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;,li'il-it- , in tnli. iiiu'r Wwmi.
- I ir i'iuidic 'i'idvunsi Von ?!r-hait-

tue ontiriiTt (UiMut trt-iiidjt-

iort zur n ,'liiiö l 'UitihiTh' oud) dir Jit'üiinut-l'iniu-

iroHMiidnT InitM'CJift'rriT,
mit' strficru VUu'uii onttlul) Iiht lc-lini-

sti'arl'cn nuirfto. Xit jcntörtrn
'i'ni rilhvltiiUT tniictcu hie .vnutt-zufuh- r

für die nn lcr rui,t lulmö-lidi- e

l'rmfdic 'Jlrmci'.

(i'iun.'n'it, h'u r'i'h kc :'ly--

üttl dc Jd.iiSjutaMlVi; ,',! r

Irt'iln-n- , dcn nur tvriK;:cni n'.'üil,
toit ! ','! X 1 i rn für

frtt,uil'l)r;i .S4ri'.'li,:!;i:'a irroiv::!
Itd.lC iWd)t UlHT d',i' Virt.'UtHHt C"

INS iVlltlcljill (VidültCj !!l l!l!i:d
l'll. .

Ci'ftliif) V.'ll '.lllil MiitVn ,!,'!,!
UAc tiTi'Mt.ite Vlüunrfi' '!'!,
cniunnti"! iuiliriti1 f ro it 3;! iltf-.-

cdjuCt'nrtrülinthim:!!, bic )'d) ubcr
eine Greift' ivn :.")0 ?Jnr cnjrcJcn
unö jid) an niuVrc iinimUHTtYii 3 tei

Uuijoii i n v'riiiti'tnmi!ic tut Cjicit

durch im da? bor ta;u
i'il o'iertrd-n!- ) . :i "hciltiot',
te uns winde!!,',') drn Inge zum
Eii'.I'.iit gobrad.t. lBmi der "lt!e:
do- - i'.enerolo von V r.f!:i,uii die bie.
R usten uuer den luteftcr znriickwark
und tu-t- be leiten Nichridit,.ii bis
Brzeo;ami am ,;ieta L'uhi vnrgebrnn-go- u

it, ha! man inabroiid bor letzten
age iiidit viel tt. Na.h bon

bis jetzt gemaditon Erfahrungen
idiwoigon b,e deutschen Heerführer
so lange, bis sie das innen gefleckte.
,;iol erreicht haben. Es ivird ans
O'alizion nicht eher etiuas Benin,,.
tos gomolbet werden, bis das Land
von den russischen Horden vollständig
gesäubert ist. Man kann heule schon
mit Bestimmtheit sagen, dasz die Rus-
sen trotz aller ihrer aus London und

(U'iinn.in'teii jii'orlcKnor itiottstaf'
to, b'o bor Fonib zum idmljo Wüt'-lii:-

lu'riimvywn bedto. iuu!bo;i
Iiiü'i'oii bfbnfeitj bor Heer

üi'or.o iiuf b'o Hoben m"rM d) von
slnu-iii- zurud gezogen.

Westlidi bor Weichsel juinnieu mir
einige bor vorgeschobenen russischen

Stellungen.

Am Bug und in stgalizien ist die

Allgomeiiilage unveranbert geblieben.
Tio feindlichen Angriffe an der n

;)lota Lina blieben erfolglos'."
Lonboii. 10. Juli. Eine nicht

bestätigte also erlogene) Meldung
bor Londoner Taili, Mail" aus d

sagt: Tie österreichische Ar
ineo unter Erzherzog Joseph Ferdi-an-

rückte am Montag hastig auf
dem Landwege von Lnblin vor, un-
ter beut Eindruck, das; bie Russen in
vollem Rückzug seien, und verlor
hierdurch die Fühlung mit Macken- -

Ter ifnliciiifchc ftitr.

