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(ipopweutsche ziehen 1,
bei Berdtt

Nardlvesten ehrt Hill's
Andenken.

Alle Nödcr slandcn mäh

rcnd Leicheilfkicr

still.

Selbst Passanten auf den Straßen
blieben für 5 Minuten stehen.

(5arrau;a'v Note ist

überreicht.

Forderung auf Abberu-sun- ß

der Truppen
VAcdcrholt.

Tiesscits der Grenze die Truppen des
ser verwendbar, sagt er.

Morgen beginnen die Konferenzen
zwischen Perslnng und ttavira.

Antwort ans Chiea-goe- r

Beschlilsse.

Coloncl entlud seinen

Zorn gegen den td.

Tie Vereinigung illonaler", des

Bürgerrechtes lluwürdiger."

Hetzreden des Handlungsreiscnden
des Munitionstrust.

Gestern in Kansas (5itq und heute i

St. Louis eingetroffen.

von CnmieresFranzosen aus

Ein Geschütz, 18 Maschmcngclvchrc. Minemerscr und andere
Bcntc bei Canrcttcs.

S t. L o u i s , 31. Mai. Col. Noo
ferclt. der heute nach St. Louis kam,
der Stadt mit der zweitgrößten deutr.. i , wx ,k.

clcscnlicit T
rj"n

m'Z ' ZZ
Zorn und Gener. gegen die Binde
r.:, m .
iiitui .uiiiriiaiifr zu vvi vucni.so!?" uermer. die aus Wunsch der

frühere Präsident war selten '

Attentat" galt dem

Oellaiscr.

Jlalicucr wirst Ziegel in

das Haus Bänder-dilt'- s.

Zveustcrscheiben und Spiegel gebro
chen, Möbel beschädigt.

Berliaftcter behauptet, zwei Mitver
schwörer gehabt zu haben.

Wollte sich für eigenes Mißgeschick an

Kapitalisten rächen.

(Trpesche der .Unitcd Prctz.'l

New Iork. 31. Mai. Sacrbcs
Rsowrddes, ein 10 vahrc alter Aus.
länder. wurde hier heute von einem
Polizisten verhaftet, nachdem er drei
Ziegel durch Fen'ter des Hauses W'il-lia-

f. Vanderbilt's in der fünften
Avenuc .geworfen hatte. Er hatte
angeblick) ein 5lttcntat gegen Aohn T.
Rockefeller geplant.

1

Er gestand der Polizei, das; er mit
drei anderen Männern sich zur Er
mordung des eltaisers verschworen
Härte. Irrtümlicher Weise warf er
die Ziegel iu das HariS der Bänder
bilts. 050 fünfte Avenuc, zweiBlocks
von dem Rockeiellcr-sche- Hause an
5,2. Strafe entfernt.

Ter Verhaftete sagte, daf; er in
261 New Main Stras;e.- - Jonkers.
N. ?).. wohne. Er will vor 15 ah
ren ans Italien nach Amerika gekom
n:ei? sein und als Holzschnitzer und
Bildhauer sein Leben gefristet habn.
Vor acht fahren wurde das Geschäft
in-- seinem Gewerbe so schlecht, das;' er
Arbeit als Tagelöhner beim Bau der

Untergrundbahn annehmen nmjzte.
nur seine Familie, aus Trau und vier
Kindern bestehend, zu erhalten.

Er beschuldigte Rockefcllcr und
Kapitalisten, für sein Mingcsckick

verantwortlich zu sein. Mit drei
Männern, deren Namen er

nicht nennen wollte, plante er die Er
nwrdung Nockeicllers. Nach dem
Plane sollteil zwei der Männer Zie-

gel durch die Fenster des Nockcfeller'.
schen Heimes werfen, während die an.
deren zwei Verschwörer auf Rockciel.
ler Schüsse abgeben sollten, wenn er
aus deni Hause liefe.

Rsowrddes' Mitverschwörer licszen

ihn i.nstich. doch bcscklof; er. den Plan
aui eigene Faust durchzuführen, ob

wohl er nur mit einem Stilctto mit
einer vicrzölligen 5ilinge bewaffnet
war. Er kam heute früh nach New
Aork und brachte eine mit Ziegeln
angefüllte Handtasche mit.

