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Deutschland und Oesterreich besaßen.
Notwendig sei cs. daß die Italieucr
sich mit den Slaven gut stellen, sonst
werde Talmaticn, das Italien zu
fallen wird, mehr cin Wall als eine
Brücke nach den Balkanländcrn sei.
sHcrr Sazonoff verteil scho:'. des
Bären Fell und der Vär ist noch gar
nicht erlegt. Anm. d. N.)

An der Adria, fuhr Herr Sazo
noff fort, habe Rußland gar kein
Interesse. Mit Venedig, Pola, Ai
lona und Tarcnt in italienischen
Händen werde die Lldria ein Binnen
mcer darstellen und solcher gcfchlofse
ncr Meere gebe cs bereits zwei, die
Ostsce und das Schwarze Meer. Ruß-lan- d

habe schon zwei solcher gcschlos
sencr Meere, die Ostsee und das
Schwarze Meer. (Ci. ci. Scit wann
denn wohl dic Ostsee russisch ist ?
Anm. d. R.) Mit dem Adriatischen
Meer wolle Rußland nichts zu tun
haben. Wenn cs der Atlantische
Ozean wäre, so wäre das was andc
rcs. ( O. n ie bescheiden ! Gleich den
ganzen Atlantischen Ozean! Anm. d.
R.) Das Schwarze Meer sei nun
einmal ein rustnchcs Meer und Ruß
land könne nicht zugeben, daß die
barbarische Türkei den Schlüssel zu
diciem Meere besitze. (Lieber soll ihn
das hochziviliiicrtc Rußland besitzen!
Anm. d. R.) Das kommerzielle Leben
Rußlands habe unter der Schließung
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Jobn Bull tut sich gar mächtig dick

Auf eine öuh, die er am strick
Recht sorgsam führt auf fette lveiden;
Doch muß. sehr beneiden,
Weil dieser noch im Daterland
k?at Leckerbissen viel an L?and.
Bull schleudert nun voll Neid und Wut
'nen Knüppel nach des Mi6?els l)ut.

Großer Reduktionsvcrkauf in

unserm Mantel- - und Anzug-- ,

Departement.
Beackten Sie die Stunden der Verkäufe.
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rcn schon ffic Festung

Przcmysl.
So?rtzung don Beitt 1.)

Jen. Vierten?, die Benützung von
Fett mud eingcschräntt werden.
Fünftens, der Konsum von Kartof.
fein mutz möglickst beschränkt wer
den: nur gekochte und gebratene ctcn

tomin dürfen serviert werden. Icr
iicr wird die Polizei neue Regeln
für das servieren der Mahlzeiten
einführen, und sie wird verbieten,
das; in Resiaurants neutrale Zeilun
gen. die Deutschland nicht freundlich
und. aufliegen.
CcftctrciriM!rf)cr Hydroplan herunter

geholt.

R 0 m, über Paris, 20. Mai. Line
von Vizeadmiral Thaon di Rcvcl,
(inef dc-- ilalicnifchm Marinmabes,
ausgegebene offizielle Mitteilung bc

tagt, das; cun 27. Mai ein österreichi-icti- c

.ndroplan an der italienischen
rtiistc gefangen wurde. -

Im oft. ital. Grenzgebiet.
1 1. 1 i c ii i f ch c 0 r c n z c, über

Pari?. 20. Mai. Italienische Truv,
vcu niesen von Nordmesten üud voii

ildweneu gegen Tricnt vor. Sie
marschieren nördlich von Ccndino
und östlich von Tonalc. Condino ist

ungefähr 30 Meilen südwestlich von
Trient. Tvnalc ungefähr ebenso weit
nordlvesilich. Ein Kampf zwischen
onerreioiifcher und italienischer Vir

tillerie ist in dieser ttcgend durch
biegen und Sturm sehr schwierig gc
worden, da man wegen der Wolken
iiber eine gewisse Entfernung hinaus
üicht feben konnte.

