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yeroische Cnten 2,000,000 Cisettl'-chne- r

Btthm'ntel! lvelden um

Prozent erhöh

DeEeind streift an

cir neuen Jvrmit an
-

Zwischen hm ttttd Solffont, siidllch der
picatMi "Mit, sowie zwischen iVerc und

voormezeele stehen die Dentschen vor

ff.J
Die Erhöhung der töhne und Vermehrung der

vetriel'Skosten werden von der vnhnndmin
strntlon als die Ursache angegeben

Nlnn will dent Schatzamt nicht zur käst faNenmit Üblicher Tapferkeit

Die Negistration
der 2l,)äl)rkgen

fett M iksflinrikkk luflfa?

m( Pnf.Mtr-- i t",innti.t-n- t e.
schlOil!? -- BürgfT und i,.h ßu.
linder wiche dem I,
;!mi iü N d ! 5. Juni
1V7 r!ni'(!si,;-,!i- , elvren sind
mit Nnnabiiie rnu Cfti,vereii
uiid Soldaten der regniörfit
Armee, der Kr!egittarine und
dt Marinckei!?. der tut Bun
dekdienst stehenden ?atonilgar
de und Marineiniliz und den

s'zieren der Offizier Reserve,
korpz und der ringez,'jienen
Männer in rsniiezi'gei'.e Neler
vekorpö Während sich dieselben
in aktiben Dienst befinden.

Si'anrt erfolgt die !i!rgislrati"N?
lim Mittwoch, den si. Juni

1918, zwischen 7 Uhr morgen
und 0 Uhr abends.

W mnß wnn sich registrikren
lnssrn?

In der Ofiice der betreffe,
den Lokalbebärde. wo die zu re
girierende Person dauernd ein

sassig ist. oder an irgendeinen cm

der, von dieser i.'okalbehöidc
bestimmten Plasj.

Wie man zn regisinen hat.
Man gebe am 5. Juni Person

Iich nach der Kegistrationöstelle.
Falls Sie out Tage der Negistra.
tion abwesend zn sein glauben,
dann gehe man sofort nach der
Ossice der Lokalbehörde woim.
wer man sich befindet. Hier las.
fe man die Registrationökarte
ausfüllen und beglaubige und
schicke dieselbe an die Lakalbehor
de, wo man drnienift ansässig
ist. Ein scll'stadressirrteS, fran
kieries Envclop ist für die Zu.
riickseiidung der Negistrations.
karte beizuleii.en. Die Negistra
tionskartc mnsz rechtzeitig abge.
fandt werden, damit sie die Lo

kalbehörde ans ö, Juni erreicht.

Falls Sie am 6. Juni krank sein
sollten, dann schicke man einen
verläßlichen Freund, der viel,
leicht vom ?!egisirar ermächtigt
wird, die Karte auszufüllen.

AiiNnnfte
Falls man irgendwelche AuS.

kiinfte wünscht über die Negistra.
tion, wende man sich au seine Lo
kalbehörde.

Strafmalz für Nichtregisbriernng
TaZ Versäumnis der Negistra.

tion wird als Vergehen angcse.
ben, welches mit einem Jahr
Kerker bestraft wird. Es kann
auch den Verlust wertvoller Nech.
te und Privilegien und die so

fortige Einziehung zum Militär
dienst nach sich ziehen.

erhalt e n kohne rhc hn w g

UMd iMki r7'd,; ,ien in HA.

h t $;U,m,m n. die
bi l ,innr ji,k

gkkis'N.

Wast'inatmi. 27. S'?ai,-?U1s- eme!

ne Ve!'eibemn.,'!i iur fa'I 2'"",.
IKK) Üiieiibol-iiiiiuie'Mli- wutiVri gf
sieln do:n ener.il-Tinklo- r MY-Id-

o

gewabrt. MC risl.tüteu t..ui;na,i in
.traft trete und lu zuin 1 Jnu.r
znrü.kgrcisen. woiich i:n Äilgemei
nen die (lmpfel'luns.ett der Eisen
babiikeininission durchgeführt weiden.
Tie Cumme der diböhungen w,id
sich wolirscheinlich auf we!ir denn
$:500,0(KUM0 dos Jatit belaufen,
wovon die Halste ald rü,füäiidger
Lehn in Summe von 10 bis $'i!0
zur Auözahlimg gelangt.

