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Erwarten mehr Stürmische SitzungvombenattentateBoWe ZcitNg öer Arbeiteröelegaten ic Allgcll Aller lltts
vittisten machen

sich bemerkbar
Ueber siebzig derselben in der Nähe

der Grenze beobachtet? Urlan
der werden znriickgernfen.

Xicfclsicn werden dorandsichtlich am Verschiedene wichtige Vorschlage
werden nugelciint. Verlangen
Bnrleson's Amtscntfctznng.

ttnabtinngigkrtt . Tnge zur
Ausfiihrnng gebracht

. werden.ist iniiiiiiiiriiiii
El Paso. Ter.. 19, Juni. Be Äuannc v).ily. vt. iy. Junl

Washington. 19. ' Juni. Herr
William I. Flynn. der Leiter des

Wcimr gerichtet
Dort bereitet sich eine der wichtigsten Entschel-dünge- n

in der Weltgeschichte vor; Briten-flott- e

in oer Ostsee

richten aus Fadens, Ter., an das
hiesige militärische Hauptquartier
zufolge n.nrden in unmittelbarerUntcrsnchungsbüros des J'ustizdepar,
Ncchc der auf der amerikanischen
Seite der Grenze liegenden Stadtfr.

Lieber ein Cnde mit Schrecken, als ein Schrecken
ohne Ende, sagen sich die Berliner;

Kabinett geteilter Ansicht

Die Nationalversammlung angeblich schwankend

temcnts, erklärte gestern, dasz das
radikale Element des Landes in der
nächsten Zeit, wahrscheinlich wieder

fr G'.iadalnpe gestern iiachinittags etwa
70 Villisten beobachtet. Mebrere an

In der gestrigen. Sitzung der ame
rilanischen Albeiter Föderation kani
es verstai.dcnttich zu hitzigen Wort
gefechten zwischen radikalen und
konservativen Arbeiterdclegaten, wel.
che jedoch ausnahmslos zum Nach-tei- l

der ersteren endeten.
Ein von Präsident Gompers ein

gebrachter Vorschlag, , demzufolge
Debatten willkürlich und ohne zuin
Abschluß gelangt zu fein, eingestellt
werden kennen, wurde von Daniel

i verschiedene Bombenattcntate vev
üben wird.

Es wurden äffe ViirMrmi,nti
or? sollen sich auch in der Umgegend Dr. Uarl Nenner erhebt bei Alliierten Protestoer rn or cahe voii Habens mfo

Berlin, 19. Juni. Tie 5M (toitcit Silvna Pioneer befinden.wuroen. sollten ö:e Teutschen sich troffen, um dieselben wenn möalick
fische Zeitung erklärt, daß ein Plan Paris. 19. Juni. (Von Ed. L., doppelt so groß sei, wie die früheren

Keen, jiorrespondent der United Reichslande- - Er hat in seinem Pro
Man lfürchtet, daß dieselben einen
Einfall auf amerikanisches Gebiet

weigern, den Bertrag anzunehmen, zu vermeiden. Justizbeamte und
Die Frankfurter Zeitung schreibt: Geheimpolizisten der Regierimg ar.

Was ünmer wir auch tun mögen, beiten
.
noch immer an der Verfol

i - rt f f t P

test hervorgehoben, daß die EinverPren.) Tie Augen der Weltbeabsichtigen. Tobin, den Schatzmeister der Föde

unter Beratung it, wonach Präsi
dent Ebert und sein Kabinett refig.
nicrcn und die Nationalversamm
lung aufgelüst werden soll. Da.

sind heute auf Weimar gerichtet, woAllen Urlaubern des 19. Jnfan ration, und I. H. Walker. Vertreter man vor einer der wichtigsten Entwelche sich gegen der organisierten Bergleute, ener
(tisch bekämpft und als Knebe

loicü iur uns lajrcancn lern, neulich, gung icner Berbrecher. welche für
land ist nicht in der Lage, den Ber. die Bonüienerplofionen ani 1. Mai
trag abzulehnen, zumal derselbe von verantwortlich find. Man hat die
einem Ultimatum begleitet ist., Wir Ueberzeugung gewonnen, iah diese

durch würde 'Teutschland der absolu. wartig hier ,n der tadt befinden, scheidungen in der Weltgeschichte
steht. Dort beraten die deutschenwurde nachmittags der Be lniigsvrsuch der Konvention bezeich- -

