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Läkljctliclyc Frcchlingr.

Dr. Ebriglih Lehrer der« zlitediziii
an der Universität iion Ealifortiieiy
sprach bei Goitventeitr Jtohitsoit vor,
um Stellung gegert eiiie Vlasitraliiiie
zu riraeheir, rvelelie niierfiilireireii Turbi-
viditeir ittid Beantterr der tjntritctrre

Srieietii gestattet! soll, zir irgetid einer«
Zeit iii irgeiid eiircirt ivisserrsrlitiftlirlieir
Laboratorinirr in die Untersirelntirrieit
zur Verhiirderittrg von ttrtiirtlieiteri
sitt) eirrzrtrtiisrheie Dr. Eliright ist
leiteirder« Arzt irrt ttitrderhtistrittil sitt«
aitsteekeirde .rri«ritrt’lteiteit, iiird liehan-
delirder xsliszt irrt Satt Iraiteideo Coiintti
Einst-iirit.

Dei« Gelehrte erklarte die lliizitliis-
figfeit von Eingriifetr itnberitfeiierH
Elernetite irr die frorsrhrtiig der« LBisseir-
seliaft, die sich zur« ztittsgtilie stellt,
stranklieiteii riorjtttlieiirrert iiiid eroiterte
deg weiteres! die ititgezttlilteir L3ohl:
taten, rvelrlie die iron deir trntvisseitdetr
sanatisttieii ltiegriertt lietaiiriiste Wirst:
sektiott rErjiierittiettte ritt lebetrdeti
Tieren) ati der« leidetideit Plenstltlieit
geiibt hat. Tic Zterliliehteitcsrtrie bei
Tiiihtlierie fei vor der« Erttdeckiiirg des»

vorri Pferde getriviiiieireir Zeriiing us)

Asrozetrt geivcseii, und dnrdi Wintert-
diitigdegtelbeir artf ltrProzetrt her-
untergebritriih Jstrickeiittrtirko:Etitsitti-
dtrtrgeii vvir us) und its« Prozent attf
25 itrtd «« Prozent reduziert worden.
Tre Ethreckiiisie der 2rEassersthcrt,
trieltite nnbeditrrrt totlitii war, sei ans
2 Prozetin die der liossiiiiitgoloseii
Biuiidsrierrm rvelelie irrt rtriege iitfolge
Lsertiitrtrdiirtgeii io viele Opfer« sor-
det«te, dirrth vott Pferden gcrtiotitiettets
Sei-iirit auf den Nulliiriirtt gebracht.
Bei Operationen an Tarinttrittrleir sei
zufolge tiseritisclier Lieltattdliirig tritt«

eiir finaler Fall irr Its-Jst«- rvtthrzririelis
rireri. Tit: frortsrtiritte der« «L:Eissetr-
idiaft in der« Behatrdlriitzi der Triber-
tttttiit-:», des gelben fereberiz nnd der
Viatariri serettettrirtrte, und rirasz ait

der Ertialtrtttri trrosier .s,ierdert von
d)t"tirdrireli, Pferden nnd »Ertiiveitreit,
deren Lierltisr si«itlier« rnanelieii Vario-
tvtrr ruiniert hat, seit! zufolge von

Treriernrirlielirittdlriiizi dein Lande ei«-
htrtteii bleibt, ist ittri« deii riiorilgelertes
ten Oaboratoriert sit rierdatrkete Tte
.s»iettrtitg riertrrrrrrrelier .tttirder« in den
Hosiitrtiterir und rtliirtkett bangt gerade
vori den dnreli die TTtirrsektrrrri treinttttii
ten Entdeckrtitgeit ab.

»Dir ecs trrtsttlrttrs sagt It. lsbritilirsp
»der iterorsttietr Eeltrsttiirirrirserirrtzi
dieser« Qelderi Irr trergesiein itreltlte ziinrs
Venieise ihrer· Ttreortetr tlersrtclie arti(
sich selbst rsrii·ittitiirrett, nnd ist es» inog
iirit, das; diese idealen :I.liariitet« nnds
fyrtirrerr der ritedixiirrsclierr "L:Ttssetisdittst,

denen ihr« deiir seiden der« xlsiettstiilieit
getriiorrrrveci lebeii eine tietie von Irr:
liert rrttd Leser« in, an dert itiedereirs
Treigtitttritgeri (sirtirrsaiiitetrerr ireritlretr
itierdeii f«

Es» iii dre:slrtftrtilrr« der« itredixiiitsttieiif
Fasirltah Lichte« tier«ari;ttlrtlderr, dies
titatt riber iiiilit irhne ;rivot« an Tteretis
rirtgeriitiiidte sprang» ro rilnte irietterecsk
auf die xsjieiiitlitietr locsttiiieti kann, rindl
die ersteren zrr riirserrr ist drnli besser«
alt« die lebtereii, innial die-J ans eines
Weise tiesrlnelsh die den Tieren keinen!
Srhttreiz iierrrrsrirlieir darf, oder« ihn;
ans-J Miitdestrittisi etnfelirirttkeir trittst.

