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" ' tu.M Vlnur, ,., de, jeuMen lürf.fdir rtiUerif berbinbert feinb
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fnbrcii nii-1- lirnUnnd liinüber irnb' weiteren versenkn.',, beiiifdic

fcffdjoijcu ci;t naftf be: .var.eid) at'H-- : innrlbePte die cn.ttiidicit Tamf cr
nencs' ,Vrt. Üitie in jener teaeud

'

X'iiraiuiorc und Mieurrao, der erstere

'Nad'.dem der ..Albatros;" ans den XtainioiikaStriimllewa und .rnloiii
Strand gelaufen war, veriaiiiniette ,aii russischem Bede. --

" Meilen
der Map'tüu die tapfere, odz ubng iiüVi'Uirii Ebidin gelegen) an mehre
gebliebene Manmcha't um den reu itelten den Bug überschritte,!.
Haiuiinia,!. Xas Flaggenlied tindj Zwischen Bug und Weichsel seinen

da, deutsd;e Nationallied wurde ge 'wr unsern Boemarsch i schnellem
sunge und donnernde Hiirrah s auf !emto fort. Xie Niederungen der
Planer und Reich ausgebracht. Xer abnnka sino, nachdem wir an weh.
iiauuait zog dann den riegswinipel reren Stellen heftigen feindlichen
ein und ersuchte die ichweden. Schiff Widerstand niedergerungen hatten, in
und Mannschaft zu internircn. j unserem Besttz. Int Wysmca-A- b

Xie fchwedische 5iegiertng hat ih schnitt zwüchen .Urasnik und der La-re- n

Gesandten in Petrograd ange bunkainnnduiig seyten sid, unsere
wiesen, gegen die Neutralitätsver Truppen auf dem Norduser des

!,,..(. Mk.w r ...I.t'ß'Ktt yu iitai.L , I ' ..'11111.11 yluD'cnfenibe iorrebobootflotislc wurde

eienieü, i'eii ii'üe ertolareidj h

raiete, ier MonuuMMr tuslte l)iu-- ! .'smuliiwuel. 5. uli. In
Äii, bau er laiike. das; lt vor ei- - ozug aus die Mmc an beii Tar
nein geiili.'.e und körperlichen danellcti tun das iMi 'i.ie r,egsa,ut
,'mi,iiienl'r,!d, siebe. j gestern solgendez betannt gemacht:

Tte 'elil'rbeit selbst sind über die!.. Anette hübe Batterien baden den
Identität Halt's ach nicht flar.j ncmö gezwungen, bau weiteren
(sin r?rcinib Helt'H, 0.- - M. dickten,, Truppentanbnngen Vlbjtaiiö zu neh.

X'en '.'llliirten uuirbeu 'chivere

!!iotl,sd,ild als M rif stcfiffuitncncr.
Berlin, über i'ditjtcrbam und Moiu

schössen. Rudere bei'.tsd,? .vlieger
i, bio bi'iViiiite il.idt anen

nitioii. 'ii verseben.
Ein gros.er TEu'il der Eibilbevöl-kernn- g

Waridians ist angeiviesen
worden, die -- ladt zu verlassen, nin
da.' Militär bei seineu Operationen
nicht zu behindern. Teutsche Flie-

ger baden Flugschriften in die Stadt
geworfen, uieidze die Antündignng
enthalten, dafz die Stadt binnen Kur.
zern in Händen der Teutschen sein
wird.

Kolossale russische Berlnste.
.Berlin. 5. Juli. (Fimkenbericht.)

Militärschrifmeller haben ausger-

echnet', daß die Russen vom 2. Mai
bis zum 27. Juni 1,030 Otfiziere
und 520.000 Mann an Gefangenen
an die Xetttfchen. verloren haben.
Außerdem wurden von den Teutschen.
ZOO Feldgeschütze. 770 Maschinenge.
wehre und viel anderes Kriegsmato
rial erobert.

thm liiiiiidjcii wirbiind die e";viüiahiiitntien ui Tom.idon, 5.uli
au Todten und verwundeten letzung Säziuedens energisä; zu pro

testieren.beigebradit. Äei ieddul 'ahr wer

(11 Mtton nordöstlich ronmvlM. das; sich, unter tatln- - Isl,tc oti5, das; syAt'o :.au,e
,1 Z

Nonc) Mi. las ar.uhofsaebäudc acncn un Lager tu Lerchenfeld bei JJ ; 'ei Sjwurde tbeüwene .zerstört und lan ern Sprose be, sanier oä. S, rraJb er Öei ' r rnr der b t
buneleise eine wette trecke Hauteo N.tt,.child benndet.aus.

