberes Interesse schieheimnifz beiuahrt, ist es dennoch er
Aufgaben der Ver. Staaten.

Washington, 22. Mai. Sobald
Italien in den europäischen Krieg
eingreifen würde, so würden die

neu Gerücht? zu erregen, das; Nufi Britischer Militärzug zerstört.
lLarlisle, England, 22. Mai.

föin (itfanaviei rrtsirrtS!' flT?tf ii'Äv

wiesen, das; 350,000 Mann an der
italienischen Küste. Albanien gegen land vielleicht schon demnächst um

Frieden nachsuchen werde. Tie

und österreichisch-ungarische- n Haupt ; kample des gegenwärtigen Krieges
quartier macht die Größe des öfter-- ! finden gegenwärtig auf einem der

Sieges hältnißmäßig engen Raum nördlich
wachfen. Nachdem es dem russischen von Przemysl statt. Aus 4000 dcm-Gcncr-

Dimitrieff mißlungen war, schen und östeneichisch-ungarische- n

die österreichlsch.deutschen Linien zuFeuerschlünden werden Geschosse auf
durchbrechen, ordnete er einen Rück,' die russischen. Stellungen geschleu

zug zum Gebiet des unteren San dert. Schon vorher hatten die Deut
an. Alle Berichte (auch die ruf- - schen und Oesterreicher durch ein ver- -

über, zusammengezogen sind.PMizei uoerguien. 'ajie ucuiiuju
l Rsaieruna liat dem italieniscken Bot Quelle dieser Gerüchte ließ sich noch

nicht feststellen: aber in Kreisen, die

i w m v ii iihih. l AUIII
der mit Truppen angefüllt war, stieß amerikanischen Botschafter, Gesandte

heute Morgen um 6 Uhr auf dem und Konsuln m Europa zahlreiche

Ealedouian Eisenbahngeleise bei ?ere Aufgaben zum chutze der
Ter österreichische Kriegsplan,

(yenf. über Paris. 22. Mai.schafter Zofort ihr'Bedaucrn über den
sie für wahr nehmen, wird auch die

iMArinu itii&hniif iti Irtllpr Hier eingetroffenen Nachrichten zu
folge haben die Teutschen und Oester- -

" -ir' .

Nil Grenzbrückeu abgebrochen,

Gret, nicht weit von hier, mit eincm la,cn L7 Jn T'
andere Zuge zusammen. , ch'Ungarn, Deutschland und der

Wie bisher erklärt
. wurde, sind 20 Zket

ins
wte auch

t

der osterretchtfchen
nt 4 ktuHnli

gleichzeitige Anwesenheit des deut
sehen Kaisers und des russischen Ja
ren an der Front für bedeutsam er
klärt.

reicher zahlreiche Truppen mit bedeuS; Brcscia. Italien. 22. Mai. (Ueberr W ) Die Oesterreicher scheinen tmder schwerer Artillerie in Trient.
. y . r. ,,.(... iHmcil Hilft vVflmn n,si,na,.

Soldaten dabei getodtct und 300 ""l.
verletzt. Beide Züge gericthcn in fjf11 iabrXa- -

dk-he-
. H?'1'

9trns s s a, ... Jntere en ,n der

nichtendes Artillcriefeuer den Ueber
gang über den San erzwungen und
stehen jetzt in einer Front von 20
Meilen auf dem rechten Flußufer
zwischen Przemysl und Sandomir.
Przemysl ist jetzt auch vom Osten
bedroht.

Auftrag für 8000 Kanonen.
nzuneymen, oag zivtieaen Miauen "- - " "

Hund der ToppÄmona'-chi-
e bereits ein München treffen stündlich

i Kriegszustand bestehe, deshalb hg. große Truppeuzuge em. Es wird nach harter Arbeit bezwungen wen "f111 ' J to?iCtl CJ?lr-v.- -

auch rustischen Geschäfte
VVll I x, i v ,

Bethlehem. Pa., 22. Mai. Tie
Mit.t.t. m....i fr- - . -- i?. im sie ihre Trmmen und ollwäch. angenommen, oan ote eui,chen uno

fischen) stimmen darin überein, daß
die russischen Streitkräfte durch ihre
Niederlagen zerrüttet und zum Theil
aufgelöst worden sind und daß nur
ein schwacher Widerstand am San
möglich war. Alle russischen Trich-pentheil- e.

die an anderen Fronten
entbehrlich waren, wurden zum un-

teren San transportirt, wo Theile
von 23 verschiedenen Regimentern
sich den verfolgenden Deutschen ent-

gegenstellten. Ueber die Operativ
neu werden jetzt folgende Einzelhei
ten bekannt:

,1, jitonitannneipei zu uvcrncymenr.rT.... i OmtnwntA.ii. ' ItllU II l .VIIIIIU IU IIUJ. DU

jer von den Grenzstationen be Ponte j n j jn. Die
tchencr Auftrag e halten.

