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hrschm.
Maöcnsen macht Fort

schritte bei Lublin
und Cholm.

Büloto siegt bei Antz, nachdem er

die Wink überschritt.

v i if MI
Fnnfzehn den Finten

entrissen.

Scioto infolge neuer Nc-gengüs- sc

wieder im

Steigen.

Auch der Kansas und Missouri sind
neuerlich im Anschwellen.

Starke Regengösse in Ohio, Mi
souri und Kansas halten an.

Auch Sturm richtet dielfach Schaden
an Eigentum an.

K c n t o n, C, 19. Juli. Fünf-zeh- n

Personen, die bis zum Hals im
Wasser standen, wurden heute srük in
den Scioto-Marsche- n nahe Foralcr,
einem Vorort von .cnton. aus einem
von Wasser umgebenen ausc

Während ihrer Rettung stieg
das Wasser in den Marschen um
sechs Zoll. Es regnete hier fast die

ganze Nacht und die Überschwem-
mung ist so groß wie in der letzten
Woche. Man fürchtet, daß noch mehr
Bewohner der Marschen in ähnlicher
Not und daß möglicher Weise

zu beklagen sind. Die
Suche nach Notleidenden und mög-
lichen Opfern wurde heute fortgesetzt.
Als heute früh der Regen aufhörte,
hoffte man. daß die Krisis vorüber
ist und daß das Wasser vor Abend
fallen wird.

Kansas City. Mo.. 19. Juli.
Nach den heftigen Regengüssen m
Kansas und dem angrenzenden Teile
von Missouri am gestrigen Abend
stieg die Angst vor neuerlichen Ueber

schwcmmungcn. Zwei bis vier Zoll
Regen sielen im Svstcm des Kan
sas . Flusses und hnüc stieg der
Fluß wieder. Auch der Missouri ist

im Steigen. Nachrichten aus Kansas
zeigen, daß das genrige Unwetter
viel kleineren Schaden angerichtet
hat. Kleine Gebäude wurden durch
den Sturm abgedeckt. Baume entwur-
zelt und Drahtverbindungen zerstört.

Cananca im Besitz

Cll.rranzas.

Eine Folge der Schlappe
Billas bei Ana-vacach- i.

Amerikanischer Konsul aus Stadt
Mexico zurückberufen.

Reibungen zwischen ihm und dort!

gem Gesandten Brasiliens.

Shankli soll auch Staatsdepa"le
ment Bericht erstatten.

Washington. 19. Jnli.
Staatsdepartements Depeschen, die
heute aus Nogalcs eintrafen, bestä
tiacn frühere Meldungen von dein

Siege dcr Earranza - Truppen über
Villa in Anavacachi, Sonora. Die

siegreichen Truppen nahmen von Ea
nanea Besitz. Dcr amcrikanijche
Konsul Silliman meldete die Ankunft
großer Mengen Lebensmittcl in
Vera Eruz an.

Arnold Shanklin. dcr amerikani-sch- c

Generalkonsul in der tabt Me
xico, befindet sich auf seinem Wege
nach Washington: das Staatsdepar-tcmcn-t

hat ihn herbeordert, damit er
über-di- Zustände in der mexikani
schcn Hauptstadt Bericht erstatte.

Gleichzeitig wurde abcr auch bekannt-gegebe-

daß Herr Shanklin tempo-

rär von seinem Posten zurückberufen
wurde, um weitere Reibungen mit
Senhor Cardoze. dem doritgen brass
lianischcn Gesandten, zu vermeiden.
Die Reibungen sollen über die Frage
dcr Verteilung von Lcbensmittcln
ausgcbrochcn sein.

des Munitionsgerichts Herr Runci
man selbst die weiteren Vcrhandliin
gen führt.

K. u. K. Tauchboote sind eifrig
bemüht, den italienischen Kriegsschif
fen die Reise nach denDardanellen zu
ersparen, was Italien bei der dort
herrschenden Kohlennot dankbar

sollte.
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von welchem bedeutendsten russischen

Ostseehafen sie nur noch 38 Meilen
entfernt ist.

