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I Jedem daS Seine.

Detroit, Samstag, den l. Juli 1916.
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Berlin berichtet Abweisung von Ausklärungs-A- n

griffen an Westfront. j

Franzosen an der Nordfront gleichfalls in der Offensive.

Memorandilm Aguilar's zeiht Lansiug der Iln- -

lliahrheit.

Carranza angeblich entschlossen, Trnppcnuclvcgnng zu vcrliiudcru.

diten befchützt hätte, die in den Ver.
Staaten Raub verübt hätten, und
fordert Washington heraus, seine
Behauptung zu beweisen.

Tic Schuld an dem Santa ?)fabel-Blutba- d

wird der sogenannten im-

pulsiven und jähzornigen Natur
Charles Watson's, des Gcneral-Ma-nager- s

der Enfthniriachi Eo., zuge-
schrieben, und die Generale cott
und Funston werden des Betruges
nnd Mailgels an Ehre bezichtigt, da
sie durch eine ausweichende Antwort
mit Bezug auf das Ueberschreiten

Office: Mendpost-Gebaud- e.

Nummer 1802S.
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eduldig auf

X.'ac Palomas ziehe, und gab damit
deil amerikanische Behörden reich-

lich Zeit, der Gefahr entgegenzutre-
ten. Auch die Konstitntionalisten
Regierung sandte nach Empfang der
Nachrichten von den Bewegungen
Villas und gleich nach dem Ueberfall
anf Eoliimbils 1500 Mann unter
General Gilitierrez so rasch als mög-
lich nach dein liördlichen Teil des'
Staates Ehihnalnui mit dem Befehl,
die Banditen rücksichtslos zu verfol-

gen. Es ist wohl bekannt, daß die

Veriolgnng sofort begann und die
Banditen zerstreut wurden.

Ter Parral-Zwischenfal- l.

Tie Verdächtigung der amerika
liischeil Regierung, daß die

nicht die Ab-fic-

hatte, diesen Angriffen ein Ende
zu machen, ist grundlos. Es ist ganz
gut bekannt, daß die Affaire iil Par- -

j ral auf die Unklugbeit des Komman- -
' dan ten der amerikanischen Truppen

zurückzuführen ist, der die Stadt in
voller Kenntnis der Tatfache, daß der
mexikanische Kommandant seine Zu-

stimmung nicht gegeben hatte, betrat.
'Es ist absolut unwahr, daß mexi-

kanische Trhppen sich der Meuterei
schuldig machten, wie in der Note des
Staatsdepartements behauptet wird.
Tie mexikanische Regierung konnte
nichts welliger tun, als die Anwesen-
heit amerikanischer Truppen ans
mexikanischem Boden für ungehörig
zu betrachten, da die ihnen ursprüngl-
ich erteilten Instruktionen laut Tor
legulig durch die amerikanische Presse
dahingingen, die sofortige Verfol-
gung der Villa-Baildite- n zu unter-
nehmen und nach ihrem Lager zurück-

zukehren.
Hingegen ist es wahr, daß die

Konstitutionalisten - Regierung die
amerikanischen Truppen gegeniiber
der gerechten Entrüstung der Bevöl-

kerung von Parral beschüist' die
durch ihre Anwesenheit a'
war.

Keine Vereinbar- -

Tie Note des S
spricht von einer Vere-

infach ein Vorschlag
mexikanische Regien
vom 10. März be

Regiernng der V
batte. dahingeb
für das Ueberi

Verfolgung
rett, fall
ren T
fäll
s.'

August MarrhauZen.
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Bei dem heutigen Angriff spielten j

die neuen britischen Grabenmörser,
die .2.', Schüsse in der Minute ab
feuern können, eine grosse öiolle,
weil sie Drahthindernisse durchschnit-
ten und Gräben zerstörten.

Zahlreiche Gefangene sind bereits
gemacht worden. Einige von ihnen
erklärten, das; das britische Geschütz
feuer sie während der letzten fünf
Tage nicht in den Stand gesetzt habe,
Nahrungsmittel heranzuschaffcn. Ein
britischer 5tabvoffizicr, der den Vor-

marsch der Truppen am Berbin-dungspunkt- e

mit den französischen
Linien beobachtete, sagte, das; der An-

griff mit derselben Präzision erfolgte,
als ob die Truppen zur Parade mar-

schierten.
Tie Heeresleitung kündigt an, das;

der notwendige Personenverkehr zwi-

schen den britischen Inseln und dem
Festland reguliert und soweit wie
möglich eingeschränkt werden wird.
Nur solche Personen, die dringende
Gründe nachweisen können, werden
Reiseerlaubnis erhalten. Um die
Ueberbringnng wichtiger Nachrichten
über militärische Bewegungen zu
Verbindern, wird das Reisegepäck ei
ner strengen Untersuchung unterwor-- 1

fen werden.
Tie Briten haben bereite Serre

Montanban genommen, während die
Teutschen rieourt, Ovillers und
Beaumont - Hamel halten.

