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sn& lieber tausend Mann Berlin glaubt, daß die großcWM iiM geblich zum

gNfgehetzt. Offensive der AlliiertenWiberstgRö
ein Kabinett will

begonnen bat.
Türken teciteln Angriffe in Pcrsic und driingen

die Russe zurilö.

JKIim rast grogc Mchm nun jungen Stattn zu im SSafitn.

Truppenabzug wieder fordern.

Spillsburh Ivicdcrholt Erklärung über Boyd's
Provokation.

schlennoch.

Michigans Miliz cnt- -

spricht nicht den

Forderungen.

Einmnsterung neuer Natioualgarden
wird beschleunigt werden.

Miliztruppen Züge ans allen Rich

tungen nach der Grenze.

Illinois und Oststaaten sandten heute
Trirppen ab.

G r a y l i n g. Mich., 30. Juni. In
der hiesigen ersten Konferenz der staat
lichen MiliZ'Bchörde wurde gestern
nachmittag bekanntgegeben, daß Mi
chigan noch sechs weitere Troops von
ie 75 Mann Kavallerie, ein weiteres
Bataillon Artillerie und ein weiteres
Korps Jngenieurtruppcn stellen müs
se, um den Forderungen des Bundes
Kricgs'TcPartcments nachzukommen.
Dies bedeutet eine Anwerbung von
weiteren 1065 Mann.

Ferner wurde angekündigt, daß je
de der militärischen Einheiten Pcrma
ncnt sein muß lind nicht für die
Dauer der mexikanischen Krise cxistic
rcn mag. Dicse Einheiten müssen ih
re eigenen Waffcnhallcn besitzen.

Ter einzige Schritt, der in dieser
Beziehung bereits geschah, ist die r
ganisicriing der Batterie C von Te
troit. die im Laufe dieser Woche noch
hier eintreffen dürfte.

Mitglieder der Miliz-Behörd- c sind:
BrigadeGencral 5kirk, GencralAdju
taut I. B. Bcrscy, Gencral-Adjutan- t

Daniel W.Smith, Major M. I. Phil
lips, Col. L. C. Covcll, Kapt. W. H.
Martin und. Col. W. G. Rogcrs.

Rhode Island Miliz ab.

P r o V i d e n c c , R. I'., 30. Juni.
Batterie A der Nationalgardc von
Rhode Island fuhr heute früh von
Tavisvillc nach El Paso, Tex., ab.
Die Batterie zählt 171 Ticimi und
fünf Offiziere, die für den Fclddienst
vollkoniiiien ausgerüstet sind.

MiliZ'Lagcr entleeren sich.

S p r i n g f i c l d. Jll.. 30. Juni.
Tas 7. öZegiment der Jllinoifer Na
tionalgardc und die Stabsoffiziere
der ersten Infanterie - Brigade fuh
rcn heute früh nach der mexikanischen
Grenze ab. Tas erste Kavallcric-R- c

giment wird heute um 5 Uhr nachmit
tags abgehen.

Mt. Gretna, Pa., 30. Juni.
Tas erste Bataillon der Signal-Tru- p

peil von Pittsburgh und Fcldspital
Kompagnien No. 1 und 2 von Phila
delphia fuhren heute von hier nach El
Paso ab.- - Zwei Kompagnien Inge
nieurc gingen schon gestern abend ab.

Camp H a r r i n g t o n, Md.,
30.- - Juni. Tas erste Marnland In
fantericRegimcnt, 1150 Mann und
50 Offiziere, begann fich heute mor
geil ciilzufchiffcii. Es geht nach Eaglc
Paß, Tex.

Gab Bestechung Schein-dcl'- s

zu.