Ei» fette-riet—- tisesen rvnrde den rann-«;
tisrlietr zelvreit die geftilirlieliste .s)tiird-;
hatte« zu Lilrrestett itttd Trangsttlirsriiiri
gen eiiiei« tioch irber sie stehenden :lst’ett:«
schetrklrtsserieliein die ihr— Leben sitt«
dar» Interesse der« Tlsleiisrltlieit einsetiettH
Jst es» daher« nicht geitiigeird lietertelitets
uiartttti denteudc tiiid sr«ei iioirt Verrat:
lertriiir liaiideliide Ijieiisrherr sitt) dieser
Vzcfetteszritirlrrtre iirit aller Tltiticlit entge-
genstellen solicit? »Wir« tiirirellierett irrt
Naitren derer, trieltslie Leiden gelitten

haben tiiid rioeh leideit rvei·dcii, ititter

ttr«riittl)eiteit, ivelelic rierhrttet tverdeii
kiinnett ; irrt Narnerr derer, ivelihert orie-
mtiric Eingrifse spilfe zit liririgeit liabetr
nnd derjcnigeir Piarttnæsrx die ihr Le-
ben siir das liohc Ziel einsehen, nnd

und iittsre rlittder vor tlrairklieit und

Elend zu sd)i"tvcst. Zu! deren Raum!
bitte» wir tm( Ilntcrfuitzuuuz in!
Kantpfc gckxcn dicjcnigciy welchen! die
kleinen Leide« der Tiere höher· stchcn
ist-J der Bscrt von Ijscscfchctnvohl und
Vicnfkhculcbciu

Die ztvcitc Hunger
Fsricdciks-Kotifercttz.

i Das »Es. Galletter Tageblatt«
schreibt ans die Erklärung der Verein.
Staaten, das; das Verbot des) Wasfetsp
handele- eine Verlctztttig der Netttralb
tat tin"ire, das; diese Liehattvtttitgeit die
tatsächliche Reelitssrtitic attf den Kopf
stelle:

~")cach Art. 7 des· von der Schweiz
ttitd dett Ver. Staaten Unterzeichneten!
siittftett Abkontitteiics der zitteiteti .L)aa-
get· Friedendkottseretit betreffend die
rtteehte nnd Pstidstett der ttetttraleti
Berichte nnd Persviiett ittt Falle eines
Landkriegeg vvtn in. Oktober Inn?
ist ein tientraleg Land ztttar nicht ver-
pflichtet, tvoltl alter vvllaitf berechtigt,
die Angfttltr non Ttsttffeti nnd Seines;-
ltedarf nath dett triegsttlirettdeti Staa-
tett ztt verbieten, tvie ed der schtveize-
risthe Lsttttdecirttt dttrtls Llrtikel A seiner
Lkerorditttttkt voitt J» Llttgttst v. J. gez
tan bat. zlltnls die Vereinigtett Statt-«

ften babeti ein ans) dettt Jtihre tritt(
istattttttettdeg Gesetz, dad die Ilnosttltklivon Ttkttfieit usw. nach kriegsitliretideit
:«tittdet«tt, tnit denen die llttiott iii
ftsriedett lebt, verbietet. Dieses« Gesetz
tvnrde denn aneh vor drei Jahren an-
litßlitis des ntetjittttiisebett Attfftattdes
seht« seliarf zieltattdltaltt gegen den
recbtntttsiigett Ptasidetttett der Jtteitttltlik
Ijletjikm tvtiltrettd die Attfstttttdischctt
iiitter dem tvvbltvollettdett Ylitxze der«
atneriktittisclsett Jtlegiertttttt Tansettdei
voit lisenteltrett nnd lilescliitttett iibcr
die ttsrettie selnnttggeltett Und heitre
verbietet dieselbe :)tegierttttg, Beiseite--
ttiittel in spostttaketett nacb Deutschland
in seitdeit, tvabrettd ganze 3chiffgla-
dntigett von Nesthityett nnd Granatett
nach Frankreich nnd Ettglattd abgeben.

