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(Nach Schluß der Redaktion eivge
getroffen.)

Berlin, über London, 24. Mai.
(Ass. Presie). Tic Einnahme des
Torfes Eumiercs östlich vom Hügel
des Toten Mannes au der Front von
Verdun durch thüringische Truppen
wird von der Heeresleitung amtlich
augckündigt. Ter Ort wurde i4

Sturm genommen. Bis jetzt wur
den über 300 Gefaugcuc, unter denen
sich acht Offiziere befinden, gezählt.

Berlin, 24. Mai. .(United
Presse). Britische Truppen griffen
die deutschen Linien bei ttivenchn,
Hulluch und Blairsville während bei
gestrigen Kämpfe an, wie amtlich ein
geteilt wird. Südöstlich von Givarn-ch-

drangen einige britische Soldaten
in die deutschen Gräben ein, wurden
aber sofort niedergemacht. Tie An
griffe bei Hulluch und Blairsville
wurden zurückgeschlagen.

Bei heftigen Kämpfen am Dstufcr
der Maas haben die Teutschen derlo
rencs Gebiet nahe Touaumont wie
dergewonven uud 500 Gefangene ge
macht.

Ter Ter.t der Meldung lautet wie
folgt:

Westlicher Schauplatz: Südwestlich
von Givanchy haben englische Trup'
pen wiederholt unsere neuen Stel
luugen angegriffen. Nur derfprengt
Truppen vermochten in sie eiazudriu
gen. Tiefe fielen im Handgemenge.
Sonst wurden die Angriffe mit schwe
ren Verlusten für die Eugläuder ab
geschlagen. Kleinere Abteiluugeu tras
ein ähnliches Schicksal bei Hulluch
und Blairsville.

Südöstlich von Houcourt bei Mon
lins Sous Tonocnt und in der Ge

gcud nördlich von Prouhay schlugen
schwache Angriffe fehl.

Am linken Ufer der Maas haben
wir durch uusere Maschinengewehre
einen Angriff auf den südlichen Ab

hang des Toten Mannes abgeschla
gen.

Im Osten der Maas wiederhole
der Feind seine Angriffe in der Ge
gend von Touanmont und litt schwer '

Ter Raum, den wir vorübergehend
verloren hatten, wurde fast gänzlick,
durch unsere Regimenter wiederge'
Wonnen, die über 550 Gefangene
machten. Der Kampf dauert mit U'
terstützung der Artillerie an.

Oestlicher Schauplatz: In der Qit
geud von Pulkara bei Riga habe,
wir die Russen aus eiuem Grab
zwischen den eigenen und unseren 1

tuen getrieben uud du Gefangene fte
len in unsere Hände. Tie Lage am
Balkan ist unverändert.

Washington, 24. Mai.
Eine Llond Tepesche, die heute Ge
ueral Konsul Skiuner in London
dem Staatsdepartement mitteilt, sag
te, daß die italienische Barke Erminl
Sarona auf der Fahrt nach Baltimo
rc am 20. Mai uahe den Balkaren
durch ein großes Tauchboot, das du
österreichische Flagge zeigte, angehal
ten und in die Luft gesprengt wurde,
nachdem das Personal sich iu du
Boote gerettet hatte. Tas Personal
wurde schließlich nahcCarthagene von
einem Segelschiff gerettet.

Höchste Zeit.
Bevor in Serbien die große Offen,

sive begann, erzählte der Feldwebel ix
Unterstand von den schlechten wir!
schaftlichen Verhältnissen der Serben.

.Da istS aber höchste Zeit, daß wn

nach Serbien cütn," sagte darauf eir

Füsilier, .sonst erhalten wir dort stai',

der Kanonen nur noch die Pfand,
schein!'

Neutralität. Tätigkeit von Teutscher
in angeblichen Verschwörungen in den
Ver. Staaten und den Verlaus von

Munition an die Alliierten ' suchen.

In der deutscheil Botschaft weiß man
nichts von dem angeblich bevorstehen
den Besuche des Fürsten.

ffi"

Bote bringt Carranza-Not- e.

Wird Ende nächster Wo-

che in Washington
erwartet.

Tezanischc Milizlcr entgehen vorläu
fig dem Kriegsgericht.

Rcorganisterte Villa Baudeu zie-

hen angeblich gegen Norden.

Gen. Pershing verfolgt scharf alle ih
rc Bewegungen.

