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!irr iriüerein ,u'i;rt .t;!,:ii'ii;ei:. IMr
Vtuif Vinriiniitfug niili der Berlin? l: ' '' i!

m'M.h'n Hetzen mler deut lbr-1- ,

,','-- :'.,r,'.- 'iri'f,i!i'!!en :;:?.;,,;?
l'.-i- i den mirchügen Bet!, fu'ii der

iei;t!:,'i und enerrenl, 11,'g ',m M
, ii.sge!,'-- rtcti. ni'd e? den An

nietn, als ob sie uberh.iu! ! N'cht

kneu nur, zn lassen fermnch.
ten. I'e tmnu'ii der Eeulralwäch-t-

fchieieu iich in enger
i.üte.nai'oer in :Hii;iaitd Innern in
der Atiult. die alte Koingciiadt
Wai'sil au in ihren Besttz zn bringe.
Feldmarfdii-,1- 1 v. Mackenien's Armee
mird bei ihrem nörblidicii Vormarsdi
von den öfterreich intgarn'chen Streit,
tiafien unter dem uommai'do des

Erzherzogs Friedrich und des Mette

rals von Boemit Erniolli flankirt.
llebcrafl in Polen stehen die beut,
iche nt,d österreichisch ungarischen

Jtiilimrr mitder geschlagen.

Jlirt Aiigriife ans die v!ierrrichisd,e
telliinaeit tilierull abge

sdilage.

1,1k Kilten li'nmfii ! ,. Voll nu;
rr sagte, dts? rr Vcincr des Tent
idirn mi der llni.'f rinnt ;i Eurnrll
fei. 5 Nurd Duti den Aerzten

dslM Morgan tudit sremrr

ueriumiört iit. O'ine der Kugel trttf
ifin fit (Mr (Snf riti nttSrri tu Srf

j.im i' 's, i',e i ','' ':i r.'!iMi.'u".i --

dns l ,id.' r ;jr.!i.!il iii

il, dich! :i iNiii ,dl 5.:.?rjchnio.
der in '.''al.V feinm::: 111.1 i, diir'te
daj ichi.f'i.l : ,.;loiiw-
fein

2 e t B.'e.l'ci !n:t man lum Hern',
r.il Kreuch keinen o''i Zellen beruht
ereilten (det irub tut, sch.m (mten,
die erlittenen 2(HLii'pe;i au die aref;e
('lerfe u luineieui, i'n!nniegei (G-
eneral Haiiiiiien. BetvMsluU'er der

Intiniii'ii 2treitsräue auf der Halb,
in fei l'Xiüipoli. gute Erfolge (die

Hin größten Theil nur in seiner
'biNitasie enstiereu) meldet. In

niüii.Mi .! C'Mv.rre nr,ö I l:i i'i'uii.i
VI K ',!iii;r,ii!i.

''.'fr iiffte 'iidk.
Berlin. V.ili. (Miii,reiilvnd t )

i.n ;! einen i'erotü-,iii.rf;:ei- iiisttli
du'it "i'enriit innd tUMi-eii- , ti; die
brüiZcheu Zelk.nen. ielb'i im iiuete
ihrer vUI urteil nicht davor zuru-f- .

fttire.Teti, Mirchoiinncittltum zu frei
leii. Os einem neu den deitt'cheu
Irmtien in i'Liiidern eriiiiniiteu
SrijUtenarnlH1!! ituirdc der inrniiter
See-- fii:ifiöjcl)en Merpoinlc-- C. France
von der 5. ilorav. des U. Äitail-Io-

der ersten H'rislade gefunden.

di, :'udi i ü ' " ' !' ' .hi

di'H d,c ti", ?', a rU' 'Jvr'intic dir
ttrsltMoH'n. v.ik !' v.irrj;iiK 'i'
Kr r.ru'icni c ! anr.v.'" iv-'.-

di'k zu jici;iitrr;!. iuhi'Msui rerc.; jü,
iü'IN ftC die VtlliV Urt in CUtCl!:1tlS

Bcrlttftni A;!nhf.icii' 'i'i !' imi'i'it.
K'i,l ..u'irii o";j'du':i Js:.d;t c!,!

