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America,
BY JENS

Copyright by Dailyimmmx lvirdhch umstritten
vergebens versucht der Feind, in schweren Sturm-angriffe- n

den Amerikanern das eroberte
' Gelände wieder zu entreißen

Haig meldet, öah die Ortschaft lZamel in dem
Amiens Gebiet erobert wurde; Franzosen

dringen vor; 1606 Mann gefangen.

Italiener melden Erfolge ilber Oesterreichs

America, my country, I come at thy call;
I plight thee my troth and I give thee my all;
In peace or in war I am wed to thy weal

IH carry thy flag thru the fire and the steel.
Unsullied it floats o'er our peace-lovin- g race,
On 8ea nor on land hall it ausser disgrace;
In rev'rence I kneel at sweet liberty's ehrine:
America, my country, command, I am thine!

America, my country, brave souls gave thee birth
They yearned for a haven of freedom on earth;
And when thy proud flag to the winda was unfurled,
There carae to thy shores the oppressed of the world.
Thy milk and thy honey flow freely for all
Who takes of thy bounty shall come at thy call;
Who quaffs of thy nectar of freedom shall say:
America, my country, command, I obey!

America, my country, now come ia thy hour
The Lord of hosts counts on thy courage and power;
Humanity pleads for the etrength of thy hand,
Lest liberty perish on sea and on land.
Thou guardian of freedom, thou keeper of right,
When liberty bleeds we may trust in thy might,
Divine right of kings or our freedom must fall
America, my country, I come at thy call!

Chorus: America, my country, I ans wer thy call,
That freedom may live and that tyrants may fall;
I owe thee my all and my all will I give
I do and I die that America may live.

' (The foregoing is esteemed by many to be the greatest
patriotic söng inspired by the present war. It reeeived the
applause of Congress when quoted by Representative Siegel
in his speech the day war was declared. It has moved men
to enlist! It expresses the prevailing patriotic sentiment of
our people and has been hailed by some as a new National
Anthcm. The words with music on sale at the "music stores

'or by the Daily Republican, Red Wing, Minn.)
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My Country
K. GRONDAHL

Republican, Red Wing, Minn.
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Die Bedeutung öes

4.3,01 für England
Tnucrndes und nanflosliches Biind

nis für Frieden und Krieg an-

gestrebt,

London. 4. Juli. Der Snn,
day Obserber" gibt heute in einem
Ueberblick über die Leistungen
Amerikas im Kriege unter der
Ucberschrift Der größte 4. Juli"
soigenoes:

In diesem Lande bereitet sich das
oik, vom Nonig

'

abwärts vor.
Amerikas Tag wie unseren eigenen
zu .feiern. Das geschieht, weil wir
uns an viele Dinge erinnern. Der
erste Unabhängigkeits-Ta- g war ein
Fest der Lostrennung vom britischen
R'eich. Für uns wird der nächste 4
Juli nach anderthalb Jahrhunderten
die Feier der Erneuerung der Ge- -

meinschast der ganzen englisch spre
chenden Welt für Krieg und Frie-de- n

bringen. Das ist der Grund.
warum die Glocken von St. Paul
am Donnerstag gelautet werden.

Laßt uns nie vergessen, daß über
den Krieg hinaus die Freundschaft
der englisch sprechenden Völker die
größte Sache der Welt ist. Keine
andere Sache kann diesen Faktor
zum Guten ersetzen."

Der Observer" erinnert an den
Appell dcö britischen Botschafters in
Washington, Lord Reading, für eine

e Allianz, und
sagt, daß. wenn jener größte Tag
einer unanslöslichcn Teilhaberschaft
kommen werde, Großbritannien und
seine Tominionen die ersten sein wer-de- n.

welche den Wunsch hegen, daß
der 4. Juli Jahr um Jahr gefeiert
und ein Fest der Freiheit werden
solle, nicht allein für Amerika, son-

dern für eine Allianz aller englisch
sprechenden Völker und schließlich für
die ganze Menschheit."

Ziucck der Reise Kcrcnßkys
Paris, 4. Juli. Der frühere

russische Ministerpräsident Kerensky.
welcher in Paris eingetroffen war.
harte heute ein Interview mit Herrn
Rubanowitsch, einem Delegaten der
russischen revolutionären Partei und
Mitglied des Internationalen Sozia
listischen Bureaus. Abgesehen von
der Feststellung, daß er nach Frank-reic- h

gekommen sei, uin für die Wie-

dergeburt des russischen Volkes zu
wirk.'n, verweigerte der Exprcmier
jede weitere Auskunft. Wie er sag- -

te, leabsichtigt er, eine kurze Weile
in Paris zu verbringen und sich dann
nach den Ver. Staaten zu begeben.