Washington. 24. März.
Tie neue Note des Generals Earran.
za wird laut einer heutigen Nachricht
des Svezialagenten Rodgcrs in der
Stadt Mexico an das Staatsdepartc-men- t

per Svczialbotc nach Wafhing.
ton gesandt werdeil. Herr Nodgers
meldete nicht, wann der Bote abge
hen wird und was der Inhalt der
Note sein wird. Sie dürfte aber En
dc nächster Woche hier eintreffen.

Säumige Milizlcr nicht prozessiert.
(Icvckche der United Prcü.')

Washington. 24. Mai.
Tie l l lZ Milizsoldaten auS Texas,
die der Musterungs - Ordre für den
Grenzdienst nicht gefolgt waren, wer
d?n einem Kriegsgericht entgehen,
wenn sie einem von Präsident Wilfon
zu erlassenden neuen Aufruf Folge
leisten sollten.

Tie neue Militär-Vorlag- die der
Präsident unterzeichnen wird, wird
das Vergehet?, dessen die 110 Mann
beschuldigt sind, adschafsen. Unter
dem neuen Gesetz werden aber die
Milizsoldaten auf Befehl des Präsi-dente- n

automatisch einberufen wer
den. Auf diefe Weise wird der Prä-side-

eine neue Einberufun;'-- -

an die 110 Mann erlasier.. ' .'lgcn
sie ihr nicht, dann wird ihr Vergehen
unter dem neuen Gesetze ein noch
schlimmeres sein. Sekretär Baker
erklärte heute, daß das ueuc Gesetz!
zweifellos in Kralt inn wird, ehe ein
kriegsgerichtliches Verfahren unter
dein gegenwärtigen Gcfetze cingelei
tet werden könnte.

BillaBanditen ziehen nordwärts.
C o l u m b u s. N. M., 24. Mai.

Aus unoffizicllcnOuellen erfuhr man
hier hcutc, daß mindestens zwei der
zerstreuten Villa-Bande- n sich.rcorga-uisicr- t

haben und langsam nach Nor-de- n

ziehen. Unter dem Versprechen
reicher Beute werden Peons angc.
lockt, sich ihnen anzuschließen. Gene,
ral I. I. Pershing. Kommandant der
amerikanischen Erpedition, soll von
den Bewegungen der Banditen unter
richtet scin. wcnn er auch keine Trup-pc- n

von seiner Basis südwärts senden
wird.

Familicntragödic in Law

smg.

Barbier wird aus Rache zum Brand
stifter und Selbstmörder.

L a n s i n g. Mich.. 2 l. Mai. Ter
31 Jahre alte Barbier Silas B. Bal
com, dessen Gattin sich geweigert
hatte, mit ihm weiter ,;u leben, begab
sich nach dem Hause seines Schwieger
vaters, Ebarlcs Fiskcr. woselbst seine
Frau mit ihrem 5 Jahre alten Sohn
weilte, und steckte es in Brand. Wäh-
rend die Hausbewohner auf die
Straße licfcn und die Feuerwehr
alarmierten, vcrschlu.lte Baleom an
der Torschwclle Quecksildr.Bichlorid
Tabletten und durchschnitt sich die
Kehle. Er starb kurz daraus. Der
Brand wurde rasch gelöscht.

Kind von Zug iiberfahreu.

Bar, Eitn, Mich., 24. Mai.
Lcona Z)akn, 1 1 Jähre alt, versuchte
gestern nachmittag knapp vor einem
herankommenden Pa'saierzug nahe

Ivy Straße über das Geleise der
Michigan Ecntral Bahn zu gelangen.
Tas Kind wurde unter den Rädern
der Lokomotive zu Tode gequetscht.

Das bewußte Körnchen

Salz.
Bülow soll in Spezial-miffio- n

nach Amerika

kommen.

Offizielles Washington bezweifelt die
Londoner Meldung.

In der deutschen Botschaft ist gleich

falls nichts bekaunt."

Auch der Zweck einer solchen Reise

läßt sich nicht sehen.

(Tepesche der ,Unitcd Preb.')

