
Die ~Dailh Erwerb« erklärt, ohne
Kitcheiier wurden die Alliicrteii den
Krieg lijugst verloren haben. Nette
Aussichten ! ;

Die Verein. Staaten brauchen einen;
Mann als Prijsideiiteik nicht eine;
Gliederrnnisiq die an goldenen Schnit-
ren gelenkt wird.

Sande-bar, unsre nentrale tlikessrj
findet es ganz, in Ordnung, das; Ltiilis
fons Protest gegen die Postriiitberei
ganz nnbeachtet creblielieii ist.

Der alte Neptun diirstr der trittst;
ganz icnbegriiiidetert xiliisiclit sein, dastj
die Besuche anr- Eiiglcitid in jüngster-
Zeit etivas hiiiisig konuneir.

Roosevelt preist ieitrhener als einens
der großen Vahnbrechcr der Zivilisak
tion. Das ist nicht übel. Ziioosevelb
fängt an gediirhtiiisfchiiiach zn werden,
eine iiraiikheiy zu der cr Vlnlage ins-I
mer gehabt hat. An das dunniie tue«
schiviitz ans der« Ohster Bau hat inanj
sich ja nun langsam gewbhiit, ishr-r;
dein Erfinder der siidasritaiiischeir
Konzentratiouglager, den Viann, der
aus zwei tiriegeri niit dcni Vraiidiiial
Schliichter lieinigekehrt ist, als Bahn:
brecher der Zioilisatiiiii zu feiern, das
ist eine Leistung, die auch ein k)toose-
velt nicht jeden Tag vollbringt. Der—
Herr· aus Onster Bat) wird innner
nnn sagen niir stritt koinischeir

Der Valtiniorer Arzt Dr. Rrinhard,
der nor einein Jahre itn Dienste des
Lltneritciiiisclieii diiotcn tireitzes nach
Serliien ging nnd jetzt nach längeren!
Aufenthalte in Deutschland zurück:
gekehrt ist, schildert das deutsche Volk
ald ein Volk, das voin schließliche-i»
Siege seiner Heere felsenfcst über-I
zeugt ist, das sich ans eine Dauer des;
Krieges von Jahren gesasit gemacht
hat, nnd das durch nichts ans:- der
Nnhe gebracht werden kann. Dr.
Neinhard erkliirt, ini kkiiiiern des
Reiches sei wenig oder gar nichts da-
von lieiuerkliay das; das: Land einen
Krieg stillt-e, nnd die Aushiiiigeriiiig
Deutschlands liege in weiter, weiter«
Ferne, ivcnn sie überhaupt Iniiglich
sei. Dr. Neinhard rciiniit aurh uiit
der Fabel non den siirihterlicheii Ver:
lnsten der Deutschen in der Schlacht
von Lierdnn auf. Ei· sagt, die Ver«
luste, welche die Deutschen dort erlit-
ten, seien ganz unbedeutende, niiihrend
die französischen klieilieii durch die
deutsche Artiilerie fiirchterlich gelichtet
worden seien. Leider finden derar-
tige Aeiisieriingeii in der citnerikaiiischeii
Presse nur krerincse Lieachtiiiicr Diese
interessiert sich siir jeden Srhivisideh
der von London oder Paris koinnit,
ftir die Darlegungen eine-J Vtannes
der aiif tstriind persönlicher Beobach-
tung spricht, hat sie keine Liernieik
dung. 4·sp

Gutes AusfclmHWolilbkiistdctt.
Niemand suird tjhcr schlechtes

Wohlbefisideki zu klagen haben oder
einen tsnreitteii Teint besitzen, der den
Gebrauch von Dr. ziiskgv Neu) Life
Pillen versucht hat. Staufen Sie eine
Probe noch heute, ztveiPillcst vor dein
Schlafestgetjcii werden Ihnen eine
überraschettde Akirkuug zeigen. Preis
25c in jeder Apotheke. (2«4- )

Teppich« Teppich-e!
Verkaufett Sie Jljrc Teppich-e nicht

demAnktiotkatorfür wenig Geld. Sen:
den Sie dieselben nach 524Z1völfte
Straße, wo man Jhsicsi einen guten
Preis zahlt. City Carpet Cleanisig Co.

