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i.T ii j't t:e liat far die
l' iiii'aiider i! 5 ,",riit!,t!eit rtne tut
r'r ul:,tu Wendung genenune.

A di ver !:'!',! i.tei, Wiutiei, luttieit die
''innen die .v.it'iui!ie der Marpatheit
tut Ü'eiiv. und in, Avrtl waren die
ellliirteii der feste '.tirerstdit. daß
lne niifiichetl Harde Ungarn über
schwemmen wurden. lind mm hat
!uh alles aoitz gewaltig geändert;
nn 3 den Verfolgern wurden Verfolg
le. Tie britische Presse hatte int
liier noch gebest,, das c den Rusjen
gelingen tvtirde, den Xeulschett und
Oesterreich Ungarn doch irgendwo, die
Stint bieten zu können, heute aer:
hat sie alle Hoffnung zu (rabo ge
tragen und gibt frei und frank.zu,
dasz der neue Einfall der Verbünde
ten in Rußland recht sdiliinni sei

.1.11''!'., 'J. .U. -

tr.t;t Vr
''' ü i n. 't,:ri ii. 'T
'n Mlü lUil!., iVr 'i'fti'iti'

i ;T?);in ruriil !!!.!,'
i'alüiilli t Hüb jüii)t d!'

V

Hü! t'Jk)Ciiü,r,iS "

x!itj dir miiiin'fii fitafii.

'i'nriv, ,'nlt - r,-.- : mi.'.'.wirt
iniui'to g."'t'r' Vl.'.'nd su'i jwitv-- j

fi';:i'it Zictt'vid, sm'-'i-

Al! dl ','!!! in'f tlMIlMi'll

I'rfi-.tiTnn.- iunh di

k.'i't ' 'i verlteten res.i!t.lll'i.!j:aen laiitpie-.i.e,-
, !nt:'pen die slaik

t'.'ach diesen :.'!ederla,',ett säiien der i 'e'it.Uen russischen ttihn:geit bei

(U'ina tut) er.u'i Gelieren ui leiiiuien .iiu::ce und yiiruutce und nerdliä'
und l ut; r nt nvitereii 'orsts'.en cw. von ReHeitni. Sötr iiabmctt in

Triiepen dabei, alle ihre ol- -' feit Mampfe -l-
- Mamt gesanae,

teu 3ie!liim,ei, uiiie und sehen tjdantnZer i Ljsizicre (die geringe
liuiie neuen Miiiiip'et, intiegen. i;olil der aesaugene Ciryere lü;t

7s tt dem nördliche Abschiiikt desjcekeniie. das; diese Hals über Mept
wimo iind eil der Partner (Grenze .u'euaerannl sind), und eroberten

weroen die Ärtillerieciechte fortvic-- j :i Äasd'inengeivehre. Xie eiterreich

,i't!'IIll!l,l
hM-luiiI,t- i öi?; i':-- n'lin.ii'i! nr- -

V, h.l;- iiii'.uori' ii'jilü'H; t'L-- r

dic Ln!!s.lk,l w!,'r'! .'!'-,"

I l ml. Ur.ftTC ;u'n!i'
niiad!;!' iit-i- !'ui! ivit .liiMiinn

iiii.' iinh hi.'tt iVit Ak'iiiö ii i"i-- . li-.- '

tritc viine her cdi.iten.trnl'cii r'r
, nicdili'ii wir nicht yini.f iiu'ri-LH'ni.-

Prin; Nüpprccht hält

Franzoj'cn in schlich!

A?l,nltcn die Vliu'pOf bre b,tt,rri
schrn Vüiufn; laii.Wrn dcr

piilvrru ilzrc 1nlliv.