Konvention der Telegraphisten.
Washington, 4. Juli. Hier wird

am . VUi eine peziallonvenrion
der Eisenbalm.Tclcgraphisten statt
finden, uin Stellung in dem drohen
den Streik der Western Union Tele--j
arapliisten zu nehmen

in der amer. Armee

Da große Nnwachsen nnsern
juicgsmacht vom Sekretär

Baker erläutert

Washington,, i: Juli. In Er,
Weiterung der Ankündigung des
Präsidenten Wilson, daß mehr als
eine Million Truppen nach Frank- -

reich abgegangen sind, gab Neprä
sentant Dent, Vorsitzer des Militär-komitee- s,

gestern im Hause einen
Ueberblick über die KriegSvorberei-tunge- n

während der 15 Monate dcö

Krieges Aus diesem Bericht, der
vom Kriegssekrctär Baker stammt,
geht hervor, das; 160.400 Offiziere
und 2,010,000 Mann bei der Fabne
flehen, un Vergleich zu 9.524 Ossi
zieren und 202,310 Mann in der
regulären Armee und Nationalgarde
vor 14 Monaten.

Der Bericht zeigt auch, daß 286
Kampsaeroplane bis zum 8. Jun
abgeliefert wurden und daß die Pro-duktio- n

dieser Art Flugmaschinen
80 Stück pro Woche beträgt. Ueber
2.000 Liberty Motore sind abgelie-fcr- t

worden und die wöchentliche
Produktionsrate Betrug 115 Stück
während der ersten Woche im Juni,
Ueber 900 schwere Browning Ma
schinengewchre wurden im Mai ge,
liefert und die Ablieferung von leich,
ten Brownings belief sich insgesamt
auf 1.800. Ueber 1.300.000 Ge- -

wehre wurden bis zum 1. Juni ab
geliefert.

Betreffs der Moral der Armee in
Frankreich sagt die Erklärung:

In Frankreich wurde es nötig.
die Zone hinter den Arineen, die
früher Dienst im Rücken" genannt
wurde, in Proviantdienst-Zone- "

abzuändern, da es sich schwierig et
wies, Leute zum Dienst in einer Zo,
ne zu bewegen, die durch die Vezeich,

nung im Rücken" bombensicher
charakterisiert wurde.

Sogar an der tatsächlichen Front
gibt es eine Art Tradition bezüglich
des ..No Man's Land". Unsere
Leute ziehen es vor, es Jankeeland"
zu nennen und es dazu machen."

Das Komitee für Klassifizierung
des Personals berichtet, wie Baker
angibt, daß eine überraschend große
Zahl von Rekruten sich zu den ge,
fährlichsten Arbeiten im Militärdienst
meldet.

Die Erklärung zeigt, daß die
Sterblichkeitsrate unter den Trup- -

pen der Ver. Staaten sich auf 4.14
in der Woche, die am 7. Juni ab- -

schloß, belief. Am 5. Juni betrug
die Fassungskraft der Hospitäler
72.667 Betten und weitere Hospitä-
ler mit 14.667 Betten sind unter
Konstruktion. In Frankreich wer-de- n

Bequemlichkeiten für 5 bis 10
Prozent der Cxpeditionsarmeen

Das Armee . Hospital- -

korps besteht aus 24,000 Offizieren
und 148.000 Mannschaften, aus- -

schließlich des Sanitätskorps und dcr

Pflegerinnen.
'

Für Anfangsflugubungen sind!
bis zum 8. Juni 4.495 und furi
fortgeschrittene Flugübungen find
820 Aeroplane abgeliefert worden,
Die wöchentliche Produktion betrug
am 8. Juni 78 Stück. Bis dorthin
waren auch 37,250 Aeroplan-Ma- ,
schinenaewelire abgeliefert worden,

45.000 Amerikaner sind in Frank,
reich mit dein Vahnbau beschäftigt
und 22.000 Frachtwaggons und
1,600 Lokomotiven sind siir die Bah
nen in Frankreich in diesem Lande

gebaut worden.

