
"IjlDMU' Das Wetter:

Ili Seilen Heute abend bewölkter Himmel

mit Regen, wahrscheinlich wärmere

Witterung.

Eigentümer und Herausgeber: A u g u st Ä a r 5 h a u s e n. Jeden: das Seine. Office: Abendpost-Gcbäude- .

37. Jahrgang. Detroit, Freitag, den 28. Mai 1915, Nummer 17028.

Ys 9
lrvfK vvrvftsr d KVfÄ xftAft is

IVWvl
5

vyiyw
t'Tftrff rfllYTt?

oV iyw WWWfjiiy mmr

iflf, ei Hiffs- -Mm Klrieasschi

KeNZ, eiu Dampfer
Velrlsr.

England, das Deutschland a&
hungern will, leidet

gehen müssen.
Tiefe Lage in lalizien ist unfrag

lich von groper strategischer Bedcu

tnng uud sogar die britische Presse
gibt zu, dan die ?veitung stark ge
fährdet ist. Przemlisl ist der Schlüf
sel der ganzen russischen Stellung in
Walizien und eiii (al wurde de

deuten, das; die isenbalin, die vn
wärts nach Lemberg führt, dieHauvt
artcrie für die russischen Rach'chübc
an .Kriegsvorräten, in österreichische

Hände fallen wird. Tie Berichte,
duft diese (5iscnbahulinic schon abge
schnitten wurde, find bisher uvch
vbnc offizielle Benatiguna.

Tie AnHaltung der Potsdam.
L 0 n d 0 tt. 28. Mai. Tas Mini-freriu-

des .nneril bat Erlaubnis
gegeben, dafz die amerikanischen Pas
sagiere der Potsdam, die in den
Tomns angebalten wurde, uni die

Ladung auf Konterbande zu unter
suchen, landen. dürien. Tie Amerika
ner baben sich in diesem Sinne ge
steril an den amerikanischen General- -

konsul gewandt, damit sie ihre Reise
nach Rotterdam fortsetzen können.

Einige der Amerikaner werden beute
noch in London erwartet. Tie Pots
dam wird noch in den Towns senge
ballen.

Ein Rückschlag in den deutschen ??
rationen.

Berlin, 2. Mai. lieber Lon
don. m beute ausgegebenen offi-

ziellen Bericht des Armeebanvtanar-tier- s

wird ein Rückschlag berichtet,
den die deutschen Truppen am San
im mittleren ttalizien durch die Rus-
sen erlitten haben. Es wird berich-tet- ,

dgft die Teutschen in der Gegend
von Sieniawa am linken Hier des
San zuriickgczwuugen wurden und
sechs Geschütze verloren baben. Nach
der Ankündigung waren die deutschen

Stellungen an jenem Punkte nicht
stark verteidigt.

Tie Italiener im Grenzgebiet.

P a r i ?. 27. Mai. Au? :Toni wirk)
berichtet, das; nach einem Telcgranrm
des liornale d'talia ans Eormons,
einer der ersten von den Italienerir
besegten österreichischen Städte, die
Bewobuer der Stadt die italienischen
Truppen mit ubel empfingen. Tie
Vorhut sei mit den Rnien Es lebe
Italien" begrünt worden.

Tie österreichischen Aemter wurden
sofort geschlossen, als die Italiener
anlangten, und über dein Ratbans
wnrde die italienische Flagge gbis;t.

Paris. 28. Mai. Gestern wnrde

vT 5
v h SUl5

l ow

dampscr anf Grund.

La Champagne mit 91)0

an Bord, bei St. Na-zair- c

gestrandet.

Mannschaft und Passagiere sind in
Sicherheit.

Schiff ist nicht torpediert worden,
sagt die Gesellschaft.

strandete nur infolge unglücklichen
Zufalls.

N a n t e s , Frankreich, 28. Mai.
Ter Tampier Ehampne der Franzö
sischen Transatlantischen Linie ist bei

ct. Nazaire ans Grund geraten. Er
ist schwer beschädigt. Tie an Bord
befindlichen !0() Personen mußten
vom sichitf heruntergeholt werden.

