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Ai? einzige fägCtcße deut, DaS Wette
scßc Zeitung in Mchigan. Hnrte nncht und Morgen tixtSnß
n?erche die Depeschen der

ftanlnB, vielleicht Regenschauers
Ass. Fresse bringt.

mäßig, vrränderlilr WinÄ.
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G EnÄRWb m em Kein Embargo" ist

zu cmartcn.

Weder gegen England
noch gegen ein anderes

Land.

Das Volk lvüuscht den

Frieden.

o behauptet Appell der

deutschen Soziali
sten.

w

toset Gmm.
Riesen - Aussperrung

in Chicago.
--

200,00 Arbeiter um

Brot und Verdienst

gebracht.

Arbeitgeber antworte auf Streik
der Zimmerleutc.

Serben in Chicago vu
lniittclt.

Setzte sich Verhaftung durch Buu
des'Beamte zur-Weh-

Wollten iu Verletzung der Neutral!
tät das Laud verlassen.

C h i c a g o, 26. Juni. Dreiund-zwanzi- g

Reservisten der serbischen Ar
mce. angeblich teils durch Naturalisie
rung. teils durch Geburt amerikani
sche Bürger, wurden hier heute von
Bundcs'Beamten festgehalten. Sie
werden von einem Bundes - Kommis-
sär unter der Beschuldigung der Ver-

letzung der Neutralität der Ver.Staa
ten verhört werden.

Die Reservisten wurden 'von fünf
zebn Bundes Hilssmarschällen in

Nächst er Zug Deutsch- -

lands mit Ungeduld
erwartet.

Warschau, Paris und Calais mag
das nächste Ziel sein.

Offizielle Ankündigung heute iM

Staatsdepartement erfolgt.

Englands Einmcngnng in amerika

nischen Handel bleibt ungestraft.

Washington beabsichtigt keinerlei

Ausfuhrverbot zu erlassen.

Washington, 26. Juni. Tie
Ver. Staaten tragen sich gegenwär
tig mit keinerlei Absicht, ein Verbot
der Warenausfuhr nach irgendeinem
der kriegführenden Länder zu er

lassen.

Ties wurde heute offiziell im

Staatsdepartement erklart, nachdem

Gerüchte publiziert worden waren.
daß ein Verbot der Ausfuhr aller
amerikanischen Produkte nach Eng-

land in Erwägung gezogen würde,
um damit für die britische Ein-

mischung in. den amerikanischen Han
del mit Neutralen Vergeltung zu
üben.

Gen. Villa in Aguas-calicntc- s.

Seine Hauptstadt nicht in
Händen der Carran

zistcii.

Villa's Depesche gestern i Aguasea
lienteö ausgegeben.

Tic.Lperationrn Carranzav zwecks

Besetzung der Hauptstadt.

Zapata hält vor der Stadt Mexico

CarranzaS General ans.

Washington. 26. Juni. Ge.
neral Villa sagt in einer Depesche,
die gestern in Aguascalieiites ausge-

geben und heute von der hiesigen Vil
laAgcntur empfangen wurde: Die
gemeldete Einnahme von Aguasca-liente- s

durch die Carranzisten ist
vollkommen absurd. Unsere Opera
tionm schreiten rüstig vorwärts."

Washington, 26. Juni. Die
heutigen Nachrichten an das Staats- -

dcpartcmcnt enthalten nichts über
die von anderen Quellen gemeldete
angebliche Besetzung der Stadt Me-
xico durch die Carranza-Trupvc-

Es wird aber darin bekanntgegeben.
daß General Carranza die Be
schützung der Nicht - Kombatanten

im Falle eines dortigen Kampfes
garantiert hätte. Tas Departement
gab bekannt, daß ihm folgendes
mitgeteilt worden wäre:

Tas Departement ist im Besitz
von Nachrichten aus Vera Cruz,
wonach General Carranza Versiche
rungen gegeben hätte, daß im Falle
eines Kampfes in der Stadt Mexico
die Interessen der NichtKombatan- -

ten, mögen sie Eingeborene oder
Ausländer sein, geschützt werden
sollen. Tas Departement hat keine

definitiven Nachrichten über die Ope
rationen der Truppen des Gen,
Carranza außerhalb der Stadt Me
xico, aber aus den erhaltenen magc
rcn Berichten läßt sich erkennen, daß
Gen. Zapata Anstalten trifft, mit
seiner Artillerie Widerstand zr, lei
sten."

