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In England erregt die Nachricht Ueberraschung
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Varis'. I!. Juni, '.'inist-rvrii- si.

deut IMetnernemt hielt gislein In der
Teimtieileickinmner pine liiinsig von

Beifall unlerbroibene Nebe, in wei.
Ant rr linier anderem sagte: G

ist unmöglich, ine Gikünimg über
bie jetzige Loge ber Tina? adziigr.
be, Wir lel'e in einer schreckliche

Zieit, unsere Seldaten haben im Ver
biiltnis von l zu 5, gekchnpst tmb
sind der Eitnotion gem.ichse jran
zösische und britische Streitliatle sind

erschöpst, begleichen biejenigen bet

teutschen, aber bie Amerikaner tref-

fe ritt. In G ndresnIIat haiigt von
Amerika al,"

Ter Ministerpräsident zollte den
Generalen F'ch und Peinin hohe
Lob und appellirrte an da Volk,
der Negiermig. der Armee, den Ole.

neralett und den Alliierten Vertrauen
zu schenke.

Wenn die legier, ing nicht itire
Pflicht getan Hot. dann setzt mich ab;
besitze ich aler Gner Vertraue, bau

gestaltet mir, meine Arbeit zu vol
lenden." schlosk er in bramatischer
Weise.

Tie Tepuliertenkaiuiner erteilte
der Negierung hierauf ein Vertrau,
envvotum.

i Eittionsbericht.
Vnnbon. . Jnui.-- Au Na,l,lbe.

I v richte gebt &ertor, das, die WHiia1.

len bie feindliche Cfsenswi' an ber
'

j , U'äirne Front nicht nur um Gallon
j f gebracht, sondern cm mntijjc Punk.

,' Ifii miiienfcheiiitich zur Weaniolfenli.
l tf iiüfrslcstiiitrti'ii sind. 3m ersten

! .l'i'.U seit U'i'atmt der lliinii'fc o bot

beziffert sich nach Nevifion der List
auf 17, davon entfallen 16 auf bc

Dampfer Gnroliiia.
Auf be französischen Dampfer

Nadioloue wurden 15 Schüsse abge.
feuert, als ein amerikanischer Z
ftörer auf der Scene erschien und
da zum Untertauche
zwang

. ,fl. ni ...' ri t

200,00 lvehrpslkchtlge
zum Dienst bernsen

X u.

31'siifiriflf si'lliN klk drei Muiintt
registriert wrrden, m Üllgffk l

z fiillkn.

LiiolMnglou, !. Juni, -- Zi'äsirend
eine Million Anurikaner. die bas Lt.
Lebensjahr rrrrlrfite, si,Ii gesiern für
den .Uliegömenst regiiiriere lies;,
Nniideu vout 'üro des Generalpro
siche Growder N die Goutiemeure
alter Staaten mit Ausnahme von

Arizona Vefichke gesandt, wodurch
i der Zeit vom Lt. bis L. Juni
L0.t Webrpslichlige tnobtlisieit
werden solle.

Ausierden, wurden LO Staate
um die Stellung von 40,000 Negern
frsuchl, wodurch bie GesaitzM her

zu den Saline berufenen Leute mis

1,si!,7()t steigt und. wenn diese im

Lager sein werden, v'ird die Armee
Amerikas über L,000,000 Mann
betragen, ' ;

Die gestrige Registrierung ging
sitieilibar selir ordmmgsgeiuiisj vor,
Mtlitiirbehörden schäüen, das! kinö

den Neuregistrierte 750,000 dienst

fabig. sind. Obwohs diese auf die

Wehrpslichtkliften untenan eingetra
gen werden, möge doch viele In

nächster Zeit einberufen werden, da
in manchen Staaten die Wehrpflich.
tigen der ersten Klasse erschöpft sind.
Wahrscheinlich werden Negistrie
rungftage für Leute, die das Wehr.
Pflichtöalter erreiche, alle drei Mo.
nate festgesetzt werden. Man schätzt,

das, jährlich 1 .000,000 Mann das,
ehrpflichlsalter erreichen und ma

hofft, bas,.., die Neuregiftrierte die
erste filass immer genügend ange.
füllt halten werde.