Petrograd geweideten Verstärkn,!.
Tic Jrnlinisr wrrdr vv dr Orstrr

rf idjrm iibrrnll ,',iirii(f

nefrf) innen.

t,:!'gor,,, leine ll;iul!)a.:.V'jfe;l aafjuz.''N.
("in (friiisnifiirniif.

Wahrend iir'.'re Feinde ans d'e'e Weise laut
f'teii Mmrt'f ohne tvnabe ! z,i tinjcrer t'ell.

i'tiübiaeit Ponndiiiiiut, ni'fiiüb'aton, mintoü li"r bon

Mneg zur e!i"wert!'eidignn. fnr unsere natia
nale Eiiüe; und für einen danenid go'iäierten
Fnodo, Tadiiid, nmrbon mir gezwungen, eine
l!,!lorsee Kriegs nbrungsmetbodo oinzuiulireii. mit
den oi'ei, erklärten Absidnen unterer Feinde und
d.T von ihnen unter Berlotzung bor internationa-
le t'fosetze angenommenen Methode der Krieg-fiihni- ug

zu begegne,
Trolchem sie gruubsävlid, entschlossen ist. Lebe

und Eigenthum der 'Neutralen vor Beschädigung
fjnu'it al möglid) z bewahren, erkannte die
beutsdie Regierung bodi in ihrem Memorandum
vom 1. Februar vorbehaltslos an, bas; ad, die
Interessen bor Neutralen durch die NntorsoelriogS-Method- e

leide könnten. Indessen wird die
Regierung mahl verstehe und das zu

ivürdigen imisen, das; in dem Teutschland von
seine Feinden niisgozivimgenon Kamvf um Eri-ston- z

es die heilige Piliäii der kaiferliä deutschen

Regierung ist, alles innerhalb ihrer Macht liegende
zit tlzun, die Lehen deutfdier Unterthanen zu
beschützen und zu rotten. Wurde die kaiserliche

Regierung bei der Erfüllung dieser Pflichten zö

gern, do'.-- - würde sie sich vor Gott und der Welt
gescknchte einer Verlebung dieser Grundsätze der
höchsten Menschlichkeit, die die Grundlage jeder
nationalen Eristenz bilden, sämlbig inachen.

Ter Fall ber Lusitania zeigt mit erschreckender
Teutlidikeit. zu welcher Gefährdung mensdzlicher
Leben die von unseren Gegnern angenommene Art
der Kriegführung leitet. In der allerftrengsten
Verlobung internationaler (besetze ist durch den an
britische Handelsschiffe ergangen? Befehl, sich zu
beivaffnen und die Unterseeboote zu rammen und

geu" sich beständig rückwärts
Sie leisten nur deshalb

so verzweifelten Widerstand, weil sie
nicht gern in den Sumpfen Wolhy
niens (in Wejtruf;land) umkommen,
möchten.)

Auii'keullchcs Gesühl
in Washington!

"lintlichk Mrrifr crfiiirfii, die Tvwrbe-riin- n

'.'Imciifuo fei nidjt bu'M'
irf)iif(t.

af'iiiiatcii, 10. Üiili. Obgleich

I drr ctfiiiellc Icit bor uonljdji'ii Vlnt- -

tüort iH'jirjliff) Dir Hittcrfccl
In 3 jett ijioc und) nicht cmiio-trofft- ,,

ist, so Jiüt io&) Vor Zeit bor

Kleine Krirgsiiachrichten.
Berlin, 1t). Juli. Baron von

Wangeiiheim, der deutsche Botschas
ter in !onstantinopol, kehrte ans Ge- -

Betäubende Gase. ;

Allerlei Bmuche, ihre Wirkung u,Lg
lichst gering zu mache.

m vor vioriL LH'ionoiiuuiju'ii .hu
fönrt l)icr aru;oj "i'cbslucru crrogt,
Nt'zicnmgsbömto faffoi; bk Antwort
als cinalirhoi!g dor frührrcil
'.'.'.'otdniigoil. Sun Tontichloiiid sich go

wcigkrt Inil'r, öoii or, etaaten dio

Berlin, 10, v,nli. (miseiibericht.)
Tie cchKidit :,iuisd)on den Coitorrci
chern und Italienern on dor ojon.o
("sront endete, nach den neuesten Te.
Hoidzen an die lloberseoischo Nach
riditen '.'!go,it,ur, mit einer gn'szen
,'lioderlaae und enormen Perlnsten
fiir dw Italiener, bi. viermal so

'abireich waren, wie die resterrci-djer- .