Tie feindlichen Truppen waren
gestern in einem Artillerie-Tucl- l,

wobei laut Meldung das Vordringen
der CarranzaTruppcn eingedämmt
wurde.

Ein Appell an Flottew

osstzicrc.

Lehre des europäischen Krieges z

herzigen.

New Port. R., I.. 26. Juni.
In einer Ansprache, anläßlich des

Schulbeginncs der hiesigen Marine
Kriegsschule appellierte Sekreär Da
niels an die amerikanischen Marine
Offiziere, aus den Lehren des curo-päisch-

Krieges Nutzen zu ziehen
und alle Theorien, die nicht die
schärfite Probe bestehen, fallen zu
lassen. Er verwies hierauf kurz auf
das Jlottenprogramm für das kom-wen-

Jahr und gab seinem Ver
trauen Ausdruck, daß der Kongreß
jeden empfohlencnFlottenzuwachS

werde.

An der Tancw'Front in der Rich
tung von Zolkicw und Lemberg gab
es keine bedeutende Aenderung. Der
Feind versuchte, uns an der Eisen
babn anzugreisen, die von Lemberg
nach Kamenka und Brzezany führt.

Am Dnjester trieben wir in der
Nacht vom 23. die Reste der Deut
schen, die tagszuvor in den Kozany
Distrikt gekommen waren, über den
Fluß zurück. In der Gegend von
Martynoffstann machten wir die Reste
der feindlichen Truppen, welche den
Dnjester überschritten hatten, zu Ge-

fangenen, insgesamt 13 Offiziere und
etwa 700 Mann. Trotz der verderb-
lichen Folgen dieser Fluhübcrschrei
hingen versuchten die Teutschen und
Ocsterreicher noch in derselben Nach!
ihre Truppen über die Tnjester zu
werfen, indem sie südlich von Bukas
zowice Brücken schlugen; der Kampf
hält noch an.

An der übrigen Tnjcster-Fron- t ist
keine Veränderung zu melden.

Der französische Bericht.

Paris. 26. Juni. Tas französ-

ische Kriegsamt veröffentlichte heute
nachmittag folgenden offiziellen Si
tuationsbericht:

..Betrachtet man die Front in ibrer
Gänze, so verlief die gestrige Nacht
verbältnismäßig rubig. Aus der
Gegend nördlich von Arras ist nichts
zu berichten außer einigenJnfanterie
Zusammenstößen, die von einer leb-

haften Kanonade begleitet waren.
Tiefe erfolgten zwischen der Zucker
raffinerie von Souchez und der Land
straße zwischen Bethune und Arras.

Unser Fortschritt wurde durch den
Zustand des Bodens ausgehalten, der
durch die letzten Regengüsse unpassier
bar gemacht worden war.

.An der Champagne-Fron- t und im
Argonne-Tistrik- t ist der Kampf mit
Minen im Gange und zwar zu unse
rem Vorteil."

Bemerkenswert gut unterrichtet.

London, 26. Juni. Eine Te
pesche aus Amsterdam an die Cen
tral News sagt, daß mehrere, mit
schweren Geschützen beladene Züge
von Essen an die deutsche Front am
Bzura-Flu- ß in Polen abgegangen
seien. Tort sollen die Geschütze bei
dem Vormarsch auf Warschau Ver
Wendung sinden.

Aus Angst vor Zeppelinen?

