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jitei' Vtvp liel'nt i::i!)i mir an n
i''ii l'urtie j,iM:ili ro:t Vitiiiin, sei,,
der 011' Freut von itniie'it
I l'i Kneü'ekerii. die veu der

''!'' "! ,, U d ;l jlrt.i Vt.--

", I I ' f''iil'r,.:ii ei ; tu
il 'I ' ü'.hf'! ,ie:.!i'''ü .',H'i u

i"r ii.irfc :.:. der

'llNi!t, iu'i'er.UiiM Cm;
a iiu-'ti- ei :;r;::! int t ; bei; Fetub
hIh i hü ui: :uf iot betn

:1 liitt der Fetfb .lenern

V.vifiM'rü ;'..jri r!g und l'u!)-- , 1 ni. (;:v..-!li'i- X"ir .

10! inr.'t r;ri;iir-.-l- ' ,"Vninu .'!t fol.tc, tWiniaid an "'ifit
li'Niü.V'ii, h;inn-t.- h :r.h-- sich die urn lüih !"", 'F.'anu. hum;t.'r d,'

hii eofiM'tir tir.fj .!iU:t Wir, Jtafi ciüm '.".ita'lloiiö. KMiuett i.--
.

crott-rt- '2 dth-Hw- . IMdn- - 'l'.inf.r Vt ni.f ach.--

i'i-.- .if i,c:; . di.iü .ü'i t:ea. Irr:
lioitii mi.i'.ii.'i' ii:;;i,;.;,i :.'acht ei.
i'i'i: ,u';iio!i;t;t'ii iv'.',io;ui!i.inM mit

rrtit'rrf 'i'rrlin'tf dkk iMiiil.iiilirr.

."rt;ii, r .Vw t ir,n v. ii." '.'. ,!k. - ter ,:'!,-.k: ic i..r.
irr ., ;, ,t,;ii,i iini .l'i'i

!
' I trut,,!'!. iit; cw (' '11

nu'X:v.h h.-- r IiM.ui ,,-- i'v.-- i Wt
cilci.l HaVr .111' der i uill 1

i!!uik' ! 11,1 in ir.'.utn an i Ofen
und 'ifiTit'i:iibi'ieu ii'rloreii lial'nt.
Er fd:reibt, dos; er r.etelu'ii luibe, N'ie
IiiuViiDi' iuicls .vospital.
sllnf'cn traiivportiert trurden: die
Redten liesi man unbeeroigt auf deut
ich!.iiit'cliV lieg.'u. In der Tep"
srfli' l)eis;t eo wörtlich- - icr Holie

fcaf; Ti'Wtsdvii ,,,!, .tttoj-njctcc!;, 3 K'!d;tc lind 4 jäm'cre, .1:1 liniere iininiigen tu; iM' Hintenw
T'HH'niurrfcr."

Wa ht ronjofen f.irn.

j
'.''.;' ickiei tt a (Ve nv'thdieti i.ei'eii.

!'!i!;ie dcv , erstreckt. Es ist eine
i d.,-- militürifch-!- Ben'e.

guiigeu , der Krieisgeidtichte. die
inh: ror U'eii'geii Uiieuareu ikhH für

ih-- i Mauii'.'t .'npen. iviiror avvr zu
nuf.iefdil.t.irtt. webet um l'UU Mann!
5eM.i,eaMiien."

fnntene fulnrn wirb.

iil'crauJ Aiaiunuio nun
turnt onfi-tic- tinö die vcu

jriiliiT cüir.cuonnticiic'n 2 ti'tlutt.ictt
'iirüifcrobi-r- haben.

G.'nnal Can Hamilkon. 'PofcM!.1

.l!-,- den Briiekentop? i .', i ruh tu

iiii'gegeeeu. ,,unni)e:i ng uitb
'h:i':it)K'l .'i'urbeu ity fm'yn bet
Ploittii und Turobm fnnc eei Zar.
iiiUüvta und Mraviiit
bt'ii."