London. 24. Mai. Tie E;.
changc Telegraph Eompann will an
geblich aus gutcr Ouellc erfahren ha
den, daß Fürst Bülow. der frühere
Reichskanzler, der Nachfolger des
Grafen von Bernsrorff als Botfchaf
ter in Washington werden soll. Ein
großer Tiplomatenschub soll bevor-

stehen.
Tiefe Meldung der Agentur ist bis

jetzt von keiner anderen Seite vcslä
tigt worden, obgleich .viedcrholt das
Gerücht aufgetaucht ist. daß der Bot.
schastcr ailf einen anderen wichtigen
Posten versetzt werden soll. Hiesige
Diplomaten erklären, daß. sollte sich

das Gerücht bestätigen, die Berufung
Bülows nach Washington ein Anzei-
chen dafür bilde, daß Deutschland
Schritte für Herbeiführung eines
baldigen Frieden tun will. Der
Name des Fürsten ist häufig mit der

Friedensbewegung in Verbindung
gebracht worden, besonders während
seines langen Aufenthalts in der
Schweiz. Früher, ging der Fürst!
nach Rom. wo er die Ausgabe hatte,
Italien am Eintritt in den Krieg zu
verhindern. Als die Kriegserklärung
erfolgte, wurde er abberufe und be

gab sich dann nach der Schweiz.
Auch die Ass. Presse bringt die aus

der gleichen Oucllc stammende Mel.
düng, nur mit dem Unterschiede, dan
Fürst Bülow in einer Sondermission
des Deutschen Kaisers nach Washing-
ton kommen soll.

Washington skeptisch.

(Tepesche der United Preh.')
W a f l) i n g t o n, 24. Mai. Bc

amtc des Staatsdepartements erklär
ten heute offen, daß sie an der Rich

tigkeit der Meldung zweifelten, daß

Fürst von Bülow in SpezialMission
vom jaiser Wilhelm nach Washing-to- n

gesandt werden wird. Sie ha-de- n

weder offiziell noch unoffiziell

Andeutungen erhalten, daß ein solcher

Besuch in Aussicht stehe.
Ein hoher Beamter wies daraus

hin. daß die Meldung von London

ausgehe, was lemcr Ansicht nach aM
lein Zweifel an der Wahrheit auf.
kommen lasse, da diese Nachricht
sicherlich weithin als eine mögliche
Friedens Ouvertüre Teutschlands
ausgelegt werden wird. Tie Berli.
ncr Regierung, sagte er. habe aber
die Zeit noch nickt für geeignet ge- -

funden, offiziell oder vertraulich er.

nen Friedensschritt irgendwie anzure
gen.

Ersatz für Bernftorff unwahrschcia

schcinlich.

Die Möglichkeit, daß der frühere
Reichskanzler den Grafen von

Bernstorsf als hiesigen Botschafter
ablösen solle, wird gleichfalls in offi-

ziellen Kreisen bezweifelt. Botschaf,
ter Bcrnstorffs diplomatische Leistun-

gen während der ganzen Tauchboot
Kontroverse waren so glänzend, daß
es sicher ist. daß ihn seine Regierung
auf diesenr wichtigen Posten belassen

wird. .

Sollte Fürst von Bülow in Wash.

ington eintreffen, so ist es wahrschcin

lich. daß seine Aufgabe ähnlich jener
scin wird, die Col. E. M. House bei

seinen Besuchen in Europa zu ertul
len hatte. Er wird vor allem aus
erster Hand sich Information über

dp merikanisckc Ansicht mit Bczilg
! auf verschiedene Angelegenheiten in
, Verbindung mit dem Kriege vcrschaf.

,'fen: dann mag er direkte Informa-
tion über die Ansichten der Regie.

!rung mit Bezug auf amerikanisch- -

MlSlNA

Rede sein kann, solange wir nickt die
Tüna gekreuzt baden. Soldaten,
wenn ibr Frieden baben wollt, suckt
ifrn auf der anderen Seite des Flus-
ses."

Tie Kämpfe um Vcrdun.
(ccfcl)? bet .Unitod Protz."!

Pari. 24. Mai. Zehntausend
Manu sind in dem Mutigsten Kanivsc
tiiugemordct worden, der sich bisher
wahrend der drei Monate währenden
Schlacht um Berdrin zugetragen hat.

Vom Hügel dc? Toten Mannes os-

twärts zu den Ruinen des Forts Tou
aumont ist der wildeste Kampf aus

irgend einem Kriegsschauolatze wäh-ren- d

der letzten beiden Monate im

Gange. Tie Teutschen entwickelten
gestern 8l.0M Mann gegen die fran
zösischen Werke am Hügel vom To
tcn Manne, während zwei deutsche

Brigaden inimer wieder die Berteidi
gung von Touaumont angriffen.