zllterktitttrdigerttteise liabett die site-«
giernttgeit stinttlitlier triegstthreitdetti
Landri- die veittlith korrekte netttralel
Lntltttitti der sdnveizerisdtett obersten
Landecilselittrde, trvti dettt von ihr er-
lasieitett Lstisietttitiositbrverltot, in war:
titett Lssvrtett atterttittttt In den sitt:
gest jedes» ttttbeiattgett llrteileitdett ttat
der Vtittdecsrtit tttit seinen( Lktttgeltett
die »Bitte« ttttd die »:It’etttrttlitttt« der
Cidgettosseiiseltttft jedenfalls«tttittdeftetts
so gnt getvalirt, tvie die Iliegierttiizt der
LLeteiitttttett Staaten, die besondere
Veisvtittittzie ittr den fsriedeit attsetssett
nnd am Ttkerttttg die Lsassenstiltrikett
ilsrecs Lande-J ntii lleberstttttdett sitt« die,
Tkerlttitttertttitt deg enrvitttiscliett «L!ttl-k
terntnrdettzi arbeitest laßt« »

-.- -.- —.-

Die Lketbiittdetett titollett fiir den Tod
von Christen ans tnrtiselietit tssebiete
die -«t·ttltt·et· der Dnrlet rersvttlttls tier-
attttttortlielt baltett. Christen dnrelt
astaitstltts nnd asritattisrlte theidett nnd?
Tstlde inasittttsierett in lassen, ist ein
Lidrreclt des» frvntttrett C·ttztltiitd.

Der atiteritattisklie Geldttiartt ist ge:
getttisartikt ttitt Ltkertiseltt nlserladett, die
die xsllltiertett inr die nriegciltesertittztett
begetsett nahm. Die .ttt«edtte, die sitt«
die zslttiiertett iii-et· erviittet tvnrdett,
sind erietivtssn ttttd die Lsittisttttttzt itener
stebt nirgendtvtt iii 9ttt«:—sitttt. Die
Lxkeiltiel aber sind enttveder gar itieht
eder ttttr ntit grvstett Verlusten ver
tanslteln nnd das:- iii ein seist« itngesttii-
der ;;ttsiattd, ztttnal ec- sitb ttttt Entn-
ttteit handelt, die iii die lntnderte von
Ijktllttttteti gelten. Die aineritttttistheti
Bankiers» baden also alle llrfathe, nat«
votjtttseltetk frrtitttreiclt nnd Jstnstlttttd
sind vottt Vantertttt nitht ttteltr selir
tveii ettttet«ttt, nnd atith Englattde Fi-
nanitrttst tnnst fiel) ttttter den ttetvtilti:
gett :Ilttsvrderttttttett, die seine Tierbtitts
detett an den Lvitdotter Nelditiitrkt
stellen, verltlttteit. Ltketiti der tirieg
ttitch ltitttietse sei! anbt"t·lt, titnsi ein gro-
ster finanzielle-r Zttsatinnettttrtttii bei
den Illliiertett ttttisertitcidlith tverdettJ
ttttd sieb darattf bei Zeiten einzttriehtetiJ
kann der atnerikttttisthett Fittattztitxlt
sticht dringend genug geraten tverdett.

Staatsfckketijr Brycuc hat avgevaukt ;
40,00() Verwundete der Lsc«rbündetcik. - Reuc ;

desstfche Ries2ngef.i-ütze.

i Washington, St. Juni. Williatn
»J. Brnaty der fiel) tttit der cntfchiede-
nen Note des) Präsidenten att das

»dentfcl)e Reich itt Llkidersttrttche befitt-
fdet, hat demselben seitrett Rücktritt
genteldet ~Die Folgett«, sagt der

f «f3rerttier, ~tvelche die Note hervorrufetr
kann, find ttteitterr Altsichtctn die· Ver:
jhittdertttrg eines Krieges, entgegenge-
Tsettt Er« ift mir unmöglich, weiter ittt
sptlahittet zu verweilen, da ich die Note
sticht gutheiszett instit, ohtte die tttir arti

»hochstett scheinende Pflicht gegen mein
sLartd zu verletzen« Jnt Lkerlattfe der

·» 3itzttrrg, von tvelcher Ztaatsfekretär
Brvatt sich fertrhielt, crklcirtett Kriegs-
sekretiir lslttrrifott rrttd lltrterftaatæ
sctretiir Lattsittg, das; sie lrcidc für

» friedliche Litsunzt der itoiscltett Deutsch-
land und den Ver. Staaten lieftehetk
den Differenzen seien.

