
Nächtliche IMergangSversuche der Russen über die 
Ratvka südöstlich Sikerniewice, scheiterten. Russische 
Angriffe bei Opocno wurden zurückgeschlagen. 

I m  Monat März nahm das deutsche Ostheer im 
ganzen 55,800. Russen gefangen and erbeutete 9 
Geschütze und 61 Maschinengewehre. 

M a i l a n d ,  1.  April. Der Sonderberichterstatter 
des „Corriere dclla Sera" meldet aus  Petersburg: 
Eine Gruppe österreichisch-ungarischer Offiziere aus 
Przemysl ist in Kiew eingetroffen. S i e  sind bei-
nahe alle jung, werden wegen ihrer tadellosen Hal
tung angestaunt, und auch ihr elegantes Austreten 
bewundert. Der  General Kusmanek wurde in dem 
Palaste des Generalstabes untergebracht und hat 
dort zwei Zimmer zu seiner Verfügung. E r  macht 
den Eindruck eines hochintelligenten, aber verschlaf-
senm Mannes. 

3. April. Noch immer konzentriert der Gegner 
seinen stärksten Angriff gegen daS Zentrum der 
Karpathenfront, um unsere Truppen aus ihrem am 
Nordabhange des Karpathenkammes gelegenen Stell-
ungen zu verdrängen. Zwischen Lupkow und ltszok 
tobt ohne Unterbrechung bei T a g  und Nacht der 
ungeheure Kampf, von dem die heute vorliegenden 
Berichte aus dem Kriegspressequartier ein anschau-
licheS Bild entwerfen. Die Russen haben in die
sem Kriege nie Rücksicht genommen auf ihr Men-
schenmaterial und immer ohne Schonung und ohne 
Zögern Opfer auf Opfer gehäuft, selbst wenn der 
mögliche Erfolg in gar keinem Verhältnis zu den 
erlittenen Verlusten stand. Heute, da ste ihr Ziel, 
den Durchbruch unserer Karpathenfront, mit allen 
Mitteln erreichen wollen, opfern sie neue Hekatom-
ben. Immer neue Reserven werden eingesetzt, im-
mer wieder frische Truppen herangezogen. Und 
doch ist bisher futt nennenswerter Erfolg erzielt 
worden und die Kampfgebiete sind die gleichen wie 
seit stehen Tagen. 

I n  der Duklaniederung dauert die Ruhe an. Alle 
Angriffe des Gegners sind abgewiesen und zum 
Stehen gebracht worden, ohne daß wir an Böden 
verlohn hätten. 

Tie Kriegsgesa n^enen-UnterMWngsko mmis< 
fion des jungarischen Rvte^ Kreuzes' hielt eineSrtz-
$un# ab, Att der von feiten des österr. Nie
ten Kreuzes Statthalter a. D. Baron Markus 
Spiegelseld teilnahm. Ts wurde beschlossen, an. 
das Note Kreutz in' PeterSburgi ba|< dringliche "Er
suchen zu richten  ̂ in -AjnVetraM . dessen, ^ daß« die 
in > GesanAenschast- geratene Przemysler Be--
satzung vermöge ihrer heldenmütigen Tapfer-
ieit auch die Anerkennung der russischen Kriegs -̂
Leitung gefunden, alles mögliche im Interesse 
^derselben z?u Veranlassene Insbesondere wurde 
däs'Ersuchen gestellt, behufs'Beruhigung derFa?-
Milien u. Ärmöglichung der Korrespondenz nkögi-
lichst rasch wissen M lassen, wie länge die gefan
genen Offiziere und Soldaten i n  Przemysl blei--
ben, bezw. in welche Lager fie gebracht werden. 
Kerner wurde das Ersuchen geMlt, die in Prze-
wysl gebliebenen Berwundeten 'und Kranken im 
Mtsa l lmi l  KleidungsWcken und Weißwäsche Vis 
Mm Eintreffen der direkten Hilfeleistung zu v«r-
schell. Uni das Gleiche tyu.rde amh. beKüglich! 
der Bedürfnisse der gesunden Kriegsgefangenen 
gebeten. Schließlich  ̂ wurde darauf verwiesen, daß. 
das Kriegsministerium wie auch das ungarische 
!und das österreichische Rote Kreuz alles mögliche 
zur Linderung des Schicksals der hierortigen rüs-
fischen Gefangenen veranlassen. 