U fehl zut'il. sich sosort nach 9 Uhrsollten uns resigniert in unser Schick Verbrechen von einer kleinen Grup.
riedensdelegaten, das Kabinett und

die Nationalversammlung, ob es

Frieden geben oder der Krieg fort
abends bei ihrem Befehlshaber zu

net.
Andere Vorschläge, die verworfen

mirdcn, sind: Die Befürwortung

leibung Ge.
biets mit dem tschecho.slovakischen'
Staat' den von den Alliierten auf
gestellten Prinzipien straks entgegen,
laufe und sagt, daß der deutsch,
österreichisch? Staat und die Organi.
sation der Provinzen auf Grund des
Prinzips des SelbstbeftimmungS.
rechts gebildet sind. Auch führt er
Beschwerde, daß deutsche Gebiete in
der Nähe der Alpen wehrlos , seien
und ihrer Ezistenzmittel , beraubt
würden. ...

ineloen- -

gesetzt werden soll. Inzwischen rü

sal ergeben nild auf bessere Zeiten
hoffen." "

Ansichten der Parteiführer.
Berlin, 19. Juni. Alle Par- -

uarez, ?Ner., 19. Juni. Hier

pc von Radikalen geplant und zur
Ausführung gebracht wurden, doch

gelang es bis jetzt nicht, derselben
habhaft zu werden.

Eine Untersuchung erbrachte den

sten sich die Truppen der Alliiertene!,?getrosfe?ie!l Berichten zufolge be

ten Anarchie veriallen.
Berlin, 19. Juni. Unterzeich,

net den Frieden und macht ein En-

de", dieses bildet den Kernpunkt der
Besprechungen der Bedingungen in
hiesigen Bolkskrcisen. Nachdem der
Zorn des Volkes über das Begleit,
schreiben Clemcnceaus verraucht ist,
sagt man sich: Lieber ein Ende mit
Schrecken, als ein Schrecken ohne
Ende."

der Orwählung von Vorleuten
durch die Arbeiterschaft; die Vefür
Wartung der Soldaten. Marine.d sich Villa mit seiner Banditen- -

teiführer lassen einen gewissen Pes. schaar gestern in: Galiana Distrikt und Seeleiite.Orgaiiisationen: , das
flmismus erkennen. Hermann Mül Beweis, daß jene Bombe, welche das

Heim des Generalaiiwalts Palmer
Recht eines jeden Stimmgebers, nachdes westlichen Ehihuahua. General

Pablo Quiroga, welcher mit einerler, Präsident der Mehrheitssoziali. 21'stündigen Aufenthalt in irgend
sten, sagt, dasz die Bedingungen des beschädigte, durch zwei Männer nach

zum Einmarsch in Deutschland. 'Bis
Montag 7 Uhr Abend müssen sich die
Deutschen entschieden haben. Depe
schen aus Kopenhagen melden, daß
britische Kreuzer und Zerstörer in
die Ostsee eingefahren sind; mehrere
Zerstörer haben sich unter versiege!
ten Befehlen der deutschen Küste ge
nähert.

Es hat den Anschein, daß die bri.

,',tavalleri'ahteiluiig die Stadt ent
seden sollte, hat die Verfolgung der

einem Gemeinwesen das Stimmrecht
ausüben zu können.vkui .uiunc gevraazr wuroe. nieFriedensvertrages nicht ausgeführt Bernstein widerruft

seine Grenzenreöe"Anwesenheit verschiedener 'PassantenReichstag wirb schwankend Besonderes Interesse wurde mich
verhinderte sie jedoch, die Höllennm

werden können. Dr. G. Stresemann,
Führer der Liberalen, erklärt, es sei
bemerkenswert, dasz die deutsche Re.

jycriin, in. Jum. Aus einer
hier eingetroffeneii Weimarer Te.

