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Neuerliche Warnung Hochwaffcr-Schadc-n inDeutschlands AntlvortTchboMnG bttttt er-fslMn- ch

fstt.

EinEndemitSchrelken
llflhM'6.

Mann ermordet seine

Gattin und verübt da-ra- us

Selbstmord.

Waren wegen seiner Trunksucht seit

längerer Zeit entzweit.

Beatty in sterbendem Znstand ge
stern abend gefunden.

'
Britischer Dampfer Ethiopc, von

von Hull nach Liverpool,

versenkt.

Fabrik aufstieg, in der österreichische

Arbeiter beschäftigt sind.
In Ancona sollen Signale gegeben

worden sein durch Raketen, die von
Teck eines internierten dcutschcnSchif-fe- s

abgeschlossen wurden. Es beißt,
daß General Afinari die Schuldigen
erniert habe, worauf er sie niederschie-

ßen ließ.
In einer Konferenz, die General

Asinari. der Bürgermeister. Kammer
abgeordnete und der Erzbischof mit

Tuldnng der Regierung. Tie Stirn
me der Vernunft wurde nicht mehr
gehört. Nun sei aber das Berhältnis

MWuri.

Mississippi und seine Nc--

bcnslüssc steigen

noch.

Viel Erntcland vernichtet und Bahn
geleise zerstört.

Wolkenbruch richtet riesigen Schaden
in Pcoria, Jll., an.

Tie Situation um Kansas City scheint
besser zu werden.

St. L 0 u i s, Mo.. 29. Mai. Tcr
steigende Mississippi vernichtete gc
stern 700 Acres Mai's auf Gabarct
Island, nahe hier, und bedrohte un
gefähr 1500 Acres Weizen. Tie we
nigen Personen, die aus der Insel
wohnen, entkamen unversehrt. Fast
alle Züge aus dem Westen waren ge-

stern abend mit Verspätungen cingc-troffe-

da an zahllosen Punkten im
mittleren Missouri Hochwasscr die
Bahnbcttc beschädigt hatte. Man er
wartet, daß der Misfifsippi morgen
zwischen Hannibal. Mo., un dGraf-ton- .

III.. einen Wassciitand erreichen
wird, der gerade noch die höchste Ufer-lini- c

berühren wird.
Pcoria. III.. 29. Mai. Ter

zweitstärkste Regensall in 83 Jahren
hemmte den Straßenverkehr, desor-

ganisierte den Bahnbetrieb und rich-tet- e

gestern abend in der Umgebung
von Peoria einen Erntcschaden an.
der auf 100.000 geschätzt wird. In
vier Stunden waren Zoll Re-

gen gefallen. Ein großer Teil des
Südendes der tadt war mit Wasfcr
bedeckt und Feuerwehr und Polizei
half bei der Rettung von Personen.
Nahezu eine 'ccilc Geleise des Ehi-cag- o

& Northwestern und dcr Chica- -

go. Burlington & Qllincy Bahn
wurde vomasser weggerissen. Lange
Strecken anderer Bahnen, die nach
Peoria führen, wurden unpassierbar
gemacht. .... . .

K a n s a s C i t n, Mo., 29. Mai.
Tie Hochwasfcr.Gefahr in unmittel-
barer Umgebung von Kansas City
ist vorübergegangen, wie heute dcr
hiesige Bundes Wcttcrbeobachtcr
bekanntgab. Wenn auch während der
Nacht der Missouri-- , sowie der Kan
sas-Flu- ß langsam und stetlg stiegen,
so war die Gefahr vor einem vcr- -

hängnisvollen Hochwasscr doch be
deutend geringer geworden, in den
letzten 12 Stunden war nur wenig
Regen in Missouri und Kansas ge
fallen und heute früh hieß es. daß
die größeren ?ccbcnflüsse entweder
stationär sind oder bereits sinken.
Tie Zustande in Kansas Elty. Mo..
und Kansas City. Kas.. waren heute
fast normal. Dle schlimmite Situa
tion wurde heute au!s Pattonsburg.
Mo., gemeldet, wo der Grand Rivcr
die ganze tadt überschwemmte und
Mangel an Nahrungsmitteln
herrscht. '

Postranb vereitelt.

