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Am nächsten Punkt
sind Deutsche bis aus
10 Meilen heran-gckammc- n.

In Kurland ist Tnkum bereits

ocsctzt und Windnn erobert.
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Zeit.
bis zum 18. Juli 10,25,0 Gefangene
und 23 Maschinengewehre.

Nach schriftlichen Befehlen, die in
unsere Hände gerieten, haben die
Kommandanten der Gegenseite

gehabt, dic Stellungen, dic
wir nun besetzt haben, ohne Rücksicht

auf die Verluste unter allen Umstän-
den zu behaupten."

Wien, über London, 20. Juli.
Gestern abend veröffentlichte der Ge-

neralstab der öst.-un- Armee folgen
offiziellen Bericht:

Auf dem russischen Kriegsschau
platz wurde die Offensive der verbün
deten deutschen und öst.-un- Trup
pen in Polen und Wolbvnien (einem
russischen Gouvernement zwischen Ga- -

lizicn und Polcn) fortgesetzt. West-

lich von dcr Weichsel dauerten die
Kämpfe an der Jlzanka fort. Nord-westlic- h

von Jlza eroberten die öster-

reichischen Truppen einige Stellungen
des Feindes.

.Auf den Höhen westlich von
Krosnostav rückten die dcutschenTrup- -

pcn unter hcfttigen Kämpfen siegreich
vor.

..Zwischen Skiersbicsaow und
Grobowetz erzwängen wir in guter
Fühlung mit den Teutschen einen

Uebergang über dic Wolitza in die
hoch gelegenen Stellungen des Fein-
des und machten 3000 Gefangene.

Nordmährische und schlesische

Landwehr gewann nach schwere

Kämpfen festeii Fus; am Ostufcr des

Bug. Dic Truppen unter General
Kirchbach machten 12 Offiziere und
1700 Mann zu Gefangenen.

Die Erfolge dcr Verbündeten am
18. Juli längs der ganzen Front

dic Stärkc des fcindlichcn
Widerstandes. Obglcich der Fcind

den letzten Tagen alle erreichbaren
Verstärkungen aufgebracht hat, konn-

te er seine Stellungen nicht behaup-
ten und begann den Rückzug. In der
Nacht vom 18. auf dem 10, räumte

das Schlachtfeld.
In Ostgalizien ist die Lage im

allgemeinen unverändert."
London, 20. Juli. Die wich-tigs-

Frage inbezug auf den östlichen
Kriegsschauplatz ist nun nicht mehr, ob

Warschau von den Russen aufgegeben
wird, sondcrn wann cs aufgcgcbcn
werden wird. Nachdem nun fast ganz
Kurland in den Händen Hindeliburgs
ist und dic Oesterreich und deutschen
im Süden über den Bug vorgedrun-
gen sind, würde cs für die Russen die

größten Gefahren heraufbeschwören,
wenn sie in Polen bleiben wollten.

Gerücht von Ultimatum an Rumänien
erhält fich.

Paris. 19. Juli. Abends hat
sich hier hartnäckig das Gerücht erhal
ten, daß Deutschland und Oesterreich
Ungarn sich geeinigt hätten, eine Note
an Rumänien zu schicken, in der die
srcie Durchfuhr von Munition irnch
der Türkei verlangt wird. Die Note
komme ciiiem Ultimatum gletch. (Gc
stern war das Gerücht vom Ultima
t'um aus Moskau nach London tcle
graphiert worden. Anm. d. R.)
'Griechen ans Aivali ausgewiesen.

P a r i s , 20. Juli. Die griechische

Regierung hat dic Bestätigung der
Nachricht erhalten, bah die Bewohner
voir Aivali in Kleinasien, am Golf
von Adramriti, Befehl erhalten ha
ben, die Stadt zu räumen und nach
dem Inneren Kleinasiens zu gehen
Wie dic Ageitcc Havas mitteilt, hat
die Regierung deshalb einen encrgi
sehen Protest an dic Pforte geschickt
Die Bcvolkcrlig von Aivali zählt
2o,000 cclen und besteht hauptsäch
lich aus Griechen.

Die amerikanische Note an England.
L o n d o n , 20. Juli. Die ameri

kanische Notc an England, die den
Sandpunkt der Vereinigten Staaten
im Priscilgerichtsverfahrcn darlegt.
it gestern im auswärtigen Amt über.
rcicht worden. Dcr Inhalt dcr Note

Der ehrliche deutsche

Zahler.