Ter grundliegende Achtstundentag
wuidg anerkannt, aber mit 3!ürfjicht
aus die Anfoidenmgen des Krieges
wird der Achtilimdentag nicht durch

geführt urift Ueberzeit wird pro Nata
bezahlt weiden, Tie Lohnerhöhun
gen werden auf der Basis der Acht

stundeniages gemacht. Auster der ge
wöhnlicheu Erböhiing der Lohnskala
für r, welche meistens bei

Geleisearbeit beschäftigt weiden, sol
Icn dieselben 2g Cents mehr pro
stunde erhalten, als sie am öl.
Tezembcr t. I. erhielten.

Ein Minimnllohn von !)! Cents
die Stunde wurde für die Maschini.
sten, Kesselschmiede und Schmiede
und andere gelernte Arbeiter in den
Eisenbahnwerlstätten festgelegt und
Frauen iinft Neger sollen siir gleiche
Arbeit gleichen Lohn erhalten.

Die Erhöhimg der Löhne bezieht
sich auf alle Angestellten der 1(U
Bahnen, die jetzt unter Bundes Per
waltung stehen, jedoch nicht auf die
sog. kurzen Linien aiis'r sie bleiben
unter NegierungSkontrollc nach dem
1. Juli. Alle Angestellten der Ter-

minal., Union Station' und Nan
gier.Gescllschaften, von Leichtcrschif.
sen, Fährbootcn und Schleppern, die
den Bahnen gehören werden mitein
begriffen, doch nicht die Angestellten
der SchiffahMliiiien der Eisenbah.
new

Uriegsstenerbitt von
riesigen Dimensionen

Washington, 27. Mai. Allen,
Anschein nach wird cS ein ,$35,000.
000,000 Kongreß werden. Sachvcr.
ständige ans dem Gebiete des Fi
nanzwesens find dabei, die grösste
Jinanzbill in der Geschichte der Welt
auszuarbeiten? neue Steuern in der
Höhe von tz8.000.000.000 müssen

ausgebracht werden, und man kann
somit annehmen, das; die in diesem
Zkongrcs; ausgeworfenen Gelder die
Summe von $35,000,000,000 mei
chen werden.

Sammkes gerieten in
feindliche clnie

Mit der Amerikanischen Armee in
der Picardie. 27. Mai. (Pon Fred
S. Ferguson, Korrespondent der U.

Presi) Fünfzig amerikanische I.
genienre gerieten infolge eiiies Irr
tums in die feindliche Linie und er
hielten von deutschen und amerika
nischen Truppen Feuer. Es gelang
ihnen, sich durchzuschlagen und ihre
eigene Linie zu erreichen.

Amn. Armee am besten versorgt
Washington, 27. Mai. In einer

Crklärnng deS Präsidenten Wil-so,- ,,

die von der Kommission für
UebuiigSlagernrbeiten gestern be
kannt gegeben wurde, sagt derselbe,
dast keine Armee besser versorgt sei

in geistiger, moralischer und korper
licher Beziehung als die neue ame.
rikanisthc Armee. Alle Anstrengun.
gen werden gemacht, unsere ssämp.
fer mit den Einflüssen zn umgeben,
die eine Demokratie den Männern,
die siir sie kämpfen, schuldet," sagte
der Präsident.

General Pershina. lobt amerikanische
Frauen.

Chicago, 27. Mai. General
Pershing hat ans Frankreich geka
belt, das; die cpferwilligkeit ft"r
eimerikanifchen Fr,en den grösttcn
Ansporn für die Kämpfer bilde."
Diese Mitteilung kam on Frau F.
T. Everctt von Higbland Park.
Jll der früheren Sekretärin der
Föderation der Fnetinb8, als
Antwort auf einen Gruft, der von
der am 7 Mai in Hol spring?,
Ark., abgehaüne 5irvijührliche,l
Konvention an ft i Erpeditiontrup.
pen ges,indt wnide.

klbonnint auf die TSgliche Tribüne.