Paris, 26. Juni. Kriegsmini-
ster Hillerand gab heute bekannt,
daß die übliche Truppenparade in
Verbindung mit der F ei er des Fal
les der Bastille am 14. Juli in die
sem Jahre ausfallen werde.

Der Krieg zu Wasser.

London, 26. Juni. Eine Depe
sche aus Stockholm sagt, daß der
holländische Dampfer Ceres von
Amsterdam nach Lnlea, Schweden,
im Bothnischen Golf nahe Soder
hamm auf eine Mine stieß und ge
funken ist. Das Personal rettete sich.

Russische Gegenangriffe abgewehrt.
Wien, 26. Juni. Ueber Lon

don. Folgendes wurde gestern
abend offiziell mitgeteilt: Zwischen
Haliez und Zurawna in Galizien ist
der Kampf noch im Gange. Gegen
angriffe der Russen am nördlichen
Ufer von Tniester wurden zurückge
schlagen. Unser Angriff schreitet
vor. Von.Zyadczvw vorwärts schrei
tend, besetzten wir gestern Chodorow.
Sonst ist die Situation am Tniester
unverändert, ebenso die Lage östlich
von Lemberg und nahe Rawaruska
und im Tanew. In Polen verfol
gen ore verounoctcn Gruppen dre
Russen, die sich auf Zawichost, Oza- -

row und sienno zurückziehen.
Italienischer Schauplatz: An der

tirolisch-kärtnerische- n Grenze gab es
mehrere Artillerie Duelle. Im
Küstcn.Grcnzdistrikt östlich von Ro
hini wurden heute früh zwei fcind
liche Angriffe zurückgeschlagen.
Schweres Artillcricfcncr wurde ge
gen den Brückenkopf in Görz ge
richtet und die Höhe, welche das
Plateau von Cormons begrenzt."

Drohung half.

Berlin. 26. Juni. Drahtlos
nach Sanvillc. Von der Ueber
sccischcn NachrichtenAgentur wird
heute noch gemeldet:

Aus sanitären Gründen hat die
französische Regierung die deutschen
Zivilgefangencn, die sie in Dahomcy
gehalten hatte, von Westafrika nach
Nordafrika gebracht. Deutsche Blät
ter sind der Ansicht, daß dies die
Folge der kürzlichcn Ankündigung
von Vergeltungsmaßnahmen an
französischen Gefangenen sei."

In' einem Leitarttkcl spricht die

KreuzZeiwng den Wunsch auö, die

Vorwärts publiziert bemerkenswertes
Dokument der Partei.

Siegreiches Deutschland sollte sich

zum Friede bereit erklären.

Rote Partei gegen Annektierung er
oberten Territoriums.

Berlin. 26. Jrmi. Ueber Lon
don. Ter Vorstand der sozialdemo
kratischcn Partei in Teutschland ließ
im Partei-Orga- n Der Vorwärts"
einen eine ganze Seite einnehmenden
Appell um Frieden publizieren.

Dieses interessante Dokument ver
langt einen Frieden unter gewissen
Bedingungen, die Freundschaft mit
benachbarten Nationen möglich ma-
chen, und legt die Oppositton der
Partei gegen territoriale Eroberung
und Annektierung klar dar. Das
Volk wünscht Frieden, heißt es darin,
und die Regierung wird aufgefordert,
im Namen der Menschlichkeit ihre Be
rcitwilligkeit, in Friedensunterband
lungcn einzutreten, bekanntzugeben.