. Ilniversilet turn liftieago aiuiejulUeu
bie Werten von unieren Trunuen

schwer bedrängt. Alle versuche der

a!u,,e, reit.
Auf dem linken Weidiselufer und

an der Pilica iit die Lage unverän-
dert geblieben. Ein rssisd;er (egen.
angriff jiidösuid) Nadonis wurde mit
Leidztigteit zurückgewiesen.

Wiener Bericht.

; 'taÄ nt.mroä mobilfaört durch österreichisches "ie- - 'T aumlcn a e'chc., Mt.rtcn. MI irund und Äobe.t ZU

t st bict ml1Qftet. ipai;ild 0 !i(0t.
iicfor war 'ruber Lehrer gewinuend von. uns vereitelt

Zrd " varrard mtitar mn-- , worden. T..Verlu,t der Feindevon beut wurde ein Wster versuchte, ihm besondere e- -

Teutsche Wundsalbe vorzüglid;.
Berlin. 5. Juli, tunkenbericht.)

Xer Stabsarzt Xr. Sntomon bc
rid,tete in den legten Tagen vor nie
dizinischen (Gesellschaften über er- -jriiuHi, j.'.ut., hiio uiiiujiuuuu ioii;iuui III oeu Iiingiien --urgen. enorm

britisches Flugzeug ven unseren eglinsligungen zu erwirken, doch niust sau zehn viibre,, von dort, nachdem' gewesen. Wien, über London, 5. Juli.i?,lin!ick,' Ersol.io. tc er im Cvnlhoschüfen in ii'rand geschoen und er iini oen anoereii 'yeiangenen je
mit einer von ihm zusammengestellt Z ,i...

Nriegsamt
t....',.....

hat gestern Abendstürzte zur Erde nieder. Ein beut- - ven .ug aus oem cuie. areeiien.
Italiener wieder geschlagen. ten neuen Wundsalbe erzielt hatscher Flieger zwang in ber .abe von

er angeelich rau vergütet
batte. rl, Bertlu Äüuter, die
Tdiwester .erklärte indefsen, das; sie

ne.di den 'kietograpbitn nidit sagen
könne, ob Holt etwa ihr Bruder sei.

Schlucht einen ranzosenslieger zum
Ouiyeiuu- iifiunui ueiuuu)i. ,,.ivi- -

scheu dem Naragolv und olatafliif;
kam es gestern zu heftigen Kämpfen;
die Russen versuditen, uns den Weg
zu verlegen, wurden aber überall zu

Englischer Einfluß vernichtet.

Berlin, 5. Juli. Fiinkenbericht.)
Xie tteberseeisäie Nachrichtenagen.

tur meldete gestern Folgende,:

Ihre Anstrengungen, die osterreichi-sch- c

Front zu biirdjfarcdjcn,
vergebens.

Abstieg.
?er Feind warf mehrere Boniben

fluf Brttg.te berad, indessen ebne Bcgiug aiidi Bombcnottentat.
ruckgeschlagen. Wir nahmen in dieTchaden anzu, Berliner diplontatische Ureisen sind ur aslgemeinen lleberraschnng

Xie Salbe heilt selbst die schuiersieu
Wunden in wenigen Wod;en und
verhütet alle Komplikationen.

Wie der Stabsarzt mittheilte, soll
die Salbe sid) auch gegen Wicht und
Rheumatismus bewähren. Sie ist
wachsartig und wird vor der An
Wendung in heißem Wasser geschmol-
zen, um dann mit einem Pinsel auf
die Wunden aufgetragen zu werden.

nenneiiswertben
richten."

sen Gescchten 3000 Mann gefangenj Nachrichten eingetroffen, welche die gestand Helt weiter ein, auch das Wien, 5. Juli, über London.
Xer Feind versuchte gestern wieder

Riesiger Goldzuslufz.
Washington, 5. Juli. Nach ei

ner Schätzung der Bundes-Rejerv- e

Bank-Behörd- e sind seit 1. September
für Ankäufe von et
wa $150,000.000 in Gold von aus
wärts ins Land geflossen. Harding,
ein Mitglied obiger Behörde, erklär,
te. daß am 1. Januar 1916 in den
Reservebauken sowie in anderen In
slituten ntehr Gold lagern wird, als
je zuvor in der Geschickte des Lan-
des und New Aork das herrschende
Finanz. Centrum der Welt werden
wird.