Eafserio und Londrone "SJ" 8000 Kanonen für die britische Ar- -
durchbrechen und den nach,n h CÄrninrir rfcit. Trrtiiti, at..a.

haben.
Tie diplomatische und Konsular

Reiche Koldfunde in Alaska.
Fnirbanks, Alaska,. 22. Mai.

51 ( i fr n h sirrirfifpn. Sn& nm !l.hui v ..y vm ivvi.r i . - IIII'I' ii i iricrii i irii rttr in um Maschinerie der Ver. Staaten hatr ,... ........ t.!..v iitrtliPit trnitnn tmprAen ...- - 0- - -- "i ."tt m j i nn im nnrn n nnpn ifnnirr i... ....v. .w vv-- . i . rr,.-- . '...- - mir. 4 stnn r ' ,7s:- -

Frankreichs Kricgskasse wieder leer.
Paris, 22. Mai. Der Finanz,

minister Ribot verlangte in der De
putirtenkammcr eine weitere Verwil-ligun- g

von 1100 Millionen Franks
zur Deckung der Kriegskosten mäh

.vVv-"v..w..U- w.

,
t ein uoer 10,1 ou.uuu uti. uil' gord reck unermeßliche Goldfelder! die Geschäfte don ntehr Ländern und

Nationen in alsuno attoere rnaen an oor grenze . , ser Betrag ist zum Theil Voraus ihrer Hand, jemalsgefunden seien. Man spricht vonminist. Au, den benachbarten Ber.,Wuen keine amertkanijchkn Waaren.
einer Länge von 5 Meilen und einer eine Nation in der Weltgeschichte ge

habe hat. Vom letzten Kongreß wnrgen zeigt sich österreichische Artille-

rie. Breite von 00 Fuß.
den $2,000,000 für Mehrauslagen

Berlin, 22. Mai. (Ueber Lon-don- .)

Ter Teutsche Wehrverein
hielt gestern Abend eine Versamm-

lung ab, um gegen die amerikani
schert 9?prfinhiinrtPrt rinn (VvipnSmrttn.

,n den einzelnen Landern bewilligt.Italiens König gefeiert.
Rom. 22. Mai. Mehrere hun die für Bürohilfen usw. gebraucht

Shrapnell-Bestellnn- g abgelehnt.
Battle Ereek, Mich., 22. Mai.
E. Kolb, der Präsident einer hie

1 werden. Die Uebernahme von dtplo
nmtischen und KonsularJnteressensigen Waffenfabrik, hat einen gro

ßen Auftrag einer europäischen Re

Nachdem General Dimitrieff das renö der ersten sechs Monate des lau
Vertrauen auf die Widerstandskraft fenden Jahres. Der Minister er
seiner Truppen verloren hatte, wur klärte, daß die verwiegten 8500
den große Truppenkräfte aus der Millionen bereits aufgebraucht feien
Gegend von Gorlice und Tarnow und unverzüglich mehr Geld aufge
konzentrirt, um die demoralisirten bracht werden müsse.

Truppen hinter dem San-Flu- ß zu I

stärken. Am 12. und 13. Mai brach Fast 1 Mill. Kriegsgefangener,
ten deutsche und österreichische Fliej Kopenhagen, über London, 22.
ger Berichte über lange Truppen. Mai. Der Frankfurter Zeitung
züge russischer Verstärkungen, die zufolge befinden sich in Deutschland
vom Osten und Nordosten zum un. und Oesterreich-Ungar- n 1,386,000

derttausend Personen marschttten ge- - rialicn zü protestieren. Es wurde
.stern Abend Unterführung des dnc Resolution angenommen, welche
Bürgermeisters ton 3lom :wch dem dazu auffordert, die deutsche Aus-Omrin-

um dem Komg und dcen f,, von Waaren, tuclche in Atne-.tamtli- e

Huldigungen darzubringen, .jka bs.ind?rs hcuöthmt merheu. mi

bezahlung für die Geschützorder.
Es handelt sich um Feldgeschütze,

deren Herstellung ungefähr einen
Monat dauert. Die Bethlehem Steel
Company ist für schnelle Lieferung
cquipiert. Es heiszt sogar, dah die
Bethlehem Werke ebenso gut ausge-
stattet sind, wie die berühmten

5truPpÄerke in Essen, und daß die

amerikanischen Werke die Krupp-Werk- e

in einigen Departements noch
übertreffen.