Tie Franzosen, welche im Süden
kooperieren, haben Ehurlu und das
Gehölz von avieres genommen.
Alle Gräben der ersten Linie sollen
genommen worden sein. An verschie-
denen Stellen, bat der Kampf die
zweite Linie erreicht.

Bei Beaumont Hamcl unternah-
men die Briten soeben einen zweiten
Angriff. Ein beftigor Kampf ist um
den Besitz von Eontalmaisou ent-

brannt, von dem ein Ende die Briten
balteii, während die Teutschen sich im
Besitz des entgegengesetzten Endes be
finden.

Tie Briten haben Moisellc genom-
men. Sie kalten auch eine starke
Stellung bei Thiepval und griffen
heftig an, um den Ort einzilschlics;en.
Tie wichtige deiltsche Stellung bei

ricoiirt wird wahrscheinlich n

werden.

Berichte, die von der ront bis
12:30 llbr. fünf Stunden nach Be-

ginn der vereinigteil französischen und
britischen Offensive eingelaufen sind,
zeigen, dan die Alliierten die

Boiselle, Serrc und Moii-tauba- n

und die Gehölze von Eurlu
und Laviere genommen haben. Tie
Hauptlinie der ersten Gräben soll
über die ganze Zront erstürmt wor-
den sein und au verschiedenen Stellen
bat der Kampf die zweite Linie

Tiefe Berichte zeigen, daft dieran-zose- n

und Briten an den Stellen, an
dencil sie am Weiteresten vorgedrun-
gen sind, auf einer Strecke von mehr
al- - fünf Meilen über die ersteil deut-
sche Gräben hinaus vorgegangen
sind. Montmiban liegt 7i. Meilen
östlich von der alten britischen ront.
während das Gehölz Meilen süd-
östlich von Albert liegt.

Tie Briten bemühen sich, Thiepval
zu umgehen, während an anderen
Stellen deftig um Städte und Tör-Tc- r

gekämpft wird. Berichte von der
jvroirt melden, das; die wichtige deuts-

che Stellung bei ftrieourt in Ge-fa-

ist.

Rom meldet amtlich.
Tevrs? 6er . Ask'ciatcd

R o :n, 1. Juli. Tie folgende amt-lick- e

Meldung wurde heute verösfent-licht- :
- .

Italienische Torpedoboote und
Flugmaschinen, die am Tiennag im
Golf von Triest rekognoszierten.
wurden von den Küstenbatterien und
zwei Griippen feindlicher Ilieger

Die lenteren wurden in

Mehr - Elllkiinfte der

Regierung.

Die neue Stcuir-orlag- e

hcutc im Haus' ein

gereicht.

Einkommen, Erbschaften und Muni
tionsverkäufe belastet.

Staatlich Erbschaftssteuer Gesetze

nicht betroffen.

Mehrcinkünfte von jahrlich 210 Mil
lionen erwartet.

(Tcpcsche d'r Unilrd Prefz.')

W a s h i tt'g ton. 1. uli. Im
Haufe brachte heute Abg. Kitchin die
Bill für Steuereinkünftc ein, aus der
fich zeigt, das; die Steuern aus

Erbschaften und Munitions-verkaufe- n

die Kosten der Kriegsbereits-
chaft bezahlen sollen. Sollte es zu
einem Kriege kommen, 'dann werden
deren Kosten durch Bond - Ausgaben
aufgebracht werden.

Tadiirch, daß die Lasten sast gänz-lic- h

auf aufgehäuftes Vermögen und
große Einkommen verlegt wurden, ist

die neue Einkünfte . Vorlage nach
Ansicht von Adliiinistations - Führern
epochemachend. Sie wird eine na-

tionale Erbschaftssteuer als eine

Einrichtung des Fiskals:?-stem- s

dieses Landes einführen.
Sachverständige sagen, daß die

neue 'Vorlage Mehreinkünfte von

ru.d2lO,OO0,W billigen wird, die
sich folgendermaßen verteilen wer-de-

$H)O,000,00O aus Einkommen.
$00,000,000 ans Erbschaften und
$50,000.000 durch Besteuerung von
Mmmiows Verlausen.

