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ist I Amerika organisiert
gewachsent
rnppenbefö'röerung!

erfunden,

1

sche

Providciice. N..J., 27. Juni.
mit der britischen N'gieruiig
in Vcrbilidlliig stechende Pruvidcnce
Journal hat von derselben Nachricht
düsz
an den deutschen
erhalten,
Tauchbooten angebrachte
stählerne
automatische Fühlhörner
gegen die

Das
Washington, 27. Juni.
Kriegsdepartemcnt ist nunmehr im
Besitze
ausführlicher Berichte von
General Pershing betreffs
dessen
zur
Vorbereitung
Unterbringung
amerikanischer Gruppen m Frank

britischen Tauchboot-Fangnetzheil und dieselben nutzlos

Eine groke Lagerbasis ist bereits
fertiggestellt und dein Empfang und
der Beförderung
zur Front steht
nichts mehr tnt Wege. Tabei arbeitet Marschall Josfre Hand in Hand
mit General Pershing.
Die amerikanische Basis wird sich
südlich von W. 'uentm, dem historisch gewordenen Punkte
an der
Westfront befinden. Ein Abschnitt
in jener Nachbarschaft wird General
Pershing 'übergeben werden, sobald
er über genügende Linientruppcn
und Reserven, den Platz zu halten,
verfügt.
Fufzend auf diese Berichte versucht
das jtriegsamt fein Aeußerstcs, um
so schnell, wie möglich die
nötigen
Streitkräfte versügbar zu machen.
In Verbindung mit dem
und der Schisfsbehörde
wird ein großes Transportsystem organisiert, wobei ganze Handelöslot-te- n
dem Kriegsdepartemcnt zur Verfügung gestellt werden. Viele von

Tas

1

iü
'

schü.
machen.
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britischenRegierungskreifen wird,
so schreibt das Providmce
Journal,
unumwunden die Größe der Gefahr,
die England
durch den Tauchboot,
krieg ausgesetzt ist, zugegeben.
Eine
andere Gefahr bildet die Totsache,
dass diele britische
durch
Schiffe
Uobcrarbcit aufgebraucht find und
aus dem Dienste ausgeschaltet liier-de- n
müssen.

warum Amerika in
den Urieg hineinging!

In

angclüichsischcjiapitnlic.inns will
die Welt beherrschen, sagt
Grnf Ncvrntlow.
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London, 27.
seinem letzten Artikel

Teutschen Tageszeiwng"
ln der
hebt Graf von Nebentloiv die Aeu.
Kcrnngcn. welche der in Stockholm
cingetroffene amerikanische Sozialist
Boris Neinstcin von Buffalo gemacht
liaben soll, mit Nachdruck hervor.
Tcr Graf erblickt m den Aeufzcrun
gen einen Beweis si' seine Bchaup
tung über die Motive, welche Prä
sidcnt Wilson und die Bereinigten
Staaten zur Kriegscrklarnng getric
den halten.
Ncoentlow erklärt, dafz der angele
sächsische Kapitalismus
die Welt beherrschen würde, wenn Tcutschland
den Krieg verlieren oder einen Frie
den schlicken würde,
wie ihn die
deutschen Sozialisten unter der Füh
rung von Philipp Scheidemann be
fürworteten.
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Juni.

i

i

über

Uriegsgefangene"
nach Fort Gglethorpe!
LZ deutsche Zivilisten aus östlichen
Städten für die Kricgsdauer

!'

interniert.

tforf Oglcthorpe, Ga

27

deutsche

Zweiundzlvanzig
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Hnngrrrevolten
I
Mar. l)aröen Über
ausgcbrochen sein.
Griechenland; hat
grohe Aeöereiheit! TieGothenburg, Schweden, 27. Juni.
berichtet, daß

Stettin

'

k

über London,
27.
Rotterdam,
UNl.
In der letzten Ausgabe der
Zukunft" läßt Marimilian Harden
nach längerem Schweigen wieder
feine Weisheit glänzen und erklärt,
daß die Stellungnahme der Entente
gegen Griechenland int Allgemeinen
und gegen Konstantin im Besonderen
Es heißt,
vollständig korrekt sei.
daß England, Frankreich und Rufz-lanwelche Hellas von der Türken.
Herrschaft befreiten und einen neuen
griechischen Staat schufen, auch ohne
Zustimmung der Bevölkerung das
Recht haben, Truppen in Griechenland zu landen, was auch geschah.
tem
Konstantin wird vor
zcworfen. die Kammer gegen Willen
des Volkes aufgelöst und VenizcloS
'alt gestellt zu haben.'