Paul König unter suspendiertem llr
teil in Freiheit.

fDevksche der .United Prrb.')
New I o r k. 30. Juni. Paul

König, der in den angcbliäzen Bom
ben Komplotten verwickelt war, be
kannte sich schuldig, Fred Scheindel,
einem Angestellten der National City
Bank, $25 gegeben zu hawn, damit
er Briefe und Telegramme, die sich

auf Munitionslicfcrungen beziehen,
von der Bank stehle. König wurde
auf Empfehlung des Tistriktsanwal'
tcs Swan unter suspendiertem ur
teil in Freiheit gesetzt.

Einbruch in Juwelierfenster.
A n n A r b o r. Mich.. 30. Juni.

Einbrecher schnitten heute srüh einen
Teil des Schaufensters der hiesigen
Hallcr Jewclry Co. heraus und cnt
wendeten Ringe, Uhren und Diaman
tcn im Werte von rund $2000. Tie
Polizei hat noch keine Spur der Tie
be gefunden.

sofortigen

fangcncn die Möglichkeit sofortiger
Vcrgcltungsschrittc durch die Vcr.
Staaten beseitigt hätte, mit Genug
tuung aufgenommen. Andrew Gar
cia, der mexikanische Konsul in El
Paso, gab seiner Ansicht Ausdruck,
daß der erste Schritt zur Lösung des

Grenzproblems getan sei und daß
andere in kurzer Zeit folgen würden.

Auf Ersuchen des Generals
George Bell jr.. des Kommandanten
des El Paso Militär Distriktes, traf
heute Herr Garcia die ersten Arran
gements, die Leichen der bei Carrizal
gefallenen amerikanischen Soldaten
auf Kosten der amerikanischen Regie
rung nach den Vcr. Staaten zurück
zubringen. Keine genauen Zahlen
über die Toten liegen vor, aber sünf
zehn Mann werden vermißt und man
hält sie für gefallen.

Im Spital des Fort Vliß. wo die

zurückgekehrten Soldaten gehalten
werden, wurde erklärt, daß es meh
rcrc Tage dauern mag, bis festgestellt
werden kann, ob die Soldaten von
einer der Krankheiten befallen wur
den, die in einigen Distrikten ' des
nördlichen Mexico vorherrschen, und
ehe sie nach' ihren Truppcnkörpcrn
zurückgesandt werden könneil.

Als Kapt. Lcwis S. Morcy vom
10. Kav. Reg. gestern abend seine
Soldaten m Fort Bliß besuchte, be

grüßten sie ihn als einen von: Tode
Auferstandenen. Sie hatten nicht ge
glaubt, daß er die Verletzungen über
leben wird, die er in dem Carrizal-Kampf- e

erlitten hatte. Kapt. Morcy
unterhielt fich init den Soldaten eine
halbe Stunde.

Trciundzwanzig Wassermelone,'.
ein Geschenk eines hiesigen Kaunnan
nes, harrten der 23 Ncgcrsoldatcn,
als sie :n Fort Bliß eintrafen.

Gciieral Francisco Gonzales. Kom
lnandant der Juarez Garnisoii, gab
bekannt, er erwarte, heute aus Chi
huahua die Waffen, Pferde und Aus
rüstungsgegcnständc zu erhalten, die
den Gefangenen abgenommen worden
waren, und daß er sie sofort den:
General Bell übersenden, werde.

Banditen gehängt.
D cm i n g. N. M., 30. Juni. Vier

Villa Banditen, die nach dem Ueber
fall auf Columbus festgenommen
worden waren, werden hier heute auf
dem Galgen hingerichtet werden
Zwei der Banditen wurden schon frü
her hier gehängt. Das Todesurteil
gegen Jofc Rodriguez. den siebten der
gefangenen Banditen, wurde durch
Gouverneur W. C. McDonald in
lebenslängliches Gefängnis umge
wandelt.

Soldatcnschlagcrci.

S a n A n t o n i o. Tex., 30. Juni
Man erfuhr heute, das; die gestern
abend eingelaufene Nachricht von ei
ncm Banditcn.Angriff auf die Wache
von Bundes Soldaten an der Brücke
über den Medina Fluß in Mac
Dona fälschlich war. Es handelte sich

lediglich unl einen Faustkanipf zwi
scheil zwei Soldaten. Eine heutige
Untersuchung ergab, daß sich keine
Banditcil in jener Gegend auflialten.

