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r u rucn bleiben dor-laufi- g

in Mexico.iiro w lv I

r? rotz der scharfen

Fnche TrWen treffen Carranza.

ein.
Monte Baldo und Monte Fiora

von Oesterrcichern genommen.

i
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Kombliilltivil Mcu
Huglicsttiltcmcgs.

Gcgucr dcs Richters vcr.

einigen sich mit Roose--

velt.

Eolonrl bereit, sich jedem Element zn
vcrkanfcn.

Sein Sekretär kündet feine Kandidc,'

tur offiziell an.

Barnes und Penrosc halten den

Schlüssel zur Situation.

tTcvc'chc drr ..Unilrd Prck.'l
E b i c a g o. l. Juni. Tie Kam-

pagne frank Hitchcock's siir Richter
Khr-l- l- -
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mmWn inner- -

halb der Standpat - Republikaner
mit den Nooevelt Nepuburanern zu
einem gemeinsamen Angriff an!
Hrghes vereinigt zu haben. In den

Bewegungen der nmeri

konischen Truppen scharf

beobachtet.

Carranzirs ?!otc enthält eine deut
lichc Kriegsdrohung.

Aufrichtigkeit der Washingtoner Re

gierung angezweifelt.

Sofortige Zurückziehung der ,rup
pen wird verlangt.

Ton der Note angeblich nur znr Be
ruhigung der Mexikaner.

Mexikanische Preffc geht mit Wilson
scharf ins Gericht.

W a s b i n g t o n. l . Juni. Es
wurde heute von autoritativer Seite
erklärt, das; die amerikanischen Trup-
pen aus Mexico nicht zurückgezogen
würden, ehe nicht die Earranza- - Be-
hörden bewiesen hätten, das; sie die
Situation hinreichend kontrollieren,
um die amerikanische Grenze zu be
schützen. Eine diesbezügliche Ant 'die Begründung, dast dies unter ;u-wo- rt

dürste auf die Note des Gene ! stimniung dcs mcrikanifchen Konsuls
rals Earranza erfolgen. in Tel Rio, Ter., gefcheben sei. un

Hingegen unternahm heute das i baltbar gewesen und dieses Vorgeben
5triegsdevartment Schritte, um ge j könne nur als ein Einsall angeseven
nauere Mitteilungen über die Vertei , werden.
Illng der Earraiiza-Truppc- n in Tie nierikanische Regierung ior
Ebihuahua zu erhalten. Es wurde ! dert deshalb die Ver. Staaten an',
gesagt, dast der Ton der Note die dieser unhaltbaren Situation ein

'jotels.in denen üch die Hanptguar-- !

Zitiere all der Präsidentschafts-KandN- j

Tie -i- tuatioi, lvurdc ledoch durch
. , ...v "un t William Barnes ir. von
clv r ttc"".

tin.tiinr HrtiiUt t ntltvli .itrilhf-
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Nummer 1799S.

Note des Gen.

pen. Tiefe forderung wird in der
12.000 Worte zählenden Note ge-

stellt, die gestern dem amerikanischen
Staatsdepartement überreicht und
vom hiesigen auswärtigen Amt pu
blizicrt worden war.

Trohnng mit Krieg.
General Earranza drobt in dieser

Note mit Krieg und kleidet diese

Trokung in folgende Worte:
Tie mexikanische Regierung sieht

ein, das; ihr angesichts der Abneigung
der mexikanischen Regierung, ibre
Truppen zurückzuziehen, keine aude
reit Mittel übrig bleiben, als die Vcr
teidigung ihres Gebietes mit Hilfe
der Waffen herbeizuführen."

Tie Note weist darauf bin. das; die

amerikanischen Truppen nach dem
Eoluinbus-'-Zwischeufa- die Grenze
ohne Erlaubnis der mexikanischen
Regierung überschritten hätten. Tics
wurde aber damals nicht als ein Ein
iall angesehen, weil die Ver. Staaten
erklärten, das; lie die Haltung der

! mcrikani schen Regierung mistverttan
j den hätten. Als aber nach deut Glenn

Springs-mischenfa- die zweite Er
pedition die Grenze überschritt, set

Ende .uitarficii " jaat. die
und ibrcfreundschats.Erklärunzn

durch eine sofortige Zurückziehung
der amerikanischen Truppen ju be

kräftigen,
-

Worte und Taten im Widerspruch.