Br e c i a. Italien. 20. Mai.
Ueber Paris. Bern der ötterreimi
idicn renz? bier eingegongene Nach
richten besagen, daß die italienischen

Inippcit, mit beträchtluber Gcbirgs
artillerie versehen, an beiden Seiten
doc Ehieieflusses, nördlich vonIdrosce
vorrücken, Aus ibrer gegenwärtigen
Stellung beherrschen diese Tnwpen
die Stadt Condino.

Eine 'eitere grotze italienische
Truvvenmacht dringt vo n Tonalc
paß in das Tal Bcrmiglio vor und
hat das augenscheinliche Bestreben,
nach dem worden von Tricnt zu
kommen und die Stadt so zwischen

zwei italienische Armeen zu bringen.
25 i c li , über London, 20. Mai.

lieber den südwestlichen Krieg5schau
platz teilt der beutige offizielle Be
richt de eneralskabes mit:

Die Italiener haben Ala und den
Tistritt von Primiero erreicht. Im
.Küstendistrikt ist eo bei Karfreit zu
Heineren Gefechten gekommeil. - Ei
italienisches Bataillon wurde zer
streut. Bei Plava wurde ein fcind
lichor Angriff zuriickgctricben und in
der Nabe von (Äoerz wurden fünf
feindliche ?lngridffe zurückgewiesen.

Gestern abend unternahmen Ma
rineflieger eine neue Aktion gegenVe
nedig und warfen eine Menge Born
ben bcrab, besonder? auf das Arsenal,
wo infolge dessen ausgedehnte Brän
de aufbrachen. In Fort St. Nico
lo wurde durch die abgeworfenen
Bomben eine Crvlosion berbeige
führt."

lldine, über Paris, 20. Mai.
Cine starke italienische Armee ist
daran, den Isonzo zu überschreiten.
Sobald die? getan sein wird, werden
nach allgenieinem Dafürhalten die
ernsten Kämvfe beginnen.

Am rechten User des Flusses hatte
Oesterreich keine solide befestigte Ba
ji, aber auf dem entgegengesetzten
liier bei (ocrz ist eine Reibe von

Bergen, die eine ausgezeichnete
Schranke bilden. Der höchste

iik der Monte Santo, 2200 Fus.
Cin felsige? Hochplateail beherrscht
Triest von der andseitc und macht
eine Landung von der Sccscite sehr
schmierig. Cin weiteres Vordringen
wird also den Italienern nicht leicht
werden.

Schutz gegen Stickgas.
B o l o g n a. Italien, 20. Mai.

lieber Pari?. Senator Giacomo
Ciauncian, Professor der Chemie an
der diesige Universität, machte den
Militärbehörden eine neu enindenc
Gesichtsmaske zum Geschenk, die den
oirorf bat. Stickgasc in ihrer Wir

t:ig zu ncutralisiereii.
Tie Maske, die von einer Frau

Bremen Bordoli erfunden wurde, ist
aus ttase hergestellt. Frauen
von Boh'giu' ?nd bereits mit bei Her.
itelluttg großer Mengen solcher

beschäftigt.

Cine Unterredung mit 7ein Ser,,ius
Sazonosf.

Mailand. Italien. 20. Mm.
Ueber Paris. Scrgius Sazonoff.
der russische Minister des Acußcrcn.
iimrde vom Pctrogradcr Korrcspon
dcntm des hiesigen Blattes Sccolo
interviewt und erklärte in der Unter
redunz. cs sei richtig, daß Oesterreich
und Deutschland mit Rujzland einen
Sevaratfricdcn schließe:! wollten,
aber so etwas sei ganz unmöglich.
Tu- Alliierten seien vollkommen et
nr? Sinnes und der Krieg werde da-he- r

fortdauern, bis man wirklich ci
nen dauernden Frieden werde fchlie
fcen können. Cs werde ein langer
und beschwerlicher Krieg werden,
denn der Feind sei noch scbr stark.
Italien habe weise gekc ndclt, sein
Bildnis mitDeutschland und Ocster
reich zu lösen. Der Hauvtlchn werde
dafür sein, daß Italien auf dem
Balkan jenen kommerziellen Cin
fluß erhalten werde, den bisher