der Einwaiüxrung und der Zukunft
der Eisenbahnen des Landes ge

Bnnoidten augenonimen.
Nog,les, Ariz., 19. Juni. Tele-graphisc-

Nachrichten aus Hermo
silla. HJ'.n., bestätigen das 05c

rächt, kost Jagui Indianer die EI
Progreso Mine in der Nähe von
Jaqui Btanc, geplündert haben und

schenkt. Herr Peter Bollenbacher,pesche geht hervor,
der Mehrheit des

das; sich unter gierung nicht gewagt habe, der Frie.
Reichstag eine denskommission der Nationalver.

schme rechtzeitig anzulegen, wodurch
dieselbe früher explodiert und dabei
einen der Attentäter in Stücke zer
riß. Ter andere, welcher etwa 30
Fug davon entfernt war, kam ohne

Weimar, 16. Juni. (Verzögert.)
Die allgemeine Empörung auf

dem Parteitag der Mehrheitsozia
listen gegen Eduard Bernstein er.

tische Flotte bereits alle Maßnah.Telegat der staatlichen Arbeiter Fö
deration von Pennsylvanicn, beschulni....... ..... 11. .1 : j . v. sammlung eine Ausarbeitung der men zur Blockierung der deutschenütiuiymiy am uiui't(u'ia iiunu IK'5

Friedensvertrages geltend macht, Gegenvorschlage zu unterbreiten. digt die Eifenbahnleiter den Versuch Küste getroffn hat. Präsident Wil
son aber hat amerikanischen Hanzu machen, die RegierungsverwalKlerikale und Temokrateu scheinen

ebenfalls geneigt zu fein, auf die

di Fö'dei-maschine- zerstörten. DaZ
Bergwerk ist Eigentum des sich ge.
gcnwärtlg in Chicago befindlichen!

tung der Landesbahncn in Mißkredit

Wenn es bekannt gewesen wäre, dad Bcrlchungen davon und ergriff die

diese eine Bestimmung über Enl "wcht.

schädigung enthalten hätte und zwar , Ueber die Identität des ums Le-i- n

der Höhe von einhundert Milliar. gekommenen Radikalen ist, bis

delsfchiffen Instruktionen erteilt, den
britischen Befehlen, keine Ladung inBedingungen einzugehen. z" bringen, indem sie große, unnö

tige Kapitalsauslagen ven:rsachengegen Annahme. den Mark, s wären sie wakrsckein. uaiicre m ErsahrungTelrgaten
Berlin, 19. r Sei- -uni. Hierauf wurden verschiedene Resolu

tionen eingereicht, welche eine Fort
-- .i lich bereits zuvor verworfen worden,l. r.mn' doch wurde fest

,s. tf. MC(nstnr. Ein Bruder deS
selben, Aiidreio McFarlane. der die
Arbeiten in der, Mine beaufsichtig:,
meldet, daß niemand bei dem Ueber
fall getötet wurde. Der VergiiX'rks.
ingeni'nr C. V. Tepoe. von Tus
con, würd' vor zlvei Wochen in der

reichte solche fieberhafte Höhe der
Erregung, daß er es offenbar, für
ratsam hielt, die Versammlung durch
einen unehrenhaften Rückzug zu be
fänftigen. In der Nachmittagssit.
zung nahm er so gut wie alles zu.
rück, was er behauptet hatte, indem
er erklärte, er , sei mißverstandeil
worden.

Ich habe niemals' gesagt, daß
neun Zehntel der Friedensbedingun
gen gerechtfertigt feien," erklärte er.
Ich hab nur gesagt, daß unsere

gegenwärtige Wehlosigkeit es not

setzung der Bundeskontrolle über die
tu" Am Mittag wird aus Weimar mir ehien Friede f das, er sich ,wi Woche vor

SdrLi CUt,d)Csl ST annehmen, der die Gegenvorschläge
nem Tode ,n New Fork befand,

ein hinsichtlich der höchstenJ Entschädi Die nächsten Bonwenwür e wer.

oentichen Hasen zu loschen nicht zu
gehorchen; auch haben amerikanische
Kriegsschiffe bis jetzt keine Jnstmk
tionen erhalten, sich an einer allen-fallsigc- n

Blockade zu beteiligen.
Foch hat nahezu eine Million

Mann zum Einfall in Deutschland
bereit. -

Depeschen ans Weimar und Berlin

Eisenbahnen und deren schließliche
! t . .

gefaßt haben, welchem zufolge dem Uebernahme als Landeseigentum be
fürworten.

oen am 4. isitu erwartet und siemmrtShttrrrni iti Wpfftrfif siafion
Kabinett emt'fohlcn wird, die Un

würde, und daß eine sofortige d )t wurden Vorkehrungen zum
r . , r.- ... ... . I Schutze der Heime der hervorraaen

Die Debatte über die Einwände.
Nrnie dieses Bergwerkes getötet.