Tie Note behauptet, das; die Ver
sicherungen der Ver. Staaten, dast sie
Merico gegenüber nur freundschaft
begten und nicht den Wunsch Kälten,

'sich in seine Angelegenheiten einzu
mengen, durch die .Handlungen der

Washingtoner Regierung widerlegt
worden wären, und das; die Zeit nun
gekommen sei, da Washington klar

juud un.;weidcutig ihre künftigen Ab
fichten mit Bezug auf Merico be-- !

kanntgeben müsse.

Nach Auszähllli'.g der Tatsachen.
dir ;uin rrston Überschreiten der

..Tie amerikanische Regierung,"
heistt es wörtlich, bat zugegeben,
das; die Arbeit der Expedition, die

nach dem Eoliinibus-lleberfal- l Meri
cos Boden betreten hatte, jetzt beendet

, ift ,nb(,r tr0U bip)-c-
r

Xam)C bcm.
, S rtrf, .rif,,,,;? Tn.nw,,-

.7 . "J .? A . u.
I uin na'uiaiua)t'ui i'c
i Häupten, das; politische llitruhen in
j diesem Lande dieses Vorgeben der
amerikanischen Militärmacht rechtser
tigcn. steht im Widerspruch mit den

i wiederholten Versicherungen der

Washingtoner Regierung bezüglich
.. s).;, sc;, -

ia i
Tie Note erklärt auch, das; in vie

len fällen die Unruhen in Mexico
darauf zurückzuführen seien, das; die
Ver. Staaten die Verschwörer in den
Ver. Staaten nicht bestrafen, die sich

zum Sturz der gegenwärtigen Kon
stitiUionalisten Regierung zusam-mcngeta- n

haben, und ferner auf die

Weigerung Wafhington's, Sendun
gen von Waffen und Munition nach
Mexico gelangen zu lassen."

Note sorgfältig geprüft.

Washington. . Juni. Präs-

ident Wilson und Sekretär Laufing
begannen beute die Prüfung der letz

ten Note des Generals Earranza.
Sie enthält die Trohnng bewaffneten
Widerstandes, wenn nicht die ameri-
kanischen Tnippen au? Merico zu
rückgezogen würden, und beschuldigt
die Ver. Staaten der Unaufrichtig,
keit. indem sie aus der einen Seite
Mexico ihrer freundschaft versichern
und aus der anderen Seite aus meri
fanischem Boden Truppen halten, die
Earranza sür unnötig nält. Tie Ant-

wort auf die Note oder der Kurs der

Regierung wird nicht festgelegt wer-de-

ehe die Beamten Zeit gehabt ba-

den, die lange Note sorgfältig zu stu

(Jortsktzung auf CttU 8.)

August MarrhauZen.
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000 Mann nach amtlich erlangten
Zitiern dort gekämprt baben. Man
berechnet, das; von dieser Zahl etwa
:;00,000 getötet oder kampfunfähig
gemacht wurden. i

Heftige Artilleriekämpfe dauerten !

während der Nacht am östlichen User j

der Maas an. aber wichtige Kämpfe j

der Infanterie haben um Verdun '

nicht startgesunden.
französische Flieger - (Geschwader!

bombardierten beute früh mit 20 Gc;
schössen die Stationen von Tbionville
und Audun, auch warfen sie 50 Bom-
ben auf die Proviantdeports in $ zä-
une.

Krikgsvcrsichernng der Italiener.
(Tepps? der Znkocmlkd Prck.'l

Rom. l. Juni. Italienische Sol-
daten an der front können ibr Lebni
auf $10.000 versichern nach einer
neuen Regel des nationalen

einer Organisation,
die von der Regierung unterstützt
wird. Ter Antrag auf Ausfertigung
einer Police mug innerhalb von zehir

Tagen nach Ankunft des Soldaten au
der front gestellt werden.