Ter Kampf in den Ruinen des
Zorts erreichte die größte Heftigkeit
gestern mittag. Tie Teutschen hüll
ten die französischen Stellungen von
Thiaumont bis Touaumont in ein
beständiges euer ein. Bon ri'trf
wärts wirbelten die schweren Geschos
se grosze Staubwolken mif. aus denen
die Teutschen vor den Befestigungen
der Franzosen auftauchten. Wäb
rend die französischen Mas6)inengc
wehre ihre Arbeit verrichteten, er
reichten die Teutschen die westliche
und nordwestliche Ecke des Iorts
Touaumont u. kamen mit den Fran-
zosen ins Handgemenge. Gruppen
von Männern kämpften so nahe an
einander, das Bajonett und Hand,
granaten nutzlos wareir und man
zum Faschincnmesser griff. Mittler,
weile beschosz die Artillerie das Fort
und suchte besonders die Reserven auf.

Während des gestrigen Nachmit-tage- o

griffen deutsche Kolonnen lt

auf beiden Seiten des Forts
an, sowohl vom Gehölz von Eaillette,
wie von der Schlucht nördlich von der
Thiamont Farnr aus. Bei Sonnen.
Untergang war die Lage unverändert,
die Franzosen hielten sich in denStel.
lungen, die sie am Montag gewonnen
hatten.

Rovereto steht in Flammen.
(Trpksche drr ..Acciatcd Vrch.")

R o m. '21. Mai. Ein italienisches
Geschon bat das größte Artillerie
Tcpot in Rovereto gesprengt und die
Stadt steht jcvt in Flammen, wie
eine Tepesche aus Rom neidet. Melv
rcre schwere Geschütze wurden durch
die Erplosion zerstört.

Französische Teputicrte verlangen
Auskunft.

Tcpkikbe bet Aswriatcd

Paris. 24. Mai. Ein Antrag,
durch den eine geheime Sitzung der
Tevutiertenkammer ''erlangt wird,
in der die Regierung volle Aufklä
rung in Bezug auf die erste Phase der
Operationen vor Beröun geben soll,
ist in den Wandeläng.'tt des Paria
mentsgebänoes i n Umlauf und hat
bereits VA) Unterschriften gefunden.
Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, daß
der Antrag gestellt wird, ehe Premier
Briand wieder vor dem Militär
ausschusie erschienen ist.

Premier Briand und General No
aues. der Kriegsminister, erschienen
vor dem Heeresausschune der Kam
mer am 14. Mai, nachdem ein Zei
tunzsbericht. daß ein General des
französischen Stabes einen Rückzug

Brandcis' Ernennung
empfohlen.

Jnstiz-Ausschu- ß des Sc-nat- cs

hat endlich ab

gestimmt.

10 Tnnokraten und 8 Rcpublikauer
zugunsten der Bestätigung.

Senat mag innerhalb einer Woche die

Frage aufnehmen.

Obstruktion auf Seiten der Rcpubli
kaner wird erwartet.

(Tepesche der United Pretz,")

Washington. 24. Mai. Ter
Iuitiz-Ausfchu- ß des Senates emvfahl
heute die Bestätigung der Ernennung
von Louis T. Brandcis zum Mitglied
des Obcrgcrichtcs. Tas Votum üand
ll) gegen 8 und hielt sich streng an
Parteilinien. Senator Skeilds von
Tcnnessee. der im letzten Augenblick
eintraf, stimmte mit den anderen

zuflunnen der Bestätigung.
Mitglieder des Ausschusses, die

Brandeis gewogen sind, freuten sich

über das Resultat der Abstimmung.
Sie find der Ansicht, daß das Partei-Votu-

im Ausschuß eine ähnliche
Teilung im Senat voraussehen lasse.
Tamit würde Brandcis' Ernennung
gcsichett scin.

Senator Eumnüns war nicht
durfte aber seine Stimme

gegen Brandcis zählen lassen.

Kampf im Senat erwartet.

Tie Sache wird jetzt an den gan-ze- n

Senat gehen, wo ein sich in die
Länge ziehender Kampf in Aussicht
ist.

Brandcis' Name liegt nun dein
Senat fait vier Monate vor. Ein
Unterausschuß von drei Tcmot'raten
und zwei Republikanern sprach sich

gleichfalls nach Partcilinien zugun-
sten von Brandcis aus. nachdcm

Verhöre stattgefunden hat- -

ten, bei denen mehr als zwanzig
Zeugen vernommen wurden.