12,000 Schrapnellgcschossc werden
jetzt jeden Tag von der Bethlehem
Steel Company fertig gestellt. Die
Kapazität für Ei npfüuber und klei-

nere Geschosse belänst sich auf 50,000

ist eine Höflichkeit, für die die Aus
lagen von dem neutralen Lande ge
tragen werden.gierung aus Lieferung von Shrap

nells abgelehnt.
Durch die viele Mehrarbeit in denI Die königliche Familie erschien auf ärhetoUe. pinMiftpssm. und ?.V maton u ..uut Mibe- - rcncinfuhr aus Amerika so wett wie

, trlinl,ipin 'liihi'I niviritfor Vinm. . , , . ,.

einzelnen Ländern find auch bedeu
tende Mehrarbeiten im Staatsdepar

Wilson wieder Großvater.
Washington, 22. Mai. Die. ,.wv. "i",.. icflciu togttat einzutairanten, vis

tVilfe wurden 11 f slPtt .Usllim und ht'1t rf.: - .:,...:tj.. m. tement entstanden, wozu eine großeGattin des SchatiamtssekretärS Mc- -i rs' ".;:::ir ,,:üvZ ?lvki Ul lm,r lye cuaajer Anzahl peztalangestellter thätig ist.
teren San gebracht wurden. Diese Kriegsgesangeile. Darunter befinden
Verstärkungen hatten die Aufgabe, sich 1,000,000 Russen, 250,000Adoo, Tochter des Präsidenten Wilutj wu.uu,.. vviu iP EmHalt gebracht wird. Tie Ver. Staaten vertreten jetztiiii lumiiiL'iu'uiiat nuni; iu)ii'ajt, son, gebar heute ein Töchterchen. Franzosen, 25,000 Engländer, 50,.die San-Fro- nt wie auch die Jaroä

dann kann der jlönig feine sieben lawFront zu halten.Pro Tag. Alle die,e Geschosse sind
Oesterreich, Teutschland, die Türkei,
Belgien. Serbien, Großbritannien,
Frankreich, Rußland und Japan, d.

.Sachen einpacken und sich irgendwo Berrä'thcrische Bande! Die Deutschen, welche am 14. Mai
Gasbomben für England.

London, 22. Mai. In hiesigen
Polizeikreisel, ist die Nachricht einge

fnr die Allitrtcii zur Benutzung geAsyl suchen.)t gen die Deutschen, Oesterreicher und
Oesterreicher sehen sich dor. Türken bestunnit.laufen, dan Zeppeltue, deren Be

h. alle Kriegführenden aus den ver
schieden, Theilen der Welt.

Auch einige neutrale Nationen b

Przemysl vom Süden her belagcr
ten, rückten auf der ganzen Front
des San bis zu einer Stelle nahe
den Brückenköpfen vor, wo sie einen
Angriff gegen die die Jaroslauftont
haltenden russischen Truppen began
nen.

Teutscher Diplomat angegriffen. ben die Ver. Staaten gebeten, ihre

f Chiasso. Schweiz, 22. Mai. Mit suche ängstlich erwartet werden, je- -

i Bestimmtlieit verlautet, daß die denfalls Gasbomben auf London
i Oesterreicher eine ungeheure Anzahl niederfallen lassen werden. Tes- -

Truppen am Oberlauf des Adigc hmtb ist die Polizei angewiesen, die
lusses zusammengezogen haben: Bewohner zu benachrichtigen, beim

Waihington, 22. Mai. Der

Amsterdam, 22. Mai, über Lon-

don. Tie Franks. Ztg." führt
aus: Tiefer von Italien beabsich-

tigte Krieg ist eins der fürchterlich
sten Beispiele von Verrath, das die
Geschichte kennt. Wir werden nun
eine weitere Mriogszone erhalten.
Sicher ist es keilte leichte Sache,
tifar diese Thatsache wird unseren
Entschluß. uns nicht bestiegen zu
lassen, nur noch verstärken."

Interessen zu vertreten. so hat die
Schweiz, welche keine Vertretung in
China hat, das Staatsdepartement

000 Belgier und 50,000ier&en.r
I

Englische Muthmaßungen.
. London, 22. Mai. Der Milt.
tärkritiker der Londoner Times",
der soeben von der westlichen Front
zurückgekehrt ist, spricht die Vermu
thung aus, daß vor Ende Juli nicht
auf eine deutsche Offensive großen
Maßstabes in Frankreich zu rechnen
sei. (Der deutsche Generalstali wird
dem Preßjüngelchen auch sagen,
wann die Teutschen die . Franzosen
über den Haufen rennen werden,
was?) Der Militärkritikcr meint,
unter diesen Umständen sei es die

Geschäftsträger des deutschen Ge
sandten tn'dcr Hauptitadt Mexuo, Die westlich der Stadt liegenden

gebeten, die amerikanische GesandtHerr von Magnus. 'wurde auf dera aiio) ,m. isaimoemya, uno mrus 3lal)en eines deiltschen Luftschiffes
.stehen eine Menge österreich-ungari- . alle Fenster und Thüren ihrer Hau-- ?

scher Truppen. Eine beträchtliche fer zu verfchliesten. um zu verhin- -

Hügel waren vom Feinde in eine

mächtige Feste umgewandelt worden.strafte mit einem Messer angrgrif'
fen und verletzt, jedoch nicht bedeit'
teilt. Er selber telegraphierte, daß

schaft dort zu ersuchen, die schweizer!
schen Interessen wahrzunehmen.