Getreide gemeinsam
in Zentralländern

Amsterdam. 4. Juli. Ueber den

gemeinsamen Verbrauch aller Ge- -

treidevorräte bis zur neuen Ernte ist

laut Wiener Depeschen ein Uebernn
kommen getroffen worden infolge der
Anreauna des Kai Karl
und des deutschen Kaisers. '

Kaiser-Köni- g Karl sandte am 24

Juni einen Brief an den deutichen
Kaiser und wies ihn auf die riesigen
Schwierigkeiten der Nahrungsniittel- -

läge in Oesterreich-Ungar- n hin. Dar- -

aufhin hat Kaiser Wilhelm Befehl
gegeben, daß im Großen Hauptquar.
tier und in Berlin Sitzungen abge-

halten werden, an welchen der Fürst
Windisch.Grätz und Vertreter der k.

u. k. Oberkommandos teilnahmen.

Verführer, der Lusk verurteilt.
Milwaukee, 4. Juli. Der Tier-arz- t

Dr. David Aloberts von Wau-kesh- a,

Wis., wurde, nachdem er sich

des Eheburchs mit Grace Lusk schul-di- g

bekannt hatte, zu einem Jahr
Zuchthaus verurteilt. Grace Lusk
wurde bekanntlich wegen Ermordung
der Gattin des Tierarztes zu 19 j

labten Zuchtbaus verurteilt.

Unsere Artillerie und

Amerikanisches Hauptquartier in
Frankreich. 4. .Juli. (Nachtbericht.)

Ein feindlicher Nebcrfall auf amer-

ikanische Positionen in den Vogcscn
wurde gestern früh durch KIcinge-wehrfeu- er

abgewiesen. In dem Toni
Abschnitt ist verstärkte feindliche
Artillcrietätigkrit zu verzeichnen.

Gclualtige ?lrtillerickämpfe.
Amerikanisches Hauptquartier in

Frankreich. 4. Jil?i. Die feindliche
Artillerie erhöbe estern Nachmittag
in dein Baur Abschnitt die Gewalt
ibres Fcners zm-- . Höchstmaß. DaS
Krachen der Vornben und Granaten
steigerte sich zu Hneni anhaltenden
Gebrüll, und die Erde bebte unter
der Gttvalt dr verursachten Explo-
sion. Wer die amerikanischen Bat-

terien beantworteten das feindliche
Feuer Schuß i:m Schuß, Die amerik-

anischen Kanoniere standen mit
kntblößtcm Oberkörper neben ihren
Geschützen und feuerten so schnell

wie geladen werden konnte und
sandten einen wahren Betallstrom in
die feindlichen Reihen. Gegen 5 Uhr
Abends hatte die Wut des Bombar-dement- s

noch nicht nachgelassen: im
Gegenteil, es hatte den Anschein,
wie wenn das feinöliche Feiler an
Kraft zngenon'.mn hattet Amerika-

nische Flieger, die die Gefechtszone
dnrchflogen, nerrn achten wegen des
Pulverrauchs und Qualms, der über
der ganzen Gegend lagerte, im

nicht viel auszurich
ten.

Es ist jeht festgiitellt worden, daß
die Amerikaner tci dem Sturman
griff auf Vaux unter anderem seckis

schwere Maschinengewehre, achtzehn
leichte und sechs ttrabenmörser, zwei
Bombcnwerfer, 200 Gewehre, ein
Motorcycle Maschinengewehr und
eine große Menge Munition und
AusriisNingsgegenstände erobert ha--

ben.

Gegennngrisf abgeschlagen.
Ein gestern um 1 Uhr Nachts

aus oie amemianimien Stellungen
bei Vanx unternommener Gegenan-
griff wurde unter schweren Verlu-
sten der Angreifer abgeschlagen.
Nicht ein Fuß des von den Amerika- -

nern gewonnenen Bodens ging vcr
lorcn. Dieser Gegenangriff ent- -

wickelte sich, nachdein der Feind das
Dorf Vaux, sowie das de la Röche
Gehölz stark beschossen hatte. In ge- -

schlostenen Gliedern stürmten die

Deutschen, nachdem sie ihre Grä- -

.ien verlassen hatten, vor. Vielfach
gestattete man amerikanischerseits
ganzen Kompagnien bis an die