'.i'dm, idjiiii'iaoit ii hriiiu'ii.
J'.'.i:- - nii'r cvTi' iil'i'r bc fvrti.U'U

;t'n'.-ru- ' tic- - tot ui ilttlr,-t- t ''Irtaiori-i'.U'i- i

bev iriroiijdn'ii '.'Iniuv n bc-- !

riitti-i- t wci't. ist ,cr-.l,c- lu'iii;i. '.Hut

leYk. uitaariichen Iriinren haben die feind
lichen lellungen onlich von yeuiberg

Vipuffripficn irt. O'nnlnnö.

i.'onhoii, 2. oiili. tic Itüv
Seeschlacht bevorstehend.

dringt die j Mm erwartet aber eine AenderuwBerlin, über Aiteterdani. 2. ?ttlt. L'nturmt ; unanMUiam

Teutsch Österreichischer vllvcrei?
Ziiridi, iit'er .'viidmi, 2. Juni.

in der kiir'.tich in ij'eieii a!istel,altk
ne Muiifcrc seilen deutsche und
vüerrichischk .Vaudeltiilner über die

o rnne eines Zollvereins 'wischen
beiden Ländern berntlicn Ijnbtit.

ider eilige, sobald Nuszland mit de?'fd.c .'egienina Imt geiter den cnieit iM1,'T nnatiirl-eo- e '.'lumiluite

Zeiiritt ,:r litttfiibrtitta der Aiouitriu-- ' i,fn,i1s itt'.ietltut,. das; die - c.
des ir.'i,pritt.;ett'kjon ge,!,a. n, lluteritaiiie wurde teiivlatttortn eine:-- der dentickcti,siViU'Mtiar:u'r

tii'it innern, '2.
I

rAii!, eer t.iiiiii Vraildentcn öe- Vewl (oiwn- - '""." Kiacu mu-- uuux

Wie Reicht ichlett aus t!-'-c- besä- - Armee des eneraiseldmarichalls

aeit, stellt eine grosze Seeschlacht im 'I'ui Jenseit zwischen Vttg und iiktch
'.'idftalischeit Äeere bevor. Tie Xe- - sei vor. tie Verbitndeten sind mich

peschen melden, das; die österreichische än beiden leiten der Mamemm aus

Flotte ihre Operatwttöbasis Pela dem Vormarsch begriffen. Während

verlasse,, hat. tun zu einem Angriss des '.A'g,iats Juni nalimen die Trup-s.ete- n

die italiemschen riegischitfe pen der Heerführer Äackeitsen,
Äan ktlauht, das; die singen und Woyrisch 110, 0ö0 Mann

italienische Flotte durch die Versewi und 40U Offiziere gefangen, ervber.

dung mehrerer !rie,N'schiffe zur ilu. ten 20 Kanonen, Maschiiunge-teritutjuii-

der englisch.französischen vehre und erbeuteten eine ungeheure

nöthigen Munition versehen seir
wird. &

c '

Väterchens" Nothschret.

Petrograd, 2. Juli. In Ne
bindung nüt der Schaffung cinrt-russisch-

MunitionsVehörde crlii-- d

Zar Nikolaus gestern einen Aufrls
an die Russen, in dem er seine
verficht aussprach, dasz den russisel
Waffen der Sieg verliehen werorbisd
In, festen Vertrauen auf die xlires

erscköpfbare Macht Rußlands erwmluriz

'.l. lt. ' li'tu uorreit'cndent der met 'onrd" eine l''.eievverl,!ae cii,- - ä',iln,lic" rtnledtett sei. las trau-- a

New ?Z'rk Xxam nu-ioc- ,e,e. rtcirncfit, welche die tHectütrirui! eitler ?ftäe ra:cpi,I'!'.!i'.,.! ntniiiit seiet' e

folgendes: och weäne a ivaiseu oder lirbeitdiahutei, Perinium ""e d"r irauzo'iZche Heeres.

m, dar. die Zmüzoien in ihrer et. i,n Alter vem 18 bi? zu '.!.') fahren 'tnz siir Thatsachen.
wa secizsivöchigoil LZiensive geg'n bezweckt. Tie Ncaisirinm,, wird sich' ,

"

weine 5lrweo zwischen drei und vier mich auf die Amiien-eM'eecken- - denn n WltfltXÜÜul
Millionen (4ejchof)e verwendet lza diese sollen die Änwier in den Der

j

den. lic letjterc jnhl füiniut nieii)!"" 'chiedenen I:ii striezweiaen erseyeit Lkö E!k?Rk!lvl!URkkö!
scheinlich der Richtigkeit näher, obu:ld vepndcrs die Muittticttsfabrik.i'