Wehrtc sich seiner Verhaftung.
Ter erste Ziegel, den der Mann

durch das Feuücr warf, zcrtrümmer-t- c

einen mit 00 bewerteten Spie-
gel. Tie anderen beschädigten wert-voll-

Möbelstücke.

Polizist Lavender borte den Lärm
und eilte nach dem Hanfe, lim e

Zeit steckten Herr und Frau
Vandcrbilt im zweiten Stockwerk die

Köpfe zum Fenster heraus, um zu
sehen, was da vorgeht, on der An-

nahme, dan Rsowrddes eine Bombe
werfen wolle, stürzte sich der Blau,
rock aus ihn und fällte ihn zu Bo-de-

Ter Italiener fockt mehrere
Minuten verzweifelt, ehe er über-wälti-

werden konizte.

Tr. Bish. der Irrenarzt des
prüft fetzt den

Verhafteten auf seine Zurcchnnngs-sähigkeit- .

. Heute nachmittag wird
Rsowrddes unter Anklage der n

Zerstörung von Eigentum
im?1orfvillc-Polizeigerich- t vorgeführt
werden. t

Berlin, über Sayville, 31. Mai.
Die Meldung des Teutschen Haupt i

nn.trH.rä hnt ks. rff.
West'Front: Feindliche Torpedo

boote, die an der Küste erschienen,
wurden durch unser Llrtiöcrieseuer zu

rückgetrieben.
lebhafte Kämpfe werden zwischen

dem La BasfceKanal und Arras gc

führt.
Teutsche Patrouillen waren bei

Ncuvc Lhapclle erfolgreich. 38 Bri
ten, darunter ein Osnzier, wurden ge

fangen und ein Maschinengewehr er'
beutet.

Ans dem linken Ikcr der Maas
haben wir die Büsche nud Hecken süd

lich von (5umiercs vom Feinde gesau
bert. Trei Offiziere und 98 Mann
fielen in unsere Hände.

Wahrend unseres Angriffs am
29. Mai erbeuteten wir ein Mariue
geschütz, 18 Maschinengewehre, eine

Anzahl Minenwerfer und anderes
Material im Walde von (5anrcttcs.

Ans beiden Seiten der Maas
herrscht die regste Artillerik'Tntigkeit.

Bon der Ost nnd Balkanfront ist

nichts zn melden.", .

Fleisch wird kuapp in England.
Tcvc''cte ii,'i ,üiocintcö tji'ä.")

London, 31. Mai. Kapitän
Prctmnan gab gestern im Untcrhausc
eine Erklärung ab. die daraus hin
deutet, das; das Fleisch bald in Ratio
nen an die britische Bevölkerung ver
teilt werden wird. Mit dem freien

andelsvertehr wird in Bezug aus j

diesen Artikel ein Ende gemacht wer !

den. .

Pretriman erklärte.es herrsche zwar '

kein direkter Fleischmangel, jedoch
seien die Preise wegen desVerbrauchs
der Truppen im Felde sehr hoch. Pre
tmnan. der ttnterstaatssckrctär im
Handelsministerium ist. fügte hinzu,
die Regierung beobachte die Lage
auf das sorgfältigste.

RieseN'Zcppelin ans Probefahrt.
(Tepcsch? der ,?lslociat?d Preg.')

Zürich, über Paris. 31. Mai.
Von Nomannshorn am Bodenfec
wird gemeldet, dast ein neuer Riefen
Zeppelin, der 750 Just lang ist. bei

seiner Probefahrt über dem See beob-acht-

worden ist. Tie Aufnahme-Fähigkei- t

des Schiffes beträgt
Kubikmeter oder doppelt so grost. als
die Zeppeline des bisherigen Typs.

Taö neue Schiff ift mit 7 Moto
ren. vier gepanzerten Gondeln.

kleinen Geschützen
und Entladung von Torpedos ansgc-rüuc- t.

Es wiegt 40 Tonnen und
kann sich bis zu 15.000 Fuß Höhe
erheben.

Wien berichtet amtlich.
Te?esche der Affociated Vrek.")