Ter neue Mobilisierungvbefehl
deut, t darauf hin. wie schnell die

Truppe über See befördert werden,
da die meisten der Leute nach den

Uebniig'agern 'der, Nationalarniee
beordert ioutden tiub nicht, wie fr!i
her. nach den Lagern der National

? ,,, , IV.. IT....H.I.,,.. 1.. .1.' n im imiutu vv .. rui mji ii in iy
- , mit offiziellen Bericht nicht über

il (Cf,t.-r- IKiiM S.ittt ff i 1 rilsiM- u iUUiUV V lUIM-- UV HUI V'd,u,,l
ll !roiijötfi)cit SüiTiitjt Ijortuir, bo

ini'lirrre Besuche b fr'inbcfl, oit

J'fridjii'bciUMt PuiiNiüt t)orjiisti()i'ii,
')' if)riiiTtcit. Niublich bfr Aidne sowie

.Valuten bet Aisne tmb Outcq nich
m bis firnnjojm tet Wi'stcttanöfif'

j ji'n 200 wfslnstfiic.
, sOfrltn bmiispnicht ctslqtrichi'n

V'ormorld) iinb mcljri'rc üiffattnnic
i ßlnnbcni, fnstt jcbotf), bo) bie X!o-(-

in d Chmnplige wiiürriinbott
- ist.

j ffclbmatlllM JDuist rnctbi't, bafj

; 'S in Flandern :d iif bet Picaibie
'it fleincrcn CBcfcfc fli'fonniu'ii ist,

, 'ic fiit bie Triton frfülfltcitt) ctli'
; li'N.

tfl mnq bet Ktiüofic Sommer bes
' lirieacS werbe.

U'iit bet Amerikmiilchen Armee an
ber Manie, ß. Juni, (tut streb S.
netsliifuii, Norteslubi.',it ber Uuiteb
Wirft,! Üinel feinhfidii' Ölnnriffe an

aber Marne Cchlachtfrnnt Ivnrben van
rt iHrtf i f.lii Usuitl VI f J rt f tl rt 'V fiMltfl

S. I
1
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Ile Prwrisk lkninsii1''n bi, Prvsks
sorrn GtNinniin, Galdwkll unb

i'iutrl).

Lincoln, Nebr,. , Juni. I"
dem Verlier der ttniverfilätS-Prose- f

soion wandt sich gestern daS Vlätt
chen, insofern, das! die Beschuldigten
ihre Gegenbeweise vorbrachte, bis
besonders für bie Professoren
Grumann, Caldwell und Luckel,

sehr günstig waren. Für Prof.
Grumman gab Prof. Aleranber
seine Schilderung de Wortwechsels
zwischen diesem und Prof. Fling
ab. Pros, Aleonder sagte: Gleich
nach ber amerikanischen Nriegser
slärnng.frug Ptof, Fling. er möch.

te wissen, welchen Standpunkt Prof.
Grumann jetzt eimiehme. Stark de

wegr, habe (flnimann erwidert: Ich
gestatte Niemanden, meinen Amen
kimiftiims in Frage zu stellen. Ich
möchte Ihnen (7,ig) z verstehen

geben, bas; ich ztun Prasibenten
lialte und 'feine Votschaft an den

.Üongref, unterschreibe. Niemand ist
ei stärkerer G.gner der deutschen
Militärautokratic und beS Junker.
tum als ich, denn wenige haben ba
runter so gelitten wie ich. Ich for
beie nichts mehr als ben Sturz bes

antokratischen Snsteins, ba? gegen
wärlig i Deulschlanb in Kraft ist."

Prof. Alexander, ber gleich zu

Beginn bes ttrirgrö gegen Teutsch
lanb auftrat, sagte, er sowohl al
Pros, Fliug seien von ber Loyalität
Gnimana'ö übctzeiigt.

Der Nabbmer Singer. Distrikt?
richte? Stepherb und Herr W. A.

Selleck machten sel,r günstige und
einbrncksvolle Anösage fiir Prof.
lrnmann. Hervorgehoben wurde,
das, Grumanu'ö einziger Sohn als
Lentnant in der Armee dient. Cr
trat als Freiwilliger ein.