Hessische flieste bedroht ili'ri.)nt.
5L'ailiiist?on, Z. li. Alle hier

kinluiiseiiden Berichte ftaficn dar-über- ,

das die '.hessische, fliege an Den

Äei'.enscldern im nordiisllichen Cfln
homö, nördlichen Arkn..siis, in Uan
sao, Äüisnri, 'cl,r:k und im
sudlichen juiua sowie mich in Thei
len van Jllionis, Jndinn, C fio u.
Pennsijlviinia enormen Tchadc n
richtet. Im hiesigen Ackerbail.Tk'
parrement wurde erklärt, das, diejc

iü(t einen Verlust uon Millionen

Klette bei den Xardanellen stark ge Menge anöeres Mriegsmateriat
schwächt worden ist

ßicia) eine acna ie .Mum u n- - non oeicrgcn, wenn vei an irn,;;lf Wn.,.h ,, mllfrrfmtf s ei,,, ich, das; die Regierungs und üffe i03"--
Wiener Bericht.

Wien, über London, 2. Juli.
TaS Mrieg?anit meldete gestern

lies) schwierig ist.. Ich möchte in. jirung eines neuen. Hee, es Mangel!
Glockentuetlill für (iZcschütie.

Berlin, 2. Juli. (Zu,ttenbericht.)sillarbcrichteii wird kinchrnde er oft

xt Tilichen Institute der Industrie tdessen sagen, das; die tranzvitjche Ur-- , an inii;:iiiichen Arbeitskräften eintre
llntersuchii,,,; geführt. - Wie aus W'en berichtet wird, liat Äml alle Söhne des Landes ohne Untteil selile. nn

der ErMschos von Trieft, von Pa-,- ,
ffl :ril,"(,, mi hnUn schied der Klassen zufammenarbeitnrl

tillerie durchichiitttlich nahezu 1IJ0,-0(i-

Geschosse täglich abfeuerte. ,Un-ser- e

Veabachiungen deuteten nach den
X!ipashel Wei'en verursachen werde,Lastn ngteii, 2. otnii. EineHätten dahcim bleiben sollen triotismus dnrchdrunaen. ,n einer !und werden werden, unr die Bedürfnisse unserz auf iöstlich von Weinberg fort'

iiepeuhngen, 2. JuliAuszeichnuttgen an, dasz der offizielle Tcr 3- - "sli'ucitoc t.meriuaiuna wtro vonz n 'rnt mam meyr oagegei! Ttoee,e genau fe,t,tellet, laen, wel , t' A - ? , , Armee zu decken. Die Lösung dies.-ratu-r

ans Paris gk-!-
r. watet, ... r.l cn den ..al-- , gethan werde kouue. che Glocken für de., (ottcbienft Sf,,- - i;i tt fpinh irf I ' rotiternö mnfj sich das gcsammugendtung Pe'litiken" wirdfranko iicke Vertäit, i welchem kon

werden, in denen die
siatirt wurde, das; ihre Kanoniere an meldet: In, Mampfe bei Arras sind ' eingeleitet

..:...,... r.,, x,iisi fvl
' k,ifli, hMnii,iii' ?er'iini II i,t.-- hif 'lUH 1 ij.t illUi1 amtlich davon ,n

otinveitotg ,lito uns weiche enwehrt, Ztellnngeii an der ttnila Lipa durch; "Klcwd zur Aufgabe machen.' --

werden könne, daraus hat er a,,.,. z.as östliche Ufer des Slusz. ("Väterchen" macht verzweifelte Vn
geordnet, dos: alle blocken, ic cirt

,9 ahaiun nt von uns besetzt unb M dm Anschein zu geben, al,
eehrt werden können. . dem Mnegs iiM rt,;; .... l,'i!ob er wirklich och an Sie alaubt.- -

nm-n-i ruidiijui ui: ' .""" " v iu,unmh .'s..,-- t ist Nnü i
,i,ssierer bee,el,t Selbstmord.