Ttts Genfer Rote Kreuz wurde ersucht, dieses 
Ansuchen i n  Petersburg zu nnterstützen. 'W 
wurde serner beschlossen, den Kriegsminister te
legraphisch KN ersuchen, M e  auf das Schicksal 
der in Gefangenschaft geratenen Przemysler Be-
satzMg bezüglichen Diäten dringend publizie
ren A lassen, um die besorgten 'Famllien zu be

• y-Mif t t - ,  3. April. U-ber den Fall  'von 
.Przemysl berichten PetersbUirg^r Blätter noch:! 
•. E e -  -MsatzmW -Häg * unter DvommOvirbel ^ und 
Trompetenschml, die OMiere mit ihren Säbeln, 
die Regimenter mitMfgerollten Fähnen in s rn f -
sische LWer, entfprechKttd der Vereinbarung^ , d'aßi 
der Besatzung mmÄrische Ehren eirwiesen werden 
Mlten. M r  rslssische S tab  mit dem KommM-
danten an der Spitze erwiderte den niiliW-rischen 
Sählt^ ^ 

W i e n ,  3, April. (Amtlich.) An  der Front 
i n  den ODeskiden sind seit g 'Wrn nur im 
joberen LMryziatccke pnd .auf den Höffen südlich 
vyn Wryv a Kämpfe im Ganĝ e. NêUj eingeschte 
-russische Verhärtungen zwanget die beiderseits 
Cisfta Änd Verechy M n  WmMnden exponierten 
Wyippen etwa!Z 'Aumckzunchmen. W n  Angriff 
auf unsere Stellungen nördlich des UWkerpas?-
ses wurde bluW äHewiesen. ' 

Bon dew M W  vpr Przemysl geMndenen. i 

russischen Kräften sind nun alle Woisionen an 
der Karpathenfront festgestellt worden. I n  E M -
oMalizien fanden nu r  Artilleriekampfe 'statt. iVojr 
unserer Stellung «zwischen Dinjester und Pruth 
herrschte nach den erfolgreichen Kämpfen citu 1. 
April Ruhe. 

P a r i s ,  3. April. Dem „Temps" zufolge 
Werflogen am 2. April 'vier deutsche Fliegev 
Merville bei Hazebrouck und warfen 12 Boink 
ben ab. welche aber nur Sachschaden anrichteten. 
F n  EMr wNrden 'vier ^Bomben abgeworfen. 'L'ie 
deutschen Flugtzeuge wurden von den Franzosen 
vergeblich verfolgt. Deutsche Flugzeuge warfen 
ferner vier Bontben auf Bethune o&, welche givo!-
ßen Schaden anrichteten. 

A m s t e r d a m ,  3. April. Nach der Zusain^ 
meDe'llung der niederländischen Reedereien ha,-
ben die deutschen Unterseeboote vom 18. Fe-
bruar bis 25. März allein im Aennelkanal 70 
englische Handelsschiffe 'versenkt, also durchschnitt
lich zwei am Tage. Nach den amtlichen Be-? 
kann tmachnngen der Admiralität sollen seit Be-
ginn der deutschen Blockade 27 Schjffe 'von Un-
terseebooten versenkt worden sein. 

B e r l i n ,  4. April. Großes Hauptquartier. 
Russische Angriffe in der Gegend von Augustsw 
wurden zurückgeschlagen. 

B e r l i n ,  4. April. Großes Hauptquartier.^ 
Am Iserkanal, nördlich! Tixmuiden, besetzten uttf 
sere Truppen den bisher von Belgiern besetzt 
gehaltenen Ort Driegrachten auf dem westlichen 
Ufer des F l u s s e s  PriMerwald wurden meh'-
rere französische BorDße abgewiesen. 

W i e n ,  4. April. Amtlich wird verlautbart: 
I n  den Karpathen dauern die Kämpfe auf den 
Höhen beiderseits deF LäborczÄtales sort. Ein 
auf die Wichen Beleihöhen gestern durMesülhr-
ter Gegenangriff ŵ cirf öen bisher heftig altn 
greifenden Feind aus mehreren Stellungen zu-

- rück. Auch ösklichj Vira^oa wurde ein starker ruf-
sischer Angriff zurückgeschlagen. I n  vresen ge-
shrigen Kämpfen wurden 2020 russische 'Gefange-
ne gemacht. NöroW! des Usgokerpasses ist die 
Situation unverändert. Ein erneuter russischer 
Angriff scheiterte nach Ar^em Kampfe. 

An allen Adrigen "Fronten keine besonderen 
Ereignisse. 

