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Streik in Philadcl-phi- a.

Ein Viertel der Bediensteten angeb-

lich am Ausstand beteiligt.

Streik in New 5)ork scheint der Bei

lcgung nahe zu sein.

Heutige Konferenz mag die Tiffcren
zen endgültig beseitigen.

Philadelphia. 7. Aug.
Der Streik der Straszcnbahn . Be
diensteten in Philadelphia begann
heute um 3:30 Uhr früh, wie ihn
Harrn E. Flmm. Präsident der hiefi
gen Division der Amalgamated Afso
ciation of Street & Electric Railway
Eniploycs angeordnet hatte. In dm
ersten Morgenstunden lies; sich aber
keine Reduktion im Betrieb derLinicn
der Philadelphia Rapid Transit Eo.
bemerken. Zlynn behauptet, dah von
den 4700 Bediensteten 1800 dem
Streikbefehl gehorcht hätten, daß
mehrere Linien lahm gelegt und an
dere verkrüppelt feien. Streikbrecher
wurden importiert. Im Lailic des
Tages wird der Berfuch gemacht wer
den, noch mehr Bedienstete zum An-

schluß an den Streik zu bewegen.
Beamte der Straßenbahn Gesell

schaft erklärten jedoch, daß nur eine
unbedeutende Zahl Bedienstete die
Arbeit niedergelegt hätte und daß aus
allen Linien der übliche Verkehr Herr
sche. Vorsichtiger Weise wurden in
allen Remisen und Kraftstationcn Po-
lizei Mannschaften stationiert.

Basis für Streik-Beilegun-

New Alork, 7. Aug. Es ist
heute Aussicht vorhanden, das; der
am Freitag begonnene Streik auf
den Linien der New Zlork Nailways
Eo. friedlich beigelegt werden wird.
Um 11 Uhr vm. findet eine gemein
same Sitzung der Vertreter der
Union mit dem Direktorium der
Straßenbahn-Gesellschaf- t statt, um
die Vorschläge zur Beendigung des
Ausstände?' zu erwägen, die bereits
von Präsident Shonts und Vertre
tern der Amalgamated Association of
Street Electric Railway Employes
of America gutgeheißen wurden.
Bürgermeister Mitchcl . behauptet,
daß diese Vorschläge die Basis für
eine Beilegung des Streikes bilden.
Vorläufig werden die Vorschläge gc
hcimgchalten, doch sollen sie für die
Streiker günstig sein.

Holclgöstc erschreckt.

Explosion in Umgebung von Chica-

gos vornehmsten Hotels.

der .Unlieb Urefc.)

Chicago. 7. Aug. Gäste des
Blackstonc, Eongreß., Auditorium
und Stratford-Hotcl- s wurden heute
früh durch die Erplosion einer Bombe
hinter dem nahegelegenen Gebäude
der Shaw Taricab Eo. aus den Bet
ten getrieben. Viele Fenster gingen
in Trümmer. Man glaubt, daß d'
Erplosion in Verbindung mit Arbei
tcr Unruhen steht.

Miliz-Told- at gclötct.

Sein Kamerad in Saginaw von der-

selben Gar schwer verletzt.

Saginaw. Mich.. 7. Aug. Ja
mcs Sozwick, ein Soldat der Korn

pagnie F des 33. Regiments der Mi
chiganer Nationalgardc. wurde geto
tet. und Korporal William Adsit von
derselben Kompagnie verletzt, als sie
heute früh nahe Saginaw von einer

Saginaw Bay CityCar überfahren
wurden. Die Männer waren auf dem
Wege nach Grayling. nachdem sie hier
einen kurzen Urlaub verbracht hatten.

den Höhen

der Kohlengruben von Süd Wales
und der Baumwollarbeiter in Lanca
shire, haben die britischen Arbeiter
heute die Entscheidung der Regierung,
daß die Allgnst - Ferien verschoben
werden sollen, bis der Bedarf an Mu-

nition weniger dringend ist. angenom
mcn.