Washington. 19. Juni. Wie dem
i'frtrtf .?,MpnrtrtsMrniif iiTtfvninisi

terzeichnung des Vertrages zu ber
unoecinsiume otlsavstimmung in rungsfrage beschäftigte sich Hauptweigern. Tas Tageblatt sagt, lassen erkennen, daß die Teutschen

w nii, viiyiii:uuviu. IllULlllU lUlLU

haben sich die amerikanischen We
den östlichen Distrikten und dem
r . . r. i ri iir tGraf VrockdorfsRanLau und ande

den Persönlichkeiten getroffen, die
sich vielleicht das Mißsallen der Ra
dikalen zugezogen haben könnten

sächlich mit. der Anstellung von Me
xikanern der Landcsgrönze entlangschäsistrager in Meriko an die Ne

über die Bedingungen geteilter
Ansicht sind. Die Friedensdelegatcn

re Mitglieder der Delegation werden Der Dclegat Andrttv Furufeth, vongierung jenes Landes geivandt undund daher in Gefahr sieben, dieresignieren, sollte der Vertrag ange

aargeoier uansinoen rann. l

mag gestattet wer
den, selbst zu bestimmen, ob es zu
irgmd einer Nation gehören oder ei

imo einstimmig gegen Annahme derL?an Francisco, behauptet, daß geum Schutz des Lebens der Sfmerifa
Bedingungen; das Kabinett ist ge

Zielscheibe der zu erwartenden An.
griffe zu sein.

wisse amerikanische Interessen diener und ivrerr Eigentum im nörd
nommcn werden.

Kabinett in Sitzung. teilter Ansicht, während die RatioFlagge der Vereinigten Staaten bis
zum Panama Kanal vorzutragen

neu unavyangigen Staat bildm
will. Teutschland kann keinen Frie
den unterzeichnen, welcher ihm seine

lichen Meriko nachgesucht.

Italiener rücken
nalversammlung zugunsten der An,
nähme sein soll. Ein Teil der Pres

Wermar, 19. Juni. Das Ka.
binett besprach gestern die Friedens wünschen. Harri) E. ox, ein Ar

wendig nwchen mag, neun Zehntel
der Friedensbedingungen zu akzep.
tieren. Noch habe ich je, von einem
Verschulden des deutschen Volkes
gesprochen, sondern stets von dem
Verschulden derjenigen, welche das
deutsche Volk hintergangen haben."

Um darzutun, daß er nicht ge
sagt haben könne, was man ihm zu
geschrieben, erklärte Bernstein, er sei
jüngst von einem ausländischen Kor.
respondenten gefragt worden, ob
Deutschland den Friedensvertraa un.

e ist oasur, ein anderer dagegen.
Drohung gegen Blätter

in sremoer Sprache
, bedingungen im allgemeinen, wird Handelsflotte rauben würde. inRärntenein beitervertreter aus Wyoming, gab

hierauf an, daß ihm bekannt wuvle,
daß verschiedene große Arbeitsgeber

jedoch erst die Meinung der Mini
Tanzig-Pole- n NahrungSznfuhr stockt Der Vertrag mit Oesterreich. .

Paris, 19. Juni. Bei den gest.
sterpräsidenten der süddeuts ch e n

uii rr.: l j n rj Rom, 19. Jum. ItalienischeBerlin, 19. Juni. Die BeI Staaten einholen, ehe es zu einer juiyuiytun, u. xsum. tot'iia
tor Metters von Montana. Demo. treitkraste rucken an der Billachorderung amerikanischer Nahrungs. rigen Beratungen der Großen

Bier" über die österreichischen ftn?

die Jmportierung billiger europäi
scher Arbeitskräfte beabsichtigen.