Vorwort, St. Jrrrri. Die Nachrichh
das; neue deutsche rhiesettscltiffe atr der
Veschieszttttg der ltelagertett Forts von
Verdtnt teilnehttrett, ruft grosse Be:
sorgnio hervor. Die Zclutszntcite die-
ser trerrett Oleschiitze ist atts 25 Meilen
erhöht worden. Diese ttertett starrte-f-
-lolofse sind großer als die bisherigen
17-zölligett tlattottctn

Tlerlfth St. Juni. Die Uebers«-
nachriclttetr Slgetttrtr meidet, das; sitt,-
Wls Errglattder nttd Frattzrtsety die
attf dctt Zcltladttfclderrt der (ilallipoli-
Halhittsel vertvrrrtdet wurden, nach
egnvtifdtett Hosvittilertt gebracht wur-
den. Driglich tt«effett ttrit Verletztett
vollgevackte Hvsvitttlschiffe itt Alexan-
dria ein.

Rttffifchc Verluste mehren sieh.
Berlin, J. Jtrtti. —— Vorn deutschen

lsletrcralstalt tvird festgestellt, das; die
Tlliederltrgetr der Zarettartttee itt Gali-
zien stets tvacltsetr issetteral von Pla-
ckettsettd Druvvett tnaclttett seit Vegitttt
dieses Monats: Lug-«« rliufsetr In like-
fatrgettetr Durch zllrttreexstornttrattdettr
vvtt Lsittsittgett tvttrdett sudlttlt vvttt

Dttiester Mit» :llrrsfett, vier« tlattottetr
rrttd lti Masdtitrettgetveltre hinter die
Frottt geltrtttht rttrd itt den Jdttgeltt von!
xllotttveztrrt ihttert grosse Llerlttste tret-f
gefugt. fErfolg tiirliselter «)lrtillerie. «

tlottsttrtttitrrtrteh is. Juni. - Ein
Dratrcstsortscltisf der« Lkerltttttdetett tout«-

de vvrt mehreren ltlrarttrtetr irr Tlratrd
krescvt trttd ging trnterc Ein trttdereo
suchte schleunigst das: Lisette.

Attterilattisktte Note sehr ernst.
23trfltirrxttrtrt, St. Jtttti. Du« Gut:

gegnurtg des) Jsrastdrtttrtt Lzkilsrttr tout«-
de vvtu trrtrtieretrdert Etaat-:-sctt«ctrrt-
klioltrrt Lanfirttr tlttter«;ciritttet. Der«
Wvrtlartt derselltetr ist fcltarfcr trlixi die
auf die Lketrticlrttttttr dcr ~:«rrsrt«rttitr«
gesvlgte «.lr’ttte. Der« Issortltrrtt te)

Prasidctrtett steht dern zlllthrtttlr der«
divlrtttrtrtiscltett Vesieltttrrzrcrt altulrcit,
irrt falle Deutschland die itt der Illote
geforderten ltrtttdigrrr Erlltrrutrttcrt ist-r«-

nteigetst tvrrt«dett.
Vrnntt tvitd tvahrsclteittliclt nrrchstrs

Jahr als tlattdidtrt ttttt die «llr««rsidettt:
schnft Tsilsvtt gcgertitherttetert ttrrd attf
denr Dielct der« Detnokrtttetr rrtrd Pro-
hrltitiottiftert stehen.

Französifelte sllttgriffe furchtlos.
Tier-litt, St. Tarni. Die Livrsrttske

der« fvrtrttzrtsett strdlith von Uorattrh hei
Illerrrtillty Jtrtrtrrtettt und Llcrrv au-
Vrrc sirrd unter grostett Llerlrtftcrr srtr
sie altgeftitlrrtfett tvvrdert. Jrlrre Ver:
finde, verlorene Positiouett irrt-irrt-
zrreroltertn sind vergeltlttlt Gitter« ihrer
Flieget« tttrtrde heruntergehvlt·