Das Urteil non Menschen, die unser
wirkliches Wesen nicht kennen, sollte
nnd nicht verletzen; wenn man und
ans dcn Zchatten tritt-tut das weh?

Es gibt rinc Bienenarn die, wie bei
den Vögeln der Kuckuck, ihre Eier in
die fertigen Zelleii der andren Bienen
legen, die sogenannten——Schmaroyew
liieiiesi.——iind die Nienschen?

Dir Aniccikanische Tun-Zeitung, Or-
gan dcg Nordanierikanischeii Durste:-
liiisidc-J, gesiillt sich in ihren letzten
Lltioixalieii in heftigen Angrissenaiif
dcn DciitscliDlinerikanischeii National-
lnnid nnd beschnldigt letzteren der
«J,(aricipolitik. Wir werden in nächster
Nnnnncr darauf znriickloiiiiiieih können
aber« schon setzt sagen, das; das Deutsch«
tnnc der Ver. Staaten in dieser kriti-
schen Zeit voll Vertrauen ans die Leiter«
des: Nationallnmdes alo seine Führer
blicken darf.

Die EkntwAttsfichtett im Staate.
Dac- Makßitlletiii des Calisornia

Developnient Voard wurde letzte
Lisoche herausgegeben, und wird in
demselben eine Uebersicht über die
Ernteqzicstände iin ganzen Staate ge:
geben. Es ist daraus zu ersehen, das;
ini Aiaiueda Conutij ungefähr 75 Pro-
zent der Toinatetiz Erbsen- und Skor-
tosselEriite von dem Frost am 7. Mai
betroffen wurden. Jin Eldorado
Countis hals ein Negensall von einein
Zoll ganz, bedeutend, und es scheint,
als:- ob die Ernteaitssichteit dort sehr
gut sind. Anc- Glcun Connth wird
eine gute Eutwicklitiig der Reioernte
berichtet, sowie eine anszergeivöljiilich
gute Saison siir Feldsriichte Jiu
Kings County, in der Gegend von!
Tulare Lake, ist durch die Flut ziem-
lich bedeutend» Schaden angerichtet
stunden. III« Los Augeleo Connty
winden cituso Acker »z3itckerriilieii und
25,cuu) Acker Luna-Bohnen gepflanzt
Hin! Lilacer Couuth wurden aiuiähertid
1()4,(uu) Birnen» Pflaumen- und
Jssirsirixßiiiiittc gepflanzt «

Streiter und Arbeiter treffen
ein Abkommetk

Der Streit der Wetstarbeiter an
der pacifischeriztiisth welcher am I.
Juni begatny ist vorläufig zum Ab-
schlnß gebracht worden. Jn einer

Lscrsanrtstlicrig der Vertreter der
B3erftarbeiter, Stauer und Reeder
wurde beschlossen, das; die Forderun-
gen der Streiter vorlänsig bewilligt
werden sollen, das; aber weitere Kon-
fererrzeri stattfinden sollen, un! wenn«
rnöglirh eine Einigmtg zn Stande zu
bringen.

Jn dein Streik waren etwa 15,00()
Bserftarlseiter verwickelt Die Haupt.
sordernngeii der Streiter, die ihnen
vorliinfig bewilligt worden sind, sind
55c Lohn per Stunde nnd s! per
Stunde lleberzeit Sie hatten bisher
Mk, bezw. 75c erhalten. Man er-
wartet, dasz die Lterhatidliciigeir über
die endgiltige Beilegitsrg des Skreikee
inindestetis einen Monat in Anspruch
nelnneri werden.