Berlin, über Sayvillc, 3 I.Mai,
lieber die gestrigen Vorgänge berich
tet die österreichische Heeresleitung
wie folgt:

..Russische Front: Tie Artillerie
kämpfe, bcfonders an der Front in
Befsarabien und Volhynieu haben an
Heftigkeit zugenommen.

Italienische Front: Gestern wur
den die italienischen Erdwerke bei

, Punta Ordin von uns erobert.

der Umgebung

vertrieben.

ten wird nur von Nutzen sein, wenn
beide Grrippen der Kriegführenden
ernulich ilbcr den Frieden reden. Ter
Friede hängt davon ab. ob die Füh-re- r

der anderen Lager bereit find,
dem Volk die Wahrheit zu sagen und
die Verantwortung zu übernebnren.

Es ist nicht unsere Aufgabe, über
den Frieden zu sprechen. Wir füh-re- n

einen Verteidigungskrieg und
find gezwungen, ihn fortzusetzen bis
wir die Gewähr für die zukünftige
Sicherheit erhalten. AIs der Krieg
begann, fprachen alle Zeitungen und
nicht verantwortliche Personen über
unsere Vernichtung und die Vertci-lunge- n

unserer Länder. Wir haben
niemals darüber gesprochen, was wir
tun werden, noch haben wir den
Wunsch oder den Gedanken, andere
Länder und Nationen zu vcrstüm-mein- .

Tarum ist es für uns leicht,
jederzeit Frieden zu schließen."

Gras Tisza wurde gefragt, was er
von dem Vorschlage des Präsidenten
Wilson betreffend eine Weltkonierenz
nach dem Kriege denke, in der

getroffen werden sollen,
um zukünftige Kriege zu verhüten.
Er sagte: Tiefe Frage ist leichter
gestellt, als beantwortet, ch hoffe,
das; der Friede dauernd gestaltet wer-de- n

kann. Es ist die heilige Pflicht
eines vcöcn, der stir einen zutünsti
gen Frieden arbeitet, stets im Sinne
zu behalten, das; der Friede auf im-m-

oder doch auf eine lange Zeit
herbeigeführt werden mns;. Tiefer
Krieg ist ein grofzes Unglück für die
menschliche Nasse und Industrie. Er
ist tausendmal schlimmer, als der na-

poleonische Feldzug."
Tie britischen Verluste.

c?pr?&r tcr .."ijisciati-- ? 'i'rct.")
L o nd on, 31. Mai. Tie britis-

chen Verluste waren im Mai viel
größer, als in den vergangenen zwei
Monaten. Die amtliche Liste weift
die Namen von 17(57 Offizieren und
28,470 Mann auf. .m März be- -

trug der Verlust 20,421. im April
20,." l 1 .

Ein Zeppelin zerstört.

(Trpeche der .?sociatld 'trek.")

London. 31 . Mai. Beim Ab-stie- g

nähe Veles stieß ein Zeppelin
auf einen Baum und wurde vollftän
dig zerstört, wie eine Tcpesche aus
Amsterdam an die Eentral-New- s Eo.
meldet. (Tie Ouelle ist eine sehr frag
würdige. A. d. R.)
193 skandinavische Schiffe von Tent

scheu gekapert.
(Trpcsche der '.Ifliciatrd Prctz.")

London. 31. Mai. 195 skan
dinavifche Schiffe mit Baren, die nach

England bestimmt waren.find von den
Teutschen gekapert und nach deutschen
Haien gebracht worden seit Oktober
1914, wie Thomas McNamara, der
Finanzsekretär der Admiralität, im
Unterhaus? erklärt hat.

Ter französische Tagesbericht.
Paris. 31. Mai. Ter Tcrt des

Berichts aus dem Kriegsamte hat fol-

genden Wortlaut:
Auf dem linken ilfer der Maas

hat gestern eine wilde Schlacht
die zwischen dem Hügel

zum Toten Mann und der Maas wog-te- .