l

vl
1

?

g

1

1

Zeitung
Tijd"
laut Angaben eines Bewohners Go
thmburgs, der zur Zeit in Stettin
war, die dortigen Hungerrevolten
am
Jum höchst eriylhafter Na
tur waren, daß die Polizei harte
Kampfe mit den Äuhcftorcrn zu bestehen hatte, und daß Maschinengewehre aufgestellt wurden.
(Man

1.

kennt ja' diese englischen Hetzdcpc-schezur Genüge. Bon den riesigen
Niederlagen der Teutschen" zu Beginn des Krieges, von den Belgiern
beigebrachten Niederlagen, bis zum
Tod des Kronprinzen und dem eng.
lische
Scesicg am Ckagerack" stehen sie noch in frischem Andenken.
Danach richte man sich auch in diesem
n

Falle.)

Oes Moines behalt

I

sollen

Ulassifizierte
Zlnzeigen
in der

Ausbilbungklager!
Gene-ra- l
Washington, 27. Juni.
der
Barrö, der Kommandant
chat dem Kriegs-zm- t
Zentralabtcilung,
heute empfohlen, daß das für
Camp Todge bei Des Moines. Ja.,
?esrimmte militärische Ausbildungslager daselbst belassen werden soll,
las Kriegsamt hat sich dieser Empfehlung angeschlossen. Hiermit sind
Sie Bemühungen von Omaha,
Tioux City und Ccdar

Täglichen Omaha
TribUne
bringen

gute

Häuser zu vermieten
Farmen
u verkaufen
Wohnungen zn vermiete
Hänser z verkaufen
Zimmer ,n vermiete.

Ra-sid-

noch daS

Lager für

s,

U gewinnen, zu Wasser geworden.
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gnädig' aus Mörderhändengerettet!"
aus Morderhän
Wie. was?
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Strolch!

o lange aus
Besuch
gehal cn und statt w,e Allabendlich,
mit seinem guten Freund
her Nlug
zu wandern, der ihn an
dieser Stelle halb acht zu
erwartn
pflegte, konnte er nun allein
einsamen Weg gehn. Dieser Kluge
seufzte der dicke, alte Herr Partiku
der hätte auch wohl
lier Seibt
mal ein bißchen länger warten tön
aber um acht sitzt der natur
nen
sich langst am Stammtisch!

m

-

unisono.
.Ein
ein Mörder! Schnell.

durchs
us, er muß noch im Hofe oder im
ariert
Kluge,
Sehen Sie. sehen Sie!" jammerte
Seibt. .ich sag's ja. Also dich hat er

m,

mW

,,,..?

Angefallen hat er mich nicht
ich sah ihn kommen, die unheimliche,
gedunkene Gestalt, und plötzlich ver
schwand er im Graben; ich blitzschnell
in den anderen; 'links war ich, rechts
war er... ta, warum lachen
Es war nicht zu leugnen
nein. denn, meine Zerren?
kein Mensch konnte das
dafz der
Verblüfft sah sich Kluge, der Hel.
Weg sehr öde und unheimlich fei. Mit denkämpser im Kreise um. Nein
Kluge zusammen, diesem Helden von das war schon Johlen. Lachen tonnte
Alsen und Düppel. der die Furcht man das nicht mehr nennen. Dem
nicht einmal dem Namen nach lann Pfarrer liefen die hellen Tränen über
'e, da war's freilich etwas anderes die Backen, der
über
Oberförster
aber fo allein! Hatte eS nicht ge dröhnte alles mit seinem donnerähnli
tern erst im
ntelligenzblatt" ge- - che Gelächter, die anderen trampel.
landen,
daß bei Steinhagen zwei ten und johlten; nur Seibt rieb sich
strolche einen einsamen Wanderer mit merkwürdig verdutztem Gesicht die
orutal überfallen und rein ausgeraubt Hände an seinemaschentuch ab und
hatten! Herrgott
und Steinhagen lächelte still wie einer, der lieber Mu
rar nur eine Stunde von Drachen
wollte.

-

,Vlf"! r.y mlt
Nl
furchtloseste Mensch angstlich werden!

