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Erstlirmen chic roi. clic besetzte Anhöhe utk

an unserer tiiftc
Der 2,S00 Tonnen grohe britische Dampfe

yarpatl.'kan torpediert; die seewolse ziehen
sich weiter anst offene Nleer znriick

vlinoer custiibersall , Zllnrm in Manhattan

I e; Mieren eine i mitte nae we lnavte i I n n a :

Kämpfen gciuviiiuit mit Franzosen

Clhalteit MiifMI6int(t
für offene Schlecht

iliiifrifiiinschf Ikuet'r in lI,liqK.
Iitnrr wfrdrii durch IflHgr

Mis'ie l'urliiirlrf; birlr
chirkittbiingkn

.!'.', !,!,!,'gl,'. 7, Jnoi, ?l,,ka
il,be Iriivven. die daheim eine, er

zeit wfide,!, rrlmlteit b, ,ndeie
viiK'l.iionini fiir die 'vin,iii:brwe.
gangen der alliieilen Armeen, die.
wie man erwart, t, der ?iedeiichnie.
iennnt der Cffei'fii'rfinH Teutsch-latid-

folgen werden. Wie bekannt
wurde, hiwen die Tivijioni-komma-

deure i'lmi'eisiing erhalten, mehr
ans die vinübiing für den

zn legen und die
die für lrabeükriegiil'Nngen lt

linirde, zu veiiingern. Tie
Soldaten v'elden lange Marsche ma-

chen, viele Schiefiiilmiigen erhalten
und für die offene Feldfchlacht frai-liie- rt

werden,
Militörerpertei, besagen, dnfj die-l- e

Aenderiinge inmitten der ni'i'fi-te- n

deutschen Cjt'enfwe ans den (('eift

hindeuten, der die ,Nriegmte und
Armeen der Ber. Staate und VI II

beseelt. (.fii,fitf;reicht' Offi-

ziere, die von der Front zurückkehr.

ten, sind der Ansicht, das, der amerik-

anische Soldat so gut wie möglich
im allgemeinen Soldatenhandwerk

gebildet werden soll, und das? r

genüge, wenn er den (rnfienfrieg
durch einen Uebung?lrsuS in Frank-reic- h

erlerne.

Kenng Gewehre sttr
2,MW)(H) Soldaten

Washington. 7. Juni. Ueber '
Millionen Gewehre sind für die

Armee seit Eintritt Amerikas in den

ürieg hergestellt worden. vie das

UriegSamt gestern bekannt gab.
Tavon sind 1,1 10,505 modisizier-t- e

Cnsield . Gewehre und 170.7!t0

Tpringsield . Modelle von VMS

und 251,270 russische Gewehre.
Ausserdem find nach Angabe de

Kriegönmtes 000,000 Springsield
(ieluehrc, Modell 100:i, vorhanden.
Etwa die Halste der Soldaten einer
Armee trägt Gewehre. , Aus dieser

Basi hat das Feldzengamt genug
Gewehre, um 2,000,000 Soldaten
anz,,rüsten und den Verbrauch von

einem Jahre zit ersetzen.

Deutsche Parteien
angeblich sllr ZZrieösn

Paris, 7. Juni Es wird be

richtet, dan die meisten deutschen

politischen Parteien sich darauf
hätten, das; eS wünschenswert

sei. den Alliierten einen Frieden an

zubieten", erklärt'' da Echo de Pa-ri- s

l,i,,te. ..Uaazler Hertling wird
bald eine sehr sensationelle Rede im

Sieichstag machen,"

teau-Thierr- y ist m der französischen

Artillerie einem zerstörenden Feuer
ausgesetzt. Tie von der Armeegrup
pe de deutschen Kronprinzen seit

dem 27. Mai gemachte .siriegsbente
belänst sich zusammengestellten Be

rcchnnngen zufolge bis jetzt auf iiber

55,000 Gefangene, darunter 1500

Offiziere, mehr alZ 050 Geschütze

und weit über 2000 Maschinengeweh.
re. Nordwestlich van Chateau-Thie- r

ry und an der Ardre kam es zu loka-

len Gefechten."

Warnung eines Militärkritikcr.
Amsterdam, 7. Jnni Ter Mili

tärsachverständige der Rassischen ?,ei

tnng schreibt über den Verlauf der
Offensive an der Westfront: M
niiifj, angesichts überschwänglicher

Hofinnngett, mit Nachdruck wieder
holt werden, das; eine Ciitscheidnng
nur langsam herbeigeführt werden
kann.