IllTlnT, diN hl IiMluV'il Hl lii'il
Vlriiüiiücu jiniüc ittuMtJi rm: 'rr
iim ei in1 noiii.' Crti'uML'i' lk'iii'niu'ii
haben uiii mit inmt;tHU'tt 2t)idi,,ci
RiMcn die nimouu'in iuu'c iiuii!
vordringe.

brutfriic uffiyrllc Erricht
lautet: Xie Aroiizoien mitrriiutuiu'ii

"i 1 kvi u it iiuv mtuut 111 vt 1 ,

Brust. Tie fleischigen Theile bro T'' ul'n ;I,'.
Ärni wurde h.m dertrlken M.mrl ouilienei gn-- eti neitem innere

ctelliiiigeii aus der !e,baoo ,oäereabgerinen. tie Xiniertchuft über
wiiltigtr den Mititn. Tie Polizei
glitnbr, das der Mann geistrcgestiirt

e wiederholt an. :!ach mehrftun-digei- n

hestigem Artilleriefeuer setzte

die italienische Infanterie zum
Shirni an. Zwischen Sirlanistna

Feind r.'ii der Zrmce de eldifor-d'd- i

v. '.'' k.i.'.'ii vertrieben, "in'
rcr.'ichebenen ZLllunaen

bei Kkiikink bekrnden sich in unseieit
Handen. B.e'il,ch vom Weiibieisiuf'.

wir den Feind, seine Skel
Inngeii am 'rnckenkopf zu Tarloiiz

anzugeben: beide ll?er des .naoten.
na'iuüe? sind in unserem Besitz,

Tie unter General iUmrlil kam!.'
senden Truppe baden die Aussen,
aus ihre Stelliingen suoolich von
Lientw und Jlza vertrieben. 700
ruiiiidic Gardegrenadtere wurden ge..
fangen genommen.

Offizieller wiener Bericht.

Wien. li. Juli, über London.
Nach mehrtägigen hartnäckigen
Kämpfen hat General v. Linsiiieieii.
die Russen auch aus ihren starken
Stellungen am Gneila Lipa Fluß
südlich vo Firlijow vertrieben. Ter
Feind flicht in östlicher Richtung,
wird aber auf der ganzen Front
energisch verfolgt. Tie Russen er-

litten schwere Berluste an Todten und
Verwundeten; 70G5 Mann wurden
gefangen genommen, auch eroberten
wir 18 Maschinengewehre.

Im Norden, in Nnssisch.Polen.
werden die Kämpfe fortgesetzt: un-
sere Armee greift überall an. Weit,
lich von der Weichsel erstürmten wir
die feindlichen Stellungen nördlich
von Tarlow und zur öcachtzeit be.
fanden sich auch die anderen feindli-che- n

Stellungen vor unserer Feont
in unserem Besitz. Die Russen be-

finden sich in voller Flucht: wir
die Stadt Joscow an der

Weichsel und warfen den Feind aus
seinen Stellungen südöstlich von
Sienno, wo er festen Fuß zu fassen
versuchte. Wir nahmen dort 70
Russen gefangen.

iit. Holt seilt erklärt liabrn, dasi er
Idciitidier Vlüfaai uiung ci und biitj

ler iorniftcr eulliiclt oeft oijlcnc ko'l.
!er w.ileiis sei. sein Lelien herziiqebe,,, im0 migiiano tarn c v trau.,
'luenn er diiöiiech den neq beenbrn num',,: bervergebens war

!, . alles ttirmer. der .aliener; uoer.cm liniere menliäi mi condu") Vic uare U'ie;(iciUQiider und einen 'i'nef

trüpven in enger Berührung. In
'ü'fz'and ist man sich der drohenden

jiGef.mr voll beivnfzk, und setzt noch
i die letzte Hosfnnng aus das bombe
feste" Feftuiigsdreieck Novo Gcor

igiewsk, Ivangorod nndBreft-Litovsk- .