Auf denr Kalender für Ernennun-ge- n

vor dem Senat stehen nur sehr
wenige Namen über dem Brandeis'
und das sind hauptsächlich über un
bedeutende Aemter. Es scheint daher,
daß sein Name innerhalb einer Woche
erreicht werden wird. Aber ein langer
Kamps mit der Möglichkeit der

wird erwartet.

Senat ist argwöhnisch.

Verlangt Auskunft über gcwisseMaß.
nahmen Englands.

Washington. 24. Mai. Ter
Scnats-Ausschu- ß für auswärtige Be

Ziehungen empfahl hcute die günstige
Einbcrichtung der Resolution des
Smators Kern, worin der Staats,
fekrctär angewiesen wird, bezüglich
der Sicherheit amerikanischer Bürger
in jenen Distrikten Irlands, in denen
das Kricgsrecht proklamiert worden
ist, Erkundiglmgen einzuholen.

Derselbe Ausschuß empfahl die
Annahme der Resolution des Scn.
Hitchcock von Nebraska. die den
Staatssekretär auffordert, den Senat
über die Haltung der britischen Rc

gicrung bezüglich der Versendung
von Vorräten an die Bevölkerung
von Polen zu informieren.

Präsident der Fenier-Vo-lontö- rc

schuldig.

John MacNeill wird bald das Urteil
des .Kriegsgerichts erfahren.

(Tevr'che der .?Nwciatkd Prci',.")

Dublin. 24. Mai. John Mac

Neill, der Präsident der Icnicr-Fre- i

willigen, ist schuldig befunden wor
den. sich an der irischen Erhebung bc

teiligt zu haben.
Er wird das Urteil des Kriegs,

gerichts in einem oder zwei Tagen er
fahren--

der Truvpen auf dem rechten Ufer
der Maas geplant habe, großes Auf.
sehen erregt habe. Tieser Anklage
wurde mit der amtlichen Erklärung
begegnet, das; der Höchslkommandi?.
rende nie einen Befebl zum Rückzüge
während der Schlacht von Verdun
gegeben habe.

Oesterreichischer Flieger herbageschos
sen.

lTevekcke drr Umtrö PreZ.')

R o m. 24. Mai. Italienische
Kriegsschiffe haben einen ösrerreichi.
scheu Flieger am Montag abend im
Adriatischen Meere herabgeschossen,
wie hier amtlich mitgetilt wird.

Tiktator von Batocki nn der Arbeit.
(Tkvesche dcr Unitcd Preb.')

Berlin. 24. Mai. Herr von
Batocki, der neue deutsche Lebens,
nntteldiktator", wird sein Amt heute
übernehmen und sofort mit der r
ganisation für die Verteilung der Lc
bensmittel beginnen.

Wie gestern bereits gemeldet, hat
er ununmschränkte Befugnisse uud es
wird ermattet, daß er Berlins und
anderer großer Städte Bevölkerung,
die befonders unter der ungleichen
Verteilung zu leiden hatten, Erleich-

terung schaffen wird. Sein erster

Schritt wird fein. Vertreter großer
Provifionshändler und der landwirt
schaftlichen Interessen zu einer Kon
ferenz einzuderufen.

Rechtzeitiger Rückzug vsn Borgo.
(Tkrkscke drr .United Prrk."

Genf. 24. Mai. Tie große ita
lienische Streitmacht, die die öfter'
reichische Stadt Borgo besetzt hatte
räumte diese noch rechtzeitig, ehe sie

von den Oesterreich,! gefangen
wurde, wie heute Tcpeschen aus Wien
melden.

Ter linke Flügel des Heeres des

Thronfolgers, das schnell im Su
gana-Tal- c vordringt, stand im Bc
griff, die italienische Berbindungs.
linic adzuschuciden. als die Italiener
ihre Gciahr entdeckten. Sie zogen
sich schnell von Borgo zurück, als die
Oestcrrcicher nur noch wenige Stun
den von dem Orte 'ntfernt waren.
Viel Artillerie mußten sie aber zu
rücklasscil. Tie Oesterreicher dehnen
jetzt ihre Offensive westwärts nach
dem Garda-Sc- e aus.

Ter Rückzug" der Jtalieoer.
(Tepesche der ,!l,1ociatcd Prek.')