Gine Cludenten.Petition mit über
15,0 Unterschriften zu Gunsten des

Prof. Luckey wurde eingereicht.
Prof. F. Caldwell. seit 5 Iah

re ein Lehrer an der Universität,
betrat selbst den Zengenstaiib und
sagte, wuhrenb er sruhcr etn Pazi
fisi gewesen, sei er jetzt von bcr
Notwendigkeit der Zerfchmetterung
deö deutschen Militarismus über
zeugt- - Viele andere ihm borge
morfene Gerede verstand er zu wiber
legen.

Als ein Pacisist bes reinsten Fahr
massers zeigte sich Prof. Hopt, ber

sagte: Ich habe keine Sympathie
mit dem dimtschm Militarismus,
ich sympathisiere mit Präsibent
Wilson's Kriegzielen, und ich ve
giin tigc bie Niederlage der Zentral,
mächte. Aber ich glaube nicht an

ürieg." Ich a'e mein Geld zur
Lindernng der 5lriegbschrecken, aber
nicht zur Führung des Kriege ; ich

habe wich deshalb geweigert, Liberty
Bonds z kaufen, dagegen habe ich

liberal zum Noten .lreuz gegeben."
Vizi'.Vtanzler Hnstings erklärte,

das, er keinerlei Beweise ans erster

Hand habe von dem Mangel an

Loyalität irgend eincö Mitgliedes
der Fakultät.

Nsssevelt kehrt zu
ttepnblikanern znrlick

New Aork, si. Juni. Theodore
Noosevelt befand sich unter den ver.
lorenen Söhnen" die bei dein Ban
kett bes republikanischen Clubs von

New Z!)ork wieder zur Partei zu
riickkehrte. Gr wurde von den Mit
gliedern enthusiastisch begrüfjt. Mit
besonderer Wärme begrns,te er Os
kar S Strans, der einst Kandidat
der Progressiven für daS Gonver
nenrLanit von Nein flott war und
jetzt ebenfalls zur Partei zurückkehr
te. Das Vankett wuroe zu Gbren
von Will. H. Hay, dem Vorsitzer
des republikanischen Nationalkomi.
teeS, veranstaltet.

veschlilsse 6e

großen Kriegs rares

Paris, C. Juni- .- Auf ttm großen

ttriegrats der Alliierten, der am
:,. Juni z Versailles angehalten
wnrde einigten sich die Vertreter

GiiglandS, Frankreich! und Italien
auf folgende Punkte:

Grstenö-'T- ie Vilonng e,ne ver

einigten und unabhängig,',, PolenS
mit freiem Zuteil zi,n Meere soll

eine der Vedingnngen eines dauern
den Friedens und gerechter Herr
Ichslft in Guropa fei,

writenS-T- ie vereinigten Regie
kunge nehmen mit Freuden wahr,
dos, sich Staatssekretär Lanfing für
die natioimle Veftreluinge der
Ischi-che- Sl,!iaken und Jugo-Sl- a

uit wiesen sie mehrere
ItlS tf,,,,,,ttMftlfttttlMt,,,, l'l'

G cnangriss

bis nach Ghatoau Ihicrrl) greife bie

Teutschen immer wieder an. ,'lni
bas; rS ihnen gelingt, nennenswette
Fortschritte z machen. Ter Feind

'bet grosse Insanteriemassen und

gal,lrriit,e Artillerie an, unt bie in bie

Vinie ber Alliierten geschaffene Gin
Imchluna zimschen MouIin.sauS.Tou
vent (noibwestlich von Coissank) bis
nach Trorknr (südlich von VillerS
GotterelK gelegen) z erweitern; bie

Linien ber Alliierten aber ballen
Stand, In drin gestrigen offiziellen
Abendbelicht heisst es: Im Lause
beö Tages erneuerte der, Feind seine

Bersnche, weiter vorzudringen, wurde
aber überall festgehalten,' die ihm

zugefügten Verluste an Toten und
Verwunbeten waren schwer, Gin

Versuch, bie Oise bei Montalagache
zu überschreiten, misslang. ;!öidlich
der Aiöne gewannen wir bei einem

Gegenangriff in der Nachbarschaft
von Vingre an Grund und Boden;
wir machte über 150 Gesangene
und eroberten mehrere Maschinenge,
wehre. In der Gegend von Long
vont hatte die Teutsche erfolgreich
eingegriffen, wurde aber bei einem
i,egenvorstvk ans dem eroberte le
biet vertrieben. Wir machte unge,
sähr l0 Gesangene. An alle an
deren Punkten behaupteten wir uw
sere Stellungen."