i Xoch die Teutschen haben im !aufe

VAI,,. ..V4t,II sUi l II i VV II
lcstcncii iteilunneii einen :'i!;irfitttii oer cdjnuMtcr des ttorporals, in locl

chttn diese jich im Voraus für die ihr
versprochenen (beschenke bedankt.

flnff; der !eind wurde jedoch unter
sckiveren Verluslen ieinerfeit udge
fdjliiqcii. in dem ineiilichcn Theil
der Argen,!!.'!!, ersiurniten tnuH'eu
der Vlrmee des deulchen .Urnnpriu
jen einen reindlidicn tnpvnntt.

deifeii rerseblt der (General an iu
geben, ein wie grost.es Terrain er
den Türken abgenominen. Gleich-

zeitig wird der Simmnesirende nnd
der Fähigkeit der Türken bol'eZ

,'eb ausgestellt, sie werden in dem
Bericht eines .slriegslorrespondeiiten
elf edle feinde bezeichnet, den wäh
rend des eldzuges auf (allipoli
werden ihnen keinerlei an Feinden
verübte lrausamkeit zur üaft gelegt.

Im gan',eii Uönigreich England
sind Anzeichen vorhanden, das; das
Bvlk, jeyt, nachdem der Krieg fast
ein Jahr gedauert hat, sich der
schwere der Zachlage klar wird.
'),'och vor wenigen Äonaten hiesz es,

die Geschäfte gehen gut, wie im

nirr". Ter Theaterbefndi hatte nidit

Krieg vernnttuoriltch ttiib behauptete,
baß derselbe denselben beilegen könn

te, wenn er wolltf, inbrm er auf
lsvrtk, den Alliirten Geld burzn
strecken und ber Wnsfenniissuhr Bvr
schnb zu leisten.

Im Verlaufe des mit ihm angk'
stellten Verhör sagte Holt, es thue
iiirn leid, ber namilie Mvrgeni
Trauer bereitet z haben, aber er
halte es fiir seine Pflicht, Morgan
baran zu erinnern, baß er eine
gerechte Sache vertrete.

Holt würbe unter ber Anklnae bes

all wurden sie unter schweren Verl-ste-

znrückzeschlagen. In der Nach

barschaft von Goerz machten die Ital-

iener mehrere vereinzelte Angriffe
ans den Brückenkopf, indessen ohne

etwas auszurichten. Unsere Trup
pen haben alle ihre bisherigen Stel-

lungen inne. Gegenwärtig ist ein

heftiges Artilleriegefecht der ganzen
Grenze entlang im Gange.

Geburtenrückgang in Frankreich.

Paris, 3. Juli. Tie Abnahme
der Geburtsrate in Frankreich ist

besonders seit Beginn deö Krieges
venierkenswerth. Tie 5!atc im Iah.

Zxiiiif britische Tchisfe versenkt.

London, lj. Jnli. Wie ZUM
Jlieit bereits gejrern berichtet, sind
die britisch.',, Tampser 5aucasian",
Inaleinore" und eldnrii". die

Pork Znrdozve" und der choener
,X. C. Tower" gestern von einein
deutschen Tauchboote in der Umge

Tie üögemcine
ttriegslagc!

dieses Krieges zur Genüge bewiesen,
wie schnell sie mit iincinnchnrbaren"
Festungen fertig werden. Ter

offizielle deutsche Bericht

über die Vorgänge auf dem östlu
chcii UriegsjdMiplatz lautet: Oestli-che- s

Kriegstheater: Südöstlich von

Kalivarya entrissen wir dem Feinde
eine wichtige Stellung und nahmen
COO Russen gefangen. .

Südöstliches Kriegstheater: Nach,
dem wir die feindlicheil Anhöhen h

von Bnkaszowice erstürmt
hatten, trieben wir die flüchtigen Rus
sen vor uns her. Truppenabtheilun.

