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Das besorgt die

Die Wahl -- Instruktionen
an die Britisch-Ame-rikanc- r.

Werden diesmal angeblich nicht von

Konsuln ausgehen.

Ein Rundschreiben der Botschaft an
die britischen Konsuln.

Man sucht schon jetzt Deckung gegen
spätere Beschuldigungen.

Washington. 30. Mai. Die

britische Botschaft hat die britifchcn

Konsularbeamtcn in den Vcr. Staa-
ten instruiert und gewarnt, alles zu

vermeiden, was angesichts der natio
nalcn Wahlen irgendwie als eine

Einmischung in die amerikanische Po
litik gedeutet werden könnte. Fol
gendes JZundfchrcibcn wurde an die
Konsulate erlassen:

..Angesichts der herankommenden
Wahlen werden britische , Beamte
zweifellos Briefe von Britisch-Amer- i

kanern, echten oder unechte, crkal
ten, worin u mRat gefragt wird, wie

Züc snnlnien sollen, solche Briefe
find gewöhnlich nur eine Falle,
für Wahlzwcckc erdacht. Bri
tische Untertanen haben kein Wahl
recht. Amerikanische Bürger können
aber nicht von ausländischen Beam-
ten instruiert werden, wie sie ihr
Wahlrecht ausüben sollen. Solch ein
Rat würde als eine ungehörige Ein-

mischung in die innerpolitischen
Amerikas angesehen

werden, oder sie sollten informiert
werden. df britische Beamte ameri
kanischen Bürgern mit Bezug auf die

Ausübung ihrer Rechte keine Rat
fchlägc erteilen können."

Aus Pariser Quelle.

Pari s. 30. Mai. Eine Depesche
einer Nachrichten Agentur aus
Athen meldet, das; dort nach Bekannt-werde- n

der Nachricht, von dem Einfall
der Bulgare in Mazedonien, ernste
Unruhen ausgebrochen wären.

Londons Kriegsbericht.
Ikrrsckk drr Aswciatrd Presz.")

L'o n d o ii . 30. Mai. Das: die
Deittschcn einen weiteren Erfolg er
zielt und die Italiener den österreichi-
schen Vormarsch aufgehalten haben,
sind die beiden interessantesten Punkte
der gestrigen Kriegsereignisie. Die
Pariser Meldung von gestern Abend
berichtet von ausgedehnten Kämpfen
an der Verdun Front westlich von der
Maas und gesteht zu.daß 300 Meter
Laufgräben den Franzosen abgenom-
men wurdeii. An allen andere Punk-te- n

dieser Front, so erklärte der Be-

richt, wiirden die Angriffe des Fein-
des mit schweren Verlusten sür ihn ab
gewiesen.

Der Raum von Douaumont war
wieder die Szene eines heftigen Ar
tilleriediiclls. Iniantcrickämpfe fern- -

den jedoch nicht statt, und darum ist
öle vage unverändert.

Die Oesterreicher machten im La- -

garina Tale und südlich von dem Po-

sina Wirbel heftige Angriffe auf die

italienische? Stellungen, wurden
aber mit schweren Verlusten von den
Italienern abgewiesen. Auf dem
Asiago Plateau wurden die Mann
schaiten zweier Batterien, die am
Monte Mosciqg von den Ocsterrei
chern umzingelt worden waren, von
einem italienischen Regiment be-

freit.
Mit Ausnahme eines Berichts, nach

dem die bulgarische Invasion in Grie-

chenland ernste Unruhen in Athen im
Gefolge gehabt bat. an denen die ver-
schiedenen griechischen Parteien teil-

nahmen, fehlte es . an Nach-
richten bis beute morgen. Mililäri
scheSachverständige sagen wichtige Er
eignine voraus, die bald eintreten so-

lle, deuten aber nicht an, ob die AI
liierten oder die Teutonen und Bill-gare- n

die Offensive ergreifen werden,
wenn der große Schlag geführt wird.
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der Konferenz war, ebenso einträchtig
schied man in dem Gedanken, daß
endlich sich Dcutschamerika zur Ver
fechtung gemeinsamer Interessen und
zur Erkämpfung gemeinsamer Ziele
gefunden habe; dajz es in Zukunft
nach den Worten des Vorsitzenden der
Konferenz. Herrn John Meyer's von

Philadelphia, nicht noch länger Am
bos, sondern der Hammer sein" wolle
und das; es ..mit deutscher Armes
kraft auf seine Verleumder und Wi
dcrsacher loshämmcrn" werde.