Frau 'Wirtin!"

schrie
endlich,
nachdem er nur erit bor Lachen die
r stand noch immer und blickte sehn.
hatte, der
Sprache wiedergewonnen
süchtig nach der Stadt zurück
eine
eine
Bowle,
Oberförster,
sehnsüchtig nach dem blitzenden Licht Staatsbowle für unsere Helden! Ja.
der Kreuzschenke.
ti jst wirklich wahr und kein Zweifel:
Es mußte sein!
und seufzend diese beiden . Heldenseelen sind eine
machte sich Herr Seibt auf den Weg. Viertelstunde Wegs im schlammigen
Die Häuser hinter ihm versanken im Straßengraben gekrochen
und je
vor und neben ihm der hat sich heillos vor dem anderen
Dämmer
nicyis ais ooe, enmoe Flachen. Noch gefürchtet!
. w.
.:.!-- .
immci iimi iici fm:w
ajjiiiu vu mifliyc W(
die
täusch. Er zerrte
welken Blätter
Aindlichkkitc.
don den Bäumen und jagte die Wol
Itn iihfT hn TOnnh hn& Piriht nnh
Tie Mama von
wunderlick'wecbs.lten
San im .guten Zimmer
Und eben

X

Seitlich.

27. Juni.
Tie
Washington,
Bcrtreter der amerikanischen Kohlen.
haben sich mit '.der
bergwcrkbesitzer
Landesver
Beratungsbehorde
teidigungö.Kommissiou auf die 5loh.
bei Negierungökontrakten
lenprcise
geeinigt; auch wird dafür gesorgt
werden, daß genügend Rollmaterial
'
zur Beförderung der Kuhlen vor
Handen ist.
Ucbngens arbeitet die Landesvertei.
sehr gut. wie
aus dem ersten Bericht der Körper
schaft
an den Kricgssckrctar her
vorgeht:
Mobilisierung von 282,000 Mei- Ich Eisenbahnen im Lande zu Bcr
teidigungszwecken der Regierung be.
treffs .ruppenbeförderung.
von Telegra- Dienstbarmachung
phie und Telephon in ausgedehnte
ster Weise.
Beilegung drohender Eisenbahn-strciks- .
digungs-Komniissio-

Viele beschützten

der

Aircraft

die
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Ferrington, Sekr. und Mgr.'Jiro. Deere Plow Co.
S. Salisbury, Sput. Western Union Telegraph Co.

Burgeß-Nas- h
Co.,
L. C. Nash,
'
"l
'
Dr. W. A. Wileox, Zahnarzt.
,
e
Kirche und Pfarrhaus) Rev. B. Sinne,
St.
'
und Hunderte andere.
.
Vize-Präside-

Uosten gering; Schutz sicher

AerzBör-räte-

AMERICAN LIGIITNING ROD CO.

Produc-tion"-Bchör-

Office 2010 Farnam

All' das Genannte wurde ausgeführt, ohne die Regierung in Ausgaben zu stürzen, abgesehen von
don etwa hundert Elerks und
Maschinenschreibern. Hunderte von
angesehenen Männern haben kosten
frei der Regierung ihre Zeit zur
Verfügung gestellt.

snnch, Kiste für...
irkcheii,
Pfu:nd für
lllscrinelonett,
littlllülOUPI'S

Pflaumen,

ji,ueur,

Crate Mr.
Pvies, Crule skr..,
Crale
für
Fiis,
Slattdard,

.$2.25

$2.60
$2.25

..3c

L0U BICK

4.50
$3.50
$2.00

Neuigkeiten aus Iowa.
Fort Todge, Iowa.

Gewöhnliche 10.5011.75.
Gute bis beste Jährlinge 12,50-13.4-

von
William
Tie Beerdigung
Weist, über dessen Tod wir letzte

...

'
.

A

Ned 242:

'Telephon

Str., Omaha.

.
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ss

Vieh-Uommisssn-

Händler

Omaha. 27 Juni.
Bccfniere 10c niedriger.
Gute bis beste 12.S5 13.85.
13.35.
Mitielm. Beeves 12.0012.75.
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zchange
ldg.
TelepSo
gautt 55.

Omaha, Ncbr.
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William Sternberg
Deutscher Advokat

Zimmer 950

d)
Nt:

954, Omaha National
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Bank-Gebäud- e.

