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drr f i nvi I rf) hc "tninifinr
umiittflcn l)iclt, tuirt (inii otnlint
ist Iicute fönt Atrica'itiiiuiu'l cigiis
fert. StU'itiie ll'i'i'niiljciuiiaiji'it tut- -

ülil Il' U ll Il'i Itli" i'Ulih ll
r f.ii!i',1 ii B..fM(.itti-- r h r.ird

111 ti.iitd r! "!'-?- titr sie Z'.'.ia
reu ',ii ! ".,,:.en : b.iti ,i über well,',,
die chl,ichti!:.'etr.er nichts wmVn.;ilv

,'!! i.'im,' ir Mi'ü'ereüiiii, b'
lli i'ii'iie Ituiu'ii luntt'rr inI !,

i beut cuHTtf.ii. ttiVit und

!'e,t leiitnlu'it tu die si, b.: Nach
liebend sel.it bet Wortlaut des oiji
.lullen Berichte :

In ber "'e.iend Veit Gioenschn ist

rS ,',u erbitterten ileiichsen gekont.
tiiett, welche fiir im 3 einen günstigen
Berlanf abtuen. Weiter süblich.

Xie i t:ita'it .vtIteiX
f 'tilget! nn sich er.i'ch-- :'S
iiiit in d , ;:? bereu .z iiwen
jlich titiS mar !. reti
in siiMtificr !'!i,ij!nii.t in bef U !?' !,!.
die XeiitHiiiit, nUdie teil Cil Lei

meclju itfrixit ta tcr
flanke aintMft.tf.ri. (XJtfj M
dintg die EnglauHr cuj Aus.
land erhalten uuö ist (erntf ot!?iitn )
Die Russen entwickeln ch in der
Bukewiiia das hets. an bet russi-
schen Grenze bcs KTöiiIoToj) ettu;
nc Thätigkeit, konnte jedoch we
der dort, noch in ber Opataw Region
lim ru!sisch-k'olnische- n Governement
Nndom) vorwärts. Der Vorstob
bei 'Opataw wurde von den Nüssen
deshalb unternommeit, um die Deut
schon und Oesterreicher zu zwingen.

iuiiiipi mit

Ztaliklikril!

JciUhlilfiiiti frfiiirj Mrifit.
i'. i'ill'. .'I i1;,-;- . I, i;t n'.aciih

i'.it lituti' ;,f,i, ini (i'i,t , , ! ,ü!
Itr ivi i ti.'. ( k i,!ni'!o und uiU' i

fulit juii 'iiniloroirnli'H tu
iit'it lint t'it 'i'lil i i'iiillcii. liniir
.luglich innh iouiHijUiiiö jiau'.Ijit
filifitt.

Moifrr Tirnin Jliskpk, rrliittrrt.
Whii, 21 U'uii. (HduT Luitdoit.)

M.iiHT oroit Ioii'iU) ; Ium

.SluiidiHtuiiia, in iiniiiier er txir.
legt, dnij Ilalieiib ,Uriegiei fliinnui
an Oesterreich Ungnnt der grosse Äkl
der Treulosigkeit sei, den die i'ell

Priii'idkiit Bili'un dmikt dcutschkN

Knlliulikc.
Baltiniore. Md. '!, Mai Prä-sibe-

Willen Imt bett beiNIchen
t'oit Baltimore seinen laus

siir die llntersliitzniig seiner Politik
ait.,tesi'recheit. Paul I. Predoehl.

o, i H:iUri frit.ir ,;innu rnnmi vom

b,i,!!i,en VUiviuIxl gen viiut itutttiiu-beii- .

tn' Arbeit, mit endgiiitiaen Etil-mtir- f

ber deutirtteit Autmort ans dir
iiiiierif.inis.Z,.' Virnhuiiei" ?lvk macht

auf betn Wege Von Betbune nach

i.'es. und Hinter den Lorette Höbe
griffen bic Frait.iosen unsere Schü

Präsident b - Deutschen MMliehscheit! t,naräl,cll t,It, wtirben jeboch unter
Die östkrreichische Lnfkflotte fint Be-

liebig angra. rissen: auch die

Flotte thätig,
l'crLmndeo. von Biiltiinore. giebt den schilleren Berlnsten zurückgetrieben

rasche ,orkjchnt!e. Aller
mich wirb die Aiitioort

eiitiueber tiachileit Dienstag Abend
oder Mittivoch wt Washington über,
iniltelt werden.