Zur Lage in Tljkexikm

Jn Viexikv ist man sehr verstinunt
darüber, das; Ltsilsoti das Earrattza
llltittcatutn tiicht vor Schlitsz der
Wahlxlkottvetttiott in Ehicago zu be-
antworten gedenkt. Die Lage der
Anterikatier in Nletjiko ist sehr bedroh-
lich. In Chihuabna City kam es zu
Ausschreittlstgen des Mobs gegen das
anierikanische skottslllat

Unter der persönliche» Leitung ihres
Führers Villa habest Inexikanische
Banditesi einen amerikanischeti Traute--
port angegriffen und 14 Arnieelastlva-
gen erlientet

In Nord-Nieriko, besonders in den
Staaten Chihtiahtta, Sau Luis Po:
tofi nnd Nueoo Leon haben neue anne-
rikascistdliclie Deinonstratiotteit statt-
gehindert.

Neun Atuerikaner wurden auf der
Flucht von Chihrtahtta nach der
Grenze von tnexikatiischetr Banditeu
mitgebracht.

Die sDaquis Jndianer inachcct den
Carrauza Truppeti viel zu schaffen.
Die Negierttiigstrltppeli erlitten starke
Lierluste Jn Satillo tnacht sich große
Nahrungsmittelnot bemerkbar. Die
Preise für Lebensmittel sind fast nu-
erschtviitglickx

Zwischen den Reiter« des 13. Bun-
desreginients und inexikaiiischeti Re-
gierungssoldaten kam es zu Streitig-
keiten, wobei ein Mexikaner erschossen
wurde. Der Zmischensall macht viel
böses Blut.

Kriegs-Nachrichtcu.
s. Juni.-Schlesifche und württem-

bergische Truppen griffen die Briten
siidwestlich von Ypres an und vertrie-
ben sie aus ihren Stellungen. Die
Briteii erlitten blutige Verluste, zumal
die Zahl der Gefangenen klein war.
Das Dorf Hooges wurde im Sturm
genommen.

Am Styr und Prnth kam es zwi-
schen österreichischen Truppeii nnd den
angreifenden Russen zu einer unge-
heuren Schlacht Blutige Nahkiimpfe
finden auf der 200 Meilen langen
Front statt. Die Rusfeii werfen rie-
senhafte Truppeiiiiiasseii an die Front.
Die szierluste sind auf beiden Seiten
gross.

Der französische Zerstbrer »Fau-
tassin ist bei einein Zusammenstoß ge-
stinken. Die Pianuschaft wurde ge-

rettet.
Der Deutsche Reichstag hat das

iVudget in allen Positionen und einen
neuen Kriegskredit von 12 Milliarden
genehmigt.

9. Juni-BeiLiboiis, südlich von
Teronne, schoß deutsche Artillerie ein

;feindliches Geschiitzdepot in Brand.
sAuf dem rechten Maasufer wird ver-
zzweifelt weiter gekämpft Feindliche
Hlstegeiiattackeii gegen die eroberten
sStellungeii in der Gegend von Fort
sVaur und gegen dasselbe wurden ab-
sgewiesen. Jn den Vogeseii gelang
es, eine vorgeschobene französifche
Stellung in die Luft zu sprengen

Au der inneren Strypa inachen die
Russen riesigc Anstrengungesy gegen
die österreichischen Stellungen vorzu-
gehen. Die Petersbiirger Blätter
wissen von großen Siegen der raffi-
schen Truppen zu berichten, doch sind
diese Nachrichteii mit größter Vorsicht
zu betrachten, da jegliche Beweise
fehlen.
An der italienischen Front gestaltet

sich die Lage der Jtaliener innner
verzweifelter. Die österreichischen
Strcitkräfte dringen langsam aber
unaufhaltfani vorwärts. Bosnisch-
Herzogowinische Regiineiiter stiirmten
iniZßerein mit dein 27. Grazer Infan-
terie-Regimeiit den slltonte Melena.
Die Gesanitzahl der italienischen Ge-
fangenen betriigt im ganzen Monat
l2,4l)0 Mann, darunter 215 Offi-

ziere.
Jofsre ist in London eingetroffen,

um mit Cainboiy Greis und andren zu
konferiereik

Gefangene englische Biatroseii sag-
»ten unter Eid aus, das; sie das Sittketi
der »Warspite« und der »Priiizesz
Monat« beobachtet haben.