Entschädigung für rcqui-ricrte- s

amerikanisches

Eigentum.

Teutschland fordert zur Einreichung
dcr Ansprüche auf.

Kaiserliche Entschädignngs Kom
Mission kürzlich geschaffen.

Zahlreiche Ansprüche schon dem aus-

wärtigen Amt vorgelegt.

Washington, 20. Juli.
Das Staatsdepartement sandte offi-

zielle Instruktionen an Amerikaner
aus, die gegen Deutschland Schaden-

ansprüche zu unterbreiten wünschen,
die in Verbindung mit der Reguirie-run- g

von Eigentum in Belgien, dem
nördlichen Frankreich und Polen
durch die deutschen Militärbehörden
stehen. Die Ver. Staate waren

verständigt worden, daß die
deutsche Regierung die kaiserliche
Entschädigung?' Kommission"

hätte, um Schadenersatz-Ansprüch- e

für Eigentum zu erwägen,
das auf feindlichem, von deutschen
Truppen besetztem Gebiet requiriert
wurde.

Die Bestimmungen für das Ver-

fahren verlangen, daß die Verhand-
lungen der Kommission in deutscher
Sprache gefübrt und daß Dokumen-
te, die in irgendwelcher anderen
Sprache unterbreitet werden, mir
dann erwogen werden sollen, wenn
ihnen eine beglaubigte deutscheUebcr-setzun- g

beiliegt. Zahllose Ansprüche
wurden bereits unterbreitet und das
Staatsdepartement verlangt ihre
rasche Erledigung. Es bandelt sich

um verschiedene Artikel von nennens-
wertem Werte, aber lururiose Cha-

rakter, die von dcn Deutschen in Bel
gien beschlagnahmt wurden, weil sic

angcbllch von der Besatzungsarmee
benötigt worden wären, und die
dann nach Teutschland gesandt wur
oen. as eparlenienr erkennt im
Prinzip nur dann die Beschlagnahme
von Eigentum an, wenn sie mit der
Frage der Notwendigkeit begründet
ist.

Ansprüche von Amerikanerii wer
den durch den Botschafter Gcrard im
deutschen auswärtigeii Amt cingc.
reicht, das sie der Kommission iiber
weist. Das Departement wird dem
Botschafter die Dokumente solcher
Ansprüche übermitteln, doch wird da
bei ausdrücklich betont, daß der
Botschafter sür den Augenblick"
iiicht mehr tun kann, als die Papiere
dem auswärtigen Amt zu übermit
teln, und daß die Anfpruchsst&Ier
Persönlich oder durch einen Anwalt
andere nötige Schritte inVerbindung
mit der Unterbreituiig ihrer Ansprüc-
he tun müssen.

Bei Uebermittelung der Ansprüche
beurteiln! die Ver. Staaten weder
ihre Richtigkeit noch ihre Höhe noch

ihre Gesetzmäßigkeit, die der endgül-
tigen Entscheidung unter dem inter-
nationalen Gesetze überlassen sind.
falls es nötig wird, sie offiziell als
diplomatische Ansprüche einzurei-
chen.

Das Departement wurde auch in-

formiert, daß die Teutschen Schritte
zur Organisierung einer

getan hätten, wel-
che Ansprüche für in Deutschland

Eigentum erwägen wirö
guiriertes Eigentum erwägen wird,
chc wird empfohlen.

Die kaiserliche Entschädignngs
Kommission setzt sich aus fünf Mit-gliede-

zusammen, von denen drei
Juristen und zwei Kaufleute sind.
Sie mag die Bezahlung der Entschä-

digung anordnen, oder die Rückgabe
der Artikel oder auch entscheiden,

wie weit das gesetzliche Verbot ge-

gen Bezahlung mit der Liquidierung
der Entschädigung in Konflikt steht."
Das Verfahren ist nicht öffentlich,
findet in Berlin oder sonstwo statt
und Verhöre gehen den Entscheidun-
gen voran.