jammtfit ful) vor deut Palast cZ

.Uöiitaö. tt'ojclbsl die Pn'itticrttttttt. Nördlich von Ablain gelang es dein

Feinde, durch einen wuchtig asge
süHrtenNachtangrisf in einem kleinen

L, stcr alatldra und dcr tnistcc

Inhalt des Schreibens des Prasiben
ten bekannt:

Was mick? anbelangt, so habe ich

keinen Augenblick an ber Loyalität
i'iib Treue der Amerikaner deutscher

ihre tflrnue tn (wltztctt zn entdlöje erlebt hat. Er forderte die vfter
reichisch-ungarisc- he Armee zum

Paris, 21. Mai. Eine amtliche
Mittheilung des italienischen Kriegs
Ministerium! besagt, das, östcrrei

Vliiemiirtistpn, sonne ber Ai rtcaomini
ftcr iinft i'inriiU'iuinijU'r mit Öcm Theil unserer vorgeschobenen Schü- - fecn ; und hierin wollen sie theilweise

bengraben Fust zu fassen. Südlich! Erfolg gehabt haben.Kanipf und teg auf gegen die
die C st Aikitnit unserer Nation und unsererökönig sich tn syiTsttimitfl tcjaiibi'n.

! Wann mid loo ber crite Sdilnci
sudlich stehende verralhene Hee
rerinncht. knte m stalten cutlaog dein

. M dri -- i, .,;, ulir-.,..,- niwr
ultfificn illltrt airrtncju Die ke. l'Mii. VilMVll,

T lif f..,..' tu
nffrnnf

Vtlli' ncfi'tljrt werden wird, ist nicht mit nr: ti t tt nvXct t'ejahrt Hcrrscl) b Doppel-nionarch- e

ar, all er rx'rnaliin, das! koaokaaäMg lackt: ,Zö wet Hur
KV lL 1.11 Vll ll. I1 L(.l.lilU
rivtitn frt if ri i$4fl Usifrfiflt?? nr- -k cftiinmllu'it boraus.miiioctt, doch

Nene deutsche Angriffe.
Paris, 21. Mai. Die Deut-sche- u

hämniern jetzt stark auf die
britischen Linien iwrdöstlickz von La
Bassec los und haben eine grosj
Streit,nack)t nahe AuberS zusaumie.
gezogen. Sie wollen offenbar mit
aller Gewalt die Briten zwing,
mis der ymizen Gegend um Neuve

Eliapelle hernm zu weick)en, und ma

von Nenville vertrieben wir die
Franzosen ans ihren Stellungen,
machten 1)0 Gefangene und erober-
ten zwei Maschinengewehre. . Zwi-sche- n

Maas und Memcl kam es wie
der zu heftigen Artillerickämpfen.

Vom östlichen Kriegsschauplatz:
In der Gegend von Shavli, Kur

Italien den imtci an Oesterreich XJä. Ä Ä Ä' io Mimxmit mt nt Mtc rfratTm ist"Ungarn erklärt hatte, von Zchmerz
tösttn txtfaof txjst9t&t Cüiic ge

In den Baltischen Provinzen wol-
len die Teutschen die Russen bei
Shavli, an der Dubisia und südlich
vom Niemcn geschlagen haben. Da
keine gegentheiligen Meldungen, aus
Petrograd bisher hier eingetrzfsen .
sind, ist anzunehmen, daß das seine

Nichtigkeit hat.
Im Westen ist es ailf mehreren

mehreren Pnnkten der Gesechtöstel-hinge- n

zu lebhaften Kämpfen gekom-

men, doch ist selbigen keine besondere

ergriiw. welcher aber bald einem

lief mbtMi sich oit ber iwlicinsch vitcr
rcidjifdu'n l'ircn' ltiuu'lu'itrc rup-5- ;