Unter den sielen Nachzüglern zur
Konferenz, die sich erst gestern früh in
Chicago einstellten, befanden sich auch
die Detroiter Pastoren. Rev. Ruch
kamp und Rev. Hertwig.

Londons Kritik an Wil-son- s

Rede.

Der befürwortete Universalfriede als
ein Traum bezeichnet.

Tcprsde drr Unitcd Prrtz.')

L o n d o n. 30. Mai. Die Mehr
zahl der hiesicgen Blätter übt vernich
tende Kritik an derRede des Präsiden
ten vom Samstag Abend. Obgleich
die Daily News der Ansicht ist. daß
sowohl die Alliierten wie die Zentral
mächte seine Vorschläge in einer. Kon
serenz nach dem Kriege bebiifs Ver
meidung späterer Kriege wobl indos
siercil könnten.

Präsident Wilson scheint nicht zu
begreifen, daß sein Traum vom allge
meinen Frieden nicht inGottes Schoß,
sondern in dem der Alliierten liegt",
sagt der Evening Standard.

Um eine vollständige Erfüllung
der Wünsche Wilsons herbeizuführen,
die aus die Freiheit der Menschheit

können wir uns im Augenblicke
nicht kümmerii. sondern erst nach ei

nem vollständigen Siege über die Ty
rannei und Habsucht", erklärt die Pall
Mall Gazette. :

Kein Tclcgraphistcnstrikc
in Chicago.

Jünger Morses werden ans dem Kon
vcnt nicht Vorteil ziehen.

(Trvlche drr Associated Prrtz.')
N e w ?1 o r k. 30. Mai. Die Mög.

lichkeit eines Streiks der Tclegraphi
steii am Vorabend des' Konvents in
Ebicago wurde entschiede von S. I.
Konenkamp, dem Präsidenten der
Commcrcial Telegraph Union, die ih
ren zweijährigen Konvent hier er
öffnete, von der Hand gewiesen. Ko
nenkamp erklärte: Die Notwendig
seit der Berichte von allen Dclegaten
würde sofort allen unmittelbaren Ver-
suchen zu einem derartigen Vorgehen
ein Ende machen, weil dann die For
derungen nach einer Lohnerhöhung
von 10 Prozent und dem achtstündi
gen Arbeitstag illusorisch wären.

Vorkehrungen sind getrosten wor
den für die Ernennung eines Aus
schusses, der sofort nach dem Konvente
zusammentreten soll, um die Lohiiira
ge und die allgemeine Politik der Or
ganisation in Bezug auf ilnmittelba
res und zukünftiges Geschäft zu re
geln.

Frachtverladcrstreik verhütet.
E h i c a g o. 30. Mai. Die Ge

sakr eines Streikes der 5,000 bei 22
hier einlaufenden Bahnen beschäftig
ten Frachtleuten wurde, für den Au

gcnblick wenigstens, verhütet, als an
gekündigt wurde, daß die neuen For
derungen den Gesellschaften vorgelegt
werden sollen, worauf dieArbeitcr sich

bereit erklärten, bis Donnerstag auf
eine Antwort zu warten.
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Ein Bote ohne Bot-M- t.

Carranza - Note noch im-m- cr

nicht cingc-troffe- n.

Manuel Mendez angeblich nur zu sei
ner Erholung in. Washington.

Arredondo hielt sich gestern und heute
Sekretär Lansing fern.

Trifft Note ein, kann sie erst morgen
überreicht werden.

Washington, 30. Mai.
Staatsdepartements Beamte können
sich nicht erklären, was der Grund des
Ausbleibens der neuen Note von Ge-

neral Earranza sei. Weder das De-

partement noch auch die mexikanische
Botschaft haben sie erkalten. Die dem

Staatsdepartement zugegangenen
Nachrichten liehen erwarten, daß die
Note gestern eintreffen werde .

Manuel Mendez. der Attache des

auswärtigen Amtes in Meriko .der
für den Ueberbringer der Note allge-
mein angesehen wurde, ist hier gestern
eingetroffen, erklärte aber, er habe
keine Kenntnis von irgendwelcher No
te und sei lediglich auf Urlaub nach

Washington gekommen. ,
Die Nachricht, daß die Note kom

men und wahrscheinlich die Forderung
erneuern werde, dan fcic amerikani-sche- n

Truppen aus Meriko zurückge
zogen würden, war letzte Woche im

Departement eingetroffen. Beamte
der de facto - Regierung sollen gesagt
haben, dasz die Note gestern Sekretär
Lansing überreicht werden wird.