Tie Hilfsaktion für Ostpreußen.
(Totes ber Uiüt.d Vrek..-- )

Berit n, über Sanville. 1. Juni.
Richter Nivverr von (5incinnati. Cliio,
der an der Spitze eines amerikanischen
Ausschusses zur Minderung der Rot in!

stpreufzen steht, hat den Tislrikt von

Ragnit. der dem Ansschnsie besonders
am Herzen liegt, besucht, wie aus Kö-

nigsberg gemeldet wird. In einer
Rede vor den Ostpreus;en verglich er
die russischen (Greueltaten mit denen
der Indianer in Rordamerika. beson-
ders in l)io.

Tie französische Seite.
!errsch drr Siffociati'b Preg.')

Paris, 1 . Juni. Vollständige
Berichte, die hier von Verdun einge-
troffen find, zeigen, das; die Schlacht,
die vom 27. bis 'M). Mai dauerte und
die, nach der Erklärung der französi
schen Kriegsleitung mit der kostspie-

ligen Aufhaltung der Teutschen ende-

te, die gröszte Anstrengung der teuto-

nischen Streitkräftc bildete, die wäh-
rend aller Operationen vor Verdnn
unternommen wurde. Mehr und
schwerere (beschütze und dichtere Mas
sen von Trilppen waren versammelt
zwischen dem Hügel 301 und der
Maas, als bei irgend einem früheren
Angriü.

Tie franzofen standen iesl unter
einem Hagel von beschossen und trie-

ben Woge ans Woge der andringen-
den Teutschen zurück. Sie gaben nur
etwa 100 )ards Grund in dem Hei

nen Gebölz von Caurettes. wo ein
(Graben durch das schreckliche deutsche
Artillenefeuer zum Einsturz gebracht
wurde.

Nach Berichten deutscher Gefange-
nen bestanden die deutschen Streit-
kräfte ans zwei srischen Brigaden mit
drei Kompagnien Pionieren. Tie let-
zteren hatten die Aufgabe, Enmiercs
zu umgeben und das Torf Ehattan.
court auf, der Straf;e zu erreichen,
die parallel mit der Eisenbahn läuft.
Inzwischen hatten zwei Regimenter
den Austrag, am Ufer des flusies
entlang zu kriechen und sich der Bahn-
station des Torfes zu bemächtigen.
Eine Brigade sollte die Gehölze und
Hecken stürmen, welche Ebattaneonrt
nach Westen zu abgrenzen, wäbrend
andere Abteilungen, die weiter West

lich vorgingen, den Angriü unter-stütze-

sollten. Nach Ansicht der
war das Ergebnis nicht

nur ein kostspieliger fehlschlag siir
die Teutschen, sondern auch ein Er-

folg für die franzosen. wie ibn diese
selten erreicht haben.

Tie Teutschen litten so schwer, das;
'ie weitere Angriffe aufgaben, wäb--en- d

die franzosen durch einen schnei-'?'.- t

Gegenangriff sich südlich von Cn

T Ocrtfffcirna aus Lette 2).
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Streik an der Pacific-rit- t.

Neuntausend Frachlvcr-ladc- r

legen die ?lr-bc- il

nieder.

Ausbruch von Unruhen werden in

Seattle befürchtet.

Küsten und Ozcan'Schiffahrt durch

den Streik lahmgelegt.

Auch in Butte, Mont., droht Streik

großen Umfanges.

San f r a ii c i s c o, Eal.. 1

Juni. Ein Streik von 9000 fracht-Verlader- n

in den Häicn der ptz'fi-sche-

Küste trat beute um Uhr i

früh ,ii!t,n,itisch in .(irnif 'An

Seattle, wo Streikbrecher angestellt
wurden, befürchtet man den Aus- -

brnch vo n Unruhen. Zweitausend t
Man fort an dem Ausstand b'c

teiligt. In den anderen Hafenstädten
wurden keine Vorbereitungen für
aktiven Widerstand getroffen, füi
mebrere Tage dürste die Küsten- - und
Ozean-Schiffah- lahmgelegt werden.
Tie Eigentümer mehrerer schneller
Küstcii Pasfagierdampfer haben je.
doch bekanntgegeben, das; diese Schis-f- e

in Betrieb bleiben und. wenn nötig,
keine frackt mitnehmen werden. Kei-n- e

der beiden Seiten scheint bis jetzt
von ihrem Standpunkt abrücken zu
wollen. Tie Streikcr vcrlangei? n

Lohn von 55 Cents pro Stunde
l die gegenwärtige Rate ist 50 Cents),
und einen Tollar pro Stunde Ucber
zeit. In San francisco sind 1000
Mann durch den Streik betroffen.

kanadischer Häfen Nutzen. !

