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Her Gintritt Italiens in den Kriege
Allgemeine Mobilisation

in Italien.
Mailand, 22. Mai. (Privatier.) Heute

»bend wurde die allgemeine Mobilmachung an-
geordnet.

Einberufen sind die Jahrgänge 1876
bis 1895 der elften und zweiten

Kategorie und

»er bewaffnete Landsturm, (lutte I« eI»Wi
«kl 187S »I 1895 prlm» s sveans» «»<;»-

Uorl», seil» ter2» 8olt»nto ooioro «b«
ll»nna Flk »vnto lnstrnilon« lnUltaro.)

(Wurde durch Bulletin Samstag abend 8»/, Uhr
ausgegeben.)

Rom, 23. Mai. (Havas.) Der König unter»
zeichnete ein Dekret, welches i»i« allgemeine Mo»
bilisierung der Land- und Seestreitkräfte an»

ordnet und die Requisition aller zum
Transport

dienenden Fahrzeuge und Tiere anbefiehlt.
Rom, 23. Mai. Ueber die folgenden

P r o v i n z e n ist der Kr i e g s z u st a n t>; v e r»hängt worden: Sonbvio, Brescia, Verona,
Vicenza, Belluno, Udine, Venedig, Treviso, Pa»
bua. Ferrara. Mantua, die Inseln und bi« Ge»
meinden an der Küste des Adriatischen Meeres,

sowie über alle Festungen, die von dem Kriegs«

und Marineminister zmn Wwerstanb
Hergerich

tet wurde.,.
Mailand, 22. Mai. 8. Das Dekret über die

Mobilisation, das der König heute
nachmittag

6 Uhr unterzeichnete, seht den Beginn der
Mobilisation auf Sonntag früh fest.

Rom, 22. Mai. Di« Mobilisation
wird mit Sonntag morgen beginnen und fünfTage, d. l). bis zum nächsten

Donnerstag
bauern. Der ganze Verkehr zwischen Mailand,
Brescia, Verona und Venedig ist unterbrochen.
Auch zwischen Mailand und Chiasso ist der Ver>;

kehr zum größten Teil während der Mobilise
tionSdauer unterbrochen.

Mailand, 23. Mai. 8. Die nunmehr in A ns
führung begriffene Mobilisation des ita
üienrschen Heeres ist, soweit sie das eigentliche

Feldheer betrifft, eine Formsache. Die eigent

'liche Mobilisation begann gleich
nach der Kün>;

idigung des Dreibundvertrages und die Riistun
«en gehen bis auf den August des Vorjahres

zurück. Bevor das Mobilisationsdekret unter
zeichnet würbe, standen schon sämtliche Jahres»
klaffen der Alpinitruppen u nd 14 Jahresklassen
der Ainieninfanterie unter den Waffen. Es wa>;

ren daher mir noch fünf Jahresklassen einzube
rufen. Von den Spezialtruppen, die zum

grö

Hern Teil ebenfalls schon seit
langem aufgebe

ten wurden, wie Eisenbahntruppen, Automobil
fahrer, Doganieri'Karabrnieri, Pioniere, Train
uns» Sanität, rucken zwanzig Jahresklassen ins
Feld.

Mailand, 23. Mai. 8. Das nunmehr vom
Ministerrat beschlossene u nd vom König unter
zeichnete Mobilisation»« ekret verfügt
die Einberufung der ersten und der zweitenHeereskategorie der gedienten Mannschaften
und der Jahresklassen 88' bis 95 dritter Kate
gorie, bie nicht gedient haben. Die Mobilisa
tion der ersten Kategorie, des eigentlichen Feld
heeres, dürfte keine Schwierigkeiten bereiten,
«denn sie ist sozusagen vollständig durchgeführt.

Italien hat im Laufe der vergangenen zehn
Monate eine Jahresklasse nach der andern ein»
berufen u nd die Truppen, dem Kriegsplan ent»
sprechend, bereits nach den verschiedenen Aus»
gangspunkten der Operationen verteilt. Auch
«die mobile Miliz scheint schon zum Teil einbe«
rufen worden zu sein, was bei der Territorial»
miliz kaum zutrifft. Nieser letztern Klasse, die
l»ie 1876 bis 1881 gebornen gedienten Mann
schäften umfaßt, dürfte offenbar die Aufgabe
zufallen, die Ordnung im Landesinnern auf»
recht zu erhalten. Die Nichtausgebildeten 1888
bis 1395 gebornen Leute werden auf den 1.
Juni «übenden. Zu »dieser Zeit sind die Ka»
seinen bereits geleert,

so daß Raumhindernisse
ber sofortigen Ausbildung dann nicht mehr imWege

stehen. Das Dekret bezeichnet als Mobl»
lisationstag« den 23., 24. und 25. Mai, sowie
den 1. Juni. Der erste

Tage betrifft die Alpini,
bie Küsten» und Festungsartilleristen u nd bie
Kinanzwächter; der zweite Tag die Speziatwaf»

ten und die Sanität; der dritte Tag die In.
fanterie. Am 1. Juni werden aufgeboten außer
der bereit» vermerkten Kategorie der Un«edien

ten alle provisorisch und für unbeschränkte Zeit
beurlaubten, die Einiährigfreiwilligen, die noch
keinen Dienst geleistet haben, nicht

Eingeteilte

der andern Kategorien, zur Disposition gestellte

Offiziere irsw. Das Dekret enthält außerdem
Angaben über die vom Heeresdienst befreiten
staatlichen Beamten und Ungestellten, über das
Stellungsverfahren der Einberufenen, die Am»
nestle für Deserteure, die Vergütung für mit»
gebracht« Kleidungsstücke, für die Reise usw.