Tie Italiener unterhielten ein be
ftönbiiies Bombardement mit ihrer
fdttveren Artillerie, jedoch ohne Wir
knng, und sie verschnvndeteil einfach
ungeheure Äengen ".viunition.

!'!o,n IN. nli, T,e Italiener
behaupteif. anttlid?, das: ihre Lkreit
kräfto auf der kärntischen odiobeue

langsaiu, abtr beständig" vorrücken.

Im Wcnt-v-
n aber haben die botres

soliden ämpfe offenbar abgoslant.
!ie Italiener behmivten, dasz an vor
schioboiien Pmikten ihre Artillerie
dem feinde viel Sdadon zugefügt
Habe: aud boanspriichon iie, vom I.

m per sliiicruainiajoii vioil-- vvm .

Jinis fciirtiiötcit Jufidjonuisicit ,;u

sieden.

licboraff wnrdo in bon '.'liuk-stollo-

Washington, tt. Juli. Im All.
gemeinen scheinen amerikanische Lf
fiziere von der Verwendung betau
bender Gase im Kriege nicht viel zu
halten .aber amerikanische Beobachter
haben doch berichtet, daß man sidz

ihrer in Europa mit Erfolg bediente.
Hier wird inan deshalb bebacht sein
müssen, neue Ersindungen zu ma
cheii, besonders dahingehend, die

Wirkung der Gase möglichst nnschäb
lich zu machen. In Frankreich er
hielten die Soldaten als Abwehr eine

imiooeitsruaiimton zurück, meinen
Posten wird Fürst Hohenlohe-La- n

gonburz, ein Verwattdter des Königs
von Rumänien, einnehmen.

Wien, 10. Juli. Es wurde offi-

ziell bekannt gegeben, baß der für die
zweite österreichische .ttriegsanleihe
gezeichnete Betrag 2,(mi,00ü,000
Kronen ($:.")( ),0,,(),00(.)) botrüge.

Paris. 1.0. Iul. 2er französis-
che Fiia',,niuistor Alexandre Ribot
und dor französische Handelsminister
Gasten Thompson erklärten vor der
Haitdelskomniission der Teputiorto-kamine- r,

das; die Regierung beabsich-

tige, das Moratorium zu verlängern.

dor (ifisti-nftc- r dor Vlntumrt erörtert
und in Vliicficht iostoUt. das', dieser,
ctslötcu nicht onbor-- tonnten, als in
dieser Antwort Tontsd'lcmd-- Weige
rnnst, das siecht dor ?lnterit"aiicr, auf
friedlichen oiiÖelojchineii doc-- Moor

' überall bcj.ilneit ;,u dürfen, ,51t erteil

jllCtt.
Präsident Wilson ivird iiioraon

oder iiberniercien von b'ernish,
nach Wasliington abroison, um mit
dem Kabinett über die neue schwieri

ge .'age zir derathcn.

bi-- ,',mil 1. Juli in tarnten 1100

.ter lli!tor.z.,'!,l'!!ete hot d:o Cino. uk die n r c

rifomtdu' i'.','i. v,'! lo, leftoit u'.'fnak'. welche sich

am doi doiik'd'on lou-.t-lu'- Tsk-- In el't, ,dge
00) zu tr 1 ; i.1 1 1 n : lt boiil'die !!e.iur,!ig Init !'!!

i'mu,!ma oii'j bor ioto ersehen, wie ie!r b:e

niniTifiKiiiii;,', !i,'jiieri!ig betraut bebadit i't, in
dielom .Mrtene die Prinzipien bor U'ieiifdilid'feit
aufrecht .ui criialfen. Tiefer Vlrrell findet in gan;
Xeiitulilaiid einen nub die faisorluhe
lluiliorung it brvrrl't. ihre ichliijolgcningcn in
beut iiorlieaeiibon aullc von bon Prinzivio,, bor
.vinmiiiinit leiten z laifen, wie sie ei stetj

hat.

