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Senat verwirst
AlterserhShnng

. ,

Ta all'Nmkndement wurde mit
49 gegen 25 Stimmen abschlä

gig bcschkeden

GcgenrebMmz im

Innern Rußland
Mierte führen

lrGtigen Schlag
c. Ss heitzb die deutsche Negierung trisft angeb-lic-h

Anstalten, Ordnung in UuZzland herzu-stelle- n;

Marimalisten werden dabei helfen

Gefangene können Ost-Ruszla- nd nicht verlassen

Greifen an getr :r Front gleichzeitig an unö
bringen dem & c eine schwere Schlappe

bei; Ang kam unerwartet

Beiderseitige Fliegergeschwader änszerst tätig

Die Gmaha Tribüne
Übernimmt ceserliste
der Zlebraska Biene"

Wie wir bereits Freitag gemeldet,
hat das deutsche Wochenblatt in Co

luinbus, Ncbr.. d.ie Nebraska Vie.
ne" ihr Erscheinen eingestellt.

Die Tägliche Omaha Tribüne hat
die Leserliste der Biene" 'käuflich
erworben und wird den Lesern dieses

jetzt eingegangenen Blattes von jetzt
ab die Tägliche Omaha Tribüne zil

gesandt werden. Herr Leopold Jäg
gi, der Redakteur der früheren Bie
nc"'wird die Tribüne" in Eolum
bus vertreten undpls ihr Korrespon
dent fungieren. Qi wird den Ereig-
nissen in deutsches Kreisen besondere

Aufmerksamkeit weinen und darüber
in der Tribüne berichten.

Wir hoffen zuversichtlich, die wer
ten Leser der bisherigen Biene" als
treue Leser der Tribüne gewinnen
zu können. Daß Dmcn die Tribüne
gefallen und ein ständiger willkom

mener Gast in ihrem Heime werden

möge, das ist unser ausrichtiger
Wunsch.

jenes Gebiet in deutschem Besitz be

finde. Auf Befragen hat der deut.

Negierung verlöht sich
aus deutsche Presse

Robert H. (?lenn, Spezial-Agen- t dcö

Misionrier Brrtcidignngsrats,
stellt letzterer hohe Lob knS.

St. Louiö, Mo., 27. Juni. (Post
bericht.) Robert H. Glenn, Spe
zial.Agent des Missourier Vcrtcidi

gungsrats, erklärte gestern in einer
zkonfcrcnz mit Redakteuren deutsch

sprachiger Zeitu,igen des Staates
im Planters Hotel, daß die Bundes
regienmg in Washington sich auf
die deutschsprachige Presse des Lan
des verlasse, um der Nation behilf
lich zu sein, den Krieg zu gewin
ncn. Der Nationale Verteidigungs
rat jjai. durch sein Washingtoner
Büro für Staatszwcige ein Zirkular
verbreiten lassen, das zum Zwecke

hat, die im Volke vorherrschenden
Vorurteile gegen die deutschsprachige
Presse des Landes zu bekämpfen
und eine Aufklärungskampagns. ein

zuleiten, um die Bürger von dem
Werte der deutschsprachigen Presse

zur Erreichung der Bewohner, die
mit Vorliebe en.e Zeitung in ihrer
Muttersprache lesen, zu überzerigcn.

Glenn erklärte, daß er den gcmzen
Staat bereist und überall gesunden
habe, daß die deutschsprachigen Zei

tungen die Regierung in jeder Weife
unterstützen und für die Vewegun
gen zu Gunsten der Kriegstätigkeit
der Regierung Propaganda machen.
Er lobte, besonders die Westliche

Merris an, nahmen dieselben, mach,
ten 43 Gefangene und eroberten
sechs Maschinengewehre. An dem

übrigen Teil der britischen Front
ist die Lage unverändert."