Tie Bergleute von Süd - Wales
beschlossen anfangs voriger Woche, ci

nen Feiertag in Verbindung mit dem

Feiertag der Bank von London abzu-

halten, stießen diesen Beschluß aber
wieder um, als sie erfahren hatten,
daß der Tag für die Herstellung von
Munition dringend gebraucht werde.

Vier Schiffe von Deutschen torpe-

diert.
Devesche der .ssociated Prek.1

London,?. Aug. Trei weitere
Schisse sind als von deutschen Tauch
booten torpediert auf Lloyds Verlust
liste gesetzt worden. - - - - -

'.Die Admiralität kündigte gestern
an, daß der Minenkchrcr Clacvo in
der Lcvatite am 3. August torpediert
und versenkt wurde. Fünf Mitglie
der der Bemannung werden vermißt
lind fünf andere wurden verwundet.

Devcfckcn aus Kopenhagen mel

den, das; der Dampfer Aaro anschei

nend bei Norwegen torpediert wurde.
Die WmonLlme. die Besitzerin

des Aaro meldete aeckern. da der

Dampfer Hull vor einer Woche ver

ließ, und daß der norwegische Agent
berichtete, zwei der Rettungsboote
seien mit Lcbcnsmittcln und Rct
tmigsgürteln nahe tavanger trei-

bend gesehen worden. Ueber die

Bemminung berichtet der Agent
nichts.

Llovds kündigt an, das; der däni
sche Dampfer Jaggersborg, 1707

Tonnen, versenkt wurde. Zwanzig
Ueberlcbende wurden gerettet. Eine
Privatdcpeschc meldet das Versenken
des Dampfers Mount Coniston. Er
war 301 Tonnen groß nnd gehörte
nach Tumbarton. Er kam zuletzt in
Swaiisca am 7. Juli an.

Pasiagiere versenkter Dampfer ge
rettet.

kDeves der Associated Pres,.')

Naris. 7. Aua. In Marseille
ist ein britischer K reiner mit 127
Ucberlcbendeii der früher als durch
ein österreichisches Torpedoboot ver

senkt gemeldeten Dampfer angekom-
men.

Die zerstörten Schiffe waren der

griechische Dampfer Trikupid, der
italienische Postdampfcr Siena und
die britischen Dampfer Tottcnham
uiid Favonian. die der Siena zu
Hilfe geeilt waren.

Letztere ist das größte der vier er
wäknten Sckiffe mit 2004 sonnen.
Der Toniicngcbalt der übrigen stellte
sich wie folgt: .ottenham l.w;

1937; Trikupfs 1517.

Serben siegten angeblich in Maze
donien.

(Tevesche der ANociated Pres.'i

Paris, 7. Aug. Tie Serben
haben einen Erfolg an der mazedo-

nische Front gewonnen, wie der
Havas-Agentu- r gesteril ans Saloniki
gemeldet wurde. Sie sollen das
Tors Ranli bei Probsa genommen
haben, das von deii Bulgaren besetzt

war. Tie Depesche meldet, die deut

schen Berichte, die Bulgaren hatten
die Serben südlich von Monastir er

folgrcich angegrisfen. seien unbe-

gründet.
Italienisches Luftschiff verlven.

(Tevesche der Associated Prek.')
Wien. 7. Aug. Amtlich wird

gemeldet:
Ein feindliches Luftschiff, das in

großer Höhe auf die Insel Lissa zu

flog, ist brennend ins Meer gefallen.
Oesterreichische Torpedoboote waren
nur imstande, die Reste von der Hülle

(Fortsetzung auf ttt 2).

Machiasport, Manie, 7. Au
gust. Kapt. Small von der Crof;
Island Küstcnwach'tation meldete
heute morgen, daß seine Station ein

großes westwärts fabrendes Tanch
loot gesichtet habe. Seine Nationa
lität konnte nicht erkannt werden,
aber der Kapitän liegt keinen wei
sei, daß es ein Tauchboot war. Ei?