Der Appell wurde unter dem Ti-

tel Sozialdemokratie und Frieden"
publiziert. Er beginnt mit einem
Hinweis auf die Tatsache, daß die
Sozialisten das Herankommen des
Krieges vorausgesehen hätten. Sie
arbeiteten vergeblich auf ein interna-
tionales Einvernehmen hin, als aber
der Krieg kam, stellten sie sich dem
Vaterland zur Verfügung. Tann
wird auf die Erklärung der Partei
in der Reichstags-Titzun- g vom 4. Au
qust 1914 hingewiesen, worin es
hieß: Wir fordern, daß. sobald Si
cherbeit gewonnen und unsere Feinde
zum Frieden geneigt sind, der Krieg
beendet werde durch einen Frieden,
der Freundschaften mit den Nachbar
Nationen möglich machen wird.'

Der Appell schließt mi folgenden
Worten: Der Vorstand der sozialde
mokrattschen Partei war stets einer
Politik der Eroberung und'Annektie
rung abgeneigt. Von neuem erheben
wir nun unseren schärfsten Protest
gegen alle Bemühungen und Prokla
motionen. deren Zweck die Annektie
rung ausländischen Gebiets und die
Unterdrückung andercrNationen sind.
Bemühungen rmd Proklamationen,
die in Deutschland besonders infolge
der Forderungen der großen wirts-

chaftlichen Vereinigungen, sowie in
den Reden führender Politiker nicht
sozialistischer Richtung bekannt wur
den.

Die bloße Erwähnung solcher Be
mühungcn kann nur eine Vcrschie
bring des Friedens bezwecken, der von
der ganzen Nation herzlich berbcige
sehnt wird. Tas Volk wünscht Frie
den. Wenn sich dieser Krieg, der täg
lich neue Opfer fordert, nicht nutzlos
in die Länge ziehen soll, nicht dauern
soll, bis alle Nationen völlig erschöpft
sind, so muß eine der daran beteilig'
ten Mächte die Hand zum Frieden an
bieten. Deutschland, das durch weit
überlegene Kräfte angegriffen wurde,
bat sich bisher gegen alle seine Feinde
siegreich verteidigt, machte ihren Aus.
hungcrungsplan zunichte und zeigte,
daß es unbesiegbar ist: es sollte nun
den ersten Schritt unternehmen, den

u
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Im Namen der Menschheit und
Kultur und unterstützt von der gün
stigen militärischen Situation, die der

Tapferkeit unserer Kameraden in
Waffen zil verdanken ist, fordern wir
voit der Regierung, daß sie ihre c

reitwilligkcit, in Friedcnsllnterhand
lungen' einzutreten, bekanntgibt, um
diesem blutigen Konflikt ein Ende zu
machen.

Wir erwarten, daß unsere sozialt
stischen Genossen in anderen kriegfüh-
renden Ländern ihren Einfluß auf
ihre eigenen Regierungen in demscb
bcn Sinne ausüben."

Prof. Florer als Redner.

Mt. Clemens. Mich.. 26.
Juni. Am füllfcn Juli wird hier
ein Amerikanisicrungstag" gefeiert
werden. nachdemBüracrmcistcr Rank
eine Anzahl Bürger dafür interes
siert hat. Pros. W. -- . Florer von
Ami Arbor wird gelegentlich der

Feier im Opernhaus eine Ansprache
halten.

Unterhandlungen mit den Ver.
Staaten, fortzusetzen, um in Sachen
der Unterseeboote zu einem Eiiiver
nehmen zu gelangen, welches die
vitalen Interessen Teutschlands we
der in der, Gegenwart noch in der

Zukunft gefährden könnte.

Fred W. Smith
für Richter

des RckordersgerichteS.

Aussperrung wird sich im ganze
Lande fühlbar machen.

Auch das erste Blut in dem Arbeiter
krieg schon geflossen.

Chicago. 26. Juni. Eine all
gemcineBrachlcgung dcrBauindustric
Chicagos, wobei über 200.000 Ar-bcit-

brotlos gemacht werde bürs-

ten, trat heute ein. Die Aussperrung
wird von den Arbeitgebern und Ar
beiterführcrn als der Beginn einer
der größten Arbcitcrkriege der letzten
Jahre betrachtet. Der Beschluß er-

folgte gestern in einer Sitzung von
Vertretern der alliierten Bau und
MaterialieN'Jntercfsen und bildet
die Antwort auf die Refcrendum-A- b

stimniung der 16,000 streikenden Zrm
merlcutc, die den Vorschlag verwar-
fen, alle Streitfragen einem Schieds-
gericht zu unterwerfen.