Opfer schlechter Schöben.
B a y City, Mich., 20. Juli. In- -

folge einer Kugelwundc starb hier die
10 Jahre alte Linda Hirschmann.
Tochter von Herrn und Frau John
Hirfchmann von Munger. Knaben
hatten sich am Sonntag im Scheiben
schießen geübt. Eine Kugel ging wild.
traf das Kind und ging ihm durch

Wastenfa

wurde hier heute gesagt, daß 100
Mann, die an Neubauten für dic

Co. gcarbcitet hatten, heute
iiicht zur Arbeit erschienen. Sie wur-

den gestern abend verständigt, daß
man sie mangels Arbeit nicht benö-

tige.
Es beißt, daß innerhalb dcr näch-

sten zwei Tage alle Maurer in den
Ncubautcn die Arbeit einstellen müs-
sen. Mit ihnen müssen auch die Mör-tclträg-

die Arbeit niederlegen.
Agitatoren ginge heute unter der

großen Zahl von ungarischen Arbei-
tern von Bridgeport herum u. forder-
ten sie auf, beute abend einer Massen-Versammlu-

beizuwohnen. Weitere
Nummern eines ungarischen Blattes
mit Artikeln, worin der Ausstand der
ungarischen Arbeiter in dcn Anlagen
dcr Remington Arms & Amunition
Co. empfohlen wird, zirkulierten.

Eincr der Redakteure des Blattes
bestreitet weiter, daß er irgendwie zu
disem Artikel inspiriert worden war.
Er wiederholt seine Erklärung von
gestern abend, daß die ungarische Ar
beitcr berechtigt seien, von den immen
sen Profiten der Knegsmunitions- -

Fabriken einen Teil abzubekommen.
Dies allein, sagte er, sei für dic Agi
tation maßgebend.

John A. Johnston, Vize Präsi
dcnt der Internationalen Baueisen
arbeiter Union, gab folgende Er
klärung ab:

Ich möchte noch ein Wort über
Major Penfield und seine Erklärung
betreffs deutscher Einflüsse sagen, die
sür diesen Streik verantwortlich sein
sollen. Ich frage mich, ob er glaubt.
daß er mit solcher Erklärung dem
Publikum Sand in die Augen streueii
könnte. Dieser Streik hat begonnen
und keine derartige Erklärung oder
irgendwelche ähnliche Aeußerungen.
die von Maior Penfield ausgehen.
könnten ihn aufhalten. Wir find in
diesem Streik, um zu gewinne. Nicht
nur die Maschinisten und Baueisen- -

arbcitcr. sondcrn ?edc andere Union
hat dasselbe Ziel. Wir werden ge
wknnen, wenn wir hier den ganzen
Sommer zil stchcil habe werden."

B r i d g e p o r r. Conn., 20. Juli.
Rund 1000 Maschinisten gingen Heu
te nachmittag in den Werken ler Rc- -

mington Arms & Ammuniion Co.
und in dcnWerkstätten von vier Sub
kontraktoren dcr Remington Co. an
den Streik. Die Männer legten zur
Lunchstunde die Arbeit nieder und
kehrten nichtmchr zurück. Später am
Tage wcrdcn sie einer Massen

dcr Streiker beiwohnen
und auf die Zahlliste dcr Streiker
mit $8 Pro Woche gefetzt werden.

Bcrdächtigungen gegen
Dcutschfrcunde.

Beschuldigungen Englands dirch
Regierungebeamte untersucht.

Washington, 20. Juli. Bui-- .

dcs - Anwälte und Spezialagenten
des Justizdcpartcmcnts untersuchen
dic Beschuldigungen dcr britischen
Rcgicrung, daß Freunde Tciitjch
lands in dcn Ver. Staaten die am?
rikanischc Neutralität verletzt hätten.
Wenn sie auch dcn Bcfchl erhielte,
sobald als möglich Bericht zu er
statten, so ist heute noch keiner einge
laufen und unterdessen werden die

Untersuchungen im Geheimen forige
führt. Die Rcgierungs Unter-
suchung wird unabhängig von allem
Bcwcismatcrial, das di calliiciten
Botschaften vorlegen mögen, geführt
werden.

Wmn auch Beamte seit längerer
Zeit im Besitz von Nachrichten sind,
daß Vcrwchc zur Anzettlung von
Streiks in Munitionsfabriken unt
in Häfen des Ostens gemacht worden
wären, so wurden doch keine absolu-

ten Beweise gefunden, daß ausländis-

cher Einfluß dafür verantwortlich
tei. I

Streik in Oel-Naffi-neric-
n.

-

Sechs nach England be-stim-

Dampfer aus-gehalte- n.

Bedienstete der Standard Oil in

Bayonne, N. I., im Ausstand.

Streik in den benachbarten Raffine-

rien wird erwartet.

Vereinzelte Ausschreitungen führten
zu sechs Verhaftungen.