S a l o n i k i ,  4. April. (Hckoas.) 2000 bul
garische Irreguläre unternahmen einen Einfall 
in serbisches Gebiet, n m  Balandowo zu besetzen 
und die EisendcchnbMcke über die Strumitz>a zu 
sprengen. Äie Mcktfn die Bahnhöfe von Mi* 
lovetsche und Udotvo in Brand. Im'Laufe  des 
gestrigen Kampfes wurden auf serbischer Seite 1 
Oberst, 6 Unteroffiziere und 25 Soldaten getö--
tet und 70 'verwundet. Tier Kampf wurde int 
Laufe des Abends iabgebrochen und tags darauf 
früh wieder Mfg!enommen. T̂iie Bulgaren unter-, 
nahmen einen Gegenangriff auf Ine Postjen von 
Tsepeli, LiboÄik und Balandowio, wurden aber 
zurückgeschlagen. ^ 

R o m ,  4. April. (Havas.) Der Einfall der 
bulgarischen Komitadjfchis hat hier zunächst eine 
gewisse Kufregung verursacht. Man nimmt je-
doch an, daß die serbische -und die bulgarische 
Regie.rMg sich.bemMen werden, einen neuen 
Konflikt jii  verhindern. 

W i e n ,  5. April. ^Amtlich wird verlautbart: 
F n  den Karpathen wird, im Laborczatale und 
in den beiderseits anschließenden Abschnitten 
weiter heftig gekämpft: an allen übrigen Fron--
ten jMenweise 'ArGleriekämpfe, . sonst Ru'he. 

. Bei Uscie AisMpie,» öMch Zalesdzyki, "versuche 
ten Wirkere feindliches Kräfte am fMichen Dnje-
stetufer Fuß  ̂ zu fassen. S i e  wurden aber nach 
mehrjrimdigem Kampf Mrückgstvorfm; hierbei 
wurden 1400 Mann Uefangen. und 7 Maschinen;-
gewehre erobert. 
' I n  Petersburg !n»rd jcht die 'Niedertage in 

der Winterschlacht air den Masurischen Seen oh-
sen KMegeben. Nach den iVerluDWen ergibt W 
ein Ä^iäng von 733. getöteten, 1587 verwunde^ 
ten und 630 vermißten Offizieren, zusammen 
2950 Offizieren. . ^ . 

H a s e l ,  6. April.,.M!«en Basler Blättern wird 
iÜber Len Luftkrieg> berichtet: Am Ostermontag, 
vormittags in aller FrHhe kreistien 4 französi-
sche Mioger Silber MüHeim M d  Neuenburg und ^ 
hielten sich, daselbŝ  Wnzlere Zeit a M  Besonders 
lebhaft uMreljtzen sie den Bahn'hiof, die Käfer-
nengebAude und dasx Laizarett. Zwischen dem 
Bahnhof Mütheim lu,nK der Stadt  Reuenburg 'lie--. 
Hm die hanKsischen Mieger  zwei Bomben fal--
len, die.-aber keinen ^rnWichen Schaden. anr'ichi--
teten. Nachdem von drei Seiten gegen die Wie--
ger ein Heftiges SchirGnellfeuLr eröffnet wov-
den, v e r s W a M n  H i p  der RichMng gegen 
WUVmfen^ wobei sie'dse.auf der Streike fahren-
^ Z W  verfMtsn.. F̂n der Wh«-des Bahn--? 

Hofes Napoleonsiltfel fielen neben dem Bahchi 
geleife zwei Bomben nieder, welche aber eben-« 
falls ganz unschädlichi explodierten. Bonr Nebi-
berge Mülhajusen wurde auf die Flieger, die als-
bald eine östliche Richtung eingingen, eine umtitr 
terbrochene Kanonade eröffnet. Tie  Flieger ha -
ben diesmal keine Bomben auf Mlilhausen 
worfen. Sie  fchlWen Vic Richitung gegen Schletta 
stadt ein, wo sie Wer der 'Stadt mehrmals kreis-, 
sten und dann die Richtung gegen die Vogesen 
nähmen. !Äuf den.'Bahnhiof Markirch, w!» ein jb& 
deutenoer Ortsverkehr herrschte, wurden mehre-
re Bomben geworfen, die aber alle außerhalb des 
Bahnhof-Areals platzten, keinen Personen-- und 
nur ganz geringen Materialschaden verursachten. 
Gegen Abend erschienen dann wieder 4 sranzp-
sische Flieger Über dem Gelände der neutralen 
Zone, bis nähe an die 'Schweijzergrenze. Sie veri-
schwanden aber sofort wieder, als über der XiU 
lingerh'öhe mehrere deutsche Flieger, mindestens 
5, gesichtet wurden, die sofort die Verfolgung  ̂ der 
französischen Flieger aufnahmen, 'Bald waren 
die französischen Jinfr iapch die sie ^erfolgenden 
deutschen Flieger dem Gesichtskreis in weMicher 
Richtung enssch^wunden. 