uiuvr ?v'iuic

l'rfl His1, fasert mit ,tf
irr i dir Mfi fetfnsbf

! I mm kr, rn Vftf
t l(Msi

?)!inal,'n. 27 HrreÜ.fie
l.ifni miieNkaiiilcher eestreitkrane
ni: !eu!e l ei dir Nellnng ivu
W hv U'M,ilieder Vr ü'eiot

z!',g del (inn'utiiinlch.'ii Muintiens
schitlf Fieienee H , doö Feuer fing
und um 17. "Ipiil t it itsliizesisitifit
GcwiWsern ziisammeiil'iach. lendeit
in einem "ii'it Ui Pize-?ld,i,iro-

Wilfoii, der dir amerik.nusii e iee
nienkiajte in Fuinkieich kommnn

dieit, rni'Ciiii'.t, der vom Ftettenaiut
geiler veiolseniiicht wurde.

Vfiifmiiit V. . Vat)iip von .in
Maieo. Vol., der unter dem Risiko.
seine Tiesboinben zur U'iplofunt zu
bringen ittift sein cchtf zu zersiö
reu. mit seinem Zerstörer in die

Masse der brennenden und ktt'ledie
renden Trümmer hineinfuhr, wo die
Nebei lebenden, mit denogen kmnpf.
!en, wird zur öffentlichen Belobung
emv fohlen.

Ter Üanoniermaat F. Tl. Up
ion von Teurer. Eolo., und der

chis!?koch I. W. Eovington, Tu
rant, Okla., werden empfohlen als
Empfänger der Koiigrek-Ehrenm-

daille und der goldener: Siettiings
medaille. sprangen in das
Meer und rettete einen erschöpften
Man ans der Mitte von erplodie.
renden Pulverkisien.

Sechs Offiziere, die Rettnngs.
und Motorboote komandiel-ten- , wel.
chc zwiphen den brennenden und ex

plädierenden Trümmern einherfuh
re und Ueberlebende retteten, die
am jtopse und den Annen schiver der
drannt wurden, sowie zivei Aerzte,
ein 5taplan und AH Seeleute wurden
zur Belobigung empfohlen- -

Präsident lvilson wird
im Senat sprechen

Washington, 27. Mai. Präsi-
dent Wilson wird heute ' Nachmittag
vor beiden Häusern deS Kongresses
eine Nede über die Steuerfrage hal.
ten.

ZZeichtag5vorsitzer
Uaempf gestorben

Amsterdam. 27. Mai. Ter Vor.
iitzer des deutschen Neichstags, Dr.

ohaniies .aempf, ist gestorben. Er
stand im Alter v?n 76 Jahren.

5tkreneky' inerikareise leerk
bieriicht.

AuS einem atlantischen Hafen,
27. Mai. Tie Gerüchte, dah Ale.
rander üercnskii. der frühere rufst.
sche Preiiiier, sich ans einem dm

schen Zchisf nach Amerika unter.
wegs befand, welches von Christi,
nia abfuhr, haben sich als grundlos
erwiesen, als das Schiff hier an.
kam.

I Berbindung mit Flucht bti Brii
der verhaftet.

New ?Iork. 27. Mai. John I.
O'Leary. ein Bruder von Jcrcmiah
Oearn. der am legten Montag es
verfehlte, zum Prozesse, der gegen
eine Zeitung Bull" wegen Ueber.

tretiing des Spionngegesetzcs ange.
strengt war, zu erscheinen, wurde ge.
stern unter der Beschuldigung ver.
hastet, feinem Bruder bei der Flucht
behilflich gewesen zu sein.

Zwei Frauen mit Mord in Berbin

ding gebracht.
Kau laS Eiln. Mo.. 27. Mai Tie

Polizei nimmt an, dos; der Tod von

Joseph Morino, der o,n Saniktag in
seinem Hoset ermordet an fa.es mi
den wurde, von zwei Frauen herbei

gesuhrt wurde. Er besano sich in
Bealeituna von zmel Frauen, wo
von eine älter war, als er seinen
Zimmerschlüssel verlangte.