Sie begann nach einem Bombnr-demen- t

von unerhörter Heftigkeit, das
zwei Tage angedauert hatte. Ter
Feind unternahm wiederholte und

Angriffe mit großen n

auf unferc Gräben östlich
vom Toten Mann und auf gewisse

Stellungen im Torfe Eumicres.
..Ueberall widerstanden unsere

Truppen und wiesen den Feind, der
schwere Verluste fxli zurück. Trotz-
dem waren wir 'im uden des Wal-
des von Eaurette gezwungen, unsere
Gräben der ersten Linie zu räumen.
Ticsc waren bereits durch das Bom
bardement des Feindes dem Erdbo-

den gleichgemacht worden.
..Angriffe, die der Feind südlich

von Eumicres von zwei Seiten unter'
nahm, waren anfangs erfolgreich,
weil wir in der Richtung auf die Sta-tio- n

von Ehattancourt zurückgctrie
ben wurden, aber durch einen lebhaf-
ten Gegenangriff trieben wir dann
den Feind bis an die ersten Häufer
von Eumiercs zurück.

.Teutsche Abteilungen, die unter

i

Flaggen in ganz Minnesota heute
ans Halbmast gehißt.

Leichenfeier auf Wunsch der Familie
einfach und privat

lTkpekche der .United Pretz.')

S t. P a u 1. Minn.. 31. Mai. Der
Nordwesten stand heute still, während
James 3. Hill. der. Mann, dem er
seine ganze Entwicklung zu verdanken
hat. zur letzten Ruhe geleitet wurde.

amilie strikt privat und ohne Blu
men war. wurde heute nachmittag im
Sterbchaus abgehalten.' tteneralvi-ka- r

Gibbons der katholischen Diözefe
St. Panl offiziierte und .die Leiche

wurde auf Hill's ' Licblingsfarm,
North Oaks. nahe St. - Pcrnl, beige,
setzt. - '

Auf Grund einer 'Proklamation
des ljouverncurs Hanna ruhte heute
zwischen 2 und '4 Uhr nm. alles ge'
schäftlicbc Leben ! in' North Takota.
Mit dem Tode James 3; Hill's bat

North Takota seiüen- - besten Freund
verloren", heißt es in der Proklama
tion. "

.
' '

Zn St. Paul waren die Schulen
den ganzen, Tag geschlossen. ! Die Te .

partements im Staatskapitol hielten
gleichfalls gefchlofsen und im ganzen
Staate waren die Flaggen auf Halb,
mast. Ties ist eine Ehrenbezeugung,
für einen Privatbürgcrwic sie in der
Geschichte des Staates vereinzelt da,
steht. Ter Bürgermeister von Ct.
Panl ersuchte in einem Aufruf jeden
Bürger, in der Zeit 'von. 2 bis 2.05
Uhr nm.. wo immer er sich gerade be
sand. stehen zu bleiben und gebeugten
Hauptes des verdienstvollen Verstor.
denen zu gedenken. Fabriken. Werk
stättcn. Geschäfte und vor allem die
Eisenbahnen werden in diesen fünf
Minuten die Arbeiten einstellen.

Befriedigung, über die

irische Lage.

Feiner Präsident MacNeill auf Le

benszeit zu Zuchthaus verurteilt.

London, 31. Mai. Es herrscht
ein hosfnungssrcudiges Gefühl in
politifchcn 51rcisen über das Auskom
men der irischen Unterhandlungen.
Es ist möglich, daß Lloyd George ci

nc Erklärung im Unterhause vor der

morgen stattfindenden Vertagung ab
geben wird, die dabin lautet, daß be

trächtlichcr Fortschritt gemacht wur
de, obgleich die Hauptschwicrigkcit
der Ausschluß von Ulster noch

nicht ganz beseitigt ist. Nach den Be
richten glauben die Mitglieder des

Parlaments aus den irischen Provin
zen. das; ein Uebcrcinkommcn erzielt
und der Fall Ulsters völlig erledigt
wird.

Tie parlamentarischen Korrespon
denten der Provinzblättcr. sagen, daß
die irische Frage der Lösung näher
ist. als dies nach den Ansichten der
Londoner Blätter der Fall ist. Tcr
Herald in Glasgow meint, daß eine

i Einigung bereits erzielt wurde auf
i

g Basis eines Parlaments für das
j arionalistischc Irland unter Aus
tiu von Ulster oder einem großen
ialc davon.
. Führer der beiden Parteien diel

ten eine harmonisch verlaufene Ver

sanimlung. in der der Hauptpunkt
erledigt wurde. Tie Nationalisten
und die Vertreter von Ulster schiittel
ten sich die Hände am Schlüsse der
Konferenz. Tcr Manchester Guar
dian erklärt, daß die Grundlage für
einen Kompromiß gefunden wurde.

