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4,000,000 Soldaten
bis zum 1. Januar

vonar caw Über
die Uriegslage

Betrachtet die österreichische Offensive
als verfehlt? spendet Ameri

kanern Lob

Feind greift an der
'

Rheims Front an
Gelnaltiges Ringen

an italienischer Front

Zlrmeeoffizier bei
Untersuchung verhaftet

Lt. James Staley vom Neservekorps
soll ungesetzlicher Weise Geld an

genommen haben

Washington, 19. Juni. Die
der Regierung gegen

Profitsucher an Kriegskon-
trakten führte zu der Vcrhaftimg dcs
Leutnants James C. Stalcv, eines
Offiziers der Reserve, unter der An-klag- e,

daß er von der Truefit Rain-coa- t
Co. von New Fork Geld an-

genommen habe unter dem Versprec-

hen, daß er ihnen einen Kontrakt
besorgen würde.

Vie Sturmkolonnen werden aber von den Fran-zose- n

nach hartem Uampf festgehalten nnö zu- -'

riickgeworfen; 56,000 Mann im Angriff

Zeöer Fuß br öens wird öen GesterreZchern

ftreitig gc'i; bei Montetto tobt der
R.?. ' am heftigsten

' l'
Italienische Nes j an wichtigen Punkten

London, 19- - Juni. Die Valie.,Montello Höhe verlor die 81. Divi.

ner. haben zahlreiche Reserven bei sion L000 Mann. Dort drang eine

Amerikaner fchlagen wieder mehrere Angriffe ad

kleine italienische Abteilung in die

feindliche L7nie ein und nahm den

Ström durchschwömmen hatten, wur.
den letzte Nacht innerhalb der ame-

rikanischen Linie festgenommen. Die
Gefangenen erklärten, daß sie ihre
Flucht verhältnismäßig leicht be

werkstelligt hatten, bis sie in die amc
rikanische Linie gerieten; infolge der
Wachsamkeit der Amerikaner war es
ihnen unmöglich, die deutschen Li-

nien zu erreichen.
Washington, 19. Juni. General

Pershing meldete, daß dcr Geschütz

kämpf bei Chateau-Thierr-y und an
der Marne Front anhält. In der
Nacht vom 17. auf den 18- - Juni
kreuzten amerikanische Patrouillen
die Marne und kehrten mit Gefan
gmen zurück. .

;

Britisch Bericht.
London, 19. Juni. Feldmarfchall

Haig meldete heute: .Südlich von
Hebilterne unternahmen wir letzte
Nacht einen erfolgreichen Streifzug
In dem Vieux-Beraui- n Abschnitt er
oberten wir eine befestige Feldstel-
lung, die der Feind am 14. Juni
genommen hatte, zurück. In chem
Locre Abschnitt wurde ein feindlicher '

Ueberfall abgefchlagen. In dem Ta-
le der Ancre, im Umkreise von Mer
ricourt und in dcr Nachbarschaft von
Merris wurde das feindliche Artille
riefeuer heftiger., t .. )

Teutscher Bericht.
Berlin, 19. Juni. Das deutsche

Kriegsamt meldete gestern Abend:
Das feindliche Artilleriefeuer nahm

an isolierten Teilen in Flandern, zu
beiden Seiten der Lys sowie zwischen
Arras und Albert an Kraft zu. Ge-g- m

Miternacht griff der Feind noch '

E mag sich notwendig erweisen, daS

Wehrpflichtsaiter. weit ans
zndchnen. 1

Washington, 19. Juni. Sollte
der Kongreß entscheiden, daß eS not
wendig sei, zu dieser Zeit das Wchv
pflichtsalter unter 21 oder über 81
Jahre hinaus oder nach beiden Nich

hingen Hin zu verschieben, so wird
vom Kriegsamte keine Opposition da,

gegen erhoben' werden. -- Indem er
diese Erklärung autorisierte, sagte
tt.t iM- - cn v v - d rr- - 1- -cnuuc jc'uicc, vllg NS SA'pane'
ment keine unmittelbare Notwendig
seit für ein derartiges Vorgehen se

he, doch sei d,e Zeit bereits in Sicht-- ,

zu derbes sich notwendig erweisen
wird, die erste Klasse wieder auszu.
füllen.

