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Ale einzige tägliche deut
sche Zeitung in Mchign.
welche die Depeschen der
Ass. Fresse bringt.

DaS Wette
Heute nacht und morgen schöu
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uerta und Orozcoraiefer a gOUzer MoKt
Von Dettschm Aber-- scharf beobachtet.

Verschafften sich durch Bürgschaft

Freiheit.

Weitere schöne Erfol-

ge der Deutschen
im Westen.

Ueber 14,000 in vier Tagen bci

Lcmberg gesangen.

Jedem das Seine.

Montag, den 28. Juni

AV

Warnung an China
und Japan.

Bor Verkürzung amcri-Illnisch- cr

Rechte in

China.

Auch Politik der offeucu Türe muß
bestehen bleiben.

Identische Noten seinerzeit von

Washington aus abgesandt.

Ihre Veröffentlichung erfolgte heute.
von Peking aus.

Peking, 28. Juni. Eine War
nling, daß die Ver. Staaten kein Ab
kommen zwischen Ehina und Japan
anerkennen würden, welches die
amerikanischen Rechte in China ver
kürzt oder die sog. Politik der offc
ncn Türe gefährdet, wurde den Re

gierungen von Ehina und Japan in
identischen Noten 'ans Washington
zuteil, die um den 15. Mai über
mittclt wurden. Tie Noten wurden
den auswärtige Aemtern beider
Länder eine Woche, nachdcin China
die Forderungen Japans erfüllt
hatte, zugestellt."

Tie amerikanische Note hatte in
Kürze folgenden Inhalt:

..Angesichts der Unterhandlungen
zwischen der Regierung von China
und der Regierung von Japan und
des Abkommens, das als Folge der

Unterhandlungen erzielt wurde, bat
die Regierung der Ver. Staaten die

Ehre, die Regierung der chinesischen

Republik zu verständigen, daß sie

kein Abkommen oder Einverständ
nis, zu dem nian gelangt sein oder
zu dem man gelangen mag, anerken
nen werde, welches die Vertrags
rechte der Ver. Staaten und ihrer
Bürger in China, die politisch? oder
territoriale Unantastbarkeit der Re

publik Chinas oder die intcrnatio
nale Politik betreffs Chinas, allge
mein als die Politik der offenen
Türe bekannt, verkürzen sollte. Eine
identische Note wurde an die japani
sche Regierung übersandt."

Sein letzter Fischfang.

P o n t i a c , Mich., 28. Juni.
Tcr 4 Jahre alte Alexander Grant
von Birmingham ertrank Samstag
nacht im Straits See und seine Leiche

wurde gestern geborgen von den zwei
Männern, die ihn auf einem Fifchzug
begleitet hatten. Alexander warSam
stag nacht, nachdem die anderen zu
Bett gegangen waren, nochmal aus
gegangen, und da er morgens nicht
zurückgekehrt war. wurde eine Suche
veranstaltet und die Leiche gefunden.
Er hinterläßt Witwe und vierKinder.

deuteiider Anzahl den Fluß zu kreu
zen und die russischen Stellungen am
Tancw zu umgehen, die bisher sich

noch allen Frontangriffen gegenüber
hielten.

Der waldige Zugang nach dem
Flusse an diesem Punkt gestattet den
Teutschen, itsrc Operationen er
folgreich zu maskieren und ihre
Batterien zu verbergen, aber bis
Sanlstag hatten sie noch keinen
wirklichen Vorteil erzielt. Tie Be
deutung dieser Bewegung wird von
den Russen erkannt, da sie im Falle
eines Erfolges die deutschen Trup
pen an der linken Seite der Weichsel
niit jenen vereinigen würde, die auf
der anderen Seite in der Lublin
Provinz gegen die Tancw.Front
kämpfen. Aus der Lembcrgcr Ge

gend wurden keine ernsten Kämpfe
gemeldet.

Kürze ohne Würze.