Riesige Verluste der Briten an Dar
danellen.

London, 19. Juli. Im Unter-
haus teilte heute Premier Asquith
mit, daß die Verluste unter den (?.
peditionotruppen an den Tardancl
len bis jetzt 42,434 Offiziere und
Mannschaften betragen. Darunter
befinden sich sowohl Land als auch

Seetrnppen. Die Offiziersverlnst
liste zählt 8084 Namen, darunter
1933 Tote.

Eine ucue englische Prohibitionsmaß
rcgcl.

'
2 o n d o n, 10. Juli. Die Kontroll

bebörde. die den Spiriwofenverkans
in den Munitionszentrcn zu üdcrwa
chen hat, hat nicht nur die Stunden,
in denen der Verkauf gestattet ist. stark
beschnitten, sondern hat aucq das so

genannte Trcaten" verboten und an
geordnet, daß für geistige Getränke
kein Kredit eingeräumt werden darf.
Der Verkauf ist nur zwischen 12 Uhr
und 2:30 Uhr nachmittag und zwi
schcn 6 und 8 Uhr abend gestattet. Am

Samstagen und Sonntag ist der Vcr
kailf ganz verboten.

Oestcrrcicher schlugen die Russen am

Bug.

Wien, über London, 19. Juli
Gestern hat der Generalstab der öst.

ung. Armee folgenden offiziellen Be
richt veröffentlicht:

Am Bug, in der Gegend von So
kow, haben unsere Truppen den Feind
von einer Reihe verzweifelt verteidig
ter Stellungen vertrieben. Nordöstlich
von Sicnno sind wir durch die russische

Front durchgebrochen.
Der Feind räumt seine Stellungen

zivischen der Weichsel und der Eisen
bahn von Kielce nach Radom."

Verschiedene Verlustzifferu.
Z ü r i ch, über Paris, 19. Juli. La

Corrispondcnza veröffentlicht eine
Schätzung der österreichischen Verluste
seit dem Eintritt Italiens in dcnKriog
und gibt die Zahl der Verluste unter
den Offizieren auf 1200 an, darunter
drei Generäle.

L o n d o n, tt. Juli. (Mittels Post
nach New Z)ork). Die Offizicrsverlu
sie für die zwei Wochen, die am 5. Ju
li zuende gingen, zeigt, daß der Vcr
lust an Offizieren in der britischen
Armee folgender war: 254 getötet.
489 verwundet und 33 vermißt, zu
sammen 176.

Seit Ausbruch des Krieges hat die
britische Armee schon 12,642 Offiziere
verloren, nämlich 3865 gefallen, 7662
verwundet und 1115 vermißt.

Petrograd, über London. 19.
Juli. Während des Monats Juni
sind in Kiew als Kriegsgefangene ein
getroffen 1141 Offiziere und 60,848
Mann, berichtet die Nowoje Wrcmja.
Darunter find über 10,000 Teutsche,
die übrigen Angehörige der öst. ung.
Heere.

Von der österr. ital. Grenze.

Rom, über London, 19. Jnli. Ge
stern abend wurde hier folgende offi
zielleziclle Mitteilung veröffentlicht:

KleineZusamlnenstöße, die für uns
günstig ausfielen, werden von den
Trcntiner u. den Kärrner Fronten gc
meldet. Das Feuer unserer schweren
Artillerie verursachte Erplosionen und
eine Reihe von Bränden in den fcind
lichcn Werken am Predilpaß.

. An der Jsonzofront hat sich keine
Veränderung ergeben."

Angebliches Ultimatum an Rumä
nien.

London, 19. Juli. Nach einer
Mitteilung des Ruskoje Slowo, die
hierher telegraphiert wurde, ist ein
österreichisch deutsches Ultimatum an
Rumänien in Vorbereitung. Große
Massen teutonischer Truppen werden.
heißt es in der Mitteilung weiter, an
der rumänischen Grenze konzentriert.