Infolge bet brillanten räcknrnrti-g- e

Bahnverbindungen ist der Feind
befähigt, seinen Kideritand zu orga-

nisieren. Tie obersi deutsche
kann die Angriffe gegen

die nengebildete französische Front,
welche zahlreiche Neserne aufznwei
sen hat, wegen der groszen Verluste,
die sie mit sich bringen würden, nicht

erneuern. Als die Franzosen starke

Neferven an sich zogen, kamen unsere

lleberraschimgangr,ffe It zu eiw'i

gewissen Grade z, Code. Allem An
schein nach wird die Ai'grisssmethode
einem llftändigeii Wechf,'l unter-

worfen werden. Tie Schlacht sann
nur im langsamen Tempg fortgesetzt
und eine vittscheidnng kann nicht in

ein paar Tagen herbeigeführt fr
den, if.'ir müssen un deshalb ge,
hilsten, Tie Fmtsltzunz der pro.
f;m ff'n)ne wird zur recht',! iit
erslge,, nd tn für unsere Fe,de

kuiil eine Uebekraschunz li''t- -

ten.

IS ttnmen ins 6er
ftnter. verlnsi llsie

'Jlfbrntfiiff Vriifnotil flrifllil und rin
niibnrr tt r!n f m-- t titth ritt

miMiff ifniirr lirihnitidrl

Üchiftchigltm, 7, Juni Geneitil
Teiiiiing lei!.f,f,te in t!;,ntini auf
der lienligen "i'erliiiili'le an da?

riegnnt, 17 M'rniii n,,i d, n im

stampfe geti'tet; i ei lagen iliifi,
Üi'iimVn; fe,f,? ftnitmi infolge ve,(
Mraicklieitei, ; I, verloren durch
Unfall Ihr Veben iii'fi fe.h'i tu, irden
schwer verwundet,

! yeiitiimif ''lebt B. And.r-Ion- ,

Vilfon, (5 : (Irnciirttiir B.

lnliirr, ii'liitiru, vuur., nun enry
W, Claike, Biifici, wurden int

Oiimp'e getötet.
Brigade . (General ?tohrrl L

Miilite, . erlog einer
MrcinkHeit.

Ventimnt Naflck, '.!'.', Wolle, Gii

Jll . der früher als ver
imsit gemeldet wurde, iil ',,,
Teutschen Noten Ureuz alZ tot ge
meldet worden.

Ausser Leutnant t'atkr, Binden
Wehr., sieht auch der Name van

Bmiard Boffolff,',,, Hartingfon
Wehr., auf der Beilnstliite. Letzterer
ist in der Schlacht schwer verwundet
morden, ebenso Corporal Bester A.

Benfoii von Cresion. Ja,

NZcZlöoo fiir Steuern
ans curnsartikel

Weitere riegprofitsirtiri' nnd tni'
ern aus nnverdinite stinkiinftc

befürwortet.

'Washington. 7. Juni-Sekr- etär

McAdon bat In einen, Briefe an
Borsitzer Kitchin vom HaiiHkoiiiifee

für Mittel und B.iege eiiiiilohlen. das',

die nene Einnahii'en Vorlage so ver

fast werde, das? $,000,000,000 ans
Steuern bezogen werden, Tadnrch
würde also ein Drittel der auf $2,.
000,000,000 geschät'ten Ausgaben
des Fiskaljahres 1010 gedeckt wer
den. Er empfahl eine ,s!riegIrvfit.
steuer, die neben der jetzt bestehen,
den Ueberprositltn'k auferlegt wer.
den soll, das; eine Vt,'rmnleinkammen.
stener ans unverdiente Einkommen
gesetzt werde und das? eine schwere

Steuer ans Lur, Partikel entfalle.
Eine erhöhte Normaseinkommen

stener, van der die Liberfn BnndS
ausgenommen find, würde den Ver
kauf derselben seiner Ansicht nach er-

höhen. McAdao hat keinen Bersuch

gemacht, vorzuschlagen, ans welche
Weise seine Empfehlungen durchge-

führt werden sollen, noch wa? als
Lurußartikel in Betracht kommt.

Brrlicrt 25 Brr'Mndtr durch Ärirg.
Bern, 7. Jn!,--Bezligli- ch der

deutschen Berli'lfe sind folgende An.
l'abei' einer Rutschen Fran, die jetzt

in Bern lebt, interessant, Tieselbe
sagt. das, 25 tyrrr atenirnnbfen ge.
tötet, fi'rnf verkeii! ielt und mir zwef

auS die am Kriege teilnahmen,
noch niwerleht sind. Ein Onkel von

ihr soll 7 Söhne in den kkrieg ge
schickt haben, wofnn 0 in zwei Mo
naten getötet werden.