Posnneister überraschtöinbrecher nach

Tiebstahl des Gcldschranks.

Flint, Mich.. 29. Mai. Ein Ver
such von Einbrechern, das Postamt in
Montrose zu berauben, wurde heute
früh vereitelt. Sie flohen, nachdem
sie auf Postmeister A. Z. Hitchcock. dcr
sie störte, als sie gerade den Geld-schran- k

aufsprengen wollten. Schüsse
abgefeuert hatten, die fehlgingen.
Trei Ränder erbrachen die Fronttüre
des Postamtes und triigcn den Geld-schran- k

aus dem Gebäude. Sie brach
ten ihn bis an das Bahngeleise und
hatten ihn bereits angebohrt und die
Löcher mit Nitroglycerin angefüllt.
als der. Postmeister, den der Lärm in
dem unterhalb seiner Wohnung gele-

genen Postamt aus dem Schlaf ge- -

weckt hatte, auf dem Schauplatz er
schien. Tie Banditen begannen zu
schießen, flohen aber bald und She
riffsbcamte suchen heute nach ihnen.

Page's Bericht geprüft.

Staatsdepartement verzögert Vcr
öffentlichnng von Bericht über

Ncbraskan-Fall- .

Washington, 29. Mai. Bot-schaft-

Page's Meldung über die
Explosion, welche den amerikanischen
Tampfer Ncbraökan beschädigte, ein-

schließlich des Bcftlndes der
die das Schiff un

tersucht hatten, ist heute im Staats,
dcpartement eingetroffen, wird aber
vorläufig nicht publiziert werden.
Tcpartcmcnts Beamte wollten nicht
sagen, ob die Marine Sachverstän-
digen dcr Ansicht waren, daß das
Schiff torpediert wurde, oder ob sie

glaubten, daß es auf cinc Mine
war.

und Mahnung.

Deutsche Regierung richtet

sie an die Neu-tralc- n.

Unvorsichtiges Befahren der Kriegs
zone ist zu vermeiden. '

Alle neutralen Merkzeichen müssen
bei Nacht beleuchtet sein.

Nachlässigkeit neutraler Schiffer hatte
Versenkung zur Folge.

Washington, 29. Mai. Eine
dringende Mahnung an amcrikaiii
sche Schiffe, die Scekriegszone um
die britifchen Inseln nicht unvorfich
tig zu befahren, alle neutralen Merk-

male so sichtbar als nur möglich an
zubringen und sie bei Nacht zu be

leuchten, wurde heute von der deut-

schen Regierung durch die amerika
nische Botschaft in Berlin dem
Staatsdepartement zugesandt. Dle
deutsche Mahnung und Warnung
lautet: .

Ter amerikanische Botschafter in
Berlin wurde durch das deutsche aus-

wärtige Amt verständigt, daß es an
gesichts der Tatsache, daß es wahrend
der letzten paar Wochen sich wieder
holt ereignet hätte, daß neutrale
Schiffe in den Wassern versenkt wur-

de, die von der deutschen Admirali-
tät am 4. Februar 1913 zur Kriegs
zone erklärt wurden, lind speziell in
einem Falle, wo festgestellter Maßen
die Versenkung auf einen Angriff
durch ein deutsches Tauchboot zurück
zuführen war. das in der Tunkelheit
das neutrale Schlff für ein englisches
hielt, da die neutralen Merkzeichen
nlcht gehörig beleuchtet waren, em
psiehlt, daß ' amerikanische Schiffs
kreise von neuem gegen unvorstchtt
ges Befahren der Scekriegszone ge
warnt und ebenso dringend ermähnt
werden, die neutralen Merkzeichen so

sichtbar als nur möglich zu machen
und sie speziell des Nachts gehörig
beleuchtet zu halten."

Warnung an mexika

nische Führer.

Präsident Wilson null

schärfere Saiten auf

zichcn.

Verhältnisse in Nachbarrepnblik müs
sen besser werden.

Diesbezügliche Erklärung in nächsten

Tagen zu erlassen.

Vorläufig ein' Appell für Geldspew
den an Rotes Kreuz.