war gerade an der Oberfläche anfge
taucht, al? man es sichtete, und nach
dem es 15 Minuten an der Oberslä
che fubr. tauchte es wieder unter.
Man glaubt, daß das Schiff das
deiltschc Unterseeboot Bremen sein
mag. Soweit man hören konnte, be

sindet sich kein amerikanischeo Unter
sceboot an der Maine-Küste- l

Tie Auslug, der das Tauchboot
sichtete, sagte später, das; er das
Schisf in klarem Wetter fünf Meilen
südöstlich gesehen habe. Als das
Schiff an die Oberfläche kam. körte
er mehrere Signale des Horno im
.'euchthaus auf Seal Island, einer

britischen Besitzung.
Man glanbt, daß der Wärter des

dortigen Leuchtturms dem Wärter
des Turmes in Grandinan, ebenfalls
einer britischen Besitzung, signalisiert
kabe, dah ein Tauchboot gesichtet
wurde.

Unmittelbar nach den Hornsigna.
len tauchte das Boot unter. Wenige
Augenblicke später setzte Nebel ein
und es war unmöglich, mehr als vier
Meilen von Gros Island zu sehen.

Kein amerikanisches r-Bo-

Washington. 7. Aug. Marine--

Offiziere sagten heute, das; keine

amerikanischen Unterseeboote irgend
wo in der Nähe von Groß Island
seien. Sie glauben, daß das Tauch
boot entweder die sich auf der Heim
fahrt befindliche Tcutfchland oder
das Schwefterschiff, die Bremen, die
auf der Jährt nach den Ver. Staaten
sein soll, ist.

Machiasport. Me.. 7. Aug.
Lowcll W. Tunn, der Auslug auf
Gros; Island, meldete später, das;
er ein zweites Tauchboot, bedeutend
kleiner als das erste, gesichtet habe.

Bon der Praxis suspcn-dicr- t.

Thompson darf fünf Jahre nicht prak-

tizieren.

Lansinger Anwalt von Richter Wiest
scharf hcruntergckanzclt.

Lansing, Mich.. 7. Aug. In
einer heute abgegebenen Entscheidung
entzog Richter Howard Wiest dem nie

sigen Anwalt James H. Thompson
das Recht, für einen 'Zeitraum von

fünf Jahren feine Praxis als Anwalt
in Michigan auszuüben. Ter Richter
bedauerte, das; die gegen den Anwalt
erhobenen Anklagen nicht weit genug
waren, um ihn für immer aus dem
Burreau zu stoßen.

TKompson wurde bekanntlich be

schuldigt, bei Abwicklung von Erb
schafts Angelegenheiten, wenn es
sich um aufzcrhalb des Staates leben
den Erben handelte. Betrug geübt zu
haben.

Oerr Thompson schien über die

Entscheidung des Richters überrascht
zu sein.

Ich habe nichts Unrechtes getan
und Kalte zuversichtlich gehofft, das;
das Verfahren eingestellt werden
wird." sagte Thonn'son.

Thompson sagt, er weiß nicht, ob

er an das Obergericht appellieren
wird.

5 neue Falle.

44 Todesfalle an Kinderlähmung
in (roß New ?)ork.

New ?1 o r k. 7. Aug. Laut Be
kanntgabc des städtischen Sanitäts
amtes gab es in den letzten 24 Stun
den 143 neue Fälle von Kinderlos-mun-

44 Todesfälle ereigneten sich.

Tiefe Zahlen bringen die Gesamtzahl
der Fälle seit Auftauchen der Heide
rnic auf 5168 mit einer Gesamtzahl

:.von tödlich verlaufenen Fällen in der
'Höhe von 1113.

gemeinsam ein uns nicht freundlicher
Kandidat kalt gestellt werden soll und
was die Versammlung in Chicago be-

vor der National - Konvention beider

großen Parteien erzielte, lebt noch
frisch in unserer Erinnerung. Wir
haben durch die daselbst gefaßten
Beschlüsse und Warnung den größten
Maulhelden und rauhen Reiter . für
immer aus dem Sattel gehoben und
hoffe, daß auch dasselbe Schicksal den
anderen Pro - Buten, --. Freund 4ref.
fcn wird.