Mexico wünscht kciueu Krieg.
(Depesche der .United Preb.")

Mexico. Mcx., 30. Juni. Das
auswärtige Amt hat die Antwort auf
die letzte amerikanische Note abgefaßt
und in wenigen Stunden mag sie be

kanntgegcbcn werden. Tic allgc
meine Ansicht geht dahin, daß sie im
Tone friedlich sein und die Möglich
kcit eines Krieges zwischen Mexico
und den Vcr. Staaten beseitigen
wird.

Tic Mehrheit gut intonuiiricr
Personen in der Hauptstadt glaubt,
daß es zu keinen Feindseligkeiten
kommen werde. Sie stützen diese
Ansicht nicht nur auf ihre Kenntnisse
der hiesigen Situation, sondern glau
ben auch, daß Wallstraße und die
Londoner finanziellen Interessen, die
durch einen Krieg, betroffen wären,
einen solchen nicht zulassen werden.

(ftottftfcuaa 4 fctli 21.

geändert. Tcr Grund ist überall tie
fer Schmutz, die Gräben sind voll
Wasser, und während dic Briten den
Feind schlimm beunruhigt haben, ist
bei keinem der Ueberfällc der Versuch
gemacht worden, den gewonnenen
Boden zu halten oder 311 befestigen.
Unser Zrel war es an allen Punkten,
örtliche Verluste herbeizuführen, und
darin sind wir sehr erfolgreich ge
wcfen."

- Teutschland amüsiert sich.

lTeveliSe dcr Associated IZre?!.')

London. 30. Juni. Berliner
Zeitungen, die hier eingetroffen find,
machen sich über die britische Offen
fivc an dcr Westfront lustig.' Sic er
klären sic von voriihereill für einen
Fehlschlug und behaupten, daß sie
nur das Ende des britischen Konti
ncntalkrieges herbeiführen kailn.

Bas sich auf dcr britischen Front
ereignet, erfüllt vollständig, unsere

Erwartungen. Es ist klar, daß die
große Bewegung, durch die London
jetzt imponieren will, zeigen wird,
daß England mit seiner Stärke keine

Erfolge erzielt hat. Wir verkennen
den Ernst des Kampfes nlcht, aber
wir wollen uns auch nicht durch Eng
land erschrecken lassen. Tie englische
Armee hat weder noch wird sic je die
operative Krast besitzm, uns ans dem
nördlichen Frankreich und Belgien zu
vertreiben."

Griechenlands Haltung verdächtig.
(Depesche der Associated Preb.'l

Athen, 30. Juni. Ueber Lon
don. Tie Ententemächte sind init
dem Vorschlage dcr griechischen Re
gicnmg, sic wolle innerhalb zweier
Monate abrüstcn, schr unzufrieden.

Tic diplomatischen Vertreter sind
heute bci der griechischen Regierung
vorstellig geworden und haben betont,
daß ein Monat ausreichend seilt
sollte.

In Ententezirkcln scheint sich dcr
Verdacht zu rcgcn, daß die Absichten
der griechischen Rcgicrung nicht auf
richtige sind. General Z)anakitas, der
frühere Kriegsminister, ist nach Eka
tenina nahe den Linien dcr Alliierten
berufen worden.

Englands Verlust an Offizieren.
(Tepesche der .Associated Prek.")

L 0 n d 0 n, 18. Juni. (Korrc
spondcnz der Ass. Presse.) Tie Verlu
ste untcr den Offizicrcn des britischen
Heeres nchmeii fortgesetzt zu. Listen,
dic für den Monat Mai veröffentlicht
wurden, zeigcii, daß 100 gctötct,
1080 vcrwlindet wurden und 55, vcr
mißt werden. Ties bringt die Verlu
ste feit Beginn des Krieges auf 27,
905 Offiziere, von denen 857-- ge
tötet wurden oder an Wunden star
ben, während 17,12-- verwundet wur
den und 1 907 vermißt werden.