W a s h i n g t 0 n, 29. Mai. Prä
sidcnt Wilson erließ gestern den vom
Roten Kreuz verlangten Appell an
das amerikanische Volk, worin um
Einsendung von Geldern zum An
kauf von Lebcnsmittcln für die hun
gernde Bevölkerung in vielen Teilen
Mericos ersucht wird.

Gleichzeitig wurde vom Weißen
Haus bekanntgegeben, daß Präsident
Wilson in den nächsten paar Tagen
eine Erklärung bezüglich der mexika
nischen Frage veröffentlichen wird
In der Ankündigung des Weißen
Haufes beißt es:

Als des Präsidenten Appell um
Hilfe für die Mexikaner veröffentlicht
wurde, wurde in der Exekutiv-Offic- e

auch bekanntgegeben, daß innerhalb
der nächsten paar Tage eine Erkla
rung des Präsidenten über die gegen
wärtige Lage in Mexico zu erwarten
sei."

Allgemein vermutet man. daß
diese Erklärung als Warnung an die
mexikanischen' Führer dienen solle.

daß sich die Verhältnisse in Mexico
bessern müßten. Es wurde gestern
auch bekannt, daß , dem Präsidenten
von verschiedener Seite dringend ans
Herz gelegt wurde, dle Carranza
Regierung in Mexico anzuerkennen,
sobald sie in der Stadt Mexico wieder
zur Macht kommt.

Sen.. Kern für Extra

Session.

Gab seinem Wunsch nach Besuch im
Weifzen Haus Ausdruck.

Washington, 29. Mai. Se- -

nator Kern, der, dcmokratisäic üd
rcr im Senat, sagte heute nach einem
Besuch im Weißen Haus, daß seiner
Ansicht nach der Kongreß zu einer
Extra-Sessio- n im Oktober einberufen
werden sollte, damit der Senat seine
Gcschäftsregcln revidieren und mit
dem legislativen Programm früh
heilig oeginnen rönne.

uiltemegs.

Dürfte morgen bereits

veröffentlicht wer-de- n.

BundeS-Regierun- g wird vor kikliche

Frage gestellt werden.

War Lusitania friedlicher Tampfer
oder Hilfskreuzer?

Berlin verlangt zuerst Feststellung
dieser Frage, heißt es.

Washinaton. 29. Mai.
Tentfcklands Antwort auf die ame
rikanische Note bezüglich der Ver- -

senkung der Lnsitania wird heute von

Regierungsbeamten mit größter
Spannuna erwartet. ie wurde
beute dem Botschafter Gerard inBer- -

lin eingehändigt, der sie vermutlich
sofort an das Staatsdepartement
kabeln wird.

Unoffiziclle Mitteilungen, die hier
eintrafen, sagten, die Antwort werde
moraeii der deutschen Presse zur
Veröffentlichung übergeben werden.

,e w,rd wahrscheinlich zu gleicher
Zeit auch hier publiziert werden.

Tiefelben Mitteilungen behaupte- -

ten, daß die Antwort einen Vorschlag
an die Ver. Staaten entnalten weroe.
dem zufolge letztere die definitive Er- -

waauna der Tanmboot - Politik
Teutschlands und der amerikanischen

Forderungen verschieben sollten, bis
die zwei Regierungen Gelegenheit
hätten' festzustellen, was für ein

cklff elaentllch versenkt wurde. 00
die Lusitania ein friedliches Handels- -

fchin war. wie es die amerikanische
Note behauptet, oder ein Hilfskreuzer
auf der britischen Lifte mit aufmon-
tierte Kanoneil und Kriegsmunition
an Bord, wie es die Mitteilungen an
Teutfchlaiid gefchildert hatten.

Tie Antwort würde demnach eine

Aufforderung sein, zuerst die Bezeictf- -

nung des Schiffes festzustellen, die in
dem Streitfall rechtum benutzt wer
den muisc. ehe man ln die Erorternng
des Falles selbst eintreten könne.