Die Zimmerleute sind seit dem 30.
April am Streik, an welchem Tage
ihr Abkommen mit der Contractors
Employcrs Association erlosch. Die
Lente forderten eine Lohnerhöhung
von 65 auf 70 Cents pro Stunde.

Mit Hilfe der Aussperrung hoffen
die Arbeitgeber zu verhüten, daß die

unabhängigen Zimmcrmann Kon
traktorcn Materialien erhalten. Auf
diese Weise warfen fie aber auch 10,-00- 0

Zimmerleutc, die unter indivi
duellen Verträgen arbeiteten, außer
Arbeit.

Wie James Pryor, Mitglied des
der Arbeitgeber,

behauptet, wird die hiesige Aussper-
rung das Geschäft in vielen Teilen
des Landes beeinträchtigen. Herr
Pryor sagte, er habe Firmen außer
halb der Stadt telegraphiert, ihre
Aufträge zu widerrufen und Sen-

dungen, die sich auf dem Wege nach
Chicago befinden sollten, zurückzu-

holen.
Die Aussperrung wird nicht vor

einer Woche allgemein werden. Wo
es nur eines Befehles bedürfte, die
Arbeit der Maschinen einzustellen.
trat die Aussperrung schon heute in
Kaft, aber in anderen Fällcn wo
verderbliche Waren fabriziert wer-

den, mag die Arbeit noch mehrere
Tage anhalten.

Serbert Ballou, ein Zimmer- -

r. wurde heute früh
in einem Streit mit einem Mann,
der behauptete, daß die Forderung
der Arbeiter nach 70 Cmts pro
Stunde gerechtfertigt sei, durch
Stichwunden lebensgefährlich ver
letzt.

Schämen sich dcs Adoptiv-Lande- s.

Naturalisierte Engländer erklaren
sich für Euglands Untertanen.

New N o r k. 26. Juni. Ameri
kaner, die heute von hier nach Europa
abfahren, wurden von den Agenten
der verschiedenen Tampferlinien ge
warnt, sick mit Pässen zu versehen.
welche Photographien all der Fami
lienmitgueder über 14 ayre tragen.
Dies war zum Teil dem Umstand zu
zuschreiben, daß während des letzten
Monates siebzehn Amerikaner nach
brer Ankunft ln Liverpool bcttmcrt

wurden, weil sie fich mit solchen Päs
sen nickt versehen hatten, edcr
Ausländer, der von hier nach Europa
fährt, darf auf einem Tampfcr sei

ner eigenen Nationalität ohne Paß
mitfahren, aber die meisten Linien
weisen alle anderen Passagiere, die
sich nicht' so identtfiziercn, zurück.
Diese Bestimmung ist bei derHolland
Amerika, Französischen, White Star,

kandinavischen und Italienischen
Linie in Kraft. Bedeutende Verzö-

gerung bei der Landung von Passa-

gieren in Liverpool tritt häufig da
durch crn, dan Englander, die fich in
Amerika hatten naturalisieren lassen.
erklären, daß sie britische Untertanen
seien.

Vom Gouverneur ernannt.

Lansing Mich.. 26. Juni.
Gouverneur Ferris hat heute fol-

gende Ernennungen gemacht zur
Kommission für den Lehrer Ruhe-standfon-

William F. Connollr,,
Tctroit. Termin endend am 31.
Juli 1916: Frau Alton T. Roberts,
Marauette. bis 31. Juli 1919: lr.
C. Wariner, Saginaw, 31. Juli
1918: Frau Lou I. Slgler. Grand
RcwidS, 31. Juli 1919; I. B. Cd

nonson, Ann Arbor, 31. Juli 1920.