Amerik. Kanonenboot laust aus

Shanghai. China, 27. Mai. Ein
enneriknnisches Kanonenboot, Welches

ach Ehiing fliiifl fuhr, lief 10 Mei.
len von Jchang auf ein Riff. Ob.
wohl es fchmer beschädigt war, ge.

lang es ihm den Hafcn zu erreichen

Zfhnnnndentag ja Vki',efeldern.
S'aliiia. 5Ias., 27. Mai.Zchn

Stunden Werften geiniift der Entschei

düng, die von der KansaS Weizen
bmkern in einer hier abgehaltenen
Sitzung gesaf,t wurde, eine TageI.
arbeit bilden und die Lohnskala be.

träzit Eciiii die Stunde. Neme

EUrobeMhiung für Ueberzeit wird

gcivahrt.

Die Alliierten kiimpsen

London. 27. pi'ü'Oii.irtll
Haig turliVte Ml die tviil-s- t

, it teuf? frulJ i I.'k'ich oit ciuer
ganz neuen Fiout juMul) der Pinu
die Negien. niMi'icii uuft ,i.i gleicher
Zelt till ftetoen (ie,KU i'M't'N ver-

drängen.
JNeich cinnn slnimltiiicii Bembarde.

tticnt griff der Feiiift an weiten
Fronten den 25 Meilen '.'U'jitnitt
zwischen WtU'ÜNS liüft Ci'ifwlls lllt,
der sich oft tu!) intft sudlich (in der

Pianftie Froiit erstreit. Gleich

zeitig hmrftcn mich die französischen
Positionen zii'isilu'n Slocrc und Boei-iiH'.'i-'Ic

siiiiKiiriUcii.
oiffons liegt ungefähr zehn SKci

k'n südwestlich vom südlichen Punkt
der Picardie Schlachlsront in der

Nahe des et- Wolmin Waldes.
Nüeiins liiYit etwa :5l MYilcit süd.
östlich ftiwmt entfernt; die Fieiit
biegt bei3oiisons scharf in östlicher

Richtung, Diese Schlnchtsnmt schliesst

den beruhinten Tennentiochineg Ab.
schnitt ei,' dort siehe seit geraliiner
'eit Anieriktiner in der vordersten

Üinie.
Vorniezeele Itrnt zivei Meilen di !

rekt südlich von flwtn. H'ocrc ist
fünf Meile südwestlich deivo eilt
fernt. An jenen Pnnft ist ei

zu erbitterten Kämpfen

Britische Truppen kämpfen zusain.
nien mit französischen südlich der Pi
eardie krviit. Es ist dieses die erste

Meldung, das; britische treitfrü'te
südlich der Avre stehen,' rS ist er
sichtlich, deisz General Joch von sei

ner Machtbefugnis als Oberbefehls'
I,nber der Truppen vollen ttebrriuch
iimc,t und sie nach bestem Ermessen
plaziert.

Paris, 21. Mai. Taö franzüfi.
fche ttriegoanit meldet heute:, Tie
Teutschen habe heute früh an der
groiit wischen dem Pinon Walde
inen Meilen nordöstlich von Sois.
fand) und öihcims angegriffen.
Französische und britische Truppen
leisten mit bekannter Tapferkeit Wi
derstand."

Amerikanischer Bericht.
Washington, 21. Mni. In dem

gestrigen ofsiziellen Bericht des Ge.
uerall Pershing heiht es, dnsz eine
aus einem Offizier und 20 Mann
bestechende inerikanische Patrouille
eine Abteilung Zeinde angriff und
sie zurückschlug- -

Amerikanisches Hauptquartier an
der britischen Front, 21. Mai.
Vier amerikanische Flieger, die an
der britischen Front tätig waren,
merken feit dem 12. Mai vermiet.
Teren Namen sonnen noch nicht in
Erfahrung gebracht werden. Die von
den Teutschen gemachte Meldung,
dah letzten Mittwoch drei amerikmu.
fche Aeroplano an der Ls Front
herabgeschossen wurden, ist bibher
noch nicht bestätigt worden.