Eine Vorlage von Senator France
von Michigan, das Wchrpflichtsal
ter von 18 bis 45 Jahre miszudeh,
nen, ist jetzt vor dem Militärkomitee
des Senats und bei einer Erwägung
am Samstag gab Generalprofoß
Crowder seine Ansicht dahin ab, daß
eine Erweitenmg des Dienstaltcr
notig sein werde. Er sagte . dem

Komitee, daß 3.000.000 Mann im
nächsten 1. August unter Waffen sn
wurden und daß die erste Klasse bis
zu Ansang des neuen Jahres er
schöpft fein würde.

Die gegenwärtigen, vorläufigen
Pläne des 5iricgsamtcs ziehen die

Bewaffnung von yl,000,000 Mann
bis zum nächsten 1. Januar in Be
tracht. Das wi',tfe bedeuten, daß
1,000,000 Mann zwischen Juli und
Januar einberufen werden und daß
nicht nur die noch übrigen Männer
in Klasse 1 aus der ersten Negi
strierung, sondern auch die aus der
mngsten Registrierung, wie auch et.
wa 200.000 weitere, die man durch
die jüngst angeordnete Rcklassifizie.
rung in die erste Klasse einzufügen
gedenkt, aufgebraucht werden.

DerKongreß soll auch vomKriegs- -

amte ersucht werden, eine VerWilli.

gung zur Einübung von Truppen,
die nicht amerikanisch sind, Zil gcväh
ren.

7 Offiziere aus dem
Zlrmeeöienst entlassen

Washington, 19. Juni. Infolge
einer Kriegsgerichts Verhandlung
wurden sieben Offiziere aus dem

Dienste entlassen, wie das. Kriegsamt
heute meldete. Die Entlassenen sind:
Hauptmann Frederick C, Spang.
Ouarticrmcistcr -

Rcscrvckorps;
Oberleutnant Vivian B. Waddell.
Infanterie Neservekorps ; Leutnant
Paul V. Adams. 339. Infanterie.
Regiments Oberleutnant Earroll D.
Winslow, Flicgerabtcilung, Signal
Reserve Corps Leutnant Stanley H.
Jeagcr, Infanterie Rcscrvckorps:
Leutnant Earroll D. BZartin, 80.
Fcld.Artillcrie Regiment:' Leutnant
Charles E. Upson. 339. Infanterie
Regiment. , .

Hanptmann Spang wurde schul-di-g

befunden, taufende von leeren
Mehlsäcken, die der Bundesregierung
gehörten, an Firmen in, San Anto-

nio verkauft zu haben. Winslow,
Adams, Aeager und Martin wurden
der Trunkenheit im Dienste schul-di- g

befunden, während Upson und
Waddell entlassen wurden, weil sie

sich in einer einem Offizier
Wcise mifgeführt hatten.

Fran Bnsch in KeN Mst unter

Key West, Fla,. 19. Juni-Fr- au

Adolphus Busch. Witwe des be
kannten St. Louiser Brauers, und
ihre Begleiterin, Frau Hans Bau
mann, die von einer schweizer Pffe
gerin begleitet ist, befinden sich in
einem hiesigen Hjitel unter Be
wachung. Es 'wurde ihnen von den
Bundesbebördc.i gestattet, den

Dampfer Masl-ott- gestern abend zu
verlassen. Sie werden hier fcstgehal
ien, bis von den Behörden in Wash-

ington Befehl eintrifft. Es wurdet
angeordnet, daß zwischen den bei
den Frauen keine Nachrichten aus
getauscht werden dürfen.

Beim Baden ertrunken.
Norfolk, Nebr.. 19. Juni. Mon-ta- g

abends um 10 Uhr ertrank in
der Nähe von hier der bei der North-
western Bahn, anzcstellte 'Chrts
G. MacMahou. Der Verunglückte
wurde bald nach dem Versinken
herausgezogen und man versuchte,
ihn durch die Anwendung eines
PullmotorS 'i;5 Leben zurückzuru-fe- n,

jedoch ohne Erfolg Die Eltern
des Ertrunkenen sind in Green
Jsle, Min., ansässig.

