
Detroiter Abend. Freitag, den 30. Juni lsl.2

der Preise für Nahrungsmittel und j ge geführt haben. Bei diefcn Stor-
nier pfen wurden die Russen durch schnell

allem Anfang an hingegeben haben,
zu verteidigen. Amerika ist an ei!
ncm Punkt angelangt, wo es mehr'
als je notwendig ist, daß es seine ei j

gcnen Ideale nicht nur verstehen lcr j VM
wurde unser Vordringen durch die
Natur des Terrains aufgehalten, wie
durch das Feuer schwerer Batterien
bei Borcala. Wir verjagten den
Feind von den Felsen und erreichten
Griso, nahmen auch die Stellungen
von Bctta am Monte Majo.

In Astico Tale haben wir Pcdes
cala besetzt".
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Attraktive Bargains Morgen in unserem großen

Meduktions -lllt
4, Ieidc Waists reduziert!
MaamtnummMmmmmmamummnmmmmmmmmammmmmmmmmmmnHnim

Die größten Werte in der Stadt

BerkaufZ

Seiden Waists
Bis $4.00 wert

Mehrere Muster von fein ge
schneiderte? Seide, Crepes de

Chine, gcstreiftcr
Seide alle die
neuesten Frills

in allen
Farben und
Größen . . .

Seiden Waists
Bis $2.00 wert

Einfache oder cmbroidcred jap.
Seide, Crepes de Chine, geblümte
9tm1pS itnh y. 9"
Middn Blusen I H vrn

in allen

und
Größen wFarben . .

mSeiden Kleider reduziert!
$7.50 bis $10.00 wert, für .

In der Tat ein wundervolles Assortiment von Mustern in seidenenTaffetaS.
seidenen Foulards. Mcssalincs und seidenen Poplins. Neueste Farben, allcGrößen

Seiden Waists
Bis $3.00 wert

Hunderte von Waists in allen

gangbaren Mustern, Farben und
Stoffen. Tarunß Ater sind fancy ge
streifte seidene,
Crepe de Chines,
geschneidcrtcTci
de u. echtcVoiles

8 .49 Neue

Wert

Aufwärts bis $18.50 Seiden-Kleid- er zu $
Alle denkbaren neuen Muster sind in dieser Spczialpartie von feinen seidenen

Klcidcrn vorhanden. Das Material ist seidene Taffctas, Crepes de Chines und

gestreifte Scide. Alle Farben und Größen .

Sommer-Nöck- eTttb-Nöck- e

bis $3.00

Regenbogen Streifen
Corduroys, Tcrgcs, etc.. Plcated
und einfache Muster. Alle Größen

Brennmaterial zu verlangen.
Beschluß vertritt die Ansicht, das; eine
solche Regelung nur durch ein Regie
rungödepartement durchgeführt wer
den kann, das die Macht hat. die Be
schlagnahme und Verteilung der Lc
ben?mittel zu verfügen, die rachtra
ien festzusetzen, die heimische Ernte zu
requirieren und tandardpreisc für
Brennmaterial einzuführen. c

Antragsteller behaupten, das; die
Preise um 95 Prozent gestiegen sind,
und das; der Grund dafür in den
hohen Frachtraten und den teueren
Preisen der Kohle zu suchen ist.

Ter Kongreß hat auch einen Be
schlug angenommen, durch den die
Verstaatlichung des Handelsschiff
faiirts.Wescn verlangt wird. Ein drii
ter Beschluß erklärt, das;, sollte sich

die Regierung weigern, die angckün
digten Forderungen zu erfüllen, so

fort eine Bewegung zur (?r,iclitng
höherer Löhne einsetzen wird, die not
wendig sind, um eine angemessene
Lebenshaltung zu gestatten. Eine
5f).prozentigc Alterspension wird
gleichfalls verlangt.