!Marbangriffes im Gefängniß behal
nachgelassen, und die Speisehäuser ten.
lvaren gefüllt. Jeht wird das Voll
von der Negierung zur Sparsamkeit

re 101 1 betrug durchschnittlich 1UÜÜ

Geburten täglich. Zu Beginn des

Jahres 1915 sielen die Zahlen je.
doch ans 850 und seitdem sind sie

Belgisches Schiff versenkt.
London, li. Juli. Ter belgischeermähnt und aufgefordert, seine Cx

sparn! sse in Uriegsanleihen anzn
legen: sogar die Sparkassen der Ki

Tnuipfer ,.Bobnognat" wurde im rucitec stark herabgegangcii. In der
Englisckjen Kanal vun einem deut ganzen Woche vorn 6. bis 12. Juni

der solleik zn diesem Zwecke geleert
Näthsclhafte Explosion

m Bnndeskapltol!
schen Tauchboot torpediert und der
senkt. Tie Mannschaft rettete sich

auf Booten und lnnbcte in Fal
mouth.

. 'flcub der iCtUn-viiisel- it und südlich
X'u leUen cnflliirfjsH und jraitjo.ou Irland rersenkt. Xie (5an-Ac- n

offi'ieneii Berichte deuten ein. casian" qab Pvlldninvs und wollte
daß die Türken an einer starken oreiszen, doch iiberbolte das Zanch.
Llellnng ans der udiinbe der lal- - fioct ue ,,d .zerstörte sie, nachdem
lN'vll Halbinsel Deilneben wurden. die Äannschast die Aoote bestiegen
Trotz aller Tapjerli.'it gelang es denhgitg
Türken nicht, da. mTierenc Geriet tc'r Tnnipier elbnrn" battc

Veide Parteien ba.nc ,l(dcT fi,f G st b ,
te riena? erit;ie .zu zeichnen. N,0rb( m jn &lbQ-mn-

KstiUTC Berichte ans 5tocfliolm' Cl &jc enseite des Schiiseö die
uavtnliWn bewen, das; mi- - üttc mnalt: $br habt eine fas-

ern der osnichen Sinne der OJotlj.;i)nfl o)11(ft,r fiir m11slliÖ g Bord,
land.Jnsel ein Zwge'echt .iimschnt j tech wird sie niemals baut n fldan-eiitt'i- n

deutschen und einem russischen n." xie elbiirr ' war ;i5it
Geschwader statt jcfniibeit habe, lifcl-- j j0imcu arefe und erst 1!07 in West
düngen an? Uopenhaizen znfoliic follj jortscpoul gebant. Iiuileniore"
bnS -c- hlachtschiss B'.ltelvbach". j;i;u Tonnen und war l'Jl'2
wie ein anderes grvszes deutsches ; Bjh g,gt.
jiriegsschijf in schwer beschädiiNeiki!.,,

"

.'jnstllNde Ni'ch Uiel .'.nruueeracht! .
"

, ..
lein. (Schi, d.is der isi. dann" T''uischen von den iuon

wurden ans dein ganzen Lande i.,56

Geburten berichtet. Es stehen viele

Maßnahme in Frage, welche zur
Abhilfe in der Frage beitragen sol-

len. Hierunter befinden sich eine
Steuer sür Junggesellen und eine

Verlängerung ihrer militärischen

werden.

(Xie englischen Minister haben
sich wieder ans den Bettel begeben,
'Bisher bettelten sie imi Munition,
letzt betteln sie um (ilb. England
will versuchen, seine neue Üriegsan

Senats'Empfaugßsaal auf der West

feite des BunbcsgeväudeS
arg beschädigt.

Nüssen geht's (Mb ans.
Peln-grab-

, Juli. Ter
Ezar geiieliniigte heute die Auf. Tienstzeit und eine Neduztrung derleine daheim nnter;nbriiigen, damit

es dem Auslande nicht ganz und gar nahine zweier Anleihen von ,e 'jenigen sür Familienväter, serncr ei

:) Millionen Tvllar. Tie Ttiicke , Venninderuna der Steuern fürverpflichtet ivird und am Ende des

Krieges ein vollständig verschuldeter diese.
Staat ist. Aber mit der Bereit

werden in Absitniitten von jc $,"()

begeben, damit sich, aiirf) das russi-
sche Volk daran betheiligcn kaun.
(C, jcnim!)