Mailand, 23. Mai. 8. Ein Ministerialerlah
verfügt die Einstellung von Freiwilligen
bei allen Truppengattungen und Korps wäh»
renö der Kriegsdauer, ausgenommen bei der
Sanität. Die sich Anmeldenden müssen

wenig«

siens 18 Jahre alt sein und sich zum Dienst bei
der gewünschten Waffe eignen. Die Alters»
grenze nach oben wird nicht festgesetzt. Vorbe»
strafte werden nicht angenommen. Auch Beur»
lcmbte der dritten Kategorie des Heeresdienstes
können als Freiwillige eingestellt werden.

Mailand, 23. Mai. 8. Der demen«
tiert das Gerücht, es sei heute ein weiteres
Truppenaufgebot erfolgt. Die durch das Mo»
bilisationsdekret einberufenen Truppen genüg»

ten vollkommen für die erste Periode des Krie»
ges.

Mailand, 23. Mai. 8. Der A n s ch l a g d e rAufgebote
ist in den italienischen Städten

mit einem wahren Jubel aufgenommen wor
den. Rom war Samstag nacht beleuchtet, als
gelte es bereits ein Siegesfest zu feiern. In
den Cafss, den Theatern, auf den Straßen und
Plätzen versammelte sich das Volk, um seine Ve
gelsterung kundzutun. Nach Mitternacht noch
zogen lange Kolonnen der Freudetrunkenen mit
Musik und Fahnen durch die Stadt.

Kriegserklärung Italiens
au Oesterreich.

N o m, 23. Mai. Eine in letzter Stunde ver»

öffentlich»-
Mitteilung der Agentur Stefani be»

sagt, das, der italienische Minister deS Neunern
heute be« Vertretern Italiens im Auslande ein
telegraphisches Rundschreiben geschickt hat,
das besagt: Die italienische

Negierung hat, in
Berücksichtigung der Abstimmungen derKammer
und des Senates und der Kundgebungen des
Laubes, beschlossen, nichtmehrweiterzu»
zuwarten und hat im Namen des Königs

dem Botschafter
OefterreichUngarns in Rom

erklärt, das; Italien sich v o m 24. M a i a b a I s
i m K r i e g s z u st a n d e m i t O e st e r r e i ch.Ungarn befindlich betrachte. De,
Botschafter Italiens in Wienwurdeaufgefordert, feinePässezuverlange«.

Wien, 23. Mai. (Wiener Korr.»Bureau.)

Der italienische Botschafter
Herzog von Avarna

hat heute
nachmittag dem Minister des Aeuszern

Varou Burla« die folgende KriegSerklä
« n n 8 ü b e « r e i ch t: Wien, 23. Mai 1915. Ge

maß den Weisungen
seiner

Majestät des Königs

meines erhabenen Herrschers, hat der Unterzeich
nete, der italienische Botschafter, bie Ehre, seine,
Exzellenz, dem ofterreichischungarischen Mim»
ster des Aeuszern die folgende Mitteilung zu
übermitteln: Bereits am 4. Mai dieses Monats
wurde der kaiserlichen und königlichen Regie,

rung die Mitteilung gemacht von den ernst«
Motiven, ans denen Italien, im Vertrauen an!

sein
gutes Recht, seinen

Bündnisvertrag nut
Oesterreich.Uugarn, der von der k. u. k.

Regie»

rung verletzt worden ist, als dahingefallen und
künftighin wirkungslos erklärte und seine volle
Hllndluugsfreilieit in dieser

Beziehung zurück

nahm. Die Regierung des Königs,
fest entschlos

seu, mit allen verfügbaren Mitteln fü« die
Wahrung der italienischen Rechte und Interes»
sen zu sorgen, wird lljre Pflicht nicht vernach-
lässigen, gegen jede gegenwärtige und znküns
tige Drohung bie Maßnahmen zu

ergreifen

welche die Ereignisse ihr zu»
Erreichung der n»

tonalen Aspirationen auferlegen. Seine Maie
stat de. König erklärt, daß Italien sich von
m««genan im Kriegszustand «i
Oester, eich. Ungarn befindlich be
trachte. Der Unterzeichnete hat die Eh,e
gleichzeitig

seiner Gzzellenz, dem Ministe, de

Aeutzeru mitzuteilen, dah die Pässe heut
demk.u. k. BotschafterinRomübergeben werden, und er wäre seiner Vzzel

enz verbunden, wenn Sie ihm die se i n i g e n
überreichen wollte. Unterzeichnet U v a « n a.

Rom, 23. Mai. Wie die meldet,
«gab

sich heute 4 Uhr 45 abends der deutsche
Botschaftsrat von Hindenburg auf di« Consulta,
wo er vom Generalsekretär de Martino eiligst
empfangen

zu werden wünschte, um eine wich»
ige k u r ze Mitteilung zu machen. Das gleiche

Blatt sagt, esseimöglich, dahnochdiese
Nacht die österreichische Armee die
italienische Armee angreife; aber,
fügt es bei, unsere Armee ist gerüstet. Das
Blatt bemerkt ferner, önh Fürst Bülow heute
abend ober spätestens morgen nach Chiasso ab»

reisen werbe.
Rom, 24. Mai. (Stefani.) Nach der «Tri»

buna" hat Naron Macchia Sonntag nachmit»
tag 3 Uhr 30 seine Pässe erhalten. Er soll ge»

stern abend oder heute morden
abgereist

sein.
Mailand, 23. Mai. Den Blättern wird aus

Rom gemeldet: Di« Botschafter von Oesterreich
u nd Deutschland huben sich

gestern nachmittag

nach der Consulta begeben,
weiche Fürst

Bülow nach 10 Minuten festen Schrittes wie»
der verließ. Er entfernte sich

unverzüglich im
Wagen. Baron M a c ch i o traf 4 Uhr 25 aus
der Consulta ein und verließ sie 4 Uhr 40 wie»
der, ruhig, aber schnellen Schrittes. Man glaubt,

dah die he rden Botschafter ihre Pässe
verlangt

haben und cübmds abreisen.
Mailand, 23. Mai. 8. Heute berichtet der

«Corriere della Sera", es würden drei Son
d e r z ü g e diesen Abend oder spätestens morgen

früh von Rom abfahren. Der ein« sei für den

Fürsten v. Bülow unld den preußischen Ge
sandten beim Vatikan, der andere für Naron
M a c ch i o und der dritte für die beiden b a y

rische» Gesandten bestimmt. Alle drei
Züge

seien nach der Richtung
Chiasso beordert.