Aiinapolis, Md.. 2. Juli.
Während die Direktoren der hiesigen

abfeuerten, korrekt Ivar. ltmer oein tommauali aes vetna,i:s x: '7 ' 1,1 "

E' . aao der Ver Staaten dem
dies die Hochstandsinarke der. Wetterstroem auf französischer Seite J :: (.. j.i ,.

zu
. . ... , ..:.. . .. r o . j civ v Ant.'. y.iiivtjk.ti vihiiiviiv vi. ntivvvuberlasM smd. Tnrch den rührenden Appellkslmm'ti'ii mit tiKMinliine mm hrren 'u'lut- iicioi'ii, l,euii,aiei:, 'uiuii iiiiv ,111,1 uv. iilis .neigen. nniniicrutm Z u ilt unfcrcm tm Am Tntester

werden ' 'V Artillcrie.Arheit hier drannen." r - - - - - , , , ,jri L, . . ... L . .. f. V, I ' J.Zi. ...i-- i entleibte sich der! Tiefe Mirchenglocken mm"'viot jii t'iiiiiL'ucu. v(a)i nur. lujiiu luurr.'u-ii-
.

k . . .... . ........ rtrfrtil,' nh.r ,'orm!id.t Tips. Wnrf. herrscht Ruhe. Zainosc ist von unMassierer I Marshall Eaughleni xtfä war eine oer vieien tniere ; n.i" " ' Volschatter ('i5eroro bat ans BerlinJ. . ,. .. rirfif miirhr hnn ,?,, ni'r lirrmun. mehr in die Uefchiitzgießereien wan

""5..71det .t Dättett bestätig. r aeitent , Artige Veweise unterbreitet, son' f en.2m:j t 'prinz Rupvrecht
Westen", wuhtend

oer ,uiioo.' iiiiir -
, . v ; " ldern auch amerikanische Mensuln

des liniiere und,"1 Hu,a uluul'
einem darauffolgenden einstiindigcn

an sem
Volk klingt ein Ton der Verzweif.
lung. gerade als ob er hinzusetzen
wollte: Helfen wird's ja wohl nicht,
aber einen Versuch wollen wir doch
noch einmal machen." Uebrigens
wird die sogenannte Munitionsbc
hörde der Russen lvahrscheinlich nur
dazu dienen, die Taschen einiger Pro.
minenten, die die- - Macht in Händen
haben, zu füllen. Was nützt dein
zersprengten und theilweise aufgerie

Stenererhöhung IJllZ?
In einaewcihten stadtpolitischen

Kreisen befürchtet man, das, die in

Angriff gritontinenen Verbessern,
gen und die (Ziiisietneindnng eine

Stenererhöhttitg vo 1 0 bis 15 Pro

Tie rührige Tauchboote.

Englisches Torpedoboot und ein ita
lienifches Segelschiff zerstört.

in Großbritannien, und habe letz
tere sogar ihren Berichten beschwe.
reue .Zeiigenanssagen hinzugefügt.
Tiefe Veschnldignwwn werden hier
als derart wichtig gehalten, das; man
crivartet, daß mit Ritckficht auf die
aus solchem Mißbrauch siir wirkliche
uinerikanische Schisse entstehenden
Gefahren, eine neue Protestnote dar.
über bald an trostbritantiien ge
ssltiot Zvird. Wie nerietutet, soll in

zent im nächsten Jahre Heranlassen
tuerden.

Spaziergange im ital,e,cheil t'iar
teil seines Hauptguartiers wachte..

Tiefer geschworene Feind und
Nemesis der Engländer, der

jedoch ebenso erbnnnunglos gegen
die. Franzosm keinipst, wenn die Eng.
länder nicht aktiv eingreisen, ist der
Oberbesehlohaber der größten und
wichtigsten deutschen Armee im We

seren Triippen besetzt. Das ganze
Tanef Thal befindet sich in unseren
Händen. Die fliehenden Russen im
Weichselgebiet sind bis auf Darloiu
zurückgeworfen worden.