Tie gegenwärtige normale Steuer-rat- e

wird von einem auf zwei Pro-zen- t
erhöht. Znschlagssteuern wer-de- n

bei einem Einkommen von $20,-00- 0

beginnen und höher werden, bis
iO Prozent von allen Einkommen
über $500,000 per Jahr erhoben wer-

den.
.Tic Erbschafts - Stcucr wird alle

Nachlässe nntcr $50,000 ausnehrnen,
wenn der Erblasser ein Bewohner des
Staates war. in dem der Nachlaß
liegt. Ist er kein Bewohner des
Staates, dann wird die Steuer be-

hoben werden. Tic Steuerraten find
ein Prozent für Nachlässe unter
$50,000: zwei Prozent für Nachlässe
zwischen $50.000 und $150,000; drei
Prozent zwischen $150,000 und
$250.000; vier Prozent zwischen

$200.000 und und fünf
Prozent auf Nachlässe über $150.000.
Tie Vorlage ist so abgefaßt, daß sie
mit den rein staatlichen Erbschafts-
steuer - Gesetzen nicht in Konflikt
kommt.

. Variierende Steuerraten werden
mit Bezlig auf Mmiitions - Ver-
käufe herrschen. Wenn die Einnahme
einer Pulverfabrik eine Million Dol-

lar nicht übersteigt, wird eine Steuer
von sünf Prozent behoben werden.
Acht Prozent wird verlangt, wo die
Einnahmen eine Million übersteigen.
Eine zunehmende Steuer - Skala ist

auch für Verkäufe von Patronen und
anderer Kriegsmunition vorgesehen.

Opscr cincs Mcsscrhcldcn

Verwalter auf Nockefcller-Gu- t ersto
chcn aufgefunden.

Eleveland, O., 1. Juli.
Pineenzo Fogliono, 40 Jahre alt, ein
Verwalter auf John T. Rockefcller's
ForestHill-Grundstüc- wnrde heute in
seinem Hau? durch einen Dolchstich

getötet. Sein Assistent, welcher der
Tat verdächtig ist, ist entkonnncn.

Aller Ecrichtsbcamtcr tot

Hockkins war 34 Jahre (5lerk des
Staats-Obergcricht-

L an sing. Mich.. 1. Juli.
Eharlcs 6. Hopkins, Elerk des Obcr-gericht-

von Michigan in den letzten
34 Jahren, starb heute vormittag an
Brigbt'schcr Krankheit. Er war 07
Jahre alt.

Frau vou Car getötet.

Albion. Mich.. 1. Juli. Frau
Tella Paterson wurde hier heute von
eier Jnterurban-Ea- r getötet. Tie
foW toll ickwerborio gewesen sdn.

der Grenze durch amerlkamicherup-pe- n

nach dem Glenn Springs-tteber-fa- ll

den General Obregon irrege
führt hätten.

Tas Memorandum behauptet, daß
es wohl wahr sei, dasz die Ver. Staa
ten General Huerta verhafteten, das;
sie es aber nicht getan hätten, um
der Konstitutionalisten - Regierung
behilflich zu sein, sonder n weil sie

fürchteten, daß General Hlierta im
Komplott mit Tcutschlaiid stünde.
Es schließt mit der Erklärung, daß
die Anwesenheit amerikanischer
Truppen in Mexico zu Banditen-Ueberfälle- n

an der Grenze eber ver-leit-

als daß sie sie verhüte.
Tas Memorandum wurde zur

selben Zeit veröffentlicht, da das
auswärtige Amt die Publizierung
der kürzlicheu Note des Sekretärs
Lansing alltorisierte.

Tas Memorandum sagt zum Teil
folgendes:
Tie angeblich vogclfrcien Mexikaner.

Es erfcheiilt" merkwürdig, daß
das Staatsdepartement der Ver.
Staaten über den Ton der Note die-

ser Regierung vom 22. Mai unge-
halten sein sollte, der als unhöflich
bezeichnet wird, zumal dasselbe De-

partement an die konskitiltionelle Re-

gierung nicht nur eine, sondern viele
Noteil in einem Toil gerichtet hatte,
der nicht allein unhöflich, sondern so-g-

drohend war.
Während der in dieser Note

Periode wurden aus ame-

rikanischem Gebiete durch amerika-
nische Bürger und selbst durch die
Behörden der Ver. Staaten 148
Mexikaner ermordet, uiid zwar trotz
der Tatsache, daß beide Nationen im
Status tiefen Friedens lagen, nnd
in keinem dieser Fälle wurde trotz
wiederholter Vorstellungen des mexi-

kanischen Botschafters in Washington
auch nur eine einzige Person unter
den Schiildigen exemplarisch bestraft.