R o m. 24. Mai. Ter amtliche Be
richt der Hecrcslcituug erklärt: Zivi-sche- u

dem Airico und der Brenta und
im Sugana-Tal- c sind unsere Trup
pcn gestern, nachdem sie die fcindli.
chen Angriffe auf unsere vorgescho.
Venen Linien avgeschlagen hatten,
nach uud nach auf die Hauptverteidi
gungs.Linie zurückgefallen. Ti Be
wegnng wurde in vollster Ordnung
und nicht ulüer dem Truck des Fc:n
des ausgeführt.

Am oberen Eordcvolc nahm eine

italienische Abteilung eine wichtige

Stelluug am Seiibcrge. wobei bO

Munition und Kricgbcdars
in unsere Hände fielen. Am Rest
der Front ereigneten sich nur

Rene deutsche Kriegsanleilje.
Tepesche der .Affociatcd Preh.'l

Kopenhagen, über London,
24. Mai. Wie die Bossischc Zc'tung
meldet, wird die deutsche Regierung
aniang Ilmi eine neue Kriegsanleihe
im Betrage von zehn Milliarden
Mark oder mehr als zwei Millionen
Tollars auflegen.

Verirrte dentsche Flieger.
sTesribe der .s'ociatcd Pres,.")

Britisches Hauptquar.
tierinFrankreick. über Lon

(IhrtldBW

Diktator voa Bartocki hat
scin Amt licmts

angetreten.

Bei Rückzug von Borgo ließen Jta
licncr viel Artillerie zurück.

Frankreich? Deputierte verlangen
Auskunft über Bcrdnn'schlacht.

iikin Friede vor llebcrschreiten der
Tüna, sagt Hindenburg.

Okazer llitcorps hat die italienische
ttrcnze überschritten.

Russen haben Ortschaft Serbecht bei
Mosul besetzt.

P a r i s. 24. Mai, Tie deutschen
Truppen haben nach einem überaus
heftigen Angriffe das Torf Eumie
re, neun Meilen nordwestlich von
Lcrdnn und an der französischen
Front westlich von der Maas, genom
men, wie voa der hiesigen Hcercslei
tung zugegeben wird.

Auch gelang es den Teutschen, ei

nen Laufgraben westlich von öumic
rcs zn nehmen und in einigen an
deren (Gräben östlich von FortTouau
mont Fuf? zu fassen. An allen andc
rea Punkten wurden die sehr hefti
gen Angriffe der Teutschen an bei
den Seiten der Maas nud auch im
Raume der l5hampagoe znrückge
schlagen.

Während der letzten Nacht raste die
Schlacht um den Besitz der Zvcstung
Verdun mit vermehrter Wut auf bei
den llfern des Flusses. Tie Franzo
scn widerstanden hartnäckig jedem
Angriff derTeutschen, deucn sie schwc

re Berlnste znfügten. Tie Tcntschcn
unternahmen einen Angriff nach dem
anderen an der Nordwestfront. Hand
gemenge ereigneten sich besonders bei

(furniere und in dem Torse selbst.
Am östlichen ttfer der Maas unter

nahmen die Teutschen nach Borberei
tnng durch die Artillerie wiederholte

Angriffe auf die Haudromont'Touau
mont'Zvront, wobei sie schreckliche Ver
luste erlitten. Tos Artilleriefeuer
räumte die französischen bZräben und
wieder ereignete sich ein Handge
menge.

festlich vom Fort ließen deutsche

Abtcilnngen trotz des Mafchinevgc'
wchrfeners flüssiges Feuer in die
französischen tträbcn. Westlich vom

Fort wurden alle deutschen Angriffe
anfgchaltcn.

Tie Teutschen griffen westlich von

Navari in der Champagne an, wo
bei sie ttas benutzten, doch erzielten
sie keine (Gewinne.

Ein angeblicher Tagesbefehl Hinden

bnrgs.
lDkvescdk der .Zlstociatrd TSrefc.")

London. 25. Mai. Ein Tages,
bcfchl. der angeblich kürzlich vom

Marschall von Hindenburg erlassen

wurde, soll nach einer Tcpesche airs
Basel an die Central News Company
wie folgt lauten:

Seit einiger Zeit haben sich unter
den Truppen (Gerüchte verbreitet, das;

Jriedenvunterhandlungen denmächn

beginnen werden, und diese Tatsache
in Verbindung mit dem Instinkt der

SelditerKaltung. der iruig im WnstV

sei, m. bat auf die Moral der Trup-
pen einen schlechten Einfluß gcbabt.

.Im Namen des Kaisers erkläre
ich. dak von einem Frieden nicht die