Schivrre ieschufö,npfe

Pari, 0. Juni. Von der Marne
Front find keine gröberen Gefechte

zu melden; i dem Nheims Abschnitt
aber haben die deutschen Batterien
ein schillere, Feuer eröffnet, woran
sich schließen licht, das; ei frischer

Jnfanterieaiigriss dort zu erwarten
steht. In jenem Abschnitt war e

wahrend der letzten paar Tage ver.

hältniömäsjig ruhig. An jenem
Teil der Picardie Froiit,, wo die ri

ten stehen, ist es ivährend der letzten

Tage ebenfalls ziemlich ruhig ,ig,e

gangen, aber auch dort hat die feid
tiche Artillerie gestern eine gros'.e

Fenertatigkeit nfgenomiiien. I
dem AinienS Abschnitt machte der
Feind de Versuch, eine bei Morlan
conrt liegende britische Feldbefesti
gung zu nehme; der Angriff wurde
abgeschlagen und die Briten machten

mehrere Gefangene. Auch in dem

Umkreise von LenS gerieten mehrere
Feinde in Gefangenschaft.

Mehr Amerikaner an die Front.

Pari, tt. Juni. Ten hier ein

getroffenen Berichten französischer

ttorresponbenten zufolge treffe im

mrr weitere amerikanische Berstär.
kungrn an bcr Marne Tchlachtfront
ein. Martin Hutin schreibt im Gcho

de Paris: Tie Amerikaner geben
in die Schlacht. Ter !lrrespi,det
Pertinax sieht die Verwendung wei

terer deutscher Neserven voraus und
sagt: Unsere Antwort ist, das; das
Atlantische Meer unö huiiderttausen.
de amerikanische Soldateit bringt."

London, Ü. Iiini, Ueber den

Sieg der Amerikaner übet benlsche

Trni'l'en an ber Marne sagt bie

Taily Gkpres,: Tie Teutsche kön.

nen als eine Folge dieses Krieges
ihr Schicksal erkenne' Tie Ueber
schrift de diebbezügliche Artikels
lautet: Wir kommen, Vater Abra
ham, viele Millionen stark." In dem
Artikel heisst r unter anderem :Ta?
Schickst,! hat si beschlossen, dafj ihnen
bie Ghre znfallei, i,d, bie tMl
von ber Militiirherrschast zu befreie,
Tie Amerikaner öilden die letzten

Reserven; und in jedem Nrirge ist es

die letzte Neserve, die die Gntsches.

dang bringt."

Ansicht eines Militarkritikers.

Aipsterdlim, (, nnI. Laut einer
hier ringetrvsfenril Teoesche lzt sich

der Militi'ukritck.r ber Berliner Wos.

fische,, i,krr den Verlnaf der
Offensive im Ssiis'en in s"lgeder
Weise gei'üiheit: Frische ttebrrra.
liig"n flehen ben Alliierten benvr.

Vt iyiU'tx dl'tz finde c'nef ( tni've
erreicht ad tnülseit tAM Us Gin

(treifciis fronv'jil'fiet sii ri en phii.
sier'; die Ctf''nf'ot' las tunb hrt-- i

setzt merken."

VWl UM LV ( I LUM I fLjl Ulk ttivjll(vtiV
tit abgeschlagen. Gi beutsche Ü3a

.illl'l
i (Ion (chiiiüfinte lehte Nacht geaen

die amerikanische Linie in bei Ne.
ttty Gehölz unter bem Schuhe eine

Sperrfeuer aus. Ter ffeiitb erhielt
von ber amerikanische Artillerie,
ben Maschinenglivehren unb ber Ma

ir Feuer. Taö angrri
fmbe Bataillon, von bei Feuer be

ziniiert. zog sich in Unordnung zu.
luik Ter Angrisf würbe nicht wie.
bet erneuert. Heute Nachmittag
wurde eine seinbliche Patrouille, bie

einen Uederrnschnnaöanarisf auö.

jühtte, von unseren Marinetruppen
zerstreut. Tan gingen sie gegen

ein hinter einem Heuschober versleck,

te Maschinengewehrnest vor, mach,
ten sieben Mann nieder, nahmen ei

en Mann gelangen und kehrten mit
einem eroberten Maschinengewehr
nach ihrer Stellung zurück.