In der Angelegenheit der Orga,
nisation der Maschinisten wurde fest

l Entscheidung gelangt. Tie Sitzun
d ! gen werden heute fortgesetzt wer stoffe nach Polen über Danzig stockt krat, hat mehrere Vorlagen einge

gegenmanig, oa oie ranziger m reiazr, wonaiu Zeit cvritten in deut,den. Die Uebersctzung der Ant.

kanvitoLin,e vor. Diese Bewegung
ist als eine Gegenmaßregel gegen
das Vorrücken der Jugo-Slave- in
der Gegend von Klagensurt in

terzeichnen werde, worauf er geant
dcnsbedii,,zungen kam man zil kei

'nein Resultat,-- man beschloß, die
Verhandlungen am nächsten Frei

seiwahnverwaltung stch weigert, wei sctxr oder irgend einer anderen gestellt, daß sich dieselbe in zwölswort der Alliierten sowie dnsBe
tere Waggons zur Verfügung zu Fremd prache von der Post ausac.s!,k,ik, frr I

wonu yave: Wenn Deutschland
auch nur eine Spur von freiemyicuU)inutu wc3 uciiuti VilCIUtll. ag wieder autzi, nehmen und hofft.verschiedenen Fällen den Befehlen

der Föderation widersetzte und sichceau wurde gestern vollendet und stellen, auf den Grund hin, daß die schlössen werden. Meyer hat noch
. I VrtTvttssia SnrtsMhslKViATitviy Sii 'ifim I slrn1 Miss l.s,.Y.l. r

5iärnten gedacht, wo sie die Teutsch
vsterreicher angriffen, ohne plan

Willen gelassen wird, wird es dendaß man dann bessere Erfolge auf
zuweisen haben wird. Die noch seh.KgeöNlckt, vuiuJ' iuiuiiiuniiitttuiiia uic i tun. uuuttc uiu. t uiyu;iuu)i, loonna) Vertrag nicht unterzeichnen."weigerte, die Autorität derselben an

zuerkennen.
m tiA. tnA.tMiHnnM ün.4.j.Ttrft i nin - rv sible Gründe", wie es heißt, um von

Klagenfurt Besitz zu ergreifen, im
den Zusätze zum Vertrag mit Es war aber so offenbar, dak

, I utjunnuj yniutll vic Viunuuiniuiuilg UU 2U Clljre
, Scheidemann spricht. dung leerer Waggons nicht erfüllt verboten werden soll? aus Deutsch. Ein Vorschlag, demzufolge Prasi- - Oesterreich werden Dr. Renner

Gegensatz zu der Entscheidung der Bernstein die eigcnm Worte wieder
zurückzuschlingcn trachtete, daß diet unza-- ivciwiimnn iagie ge yaoe. azr grove amvser mir tano, suciicrrcitt), tingarn, Bulgari wahrsaieinlich Samstag zugestelltdent Wilson aufgefordert wird, den

Generalpostmeister Vurleson seinesItern vei einer Aer,ammlung des Mehl und Wei chkorn warten noch, en und Türkei soll die Einwände. werden. Es dürfte ein ziemlich um
,1 vom Reichstag eingesetzten Friedens w:e es heißt, m Danzlg auf das rung für 50 Jahre verboten werden. Amtes zu entsetzen, wurde mit gro mgreiches Dokument werden. Die

riedenskonferciiz.
Tas Gebiet von Klagensurt soll

nach der Entscheidung der Friedens
koiiferenz eine neutrale Zone bil

,itRttSnü tnh iham !'.. I l , t J. ,. .. II. . . .
ßem Beifall aufgenommen. Es fandi aiuu.)u3, vua iiiuii vyiiv vtii hc i ;uiyi:ii u;ui uvung.

,iauen niiaii er zilmworr zu ren sich auch nicht ein einziger Telegat,Alliierte zum Einmarsch bereit. Ein Spezialist gestorben.