Abonniert auf diese LeÜunz,

London, 19. Juni. Der briti,
sche Schatzaintskanzler Bonar Law
sagte gestern im britischen UntcryaUl
se gelegentlich der Unterbreitung der
neuen Kriegskreditvorlage, daß die

Oesterreicher nach dreitägigen Angrif,
fen nicht jene Zielobjekte erreicht hat
ten. die sie bereits am ersten An
ariffstaae m erlangen hofften. Er
sagte ferner, es liege Grund ziir An
nähme vor, daß die Offensive au'

Veranlassung der deutschen Regie
rung erfolgt sei. Alles, was ich zu
sagen habe," erklärte Bonar Law

ist. daß der Angriff sich nach drei
tägigem Kampfe als Fehlschlag er,

wiesen hat.
Dr Redner verlaß dann Auszüge

aus dem Protokoll der Verhandln
acn dcs Supremekriegsrates. in wel
chen darauf hingewiesen wird, daß
dank dcs promptcn und kordialcn

Eingreifens Amerikas cs dem Feinde

unmöglich scin wird, die Ncscrven
der Alliierten zu erschöpfen, ehe nich

die seiniaen aufgebraucht sind
i An dcr Westfront, so erklärte

Bonar Law. bat der Feind nach

dreimonatlicken Kämvfen. wenn die

Alliierten auch gezwungen wurden
Gnind und Boden aufzugeben, fei
nen einzigen der von ihm in Aussich

genommenen strategischen Punkte er
reimt." -

Ter Schatzaintskanzler sagte, daß

amerikanische Truppen nach Fran.k
reich strömen und schon letzt eme

Zahl erreicht haben, die man noch

vor wenigen Manatcn als uncrreiaz
bar betrachtet haben wurde.

Durch Bewilligung der nachgesuch
ten 500.000,000 .Psimd Sterling
würden die bewilligten Kriegskredi
te sich insgesamt auf
Mund Sterling belaufen. Bis zum
Ende August würde die geforderte
Summe ausreichen.

Auf die österreichische Offensive

zu sprechen kommend, sagte er, daß
die italienii'cke . Scercölcituna über
den Aussall derselben keine, Zweife
babe. Die Gefahr ist

'

noch ' mär
vorüber", sagte er. aber die Re

gierung kann ihre Bewunderimg und

Dankbarkeit den Italienern stir oen

Anteil, den sie in diesem Ringen ge
nommen. nicht versagen." Er pries
dann den Kricgsrat der Alliierten
für Schaffung eines einheitlichen
Kommandos und verwies darÄuf.
daß die deutsche Heeresleitung vcrsti
ehe, die Reserven der Alliierten aus
zureiben, ehe die Amerikaner in vol
ler Stärke in den Kampf eingreifen
können. Dieses aber ist nicht ge

hingen, denn Amerika kommt nicht

in den Krieg, es befindet sich bereits
in demselben.

Betreffs der gegenwärtig an der

Westfront herrschenden Kampfpause
fante Bonar Law. daß dieses mir
die Ruhe vor eiuern losbrechenden
Sturm bedeute.

Er aber habe zu dem Mut und
der Bereitwilligkeit, dem Feind die

Stirn m bieten, das größte Ver

trauen, wenn ne auch bereits viel
durchzumachen gehabt und erlitten
haben. Deren Moral sei niemals
besser gewesen. Ueber die Lage im

allgemcincn sagte er: Die letzte

Phase dcs gcwaltigen Ringens bil
det die ' österreichische Offensive in

Italien. Es ist ein Teil zenes all
gemeinen Angriffes an der ganzen
S3,lachtfront. Unsere Feinde haben
Recht, wenn sie glauben, daß rin ro

ßer Erfolg an der italienischen Front
weitreichende möglicherweise cntichc,
dende Resultate für die Front .in
Frankreich zeitigen würden."

Gracc Lnsk wird abgeurteilt
Waukestia. Wis VJ. Juni.