In dem Montdidier Abschnitt
führten amerikanische Truppen am
Tambtag einen erfolgreichen Ueber
fall aus' sechs Feinde fielen in die.
fem Kampfe und ein Feind geriet
in Gefangenschaft. Unter dem Schute
ihrer Artillerie drangen die Amerika,
ner in den feindlichen Wrechrn, führ,
ten den ihnen erteilten Auftrag aS
und kehrten dann wich ihren Zidlmu
gen zurück.

Fran,;s,schrr Bericht.
Paris, 27. M'ai.-- Xuä jirieasmiit

meldet, das, sich an der füglich von
AmienS befindliche,, Front ein

von ziemlicher Heftig,
keit bspielte: nch in der ls,,'ddes Hangard kehkz. unh unter,
halb der Äore wmen starke Artille-ricgefech- te

zu verzeichnen, i'eichte
feindliche Angrifio in dem Orvillerö.
Zot?, z,!fchen Montdidier und Las.
figriq, sowie in der (5hnmpnane und
in den Bogsen. wurden abgeschsagen.

Brilischrr Bricht,
London, 27, Mai. hin, wei.

feri? Woche ist verstriche,,, vhne dos
bis Teutschen die f it gerann, er l,-i- i

ninariete neue Offensive ege hit
Alliierten in F.'kNlr und s der
Pirardie krgri'sen hl,e,i; auch leute
liegen ktinerlei Akijeichen vk, dfz
ti&t lit Feind binnen tuum u

ti! t inl'ttd li,tt tos) der iliMiijs
ober giutj vlelich nieln kann.
ist Uiunoliichljeinlich, denn dif
F lieber (laben in tfifohnuui gebra'
oon in ut per rn-i-

u ivcn ,rol gi oi.e

lUiilirigkeit herrscht und immer wei
lere eisi.iikungeii an Mmnisch.if
ten und Artillerie cintressen. Tir
'.'llliieiten aber machen sich dieKamps,
pause ebensoNS zunul:e: die amerl.
saiiischen Zriii'pen, welche i grosier
Anzahl an der Front eingetroffen
sind, werden mit den Beilen und
Franzosen brigadiert. und man ist

davon überzeugt, das; sie sich der
ihnen zugewiesenen Ausgabe gemach'
sen erweise werden. Man bat Brr.
trauen zu ihnen, denn amerikanische

Truppen haben sich in allen diöheri.
gen Gefechte und Unternehmungen
voi tresslich beinalirt. Tie strategisch
wichtigen Positionen der Alliierte
sind bedeutend verstärkt worden, so

das: sie einem feindlichen Angrisf.
dem sie ausgesetzt sein dursten, tand
halten können.

Bei Bucciuoh gelang den britischen

Truppen ein Uebersall: 1! Feinde
und 2 Maschinengewehre fielen ihnen
in die Hände,' bei zwei anderen
Streiszugcn wurden 15 Feinde, ge
fangen genoinmen und ein Maschi-engeweh- r

wurde erobert, l'iestern
waren wieder mehrere Kampfe zwi.
schen britischen und deutschen Flie
gern zu verzeichnen.

Teutscher Bericht.
Amsterdam, 27. Mai. .ii einem

halbosfiziellen hier and Berlin einge.
trosfenen Bericht heistt es. das; ei
ne amerikanische Angrisfsabteilimg.
die am Slmiötag westlich von Mont.
didier lPicardieFront) angriff, schwe.
re Berlüste erlitt. In demselben
heistt es: Westlich von Montdidier
gingen starke amerikanische Patronil.
len gegen unsere Linie vor. Eine
derselben wurde durch unser Feuer
vollständig mifgcneden, die anderen
durch einen Gegenangriff zurückge.
worfew Tie Amerikaner erlitten
hierbei schwere Verluste."

Nchnikn Amerikaner nicht leicht.
Amsterdam. 27. Mai. In Teutsch,

land beginnt man, sich mehr mit
den amerikanischen Truppen zu be-

schäftigen. Tie groste Zahl und das
gute Material, au welchem die a,e.
rikaiiischen Streitkräfte besiehe, ha.
bei, in Teutschland tiefen Eindruck
gemacht. Anstatt wie bisher über die
amerikanischen Truppen zu höhnen,
beginnt man in den Zeitungen, mit
diesen zu rechnen. Tie halbvffiziel.
le Norddeutsche Zeitung sagt über
die in Frankreich anZgebildeteii ame
rikauifchen Truppen: Wir werden
ja sehen, ob die leicht ausgebildeten

ankcrS sich gegen die deutschen

Vi,,gli,ige die feit ihrer Jugend
eine militärische Ausbildung erhal
ten habe, behaupten können."