BJarrn immer freunde.
?.','it eine, e'i,Iile dor Tankharkeit begrübt

die boutsä'o Negiermig bie in der amerikanischen
Note unterm l", l'üii enthaltene Bomorkung. das',
Toiilidilaiid immer bestrebt goweson ist. sich hei

BeobmHtung der oefriogc-gosob- von Nncksiditen
ans bie Ä'enschlidikoit leiten zu lassen. Zeit jener
';oif. cH-- Jricbrid) bor Wrefte in frounbsdiaftlichou
lintorhanbluiigou mit John Adaniö, Benjamin

ranklin und Thema Iof'orson stand unb den.
rounbsdzafts. unb Hanboh.'vertrag zwischen Preu.

szen und der Revublik des Westens am !). Sop
tomber 175 abjchlosz. Haben deutfckie und cirneri- -

' kaiiische Staatsmänner in der That in dem Äainvfe
mn bie Freiheit der Moore und den Schutz friod.
fertigen Handels treu zusammengehalten. Bei den
internationalen Verhandlungen, welche seither
zwecks Rogulirung bor Seegesetze stattgefunden,
haben Teutschland und Amerika gemeinsam

Prinzipien gehuldigt' dieses gilt
von der Vfaverci und dem Schutze der

Interessen neutraler Madrte.
Sogar zu Beginn dieses Krieges war die deut

fdjc Regierung willens. baS Londoner Uebereinkom
wen zu beherzigen mib sidi damit ollen Bebingun
gen, bie Bezug auf den Seekrieg haken, zu u

terworson. soweit, die Begünstigungen neutraler
Mächte in Betracht kommen. Teutschland hat oudz
immer barern festgehalten, das? Krieg nur gegen
bewaffnete und organifirte feinblido Streitkräfte
geführt morden soll und das; die Civilbevölkerung
so viel wie mögliäz von kriegerische Maßnahmen
zu schonen ist. Tie kaiserliche Regierung gibt sich
der schlieizlichen .Hosfnung hin, das; ad, Friedenc
schlich, ober vielleicht früher, ein Anoiveg gefuu
den werden wird, lvonack) der Freiheit der Meere
in irgend einer Weife Garantie geleistet werben
wirb, und sie wirb es mit Freuden und Peinig-thnmi-

begrüben, wem, sie in dieser Hinsidit mit
bor amerikanischen Regierung Hand in Hand wir.
ton kann.

üirchtc Neutraler durch Feinde nicht anerkannt.

Im gegenwärtigen Kriege sind die Prinzi.
pion. weldie die Ideale der Zukunst sein sollten,
je länger die Feindseligkeiten dauerten, mehr und
mehr übertreten worden; die daitsdie Regierung
aber hat keine Schuld daran. Ter amerikani-sche- u

Regierung ist es bekannt, wie die ttegner
Tentschland's durdi vollständige Lahmlegung sried.
fertigen Handels zwischen Teuisdiland und neu-trale-

Määiten von Beginn des Krieges mit fiei.
gonber Bedachtsamkeit darauf abzielten, nicht die
militärische Kraft Toutschland's zu vernichten, son-

der boffon Civilbevöll'orung, und somit allen. Re
gel des internationalen Gesetzes und allen Rech,
teit der Neutralen Hohn sprachen.

Am Ü. November 1914 erklärt England die
Nordsee als .Uriegszonc, und durch Legimg schlecht
verankerter Minen und durch das Anhalten und
Kapern von Schiffen ,wnrde die neutrale Sdiiff
fahrt erschwert und gefahrvoll, so daß die Küsten
und Häfen neutraler Länder dein internationalen
ttcseb zuwider thatsächlich blockirt wurden. Lange
vor Beginn des lliitrseebootkrieges hatte England
schon saktisd? alle gesotzmäfzige neuale Schiffahrt
nach Tentjdiland unterbrochen. Somit wnrbe
Teutschland gezwunge, den Untorseokrieg ans
Handelsschiffe einzuführen.