Es ist unwahr, daß die mexikam-sch- e

Regierung in irgendeinem Falle
Verbrecher beschützt bat, die amerika-
nisches Gebiet angriffen. Tie incri
konische Regierung hat alles in i'"
Macht stehende 'getan, um aus
sche Untertanen zu beschütze,'
Schuld liegt bei den
und ganz besonders b"'
kanern, die daraus b

ruhigen Tistrikte''
wiederholter T
kam schen r

eigenen
stände

'vor

Berlin, über London, 1. Juli.
äundschafter'Nngriffe der französi
chen und britischen Truppen wäl,
?end der Nacht an der Westfront
vurdeu in allen Fällen von den
deutschen znrückgeschlagen, wie die
Heeresleitung amtlich meldet. Ter
lmtliche Wortlaut ist der folgende:

Wiederholte französische und bri
nsche Rekognoo.'.ierungs Angriffe
vährend der Nacht wurden überall
zurückgewiesen. Eine Anzahl von Ge-

fangenen und Kriegsmaterial blieb in
unseren Händen. Den Angriffen war
nn dichtes Bombardement, Gas
ingriffe und Mincnexplosionen vor

luSgegangen.
Hente früh hat die 5lam?ftätig'

keit in deutlich wahruehmbarcr
fcjeife an beiden leiten der Soinute
zugenommen. Nordöstlich vonRhcims
und nördlich von Le Mesuil schlugen
geringfügige Operationen der fcind
lichen Infanterie fehl."

Ter Angriff der Briten.
lTttesche hn ,tiotialcb Eren."

B r i t i s ch es H a u p t g u a r-- t
i e r i n I r a n k r e i di, 1. Juli.

Ginc überwältigende Offensive der
Briten bat heute früh 7:30 llfir an
einer Front von 20 Meilen nördlich
von der Soirnite eingesetzt. Xcni An-grif- f

ging ein gewaltiges Bombarte-nien- t

voraus. Tie Briten haben
die deutfchc Frcmtlinie ringe-nonune- n

und viele (befangene
Das voraufgeliende Bombar

denient dauerte ungefädr Stirn
de. I?s ist zur Zeit unmöglich, weite-
re Einzelheiten über den Kampf zu
geben, der an Heftigkeit stetig

Tie britischen Verluste sind
soweit verhältnic-mäs;i- klein gewe-
sen, wie der amtliche Bericht erklärt.

Tas Artillerie Bombardement
der letzten Tage war beute triili wei-

ter verdichtet worden und die e

batten zwischen Albert und der
S omme eine nie zuvor dagewesene
Zahl erreicht. Sie arbeiteten mit den
Franzosen zusammen. lim 7:30
sprang die Infanterie auf einer
Thront von 20 Meilen aus ihren Grä-
ben durch dichte Rauche und taub
Wolken.

(Gleichzeitig mit dem Beginn des
britischen Angriffs ging die französis-
che Infanterie zum Angriff vor. Es
sand auf einer Linie statt, die sich
der britischen Frönt unmittelbar

Bereits in der Nacht batten
Truppen von Australien und Neu
seeland einen Angrisf auf die deut-scho- n

Linien unternommen, der die
Tötung von 80 deutschen Soldaten,
unter denen sich zwei Offiziere be-

fanden, zur Folge hatte. Tie briti-sche- n

Verluste waren leicht.'

Tie Teutschen unternahmen einen
erfolglosen Uebenall auf britische
Gräben westwärts von Lille nach ei-

nein heftigen Bombardement. Am
Mittwoch abend führten die Briten
drei Ucberfällc in der Umgebung von
MessineS aus und machten eine An-

zahl Gefangene. Leichte Infanterie
hatte eine Erpedition in die deutschen
Linien unternommen und kehrten mit
einem Tutzend Gefangener zurück.

Tie amtliche Ankündigung de--

Hauptquartiers in Frankreich mel-
det folgende?:

-- Heute früh 7.30 Ubr wurde in
Verbindung mit den Franzosen ein
Angriff unternommen. Tie briti-sche- n

Truppen haben die irstc Vertei-digungslin-

der Teutschen auf einer
sront von ltt Meilen durchbrochen.
Ter .ampf dauert an.