Berlin, h v.nli neuer oi.c ur- - inujerc ctiryeitung veitatigen, oa,z Boinbenattentat im Capital began
und eroberten eine Menge (zieschülze
und Masd)inengewehre. Zu beideneigiiifse des gestrigen .EantpftageSidie neuen Anerbieten des Bierbun. gen z babiii. Xie Art der Aiiterti.i uni' 0nj bcr H'vene von Tvberdo

auna der Bombe lassen ihn direkt! M"" ,u,; zu saen, vermochte ledoch weiten des tudziankilusses durdz
bradzen wir die feindlidfen Stellun

meloet oas oeutiaie ..r,egi.-ai,i- i ,n,ve', an me riinianiiaie :negierniig er

gendes: Tie Franzosen griffen wäh, folglos geblieben find, weil diese von nidzts auszuridzten. Es kam zum
gen, nahmen 1000 Mann gefangenden deutschen Verbündeten günstige.
und eroberten drei Gesdiiihe. Xerrc erwartet.
Feind erlitt fd;vere Verluste an Tod

als Zach'.x'rstäiidigeii auf diesem
Gebiete ertenne. Er hatte drei
Stücke Xnnarnit zuscmmengebnden,
hatte dann mehrere Z"iidlöpfe von

Streichliölzern da;wischei, gelegt und
diese mit einer Flasche Säure derart
verbunden, das; die Säure die iind

köpfe nnget.ihr 8 Stunden nach
der Bombe in Brand fe

ten und Berivundeten. Xie Höhen
von Krasnik wurden von unseren

blutigen Handgemenge, bei welchem
wir den Feind bezwängen. Bei ei

nein energisch ausgeführten (Hegen-versto- ß

warjen wir den Feind ins
Thal zurück,

Xie Italiener inadzten eine Mas.
jenangriff auf unsere Stellungen
westlich von toliiiejin und südlich
von .Vini, wurden jedoch überall um

Munitionstransport
muß anshörcn!

Teutsche U'Boote werden im Atlan
tischen Ozean Jagd auf scind

liche Cchiffe machen.

Hebung der Handelsflotte.
San Francisco, i5al 5. Juli.

Xie hiesige Handelskammer nahm
Beschlüsse an, welche vierhundert
onierikanisdjen kommerziellen Uörper
schalten zur Gutheistiing unterbreitet
und dann dem Präsidentul Wilson

Taktik beibehalten.

Berlin, r Juli, (unkenbericht.)
Tie Ueberseeische Nadiriditen

Agentur gab belannt: Tie britisdze
Erllariing, daf; die deutfche ot

Taltik geändert sei und das; die
Tandchoote von seist ab weniger
schiffe versenken würben, wurde von
der deutschen Regierung als voll
ständig erfunden bezeichnet." Tie
deutschen Leitungen weisen darauf
hin. das; gestern vor 2r Jahren die
Insel Helgoland ans britischem in
deutschen Besitz überging und dafz

te mi:s;t.'. Er wartete auf der niicht

weit vorn Capitel liegenden Union ter sdimeren Verlusten ihrerseits zu

Truppen geiturmt.

Madcnsen'o Bormarsch.

London. 5. Juli. Immer wei-

ter dringt die Armee des Feldnia
fdalls Mackenfeu in Polen in nördl-

icher Nidsiung vor. Xiefer kühne
und ninsiditige Truppenführer sdeint
entschlossen, einen Keil ins russisde
Centrum an der Weichsel zu trei
bei, (es scheint nicht nur, sondern es

Station in Wafhinglou die m
Bis jent find die

Washington, ö. Juli. Hier will j""o. 0lm .anoetsietretar lüebsielb
sim, ab iiiib fuhr bann wfnrr .irl uuanLl wu ""I tnizmeii,m, in bnbcti. fll'sieiteitt weroeil sottet,. 13 W,r0

Punkte erfolgreich gewesen.
i, ew ;uerk ab. ot,;e,Iiche ad;
verständige glauben, dah er audi
die knrgich in dem .vettu von An

ohne diese Insel eine Entwickelung, : n,.,,,,, riwinrfi,M im hi,.drew Eari'egie getundene Bombe

fier Peutia:eit -e- emacht unmöglich stn übet"den Bug zu werseu. wodurch
gewesen sei. die Streitkräfte des russischen Ober-