Seattle. Wash.. l. Juni. Nahe-- :

zu zweitausend Wasser front-Ärbcite- r

in Seattle waren beute am Streik,
als der von der International

Association. Pacifikküstc-Tistrikt- .

erlassene Befehl heute um
Uhr früh in Kraft trat.

Ter Stteikbeiebl bezicht sich nicht
auf Häfen von Britisch-Eolumbi- a und
Schissscigentümcr. die an dentricnt-Verkeb- r

beteiligt sind, machten sich

diese Tatsache rasch zu Nutzen. Tie
Bluc funnel Linie sandte den britis-

chen Tampscr Talthlibius nach Van
couvcr. B. 6., um dort die 6000 Ton-ne- u

fracht abzuladen, die noch in n

Schiffsraum verblieben waren.
Bis zur Beendigung des Streikes
werden alle frachtsendnngen durch
Vancouver geben. Einhundert Cars
fracht für Rustland. die sick bier zur
Versendung aus dem japaniscbcn
frachtdampser Kongosan Maru

hatten, werden nach Van- -

! conver gesandt werden, um dort vcr- -

laden zu werden.

Arbciteruirren in Butte.

Butte. Mont.. 1. Juni. Zum
ersten Mal seit 1914, in welchem

Jahre die Grubenarbeiter von Man
tana sich gegen die Kontrolle dcrWest
lichen Grubenarbeiter Föderation
auflehnten, droht heute Butte wieder
ein Streik von gröstercm Umfange.
Ter lstzte Sckritt zur Herbeiführung
eines grosten Streikes erfolgte gestern
abend, als die Butte Workingmen's
Union sich einstimmig dafür ans
sprach, alle Arbeitgeber für unfair"
zu erklären, die sich geweigert haben,
die forderung der Union von einer
Lohnerhöhung um 50 Cents pro Tag
zu bewilligen. Tie Union entschied

serner in der Abstimmung, das; alle
(Gesellschaften, Korporationen und
Unternehmer als unfair" anzusehen
seien, die die Lohnerhöhung nicht

oder der forderung in
Zukunft nickt nachkommen wollen.
Alle Mitglieder der Union wurden
aufgefordert, sich zu weigern, siir we-nig-

als $4 pro Tag zu arbeiten.
An dem Streik würden 800 bis 1000
Mann beteiligt sein.

militärischen. Beamten veranlasttc. '

unbekümmert um die diplomatischen .

Phasen der Situation vorzugehen, j

. General Fnnston wurde aufgefor
dert. die Lage in Ehihuahua. soweit !

er uc an oer vano winer letzten n
formation kennt, genau mitzuteilen.
Um die Sicherheit der Truppen des
Generals Perfhing bangt man sich

nicht, aber angesichts der Erklärungen i

in General Earranzas Note ist es !

wünschenswert, so genau als möglich
sich über die Bewegungen lein: r !

Truppen zu orientieren. ;

Pershtng's jetzige Mission.
i

Im Kriegsdcpartcment wurde er
klärt, das; die wirtliche gegenwärtige
Mission der Ervcdition sei. Ueber
fälle auf .die weiten Strecken der
Grenze zu verhüten, die jetzt durch

Mr
rt) In

Waitc zum Tode vcr-urtei-lt.

Tankt dci Nicht siir

dc gerechten Pro- -

Zcß.

Bereit, mit seinem Leben seine Sün
den teilweise zu sühnen.

Hinrichtung in Sing Sing in Woche

vom 10. Juli angesetzt.