Paris. 5li. Das AiTtra-- '

atttt irielbrt e flct'ti'rit iHtu'iib TtliH'n
' ,.;'ü:f der c.iuu'ii Thront ticrrtch finficr fci-- r Jntifrfint ctrcttfr;rtL' auf

0 rlältn.s',ntas-.i,- i iHulif. '2ö. am her kkink..s Liurrihr. k. ,..
l'.gü'cher Ftottennngnff mifilang. Ljf" ,fjltcr '

. ,. ,. ,, iie ttalii'titfdjett
"V VS l levunkenbertdit.) j creratio,,,',: gegen die Befestigungen

(VnnlHuber hatte am ;. ZIt!vo MaUwncti, und Prcdil Pas;einen groiien Aitgrtss ihrer Luststotte uabm ermutigende Erfolge gezeitigtund eeumcht ,,s Vrfstolanb e- -
j.dech warnt die italienische Presse!

'plant, erielbe nina ,wle der "!.!, r.,,,,,,, '

... .. ' ' ivviijvi uiiil'U, IAU üi- III t'tl
Vianbe K' PrimerwaldcZ audt'O ' tififu-- ,Urii Ministerium cinon lau.! Punkt diese? mörderiichen iiiae

iiiwiie;,lich gehalten heckte.

Rnfienliige sestgenagelt.
Berlin, ü. Juli. Eine amtliche

Bekanntmachung des Marineimites'
besagt, da; die ans Petrograd flau,,
tuende Meldung, ein russisches 1I'

5S ist weiter nichts zu ntelden, ou-U-- n Bcr'ck't über die tortiqm Vor! wurde am Morgen dev t. Juli er
r dah die Kindliche Attlllme wie.!M,jie zwischen dem 2ü. Juni und!

der
.

zwischen der Maos und H'iofclj
...

bcm 3. Juli unterbreitet. lern.1
1 l! ...il.fi Ol '

reicht. Trei Tage lang versuchten
die 'ritcn, die türkischen Stellungen
im Sturm w ne!'ieii: reilieiiiveNc

'. llL h .'uif. 1 tuiij uur Dir eiiu.tnutibent chen ch,'kett m die Bruche. cilIcS jd)lle!ni Fortschritt., indem fi
1 ruflrlii rri n. hf.n S. - . . ..selben nernäf! sind alle Anarikie dlr

'iener Bericht.
Wien, iiber Londo,,. Juli.

Tas Kriegsamt bat gegern Abend
Folgendes bclannl ge.'.uu!;::

..Liitsinget''s Truppe baben das
weltliche II Tr des ,j!e!a Lipa Fluss-
es- vom Feinde gesänbert. In den
ibsdinitteii von iiamionka. tüiini-Iow- a

und ,'irasno iiaven ivir Ge-sech-

mit der russischen adilmt zu

. eine i,iane Aiiaiinifii tuuuiai-u-
. .im

V UBcftranie de8 Priwcnvaldes bc- -

schos; der Feind uiisere Stell mtgen
! auö schweren Geschirr, en. Am, 1. Juli
, rurde bc sranzöiische Tainpser
''Carthago". 5275 Tonnen groß,

'rin filiern hfiitiificti Istiidifaöct Der

Türke, welche unter den Augen
Kriegsministers Envcr,

Bei kämpften, abgeschlagen worden.!
und die Türken haben sehr schwere!
Verluste erlitten. (?ie englischen j

iT ir: ' "l"f V ",.ul nur o,e cimncngfciteii oes Trans.hollnubHdicn Minte die fctnbsiri,c ; mk, Don schwerer rtiUccic in dieFlotte nnb rfmtw, unb ber n-- ,
hürt!iU. legend himveisl.

iffiL Bf,d,l.aBCs bUm n cinistPK Fällen ist es notwen- -
i ,,g von bent-- !

qa e.ie

aber, rÄ?Ä ' anort berga'ufwatt.

wurden die Angreifer durch dasFeii;
er der Türken niedergemacht. ;n
Tausenden wurden die verwundeten!
Engländer nach den Hospitalschitsen
befördert. Ich habe in Erruhnim1
gebracht, das; die Hosvitäler m Äler!