In dem verflossenen Jahre sind bet
verschiedenen Gelegenheiten wieder
Petitionen und Telegramme in Mas-
sen nach Washington an den Präsi
denten und Kongreß gesandt worden,
jedoch mit wenig oder keinem Erfolg,
wie dies nicht anders zu erwarten
war. Es hat jedoch einen Erfolg ge
habt und zwar zur Zeit der lkrise, als
die englische Presse und Munitions-Lieferante- n

dieses Land in einen
Krieg mit Teutschland zerren wollten.
Es war enr Versuch, me ticfbcgrunde- -

tc, zahrhundertlange Freundschaft
zwischen zwei Nationen zertri'mmern.
dieses Land m die Hände der Alliier-
ten zu liefern und das DeutfchAmc
rikancrtum in Acht uiid Bann zu
bringen. Der Versuch ist mißglückt
und nicht zum Wenigsten durch unser
gemeinsames Eintreten für Berechtig- -

seit.
Ungeheure Summen sind im letz

ten Jahre durch Sammlungen uiid
Iiisen - Basare im ganzen Lande
und auch in Michigan an das Rote
Kreuz und den deutschen Gesandten
für alle möglichen Zwecke eingesandt
worden. Es hat den Teutschen und
seinen Verbündeten gezeigt, daß unse-

re Herzen warm für ihr Dulden und
Leiden in dieser großen Zeit schlägt
und sollten die Leiden nicht bald auf-

hören, fo. werden wir auch ferner zur
Hilfe bereit sein!

Ich verweise Sie nun auf die Be-

richte von den Beamten und hoffe,
daß die großen Leistungen des Natio-
nalbundes und Staats - Verbandes
mit dazu beitragen mögen, sämtliche
deutschen Vereine zum Anschluß zu
veranlassen.

Achtungsvoll
QavlBtnt-- Präs.

Nachdem sich der Beifall gÄsgt
hatte, wurde Sekretär Franz M. Lei
tzow zur Verlesung seines JahrsSbe ;

richtcs aufgefordert, der. folgenden
Wortlaut hatte:

Bericht des Serretars.
Mein Bericht kann dieses Jahr-ve- r

kürzt werden, da alle bedeutenden Er-

eignisse in dem monatlichen Organ,
den Mitteilungen deS Ctaatsver-bande- s

von Michigan, veröffentlicht
wurden und den Telegaten bekannt
sind. Die Mitteilungen sollten in der
Zukunft nicht allein beibehalten, son-

dern auch verbessert werden. Auch
wäre es wünscyenswut, daß die
einzelnen Vereine die Mittelbungen
bestellten, die sie zum Kostenpreis be-

ziehen können. Hierdurch würde je-

des Mitglied über alle dem Verbände
wichtige und interessante Fragen auf
dem Laufenden erhalten werden.

Wieder liegt ein Jahr der
welterfchüttrnder, histo-

rischer Ereignisse hinter uns und un-
ser altes Vaterland blutet noch

doch steht es mächtiger, gewaltiger
und gerechtfertigter vor dem Forum
der Menschheit als im letzten Jahre.
Tem erwünschten Frieden sind wir
näher, doch werden noch Ricsenan-strcngungc- n

nötig sein, um ihn zu
verwirklichen, daß unser altes Vater-
land denselben diktieren wird, wissen
wir, denn das Auftauchen der
Deutschland" und die Vorgänge und
Ereignisse während der letzten Wo-chc- n

auf den Kriegsschauplätzen haben
es gezeigt.

Sehr wichtige Aufgaben haben den

Verband während des verflossenen

Jahres beschäftigt und ich erlaube mir
hiermit meinen Bericht über die Tä-

tigkeit des Staatsvcrbandes während
des letzten Jahres zu unterbreiten:

Tätigkeit des Staatoverbavdeö.