Ter Tampser stand im Verkehr
zwischen Frankreich und Häfen in
Zentral nnd udainrika. Nack dem
letzten Bericht über den Tampser ist
er am 7. Mai von Eoloii abgegangen.

Tie Ebampagne in im .abrc
1S8G in St. Nazaire erbaut worden,
hatte 308 Ncttotonnen und war 4!:
Fnß lang.

orn Februar war aus Madris
worden, das; ein Anschlag auf

das Schiff geplant, aber durch eine
drahtlose Tepesche vereitelt worden
sei. Tamals sei ein Teutscher an
Bord verhaftet worden, in dessen Be-sit- z

man fünf Tmiamitbomben gcfun-de- n

habe.

Paris, 28. Mai. Beamte der
französischen Linie hier erklären, daß
alle Passagiere der Champagne in
St. Nazaire gelandet wurden und
daß man keine Besorgnisse zu haben
brauche. Sie versichern auch auf das
bestimmteste, daß das Schiss nicht rt

wurde.
Ter Name des Tampfers, der die

Passagiere der La Ebampagite aufge-nomine- ll

hat. ist hier nicht bekannt.
Man glaubt, daß das Schuf imr in.
folge eines unglücklichen Zinalls

ist.

Präsidcnlcnlrisc in Port-ga- l.

Präsident Manuel Arriaga hat re
signiert.

Neuwahl wird durch das Parlament
am 1:!. Juni vorgenommen

werden.

L i s s a b o ii. Portugal. 28. Mai.
Ueber Paris. Gestern hat Manuel
Arriaga. der Präsident der Republik
Portugal, demissioniert. Samstag
wird der Kongreß zusammentreten,
um die dadurch gefchasieue Lage zu

und entsprechende Maßregeln
zu beschließen.

Dr. Abel Pinlu, Präsident des
Oberst,',! Gerichtshofes, wird bis zum
Ablans des Anitc-termin- s Arriaga?
als Präsident fungieren. Am l:;.
5nni wird eine Neuwahl stattfinden.
Ter Präsident wird dnrch das Parla- -

ment erwählt werden.

Witwe Mrich's schwer
krank.

In Unkenntnis dcs vor mehreren
Wochen erfolgte Todes ihres

Gatten.

N c w ?) or k. 28. Mai. Mit der
Ankündigung, daß das Testament
des ehemaligen Bundes - Senators
Nelson W. '.'Udrich in Warwick. R.
v... im Nachlaßgericht bestätig
de, erfuhr man hatte, daß die Witwe
des Verstorbenen. Frau Ävvn V. ...
drich, so schwer krank ist, das; sie von
dem Tode ihres Mannes noch nichts
erfahren hatte. Unter dem Testament
sind sie und drei Kinder zu Verwal-teri- l

des aus $:.0,000.000 geschätzten
Nachlasses ernannt. Herr Aldrich
starb vor mehreren Wochen.

Kuriert (5ure Erkältung iu ei

vem Tage nehmt ein türkisches
Bad im Oriental Hotel. (Anz.)

fr,so,bv

Tie Wanne Hotel Mine-ralbäd-

sind lururiös aucgeitnttet.
Wundervolles Wasser. Erfahrene Bc
dienung. Offen Tag und Nacht.
2lr

Die Hunacrsnot in

Akcxico.

Präsident mag um Fonds
an Amerikaner appel-licre- n.

Zwei l'arladnngen Nahningsstoffe
vorläufig nach Montercy.

Vertreter des Roten Kreuzes wird
ihre Verteilung überwachen.

Earranza General in Agna Priera
konfisziert 700 Stück Vieh.

T 0 u g l a s. Ariz., 28. Mai. Sei-datc- u

unter General Eallcs, dem
Earranza - Offizier in Agua Prieta,
konfiszierten 700 Stück Vieh, die Ei-

gentum von ohn Hopsradt, einem
naturalisierten Bürger von Mcrico,
nahe Eos, Sonora, waren, und brach- -

ten die Tiere nach Agua Prieta. Vier
amerikanische Eowboys, die bchaup-tetcn- .

das; sie gezwungeit wurden.
bcnn Zusammentreiben der Tiere
mitzuhelfen, wurden bis gestern
abend als Gefangene gehalten, wo
raus ihnen gestattet wurde, dierenze
zu überschreiten. Es heißt, daß das
Vieh konnsziert wurde, nachdcm(cn
Ealles gchött hatte, daß Hopstadt
unter einer besonderen Erlaubnis
des Villa - Offiziers beabsichtigte.
das Vieh durch Gouv. Mantorcnas
Gebiet zu treiben und es über die

Grmze zu bringe:?.