Antwort der Oesterreicher wird zu
sammen mit der Erwiderung der
Alliierten auf dieselben bekannt ge-

macht werden. Wiener Zeitungen

$ San foirt ntihstiNirtpa Itrti'is nkntifiati der im Interesse dcsselbeii gespro'v..., v.t. .nvyint.y vt.w. uvkVLtl

Telegaten ihn mit Zwischenrufen
Sie haben es doch gesagt" unter

brachen.
Kanzler Scheidemann ergriff so

dann das Wort und bedauerte den
Vorfall, der wahrscheinlich üblen
Eindruck im Auslande machen werde
und Beweis dafür sei, daß man lie.
ber zu wenia. als m viel i7mm

Koblenz, 19. Juni. In dem Chicago. 19. Juni. Dr. Harrn
den, bis die Bevölkerung durch eine
Abstimmung über ihre Zugehörig,
keit selbst entschieden haben wird.

er ernorte: s wiro in chen hatte.
tit allgemeinen Beschuldigung gegen

OS k,s,,4l!, ;r;:t. rc..r: Die Uabelverbinöunq veröffentlichen, laut Baseler Nach
richten, Depeschen, in welchen es

ganzen Mupattonsgeviet wurden mieioen, ocr Arzt, welcher vor
gestern die Truppen nwrschbercit etlichen Jahren wegen seiner Theo
gemacht, um in Teutschland einzu ri angefeindet wurde und beson

as deutsche Volk nichts neues her IJIHUUIIUUUI. UUllUUlUjC Viuiu
orgehoden, mit Bedauern aber rnüs mit Deutschland heißt. d5,ß Dr. Rcnncr bei den Ab. i.ni... m.v! t i rinra m. T.ff va in.rr:.. rung, oie m Verbindung Mit dem

italienischen Vorrücken bekannt gege.rt mir 1rhs"tt Tinb k, V iiortn I ""-".- , " 'vi.vhihuiiuiii uv j- - " """"'11" liierteil gegen die Losreißung eines. . - - : litflifihrti nwsio fflnornnm.kf oiiuaimnä, ccij er rocsleit arfrim ben wurde, besagt:.TiiKirn MirmjifTti. r n nfiiTTnic B n. " " - , s , ..." , Washington, 19. Juni. Die' ".',, . fff Z& L ;:X;r7i:: ianett, Befehlshaber der amerika. pe ung ms unpaeno zum eben er 'Gebiets von Tentsch-Oesterreic- pni'
testiert habe. Er soll erklärt habenTie Jugo-Slave- n wollen Kla

Äaoelverbindung mit Deutschland ist3 , VUV 1. 1 VUIItllUl.t I ,,y iu. I L V t t üiut iiciuc, in einer itevc die au gnfurt besetzen, um die Aolksab- -MC die Anschuldigungen untostt " wm "Ul. ug ,eme onsz eutjch.Oe,terre,ch exn zweitefolge, die feine Verwandten rniSInTf ,T,,is,ir,v. l,-t-- f?a ist
zum Teil wieder hergestellt worden.
Die Kriegshandelsbehörde macht beslimmung mit militärischer GewaltMumjia)au:n iuuiujucccn pno. uiianornnigen vuoen weroe, inj- Ä Ivu,, JUl. V- - I I tl' Kuba erhielten, an einem Blut zu beeinfli'lseii, und außerdem wolx:.j beklagenswert, daß die ganze dessen mit dein Unterschied, daß

len sie olle EisenbahnverbindungenTpartakerUnrhen. stürz gestorben. Dr. Haiselden war
Weimar, 19. Juni. Fünfzig bet erste amerikanische Arzt, der dieition für angeblich begangene Ver

Zechen verantlvortlich gehalten wird, Der Senat und diezwische,l Trieft und dem Hinterland
kontrollieren. In letzterer Be

kürzlich aus der Haft entlassene Sterilisieruug körperlich verküm.
Svartakr un!i Kommunisten nrnsi'n merter Verionen eminabl und in

solle.