Opfer dentstlter Tartkhltoote
Lottdtttt, 11. Juni. ——— Ein llrttcr«sce:

hvot hat dett Datttvfer ~«.·rrdtt Falls:
bunt« von .Ltat«trticlt kvttttttettd, tvt«rse-
dier«t trrtd verlernt. Dies:- ist itrttcrltrrllt
der letttett 24 Stunden dar» neunte
Opfer« deutscher· Daucltltttrsttu

Oefterreikltiftltc Beruf-te.
’L"«3iett, it. Juni. —— Venedig tvrtrde

von itsterreieltistltert fsliegern ttrit Er:
folg hotuhttrdicrt und ein Lsrrllotrscltrtip

iiieii bei Vkiiraiio in Liiaiid gesetzt. Auflder Theede voii Venedig itinrde ein
»Doriiedoliootzerstiiicr arg beschädigt
kund das lenkliare Lnftiihiff »Eitta di
ffrerrera« durch öfterreirhisihe Flieget
lzcrstort Bei Gradiuii iiiid Grade
iiiid voin Plateaii iion xlliiiiite Piaiio
niiirdeii die Jtailener init blutigen
itoiiseii heinigeschickt

g Die rliiisseii sind iuin rltiickziig auf
Isiaiiislaiis iiiid nahe; ge;iiiiiiigeii.

Feftlich von Znriiiiia tout-den 62(.«"I

itssesaiigeiie gemacht.

H Fsricdensverniitkiiiigeie
« Washington, s. Juni. Der iii
dciitidieii wie iii hollaiidiiiieii rliegie-

rnngcskreiseii aiigeseheiie Csiriiiikiiiifs
niaiiii Pkiniheer vaii der Nhell oiid
ksieeldeiiiester ist hier aiif Vesnth Da
ei« in keiner deii Interessen seine-J Lan:

Idee» dieiieiider Mission liier ist, iiiird
"tleriniitet, das; er der Drager anzubah-
iieiider fvriedenoverliaiidlungeii ist. Bei
seiner Ankunft beinchte ei· deii lioilaii-
disdieii itiid daiiii den deutschen iioiiiul
nnd den Votscliafier Grasen Lieriifiiirfi
Letiterer erkliirte jedoch, das; der hol:
liindiiclie Besitcher keine offizielleii Do-
kniiieiite bei sich snhre nnd vielleiiht

»als »Vcrsti«i·iidignngoreiseiider« be:
iraihtct werden kann.

Tiirkischcr Sieg.
iioiistaiitiiioiieL s. Juni. Die

Verliiiiideteii erlitten dnrch die Diirkeii
bei seddiilsßiirii eine vernichteiide
Niederlage. Dansende ihrer Doten
wurden zurückgelassen.
Siegkeichcs Vorgehen der Lcsterieielirn

2ikieii, A. Jnni.——:lliit nnr geringen
Opfern iibersehritt Liseneriil von Lin:
singer den Ditiesten Unsre Trniiiieii
haben in slsrzeiiinsxil TM«- rliiiffeii ge-
fangen genommen nnd Z« .iiiiiioiieii,
soioie viele Vcafchiiieiiiieiiielire erben-
tet. Die nngarisdieii Trnisiseii liesieg-
teii in einer ziveitiikiigeii Edilaelit ind-
lich iioin Dnieiter die Nnsseii bei Ja:
nat-o nnd liraihteii ihnen ztrosie Ver:
lufte bei.

Eine Detsesiiie des» Tberioiniiiiiiidie:
renden Ersheriiizici Carl fvriedridi be:
sagt, das; der Eingng der osterreiaiis
sehen nnd deutschen Drnisiieii in sein;

berg noih nor Ende dieser Lsoche in
crioarteii sieht.

liiitittäiiietis Neutralität gesichert.
London, d. Miit-Die Diiiloiiiiitie

Nuniaiiieiiiti erklart, das; dar» Band litt«
znin Jahre Ins« an Deutfctitakid unt»
Oefterteicii : lliigittii iirriislitlitet ist.
dieselben nicht aningreisein nseiiii sie
iiiit anrereii rllliiiiiteii sitt) nii oirirge
liefindeir
Anierilaiiiiiiie Biirgerredite entkiigeik

Lserlsih T. Jiiiiii. Leon Jiiaiiieszi
iiiid Karl :lie«iiiiii»tel, giisei gut« Zeit in
Dresden lebende natnralifiertr But:
get« der Tier-ritt. Staate-it, erhielten non
Votsdiiister lsierard die :l)liiteiliiiizt,
das; zufolge ihrer Ilncslaisiiiiiieii in

Zeitniigszsiirtitelin niorin sie erklarieik
das; sie sitt) ihre-z— aineritiiiiisilirii But:
gcrtnino saiaiiitein ihre Passe nnd
Viirgeriiiiiiiere nngiltiig ertlart itniik
den.