Ter Pariser Tagesbericht.
llcpcsche der Vlffoi intcb Prc?..-- )

Paris, ?,(). Juni. Bei einem
heftigen Angriff auf die franzöfischcn
Stellungen östlich vom Hügel 304 he-

ilen die Teutschen ein befestigtes Erd
werk in der ersten Linie der französi
schon tträben genommen, nachdem die
larnison buchstäblich unter einem
Hagel von Geschossen begraben wor-
den war. Tic Stellung wurde später
durch einen franzöfischen Gegen
angriff zurückerobert, wie das
ttrieg?amt beute meldet.

Tie Teutschen unternahmen auch
einen heftigen Angriff auf die ßnrn
zosen im Walde von Avocourt und
westlich vom Hügel 301, aber alle Be
mühuugen sollen mit schweren Ver
lusten für sie aufgcbalten worden
sein. Rege Tätigkeit wird von der
Zront zwischen 'ieuport und der
Ai-n- gemeldet.

Ter Tert der amtlichen Mitteilung
lautet wie folgt:

In Belgien griffen nach genügen
der Vorbereitung durch die Artillerie
deutsche Truppen einen Vorsprung in
unseren Linien nicht weit von der
Strasze zwischen cieuport und Lom
baertsnde an. Ein Gegenangriff
wurde sofort unternommen, durch
den der Feind aus einem Graben
abschnitt zwischen Ehanlncs und
Royc, in dem er Fuß gefaßt hatte,
vertrieben wurde. Eine starke Kund
schaftcrabtcilung geriet unter unser
Feuer und wurde zerstreut, ehe sie
unsere Gräbeil erreichen konnte.

.Zwischen der Oise und der Aisne
wurden zwei weitere deutsche Pa
trouillen zerstreut, die eine von
Cucitnemerc und die andere vci
Vingre.

In der Champagne wurden un
bedeutende Angriffe mit Handgrana
ten auf unsere vorgeschobenen Posten
bei Butte le Mesnil zurückgewiesen.

Am linken Ufer der Maas erhöh
ten die Teutschen während der Nacht
ihre Tätigkeit gegen unsere Stellun
gen, die sich vom Avocourt-Wald- e bis
zum Hügel 304 erstreckten. Auf die

Haupfkellungen erfolgte eine Reihe
von Angriffe::, die mit dem Werfen
von brmnender Flüssigkeit verbunden
waren. Zwischen Avocourt und bcm

Hügel brachen diese Anstrengungen
unter unserem Feuer zusammen.

restlich vom Hügel 304 gelang es
dem Feinde nach mehreren frucht
losen Anstrengungen von einer
Schanze in unserer ersten Linie Be
fit zu ergreifen, deren Besatznng
buchstäblich unter einem Geschoß
bagel begraben worden war. Ein
Gegenangriff unserer Truppen hatte
die Biedereinnahmc der Schanze zur
Folge.

.Am rechten Ufer des Flusses war
das Bombardement sehr heftig, bei
Sonvillc und Tavanncs, besonders
aber bei Ehenoio. Infanterie
angriffe fanden ans diesen Punkten
nicht statt."

Londons Uebersicht.
(XeMiie der .Sffortalcd i'rrfc.).

London, 30. Juni. Nach den
neuesten Nachrichten aus Petrograd
verlieren die Ocstcrrcicher jetzt rapide
an Gebiet sowohl an der italienischen
wie an der russischen Front. Rom
meldet, daß daö italienische Vordrin
gen in der Gegend von Trcntin an
dauert und die Italiener haben in
dem Arza Tale das Fort Mattassoe
gestürmt und den Abhang des Monte
Trappoto genommen.

Tic Besetzung von Pedcscola im
Astico Tale durch die Italiener wird
gleichfalls angekündigt.

Tic Russen schließen langsanl aber
sicher Kolomcak in Galizicn ein, was
aus den russischen und österreichischen
Berichten hervorgeht. Große Käm
pfe werden um diesen wichtigen Bahn
knotenpunkt geführt, und die Russen
haben bereits drei Linien der öfter
reichischcn Gräben genommen. Ta
durch sind die Ocstcrrcicher gezwun
gen worden, ihre Linien weiter süd
wärts zurückzuziehen. Kolomea wird
jetzt vom Norden und Osten hart be

drängt. Im Südosten haben die
Nüssen Kimpolung in der Bukowina
besetzt und damit alle Straßen nach
Ungarn geöffnet.