Während des Monats betrafen die
schwersten Verluste das indische Kon

tingcnt in Mesopotamien mit 18 To
tcn und 107 Verwundeten. Tie Ka
nadicr verloren 33 Tote und 88 Ver
wundcte. Tic Feldartillerie hat 19
Tote und 00 Verwundete, Lankashire
26 Tote und 41 Verwundete, Austra-
lien 27 Tote und 21 Verwundete,
Londoner Regimenter 12 Tote, 36
Verwundcte und 11 Vermißte, die
Pioniere 12 Tote, 43 Verwundcte,
?)orkshire 14 Tote und 28 Verwunde
te zu verzeichnen.

TicBrigadegenerale Hoghton, Hcy
worth, Rice und Morrison wurden
gctötct, drei andere Brigade Genera
le wurden verwundet, und 1 1 Oberst
leuwaiits fielen.

Earl KitcheverS Nachlas;.
(Depesche der Nsloctated Preb.')

L 0 n d 0 n, 30. Juni. Tas Tests
ment dse Feldmarschalls Lord Kitchc
ncr, der sein Leben beim Untergänge
des Kreuzers Hampshirc verlor, ist
heute bestätigt worden. Ter Verstor
bcne hat ein Vermögen von $850,000
hinterlassen.

Agitation gegen die Teuerung.
(Depesche der Associated Preb.')

London, 30. Juni. Ein Son
derkongreß der Gewerkschaften mit
600 Telegaten, die 3,000,000 orgalii
ficrte Arbeiter vertreten, ist hier in
Sitzung und hat beschlossen, von der
Regierung Schritte zur Regulierung ,

lern von Zugana und Adige an. Wir
schlugen die Angriffe auf Monte Zci
die nördlich vom Posina Tale ab, wie
auch bei Monte Testo und am Zugana
Abhänge. 200 Gefangene wlirdcn er
beutet.

Tic ganze Front Kuropatkins ist
unter Feuer. Teutsche Ucbcrfällc ha
ben die Russen 18 Stiinden lang be

unruhigt.
Tas Interesse ist geteilt zwischen

den deutschen Operationen im Nor
den und dem russischen Pordringcn
gegen Kolomea im südwestlichen Ga-lizic-

Nichtamtliche Berichte vcrlc
gen die russische Linie innerbalb von
10 Meilen von, der Stadt, die wegen
des dort liegende Bahnknotcns als
ton großer Wichtigkeit bezeichnet
wird.

Russen von den Türken geschlagen.
lDepcsche der .?lssociated Prcb.')

Konstantinopel, 30. Juni.
Tic russische Truppen in Pcrsicn
haben sich voit ihrer befestigten Stcl
lung nahe Kcrini nach zwei heftigen
Angriffen, die von den Türken zurück

gefchlagcn wurden, zurückgezogen, wie
heute amtlich angekündigt wird. Tie
Meldung lautet wie folgt:

Nach zwei heftigen russischen An
griffen auf unsere Stellungen östlich
von Bcrail am 27. Juiii, die rcsultat
los verliefen, bei denen aber die Ruf
scn schwere Verluste erlitten, haben
dicse ihre befestigten Stellungen öst
lich von Serail in unseren Händen ge
lasten und sich auf Kcrini, sechs Mei
len südlich zurückgezogen. Unsere
Truppen verfolgen den Feind."

Truppenaushebung in Italien.
repesve der .Nnitcd Preb.')

Rom. 30. Juni. In Erfüllung
seines Versprechens einer kräftigeren
Beteiligung am Kriege hat das neue
Ministerium alle Klassen von 1882
bis 1895 zu den Fahnen gerufen, au
ßcrdem aber die dritte Kategorie dcr
Klassen 1892 und 1883. Dicsc Aus
Hebung verstärkt die italienische Ar
mec wesentlich, obgleich die genaue
Zahl nicht bekannt gegeben werden
darf.