Während des verflossenen Monats
Juni wurden in iializien von den

Truppen der Verbündeten 521 Ossi
ziere und Mann gefangen
genommen, !)!! ('iesdnitze, Ml Maschi

nengewehte, 78 :Ni,nitionswagen
und lüü Militärivaggons erobert,"

In London vadert man sich.

London, 2. Juli. Mit jedem
weitere' Tage gestaltet sich der Vor-sto- ß

der Verbündeten von Weüiziei,
nach Polen hinein furchtbarer und
hier stehen Militärkritiker vor einem
Räthsel. '.Ran weiß sich diesen Um

denen Russeuhcer Munition. Die'
London, 2. Juli. Tie britische

Admiralität machte gestern Abend be-

kannt, daß der Tarpedobootzerslörer
Lightniiig" verloren ist und das,
k Mi'.,,... ii..;.i.,.,..v ,.1

ten, nicht weil er Prinz, louoern " "''' derselben gegen einet, solchen allge
... ,

derii.

Erzbischof Inland über katholische
Schulen.

Tt. Paul, Mim,., 2. Juli. e

genwärtig tagt hier der 12. Jhre
kongreß der katholischen Erziehung
verbände. Tee Werth katholischer
Schulen für die Heranbildung der
katholischen Jugend wurde in einer
Ansprache, die Erzbischof John rc

land, von St. Paul zur Begrüßung
der Telegaten hielt, dargelegt.

Jreland erklärte, daß nahezu
eine und eine halbe Million Schüler
in den katholchhen Schulen hierzu
lande herangebildet werden und daß
die Schüler hier eine' Erziehung

die sie nnter der Eltern
von? nickt erhalten können, da we-

nige Eltern jnhig und im Stande
oder auch gewillt seien, ihren Min.
dem religiösen Unterricht zu erthei-

len, Die katholischen Schulen kern
ne sich", schloß der Erzbischof, be-

züglich der Allgeineiubildung den
besten Institute des Staates an die
Seite stellen."

weil er einer der tahimten ttenerale 'erden. Wenn auch nickt getagt iiiniii-i- i :vi u;i runai oer uineriiani
Teutschlandö ,st. dinsach. bescheiden wird, auf welche Art und Weise das

und detiiokrutiich und kein wottre, ,öiriegs,as, , einen niergang getun
sdjen Flagge energisch Einsprnch

werde. Einige der besä)wo
reuen ,eug'Nansagei, beweisen, daß
i gewisse,, Fällen die Agenten der

den hat, so ist dod) mit ziemlichercher Redner, m er faft zi, bescheiden.

Frau Ainterlitz und Binder verhaftet.
Hier ist heute die Rnchrinht einge-

troffen, daß Frau Fred Aitsterlitz
und deren beiden inder, die den

Biihneiinamen Rsiaire führen, in
.Canada verhaftet wurden sind unter
dem verdacht der Spionae. Frau
Ansterlitz hatte eine Photographie
i!,reo !!stnderc-- , eines Üeunants in
der üfterreidstiche Armee, in ihrem
Besitz. Dieser Umstand schien den
tHretiztvächtern Beweis genug, daß
sie es mit einer Spionin zn thun
hatten. Fran luslerlitz wurde spä
ter wieder frei gelassen.

Vesliutintheit anzunehmen, daß es ei- -von dem, was er leitket, zu reden

meisten Soldaten der rnssischen Ar.
mee find weiter nichts als eine Masse
nng.'übter junger und alter Männer,
die kanrn wissen, wie sie das Ge.
wehr halten müssen, geschweige denn
schießen können.)

Berlin, 2. Juli. (Fnnkenbericht.)
2k deutschen Truppen haben in

der von ihnen eroberten, im russisch,
polnischen OwuncriiciiuV Lublin ge
legene Stadt ToinaszeX viele wert
volle Sachen gesunden, welche von

'
den Russen aus galizischen Schlös
fern gestohlen werde waren.

Die Bauern haben westlich von
Tomaszow, längs des Tanew Flus.
ses, einen glänzende Sieg erfoch.
te.

britischen Admiralität sich nicht ent-

blödet haben, mit den englischen
"i.