T u b l i n , 31. Mai. Professor
John MacNeill, dcrPräfidcnt der Je
nicr - Freiwilligen, der in der vorigen
Woche der Beteiligung an dem iri
schen Aufstande schuldig befunden
wurde, ist zu lebenslänglicher Zucht'
hausstrafc verurteilt worden.

Unfall Im Rüstimgs-llm-zu- g.

Bier Personen in Tallas, Tez., ge- -

tötet und 18 verletzt.

T a l l a s, Tcr., 31. Mai. Vier
Pcrfonen wurden gctötet und 18 ver
letzt, als gestern ein hölzernes Son.
ncndach über dem Bürgcrstcig eines
Gebäudes an MainStraße zusam.
mcnstürzte. Tie Toten und Verletz-te- n

befanden sich unter denZuschaucrn
einer Rüstungs-Parade- .

Banditen südlich der Linien der

trafex.pedition rührig.

Washington. 31. Mai. Eine
neue Note des Generals Earranza,.
worin eine deumtwe Erklärung über
die iongeseizte Anwesenheit amerika
Hinter Truppen in Mcricc verlangt
lind die frühere Forderung nach ihrer
Zurückziehung wiederholt wird, wur-
de deute durch Eliseo ölrrcdondo. den
inerikanischen Botschafter, dem Staats-
departement iiberreicht.

Genera! (5arranza's neue Note er
innert au die wiederholten Erklärun-
gen, das; die Ver. Staaten keinen
Krieg mit Merico wünschten, und er
klärt, das; die Abberufung der Truv
reu der beste Beweis für die Aufrich
tigkeit der amerikanischen Regierung
nire.

Tie weitere Anwesenheit der streif
erpeoitiern aus mexikanischem Boden,
sagt die Note, habe die eutgegengeß i;
ic Wirkung, (i wird baun behaup-
tet, das; die Earranza-Truppe- n ver-mög- e

ihrer Zalil sowie ikrer Lage jetzt
imstande seien, dem Banditenwesen
im nördlichen Mexico ein Ende zu
machen, und dciß die Kooperation der
amerikanische:: Truoven zur Berhin-derun- g

von Einfällen in die Ver.
Staaten am besten in der Weise durch-gefüh-

werden könnte, das; sie ihre
Truppen ant der amerikanischen Seite
der (Grenze ballen. lr wird darauf
hingewiesen, das; die llebersälle auf
Glenn Springt und Bognilla? bät
ten verhindert werden können, wenn
die amerikanischen Truppen an der
Grenze gehalten worden wären.

Kein Ultimatum.
Csm Staatsdepartement betrachtet

man die Note für kein Ultimatum,
sondern lediglich für eine Fortsetzung
der Unterhandlungen mit der (5ar

.

Naen Ablieferung der Note an den
s'llvertretenden Staatssekretär .Polk
gab ?lrredondo zu, das; sie schon letzten

Montag durch Manuel Mendez. einen
Attache des auswärtigen Amte Car
ranzet, nach Washington gebracht
worden war. Tie Note ist vom Mi-nift-

des ?leuf;ern?lguilar unterzeich-et- .

in spanischer Sprache und etwa
l'S mit Schreibmaschine geschriebene
Seiten laug.

Die .Konferenz mit Gavira.

E l P a s o. Ter., 31. Mai. ttene
ml Gnrira, Earranza's ttomn:an-dan- t

im nördlichen Ehiimahua. fuhr
beute von .uarez nach Easaö ttran
des. 120 Meilen südlich von der Gren-

ze, ab. um mit General Pershing.
deni 5Zom:nandanten der amerikani
schen Strafexpedition. zu konferieren.
General Perfhing wird heute in (5a-sa- s

Grandes eintreffen. ?ie Konfe
renzen werden morgen beginnen uud
haben angeblich eine engere Koopera
tioil zwischen merikanischen und

Truppen und die Vcrrnei-dnn- g

von Reibereien zum Zwecke.

Probet? gegen Milizlrr verschoben.