Omaha Plattdeutscher Verein.
Tie regelmäßige Bersammlung

des Omaha Pl"tttetschen Vereins
am Sonntag war, trotzdem sie be
reits um 1.:b) Uhr begann, gut be
sticht, ein Zeichen, daß die Mitglie
der ihrem Verein das gebührende
Interesse entgegenbringen. Tie Kops,
stener für den Eentralverhand wnr
de bewilligt; auch die Angelegenheit
betreffs der Uebernahme der Sän
geriest-Tickett- s zu allgemeiner Zu
friedenbeit erledigt, Festpräftdent
Streblow von der Säilgerfest-Gesel- l
fchaft stiftete ans Freude darüber
eine Runde, Ter Kontrakt mit der
Sängerfest-Gesellsclia- ft zur Abhal.
tung des Bollssestes int. Teutsche,,
Hans und Garten wurde gutgehei-
ßen. Bor'iber Hy. Rodenburg er-

nannte ein Komitee, ,i,,i mit dem
Wirthschcntr.Komitee der länger

den Park für den
Zweck in Ordnung zu .leben und alle
anderen B'.u'bereitnngen zu treffen.
Wir gehen uidit fehl, heule, schon zu
behaupten, daß da. Beiseit ein
Riesenersolg werden wird. Xie län-
ger und Besucher werden sick, dort

ngemein u;o', sühlen.

pdward ttm, amtsmüde.
Kopenhagen, über London, 5. Im

li. Xas Hamburger Fremde
blatt will mit Bejiimmtheit erfahren
haben, das; der britische Minister des

Auswärtigen, Sir Edward (en, der

wegcm seines Augenleidens Urlaub
genonimen haben soll, in Wirklich-sei- t

aber nach Bukarest gereist fei, um
die Balkansiiiaten zum Eingreifen in
den Urieg zu bewegen, i,id)t ans fei

nen Posten zurückletiren wirb. Xie
Ankiindigung de, Rücktritts des Mi
iiifler.s soll angeblich erfolgen, sobald
er wieder in London 'eintrifft.

daß die cnif speziellen Wunsch des dann darauf gedrungen, dafz der

deutschet, Kaisers neu gebaute Flotille''Uvngre,z besetze nt Envagnng zie.
von Unterseebooten neuesten und lu' und annehmen ,o.ll. welche luirk-grös;te-

Typs von ihrer Basis inch zur Entwicklung der omerikani-äSilhelmshave- n

nach dem Atlant,. 'chen Handelsslatte dienen nd durch

scheu zemt beordert worden ist, um wc'lche die diSknimnirenden Befiim.

auf feindliche Schiffe Jagd zu nm-'N"'.- "
wieder atngehoben werden,

chen. Tiefe neuen Titt'itze werden Pradent Wiljon Ivird eriucht. zu

eine ununterbrochene Kette bilden df'n Zweck eine Koniinisswn von

dur den englischen Kanal, an den Praktikern der chtssahrt mit dem

'lüften von Frankreich. Spanien und. '.'dmm der in. und ausländischen

Portugal enttarn; bis zur Strasze von k""chlag'gen Negulative und der

Gibraltar. Seit einiger Zeit haben Aiisarbeitnng einer zwedmäkigen
französische Frachtdantpfer regelmä-iu- l Zu beaiittrageii.

'big Änmtion für die Alliirten von ,,,U' "Vinntinachiiiig der Paeifie
Grove'-'en- Bai, N 1'), dein Tela- - ju1!l leainship dompaim, das; sie

Viarc-Flus- t unb von anderen atlanti, den transpacifischen Berkehr einstel..

'sdmi Hafenpläken nach Cberlwurg cn .l'.Öe' durch f"',chlb der Tel.
Havre, Brest. St. Nazaire. Bordeanr.

' V"C. 8 S'egtztrinmg ihrer
Marseille und 2 ernten in Frankreich f. 111 b"glmid i,d Oieriichle,

(irsirni. dai; andere Linien an der haeitischen

Antwort fast fertig.

Berlin, 5. Juli, drahtlos über
Sapville. Der erste Entwurf der
deutschen Antwort auf die zweite
amerikanische Note ist ach einer
Meldung der Ueberseeische Nadz.
richtenagentur nunmehr fertiggestellt
nnb liegt zur ;jeit de verschiedenen
Amtsstelleu vor. Man hofft, die
Antwort morgen oder übermorgen
abgehen lassen zu können.

dort niedergelegt Habe.

Mvrgn und ttriegcliefkruiigku.
New ?)ork, Juli. Eine amt-lich- e

Untersuchung des Theiles der
Bankfirma I, P. Morgan & Eo. an
den Äriegieierungen fiir die Alliir.
teil ergab, das; die Firma Kontrakte
für die alliirten.Negieriingen im Be.
trage '.hui inindeiiens $r.i)u,(i00,0(iu
vergab, hiervon entsallen Liese

riiiigen im Betrage von rund !f!Iii),.