Mailand, 24. Mai. 3. Gestern abend Uhr
ist der Generalstabschef Caöorna von Flo»
renz nach dem Hauptquartier abge»
reist. Met ihm reisten General Porro
und mehrere höher« Offiziere.

Mailand, 24. Mai. 8. Naron M a c ch i o hatgestern 3 Uhr 25 Sonnino seinen Ab»
s ch i e d 8 b e s u ch

abgestattet. Nach ihm wurden
dcr französische und der englische

Botschafterempfangen. Die Feindseligkeiten wer
den nach Ablauf von 24 Stunden er
öffnet.

Weitere Maßnahmen.
Rom, 23. Mai. Die Agentur Stefani ver

öffentlich! eine Reihe von Dekreten über
Maßnahmen wirtschaftlichen Charakters zurErweiterung des Kredites während der
Kriegsperiode; ferner über Maßnahmen für
die Oeffnung von verschlossenen Korrespond engen, die durch die Post befördert
werden, zur Feststellung, ob sie militärische
Nachrichten enthalten, und für die Suspension

des Po st
gepäckdien

st es für Privatleute:
sodann über ein« Reihe von Maßnahmen für
die öffentliche Sicherheit, besonders
das Verbot öffentlicher Versammlungen aller
Art, sowie eventuelle Mahnahmen, die sich

auj

die Vereine u nd auf Fabrikationspatent«, aui
Einfuhr und Verkauf von Waffen und Spreng
mitteln, und die Ermächtigung

zum Waffen»
tragen, auf die öffentlichen Schauspiele. Her
bergen. Gasthäuser, möblierte Zimmer usw. be»

ziehen. Ferner über portofreie Postkarten und
Enveloppen mit Spezialmarken für die Korre»
spondenz des Heeres lind der Marine; endlis
über die Ermächtigung der Regierung, dentelephonischen, telegraphischen und
radiotelegraphischen Dienst im Innern und
mit dem Ausland nach Gutfinden zu suspen»

bieren, abzuändern oder zu beschränken.
Rom, 23. Mai. (Stefani.) Das Amtsblat

veröffentlicht ein Dekret, welches
besagt: In An»

betracht, dah die kriegführenden Mächte im
gegenwärtigen Konflikt das Prisen rech
ausüben und die feindlichen Handelsschiffe, di
sich dort bei Beginn der Feindseligkeiten

Vefan
den, in ihren Häfen zurückbehalten, werden die
Artikel 211 und 248 des Gesetzbuches der
H andelsmarinefilr den Fall der Beteili
gung Italiens am Krieg aufgehoben.

Mailand, 23. Mal. 8. Der König
ha

heute eine Reihe Dekrete unterzeichnet, die
bereits veröffentlicht worden sind. Sie be

treffen bie Kriegskredite, den Bahn» und Post
betrieb, die öffentliche Sicherheit, die kirch

ichen Prozessionen, die Preß» und Kine-matographenzensur, den Postverkehr
mit dem Militär, den innern, telephonischen

und Telegravhenverkehr.
Mailand, 23. Mai. 8. Die Regierung hat

Mahregeln getroffen, um den Papiergeld«
u m l a u f für den Kriegsbedarf zu v e r m eh «

ren. Das Kapital der K r i e g s d a r l e h e n s>;

affen ((x»n3«r2lo per »owenlioni 5ui valori
n6u5tnall) wird auf 40 Millionen Lire erhöht.

Außerdem sollen
künftig nicht nur Wertpapiere,

ondern auch Waren, Warrants und sogar
Wech»

el zur Beleihung zugelassen werden. Ferner
wird auch derUmlaufderNotenbanken
um weitere 300 Millionen Lire ungedeckte Zettel
erhöht, indem die Notenbanken ermächtigt

werden, den Depositenbanken und Sparkassen

von nun an 600 Millionen Lire statt der bisheri«
gen 800 Millionen anf ihr Effektenftortefemlle
vorzuschießen.

Mailand, 23. Mai. 8. In der gestrigen Mi»
nisterratssihung wurde ferner eine Verordnung
beschlossen, die 9 Artikel enthält und sich auf dieVeröffentlichung von Informationen,
Artikeln und Nachrichten bezieht, die in Iei-
tu n g e n und Zeitschriften erscheinen. Das Ge»

seh ist sofort in Kraft getreten.
Mailand, 22. Mai. Aus Rom wird dem

della Sera" gemeldet, der König
habe

heute morgen das Gesetz, das der Regierung

im Falle eines Krieges und während der Dauer
des Krieges außerordentliche Voll«
machten überträgt, sanktioniert.

3er letzte Ministerrat.
Mailand, 23. Mai. 8. Der g est r i g e M i«

n i st e r r a t dauerte von halb elf Uhr bis mit»
tags 1 Uhr. Eine Mitteilung an die Presse
wurde nicht ausgegeben. Die Minister verlie-
ßen den Palast in außergewöhnlich ernst er-Stimmung. Um 12 Uhr 10 verlieh der
Kriegsminister General Zuppelli die Sitzung

und begab
sich im Automobil mit größter Fahr»

geschwindigkeit zu d em Generalstabschef Ca»
borna. Später

sind über den Verlauf des
Ministerrates einige Angaben durchgesickert.