Ter Angriff der Franzosen an
unserer unmittelbaren Rechten macht
gleichfalls befriedigende Fortschritte.

Am Rest der ront ist es lieber,
fallsabteilungen wieder gelungen, an
derschiedencn Stellen in die feindliche
Front einzudringen imd dem feinde,
dem einige Gefangene abgenommen
Wurden, empfindliche Verluste

die Flucht geschlagen, und es wild
angenommen, dai mehrere feindliche
Maschinen getrosfen wurden. T,ie
italienischen Fahrzeuge kehrten

nach ihrer Station zurück."

Londons Kommentar.
?evelibe der .Associated Vrcb.')

London, 1. uli. Nach Wochen
eines intensiven Bombardements mit
Geschützen jeden Kalibers, die Mil-lione- ii

von Schüssen täglich abfeuer-

ten, haben die Briten heilte srüh eine
erneute Offensive gegen die deutsche
Linie auf einer Front von 20 Meiken
nördlich von der Somme begonnen.
Es gelang ihnen, die deutschen Gra-
ben der ersten Linie zu nehmen und
viele Gefangene zu machen; die Iran-zosc- n

an der britische:? Reckten wirk-te- n

an dein Angriff init. Als soweit
die letzt! Tepescken das britische
Hailptguarticr verliefzen, war der
Kampf noch nicht beendet, lind weitere
Erfolge waren bereits zu i'crzcichnen.

Tie Front, die für den Angriff in
Frage kam. war fchon vor vielen
Wochen bestimmt worden, und das
Bombardement des Rests der Front
wie die häufigen lleberfälle, die den
Briten wichtige Nachrichten verschaff-

ten, waren darauf berechnet, über den
Punkt, an dem sie angegriffen wer-de- n

sollten, im Unklaren zu lassen.
Es ist dies das erste Mal seit Aus-br::c- h

des Krieges, das? die Absicht
einer Armee inbezug auf eine Offen-- !

sive so gilt angekündigt wurde. Als
vor einer Woche die deutschen An-

griffe ans Berdun weitere Fortschritte
zu machen begannen und darum be-

fürchtet wurde, das; die Armee des
Kronprinzen in eine für die Alliierten
gefahrvolle Nähe der Festung gelan-

gen könnte, begannen die britischen
Geschütze zu sprechen. Seit der Zeit
wurde ein ununterbrochenes Bom-

bardement unterhalten.
Ungezählte Batterien wechselten

mit der Beschädigung der deutscheü

Verteidigungsstellungen ab. zerstör?,
teil die Berbindilngsgräben und
sprenaten Miinitions - Niederlagen.
Neue Grabenniörser von besonders.
zerstörender Gewalt, rissen die Traht-verhall- e

entzwei, brachen die Schutz-wehre- n

nieder und öffneten den Weg
für die Männer mit dem (Gewehr und
dem Bajonett. Grofze Geschütze' von

liizölligeni und anderem Kaliber ver-

hinderten die Teutschen an der.

voii Verstärkungen ' und
zerstörten alles in ihrem Bereiche.- -

Tas Bombardement war beson-
ders dickt auf einer Strecke nördlich
der Somme und frühere Tezvschen
berichteten bereits über die Zerstö-

rung der Ortschaften Thiepval: imd
Beaucourt wo die Tentfcken : Mit.
liition angehäuft hatten, .'dciite früh
wurden nicht mehr Geschütze an der
20 Meilen Front in Tätigkeit

und 1U Stunden lang wur-

den die Teutschen einem Bombarde-
ment unterworfen, das als das wü-

tendste aus großkalibrigen Geschützen

während des ganzen Krieges geschi-
ldert wird.

Tie ?!achricht von der britischen
Ossensive. die sich schnell verbreitete,
hat hier die größte Begeisterung her-

vorgerufen, und Einzelheiten über
die Schlacht wurden mit Ungeduld
erwartet. Noch hcutc morgen hatten
die Zeitungskorrefpondenten an der
Front das Publikum aufmerksam

das; ein Angriff durch die
und nicht durch die Geschütze

erfolgen müsse. Sie betonten, dasz
die britischen Truppen nicht unver-
sehrt ans dem Kampfe hervorgeben
würdeil. Tagegen erklären die ersten
Schlachtbcrickte, das; die Verluste der
Briten nicht übermäßige sind.