BnlinvrrkkHr in Portngl steht still.

Madrid, 7. Jnni. Reifende, die
von Portngal zurückkehrten, besagen,
das; der Eisenbahndienst in jenem
Lande stillsteht al? Folge der it

unter den Arbeitern.

NahrnngSmitlellage verbessert

Rom, 7. Juni. - Italien Nah.

rungwittellage hat sich sehr

Eingelaufene Gefreiktmr
röte im April und Mai übertrafen
alle vorherigen Juiporte.

Porglnm wird verhört

LÜashingtvn, 7. Juni. Gutwn

Borglnm, d, sj'M Beschuldigungen z

der Ilntersuchnng der Flugzeugpro-duktio- n

führten, wurde ge!i,rn vom

Generafrnmiaft Gregorr,, thal E.
HugheZ und HilfZ.Gew'ralaiiwalt
Frierson verhört, Seine Aussagen
wurden nicht bekannt gegeben.

Tchlechtrs Flrii'ch an Armee geliefert
Wushington, 7, Juni. eitere

Biioeis? für die Lieferung von ver
dorbew'm Fleisch an die Armee find

fcn der Bunde Handelkommisfion
entdeckt worden, erklärte W. 7,.

Chütitlsliid, Haoi,tai,0,l'f, den

von Z.',,f,, h (So. sieben, i'.er,
die ersihienen waren, um die Be.

schuldign, f?e lV'ckti'i verdorbenes
Fl?,Ich g.iiefert, in Abrede zu

Graf fefltt Bienerth gfstorbr
Aiicheldim, 7. Juni. T,r fkil-l.e- re

öiN'krrich'fcht 'VmvM't Ural Von

mmil) t ia Ziltn ßcltcrifn.

tie am CoinMtni f lall findende

2n,n,en!iii!er,ii 1,'iid hier In fc inn.
Im (hl Ihn- - en uns zi"r 5 ! !1

l ll i t',q 7:25 lllir iie vochiwer.

hiinfeliutg wird HS Trennt betru-

gen, "last '.ihaiilpiel der totalen
iiiniirnfiiiilernil iit ein In'chlt seile.

ne0, Nur eininnl in UM) Jahren
haben die Amerikaner die Gelegen
heil, vn ihrem eigenen i,,nd und

Unheil an eine Intafe Sonnenfin.
ftiTMu sehen zn können. Ter H,

,iiiil diese Joiuei, bringt eine die

fer seltene l'elegenheiteii. Natiir.
iich finden totale Smim iifinsternisse

irgendwo in der Üi'ell die meiste Zielt

statt. Sie Inten jedoch auf der Erde
für einen bestimmten Ort nur alle

!!.2 Jahrhunderte aus

Tie Tchlielligkkit der Bewegung,
liefe Sannenfinslernis beginnt

mit Sauenanfgang iibec einer kiei

neu Insel letdina, südlich von Ja
pm. Bei einer SonuenfinjlerniS
wird eigentlich nicht die Sonne ver,

finftert, wie, bei einer MoiidfinstmiiS
der Mond, fnnbern die Erde, und

zwar dadurch, d,ch der Mond zwi
Icheit Erde und Sonne tritt und da

durch die Simne den Blicken der

Erdbewohner entzieht. Es ist der

Schatten des Moiides, der über die

Erde zielit. Bon jener kleinen Insel
bewegt sich dieser Schatten in rund

2i Stunde über den pazifischen
Ozean und trifft um 1 :55 tiachinit

lagö die amerikanische .Uüste beim

Eoliimbia Fliifj. Tie Schnelligkeit
leiner Bewegung beträgt in dieser

;Zeit rund 2,000 Meilen die Stunde
Nach Berechnungen erreicht der
Wand des Schaltens das Mississippi
tal in 4:!i7 Uhr, mittlere Zeit, und
verläset die Floridaküste tun 5:12
llhr, östliche Zeit.