Von der Lsikiistc Eitglaiidszä
Berlin, T. Jiiiiii.—;;eiiiieliiie iirisfeii

in der Ilaiht iiinn 4. bis» s. Juni die
Licsestigiiiiiieii an der Hiiitiliers:liciiii.
dniig, des: Liasisiics non .i;Biiriiiiiii, das:-
dortige Arsenal nnd itndetc ji«-». «»

der englischen csituste an. Ei. tout-D«-
uiigeiiiiiliiiliiii kirosser Zcliadeit ringe-
richtet Die -’i-lii«ziei« entkanieir.

Der rusiiitlie iireiizer ziiieiter iiltiisis
»Atniir« nintde iiii Valtif von einein

dentsiheii lliitisrieelsoot tiersciikt
Große englische Verluste.

Lotidoik T. Jiiiiii.—Detitselie lliitei«
sceboote liaben nieitere siinf saileistei«
und Fiseherdaiiiiifer riet-nichten Dxe
Niederlagen der fhnsseii erinogliititeii ec-
deii Dentsdieiy sreigeiiiiirdeiie Drin«
peiinieiikiisii naai deinWesteii zu ukjxx,spxx,
iiiid aiif die Linie ;.l)iires-«)li«i-tig »He
schniere nnd iiseiiirageiide Liatterien
zu werfen.

Die letzte Lkcrlustlifte umfaßt Sei-L«
Mann und 80 Lfsi;iei«e, die Gestirn:-
eisiluisie in ficlieii Tagen ivlichst daher»
auf Lug-sit«- Mann. «

Von dei- gnlizifchcn Franc.
Tierliiu T. Juni. Bei der Ein:

unliuie von Tsrxeiiniszl hat liseiieral von
Piackeiiieii :;:3,8»·3 Tlluiieii ispiciaiiiieih
lileneral von Liiiiiiigeii luit und) liar:«
ten dlaiiiiiieii den Dniefier ulieissihriti
ten, die liiiiiieii liei zkiritisniiii ziesdiltii
lieu iiiid lkk,.·sss» liiefiiiizieiie xieuiadit
J« Eurlaud zierieteii Jtsuss kliuiieii uiit
l« xlliusclnneuzieiiiehreii in unsre
.x;laiide. Dei· Lkerliiit der liiiisfeii lie-
trnat iouiii -’i·s,·i4.'p Nekaiiziene »
Tiiilisilikk Lisidcritaiid in Dardanellcik

iliuiitantiiiiiisek T. Juni. —— gdiirie
Knuiisfe lsei SedsiilDLLilir fielen in
unsern liiiiiifteiiritt-J. Die verlsiinde
ten raudnuzicitriiist-en uniiiieii sich iii
ihre alten Etelliinzieii retten. Ihr
Iliuckxiiki nun« rezielldfe Ilutlm nnd ihre
Tkerliiste uuaelieiieiz

»

Tlllisigliicktk Vscgeii-Offeiiiiiie.
« Lierlni T. Juni. Jiu nur) un)
fiidiiiijiili von der· Feituiizi «1!:«;e:ii:i—:sl
uelezieiieii Diftrikteii ziehen ii Ei du»
ruiiifclieii Truuiieii Furniih Be: sit:
diunli nuilhteii mir Ilssssss tVknxiti pl(

fauzieue Dei« Vorwurf: der »ii"s.iis"en Lsei
llxiliiiiii wurde iscreitelh und diesellsiii
auch sndlieh uoui lilieiiieii iriif Eiiiidrs
kiu iiild Lrkilorzivicifi Hirt:xkziedrtiiizid

Csiiiiall der Scklieii iu ssllluiiiieik
:Iciili, 7. Jiiiii.——-Eerlni;«.-r« Truiiiieii

iiiid in Illlsaiiieii eiugesnilrii nnd nun«
iaiiereu auf Stutari in. sit-re Illiiiilit
lieftelit darin, ciueuiksziiiitul Irr Oesier
reirher in Scrlsieii ulier zlljxniiiieii »in
vor-zu ldnuueii iiiid eine ;’.:is"ulirl-ei«
lsiiidiiiui ison der Llldriii zu er:·.».rfeii.

