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ri'i'je. tic Armee des l.'e
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iH!.i,':;MH'iulu!) lüilIVS.i

im! i :'.! l kinü''..INI
i

:ax Iv.kn. (2iMiut !.! tic on
I !' cr;M:i li'iini fc:t' rl iMH'in! cit .'Ins' f i'rMiTun.i'.'ii tudi Ariiil.L' flflmacn

! ; f i:t iiat'cn.) $n cinint .Mrcifon wird

t' t Mc rcrjö.i'Ttc ?Itji,nts;in1i fent ili'tin.
; Mjc niU'juüii'i'i'i!, .vcrrii U'uuierHor.

riisffrobrrf. trr Fcind niihrrf itrfi iin'gi' zu nnzUitieiieii. ienerat Mackensen'-.- '
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nnederlielen, Ta:- - djickial Lern
beig:- - jiteuit iH'iu'aelt, und aeltnat es
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V J'oiüisafi.T' bvt jett lnitcrto'ivS ach

Nuff füll nligclifN.

ax'nshiiigtoit, 8. Juni.
bis iintf Note an Tfiitschlaiid

t'i !:')!. (f.it f, r I' t.fj i twt hiUtwhv.
Vx'rA .l

tt ,. i, !!,,'.', i-
-n fn'!

,ii'i;rr oii in; Vrt' it.'ihn'.Uii, ic!
((? fuli i it i !,!'!!',.' I , .t, r

Mdii'.t rl'M'.k,-,!- . ITrHCit, c,
I'i'lll iJll'i'.'IvM'.U'H Hi'fi'-.!:- stehllt.l f

yva tt.ilH'iül,! n '.'it'.niu'nten!, d- -t

ofi!'5.i innoett (iiuv-x.- zn ulvr
Mir.-itfH- . tu' 2fr-;:-furt-

itnitbi'it onrcl) tu'ixr Feuer
g''n'U!!geii. ilire cuf dem Weitujr
t'cfuidltd'i-- cchiit'i'tigrabfii z

ifVi ifirrni ;Hti.fzuae zenti'r--te-

die Ceitet'reidu'r die FlutjlmidV;
unsere Pioniere aber sdi lugen inel)
rere Poiitonbrucken über den Fluki.
und die Leilerreicher wurden durch
einen Sturmangriis auf ihre Hanvl-stellunge-

zurückgeworfen. Feind
liche Iitsanteriemassen beschieken un-

sere Truppen, dockt lmben wir z bei-

den Seite des Flusses jetzt seilen
Fus; gesagt und bedrohen Tolmino.
Hiervon anatsdien die Italiener nun

schon seit einer Woche.)
Das Artilleriegesecht in dem Tha-l- e

der Etsd. dauert an, wenn onckz

dichter Nebel die nülitärischen Ope-
rationen wesentlich behindert.

König Wiktor in Gefahr.
Mailand. 8. Juni. Während

König Viktor Emanuel gestern das
Schlachtfeld besuchte, krepirte 50
Äards von ihm entfernt eine öfter- -

H Xontfittaiii) ist eine Welcarniicit l,
: t A'MifiH ritfsflT MI Nrf iJi'ff ill -

jdt'ii Rüsten nicht, sich ans der Falle
, zu zieben, so durften dort wiederIt j ) 11 llf Ulli) Itlki 111 VU 1 Q14 II in bfr lifiit'afii MaliiirtivfiHuiig In itreißen, wo etc öruttclje üicguTima

senior mit nn-f'- r ent
cr.Tnt, imd die 'i'aliitcr, Mrcui-.'.rttunz- "

jifjrtfl) out iotuliii k!k'
tii-cr- : inöditeu i'Umrtfa noch
kiumttl turnn erinnern, d,i!', Hrufj-britiiiinio- n

die üU'taüfwortiutii für
dit' 7?or!!eU!i.i dei UufcrK-ofricflc- i

trä.U. Xcittfitland mitfde denselben
Micn längst rinzestcllt ha-n-

. wenn
')ros;l'rita,!nien seine Absicht der

Ai!:!,nn,ierng Teittsdiland; auj.it'-gele- it

butte. Amerika hätte zur
rechten Zeit einen Truck ans Enst
land nsiiben können, aber es bat
das nicht gethan. Jtht, da der

sehlsieschlagen ist,
kommt Amerika mit dem wnnderli
chen Borschlag heraus, das; wir den