Wo totol ii nb wo partiell,
Ter grvsje schwarze Ncrnfchatten

laust in einem Bande von sechzig

Meilen Breite iiber die Ber, Staaten
durch Teile von Washington (Staat).
Oregon, Jdahg, Wyaming, Colorado,
ttausnö, Oklahoma, LoUisiana, Mis
sissippi, Alabama und Florida. In-
nerhalb dieses Streifen ist die Son-

nenfinsternis als totale sichtbar. Tie
Totalität, d. h. die vollständige Ver
deckimg der Sonnenscheibe durch den
Mond dauert rund '.)) Sekunden,
Zu beiden Seiten dieses Bandes ist

die Sonne für den Beobachter nur
teilwnse durch den Mond verdeckt.

Je näher dem Rande des Bande,
desto geringer ist der sichtbar blei
bende Teil der Sonne, Je weiter
davon, um so geringer wird der
verdeckt? Teil und damit der ans die

Erde geworfene Mondschattcn Alle

Staaten werden die partiell? Son
nenfiuslerniZ am Wachniittag sehen
können nnd selbst bi zum südlichen
California werden d-- Sonnen
scheibe bedeckt gesehen werden,

Winke und Muhnnngen für die

Beobachtung.
Man benutze keine Feldstecher,

Operngläser oder Fernrohre, es sei

denn, man weis; ganz genau Be

scl)eid, wie solche in einem solchen

Falle zu ben iitzen find, und die zum
Schutze der Augen.

Ein stark angefchniärztez Glas
vollständig, mit all haft zu je

hen, inatz zit sehen iit.

Sa gegen 5:20 Uhr Abends n.ird
sich dem durch entsprechende Vorkeh

rungeit geschützten Auge ein scharf

hervortretitider Einschnitt (üiubv)
im, fncri wir, südioestlichen Teil der
Sonne dem Teil der dem Hnri
zont am nächhe,, liegt-z'i- g'n. Ter
Einschnitt wird immer größer wer
den, immer mehr von der stWi'vn
den Sinnen Flache" verdm,kln.
Um CM) Uhr wird die ganze Süd.
Hälfte und der größere Teil tn--t

Nvrdhältte der Svxne fct Aacie ent-z?e- n

Bn diisem "itpunkte
an wirb der Schattm lnN''r mehr
abnehmen, V f" um 7:25 Uhr
Abend der letzte Te.l h-'- i 2äitU'vi
BerfchnnjjJiPrt wird tu d jar dm
höchst stehende 'if'il bn Zftwt.

Bi'hfjyf . streif 6ffbf,
lCI,!fnA ? ,, rrt t,,A.i'.,f,,", r, n'"- - "

liisltgrr Streik dt Zk!ielck,f,rl,eck'
wurde fli'ffrrrt sbend fpftt , nfi
die hieftge tUfWu'W.t s'ch ilt

schleif,, ib-- r die Fttrrung tt Lit
te f.,e köhere l'ickjne zu LnUntMn,
ttüNdesrichtee W! schulst, hrf a'i ?'r
m'tti'-- r hri e v!i.m,i.,zf,'!,'n in
den ölnck.k'-eel-- a fjitijWf, WJftf
i:ii d'f Unkksuch ilig l '....':?'! .1

Xi Arf.eit-- r werd n ftfvrt ß-'- t b e

SUfciil iurütL'-jrtn-,

eine grosze ttriegsbente
breitete sich vor ihnen ein Weizenfeld
aus, in welchem die Feinde Te.kung
gesii,l,t Iiatten. Tadirlbe wiirde mt
einem Hagel von (schössen über-

schüttet; eine feindliche Maschiiienge.
wehrabteilnng wurde säst vollslän
dig mifgrriebe.

Mit der Ameiikanischen Armee an
der Marne, si. Juni. U'.'nchtLierichf
von Fred S. Ferguson, ,Uirespon
deut der llnited Presz) N.nchdem
die amerikanilchen Marinetrnppen
den Feind ans einer fünf Meilen
Front nördlich von Chateau Thierry
zi,rii(kgemorse,, halten, ermnerten sie

heute den Angriff. Tag (Gefecht
nahm zur ist t, als diese Xepejche

abgesandt iimide, an Heftigkeit zir
Tie Amerikaner habe Bufsiareö,
Torct).' Vouresches, das Nenilly Wc-hol-

einen Teil des Belleau e

hölzeö und die Bahnstation und die

Balm bei Bouresches besetzt. Tas
(Gefecht begann letzte Nacht, und um
3:45 Morgens gingen die Marine
truppen unter Absingen des --.'iedeZ