Willigkeit der Bevölkerung, das Wi'lo
'.ieinlich kräftiger widerstand geNiochten wir mal willen. ne die herauszugeben, schein: es nicht weit

her zn sei. Man droht bereits mirseindlichen Schisse ausschauen mö leistet. Abgesehen aber von diesen
kriegerischen Gegebenheiten herrschtgen.) ferner Heini es, das; der
ziemlich Nnhe im Bereiche findenHche Minenleger Albatros;" von!

feindliche Kreuzern verfolgt ?"rg , da die Linien allem A.
slhl'ttl nach so Ziemlich alle bernin- -

lvlirde und ans den Strand fuhr,
tun dem Ieind nicht in die Hände zu

baren Truppen nach (alizien gczo

Washington, 3. Juli. Eine
gehcimnißvolle Explosion einer
Bombe in dem auf der Westseite des
BundeskapitolS liegenden Enipsangs
saalcs des BundesscnatZ zerstörte
diese herrlichen Raum fast ganz.
Von dem Urheber schlt jede Spur,
doch nimmt Supcrinteitdciit Woods
an, daß es sich um den Versuch eines
Thoren, der eine gewisse Notorität
erlangen wollte, handelt. Auch glaubt
er, daß die Bombe in einem Fenster
der Westseite niedergelegt wnrde,
denn die Erplosion trat erst mehrere
Stunden nach der Schließung deö

Kapitals ein. Zuerst glaubte man
an eine (Gasexplosion, doch stellte fiel)

bald heraus, daß eine folcke nicht
der Fall war. Verletzt wurde nie
m and, doch war die Wirkung derart,
daß das ganze Kapital wie von ei.
nern Erdbeben erschüttert wurde.
Nur die Einrichtung des Raumes
wurde zerstört, nicht etwa die Wäu-de- .

Ter Schaden wird mit $2000
zn repariren sein. Superintendent
Woods behauptet, daß Vizepräsident
Marshall vor längerer Zeit einen
Trohbrics ans St. Louis erhielt, in
dem ein solches Bombcnattentat an.
gedroht wurde.

Britischer Ricseupuinp.
New ;')vrl. 3. Juli. Heute

wurde hier bekannt, daß zwischen ber
britischen !'icgicrnng iiub einer n
tcr Führiiiisi. des Bankhauses I. P.
Morgen & Eo. stehenben Bank,
arnppe Verhaitbluitgeii über die lln
terbriitguiig einer britischen Kriegs
anlkihe im Betrage von 1 Milliarde
Tvllars in den Ber. Staaten im
lange find.

Tas Haus I. P. Morgan & CEo.

war der Einkatifsagriit der briti
scheu Zi'egierung bezüglich der Was
fen- - und Miiintioiivliefernngen ans
Amerika. IHnlin, inciksie was? Mer
gnn will Bezahliiiiiz huben!)

einer Zwangsanleihe: wie man den

Arbeitern mit Entziehung der geisti

sei, Getränke gedroht hat, um sie

willig zu machen, mehr Munition
z liefern. Teutschland hat nicht

nöthig gehabt, seine Zuflucht zu sol-

chen Trohuiiizen zu nehmen. Tie
deutsche Arbeiterschaft weis;, das; die.
ser Krieg eine bittere Nothwendig
keit ist, das irjeifr auch das ganze
deuifche Volk. Xeshalv braucht die
deutsche Neichsregieru'lg weder 111

Munition nech um Geld zu betteln.
Alles, was sie braucht, wird ihr wil
lig nnd frendia zur Verfügung ge-

stellt. Tentschlaiidö Krieg ist ein

Volkskrieg, Englands Krieg aber ein

Kränierlrieg, Tesbalb müssen die

Ex-Präside- nt Dia;
von Mexiko todt!