Washington. 29. Mai. An

gesichts der Tatsache, daß das Eintref
sp dkr deutsckieil Aiitwort aus die
amerikanische Note betreffs der Lusi- -

tama Verfcnlung icden Augenblick zu
erwarten ltt. keim es, dan Pranoent
Wilfon den Standpunkt einnehmen
wrdc.' Tcutsciiland müsse ZiierU seinen
Tauchbootkrieg gegen amerikanische
Schiffe oder gegen Schiffe, an deren
Bord sich. Amerikaner befinden, ein
stellen, wenn es eine lange diplomatt
schcUnterhandlung zu fuhren wünscht

Man erwartet hier, daß die deut-
skkc Antwort im Laufe des heutigen

Tages dem Botschafter Gerard eilige
händigt werden wird. Tie ersten of

fjziellen Tepel'cken aus Europa muß
ten noch nichts von der Ueberreichung
der Note zu melden, weshalb hiesige
Beamte der Aiificht sind, dafz das 0
kument. sollte es heute dem Botschaf
ter überreicht werden, kaum vor Man
taa in Washinaton eintrefsen dürfte.
Ueber den Inhalt der Antwort liegt
kelne offizielle Andeutung vor.

Weiiil auäi schon drei Wochen seit

Versenkung der Lusitaiüa verstrichen
sind, so hat die Spannung ln den
hoben osflZiellen Kreisen nicht nach-

gelassen. Tort herrscht die Ueberzeu-

gung, daß Präsident Wilson fühle
Teutschland sollte möglichst früh er
klärt haben, daß ihm die Absicht. ame
rikanifches Leben zu vernichten, völlig
ferngelegen fei. Tas Znaeständnis
der deutscheil Admiralität, daß ein
deutsckesTauchboot den amerikanischen
Tamvfer Gulfllght ohne Warnung
torpediert hätte, gilt als Bestätigung
der Annahme der Walmnatoner Re

gierung, zu der sie gelangt war. ehe

)c noch die Lnsitania-Not- e abtanote.
Meldungen aus Berlin, daß der

deutlcke Tauciiboot Kommandant ge
saat hätte, eine genaue Untersuchung
des neiktraleli oder kriegführenden
Charakters derGulflight fei gefährlich
gewefen. weil sie sich in Begleitung
von zwei bnttschen Patrenillenvooten
befand, wurden von Beamten als Be
weis für ihre Behauptung bezeichnet,
dan deutsche Tauchboot-Kommanda- n

ten okne Untersuchung, ja selbst ohne
Warnung alle amerikanischen schiffe
derselben Gefahr alissetzen mögen, wie
die chiffe der Knegflihrenden.

North Carolina wieder flott.

Washington. luax. ct
Panzerkreuzer North Carolina. der
im äußeren Hafen von Aleranöria,
Aegvpten. aufgelaufen war, - wurde
deute flottgemacht. Er ist nicht be-

schädigt.

Immerhin möglich, daß diePor
tugiesen lediglich die Revolution an
gezettelt haben, um den notleidenden
amerikanischen Munitionsfabrikanten
unter die Arme zu greifen

Leiche der Frau erst heute morgen
entdeckt.

James Beattti. 35 Jahre alt und
in Toledo zu Hause gewesen, machte
gefiern abend dem. Tasein seiner 27
Jahre alten Gattin Mamie ein Ende,
indem er sie mit einem Rasiermesser
umbrachte, worauf er feinem eigenen
Leben ein Ende machte. Beatty
hatte feit einem Monat für dv
Marwell Motor Co. gearbeitet; wäh
rend er noch am Leren war, als
man ihn gestern abend fand, w::rde
dle Leiche der Frau erst heute mor
gen gegen sieben Uhr von einem An-

gestellten der Gcksgesellschaft zwischen
zwei der großen Gasbehälter nahe
Fort- - und . Straße gefunden. Ter
KZrper war schrecklich zugerichtet
worden, sodaß Identifizierung fast
unmöglich war.

Beattn wurde gestern abeild in
sterbendem Zustande in der Fort
nahe der 23. Straße gefunden und
lni Samaritan Hospltal unterge
bracht, wo er starb, nachdem die
Aerzte drei Stunden lang versucht
hatten, fern Leben zu retten. Er
hatte mehr wie eine Unze Karbol-säur- e

zu sich genommen und schreck-lich- e

Öualeil gelitten ehe der Tod
ihn erlöste.