N c w ?) o r k. 20. Juli. Fast je.
dcr Arbeiter in der Eonstablehook-Anlage- ,

der Standard Oil Eo. in
Bayonne ging heute am Streik. An
denlAusstand beteiligen sich jetzt rund
5000 Mann. In dcr anstoßenden
Tidewater Oelanlage sind noch die
Leute an der Arbeit, aber sie sind
ruhelos und die Streiker sagen, daß
sie sich ihnen bald anschließen wer-de-

Geschiebt dies, so wird die

ganze Produktion voil Oelen, Gaso-- ,

linc und Naphta, sowie ihrer Neben-

produkte zum Stillstand kommen.

In der Standard Oil - Anlage
kam es ncute früh, als wenige der
Leute zur Aru.. .jclni wollten, zu
Ausschreitungen. Einige Schüsse
wurden auch abgefeuert,

" aber sic
dienten offenbar nur dazu, deil Lärm
zu erhöhen, denn niemand wurde ge-

troffen. Die Polizei nahm sechs

Verhaftungen vor.
Polizei - Direktor Henry Wilson

von Bayonne sandte fast dic ganze
städtische Polizeimannschaft nach der

Anlage. Sollten noch weitere Aus-

schreitungen stattfinden, werden Spe- -

zialpolizlst?n angestellt werden.
Der Streik begann letztcWoche mit

dem Ausstand der Reiniger der
denen dic cliprozcn-tig- e

Lohnerhöhung nicht bewilligt
wurde. Ihnen schlössen sich gestern
000 Mann in den Faß - Werkstätten
an und heute weigerten sich nie übn-ge- n

Angestellten, die ?lrbeit aufzu
nehmen.

Der Streik macht vorläufig dcr

Verladiing von Dampfern mit Oel
für Europa ein Ende. Gegenwärtig
liegen sechs Dampfer an dcir Pi?rs
in der Kill Von Kull, die ml dcr An

lage angrenzt. Sie werden wahr-scheinlic- h

in den Strom hinausgctaut
wcrden.und vor Tompkinsville ver-

ankert werden, falls dcr Streik an
hält. Alle sechs Dampfer sind nach
England bestimmt.

G. B. Ginord, Vorsitzer des Fa- -

brikations - Ausschustes dcr Stand-
ard Oil Co. von New Jersey, sagte
heute, daß die Gesellschaft eher dic

Anlage in Bayonne schließen als den

Forderungen der Streiker nachgeben
werde.

Aerzte zufrieden.

Leo M. Frank verbrachte eine ruhige
Nacht.

Milledgeville. Ga., 20.
Juli. Aerzte, die Leo M. Frank be-

handeln, dem am Samstag abend von
einem anderen Sträfling in der hiesi-

gen Gcfängnisfarm in mörderischer
Absicht der Hals durchschnitten war-dc- n

waren, sagten heute, daß Frank ei-

ne ruhige Nacht verbracht und cn
Befinden den Umstanden angemessen
befriedigend ist. Er ist imstande,
Nahrung zu sich zu nehmen, aber die

Pflegerinnen haben Mühe, ihn am
Sprechen zu verhindern. Frank wur-

de heute vom Gefängnis - Spital nach
einem Privatzimmer gebracht.

Des Hochverrates frei.

Aber deutsche Farmer in Canada wer-

den weiter chikaniert.

New Westminster, B. C.,
20. Juli. Ernest Hamel und David
Kitsel, naturalisierte deutsche Farmer,
wurden hier gestern im Polizeigericht
von der Anklage des Hochverrates
freigesprochen. Sie hatten angeblich
Stcffan Ramur, einem österreichischen
Reservisten, geholfen, das Land zu
verlassen. Sie wurden jedoch heute
auf Grund der geringeren Beschuld-

igung, feindlichen Ausländern zum
Verlassen des Landes verhelfen zu
haben, festgehalten.

frage der

de

Ostsee bis nach der Bukowina. Er
lautet:

Die deutschen Truppen besetzten
Tukum und eroberten Windau. (Win
dau ist ein Ostseehafen an dcr Mün
dung,der Windau, 100 Meilen nord
westlich von Mitau). In Verfolgung
des Feindes, dcr an dcr Aa bei Al-

tan besiegt worden war, erreicht!
unsere Truppen gestern ben Distrikt
von Hofzumoerge und jenen nord
westlich von Mitau, wo die Russen
früher vorbereitete Stellungen besetz:
l?alten,

Oestlich von Popeliang und Kurs
zany dauern die Kämpfe fort.