Bernstein", sagte er, meinte sei.
ne Aeußerung garnicht so, wie sie
unglücklicher Weise verstanden wör.
den ist. Es' ist ihm der Unfall zu.
gestoßen, von dem niemand der
schont bleibt, der an sich gesunde
Prinzipien bis, ins Unmögliche hin.
einreitet. Wir alle streben nach ei.
ner Verständigung der Völker, aber
Bernstein betreibt das bis zu wahrer
Verkehrtheit. Er ist der Erzengel
der Gerechtigkeit unter den Völkern,
wird aber gerade darum zum ad.
vocatus diaboli aller Feinde des
Tozialisnuis und des deutschen Vol

m diesem Grunde sind demselben

kaiint, daß alle Kabelgesellschaften
und Zensoren Instruktionen erhalten
haben, Kabelgramme zur Beförde-run- g

anzunehmen, die Bezug auf
Versorgung Deutschlands mit Le
bendmittelii unter dem Brüsseler Ab.
kommen haben.

Uriegsprohibitionzichung ist jbi'.en dies gelungen, niit.'außerordentlich schwere Bedingun kas Schloß an, in welchem die Re verschiedemn Fällen auch anwendete. .'lusnahme der einen Linie nach, u,. wvium. i,l ivenig gierungSmUglieder Wohnung ge r inar ein Anlianger oer Theorie,
I A..... . . .ik.. - f. f - I Y f - J ... Wawington, 19. Juni. EinVittach, die sich jetzt in den Hän.

der Italiener befindet."
fimna voryunven, oa uns, ,o- - nommen hatten. Sie wurden von ai3 vervreryc-i,cl,-

e

Anlagen niiö Sie
Vorschlag des demokratischen Senedie Gebietssragen in Betracht ?!n?r emnen nifw miiicls M. Neigung zum Irrsinn durch eine

?S tor Phelan, von Kalifornien, der,!en, irgend welche nennenswette schinenaewehrseuers vertrieben. Gehirnoperation beseitigt werden ). w. tt. Agitatoren inSchwerer Sturm RaeroauBewuligungsvorlage einenJändnisse gemacht werden. Tas rönnen, im ocin eninger Aavt, Zusatz beizufügen, welcher Bier undMeriko erschossenS .e Volk,, die Nationalversamm trisst lveizenfeloerNelier benriiken .
salL enimwo er. oaij das Kind

' mnnnrlsinit tmlmilt f,-- i nnh ...i leichte Weine von der finegsproh
kes."bition ausschließen würde, wurdePräsident wllson Wohl des Kindes und der Mensch.

2 und das Kabinett stehen vor
' t wichtigen Entscheidung; es ist
'halb unsere Pflicht, klar zu se

Galveston, Te?., 19. Juni.
Ein aus Tainpico, Me?., eingetroffeheit es besser sei. daß ts sterbe. Er vom Senat mit 55 gegen 11 Stint

inen abgelehnt. Mark Twain pflegte einm aründ.Brüssel, 19. Juni. lim 9:18 verweigerte die verlangte Operation ner unoffizieller Bericht besagt, daß1 Wir gehen schweren Zeiten

Kanfns Eity, Mo., 19. Juni.
Schwerer Liegen, der inl Weizen
giirtel niederging, hat den Weizen
feidern in ,!ansns großen Schaden
zugefügt. Hohe Winde haben den
Negcniall stets begleitet. In der

gestern abends ist hier der Zug, auf Tr. Maiselden war iin Jahre 1870 daselbst während Arbciterunruhen,
lichen Schlaf zu tun, wenn er eins
fchioierige Angelegenheit zu erlediegcn.

t

1 Beide Häuser gegendem sich Präsident Wilson, König 3" Paro ll., geboren. Beluchte die

Albert und Königin Elizabcth be. Chicago Universität und das Eolleg: gen hatte, aber bei der Lösung inPreßkommentare.
das Taglicht-Geset-zrlin, IS Vos,uill. ie fanden, eingetroffen. Präsident Phostcwns & Surgeons in Ehi ternationalcr Probleme, scheint da5

Mittel nicht zu verfangen.VtMtMtin lifiroirn. 5)(lii Xurfmil . . . .
cogo.r o ' i;v... viui ,iinn ,,,,, np. v ntrt utitPf rinn

welche von Agitatoren der I. W.
W. veranstaltet wurden, zehn der
selben von mexikanischen Bundes
truppen, die von ihren Schießwa

Gebrauch machen mußten, aetö
tet wurden. Zahlreiche andere Per
sonen sotten verwundet worden sein.

it vit i w v i v v nf. C F C y 'ii. timf rtlf rtvi CTwiaVau kll uciuv La, uun yic ti auciis i (n:.,;(j,.. vk,s,k x Washington. 19. Juni. Ein Vor.
schlag, das Taglicht. Spargesetz zuI , I liuiltliUjVil ajuuiii ucu vii iu; (juyi

Nähe von Eamp Fiinston fiel inner
halb circe Stunde ein Zoll Regen
und dir Weizen wurde dadurch
niedergelegt.j ,

Flieger laudeu in Lincoln.
Lincoln, Neb., 19. Juni.