Vciiiuniii'n m ausßcjadmctett 2tcl-'- t

l'.iiisii'ii. (Xie iKTbiinbctcit üculjcljcit
und ijtcm'td)cr ctioa nicht V)

A Xct deutsche und ber österreichisch,

j & ungarische Äotschcijter oni itoliciti

tiitnc Z!mUcher vor
ckgien unter deutscher Verwaltung.Allem Torpitwibvote und Zerstörer, '.gerechten orn gegen den verrätherr

scheil Bundesgenossen Platz machte Der Exchange Telegravh Co. wird
bcsäiosscn unsere .Miiftc zwischen 4chen einen heftigen Angriff nach dem Irland, griffen wir den russischen nördaus Amsterdam berichtet: Generalvv vertes o,e yua,nen :ilegierungve andern. und (J lUtr Murgens am 24. Mai.ainten zu sich und diktirte grökten von Bissing, der deutsche GeneralDie Deutschen bombardiren auch

lichen Flügel niit Nachdruck an und
brachten den Feind zum Weichen;
U)00 Gefangene und 7 Maschinen

Zur selben Zeit versuchten Flieger,theils die Absassimg des Manifestes gouverneur von Belgien, hat dasdie jranzoslichen Schanzgraben uman die Bevölkerung der Doppelmo Abiais hernin heftig. gewehre fielen in unsere Hände. Zur
Nachtzeit versuchte der Feind unserenarchie. Er verlangte, das; Italien London, 21. Mai. General Sir

French lädt durch seinen Sekretär neuen Stellungen zu uberruntpeln,
wurde indessen mit großen Verlusten

der Verachtung der Welt preisge.
geben werde, ivelcheS gleich den über
Zchlachtseldern schwebenden Aas.

das Arienal m Benedtg anzugretsen. m Budget für das Jahr 1915
Unsere Schtste Mannen nach , knzrr veröffentlicht. Die Einnahmen für
Kanonade die feinde zum .uckzug. &st8 laufende Jahr werden auf
Auch die feindlichen Flieger wurden j 031,906, die Ausgaben auf $3!),.von un,mr 'Mlotte anatmen., angegeben. In der Er.
Auch ein Lenkbarer" betl,eil,gte sich

xlärimg heiszt es. das; die Deckung
hieran. Die Aeroplane griffen auch Defizits von $4,C00,000 später
Ivslrtn bariini an. wurden rdoa . : , v

hinter der Front. Oberst Swinton,

Icheit Hose haben ihre Pä!e zitgestellt
erhaltet und werden bis zur Grenze
sicheres Gclcit erhalten.

Teutsche Bündnisitrcne.

London, 21. Mai. Eine offw
zielte ' Berliner Meldung besagt:

Durch ihren Botschafter am Wiener
Hof hat die italienische Regierung
on Oesterreid)Ungarn den Ätcicst er
klaren lassen. Tnrch diesen unver
zeililichen Akt hat Italien audi das

melden: Es scheint sich eine grosze an Todten und Verwundeten zurück,
geschlagen.getern geran,g auf Beute lauere chlacht an der britischen Front emDer Herrscher sagte: Italien hat Am Tubvsa Fluß, auf der Linielang von Ipern aus südwärts bis

nach einem Punkte weftlid) von La ' ' ' ' . ' ULLI1IIULLI lUtLUL'IL 1U L Mivliile Zemigole, setzten die Ruf
uns tn der stunde der Noth ver
lassen und ist mit fliegenden ftah sen zur Nachtzeit zum Sturm an;Baiscc zu entwickeln.

Sanistag Abend wurde ein hefti
neu in das Lager der Feinde über aber auf allen Punkten bwch dersel

be unter unserem vernichtenden Fent Mndnisz mit Teutschland gebrochen. ges Artilleriegefecht eröffnet, dasgegangen. Die .Kriegserklärung ge
gen mich war ein treuloser Akt, des

auch heute, seinen Fortgang nahm.