Tic Nachricht verbreitete sich durch
London wie Wildfeuer. Ter Ansturm
auf die Zeitungsbureaus zur Erlan.
gung von Extrablättern war ein
kaum zuvor dagewesener. Von dem

.Bill Atit

Washington, 1. Juli. Tie
mexikanische Krise zeigte heute hier
keine Fortschritte. Tie Regierung
wartet ungeduldig auf Earranzas
Antwort anf die am letzten Sonntag
abgesandte Note. Tcpeschen, die vom

Spezialagenten Rodgers in der
Stadt Mericn im Staatsdepartement
einliefen, erwähnten nichts von der
mexikanischen Antwort. Herr Rod-ger- s

war bis setzt nicht imstand ; zu
sageil, was General Earranzas Ab-

sichten seien, und alle Andeutung'.'
darüber hat man hier nur aus priva-
ten Tepeschen iVsainmelt. Tiesc aber
lassen erkennen, daß die de g

gewillt ist, bei ihrer seind-selige- n

Haltung gegenüber den
Truppen jenseits der

Grenze zu bleiben.

Nach der Rückkehr ans New ?)ork
ging Präsident Wilson all die einge-
laufenen Nachrichten durch, sah aber,
de.ß nichts Neues eingelaufen war.
Sollte es für ihn notwendig werden,'
an den Kongreß eilte Ansprache zu
halten, so dürfte er jetzt bis Mittwoch
warteil müssen, da beide Häuser sich

heute über den Vierten Juli vertagen
werden.

Rekrutierung uud Mobilisierung be

friedigen.

Tie im Laufe des Tages eingegan-
genen Nachrichten ail das Kriegsde-parteine-

zeigeil ununterbrochenen
befriedigenden' Fortschritt in den mi-

litärischen Vorbereitungen siir alle
Eventualitäten an oder jenseits der
Grenze. Tas Rekrutiere siir die

reguläre Armee erhöhte sich in der
gestern- - Mittag zll Ende gegangenen
Woche um über 100 Prozent, nach-

dem es schon in ben vorangegangenen
sieben Tagen über 50 Prozent größer
war. Insgesamt 2030 Rekruten wur-

den in dieser Woche cingeschworcn im
Vergleich zu 1105 der letzten Woche.

In früheren Wochen war der Turch-schni- tt

rund 700.
Tas Kricgsdepartement verösfent-licht- e

keilte unter seinen neuen Zen-
sur - Regeln ein kurzes Bllllctin. Es
meldet die Abfahrt der Nationalgarde
von Ealifornia und Illinois nach der
Grenze am gestrigen abend und ent-

hält Allszügc aus Tepescheu des Gen.
Funston über verschiedene Tinge .die
bereits in Preßdcpcschen gemeldet
wurden.

(5arranza-Majo- r verhaftet.
(Tevrsche der Nnitrd Vrcb.")

Laredo. Ter.. 1. Juli. Tr.
Jose M. Moseln. der den Majors-ran- g

in dem Aerzte-Korv- s der Ear-ranz- a

- Armee bekleidet, wnrde hier
heiitcsrÜ!) unter der Anklage verhaf-
tet, unter Negern Truppen für die
mexikanische Armee rekrutiert zu ha-

ben. Eine Legitimation vom Gene-ra- l

Nafarate, .Kommandant in Mata-moro- s

wnrde in seinem Besitz gefun-
den.

Tas Sündeurcgistcr der Amerikaner.

Mexico, Mex., 1. Juli. Tas
auswärtige Amt vcrösfeiltlichtc ge-

stern in Beantwortung der letzten
Note des Staatssekretärs Lansing
ein Memorandum, worin die Wahr-
heit der Behauptungen in der Note
aus Washington wiederholt bestrit-
ten wird. Es erklärt, daß die Vor.
Staaten kein Recht hätten, ihreTrup-pe- n

ans mexikanischem Boden zu hal-
ten. Es enthält 35 Pnnkte. un'
wenn es auch nicht die Form ein
direkten Antwort an Washin,-hat- ,

so wird es doch mit einer fr
Antwort gleichbedeutend gehal

Tas Memorandum gibt l
berraschung Ausdruck, daß di

ingtoner Regierung sich

'.und Inhalt der letzte

verletzt fühlte,
felbst nicht nur eine,
unhöfliche und f "

ten er defact
hätt. Es wir,
bah die merilanu

t'