Percn Pcck und frank Waite bei ttr j

teilsverkündigung zugegen. j

tTcprscbe der Nniled Pr?n.:,
New Zlork. l. Juni. Tr. Ar-

thur Warrcn Waite wurde beute zum
Tode im elektrischen Stuhl verurteilt.

er Richter letzte
-

für dte vmr.chtung .

tm ing oie 'voche
vom 10. Juli an. Ebe der gestän
dige Mörder Iolm E. Peck's. des'
Millionärs von Grand Rapids, vor j

urteilt wurde, dankte er dem
für du?..'.'lrt iMd.Wee. w der
Prozesz geführt worden war.

Ich bin bereit, mein eben berm
gebeti. um zum Teil die Leiden gilt
zumachen, d e ch anderen Per onen ;

tn,r-;A,l- Xr.' jagte aite tn etner
Atisprache an den Richter. Ich be-- !

dai.ere nur. das; ich nicht mehr... nl
.

j

mein eveii heirgclu'
Seele wird fortfahren. :ündcu
zu sühnen."

Tr. Waite war ruhig und zeigte
keinerlei Erregung, als das Todes-urte- il

ausgesprochen wurde. Als ihn
Richter Sbearn fragte, ob er etwas
zu sagen habe, warum das Urteil i

nicht gesällt werden sollte, antwortet?
er mit klarer Stimme: ..Nein."
Tann ersuchte er den Richter, ein

paar Worte sagen zu dürfen. Es
wurde ihm gewährt und mit fester
Stimme begann er feine Rede.

Er dankte dem Richter, dem Assi

Brothers siir :

die gewissenhafte Weise, in der er ,

seine Pflicht erfüllte", und seinem

eigenen ertetotger. verrn .euel.
fortfahrend sagte er:

Jene Personen, denen ich Böses
getan habe, um Verzeihung zu bitten,
wäre fast unmöglich. Aber ich bin
bereit, mein Leben als teilweise
Sübne sür das. was ich ihiten ange-
tan habe, herzugeben."

Percn Peck. Sobn des Opfers
Waite's, und frank Waite. Bruder
des Verurteilten, befanden sich .im
Gericht, als das Urteil gefällt wurde.
Tarnacl wurden dem Zahnarzt
Handschellen angelegt und um 1 1 :07
wurde die fahrt nach Ossining ange-
treten.

Der Fürst von Wales aus

Brautschau.

Soll die älteste Tochter des italieni
schen Königspaares heiraten.

Paris. . Juni. Tast fürst
Edward von Wales, der Erbe des bri
tischen Throns, die Prinzessin Io
landa. älteste Tochter des italienischen
Königspaares. eine seltene Schönheit,
heiraten wird, meldet ein Bericht ans
Rom. Tie Ankündigung der Ver
lobnng soll unmittelbar bevorstehen.

Ter '22 Jahre alte Prinz besuchte
vor einigen Wochen Rom und begab
sich dann als Gast des Königs an die
front. Nach seiner Rückkehr soll der
König die Prinzessin und ihre Mutter
nach der front entboten haben, um
seinen Glückwunsch darzubringen.
Bei der Rückkehr von diesem Besuche
entgingen die Königin und die Prin
zeisin mit genauer Not dem Tode,
als österreichische flieger ihren ,'ug
angriffen.

Tie Prinzessin feierte heute ihren
15. Geburtstag. Sie ist sehr beliebt,
und es keiszt, daß das Bündnis, das
sie angeblich schließen wird, zur festi
gung der Bande unter den .Alliierten
beitragen soll.

d'--
e Gruppen in Mexico kontrolliert '

Vrcrw geführt hatten, sagt die Note,
werden. Von militärischen Gestchts- - i

im Widerspruch mit den Versiehe-punkte- n

aus könne nur eine Truppen !

ninflcn bcr Generale Scott und fnn
macht, die so verteilt ist wie die Per m cinc weitere Expedition die
shmg's. Ueberfallc verHuten., Eine cn;e überschritten hätte, womit
groste Grenz-Garniio- oder Pa-- ' nc Bestimmungen des internatio-tromll- e

konnte wohl einen Angnn l l. Gesetzes verletzt und ein Einfall
znruckfchlagen, ,hn aber nicht nnmog-- ! dtlrchaefübrt wurde

Paris in großcr ?Zot an

Truppen vor Bcrdun.