Teutscher Bericht.
Befelrn, über London. 29. Juni.
In dem gestrigen offiziellen deut

schen Bericht heißt es: Zwischen
Bailleul und Bethune sowie südlich
der Aiöne steigerte sich das feind
liche Artilleriefeuer am Freitag früh
zur großen Gewalt. An verschiedenen
isoliert gelegenen Punkten kam es

zu lebhaften Jnfaräeriegefechten."
In dem Bericht heißt es wörtlich:

Zu beiden Seiten der Somme ent.
wickelten die Briten und Franzosen
große Tätigkeit. Auch an anderen
Teilen der Front, zwischen Fser und

Marne, verstärkte sich Donnerstag
Abend das Artillerieseuer. Zu bei

den Seiten der Lys, zwischen Bail
leul und Bethune, sowie südlich der
Aisne steigerte sich das feindliche

zur srößten Heftigkeit.
Unsere Artillerie beantwortete das.
selbe lebhaft. An isolierten Punk,
ten kam es zu Jnfanteriegefechten.
Starke Fliegergeschwader traten in
Aktion und es kam zu lebhaften Luft,
kämpfen. Gestern schössen unsere

Flieger 23 Aeroplane und einen Fes.
selballon herab; Abwehrgeschütze hol
ten 5 Aeroplane herab. Die Deut
schen haben alle Hände voll zu tun.
die feindlichen Streitkräfte nördlich
der Lys und füdlich der Aisne abz.
wehren" v.

Rege Flirgertätistkeit.
London, 20. Juni. Um fich vor

einem Ueberraschungsangriff zu
schützen, richten die Flieger der Al
liierten auf die TruppenbeNiegungen
des Feindes ein scharfes Auge; es

komnt vor und hinter den Kampf
linien zu ununterbrochenen Luft
kämpfen. Einem offiziellen britischen
Bericht gemäß wurden letzten Don
nerstag 20 feindliche Aeroplane
zerstört und 9 a:!s',,'r Gefecht gesetzt'
vierzehn britische Maschinen kehrten
von ihrem Streifzug nicht wieder
zurück.

Krisis im Kriege eingetreten.

Zürich, 29- - Juni. Dmtsche Zei

tungen melden, die Regierung plane
militärische Intervention in Ruß
land, um die Ordnung hcrzustel

len." Sie behaupten, daß die russ-

ischen Maximalistcn dabei helfen
werden.

London, 29. Juni Hier aus Ko

penhagen eingetroffene unbestätigte
Depeschen besagen, daß den Sovict
feindliche Streitkräfte Moskau be

setzt, die Bolshcviki Regierung ge

stürzt und den Großfürsten Nicholas

zum Kaiser von Rußland eingesetzt

haben. Moskau, so heißt es in einer

Depesche an die Exchange Telegraph

Company, ist von den Truppen der

Generäle Korniloff und Kaledincs,
unterstützt von deutschen Truppen. bc

setzt worden.
' Die Zeitungen in Kopenhagen ver

öffentlichen eine Berliner Depesche,

laut welcher die Berliner Tageszei
tung von ihren Petrograder Korre

fpondenten nachstehende Meldung er

halten hat: Man glaubt hier, daß
die Bolsheviki Regierung bald ge

stürzt werden wird und daß Kerenskiz

der kommende Mann in Rußland
fein wird."

Weitere Nachrichten besagen, daß
die Anhänger des Großfürsten Nicho.
las die Soviet Regierung in den si

birischcn Provinzen Jrkutsk. Blago
vieshtchensk und Khabarovsk vertrie
ben haben. Die Niederlage der Bol
sheviki. so heißt es, wurde durch dik

Siege derTschecho-slovakische- n Streik
kräfte und des Verrats der Roten
Garde ermöglicht. Es wird gesagt,
daß Abteilungen dt? Letztereu, ihre
Offiziere erniordetcn und sich dann
ergaben.

Amsterdam, 29. Juni. Prof.
Paul Milukoff. Führer der russische

konstitutionellen Demokraten, und
Alexander I. Guhkoff, Führer der

Octoberisten, sind zu Harbin, in der
Mandichurei, eingetroffen. Dort ha,
ben sie sich an die Spitze einer Ge,

aenrevolution gestellt. So meldet
die Vossische Zeitung. '

Zarina-Witw- e bleibt in der Krim

Kopenhagen, 29. Juni. Die Zei

rung National Tiden schreibt, daß die
verwitwete Zarina Marie Feodorow
na, eine frühere dänische Prinzessin,
sich immer noch in der Krim aufhalte
und dieses trotz der Tatsache, daß sich

sche Mimster des Aeußcrn erklart,
daß sie und die übrigen Mitglieder
der Familie des früheren Zaren auf
eigenem Wunsch in der Krim ver
blieben.