Paris, 28. Juni. Tas franzö
fische Kriegsamt gab heute nachmit-

tag einen Bericht über die Mt
schritte der Feindseligkeiten aus) der

folgermaßcn lautet:
Tie Teutschen machten gestern

zwei Angriffe gegen unsere Stellun
gen, die beide zurückgeschlagen wur
den. Tcr eine richtete sich gegen den

Schanzgrabcn bei Calonne und der
andere war cm einem Punkt östlich

von Mctzcral. Von diesen Ausnah.
men abgesehen, ist nichts Wichtiges
zu melden."
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tcn den Feind gestern mit einem An

griff an den Bergeerückcn direkt süd

lich und östlich von Les Eparges. Nach
einem kurzen Kampf war der Berges
rücken in unseren Händen, ttegenan
griffe schlugen fehl.

Es gab keine nennenswerten Acn

derungen am östlichen Schauplatz.
Südöstlicher Schauplatz: Teutsche

Truppen haben den Hügel am nörd
liche Ufer des Tniester zwischen Bu
kaszowice, nordwestlich von Halicz,
und Chodoro nach heftigem Kampf
im Sturm genommen. Während der
Verfolgung des Feindes ereichten wir
die Gegend um Hrehorow, etwa in der
Mitte von Zurawna und Rohatnn.
Tie Stellungen der Feindes nördlich
von Rawaruska wurden von hannove
ranischcn Truppen genommen".

B c r I i n. 28. Juni. Trahtlos
über Sanvillc. Fünfzehn deutsche
Soldaten sagten unter Eid aus, das;

englische Soldaten nahe La Vassee am
Mai über ihre Verschanzung eine

deutsche Flagge aufzogen, und in deut
sche Uniformen gekleidet die firan
kommenden Teutschen attackierten.

Wien's offizieller Bericht.

Wien, 28. Juni. Ueber Lon
don. Ter gestern abend veröffent
lichte offizielle Bericht des Kriegsam
tes deckt sich mit dem Berliner offiziel
lcn Bericht, soweit es die einzelnen
Operationen in Galizien betrifft. Es
wird hinzugefügt, daß die Russen wie
der ans der ganzen Front in Flucht
sind. Fortfahrend heißt es:

Vom 21. bis 25. Juni hat Gene
ral von BoehM'Ermolli's Armee 170
Offiziere und 14,000 Mann gefangen
genommen und 2si Maschinengewehre
erbeutet.

Italienischer Schauplatz: Eine am
Samstag gegen den MonfalcoaeKa
nal, südlich von Sagrado gerichtete
italienische Attacke wurde zurückge
schlagen. Auf der übrigen Front die
scr Zone gab es nur Artillerie
Tuellc".

Tie Konferenzen von Wien.

Frankfurt, Tcutschland, über
London, 28. Juni. Ter Berliner
Korrespondent der Frankfurter Zci
tung, der nahe Beziehungen zum
Auswärtigen Amt unterhält, glaubt,
daß ein Zweck des Besuches des
Kanzlers von BcthmnnnHollweg
und des Staatssekretärs des Aus
wärtigcn Amtes von Jagow in Wien
sei, die Schritte zu bespreche, die
unternommen werden sollten, um die
Bemühungen der EntcnteMächte zu
vereiteln, die Balkanstaaten zu ver
anlassen,' sich den Alliierten im
Kriege anzuschließen.

Wien, 28. Juni. Ueber Lon
don. Tr. von BcthmavN'Hollweg,
der deutsche Reichskanzler, und Gott
lieb von Jagow, des deutschen ans
wärtigen Amtes Leiter, sind gestern
in Wien eingetroffen, um mit Baron
Stephan Bunan von Rajccz, dem
Minister des Aeußcrcn, zu konferie
rcn. Im Laufe des Tages hatte der
Reichskanzler eine Audienz bei Kai
scr Franz Joseph.

Ter Kricg zu Wasser.

Wien, über Loudou, 28. Juui.
Eine offizielle Ankündigung meldet:
Eines ouserer Uuterseeboote torpe

vierte uud versenkte am ?amstag in
der nördlichen Adriatik ein italieni
schcs Torpedoboot."