Tas Publikum befindet sich in hoch

gradiger Begeisterung infolge des
andauernden Vormarsches dcr italic
nischcn Hccrc in Trcntin. Anzcichen
für dic Allsbreitung dcr Offensive
nach anderen Abschnitten liegen vor.
Zum ersten Male seit Wochen wird
Tätigkeit an der Jsonzo Front, bcson
dcrs bci Gocrtz, gemeldet.

Tic Oesterreich leisten jetzt dem
Vordringen im Trcntin hartnäckigen
Widerstand. Tie Zeitungen erklä-

ren, daß in den nächsten Tagen keine
bemerkenswerten Siege zu vcrzeich
nen scin werden, wie in den ersten
Tagen, an denen sechs bis acht scind,
liche Stellungen in je 21 Stunden ge
nommen wurden.

Tie britischen Angriffe.
lTepesche der Associated Presz.')

London, 30. Jllni. Tcr sechste

Tag der britischen Angriffe auf die
deutschen Linien zwischen ?)pcrn und
dcr Sommc brachte eine stark vcr
mehrte Zahl dcr Ucbcrfällc auf Grä
ben. Ihnen ging stets eine reichliche
Beschießung durch dic Artillerie
voraus.

Alle Morgenblättcr bringen heute
lange Berichte über die Känn'fe, aus
denen hervorgeht, daß die Briten mit
Munition ziemlich vcrschwcirdcrisch
umgehen. Tic Tail Mail sagt:,

Tie Deutschen antworten unserem
großen Bombardement und sind mit
Munition reichlich versehen, aber sie
haben nie soviel Artillerie auf einem
großen Flächcnraum verwendet, wie
wir. Eine ausgedehnte statt einer in
tcnsivcn Methode wird jetzt versucht
und hat ersichtlich den Feind stark er
regt, ihm große Verluste beigebracht
mld unserer Infanterie gestattet, in
seine Gräben während der Nacht ein
zubringen."

Ter Korrespondent der Times im
Hauptquartier meldet: Tie Briten
halten ihre Initiative noch aufrecht
und bringen mit überraschend gcrin
gen eigenen Verlusten dem Feinde
desto größere bci. An keinem Punkte
der Front hat sich dauernd die Lage

Berlin, 30. Juni. Ueber Lon
don. Angriffe der Franzosen und
Briten an verschiedenen Stellen dss.
Westfront während des gestrigen Ta
ges und der vergangenen Nacht wur
den von den deutschen Truppen zu
rückgeschlagen, wie die Heeresleitung
amtlich berichtet. Die diesbezügliche
Meldung hat folgenden Wortlaut:

Sowohl gestern wie während der
Nacht haben wir britische und fran
zösische Angriffe an verschiedenen
Stellen abgeschlagen, und bei Riche

bourg, südwestlich von Lille, haben
wir einen Gegenangriff gemacht.

Ter Feind setzt seine ftuchtloscen

Angriffe mit Gas fort.
In den Kämpfen nordwestlich

von Beroun yavcn njere nassen
beim Hügel 304 Fortschritte gemacht.

Franzosiwic Abtcunngen haben
die deutsche Front in der Champagne
zwischen Tahnre und Maison de

Ehampagnc angegriffen, wurden aber

mit blutigen Kopsen abgcwlcien. Die
Russen haben fruchtlose Gegcnan
griffe südwestlich von WlMttvska in
der Gegend westlich von Sokul un
teruommen. Wir machten 100 Ge

fangenc nud erbeuteten sieben Ma
schincngewehre." '

Petrograd, 30. Jnni. Die
Deutschen haben eine Reihe plötzlicher
und heftiger Angriff ans General
Kuropatkins ganze Front von Riga
über Jakobstadt bis nach Tünaburg
begonnen. Es wird angenommen,
daß Marschall von Hindcnbnrg eine
ncne Offensive begonnen hat, um die

russischen Truppen von der Kam

pagne in Galizien nnd Wolhynien ab

zuleuken.