Teutsche Kriegsgefangene in Sibirien
Moskau. 29. Juni. Infolge des,

Aufstandcs der Tschecho.Slovaken ist
der Verkehr auf der Trans-sibirischc- n

Bahn gelähmt worden. Ter Plan ,

der deutschen Regierung, die in Si
biricn befindlichen Kriegsgefangenen
hcimzubefördcrn, find infolge dessen

gescheitert. In dem von den Tsche

beherrschten Gebiet en

sich ungefähr 300.000 deut,
sche und österreichische Kriegsgefan
gene 200.000, in Sibirien. 45.000
in Turkestan und der Rest in den
Provinzen Perm, Ufa und Oren
bürg. Darunter sind 17.000 Offi
ziere.

Militärische Polizei in Panama
Washington, 29. Juni. Sckrc

ta'r Baker hat gestern den General,
major Blatchford. der Kommandant,
der Panama Kanalzone' ist, be

nachrichtigt, die Polizeiarbcit in Pa
nama und Colon wieder aufzunch
men.

Grubcnnnglnck
Virgima, Minn., 2o. Xsüm.-

- -

Infolge einer durch einen Blitzstrab),
verursachten Dynamit Explosion wust.
den 15 Bergleute verschüttet; mM
befürchtet, daß. die meisten map,
kommen sind.' Drei Bergleute msä
den gerettet. ..
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Wetterbericht.

Für Omaha und Umgegend, den

Staat Nebraska und Iowa: Regen
schauer heute Abend und Sonntag,
kühler heute Abend.

Washington, 29. Juni. Der
Senat verwarf mit einer Stimmen,
zohl von 49 gegen 25 das Fall
Amendcmcnt zu der $12,000,000,.
000 Armee Verwilligungsvorlage,
durch welches das Wehrpflichtsalter
von 20 bis 40 Jahren ausgedehnt
werden sollte. Senator Norris von

Ncbraska stimmte dafür. Senator
Hitchcock dagegen. Durch Aufräu
mung dieser 5kontroverse wurdet der

Verwilligungsvorlage freie Bahn ge
lassen.

Außer der Verwerfung deS Fall
Amendcments wurden vom Senate
andere Zusätze günstig beschicken.
Eines davon autorisierte die Orga
nisation der $l 00,000.000 Flug,
zeug Produktions Korporation,
die der LutfschiffahrtSbehörde unter,
steht.

Ein Zusatz, der angenommen wur-

de, betrifft die Neutralen, indem er
vorsieht, daß Bürger neutraler Üän

der, die jetzt der Wehrpflicht unter,
warfen sind und ihre ersten Papiere
herausgenommen haben, nicht Bür-

ger werden können, wenn sie Befrei-

ung vom Kriegsdienst nachsuchen.

Diese Vorkehrung wurde von Tena
tor Hitchcock eingereicht.

81 Aamei? ans den
heutigen Verlustlisten

Unter denen, die ihren Wnndni erla-

gen, befindet sich anch ein Ne

braskaer.

Wasiiington, 29. Juni. Gen,
ral Pershing berichtete heute 42 Na
men auf der Verlustliste ein. Fünf
Mann wurden im Kampfe getötet:
12 erlagen ihren Wunden: zwei

starben an Krankheiten: zwei büßten
durch Unfall und aus anderen Grün
den ihr Leben ein. ,11 Mann nur.
den schwer verwundet und 7 Mann
werden vermißt.

Unter denen, die ihren Wunden er

legen sind, befindet sich auch H, I.
Hassen von Brookficld, Ncbr.

Washington. 29. Juni. Die
heute gemeldeten Verluste der'Mari
netruppen belmifen fich auf 39
Mann. Davon wurden 24 im

'
Kampfe getötet, 8 erlagen ihren
Wunden und 7 wurden verwundet.