Boot liave am Eingänge der Ta
;iger Buchr ein deittfdzes Krtegsschiif
der Teutichland-Klasi- e versenkt, di.
rett aus der Luft gegriffen ist.

Russen leisten Abbitte.
. London. 0. Juli. Tie russis-

che Regierung hat sich bei der
sihmedisdsen wegen der durch Befd)ie
szuug des deutschen Minenlegers Al
batrof; in schwedischen Gewässern

NeutralitätSverletzung ent
schuldigt.

holtändische zu bauen, und die dort beranaesäiafiVerlune werden natürlich in diesem
Bericht verschwiegen.) Grenze slog, wo eö tnterntrt würbe.

Sdiwei.?er Biiraer. iwMie hnn
te Geschähe sind nothmendigerweise
weniger wetungofähig als die sie

henden österreichischen Batterien, die

andria und auf den von Eiigläii
dem besetzten Inseln n,it Verwunde,
ten überfüllt sind. Tic Verluste der
Türken war verkältniimtänia ne.

Telbstmord beutscheu Attachees.
Bonbon. s. ritsi Cm i'itrt

Teutschland nach ihrer Heimath 31t- -j

rückkehren wollten, fanden, das; die'
Grenze für sie geschlossen war. we!
nigstens vorläufig. ES wird be!

aus konkreten Bemtignngen schon seit
ring. Tie meisten Verwundeten
sind geheilt und befinden sich wicöer

eestehn: der j;etnd aoer hält nir.
gends stand.

Bei Karle, am Bug. im südlichen
Russisch. Polen, nabe der galizi scheu

Grenze, hat sich der Feind von, west.
lichen Fluhufer zurückgezogen und
lief; Knllo'v in Flammen aufgehen,

u beiden Zeiten des Users der ode
reu Vieprz hat fich ei heftiges Ge
fecht entwickelt. Unsere Truppen
haben die Bussen auö ibren Stellun.,
gen nördlich des Fluges Vor vor.!

, ... , ., . .. .V HHj)l- -

trofsene Melbuntgen besagen, dasi!"angent ausgestellt sind. Tie mei
der deutsche Militär-Attach- e in tton-M'tc- n österreichischen Geschütze sind

,4'. -- 1 i ?l lt m -- f.. JL " If ..iit der ront.hauptet, daß dieser Umstand darauf.
iiujuiiiurii, tuern eipziner, eiüii i""") irajuuiui; lumpaiijcr ge

senkt: 02 Mann der Beschima wur
den gerettet: 6 werden iwrniis'.t. '.'Im

4 .Juli zeigten fid; im eniilischen. Ka
71 al zwei deutsche Tauchboote: unsere

i 2orpciofbttc machte auf dieselben

Fagd, beide aber entkamen. Ehe
eines berftlben untertauchte, wurde
eZ ton mehreren unserer Geschosse

' erreicht. (Wer Legeres glaubt, be

, zahlt 'n Thaler.)
Ter englische Kohl.

Lonöon, 6. Juli. Liest man
I zwischen den Zeilen der verschiedenen
z effizielen Berichte, dann ist es nidjt

schützt.mord begangen habe. ( )Französischer General verwundet

Paris. f, Juli. Es ist hier die

Wahre Neutralität.

Schweiz geht anderen Ländern mit
gutem Beispiel voran ; stößt

auf Schwierigkeiten.

zuruckziltuhren sei, daß ,m Elsas;
zahlreiche Truppen ziifammengezo.
?en würden, um die Franzosen auS
den von ihnen besetzten Gebieten im
Elsas; zu vertreiben.

Premierminister Akauitk, hnt im
trieben und marschieren auf Farras

Neue Formen des Tauchbootkrieges?

Angeblich will Teutschland hierin die
Nechte Neutraler besser

beadjten.

Holt macht Selbstmordversuch.
Mcn (yorc, N. I., (. Juli.

Fans Halt, der Angreifer Mvxgan's
und Leger der Bombe im Bundes.
lCapitol, vers,id,te gestern im hiesigen
kiesinen Griiuiiluiil ?rfsnmrirS

und Plouka
Tie westliche Arme?, unter demParlament bekannt gemacht, das; die!