Grace Lusk. die des Mordes im zwei
ten Grade schuldig befunden wurde,
weil sie Frau Mary, Roberts, die

Gattin von David Roberts erschos
sen hatte, wurde gestern nachmittag
von einer Jrrenarztcbchorde geistig
gesund befunden und Richter Martin
Lueck verurteilte sie zu emer Gesang-nisha- st

bis. zu 19 Jahren. Als das
Urteil gefällt wurde, siel Frl. Lusk
in Ohnniacht. Der Richter tadelte
in einer 10 Minuten langen Rede
Dr. Roberts sehr scharf.

New Jork wieder normal beleuchtet

New Aork. 19. Juni. Eine
Anordnung, welche die Wiederauf-
nahme dcr normalen Straßenbeleuch-
tung und dcr Schaubeleuchtung

die als Vorkehrung gegen
mögliche feindliche Luftangriffe, seit
die Tauchboote an der amerikanischen
Küste erschienen, eingeschränkt wur- -

den, ist vom Polizeiamt erlassen

Paris. 19. Juni DaS Kriegsamt
meldet, daß die Teutschen letzte Nacht
nach einem gewaltigen Artillerie-feuc- r

an der Rheims Front zwischen

Vrignq und La Pompelle angriffen.
Die Angriffe wurden-abgeschlag-

In dem offiziellen Bericht heißt es:
Ter Angriff erfolgte auf einer 18

Meilen breiten Front und bildete
einen Halbkreis, von Osten imch We-

sten: 30.000 Mann beteiligten sich

an demselben. Deutsche Infanterie
setzte zwischen Vrigny und Fort La
Pompelle zum Angriffen: die Franz-

osen leisteten erfolgreichen Wider-

stand. Zwischen Vrigny und Ormes
(2 Meilen östlich von Vrigny) wur-de- u

die feindlichen Sturmkolonnen
durch das französische Feuer aufge
halten --lind mehrere Male auf ihre
Linien zurückgeworfen; sie waren
nicht imstande die französische Linie
zu erreichen. In iktr Nähe von
Rheims kam es zu gewaltigen Käm
tosen, die 'für den Feind verlustreich
vcrliefem Die Deutschen wurden
überall zurückgeschlagen. Oestlich von
Rheims nahm das Gefecht für die
Franzosen einen günstigen Verlauf.
Die Deutschen, die das nördlich von

Sillery gelegene Gehölz (2 Meilen
südlichvon Fort La Pompelle)
durchdrungen hatten, wurden durch
einen Gegenangrisf zurückgetrieben,
In dem Rheims Abschnitt gefangen
genommene Feinde sagen,, daß die
Stadt von drei Divisionen angegrif
fen wurde und in derselben Nacht
um jcdcn Preis" genommen wer-

den sollte.

.Amerikaner schlagen Angriffe ab.
Mit den Amerikanischen Truppen

an der Marne, 19. Juni. Mehrere
feindliche Abteilungen, die versuchten,
sich der amerikanischen Linie an der
Marne zu nähern, wurden aus Ma-

schinengewehren heftig beschossen. Ei- -
ne feindliche Patrouille wurde fast
aufgerieben. Zwei deutsche

'

Gefan-

gene, die aus einem 100 Meilen hin-t- er

der Frontlinie gelegen Gefan-genenlag- er

vor sechs Tagen entwichen
waren, Wälder durchwandert und

Drei Professoren
sollen abdanken

Sechs andere werden von jedem Ber.
dacht freigesprochen Dr. Flmg

nd Fra England verant-
wortlich gehalten.

Lincoln, Ncbr., 19. Juni. Der
Rat der Regenten der Universität
von Nebraska verlangte gestern die
Abdankung der Professoren E. B.
.?opr, C. E. Persinger und G. W.
A. Luckey, nachdem aus den nun
mehr beendeten Verhandlungen her.
vorgeht, daß de obengenannten
Herren im Brzna auf den Welt- -

rieg ihren Amerikanismus nicht ge- -

nügend kund gaben- -

Sechs andere Mitglieder des
Lehrkörpers, gecn welche vom
staatlichen Verteidigungsrat ähnliche
Beschuldigungen erhoben wurden.
onnten sich von jedem Verdacht rei

nigen und stehen nun gerechtfertigt
da. Dies waren die Prof. Caldwcll.
Tuckermann, Gruinann, Vlumberg,
Aylsworth und, Wolfe. Fünf an- -

dere Mitalicöcr. der Fakultät, die
Professoren Jobn P. Scnning, An-drc- w

Schräg, Mary Fokler, A. E.
Sheldon und A. Chaikin wurden be- -

rcits zu Beginn des Verhörs von
zeder Schuld freigcsprochen.