Office: Abendpost-Gcbaud-

Nummer 1739.
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Bon Hotclleitcr idcntifi-M- .

McHenry und Forney werden Mitt
woch verhört werden.

P i t t s b u r g h. 28. Juni. Ge

orge McHcnrn. ein Kellner von
Washington. D. C.. der dort ver
haftet und gestern abend hergebracht
worden war, wurde heute von G. W.
Morris, Leiter eines .otclö, als ein
Gast identifiziert, der Donnerstag in
dem Hotel weilte. An jenem Abend
wurde hier der erfolglose Versuch ge
macht, Franklin T. Schneider, einen
reichen Zuckerwareu Fabrikanten,
zu ermorden. VccHcnry und Tho
inas G. Forney, ein Anwalt aus
Washington, der laut Angaben der
Polizei gestanden haben soll, daß er
in das Koniplott. Schneider, seinen
Schwiegervater, zu töten, verwickelt
gewesen sei. werden am 30. Juni un
ter der Anklage des tätlichen Angrif
fcs mit der Absicht zu töten, verhört
werden. Forney wird von der Polizei
sckarf beobachtet, da man befürchtet,
daß er sich mit Selbstmordabsicht'
trägt. Er soll der Sohn von Frank
Forney. cineni wohlhabenden Far-
mer von Linton Mills, Ohio. sein.
Schneider wurde in dem Hotel über-solle-

aber nicht schwer verletzt. Mc
Hcura loll dcnKnütts'l geführt haben,
während Fornen angeblich im letzten
Augenblick der Mut verlassen hatte

Verzicht aus BrtM's
Rede.

Teutouensöhne" in Chicago sagen
ihre Versammlung ab.

C h i'cl.g-o-. Ä8.-Juni- . Eine Ver
sammlung der Teutonic Sons o

America", die heute hier heute abend
mit William I. Bryan als einem der
Hauptredner hätte statfinden sollen.
wurde laut einer heutigen Bekannt-- '
gäbe durch G. F. Hummel, den Vor
sitzer des Arrangements Ausschus.
ses und Präsidenten dcrVereinigung.
verschoben. Wir ursprünglich ge
plant, hätte Herr Bryan, der sich
heute auf einer Fahrt nach Lincoln.
Neb., befindet, hier absteigen und
die Rede hatten sollen, und Herr
Hummel sagte, öaß der frühere
Staatssekretär vielleicht doch noch
eine Ansprache an die Teutonic
Sons" halten mag, wenn befrie
digendc Arrangements getroffen
werden können."

Der Gegenstand, über dcn Herr
Brnan spreckien sollte, war in Wirk
lichkeit eine unbedeutende Sache",
sagte Herr Hummel. Wir wünsch,
ten, daß er über dcn Waffenexport
spreche und er erbot sich, seine New
Norke Rede über ..Frieden" zu wi- -

derholen. Diese Rede würde uns
aber nichts nützen. Macht dem Was
fcnerport ein Ende und in einem
Monat gäbe es Frieden. Wir ersuch,
ten ihn telegraphisch, sein Thema zu
ändern, und wir werden darüber
mehr wissen, wenn er hier heute nach
mittag eintrifft. Tie Versammlung
wurde aber verschoben, nicht so sehr
wegen Herrn Bryan'?, sondern weil
es zweifelhaft erscheint, ob das Coli
seiim hergerichtet wcrdcn könnte, die
Menge aufzunehmen."
Ter Wunsch des Gedankens Vater.
S a u l t S t e. Marie. Mich..

23. Juni. Die 45 Jahreskonvention
der Temperenzdamen desStaatcs kam
gestern abend zum Abschluß mit einer
Versammlung, der etwa 200 Telega
ten beiwohnten. Tie Rednerinnen
sprachen sämtlich die Ueberzeugung
aus, daß das Ende des Spiritussen
gcschäf'tcs in Michigan in Sicht sei. die
staatliche Temperenzunion bedeute,
daß Michigan ein trockener Staat"
werden wird.

kunft verbreitete ftf rapid und eine
so große Mnisch-.imcng- sammelte
sich vor dem Bundcs Gebäude an.
daß auf Ersuchen des Bürgermei
sters Lea die beiden Verhafteten nach
Fort Bliß genommen wurden. Nach
seiner Freilassung gab Huerta in
einer Unterredung mit Zeitungsleu
ten seinen Tank für die ihm zuteil
gewordene höfliche Behandlung Ans
druck.