Tel. Douglaö 962.
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Teutscher Arzt

FrliM

Dr,

ert

eti

mo av 13.
efAt,
(iii 13. nd William ertast
2500 S. 11.
Sprechftunde von 1 bi 5 Uhr
tcniiagl eon 9 12 vhr
Osft. ed 12

Oohnung:
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Omaha Grtreidemarkt.
Omaha, 27. Juni.
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Weißes Corn
Nr. 2 167 167 10
Nr. 3 16652167

kiti
5ci
k-x-

Nr. 4 166167
Nr. 5 166 I66I3
Nr. 6
Gelbes Com
167
Nr. 2 166
Nr. 3 16614 167
Nr. 4 166167
Nr. 0 1661661.
Nr. C 16512166

.

167

3
4

1661,4167

5

1661661..

4

ms,

.

166167

6 1651z 166
Weißer Hafer
Nr. 2 6812163
Nr. 3 68 68'z
Standard Haser 67

Nr.

T,t2

(.. t

Corn

2 166M

"

.

'
.

-

,

!

-

.

676714

Gerste
Malzgerste 115120
Futtergerste 105111
Roggen
Nr. 2 229231
Nr. 3 223230

--

'

'

in.W.i,...CaW.MWW.i.
;

.

N4

I

165163

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

:

hn.

Weizen
9er. 2
Nr. 3

Gemischtes

'

er--

Durchschnittspreis
Schafe Zufuhr 7000; Markt fest.
Gefütterte Läinmer 18.00.
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deutsch-lutherische- n
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DeNch
tciidjtet ftttb tW Samt
efonder gacht. Wir spreche deutsch
und find gerne bereit, aewknichte Aus.
erteilen.
flinffc z
Referenz,
National Bank nd Union
Lie
Stock Yards C.

lui

W

'

--

Mary-Magdalen-
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- Pfl' fj
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Kupferkabels'BlitzableiterS.

glauben.

Marktberichte.
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Die folgenden find einige der vielen, die ihr Heim beschützen
Leute, die also in Sicherheit zuerst"

S

Jjf jASt ?
ft,?
-

-

und
wird überall von Drogisten verkauft,
die Ihnen sagen werden, dost, diese
i,t.
Medizin durchaus zuverlaistg
Schreibt heute für wichtige Literatur
und freien medizinischen Nat don im
sVrenl medizinischen Ratgeber. Adres.
fiert Swift Specific (So., Tept. T.
153, Atlanta, Ga. .

Klein-Paulch-

ili"b
-

-

als fünf,

ist seit mehr

Fahren auf dein Markte,

zig

Klein-Paulch-

1

r.