Der, Rat der Regenten erklärte
auch gleichzeitig, daß das Publikum
durch Zwistigkeiten unter den ver
schiedenen Mitgliedern des Lehr
örpers irre geführt wurde und daß!

diese Lehranstalt aus diesem Grunde
verschiedentlich ungerecht kritisiert
wurde. Für diese Zwietracht werden
besonders Professor F. ,M. Fling
und Hilfsprofessorin Frau W. P.
England verantwortlich gehalten.
und deren Verbindung mit der Uni
versität soll nur noch von kurzer
Zeitdauer sein, sollten sie nicht in der
Lage sein, die Angelegenheit in
zufriedenstellendir Weise .zu er- -

klären. Sie foll"n in der nächsten

Zukunft EeleLcnhcit erhalten, dies
zu tun, -

Leutnaiit Stalcy legte ein volles
Geständnis ab und - hat wertvolle
Informationen angegeben, wie die

Beamten des Departements behmip.
ten.

'

Die Verhaftung wurde von Agen
ten des Justiz . Departements vorge-nommc-

die dem Offizier während
der Inspektion der Anlage der Re.
gcnmantelfabrik . folgten. deren

Eigentümer in Vcrhindung'mit den

Regierungsbeamteil arbeiteten, um
den Bctrug aufzudcckcn.

Die Geheimagenten
' verhafteten

ihn sofort, nachdem ihnen mitgeteilt
wurde, daß er Geld von Joshua Ro

senthal und Louis Wener. den Eigen,
tümern der Anlage, angenommen
hatte. Er wird beschuldigt, ihnen
gesagt zu haben, daß er mehr Geld

erwartete, sobald ,
sie die Kontrakte

für 50,000 Regenmäntel, die etwa

tz250,000 kosten- - würden, erhalten
hätten.

Die? war die erste Verhaftung
eines Armceoffiziers. seit das, Ju.
stizTevartement die Untersuchung
übcr das Systcm anstellte, durch wel-

ches Agenten für Erlangung von

Kontrakten für Fabrikanten Millio-

nen an Kommissionen machten.
Andcre VcrhafNingen mögen bald

erfolgen, da es bekannt ist. daß
eine Anzahl Kontraktoren in New

?)ork und andcrswo der Regierung
behilflich sind. Agenten aufzufinden,
die sich ihnen genähert haben.

Leutnant Stalen ist etwa ö() Jahre
alt und kam eigentlich von Iowa.
Er trat in ein..Ueblmgslager in je-

nem Staate im letzten Somnier ein

und wurde später nach Fort Lnc'lling
bei St. Louis transfcricrt. wo er im

August seine Rommission erhielt.

Später besuchte er die Oiiartiermei-sie- r

- Schule in Camp Dodge. Iowa,
und am 11. Dezember letzten Jahres
wurde er tm Ouartiermeisteramt
zum Inspektor für Regenmäntel und
andere Armee - Gummistoffe er.

nannt. Er war seither meistens in
New Jork stationicrt. '

Der Schatten des Verdachts .

streckte sich mif eine Menge von Ge.
ickästsleutcn und Rechtsanwälten in

Washington, New Aork, Boston und
anderen Städten uno wgar aus eini

ge crrciare von ongreuiiiiigni.--
-

dern. Diese Leute, von denen vieie
Amateure bei der Erlangung von

Kriegskontrakten waren, versprachen
ihren Einfluß aus Neglerung'veam.
te, Acmeeoffiziere oder Kongrenteu-t- e

geltend zu machen, um die Verlei-

hung von Kontrakten an gewisse Fir.
men zu sichern und Kommissionen zui
erhalten, wenn die Kontrakte verge.-

-

ben wurden.