Nachricht verbreitet, das; General
lourod, der Oberbefehlshaber der
französischen Trupen an den Tar
dnnellen, verwundet worden sei.

Ter Negierungö.Zensor lief; die Mel
dung durchgehen, doch sagen die Ve.
amten. das; nodz keine Bestätigung
vorliege.

Paris. 6. Jiili. In einer Ha.
vasTepeschc ans Genf. Sdmieu..liegierung nicht nöthig habe, irgend. Befehl des Erzherzogs Joseph Ferdi

nand, hat uadi mehrtägigen Käin
schwer, Die Ä.t,atach? tet.ntteuen,
daß die Russen zwischen dem Pruth lirnrlirn. ins. ' I,.k,.,t Waflniiaton. 6. Juli. Hierein

pfen die feindlichen Stellnuaeu .ut,.,uv, v. I. v wltIIUll, IIUI! "
filtern Bleistifte bic Puloabem bet Betroffene Nachrichten besagen, da,;' UNS. oem ttteuor qemauige rtn.

strengungen rnadjcn, den Vormarsch

:l)t'is;t es: Ter Schweizer Bundesrat
ihat eine Strafe von sedss Monateir
Gesangnis; oder 5000 Francs Geld.
strafe ($1000) oder beides für die

(fertige Person festgesetzt, die in Svra.
d,e oder Schrift eine fremde Nation.
ihren Herrscher oder ihre Regierung

!in beleidigender Weise anarcist. Auck

rechten Hand zu öffnen. Ter Versuch cutschlanö gewillt i,t, neue Regeln
misilang jedoch, da ein Wärter das! bC Durchführung seines Tauch.

Vorhabe,, bemerkte. Svät a,,!boot..'iirtcges aufzustellen, in denenAusstände in Indien.

wie wangmahregetn anzuwenden,
in die Anfertigung von Munition

zn fördern. Eine genügende An.
zahl Arbeiter ist mit der Herstellung
derselben beschäftigt.

Seit Jahren ist der amerikanische
Nationalfeiertag nicht so still gefeiert
worden, wie heuer. Tas übliche
Festessen der amerikanischen Gesell-
schaft fiel auö. Botschafter Page
hielt nur einen informellen Em.

Nk, r,!,,t .... - pö. ohttt' stur nin ytiirt vt f nnS Tniirfi.
Meuterei in Lahore und Madras;Britische Verlaumder

, hier am Werte! auch in Kairo gahrt s.

beiden Seilen von Krasnik ditra
brachen und treibt die 5ussen ach
N'orden. Ter Feind erlitt schwere
Verluste an Todten und Verwunde,
ten. Westlich der Weichsel ist die
Lage unverändert. Wir nahmen 29
Offiziere und 8000 Mann gefangen
und eroberten 0 Geschoßwagen und
0 Maschinengewehre."

Granaten vertreiben Üiussen.

Petrograd. 0. Juli. Von Kras-ni- l

haben sich die Russen ostwärts
auf einer Front von 3 Meilen zu.
rückziehen müssen. Am Soiintaa

'mu miiui n ttii ricnennuiti, ' : '

seiner Fnui ans Tallas, Texa?, j!baotkneges ganz zu verzichte,,, die
dem sie ihn ihrer Liebe versichert unb 9icd,tL ö" '"tralen besser beachten
ihn bittet, zu ruhen. Nachforschn.! Allerdings wurde hierzu die

gen sotten ergeben haben, das, Holt! Mitwirkung der Neutralen ersorder-i-

Jahre ÜXlij bei der Vertretung! fr'"- Halboffiziell hat Teutsch,
der rupp'schkn Werke in der Haupt- - IanÖ bcmli iaö yk'cl,t bcc incnfa'

Berlin. 6 Juli, lunkenbericht
Botiaiafter benauvtet.Britisch,

Cuy
Tepeschen aus ,lonstantinopel an

die lleberseeische Nadiriditeiiagentnr.ÄtnntBM von ocitt slicr er pfang ab. Geschäftshäuser und Ho
tels. welche sonst am 4. Juli mitsdjwörnng hier zu haben.

uer, auf jedem Schiff reisen anbesagen, das; die letzten in der tnr
kischen' Hauvtstadt aus Indien ein

stabt Mexiko nitgcstcllt war. Auchdein Sternenbanner aeschinückt wa
Wasbinaton. 6. i,Ii. Tie Aus.

wurden strenge Strafen für diesen,
ge seitgesetzt, die beleidigende Pu-
blikationen zirknliren lassen. Tie
lokalen Behörden haben volle Ge
walt erhalten, derartige Beröffent
lichiingen sofort mit Beschlag zu be
legen.