,.?)akee Toodle" zum Angriff iiber.
Tie Infanterie zur Rechten der Ma
rinetrnppen, ging in einem starken
Feer vor. 'n vniger alÄ vier
stunden hatten die Marinetrnppen
das Niuilly tVehölz vom Feinde ge
säubert, über !(0 Gefangene ge
macht und zehn Maschinengewehre
erobert. Tie sranzösische Infanterie
aus dem linken Flügel hatte 0 Ge,
fangene eingebracht. Ihren Bor
marsch fortsetzend, winde der Feind
weiter zurückgedrängt. Ta sich die
Teutschen aber hartnäckig verteidig
ten, vermochten wir nicht alle unsere
Angriffsziele zu erreichen. Tag (

secht wird fortgesetzt.
Französisihee Hcmptsmartier an

der Marne, 7. Juni, Offiziell wird
gemeldet: Die Amerikaner haben
sich die größte Achtung und Bewun
derung ihrer französischen Waffen
briider erworben. Tas Gefecht auf
der Höhe 142 hat die Waffenbrü
derschast nur noch gestärkt. Am
Morgen des 'k. Juni hatten die Teilt
sehen das Neuillh Gehölz genommen,
die Bahn gekreuzt i,d da? Tors
Aussiareö zusammen mit dem Gipfel
der Höhe 112 genommen, Bor der
Angrissskolonne waren Tirailleurö
lPlänller) aiiSgeschiuärmt; sie beab
sichtigten, das Marigm? Gehölz leine
Meile südlich van Bnsfiares) zil neh
inen. Tie Amerikaner hatten eine
Stellung aus dem önbersten linken
Flügel der Franzosen südlich von

Neuilly bezogen. Als sich die Teut
schm auf Sclinstweite genähert hat-

ten, eröffneten die Amerikaner aus
die Flanke derselben ein vernichten
bei Maschinengewehrfeuer und der
hinderten die Plnnkler, die nachrük.
sende Stilrmkolunne zu marneir
Hieraus gingen die Franzvfen zwi
ichen Neuilln und dem Gehölz zum
(Gegenangriff iiber und richteten in
den Weihen der Feinde grosic Ber
heerung an. Eine Compagnie mur
de aufgerieben; ei Sergeant führte
den fest derselben ans dem Feuer-bereich- ;

die Offiziere waren entwe-
der gefallen, verwundet oder in (flc

fangenschast geraten.
In einer Tei'esche von der Front

heisjt eö: Tie Amerikaner kämps
ten wie die Tiger; die Offiziere hat
ten Mühe, die iente daran zu ver
hinoer, ans eigene Faust Vorzüge
hen. Sogar die Verwundeten brann
ten darauf, in das Gefecht zurii.su
kehren: sie sind stolz auf ihre Wun
den. Ein General, der die Ver
bandpsätze besuchte, sagte, er sei iiber
den (eist, der unter den Verwunde
teil herrschte von Stolz ergriffe.

lieberall. wo die Teutschen rnigris.
seil, wurden sie zurückgeschlagen: oh-

ne liweifel sind die Linien der Alli-

ierten in einer Weiss verstärkt wor-
den, dali sie den Angrisf,',, fci'e sei, d

lichen SI"fitruppeil widersteh',! fön-ne-

und vs iil die Möglichkeit
das', 'General Fnch eine l',?.

genusfensive einleiten wir?.

Teutsch,? Pkkjchi.

Perli, i'ber Vi't.hm, 7. Jrntt.
Ja dem Al,end iyxvw.ow-lene,- ,

fif! vtsten Bericht fx'if.t r:
Tie Vsiri? an der S'lilachtfront i't

unbktändert. Die Ciischajt C&o--

Dentsche beansprnchen

Tituatwndbrricht.
S2inbou. 7. Juni Ans den heu

tla.sn Irontberntcke geht linuor,
dafi oiiirnfmusche Biiimut nippen
leijtc Nocht Ins unk' oit die Crt
schiift Bmirefcheai, iior&mrfüit!) tnnt
lilMiemt-lIiiem)- , vnrii.eoning.en find
und dem feinde durch M'afchi,tena.e
numtfetier schwere Betinfte beibnn-ge,- i,