Ameriknner gkrühmt.
Mit der Amerikanischen Armee an

der Marne, 6, Juni. (Von Henry
Wood, Norresponbeut ber United
Preß ) H'mt ber berühmtesten
französischen Veneräle hat sich über
die Kaltblütigkeit und Tapferkeit ber
amerikanischen Maschinen a e o e h r

Washington. C Juni. (Bon Carl
D. Grval, Korrespondent der United
Pres,,) Kriegdschiffe forschen ge
geuwärüg nach einer VasiS der deut,
scheu Tauchboote an der amerikani.
schert Lüste. Tie Negierung meldet,
das, auch der norwegische Dampfer
Gidövold i amerikaiiische.lt Gewäs
sern ein Opser ciueS deutschen Tauch
boots geworden ist. Die Versenkung
erfolgte Dienstag auf der Höhe ber

Virginia KapS; bie Vesatzung beS

Schiffes wurde von einem amerikani
schen Schiffe ausgenomiue.

Es sind genügend Schiffe vorhan
den. um die 5iüste unter gewöhnli
chen Verhältnissen abzupnlrouillieren;
eö ist aber schwierig, ei seiudlicheö
Tauchboot aufzuspüren. Marineasfi
ziere geben fich der Hoffnung hin,
das, dieses dennoch bewerkstelligt wer.
de köiine.

Es wird
, angenommen, das, die

Gewässer der Virginia ttapö von den

Teutschen, die mit dem Nntersec.
Handelsschiff Deutschland" herüber
kamen, in umfangreicher Weise ge
lotet worden sind.

Glwaö Besorgnis erregt der Um
staub, das, bie TtUichboote ihren Vor
rat von Torpedos noch nicht ange.
griffe haben; sie wollcit biese offen.
bar nur gegen grökero Schisse ge.
brauche. Alle Schiffe bieöseits beS

Ozeans sinb auf andite Weise, alS
mittels Torpedos zerstört worden.

Mehr Opfer der
New Jork, . Juni. Der norwe

gische Dumpfer GidSvold und ein
amerikanischer Schoner find gestern
der Liste der von feindlichen o

ten versenkten Schiffe hinzugefügt
worden, so das, sich die Zahl der

Opfer jetzt auf acht Schoner und
fünf Dampfer beläuft. Zwei der
letzteren sind, stark beschädigt, nach
Häfen geschleppt worden.

Ter Verlast von Menschenleben

Alliierte Premiers
fiir ein freies Polen

London, si. Juni. "Auf der Ver.
saittes 5konfercnz". so besagt eine
offizielle Ankünbiauna. ..haben bie
Premiers van Groschritauilm, Frank
reich und Italien folgende Crklä
rung abgegeben: Die Crrichtima
eines geeinigten, unabhängigen pol
nische Staates, mit freiem Zutritt
zur See stellt eine der Bedingungen
eines tolioe tino gereckten Friedens
und der Herrschaft des Nechtes in
Europa oar. Xit Alliierten haven
mit Zufriedenheit die Erklärung deö
amerikanischen Staatssekretärs in
Betracht gezogen, die die gröfzte
tfFtoHiterii Win ntii Sr sT9rt4trttsrtfhJ- -vtin yiu ,j in 1. v n a, t i't'wiii '

mtioneu der Tschechen und Ingo
Slaven für Freiheit bekundet, und
sie fchlies,en sich derselben an."

wllson und i)sover
gegen vkerprohibitkon
Washington, D. C . Juni.

Tas Nandnll stnocheutrocken.Amen.
dement" zur Notstands NahrnngS
Mittelvorlage it durch die Opposi
tion von Präsident Wilson unb von

Herbert Hoover, dem Nahrungömit
elverwnlter, unterdrückt worden, fa

kündigte gestern Senator Sheppard
nn Haaver gründete seine Opposi
tion darauf, das, die Stillung der
Nation auf eine Tchuapöbafis die
kleinen Nährmittelerfparnisse, die

durch das Verbot ber Herstellung von

Bier und leichten Weinen gemacht
werden könnten, in anderer Weise zu
nichte machte. Ter Senat will das
lenannt:.' Aniendement streichen.