Ter Bundesrath hat mit groszeu
Schwierigkeiten zu kämpfen, um sei
ue wirkliche Neutralität aufrecht zu
erhallen, da die Bevölkerung fid)
aus Abkömmlingen der Krieg führen,
den Nationen zusammensetzt und es

getroffenen Scachriditen anoführlichercn, hatten nur die Fahnen der Al
liirten aehifzt oder gar keinen Flaa.

ist es mich linier nicht fiihcr, ob er
nicht wirklich ber lOOG verschwuif
brnc Erich Miinter ist.

daß ein besseres Verständnis;
ischen Amerika und Teutschland'I Berichte über neue Aufstanae tn !.'a.

höre, in der Provinz Punjab, in

können, das nidit gegen die Kriegs-gefetz- e

verstös;t, anerkannt, doch weist
es die Forderung, ans trunden der
Menschlichkeit" gar kein Handelsschiff
mehr zu versenken, zurück. Mau
nimmt liier an, das; die deutsche Ant- -

genschmuck angelegt. sdileuderten die Teutschen und Oestereintreten könne, hat den britischen
Botschafter in Washington, Sir (5e reicher .pniiderttausende Gmititteit in

die russischen Linien: nrnue Abtheu
5 Schwebenschisfe gekapert.

London. G. Juli. Sonntna

Britisai Indien, bringen. Tie tndt
sche Garnison der Hauptstadt soll ge
meutert und in Verbindung mit an
deren Soldaten und einer Volkvtneu

tu spring N?ce, ganz aus dem ivort nach Nickt linien abaet'ant wer- - lunaen der Sckükeitaräbeit wtti-det- t

'uschen aebracht. tr bebauvtet wurbett suns schwedische Schisse, wel- -

Nicheiibacher verklagt.
Ter Gewitiiier be? gestrigen Atiro-renne-

Eddie ichenbacher, wtirbe
beute ,'1 Tiftriktogericht van Frau
Vera Fli Pne auf Enlschiibi
OlUIii voll iÜ',000 für

dort zerstört und die Russen tnus-,- .

che ztneaskonterbnnde an Bord bat ae arnei Oiiiziere und eine Aiualil infolgedessen an Shmpathiekund.
gedungen nicht mangelt."

ämlich nichts mehr und nicht we.
iger, als das; deutsche Agenten eine Etviliste.it aetödtet Itaven: fernerten, in der Ostsee von deutschen Krcu

wrn stpfiihnrt nnh trnifi hent (Snfiiiiesige Ucrschluorung in dcit Ver. wurden eine Menge Hotels und Hatt
ser zerstört.laden zu dem 'Amest aeariindet ,tnin ffminnmiinhi sipförhurf ff f;,,s durch llebersiihren bei Elthorii ver

den wird, die der Zustimmung des
Präsidenten gewis; s,d.

Marshnll gegen Bindestrich Anieri-kane- r.

Hot Springs. Art'., (3. Juli.
Bei seiner Ansprache gelegentlich der
Feier des Nnabhängigkeitötages

hier der Vizepräsident der Ber.
Staaten Tbomaö R. Marsball die

klagt.iZelm lwbe Neaieruuasbeamte sol
" I, i' - w f v .1 v.i vt VVHun V JlUV

Wteu, nicht nur sämtntliche Waffen-- ! dieses die Tampser Lignarda. Waer
nd Munitionsfabriken in den Ber. ! ,ink imh o,nni TOirtnNr. tU

Schmeicheln der Alliirtcn.
Paris. 0. Juli. In der all.

jährlich von in Paris lebenden Ame
ri kauern am 1. Juli ausgeführten
Fahrt zum Grabe des Marauis da

ten sich ans neue Stellungen zurück-ziehe-

die niclit mehr als 20 Meilen
von Lublin liegen.