ES kommt (liiiifia, zum Hand

pi'iiifitiio. Bei Tagesanbruch mur
den die teutschen langsam jiiriiif
getrieben. VluS deut Beridjt bi'r Ich.
ten Stacht ergibt sich, ons; öic alliier
lt'it cirrtlsriifle 011 zwei PUiiiftcn der
Marne ftrmtt vorgedrungen sind und
den Teutsche mehrere eroberte Stel-

lungen wieder enl rissen IinOctt. f Jiui-jw- rt

der Ditrcfj und Marne gelang
es französische,, und amerikanischen
Truppen, ihre Kinic etwa einen

in der (Scgeno von Neuilli)
und Bussiares twziischie

Ihm; 270 (befangene, darunter 10
Offiziere fielen den Angreifern in
die Hände. (Tieseö bezieht sich ans
den von oiiierikanischen Tnipprn ge
machten Sinrftoft nordwestlich von

hanteaU'Thierni. Tepeschen von

ttorrespondeiiten besagen, dah die Al-

liierten auf einer Front von 8 ttilo
meter zivei bis dier Kilometer weit
vorgedrungen sind. Anm. der llnit-e- d

Preß,) französische Triipl'en,
unterstützt vvn Tanks, haben ihre
!'inie westlich von Longpont borge,
schoben. Tie Teutschen führten eine
Serie von Lokalangrissen zwischen
NheimS und der Marne aus. Bei
Chawplat, 6 Meilen nördlich vom
Flusse, wurden fi zum Halten ge
bracht, besetzten jedoch Blign (drei
Meilen nördlich von Champlat).

Südwestlich von St. ffuphraise
(zwei Meilen nordöstlich von Bl,g-ny- )

erobrten die Franzosen Terrain
zurück, das die Teiitschen am Mor
gm genommen hatten.

TaS deutsche jlriegsamt scheint
die Anwesenheit amerikanischer Trup.
pen an der Marne Front zu ign.
rieren und meldet nur iiber lokale
Angriffe nordwestlich von Chatea.
Thierry und dein Ardre Flusi.

Feldmaischall Haig beriihfet, das;
ein feindlicher Angrilf bei Locre an
der Flandern Front abgeschlagen
wurde.

An der italienischen Front ist ein
schwerer (eschiitzkampf auSgebrochen

Auf der Balkan Halbinsel sind
zwifck)en dem Toiran See und dem
Cerna Flns; Artillerielcimpfe zu ver
zeichnen.

Franusischkx Bericht.

Paris. 7. Juni. In dem gefiri
gen offiziellen Nachtbericht heiht es:

An verschiedenen Teilen der Front
kam es während de& Tages zu hau
figen iesechten. Westlich von Long.
pont stiegen unsere Truppen, unter
siützt von Tanks, vor und machten

mehrere lfangene. Zwischen Oureq
und Manie setzte uns ein von fran
z,ijschen und amerikanischen Trup
pen angeführter Angriff in Stand,
unsere Vinie etwa einen Kilometer
lueit in der liegend von Neuilly.
la Materie und Bussiares vnrzuschic.
ben. üiiir machten 270 (befangene,
darunter zehn Ofsiziere

!iischen Manie und 'Nfinltti

sahitei, die Teutschen eine Anzahl
lokaler Angriffe ans. Ein von zahl
reichen Truppen gegen Champlant
unternommener Angriff wurde voll

findig zum Halten gebracht. Wei.

i,t nördlich besetzten die Teutschen
tm Torf Bligny und die südlich da
v' gelegenen Höhen: durch einen
''.rgenangriff britischer Truppen
lourden die Höhen dem Feinde wie.
der entrissen. Südwestlich von Tt.
lniibraife eroberen wir ebliisall
ein Gebiet znrii k, dsz die Feinde
sin Vormittag genm?imen hatten."

Amerikaiier stürmen Höhen.

Mit der Amerikanischen Armee in
der Puardie, 7. Juni, Nach dem

(jutern friif) unternommenen erfolg
reiche Angriff erstürmten amerika
niich? Mannetruppen die Anhöhe

, südlich von 2"nrn) stete. ich, und
i'i ihrem '.itiirtiifaiif erst in

vf, ali sie den Fnfj tnr anderen ?ei
t Anhöhe erreicht statten, oxi

tikanisihen Transporte Ist die Met

miiig der hiesig,',! Presse und Be
bürde. Iie Pall Mall Gaz,tte
schreibt: .. Amerikas ganze Kraftenk
saltung in diesem Kriege hängt da
von ab. ob das Merr frei gehalten
werden kann, Luftangriff nf Wen,
7)ork find nicht unmöglich. Schon
vor zwei Jnhren hiefj es, das, die
Teutschen Tnnchbei'fe knnstnilrten,
die Seefigz,'g mit sich führen. E5
wird angenommen, das: derartige

bereits an der britischen Kü-

ste zur Berwendung gekommen find'