Unterseekrieg einstellen sollen. Na.
türlich kann davon keine Nede sein.
Tcr Sekretär des .Auswärtigen.
Herr von Jagow. hat klar gesagt,
was llcschohm kaun für die Sicher
heit der omerikanisckeil Passagiere
und der amerikanischen Schisse.
Aber cs scheint, wenn man den Be
richten betreffs der neuen Note

stfr als 2 Stiiiidfn licfprurtiru war,
gab der Sckrflär bes Präfibfutf,

. ;ie Qnirrifiinii'djc Antwort in Ü'crn.
1 1 il)u n ,t bat, doch wird von fcen fjicfi- -

Q M. il nlHIIH Fo.lttctl ,1,4 Hltsl.

inner Hatt- - zurück. In
rli'k!ut fii tu der en tliich kanadische

Flieger in Stt. Sofort erhob sich

der .!'ppe!n, ,mj die Hebe von ü.ooo
Fuii, doch dem Engländer gelang
es. nodi Inche,' zu steigen und ou
diese Weife neridiiedene Bomben am
das ;ieiH'oliii Luttfchiij zu werfen.
Xm cl) diese wurde die gesaminte
Mannsdiait des Lniischisfs getödtet:
das Sdtt selbst stürzte ab und traf
ans ein Waisenhaus in Ghent, wo
es zwei Nonnen und zwei Waisenkin-
der tödtete. lAnsdzeinend ist alles er
logen, denn das gerade dort stehende
Waisenhaus ist dodi u merkwürdig.
Auch ist es nicht zu verstehen, wa
rum der Zeppelin von seinen auf.
redst stehenden Äbwehrkanonen keinen

Gebranch gemacht haben sollte.) Der
Lustkampf soll sich zwischen Brüssel

,utgli:i.l. IU(i 1 1 n ll IllUjV a'iil1- -

i'n, bnfj itjci ein Faktor in icr
tumultli, fulgfndf Erklärung ab

,.Tie Notf wiirdf lidimals burchbf
rath und in fiidgültigf Form ge
bracht. Höchstwahrscheinlich wird sie

morgen nach Berlin abgesandt wfr

ten in 'alizien.

In Afrika haben die Briten die
Teutschen ans Aphinrlmven um
Nnassa.See vertrieben und den

Handelsöamvfer Hermanil
v. Wijzmann versentt. (Alle von
Afrika kommenden Nachrichten sind
mit groszer Vorsticht aufzunehmen,
denn sie stammen alle aus englischer
Cnelle, und die Engländer melden
von dort nur das, was ihnen in den
Kram pastt".)

Seitdem Italien in den Krieg ei,- -.

gegriffen hat. haben die Allürten be.
schlössen, die Mobiüsirung der ita,
lienischen Truppen zu finanzieren.
(Tas war vorauszusehen: denn Ita-lie- n

hat kein Geld und steht am
Rande des finanziellen Ruins,' Geld
allein aber gewinnt keinen Krieg,
wenigstens keinen gegen Teutfchland
und Oesterreich-Ungarn- ; hier kommt
die Tüchtigkeit öer Heeriübrer und

bfn." Alls Kabinfttsmitglifbfr wfi
gertfn sich standhaft, etwas über bis
Sitzung zn sagen.

Tfr Fall Raiufs'Rfcknagcl.

uiinenoe .'i.inen in einngeniajan
gemllien.