-- Auch etwas. Im Feld
hast du wohl kein Bier bekommen?"

Landwchrmann: Nicht ein Glas
habe ich erwischt: nur in cinemBrauc
rei Bottich habe ich einmal ge
badet."

Dienstmädchen: .Ach nein, die Ent
täuschung wäre zu groß, dann meint
ex, eS wäce 'ne Wmjtl-
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man nicht sagen, ob die Verhaftung
Huertas, womit in Wirklichkeit jede
etwa beabsichtigte Gegenrevolutton
in Mexico vereitelt wurde, einen
Teil des Planes der Washingtoner
Regierung bildet, eine Lösung des
ganzen Problems durch die heutigen
mexikanischen Faktionen hcrbclzu
führen. Die hiesigen Agenten Car
ranzas und Villas legten die Ver
Haftung Huertas dahin aus, daß die
amerikanische Regierung nicht wün
sche, daß er die Situation in Mexico
noch komplizierter gestalte.

Ehe Präsident Wilfon aus Cor
nish, N. H., zurückkehrt, dürften
keine neuen Schritte mit Bezug auf
Mexico unternommen werden. Mmi
glaubt übrigens, daß Washington
den einander bekännzfendcn Faktio
nen in Mexico noch länger Zeit geben
werde, zu einem Ausgleich ihrer
Differenzen zu gelangen.

W a s h i n g t o n, 23. Juni. Eine
weitere Bestätigung der Niederlage,
welche die gegen die Stadt Mexico
vorrückende Armee Carranzas erlitten
hatte, wurde von einem Amerikaner
aus der mexikanischen Hauptstadt nach
Vera Cruz gebracht und heute dem

Staatsdepartement mitgeteilt.
Die Depesche sagt, daß Gen. Car

ranza in aller Eile Truppenzüge von
Vera Cruz gegen die Hauptstadt ab
sende, daß der Kampf um jene Stun
de, da der Amerikaner fortritt, in den
Vororten noch im Gange war und
daß eine Wiederholung der tragi
scheu zehn Tage" erwartet wird, die
dem Sturz der Madcro . Regierung
vorangingen.

El Paso. Tex.. 28. Juni. Die
gestern abend hier erfolgte Verhaf
tung des Generals Victoriano Sncr
ta. des früheren mexikanischen Tikia-tor- s.

und seines ehemaligen Gene
rals, Pascual Orozco. unter An
klage, die Neutralitätsgesetze der
Ver. Staaten verletzt zu haben, in
dem sie angeblich eine bewaffnete Er
pedition nach Mexico icnden wollten.
überschattet hier heute alle anderen
Ereignisse in Verbindung mit der
mexikanischen Situatton. Nach An
ficht von Regierungsbeamten wur
den wenigstens temporär jeder Ver.
such einer neuen revolutionären Be- -

wegung in Mexico vereitelt. Huerta
wurde unter $15,000 Bürgschaft und
Orozco unter $7c00 Bürgschaft in
Freiheit gesetzt. Anhänger des frü.
hercn Präsidenten von Mexico waren
angeblich bereit, noch viel Höhcrc

Bürgschaftssummcn zu erlegen.
Ta die früheren Gcncrolc nun

wieder in Frcihcit finv. beobachten
mexikanische und amerikanische Be
amte jetzt Geschehnisse unter ihren
Anhängern. Die Faktionsführcr iu
Mexico wollen anscheinend die nach
sten Schrite der Hncrhftcn abwarten.