10. Juni. ——Die italienische Lldini-
ralität gab bekannt, das; das italieni-
sche Tritppeiifchiff »Principe llinber-
to« im adriatischen Meer torpediert
wurde und mit einer großen Anzahl
Trnppeii tintergiiig

Nach hartnäckigein Kampfe wurden
die Franzosen aus niehrereii Stellun-
gen. nordbstlicls von Verdun vertrie-
ben. Siidlich von Fort Vaur wurde
eine französische Befestigung erstiiriiit,
und sitt) istefangene mit 22 Tlliaschh
nengewehreii blieben in den Hiiiiden
der Dciitscheir Seit dem s. Juni
haben die Deutschen in dieser Gegend
liber 1500 cvefaiigesie gemacht.

Aus Rom kommt die Meldniig, das;
nach einer feiudlicheii Abstimmung in
der Deputierten Kammer das ganze
italienische Kabinett resigniert hat.

11. Juni-Auf beiden Seiten der
Maus fanden heftige Artilleriekiiiiipfe
statt. Westlich von Markirch drang
eine deutsche Patrouille in franzdsische
Stcllungeii ein. Einige Gefangene
wurden gemacht.

Siidlich von Krevo gelang es deut-
schen Abteilungen eine russische Stel-
lung zu erobern. Sie zerstörten die
Verteidigungsnierkzeitge des Feindes
und machten iiber 100 Gefangene
Deutsche Truppeit haben im Kurlaiid
die Offensive aufgenommen, um den
Druck der kliusseii im Siidosten abzu-
lenken.

12. Juni-Eine etwa 1500 Allein(
breite Stellung bei Yypres wurde von
dentschenTriippeii erobert. Die Stadt
selbst wurde von deutscher Artillerie
heftig beschossein Ein kleiner Jnfaik
terieangriff auf eine englische Stellung
bei den Sanctuarh Isoods wurde ab-
geschlagen.

Melsrere Batterien der 42-Zenti-
inetetvtiaiioiieii bonibardierteii die
Nachbarforts von Varus. Der Erfolg
der Geschiitze war ein recht guter und

ssteht der Fall der Forts Sanville,
Sousville und Tavannes bevor.I 56 Fahrzeuge der Alliierten Han-

deleflotte mit einem Gehalt von ils,-
500 Tonnen wurden im Monat Mai
von Uuterseebooten und Mitten zer-
stört.

Oestlich von Kolti trieben die Bester-
reicher die Rassen über den Stir zu-
rück. Acht Ofsiziere und 1500 Mann
wurden dabei gefangen genommen.
Jn der nordöstlicheti Bukomina ums;-
ten die Oesterreicher den ihnen über-
legenen Streitkräften weichen. Bei Er:
stiiriiiiiiig des Monte Leinerne gerieten
500 italienische Truppen in Gefan-
genschaft. Eivitale di Frinli wurde
von Fliegern erfolgreich bonibardiert

is. Juni. Die Kämpfe um Fort
Vaur werden mit größter Erbitterung
geführt. Die srauzösischeii Truppesi
wurden nach einem Bajoiietteiiatigriff
vom Hügel 304 vertrieben. Jm Nord:
westeu von Verdun wird ebenfalls hef-
tig gekiiinpft

Aus London und Petrograd wird
gemeldet, das; die rnssischesi Trnvpeit
uuaufhaltsaui vordringeu und Czeruo-
witz vor dem Fall steht. Oesterreichi-
schen Meldungesi zufolge haben die
Russcu grosse Verluste erlitten und
liesicideii sich auf dem Rückzuge.