Räumung des Hügels 304 durch
Franzosen steht bevor.

Wilson im Reichstag als ungeeigneter
Friedensvermittler bezeichnet.

Kein Mann vom Russcnheer" bisher
an der Westfront gesehen.

Tie Lage der in Dentschnald kriegsge
fangenea Briten.

30,38 Italiener seit Beginn des
Krieges gefangen.

T,pesche drr .?lo,ated Frf&.

L o n d on, l. Juni. Italienische
Truppen haben die befestigte Stadt
Asiago angesichts des österreichischen
Bpldnngens geräumt, - wie der Ti
meS'Korrespondent ans Rom meldet.

Rene Kriegsanleihe in Sicht.

Berlin. 1. Juni. Ueber 5an-rill-

Tie Vosiischo Zeittnig erklärt,
im Hochsommer werde eine Sonder
siöung des Reichstags abgehalten wer
den. um über eine neue Kriegsanleibe
zu beschliesteu. Tie orbandenen
Mittel sind für niedrere Monate aus
reichend.

Tie Lage vor Berdun.
llrpk'che bcx .Unitrd Pretz ")

Berlin, 1. Juni. Tie franzo-sc- n

treffen Vorbereitungen zur Ueber

gäbe des Hügels 304, der lebten stark
befestigtcu Höbe, die sie noch nord-

westlich von Berdun int Besitz haben.
Verschiedene französische Stellnn-ge- n

auf dem (Gipfel, die durch das
ener der deutschen (beschütze stark

mitgenommen wurden, sind bereits
geräumt worden. Ter nächste allge-
meine Angriff auf sie wird sie in die
Hände der Teutschen bringen.

Von Haucourt ostwärts bis zur
Maa) drängt die deutsche front be

ständig gegen die französische Linie
vor. Tie Franzosen leisten dartnäcki
gen Widerstand, weichen aber beskän

dig auf die finic bei Ebarmi zurück.
Tie wütendsten sranzösischen degen
angriffe, die unter grofzen Verlusten
an Truppen unternommen wurden,
baben nur vorübergcbende Erfolge
gezeitigt, weil die Teutschen jedesmal
wieder vordringen.

Tie französische Linie ist von den
flir die Verteidigung von Verdun auf
gebrauten Reserven entblöftt worden.
Häufige Konzentrationen lünter der
sranzösisch britischen front zeigen an.
das; die Briten einen weiteren Teil
der sranzösischen front übcrnebmelt
wollen, damit mebr Truppen für Ver
dun verfügbar werden.

Teutsche Sachverständige, welche

das dringend Bedürfnis' Frankreichs
nach mebr Truppen besprechen, fragen
beute, was aus der groszen russischen
Armee geworden ist. die die Teutschen
vor der groszen festung bekämpfen
sollte. (5s keiszt. das; auch nicht ein
einziger von den wenigen tausend
Russen, die in Marseille gelandet
wurden, an der front vor Verdun ge
sehen worden ist.

Ter Pariser Tagesbericht.

(tttcl&t der Nnitrd ?r?k-'- )

Paris. 1. Juni. Tie vollstän-dig- e

?lbweisung eines deutschen An-

griffs ant die östlichen Abhätige des

Hügels vom Toten Mann wird beute
bier amtlich angekündigt. Tie Teuts-

chen bombardierten alle französischen
Stellungen in jener liegend mit der
größten Heftigkeit nxibrend des gan
zen gestrigen Tages.

Tie Teutschen baben seit einer
Woche 75,000 Mann frischer Truppen
vor Perdun. Wenigstens fünf neue
deutsche Tivinonen sind auf beiden
Seiten der Tlaa in Tätigkeit. wi
denn überhaupt seit Februar 1.000,

baten befinden, war ganz offen die
Rede davon, das; eine Vereinigung

v m Aiirt v.i it tris. a. in

Garnes soll den Schlüssel zur Situa
tion in Händen haben.