W a s h i n g t o n. ".1 . Mai. Tas
Kriegsdepartement gab heule bekannt,
dast der kriegsgerichtliche Prozeß n

die 1 1 Mitglieder der teranischen
Miliz, die sich der Stellungsordre wi
derfetzt Hatten, auf den 0. oiiui

wurde. Er war ursprünglich
für den 1. uni an gefetzt worden.

Villa zur Zahlung verurteilt.

E l P a s o. Ter., 31. Mai. Fran-
cisco Villa, der merikanischen Bandit,
schuldet laut Berditt einer .urn im
hiesigen Tistriktsgerich: ,rancisca
Flores $227. Frl. Flores, eine
Mexikanerin, hatte Villa um Rückga
be dieser Geldsumme verklagt.die sie
i lim ausgezahlt hatte, unter dem Per
spreäen.daf; dasLeben ihresBruder-5- .

der du --
et; Villa wegen Verrates zum

Tode verurteilt worden war, ge
schont werde. Trotz Bezahlung der
Sunune wurde aber Flores im Fe-

bruar 101 1 hingerietet. Villa's
das y.iWüt iu El Paso war.

wurde als Sicherheit von Frl. Flores
gev'ändet.

Zvvlgt amkrikanischc Truppen.
E o l u m b 11 s, N. M.. ".1. Mai.

oulio Acosta. ein Villa Führer, folgt
den letzten Berichten nach der Nachhut
des Generals Perfhing. die nach Na
wiauioa zieht. Er befindet sich jetzt
in der Gegend von Batopilas,

Allen Meldungen nach der
sucht Aeojta unter den Eingeborenen

dem Schutze des 'Nebels fich den Weg
am Flusse bis zur Station von Chat- -

tancourt gebahnt hatten, wurden
srH, ,,fftr .. Mn.;rki','.

Ant rechten Ufer des Flusses fand
ein gelegentliwes Bombardement
statt.

öln oberen Elsas; hat der Feind
unsere Stellungen an einem" 1200
?)ords östlich von Seppns gelegenen
'iMinrtc angegriffen. Er faßte in ci -

nigen- Gräben Fuß. wurde aber durch
unfercn Gegenangriff wieder vertrie-
ben."

Asq.nth spricht im Unterhaus?.
, Trpesche der .United Pres;.')

London. 31. Mai. Tie letzte
Rede des. Teutschen Kanzlers macht
keine Hossnungen auf einen baldigen
Frieden, wie Asguith heute im Unter-Hans- e

erklärte in Beantwortung einer
Anfrage, ob die Alliierten jetzt willig
sind. Friedensvcrbandlungen in

zu ziehen, i
,

'

Tie Anfrage rührte von Sir Mark-ham- .

einem Mitgliede von Notting-hamikir-

her. Er erwähnte die jüng-
sten Friedeiisgerüchte in Berlin und
Washington' und' wollte wissen.'ob die
Alliierten ' die .Tirnste von Nentta-len

zur Herbeiführung .cinesFriedens
baldigst annehmen würden. - '

Ter Premier antwortete kurz.- - Er
sagte, die letzte Rede des Kanzlers im
Reichstage deute. nicht, au. daßTcutfch-lan- d

einen Frieden, erwäge, der die

Interessen der Alliierten sicherstelle.
Er hatte, wie er sagte, den Ausfüh-
rungen des Sekretärs ttrcn in'Be-antwortun-

der Rede des Kanzlers
nichts hinzuzufügen.

Eine Million Maun für den Krön,
prinzcn.

(Teocse der United Pretz.")

P a r i s. 3l' Mai. Ter 100. Tag
der großen, Schlacht bei Verdun fand
den Konprinzen int Begriff, neue Le-

gionen zwischen den Hunderten von
großen Gefchützeu westlich von der
Maas anzuhäufen.