Marinepersonal dergrofiert.
Waslnngton. 19. Juni.- Tau-crnd- e

Erhöhung des Flottenperso
als von 87,180 ans 113.185 Mann

wurde vom Hause geNlligt, als es

die voin Senate bcreits angcnom.
mcne

passierte, die- - oüi'je Provision ent-

hält-

Tribüne heute .

nur vielseitig!
Die Tägliche Omaffa Tribüne

erscheint heute nur
sind der ttrnnd.

Die Anzeigen sind in der letzten

Zeit ans mehrfachen (runden sehr

spärlich und die Papicrpreise dro

,hen wieder zu steigen- - Am 1. Jnli
tritt das neue Postraten.Zonenge-fet- z

in straft, wodurch das' Porto

af Zeitungen bedeutend erhöht
wird, was eine Mehransgabe von

mkhrerrn Tasend Tollars d. I.
für die Tribüne ausmacht. Wir
gehen also dnrch eine Krisis, in der
es sparen heisst, m sie erfolgreich
zu überstehen. Wir hoffen des-

halb, daß unsere Leser in Anbe-

tracht dieser Tatsachen etwas Rück-

sicht nehmen werden. Auf diese,
Weise werden wir die Krisis über-

winde können, ür jegliche Rück-

sicht unserer qeschätzjcn Leser find
wir äußerst dankbar. l

Tägliche Omaha Tribüne.

strateaisckcn Punkten hinter der

Schlachtlinie zusammen gezogen, um
dieselben in den Kampf eingreifen

. zu lassen, sollte der Vorztofz der
Oesterrcicher sich gefahrvoller geital
tm. Dieses wurde hier heute auS

zuverlässiger Quelle mitgeteilt- - In
der Fosalta Reglop drängten die Jta
liencr den Feind bis auf den Piave

lusz zurück und nahmen Capoder
gme, die Orsterreichcr in dem Mcolo
Winkel (4 Meilen westlich vom

ftlufc) abschneidend. Später aber
wurden die Italiener gezwungen,
auf die Polant Linie zurückzufallen,
faben aber noch immer einen Boden- -

gewinn von zweidrittel Meilen zu
.verzeichnen. Die Oesterreich hauen

auf der Montcllo Hochfläche einen
weiteren kleinen Gcländegcwinn er-

rungen.
Britischer Bericht.

London, 19. Juni Aus-de- of-

fiziellen Bericht der letzten Nacht geht
hervor, daß die alliierten Streit-kräfte'i- n

der Gebirgsgegend der ita-

lienischen Front immer noch die Init-

iative behalten, während die Oe-

sterreicher ihre Hauptangrisfe auf
beiden Flügeln der Piave Linie forts-

etzen. Die Italiener befinden sich

an verschiedenen Punkten dem Piave
Fluß entlang im Vorteil.
' Italienischer Bericht.

Aus dem italienischen Hauptquar-
tier, 19. Juni. (5s ist dem Feinde
nicht gelungen, irgend welche Vor-

teile ay. der Gebirgsfront 'zu erlan-

gen; der Hauptkampf spielt sich auf
der Montcllo Hochfläche und dem

Piave Fluh entlang, ab. Die
wersen fortwährend frische

Strcitlräfte ins Gefecht und versu-rhcn.i- hr

Möglichstes, die italienische
Flußfrönt zu durchbrechen. Die Ital-

iener gehen nach jedem feindlichen

Angriff zum Gegenangriff über.
An der 25 Meilen Front zwischen

Valdasfa und Monte Tomba liegt ein
Drittel der österreichischen Sturm-kolomie- n

vor deren OriginalGrä-den-.
Die Italiener schlugen neun

mit frischen Truppen ausgeführte
Angriffe auf dem Monte Grappa ab.
Drei feindliche Divisionen (36.000

'Mann), die den Piave über hastig
geschlagene Brücken kreuzten sind bei

Nervesa aniFußc von Jl Montcllo

cingehemmt.