Zwischen der Pissa und der Skwa
räumten die Russen eine Stellung, die
von unseren Truppen an mehreren
Stellen durchbrochen worden war,
und ziehen sich gegen die Narew zu
rück. Unsere Landwehr hat in die in

fem waldigen und sumpfigen Terrain,
der dem Feind die Verteidigung leicht
machte, bemerkenswerte Leistungen
vollbracht.

Die Armee des Generals vonGall er

Witz rückt weiter vor und steht nun mit
allen ihren Truppen an der Rarem
linie südwestlich von Ostrolenka und
Nowo Georgiewsk. (Letzteres ist eine
starke Festung, zehn Meilen nordwest
lich von Warschau am Zusammenfluß
von Weichsel und Bug). Die Russen,
die in ihren Befestigungen keinen
Schutz fanden, haben fich bereits über
die Narew zurückgezogen. Die Zahl
der Gefangenen hat fich um 101 Offi
ziere und 28,760 Mann erhöht.

In Polen zwischen der Weichsel
und der Piliea ziehen sich die Russen
ostwärts zurück.

Auf dem südöstlichen Teile des

triegsiiaupiaizes oeruicyle oer am
17. Juli von den Truppen des Gene
rals von Woirsch nordwestlich von
Sienno geschlagene Feind die Verfol- -

gling in den vorbereiteten Stellungen
im Äbtchmtt von Jlzaiua aufzuhab
tcn. Die schlcsische Landwehr er
stürmte die vorgeschobenen russischen

Stellungen bei Ctepiloro und drang
noch in derselben Nacht in die Linie
Krasanow Baranow ein, dic auch
schon erschüttert ist. Eine (rutschet-dün- g

steht unmittelbar bevor.
' Zwischen der oberen Weichsel und
den Bug tobt die Schlacht zwischen
den Russen und den Truppen unter
Feldmarschall von Mackensen mit

Heftigkeit fort. An
einem Punkte zwischen Pilaskowice
uild Krosnostav niachtcn die Russen
verzweifelte Anstrengungen, eine Nie
derlage abzuwenden, aber neue gegen
uns vorgeschickte Truppen wurden gc
schlagen.

weiter Lstlich tm Xinnst von
Grabowev rückten dic verbiindeten
Truppen über den Bug nordwstelich
von Sokol vor. Unter dem Druck un-
serer Verfolgung zog sich dcr Fcind in
der Nacht an dcr ganzen Front zurück
und versuchte nur Widerstand bei
Krosnostav, wurde aber schwer ge-

schlagen.
Deutsche Truppen und das Korps

unter turn Kommando dcs Feldmars-
challs von Arz erbeuteten vom . 16.

25,000 Strcilcr in den

nächsten paar Tagen
cmartct.

Miliz und Polizeirescrven in Bridge
port in bereit gehalten.

Ausstand durfte sich über ganz Neu

kilgland ausbreiten.

Stillstand von Munitionsfabrikation
für die Alliertcn.

Gompers' Verdächtigung fanden
scharfe Zurückweisung.

Haupt der A. F. L. bemüht sich der
geblich um Konferenz.

Bridgeport, Conn.. 20. Juli.
Wenn sich nicht noch im letzten Augen-blic- k

Unvorhergesehenes ereignet,
werden heute nachmittag eintausend
Maschinisten in den Anlagen der Rc

mington Arms & Ammunition Co.

ihre Arbeit niederlegen uno oamu e,-n-

Streik beginnen, der sich nach

Aussagen von Arbeiterführern bald

über ganz Neuengland erstrecken

dürfte. Dieser Streik würde aber die

Fabrikation von Waffen und Muni-tio- n

für die Alliierten in Europa un-

terbinden.
Alle Bemühungen, die komplizier

ten Arbeiter Streitigkeiten beizule-

gen, sind bis zur Stunde fehlgeschla-

gen. Weder Samuel Gompers noch

der Präsident der Ver. Staaten kön-

nen jetzt diesen Streik aufhalten",
sagte heute I. I. Kepplcr, internatio-

naler Vize Präsident der Maschini-stc- n

- Union, der gestern die Verdäch

tigungen Gompers'. daß Freunde
Teutschlands den Streik anzettelten,
aufs schärfste zurückgewiesen hatte.
Herrn Gompers' Einladung an die

Beamten der Maschimsten Union zu
einer Konferenz in Washington wird
nicht beachtet werden.