König seoiiiteintiiis Zustand hedciilliilk
Aktien T. Juni. Die -J-.-c:"-.itiiiii,

welcher sich der sinnig uuicxiielieii
iuuiite, verlief glnckliar Ein Teil der
zehnten liliiiisc uniiiie ivezieii iluaelieii
fraß cutieriit werden. Der sliiuig
ocrlsrailite die Rad« unruhig.

zittkzc 2l.lc’cldtlltgctl.

i Die Tctltfdteii betnitzeti jetit den
Eddaseit von Lilnun den sie den Jiiisseit
laligeiivstttnen haben, als Basis; fiir
eine llntersceslritte

Die FifclierebTaititifer »Vietori«ti«
nnd »3liorld«, zwei englische Schiffe,
sind bei den Ecilltxsnseln torpcdiert
worden.

. Dr. Lietiihnrd Ternberg, der frü-
liere deutsche deolotiiahsekretiitx dessen
Llliiseiitliiilt den Ilngloanierikiiiierti so
viel lliilsehagliclikcit verursacht hat,
wird aiu U. Juni auf dem Tanivser
»Licrgeiigijord« der «)t’orivegiscl)-Aitie-
rikiuiifihen Linie und) Europa zurück:
reifen. Von Ltsafliiiigtoii ist ihn!

»siil)ere-:- Geleit gnrautiert worden.

s» Von: 4. bis; iuin G. Juni find in-
nerhalb 48 Stunden 18 englischen
nnd neutralen Jlieedeiseieii tingelidreiide
3chiffe, uieliiie xlliilzriiiigcsiitittel und)
England bringen wollten, von deut-
seneii Taucylsooteii versenkt.

General von Oiuiingeik der atn
weitesten gegen Benilserg vorgeriickt
ist, nun-de iin Lliistriige desziaisercs
telegriii-l)ifd) von feiner Tekorieriing
tuit dein Orden vour le tnerite in
sieuntuis gesetzt.

Die Armee des Nenerals von Ein:
singen hat die Vrucke ulier den Jvlusz
bei Znratvtia zerstort und sorcierte den
lleliergaiig iiber den Tniesten 1(.),-
Ein« rnsfifelie (isefringene, seclis Kano-
nen nnd 14 Ijiaselniieugeivelire waren
die Lleilte.

Das Zcheiterii des Llerfuciies, Nu:
inauieii znni Eintritt in den Krieg zu
lieivegetn ist ein großer-er deutsch-
dsterreidiisilier Sieg als; »Brzeninc3l.
liiißlaiid hat sich nor» Zureden der
Illliierteii gemeinen, Licsfaraliien an
Runninieti abzutreten, daher die Illi-
sage.

Die truilireiid der letitcn Tsiiche be:
kann: gegebenen liritifclieii Verluste
lielaiiseti sich auf l5,IZ«« zllianin dar:
unter its« Ofii;iere. Linie grofie Ini-
zalil der Triten find Canadieiz Zinswi-
lier und lieufeeltiiidein

Der Ljiov als achter
Bundesgenosse.

Der Mob ist das Produkt eines
Finltiirdefizitcx Wo er als geistige
Erscheinung auftritt, wie in denSpal-
teii der im Dienste Englands stehen-
deii ainerikaiiisihcii Bliittetz da ist er
ein Beweis» voii niaiigelhaftetit Wissen
inid inangelliiifter Erziehung, nnd wo
er sich zur Bekundung feiner schlechten
Jiitftiiikte roher Gewalt bedient, ist erihaiisig das Pisodiitt jener systemati-
schkkk Verlietziiiikp die sich iiiit VorliebeInn die geistig iiiid uioritlistlj riickstäiis
digstcii Bevolteriiiigseleiiieiite wendet.iEo ist ein charakteristisches Bierkmal
dieser» Junge-J, das; der Mob es über-
all mit den Alliierteii hält. Das gilt
voii dem (-seisteaiiiols, der in gewisseti
anierikaiiischeit Blatterii sciit UnwesenItreiht nnd von deiii Janhitgel Roms,

svoiidoiisz Vietoricts und Johannes-I lnirgs gleichiuiisiig Der Web, der in
spfitalieii sein Unwesen getrieben hat,
Its: mit euglischeui nnd französischent
slslelde getauft worden itiid steht zuFdeii ollliierteit in demselben Verhält-Fiiisyivie ihre aineritaiiischeii Sold-
scl»)t«eilser.i Seit Beginn desKrieges habeii die