Liittich beschossen.
Amsterdam. 27. Mai. Ter

Maaöbvte meldet, bnfj
Lattich von Flugzeugen der Alliier,
ten chombardieit wurde, Ter Long.
doz Bahnhof wurde zerstört, und Ltt

Personen kamen umS Leben.

Italienische Frunf,
Rom, 27. Mai- - Tas NriegS.

aint meidet, dah gestern und Sau,,
tag die i'.lfechtztätigkeit an der gan.
zen Front bedeutend zugenommen
hat. Ins Art,Iler,efeuer gestaltete
sich in der Tonale Gegend und am
unteren Piave Flusz zu besonders
groster Heftigkeit. Seit dem 18.
Mai sind von britischen Fliegern an
der itnlienischen Front 21 feindliche
Flugzeuge zerstört worden.

Pari wikder brschvssra.

Paris. 27.'Mai, Heute früh ,

C,;2"t Nnird? Pari wieder aus weit
tme, iden feindlichen Geschnben be.
schössen. ?eit Beginn der Brschie.
stiing f illstn in Zmilchenräumen von

je 1.'. Minuten GeschO in die tnM

Tie Tenblokn htl Roten ifreu.
,V k",im'fn INI V'amen der Mensch'
lichtet vnh willen ii!:erft!l d iZ

:ti f,!c f(i'ta''an foüüiien finden, l'er
d!3 ircht ti.t. schiuht sich U.l CiC

Menschheit auf. - -

WaNiingtoii. 27. Mal. Tie
Frachlgetibren siir klaiiiszierte. und
MannsaklnrN'aren weiden vom 2."

Juni ab lim 2. Prozent erhöht
'erden, und vorn 10. Juni ab wirft

die B.ihnsobrrato aus - Cents stet

gen. Genulie Mamisakturwaren, dir
viel gebraucht werden, dürsten eine

Nateneihöhnng von mehr s LJ
Prozent erfahren.

Diese Ankünftigiing winde beute
von der amerikanischen Bahnverwal
tmig gemacht, uachftein das Publi
knin in Kenntnis gesetzt war, dast die

Bohnangestellteii eine Lohnansbesse.

riing erhalten ivürften.
Die Fracht ratenerhöhung wird als

nötig hingestellt, da die Betriebs
kosten der Babn in diesem Jahre
um $830,000,000 bis .$800,000,000
grösser sein wirft, wie im letzten

Jabre.
Folgende notwendigen. Gebrauchs.

artikel sind nachstehende Natenerhö.
hmigen unterworsen:

Kohle 15 Ins üO Cents die Ton.
ne; Eoke 15 bis 75 Cents die Ton
nc; Eisenerz !!0 Cents die Tonne:
Bansteine 2 Cents per hundert Pfd.,'
Chausseesteine. Sanft und Ziies 1

Cent per hundert Pfund: Brnfsteiiw

Zement und Gyps (Plaster) 2 Cents

per 100 Pstmft: Kalk l'2 Cents
per hundert Pfund: Bauholz 25 Pro.
zent, aber nickt mehr als 5 Cents
per hundert Pfund; Getreide. Mehl
und Mühlenprodukte 25 Prozent,
aber nicht mehr als 6 Cents per
Widert Pfund: Baumwolle 15 Cts
per hundert Pfund : Zucker 25 Pro
zent, ausgenommen nach Punkten in
den Mittelstaateu; Buch 25 Prozent,
aber nicht mehr ciss 7 Cents per
hundert Psmid: Frachtraten von den
Produktionszentrcn werden aus der

gegenwärtigen Basis beibehalten wer
den: Kupserbarren und Schmelzpro
dukte, annähernd $0.50 Per Tonne
vom Felsengebirge und der Pacisik.
kiiste ach der Atlantischen jiüste.