Leutnant Jack Tutt und Leutnant
....iv j r f.

""V' rc en e nae undencn Bevo I e r u n a Wetterberichtt nt Altl , 1 4 9 i WtAU.Aua I ' ",tu, uwt i.m kijlu im-ii- inj, ; rtT; Ms7, widemisei, wurde gestern im Ab.
geordnctenhaus mit 233 gegen 122
Stimmen angenommen. Dem Bei

u. r . iiuiu i lt. vuuu.uHvii v v' 'Vmi fttninihrtr SHHiil-im- I '
.V)l 'aitAUtJ! UUlItLIlllklt VU .

Für Omaha und Umgegend

pxknrsion der Zeiinngklente.
Lincoln, Nebr., 19. Juni.

Es wird hier die Vorbereitung ge
trosfen für die Exkursion der Zei
wngsleute, die ain 4. August von
Omaha nach Gering gemacht werden
soll. Es soll in den verschiedenen

bauend, daß dieses das Beste ltttn,f,Mt
. i i Draif frLlatid ist. TJ- - .ftnnhtd. linlCr spiel des Hauses folgte der Senat. Unbestimmtes Wetter heute abend

Eine große Studentenfcier.
Kearnen, Nebr., 19. Juni.. , - t. i . aa.. - aa von oer luiugiuvjen und Freitag.V k hör r rhs fr.rflnffr.sst tfstllt. 2Ii(tfrctt(1t Flieger.Schwadroil von England,! Dean George E. Martin wurde amI "U IJi,lvU VÖM"'" I ' " " j "

der eine Zufatzeingabe zur Ackerbau

Bewilligunisvorlage, welche den
Widerruf des Taglicht-Spargesetz-

Für NerHka Unbcftimw.kSTie von der Entente gegen
ie früheren errlcher erhobenen Brest. 19. Juni. Zwe hundert tädtcn Halt gemacht werden und

Wetter, jedoch meist schön heute
abend und Freitag. EtwaS kühlerversieht. i 5G gegen

' 6 Stimmen
Mittwoch zum Präsidenten der
Staats Normalschule erwählt und
als dies bekannt wurde, veranstalte,
ten die 800 Stildcnten dieser Lehr- -

!,uldigungen müssen wir leider französische Matrosen, die eine tote schließlich soll die ?ieise in der hüb
liehen." I n",r,. r;.r; ..I,.. ,nf,.jf,in Vn n I in füdöstl'chen Teile heute abend- -

schen tadt Gering zu Ende kom

landeten in Lincoln von ihrem Flug
von Norfolk, Nebr. Obwohl der
englische Armee angehörig, sind
beide Männer dennoch geborene
Amerikaner. Tie beiden Flieger
machen kurze Versuchs flüge im
Land.

annahm. Tie Beschlüsse beider Hän
ser sehen vor, daß dieses Gesetz, wel
ch'.s von Anfang als Kriegsmaß

Für Joa Teilweise bewölktouijne jutjnen, i;t'i)uajicn, vas
zu stürmen in der Ab anstalt eine Feier, wie sie in der Ge und N'ahr'cheinlich unbestimmtes

ficht, mehrere verhaftete Kameraden
men, wo auch zugleich eine Ge

schäftssitzung des Nebraska Preß.
Verbandes stattfinden wird. .

r Vorwärts sagt, es steht zu
.ten, daß die Feindseligkeiten

yn Alliierten erössnet werden
Wetter heute abend und Freitag.schichte derselben noch nicht borge- - nähme angesehen wurde, vom nach

kommen ist. 'sten Oktober an ungiltig ist.zu befreien. Ter Verfuch mißlang. Wenig Achsel in der Temperatur.

w..- ." .x- - ttM ,