Elf Amerikaner
erhalten Uriegskrenz

Bei der amer. Armee in Frank
reich. 7. Juni. 11 weitere Offiziere
und Mannschaften der amerikanischen
Expedition itruppen erhielten daß
Berdienftfrenz. Eingeschlossen sind
drei Eisenbahningenieiire. die sich am
'!0. November bei GmizMimirt im
Cambrai Abschnitt auZzeichneten

Wkeöeruntersnchung
von wehrpflichtigen

Sl'ashington. 7. Juni. 5Zmeral.
profok Erowder hat Befehle an alle
lokalen und TistriktSauShebungSbe
Horden gesandt, die freigelassenen
Leute oder jene, die in der Nlassifi
zicrung zurückgesetzt wurden, wieder
zu untersuchen, um das Fehlen bmi
Leuten in der ersten lasse ftltzu.
stellen.

Anklage gegen La Folirtte frivol"
Washington, 7. Juni. In einer

ErgänzungSangabe brandmarkte der
Verteidiger des SmatorS La Follette
die Anklage, die sich auf die Rede
La Follette in St. Paul gründet,
als frivol" und ..viel Geschrei nnd
wenig Walle". Tas Komitee wird
ersucht, die Anklage fallen zu lassen.

Fliegerangriff ans Pari.
P.rn3, 7. Juni, Teutsche Flie.

ger griffen den Pariser Distrikt trotz
eines AbwehrSp'frsetierS vorletzte
Nacht an. Einige Bomben wurden
abgeworfen. Eine Person wurde ge
tötet und mehrere verletzt. Mote
rialflhaden würd? angerichtet.

.?osm,alsch!ff ISnft ans Mine.
Im Haag, 7. Juni TaS Hg.

spitalschiff nniigin NegenteZ, an
dessen Bord sich d'e Teleaaten nur
englisch-d- e, iifchen KrieqSstefang?nen
uonserenz befanden, ftnch an der
engl'lchrm Küste aus eine Mine, Vi
Heizer kamen mS Leben, dack, adt
anderen an Bord wurden von im
Hofp'tal'chisf Sir.dara arrttrt,

Bi'ehhase mZgen beschlagnahmt wer
den.

Washington, 7. Jnni. Tnrch
eine vom Senator NornZ von Ne
bra?.ka eingereichte Nefr,lut'an tmir
de Generaldirektor WUMfio ange
nm'srm, dem Senat mitzuteilen, w'el
che Manahm-- n in Betracht aezq.ien
werden, um die .Controlle über &'

B'iehfri'e und ihre Tcrminalz unter
der Eifenbahnadministration f', ttbrr
Miwti, tnid welch? sieifichett Maj
nahmen dazu nickig sein Würden.

Wontinvm Utrt Vty i.
Wa'hinzton. 7. r?unf,Xif W

isiu'P.oxrrtf.lf'v.Vr ht 2?orrnon?rf
fiirchr in Utah si, d rü frftm Mal
in hrftyi. J,chr-- n (fitUfti tntirUn,
tmt V--t W.rriit für d? ZtAb'Am
nrh 'AHi'mten ft tttMen. Xt 23 er
:nnn?n f:';' en tr 't5)rwm',ff
Ad,:rrr;frsck'ön (i'er 2'.Wi UWiyl
i'J,:'U"'&t (ticT'rhfn, die ten fA'it
Ur V tvit ist 'ilrirmt.ti'rl'ifwtt
hnr'u-Ht- , toefchff rt tvtf.it über?
ben vi-rl-

Wetterbericht. ;

F.r O und hrrrv.b ari
bt,i Afwt .Uftt,!n ur J-i- 'i

LMit'Up-i- tförv.ik&ütine lut
'ich,f!t"j d.e 7il?vb; Zr!
v l.'t,Jtt, vitp-f-- fc'u'l,

br,

Wem jlmk. 7. Jnl.-T- er 2.W0

Tonnen grof,e britische Frachtdam.
pfer Haipathiim ist geliern früh aus
der Hohe kr !l,rg, in .Uaps Von

einem feindlichen Tauchboot trpe
dirrt ,id versankt worden, ziapib!
Owen und die ans 41 Mann besteh-end- e