An, 11 November 1911 erklärte der englische
Ministerpräsident im Unterhause, dasz es eine der
Hauptaufgaben, Englands sei. zu verhindern, das;
der Eivilbevölkerung Teutschlands Nahrungsmit
tel über neutrale Häfen zugeführt würden. Seit
dein 1. März hat England von neutralen Schiffen
ohne alle Umstände Waaren, die aus deutschen
Häfen kamen, sogar wenn solche Eigenthum Ncn
traler waren, fortgenommen. Gerade wie es der
Fall mit den Buren war, ist die Bevölkerung
Teutfchlanbs jetzt vor die Alternative gestellt, ent-

weder mit seinen Jraucn und Kindern zu ccr

O)ofnngeiie geniacht ui haben.
ferner melbon sie, dasz italienische

Flieger den Bahnhof von Opeina,
nordweftlich von Trieft, nd einen

Täiiciisdii'f in Brand geschossen.
Kopenhagen, über London, 10.

Juli. Ter dänische Treimaster
Ellen", von Dänemark nach Vivor

Pool mit einer Ladung Planton un-

terwegs, ist in der Nordsee von
Tauchboot in Brand

geschossen. Tie BeWung wurde

Ingzeilgpark ösllidi von Wör, be

schädigt hätten, und dasz sie trotz Be' In hiesigen, mit den diplonmti,
schiesmng :vohlbehalt?tt zurückzokelrt
seien.

schcn Hergängen vortrcinten Nroison
wird ?anz offen ziMslaiidoii, das; die
deutsche .?altiin,i. fonicu audoren

Art Schleier, und e,n solcher ge
langte auch nach Washington, aber
bie Sachverständigen wurden sehr
enttäuscht.. Sie bezeichnen diese
Respiratoren, wie sie drüben genannt
werden, nur dann als wirksam, nach
dem sich die ttnse schon bedeutend in
ber Vitft vertheilt haben : find sie

ober noch zusammengedrängt, dann
müstton ihre Träger doch schleimigst
fliehen. Tor Zweck der Gase besteht
eben hauptsächlich darin, den Feind
aus seinen Stellungen zu vortreiben,
und weniger darin, viele no ihm zu
tobten. Sachverständige der Alliir
ten stellen jetzt allerlei Versuche an,
um die Wirkung der Gase geringer
zu machen: unb man spridst von

grasten Fächern und von Hunbgra
naten, die ans größerer Entiernnng
,aosd,loubcrt werben sollen, mn bia
GsK'irwueu auseinander zu treiben.
Auch hier werben wahrschoinliäi ähn
lidze Versuche gemacht werden.

Tie Ladung dcr Adriatic".Attwe lasse, als ixis; i'linorisa enrr
fisch ans seinen :)?od)ton dosielie. Ties tOw .:')ork. 10, Juli. 'Nach dem

im ijallamte Hinterlegten Äiainfoftwürde, bedeuten, daß die Vor. --:tan
bildet die soeben in Cnglcmb ange

Zeppelin geehrt.
Amsterdam, üb. London. 10. Juli.

Ter 78. Geburtstag des Grasen
'.eppelin wurde am Tomierstag in

alle Theile TeutschiandS gefeiert.
Ter Gras erhielt mehrere Tausend

t?n eine Verletzung ifirc Nochto
durch Teutschland abwarten, bevor langte Adriativ" cin wirklidieö
sie sich Rospelt berschasson sännen. Arsenal. Bestand der Labung: 2,