Alliierteii daran gearbeitet, Italien
»auf ihre Seite zu bringen und haben
»nur keinen Augenblick Bedenken ge-
hegt, ein vertragbriichiges Land in

Yihrcn Bund jetzt anfziniehitieiy ob-«gleich der Bruch eines Biiiidnisvertrm
lges das Verachtlichste ist, was ein
lStaat tiui kann. Die besseren Be-Holtcriiiiggeleiiieiite Italiens, der
groszte Teil der Arbeiter eingeschlossen,
stoollieii vom seriege nichts wissen.
Jedoch, was detnMob an geistigen
"uiid nioralischeii Qualitäten abging,«ersetzte er durch sein wütendes Gebah-Heu, das iiber die Starke der Bewe-
gungen, in deren Dienst er sieh gestellt

hatte, hiuwcgtaiisdite nnd die Ober-
haiid gewinnt. Fiir Jtalien ist der
ierieg geradezu ein lliigliick. Er wird
im Jnnerit uniilserlsritckliare Gegen:
satze schitfseiy das: Land finanziell rui-

niiereti und seine Stellitiig nach außen
eher seluviiiheii als starken.

H Die beiden ltitiseriiiadite werden
and) noch iuii Italien fertig werden,
aber der tirieg zieht sitt) von neuem in
die Lange, niid das» ist titles, wag» Entg-
laiid lsezioeikeii wollte. Aste nun iiii-
uier der xlliicsgtiiig dieses: Krieger- sein
nurd kuiit liallsoiseiieii Lliigeii tann
niaii ihii sehen , ans deii Lliliierteii
itsird sur alle Zeiten der Liorinitrf haf-
ten l!"-.eil«eii, dass; neunt den tserachv
lithsteii Zlliitielii Italien aus ihre
Seite zieskiileiii nnd sitt) nitiit geschaiiit
ital-m, durch d:e iii ihrein Dienste«
fteheiideii oseixer iiiid Lsiililer den
Mel! orgaiiisiereii zu litiseik Lliich
Jtiilieii nntd nach dein atriege in dein
Schuldkisiito der Zlliierieii einen brei-
ten Pliiri entnehmen.

sxni lsieigeiisatxe xn dtrieii tranrigeit,
ionclieriideii Jliiizusiiiiisidi niederer sen:
itiiikte niacheii unt« in iiuireui Sande
die ernnitiacside Lscksrnrhniinizr das;
l«e1·.«-inir::i" :l’-i’.::i:s.:i ist-e Stiiiitne erhe-
dcxi ziegen Ins« Txxxgen teuer Lilttttetz
die ei— ans« eures: Lixugki tnn Zentim-
lziid .!;!,:.«""i««.«e:i Txsucii itnd tiegeit eint«
’i—.«.i::t, In« Jxcseni Trrtlseii entgegent-
fxni;i:t. Fr::.it.-t· Jsiitclirxick non Ne-
lsiaizta tun ;ii«i«:s"e«..-—:- :Uiillioiieii von
Jlnierikxnerit iind icdenstills nich!
den sixsxrcisteieii—.:::-:- denn Herzen
ziesi«.·.nhe::, irlszi ei« seine: Ujriaes inieh
letizsih L» usnrde ich tincli nicht ans
eint-u litten e:nla-·-"eii, lsliscs ititi ante-
ittniiistkeii Linraerii dir-«.- Jiieiitt zit
sitt-ritt, in derittirziiokoiie anfeiiieiii
isuzilisitnszi Sihiise zu rei"·eii, das: niit
Ltiiiiieii nnd Miiiiiticsii lselndeii ist.«
Sclnni der lsloiie isiedaiiie an Krieg
uiii Tciiiitiiliiiid ist ein «LEei«hrecheii.
Viit einein solchen Nedaiiteii tann inir
ss.«ieleii, user uiait iiusiaixde ist zu be:
ziteiseik inne» itiiea nnd ist-r allein ein
innre-kreisten· ist-keimt, iiud nseliije Tra-
tdeiiitiiii ein Ldolk ihn-i. das:- olnie trif-
tiaeii cui-und dcu Frieden bricht.
Soliiie Saat lsriiizit siulier oder fhiitek
inne Ftiicm und nselse dein Oiiirtitetz
der she in Den Liede-it ziepsltiitzt hat.
Oaiseaiit lsiuiinlesvl