Amktikanischk Vrrwnndrte ja Pari
Ut Hospitälern.

Paris, Juni. -- - (K) as,S jedem
100 auierikmitschi'' Solhaien, d,e in
der Schlecht bei Cantignii vermundet
wnrdeik, werden geneleu. TieS ist

die Anficht der Hanptlirzte Im ame.
rckanischeu ?a,iilätkort'i. Tie Ver.
nmndite winde nach den mmriki?-nische- n

Hospitälern in der Nuh? an

Paris geschafft, f,,woll bt von Can

Air nna,r,ki,l in ronoon.
London, 6. Juni. Die erste Nach

richt, das, deutsche Tauchboote an der
auierikaiiischen Küste operieren, wur
de hier gestern in den Zeitungen ver
öffentlicht. Die Meldung war für
daö britische Volk eine Ueberraschung.

Falsche Meldungen in Mexiko.
Washington, si. Ini. Mexikani

sche Zeitungen haben die Nachnrlti
verbreitet, das; ,15 amerikanische
Kriegsschiffe vo versenkt
wurden und das, die Negiening bie
seS geheim zu halte versuche. Es
ist bieses ein Teil ber deutschen Pro.
paganda in Mexiko.

Verluste der amer.
Truppen in Frankreich

Not, Hentun, et Onuihnnr, wird n
ter den (efallrnrn angeführt.

Washington, si. Juni. Die
heute vom .ffrlegsamt veröffentlich,
te Verlustliste enthält 81 Namen.
Sieben Man fielen im Kampfe;
drei erlagen ihren Wunden ; vier
starbeid infolge von rankheiten;
drei kamen durch Unfälle um Le
ben. Zwölf Mann wurden schwer,
einer so verwundet, das; er nicht
klassifiziert werden konnte, und drei
leicht verwundet. Ein Mann wird
nach dein Kampfe verntifzt.

Leutnant A. P. H.- Sage, Mem
phis, Tenn., erlag seinen Wunden.
Die Leutnants Williard D. Hill, Cle.
burne, Tera, und Bernard C. Wol.
cott, Binghampton, 5i. wurden
schwer verwundet.

Unter den im Kampfe Gefallenen
befindet sich Soldat Noy Heaion,

22 Süd 20. Strafe, Omaha, Nebr.
Soldat AlphonsuS McGrath,

Cheftnut Hill. Mass., der früher al
vermif'.t gemeldet wurde, wird jetzt
offiziell als tot betrachtet.

Sekr. Lansing liber
Amerikas ttriegswillen

Nein Doxt, si. Juni. Sekretär,
Lanfing hat, in einer hier geltem
gehaltenen Rede FriedenSempfehlun
gen, die sich auf eine Verewigung
deS Preiis;e,itumZ" stützen, und eine
Kritik der Regierung und der Krieg,
sührung, die nicht konstruktiv ist,"
scharf zurückgewiesen. Da Preußen

auf verruchte Weise den Krieg
suchte," fagte der Sekretär, so ist es
der Entschlufz deS amerikanischen

Volkes, das; P reichen de Krieg
habe soll und mehr Krieg und noch
mehr Krieg, bis jeder (bedanke an
eine Krieg vom preußischen Geist
verabscheut wird." Lanfing sprach
bei den Schlusjfeierlichkeiten der Co
lurnbia Universität, bie ihm und
Lord Reading. dem britischen Bot
schnfter, den Ehrentitel, Doktor der
Rechte, verlieh'

General Attchke kn

Frankreich gestorben

Pari, si. Iuni.-.en- eral Robert
C. L. Michie von der amerikanischen
Armee ist aus einem Gisenbahnzuge
in der Nähe von Roiie wioxbm.
Sein Tod trat völlig unerwartet ein,
da er sich augenscheinlich des beste

körperliche ?.',ohlbefindenS nmil?.

Wetterbericht.