Trotz der Erklärung des Gen.
Huerta, daß er nie wieder Mexico an
der Spitze einer Gruppe betreten und
überhaupt nicht nach seinem Lande
zurückkehren werde, ehe nicht der
Friede hergestellt ist. ließen die ame
rikanischcn Bunde ibeamten in ihrer
aufmerksamen Beobachtung all se'ncr
Bewegungen nicht nach. Eine große
Menge, die sich vor dem Hanse seiner
Tochter angesammelt hatte, ließ in
den Hochrufen für Huerta bis lange
nach Mitternacht keine Pause tin
treten.

Was die legale Seite der Verhaf
tung anlangt, so erwartet man nichts
vor dem für den 1. Juli angesetzten
Verhör mit Hbcrta und Orozco.

General Huerta, der sich aus der
Fahrt fiach El Paso befand, stieg in
Ncwman, N. M.. aus dem Zug und
gedachte die 20 teilen im Autc-.noh- '

des General Pascual Orozco und
des Majors Luis Fuentes fortzu
setzen. Statt dessen wurde aber der
frühere Diktator eingeladen, dieBun
des Beamten nach dein Bundes
Gebäude zu einer Konferenz mit
Beamten des Justiz Departements
zu begleiten. Dic ftahrt nach der
Stadt erfolgte unter Eskorte von
Kavallerie unter Col. Morgan. Hucr
ta leistete keinen Widerstand.

l Die Nachricht von Huerta's An.

Revolutionäre Bewegung
angeblich seit Wochen

genährt.

Huerta suchte sich Mithilfe Jturbide's
zu sichern.

Verhaftung erfolgte auf Wunsch des

JustizTepartemcnts.

Noch ein Tutzend anderer Mexikaner
unter Beaufsichtigung.

Kampf in den Vororten der Stadt
Mexico noch im Gange.

Neue Bestätigung von einer Schlappe
der Earranzisten.

Washington, 28. Juni. Tie
inneren Einzelheiten des Komplottes,
ein Huerta Regime in Mexico wie
der herzustellen, das durch die Ver.
Staaten im Keime erstickt wurde, be

gairn heute durch das Netz offiziellen
Geheimnisses durchzusickern, während

McnerOlHucrta und sein Hauptlent
nant. General Pascual Orozco, im
tcr Bundes Beobachtung in El Paso
stehen. Außer diesen werden noch et
wa zwei Tutzend andere Mexikaner
beobachtet und vermutlich auch Ame
rikaiicr, die alle an dem Komplott be

teiligt gewesen sein sollen.
Sekretär Lansing konferierte heute

mit Assistent Gcncralanwalt War
rcn und cs zeigte sich, daß das Iu
srizdepartement dcn Fall genau un
tersuchen will, um die Stützen der
neuen Revolution auszufinden. Wo
die Spur nach dcn Ver. Staaten füh
ren mag, weiß man noch nicht. Alle
Beamten verhielten sich darüber
schweigend, aber allgemein glaubt
man, daß der Coup die finanzielle
Unterstützung Prominenter amerika
nischer Interessen hat.

Von offizieller Seite erfährt man.
daß vor Wochen Huerta, der anschci
nend in Abgeschiedenheit seine Zeit
auf seinem Landsitz auf Long Island
verbrachte, seine Dienste dem Gene
ral Jturbide, einem Mann der Exi
liertcn-Koloni- e in New Dork, anbot
und gleichzeitig einen Emissär nach
Washington sandte, um anzufragen.
ob es dieser Regierung erwünscht wa
re, daß er sich an dcn mexikanischen
Angelegenheiten beteilige. Jturbide
lehnte Huerta s Hilfe ab und Wash
ington antwortete, daß er persona
non grata wäre.

Unmittelbar darauf soll Huerta
seine Offerte an Jturbide erneuert
haben. Jturbide sollte Huertas Hilfe
annehmen, ohne Huertas Führung,
aber mit Kooperation seiner freunde.
Diese letzte Offerte soll Jturbide an
genommen haben.

Seit Wochen hat eine Gruppe pro
minenter Mexikaner, welche von Car
ranzisten und Villa Anhängern als
Huerttsten" undCicntificos" bczcich

net wurden, eine rege Junta in ElPa
so unterhalten. Sie war mit Huerta
und anderen Mitgliedern der Exilier
tcn Kolonie in Ncw ?Jork in cifri
ger Verbindung.