Bedenklich für Alliirte.
London, 24. Mai. Nichtamtl-

iche Depeschen aus Athen melden
noch fortgesetzt Erfolge für die AI
lirten in den Dardanellen, jedoch
verhalten sick) die amtlichen maßge
benden Stellen stillschweigend

er zusammen. Der Feind floh und
1000 Gefangene fielen in unsere

auch dort zum Nückzug gezwungen.
Auch ein feindlidter Angriff anf
Barletta's Luftschiffyalle schlug fehl.
Alle anderen neuen Berichte über

5lämpfe in der letzten Nacht sind un
wahx."
Kommentar der böhmischen Presse.

Wien, 21. Mai. Die Prager
Zeitung Narodni Politik" schreibt

Die Deutschen begannen, gegen diegleichen die Weltgeschichte noch nicht
erlebt hat. Nach einein dreisjigjäh. Hände.britischen Ltrnen norbostnch von Fest.
ngen Bundnin wendet sich Italien Südlich vom Nicmen, wo wir den
iit hiiiterlistiger Weise gegen uns nur

l - Tas Bündnid, welches duräz einen
t" Vertrag zwischen Oesterreich Ungarn

xi lind Deutschland bestand, und das

). durch die Waffengenossenschast nur
. noch mehr befestigt worden ist, bleibt
b ' durch den Verrath des einstigen

Bundesgenossen Italien uuerschiit.
tert. Deshalb ist der deutsche Aot

J schaftet in Rom angewiesen, zusam

Hubert mit Granatenfeuer loszuge.
hen, offenbar das Borspiel eines In.
fanterieangriffs. Die britischen Ge.

Russen am Freitag und Samstageine Haltung, die aus einige Kri.1des materiellen Gewinnes wegen. schwere chlappcn beibrachten, er
Wir haben Italien in keiner Weite editoriell, die Monardite furchtet denschütze erwtderten und hrelten den

Wichtigkeit beizumessen.

Hiudenburg kriegt wieder Arbeit.
Berlin. 21. Mai, über London.

Der sich in der Front befindliche
Korrespondent der Wiener Reichs-Pos- t"

hat an feine Zeitung gemeldet,
daß die Russen in dem Warschau-Distri- kt

sowie bei Jvangorod und
Lublin Truppen zusammengezogen
haben, offenbar in der Absicht, einen
Vorstoß gegen die deutschen Linien
zu unternehmen. Die deutsche Ar-

mee, schreibt der Korrespondent, in
jenen Gegenden ist ebenfalls bedeu-

tend verstärkt worden und erwartet
den Feind in vorzüglich gewählten
Stellungen. (Tann werden wir ja
bald wieder etwas von dem Russen-fxess- cr

Feldmarschall v. Hindenburg
zu hören bekommen.)

Tie Noth in Polen
New Aork, 21. Mai. Das

ist in Kenntniß gesetzt

worden, daß die Verhältnisse in Ruf-fis- ch

Polen zwischen den deutschen
und österreichischen Linien viel be
daucrnöwcrther sind, als die in Bel-

gien und im nördlichen Frankreich,
und daß die dortige Bevölkerung
thatsächlid) Hunger leidet. Carle-to- n

Gibson, der Vorsteher der Ab-

theilung des Rothen 5trcuzes, theilt
niit, daß alle Versuche, Getreide usw. ?

aus neutralen Ländern zu beschaffen,
vergeblich gewesen sind.

bedroht. Wir haben dessen Autorität
suchten dieselben, durch Nachtangriffe
das ihnen entrissene Terrain wiederFeind in seinen Schützengräben fest.

auher an einigen Punkten, woniemals Abbruch gethan oder dessen
Ehre angegriffen. Wir sind allen

? f die Deutsck'en vorzudringen suchten,
aber zurückgewiesen wurden."

zurück zu gewinnen. Aber vergeb
lich war all ihr Stürmen; sie witr
den mit blutigen Köpfen hcimge
schickt.

tik stößt. i

158 Personen getödtet.
London, 24. Mai. Bei dem

kürzlichen Zusammrnstos eines Mili
tärzuges mit einem Frachtznge uörd
lich von Carlisle wurden 158 Per
fönen getödtet. -- 152 davon waren

Angehörige des Royal Scots Regi
mcnts. Mindestens 200 Soldaten
find ferner dabei verletzt.