fcOO geladene SHrapnells, l,72s t
(liickmunsd; Telegramme, darunter,

Natürlich wurde auch sofort die Üo

fund der diplomatischen Be.iiehiingoil
. wieder anfs Tapet gebracht. Ter

steit geladene Patrone, 1,000 ctijten
Kordite. 1,100 Listen Trinitwoluol

Umstand, daß Teutschland jede Haft leine chemische iZusnmmonstelluug

bioiemgen vom Teutschen Kaiser,
dein Kaiser von Oesterreich und dem
Sultan. Kaiser Wilhelm betont i

seinem Telegramm den Werth der
eppelinI,iiitZchisse, beonders i dem

Kampfe gegen England,

Pflicht für den Tod von Amerikanern
auf der Lusitania" ablehnt, soll die

das Aussetzen von Belohnungen für solche Fälle
jeder Unterschied zwischen Handels, und Kriegs
schisf verwischt, und sind infolgedessen Neutrale,
die als Passagiere solche Hadelösdiffo benutzen,
in immer weiter steigendem Grade den Kriegs,
gefahren ausgesetzt.

Sink verblüffend schnell.
Hätte der Befehlshaber des deutschen Unter-seeboote- s,

das die Lusitania zerstörte, zunächst die
Mannschaft und Passagiere veranlassen wolle, die
Rettungsboote zu besteigen, bevor er den Torpe-
do abfeuerte, so wäre dies mit der sichere Ver-

nichtung seines eigenen Fahrzeuges gleickibedeu-ten- d

gewesen. Aus-,ordo- musste auch nach den Er
fahrungon bei der Versenkung viel kleinerer, be
deutend merthlosoror unb seeuntüchtiger Tampser
damit gerechnet worden, das; ein so mächtiges Sdiiss
wie die Lusitania lange genug sich über Wasser
würde halten können, daß selbst nad eingetretener
Torpedieruug die Passagiere tfeit haben würden,
sich der Rettungsboote zu bedienen. Umstände
ganz besonderer Art, insbesondere das Vorhan-
densein gros;er Menge stark explosiver Materia- -

licn a Bord machten diese Erwartungen zu schäm
den. Hinzugefügt mag noch werbe, dasz, wenn
die Lusitania geschont wäre, Tausende von Kisten
mit Munition die Feinde Teutschland'? erreicht
habe würde und dadiird, Tausende deutscher

t
Mütter und Kinder doö Ernährers beraubt, worden
wäre.

In dem Geiste der Freundschast, den die deut-sch- e

Nation stets den Vor. Staaten entgegengebracht
hat, und ihrer Gewohnheiten seit den erste Ta-

sten der Existenz der Vor. Staaten, ivird die

Regierung stets bereit sein, während des
jetzigen Krieges alles in ihren Kräften Stehende
zu thun, um die Get'ährdung der Lehen amerikani-
scher Bürger zu, verhindern. Toshalb wiederholt
die kaiserliche Regierung die bereits gegebene Ver
sichern, bas; amerikanische Schiffe bei der Ans.
Übung des gosetzmästigen Handels nidst behindert
werden solle und das; die Leben amerikaiiisdior
Bürger ans neutralen Taiupsern nicht in Gefahr
gebracht werben sollen.

Nnterseebvvt'Jnstrnktionkn.
Um alle unvorhergesehenen Gefahren für ame-

rikanische Passagierbampfer, die etwa durch die
Führung des Seekrieges durch Deutschland's Gea,
ner entstehen könnten, auszuschließen, werden die
deutscheit Unterseeboote instruirt, solchen Passagier-dampfer- n

freie und sichere Passage zu gestatten,
wenn sie durch besondere Kennzeichen kenntlich ge- -

(Fortietzung auf Seite 3.)

von hoher Cpiosiokraft, :i,00 oft

Tdimieröl, Tonnen Petrolatum
Situation noch verschärft haben. lein ,'ebenvrobllkt des Petroleums)

5.1 .Nist eil Gewehre. 8ü; islen Oie

schoszhülsen. 5 veiter, 8S(; Mijtcn und
ttebiiide Messinästangen und Plat
te, Motorwagen, l Zord Mo
ter Ambulanz, 1,500 Ballen Baum
woll'Pwdnkte für
2:',0 Pierde. S.'iO Häkchen Hufeisen,