Für Cwnha und Umgend und
den Staat Nebrn5k, Schön beute
Abend und Fke,!az; k,ihler heut
Ab-n- d.

Fiif JttmaAllgem schön heut
Abend und Freite; kühl titil
ilbfsii),

Großer Danipser bek

ttollkskon verkrüppelt
Loiidon, S, Juni. Mehrere Per

sonen wurden durch Grplosionen ge
tatet oder ertränke durch das Um

schlage eine !!eltungbootes bes

Tanipfer eilwrth Gastle, ber ei.
neu britischen Hasen in sihwerbeschä-bigten- t

Zustande erreichte. Seine
Vesiljabignngen Ware auf eine SloU

l'sion zurückzuführen. Gine Anzahl
Personen werden ebenfalls al ver.
misit gemeldet, Ter Tamfifer hatte
ÜOO Passagiere und Postsache au
Süd-Afrik- a a Vo,d. Tie Glvl'
sinn folgte den, jjnfaminenstok. Tie
jlenilworlh Gastle ist ein Tanipser
von 12,!)75 Tonnen, wnrde lltttt
I Velfast erbatit und gehörte der
Union Gastle Dnmf'fschiffahrtögesell-schast- .

Ukesenflugzettg vo,
raiizosen abgeschossen

Paris, si, Juni. Am Juni
warfen französische Vomben Flie.
gergeschwader in, Savierr Tale
mehr al 17 Tonnen Sprengstoffe
auf feindliche Kouzeutratiauen ab,
die zerstreut wurden, Gtwa U Xcrn

nen Grplasiosivffe wurden aus die
Vahnstalionen in FismrS. Fere cn
Tardenois, None unb Vohaiii abge
nwrfen. Vier feindliche Flugzeiige
wurden hrnbgeholt und zwei Fessel
ballons wurden verbrannt,

Gine feindliche Maschine, die vier
Motoren hatte, wurde in der Nacht
des 1. Juni in ber Gegend von
Namteuil Lc Haudoiivin abge
schössen. Ihr Besatzung von acht
Mann wurde gefangen genommen.

ZZakrbanllS' 5ekchc
int Uapltol aufgebahrt

Indianapi'lis, Ind., si, Juni.
Gestern wurde Vorkehrungen ge.

troffen, die Leiihe van Ghal. W,

Fairbauks, dem früheren Vize-Prüs- i.

deuten der Ver. Staaten, Int Jndia
a Slaalkapitol aufzubahren, wo ff c

bis Freitag um 1 Uhr nachmittag
verbleiben soll, Tie Beisetzung sin
det ant Freitag um U Ilhr ach-m-

tag? statt.

s.0 österreichische
vivtsksnen in Italien
Washington, . Ii,ii.-T- ie hiesi

ge itlische Votschast Hut eine !)U.

gierulioepesche eilmlti n, laut mel
cher () österreichische an
drei Punkte,, der italienischen ront
konzentriert worden sind.

Virhhos Vtrrik i lshirags ,i
Signal siie ande.
!.. II, Juni, Gi streik

von l,00 Mitglieder der Stock
Hnndler's llnion. die eine Lohner
hohiing tu,,, $lß Zira Monat ver

langten, wodurch der !k!irhhand,l in
de Siü'lchöfi'N gestern verhindert

imde, wlid al üi'jiidf für ih,i
liche Streck f den S!,eht,öse aide
rrr l..?.ie Itr,.cht.t, Wt I. !.

.Vchnsiui, Vorsitzst be Croniiisa
t isnif'inli- des Arbeilerrates ber

li mannkckiakten offen anZaesvrochen.

arii'?" und der regelrechten Armee.
Illinois ms, 7H,K0f Mann stel

le. New ?Iork steht mit etwa der

Hälfte der Zahl an zweiter Stelle.
Penns'ilvanien must 12,000, Minne
sota 10,000 Mann stellen.

Die Quotas für die westlichen
Staaten stellen sich, wie folgt:

Nebraska, 2,000 zum Camp Firn
ston; 2,000 zum Gamp Niley. ans.

Iowa, 2,000 zum Camp Todge,
Ja.

California. fJ.OOO zum Camp
Nearneu, Gal.

Colorado, 1,5,00 zum Camp Cody,
N. M.