Vom südwestlichen Kriegsthccüer
AmerikauischGritische Spannung.

Washington, 21. Mai. Es ge

Krieg mit Italien rncht. Sie wird
denselben siegreich bestehen, um so

mehr, da Deutschland die Doppel
Monarchie so kräftig unterstützt.

Tic Zeitung Hlas Naroda" in
Prag schreibt: Tie Bedölkernng
Oesterreich'llngarns zieht eine Waf
fengang mit Italien einem unz
vcrlässigcn nd treubrüchigen Freun
dc vor, dessen Wohlwollen man mit
sehr schweren Opfern erkauft hat.

Luftangriff auf Venedig.

wen niit dem Lsterreichisäz ungari.
schen Botschaster Rom sofort zu der
lassen."

Bayern nd Ungarn an der ?sront.
Rom. 2 1. Mai. ittwa fc(K),000

Bayern und tlngarn befinden sich an
der österreichischen Grenze. Obgleich
Feldmarschall Baron von H setzen.

ikk ,Srttf r,oirf,1 TnnjirnS sKtipmi

wann gestern Abend den Anschein,
das; eine ernstliche Reibung zwischen

ist nichts Neues zu berichten.

Offizieller österreichischer Bericht.
Wien, 21. Mai, über London.

Dem offiziellen österreichischen Be

unseren Bundnibpfüchten treu nach,
gekommeil und habeit es beschützt,
wenn immer es im Kriege mit ande
ren Mächten lag.

Heil meinen kampferprobten Trup.
pctil Der verrätherische Feind ist
Euch kein neuer Feind. Ich ver
lasse mich auf Euch und Eure Füh-
rer. Ich bete zu (Mt, dasz er Euch
und Eure Fahnen segne, und dasz
er unsere gerechte Sache unter sei.
nen gnallenreichen Schutz nehme."

Italiens Heeres macht.

Amerika und England kaum ver'
mieden worden kann, wenn nicht

richt zufolge wurden alle Angriffe,das Londoner Auswärtige Amt seine
Methoden gegenüber der amerikani.
schen Negierung ändert. N.icht.offi
zielle Berhandlungen. welckie zwi

Rom, 21. Mai, über Paris.
welche die Russen auf unsere tel
Imtgen östlich von Jaroslau und
dem Oberlauf des Dniester Flusses
entlang unternahmen, erfolgreich ab
geschlagen. Die Verluste der An

t i-- vt. ivy-
- uiiui l ?j vi,iiiiur

i stabschef, schon vor längerer Zeit ei
'J , tien Äriegsplan gegen Italien aus
' l gearbeitet hatte, ist man hier den.

f noch der Meinung, das; der Feldzug
gegen Italien vom deutschen (ilcnc-l- f

ralstab geleitet werden wird. In hie
' sigen militärischen Kreisen ist man

v der Meinung, daß die derbündeten
Deutschen ttnd Oesterreiä) Ungarn

t & einen geivaltigetr Borstos; bonr Nur.

' London, 21. Mai. Alles in Al
greiser an Todten und Verwundeten

schen Handelsberathern des ameri
kanischen Staatödepartenrents und
des britisckien Botschafteramtcs ge.
führt wurden, sind abgebrochen wor
den. Das Staatsdepartement erließ
sodann eilte Erklärung darüber, wel.

waren ungewöhnlich schwer. Wort
lich heißt es in diesem Bericht:

In der allgemeinen Lage der

Bomben auf Paris.
Paris, 24. Mai. Ein deutscher

Aeroplanflieger bombardierte amDinge ist keine wesentliche Aende

Amtlich wurde hier bekannt gegeben,
dasz österreichische Flieger das Re
giernngö'Arscnal in Bcncdig angrif
fcn , jeduch zum Rückzug gezwungen
wurden. Da es doppelt gemeldet
wird, muh ein Haken dabei sein.)

Siegkszubkrsucht in Oesterreich.