(gonsctzung aus Leite ).
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Dramatische Wendung
im Streik in Wales.

Ekckutivc unterbrach ihre

Sitzung und reiste nach

London ab.

Um heute abend mit Walter Ruuci
man in Beratung zu treten.

Ministerium scheint wichtige Beschlüsse

gefaßt zu haben.

Man spricht davon, daß Regierung
die Minen bctteiben will.

L o n do n, 19. Juli. Nachrichten
aus den Kohlcnfeldern von Süd-W- a

les lassen einen Fortschritt in den Ver
Handlungen zur Beilegung des
Streiks erkennen. In der heute

Sitzung des Kabinetts sol-

len jedoch Versuche gemacht werden,
ein Mittel zur möglichst raschen Lö-

sung des Problems zu finden. In
den Minendistriktcii selbst glaubt man
aber, daß kein befriedigender Ausweg
gefunden werden kann, es müßte
denn sein, daß die Regierung selbst
die Minen sür die Dauer des Krieges
übernimmt und betreibt.

Inzwischen ist es die Hauptforde-
rung der Arbeiter geworden, daß die
Proklamation widerrufen wird, die
den Streik unter den Kricgsmuni
tionsakt bringt. Die Arbeiter wollen
sich zur Arbeit nicht zwingen lassen
und bestehen darauf, daß von allen
Zwangsmaßrcgeln Abstand genom-
men wrdc.

Es ist bekannt, daß dieRegierungs
Vertreter, die den unter der Arbeiter
schaft herrschenden Geist kennen, über
die gegenwärtige Strciklage eine sehr
trübe Anschauung haben. Wenn aber
die erwähnte Proklamation widerru
fen wird und die Regierung die Mi-nc- ii

übernimmt, dann ist es möglich.
daß die Arbeiter sich bercitsinden las-

sen, unter befriedigenden Bedingun-
gen für den Staat zu arbeiten. Da-

durch würde die Idee von privater
Bereicherung ausgeschaltet werden.

Die Minenbesitzer sind beunruhigt
über die großen Auslagen, denen sie

ausgesetzt sind, wozu noch der
konimt. Ihre täglichen

Ausgaben werden auf 100,000 Dol-

lar geschätzt.

Thomas Richards, Parlaments
mitglied uiid Generalsekretär der
Bcrgwerksarbcitcr - Föderation von
Süd Wales, hat empfohlen, man
möge die Leute zu den von ihnen ge- -

wünschten Bedingungen zur Arbeit
zuriichkehren lassen und über ctitc
endgültige Einigung beraten, wäh-
rend die Arbeiten wieder im Gange
sind.

London. 19. Juli. 2:20 Uhr
nachmittag. Man will wissen, daß
inbczug auf den Streik der Kshlcn
gröber von Süd Wales neue Vor
schlage gemacht worvcn sind, die es
den Arbeiter ermöglichen würden,
einen Frieden zu schließen, ohne sich

etwas zu vergeben. Endgültige In
formationen darüber sind nicht aus-

gegeben worden, aber nachmittag ist
eine dramatische Wendung eiiigetre-ten- .

Nach der Kabinettssitziing ist
nämlich an den in Eardisf versammel-
ten Exekutivausschuß der Streiken- -

den eine Mitteilung ergangen, in des-

sen Folge die Sitzung der Exekutive
sofort vertagt wurde und die Mit-
glieder des Ausschusses nach London
abgereist sind, um mit Walter Run-ciina-

dem Präsidenten der Handels-behörd- e,

heute abend zu einer Bera-wn- g

zusammenzutreten.

London, 19. Juli. Später am
Nachniittig erfuhr man, daß die neu
cn Vorschläge zur Beilegung des
Streiks von den Streikenden ailsge-gange- n

sind. Das Erekutivkomite hat
die Vorschlage mit der Sanktion der
Streikführcr nach London- - geschickt
und die Streikführcr glauben, daß
sie angciiommcn werden dürften.