Der amtliche österreichische Bericht
gibt zu, daß die Oesterreich?? gezwun
gen wurden, sich in einem Teile ihrer
Front zurückzuziehen, sowohl bei Ko
lomea wie auch weiter südlich.

Der Bericht meldet weiter, daß
russische Massenangriffe auf einer
Front von mehr als 40 Kilometern
zu heftigen Kämpfen mit Hsndgemen

herangezogene österreichische Verstär
kungen zuerst zurückgetrieben, aber
am Abend mnßten die Oesterreichs
sich zurückziehen.

Tic Russen haben den Verbündeten
zwischen dem Tniestcr und dem Pruth
eine schwere Niederlage bereitet und
drei Linien Grüben genommen. Ruf
sische Truppeil, die in Galizien 2ioI
kmnien kämpfen machten gestern 221
österreichische Offiziere und 10,285
Mann zu Gefangenen, wie Petrograd
meldet. Tics bringt die Gesamtzahl
der Gefangenen während der gegen!
wärtigen Offensive der Runen auf
210.000 Mann.

Wiener Berichte über die jüngsten
Kämpfe in Wolhnnien sagen, daß die
Gefahr, die Russen konnten Kowcl
nehmen, vorüber ist. Tie Oesterrei
chcr haben Linewka, 23 Meilen süd
lich von Kowcl wieder genommen und
die Russen sind über den Stokhod ge
trieben worden.

Tie Kämpfe an derWstefront dau-
ern mit großer Heftigkeit an der
französischen wie an der britischen
Front an. Berlin berichtet die Ab
Weisung mehrerer Angriffe, die die
Gegner gestern an verschiedenen Stel
len unternahinen. Inzwischen setzen
die Teutschen ihre Angriffe auf Ver
dun fort. Ein solcher fand während
der Nacht durch die Armee des Krön
Prinzen bei Tbiaumont ftatt. Tiefer
wurde aber von der franzöfischen Ar
tillerie abgewiesen, wie Paris meldet.
Tie deutschen Linien sollen dezimiert
worden sein.

Tätigkeit an der Briteufront.
lDeprsche der Associated Preh.')

Britisches H a u p t q u a r
t i e r in Frankreich, 30. Juni.
Verniehrte Tätigkeit herrscht an der
ganzen Britenfront, und fast überall
haben die Briten die Initiative er
griffen.

Außer einem heftigen Bombarde
ment der feindlichen Stellungen, die
all mehreren Stellen schwer bcschä

digt wurden, haben seit Mittwoch ein
Tutzend örtlicher lieberfälle stattgc
funden, die mehr oder weniger schwc
ren Schaden hervorriefen und Ge
fangene eintrugen.

Tie deutsche Antwort auf das briti
sche Bombardement ist im allgemeinen
wirkungslos, obgleich an vielen Stel-le- n

die Teutschen Batterien überaus
tätig waren. Tie Offensive scheint
die Teutschen sehr nervös zu machen.

Flikgcrleutnant Thaw ausgezeichnet.
(Trvescke der .?lssociat?d Vrefz.')

Paris, 30. Juni. Leutnant
William Thaw, der amerikanische.r:.. l r. a m
('iiii).iii.iuuuiu, in autiitriimiiig
seiner Tienste das Kreuz der Ehren
legion erkalten. Kiffin Rockwell und
Bert Hall vom amerikanifchcn Flic
gerkorps haben die militärische Me
daille und dac'Verdienstkreuz mit Pal
incnblättern erhalten. William Bar
bcr von Toledo, cinMitglicd des amc
rikanischen Ambulanzkorps, wurde
bei der Arbeit an der Front verwun
dct.

Amtliche Nachtbcrichtc.
fTeveschc der Associated Preb.")