Haft genommen, als sie mit etwa 40Ü
anderen ihrer Landsleute gestern
abend nach London, Ont.. abfahren
wollten. Sie sollten von Canada aus
nach Europa gesandt werden, um im
Heer der Alliierten zu kämpfen. Die
anderen Serben, die in sieden Wagen
zusammengepfercht waren, durften
weiterfahren, nachdem der Zug vier
Stunden verzögert worden war.

Die 23 dctinicrten Leute konnten
erst festgenommen werden, nachdem
ein AufruhrAlarm Dutzende von

zur Stelle gebracht hatte, die
den Bundes'Beamten halfen. AIs der
Zug angehalten wurde, bestiegen ihn
die Bundcs-Bcamtc- Darauf hin be
gannen die Serben zu schreien, daß
sie voii deutschen Spionen attackiert
würden. Sie kletterten aus den Wag
goiis heraus und stürzten sich auf die
Bundcs-Bcamtc- Die Polizei war
genötigt, von ihren Knüppeln ausgie-
bigen Gebrauch zu machen, ehe Ord
nung hergestellt war.

Zur Vereitelung von

Riots.

Weitere Schutzmaßnahmen in At
lanta, Ga., getroffen.

Inauguration des , ueueu Gouver- neurs brachte Fremde in großer
Zahl.

Atlanta, Ga., 26. Juni. Nahe
wurden geschlos-

sen, die ganze Nachtwache der Polizei
zwecks etwaigen Ertradienstcs in
den Stationen zurückgehalten und
die Milizwache befindet fich noch lffit
das Haus des Gouv. Slaton, da die
Behörde am heutigen Tage und
Abend Protestdemonstrationen ge
gen die Umwandlung der Todes
strafe für Leo M. Frank durch den
Gouverneur verhüten wollen. Ter
Amtstcrmin des Gouv. Slaton er-

losch heute mittag und Menschen-

mengen belebten die Straßen der
Stadt anläßlich der Jnauguricrung
von Nat I. Harris als Gouverneur.

Tas Geschäftsviertcl von Atlanta
wurde durch eine doppelte Polizei-
wache abgegangen und vierzig be-

rittene ErtraPolizisten wurden nach
dem Kapital gesandt.

Herr Harris hat erklärt, daß die
Wache um Herrn Slaton's Haus
heute abend verdoppelt werden und
bleiben wird, bis nach Ansicht des

Gcneral'Adjutantcn Nash alle Ge
fahr geschwunden wäre.

Importeure verlangen
Rcgicrungshilse.

Delegation don 20 spricht bei Sekr.
Lansing vor.

England duldet nicht Import don

Waren, vor Kabinettsbefehl ge
kauft.

Washington. 26. Juni. Ver- -

treter von 1000 amerikanischen Im- -

porteurcn händigten heute Sekretär
Lansing eine Petition ein, worin
von den Ver. Staaten Schritte ver-

langt werden, es ihnen zu ermög-
lichen Farbstoffe, Kali und andere
Waren, die Amerikaner in Teutsch-

land gekauft haben, ohne britische

Einmengung herüberzubringen.
5Zwana Importeure mit Lee

Kohns von New Jork an der Spitze
geHorten der Teleganon an. eefrc-tä- r

Lansing zog sich zur Beratung
Solicitor Johnson und Robert F.
Rose, einen der Handelsbcrater des

Departements, zu.
Die Importeure trugen ihren Fall

vor und zeigten, daß die Waren noch

vor Erlaß des brinschen Kabinetts- -

besehles gekauft und bezahlt worden
waren, sekretar anfing verfpracy.
die Sache in Erwägung zu ziehen,
und man glaubt, daß er sie zum
Gegenstand von besonderen Vorstel-

lungen an Großbritannien machen
werde.