Crsterr. Kriegen leihe.

Budapest, (i. Juli. Ter iinga.
rischc Finanzminjter hat am Sonn-ta- g

in Budapest angekündigt, das; die
Zeichnungen für die zweite Kriegö-anleih- e

U 20,000,000 Kronen
(!);224,000,000) betragen.

len siä) unter den Opfern befinden.
?wei Bataillone, die um Trons.

- - - - - - - 'il u V Vlii IH mU HUIH.'Vl U

Üaaten m
(

die Luft zu wrenaen !i, t?ii't!,,iik, sii-h- r h.n m,.V
'. Hnertn nicht anogeliefert.

Austin. Trras. fi. Juli. Gou
" r - viy viv vnjvtw;iv vii, tmu

Indern auch solche Eisenbahnzügeipet. port uack) Europa bereit waren, sollen
i I Lafayette bethätigte sich zum ersten.ltio schisse zu zerstören, die solche

' . t r"' .v cw .
" . . and) gemeutert haben und fid) nachV

teierurtgen vqoroern. aita) ncts Montenegriner reisen heim.
verneur Ferguson von .Teras hat sich

entschlossen, den früheren Präsiden-te- n

Htterta von Meriko nidit den

male auch die französische Regierung.
Im Haaa. 6. Juli. 12.000 in

Enchieszung ihrer Ofstziere zerstreut
haben.tkntat von Frank Holt ans 2or Seattle. Was!,., (5. Juli. Tr sogenannten Bindestrich-Amerikane- r

schwer. Er warf ihnen vor. das; siem und die Bombenerplosion im 'ut Madras, einer Hafenstadt im nierikanisdieii Behörden aiiozuliesern. Als Tpivne aehänat.
Holland interuirte belgische Soldaten
feierten den 4. Juli als Zeichen der

Jovan Matanovitdi, welcher angibt,
früher Montenegrino'L Vertreter in

sdswöreit. die Verfassung der Ver.Ztipitot Zuhrt ber mit einer reichen Bengalische Meerbusen, sollen scitwe. Petrograd. (!. Juli, über London.Aus El Paso kommt die Nadjricht.
das; Htterta. der weaen anaeblidierMantasie beaabte Tivlolnat auf diele Staaten zu unterstützen, sich aber

zualeid, odt eine starke Anbänalidi,
re .Uämpse Zwischen der Voli.tei und Tret Komplteeu von Oberüleut Werthschatzung der Hülfe der Ame

rikaner. die diele Belgier vom Hun
gertode errettete.

Verschwörung zurück. Nähere Aus- -
Verschivörtmg gegen die Neutralität ant Miassopedoff, Dolmetscher imkeit an das alte Vaterland vorbe

hielten. labe der zehnten rusiochen Armee,?er Bor. Staaten verbastet wurde,
heute eine Biirgschast von 15.000 oer vor einiger Hm a S feinou ae
stellte und darnach ans freien Fun

meuternden Truppen stattgefunden
haben, wie die Beridjte von dort
besagen.

Aehnliche Berichte sind ans Kairo
eingegangen, wo die Eingeborenen
durch die riesige jcibl verwundeter
englischer nd australischer Soldaten
über die schweren britischen Verluste

hängt wurde, fiud fetzt auch
worden. ITie Verurtheilnng geschah

Uonstnnttnopel gewesen zu sein, ist
soeben von einer ausgedehnten Reise
durch die Ver. Staaten hierher

Er gibt an, 1 0,000
Montenegriner veranlasst zu haben,
nach der alten Heimath
reit und .Kriegsdienste zu nehmen,

Friedensparabe don 10 Taitseiibe,
Toledo, Ohio, C. Juli. Mehr

a.s-- 10,000 Personei, marsckirten.

gesetzt wurde.

Ein Britenschiff versenW.
London, 0. Juli. Ter Schoon

Tnnbeam aus Kirkwall. Schottland
wurde von einem deutschen
versenkt. Die Mannschaft wurde g.
rettet.