Holland liefert an
Deutschland Uartoffeln

Amsterdam. 4. Juli. Der ..Te- -

egraaf" erfährt, daß die Ausfuhr
neuer Kartoffeln von Holland nach
Deutschland begonnen hat und daß
gegenwärtig täglich 50 Bnhnwagen-ladungc- n

der Knollenfrucht dorthin
ausgeführt werden. Das Blatt er-

hebt dagegen Widerspruch, indem es

anführt, es mag dadurch im kommen-de- n

Winter in Holland eine Kartof- -

lnot entstehen.
Es wird amtlich verkündet, die

Regierung habe zugestimmt, daß
Kartoffeln der neuen Ernte zu glei-

chen Mengen an die kriegführenden
Nationen abgegeben werden.
Deutschland hat sich verpflichtet, wäh
ren!) des Monats Juli 50,000 Ton-ne- n

Kohlen nach Holland zu senden.

yanskomitee für
Celegraph-Uebernahm- e

Washington, 4. Juli Das Komi-
tee des Hauses für zwischenstaatlichen

Handel ordnete gestern abend eine

günstige Einberichtung der Resolu-
tion an, welche die Uebernahme der

Telegraphen und Tclephonlinicn
Vorsicht. Das Komitee setzte anstel-
le der Asm eil Resolution die Reso
lution des Repräsentanten Sanders,
welche vorsieht, daß die ?iegierungs
kontrollc mit der Fricdensproklama-tio- n

enden müf; und daß die Eigen-
tümer eine gerechte Entschädigung
erhalten jollen.

Infanterie bewähren sich

Linien heranzukommen, dann aber
wurde ein furchtbares Kleingcwehr
feuer auf die Swrmtruppcn eröff
net, so daß sie haufenweise tot oder
verwundet zusammenbrachen. -

Tie amcrikaii'sche Artillerie lei
stete beim Abschlagen dieses An
griffes, der von frischen Sturm
trappen unternommen wurde, wirk
same Hilfe. Mehrere Gefangene wur
den gestern - von amerikanischen
Strcifpatrouillen eingebracht.

Letzten Berichten von der Front
zufolge, behaupten die amcrikani
schen Maschinengewehrabteilungen
sich auf dem eroberten' Terrain und
schlagen kleine, aber in desperater
Weise ausgeführte Angriffe ab. Die
Amerikaner haben in den temporär
aufgeworfenen Gräben Deckung ge
funden und setzten sich nicht un
nötiger Weife den feindlichen Ge
schössen aus. .Die Verluste der Deut-sche- n

an Toten und Verwundeten
sind unbekannt: nach Angaben von
Gefangenen wurde die Parole aus
gegeben, Vaux zurückzuerobern, koste
es was es wolle. Der Feind hat die
größten Opfer gebracht, doch ist ihm
nicht gelungen, das verlorene Tcr
ram zurückzugewinnen. Alles deutet
darauf hin. daß die Deutschen wei
tere Versuche machen werden, sich
wieder in den Besitz von Vaux zu
setzen; aber die Amerikaner find auf
weitere Angriffe vorbereitet.

Es heißt, daß französische Trup
penverbande in dem VauxAbschnitt
im Gefecht stehen, doch sind sie nicht
zamreicy. .

1

Luftlampfe.
"

Amerikanisches Hauptquartier in
Frankreich, 4.. Juli. Unoffiziell
wird gemeldet, daß neun deutsche
Aeroplane bei den sich über Vaux
seit zwei Tagen abwielenden Luft
kämpfen von amerikanischen Fliegern
zerstört wurden. Unter den Fliegern,
die sich an dein Kampfe beteiligten,
befand sich mich Ouentin Roosevelt,
jüngster Sohii von Col. Roosevelt-E- r

bedient sich eines Nieuport Aero.
Plans.

52 Mann auf der
amer. Verlustliste

Washington. 4. Juli. General
Pershing hat heute 52 Verluste ein
berichtet. Neun Mann wurden im
Kampfe getötet: 6, erlagen ihren
Wunden: 5 starben infolge von
Krankheiten: 3 büßten durch Unfälle
uno aus anderen Gründen ihr Le
ben ein. 26 Mann wurden schwer
verwundet, zivei werden vermißt
und einer geriet in Gefangenschaft.
Unter den im Kampfe Getöteten
finden sich die Leutnants R. Jackson,
Colorado Spring Colo.; H. Coo
per, Riverside, Jl!.,H. Smith, Ny-oc- k,

N. A.

Namen von 10 gefangenen Amen
kaltem.