Schifsskap'tünei, ztt verhandeln und
sie zu instruieren, nicht nur einen

Aber man erkennt bald, da,; er eine i vernichen auchvooi zum pier
starke Persönlichkeit mit eisernein . gesallen ist.

Willen ist. Sein gegenwärtiger Le! Lightning" tunrde im Jahre
benbzweck ist. auszuhalten und oUe' 1805 Tiettst gestellt, war :S20

Gegner, ob Franzosen, Engländer Tonnet, groß, hatte eine Veslückung

oder Jttdier, wenn immer sie die von einem 12 Pfitndigen und fünf

Offensive ergreifen, abzuschlagen' .pfundigen Geschützen und in Frie-E- r

sagte: Die im Osten sind der denözeiten eine Besatzung von 50

gewiue,, Mnrö einzuschlagen, son
i '..t

X
tiM der,, auch die amerikanische flagge

i

.limrner, Am bin liier nur tcr wann.
Das mitLondon. ' 2. Juli.

Antwort liegt Äaiser vor.
Berlin, 2. Juli, über London.

Das ans den Verhandlungen der
verschiedenen dentsdien Reichsämter
hervorgegangene Antwiirtfdweiben an

AmboS. Meine Aufgabe ist gerne

fett., auszuhalten."

Mi Innen. Eine ganze Reihe solcher
Fäell ist der nndesregicrung vor
gelegt, nd wurde von amtlicher
Seite gestern erklärt, daß diese Be-

weise allein schon ausreiche wür-

den, die Bmidesregierung z zwin-

gen, neue Vorstellungen bezüglich
dieses Mißbrauchs zu erhebe.

Bauholz beladete italienische Schiff
Sardomene" wurde auf der Höhe

Schweizer Grenze gesperrt.
Paris. 2. Juli. Seit letzten

Tonntag isl die TehweizBaden
Er ließ jedoch in meinem Sinn

MnPti 9,in,'iil hnrnn. hrn er hrm,. 1,1111 ",iieioivn earyaoen e, er
die Ver. Staaten liegt nunmehr im

gesperrt. Tie

Auch eine Kriensfolgk.
Marseille, Frankreich. 2. Juli.

90 Personen, die meiste davon
Frnnen, wurden in einer Regie,
rtingswaffeiifabrik hier durch eine
Explosion getödiet.

MV": 5"""".'" UwiUe
Entwurf dem taer selbst zur Bibj., nwb(1 u, 4ll,.(iefd)IofftMtu
istint vor. llivau ernimlet die Ei,t ,lVl-0-

1

nn,ld)(. lu1 hn. d
sche,diig e.iier aptat ba d so

md) drichsliasen kamen.
daß d, : ,,t,v,'rt an, oder L,liriVn ,. iternatir-- gestellt.

stand nicht zn erkläre, da mau doch

mit Fug und Recht annehmen kann,
daß das Hauptziel der Teutschen und
Oesterreich Ungar sein sollte, auch
das südliche Walizieu von den Russen
zu säubern. (Wird auch geschehen:
übrigens sollten diese- Militärkritiker
doch 'mal bei Feldmarschall Macken
seit anfrage: der wird ihnen wohl
die Antwort nicht schuldig bleiben.)
Indessen, was immer die Verbünde-
ten auch beabnchigen. sicher ist. daß
die Mampfe am Wnila Lipa und zwi-

schen Bug und Weichsel sich für die
Russen verderblich gestalten. Tie
Streitmächte der Verbündeten wer-

den auf dieser Front auf zwei Mil
lioueu Mann veranschlagt, und mit
überraschender iesichwindigteit drin-

ge dieselbe vor. Ten den Taues
Fluß begrenzenden Wald haben die

Truppe der Verbündeten ditrcliguert
und befinden sich jetzt unweit von

;',iimoe jameste). welche Festung
25, Meilen nördlich der galizischen
Grenze gelegen ist. In grader Li
nie 100 Meile nördlich befindet sich

das große russische Militärlager und
die bedeutende Festung Brest Litovsk.
im Rücken Warschau gelegen, mit.

rig die Zeit erwartete, da er die irländischen h.ste von einem deut- -

Rolle des Ambosses mit der des Tauchboot verseukt ;ju,ei
.Hainmerö vertan suien und den AI '(Jh wurden wort
Itirten harte Oifensw,Sch!äge zuf. MtW mib medrere verwundet.

gen könne, anstatt sie nur zu stauen.'
'lHr f.m limn Nß.