Bereits im September 1913 erließ
Bundesvräsident Tr. Hezamer einen
acliarnischtcn Aufruf, in welchem er

. alle patriotischen Bürger des Landes

Die Universitätsstadt Ann Arbor
entbot gestern dem achten Jahres
Konvent des Staatsvcrbandcs Michi-

gan Gruß und Willkomm und die
Schwaben - Halle, in deren Räumen
die Beratungen stattfanden, hatte fich

zum Empfang der Gäste ein prächti-
ges Festkleid angelegt. Mit Ausnahme
des erkrankten ersten Vize - Prälidcn-ten- ,

John Krogmann von Saginaw
hatten sich sämtliche Beamte des
Staatsvcrbandes eingefundcn, und
als gegen 11 Uhr Präsident Carl
Bauer durch Hammcrfchläge den
Koiivciit eröffnete, war die Halle mit
Tclegatcn, von denen viele ihre Da-

men mitgebracht hatten, ziemlich gut
besetzt, wenn auch noch eine Reihe von

Tclcgationcn erst nach der Mittags-
stunde eiiitreffcn koirnte.

Herrn Bauer's Eröffnungs - An

spräche war kurz gehalten, worauf
Bürgermeister Erncft Wurftcr von
Ann Arbor der Versammlung vorge
stellt wurde. Als Sprosse einer al
ten deutschen Familie von Washtenaw
Eounty begrüßte er den Konvent
anfänglich in deutscher Sprache, fuhr
aber hernach in der Landessprache
fort. Er rühmte die Verdienste des
deutschmncrikanischcn Elementes im
Staate und speziell in Washtenaw
Eounty, pries gauz besonders .ihre in
den letzten Jahren bewiesene Pietät
gegenüber dem alten Vaterlande, die
sie als amerikanische Bürger nur noch
wertvoller mache, und gab der Hoff

nuilg Ausdruck, daß sie fortfahren
würden, der alten Heimat jene Tien
ste der Menschenliebe zu leisten, die
sie jetzt trotz aller Anfeindungen und
Schwierigkeiten verrichten. Anhal-
tender Applaus begrüßte die Worte
des städtifchen Oberhauptes von Ann
Arbor.

Nach Bürgermeister Wurster hielt
Herr George Viscl, der gegenwär-
tige Präsident des Ttadtvcrbandcs
Ann Arbor, eine kurze Begrüßungs-
rede, worauf beiden Herren Präsident
Bauer in schwungvollen Worten
dankte.

Ta die Telegaten ersuchten, daß
noch vor der Mittagspause ein Teil
der Geschäfte erledigt werde, ernann-
te nun Präsident Bauer die Aus
schüsse zur Prüfung der Beglaubi-
gungsschreiben und zu Llbfaassung
von Beschlüssen. Tcm ersteren Aus
schuß gehörten dieHerren Edwin er-

sten von Saginaw, John Mayer von
Ann Arbor und Carl Tonn von Lan-

sing an. In den Ausschuß der Be-

schlüsse wurden folgende Herren er-

nannt: Tr. E. Rosinger und Henry
Pfeiffer von Detroit, Aug. Werner
und John Weiß von Saginaw und
Wm. Lubahn von Jackson.

Heriiach verlas Herr Bauer seinen
Jahres - Bericht, der folgenden Wort
laut hatte:

Jahresbericht des Präsidenten.

Ich Heine Sie Alle herzlich will,
kommen zu der heutigen Sitzung mit
dem Wunsche, daß ie weise und vor-

sichtig vorgehen betreffs der zu neh-

menden Stellung in der großen Wahl
in diesem Herbst.

Es siiid jetzt 2 Jahre verflossen seit
Ausbruch des großen Ringens der
Teutschen und Oesterreich - Ungarn
gegen eine Welt von Feinden unter
Waffen und ebenso gegen eine Welt
von Verleumdung, Lug und Nieder-
tracht ausgespritzt von der Alliierten
Presse und ihren hiesigen Handlan-

gern. Trotz alledem steht Teutschland
und seine Verbündeten heute noch

mächtiger da als jemals zuvor und
wird auch siegreich aus dein Kampfe
hervorgehen. Es sind nicht die

der Waffen und die
der Kriegsleitung allein,

die dies bewerkstelligten, sondern
deutsche Volkserziehung, die hoch

Wissenschaft, das einmütige
Einstehen eines Volkes. Alle für Ei-

nen und Einer für Alle.
Tiefer selbe Geist hat auch das

Teutsch - Amerikanerwm und ihre
Verbündete hier zusammengebracht
uiid sie zu einer Macht gestaltet, die
nicht allein die National-- , sondern
auch Lokal - Wahlen beeinflussen soll,
nein, schon beeinflußt hat.