Alle Passagierraten, die mehr als
drei Cents die Meile betragen, blei-

ben bestehen.' Nundfahrt.Toitristen.
Tickets werden höher kommen, wie
bisher: die Erhöhung tritt am 15.

ni in Straft; Passagiere, welche
...Yj.r.t -- i..-..- r....

wUjuij over coiiuiiunfluuii neiuu
zen, müssen per Meile einen halben
Eent mehr bezahlen; Passagiere, die
Touristen Schlafwagen beniitzen,
müssen einen halben Cent per Meile
mehr bezahlen.

Zwei )owaer
ans verlnstlkfte

Washington, 27. Mai. 19 Na- -

men stehen ans ftcr Berlustliste vom
General Pershing, die vom 5iriegS
amte heute veröffentlicht wurde.
Neun Mann fielen im Kampfe;
vier erlagen ihren Wunden, einer
starb insalge von Krankheit. Zwei
Mann wurden schwer verletzt und
drei werden vermistt. Die Beriinst
ten sind: Jerri) A. Brown, Co
lumbiis. ', ChaS. W. Knoivlton,

airsield, Conn.; John B. Walters,
Giidkften, Slla. Unter den Toten be
inden sich zmei Jowaer. Norris G,

Ttokes, La Croi'e. Ja,, erlag fei
nen Wunden und Menne Otto
Wiltz. Wellsbnrg. Iowa, starb in
solge einer f rankheit.

Die gestern veröffentlichte Liste
enthielt 2 Namen. Fünf Mann
sielen im Kampfe; zwei starben an
Wunden, fünf erlagen Krankheiten,
zmei winden durch Unfälle getötet,
sieben Mann erlitten schwere, fünf
leichte Verletz, üigen. Zmn Man
wurden verinistt.

yindenbnrg an Typhus
schwer erkrankt

Genf, 27. Mai. Gcniis! au

Ttrnschurg hier ringelaiisenen Be-

richten liegt Felftmarscljall von Hin
denburg, der deutsche (eneralstabs.
ches, in einem Strafchurger Hospilal
am Thufieber krankt darnirfter.
In den Berichten heistt es, dast die
Gerücht von Hikidcnburgs Tod nn
wahr feien, cier dah sein Ziistand
kritisch fei.

Soldaten im Dienst norden, v'enn
aus llrloub. ein Drittel der üblichen
Fabirate bezahlen; dieses gilt aber
nicht für Fabiten zwischen den Feld
lagern oder denselben nahe gelegekik.l
Städten und Hiisen.

Es wurde darauf verwic'sen, dos;
di Erhöhung der Raten durch die

vermehrten Ausgaben beim Bachnbe
trieb nötig wären. So wirft darauf
hingewiesen, dost während die Bah.
neu i,n Jahre 1915 122.000,000
Tonnen Kohlen zum Kostenpreis von

$137.800,000 verbrauchten, sich der
jetzige Kohlenkonsitin auf lGfl.OOO,.
000 Tonnen beläuft und die Koblen

rechnungen $.0,700,000 betragen.
Steuern, Miete und dergleichen

sind in die Höhe gegangen, und die

Folge war. des, die Löhne erhöht
wurde; diese Lohnerhöhung beträgt
im Jabre in runder Summe $300..
000,000. Abnormale Behältnisse
im Bahnbetrieb, die durch den Krieg
verursacht werden, dürften die Be
triebkosten der Bahnen noch ftei
gern. Man hat sich deshalb veran
lasst gesehen, diese Natcnerhöhnng
vorzunehmen, damit die Bahnver
Wallung nicht dein BuiudeSschatzamt
zur Last falle.

Liefern verdorbenes Fleisch an
Armee.

Wasliingtvn. 27. Mai. n An

klagen der Bundes.Handelskommis
sion. die gegen Morris und Coni

panii und Wilson und Comvaim.
zwei der fünf großen Schlächterfir
men, erhoben wurden, wird be.
hnuptet. das, die Firmen mit Wissen
schlechtes Fleisch und andere Nah.
ninasstoffe an die Armee beliefert
hätten. Taufende von Pfund dieses
verdorbenen Fleisches sollen nach

Camp Trabis, Ter,, gesandt wor.
den sein. Das meiste davon wurde
entdeckt.