Turch fortgesetzte Trunkenkeit des
Mannes hatte die Frau sich ge
zwungen gesehen, ibn zu verlassen
und sie war vor mehreren Monaten
nach Detroit gekommen. Sie wohvte
im Hause der Frau Amelia Hcwitt.
206 23. Straße, und wollte das
Klcidermachcn lernen. Seit Beattn
ihr gefolgt war. hatte er mehrmals
versucht, sie zu bewegen, wieder mit
ihm zu lcbcil und gestern namittag
besuchte er sie wieder. Im Gespräch
mit ihr soll er gesagt haben, daß
er noch einmal mit lhr sich unterhal
ten wolle, ehe er gänzlich verschwinde.
Er habe Eigentum in Columbus und
wenigstens einen Teil desselben wolle
er ihr geben, denn er liebe sie noch
immer. Er wisse, daß er unrecht ge
tan, aber er wolle das Trinken auf-gebe- n

und ihr beweisen, daß er sich

gebessert habe: er arrangierte eine
Zusammenkunft am Abend mit ihr.
um die Sache gründlich mit ihr zu
besprechen.

Wo sich das Ehepaar getroffen und
ob er vorher getninken hatte, konnte
noch nickt festgestellt werden, noch ob
dem Toppelvcrbrechcn n Streit
vorangegangen war. In den 5llci
dern des Mannes fand man ein Zct
tclchcn an den Verwalter feines Ver
niögeils. E. I. Berrn in Columbus
adressiert, worin er Vorschriften
macht über die Verwaltung feines
Vermögens. In einenr Notizbuch
fand man Eintragungen, aus denen
ersichtlich 'ist. daß er seine Gattin
wirklich liebte, seinen Lebenswandel
bereute und unter anderem schrieb.
daß er $7000 vergeudet habe.

Als man die Leiche beute morgen
fand, hatte man keine Ahnung, dafz
die Frau in irgendeiner Verbindung
stand zu dem Selbstmörder. Ter
Hals war von Ohr zu Ohr durch-schnitt- e

worden, die Hände waren
zerschnitten und offenbar hatte diö

Frau sich heftig ihres Lebeils ge
wehrt. Erst als man an Frau He-wi- tt

telephoniert hatte, identifizierte
diese die Leiche und gab Auskunft
über den wirklichen Sachverhalt. Sie
sagte, daß sie und andere Freunde
der Frau dieser geraten hatten,

abend nicht auszugchen, da sie

fürchteten, daß es ein böses Ende neh-

men werde, aber sie ließ da-vo- n

abhalten. Sie hatte geplant,
heute nach Columbus zu reisen und
Beatw wußte dies. Coroncr Burgcß
sagt, daß er beide Leichen nach

senden werde.

Nach 26 Jayrcn Hast

parolicrt.

Für Mnron Benjamin öffnen sich die
Türen des Gefängniffes.

L an sing. Mich.. 29. Mai.
Myron Benjamin, der 26 . Jahre
einer auf Lebenszeit angesetzten
Strafe für Mord im Jackson-Gefäng-n-

abgesessen hat, wurde von Gouv.
Fcrris parolicrt. Charles W. Mc-Gi- ll

von Lansing. ein früherer
bemühte sich

um Bensamin's Parolierung. Bcn
jamin hat einen ausgezeichneten

jSträslingsrckord.. .

Italiener besetzten Etoro
und oomblirdicren Riva

am Gardasce.

ind auch vor ttradiska, 16 Meilen
vor Triest, angekommen.

Ernsten Widerstand kiaben esterrei
cher bisher nicht geleistet.

Tie gestrige Rede des Reichskanzlers
über Italiens Verrat.

Türkische treitkraftc anTardancllen
nur 80,000 Mann?

Franzosen rühmen sich eines Erfol
ges im Labnrinth".

Rhodos im Aegäischcn Meer von
Italiener besetzt.

Zeppelin von neuestem Tnp zum Ab

gehen an Front bereit.

Cpionenriecherei an österreichisch

italienischer Grenze.

Wechsel auf wichtigen Diplomaten
Posten Bulgariens.