Tie Spezialverfammlung am 26.
März d. I. hat Ihnen gezeigt, was
wir leisten können, wenn schnell und

britischen Kavallerie gerieten, wird in
einer Depesche an die Erchangc Tcle
graph C. O. von Kairo beschrieben.

Es heißt, daß die Kavallerie ausge
schickt wurde, um die Türken, die Nei

gung zeigten, die Offensive wieder
auszunehmen, abzulocken. ,Die britis-

chen Reiter führten einen Nacht
kämpf durch, und hielten die Türken
bcfchäftigt. bis ihre Flanke von der
Kavallericdivision umgangen war.
Eine ganze Brigade mußte sich erge
den. Unter den Gefangenen befan-
den sich 70 Deutsche mit 30 Offizie-
ren. Eine vollständige Batterie delit
scher Geschütze wurde gleichfalls er
beutet.

Die Zahl der unverwundetcn türki
schen Gefangenen betrug 3145, wie
heute vom britischen Kricgsamt ge
meldet wird. Diese hat folgenden
Wortlaut:

..Mit Bezug auf die Kämpfe im
von Katia berichtet der Oberbe-

fehlshaber in Egyptcn, daß
' unsere

Artillerie, sowie das Gewehr- - und
Maschincngewehrfeuer sehr wirksam
war. und das; die türkifchen Verluste
an Toten und Verwundeten nach al-

len Meldungen sehr schwere zu sein
scheinen. Spät am Abend des 5. Au-gu- st

unternahm die territoriale In
fanteric (vorwer hieß es die Kavalle
ric. A. d. R.) einen starken Angriff
auf die Nachhut. Unsere Verfolgung
der Türken erstreckte fich auf eine Ent
fernung von 18 Meilen, und das Ka
tia Umaischa Becken ist jetzt von dem
Feinde gesibert. Die Zahl der un-

verwundetcn Gefangenen beläuft fich

jetzt auf 45 Offiziere, und 3100
Mann."

General Haigs Bericht.

Tept'sch der United Vreb.')

London. 7. Aug. Die Abwei-

sung verschiedener kleiner deutscher

Gcgenangrisfe auf britische Stellun-

gen östlich von Poziercs wird heute
nachmittag von General Haig, dem

Befehlshaber an der britischen Front
in Frankreich an das Kriegsamt gc
meldet. Wie der General meldet, ist

die Lage an der Somme dadurch je
doch nicht verändert worden. Tcntschc
Artillerie hat die britischen Stellun-

gen vom Ancre Bache bis zur Somme
beschossen.

Teutsche in Ostafrika bedrängt.
(Tevesche der United Preg.")

L o n d o n. 7. Aug. Bei dem Vor
dringen in Tcntschc Ostafrika haben

getrennte britische Abtcili,ngen so-

wohl im Süden wie im Osten Siege
errungen, wie heute amtlich gemeldet
wird.

Britische. Marinctruppen. die mit
General Smuts kooperierten, beset-
zten den kleinen deutschen Hafen von

Sardani am letzten Dienstag nach

geringem Widerstände. Andere Ope-

rationen sind an der Küste im Gange,
wo die deutsche Zentralcisenbahn, die
sich durch Liilmatide, Todoma, o

und Vandcvcntcr zieht, kürz
lich erreicht wurde, nachdem der

Feind aus dieser Gegend vertrieben
worden war.

In der Gegend von Mpwapwa,
150 Meilen westlich der Küste, hat
ein britisches Tctachemcnt, das in der

Gegend von Singcda operierte, den

Feind, der in einem Blockhause ent-

schiedenen Widerstand leistete, zur
Ergebung gezwungen.

General Nortkeq. der im südlichen
Teile der Kolonie tätig ist, schlug die
Teutschen am 24. Juli in cinein Ge-

fecht bei Malangali. wobei die Tcut
schen außer Gefangenen 150 MaNn
an Toten und Verwundeten verloren.
Northcys Abteilung ist bis nach Ma
dibira vorgedrungen. 30 Meilen von
der 'Straße, die nach der Station
Tringa führt.