Tie neue deutsche Offensive, die
am Samstag begann, ist der endgil-tig- e

Angriff großen Stils zur Turch-brechun- g

der französischen Linien bei
Verdun. wie die militärischen Kriti-
ker übereinstimmend erklären. Ter
Umfang und die Heftigkeit des Artil- -

leriefeuers zufammeu mit der Häufig
seit und Tüchtigkeit der Infanterie-angriff-

stellen alles in Schatten, was
auf den Schlachtfeldern in der Weltg-

eschichte beobachtet worden ist.
Tie Teutschen schicken jeden Mann.!

den sie entbehren können, in die
Schlacht. Es. heißt, das; der Kaiser
selbst nach der Front zurückkehrt, um
den Schlußangrifs zu . beobachten.
Wahrend der letzten 72 Stunden ha-

ben Militärzüge frische Tivifionen
von der russischen Front ausgeladen.
Eine dieser Tivifionen wurde uord- -

! westlich von Verdun in die Front wäh
rend des Nachtangriffs am Montag
gefchickt und erlitt schreckliche Verluste.

Es bat sich das Gerücht verbreitet,
daß eine große österreichische Trup-pcnmac-

sich ans dem Wege nach der
westlichen Front befindet, um '

einen Teil der deutschen Linien
zu übernehmen oder direkt au den
5ZämPfen teilzunehmen.

Aus schweizer Ouellen stammt der
Bericht, daß der greise Kaiser Franz
Joseph darum ersucht habe, das;

Truppen gestattet wird, an
dem großen Angriffe auf die Festung
teilzunehmen. Vielfach wird - ge
glaubt, daß die 'österreichische Offen-
sive gegen

' Italien unternommen
wurde, um die Verschiebung der gro-
ßen österreichischen Truppenmafsen
nach der westlichen Front zu ver-

schleiern.
Vor Ende der Woche wird der

Kronprinz jedenfalls mit einer Trnv
penmacht von 1,000,000 Mann gegen
die Festung hämmern.

Angesichts dieser Berichte blieb das
französische Volk beute gänzlich ruhig.
Tie amtlichen Mitteilungen werden
mit einem nie dagewesenen. Zntere1
besprochen. Es berrscht . aber nicht
der geringste Zweifel, daß 'General
Nivellc, sollte er gezwungen werden,
sich auf die nordwestlichen' Forts von
Verdun zurückzuziehen, scincStcllun

lFsrttw a.)

er
heftig als heute, da er den ..morali
scheu Hochverrat" der Bindestrichlcr
verdanimte. - Er.sprach bei einem Ga
belfrühstück des Eity' Elub.

Ter Tcutschamerikanische Natio
,jalbund war, diesmal derGegenskand,

ans den sich der Zorn des Rauhreiter,
Obersten entlud. Er erklärte, daß
seiner Ansickit nach diese Vcrciniguiig
und , sich, aus Leuten zus-

ammensetzt,-die den Ver. Staaten gc
genüber ..illonal" und ..des Bürger-rechte- s

unwürdig"' sind.'
- Ein' Messer kam geflogen.

K a n ,' a s (5 i t n. Mo.. 31. Mai.
Col. Roosevclt hielt hier gestern

des Gräberschmückuugs.Tages
eine seiner bekannten Hetzreden gegen
Tcntschland und die Teutschamerika,
ncr. in deren Verlauf er erklärte, die
Ver. 'Staaten feien ein reicher und
hilfloscrPreis.' den sich nach dem eu-

ropäischen .Kriege irgendeine der
Mächte mit Lust erringen wollte. Er
beteiligte sich. auch an der Parade,
ivooci ein' harmloses Taschenmesser
aus- - irgendeine.-Weis- in die Car

fein soll. Tas Messer wurde
der Polizei übergeben.-di- den ll

für so unbedeutend ansah,
das; nicht einmal ein Bericht darüber
erstattet wurde. In der Lobn des

Hotels Muehlbach wurde ein Mann
verhaftet, der sich Edward MeTaniel
aus, Tulfa, Okla.. nannte und darauf
bestand, mit dem Colonel eine Unter
redung. zu. baben. Ter Mann war
unbewannet und scheint einer jener
:.Rüftungs.Narren" zu sein, die dem
Rauhreiter-Oberi'- t ihre Huldigung
darbringen wollen.

'riumphzug der Tauch'

lioote.

Haus erhöht Zahl der Unterseeboote,
verwirft die Trcaduoughts.