Der 4. )uli gesetzlicher
Feiertag in Frankreich

Paris, 29. Juni. gro
ßem Enthusiasmus wurde in der

gestern die Ankiin-diguii- g

aufgenommen, daß der 4.

Juli in Frankreich als gesetzlicher

Feiertag beobachtet wird. In den

kürzlichen Schlachten haben die aine.
rikaiil schen Soldaten durch unver.

gleichlichen Mut bewiesen, aus wel-che-

Zeuge sie gemacht sind", sagte

Herr FranklinBouillon. Ter Depu.
tierte verlas einen Brief von General

Pershing, der erklärte, daß Amerika
bis auf den letzten Mann kämpfen
werde für den Triumph des Rechtes.

Die Deputierten gaben dem ameri-

kanischen Botschafter Wm. Gravcs

Sharp, der in der Tiplomatengallc-ri- c

zugegen war, eine Ovation.

Deutschland stimmt
Uonferenz zu

Washington. 29. Juni Teutsch

land hat formell das amerikanische

Angebot angenoininen. bei einer Zu.
sammenkunft in Bern am 5. August
die Verpslegiing. Unterhaltung und
Austausch von Gefangenen zu bc

sprechen.

Prohibitionsgesetz in
Zndiana konstitutionell

Indianapolis. Ind.. 29. Juni.
Das Jndiana Prohibitionsgesetz ist

gestern von dem Staatsobergericht
konstitutionell erklärt worden. Das
Gesev trat am 2. April in Kraft
und die Entscheidung bedeutet, toß
die Saloons und Brauerslen

bleiben müssen.

Fracht Verhör in Omaha

Washington. 29. Juni. Die
Zwischenstaatliche Handelskominission
hat angeordnet, daß in Omaha ein
Verhör abgehalten werden soll, ob
die Fraciitenklassisizicrung, die von
der Eisenbahnverwaltung angeord-ne- t

wurde und die viele Verfrach.

tungsregeln ändert, angenommen
werden sollte. Das Verhör wird

! am 19. August in Omaha slattfin.
den.

Alliierte greifen an.
London, 29. Juni. Die briti

schon Truppen in Flandern und die

französischen Streitkräfte weiter süd.
lich find dem erwarteten, feindlichen
VorstoK gegen die Küste zuvorge.
kommen und haben zuerst angegrif-
fen; dem Feii.de ist wertvolles Ter
rain entrissen worden, das sich als
Basis für den kommenden Angrisf
erwiesen hätte. Es wurde eine be

irächtliche Anzahl Gefangener ge.
macht, auch wurden mehrere 'Ma
schinenaewehre erobert. Der Angriff
der Briten erfolgte mittwegs
zwischen Haz:hrouk und Bethune
auf einer Front von ungefähr drei,
einhalö Meilen über Territorium,
bai der Feind kürzlich mit einem
wahren Geschoszhagel überschüttet
hatte. Die Briten drangen fast eine
Meile weit vor; mehrere kleine Ort
schaften fielen in ihre Hände. Mög
lich ist es, dasj der Feind gerade in
diesem Terrain angreifen wollte und
cils -- Angriffspunkte die Stadt St.
Omer und die sich von dort nach

Calais und Dünkirchen erstreckende

Bahn ins Auge gefaßt hatte.

Der Vorstob der Franzosen er

wlgte an einer noch größeren
Front vier und eine halbe Meile
und der Feind wurde an manchen
Punkten über eine Meile weit zu-

rückgeworfen. Der Angriff wurde in
der Absicht unternommen, dem
feindlichen Vormarsch auf Paris
auch in dem Abschnitt von Villerö
Cotterts einen Riegel vorzuschieben.
Die Offensive der Franzosen er.
streckte sich zwischen Amblemy in-- Lst

licher Nichwng bis nach Montgobert;
über i ,000 Deutsche gerieten in Ge

fangenschaft. Trotzdem die beiden

Angrifssfronten fast 100 Meilen
weit von einander entfernt liegen,
wurden sie dennoch zu gleicher Zeit
ausgeführt.

In dem gestern Abend veröffent
lichten offtz?ellen deutschen Bericht
wird auf den Vorstoß der Alliierten
uur oberflächlich verwiesen und er

klärt, daß die Deutschen alle 'Hände
voll zu tun hatten, die Angriffe ab

znfchlagen- -

Französlscher Bericht.