Ter Tanchbootkrieg.

Liverpool. 29. Mai. Tcr
Tann'fcr EtKiopc des Elder.Tcmp
ster Linie wurde durck Tropedos zum
Sinken gebracht. Tcr erste Offizier
und 16 Mann der Besatzung wurden
aufgefischt. Ter Rest der Mannschait
treibt vermutlich noch in Booten auf
hoher See.

Tie Ethiope hatte 2475 Ncttoton-neu- ,

war im 'at.rc 190G erbaut wor
den und gehörte einer Gesellschaft in
Liverpool. Sie war 340 uß lang.
Nach dem letzten über die cingclaufe
ncn Bericht ist sie am 22. April von

Lagos in Hull. England, angekom-men- .

Tie Ethiopc war auf dem Wege
von Hull nach Liverpool, von wo sie

hätte nach vstafrikanischen Hären n

sollen.

Rhodos von den Italienern besetzt.

A m st e r d a m, 2!). Mai. lieber
London, Ter Berliner Lokalan zeiger
meldet in seiner gestrigen Aufgabe,
dan italieiu'che Truppen in bedeuten
der Stärke auf der türkischen nsel
Rhodos im Aegäischen Meere gelandet
wurde.

Rbodoz liegt dem kleinasiatischen
Festland ganz nabe. etwa '.'.00

Meilen südlich von den Tardanellcn
ungefäbr auf halbem Wege von den

Tardanellen
Tie Meldung in darum ausfal

lend. weil von einer Kriegserklärung
der Türkei an Italien nicht? bekannt

ist. Nach den lebten Rachnchteii in
der italienisciie Botschafter für die
Türkei eben daran, 5Zo,mant:nopel zu
verlassen, aber der türkische Botfchaf
ter für Italien soll noch keinerlei n

qetrofien haben, mi Rom ab-

zureisen.

Deutschland und Italien.

Berlin, über London. 29. Mai.

$in Reichstag hielt geilern Reichs-kanzle- r

Tr. von Bethmann .'dollweg
eine Rede, in der er sicli über Italiens
Eintritt in den Krieg sehr bitter hu

Italien habe sich niit blutigen
Bnchslaven in daö Buch der ttesänchte

eingeschrieben und ewig werde das
Schandmal des Treubruäis Italiens

- in Erinnerung bleiben. Niemand be

drohte Italien, weder Oesterreich-Ungarn- ,

nom Teutschland. Ohne einen

einzigen Tropfen Blutes, obne einen

einzigen Mann zu opfern, Härte sich

Italien alle Zi??,enänc:iis?e erringen
können, die der Reichskanzler am 18.
Mai im Reichstag bekannt gab, Land
gebiet in Tirol und am fon;o. soweit
dort Italienisch gesprochen wird. Be-

friedigung der italienischen nationa-le- n

Aspirationen in Triest. freie Band
in Albanien und den wertvollen Rei-

fen Avlona. Gelegenheit zum Miß-traue-

war absolut nicht gegeben,
denn Teutschl.uid hat diese :ge
ständnisse mit seinem Bort agrantiert.
Aber die Staatsmänner Italiens
spielten geaeniiber dem italienische?
Volke dasselbe Spiel, das sie den

gegenüber gespielt haben.
Tcr Mob herrschte unter freundlicher

revolutionären Führern hatten,
sich die Revolutionären, ihr

Eigentum und ihr Leben hinzugeben,
wenn dies erforderlich sein sollte, Oe
sterreich zu vernichten.

R 0 m. 28. Mai. Ueber Paris, 29.
Mai. Tcm Mesl'agro wird aus Mes-iind- a

aemeldet. dem nach der italieni- -

sehen Kriegserklärung an Oesterreich- -

Ungarn der Knegsnumstcr die a

der dort internierten französi
schcn Seeleute vom Kreuzer Gambctta
angeordnet habe, damit sie nachtrank
reich zurückkehren können. Ter streu
zer war am 28. April in der Straße
von Otranto durch n oiterretMilmes
Unterseeboot zum sinken aebramt
worden, wodurch von der Besatzung
5o2 Mann lhrLeben eingebüßt haben

Tie antiltalienischenTemonstrationei:
in Triest.