Paris, 30. Juni. Zwischen
Soissons und Rhcims haben wir ge
stern einen überraschenden Angriff
auf einen deutschen Graben nordwest
lich von Sapigncul unternommen, ei

nige Unterstände vernichtet und Ge
fangene eingebracht.

In der Champagne zerstreute unser
Feuer feindliche Organisationen am
Mont Tctik, bei Butte dc Mesnil und
Tahure.

Am westlichen Ufer der Maas vor
Berdun haben wir nach einem hcfti
gen Bombardement, das sich vom Hü
gel 301 bis zum Walde von Avocourt
erstreckte, den Angriff der Teutschen
auf unsere Stellungen am Hügel 30--

zurückgeschlagen. Im Walde von
Avocourt hat sich während des Nach
mittags lebhaftes Kämpfen mit Gra
naten ereignet.

Am Oftufer der Maas fanden kci
nc Jnfantcriekämpfc statt. Starke
Tätigkeit dcr Artillerie wurde bei
Flcurn und in den Wäldern von Bau?
und Ehevois unterhalten.

Petrograd, 30. Jnni. Am
Mittwoch brachte General Lcschitzkn
nach artilleristischer Vorbereitling
dem Feinde trotz seines verzweifelten
Widerstandes eine große Niederlage
zwischen dem Tniester und den Pruth
bei, wobei er Besitz von drei Graben
linicn ergriff.

Beharrliche Kämpfe ereigneten sich

an der Linie des Tohartowitz, eines
Nebenflusses des Pruth, und auch bei
Kuty. Ter Feind erlitt schwere Ver
luste. Bis 7 Uhr abends wurden 221
Offiziere und 10,823 Mann zu Ge
fangenen gemacht. Wäbrend des Ta
gcs wurden Maschinengewehre in
großer Anzahl crbeutet. Eines unse
rer Regimenter erbeutete eine ganze
feindliche Batterie, die aus vier Ge
schützen und ihrer Bespannung be
stand."

Rom, 30. Jimi. Zwischen dem
Adige und der Brenta haben wir un.
ser Vordringen trotz des erhöhten
Widerstandes des Feindes, der die
vorbereiteten Stellungen erreicht hat
te, fortgesetzt. Im Arsa-Tal- c haben
unsere Alpenjäger Fort Mattassone
gestürmt und ' Abteilungen unserer
Infanterie nahmen den Abhang des
Monte Trappola. Während des
Abends unternahm der Feind einen'!
heftigen Angriff im Raume von Lu
na. um unser Vordringen zu bin
dern, aber er wurde mit schweren Ver
lusten zurückgetrieben. ".

Im Abschnitt von Posubio haben
wir einige Gräben bei Malfa Comag.
no, genommen. An derPosina Linie

ne, wnocrn auai oercii cx, ic um je
den Prcis in die Tat umzusetzen. j

Hans Tanschcr frcigc-sprogic- il.

Kein Anteil an nnacb- -

lichcm Wcllandkanal-Komplot- t.

JntercssautcsKrcuzvcrhör gestern mit
dem Angeklagten.

Von Papen scheint ihn unwissentlich
irrgefuhrt z haben.

Zeuge sprach ungehalten seine Ansicht
über Marshall aus.

N e w A o r k, 30. Juni. Haupt
mann Hans Tausche? wurde heute von
einer Jury von der Anklage frcige
sprechen, sich mit anderen Personen
zur Zerstörung des Wclland-Kanalc- s

verschworen zu haben. Mmc Gadski,
die Primadonna und Gattin des An

geklagten, befand sich im Gericht, als
die Jury ihr Bcrdikt verkündete und
dankte und gratulierte jedem cinzcl
nen dcr zwölf Geschworenen.

New I o r k, 30. Juni. Haupt
mann Hans Tauschcr, ein früherer
deutscher Armee Offizier, der hier
im Bundes Gericht unter Anklage
der Beteiligung an dem angeblichen
Komplott zur Zerstörung des Wcl
land Kanals steht, ließ sich gestern
als Zeuge in eigener Sache vcrneh
mcn.