Danach formulierten die Minister nach
langer

Diskussion die Kriegserklärung an
Oesterreich, sodann wurde die Mobilisa»
tion beschlossen, und der Kriegsminister be«
sprach mit seinen

Kollegen den Text des Ein«
berufungsdekrets: Ferner wurden Fragen der
militärischen und ökonomischen

Fürsorge, der
öffentlichen Sicherheit, des Finanzwesens u nd
der Pressezensur erörtert. Nachmittags drei Uhr
wurden der Kriegsminister und der Marine»
minister vom König in Audienz empfangen.

Nach einem Bericht der «Agenzia Italiana" ist
der italienische Botschafter in Wien nach Vo
endigung des gestrigen Ministerrates aufaefor«
dert worden, sich zur Abreise bereit zu halten.

Mailand, 23. Mai. 8. Gestern wurden von
Sonnino der russische Botschafter, der türki»
sche Botschafter, ein Rat der österreichischen Bot»
schaft, der schweizerische Gesandte u nd
Fürst von Bülow empfangen. Di« Unter«
redung des Fürsten Bülow mit Sonnino dauerte
eine Viertelstunde.

Mailand, 23. Mai. 8. Auf heute nach-
mittag ist der M i n i st e r r a t zusammenbau«
fen worden. Vormittags 11 Uhr 40 hatte der
französische Botschafter Narröre eine Un te r«
rodung mit dem Minister des Aeußern Son»
nino.

Mailand, 23. Mai. 8. Das Blatt
meldet: Der Ministerrat trat heute abend
5 Uhr zusammen, 6 Uhr 30 dauerte die Sitzung

noch fort.
Mailand, 23. Mai. 8. Heute morgen 8 Uhr

45 begaben
sich die Minister nach dem Quirinal,

um Dekrete zu unterzeichnet». Beim Verlassen
des Palastes wurden Salandra u nd Sonnino
vom Volke mit Hochrufen

en«pfangen.

Abberufung des Mrsten Mlow
ans Vom.»erlin, 23. Mai. (Wolff. Amtlich.) Di»

italienische
Regierung

liesz heute durch ihren
Botschafter, den Herzog von Avarna, der öfter»
reichisch »

ungarischen Regierung erklären, daß
Italien von Mitternacht ab im Kriegszustand

mit Oesterreich . Ungarn
sich befinde. Die

italienische
Regierung hat durch ihren vom

Zaune
gebrochenen Angriff gegen bie Donau,

monarchie das Bündnis auch mit Deutschland

ohne Recht und Grund zerrissen. Das durch
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«le Wa7fe«orm>;e«fiyafk
noch fest« geschmle3ek

vertragsmäßige X»«llve,h2lt«tS zwi-
schen Oe st erreich. Ungarn und dem
deutschen «eich ift durch den Abfall des
britten Bundesgenossen und seinen

Uebergang
i« das Lager ihrer Feinde unversehrt ge-
»lieben. De,

deutsche Vutschafter, Fürst
d. Bülow, erhielt deshalb Anweisung,
Rom zugleich mit dem öfterreichisch-ungarlschen
»Vtschafter, Aaron Macchis, zu verlassen.

IUV Lage in Italien.
Rom. 22. Mai. Der schreibt:

Gs ist klar, daß weder Österreich noch Deutsch,
land die Initiative ergreifen wollen, um Ita»
lien den Krieg

zu erklären. Sie warten, bis
Italien den Krieg erklärt und Italien wird dies
auch tun. Ein Ultimatum wäre über-flüssig. Der Krieg wird beginnen,

sobald dieKriegserklärung erfolgt
ist. die nahe bevorsteht.Rom, 22. Mai. Der berichtet.

Sonnino habe nochmals mehrer« diploma»
tische Vertreter Italiens in, Aus«
lande aufgefordert,

nach Rom zu kommen. Der
Botschafter in Paris, Tittoni, traf heute morgen
in Rom «in; man erwartet auch den Botschafter
in London. Imperial», den Botschafter in Ner-
lin. Bellati, und den Botschafter in Wi«n, Her«zog Avarna.

Rom, 23. Mai. (Wolff.) In der vorgestrigen
Kammersitzung

fehlten beinahe 90 Ubge-
ordnete, darunter Gio litti, der in seinempiemontesischen

Heimatsorte Cavour fortgesetzt

Drohbriefe erhalten soll. In Ron» werden
Schmähschriften gegen Giolitti verbreitet. Auch
viele andere Abgeordnete

scheinen durch Dro>;
chung am Erscheinen in der Kammer verhindert
worden zu sein. Von wirklicher Begeisterung
der Kammer war nicht die Rede; noch

weniger
Begeisterung

herrschte im Senat, obwohl derenglische Botschafter, unterstützt von D'Annun-
«io und einigen

französischen Korrespondenten,

sich
große Mühe gab, eine solche in den Wandel«gangen und dem Sitzungssaal

zu entfachen.
Auch in der Stadt war die Stimmung

eher ein«
gedrückte. Die Sozialisten strenger Richtung der«
harren in der Opposition gegen den Krieg. Der
sozialistische Abgeordnete Cavallari dementiert
die Nachricht von seinem Eintritt in das Heer.
Er sei ein treuer Soldat der sozialistischen Par-
tei und beteilige

sich nicht am Kriege.
Mailand, 22. Mai. Der della

Sera" vernimmt, in Rom versichere man, daßdcrHerzogvonAvarna
seine Abreise von

Wien auf heute abend festgesetzt
habe.

Mailand, 22. Mai. Nach dem der»
sammelte sich der Ministerrat heut«

vormittag
10 Uhr 30. Nachmittags soll eine Unterredung

zwischen Sonnino u nd dem österreichisch»ungari»

schen Botschafter, Baron Macchis, stattfinden.
Man glaubt,

daß Baron Macchia seine
Pässe

verlangen und Rom heute abend ver«
lassen wird.