Udine, 28. Mai. Ueber Paris.
29. Mai. Berichte aus Eormons be- -

saaeii. t? feien dort Nachrichten aus
Triest eingelaufen, wornach in dieser
Hafenstadt schwere antiltaliemscke
Temomtrationen kein Ende nehmen
Tie Stadtbehörde soll geflohen sein
und die Verwaltung der etaöt et

nem Ausschuß überlassen haben, der
nicht in der Lage vt, Akte des Van
dalismus zu verhindern. Tas Ge
bäude der italienischen Leitung Pic
colo sei in Flammen aufgegangen
und mehrere Häuser von Italienern
seien geplündert worden. Es heißt,
dak die österreichischen Gendarmen
wenig getan haben, solchen Akten
Einkalt zu tun.

Zweikampf zwischen deutschem und
französischem Flugzeug.

Paris. 29. Mai. Ter Matin
veröffentlicht die Schilderung, wie
ein französischer lngzengptlot einen
Zweikampf mit einem dcuticbcnlug
zeua bc'tand und das deutsche Flug
zeug zu Fall brachte. Tcr aufregende
Kampf endete damit, dan das deut
fchc Flugznlg aus einer Höbe von
6000 Fuß zur Erde niedcrsaune und
zertrümmert wurde. Nach einer Kar- -

tc. die man in der Tasckc des deut
scheu Piloten fand, war dreier Gar
dcleutnant von Buclow aus Berlin,
wie man vermutet, ein Verwandter
des brsbcrigcn deutschen Botschafters
in Italien Fürsten von Buclow. In
dem zerschmetterten deutsmen Mua
zeug habe man zehn große Bonchcn
und 40 Granaten actundcn. Ter
französische Pilot erhielt die Militär
mcdaille.

Was werden die Balkanstaaten tun

Paris. 29. Mi. Wichtigen Ver

änderungeii im bulgrischen divloma-tische- n

Tienn. die eben angekündigt
wurden, mißt man hier die größte
Bedeutilna bei. Ter Platin erblickt
darin sogar das Anzeichen, daß sich

Bulgarien auch bald den Alliierten
anschließen wird. T. Rizow. der bis
beriae bulgarische Gesandte sür Ita
lien und ein warmer Befürworter
des Treibundes. ist in Rom durch
den bisherigen dlplomatismen Agen- -

teil in Paris. M. Stanciosf. ersetzt

worden und anstelle dieses tritt M
Grckow. der Gchcimsckrctär des

Königs Ferdinand.
Bon den Tardanellen.

London. 29. Mai. Nach einem

Telegramm des Rentcrkorrespondcn- -

teir ln Athen belaufen ih die turn
schen Truppen, die die Halbinsel Gal
lipoli perteidiacn. auf 80.000 Mann
Verstärkungen werden ans Snricn
gebracht, um alle Kraft auf die Tar-danelle- n

zu vereinigen. Im Kauka-sn- s

beschränkten sich die Türken
lediglich auf die Tefensive.

Bulgarien verkalte sich vorläufig
noch neutral, aber wenn Rumänien
in den Krieg eintrete, werde Bul-

garien bald folgen.

Ter Krieg gegen die Russen.

Petrograd. 29. Mai. Rufst-sch- e

Offiziere behaupten, der Sieg der
Rüsten bei Sicniawa am San im
mittleren Galizicn habe die Erfolge
der deutschen und österreichischen
Gruppen bei Radymno und Goitßkow
wettgemacht. Tenn jetzt bedrohen die
Russen von Norden her die Nachhut

(öortlctzung aus Teite S.'

zum öft.'UN,;. Bundcsgenopen nur
noch inniger geworden und S Eiltet
an Schulter mit nnverbrücklicher
Trene werden sich die beiden Reiche
nnd ihre Bölker bcistckcn. Teutsch-lan-

führt diesen Krieg nicht im Hast.,
sondern iin heiligen Zorn. Teutsch- -

land wird siegen, und wäre es gegen
eine Welt von Feinden.
Tie italienischen Gefangenen in 9?uf?

land.