Chicago, III.. 28. Mai. S. P
Morris, der stellvertrctctldc Natio- -

naldircktor des amerikanischen Roten
Kreuzes, fuhr heute von hier nach

Montcrcn, Mer., ab, um persönlich
die Verteilung von Nahrungsmitteln
an 30,000 Personen, die dort dem

Hungcrtode nahe sein sollen, zu über-wache-

Morris kaufte eine Earla-dn- g

Bonnen und eine Ladung Mais
zur sofortigen Versendung nach
Mexico.

Washington. 28. Mai. Prä
sident Wilson wurde heute als Haupt
des amcritanischeii Rotcn 5ireuzes
von Frl. Mabel Boardman ersucht.
einen Appell an das amerikanische
Volk um Fonds zu erlassen, womit

Nahriingsmittcl an die hungernden
Bewohner in Mexico gekaust werden
solleii. Ter Appell wird wahrfche--
lich in wenigen Tagen veröffentlicht
werden.

Washington, 28. Mai. Nach
richten an die hiesige Villa . Agentur
sagen, daß Gen. Urbina, ttommail
dant der Villa - Truppen in Panuco
nach einem heftigen 5iamps mit Ear
ranza - Truppen die Vororte von

Tanipico besetzt hätte. Wie nahe die
Villa Truppen der stadt selbst sind,
wurde in den Depeschen nickt an- -

gegeben.

Lernt Deutsch.

Unkenntnis der Sprache brachte Er.

Senator Aaung in Haft.

Tampfer Rotterdam mit si'52 Passa-

gieren heute eingetroffen.

N e w A o r k. 28. Mai. Mit dem
hier heute eingctroffenen Tampfcr
Rotterdam der Holland Amerika-Lini- e

langten fcchs amerikanische De
legatinnm znr kürzlicken

im Haag an.
. Ein anderer Passagier war S. M.

Knor, ein Schiffsbauer vou Philadcl-phia- ,

der einer der Ueberlebendm des
Unterganges der Lufitania ist. Er
erzählte, daß er drei Stunden lang
im Wasser war und sich an Wrack-teile- n

anhielt, ehe er schließlich von
einem Schleppboot gerettet und nach
Ouecnstown gebracht wurde. Von
dort setzte er seine Reise nach Holland
fort.

Auch der frühere Senator
Aoung von Tes Moines, Ja.,

war ein Passagier des Tampfers. Er
war anfangs Mai - in Innsbruck.
Oesterreich, unter Spionagcverdacht
verhaftet und 2-- Stunden in feinem
Hotel festgehalten worden. Herr
Aoung sagte, daß seine Verhaftung
darauf zurückzuführen sei, daß er
nicht Deutsch sprechen konnte. Er
wurde aber, wie er sagte, höflich

und durfte sofort nach Wien
weiterfahren, nachdem er sich ausge-wiese- n

hatte.

ttcbcrschweuununa des JahrcS 1093
vorzubereiten

Hochliiasscr in fünf

Staaten.

Wiederholung der Ucdcr--

schwcmmung von lg 03
befürchtet.

Situation in 5lanfas City als
ernst geschildert.

Heftige Regengüsse von Wyoming bis
zum Mexico Golf.

Hochwasser hatte nahe Platte b'itl,
ein Menschenleben gefordert.