Mailand, 23. Mai. 8. Das d'Ita-
!ia" u nd der weisen darauf hin,
verschiedene Deutsche und Oe st erreicher
hätten sich nach der chinesischen Gesandt«
s ch a f t zu Gast begeben. Die Behörden werden
aufgefordert, ihr Augenmerk darauf zu richten.

Mailand, 22. Mai. 8. Den» wird
aus Kairo gemeldet, die italienischen
Konsuln in Syrien hätten sich zur Ab»
reise entschlossen.

Mailand, 2s. Mai. 8. Ein einziges der gio»

ßen italienischen Blätter neutralistischer Nich»tung hat seine Devise hochgehalten: der
In seiner heutigen Nummer er»

läßt das Organ der offiziellen sozialistischen
Partei einen flammenden Aufruf gegen
den Krieg u nd jene, die ihn befürwortet
haben. Die Parteileitung fordert die Genossen
auf, auch während des Krieges an den Frieden
zu denken u nd für de» Tag

zu arbeiten, da die
Mensche« wieber Zeit hätten, an anderes zu
denken als an Krieg u nd Kriegsgeschrei. Die

t a m p a" dagegen, wie ganz anders sieht sie
aus, als noch vor einer Woche! Sie marschiert
heute an der Spitze der Intervention, und man
kann den Eindruck nicht los werden, sie tue
das, um über die bisher von ihr vertretene Po»
litik hinwegzukommen. Unter dem Titel
«o«na vlueeie" bringt

sie in der heutigen 3lum«
mer einen Aufruf, der darin gipfelt, Italien
werde siegen, weil es siegen

müsse. Es sei das
erste Mal. daß Italien als einiger Staat in
einen großen Krieg eintrete. Die Notwen»
d i g k e i t zu siegen

sei für Italien größer

als für jedes andere der kriegführenden 8än»
der. Italien müsse nicht nur seine Pflicht er»
füllen. ES nnisse mehr tun. als seine Pflichtgebiete.

Sonst? Die Antwort auf das
muh man in dem hinreißend kraftvolle» Auf»
ruf zwischen den Zeilen lesen.

Mailand, 23. Mai. «. Der Großmeister der
italienischen Freimaurerei hat an die Logen
einen Aufruf erlassen, in dem er die Frei»
maurer zur regen Tätigkeit im Dienste des
Vaterlandes auffordert.

Paris, 23. Mai. (Havas.) Der «Petit Pa-
risten" erfährt aus Rom: Eine Sonderausgabe
des d'Italia" veröffentlicht ein Te»legrainm aus Brescia über einen neuen Zu»
sammenstoß zwischen italienischen Al»
Pen jägern und einer österreichisch«ungarischenPatrouille, dieam Sauls»
tag morgen auf italienisches Gebiet vorgedrun

??^."n "nd verfolgten
sie. Weitere EinMb >; <;?«sk«eich.li^a^ «reicht weiden, wenn au, beiden Selten der.Velten fchlen. . und schlich

«»Tragödie von Serajewo im ««folge
selbe aufrichtige Wm,sch ,,"ch Ver

Mailand. 28. Mai. S. Aus verschiedenen. Die öfteLZch^Prehstimmen ift zu entnehmen, daß man in
Italien die Hoffnung auf «in sofortig«» Ein»
«reifen Rumänien» in de» Kri«, aufgege»
ben hat.

Mailand, 28. Mai. 3. Marconis ter sich
derzeit in New»York aufhält, hatte ein« Unter»reüung mit dem italienischen Gesandten bei denVereinigten Staaten. Da die italienische Regie»
rung die Rückkehr des Erfinder» wünscht, s«i
Marconi heute von Nen>;York bereits abgefah-
ren.

X«vift, 28. Mai. Der Herzog von Aosta
wurde b«i einem »utomobilunfall leicht verletzt, s o.
wie zwei ihn begleitende Offiziere.

Manifest des False« Ilanz Joseph.
Wie«, 24. Mai. (Wolff.) Eine Ezlraaus»

gäbe der «Wiener Zeitung"
veröffentlicht fol»

gendes
allerhöchstes Handschreiben:

«Lieber Graf Stllrglhl Ich beauftrag« Sie, das
angeschlossene Manifest an meine Völker zur all»
gemeinen Verlautbarung

zu
bringen:

W i e n , den 23. Mai. Franz Joseph zi. ?.,
Stürgkh, il. r. An Meine Völler! Der König

von Italien erklärte Mir den Krieg. Ein T r e u»
bruch, desgleichen die Geschichte nicht kennt,

wurde von dem Königreich Italien an den bei«

den Verbündeten begangen.
Nach einem Vünd>;

nis von mehr als dreißig Jahren Dauer, wich»
rend dessen es seinen territorialen Besitz mehren
und sich zu ungeahnter Blüte entfalten konnte,

verließ uns Italien in der Stunde
der Gefahr und ging mit fliegenden

Fahnen
in das Lager

unserer Feinde über. Wir bedroh»
ten Italien nicht, schmälerten sein Ansehen nicht,

tasteten seine Ehre, feine Interessen nicht an. Wir
haben unsern Bündnispflichten

stets getreu ent»
sprechen und ihm unsern Schirm gewährt, als
es ins Feld zog. Wir haben mehr getan: Als
Italien seine begehrlichen Blick« über unsere
Grenzen sandte, waren wir, um das Bündnis»
Verhältnis und den Frieden zu erhalten, zu
großen und schmerzlichen Opfern entschlossen, zu
Opfern, die unserm väterlichen Herzen besonders
nahegingen. Aber ItaliensBegehrlich.
k e i t , das den Moment nützen zu sollen

glaubte,

warnichtzustillen. So muh sich das
Schicksal vollziehen. Dem mächtigen Feind im
Norden haben in zebnmonattichem gigantischen
Ringen, in treuester Waffenbriiderfchaft mit den

Heeren Meines erlauchten Verbündeten Meine
Armeen siegreich standgehalten. Der neue heino
tückische Feind im Süden ist kein neuer Gegner.