Karl Ackcrmans Bericht.

(Dcvcsche der .United Prcb.'l

Berlin, 30. Juni. Tcr. Aus
bruch einer neuen italienischen Osfcn
sivc an der Jsonzofront und die fich

stetig vermehrende Heftigkeit der bri
tischen Artillerie Angriffe lassen sei-

nen Zweifel daran aufkommen, daß
die Alliierte?! sich im ersten Stadium
ihrer Großen Offensive" befinden.

Wiener Tepcschcn melden heute,
daß die Italiener einen mächtigen
Angriff auf die österreichische Festung
Görtz begonnen haben, wo sich seit
Wochen keine ernsten Kampfe ereignet
hatten. Der italienische Angriff auf
die Front in Trcntin hält an. Tic
Briten beschießen die deutsche Front
unparteiisch und ihr Feuer ist bcson
dcrs heftig in dem kleinen Abschnitt
südlich dcr Sommc. Tas gleiche ging
der französischen Offensive im letzten

September voraus, als die ganz deut
sche Front in Feuer gebadet war, ehe
der Angriff auf Loos und in dcr

Champagne begann.
Tie österreichischen Depeschen, die

über intensive Tätigkeit um Görtz und
am Jsonzo berichten, enthalten auch

den amtlichen Bericht Wiens, der l zu

später Stunde veröfcntlicht wurde,
wie folgt?

Die Italiener haben Teile der

Front auf dem Tobcrdo Plateau süd
lich von Görtz bei den Kämpfen am
Mittwoch bcfchosscii und am Abend
brachten sic schwere Batterien auf
Monte San Michele in Tätigkeit, wie

auch in dem Abschnitt von San Mar
tino Später drang die Infanterie
über das Plateau vor. Alle Angriffe
wurden zurückgeschlagen. Auch bei

Vcrmigliano wird heftig gekämpft.
Im Trentin griff der Feind unse

re neuen Stellungen zwischen den Tä

Arthur P. Loomis. Leiter der trockc

nen Kampagne, in dcr Office dc

Staatssekretärs Petitionen cinreich
ten, welche die Unterbrcitung der

Frage am 7. Novcmbcr verlangen.
Tie Petitionen trugen die Namen

von etwa 75,000 Wählern, obwohl
die erforderliche Zahl blos 4,000 ist.

(Depesche der .Vssockatkd "ßrefc.")

W a s h i n g t o n. 30. Juni.
Privatnachrichten, die heute aus der
läßlicher Quelle in der Stadt Meriko
in Washington einliefen, sagten, daß
General Carranza und seine Berater
entschlossen sind, die Instruktionen an
General Trcvino aufrechtzuerhalten,
wonach amerikanische Truppen in Me
xiko, die in irgendeine andere Stich

tung außer gegen die Grenze zu zic

hen sollten, attackiert werden sollen,
und daß kein Weg zu sehen sei, einen
Bruch mit den Per. Staaten zu vcr
meiden.

Eine Fraktion des mexikanischen Ka
binctts sott sogar zu einer noch he
rauöfordcrnden Haltung drängen und
wünscht in die Antwort auf die ante
rikanische Forderung nach einer Er
klärung der künftigen Absichten Gar
ranzas eine neue Forderung nach so

fortigcr Zurückziehung aller amerika
nifcher Truppen aus Mexiko cinzu.
schließen.

Tie Nachrichten lassen nicht erken.
nen. wann die Antwort Carrauzas zu
erwarten sei.

Arredondo'S Konferenz mit Lausing.