Si a n s a s E i t n. Mo., 28. Mai.
während der Regen in ftunfas, Cila
homa nnd dem westlichen Missouri
anhält und alle Flüsse in dem

Landesteil rapid neigen.
wächst mit jeder Stunde die (Gefahr,
das; die lleberschwemmungen so

ernster Natur werden könnten, wie es
zur ;cit des .vwcbwassers des Jahres
1903 der Fall war.

vner ist die Lage am schlimmsten
in dem Argentinc- - und Armourdalc-Vierte- l

von 5Zansas Eiin. Üdi., im
Blue River Taldistrikt an der Ost

grenze der Stadt und im Rockhill
Tiitrikt. einem ausfcklicszlichen

nn der Südseite, wo
Brush Ereek aus den Usern getreten
ist. Tie ganze Nacht über wurden
Personen und Hauseinricktungsgc- -

genstände aus dem Bercicke der Was- -

ser gebracht. Polizei und Feuerwehr
hatten Wachtposten an gefährlichen
Punkten bezogen.

P. Eonncr. der hiesige Bundes- -

Wctterbeobachter, berichtet, das; die
Regen - Area sich von Wvoming bis
an deil Gols von Ä,'erico erstrecke.
und das; hier das Zentnim der Rc
genzone ist. Tie Situation nannte
er sehr ernst."

Alle üge. die hier beute aus dem
Westen eintrafen, hatten Verspätung.
Viele Züge wurden eingestellt. Nach
richten aus dein nordwestlichen Mis
souri schildern die dortige Lac
gleichfalls für ernst. Ter Grand
River ist aus seinei.- Ufern und ein
Teil von Pattonsbur;. ist über
schwemmt. Tas Torf Santa Rosa,
nahe Pattonsburg. in u:tcr Wasser
und in;?: feinen Bet obnern verlassen
Ter blatte River Platte Eitn ist

über e'ne Meile brcit und' dort soll
bentc früh eine Perso.--i ertrunken
sein. Tracn, ein Ort nahe Platte
Ciw. ist ebenfalls gefährdet und die
meisten Bewohner flüchteten stch nach
höher gelegenem Land.

M u s k 0 t a Ii, Kas., das nach

gestriger Meldung von dem Hochnas.
ser der Flüsse Tclawarc und Little
Grafchovper ulngcben war. befand
sich heute no chni Gefahr, aber man
glaubt, daß sämtliche Bewohner sich

hatten retten können.
Ter Missouri stieg heute noch bei

Atchinson.
n Springfild, Mo., siel jedoch

das Wasser, obwohl es die ge.:,ze
Nacht über geregnet hatte.

Joseph Pcrrn. 21 Jahr- - alt, er
trank nahe Platte Eitv, als er und
sein Vater über den af.geichi.iollenen
Platte River zu setzen versuchte::.
Tie Leickc des 13 Jahic alten Hor-
mon Bushnett, der u Beginn der
Woche in Derby. 5!as.. ertrank, als
Hochwasfcr aus dem Arlansas Flnst
durch die Stadt fegte, wurde heute
nahe Wichita aus dem Wasser

.

In Lawrenc?, Sini.. konnten viele
Studenten ihre ttlassenzimmer an
der Universität Kailsas nicht crrei
chen. da das Wasser in den Strafen
kniehoch stand.

Littlc Rock. Ark... 2. Mai.
Tie schlimmste Nebcrschwemmung in
den letzten Jal.ren herrsch: gcgcnwär.
tig int Arkanss Tal. Nicdriggc
legcnc Farmen sind i:.undiert. Ernte
und Farmgeäudc beschädigt, der
Bahnvcrkchr unter Schioi"-i,fkcite- n

aufrecktgehalten, das Leben vieler
Menschen bedroht und das Schlimm-st- c

noch nicht in Sicht. Den heftigen
Regengüssen gesellten sich Stürme
und Gewitter zu.

Tes Moines. Ja., 28. Mai.
In den niedriger gelegenen Teilen
der Stadt beginnt man infolge des
Hochwassers im Tes 'oines - Fluß
die Häuser zu räumen Eine Nach-ric-

aus Fort Todge. das; dort der
Tes, Meines Fluß aus den Usern
getreten ist. veranlaßte liier die Bür-ge- r,

sich auf eine. Wiederholung der

klzle 3vricg

iistdiricsjlcii.

(Nach Schluß der Redaktion ringe

getroffen.)

Tampfcr der britische Admiralität
angegriffen.