Washington. 31. Mai. ie

Befürworter der Konstruktion von
j .ei Treadnoughts in diesem Zaare
sammeln ictst ihre Kratte tur einen
weiteren Kamps im Hause am näch-

sten Freitag, wenn die Schlnßabstim

mung über die Marine Bewilli
gnngs - viu erfolgen iou. cic ue
ßcn sich durch das Vorgeben in der

gestrigen Plenarsitzung des Hauses
nicht entmutigen.. das mit !l30. gegen
114 Stimmen ein Amendcment, den
Bau solcher zwei Treadnoughts bc

treffend, verworfen hatte.
Hingegen hatte, das Haus ein

Amendement angenommen.,, wonach
die Zahl der Tauchboote, die in dcm
Ausschuß Bericht mit zwanzig em -

pfohlen worden war. auf fünfzig er- -

höht werde. Tas Votum mit Bezug
auf diefes Amendement war 114 ge-

gen 104.
Tas Haus debattiert beute über

andere Punkte des Marine Etats.

Provinz HuNan für unabhängig er
klärt.'

P c k i n g, 3 l . Mai. Tie Provinz
Hik'Nan hat am Montag ihre it

erklärt. Sie liegt im In
land und bat eine Bevölkerung von

22,000,000 Seelen. Vcrichicdcne be-

nachbarte Provinzen haben sich bereits
früher seit Beginn des Aufstandes ge

gen den Präsidenten Juan Schi Kai
für unabhängig erklärt.

AutoRenufahrer ringt mit dem Tod.

I n d i a n a p o l i s, 31. Mai.
Jack Lecain. der gestern bei den hiesi-

gen Wettiahrten verletzte Automobil
fabrer. ringt im Methodisten-Spita- l

mit dem Tode. . Ncbft inneren Ver-

letzungen erlitt er einen Schädel- - und
Kinnbrnch. . Tom Roonen und Jim
McAlislcr. die anderen beiden Ver-

letzten,, befinden sich aus dem Wege
zur Genesung.

Wayöe Miueral nnd Türkische
Bäder für Männer und Franc''. Of
fen die aaiue Taa. (Anz )

?es Kindes Schutzengel.

Port H u r o n. Mich.. :!1. Mai.
Tas 1 1 Monate alte Töchterchen der

Frau Albert Post stürzte gestern ans
einem Fenster im zweiten Stockwerk
des Elternhauses, fiel au das Tack
eines Schuppens und rollte von dort
aus den Rasenboden hinunter. Tas
Babn scheint, von kleinen Hautab-sckürfunge-

abgesehen, keine Ver-

letzungen erlitten zu haben.

! den Schein zu erwecken, als ob er ine
! Amerikaner vor fich hertrcibe. Hier
! treffen seit einigen Tagen Nachrichten
ein. das; Banditen unterhalb der Li
nien des Gen. Perfhing auftauchten.

VillaBande geschlagen.
! E b i k u a h u a'. Mer., 3 1 . Mai.
Vier Banditen wurden getötet und
sechs in einem Scharmützel zwischen
Gen. Garcia's Truppen und Luis
Sandoval's Banditeuschar zu Gcfan
gcnen gemacht. Tiefe Tepefckcn gin-

gen heute deni hiesigen General Tre
vino zu. Nach dem Kampfe, der sich

im San Bernardino-Tistrik- t von Tu
rango abspielte, verlangte saura
Villobo?;. der Führer unter den Ban
diten jenes Tiftriktcs, Amnestie.

..Westwärts von Arsicro haben sich

unsere Truppen den Ucbergang über
die Posina erzwungen und haben die
Höhen auf dem südlichen Ufer genom
men.

..Vier heftige Angriffe des Feindes
auf unferc Stellungen südlich von
Bettalc wurden zurückgeschlagen. Ru
he herrscht an der Balkansront."

Karl Ackermanns Bericht.
iTereich? der .United Pre."

B tt d a p c st. über Amsterdam. 31.
Mai. Solange die verantwortlichen
Staatsmänner in England und
Frankreich denken, was sie sagen, ist
auf Frieden keine Aussicht", hat Graf
Tisza. der ungarische Prcmicrmini
stcr. heute der United Preß erklärt.
Ter Graf nahm Bezug auf die jüng-
sten Aeußerungen Sir Grcns und des
Präsidenten Poincar.

Tie Intervention der Ver. Staa
A'