'. . London. 2. Juli. Das brtt! die
.ronprtttz orwalifte den gro,. Xunu,fjri)iff om,., lm,röc uni;,it

m ninn.Muuii, um im- - i iuwh vi'l S,,, ?,!,,,, -f, .,!,..,. !,..i

entweder soiort zurückzukehren oder
mehrere Tagt, ja Woclien in Teutsch
land zu verbleibe. Man glaubt,
daß zahlreiche Truppen,, adh'chübe
nach der französisdjeit Grenze ge
plant sind.

I7euuc viiw;.H-ü- lienaneen. wo, wie (rf--
, r,,,,,,,,,,,,, ,.,,. nr o"' " .V,.,!.''.'..' I,,,,,,.er sagte, beim Beginn der englifdienl

dein Wol schuf ter iernrd übergeben
werde,, lernn. Hohe Veamte fallen
dafür ei, , treten, eine smindjchaftlidje
Schlichtung eiller zwi scheu den Ver.
Staaten und Deutschland schweben
den Mißstiittutigkeitet! herbeizusiih
ren.

Albnmt. N. 2. .Ii. a.
vernenr Whitiuait hat es ,abgelel,nt.
das über den Be

Oftenstve drei deutsche Bataillone ge

Frau ;!i si sche Taktlosigkeit.
Budlipest. 2. ,Ii. -- - Ans Buka.

reit wird gemeldet: Die rumänisch''
Presse ist durch eine hochsohrenöi.-Erklärun-

des frmizöiifrfieit
BlenM sehr empört Vlen-de- l

soll gesagt haben, daß ei der
Wunsch FrnrfreidiJ sei, daß eine be-

stimmte Person Minister werde, und
daß dieser Wunsch auch erfüllt wer
den müsse. Man müsse in Rumänien
wissen, daß, wenn Fraukreid, etwas
wolle, dies auch zu gefchebe habe.
Älle Blätter spreche ihre Ewpörnug

'aus.

Offizier des Schiffes wurde getvdtet.

Drei weitere Dampfer versenkt.,.f:. gen 4S englische SUataifleiic fiintpftcit,

Ein langsames Verfahren.
Endlich ist es William Wnnraili

gelungen, wenigstens eine etwas
ausgleichende Gerechtigkeit zu ei'-- ,,

lange. A m 25,. Mai l!tl siel er
im Xiensie der People'ö Ftirnitura
and Earvet Eo. ei,,en Fobrituhl
sibncht, hinunter und erlitt dabei der
artige Verletzungen, doß er dauernd
erwerbsunfähig wurde. Erst die (

dritte Juri) aber sprach jh, eine
angemessene Entschädigung, nämlich
$13,500, gestern zu.

sh bis Verstärkungen herankamen. Er London, 2. 7li. Drei weitere
!'v 'ußerte. daß die Be-rlus- der Briten britische Dampfer Jnglemoor,

s.,hrscheinlid weit sä)werer waren, Eaueasin,, und Welbnn, nmrdeii
m ' i niä iilteaeben irnird,'. Er (sfirildi-- ' fii'iife no riiipm hii!t(Hnit Tmiii.

Älabama ist trocken".
Montgotnern. Ala.. 2. Juli.

Mit dem 1. 5li ist der Staat Ala.
bama trocken" geworden. Alleeker verhängte Todesnrtlieil in .'Zttcht.

lwusstrase utitziiwandel!,. und Becker, Wirthschaften wurden unter dem
wird hingerichtet werden, tMerritt.TensowÄesetz geschlossen.

i 'idie Verluste der Briten ans nnge, koot versentr. Die Mannschaften he

iam i 'iriwClt l'ch in Sicherheit.
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