L i r c r p 0 0 l. 28. Mai. Ter bri- -

tifchc Tampier Argnllshire. der am
16. Mai Sndnei), Neusüdwales, ver
lassen hat, schickte drahtlose Hiliernse,
nachdem er in der Nordsee durch ein
deutsches Unterseeboot angegriffen
worden war.

Später am Tage bat die Argall- -

sbire einen Haien erreicht. Es wird
jedoch nicht gesagt, welcher Hasen
dies ist.

Ter Tainvser gehörte srüber einer
Gesellschaft in Glasgow, steht jedoch
schon seit einiger Zeit im Tienske der
britische Admiralität. Er registriert
6010 Nektokonnen unb wurde nn

ahre 1011 in Glasgow erbaut. Er
hat eine Länge von o2Z Fnß.

Vom östlichen nnd sudöstlichen
Kriegsschanplatz.

Berlin, über London, 28. Mai.
Ueber den 5lrieg gegen die Russen
meldet das deutsche Armeehanptqnar
tier offiziell:

An der Tnbnsa haben unsere

Trnppen wieder die Oisensive bcgon
nen. Ein Angriff auf beiden Seiteu
der Landstraft.e zwischen Roftjcuv uud

?,ragola war von gntem Erfolg ge
krönt. Wir machten 3120 Gefangene.
Anf dem restlichen inl dieser Front
wurden russische Nachtangriffe an
mehreren Puukten zurnckaetchlagen.

Auf dem südöstlichen Kriegsschau
platz versuchte der Feind mit neu auf
gebrachten Verstärkungen den Vor
marsch der Teutschen und öst.ung.
Trnppen zum Halten zu bringen, aber
diese Versuche schlugen sehl. Nur in
der Gegend von Sieniawa am San
wurden schwache Abteilungen unserer
Streitkrästc zurückgedrängt, wobei
sechs unsererGcschützc nicht mehr recht-zeiti- g

zurückgenommen werden könn-ten- .

In der Gegend nordöstlich von
Przcmusl machen wir immer weitere
Fortschritte zu beiden Seiten des
Flusses Wnsznia. Zu der am 25. Mai
gemeldeten Beute haben wir neuerlich
ZXKX) Gefangene gemacht und 25

und 20 Maschinengewehre er
beutet.

Kabiucttssitzttng fiel aus.

Keine dringenden Geschäfte und Prä-side-

indisponiert.

W a f h i n g t o n, 28. Mai. Prä
sident Wilson sagte die heutige

ab, weil keine dringen-
den Angelegenheiten znr Beratung
vorlagen und. er auch ein wenig

war. Ans Berlin war
noch keine Nachricht bezüglich der Ant-wor- t

ans die amerikanische Note ein
qetrosfen. Der Präsident hatte auch
keine Besucher.

Neuer Grubenarbeiter-Streik- .

Friede im östlichen Ohio war von
kurzer Tauer.

Stcubenvillc, O., 28. Mai.
."00 Grubenbesitzer der Majestic-Grub- e

der A. G. Blair Eoal Co. in
Blairnwnt,, nahe hier, begannen
heute einen Streik, weil, wie sie

der ganze Betrag ihrer
Löhne zurückgehalten wurde, um da-

mit einen Teil der während des
im östlichen Ohio

schuldig gebliebenen Hänsermieten zu
bezahlen. Die Streike? behaupten,
daß ihnen während der Eleveland
Konferenz gesagt wurde, das; die
Grubenbesitzer bei der Eintreibung
schuldiger Mieten ruckfichtsvoll ?'or-gehe- n

würden.

Besserung anhaltend.

Washington, 28. Mai. Der
hiesigen gnechifchen. Gesandtschaft
wurde unter gestrigem Datum au
Athen gekabelt, daß die allgemeine
Besserung trn Bcnnden des Könias
Konstantin anhalte. Die Temperatur
war gcncrn abend nur ein . wenig
über das Norutale und der Puls 02.