Verkauf von künstliche Modell
Korsetts. Reguläre 55.00 und
$6.00 Werte für $2.00. No. 208
Washington Arcade.

Fahrt deutschen Tauch- -

oootes durch Eibral-ta- r

zugegeben.

Ans beiden Fronten am gestrigen

Tage relative tille.

Russen geben eine schlappe im Or
zyc Tale in Polen zu.

Verfolgung der ans Valizien fliehen'
den Russen fortgesetzt.

Wien erklärt, alle russischen Angriffe
leicht vereitelt.

Chodorow von österreichischen Trup-
pen gestern besetzt.

Italiener holen sich laut Wiener
Meldung neue Schlappen.

Bericht aus Rom spricht von nncr
werteter Verstärkung des Feindes.

Neue Türken Erfolge nahe Seddul
Bahr an den Tardanellen.

Wieder auffallende Kürze des Kriegs-
amtes in Paris.

Essen sendet angeblich Riesengeschütze
an Warschau Front.

schwedischer Dampfer durch Kontakt
mit Mine zerstört.

London. 20. Juni. Mit atemlo-
ser Spannung, die sich in der momen-

tanen Gefcchtöpause auf beiden
Schlachtsrontcn des Kontinents wi-

derspiegelt, erwartet das britische Pu
blikunr den nächsten Zug auf dem

europäischen Schachbrett. Es wird
zugegeben, das; Deutschland am
Zug" ist und das; dieser Zug sich gc

gen Warschau. Paris oder Calais
richten mag.

Etwas deutsche Tätigkeit wird in
der Argonne gemeldet, vre aus einen

Zug in die Richtung von Paris bin
deutet, aber die Schließung der belgi-
schen Grenze mag die Transserienmg
von Veteranen von der östlichen nach
der westlichen Front bedeuten, um ei-

ne,! weiteren Versuch, nach dem Eng
lischcn Kanal durchzubrechen, zu im
tcrnchmcn. Viele Personen glauben
jedoch, das; keine gros;e CHcitsitcBe
wegung an der westlichen Front vcr
sucht werden wird, ehe nicht ein weite
rer Versuch gemacht ist. Warschau zu
nehmen, wohin die Teutschen große
beschütze aus Essen bringen sollen.

Berlin. 20. Juni. Drahtlos
nach Sayville. Der im Auslande
publizierte Bericht, wonach Kcipt.
Hersing von der deutschen Flotte mit
dem Orden Pour S2c Merite. der
böchsten preußischen Militär . Ans
Zeichnung, dekoriert wurde, weil er
den Eunard - Dampfer Lusitania
versenkt hätte, ist unwahr. Kapt.
Herfing erhielt diese Auszeichnung,
weil er ein Unterseeboot durch die

Straße von Gibraltar nach
gebracht hatte. Diese

Ankündigung erolgte heute durch die
Ueberseeische ?!achrickten - Agentur.

Harikari.

Tokio. 2. Juni. Major Naka-ftm- a

und Kapt. Hashimoto, japanische
Offiziere, die in Lemberg in der rus-

sischen Armee kämpften, begingen
Harikari. als die galizische Haupt
stadt fiel, um nicht sich durch Kriegs
gefangenschaft zu entehren. Diese
offizielle Nachricht traf ausPetrograd
ein. (Harikari ist eine japanische
Selbstmord.Methode. wobei sich der
Lebensmüde den Bauch aufschlitzt.)

Törkenerfolg an Dardanellen.

Konstantinop-el, 25. Juni,
drahtlos über Berlin und 'London,
26. Juni. Ein heute vom Kriegs
anit veröffentlichter offizieller Bericht
sagt: Während des Abends vom 23.

'

überraschte eine der Patrouillen an
unseren! rechten Flügel eine feindliche
Abteilung nabe Seddul Babn und
rieb sie auf. Ihre Maschinengewebre,
Munition und andere Beute wurden
genommen."