Die großen Erinnerungen an Novara, Mortara,
Custozza, Lissa, die den Stolz Meiner Jugend
bilden, der Geist Radetzky», des Erzherzogs Al»
brecht und Tegetthoffs, der in Meiner Land» und
Seemacht fortlebt, bürgen Mir dafür, daß wir
auch gegen Süden hin die Grenzen der Mon>;

archie erfolgreich verteidigen werden. Ich grüße

Meine kampfbewährten, siegerprobten Truppen

und vertraue auf sie und ihre Führer. Ich ver»
traue auf Meine Völker, deren beispiellosem
Opfermut Mein innigster Dank gebührt. Den
Allmächtigen bitte Ich, daß Er unsere Fahnen
segne und unsere gerechte

Sache in seine
gnädige

Obhut nehme. Franz Joseph il. ?., Stürgkh,

Die österreich. Antwort auf die Kündigung

des Dreibundes.

beruh««; denn die oft«rreichisch°ungarische Regie,
rung hat niemals vorausgesetzt und hält <;s für aus»
««schloffen, daß die Interessen Italiens irgendwie mit
den verbrecherischen Umtrieben identifiziert werdenlSmrt-n, weiche gegen die Sicherheit und die G«.
bieiSintearität Oesterreich»Ung<;rrns gerichtet find und
von der Belgrader Negierung leider geduldet und er.nnltigt »orden «varen. Dl« italienische Regierung
war übrigen» davon in Kenntnis gesetzt und wußte,
baß Oefterreich-Nngarn in Serbien leine Eroberungs»
absichten hatte. Es ift in Nom ausdrücklich erUärtworden, daß Oesterveich-Ungarn, wenn der Krieg
lokalisiert bli«be, nicht die Absicht hatte, die Gebiet«,
integrität oder Souveränität Serbiens anzutasten,
»l» infolge des Tingreifens

Rußland» der rein lokale
Streit zwischen Oesterieich-Ungarn und Serbien, imGegensätze

zu unseren Wünschen, einen europäischen
Character annahm und sich

Oefterreich.Ungarn und
Deutschland von mehreren Großmächten angegriffen
sahen, erklärte die königliche Negierung die Neu.tralität Italien«, ohn« jedoch die geringste
Anspielung

darauf zu machen, daß dieser van Ruß»
land hervorgerufen« und von lang« Hand vorbe»
leitete Krieg geeignet

sein könnte, de« Dreibund»«»trage
seinen Existenzgrund

zu entziehen. ES genügt,
an die Erklärungen,

weiche in jenem Zeitpunkt Mar.
chese di San Giuliano abgab und an das Telegramm,
welche« Seine Majestät der Konig von Italien «m
2. August 1914 an Seine Majestäte den Kaiser undKönig richtet«, zu erinnern, um festzustellen, daß diekönigliche Negierung damals in dem Vorgehen

Oester»reich'Ungarn»
nicht« sah, »a» den «eftinnnungen

unsere« NunbesvertrageS entgegen gewesen wäre,
«on den Machten des Dreiverbandes angegriffen.
muhten Oefterreich-Ungarn und Deutschland ihre Ge»

«en War. Die Alpenjäger griffen 5ie Patrouille

Wien, 22. Mai. 8p. (W. K. V.) Die österr«,»
chisch^ungarische Negierung hat Hie Mitteilung Ila»liens, daß es den Dreibunbvertrag al» aufgehoben
betrachte, mit folgender Note beantwortet, die amFreitag nachmittag vom Minister des Aeuhern, Naron
v. Burian, dem italienischen Herzog von Avarna
übergebe» wurde:

«Der österreichisch » ungarische Minister des
Aeußern hat die Ehre gehabt, die Mitteilung über dieAufhebung de« Dreibundvertrages

zu erhalten, welche
der italienische Botschafter ihm im Auftrage der
königlich

italienischen Regierung am 4. Mm gemacht

hat. Mit peinlicher Ueberraschung nimmt
die üiberre!chisch°l!ngarische Regierung Kenntnis von
der Entscheidung der italienischen Regierung, auf so
unvermittelte Weis« einom Vertrage ein Ende zu be»
reiten, der auf der Gemeinsamkeit unserer wichtigsten
politischen Interessen fußend, unseren Staaten seit
so

langen Jahren Sicherheit und Frieden verbürgt
und Italien notorische Dienste geleistet

Hat. Dieses
Erstaunen ist um so

gerechtfertigter, al» die von der
königlichen Negierung zur Begründung ihrer Ent»
scheidung in erster Linie angeführten

Tatsachen auf
in<;hr als neun Monate zurückgehe» und als die
königliche Regierung

seit diesem Zeitpunkte wieder»
holt ihren Wunsch

kundgab, die Vande der Allianz
zwischen unseren beiden Landern aufrecht zu erhalt«».
Die Gründe, welche die 2sterreichisch«una.arische Re»gierung zwange», an Serbien im Iul, des vergange»
nen Jahres ein Ullianatum zu richten, sind zu be»
kannt, als daß eS nötig wäre, sie hier zu wiederholen.
Da» Ziel, »elches sich

Oesterreich.Ungarn
setzte und

da» einzig und allein darin bestand, die Monarchiegegen die umstürzlerische» Machenschaften in Ser»
b:«n zu schützen und die Fortsetzung einer Agitation
zu verhindern, die geradezu auf die Zerstückelung

biete verteidigen. Aber dieser Verteidigungskrieg
hatte keineswegs Kie Verwirklichung eine» den
Lebensinteressen Italiens entgegengesetzten

Pro«gramme» zum Ziele. Diese Lebensinteressen oder
da«, was von ihnen uns bekannt fein konnt«, wann
in leiner Weise bedroht. Wenn übrigen» die ita.
lienische Negierung in dieser Hinficht Bedenken ge»