Nach den Pläne der Arbciterfüh-re- r

sollte innerhalb einer Woche dic

aanzc Tätigkeit in dcn Remington- -

Werkstätten und in dcn Fabriken dcr
Untcrkontraktoren stillstehen. Ächt- -

bis zehntausend Personen stehen in
Diensten der Remington Co. und al
les in allem mögen 23,000 Arbeiter
an dem Streik beteiligt sein.

Strcikbcfehle wurden heute an die
Maschinisten in Diensten der Bridge
port Engincering Co., dcr Columbia
Nut & Bolt Co. und dcr Gaynor ma
nufacturing Co. erlassen. Die Män

er sollten beute mittag dic Arbeit
niederlegen. Etwa tausend Maschi
nisten sind in diesen drei Anlagen an
gestellt.

Die Leute der Engincering Co. sol
lcn selbst um den Strcikbefehl nachge
sucht haben, weil sie mit den dortigen
Arbeitsbedingungen unzufrieden sind
Ter Streik für die Columbia Co
wurde durch Herrn Keppler angeord
net. nachdem Fred Atwater, Schatz
meister dieser Gesellschaft, erklärt ha
ben soll: Je mehr Arbeitsstunden
und je weniger Lohn, desto besser sur
die Arbeiter. Wenigstens werden sie

keine Zeit haben, in den Wirtschaften
herumzulungern".

Tie Gaynor Manufacturing Co
fabriziert Gewehrkugeln für Groß
britannien und seine Alliierten.

Ein Mitglied der Miliz sagte hier
heute, daß eine Menge Munition für
Aufrührt, unten gestern abend rn einer
hiesigen Waffenhalle eingetroffen ist.
Tic Mitglieder der Miliz seien in
struicrt worden, sich in Bereitschaft zu
halten. Die Polizei traf aunerge
wohnliche Anstalten, die Ordnung
aufrecht zu halten. In allen Polizei
stationcn werden Reserven in Bereit
schaft gehalten.

Später wurde bekanntgegeben, daß
auch in der Bullard Machine Tool
Co., wo letzte Woche 35 Mann entlas
sen worden waren, cm Streik ange
ordnet werden wird.

Im Quartier der Maurer Union

Zahl der von Verbündeten

Gefangenen Russen

über 47.00
Budapest meldet, Räumung War

schaus sei bereits befohlen.

Bei Krosnostav erlitten Ruffcn eine

schwere Niederlage.

Oesterreich macht große Fortschritte
in Polen und Wolhynien.

Stärke der ganzen russischen Front ist

erschüttert.

Amerika schickt England eine Note

über Priscngerichte.

In London bereits überreicht, aber

nicht veröffentlicht.

Gerüchte von Ultimatum an Rumä
nien erhalten sich.

Griechen aus Aivali in Kleinasien

angeblich ausgewiesen.

Griechenland soll deshalb bei der
Pforte protestiert haben.

Schwedischer Premier spricht von

möglichem Eintritt in Krieg.

Berlin betrachtet cö als Warnung an

England und Rußland.

Französisches Flugzcnggrschwader
bombardiert Kalmar.

Russischer Dampfer General Radetz
ku in Grund gebohrt.

Ter große Kampf um Warschau.

L o n d o n , 20. Juli. Der Buda-vcstc- r

Korrespondent dcr Morning
Post meldet seinem Blatte, das; die
Russen die allmähliche Räumung
Warschaus angeordnet haben.

Ein gestern abend ausgegebener of

fizieller Bericht des rusfiscken Gene
ralstabeö gibt zu. dafz deutsche Abtei-luilgc- n

Tukum, 38 Meilen westlich

von Riga, und Toblcn, 18 Meilen
westlich von Mitau, besevt haben und
darauf südlich gegen .ofzmnberge
und Bencit vorrilckten.

Der PetrograderKorrcspondcnt der

Morning Post berichtet, dazz Kmier
Wilhelm seiner Schwester, der Köni

gin von Griechenland, folgendes Te

legramm zugeschickt habe:
sdi habe die Russen für wenig.

stens sechs Monate lahm gelegt und
stehe null .am Vorabend eines Schla
ges an dcr westlichen Front, der die
Welt erzittern machen wird. .

Berlin, über Amsterdam und
London. 20. Juli. Der gvstern ver
Lffentlichte offizielle Bericht des Ar
mcckauvtquartiers, meldet großartige

'
Erfolge dcr verbündeten deutschen und

.östcrr. ung. Truppen auf dcr gern-- ,

zen russischen Schlachtlinie von dcr
wurde bisher nicht vrcöffentlicht.

l Fortsetzung aus U 3). den Magen rn die. Brust.
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