Eliseo Arredondo. der hiesige mexi-

kanische Botschafter, sprach gestern
nicht im Staatsdepartement vor und
da beute Feiertag ist. ist es sicher, das;
die Note, wllte überhaupt e,ne solche ,

eintreffen, nicht vor morgen überreicht
werden wird.

Es kommt überhaupt keine Note,
M c r i c o , Mer., 30. Mai. Der

Minister des Aeujzern Aguilar
beute, das; General Earranza

überhaupt keine Note nach Washing-
ton gesandt hätte. Er deutete an.
das; eine derartige Note in Erwä-

gung war. lies; sich aber darüber nicht
aus. warum sie zurückgehalten
wurde.

!

Neuer Staatssekretär der

Reichslande.

Polizeipräsident von Berlin wird
Oberpräsident in Breslau.

lTrpksche drr ?!Ncciatrv l?rck.')

Berlin, über London, 30. Mai.
Amtlich wird die vom Kaiser vollzo
genc Ernennung des Oberpräsiden
ten Baron von TschammcrOuarik,
bisher in Breslau tätig, zum Staats
sekrelär von n ange
kündigt.

Sein Nachfolger wird Dr. von Ja
gow, der Polizeipräsident von Ber
lin. Herr von Oppen, der Polizei
Präsident von Breslau. ist auf den er
ledigtcn Posten in Berlin versetzt

worden.

Ho'chbetagt gestorben.
M o n r o e. Mich.. 30. Mai. Fred

Brec, der viele Jabre Insasse des hie
sigen Teutsch-Lutherische- n Alten
Keims war, starb im Alter von 00
Jahren. Er lebte früher in St. Clair.

Reformwelle geht über Mt. Clemens.
M t. C I e m c n s. Mich., 30. Mai.

Infolge eines Streites zwischen Bür
germeister Bomers und den Mitglie
dcrn der Polizci-Kommissio- n ist wie-

der einmal ganz plötzlich eine
über Mt. Clemens ge-

gangen. Auf Anordnung des Bür
germeisters wird fortan strikt geg?n
angeblichc Spielhöllen vorgegangen
werden, und es heißt, daß bereits
sechs derartige Lokale geschlossen
hätten.

Wayne Mineral uud Türkische
Bäder für Männer un) Franr. Of-

fen die ganze Tag. (Anz )

Begeisteter Patriotismus
für das Adoptiv-land- .

Schach den Berschacherern amerikani
scher Ideale.

Deutschamerikanische Propaganda in
großem Stil.

Kein Ambos mehr der Hammer fährt
hernieder.

Beschlüsse und Plattform einstimmig
angenommen.

Vollste Eintracht bis zum Schluß der
Konferenz.

(Eigenbericht der Wendpoit).

Chicago, 30. Mai.
"Our gloriou Union forever,
Wilson, Root and Roosevelt

never."
Eine an die Tciltfchamerikanische

Zentral Konferenz gerichtete Gratn
lations - Depesche aus einem llinoi-se- r

Städtchen enthielt die obigen Ver-se- .

die sich bald zum Leitmotiv all der
Verhandlungen gestalteten, die ge-

stern abend in Chicago zum Abschluß
kamen. Alle Reden, die von den Ver
trctern der verschiedensten deutschame
titanische,! Interessen gehalten wur
den. alle Beschlüsse, die aiigenommen

'wurden: die Prinzipien . Erklärung,
die als Grundlage der künitigen po
litischen Betati gung Delitschamerikas
dienen wird: sie alle tragen den
Geist leidenschaftlicher Liebe für ..our
glorious Union forever", verbunden
mit einerAbscheu vor ienen Männer,
die amerikanische Traditionen in den
Staub ziehen und durch Hinterlist.
Ehrgeiz und unkontrollierbare Lei- -

denschaften" das Verbrechen" bege
ben. Gehässigkeit und Argwohn ge
gen Klassen und Nationalitäten zu er-

regen".
Im Sinne des Gedanken, der glor

reichen Union für immer dienen zu
wollen und die Wilsons, Noots und
Roosevelts aus dein politischen Leben
für alle Zeiten zu verbannen, wurden
denn auch gestern die Beschlüsse ange-nommc-

die der Rcsolutionsausschilß
der Vollversammlung der Konferenz
unterbreitet hatte und die gestern von
der Abendpost veröffentlicht wurden.