Englische Pulvermnhle vernichtet

London, 10. Juli. Die grosze

EurtiS'sche Pnlvermühle zu Houns
low. in ber (Grafschaft Mibblcfer,
wurde burd) eine Reihe gohoimnis;
voller Explosionen so gut wie voll

ständig zerstört, gerade nackidom 100
Mann ihr Tagewerk daselbst begon
neu hatten. Es ist noch keine An

gäbe über den Menschenverlnst er
hältlich. Tio 'Zerstörung selbst ist
ein sdimerer Schlag für die briii
schon Interessen. Mau sonnte die

Explosionen aus zehn Meilen in der,
Runde hören.

10 7as; Salicvlsänro, !r asz Bor

Kitchcnrr schreit itcicki mehr Mann.
London, l0. Juli, Feldmar.

schall Kitchener begab sid; nadi der
London Giiild Hall nub hielt dort
eine Ansprache, i der er dringend
mehr Rel'rulcu forderte. Er führte
aus, das; die grasten Erfordernisse
des Augenblicks Männer, Kriegs-Materi- al

und Geld seien. Letzteres
sei dnrck) eine Anleihe gesichert, wäh-

rend die MunitioiiSfrage bald gelöst
sein würde. Nmr die nöthigen Man
ner fehlten noch.

säure, Ki .liste Iorninldebiibe usw.,
An Nahruiigt'iiutteln:
21.1! Biishel eien, 10,000

fiisten eingemachtos und gefrorene?
Fleisch. 1,000 M Mehl, r.,000

Der Ärikgokostkn müde.

London, 10. Juli. Taö erste
Zeichen der Wachsendon Ilnaelvikheit,
ob der Krieg seine Kosten mertli ist,
offenbart sich im britischen Oberlaus.
Trsi der älteren englischen Staats,
männer haben sich voroinisit, das
ÜCi.ib vor den aroszon sinaniollon
Gefahren, die ros;britanieus fünf,
tige wirthschaftliche Ziollnng in der
Welt bodroben zu warnen. Lord
Zt. Aldmnn, der sriihore Tchaharnis.
sekretär, weift aus die schwere Last
bin, die zukünftigen (Generationen
durch die ttriegsanleiben ausgebür
det werden, Lord Hnldane, der
frühere Lordkan,Uer, erklärt. Eng
land würde ein ärmeres Land nach
dem Kriege sein lind vieler kommer
Heller Bortheile oerlnstig geben,
Lord Lerebnr, Haloane? Borgän
aek aU Vcrdsaiuler, erklärt, das

'Europa einem Bankerott cntgiMn.
Gehe.

.Uislchen ctäse sowie eine grofjc Onan
tität Rum.

Tauchboot zerstört Liniendampfrr.

London, 10. Juli. Ter Tamp.
fer Wiiido" von der Wilsonlinie,
von Hull, England, ach Archangel,

Weiteres Aitsfnhrtierbot.
Loiibon. 10. Juli. Von der

britischen Regierung würbe die Aus-
fuhr von Blei, :jiuk, Animon, Nickel
und anberen Metallen, die bei der
Anfertigung von Kriegsmunition
Verwendung Zinden, vrrboteii. Ter
neue Minister für Munition Llod
George machte das tut UnterHause
bekannt.

Im Rcitioiicilpcirk ilogernnbt.

Liviiigston, M'ont., 10. Inli. ,

Eine Partie von 2." Touristen, ein

schliestlich BniibesSenator Haines
H. Brad ans Ibaho, würbe gestern
im j'jetlowsteile Park von .'. Räiiberu
angebalten mid ausgeraubt. Einer
der Touristen. wurde dabei leicht on
zeschosseir.

Ruszland, bestimmt, wurde unsern
der .Uüftc Schottlands gestern von
einem deutschen Taudiboot zum Sin
seit gebracht. Tie Bemannung wur
de gerctt.ct. -

1
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