Washington. 4. Juli. Die Na
inen von 10 weiteren amerikanischen
Soldaten, die in deutschen Gcfan
genenlagern aufgefunden wurden,
sind an das Kriegsamt gemeldet
worden. Darunter befinden sich:

Hauptmann R.. M. Teming, Bur.
lington, Vt., und Leutnant A. I.
Gordon, Newark, N. I.. interniert
in Hescpe, und Leutnant Philip W.
Hunter, Aork, S. C interniert in
Nastatt.

Die übrigen sind: Corpora! Ar
thur F. Johnson, Middletown,
Conn.: Soldat Arthur S. Johnson,
New Haven, Conn., und Clifford M.
Marklc, New Haven, Conn., inler
nicrt in Limburg.

Soldat Burett A. Herdmann,
Middletown, Conn., interniert in
Darmstadt.

Soldaten I. Horton, Adresse unbe
kannt: Effin Lchnckey, Adresse unbe
kamt, und Edward McGrath, New
Bedford, Mass., interniert in Bay.
reuth. .

Influenza grassiett in Deutschland.
Amsterdam. 4. Juli. Die fpa

nische Influenza" grassiert gegen
wärtig in Deutschland. In Berlin
allein sind 25,000 Fälle zu verzeichn
nen; die Hospitäler sind ierjüA,'

Meilen direkt östlich von AmicnS.
Amerikanische Tt"ppen haben in
dem Hangard'en.Santcrre, 3 Mei-

len südlich von VillcrsBretoneux
im Kampfe gelegen. Anm. der Uni
ted Preß.)

Französischer Bericht.

Paris, 4. Juli Das Kriegsamt
Meldet heute, daß französische Streitl-
üste gestern Abend bei zwei An-

griffen zwischen der Oise und Aisne
an einer drei Meilen Front eine hal-
be Meile weit vordrangen und 1606
Gefangene machten. In dem Be
richt heißt es: Zwischen der Oise
und der Aisne griffen unsere Trup
pcn die deutsche Linie westlich von
Autrechcs (zehn Meilen nordwestlich
von Soissons) an einer Front von
zwei Kilometer (ein und eine Vier
tel Meile) an und drangen 800
Meter (fast eine halbe Meile) weit
vor. '

Am Abend erfolgte französischer,
seits Zwischen Autrecbes und Moulin
sous-ToiGe- (drei Meilen nordwest
lich von Austreches) in demselben
Augenblick ein Angriff, als die Deut
schen einen solchen vorbereiteten. Wir
hatten an einer Front von 5 Kilo
mcicr (.meijr w,e orei seilen) an
mehreren Punkten einen Gcbietsgo
winn von 1200 Meter (ungefähr
eine Meile) zu verzeichnen. Wir
machten 1606 Gcfangme, darunter
13 Offiziere.

Nördlich von Montdidier und der
Oise und dem rechten Ufer der Maas
entlang wurden von unseren Pat-

rouillen Gefangene eingebracht. ,

Italienischer Bericht.
Rom, 4. Fuli. Das Kriegsamt

meldete gestern Abend, das; die Ital-
iener bei ihrem Angriff auf die
Oesterreich?? am unteren Piave
Fluß 1900 Gefangene machten,
Grabenmörser. Geschütze und

eroberten und den
Feind zurücktrieben. Die .Italiener
haben dem feindlichen Gegenangriff
in der Grappa Region erfolgreich
Widerstand geleistet und ihre er-

oberten Stellungen befestigt. Die
Zahl der dort gei:ikchten Gefangenen
beläuft sich auf 621; auch wurden
22 Maschinengewehre und eine Men-g- e

Kriegsmaterial erobert. Franzos-
ische Truppen führten von ihren
Stellungen auf der Asiago Hochflä
che mehrere brillante Vorstöße aus
und machten nc Anzahl Gefangene.

Oksterreichischer Bericht.
Wien, 4. Juli. Offiziell wird

daß italienische Truppen.,
unterstutzt von ecstreitkraftcn, ver,
suchten, den Piave Fluß unweit def
sen Mündung zu überschreiten. Ter
selbe mißlang: auch der Versuch,
weiter nördlich, bei Zcnson. den
Fluß zu kreuzen, scheiterte. Nahe
schicsanouva, nordöstlich von Capo
Silc, haben die Italiener einen
kleinen Terraingcwinn zu verzeich
nen. Der crfo'glose Versuch des
Feindes seine Infanterie aus das
Oftufer des Piav zu schaffen, te

nahe Nedcvoli, unweit des
Adriatischcn Mee,es.