Audj in den baltischen Provinzen
sind die Deulsdien entidsteden im
Vortheil : in deren offiziellem Be-

richt wird angegeben, das; die Deut-sche- u

den Flnst Windau südöstlid) von
Libau übersdzritken haben. Eine

Abend von Petrograd hier
Depesche besagt: Tclegra-phisch- e

Nachrichten von Riga mel-de-

das; die Dentsdzen nördlidt,
nordöstlich und östlich von Libau eine
groszc Thätigkeit entwickeln. Das
Kriegsamt erwartet, das; es bei Mo-tfdiet-

(auf denr red)ten Ufer der
Windau gelegen, von wo ans eine
direkte Bahn nach Mitau, der Haupt-stad- t

Kurlands, siihrt) zum
kommen werde."

(Haben die Teutschen mit ihrer
Hauptmadst das andere Flustufer er-

reicht, dann können die Russen 'buch
in jener Gegend einpacken; Mitau
dürfte dann bald in Händen der

Washington. 8. Juni. Wie man
im Staatsamt erklärte, wurden die

U'cic fei.
. . Präsidcit Wilson ist ungel'alteli

'
danibcr, daß die Zeitungen beöüan-- s

cridjtc über ben Inhalt der
. liitwort rcröfsmtlichteri, ehe er

l!)''t sich darüber f lar geworden ist.
. '!t bcftcht darcmf, ba derartige fal
' 'Jie Gcrücht,: nicht in das Ausland

jclatincii, und das; das mrn'ritmn'

f
fchc Volk sich über das Tolmnciit

i erst dann ein Urtheil bilden "sosle,
? nachdem dasselbe Uerösfentlicht wor

. . den ist.

I 4 ylanbt, das; die Verzöge

J ntini darauf znriick.n fuhren fei, das;
''Deutschland die Frage beantwortet
jaben möchte, ob Lusitania" ein

.inbewafsneter Handelsdampfer ge
iwrsi'k ist ndcx nickt Dnä hcitHrfit

und Ghent in Belgien ereignet ha
ben.Pässe der in Dresden wohnhaften

amerikanischen Bürger Leon Raines
und Karl Rscknagel deshalb wider

tauven . icycnren lann, oag man
drüben diesen Weg nicht finden will,
und dafz sie dort lieber ihre morali
sche Unterstützung den Enaländern
schenken wollen, in deren Interesse
sie schon längst die wahre Neutrali

reicknsche Granate: der König blieb

kaltblütig. In den Augen der Sol-
daten steht der König jetzt wie ein
Held da.

England ist enttäuscht.
Rotterdam, 8. Juni. Viad) dem

der Soldaten in Betracht; und Ita
tät aufgegeben haben. Mögen sie

uen yat in feinen zungiten zwei Kne
gen gegen Abeffynien und Tripolis
bewiesen, das; es iäntmerlick damitoas thunl Ter Werth diplomati

scher Beziehungen mit den Wer. bestellt ist; ergo: es wird im Laufs
der Zeit gesalzene Hiebe einheimsen.)itiiwärtinc ?lmt würde eine Erklä Staaten ist für uns etwas imaginär

rung begnnsiigen, öav unbewais gcworoeni'

M Ob'S wohl wahr ist? Gegen Bruch mit Deutschland.
In England wird man kleinmüthig.

Man sieht ein, daß die Vertreibung
der Teutschen ans Belgien un

uiöglid) ist.

Tie Angst vor Tauchbooten.

Teutschland schickt solche in ver
besserte? Auflage nach den

Dardanellen.

- Anfrage über Nebraskan".
Berlin, 8. Juni, über London.