Jm Osten hat Marschall Hindert-«
burg von den Pripetxlllarscheii bis
hinauf nach Riga die Ossensive aufge-
nommen und steht zu erwarten, das;
dadurch die Offensive der Russen im
Süden zuiu Halten gebracht wird«
Wie gemeldet wird, haben die Rnsseii
Ruthe, sich zn behaupten. Alliieiste
skriegsschisse beschieszeii bulgcirisclje
sküstenorte am ägäischeic Meer.

ltönig Victor von Jjtalieii ersuchte
den ehemaligen Finanzuiitiister Iro-
zclli das Amt eines Prentiers zu über:
nehmest und das italienische Kabinett
nen zu bilden.

Jm Siidostcii kam es zwischen den
österreichischen Truvpeti nnd den rus-
siscljesi Angreiferii zu erbitterten stinkt:
vfen. Rördlich von Czeriiolvitz wird
an einer Izu Meilen langen Front hef-
tig gesochten Wie es scheint, wollen
es die Oesterreicher dort zu einer Ent-

dscheidungsschlacht konuueti lassen. Die

sßnssen werfen seit Tagen unheimliche
Tritvpeiiiiiasfeti gegen die guten Stel-
lungen der Oesterreicher. Riesige Ar-

tilleriekiinipse sind im Gange. Am

fEiuslitß der Flewa in den Sthr ist der
Riittelviiiikt der stainpfstellitiig Nord:
ilich zwischen Potokopslacz nnd Busens;
befinde: sich eine nnichtige Stellung
der österreichniiigarischeti Truppeiy
welche von dort aus die russischeti Au:
grifse abzuhalten versuchen. Wie
»lange die Russen diese Ofsensive aus-
;halten, ist abzuwarten. Jedenfalls«
sind die Verluste ungeheuer, jedoch
scheinen die Verteidiger ihre Stellun-
gen ebenfalls teuer zu bezahlen. Die
Ostfront ist vorliiusig gesichert, wenn
auch einige Stellungen bei Lntsk und
Dubno, sowie in der Bukowina aus
strategischeii lilriindeii ausgegeben wer-
den mußten.

14. Jnni.—Der Londoner Berielst
über die gewaltigen Siege der Rassen»
klingen jetzt schon etwas anders als«
vor einigen Tagen. Deveschcii viel-«
den, daß die Zentralmächte gewaltige
spTriippeiiittasseti sauuneliy uin dem
Vordringen der Rnsfeii Einhalt zu ge-
bieten. Die Russen titachen jedoch
große und verlnstreiche Augrisse, um
die starke Front zu durchbrechen. (Ob
es gelingt ?)

Hindenbicrg läßt wieder von sich
hören. Eine Kavallerie - Brigade,
welche versitchte eine Artilleriestelluug
in der Duena Riederuiig zu durch:
brechen, wurde völlig vernichtet. 4000
Tote der Angreiser war das Resultat.
Heftige Artilleriekiiinvfe deuten daraus
hin, das; die deutsche Offensive im
Osten bald von guter Wirkung sein
wird. Baherische Truppen unter
Führung von lisleneral Gras Bothwcr
schlugen im Süden die Ritssen zurück.
IBei Przeniysle kam es zu heftigen
iKäntpfen.

Jm Westen machen britifche Trup-
pen vergebliche Anstrengungen die
verlorenen Stellnngen zurückzuerik
bern.

f Die Briten gehen in Persieii vor
zund haben die Stadt Kernaic erreicht.

Wozu unnötige Sommeterkältntigetw
Es ist nicht nötig, während der

größten Sonnncrhitze mit Schicicpfeik
oder Erkiilticttgetk herutnznlanfeth
Alles, was Jhsieti fehlt, ist Dr. Bell’s
Pine Tar Hatten. Dieser heilsame
Balsam öffnet die verstopfteti Luft:
weise, und fchon wenige Stunden nach
dem Gebrauch ist der Erfolg gezeigt.
Man kaufe sofort eine Flafche und
bewahre sie an einem kahlen Platzeans. (2-««)

Gepackt-cui« lDeutsche Zeitung«
J. Hut-by, Herausgeber.
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« James A. Summe, Kassierer
Yes Bundegfchatzaiictes starb im Alter
von 72 Jahren.
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