S. S. S.

i.- -a

-

-

System-Aufbauc-

ihr Eigetum und das Leben ihrer Familie

Woche berichteten, fand Donners
Mittelm. Jährlinge 1212.50.
tag nachmittag von der deutsch.
Gewöhnliche
Jährlinge 10.25
lutherischen Kirche aus statt. Herr
11.75.
Paitor von der Au hielt die Lei
Kühe und Hei fers 10 15c niedri.
chenpredigt.
ger.
Mit Chnirian Schmöker, der vor
Gute bis beste Heifers 10.25
Kurzem aus dem Leben schied, ist
11.50.
einer der bekanntesten Farmer dahin
Gute bis beste Kühe 9.5010.50.
Er erreichte ein Alter
gegangen.
Mittelmäßige Kühe 8.009.00.
von 72 Jahren und wohnte seit über
Gewöhnliche 6.008.00.
r.
Stockers schwach.
dreißig Jahren hier. Sein Tod war
plötzlich infolge eines Herzschlages
Korngefütterte Stiere 10.0011.
Wie fehr er beliebt war,
Gute bis beste Feeders 9.0010.
erfolgt.
davon legte die grosze Beteiligung
Mittelmäßige 8.009.00.
an einer Beeroigung an ii. um
satten
Gewöhnliche 7.00 8.50.
das beste Zeugnis ab. Herr Pastor
eine
ehe
Gute, beste Stockers 9.5010.50.
jetzt
plötzlich
von der Au sprach zu Herzen gehende
Stock Heifers 8.2510.50.
dunkle Wolke de Mondes unsicheres
'"A.
,
Worte. Ter Verstorbene wird von
Stock Kühe 7.0010.00.
Licht ganz
entdeckte
verhüllte,
Herr
ZT,
um m
seiner Witwe, drei Söhnen und drei
Stock Kälber 9.5011.00.
Leibt eine lange Gestalt, die regungs.
Töchtern betrauert.
Neal Kälber .10.0014.50.
lS etwa zwanzig Schriit vor ihm an
,
einet Pappel lehnte und offenbar sein
Frau Kate Flynn ist von der staat- Bull und Stags 7.00 11.00.
Ln
S
bei
olchen
.T)..r,mm.
lichen Parolebehörde begnadigt und Schweine Zufuhr 13,000; Markt
auch
W
aus dem Zuchthaus entlassen wor10 15c niedriger.
"süchtig auf den.
-Sie hat von ihrer fünfjähriHöchster Preis 15.35.
weit schon die
gen Zuchthausstrafe, zu der sie der- rings kein Mensch
Durchschnittspreis 11.8515.15.
er nur noch sechs von den urteilt worden war, weil sie ein übel Schafe
weit noch das Ziel
Stadt
keine
Zufuhr 2500; Markt stark,
Waffe in feiner Hand als der einfache "W 9bje"en vonanden sind. be. berüchtigtes Haus führte, .ein Jahr
meistens 25e höher.
wichtigt s thr Sohnchen ml der abgesessen. Es heißt, dafz sie in Fort
um
Regenschirm. Flucht. Flucht
Shorn Lämmer 15.0016.00.
Weißt du. Paulchen. Todge wohnen bleiben wird.
Verheißung:
jeden Preis!
Spring Lämmer 16.5018.65.
Tas jährliche Missionsfest der
Aber
Shorn Lämmer 15.00 16.55.
wohin? Wie konnte ein
Kirche bei Col,
Mensch von seiner Konstitution durch
Spring Lämmer 16.5018.65.
mst du auch e me.
fax fand am Sonntag statt. Mehrere
Shorn
Schnelligkeit zu entrinnen hoffen
Jährlinge 12.0013.50.
die Freundin
er kam ja nicht
Mitglieder der hiesigen Gemeinde
Mutterschafe 1011.50.
Shorn
Schri weit.
d
.selbstgebackenen s aus. haben daran teilgenommen.
hne eingeholt zu werden. Da
in
Shorn Widders 9.0010.50.
iaK
'
Gedanke!
5"
und blitz chnell ver.
Samstag in aller Frühe erwachte
Spring Lämmer 16.0018.10.
uch zu der letz en nötigen zu
Frau Robert Healei, in ihrem Heim
schwand die kugelrunde Gestalt in
Elipped Lämmer 16.55.
ot
fbruch
erscheint von einem Geräusch.
cm tiefen. Straßengraben,
Sie nahm
der die M"- Calif. Spring Lämmer 18.65.
l
einen Revolver zu sich und ging in
Allee von den anstoßenden
Feldern den.
Sein strahlendes Gesicht nimmt den Keller, in den sich ein Tieb
cfiieö
Chicago Marktbericht.
'
aber zusehends einen
weinerlichen
hatte, der die Türe zuDer Aufenthalt m besagtem Stra- - Ausdruck an und schluchzend wendet
Chicago, 27. Juni,
sperrte. Frau Healeq gab durch die giindvich Zufuhr 21,000; Marft
ßengraben war nicht gerade der an. tt
gu feintt Mama: Siehst du. Tür drei Schüsse auf den Einbrezenchmiie Moderndes Laub und zu.
fest bis 15c niedriger.
f,at si. doch alles aufgegessen
cher ab, die jedoch ihr Ziel verfehl-ten- . Schweine
.
Schlamm-darunterher. tückischer
Zufuhr 29,000; Markt
uf einem Spazierritt im
Ter Tieb entkam.
btn' liner Tiergarten muß eine kleine
meistens 10 15c niedriger.
Unsere beiden hiesigeil Zeitungen,
noch schickte HerrSeib ein stummes
Höchster Preis 15.85.
ihre ziemlich scharf
Neitgesellschaft
Chronicle" und Messenger" wer-de- n
i
Dankgebct zum Himmel.
11.7015.50.
Turchschnittspreis
trabenden Pferde plötzlich anhalten.
verschmolzen werden, und vom Schafe Zufuhr 16.000; Markt fest
Wag nun tun? Borderhaiid war da über den Reitweg ganz unvermu.
bis 40c niedriger.
Stille. Totenstille die Losung! Merk, j.t zwei Kinder hinweglaufen, von l. Juli ab wird Fort Todge nur
noch eine Abendzeitung haben.
Gefütterte Lämmer 18.50.
denen das kleinere stolpert,
würdig nur. daß sich nichts rührte
kein
Der
Schritt, lern Rascheln.
Eine etwas forsche Dame der vor- St. Joseph Marktbericht.
Mond brach durch die Wolken und bersten Reihe hält denn auch dem äl.
turn
St. Joseph. 27. Juni.
ttlinskl
.
ttlkbermittklt
Qt.)
grujt
verhüllte sich wieder, der Wind sauste teren Knirps eine Standpauke, in
Crmmen Rindbich-Ziif- uhr
2000; Markt
und ruhte aus
sonst nichts. Tot- - der sie ihm vor Augen führt, wie
Vor
,5,1.50
3?4, l'ct
2fl"
l'.'ii,
.4.no
bis niedriger.
r;i,
langsam
so. leicht sein kleiner Bruder
liche. bange Minuten vergingen
um2"0
100, 2ii,
hätte
Schweine Zufuhr 6000; Markt 10c
Iniifmiuä 7öc tnuct.
Endlich, nach schwerem Kampf mit geritten werden können,
SillOilfl!
niedriger.
.x
seiner Angst, hob Seibt den Kopf
fl'os
Änmli.
erwidert
ftr
der.'
s'
wär
nich
.Och",
Klll"!lCH'lil)l!f, pt'c !tvk
.r,.7i
Höchster Preis 15.60.
vorsichtig und späht, unter Deckung fsl uümm 7,int,.
n
T,,i ia i,
uninieirim
eines breiten Pappelschattens nach der
11.7015.10.
Turchschnittspreis
Zwilling, w'r h.ib'n ja noch so eenen
S4.7r
SB, per 9Un;
Zufuhr 2000; Markt 25c
$5.00 Schafe
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durch den Gebrauch des amerikanischen

