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Liste der Tauchbootopfer seit

gestern erheblilh gewachsen.

s

SiKKn brachten alliierte

Battttien bei GllbaTe--:

pch zur.! Schweigen. '

Verbündete Truppen mache weitere

Fortschritte' " ' ?

gegen Nusscm

Rußland vermutet, daß 'Jvaugorod
l ; ' daöDel des Marsches ist; '

Petrograd ezahlt von einem See
aekeckt vor Windäu7 " '.

maligem Angriff in den französischen
Linien bei Bagatelle in den Argon
ye festen Fnß zu fasien.

Von den'. 5lämpfen in den Tarda
nellev.

- Amsterdam, 1. Juli. Ueber
London. - In Konstantinopel. wurde
gestern eine offizielle Mitteilung Der
öffentlich!, worein es. heißt, daß die
englifch-fränzöfische- n Truppen am
28. . Juni dreimal den linken Flügel
der Türken bei Avi Burnu und deren
rechten Flügel, bei Seddel, Bahr an
gegriffen ' haben jedoch .überall zu'
rückgeschlagm - wurden und . schwci
Verluste erlitten. Tas türkische Ze
trum unternahm Gegenangriffs, '

zur Folge hatten, daß die Tid
zwei Linien von Schützengräben'
Alliierten eroberten, - den Fei
schwere Verluste beibrachten un!
Batterien der Alliierten bei j

; Nüsse bötten das deutsche Geschwa
' ' i v d n zurückgescheucht. r

5?lasei gewesen, Truppen in Kur

,
; ;' land zu landen. , .

starker italienischer, Angriff, am Tcpch zum Schweigen, brachten)
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W t e if über London,Berliner Tageblatt meint, Rußland

üoch nicht friedensbereit.

Es betrachte sich, trotz '.vieler Schläge
"

. nicht geschlagen. ' . ;

Franzosen leugnen daß sie amerikä
nische Munition gebrauchen.

mun.pariser Millionär Rotschild

, Heugabel hantieren.

TerGemxa!stab deröst..u
deröfsentkWe gestern. folg'

. - ' 'richt: i

'An der Gnila Lipa üt
mionka Strzumilowa wur'
mee des Generals von Li
der Verfolgung der R.
dessen ' Nachhut - zeitweilii
ton.' Weiter nördlich jc
Vormarsch, der verbündet,
große Fortschritte 'gen
Armee de4 '

Erzherzogs j
nand hat bereits die t
Höhen nördlich von Ta

London,.:. Juli.?
det
'

aus Petrograd: )
, Feldniarschall von 1

Mit seiner deiltschen A
nem Zuge im Norden
österreichischen Truppes
herzog. Josef Ferdi na?
ral von Böhm Erm
Ueberall in Galizien
fche und öst.ung. T'
men, ' die Oesterreick
Stellung, daß sie sedr

xauife? Premier betont energisch
- Spaniens Neutralität. .
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. Deutschland . Oestcrr.'Uugarn.

I B e r Ii n.l, Juli. Unter den von
von der - llebcrseeifchen Nachrichten

cgerir mitgeteilt!. Beritchen be
findc.k sich folgende: , ., , ;

..C-.- c Depesche aus Wien besagt:
ein 5tongre!5 ncroorragenoer ' oeur
scher? 'und österreichisch'ungarischer
Vcattonawkonomen, Darunter ernä)
von' Mitgliedern der Dcu'tsch.Oestcr
rcichischen .' Wirtschaftlichen .Verein!
gung. beschlob' nach längerer Debatte

' eine Resolution, die sich für' eine
wirtschaftliche Vereinigung beider
Reiche in so ausgedehntem Maße als
miVrlirfi önUfnnrfit' QteT Yn'tiri

zu erreichen durch eine wirtschaftliche
Allianz. Essoll dadurch erreicht
werden, daß die beiden" Reiche' allen
anderen Nationen. gegenüber . ; die
gleiche y Wirtschaftspolitik ; befolgen
und unter einander' nur' solche Zölle
aufrechterhalten, als notwendig find,
die Unterschiede bei der- - Herstellung
der Waren 'auszugleichen.. .Die Re?
solution drückt auch den Wunsch aus,
ta c3c Regierungen Vorbeiten
?ur Errelchuna dieses Zieles sofort

deutschen Verstarkuiig
den. können, 1

. . ,Das erste Ziel t
der Verbündeten zr
und Bug ist Jvango
Und'Brest.Litowsk. .

man eine Flankenk
davon? über Kowel

liegt am Zusammen
und des Vieprz.'
giewsk, Brest und'
ein sehr wichtiges
Russisch-Polen- .)

.Kein .Friede

Berlin über
In einer' BesvreL
russischen Reskrips
hang mit der Bill
für die Münitior
der Entschluß

' a
den Krieg fortz
schen Waffen tn
das Berliner Ta.

Die Prokläm
die Russen noch
ken entfernt sind
lick. die Berickzte
säch .von skay
firmen, kamen m
tet wurde, daß h
sen die größte N
schluß eines Fried
und daß sogar dt

gen eingeleitet woi
Das Tageblatt:

Duma werde sich '!

daß der Krieg bis '

russischen. .Waffen l

Die Reorganisatio
Kabinetts und der!

schen Kriegsministk
Vorbereitungen zu'
tet, sondern nur ?
icsseren Führung i

s:e also,

in Angriff nehmen. - '."-:; :

- .Der Austausch von deutschen und
französischen Kriegsinvaliden wird
am 10. Juli beginnen. Die in den
llustausch . einbegriffenen Deutschen
werden am N. Juli in . Konstanz
eintreffen und nach den Krankenhäu
srn in Karlsruhe und Mannheim
vorteilt werden. ' Am: gleichen-Tag-

werden die '
ausgetauschten.. Franzo

s;n in Lnons eintreffen. '
.

Dr. Kolonien, ein sehr. bekannter
irischer Cbi'rurg,- - hat in einer

.erzteverlammlung eine neu erfun
i;;ic Salbe vorgeführt, die Wunden
S überraschend schnell beilt, ' das;

1tltt die swente Fälle in. wenigen
Q'ochen mit Verhütung funktioneller

wnmgcn kuriert werden. Mit der
Salbe wurden auch glänzende .Er
fole bei der Vebandlung von Gicht
und 5'.eu7a erzielt." '
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