Der Plan geht angeblich dahin, die
Forderungen der Streikenden zeitwei-

lig zu bewilligen, die Konzessionen
nicht in die endgültigen Zuge-ständnis-

an die Arbeiter einzuverlei-
ben, bevor nicht die Regierung reich-

lich Zeit gehabt hat, die ganze Ange
legenheit gründlich zu erörtern. Die
strittigen Fragen sollten an das Mu
nitionsgericht verwiesen werden, das
über die Differenzen zwischen den Zu
gestandniisen Runcinmns und den
Forderungen der Arbeiter cntfchei
den soll. Es ist auch möglich, daß statt

Gompcrs verdächtigt
die Deutschen.

Bcschuldigtic der Anzet-

telung von Arbeiter

wirren.

Bemüht sich um die Beilegung des
Streikes in Bridgeport.

Auch die Regierung wird ihren Ein
fluß dahin aufbieten.

:trcikanordnuug vorläufig um 24
Stunden verschoben.

Washington. 19. Juli.
Samuel Gompers, Präsident der
Amerikanischen Arbeiter-Föderatio-

unteriiahNl es heute, dem Streik in
dcr Anlage dcr Rcmingto Arms &
Ammunition Eo. in Bridgeport,
Eonn., ein Ende zn machen. Er
wird mit den Arbeiterführern und
anderen daran interessierten Perso-
nen konferieren, und wenn auch durch
das Arbeits - Departement nichts of-

fiziell geschebens oll, so wurde doch
Sekretär Wilson konsultiert und un-
terrichtet gehalten. Man erwartet,
daß mit Eiiisluß der Regierung die
Arbeiterwirren rasch beigelegt wer-
den können.

Präsident Gompcrs gab heute der
Ansicht Ausdruck, daß die Bridgepor-
ter Wirren vielleicht ein Teil eines
allgemeinen Planes ausländischer
Einflüsse, Arbeitcrunruhcn anzuzct-teil- t,

um den amerikanischen Export
von Waffen und Munition abzu
schneiden, sei.

Ich weiß, daß ausländische In
teressen, die reichlich mit Geld ver
sehen sind, Arbeitcrwirrcn hcrbeizu
sühren suchtcn. um die Versendung
amerikanischer Produkte nach Euro-p- a

zu verhüten," sagte Herr Gom
pcrs. Ich weiß, daß man sich be- - ,

mühte, einen Streik der Jrachtver
ladcr anzuzetteln, und als dies miß
glückte, einen Streik dcr Matrosen.
Es bcstcht kein Zweifel, daß diese
ausländische Propaganda, die unbc
grenzte Mittcl hinter sich hat, die
Fabrikation und den Export von
Vorräten na chEiiropa zil verhindern
sucht."

Herr Gompcrs sagtc, daß man sich

bemühen wcrdc, di? Arbcitsbcdin
gungcn in Bridgcport zu verbessern.

..Durch das ganze Land geht ein
Schreien und Wehklagen," sagtc er,

daß die Arbeiter die Bürde schlim-

mer Zeiten tragen sollten. Ich
glaube abcr, daß der Arbeiter, wenn
aus irgcndeincm Grunde allgemeine
Prosperität herrscht, dafür auch sei

neu Teil an den erhöhten Profiten
abbekommen sollt.c"

Bridgcport. Eonn.. 19. Juli.
Mit Spannung erwartet man heute
das Resultat eines zu elfter Stunde
unternommenen Versuches, den Gc.
ncralstreik von Maschinisten in Dien
stcn der Rcmington Arms & Am
Munition Eo., dcr für heute mittag
angesetzt worden war. abzuwenden.