Oestcrreichischer Bericht.
f

Wien, über London, 19. Jurn-
Das Kricgsamt meldete gestern
Abend, daß in der gegenwärtigen
Offensive an der italienischen Front
.'10,000 Mann gefangen genommen
und 120 Geschütze - erobert wurden
Auch wurden Mincnwerfer, Maschi

' ncngewehre und Kriegsmaterial cv
beutet. Der österreichische südliche

Flügel hat den Fosctta Kanal er
reicht. (Der Fosctta Kanal läuft

Piave Fluß, nahe Fosalta. 'in
südwestlicher Richtung zehn Meilen
von Venedig entfernt in den Sile
Fluh. Es wird nicht gesagt, welcher

Teil g Kanals erreicht worden ist.

liine srühere Depesche von London

besagt, das; die Ocsterreicherin die-

ser Gegend drei Miln weit vorge-

drungen find und die zweite italienis-

che Verteidigungslinie erreicht ha-be- n.

Somit würde der Feind am
Kanal halbwegs zwischen dem Piave
und dem Sile ungefähr 15 Meilen
von Venedig stehen. Anin. d Unit-- d

Preß.)

kind erleidet schwere Berlste
jtfom, 19. Juni. Halboffiziell
i'rd gemeldet, daß nach Angaben

, feindlicher Offiziere die
Merreichifche Offensive ein Fehlschlag
sei. Sowohl die gefangenen Offi-
ziere als auch die Mannschaften sind
filier die schweren Verluste der

und das Mißlingen ihres
?!:igrisss, bei welchem sie keinen ih-n- -r

Kampfvreise erlangt, haben, ent-- t

'inscht. Die Verluste der Oesterrei-m&- cr

find enorm. Die 27. und 32,
'Division, welche aus der Monte

l'.rappa Kmnpfzone zurückgezogen;
i 'i'rdcit muhten, wurden auf ein paar j

ttiujcnd Mann reduciert. Auf der

verwundeten Divisionskommandeur
General v- - Kronstadt gefangen. Der-Klbei- st

später im Hospital seinen

Wunden erlegen. Das 106. unga
rische Infanterieregiment wurde

vollständig aufgerieben. Die 14.
feindliche Division, die in dem Can-del- u

Abschnitt kämpft, erlitte enor-

me Verluste.

Oesterreicher aufgehalten.
London, 19. Juni. Die österreic-

hische Armee hat bisher nur gerin-

ge Fortschritte auszuweisen. In den
Venetlschen Alpen haben die verei-

nigten Franzosen, Briten und Ital-

iener den Vormarsch des Feindes
aufgehalten. Dem Piave Flusz ent-lan- g

sind die Angriffe der Oester-reich- er

abgeschlagen worden und öf-

ters haben die Alliierten die Gegen-
offensive ergriffen, verloren gegan-
genes Gelände zurückerobert und dem

Feinde schwere Verluste an Toten
und Verwundeten beigebracht. Am
schwersten wütet der Kampf auf der
Montcllo Höhe. Das italienische
Kriegsamt meldet, das; der Feind an
der ganzen Front festgehalten wird.
Auf der Montcllo Hochfläche, ist die

Lage allerdings kritisch, doch haben
die Italiener ihre Linien' dort we-

sentlich verstärkt und mchrer An-

griffe siegreich abgeschlagen. Versu-
che der Oesterreicher bei Masccrade
und Candclu den Piave zu über-schreite- n,

mißlangen. . .
Wiener Berichte lauten von den

italienischen verschieden. Es wird
nicht zugegcbcn. daß die Alliierten ir-

gend welchen Gcländegcwinn in der
Gebirgsgegend auszuweisen haben.
vielmehr wird behauptet, dak alle
Gegenangriffe der Alliierten abge
schlagen wurden. Von den Gefechten
an dem Piave heißt eS, daß die

Ocstcrrcichcr an zahlreichen Punkt,!
an Terrain gewonnen habcn und
daß die Schlacht ihren normalen
Verlauf nimmt' Es wird östcrrei
chcrseits gemeldet, das; das eroberte
Gelände auf der Montcllo Hochfläche
konsolidiert worden ist und Fart-schrit-te

auf dem südlichen Flügel, der
sich von Foisalta bis nach Mcstre er
streckt, gemacht wurden.