Teutscher Bericht.
Berlin, über oidon. 4. Juli. Da?

deutsche Kneqsomt meldet, daß vier
deutsche Maschinen ein aus neun
amerikanisch? Maschinen bestehen
des Luftgeschwad,r angriffen. Vier
amerikanische Aeroplane wurden
herabgeschossen. Südlich von Arras.
nordwestlich von Albert, und zwi
schen den, Flüssen Aisne und Marne
kani es zu lebbaften Gefechten.'

Tfchecho-Sloval:e- n

in lvladlvoftok
Washington. 4. Juli. Hier

eingetroffen! Nachrichten zufolge
werden die vom inter-alliierte- n ober-
sten Kriegsrat getroffenen Empfeh-
lungen dem Präsidenten Wilson als
Ricktschnnr der ton ihm einzuhal
tenden Politik Rußland gegenüber
dienen. Der Bericht des Kriegs
rats wird, wenn er nicht schon

ist, hier bald erwartet.
Hier ist die Meldung eingetroffen,
daß die Tschecho-Tlovnke- n gegenwär- -

tia Wladioostok kontrollieren.

Britischer Bericht.
London, 4. Jnli. Fcldmarschall

Haig meldet heilte, dah die Briten
an einer Front von fast vier Meilen
zwischen Villers-Bretonneu- x und
der Somme vorgingen und fast an
derthalb Meilen weit in die feindliche
Linie eindrangen. Das Dorf Hamel
wurde von den Briten besetzt. In
dein Bericht heißt es: Zwischen
Villers-Vretonneu- ? und der Somme
eroberten wir das Torf Hamel und
schoben unsere Linie etwa 2000
??ards weit vor. (Hamel liegt unge
fähr niittwcgL zwischen Villers
Bretonneux und der Somme und 5

100 Schiffe gehen
heute vom Stapel

Tie Feier des Bierten Juli durch die

Nation stellt einen Schlag ge

gen Tauchboote dar.

Acht Zerstörer wurden in Zeitab
ständen von 15 Minuten in der

Bethlehem Union Anlage in San
Francisco vom Stapel gelassen.

.Fünf Kiele wurden zu gleicher
Zeit in der Moore Schiffswerft in
Oakland gelegt.

Vier Stahlbinnpfer wurden zu
gleich in Alameda vom Stapel ge
lassen.

Tie Tefiance". 11.80 Tonnen,
wurde in Alamada 41 Tage nach-dei- n

der Kiel gelegt wurde, in die

SMejj gelassen
' ein Rekord für

, Selnsfe dieser Größe.
Der größte Stapellauf, der je an

einem Tage in irgend einer Schiffs
werfti stattfand, geschah in .San
Francisco Bay 89,000 Tonnen.

. Wqshington, 4. Juli. Die Ver-Staate- n

feiern den Unabhängigkeits.
tag dadurch, dcif; sie zwischen

und Sonnenuntergang
- mehr Schiffe vom Stapel lassen, als

die deutschen Tauchboote in einem
Monat der jetzigen Zerstörungsrate
vernichten können. 100 '

Schiffe
vielleicht auch mehr fast eine halbe
Million Tonnen werden vom Sta

ei gehen. Kein einziges Schiff
wird zurückgehalten und soweit sind
!)5 Schiffe durch die Anstrengungen
der Schiffsarbeiter fertig gestellt

, worden: doch es war wahrscheinlich.
casz im ganzen 100 fertig sein wer
den.

In den Schiffswerften am ai
lantischen Ozean und an der Golf
küste wllrden 38 Stapolläufe ge
plant, einschließlich von 27 Holz
schiffen von 95.700 Tonnen und 11

Stahlschiffen von 76.486 Tonnen,
In den Werften an den großen
Seen gehen 14 Stahlschiffe von

47,700 Tonnen vom Stapel. An
der Pacifischen Küste werden 26
Holz- - und 17 Stahlschiffe von ins
ocsamt 250,70,1 Tonnen in die

Wellen gelassen.