In der heutigen Konferenz mit Sc
kretär Lanfing nahm der mexikanische
Botschafter Arreoando von neuem die

Frage der angeblichen schlechten Be
Handlung der Mexikaner auf ameri-
kanischer Seite der Grenze auf und
ersuchte, daß Schritte getan werden,
um weitere derartige Fälle zu verbü
tcn. Bei der Rückkehr in die Bot
schaft veröffentlichte er cinTelegramm
aus der StndtMexiko, worin es heißt,
daß in Wirklichkeit weniger als 300
Amerikaner die Stadt Mexico und
nicht mehr als 200 die Umgebung
verlassen hätten, obwohl das Staats
departement dcnl Spezialagenten
Rodgcrs telegraphiert hatte, alle
Amerikaner zum sofortigen Verlassen
Mexikos aufzufordern, da sonst die
Ver. Staaten für etwaige Folgen
nicht verantwortlich wären.

Tic große Mehrheit der Amen
kancr in der Stadt Mexico." sagte die
Tepesche. zieht es vor. in Mexico zu
bleiben, da niemand, der nicht etwa
die Grenzen des Gesetzes übcrschrit
ten hatte, je belästigt worden war.
Seit Beginn der internationalen
Schwierigkeiten zeigte sich hier keine

Neigung. Amerikaner ihrer Natio
nalität wegen zu belästigen, wenn
auch jene, die Trubel suchten, ge
wohnlich akkomodiert werden konu
tat."

Grenzrciter erschossen.

E l P a s o. Tcr., 30. Juni. Ein
mexikanischer Grenzreiter des Car
ranzaZolldienste wurde gestern
abend von einer Abteilung amerika
nischer Soldaten getötet, die nahe
?)?lcta. 12 Meilen östlich von El
Paso, über den Rio Grande auf
mexikanischem Gebiet feuerten. Tiefe
Nachricht ging heute dem General
Gonzales in Juarcz zu. .,

Villa unter CarranzaTruppen?
lTrpltk der United Prch.-- )

Eaglc Pa . 30. Juni. Juan
Rodriguez, ein Mexikaner, traf hier
heute nachmittag aus Torrcon ein
und erzählte, daß Pancho Villa sich

in Monteclovio mit mcbrcrcn hundert
Mann den Earranzisten angeschlossen
habe. Rodriguez behauptet, Villa
genau zu kennen, und sagt, er könne
sich nicht geirrt haben.

Ter wiedergefundenen Freiheit froh.

El Paso. Tcx.. 30. Juni. Ge
stern um 3 llhr nchm. wurden die 23

: farbigen BundesSoldaten des 10.
Kav.-Regt- ., die in der Schlacht von

Carrizal gefangengenommen worden
waren, über die Grenze gebracht. Tic
Mehrzahl von ihnen war nur not
dürftig in Lumpen gekleidet und alle
waren verwahrlosten Aussehens. Sie
wurden sofort nach dem hiesigen Po
.sten gebracht, wo sie nach einem Auf
enthalt in den LluSräucherungskam
mcrn ein Essigbad bekamen und
schließlich in neue Uniformen gesteckt

wurden. Sie alle waren überglücklich
über ihre wiedergefundene Freiheit.
Sie behaupteten, daß fie von den Ear
raiizaTruppcn selbst ziemlich gut be
handelt wurden, daß aber die Bcvol
kcrilng bei den wenigen Malen, da
fie durch die Straßen von merikani
fchcn Orten geführt wurden, sie be

schimpfte undmit steinen bcwars.
Ueber die 'Unterredung zwischen

Kapt. Bond und General Gomez
konnten sie nichts erzählen, auch sonn
te keiner angcben.auf wclchcrSeitc der
erste Schuß im Kampf von Earrizal
gefallen war. Hingegen wurde von
drei Soldaten behauptet, daß sie gese

hen hätten, wie nach dem Kampfe me
xikanifche Truppen auf das Schlacht
seid zurückgingen und schwcrvcrwun
dcte amerikanische Soldaten erschoß
seit.

Dolmetsch klagt Kapt. Boyd an.