274 Zlamen auf
den Verlustlisten

Pershing meldet lii Namen, Mari-netrnpp-

130. Vier Jowaer
darunter

Washington. 19. Juni. Das
Kricgsanit nieldete heute 141 Na-

men auf der Verlustliste. 28 Mann
wurden im Kampfe getötet; 12

ihren WundeN: zwei büß.
tcn durch Aeroplanunfälle ihr Leben
ein: acht starben infolge von Krank-heile- n

drei starben durch Uüfalle
und aus anderen Ursachen. 87 Mann
wurden schwer und einer leicht ver-

wundet. Ein Mann wird vermißt
und zwei gerieten in Gefangenschaft.

Unter denen, die ihren Wunden
befindet sich David A. Paul

aus Gilman. Ja.
Die vom Marineamt gemeldeten

Verluste der Marinctruppen betra-

gen 130, die sich, wie folgt, vertei.
len: 30 Mann wurden im Kampfe
getötet; 7 erlagen ihren Wunden,
einer starb infolge von Krankheit.
92 Mann wurden schwer verwundet,

Unter den ihren Wunden erlege
nen Soldaten befindet sich auch Har
ry Pond Beattn, Fayette. Ja.

Unter den Schwcrberwundetcn be

finden sich zwei Jowaer: John, H,

Jvcs. Hedrick, Ja., und Ralph Al-bric-

Shenandoah, Ja.

Wolleversandt beschleunigt

Washington, 19. Juni. Eine
Modifizierung des Eisenbahnem-bargo- ö,

wofich dies zur schnellen

Beförderung von Wolle besonders
nach den östlichen Verarbeitungs
Zentren nötig erweist, wurde gestern
von der Eiscnbahnverwaltunz ange
kündigt,

gewaltiger artilleristischer Vorberei.
tung südwestlich von Albert an. Er
wurde zurückgeschlagen und wir
machten eine Anzahl Gefangene.
Südwestlich von Noyon und südlich
der Aisne lebte die Artillerietätig,
keft während des Abends wipr i,f
Teilangriffe des Feindes nrdlich der
Aisne und nordwestlich von Chateau-Thierr- y

wurden abgeschlagen.

Venezuelas Gesandter
versichert Freundschaft
Washington, 19. Juni. Die

Freundschaft Venezuelas gegenüber
den Ver. Staaten und das Frei,
sein des Staates von deutschen Ein.
flüfsen wurde gestern von Dr. San
tos A. Tominici, dem Gesandten von
Venezuela, bekräftigt in einer Er.
klärung, welche über die von Dr.
Carlos Lopez Buslamanti, einem
Zeiwngsherailsgeber. aufgestellten
Behauptungen kommentiert, welcher
kürzlich nach Amerika kam und über
deutsche Intriguen und Kontrolle in
jenem Lande zu erzählen wußte.

84 weitere Amerikaner in deutscher
Gefangenschaft

Washington, 19. Juni. Eine
weitere Liste von 81 Amerikanern,
die sich in deutschen Gefangenenla.
gern befinden nach Angaben des Ro
ten Kreuzes, wurde gestern vom
Kriegsamt bekannt gegeben. Die
meisten dieser Leute wurden trüber
vom General Pershing als-- vermiet
gemeldet. Acht Offiziere, wovon drei
bei dem englischen und französischen
Fliegerkorps dienten, sind darunter.
Dieselben sind: Hauptmann George
C. Freeland, Westvillc, Conn.; Leut
nant Edward A. Könne. Rochester.
N. F.: Leutnant Bernard I. Galla
gher. Waseka, Minn.; Leutnant Wil.
liam H. Jenkins, Leesburg, Va.:
Ober-Leutnan- k Elmer D. MacKey,
McKeesport, Pa.; Flieger Thomas
Buffun,, im französischen Flieger,
dienst: Leiitnant Hugh Gagan, in
britischen Fliegerkorps: Leutnant
Herman Whitmore, im. französischen

Fliegcrdiest.

Wetterbericht.

Für Omaha imd Umgegend, den
Staat Nebraska und Iowa: Wahr
scheinlich Gewitterstünue heute Nach-

mittag oder Abend, wärmer heute
Abend; Tienstaz teilweise bewö!!
anhaltend warm. A