Tiaz' Beerdigung.
Paris, tt. Juli. Tie Beerdi-

gung des ehemaligen Präsidenten
von Meriko, i'ieneral Porfirio Tiaz,
der Freitag Abend in Paris gestor-
ben ist. fand beute Um 11 II!, r iinu

gegen Mtasionedoff. weil er angeb
lid den Teutschen vor derem Siege
an den Masuriidien Seen Auskünfte

Viele llngliickofiille am Vierten.

Elzieago, Jll !. Juli, Nad,

usie uver äiese in ihren Kopsen
'kickende Verschwimme!' will die bri
uhe Aotschast der Bundesregierung
zr Untersuchung unterbreiten. L!ri.
tche hiesige Beamte versichern, das;
ihi Teutschland an eine deutsche Jei
t ig in den Vrr. Staaten ein ganzer
"jilen Aufrufe gesandt sei, in denen
itlalmungen, von !fl,fi0 bis $10.-(,- p

für die Jersiörmig solcher Was.
f: - und Mttiiitieiivjalirit'en. Eise,t

und Schisse in dein But
d gebiet angelobt seien.

ic deutsche Botschoft behauptet

nnterridstet sind. den eitigegangenen Berichten wurden
in den Ver. waten aulästlich der der katholischen St. Honore d'Eplaw Weizenernte beginnt.

Fairburn. Nebr.. 6. Iuli. UnZ
ritten oder fuhren gestern in einer
großen Parade, die hier gestern an. tttrd)e aus statt.

Proteste gegen Waffeiischacher.

Tetrotr, i!. Juli. In einer
Feiern des glorreichen Vierten" t!)
Personen getödtet unb 00:5 verletzt.
Im Borjeibre betrugen die Todes-fall- e

t und die Verletzungen Ml.
der Ilnaul!anaii-tleitc'.7veie- dem trockenen Wetter Bortheil zie

hend. begannen gestern Hunderte
von Farmern des Jcffcrson Eoun.

Auf Mine gelaufen.
Harwich, England, U. Juli.

zwecks Herbeiführung baldigen Frie
deittschomerikatiischen .sionvetttion nd
Massenversaminlnng, welche hier
stattsnnd und von allen Tlieüen des

K'

iiber russische Feldzugspläne gegeben
haben soll. Tie fetzt E.rekutirten sol-

len sich derselben That schuldig
haben.)

Lnlckiii bas niichsle Ziel.
Ter Siegeslauf der deutschen

Verbündeten im Osten scheint nicht
mehr zu hemmen zu sein. In un
glaublich tnr'.er :jeit hat die deuts-

che und österreichisch . ungarische
atiptartnez utüer dem neueu We

Viele Vetebens veranstaltet war Ter norwegische Dampser Vick verbiegen, das; die britische Botschast ties damit, ihre Weizenfelder ab.ui.lH1lil! hl1 UiiriU'i'fi-in,inr- . si,.i.i,S,i,., i
C ', ' 'Mv v 4'i;mini.iiarotze XC'tetnl).1 aeitinr rtirnirtirt tirli i hslin ,..' ,.,,, k!.. ernten. Obgleich Sturm, hessischeW;t'a.
" , " . i"i " im iimii nun immun in;,

Landes beschickt war. ivurde kräfti.
ger Protest gegen den amerikanischen
lassen . und Mnnitioitssdsacher mit
den Allurteu" erhöbet.'

)'.!,..--
. um tuen ,oiaien t)M künstlich das; die die würdia'te Beaekuna

Asefttitl, wurde im Hanse der
Lüge be.'.ichtigt. TaS britische

geltt einer abermaligen
tluigruppieruiig eiugegeu.

sank beim Sun Leuchtschiffe, nahe
an der Themseniüiiduug. Die Be
satziing wurde gerettet. Anscheinend
ist er auf eine Mtnc gelaufen.

Fliege und Rost hier stark gewüthet
haben sollen, wird doch anaenommeu..SlMdeu des L Juli sei.
.daß dL Ernte gut ausfällt.

-
-