Idaho, 2,000 zum Camp Lewi,
Wash.

ZlansaS, !,000 znm Camp Fun
ston, Kans,; 1,000 zum Camp Cody,
N. M,

Missoari. si,000 ztun Camp Pike.
Ark,

Montana, 4,000 zum Camp
Lewis, Wash.

Nevada. 00 zum Camp Lewis,
'Jj(ifh,

New Mczico, 5,00 zum Camp Co

dy. N. M.
North Takota, 2,000 zitm Camp

Todge, Ja. .
Oregon. 2.M0 zum Camp Lewiö,

gash.
Süd Takota, l.,000 zum Camp

Funstoii, Kans,
TernS, 0,000 zum Camp Travis,

Ter.
Utah, 500 zum Camp LewiS,

Wash.
Washington, L.LO zu,n Camp

LewiS, Wash.

Li!isci,sin, 1,000 zum Fort Ni

lea, Uans.

Wniing. !,000 zum Canip
Lewis, Wash.

Neues .inderntbritS-Gesktz- .

Washington, (j. Jnni.-G- in in

drrarbeit Z fl'setz. dnS mit dem kürz
(ich von, Obergeticht als unkonsti
tutionell erklärt'' Gesetz identisch

ist und besondeie Klauseln enthält,
monach mir dre ongref, und daS

Volk die Vickln'acht haben sollen,

über seine Valid'lat z bestimmen,
mi.rds vom Senator Owe von
ccklohoina unterlreilet. Tie Vorlage
sieht vor, das; jedk Nichter, der die

selbe ausicht. resigniere rnuk.

Fünf loit Ui lsjfrnl,ahnnfall.
rlingtan, Vt . H. Iuiii.el

iiner Noflifttt zi'fche einem Lokal

Persm'enzug und einer Lokomotive
auf der Centml ierniont ZPahn

zmifch",! biet und WinooKki, wurden
fünf Persimei, gi!cht und mehrekk

verletzt, Sieben nrnfjten nach Ho

fpitälrn grschoflt werken. Zleiner

dir Pissaziere wurde getötet.

lernst Euch bei (SinWufcn if

Dieselben haben sich seit ihrem Ein
treffen an bet Marne Front mit
Ruhm bebeckt. Sie halten immer
noch, unterstützt von französischer In
fanlerie, bas südliche User ber Marne
zwischen Ghalenu-Thierr- y und Jaul,
gönne (eine Strecke van ungefähr sie

den Meilen) besetzt. Alö ein Folge
der Tresssicherheit der Amerikaner
halten sich bie Tratschen au bem

südlichen Teil ber Ortschaft Ghateau.
Thierru fern, ba sie bort dem ver.
nichtenbrn amerikanischen Feuer anS

gesetzt sind.

, Tretz der gegenwärtigen jflaiiUif-jiniis- e

an ber Marne, zmisck'n GH.
ifaw Thierry bis nach Noon, liegen
dennoch keinerlei Anzeichen vor,' dos,

sich die Teutsch, eingraben oder
Feldbesesliglinge,, 0 u finrr firt ; smiiit

(jedeiifen sie nicht, an der von ihnen

g,gemvurt'g besetzten fcini,' still zu
s! ben. Tie Schlacht k,in jeden Au
genblick mit neuer L!i,t laLbrein.
Tie Teutschen haben ' schweres ie.
i ii herbeigrsiihrt imd die s'ukk mit.

genommenen Tiwswnen durch srilche

t Xfuuven cnsu, ;uer nim o,e yi .

lü,,!i!t haben tfr e Mwe t'ersilikkt,

x

6ei7iidrrs der Marne und dem V,l
l,kS.Gotleret fAalbt eIb!g. 7'ii.
df von den Alliierten besäten Vffilffi

ruüifen die Xentschcit licU, wi
sie ,!,re Flanke l.esch,itzen, e?e sie

tutet) und Mrne entlang se.kls't.

yn wctlm'

i5iB,)ojis(fKr J'frichf.

fka' 'mlxn'üuü GuiZutti
f

kvie auch vom Äeuill? ZOalde.s!kg tt'illtlt tfültjpuk LÄgs.itiMtit ffiab.. MLiumkü tuJ tldi Minü