der Arbeiterschaft
Befriedigung
durch günsiige Zusagen.
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Sucht Euch in den Zustand zu be
komme
für perfekte Gesundheit.
So viele Leute schleppen sich durch
die Sommer-Saiso- n
mit diesem ab
geschwächten und müden Gefühl, das
sie für die täglichen Ansprüche fast
unfähig macht, ohne zu wissen, wajj
die Ursache ist.
Gerade jetzt ist die Zeit, wenn
einige Flaschen von S. S. S. ihren
großen Wert beweisen werden. Diese
große Blutmedizin ist ein wunder- voller Blutreiniger, und säubert das
Blur' von allen Unreinheiten, erneut
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Seibts
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schallendem Gelächter der Oberförster.
An den letzten Häusern der Stadt,
Und die anderen alle lachen
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1tf mtt (S itM ffrtT
um ssfHiV
ui
uivu. mm huhi
em alter
Herbstabend
kugelrunder Itnb' mee Hren! Gott hat mich

etwa alle zwei Monate einmal, wird der Massenbeförderung
von Vorräten an die Alliierten keinen Abbruch tun.
Tie Pläne beä Departements
Verpflegung der Leute, welche
auf diesen Transportschiffen befördert werden, gehen der Vollendung
entgegen, und man glaubt, das; am
1. September alles bereit sein wird.
Dies bedeutet, daß 375,000 Mann
omeriwnischer Truppen, zum größ-teTeil voll einexerziert, vor dem
Winter marschfertig stehen werden.
Im Frühjahr wird die Beförderung
der ausgehobenen Truppen, sofern
nötig, beginnen
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und, daran grenzend,
flache, endlose Kartoffel und Zucker
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London, 27. Juni.
Nachdem
der angliiierte ttoburger König G
org angeordnet hatte, dafj alle Mit
gliedcr seiner Familie die deutschen
Titel abzulegen haben, wurde nun
,Iorker Geschäftsleute. Sie trafen der Vorschlag gemacht, das Königs
Anstatt
unter starker Bewachung aus Wash haus selbst umzutaufen.
soll
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ington hier ein.
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dorthin gebracht.
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27. Juni.
Philadelphia. Pa
Name zu fuhren, würde auf Illegiti
Eine unfreiwillige Sommerreise, die mität schließen!)
sich unter Uinsländen recht
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Militär- vier feindliche Ausländer nach Fort
Gouv.
Oglethorpe. Ga in Begleitung
nes Bundesmarschallcs an, da sie der
Proklamation des Präsidenten Wil-fo- n
Das
Amsterdam, 27. Jum.
nicht Folge geleistet haben, sich Neue Wiener Tageblatt meldet, daß
mit Erlaubnisscheinen oder Pässen der frühere oiterrcichische Minister
c
wieder in
zu versehen, in einer Sperrzone zu Präsident
wohnen oder eine solche betreten zu den Militärdienst getreten und den
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r
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New Nork: Frank
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'
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