Hab» hätte, so holte sie
gellend

machen linnen und
sicherlich hätte sie sowohl in Wien al» auch in Berlin
den besten Willen zum Schutze dieser Interessen ge»

funde». Die königlich« Regierung war damals der
Ansicht, daß sich »hie beiden Verbündeten nach derLage der Dinge Italien gegenüber

nicht auf den
Bündnisfall berufen konnten. Aber sie machte keineMitteilung,

welche zu glauben berechtigt hätte, daß
da» Vorgehen O«sterieich.U«garn» als flagrante Ver.letzung des Wart«» und Geistes de» Bündnisvertrage»
ansehe. Di« Kabinette von Wien und Berlin liehen,
wenn sie auch Italiens Entschluß, neutral zu blei»
ben, einen Entschluß, der nach unserer
Ansicht mit dem Geist« des Vertrage»
kaum vereinbarwar, bedauerten, die Ansicht
der italienischen Negierung

dennoch in loyaler
Weisegelten und der Meinungsaustausch, der in jenem

Zeilpunkt« stattfand, stellt« die unveränderte Auf.
rechterhaltun« de» Dreibundes fest. Gerade mit Ve»rufung auf diesen Vertrag,

insbesondere auf dessen
Artikel 7 legte uns di« königliche Negierung ihre An.sprüche vor, die dahin gingen, gewisse Entschädigungen

für den Fall zu erhalten, daß Oeftelreich.Ungaln fei,
uerseitö aus dem Kriege Vortei le territorialer oder
anderer Natur auf der Nalkaninfel zöge.

Die österreichisch«
Regierung

nahm diesen Stand-punkt an und erklärte sich bereit, die Frage einerPrüfung
zu unterziehen, indem sie

gleichzeitig dar,
auf hinwies, da-ß e», solange man nicht in Kennt-
nis der Österreich . Ungarn eventuell zufallenden
Vorteile sei, schwer wäre, hiefür Kompensa-
tionen festzusetzen. Die königliche Regierung
teilte diese

Auffassung, wie sowohl aus der VrNä-
rung des seither verstorbenen Marchese Di San Giu»
liams vom 25. August !914 heworgeht, in der cs
heißt, es wäre verfrüht, jetzt von Kompensationen

zu sprechen, wie aus den Bemerkungen des Herzogs
von Nvarna, nach unserm Rückzuge au» Serbien.Gegenwärtig gibt es kein KompenfationSobje«.
Nichtsdestoweniger ist die üsterK!chisch»ungaiische Re»gierung immer bereit gewesen, über diesen Gegen-

stand ein« Konversation zu
beginnen. NlV die könig»

lich»ilal«nische Negierung,
auch

jetzt
noch ihren

Wunsch nach
Forderungen vorbrachte, welche unter

den. Titel einer Entschädigung die Abtretung inte»gierender Bestandteile der Mo,««chie an Italienverlangten, hat dcnin auch die öster»eichifch»ung<;lli»

sche
Regierung, di« auf die Erhaltung

bester Be«
ziehungen

zu Italien den grüßten Wert legte,
selbst

diese
Verhandlungsgrundlage angenommen, obwohl

nach ihrer Meinung der in Rede stehende Artikel 7
niemals auf Gebiete der zwei vertragschließenden
Teile, sondern einzig und allein auf di« Va-NanhcM.
insel Bezug halle. In den Verhandlungen, di« über
diesen

Gegenstand gepflogen würben, geigte
sich dieösterreichifch^ngarische Regierung als von dem auf.richtigen

Wunsche geleitet, zu einer Verständigung
mit Italien zu gelangen, und wenn es ihr aus «ch»
nischen, politischen und militärischen Gründen, die
in Rom ausführlich auseinandergesetzt worden sind,
unmöglich war, allen Forderungen de« königlichen
Negierung nachzugeben,

so sind doch die Opfer, die
die osterreichbsch.ungari'sche Negierung zu bringen be.
reil war, so bebeutend, daß sie nur der Wunsch, «in
seit so vielen Jahren zum gemeinsamen Vorteil un»
serer beiden Länder bestehendes Bündnis aufrecht
zu erhalten, zu

rechtfertigen vermag.

Die königliche Regierung bemängelt es, daß die
von Oesterreich'Ungarn angebotenen Zugestand-
nisse erst in einem unbestimmten Zeitpunkte, d.h.
erst am Vnde des Krieges verwirklicht
werden sollten, und sie scheint daraus zu folgern,

daß diese
Zugeständnisse

dadurch ihren ganzen Wert
verlieren würden. Indem die österreichische

Regie»
rung die materielle Unmöglichkeit der sofortigen
Uebergabe des abgetretene« Gebietes hervorhob,
zeigte

sie sich dennoch bereit, alle nötigen Garantien
zu bieten, um diese

Uebergabe
vorzubereiten und

sie schon
jetzt für eine wenig entfernte Frist zu

sichern. Der offensichtliche
gute Wille und der ver»

söhnliche Sinn, den die österreichisch-ungarische Re»
gierung im Laufe der Verhandlungen

bewiesen hat,
scheinen die Meinung der italienischen Negierung,
man müsse auf jede Hoffnung verzichte», zu einem
Einvernehmen zu

gelangen, in keiner Weise zurechtfertigen. Vin solche» Einvernehmen kann jedoch

Erklärung der italienischen Regierung,
ihre volleHandlungsfreiheit wieder erlangen

zu »olle» und
ihren Bündnisvertrag mit Oesterieich-Ungarn alsnichtig und fortan wirkungslos

zu betrachten, nicht
zur Kenntnis zu nehmen, da eine solche

Erklärung!
der königlichen Regierung in entscheidendem Wider»
spruch« zu den feierlich eingegangenen Verpflich-,'
lungen steht, welche Italien im Vertrag vom L. Do
zemb« l9l2 auf sich genommen hat, der die Dauer
unserer Allianz bis zum 8. Juli lN20 festsetzte und!
seine Kündigung nur ein Jahr vorher gestattete und
leine Kündigung oder Nichtigkeitserklärung vor die»
sem Zeitpunkte

vorsah. Da sich die königliche 3lc»!gieiung ihrer Verpflichtungen auf solche Weise eut»ledigt hat, lehnt die sfterreichisch'ungarische Regie»
lung die Verantwortlichkeit für alle Folgen, die sich
aus diese

Vorgangsweife ergeben könnten, ab."
Oefterreich'Nngarn.