!)li., ai, i die britische üiegienuig,
deren ostizielle Agenten das Bak
hau, I. '.'. Morgan 8i Eo. in Ame-

rika waren. Auch fc:e französische

Regierung "lalte Morgan & Eo. mit
ihrer vssiiiellen Bertrtnng betraut.

Präsident scharf bewadjt.
Eornisli, 'M. H.. 5. Jul'i. Eine

grosg' An;i-il- von Beamte,, des

Biindes'.jeheiidienstes trafen beute

hier ein, und jede nur deutbaren

befeblshabers Nikolaus in zwei Thet
le geschnitten werden würden, taufen,
de Acker morastigen Landes zwischen
beiden feindlidien .veeressäulen lie-

gen lassend. Tie Armee dieses deut,
sche Felvmarsdfalls dringt jeden
Tag mindestens siinf Meilen in der
ganze Front vor (langt nicht. langt
lange nicht; eS ist bedeutend mehr),
und setzt er fei neu Boruiarsdi auf die-s-

Weise eine weitere Woche fort,
dann sind die Russen gezwungen,
Warschau aufzugeben und auf der
ganzen Linie ziiriickziiweicheii, (Tie
Russen thun gist. dies zu beherzigen;
halte sie länger, in Warschau aus.
dann sind sie sicher, dort abgeschnitten
zu werden und die ganze Mischpoke
gerät!, in Gefangenschaft.) Jnzitn-sch- e

Hänsen die Teutschen immer
größere Truppenmassei, in den Balti-sdze- n

Provinzen an.
Die kürzlid; gemeldeten Seegefed;.

te an der Küste Kurlands sind nicht
ernst zu nehmen; offenbar führten
die Teutsdien nur einen Scheinan-
griff auf die Küste aus. Hätten sie

Teutschland scheint entschlossen.'''!. "e. amenkanche lagge
diesem ausgedehnten Transport von ''eichte,,!? einziehen wollen, haben zu

.Kriegsmaterial aller Art ein für alle- - f. lmialime der Ne,olut,on ge- -

mal. ein Ende zu machen. ' Tas geht, ""'
niis der Eile hervor, mit der die! Serben befehen Turazzo.
neuen Unterseeboote gebaut wurden. London, 5. Juli. Xie Serben

verdächtig machende wird weit vom
Präsidenten ferngehalten. OkMteni
wurde mit Bemg hierauf erklärt,
das; man befürchte, das; das Beispiel
Colt's verderblid, aus andere Wei

stesschwache wirken könne.

Auch Vize-Präsidc- bedroht.
St. ümiiä, Mo.. 5. Juli. Wie

der Vize-Prä.side- der er. Staaten
Thomas R. Marschall hier erklärte,
hat rr in den letzten, sechs Wochen
mehr als Tnhend Trohbriefe

in denen ihm Ermordung
angedroht wird.

Vrrsiinkeitrs llBovt gehoben.

Amsterdam, über London, ,. Jiili.
Xas deutsche Unterseeboot

oas durch einen Unfall an der Mün-
dung der Eins gesunken war, wurde
wieder an die berstäche gehoben,
und nur ei Mitglied der Besahung,
die :bi Stunden von der Außenwelt
abgesdznitten war, ist an den Folgen
des Unfalles gestorben. Die schnelle

Hebung ist darauf zurückzuführen,
daß die Teutschen besondere für sol
die Hebungszwecke ausgerüstete
Schiffe besitzen,

Seit Monaten und Monaten haben haben die albanische Hafenstadt Tu Borsichts,af;regeln wurden gctrof

Picknick in Hihbeler'? Park .

Mitglieder der Ornalia und Süd
Omalin Loge der Hermann, -- öhe,
des Süd inalta Plaitdeinidien Per
eins, des Sdiiller Eamp W. of the
W.. und des leitet reidiUngarn'
Bereins und deren Freunde hielten
am i. Jnli in Hibbeler's Park ein
Picknick ab. weldies gut besucht war.
Tie Anwesenden aiiiitf'erten sich gut.

.die Alliirten in diesem Lande Millio- - razzo besetzt. Ter dortige italienische fen. daö Leben des Präsidenten, der
nen für Munition ausgegeben, und .sionsul hat in aller Form dagegen ' weilt. Zu schützen. Buudesdeteitive
amerikanische Fabriken haben Tag protesiirt, und da dieses nichts half, Weilt, zu schützen. Bundeödetektive
und Nacht gearbeitet, um die Be..ist er nach Rom abgereist, um sich bewachen den Präsidenten Tag und
stellungen auszuführen. Instruktionen zu holen. Nacht, und jcdcr nur halbwegs sich