Tauscher erzählte, daß er am 27.
August 1914 aus Berlin in New 5)ork

eingetroffen war und sich am folgen
den Tage bei Hauptmann Franz von

Papen, dem abberufenen deutschen
Militär Attache, gemeldet hätte.

Wir hatten eine . lange Untcrre
dung", sagte der Angeklagte. Von

Papen sagte, ich könnte als ein Or
donnanz Sachverständiger wertvolle
Dienste leisten, um die Hunderten von

Erfindungen zu untcrfuchcn, die an-

geboten werden, und mich über die
Munitions Ankäufe der Alliierten
inforniiert zu halten. Ich frug ihn,
ob er mir etwas gegen die Gesetze der
Vcr.Ttaaten zu tun geben werde, und
er . antwortcte: Selbstverständlich
nicht."

Tauscher erzählte dann, wie eines

Tages von Papen nach seiner Ofsice
gekommen war und sagte: Ich kcn

ne einen Mann aus Mexiko namens
Bridgeman Taulor (von dcr Goltz),
dcr Dynamit für Grubcnzwcckc in
Meriko habcn will".

Am näck.stcn Tagc", fuhr dcr An
geklagte fort, kam ein Mann herein,
den ich nie vorher gcschcn hatte und
sagte: Ich wünsche Sie allein zu spre-
chen. Er sagte mir hernach, daß er
von Papen geschickt sei und etwa Ty
namit wünsche."

Tauscher sprach hierüber über die

Arrangements zum Ankauf des

Sprengstoffes und die Ablieferimg
des Dynamits.

Sagte er Ihnen, daß das Tyna
mit für den Wclland . Kanal war?"j
fragte Hcrbcrt C. Tmyth. Tauschcr's
Anwalt. .

Ehe ich nicht in den Zeitungen
darüber las, wußte ich nicht einmal,
daß so ein Ting wie der Welland-K- a

nal überhaupt existierte. Er er
wähnte nichts davon."

Tauscher sagte .daß er im Tezem
ber 191 auf Anraten von Papen's
seine Bücher zerstört hätte.

Ter Hund" in Tistriktsanwalts
Office.

Vor Tauscher war Thomas P.
Tuite, ein Fcucrvcrsichcrungs-Sac- h

verständiger, auf dcm Zcugcnstand.
Er bcstritt Horst von der Goltz zu kcn

nen, auf dcsscn Geständnis hin Tau
schcr, Wolf von Jgcl und andcrc Per
fönen angeklagt wurden. Von dcr
Goltz hatte angegeben, daß Tuite ei
ner dcr zwei Männer war, die von
Hauptmann von Papen mit Landkar
ten und Pläne des Wclland Kanals
zu ihin gekommen wären.

Von der Goltz ist ein ganz verlo
genes Subjekt", sagte Tuite. Er
würde meinen Namen niemals er
wähnt haben, wenn nicht ein elender
Hund in der Tistriktsanwaltsofficc
ihm Geld gezahlt hätte, es zu tun."

Richter Hand warnte Tuite, daß
er ins Gefängnis gesandt werden
würde, wenn er sich noch eine dcrar
tige Bcmcrkung gestatten sollte.

Durch von Papen irregeführt.
Im Kreuzverhör sagte Tauscher,

daß von Papen nicht sein Vorgesetzter
war, und daß er von. ihm keine Be
fehle anzunehmen hatte

sollen cc vieles Gericht glauben
machen, daß von Papcn an Ihnen
Verrat geübte hätte, damit Sie die
Gesetze dicjcs Landcs brachen" frag
te Tistriktsanwalt Marfl?all

Ich würde nicht Verrat" sagen.
Ich würde irreführen" sagen. Viel

! leicht wurde an ihm selbst Verrat ge
übt."

Warum ersuchten Sie von Papen,
Ihnen nichts gegen die Gesetze dieses
Landes aufzutragen? Erwarteten
Sie, daß er das tun könnte?"