X Kcvvlcr. internationaler Vize- -

Präsident dcr Maschinisten - Union,
und John A. Johnson. Vizc - Präsi
dcnt dcr Bauciscnarbeiter Union,
hatten gcftcrn bekanntgcgcvcn. dai;
man sich darauf geeinigt hätte, die

Anordnung des Streikes um wenig-stcn- s

24 Stunden zu verschieben.
Diese Einigung erfolgte nach einer
Konferenz zwischen Johnson und

Mann in New ?)ork. der in au
dcrcn Fabriksuntcrnchrnungen von

Bridgcport große Interessen besitzen

soll.
Dieser Mann, sagte Johnson,

glaubt, daß er zur Beilegung dcr
Schwierigkeiten beitragen könne.
Man erwartet, daß die Arbciterjü!,
rcr bis nachmittag verständigt sc'U

werden, ob die Bemühungen jenes
New Yorkers von Erfolg waren.

Herr Kepplcr wird heute mit 35
Maschinisten konferieren, die am
Samstag von der Bullard Mach"
Co. entlassen worden waren. Er
hofst, daß er in der Konferenz den
Grund ihrer Eiitlassung wird ersah
ren können.

Bier Pferde verbrannt.

Kalamazoo, Mich., 19. Juli.
Vier Pferde kamen bei einem Feuer
um, das die Scheune dcr Kalamazoo
Gas Co. einäscherte. Man glaubt,
daß Brandstiftung vorlag. '

Die nächste Note an
Dcntfchland.

Präsident und Stfr. Lan

sing sind gleicher

Ansicht.

Deutliche Betonung der Rechte der

amerikanischen Bürger.

Entwurf der Note wird morgen vom

Kabinett beraten werden.

Am Samstag dürfte die Note nach

Berlin unterwegs sein.

Washington. 19. Iluli.
Präsident Wilson und Sekretär Lan
ma besprachen heute die Einzelheit

ten eines Entwurfes der Note, die
im Laufe dieser Woche nach Deutsch- -

land abgehen und die kaiserliche
verstand! aen soll, was die

Ver. Staaten zu tun gedächten, wenn
noch weitere Verletzungen amerikani
scher Rechte auf hoher ccc vorlom-ine- n

sollten.
Di? Nuckkehr des Präsidenten au?

Cornish. N. H.. gab Herrn Lansing
dir rrrtrOk'Ieaenhctt. Mit ihm oie Po
litik zu besprechen, welche die Ver.
Staaten annehmen' werden, oa
3Yntfrfissmd in seiner Note vom 9.

Juni die amerikanischenForderungen
angeblich nicht befriedigt hätte.

Es heiizt. daß der Pranonu iino
?rfr. Lan sin a aefnndcn hätten, daß
sie fast zn dem gleichen Schlüsse fle

kämm, waren, da die nach tc U'stt- -

teilung an Dnitschland definitiven!
Charakters se,n muNc. worin nnrrn-dcrlegli-

klar gemacht wird, daß die

Ver. Staaten Nicht passiv vlewen

könnten, falls stell noch ein neuer An-

griff auf ein unbewaffnetes, keinen
lihrri'tmth listendesSckijf ereignen

und amerikanisches Leben dabei ver!
loreii geben sollte.

Moraen dürfte die Note bereit-?-de-

Kabimtt ''orgelet werden und
mörtTirsvr irife in der rl'itaas-K- a

biliettssitzi'.ng nochmals geprüft wer- -

den. Man glaubt, dan Ne )iA) am
Samstaa schon auf dem Wege nach
Berlin befinden wird.

Sekretär Lansing war uder eine
Stunde im Weißen Haus. Es beißt,
daß der Präsident zn der Ueberzeii
mm,, rtplnmit Tri. bah die nächste No
te an D.'ntschland in noch dnitlicheren
nwf nH bisher die ernste Absicht

der amerikanischen Regierung beto
nen müiic keines ihrer Rechte ausge
ben zu wollen.