Bereinigte Staaten find entschlossen,
Huerta nicht über die Grenze

zn lassen.

Paris. .2. Juli. General Por
firio Dia,;, früherer Präsident von
Mexiko, starb hier gestern Abend um
7 Uhr. Seine Gemahlin und sein
Sohn nebst Gattin weilten an dem
Sterbebette. Tes Verstorbenen Ge
snndhcit war schon feit 1911 er
schlittert, doch kam das plötzliche Ab
leben unerwartet. Als Tedesur
sache wird Altersschwäche angegeben.
Tragisch bei feinern Tode ist, baß die
in Meriko herrschenden Unruhen cS
nicht zulassen, die Leiche noch bort zu
senden, und daß es dem Sohn des
Verstorbenen nicht einmal möglich
war, seine in Meriko lebenden
Schwestern von dem Tode des Va
ters zu unterrichten.

(General Porfirio Diaz wurde
om 15. September 1830 zu Croka
geboren und war einer der heftig,
sten Widersacher des unglücklichen,
später erschossenen Kaisers Marimili
an von Meriko (srüheren österreic-

hischen Erzherzogs), stürzte 1876
den Präsidenten Lerdo de Tejada,
wurde 1877 Präsident von Meriko
und hatte seitdem durch seine Ener-
gie viel Gutes für fein Land ge
leistet. 1.91 1 wurde er durch Ma
dero gestirnt und vertrieben.)

Zwei Burenführer freigesprochen.
Bloemfontein. über Kapstadt und

London. 3. Juli. Die beiden er

Brand und Wefselö,. die
sickz mit dem zu sechs Jahren Kerker
verurtheilten General Christian To
Wet an dein Ausstände in Trans
vaal betheiligt hatten, sind don der
Anklage des Hochderraths sreigespr
chen worden.

gen hatten.
Tie Franzosen geben offiziell zu,

das; sie in den Logese :iiederl,igeil
erlitten haben: bei Hilgenfirst haben
die Teutschen eine wichtige französis-

che Stellung erslürnit nnd dort fe-

sten Fiisz gefaßt. Von dort ans wer-
den die ninlicgeuden Stellungen
durch schwere deutsche Artillerie be-

schossen. Linern sfiziellen Berliner
Bericht gernäf; sind die Teutschen
nordwestlich von our de Paris drei
Meilen weit vorgedrungen.

Nussische Lüge festgenagelt.
London, li, Juli. Anö 2iod-l'ol- m

wird gemeldet, daß die schwe-disch- e

:!egierng in Petrograd gegen
die Verlehnng der schwedische,! 'eu

tralität, die durch das ' Beschießen

deutscher Kriegsschiffe in schwedischen

(bewässern begangeii wurde, prate
stiert. Eine Abtheilung schwedischer

Torpedojäger wnrde abgesandt, den

deutschen Minenleger Albatros;"
zu internieren, Ter Albatros;" lies
bei Heereikan ans Gründ, doch kam

die deutsche Ostseeflotte sofort zn

seiner Hilfe. Nach heftiger Beschic

ßimg mußte die russische Flotte, flie-

hen. (Aber die Russen melden

Sieg!)
Erbitterung in England.

London, li. Juli. TaS Versen-

ken der Armenian hat die hiesige

Presse sehr erbittert. Tie Londoner

Zeitungen geben der 'effnnng Aus.
druck, das; es nunmehr zu einem oß
senen Konflikt zwischen den Vcr.
Staaten und Teutschland kommen
werde.

Pari. 2. Juli. Das Versenken
der Armenian rief hier eine gewalti.
ge Tenfation hervor. Die Presse be.

tont besonders, daß mehrere Ameri-

kaner dabei ihren Tod fanden, und

hofft, daß die Ber, Staaten mm
mehr ein wirkliches Ultimatum an
Teutschland richten werden. (Wie
heißt es doch vt dem deutschen

Sprichwort? Hessen und Harren
macht Menschen zum Narrm!"

silier eiinngsdepes'he so '.'Itheu! englisch Staatsmänner auf den

.Nifolae soll ein britisches TaiMovt' '''tttel gehen, was die deutschen

fallen: 21 Mann der Besatzung des
äiiiienlegerö sollen getödtet nnd 7

Verwundet worden sein. (Und die

deutsche Hrieasschisse sehen sich den
Schwindel ans der Entferimng rn
big an und lassen den lieben lZott
eine guten Man sein, was?)