Aus den Letzten Hagen Wrzemysts. 
Ein Feldpostbrief der letzten Fliegerpost. 

Ärlillerieieutnant Stefan Z. sandte an seine 
in Marburg webenden Angehörigen folgenden 
hochinteressanten Feldpostbrief über die letzten 
Vorgänge inPrjzenchsl, welches Schreiben am 28. 
Marz semen Verwandten in Marburg zuging u. 
vom „Grazer Bolksbl." veröffentlicht wird. Tjas 
Schreiben unrfaßt drei Abschnitte und trägt die 
Diäten 17., 18. und 19. Mäch. ^ 

I n  dem Schreiben vom 17. März heißt es :  
„Heute nacht beobjachteten unsere Vorposten eine 
äußerst r M  Bewegung des Feindes. Einem nn-
serer Vorposten, einem Unteroffizier, gelang es, 
weit a n  die "feindlichen Fortlinien zu fommen, 
und bald spielte das Telephon eine wichtige Rolle. 
E s  hieß zum Kampfe bereit sein. EK dauerte 
nicht lange, und schon ging es los'. Erst leuchte^ 
ten russische Leuchitgrana.ten auf, dann spielten 
ihre Scheinwerfer. T'ie kanten Strahlenarme 
griffen Wer  die Ebene Wid oie Vorwerke. E s  
üchl.rde uns etwas' Whl, nicht, weil uns^bange gö-
worden wäre, sondern weil wir wußten, daß wir 
.unsern legten Resti der Kraft /zusammennehmen 
mußten. !a/ann funktionierten auch bei uns die 
Scheinwerfer. Vor den Positionen fallen ein-
zelne, sogenannte verlorene Schüfst, dann eine 
Pause. Waren es Sekunden oder Stunden? 
Dann eme Salve, sie klang nach! schwerem Kali-
ber, dann folgte Schuß aus Schluß von beiden Sei-
ten ununterbrochen, daß die Bastionen zitterten 
und bebteil, als wiären sie aus  'Holz und nicht miä> 
Beton, k t e  Russen versuchten zwei Stürme, aber 
sie gelangten nicht einmal an 'die Anßenbefesti-, 
gnngen deriVorwerke; dann schielt es, a l s  wollten 
sie einen Generalsturm' waigen. Mit einem furcht.-
baren Getöse brach' der ganze.Kampf in unserm 
Feuer zusammen. Gegen Morgen hatten wir 
Ruhe. W r  waren furchtbar müde." 

Tunn folgt nachstchender Unhang voin 18. 
März:  

„Ich schreibe am Sockel einer schweren-
Festungshaubiße. Jeden Augenblick erwarte ich! 
das Signal zum Feuern. Dias Geschütz ist ge-» 
laden, die Richtung gegeben. Nur noch; der nötige 
Tlruck und die Erde bebt uns wieder unter den 
Beinen. T e r  Festungskonimandant erließ heute 
einen Armeebefehl, morgen gibt es einen Auŝ > 
fall. Kusmanek will versuchen,' sich durchlzuWa-
gen. Wir haben den Feind irrejzuführen. Ich  
muß mein Schreiben unterbrechien, wir gehen das 
Essen holen. . . .  «Biel wird es nicht sein!" 

Und n,un folgt sin neuer UnHang mit dem >T!a!-
U m  bom MM<irA, in. dem sich der SGmerzMejr 
die Tragödie der Festung u. seiner Heldeninüti-, 
gen Besamung rn wahrhaft erschütternder Weise 
widerspiegelt. E s  heißt: 

,/^.ier Wssall hat stattgefunden, einen wesenjj-
lichen Erfolg hätten wir nicht. Unsere Leinte 
schlugen sich mit jeiiner,auch! ftlr uns seltenen Ärai-
vour, hätten aber einen viel zu überlegenen. 
Feind vor sich sie mußten fich> zurWzieyen. M s  
Feuer von uns hätte, aber doch! (tuch seinen Ev? 
folg, und lange schien der Feind nicht zu wissen, 
wo nnd wie er bei der ganzen Stäche Heht. 
sere Geschiitze haben eine enorme Arbelt gelei-̂  
M ,  das letzjte Mal, wie wir soeben er fahren .y  
M r  Kommandant hat schon seine Befehle erteilt, 
d a n n . . .  kommen die Pioniertrüpipen a.n die 
Mrbeit. Bald, schr bald! Ä D  dem ,&omter der 
Explosionen wird es nu^ Rauch und Feuer, 
Stein M d  Staub Aeben. T̂ ie Geschilße sind 
reits z?um großen Teil unbrauchbar gemacht. 