Oregoii'Land zur Bcsiedelung frei
gegeben.

Washington. 27. Mai. Der stell.
vertretende Sekretär des Inneren
Bogelsang hat die Regeln für die

Aesiedelung von 150,000 Ackern
Land im Portland Distrikt in

Oregon unter dem Heimstättengeseh
bestätigt. Das Land ist ein Teil der
sog. Oregon California Eisenbahn,
ländereicn. Applikationen werden
in Portland vom 22. Juni bis 17.
Juli entgegengenommen.

ttroße sifrndnierten-Klasse- .

Newman Grobe, Nebr, 27. Mai.
Von der hiesigen Hochschule gra.

dnicrten 28 Zöglinge; 12 derselben
absolvierten den Normal.Ansbil.
dungökurs. Herr A. I- - Stoddard
von Beairice hielt eine entsprechende
Ansprache.

Muh Strafe bezahlen.

Plattsmouth, Nebr.. 27. Mat.
Herr John Koop von Loulsville bc

kannte sich vor dem Tistriktsrichtrr
I. T. Begley schuldig, unloyale
Aeustlrungen gemacht zu haben und
wurde dafür zu einer Geldstrafe
von $50 nebst Kosten belegt.

Farmer wird geteert.
Avoca. Nebr.. 27. MastKürz,

sich fanden sich in dem zwischen hier
und Nehawks liegenden Heim von

J'hn BariellS eine Gruppe Männer
ein, welche diesen ergriffen und mit
Teer iiberschmierten; hierauf wurde
ihm ein Strick um den Hals gelegt.
Man brachte ihn hieraus nach dem
Hause seiner Schwester und warnte
sie vor unlo5,alen Aeusserungen.
Bartell wurde hierauf freigelassim.

Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend
Regenschauer heule Abend u. DienS
tag; kühler heut? Abend.

Für Nebrnika Regenschauer
heute Abend und Tienttag; kühler

heute Abend im iift. östlichen Teil.
Für J'inst Regenschauer hin

te Äbend und Dien' tag; kühler hetü
Abend im eiüichiii und IuMi&oi
Äeii,

!

Tornado in KansaS.

Toheka, Kansas. 27. Mai-M- eh

rere Personen verlebt wurden, einige
davon schwer, als gestern früh die
Ortschaft Bern bei Sabetha von
einem Tornnda getroffen wurde.
wie hier eingelaufene Nachricht be.
sagen.

SlZordversnch und Selbstmord.

Glenrock. Wuo-- . 27. Mai. Nach- -

dem er zwei Schüsse auf feine Frau
abgegeben hatte, erschost sich Ja
nies A. Taylok, der Besitzer de

hiesigen St. Negis Hotels. Frau
Taylor floh in einem Taxi nach

Enfper. wo sie von dem Selbstmord
ihres Gatten benachrichtigt wurde.

Finnland unter deutscher Controlle.
Kopenhagen. 27. Mai, Geinäsz

der Berge Afte'iblad soll Teutsch,
land durch ein zwischen ihm und
Finnland abgeschlossenes Handels,
abkomme für die nächsten 20 Jabre
ökonomische Kontrolle erhalten. Die
Nachricht soll aus guter Ouelle
stammen. Teutsches Geld soll in
Fabriken angelegt werden, welche

Erportiimren anfertigen. Auch soll
ein Militärabko.ümen mit Teutsch,
land geschlossen werden, wonach
Finnland eine Armee van 1 00,000
Mann Teutschland zur Verfügung
stellt, falls Niistland wiederum an
greifen sollte.

Titnakionöberichte nnr in Wnshing
to heriugesteben.

Washington, 27. Mai. Tie tag
liehen Sitiisijiot'sbrrjchre deß Gene-

ral Pershing merken btiifnrt i,r
vom Kriegam' der Presse der Ver.
Staaten zur Bersügnng gestellt
werden. Abschriiten für die Zeitun
gen England, Frankreich; und
Italiens werft?;, im Hauptimartier
a?g:'g'ben v'irlw?', wo sie den ame
rikaiülchei, f-t- c'u

gcnen ;vj!onii;eruiig zur .uijU'
gunz stehen werden.