Sicherlich."
Weshalb erwarteten Sie, daß

er verlangen könnte, daß Sie die Ge
setze der Ver. Staaten brechen soll
ten?"

chle iricgs
liMrichen.

(Nach Schloß der Redaktion ClUflf
getroffen.)

B e r l i n, 30. Juni. Amtlich wird
gemeldet:

Tie Gesamtzahl der von uns seit
dem 23. Juni und während der Ab

Weisung des großen franzosischen Ge

genangriffs gemachten Gefangenen
belänft sich auf 70 Offiziere und
3200 Mann.

Am Abend des 27. Juni schoß

Haiiptmann Volke seinen 19. Flieger
nahe der Thianmont Farm ab, wäh
rend gestern Leutnant Parschan sei
neu fünften Gegner bei Peronne
kampfnnfahig machte. In der Gegend
von Bureuilles in den Argonven
wurde ein ftanzösischer Flieger durch
unsere Abwehrgeschütze ljerabgeholt.

Ostfront: Abgesehen von einem

Zusammenstoße, der nördlich vom

Jlsensce zu nuseren Gunsten verlief,
ist nichts vom nördlichen Teile der

Front zu melden.

Gruppe vou Linsingen: Gegen

angriffe auf Stellungen, aus deneu
unsere Truppe kürzlich die Russen
vertrieben hatten, waren fruchtlos.
Wir fingen mehr als 100 Russen
und erbeuteten sieben Maschinenge
wehre.

Balkanfront: Tie Lage ist unver-

ändert."

Jauics Francis Hammcl

tot.

War einer der bekanntesten demokra

tischen Politiker des Staates.

L a n s i n g. Mich., 30. Juni.
Hilfs Arbcitskommissär James
Francis Hammcl, einer dcr bekannte
stcn Demokraten im Staate, starb ge
stern abcnd in seinem hiesigen Hause
an Wassersucht.

Herr Hammel wurde am 13. Aug.
1839 nahe Brighton, Livingston
Eounty, geboren. Im Jahre 1897
wurde er zum Mitglied des Lansinger
Stadtrats gewählt und von 1900 bis
1 903 war er Bürgermeister von Lan
sing. Nebst seiner Witwe überleben
ihn zwei Söhne und drei Geschwister.

Rabiatrr Saooath-Faiii- i'

tilcr.

24 Wirte in Mt. Clemens drohen

Prozesse und Lizenscntziehung.

M t. C l e m e nS, Mich., 30. Jmn.
Albert E. Marlctte, Sekretär der

Pullau Stccl Spring Co. und Mit
glicd dcr hiesigen Ordnungs Ge

scllschaft", hat gegen 21 von den 28
Wirten in Mt. Clcmncs vor Richter
John Beschwerden erhoben und droht
Haftbefehle gegen sie zu erwirken, um
Prozesse wegen angeblichen Offcnhal
tcns am Sonntag anzustrengen. Er
hofft, daß er gegen jeden dieser Wir
tc zwei Ucberführungcn unter dem
Warner Cramton Gesetz erzielen
kann, wodurch den Wirten die Lizens
entzogen werden soll. Die Prozesse
sollen angcstrengt werden, sollte einer
der Wirte nochmals am Sonntag sein
Lokal offenhalten.

Wilson in KampfstiM'

NttlNg".

Laut eigener Erklärung vor Konvent

der Anzeigelcute.

Ämerikauische Ideale müßten um je
den Preis" geschützt werden.

P h i l a d e l p h i a. 30. Juni.
Präsident Wilson hielt hier gestern
nachmittag im Freien auf dem Jnde
pendence Square eine Ansprache an
etwa 10.000 Personen. Er war auf
Einladung des Jahres Konvents
der Associatcd Advcrtising Clubs of
the World hergekommen. Ta er im
Freien sprach und seine Rede nur
von den Nächststehcndcn verstanden
werden konnte, so bröckelte sich rasch
die Menge ab und schließlich sprach er
nur vor ein paar hundert Leuten.