Jedoch in seine Ghren bald
Des Michels frohes Aachen schallt.
Der Knüppel nämlich floa. zurück
ZXnb tva )ohn Bull derb ins Genick
Und ebenso die Kuh am Strang;
Der Knüppel war ein Bumerang.
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der Dardmiellcn schon genug geiiUcn
und das müsse nun endlich aufhören.
Rumänien und Bulgarien hätten da.
von nichts 311 fürchten, weil alle
gleiche Rechte am Bosporus und ben
Dardanellen hätten, die in russischer

anl Ordnung und Sicherheit der
Schiffahrt gewährleisten wurden.
(Diescs Interview mit dem rujii-sche- u

Minister des Aenßcrcn ist der
beste Vitzblattartikcl. den man seit

langer Zeit gelesen hat. Anm. d. R.)
Teutsche Freimaurer gegen Italien.

Berlin, über London. 20. Mai.
Dic Großlogc der deutschen Frciniau-rc- r

bat hcutc folgende Crklärung an.
genommen:

'Angesichts der Haltung der ita-

lienischen Freimaurer, die. von ran
zösischen Gesinnuiigsgenossen ange-
stachelt, in den politischen Wirren,
die zum Krieg geführt haben. Partei
ergriffen und dadurch 'den Haupt,
grundsatz der Freimaurerei, der solche
Methoden verbietet, verletzt haben,
schneidet dic deutsche Großlogc alle

Beziehungen zur italienischen und
französischen Freimaurerei ab. ttegen
Freimaurer in anderen feindlichen
Ländern bestätigt dic Großloge den
früher gefaßten Beschluß, dic Bczie.
hungen vom Tage des Beginns der
Feindseligkeiten zu stispendieren."

Spanien bleibt neutral.

Madrid. 20. Mai. Die spanische
Regierung erklärte beute offiziell die
Neutralität Spaniens im Kriege zmi
schen Oesterreich Ungarn irnd Ita
licn.

Sind es wirklich nicht mehr?

London. 20. Mai. Llbends
wurde dic Verlustliste des britischen
Kriegsschiffes Triumph bekannt gege
ben. das auf der Höhe der Halbinsel
Gallipolis von einem Unterseeboot in
den Grund gebohrt wurde. Darnach
sind drei Offiziere und 1 1 Mann tot
und 12 werden vermißt.

Rumänien und Bulgarien.
London. 20. Mai. Cine Depesche

aus Bukarest an die Crchange Tele

graph Co. meldet, daß zwischen Ru.
mänien und Bulgarien wichtige Vcr
handlungcn im Zugc sind. Der bulga
rischc Gesandte in Rumänien ist ge
stern nach Sofia abgereist. Cs geht
das Gerücht, die Türkei habe sich crbo
ten, Adrianopcl au Bulgarien obzu
treten.

Der offizielle französische Bericht.

Paris. 20. Mai. Das Kriegs.
Ministerium veröffentlichte abends
folgenden offiziellen Bericht:

..Im Abschnitt nördlich von Arras
haben wir neuen Fortschritt gentacht.
Nachdem den deutscheil Gegenangriff
mit , vollem Erfolg zurückgewiesen
hatten, ergriffen wir bei Ablain St.
Nazairc die Offensive und eroberten
erst den größeren Teil derHäuser und
dann alle Häuser von Ablain, die der
Feind besetzt gehalten hatte, und find
nun wieder Meister der Ortschaft.

DerKamps war sehr beiß und wir
trieben drei deutsche Kompagnien zn
rück, indem wir ihnen fnrchtbareVcr.
luste beibrachten.