Berlin, über London. 21. Mai.
Der Lokalanzeiger" meldet, in

Wien habe bor dem Kriegsministeri
um eine gewaltige patriotische Te
liionstration stattgefunden. Tie Men-

ge fang patriotische Lieder niid be

grükte die Beamten des Ministeri
ums mit frcnetisckiem Jubel. Ganz

che besagt, die Verhandlungen könnden aus nach der Lombardei ma
Samstag Abend Paris. Er warf

, chen werden, um auf den dortigen

Gelungenes Maifeft.
Zu. einer ansprechenden Feier ge

staltete sich das von dem Damen
Gesangverein Lyra" am Sonntag
Abend im Deutschen Hause veranstal
tete Maifest. Die Halle prangte in
wcisi'hellgrüncn Farben, und ein ec-
htes Frühlingshauch durchwehte die
Räume. Reizend waren die von
dein Chor aufgeführten Tanze, und
vielen Beifall rief der von festlich

geschmückten Llinbern ausgeführte
Maibaunitanz hervor. Chorgcsänge
und Solovorträgc gingen vorzüglich
und das Mozart Orchester entsprach
allen Anforderungen. Die Maiköm
gin (Frl. Margarethe Stoltenberg)
und deren Begleiterin Marion (Frl.
Irene Busch) boten ein Bild der
Lieblichkeit und fanden sich mit ihren
Soli gut ab.

Das ganze stand unter Leitung
des Herrn Hy. Bock, welcher keine
Arbeit und Mühe gescheut hatte, ct.
was ungewöhnlich Gutes zu bieten.

teil erst wieder anfgenontinen wer
den, wenn gewisse Schwierigkeiten
beseitigt feien.

wetten Ebenen eine tntschetöungs.
i la iaar au laiinncii.

rung eingetreten. Vergebens ver
suchten die Russen unsere Stcllun
gen östlich von Jaroslau und am
Oberlauf des Dniester zu stürmen.

Auch ein erneuter Versuch der Ruf-se- n,

den Pntth Fluß in der Nähe

Es handelt sich vin das Beinuhen

drei edcr mehr Bomben. Es ist noch
nicht festgestellt, wie groß der ange-
richtete Sdiaden ist.

Paris, 24. Mai. Zwei verschie-

dene Luft Angriffe wurde am
Samstag Abend von den Deutschen
gegen Paris unternommen. Einer
deutschen Taube" gelang, es, die

. Das erste Treffen.

ii Rotn. 21. Mai. Generalleut-1f'-- -

.... tt.,. frt, A,t Si

anierikznisdicr Jmportcuere, gewisse
nöthige Waren dnrchzubringen. wel

von Bojana zn kreuzen, mißlang; siellUIll ViUHUllllI, VllLlUIlUUS,U)l Ul--I

'i. italienischen Armee, ist nach der
chc in Deutschland hergestellt und
von den Amerikanern schon vor dem vermochten dem verderblichen Feuer

,' 'ronr avgereiir. as cqte Irenen unserer Truppen nicht zu widerstehn.1. Marz gekauft worden waren.
ztvischen Italienern und Oesterreijr Oestlich von Czernowitz machten dieWahrsckzelnlich wird das amerika
chern ereignete sich zwischen Pont dil

Wien schwimmt in Begeisternng.
Die Zeitung bersickzert, dasz das Volk
in Oesterreich jetzt, wo der Krieg mit
Italien ansgebrodien ist, siegesgc
wisser als bei Ausbruch des Krieges
gegen Serbien sei.

Russen vergebliche Anstrengungen,!

lem genommen versngk Italien über
eine Kriegsmacht von 1 Millionen
Mann. (Das heisst auf dem Papier.)
Italienische und österreichische Truv
pen stehen an gewissen Wreiijpitnf-tei- l

nur noch eine halbe Meile von
einander. Es wird gesagt, dasz sich
zwei Millionen Mamt gegenüber
stehen. Der österreichisch.nngarische
Generalstab ist iit Trient eingetros.
seit. Die Oesterreicher haben den
Stelvio Pas; mit beschützen gespickt.
Ein anhaltender Strom von Trup
pen ergießt sich von Throl ans nach
der Grenze. Nicht weniger wie 40,-0l-

Mann sind heute ans Throl,
Ungarn und Böhmen in Trient ein
getroffen.