Tie Teutschen und Oesterreicher
dringen in Polen immer weiter bor.
Tie Festung Zamoste ist von ihnen

genoniinen worden, Tie Verbünde,
ten haben die russischen tellnngen
sei Ärasnik. in Siidpolen sienolie.
Im fiidlich.'N Polen besinden sich die
Nüssen immer noch ans dem :iiicf-ziig- e.

Tie Truppen deö (Generals
von Liiifingen geben ihnen weder
Nast noch !i,he. 7,n O'U'u unter,
scheiden wir niinmebr zwei Kriegs
theater: oaeuige des (Menernlfeio-Marschall- s

v Hindenburg beschräust

sich, nach Abzweigung von Ziid.
polen und OkilUicn, auf Westpolen
nördlich der Pilica, aits Nordpoicn,
ferner aus die beiden russischen

litkianischen Gouverneinents nwaiki
und Kowno, letzteres bis auf die
Bahnlinie !ibau, Tzwale und Ti,.
naburg, und auf urland. Po
aii. jC:. hlji ii i,if

Ztaalsmanner nicht nöthig habe

Cruzfu etwisd,t.
Vnshiiigtvii, T. IS., li. Juli.

General lürozko, einer der Tchild
knappen Hnerta S, welcher wegen po
litischer Nmtriebe auf aincrikni
schein Gebiet verhastet. gegen 3fcl-lun- g

von Bi'irgsdwft aber ans freien
iif, gesebt wurde, ist eiitn,isd,t.

Man glaubt, das; er sich auf nierika
nisches Gebiet geflüchtet hat.

2iaii ijon!)

Schweiz braucht Werfe.

((Vuf, :i. Juli. Xie Regierung
der Zchwei; beabsichtigt, in nächster
Zeit eine neue Anleihe in der Höhe
ron 20,0'. 0,000 auszugeben nnd
zwar zur !l?ente von V, Prozent.

am 2'!. Juni im Mermara Meer
ein rürlisdies Transportsdiiff mit aU
Ich Man an Bord versenkt haben.
ITie Nachricht ist offenbar erlogen :

könnte sidj ein englisches Tanchi'oet
einer solchen That rühmen, dann
hätte die britische Admiralität dieseo

längst aller Welt verkündet.)
TaS brilische Lberhaiis bot die

Mnnitionsvorlage schließlich nnge-nanime- n.

Terselben gemäs; werden

Schadenfeuer in Königsberg.
Amsterdam, über London. 3. Juli.

Das Berliner Tageblatt meldet,
daß eine Destillation in Königsberg,
der Hauptstadt Ostpreußens, nieder,
brannte nnd über eine Million Liter

Spiritus vernidztet wurden.

England kann mit den Balkan-staat- e

nicht einig werden, weil diese
untereinander uneinig find,

Präsident unb Aiiierikniiisieruiuzeitan.
New ?)ork, 3. Juli. Präsident

dem Mnnitionsininister sehr greke Bilson Irnt den ?l"mcrifnmftenina

Vorwärts" erscheint wieder.
Amsterdam, 3. Juli. Der Ber

filier Vorwärts", bas Blatt ber

Zozialifte, erscheint wieder. Es
war wegen bes Friebensanfrnfs

Machtbefugnisse ertheilt. Tie Vor, tag an Stelle des 1. Juli indossiert
läge erhält Gesetzeskraft, sobald beii'iib hasst, dos; die Bewegung mög

König selbige nntereichnet hat, glichst tveite Kreise ziehen möflc.'JiVlU UHV ILUHl't Hl 111 11HUII- -