Teutschland beruft 2,000,000 ein.

London. 22. Mai. Der Kopen

. Änzay, oema,er zniztere veimoeit
sich unter ihnen -

.

dcrn. daß die giftigen Gase in die
Häufer eindringen. .

Schützengräben waren in großen
Halbkreisen, die westlich vom Fluß
bis nach der Vorstadt Meierkopf sich

ausdehnten, gegraben worden.

der Vorfall keine politische Bedeu,

tung habe.,1 WaS Moraht sagt.
t Berlin, 22. Mai. (Ueber Amster- -

dam und London.) Major Mo Dte prcußtlche Garde uno bas b.hagen Korrespondent der Daily
Mail meldet, er habe aus zuverläs-

siger Berliner Quelle erfahren, daß
österreichisch-ungarisch- e Korps besetz-te- n

den Brückenkopf der Stadt. Nach

Roosevelt ganz freigesprochen.
Syracuse. 22. Mai. Nach er

neuter, länger als 11 ' Stunden
währender Berathung einigten sich
die Geschworenen dahin, die Bar-nes'sc-

Klage gegen Roosevelt als
unbegründet zurückzuweisen. ' Let-
zterer braucht somit auch keine Kosten
zu zahlen.

zweitägigen Kämpfen nahm die Gar
de die Stadt Jaroslau und warf
den Feind über den Fluß zurück.

, Schweiz verstärkt Armee.

.Kopenhagen, über London, 22.
Mai. Berliner Zeitungen behaup-ten- .

dafz die Schweiz mehr Soldaten
unter Waffen ruft; man ist der Mei-

nung, das; die Schweizer' Regierung
nach und nach seine ganze Armee
mobileren werde, um unter allen
Umständet, zu verhindern, das; die
Neutralität der Eidgenossen verletzt
werde. ' Es heis-.t-, das; die Schweiz
nach inte vor Lebensrnittel aus Ital-
ien beziehen kamt.

Pflicht der Alliirten, jede verfüg
baren Mann nach Frankreich inö
Feld zu stellen, um dort ihrerseits
eine energische Offensive einzuleiten.
(Daß Du die Motten kriegst; bis zum
Juli ist den Alliirten all Lust zur
Offensive vergangen.)

- Die Leiche des im Alter von
43 Jähret, in einem hiesigen Hospt
ial gestorbenen Charles Tborpe wur
de. gestern nach Quinc?. Jll., über
Wtt. -

.
.

Paßvorschriftcu.

Washington, 21. Mai. Das
Staatsdepartement hat bekannt ge
macht, dafz . amerikanische Bürger,
überhaupt alle Amerikaner im Alter
von mehr als 14 Jahren, die Eng
land. Schottland und Irland 'zu be
reisen wünschen, mit Pässen Verseheu
seiu müssen, die auch ihre Photogra-
phie enthalten. Diese Bestimmung
deckt sich mit. einer kürzlich von Gros;,
britannietl erlassenen Aerorditung.

raht. ctutürkrttiker oes Äertmer
Tageblatts, schreibt: Das Eingrei-fe- n

Italiens in den Krieg würde für
Deutschland, Oesterreich. Ungarn und
die Türkei einen Aufschub des schliesz.

lichen Sieges bedeuten, aber nicht in
demselben Masze. wie wenn Italien
sich Monaten auf Seiten der
AUiit'ten geschlagen hätte."
)tgliknifche Reservisten im Äuslandk.

Washington, 22. Mai. Hiesige

Deutschland weitere 2.000.000 Sol-
daten einberufen werde. In deut
schen Regierungskreisen verlautet,
heißt es in der Depesche weiter, daß
500,000 Mann genügen werden, den
Italienern die. Spitze zu bieten. (So-m- it

scheinen sie in Berlin über die
italienische Armee und deren s

fizierscorps eine herzlich schlechte

Während der Nacht nahmen das Eli-

sabeth und Alexander-Regimen- t, wie
auch die österreichischen arischen

Truppen die russische Stellung bei
London, 22. Mai. Die Türken

wurden von unseren Truppen auf
der Halbinsel Gnilipoli weiter zu Meicrkopf. Die Burg und die

riickgetrirbctiz sie erlitten schwere Hauptgebäude brannten nieder.
i ll)rtiiimirt ait fmhiMt 1
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