R 0 m. 28. Mai. Neber Paris. 29.
Mai. Nach der Tribnna seien die

Verhandlungen Italien? mit Ruß
land wieder eröffnet worden betref-
fend die Auslieferung gefangener
italienischer Angehöriger der oft.-un-

Armee an Italien. Rußland
wollte diese (befangenen schon friibe:
nach Italien zurücksenden, stauen
weigerte sich aber, daranf einzugeben,
weil dies eine Beleidigung der ver
bündeten Tovpclmonarchke bedeuten
würde. Narfjbem der Krieg zwischen
diesen beiden Ländern ausgebrochen
ist. hat sich die Lage geändert und es
soll eine Bereinbarnng getroffen Nvi:
den. das; Rußland solclie Gefangene
nach Italien schickt, wäbrend Italien
gefangene öit.-ung- . Soldaten polni-sche- r

Nationalität an Rußland aus
folgen soll.

Tie Tribnna fügt hinzu, es sollte
auch ein ähnliche Bereinbanmg nur
Serbien getroffen werden bezüglich
des Austaufches italienisclier mit
-kroatischen Gefangenen von der
öit.-un- Armee.

Auf dem westlichen Kriegsschauplatz.

London. 29. Mai. Tie letzten
offiziellen französisch? Mitteilungen
sprechen von einem Vormarsch der
Briten bei La Bassee und weiteren
Fortschritten in dem sehr schwierigen
Terrain zwischen Lens nnd Arras.
In der Nähe von l?curic, ein wenig
nördlich von Arras. ist die Strafte
nach Oüen durch eine formidable
deutsche Befestigung gesperrt, bekannt
als Labnrinth". Tavon haben die
Franzose nun einen Teil erobert
und bemühen sich, den Reit zu redu-

zieren. Tie Teutschen leinen erbit-

terten Widerstand nnd machten auf
die neue französische Stellung bei An-grc- s

nickt weniger als sicuen liegen-angriff-

Nach den Berliner Berichten ist

der Kampf bei Ablain St. Nazairc
noch im Gange.

Pari , 29. Mai. Tas Kriegs
Ministerium veröffentlichte nachmit

tag folgenden offiziellen Bericht:
..In der Gegend von Arras gab es

in der Nacht ein sehr heiszesArtilleric-dncll- .

Ter Feind bombardierte be-

sonders unsere Stellungen ans den
Zöllen von Lorctte. Ein Nachtangriff
machte es uns möglich, nach Osten anf
dem Wege zwischen Air Nonlette und
Souchez weitere ,ortsrchittc zu ma-

chen. Ungefähr um Mitternacht
wurde ein deutscher Gegenangriff auf
unsere Schüengräben bei Ablain-St- .

Nazaire leicht zurückgeschlagen.
..In deu Argonnen in der it

von Fontaine Madame be-

setzten wir gestern einen Teil der
feindlichen Schützengräben.

(iin neuesGcbiet fürSpionenriecherei.

Italienische Grenze, 28.
Mai. lieber Chiasso und Paris. 29.
Mai. Tie Spionenriecherei steht an
der italienisch - österreichischen Grenze
in voller Blüte. Sie scheint gerech-
tfertigt zu sein durch die Entdeckung,
die man gemacht haben will, daß die

Sommergäste aus Tcutschland nnd
Oesterreich - Ungarn, die der Garda-se- e

alljährlich aufzunehmen pflegte.
ausgedehnte Spionage getrieben und
fleißig gezeichnet, gemalt und photo-

graphiert haben, uni strategisch wich-

tige Punkte im Bilde festzuhalten.
Tie großen Reklamebilder an ver
schiedenen Punkten sollen den Hauptz-

weck gehabt haben. Orienticrungs-zeiche- n

für Flieger abzugeben nnd so

sei es zu erklären, daß ein österreichi-

scher Kreuzer mit großer Genauigkeit
seine Schüsse auf eine strategisch wich-tig- c

drehbare Eisenbaknbrückc richten
konnte. Bewohner von Rimini be-

haupten zudem, daß ein österreichi-seh- e

GeschwadcrSignalc erhielt durch
dichten schwarzen Rauch, der aus einer