Tie Ankunit des Senators Boise
Penrose von Pennwlvania wird hier

ungeduldig erwartet. Es heistt. dar,
Penrose vielleicht noch 'mehr als Bar-ne- s

die Situation in Händen hält.
Geht er auf Roosevelt's Seite über,
wie es gerüchtiveiie verlautet, dann
i't nach Ansicht der Politiker der

Kampf vorüber: bekämpft er den
dann wird es ein Kampf, frei

für alle.

Roosevelt will sich jedwedem verscha

chern.

Roosevelt selbst ist bereit, mit je-

dem, der für ihn ist. zu kooperieren.
Ties wurde heute von John Mc-Grat-

dem Privat Sekretär des l.

erklärt, der ans St. Louis hier
eingetroffen ist.

..Ich bin lediglich hier, um mit al-

len Personen jeglicher Partei, die
Roosevelt unterstützt, zu kooperieren",
sagte McGrath.

Ist Roosevelt ein Kandidat?"
wurde er gefragt.

Ja ganz sicher ist er es", antwor-
tete McGratb.

Gcrüchtweise verlautet es heilte,
das; Eoleman Tu Pont von Tclaware
sich ans dem Wettrennen zugunsten
von Richter Hughes zurückziehen und
die sechs Tclegaten aus Tclaware
dem Richter zuführen wird.

Aufruhr in Venezuela.

General Garcia's Truppen feuern

auf Zivilisten.

Zwanzig Personen in Maracaibo gc
tötet oder verwundet.

W i l l e m st a d, Ettracao, 80. Mai.

(Verspätet.) Zwanzig Personen
wurden getötet oder verwundet, als
es in Maracaibo, Venezuela, zu ei-

nem Ausstand gegen General Garcia

kam, der als Nachiolgcr des temporä-

ren Präsidenten Armangnren zum

Präsidenten des Staates ulia er-

nannt worden war. Truppen seuer-te- n

auf die Bürger, die zu verhüt-der- n

suchten, das; General Garcia
vom Tampfer Merida lande, der ibn
nach Maracaibo gebracht batte..

Waldemar Gepp, deutscher
Juwelier uud Exvert Uhrmacher,
981 Ost Forest Aveune.

lich machen
Jetzt sind zu beiden Seiten der

fcldbasis und der Verbindung?
Linien des Gen.- - Pershing Kavallerie-Patrouille- n

tätig, und Kriegs- -

- oj.i r ..u. .
uuui-au- u ua uu,,

UlllHV wit.ijL i'vutuuiiiiiuui
chcrheit herrsche, trotz der Behauv- -

tun gen in der Earranza-Note- . das;
die Expedition im Staate Ehikna-du- a

interniert ist", untätig daliege,
keinen militärischen Zweck verfolge
und nur eine ständige Gefahr für den
frieden der beiden Länder bilde.

Mexikanische

M c x i c o, Mex.. 1. Juni. Extra
Ausgaben von Zeitungen, welche die

Note der mexikanischen Regierung an
die Ver. Staaten enthielten, wurden
gestern abend von Tausenden von
Personen in den Strastcn gelesen.
Tas Tokumcnt hat Sensation erregt.
In den Leitartikeln wird Präsident
Wilsott der Unbeständigkeit beschul-dig- t

und erklärt, dast seine freund
für Latein

Amerika im falle von Mexico im

Widerspruch mit seiner Handlung?
weise stünden. Tie Leitartikel stim
mcn darin übcrcin, dast es Zeit sei,

das; die Ver. Staaten ibre Haltung
mit Bezug auf Mexico definieren.

Rote scharf im Ton.

Tie Note behauptet, das; die Worte
und die Proteste der Ver. Staaten
gänzlich im Widerspruch mit ihren
Handlungen seien, und das; trotz der

Erklärungen, sich in die Angelegeit,
heiten Mexicos nicht hineinmengen
zu wollen, Soldaten der Ver. Staa.
ten ohne Einwilligung der mexikani
schen Regierung und in Verletzung
der Souveränität Mexicos sich auf
mexikanischem Boden befinden. Tie
mexikanische Regierung verlangt nun
die sofortige Zurückziehung der Trup.