Paris, 29. Juni. Offiziell wurde

gestern gemeldet: Südlich der
Aisne griffen wir heute früh zwi
Wien Amblemy in östlicher Richtung
I,is Mongobert an, um uns in Ve
sitz der feindlichen Feldbefestigungen
zu setzen. Wir drangen in die feind
lichen Positionen ein, eroberten die

Höben nordwestlich von Cutry und
schoben unsere Linie bis nahe West

lich von St. Pierre Aigle und ge-

gen die südlich von dem Dorfe ge
l,'genen Höhen vor. An manchen
Punkten waren wir zwei Kilometer
weit in die feindliche Linie einge-

drungen. Bis jeyt beläuft sich die

Zahl der von unk gemachten Ge

jangenen auf 1000 Mann."
Paris, 29. Juni. Die Ver.

suche der Teutschen, die ihnen cnt

lis'enen Positionen südlich der
Aisne zurückzuerobern schlugen nach' einem hartnäckigen Gefecht fehl.

' Südwestlich von Rheims kam es

ebenfalls zu einem hitzigen Gefecht.
Es wird gemeldet, daß italienische

Truppen die Teutschen aus deren

vorgeschobenen Stellungen vertrie
den haben. Nordwestlich von Mont
didier unternahmen amerikanische

Truppen einen erfolgreichen Streif
zug und nahmen 40 Mann, da
lunter einen Offizier, gefangen.

Britischer Bericht.

London, 29. Juni. Ter gestern
2'bena herausttegebene britische Be
licht lautete: Heute früh führten
lritisch? Tnippen an einer Front
von drei und eine halbe Meile, oft

'
I;ch vom Nieppe Walde, ein erfolg
reiches Manövc? aus. . Wir haben
an dieser Front unsere Linie fast
eine Meile met vorgetragen, über
300 Gefottg?e gemacht und 22
Maschinengewehre erobert. Alle un-

sere Z!elobjekte werden erreicht. - da
Hinter die kleinen Dörfer L'Epi
hrtic, Verterue und La Vekaue.

Ter Feind winde völlig überrascht,
lnd unsere Verluste find leicht. U,n
dieselbe Zeit yrifsen aunralische

Truppen gewisse Punkte westlich von

Zlmer. Uapellmeister
unter schwerer Anklage

San Antonio, Tex., 29. Juni.
Kapellmeister Oscar Viermann, der

seit 18 Jahren der amerikanischen

Armee angcliört und die Kapelle des
19. Jnfanterie-Rcgimente- die be

ste des südlichen Departements, Tet

tete, ist unter Beschuldigung der Un

loyalität verhaftet worden. 17 vev
sckicdcne Klagepunkte werden gegen
ihn geltend gemacht, darunter die

Sammlung von Geldern, die nach

Deutschland geschickt werden sollten.
Er soll behauptet haben, daß der

Kaiser ein göttliches Recht besitze, zu

regieren. Er wurde m 1904 natu- -

ralisiert. - l
51 neue Generäle

von wllson ernannt

Washington. 29 Juni. Präsi-
dent Wilson fand gestern die Er
Nennung von acht VrigadeGenerälen
zu Generalmajore, und von 43

Obersten zu Briga5eGenerälen zur
Bestätigung an den Senat. Die zu

Generalmajoren ernannten sind:
Mason M. Patrick. Edward M.
Lewis, William I. Snow. William
R. Smith, Peter E. Traub, William
S. Grabes. James C. Harbord,
Charles H. Summerall.

Unter den neuernannten 43 Bri
gade-Generäl- befinden sich auch

Oberst Cornelius Banderbilt von

New Jork und Oberst Douglas Mc-Arthu- r.