Die Majestic war im alirc 1S95
mit einem Konenaufwand von 5
Millionen Tollar erbaut worden. Sie
war ein Sdim von 14,900 Tonnen
und 10,000 Pferdekrätten. Tie Bc
stückung bestand ans vier Zmölizol-lern- ,

12 Seebszöllern. H TrcizöUcrn
und fünf achtzcluizölligen Torpedo
röhren. .Commandant der Majeüic
war .Kapitän H. F. X Talvot.

L 0 n d 0 n, 28. Mai. Zum Unter-gan- g

des jlriegssäiiifeoTriunivli mcl
det die ümc aus Athen, da; von
den Offizieren und der Bciakung
Kio Mann gerettet wurde. Tie ge
iamte Beinannung licstano aus etwas
uder 700 Personen.

London. 28. Mai. Ungefähr
znr gleichen Zeit, als bei den Tarda
neklen das Kriegsschiff Majestic nn
terging, ist im Hafen von hcerneß,
der britischen Marinestation au der
Themse, der biitifchc Hilfskreuzer
Princesse )rene durch eine Ejrii.ofion
zugrunde gegangen und hat .'.27
Mann, oder nach anderen Berichten
sogar 427 Mann mit in die Tiefe ge
rissen.

Tie Ursachen des Unglückes sind
so nmnerios wie die des Unterganges
des Kriegsschiffes Bulwark am 20.
November an fair der ganz gleichen
stelle. Man weis; nickt, ob der
Bulwark durck ein Unterseeboot zum
Tinten gebracht wurde, das sich in
den Hären eingeicklicken hatte, oder
ob eine interne (rrvlosion an dem

Unglück sckuld war. Tasselbe muß
vom Hilfskreuzer Princii; rene ge

sagt iverden. ur,z nach l l lllir n

vornlittag borte man eine
schreckliche Erplosion. und als sich der
Rauch verzogen hatte, war die Prin-ces- ;

.rene spurlos verschwunden und
rünimernückc des Sckisfes fielen

aus der Lust auf das Meer Kerab.
Bis auf vier Meilen vom Unglücks,
platz weg sielen die Trnnuncr nieder
und durch ein solches Stück, das anf
dem Lande vier Meilen von der

niederfiel, wurde ein
Mädchen getötet. Tie ganze

des Zckiiies. 210 Mann, und
87 an Bord weilende Tockarbeiter
sind mit den, Sckisfc untergegangen.
Nach einem vorliegenden Berichte sol-

len auch weitere 100 Tockarbeiter an
Bord gewesen sein; so das; der Ge
smntverluü. 127 Mann sein würde.

Ter Pfeil kehrt sich gegen den

schützen.

Glasgow. Schottland. 2i). Mat.
Zweihundert hiesige Fleischerläden
wurden heute ans dem ttrurdc ge

schlössen, dan der geringe Auftrieb
an Schlachtvieh die leischprciscn zu
unerschwinglicher Höhe getrieben hat.
lllnd die Engländer wollten Teutsch-lan- d

anshungern! Anm. d. Red.)

Tie Kämpfe um Przemqsl.
2 0 n 0 0 n, 28. Mai. Tie Festung

Przemvsl, jetzt nicht von öfterreichi
scheu, sondern von rnssischen Tnrppen
besetzt, ist wieder einmal von einerBc
lagerung bedroht.

Gerade so, wie die Russen naq
der l5iuschliesznng Przemysl d''c Zvc

stnng am 22. März dnrch Hnngcr
znr llcbergabc zwangen, so versuchen
nun die deutschen und österreichische

Truppen, die einen Keil durch Mali
ien getrieben haben, eiue. doppelte

Flankenbewegung, nmPrzemus! vom

Rordcn nnd Südoften einznschl'ksztn.
Nach Berichten aus Men macht

der Angrif nach beiden Richtungen
Fortschritte nnd wenn der Vormarsch
nicht anfgehalten wird, oitb Prze
mv'.'l entweder von der übrigen rnssi
scheu Armee isoliert uerden, oder
die Rnssen, die und) dem San zurück
acfallen sind, werden weiter zurück,

20 Mctzgcrlödcn in

Glasgow wegen prohibi-tiuc- r

Preise gesperrt.

Vnuden bezeichnet Festung Przemqsl
durch Teutsche gefährdet.'