Sekretär Lansing behauptete heute,
daß die Initiativ? durch das Justiz
Tepartemciit ergriffen wurde, das
nicht dulden wollte, daß aus amerika
nischem Boden eine revolutionäre Be
wegung genährt werde.

Washingj,23. Juni. De-

tails über die Verhaftung des Gene
rals Victoriano Huerta und Gene
rals Pascual Orozco 'unter Anklage
der Verletzung der amerikanischen
Neutralitätsgesetze trafen hier heute
im JustiZ'Departemcnt ein. Wenn
auch die beiden Verhafteten bald
unter Bürgschaft in Freiheit gesetzt
wurden, werden doch alle ihre Be
wcgungen scharf beobachtet werden.
Welche Beweise gegen sie gesammelt
wurden, kann man nicht erfahren,
glaubt aber, daß ihnen das Rekrutie
ren von Mexikanern auf amerikani
schem Boden nachgewiesen werden
dürfte.

Im Staatsdepartement wollte

London, 28. Juni. Ein deut
schcs Tauchboot versenkte den dju
ner Edith in der Höhe von Aoughal,
Irland. .Tas Personal wurde ge

rettet.
R o m, 28. Juni. Tie Regierung

hat ein Tekret erlassen, worin Be
schränkungcn für die Schiffahrt im
Adriatifchen Mccr angeordnet sind.
Man erwartet allgemein, dan, wich

tige FlotteN'Opcrationen stattfinden
sollen.

London, 28. Juni. Tcr briti
sche Tampfer Jndrani von 3640 Ton
ncn wurde am Sonntag durch ein
deutsches Tauchboot an einem Punkt
südwestlich von .uskar, Irland, ver
senkt. Tas Personal der Jndrani
wurde gerettet.

(Auf seiner letzten Ostfahrt über
den Atlantischen Ozean fuhr der
Tampfer Jndrarn am 28. Mal von
New ?)ork über Bordeaux, nach Glas
gow ab, wo er am 19. Juni eintraf.
Tie .ndranl war 361 Fust lang und
Eigentum der Tonalson Brothers in
Glasgow. Tuskar ist eine Jnirl im

t. George s Kanal an der südöstli
chen 5iüste von Wexford Eount).

5ci SustänsBefindcn.

Berlin, 28. Juni. Offiziell
wurde in Konstantinopcl bckanntge
geben, daß das Befinden des Sul
tans sehr unbefriedigend ist. Sams
tag abend war seine Temperatur
l00 und sein Pul? 37.

Verlangt seine Pässe.

London, 28. Juni. Nabn Bei,
der türkische Botschafter an Italien,
verlangte gestern laut einer Tepesche
aus Rom an die Exchange Telegraph
Eo. seine Passe. Eine Kricgscrklä
rung zwischen Italien und der Tür
kci wurde noch nicht erlassen.

Ist Verdun das Ziel?

P a r i 28. Juni. Nach Ansicht
von Oberst leutnant Rousset. dem
Militarkritiker des Petit Parisien,
suchen die Teutschen mit ihren wii
tenden Kämvfen in Bagatelle und in
den Gräben von Calonnc an die stark
befestigte Stadt Verdun bcranzu
kommen. Er glaubt, sie suchen sich

im Besitz der Eisenbahn von Cba
Ions nach Samte Menchould zu
setzen. Wenn sie auch aus zwei Rich

hingen auf Verdun losgeb.cn, so

glaubt der Kritiker doch, das; die Be
mühungcn sich als vergeblich crwci
sen werden.

Ter Kricg in der Luft.
L o n d o , 28. Juni. Eine Te

pesche aus Mytilcne an die kiesige
Times sgat: Ein britischer Acro-vla- n

warf am Tienstag drei Bom
l?cn auf Smyrna herab. Mehr als
70 M'airn der dortigen Garnison
wurden getötet."

Zum Widerstand bereit.