Sohn der verstorbenen Ge-nera- ls

McArthuc und Stabschef der

Rcgenbogendivision, der kürzlich bei

einem ' Angriff auf die Deutschen
verwundet wurde.

ct. Baer hatte 17

Flieger abgeschossen

Fort Wapne. Ind.. 29. Juni.
Leutnant Prnil Frank Baer. der

amerikanische Aß", der sich jetzt, in
Deutschland in Gefangenschaft be

findet, hatte 17 feindliche Flieger
abgeschossen, ''ehe er am 22. Mai
innerhalb der deutschen Linien zum
Laiiden gezwungen wurde. So

Major Wm. Thaw, der die

103. Fliegcrschwadron kommandiert,
in einem Briese an Frau Emma
Baer Tvcr. die Mutter des Flie-

gers. Offiziell wurden ihm neun

Flieger zugeschrieben, acht andere

soll er nach Behauptung seiner Flug
genossen abgeschossen haben.

Paris in drei Tagen
dreimal beschossen

Paris, 29. Juni. Deutsche

Flieger haben innerhalb drei T.
gen drei Angriffe auf Paris gemacht
und die Stadt fast zwei Strinden
lang um Mitternacht bombardiert.

Es werden keine Verluste an Men-

schenleben gemeldet. Die Warnung
von dem Nahen der feindlichen Flie-

ger erfolgte letzte Nacht um 10:59.
heißt es in dem offiziellen Bericht.
Die feindlichen Flugzeuge wurden
von den Abwehrgeschützen unter Feu-

er genommen. Mehrere Bomben
wurden herabgeivorfen, doch forder-tc- n

dieselben keine Opfer. Um
12:30 erfolgte das Signal alles
klar."

Arbeiter für Irlands Home Rnle
London, 2. Juni Die hier

tagende Arbeiterkonferenz nahm
einen Beschluß zugunsten von Home
Riile für Irland an. Auch wurde
durch eine Resolution die Abschaffung
des Hauses der LordS beschlossen.

(Fortsetzung auf Seite 4.)

Der Feind plant
einen neuen Schlag

Gen. Licbcrt bezeichnet die osterrei
chische Offensive, als schmerz

lichen Mißerfolg."

Amsterdam, 29, Juni In
einem dem Vertreter der Täglichen
Rundschau gewährten Interview sag

te General v. Liebcrt, der die deut-- ,

schen Truppen in dem russischen

Fcldzuge bei Lodz befehligte, daß
die Teutschen in Bälde einen wei
teren überraschenden Schlag gegen
den Feind führen würden. Die öfter,
reichische Offensive bezeichnet er als
incn ..schmerzlicher Fehlschlag."

ciberty Motor"
äußerst wertvoll

London. 29. Juni. Kürzlich in

Frankreich und hier gemachte Pro
ben mit dem neuesten amerikanischen

Flugzcugmotor haben die Prophe
zeiung gerechtfertigt, dt,ß er ein äu

ßerst wertvoller Beitrag für die alli.
ierten Rcfourccn ist, und die Ver.

Staaten könnett seine Produktion mit

allein Vertrauen betreiben."
Dies waren die Worte des neuen

Ministers für Flugwesen, Sir Wil
liam Weir, der in dem Wilbur
Wright-Vortra- g des Dr. Turand den
Vorsitz führte- - Dr, Durand ist der

wissenschaftliche Attache der amerika.
nischcn Botschaft. Sir William dank,
te dem Redner und sagte, dessen Vor

schlüge würden freudig von allen

technischen Mitgliedern der Regie,

rung geprüft werden, sowie von al.
len, die sich mit der Anwendung
aeronautischer Wissenschaften ans den

Flugzeugbau befassen.

Tann zollte Sir William der
dem Erfindungsgeist

und der technischen Fähigkeit der
Männer Großbritanniens Tribut,
die Flugzeuge entworfen haben. Die
neue Politik, wobei der Entivurf der

Industrie überlassen wird, habe sich

als sehr erfolgreich erwiesen. Das
letzte Kriegsjahr habe größere Fort
schritte gebracht als die beiden ersten

Jahre. Die technische Stellung der
Alliierten dem Feinde gegenüber sei

gegenwärtig ebenso überlegen wie die

Eigenschaften der Gewandtheit, des

Unternehmungsgeistes und der Aus.
dauer. die von alliierten Fliegern

werden.