Allerdings erlitten Tentsme am an,

gestern eine Schlappe.

Muftten zurückfallen und acht die
schütze zurücklassen.

britischer Treudnonght Majestic in

Tardanellea versenkt.

Hilfskreuzer Printe j? )rene mysteriös

aufgeflogen.

Tampfer öadebq von deutschem lln
tersecboot torpediert.

Italiener melden weiteresVordringen
in Äaernthen.

sollen drei kleine Pässe nnd 14

Ortschaften genommen haben.

l5isenbakn Nabresina T rieft wurde
angeblich unterbrochen.

Itellknischc.stnstcnitädte zeigen ilachts
keinerlei Licht.

Holland protestiert in Berlin wegen
Trawlers diravenimge.

Türken erobern in Tardnnellen bri

tischen Trancxnrtdamprer.

Petrograd meldet die Besetzung von

Urumiah durch Nüssen.

Türken erringen dagegen Vorteile
am luphrat und Tigris.

Teutsche Kriegsfreiwillige begierig,

gegen Italien zu zieben.

Teutschlauds5iriegserklnrung an Ita
lien bald zu erwarten.

Tann soll auch die türkische Kriege

klärung nachfolgen.

"slavische Bevölkerung in Trieft de

monftrierl gegen Italiener.

England erleidet schwere Verluste an

Kriegsschiffen.

London. 2.5. Mai. Dem Verluste
des Kriegsschiffs Triumph folgte auf
dem Fnfje der Verlust des noch gro
Keren riegs,chlffks Malkstic, das in
den Dardanellen dnrch ein deutsches
oder türkisches Tauchboot zum in
ken gebracht wurde. Die Admiralität
benchtet:

Tas britische Kriegsschisf Maje
nie traf das gleiche Schicksal wie deu
Triumph, Während e? die englisch
französischen Laudtruppen bei den
Operationen gegen die Türken auf
der Haldinsel ttallipoli uuterftützte,
wurde es von einem feindlichen lln
terseeboot torpediert nnd sank. Fast
die ganze Bemannung wurde ge
rettet."

Xai- - Tauchboot, das den Triumph
und die Majestic zum sinken brachte,
durste ein deutsches sein, das von der
österreichischen Jlotteiwasis Pola
nach den Dardanellen zu kommen
räufele. Tic britische Gesandtschaft in
Ätlien soll für die Vernichtung dieses
Unterseebootes einen Preis von
XXnjVK) oaiicjcfarLÄa haben.

die Tagung des Senates eröffnet. Tie
erste Sitzung war fast ausschließlich
Lobrede ant Italien gewidmet. Tenr
italienischen Botschafter Tomaso Tit-ton- i

wlirde eine Ovation bereitet.
R 0 in. über Paris. 28. Mai. Ge-ster- n

abend wnrde vom Kriegsmini
sterinm folgender offizielle Bericht
ausgegeben:

Auf der Front im tirolifchcn
Trento halten die Kämpfe der Ar
tillerie zwischen unseren und den
feindlichen Stellungen bei Tonale
und auf dem Plateau von Asiago an.
Nördlich haben wir das von uns

Gebiet bis zum Fluf; Chiesa
ausgedehnt und auch das gebirgige
Terrain zwischen den Seen Idria
und Garda besetzt.

Ter Adel in Tezze im Pal Su-gan- a

bat unseren Behörden seine
und Lonalität im eigenen

Namen und im Namen der Bevölke-

rung ausgedrückt.
Unsere Alpenjäger setzten ihre

Erfolge an der Grenze .ärnthens
fort, wo wir auch Gefangene machen.

An der friauler Grenze besetzten
wir Grado, wo uns die Bevölkerung
entbnsiastisch begrüszt hat.

..n der Nacht vom 2li. auf den
27. Mai hat ein Geschwader von
Seeplanen das feindliche Territorium
bestrichcn und Bomben auf die Eisen-bah- n

Näbresina-Tries- t hcrabgewor
fen, vielSchaden angerichtet und, wie
man glaubt, die Verbindung unter- -

(Sortsctzung auf tc 2.)