Italiens offizielle Meldung.
R o in, 25. Juni. Ueber Paris.

20. Juni. Der beute abend veröf-
fentlichte offizielle Bericht des italie-
nischen Generalslabes lautet:

Unsere Rekognoszierungen, die
sich über die Grenze in der Tiroler
Trentino-Gegend- , nach Eadore und
Krain erstreckten, zeigten erböhte Tä
tigkeit auf Seiten des Feindes mit
Bezug aus Verstärkungen und das
Anfahren neuer Batterien. Wir ver-

eiteln diese Tätigkeit durch das Feuer
unserer Artillerie und die kühnen
Operationen kleiner Abteilungen.

o" Krain erneuerte der Feind in
der Nacht vom 2-- zum 25. Juni ver
geblich seine Angriffe gegen unsere
Linie,rom Grande nach dem Piccolo
Tal.

Unsere Operationen am Jsonzo
entwickeln sich trotz der mannigfachen
natürlichen Schwierigkeiten desGrun
des und der vielen künstlichen Hin
dcrnissc. seit langer Zeit geschickt ge-

sammelt und vom Feind plaziert, me
thodisch. Unsere Infanterie rückt,
von Feld- - und schwerer Artillerie un
terstübt, mutig und ständig vor.

Eine österreichischcBattcrie. die seit
einigen Tagen unsere Truppen durch
ihr Feuer beunruhigt hat, Dörfern
ernsten Schaden zufügte und Bcwoh
ncr verletzte, wurde heute lozicrt und
wurde Gegenstand eines wohlgezicl
tcn Feuers unserer Artillerie. Un
mittelbar darauf wurde in einem
Torf, nabe dem Platz der Batterie,
eine große Weiße Flaagc mit einem
roten Kreuz aufgezogen, offenbar in
der Absicht, uns zu täuschen und zur
Einstellung des Feuers zu vcranlaf
seit."

Angeblicher Erfolg britischer Adiati
ker

London. 26 Juni. Bomben,
die von britischen Aviatikern nahe
Roulers, Belgien, herabgcschleudert
wurden, verursachten die Erplosion
eines großen Mmitionsdepots und
batten auch den od von fünfzig
deutschen Soldaten zur Folge, die ei-

nen Munitionszug beluden. Diese
Depesche ging der Central News aus
Rotterdam zu.

Russen geben Schlappe im OrzncTal
zu.

Petrograd, 20. Juni. Fol
gende offizielle Mitteilung wurde hie:
gestern abend über den Fortgang der
Feindseligkeiten veröffentlicht: .

Im Laufe der Nacht vom 24. und
am ganzen folgenden Tag war in der
Schawli-Gegen- d ein Artilleric-Tuel- l
und Vorhut-Gefecht-e an der Latzkovo
Popeliary-Fron- t und längs des rech
tcn Ufers des Riemen im Gange.
Westlich vom mittleren Riemen wur
dc die deutsche Offensive während der
Nacht zwischen KavnoWirballen und
den Amalva-Marsche- zurückgeschla
gen.

An der Narew.Front war der
Kampf auf ein scharfes Artillerie
feuer und lokale Posten-Gefecht- e be

schränkt. Der Kampf wat am heftig
stcn während der Nacht dos 21. im
Disttikt des Omulcw- - und Orzrc-T-a

les. Nach ArttllericVorbcreitungcn
ergriffen die Teutschen die Offensive
längs des Flusses, wurden aber auf
gehalten. Dabei machten wir in der
Omulew Sektion 80 Gefangene,
aber im Orznc.Tal mußten wir wei
chcn. Eines unserer Schanzwerkc
wurde durch das feindliche Feuer
vollständig zerstört.

An der Weichscl.Front südlich der
Pilica versuchte gestern der Feind
dreimal westlich von Coelcff vorwärts
zu kommen, wurde aber mit großen
Verlusten zurückgeschlagen.