Italienische Reservisten heimbeordert.
New ?)ork, 21. Mai. - Alle in

den Ber. Staaten lebenden Italiener
int Alter von 1l bis 29 Iahren find
vom hiesigen Generalkonsul aufge
fordert worden, sich nVerzüglich

,',! Militärdienst r,ii stelle, um
nach Italien geschickt zu werden.

Man untTstützg die deutsche
Presse, indem man zu ihrer Wer

breitung beiträgt.

nische Staatsdepartement jetzt darauf
dringen, das; Waaren, weldie Amen.
kauern gehören und keine Konter

i Legno uno Peio. mne o,terretcht.
1 1 sche Grenztvciche überschritt die ttren.

( ze. wurde jedoch von italienischen
V Alpenjägern zurückgetrieben.

bände sind, ohne Rücksicht ans die bn
tische K'ronrathsorder dnrckigelassen
werden. Diese Kronrathsorder warDas Hetzblatt diiornale d'talia

will wissen, das--, 30,000 italienische
Damen Musik'Verein.

Der am Samstag Abend vom Daoiiterikanisdierseits schon vorher be

Stadt zu überqueren und 8 Bomben
zn iMrfen. die jedoch nur geringelt
Sachschaden anrichteten.

Eine Stunde später meldeten De-

peschen aus Soissons, daß ein Zep-

pelin, geleitet von zwei Tauben",
die französischen Linien überquert
haben imd auf Paris zu fliegen.
Französisckies Luftzcug griff das
Lenkluftsck)iff an, und nach einem
Schußaut'tausch wandte sich der
Lcnkballon um und kehrte, nach den
deutschen Linien zurück.

Die Polizei erließ .um 10 Uhr
Samstag Nacht Generalwarimiig,
und die Stadt war dann völlig in
Dunkel ehüllt- -

men Musik Verein arrangirte Maianstandet worden.

über den Pruth zu gelangen; sie

wurden mit schweren Verlusten ge-

worfen,
Bei den Gefechten in der hügeli

qcn Gegend bei 5iielce wurden die

Russen zum Rückzug gezwungen; wir
machten dabei 1800 Gefangene."

Londoner Kohl.

London, 24. Mai. Alles hängt
von dein AuLgang der Kämpfe in
Galizien ab. Gelingt es den Rus- -

sen. die verbündeten Teutschen und
Oesterreicher, welche innerholb 20

ifl Neserwiten, weiche in Teutschland
1 und Oesterreich lohnende Beschäsii.
s .tlng gesunden hatten, daran ver

ball nahm einen fidelen Verlauf. Es
Nektor Vwiklinski todt.

Teknmsey. 21. Mai. Pfarrer

Herr Julius Zirnrnermann, 2460
Süd IG. Str., Sohn von Herrn und
Paul Ziminormann, wurde heute
Morgen an der Center Straße beim
Turchbrennen seines Pferdes mit
groszer Heftigkeit ans seinem Fahr
zeug geschleudert und erheblich ver
letzt.' Man brachte ihn nach dem
Ct. Josephs Spital, von wo er nach
ärztlicher UntcrsuchiiNg in fein Heim
jurücUehren komüe,

war von allen Formalitäten Abstand

genomnien; der üblid)e Gesellschafts,

anzug war verpönt, und die meisten

liindert sind, mich Italien zuriickzn-lrliren- .

An fast allen Fällen sind Ebarles Cwiklitiöki, Rektor der hie

sigen katholischen St. Mary's Kir Damen waren nn Ruchenkleid er
schienen. Mit wahrer Begeisterung
gaben sich die Aallgästc dem Tanz

) sie verhaftet und werden als Kriegs
gefanaene behandelt.

Drutsche Tchisfe licschlannliit.
m, 21. 2toi. Auf Xkxaa.

che. starb hier nach längerer Krank
heit im Alter von !58 Jahren. Die

Tageil die ganze russische Karpathen-- ,vergttügen hin. . dkisetziuij crfolzt Mütwch Morjc.