Amer. Flieger ertrunken
Pensocola. Fla. 29. Juni John

G. Zcllcr. ein Maschinist, der auf
dem hiesigen Flugfelde stationiert
ist, ertrank gestern, als ein Aeroplan.
mit welchem er einen Flug unter
iiahm, in die Pensocola Bay stürzte.

Ein Schwindel in Kriegswohlfahrts
Cnmmlnngen.

New Fork. 29. Juni. Gemäß
einer Zusammenstellung von Beweis-Materi-

an eine Spezial Grand

Jury, die vom DistriktSanwalt
Swann unterbreitet wurde, haben
die Leiter von angeblichen Kriegs-woblfahr- ts

Sammlungen das Pub-
likum in New Jork um $2,000,000,.
bis $3,000,000 beschwindelt

i

London. 29. Juni. Ter australi-sch- e

Ministerpräsident William M.
Hughes hielt gelegentlich eines von
der Londoner Handelskammer ihm

zu Ehren gegebenes Essen eine Zlede,
in welcher ersagte, daß die Alliierten
der schwersten Krisis in diesem Krie.
ge entgegen gehen. Die nächsten paar
Wochen find mit gewaltigen Mög.
lichkeiten geschwängert. Die deutschen

Militaristen missen, daß sie entweder
einen entscheidenden Sieg erringen
oder einen hosfnungslosen Kampf
gegen eine sich täglich steigernde
Uebermacht fortsetzen müssen. Der
Wechsel in dem deutschen Ton ist
nach Ansicht öes Ministerpräsidenten
darauf zurückzuführen, daß man in
Deutschland die amerikanischen An

strengungen erkennt.

Amerikaner landen .

an Italiens Uüst

Washington. 29, Juni,
March meldet, daß die

ersten amerikanischen' Truppen ge
stern in Italien gelandet sind. Es
sind zumeist Sanitätstruppen, die
sich seit geraumer Zeit auf hoher
See befunden haben. General
Pershing wird K.niipftruppen nach

Italien senden.

Unter Spionage Anklage
San Francisco. 29. Juni. Die

Bundes Großgeschmorenen dabier
erhoben eine Anklage wegen ?cr

letzung des Spionagegcsebes gegen
Joshua A. Tvkes. der als ..Haupt,
apostel der Kirche des lebendigen
Gottes" bekannt ist.

Ziuei Zeitungen konsolidiert

Philadelphia, 29. Juni. Es
wurde gestern angekündigt, daß der

Evcning Telegraph, eine der ältesten

Nachmittagizcitungen im Lande, von

Eyrus H. K. Curtis, dem Eigentü
wer des Evening Public Ledger und
anderer eit'äsri'tei' an'aekmi't
wurde. Der Evenina . Telegraph
wird heute sein Erscheinen einstellen,

Big Qrpnization

Speaks for f he Gorrnan

Lanpage Press
At a rneeting held in St. Paul, Minn., on June 14 of this year,

the JJoard of Governors of the International Allied Printing
Trades Association passed resolutions strongly deprecating the
atternpta to interfere with the Publication or distribution of Ger-rna- n

Ianguage newspapers. The resolutions said, in part:

"As far as we can judge the German Ianguage newspapers ng

in the City of New York adhere t the Course prescribed
by the Government and conduct themselves in a manner whlch

cannot be called detrimental to the United States, as they eup-po- rt

the Liberty Loans, the War Savings Stamp campaigns and

other war measures.

"We recognize and we are of the same opinion as our high-e- st

Government officials, especially President Wilson that news-

papers published in the German Ianguage are the best available
means tu eludicate the American point of view in this war to a
dass of readers who could in no other way be made to under-stan- d

intelligently the justice of the American cause.

"The Allied Printing Trades form a large Organisation and

the resolutions point out that over 8000 of their member, are in
the United States Army or Navy. The Board of Governors has

invested $5,000,000 of the organizations fund in the different
Liberty Loans.. In view of the importance of this body the Pro-

test it issues against the agitation for the suppression of the
German Ianguage press carries great weight. "As long as the
Government of the T'iited States licenses these newspapers, no

measures against them should be undertaken, and no good can

come from the suppression, the boyeott or the banishment of

German Ianguage newspapers from ths newsstands,' the resolu-

tions say in their final paragraoh.
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