Wiederum ist der amerikanische Bot-
schafter von Washington ersucht wor-

den, Erkundigungen über die g

des amerikanischen Damp-
fers Nebraskan" einzuziehen. Herr
Gerard sprach in dem Auswärtigen
Amte vor, und wurde ihm gesagt,
das; sich die deutsckze Regierung be-

mühe, Informationen über den Fall
einzuziehen. ,

Bis jetzt habe sie noch
keinen Bericht über den Vorfall er
halten. (Eine offizielle Ankündi-

gung betreffs der Art der Erplosion,
durch welche der DavUiser Nebras.
kan" beschädigt wurdo, ist bisher noch
nicht gcmadst worden. Der Kapi-
tän und die Mitglieder der Mann-schaf- t

spradzen zuerst von einer Mine
oder einem Torpedo. Bei ihrer An.
knnft in Liverpool änderten sie aber
ihre Meinung dahin, das; das Sdstff
torpedit worden ist. Die Nebras-
kan." wurde unlängst in Airkenhcad,

rufen, weil sie die Bundesregierung
öffentlich in Zeitungen, Zirkulareit
und Flugsck)riften angriffen und be-

sonders die Haltung des Präsiden-
ten kritifirtcn. Dadurch sollen sie

ihren Bürgereid verletzt haben. Und
da die Ausstellung der Pässe seitens
des StaatSamts eine Höflichkeit be-

deutet, entzog man ihnen die da
mit verbundenen Privilegien. Inf-

olge der Ungiltigkeitserklärung ihrer
Päsfc können weder Raines noch Reck-nag-

vor Abschlufz des Krieges nad
den Vereinigten Staaten zurückkeh-
ren. In der Zwischenzeit bleiben sie

ohne den Sdzutz, den die Bundesre-
gierung ihren Bürgern im Auslande
in der Regel angedeihen läßt. Es
gibt aber kein Gesetz, wie nian im
Staatsamte betonte, unter dessen Be
stimmtingen ihnen die Rückkehr nad)
den Vereinigten Staaten verweigert
oder ihnen das Bürgerrecht entzo-

gen werden könnte.

Ter frühere österreichische KriegS Nordamkrikanischcr Turnerbund bei
. nnnlster don Llufscnvcrg svll Prandent Wilson

vorstellig.verhaftet sein.

Indianapolis, Ind.. 8. Inni.
Taö nationale Erekniiv-Kowite- e des

Turnerbundes
bat ein Telegramm an den Präsi
deuten Wilson abgesandt, worin ge

Versagen der russischen Dampfwal-
ze" ist für die Engländer eine neue
Enttäuschung eingetreten. Auch Jta-lie- n

rcdztfertigt die englischen Erwar
tnngcn nicht. (Das hätten wir den
Engländern schriftlick) geben kön-

nen.) ' Man hatte, so ivird ausge-
führt, von dem Eintreten Italiens
eine Minderung des Drucks auf die
russischen Linien in Galizien und eine

sofortige energische italienische
erwartet. Zeit genug hatten

die Italiener doch gehabt und gewisz
haben sie auch von England genug
Geld erhalten. Mit Zeit und Geld
hätten sich ganz andere Erfolge

lassen sollen, wie die Jtalie.
ner bis jetzt erzielt haben. (Wo
bleiben denn die Erfolge des eng-
lischen Millioncnhecrcs) Sie ha-be- n

kaum die Grenze überschritten
und sind noch nicht einmal im Kriege
mit Deutschland, welches höchst naiv
Ersatz für Schaden, welchen der Pö-
bel in Mailand an deutschem Eigen-thu-

angerichtet hat, fordert. Es
wird den Italienern gehen, wie den
Franzosen bei Beginn des Krieges,
als diese sich niit der grosten Offen-siv- e

gegen Mülhnufen und Kolmar

sagt ist: Wir würden cs als das

woselbst sie nack) der Explosion ins
Trockendeck gebracht worden war, von

Washington, 8. Inni. Gut un
terrichtete Amerikaner, die hier ein
getroffen sind und längere Zeit in
England lebten, theilten mit, dasz in
Londoner maßgebenden Kreisen die