In Ncuvillc St. Vaant kam es

Zll Straßcnkämpfen und wir erobcr
ten eine Anzahl Häuser am Westende
des Ortes.

Sonst ist von diesem Abschnitt
nichts zu berichten, außer daß der
Feind ein hefrigcsBombardemcnt un
terbielt, das unsere Artillerie crwl
derte.

Bei Thiancourt, südöstlich von
Lassignn, brachten wir ein Flugzeug
vom Aviatiktypus herunter. Dic
Maschine fing im Fallen Feuer und
fiel cinenrhalb unserer Linien nie
der.- -

Der Krieg gegen die Rusien.

Wien. 20. Mai. Ueber London.
Der Gcncralstab veröffentlichte beute
folgenden offiziellen Bericht :

Auf dem nordöstlichen Kriegs,
schauplatz griffen die Russen gestern
und in der Nacht auf heute an der Lo.
buczowka und östlich von Radymno
an mehreren Punkten an. wurden
aber überall zurückgeschlagen. - Sie
erlitten schwere Verluste. Am östli
chen Ufer der San rücken die vcrbün
dcten Truppen unter beständigem
Feuer vor. Am oberen Dnsester und
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ausgefragt. Der Mimster
lungen. t r fionoil.
erwiderte, öqb oie w
tend übertrieben sei. Andererseits

hatte aber cin
Brasiliens zugegeben, daß er über

die Sache mit dem deutschen Gesand

ten gesprochen hättc.

Wie das Beispiel Italiens
zeigt, tann auch cinc ganze Nation
am Cäsarenwahn leiden.

Ein kanadischer Tampser ist

von einem kanadischen Unterseeboot

gerammt und zum Sinken gebracht
worden. Ja, dürfen sie denn das?

beute zu einer Tcier, durch welche den
Amerikanern dcr Tank der Republik
für alles, was sie seit Kriegsbcginn
für Frankreich getan hätten, zum
Ausdruck gebracht werden sollte. Am
Vormittag wurden an dem Reiter
standbild George Washington's von
der Munkzivalität von Paris und
von- - der Französischen Akademie im
Namen aller Künstler Frankreichs
Kränze niedergelegt. Am Nachmit
tag gab es cine Feier im Amphi
tbcater der Sorbonne, wobei dem
amerikanischen Botschafter Sharp ein
Album mit Originalzeichnungen der
bekanntesten französischen Künstler
und Autogrammen von Schriftstel
lern überreicht wurde. An der letz
teren Feier nahmen Präsident Poin
carc und dic Mitglieder des Kabi
nctts teil.

Deutschcnhctze in Bra-silic- u.

Zeitung beschuldigt deutsche Koloni
sten geplanter Rebellion.

Krieg hatte Proklamierung der Un

abhängigkeit eines Staates
verhütet.

Rio de Janeiro, Brasilien.
29. Mai. Tie Gazeta Te Noticias
verurteilt in ihrer heutigen Ausgabe
die, wie sie es nennt, deutschen Ma
növcr" in SüdBrasilien, wo die
Teutschen cinc großeKolonie etabliert
haben.

Tiefe Zeitung behauptet, daß die
deutschen Kolonisten ein Tcpot von

Kricg?nmnition kättcn und daß sie

beabsichtigten, die Unabhängigkeit
des Staates St. Eathcrine zu prokla
mieren. Ter Ausbruch des Krieges
in Europa veranlaßte sie aber, ihren
Plan zu verschieben. Es scheint, daß
die brasilianische Regierung diese

Mitteilung dcm deutschen Gesandten
gemacht hat, der versprach, eine Un
tcrsuchung anzustellen.

Fortfahrend, sagte die Gazeta de

Noticias, sie hätte den brasilianischen

3tnn macht unser Angriff Fortschrit-te- .

Tie russischen Angriffe wurden
überall zurückgeschlagen."