W a l h i n a to n. 19. Suli. Nach
einer Abwesenheit von fast einem Mo
nat traf hier heute Trüb Praudent
Wilson ein, um mit Sekretär Lansing
uiid andcreil Kabinetts - Mitgliedern'
die Situation zu besprechen, wie sie

iniolae des deutschen Tauchbootkrie
ges zwischen Deutschland und den
Ver. Staaten entstanden ist. Mit Se
kretär Lansing will der Präsident die

Formulierung einer Politik besprc
chcn, welcher die Vcr. Staaten infolge
der letzten deutschen Note folgen wol-

len. Ein vorläufiger Entwurf der
amerikanischen Antwort wurde zur
Erwägung vorbereitet. Er wird mor
gen dem Kabinett vorgelegt i,nd die

endgültige Antwort wahrscheinlich
noch vor Ende der Woche nach Berlin
gekabelt werden.

Die neue Note wird in aller Wahr
scheinlichkeit definitiv erklären, welche

Folgen sich' bei weiterer Verletzung
amerikanischer Rechte einstellen mö

gen.
Offizielle Nachrichten werden heute

noch über die Umstände des deutschen
Tauchboot Angriffes auf den britis-

chen Dampfer Orduna erwartet, an
dessen Bord sich fast zwei Dutzend
Amerikaner befanden. Die Tatsache,
daß der Dampfer keine Munition
oder Konterbande führte, veranlaßte
hiesige Beamte zu der Annahme, daß
der Standpunkt der Ver. Staaten,
wie er in früheren Noten niedergelegt
worden war, wesentlich gestärkt wur
de. Es werde damit nur die amcrika
nischc Behauptung bestätigt, daß der
Charakter eines Schisses, sein Bestim-

mungsort und seine Ladung nur
durch Besteigen des Dampfers und
seine Durchsuchung mit Sicherheit
festgestellt werden könne.

Vielleicht erklärt sich sogarEng
lands ewig graue Atmosphäre da
durch, daß sie das Blaue vom Him
mcl hcrimtergclogcn haben.

Ocstcrrcichcr schlagen die

Russen aus den Linien
am Bug.

Ruffen muffen um Warschau kämpfen
oder Polen aufgeben.

TaS ist das Urteil der englischen

Militärsachverständigen.

Sagen, daß wahrscheinlich Polen auf
gegeben werden wird.

Augeblich darum, weil die Tcut
. scheu Kampf vorziehen wurden.

Italienischer Kreuzer von östcrr.
Tauchboot versenkt.

Riesige rluste der Briten in den

Tardanellenkämpfcn.

Ueber 42,000 Mann, darunter über

00 Offiziere.

Zcntralmächte planen angeblich Ulti
matum an Rumänien.

Um Durchfuhr von Munition nach

der Türkei zu erzwingen.

Englische Spiritnosenbehorde vcrbie

tet das Treaten."

Talandra, von der Front zurückge

kehrt, sehr hoffnunsgvoll.

Hofft auf baldigen Sieg derZtaliener
an Jsonzofront.

Hindenburg wieder den Russen auf
den Hacken.

London,!!). Juli. Fcldmarschall
von Hindenburg ist wieder den Russen
scharf auf deu Hacken. In eiucm neuen

Unternehmen, Warschau zu erreiche,
hat er zweimal die russischen Linien
südöstlich von Przaonysz durchbrochen
und die russischen Armeen gezwungen,
sich auf die Rarewlinie zurückzuziehen.

)n Kooperation mit dieser Bewe

gung hat sich im südlichen Polen nach

einer Periode verhältuismäftiger Ru
he auch Feldmarschall von Mackensen
wieder in Bewegung gesetzt und be

richtet die isroberung von vorgeschobe
' neu russische Stellungen, die zwischen

ihm und seinem Ziele, der Eisenbahn
von Lublin nach Cholm standen.

Gleichzeitig haben auch die Oestcr
reicher eine starke Offensive im mittle
ren Polen westlich von der Weichsel

und an der Front am Tnjcstcr in Ga
lizien im Gange.