Ansicht, die Teutschen könnten dnrd)
des Sdiwertes Macht aus Belgien
vertrieben werden, der Vergangen
heit angehört. Thatsächlich spricht
man es auckz in London nicht mehr
so laut aus. dasz der 5irieg nicht
eher zum Ende konnnen dürste, bis
die Eindringlinge vernichtet werden.
Militärische Sad)vcrftändige wissen

nicht recht, was eigentlich gesdzchen
könnte, um die Teutschen aus den
Sdützengräben zu vertreiben und
nack, Hause' zu schicken. Man hofft
jetzt in Grostbritannion nur noch,

dnrd) diplomatische Verhandlungen,
die am Sck)lusz des Krieges kommen

Belgiens politische Unabhängigkeit

Leutnant John H. Towers, Marine- -

London, 8. Juni. General
Moritz bon Auffenberg, früherer
vsterrcichisch-üngnrische- r Uricgsmini.
stcr lind) am Anfang des Krieges
Befehlshaber einer österreichischen

Armee, ist berhastet worden und wird
gegen ihn wegen eines schweren

politischen. Verbrechens" verhandelt,
so sagt die Franks. Ztg. nach dem Bc
richt dc-- Amsterdamer Korresponden-tc- n

deS Neuterbüras.
'

. Xic Jranksuricr Ze'tung änszert
in 'ezug auf die Verhaftung deS

(Generals, das; von Auffenberg hurch
seine .Narriere gezeigt hat, dasz cr
nicht eine Person von geringer Bc
deutung ist. Sodann fährt die Zei
tung fort: Er war Kriegsminister,
(eiteralstaböchef und am Anfang des
Krieges ctommaiibeur einer Armee
und bis vor Kurzem wurde er als
Sieger von Kamarow gerühmt.

kBald nach dieser Schlacht jedoch wur

Attache der Ver. 'taatcn Botschaft
in London, einer' Untersuchung un

größte Unglück in der Geschichte der

Siepublik betrachten, wenn die gegen,
wärtigen Verhandlungen zu einem
Bruch mit Tentschland sührten, an.
gesichts wiederholter Beweise wahrer

reundschast Deutschlands mit den
&er. Staaten." Es wird in dem

Telegramme des Weiteren gesagt:
Tic unter Diskussion stehende

Streitfrage ist anscheinend auf be

streitbare Thatsachen und Theorien
basiert." Der Turnerbund der Ver.
Staaten zählt 55.00g Mitglieder,
die sich über 218 Turnvereine ver

theilen.

terzogen. Sein Beridzt ist nack) Wa

Junge Männer verlafsea Jreland.
'New Nork. 8. Juni. Die B?

amten von Ellis Island kamen bei
der Abfertigung der Zwischendecks-Passagier- e

des Dampfers Philadel-phia- "

kaum aus dem Erstaunen
heraus. Von den 270 Personen,
die sie zu registriren hatten, waren
etwa 250 junge Männer im Alter
von 18 bis HO Jahren, meistens

shington gesandt worden. Die Ne-

braskan" war zur Zeit ihrer Be-

schädigung auf der Fahrt von Liver
pool nach Telaware Brcakwatcr.)

London, 8. Juni. Ter Marine,
kritiker der Morning Post" hat ans
zuverlässiger Quelle die Bestätigung
der jüngst in London verbreiteten
Nachricht erhalten, daß Tentschland
jede Woche ein weiteres Tauchboot
fertig stellt. Ein bedeutender Theil
dieser Tauck)boote wird in Antwer
pener Schiffsbauhöfen konstruiert.

Es ist nicht anzunehmen," sagt der
Marinckritiker weiter, dass die deut,
fchcn Tauchboote, die jüngsten und
bei den Dardanellen erschienen sind;
erst zerlegt und auf der Bahn nach
der österreichischen Küste befördert
und dort, wieder zusammengesetzt
woren waren. Vielmehr sind starke,
fast zwingende Anzeichen dafür vor
Handen, das; sie die Reise zum Mt
telländischen Meer auf dem Weg
durch den Atlantischen Ozean, ein
Strecke von 3400 Meilen, was eine?
Fahrt über den Atlantischen Oean
gleichkommt, zurückgelegt haben. ES
ist das eine bisher noch nie dogewe
senc Leistung der Tauchboote."

i)
Rumänien bleibt 'raus!