Keine Ferien für britische Arbeiter.
(Tevesche der fficlated Prek.')

L o n d o n . 7. Auaust. Mit Aus- -

nähme der Arbeiter in einem Teile

Berlin, über London, 7. Aug.
Teutsche Truppen haben Teile des

Grabcnfystemö zurückgewonnen, das
ihnen von den Briten an der Somme
Front nahe Pozicres cnttvundeu wur-

de, wie heute amtlich von der Heeres

leitung angekündigt wird.

In den Karpathen haben die Teuts-

chen, wie die amtilche Mitteilung
hinzufügt, die Höhen bei Planik und

Teeskowota genommen, die an dem

Schcrmosch Fluffe gelegen sind.
Verbündete Truppen, die die Of-

fensive gegen den linken Flügel der

Russen in Galizicn unternommen

hatten, haben die Höhen von

in den Karpathen ge-

nommen.

Jn ttalizien selbst südlich vonBrodh

haben die Russen unaufhörlich südlich
von Zaloesz angegriffen. Heftige

Kampfe finden ihre Fortsetzung am

rechten Ufer der Sereth. Tie Russen

griffen auch in Eolhynicn südlich
von Zaracze an, wurden aber zurück-

geschlagen. Tie Lage au den Fronten
des österreichischen Thronfolgers nnd

des Generals Graf Bothmcr bleibt

unverändert.

Ja, Heinz, ich war traurig
Teutsche Flieger habeu feindliche

Truppcnabtcilungen an der Linie

zwischen Kowel und Sarny erfolg-

reich beschossen.

Nichtamtliche Meldung von der
Britcnfront.

cTrvcsch der United S5re&.)

London, 7. Ailg. Der Kamm
des wichtigen Abhangs westlich von
Martinpuich ist jetzt fest in britischen
Händen. Tcpeschcn von Korrespon
deuten im Kricgs.Hauptauarticr
melden dies heute als Tatsache.

Verschanzt in den neu gewonnenen
Höhen überblicken die anstralischen
Truppen jetzt eine Schlucht, die nach
Bapaumc führt. Tiefer Ort ist das
unmittelbare Ziel der britischen
Offensive, von dem sie sich noch sieben
Meilen entfernt befindet. Britische
Artillerie bereitet bereits den weite
ren Vorstoß ans beiden Seiten der
Straße nach Bapanme vor.

Das Torf Courvelette, in dem die
Deutschen starke Vertcidignngswerke
errichteten, ist durch das wirksame
Feuer der britischen Geschütze dem
Erdboden gleichgemacht worden.
Weittragende Geschütze wurden zu
erst auf Eourcclette am Samftag ge
richtet, und das Bombardement der
Ortfchaft verdichtete sich noch weiter,
als mehr Geschütze nördlich von Po
zieres in Tätigkeit gebracht wurden.

Martinpuich selbst ist seit Samstag
unter systematischem Feuer gewesen,
als die Briten begannen, die deut
schcn Stellungen in einem beständi
gen Feucrstrom zu baden. '

An der Ostfront versuchen jetzt die
Deutschen lind Oesterreicher imtcr
dem Oberbefehl des Zeldmarschalls
von Hindenblirg die Offensive von
Wolhnnicn bis nach Galizicn zu er
greifen. Trotz heftiger Gegenangriffe
der Oesterreich: sind die Russen gc
gen die feindliche Zront südlich von
Brodn weiter vorgedrungen, wo sie
den Sereth gekreuzt und sechs Dörfer
erobert haben. Die Ocstcrreicher
machten gestern Gegenangriffe in
großer Zahl an diefcr Front und
das Ergebnis des Kampfes ist noch

zweifelhaft. In den Karpathen, wo
die Ocstcrreicher verstärkt worden
sind, ist die russische Linie seit
Samstag unter Angriff.

Türken bei Nomani in einer Falle.
Mto der .vlsoewted Drei.')

London, 7. August. Wie die
Türken bei Nomani in eine Fafle der