Angesichts dieser erfolgreichen kon

zertierenden Operationen der deut'
scheu und öst. uug. Truppen ist eS

fraglich, ob die Russen werden diesem
Truck standhalten können und man

erwägt bereits, ob nicht Warschau,
das im Norden von Hindenburg und
im Süden von Mackensen bedroht ist,
von den Russen aufgegeben werden
soll. Die Rassen sehen jedoch der
Möglichkeit eines weiteren Rückzuges
ruhig eutgegen, denn sie halten an der
Theorie fest, daß es für den Feind

umso schlechter ist, je weiter hinein in
das Land er gezogen wird. Tarum
geben sie die Hoffnung auf einen
fchlicßlichen Sieg nicht auf. (Ein
schwacher Trost im Leiden. Anm. d.R.)
Ter gestrige offizielle Berliner Bc

richt.
'

Berlin, über London, 19. Juli.
Während der gestrige offizielle Bericht
des deutschen Armeehauptquartiers
über die Westfront nichts Wesentliches
enthält, macht er inbczug auf die Ost
front von großen deutschen Siegen
Mitteilung. Es heißt darin:

Teile der Armee des ttrncrals von
Buelow schlugen die Russen bei Aufe,
nahmen 3620 Mann gefangen und
erbeuteten fechs ttcfchütze und drei
Maschinengewehre. Andere Teile der
selben Armee kämpfen nordöstlich von
Kurschany und erstürmten bereits eine
vorgeschobene Stellung im Osten die
ser Stadt.

Zwischen der Pissa und der Weich
sei ziehen sich die Russen zurück und
die Truppen der Generäle von Schaltz
und von Gallwitz sind durch die ausge
dehnten russischen Stellungen von
Mlodzi, Nome und Kaniew. Tic
Zahl der Gcfaugcuen hat sich beben
tcnd erhöht und außerdem wurden
vier Geschütze erbeutet.

Auch nördlich von der Weichsel bis
zur Pilica beginnen die Russen den
Rückzug. Unsere Truppen machten in
einem kurzen Gefecht und bei der Ber
folgung 620 Gefangene.

An der südöstlichen Front hat Ge
neral von Woirsch die Offensive er
griffen und unter dem erbitterten
Feuer des Feindes schöne Fortschritte
gemacht.

Samstag früh eroberten unsere
Truppen eine schmale Stelle des
Drahtverhaus einer stark befestigten
russischen Hauptstellung uud erstürm
ten durch diese schmale Ocffuung ei
uen feindlichen Schützengraben von
zwei Kilometer Länge. Im Laufe des
Tages wurde die Oeffnung erweitert
und die Unsrigen schoben sich in hefti
gem Nahkampf weit in die feindliche
Stellung vor.

Am Abend des gleichen Tages
wurden die Moskauer Grenadiere von
unserer Landwehr und den Reserve
truppen besiegt. Der Feind zog sich

während der Nacht über den Fluß
Jljanka nach dem Distrikt südlich von
Zwollen zurück und erlitt auf dem
Rückzug schwere Verluste.

Zwischen der oberci Weichsel und
dem Bug dauern die Kämpfe uuter
dem Kommando des Feldmarschalls
von Mackensen fort. Die Russen wur
den von den Hügeln von Biolaczko
wirk, südlich von Piaski, bis nach
Krosnoskow zurückgetrieben und diese
beiden Orte wurden von uns im
Sturm genommen. Das Feuer des
sibirischen Armeekorps konnte die Nie
derlage der Russen nicht verhüten.
Wir machten über 1000 Gefangcue."

Nur noch 3 Meileu von Riga.
London, 1. Juli. Während

Hindenburg und Mackensen gemein
sam ihre Operationen vom Norden
und Süden gegen Warschau richten,
hat die Armee des Generals von Bne
Iow mit bedeutenden Kavallerietrnp
pcn die Windau am 14.. Juli über
schritten und rückt gegen Riga vor,
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