London, 8. Juni. Folgends
drahtlose Depesche lief hier heute, aus
Berlin ein: Politische Crorterungen
brachten in Bukarest, der Hauptstadt
Rumänien's, die Thatsache an's
Lieht, das; zwischen Deutschland,
Oesterreich-Ungar- n und Rumänien
ein Vertrag besteht, der erst 1920
abläuft und die Beziehungen zwischen
diesen Landern regelt. Nach deitt.
selben ist Rumänien im Kriegsfall,:
verpflichtet, seine Verbündeten nicht

anzugreifen. '

Tphs in Kleinasien.
London, 8. Juni. Eine Reuter

Tepesech von Athen besagt, daß nackt

mi ilsasz so schrecklich blaimrten.
(Das ist ja ein recht nettes Zeug,
nisz, welches die Engländer ihren
neuen Verbündeten ausstellen!) Nachrichten ans Koustantinopel eine

.''e ihm das Kommando entzogen TyPhus.Epidemic in Klein Asien

ansgebrochen ist. Sowohl die Trup.

Isländer, dock) auch Schottländcr und
Engländer, die eö vorgezogen ha-

be, sid aus Gros; Britannien zu
entfernen, um in den Ver. Staaten
einen Beruf zu ergreifen. Die mei-

sten der jungen Männer reisten zu
Verwandten und sie waren, wie fies)

bei dein Geldwechseln herausstellte,
sehr gut mit Moneten" versehen.
Von den 270 Personen wurde nur
eiil Bäckerdntzend zurückgehalten.

KriegsbnbieS" iu England.
London. 8. Inni. Tie Susfra-gettinführeri-

Frau Entelinc Pauk
hurst, erklärte gestern in einer gro

Pen als auch die Zivilbevölkerung
sollen darunter stark zu leiden haben.
And; soll durch die Knappheit an
.llohlen die Möglichkeit der Lahm

Verhandlungen aufgeschoben.

Washington. D. E., 7. Juni.
Die Verhandlungen betreffs Festhal-tnn- g

anierikanischer, mit Jleisch fee

frachtetcr Schisse durch die englische
Regierung wurden auf Antrag der
Grof'.schlächter bis zum 28. Juni
verschoben. Ter im Prisengericht
gestellte Antrag wurde ohne Weite-re- s

bewilligt. - Xic Kläger wollen
PeweiLmaterinl aus Kopenhagen
herbeischaffen.

szen Versammlung, das; die Zahl der
englischen .Nnegsbabies", d. h. der
Unehelidien Kinder van den in

und zwar, wie es hiesz, weil eine

EinschlieszungSovcration nnter seinein
Kommando versagte. Trotz aüedem
wurde er am 22. April durch ein
kaiserliches Tekret in den Stand ei-

nes Barons erhobeil und ihm der
Titel von Kamarow verliehen. Vier
Tage später wurde cr verhaftet und
seitdem ist er als schwerer politischer
Verbrecher behandelt worden.

Ereignisse, die sich, während er im
Amte war, abspielten, sollen nach der
nranksurttt Zeitung (Winde für sine
Untersuchung geliefert haben.

penlaaern befindlichen oder bereits 1,01111 CÖ wurde fast kein einziges

legmig der städtischen Wasserwerke
in der türkischen Hauptstadt bestehen
und soll aus dem gleichen Grunde
das Mehl sdton knapp sein. Angcb.
lidi verlassen bereits zahlreiche deut
sche Familien Konstantinopel.

ins Feld gezogenen Soldaten mi,i;arztltches Attest gegen die Ankömm
linge ausgestellt.

erhalten zti können. Die zuruckge
kehrten Amerikaner hörten auch Ge

spräche, in denen der Ansicht Ans
druck verlieben wurde, man werde
Deutschland die in Afrika verloren

gegangenen Gebiete für Belgien zu

rückgcben müssen, und man giebt
auch zu. das; Teutschland allen sei

nen europäischen Besitz, den es vor

dem Kriege hatte, behalten müsse.