Mailand, 28. Mai. 8. Hie Mailänder Blätter,
berichten von einer wahren Schreckens»
herrschaft im Trentino, in Triest
und Dalmatien. In der Nacht sei die
männliche Bevölkerung des Trentino im Alter
von 18 bis Lll Jahren durch Genbarmen aus!
den Netten geholt worden, um in das Heereingereiht

zu werden. In Trient seien im'
Laufe von drei Tagen 40,000 Einberufene ein«
getroffen. In Rovigno wurden 72 Personelt
verhaftet. Auch in den übrigen Ortschaften,
seien die Verhaftungen in Massen

erfolgt. Seit!Tagen
widerhalle die Gegend vom Krachen der

Minen. Alle Gebäude in der Nähe der Forts
würden zerstört. Di« Bevölkerung Trients
habe die Mitteilung erhalten, daß sie die Stadt
auf Befehl der Militärbehörden zu verlassen
habe. Alle Verkehrswege

seien
gesperrt. Auf

den Bergen und Anhöhen würden ein« Menge

Geschütze
aufgefahren.

Ruthenische und v8-
mische Soldaten arbeiteten Tag und Nacht an
der Herstellung von Blockhäusern und Schützen»gräben. Auf der Straße Avio-Ala würden
Barrikaden errichtet. Selbstverständlich sind
die Berichte liber Vorgänge in Österreich,

so»
weit sie aus italienischer Quelle stammen, stets
mit Vorsicht aufzunehmen. Nach einer Mel»düng der «Idea Nazionale" ift über Triest der.
Belagerungszustand verhängt worden.

Budapest, 22. Mai. (Wolff.) Das Amtsblatt)

veröffentlicht einen Aufruf an die land»sturmpflichtigen Jahresklassen 18
und 43 bis 5«. Bezüglich der Ausmusterung
und Inanspruchnahme zur akt iven Dienst»leistung

dieser Jahresklassen wird später eineVerfügung
erlassen werden.

Wien, 23. Mai. (Wiener Korr.Nureau.>;
Die Blatter steilen übereinstimmend fest, daß
der gestrige Zeichnungstag ein geradezu
glänzendes Ergebnis hatte. Bei den Bank»
schaltern herrschte ein großer Andrang. Die
angemeldeten Summen waren viel größer als
an einem frühern Tage; di« Zeichner erhöhten
vielfach ihre bisherigen Anmeldungen, mit derBegründung,

daß der Krieg mit Italien un-'
vermeidlich geworden

sei. Die großen, gestern»
gezeichneten Summen berechtigen

zu der sichern'Erwartung,
daß der Erfolg

auch dieser Anleihe
ein glänzender

sein wird.
Triest, 24. Mai. (Wolff.) Auf Verfügung

des Statthalters von Triest wurde der Ge-
meinderat der Stadt Görz aufgelöst.

Mailand, 23. Mai. 8. Aus S. Giorgi« t»5
Nogaro wird dem della Sera" be-
richtet: Seit dem 20. Mai ist kein Zug,
mehr aus Oe st erreich eingetroffen. Kein
Italiener in Oesterreich darf mehr nach Italie.r
zurückkehren. Der Warentransit hat aufgehört^
Die Fahrstraßelt sind gesperrt. Die Zollwache,
von Treponti hat die Grenze verlassen. Ver-',
schieden« Italiener sind verhaftet worden.

Wien, 24. Mai. Der Kaiser löste den Ge-,
meinderat der reichsunmittelbaren Sta^t»
Triest auf.

G3i,. 28. Mai. (Wolff.) Das Vlatt «I/«,o 6«ts
littorale" schreibt in Besprechung der Haltungs
Italiens: Graf ?lndrassli sprach unlängst i« un-/
garischen Abgeordnetenhause die bedeutsamen Wortes
Falls der Kamps unvermeidlich sein wird, »erden
wir unsere Pflicht zu tun wissen. Da» sagen

auch»
wir im vollen Vewuhtsein, daß die Monarchie allee
tat, um sich die Nundesfreundschaft Italiens gn
erhalten. Wir glauben sogar,

dah die Monarchie,
in der Gewährung von Konzessionen zu Welt ging;
denn ein Plebiszit der österreichischen Italien«)
hätte niemals jenen Abtretungen zugestimmt, welche
sie

freiwillig anbot.

Ner europäische Kvieg.
Berlin, 22. Mai. (Wolff. Amtlich.) Großes!,

Hauptquartier, 22. Mai. Westlicher.)
Kriegsschauplatz:

Zwischen der Straße;
Cstaires'La Baffte und Arras kam es zu

er-,'

neuten Zusammenstößen. Südwestlich N e u v e ->;

Chapelle würben mehrere, zu verschiedenen!
Zeiten einsetzende

englische Teilangriffe abge-l

wiesen. Eine Anzahl farbiger Engländer würbe»
«dabei gefangen genommen. Weiter siidlich beil
Givenchy wirb noch

gekämpft.
Französische An-'

griffe, die sich
gestern abend g e g en unsere Stel^

lungen an der Lorettohöhe bei Ablain unO
bei Vlealville richteten, brachen meist schon in/
unserm Feuer zusammen. Ein weiterer nacht»

licher französischer Vorstoß nördlich Ablain er»

reichte unsere Graben. Der Kmnpf ist dort noch

nicht abgeschlossen. Auf der übrigen Westfront,
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