Petrograd, 28. Juni. Ueber
London. Offiziere des rstififchcn Ge
ncralftabes behaupten jetzt, das; sie
die Neuaruppierung ibrer Truppen
zufriedenstellend durchgeführt hat
ten, die durch die Kampagne der
Teutschen in Galizicn notwendig
gemacht worden war, und daß sie

nun bereit sind, jcdcni weiteren Vor
dringen der teutonischen Truppen in
Galizien und im südlichen Ruhland
entgegenzutreten. Ter Gnilalipa.
nach dem sich die Russen zuruckgczo
gen haben, fließt südlich von Roh
trm und zweigt nahe Halicz vom
Tniester ab. Er hat steile Ufer und
überhängende Felsen, die natürliche
Schanzwerkc bilden.

Weiter östlich würde die Zloto
lipa. ein anderer Nebenfluß des
Tniester und 13 Meilen mit der

Gnilalipa parallel laufend, nach An
ficht der russischen Kritiker einem
dcutschenVorrücken ein noch größeres
Hindernis bieten, da die außer ihren
natürlichen Vorteilen noch durch
eine gute Eisenbahnlinie unter
stützt ist.

Ter wichtigste Punkt der gegen
wärtigen Front ist jener Teil der

Weichsel, gerade nördlich vom San.
Hier versuchen die Teutschen be

Der große britische Tam-pse-r

Jndrani auf

Meeresgrund.

Teutsche Erfolge an vier Punkten der

westlichen Front.

Hannoveraner stürmten Russen'-t- cl

lungen hinter Nawaruska.

Rune gebenRückzug zwischen Bobrka

und Zurawna zu.

Italienische Attacken bei Monfalcone
leicht zurückgeschlagen.

Französische Militärkritiker über die

Kämpfe bei Lalonne.

Glauben, daß Teutsche sich neuen

Weg nach Verdun balinen.

Reichskanzler uud Sekretär Jagow
konferieren in Wien.

Ersterer hatte eine Audienz bei Kai

scr Franz Joseph.

Osten. Tauchboot versenkt italieni-sche- ö

Torpedoboot.

Türkischer Botschafter in Rom ver

langte angeblich Pässe.

Befinden des Sultan soll wenig be

friedigend sein.

B e r l i n, über London, 28. Juni.
Tie Stadt Halicz in ttalizien, am
nordlichen Tnicstcr llfcr gelegen,
wurde laut eiucr heutigen Ankündi

gung des deutschen Militär Haupt'
auartierö von deutschen Truppen be
setzt.

Nebst der Besetzung von Halicz
giebt der offizielle Bericht noch an,
daß der Tniester an der ganzen Front
von den Teutschen überschritten wor
den ist.

Offizielles aus Berlin.

Petrograd, über London, 28.
Juni. Ein hier gestern abend veröf-

fentlichter offizieller Bericht giebt zu,
daß die russischen Truppen an der

Front zwischen Bobrka und Zurawna
in Galizien, südlich von Lemberg, zu
ruckfalleu.

Berlin, 28. Juni. Nach einem

heftigen Kampfe haben deutsche Trup
pcn zwischen Bukaszowicc uud Eho
dorow in Galizien den Tniester über
schritten und die Hügel am nordlichen
Ufer im Shtrm genommen. So ver
lautet es in dem gestern vom deutschen

Hauptquartier veröffentlichten Be
richt. Ter Bericht lautete:

Westlicher Schauplatz: Feindliche
Artillerie, in der Nachbarschaft der
Kathedrale vonArras stationiert, wur-

de von uns bombardiert. Ein Lager
hauS für Minen wurde in die Luft
gespreugt. In der Argonne nord
westlich von Vienvk'lk'Ehateau wurde
eiu Teil eiues Schützengrabens im
Sturm geuommeu uud gegen Gegen-angriff- e

behauptet. In den Maas
Hügeln wurden Versuche des Feindes
iu den letzten Tagen, Gebiet wieder
zu trolirn, das wir am 24. Juni be
setzt hatten, vereitelt. Wir überrasch
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