Dann hassen wieder andere, daß
cs vielleicht möglich sein wird, Oester
reich etwas bon seinem Ländergebiet

abzuzwängcn. Deutschland ist be.

rcits dabei, eine Gcrmanisirung des

belgischen Volkes vorzunehmen; es

wird auch wahrscheinlich nicht mehr

laiige die auö den Vereinigten Staa-
ten für Belgien eintreffenden Hilfs
kommissionen begünstigen, sondern
die Bevölkerung aufmuntern, wieder
in allen Industriezweigen an die Ar
bcit zu gehen. Solche Belgier, die
aus dem Lande geflohen waren, wer
den aufgefordert, so schnell als mög
lich zurückzukehren, und ihr sammt

lid)es Eigenthum wird ihnen dann
zurückerstattet werden. Die Zurück

bestens :j7,W0 betragen werde, und
nicht blos; 20,000, wie bisber ange.
nommen worden sei. Dies sei von
der Heilsarmee festgestellt worden. Grifchfnland's König todtkrank.

Rom, 8. Inni, über Paris.

Natürlich wurden einige der
befragt, warum sie die

heimathliche Scholle verlassen' hätten.
Sie erklärten, daß junge Männer in
der Heimath von den Arbeitgebern
keine Arbct erhalten, damit, sie sich

Französische Zeitung beschlagnahmt.
Paris, 8. Lnni. Die RegierungErdbcbkn in Trntschland.

hat die Beschlagnahme der sozialisti, für die, Armee anwerben lassen. Sie

Die Zfitnng Messaggfro" will aus
zuverlässiger Athener Ouflle ersah
rrn haben, bafz brr Zustand des K

nig von Griechfnlanb sich plötzlich
so sfhr vfrschlimmfrt hat, dasz man
bas Schlimmste dffürchtft.

1 Amiterdam, nb. London, 8. Jm.
I Ganz Tüddeuischland wurde En
l de letzter Woche durch ein leichtes

Erdbeden erschüttert. Tie Stös;e

Mchtigstcllung von Thatsachcn.
Paris, 8. Juni. Teutsche Zlie-ge- r,

die über Luneville im Teparte
ment Meurth-ct'Mosel- le kreuzten,
warfen in frmizösischer Sprache

Flugschristen in die Stadt,
in denen Versicherungen des Reichs
kanzlers Dr. von Bethmann-Hollwe- g

enthalten waren, das;. die vom
.Uriegöminiskerium bekannt

gegebenen Kriegs!mcirichten' oft nn

lichtig seien. Dr. von ciliiunnu

Hollweg gab. diese Erklärung neulich
im Reichstag lb.

schon Zeitung La Guerre sociale
Ter soziale Krieg) verfügt, da in

derselben ein Artikel veröffentlicht

hätten es jedod? borgezogen, nach
Amerika zu reisen, da sie zum
Kriegshandwerk keine Luft hätten.
Wenn die Zahl der aus England
abfahrenden Passagierdampfer nicht
so gering wäre, so würden junge

- waren in '."uoen uns Wuttleuwerg
l'is,il'r.'t kiiisi iinS fiillnii !,, her

wurde, der vom Zensor nid,t geneh-

migt war und in dem die Regierung

gebliebenen aber werden gut behatt
dell und sehen immer mehr ein, dasz
es thöricht gewesen wäre, zu flie
hen,

"

4'

klbonnirt auf tie TSgNche Trlbüstk-H.0- 0

dgtz-S- trZ HüDI, J

lil- k'.v
ii hegend Hon Stuttgart und Heidel' wegen der ttriegniurnng bettig .an

Jtnlifiiische Reservisten fchrfn hfim.
New :')ork, 8. Juni. Z00 itali

enische Reservisten haben sich gestern
hier nach Neapel eingeschifft

rni beträchtliche,: Schadeit angerich. gerissen wurde. Redakteur der Zei Leute liaufenweisc ' die cimath vcr
'd habm. tung ist Gustave Heroe. lassen, '

I