Es gab keine einzige Stimme in
der ganzen Konferenz, die fich irgend-
wie gegen die in den Beschlüssen nie-

dergelegten Forderungen erhoben
hätte, aber nicht wenige Stimmen
wurden laut, die eine radikalere Ab-

fassung der Befchlüsse gefordert bät-ten- .

Die Konferenz war aber in ih-

rer Mehrheit der Ansicht, daß für die
Abfassung der Beschlüsse der Seiden-Handschu- h

noch maßgebend sein soll-t-

daß aber am Stimmkasten die
deutsche Faust fich fühlbar machen
sollte.

Teutschamerikanischcs Clearing
Housc". ,

Von der Annahme der Prinzipien
Erklärung, die mit jener der

Zeitungsherailsgeber
faktisch identisch ist, und der Annahme
der Beschlüsse abgesehen, schus die
Konferenz ein Propaganda Komitc.
das sich zum Clearing Hoiise" der
gesamten deutschamerikanischen Be- -

lwegung gestalten dürfte. Hier wer
den all die xaden der verschiedenen
Verbände zusammenlaufen, von hier
aus werden die Anregungen, Winke
und, wonötig, Instruktionen ausge
ben, die dem einheitlichen deutschame
rikanischen Willen Geltung vcrschaf
fcn werden, woimmer er sich geltend
machen will.

Harmonisch, wie der ganze Verlauf

kTevesche der Wlonatcd Trrf;,.")

Berlin, über SaM'ille. 30. Mai.
Xer Tert der lebten anitlichen Mit

teilung der ccrcIcitimg lerntet voll

ständig wie folgt:
Westliche Front: feindliche

die sich der fliistc näherten,
wurden durch unsere Artillerie

Der Aerodrom in Fitrnc? wurde
von unseren Fliegern erfolgreich
bombardiert.

Artilkricfiinune wurden mit im
verminderter Heftigkeit an beiden

leiten der Maas fortgeseizt. Zwei
schwache Angriffe der Aranzosen auf
das Torf C'uniicrc wurden mitLcich-tigkei- t

abgeschlagen.

Attentat auf Gesandten versucht.

(Irirfitc drr .Zisiocintcd Pres.")

Berlin, über Sanvifle, 20. Mai.
Ein crfolglofer Versuch zur Ermor
dung des österreiaüschen Botschafters
in Persien wird in Tepeschen aus
jZonstantinopcl an den Uebersee
Dienst gemeldet. Der Versuch wurde,
der Depesche zuiolgc. durch

'

Djemel
Ben genmcht. der vor einigen Fakiren
an der Ermordung von -c- hefket Pas-

cha beteiligt war. letzterer war tür-
kischer Großrezier und .riegsmini
ster. Der Mörder wurde infolgedes
sen aus der Türkei ausgewiesen.

Djemel Ben soll seit einiger Zeit in
dem Dienste Rußlands gestanden lia-be-

Er trilg die Uniform eines
als er den Mordversuch unter

nahm. Ein Versuch der persischen Po
llzei. Djemel Ben zu verhärte, wur
dc von einem russischen Offizier ver
citelt. Die versische Ncgirung bat ei-

ne Untersuchung der Angelegenheit
angeordnet.

Briten stehlen Kaffee.

ittrtl&e her ..?lss'atrd Stet.")

Berlin, über 3cmmflc, 30. Mai.
Drei dänische Dampfer, die sich von
brasilianischen Haien auf dem Wege
nach Dänemark befanden, sind von
den britischen Behörden gezwungen
worden, ibre Ladung, die aus .Qaüee
bestand, itt,'cm Eastlc zu löschen, wie
da? Extrabladet dem Uebersee-Diens- t

mitgeteilt bat. Die Zchiife waren
die Moskov. der Holnblad und die!

der Beamten seiner Linie. Der cta-pitä- n

berichtet, da die britischen
in 51 irkwall von dem Denn

pfcr 704 Säcke mit Post entfernten.

Griechenlands Protest nicht ernst.

lTcpksche drr .llnitc Vrrn.")
A m st c r d a m. 30. Mai. Grie

cheitland ist ein Stück des südlichen
Serbiens und Albaniens von den
Verbündeten versprochen worden,
wenn es neutral bleibt, wie aus Ber
lin gemeldet wird. Aus diesem
(Grunde erwartet man von der gric
chischcn Regierung- - das; sie keinen
ernftdaften Protest gegen die bulga
rischc Invasion erbeben wird.

Britische Opfer der Luftübcrfällc.
lTrprlche drr ?Msociatc& Utes?.")