12 Schiffe in New Aork vom Stapel
Nelp Vork. 4. Juli Heute

wurden hier 12 Schiffe vom Sta
pel lassen. Die Submarine Boat
Corporation lieferte hiervon
Schiffs die Standard Shipbuilding
Corporation. Shooters Island. New

?1ork, i; die Texas Company. Bath.
Mc.. 1: Cramp & Sons, Philadel
phia, k Pennsylvania Shipbuilding
Compatin. Camden, N. I., 1 ; Beth.
lehem I Shipbuilding Corporation,
Wilmiöaton. Tel.. 1: Pusey &

Jones, Wilmington, 1 und die Val
timore Trydock and Shipbuilding
Compcmy. Baltimore. 1. Das grösz
te Tchm wurde von der Pcnnsylva
,'na Shipbmlding Company zu

l'loucch'ter. Pa., von, Stapel gelas
sen. fer war dieses der 12,500
Tonne große Frachtdampfcr Wil.
liam Penn. Alle Schifte, mit Aus-ahm- e

von 2, sind Frachtdampfer.
Ein Schiff wird zu Transportzwek.
ken Verwendung finden, der andere
als Oeldampfer.

O Stapcllauf um Mitternacht.
Superior. Wis.. 4. Juli. Heute

uin 12:01 Nachts wurde der Tam
pscr Lake Dancey hier vom Stapel
gelassen. Eine große Menschcnmen.
ge war Augenzeuge des Stnpellaufs.
Der Dainpfer hat 3:550 Tonnage.

Alliierte feiern
den 4. Ili mit

Wird in vielen Landern als Natio

nalfeiertag liezangeu; Persh-in- g

Bqtschast an unser
Ms all.

Washington. 4, Juli Unser Na- -

tionalfeiertag wird heute wie nie zu

vor gefeiert. Nicht nur die Vereinig-te- n

Staaten begehen ihn als Ge

burtstag der Landesfteiheit. sondern
es feiern auch Großbritannien,
Frankreich. Italien und andere Län-

der den Tag der Erstehung jenes
Landes, das ihnen eine Million
seiner Soldaten zu Hilfe gesandt
hat, zum Kämpft gegen die Auto
kratie. In Frankreich hat die Feier
bereits durch üppigen Flaggen- -

schmuck gestern ihren Anfang ge
nommen uno oon. wo me Vvyne
unseres Landes dem Feinde Aug'
im Aug' geaeimberftchen, wird die

Feier eine höbere Bedeutung erhalt-

en- In Großbritannien werden in
London, Liverpool und anderen
Städten Feiern veranstaltet, bei de

nen amerilamieze moaren vie
Hauptgäste sind. In Italien sind alle

Schulen geschlossen und alle Re
aierunasbeaniteii erhielten einen
Feiertag. In mehreren der süd

amerikanischen Republiken wird der

Tag ebenfalls ge'nert. Es wurde ge,

meldet, daß der Tag in San Sal
vador, Peru und Nikaragua als Na
tionalfeiertag begangen wird.

General Pershing richtete gestern
eine Botschaft an das amerikanische
Volk, in der er sagte: An diesem

Jahrestag umercr Unabhängigkeit
erneuern die Offiziere und Manns-

chaften der amerikanischen Expedi-tionstnipp- cn

aus den Schlachtfeldern
Frankreichs das Gelübde ihrer Treue
und Ergebenheit unserer Wache uno
unserem Lande. Der Entschluß unse
rer Väter, daß alle Menschen frei
sein sollen, ist ai'ch ihr Entschluß.
Belobt vcm der Snmpathie für eine
bedrückte Nation von ähnlichen Ideal-
en und der Kricgsherausforderung
eines arroganten Feindes ist die
Armee durch die einige Unter- -

Nutzung des amerikanischen Volkes

gestärkt."

Wegen nloiialer Aeukernngcn be

s:raft.

Camp Todgc, Ja.. 4 Juli.
Ich glaube, der Kaiser ist all

right". sagte d, Rekriit Martin
uhrniann von Salem, N, T..

Mitglied des Ouarticrmeister Corps.
DaS Kriegsgericht verurteilte ihn
wegen oislonalec uno vcrraterilcyl'r
Aeußerungen ?n fünf Jahren
Zwangsarbeit in. Fort Leavcnworth.
Audi wird er aus dem Dienst cnt- -

iflffcn und verlier! alle ihm noch
Tra!iame:ite.