Er erklärte, daß er in Kampf
stimmung" sei und betonte wieder
holt, daß er unter allen Kosten" die
Prinzipien, für die er eingetreten
wäre, durchzuführen sich bemühen
werde

Amerika, sagte er. sei cm einer Kri
se angelangt, wo'es in jedem Punkte
der Polittk und der Tat bereits sein
sollte, koste es, was es wolle, die Prin.
zipien der Freiheit. Gerechtigkeit unö

h TÄW
-F&3&Wfc.?3

Bis $3.00 wert

Awning Stripcs, Piques und

Leinen, in dcn neuesten Mustern.
Alle Größen

BfJjJL!,T7 LdB

Jeder Mensch weiß, daß dcr Mi
litär Attache eines jeden Landes in
Kriegszeiten anders als in Friedens
zcitcn handelt."

Nach dcr Vernehmung Tauschcr's
wurdcn die Plaidoycrs begonnen und
noch vor Vertagung des Gerichtes zu
Ende geführt. Nichter Hand wird
heilte die Jury instruieren.

Cauanza angeblich znm

Widerstand anfgchcl)'.

(Fortietzuna von Leite 1.)

Tic Ansicht von einem friedlichen

Ausgangc wird noch durch (General

Trcvino's Meldung verstärkt, daß

amerikanische Truppen Namiquipa.
das ihre Basis war. und andere
Punkte in Mexico geräumt hätten
und nordwärts zögen. Diese Orte
wurden sofort von Carranza Trup
pcn besetzt.

Als weiteren Beweis des Wunsches

dcr mexikanischen Behörden nach

Frieden betrachtet man die Tatsache,
daß das amerikanische Erluchcn um

Auöfolgung dcr bei Carrizal gefalle-

nen Soldaten sofort freundschaftlich

aufgenommen wurde. General Trc
vino verständigte auf direkten Befehl
des Gen. Carranza dcn Gen. Bell in
El Paso, daß dcn mexikanischen Be

hörden keine Hindernisse in den Weg

gelegt werden sollen, diesem Wunsche
der amerikanischen Regierung nachzu
kommen.

Arrcdondo bei Sckr. Lansing.
lTcvcscke der United Preg.')

Washington, 30. Juni. Der
mexikanische Botschafter Arrcdondo
überbrachte hcutc Sekretär Lanfing
eine offizielle Abschrift dcr Jnstruk
tioncn, welche die Freilassung dcr

amerikanischen Gefangenen anordne
rm mir di3 Staatsdcvartcmcnt nach

; bcm Besuche Arrcdondon's bekannt
!

sla6 er Botschafter erklärte, er
j

hal,c $crrn Lansing nicht die Ant
Carranzas auf die letzte amen

kanisckc Note überreicht und wisse

weder, wann sie ankommen wird, noch

was ihr Inhalt sein wird.

Tie Lage um Guzman.

C o I u m b u s. N. M., 30. Juni
j Nckognoszicrungs-Abteilungen- . die

mt Untersuchung von Gerüchten ab

gegangen waren, wonach Carranza
Kavallerie in großen Massen nahe
Guzman konzentriert würde, melde

ten dem General Pershing. daß kein

Grund für Besorgnisse vorhanden
jei. Sie fanden keine Anzeichen da

für, daß die Mexikaner die amcrika
nifchc Verbindungslinie abschneiden
wolltcn. Es heißt, daß die Garnison
in Guzman nur ein wenig verstärkt
worden wäre.

Scuchc verbreitet sich rapid

297 Fälle von Kinderlähmnng in
New Z)ork zur Anzeige ge

bracht.