'Besatzung des TampferS wnr
den vnii dem Tamichr B almer aus

genommen id hier gelandet. Ein
Matrose wurde bei der Lrplosion de5

Tnjedu am Bein, ein otiderer ant
5!opfe verletzt, Ter Angriff erfolg,
te Hin 5 Uhr Morgen i zu einer Zeit,

alb ),(!, die meislen Maiinschaften in
ihre,, tiiojen befanden. Tag
tauchte nach ersolgter Torpedierung
empor und blieb et,,t eine Minute
lang über Wasser: eö war ein aro
sjeö Schiff: die .stommandnbriicke
zeiate die !al,l 102 oder 112 auf.
Sech?ui,d,',anzigStunden lang trieb
die Mannschaft in Nettnngöbavten
auf dem Meer, ehe sie von dem

Tampser Bnlmer an Bord genom
men wurde. ES wird von den Leu
te behauptet, dos; sie zwei weitere

wahrgenommen haben.
M,t der Torpedierung der Har

'palhiai, ist die jahl der Tauchboot
opser auf 11 nngeiimchsen 0 Tam
Pser und Schmier Tie Zahl der
vermisite Personen beträgt im gan
zen 25-- 10 Passagiere und 15 Mann
von der Besatzung deö TnmpserZ Ea
rolina.

Hier ist heute die Nachricht einge
troffen, das; ein 10.000 Tonnen grg.
f:er Linicndampser, um dessen S!
cherheit man besorgt war, in seinem
Be'timumi'göhale eingetroffn ist.

New ?)rks Belenchtnngsvorschrif.
ten werden verschärft. Ein falscher
Lustangrisf-Alarm- , verursacht durch
die Pseifenfignaie vsn Loksmotiven,
vmirsachte in Manhattan große Auf
regung: viele Personen eilten in die

eller, und die Bolizei nurde mit
telephonischen Anfragen nber den
Weg, den die feindlichen Flieger neh
men, bestürmt.

Tie Tauchbonte haben den Platz
ihrer Tätigkeit weiter in das Meer
hinaus verlegt, um die Patrolbwte,
die ans sie fahnden, zu entgehen.
Man giaiMt, das; ein neniraleZ Han
deltschiff an der amerikanischen Näsle
die Taiichbvtcke mit Pronifionen ver
sieht. TuS Schiff wurde am 25.
Mai von dem amerikanischen Scho.

er Joel l5o gesichtit. wie eS neben
zwei hielt,

Washington. 7. Jiini.-- Ter llm.
stand, dich die I! Bote den auf sie

Jliijd nmchenden Palrolschisfen treck

zen. licht hier die Meinung auf
komme, dich sie ans größere Beute
warten.

Tie Zexsiörnng der Baird.
Ein Atlant. fcht Hasen. 7. Juni.
Ueber die Zerstörung seine Schis-

ses sagte flapilü,, W, Couldnmn
von dem Schoner Baird: Wir

uns etwa 100 Meilen vm.

Hog Irland entfernt z die See ging
riiing. bet Ant einen Gen',,.
stand auf dem Meer beobachtete"Er
machte m'cki daraus aiifiüerfsam. und
ich tous.te 4(frt, hch wir e mit m

Tonchbnr.t ill tun hatten. Gli'ick,

darauf ertönt'' ein Schuf:. zum
Beidri'h' (iitfforkm, Xai N Bocck

kttat tuh,tr uv.b lichte den deut'ck'N
Krieg':mimj., Zm:-- Offiziere und
vfk Mann tim-tw- zn uns hinüber:
pur die Oifl.ier," Mc,rn 5i'naUnick.

E,n r der Letzter-!- ,, e Mann tun
efü'N 10 ,v'hnm, t(flaii(((e vmi wir
in p'rHff!t Englisch die

'. rte uuh Hte uns in Nnüttm,
buh uns 15 Minuten 'j'it öf"j?L(Tt

timrde, lins Nttb-r- Hrck.f 'l,;jftin zu
fniürnt zu Pocken und ik 'ßntA? z,i
f;( UW Ieati',1 bt Ti'vU
schni '2i)riiisibfi;ck,i'tt rnck Zckzün
h-rr- t, 'Ah mit in de B,ck"N htfttm
ruherint, er'ol'xtf m Qtraiit'w El
vhM,:, vnh bo. Schitf mu m
ftf'.rf, Eine Stund, darauf wurden
w:r n tum rhrer vu'ü'-k,'- .

brn ut b an Vmh pKmnmfn.''

'fi'iu9fn irr Pr!!,x?essf.
IriivU-a- 7. r.jt. Ii 'dnnAviu

k-- t.:M,!r in e.iiftitüin.
lck;f'ft l,: tt,n''tll i'ti l"t fflUM ttüVt
t);uka'U Z,kvj;t tu (av&

m0itxi0"