L 0 n d 0 n , 29. Mai. Tie Schlacht
um den Besitz von Przemnsl bleibt
bis auf weiteres das wichtigste Ercig
uis auf den Kricgsschaupläkcn.
Zwar haben bei Arras beftigeKämpfe
stattgefunden, dic Russen inachen
Fortschritte und die Teutschen geben
m, sich aus Ablain zurückgezogen zu
Kabcn, aber das ist unbedeutend im

Vergleich zur Schlacht um Przemnsl.
Dc Tcutchcn und Oefterrermer

setzen mit ungebcuercm Gewicht von
Artillerie energisch die Bemübung
fort, die Festung, die schon unterFen
er stehen soll, einzuschließen. Im
mcrhin sind ihre Armeen am San
nördlich von Przemnsl aufgehalten
worden. Tie Russen haben sie bei
Skicniawa über den San zurückge
trieben und versuchen das Gleiche
nun bei aroölau, doch behaupten dic
Ocsterrcichcr, daß alle russischen An
griffe abgeschlagen wnrden.

Besseren Erfolg haben die Tcut
scbeu und Oestcrrcichcr südöstlich von

Przemmysl. aber ibre Fortschritte
sind nicht mehr so bedeutend wie in
den letzten Tagen und die Verbin
dnng der Russen mit Lembcrg ist noch

immer intakt.
Auch auf dcm anderen Ende der

Linie, in den Oftsecprovinzcn, sind
bcftige Kämpfe im Gange. Ter Er
folg ist bald auf der einen, bald auf
der anderen Seite. Einen cntschei-dcnde- n

Erfolg hat noch keine Partei
errungen. Tie Russen hatten dic
Operationen dort anfänglich für ci
nen Streifzug erklärt, müssen aber
nun größere Streitkräftc dabin sen
den. um den Teutschen dic Stange
zu halten.

Unfall in Kohlengrube.

Zwei von sechs verschütteten Arbci
tcrn tot ausgegrabkn.

Fairmount, W. V.a. 29.
Mai. Sechs Grubenarbeiter, samt
lich Ausländer", wurden hier heute

in Grube No. 9 der amison Eoal
Eo. bcgrabcn. als Erdc und Schlacken
über sie einstürzten. Zwei der Leute
wurden tot berausgegrabcn und
zwei dcr vier Verletzten haben nach
Ansicht der Aerzte wenig Aussicht,
mit dem Leben dvon zu kommen.

London mag dazu applau-dicrc- n.

Beschliiffe einer Friedensträumer
Union in Bern.

Bern. Schweiz, über Paris, 29.
Mai. Eine internationale Konferenz
der Welt'Union für das künftige
Interesse dcr Menschheit" trat heute
im kiesigen Hauptquartier des Jnter
nationalen Friedensburcaus zufam
men. Resoliltionen wurden ange
noinmen, worin der Annektierung
von Gebiet gegen den Willen seiner
Bewohner und gegen die Verletzung
der Neutralität in Kriegszeitcn op

paniert wird. Andere Beschlüsse ver

langten Maßnalmien, um zu vcrhü- -

ten. daß aus Rache Kriege geführt
würden, und um die Heiligkeit dcr
Verträge zu sichern.

Ter Hauptarrangeur der Konfe
renz war ein österreichischer Profes
sor, Tr. Broda, der jetzt in Lausanne
lebt. England, Teutschland, Jta-lic- n

und die Ver. Staaten waren
gleichfalls vertrcten, letztere durch
Tr. Batin.

Als die Dclcgatcn über Neutra
litäts'Vcrlctzungen sprachen, erklärte
cin dcutfchcr Tclegat, Herr Vogthcrr.
dcr Präsident der deutschen Friedens
gcsellschaft ist, daß Tcutschland den
Einfall in Bclgicn hättc unterlassen
sollen.

Paris dankt Amerika.

Küastlcr.Album ,
dem Botschafter

Sharp überreicht.

Paris. 29. Mai. Tas offizielle
und unoffizielle Paris vereinigte sich