Lein Spillsbury. ein Mormone,
der sich als Kundschafter und Tol
mctsch bei Kapt. Bond, dein Komman
danteii der kleinen Expedition, bcfun
den hatte, kehrte mit den freigelaffc
iicn Gefangenen zurück. Er ergänzte
die Erklärung, die er in Ehihuahua
durch Gciieral Jacinto Trcvino. den
Earranza-Kommandante- veröffcnt
lichcn ließ, nachdem er als Gcfange
ncr dorthin gebracht worden war.
Von neuem behauptete er, daß Kapt.
Bond entschlossen war, ungeachtet der
Proteste der Mexikaner die Stadt
Carrizal zu betreten.

Ich protestierte", sagte Spillsbu
rg, zwei Male, aber jedes Mal wies
niicht Kapt. Bond zurecht. Das letzte

Mal sagte er mir, daß c r der Füh
rer der Expedition sei und daß ich nur
zu gehorchen hätte. Ich erinnerte den

Kapitän daran, dan er auch den Leu
tcn unter ihm etwas schuldig sei.

Ich kann nicht sagen, wer den er
sten Schliß abfeuerte, ob unsere Leute
oder die Mexikaner, aber ich weiß,
daß nach Beginn des Feuers die Me-
xikaner uns faktifch umzingelten.

Nachdem wir zu Gefangenen ge-

macht wurden, wurden wir nach Villa
Ahumada genommen, wo wir gefef
seit und geknebelt wurden. Man warf
Steine auf uns, und als wir Ehibua
hua erreichten, stürzte sich ein Mob
auf uns, aber CarranzaOffizicrc be

schützten uns. Sie zwangen uns nicht,
irgendwelche Arbeiten mit den Han
deil zu verrichten.

Tas einzige Mal, daß sie roh zu
mir waren, war, als sie im Chiliua

glaubten, daß ich ein
Mexikaner aus Texas wäre. Man
drohte mir, mich ailfzuknüpfcn, bis
man entdeckte, daß ich ein Weißer bin:
Tann sagten sie mir, daß sie mich nicht
belästigen wollten. Sie waren ganz
besonders sreundlich zu den farbigen
Gefangenen".

Befragt, ob er der von Gen. Trc
vino veröffentlichten Erklärung seine
Zustimmung gegeben hätte, sagte
Spillebnrn, daß die Erklärung eine
wörtliche Wiedergabe seiner Aussagen
gewesen wäre.

Werden Sie auch dabei bleiben?"
wurde er gefragt.

Ja", antwortete er fest.

Tic Grenze wird ruhiger.
(Depesche der Associated Prcb.')

El Paso. Tcx., 30. Juni. Tie
Spannung und Aufrcgungn, die feit
dem Earrizal-Kampf- e an der Grenze
geherrscht hatten, ließen heute merk
bar nach, nachdem gestern die 23 Sol
baten des .10. Kav.Regt. und der
amerikanische Führer, die in dem
.Kampfe zu Gefangenen gemacht wor
den waren, zurückgekehrt waren. Eine
gute Wirkung übten hier die Gefchich
tcn der Soldaten aus, daß sie von den
Truppen der dc facto'Regicrung nicht
nur nicht schlecht behandelt, sondern
auch noch beschützt wurden, als die
aufgeregte zivile Bevölkerung in
Villa Ahumada und der Stadt Chi
huahua sie bcfchimpftc und mit Stci
nen bcwarf.

In amtlichen Kreisen in Juarez
wurden gleichfalls die Preß Nach
richten, daß die Rückkehr har (3e- -

Prohibition-Pctitionc- n eingereicht.

Anti-Saloo- n Lcaguc hat im ganzen 75,000
Stimmen anfgctricbcn.

L a n s i n g. Mich.. 30. Juni. Ter
endgültige legale Schritt zur Sichc

rung einer Prohibitions.Abstimmung
in Michigan im nächsten November

wurde heute getan, als Grant M.
Hudson. Superintendent der Michi

gan ni!.alaa Sieague, und Major

L