(Tepefibe dcr United Preh.')
N e w g o r k, 30. Juni. 33 neue

Fälle in Brooklnn und 7 in Man
hattan brachte die Gcfamtzahl der
bekannten Fälle von Kinderlähmung
in New ?)ork heute auf 297. Dies ist
soweit die größte Zahl von Fällen,
die an einnn cinzigcn Tagc zur An
zcige kamen, und sie trieb die Sani
tätsbehördcn zu ucucn Bemühungen,
dcr Epidemie Einhalt zu tun, an.
Tic Behörde ersuchte die BundcsSa
nitätsbckördcn, zu untersuchen und
festzustellen, ob nicht die Seuche durch
Einwanderer auf italienischen Tam
pfcrn nach dcn Ver. Staaten gebracht
würde.

Stätte für Mord ungc- -

eignet.

Tie Aussagen eines Entlastungs
zeugen im Orpct'Prozetz.

Waukegan, Jll., 30. Juni.
Tas 51rcuzvcrhör mit dem Studenten
der Wisconsinccr Universität, Will
Orpet, wurde gestern zu Ende ge
führt. Ter junge Mann blieb dabei,
daß er feiner Gclicbtcn, Marion
Lambcrt, nicht das Gift gcrcicht hätte,
das ihrem Leben ein Ende machte.
Heute wurde als erster Zeuge dcr
Verteidigung Galc M. Brooks, ein

Zivil'Jngenieur, aufgerufen. Brooks
erklärte ausführlich eine Landkarte,
die er von dcm Hclms-Wäldchc- n an
gclcgt hatte, und zeigte, daß die

Stelle, an der Marion starb, sich in
vollem Anblick einer Station der
Untcrurban-Bah- n befand. Wäre da
her dcr angebliche Mord geplant ge
wcfcn. so wäre diese Stelle kaum aus
gesucht worden.

Opfer der Vorfeier des Vierten.

Hastings. Mich., 30. Juni.
In Vorfeier des 4. Juli zündete
gestern abend ein 12 Jahre alter

(5 i
Tag-Fahrt- nach Clevelaiid

Tienstag, Mittwoch,

Tounerstag, Samstag.
Vom 1. Juli an.

Abfahrt 8:30 mgS. Ankunft 4 nchm.

Kt.SU FchMs $1.50
Keine TagFahrt am 4. Juli.

73c TOLEDO 75c
und zurück.

Abfahrt von Detroit am 4. uli 9:30
mgs.. zurück um 7:45 abdö.

Mackinac Island und Zwischen

stationen.
Ein Fahrpreis für die Rundfahrt.

Gut zur Abreise Samstag, 1. Juli
und Monrag. 3. Juli. 5 Uhr nckim. Zu
rück in Detroit Donnerstag, 8:30 mgS.

Wochenende Srkursion nach Eleve
land jeden Tamftag, 52.50 Rundfahrt.
Nach dem 1. uli keine Wockien-End- e

Erkursioncn nach Buffalo oder den
Niagara-Fälle- n während Juli und
Auaust.

Tickct-ffice- Dritte Ave. Werfte:
137 Woodward Ave. (Majesrie S?ldg.)
und S West Fort trafze.
Detroit & Cleveland Navigation 6.

'lirnj mgVWImik- -

Oeftltchr Zeit. Nach btn 1 0 1 und 9 o tt
H u r 0 n ZwischenvunUk: Tainpsrr sadren tag
lich ab. auSgrnoinmcn Lonntaai. S:4?l morgen
2:30 nachmittags, 4:00 nachmittaaS: Conntaq
9 morarns und 2:30 nachmittags, r S
toni, crtrad ch km stlatS. rsh tun

lgac, 2KKt achittags.
Nach TugarJSland, täglich. :3 mot

genS. Kur TonntagS. 8:30 morgens. 11:30 rnoi

genS, 5:30 nachm. und 8:30 adendS.

Werkte am Juk der SriSwold Ztcat.

Sohn von Leon Manning einer
Flower Pot" an. In der Ansicht

daß die Zündschnur ausgegang
war, lenkte er sich gerade in dcn
Augenblick iibcr die Rakcte, als sü

loöging. Ter Junge mag auf beid

Augen erblinden
Menschlichkeit, denen wir unö von