L o n d o n. 30. Mai. Bei den

Angriffen auf die britischen Inseln
von der See und der Luft aus wur
den während des .Krieges 2100 Per.
sonen getötet oder verwundet. Die

Zahl der Toten beträgt 550.
Die Zahlen wurden im Untcrbausc

vom Sekretär des Innern, amucl,
wie folgt angegeben:

..Bei den drei Ucberfällen zur 2cc j

wurden il Männer. 40 Frauen und
40 ttinder getötet und 1l Personen
verlebt.

..Bei den 44 Luftüberfällen wur
den 22 Männer. 114 Frauen und
7." Binder getötet und 100." Perso
nen verletzt. Die Zabl der getöteten
Soldaten und Seeleute bildet nur
einen verhältnismäßig kleinen
Bruchteil der Gesamtsumme."

Der frauzösische Nachtbericht.

?rprsche btr ,?llwoted Urer..")

Pari s. 29. Mai. ..An der Front
weltlich von Verdun tind weitlich der
Maas bat der Feind während des

ganzen islges cm nemges 'omoaroe
nient mit Geschützen jeden Kalibers,
gegen unsere ersten beiden Linien
zwischen dem Walde von Avocoiirt
und Eumieres unterhalten. Um 3
Ukr am Nachmittage griffen dieDeut-sche- u

unsere Stellungen am Hügel
304 beftig au. Beim ersten Male mit
beitigcn Verlusten zurückgeschlagen.
erneuerte der Feind seinen Angrifs
um 5:30 Uhr. um eine neue blutige ;

Batterien zerstreut.

Zwischen dem Hügel vom Toten
Mann llnd Eumieres wurde ein star
kcr feindlicher Angriff, der fich vom
Walde von Corbeaur aus entwickelt
hatte, durch unser Feuer überall mit
Ausnahme eines Punktes unterbro
chcn. wo der Feind an einer Front von
etwa 300 Metern in einem, unserer
vorgeschobenen Laufgräben nordwcst- -

lich von Eumieres Fuß faßte

Am Oftuser der Maas fand eine
lcbbaite Artillerie Aktion in den Gc
g.'nden östlich und westlich von Dou
aumont statt."

Die italienische Meldung.
(Tkrcscbc drr ?lNociatkd Prr?;.')

N o m. 30. Mai. in agarina
Tale bat der feind seine hartnäckigen
Angriffe ans Misere Stellungen zwi
schen Adigc und dem Arsa Tale cr
neuert. Die Angriffe brachen überall
zusammen infolge des festen Wider-
standes unserer Truppen. Im Post

Abschnitt dauerte das inten
five Artilleriefeuer gestern an. Eine
starke Abteilung des Feindes griff am
Nachmittag einen Teil unserer Ztel-hinge- n

südlich vom PoiinoWirbel an.
aber nach einem entschlosienen Kani-pf- e

wurde er unter erheblichen Ver-luste- tl

zurückgeschlagen.
Auf dem Asiago Plateau halten

und befestigen ttnsere Truppen jetzt
die Stellungen, die das Aiiago-Bassi- n

benerrschen. Ein glänzender Gegen-angri-

des 14. Regiments entsetzte
zwei Batterien, die am Monte Mos- -

eiag unizingelt worden waren, und
die Geschütze wurden gerettet."

'.Britische Antwort auf 5Uagc des
Kanzlers.

lTcpcscbc drr Associated Prtz.')
London, 30. Mai. Das aus

wärtige Amt hat gestern eine Erklä-
rung erlassen, in der es den Behaup
tungen des deutschen Reichskanzlers
iiber die Krisis in Bosnien entgegen
tritt, die Gren im ttnterbanse als

Lügen erster, Klasic" charakterisiert
hatte.

Die Erklärung ist hauptsächlich
von geschichtlichem Interesse, zeigt
aber, daß Grey in seinem Schreiben,
an oen vriiiicnen eanoien in
Petersburg unter dem 27. Februar f

1000 erklärte, daß für Serbien keine
territorialen Zugeständnisse zu errei-
chen seien, es sei denn durch einen er
folgreichcn Krieg und daß es riskant
sei, für die territorialen Ansprüche
Serbiens einen Krieg zu beginnen,
in dm wahrscheinlich der größere
Teil des eiiropäischen Festlandes ver
wickelt werden könnte, und das stände
in keinem Verhältnis zu den in Fra

mieden wurde, weil Rußland lind
England zögetten. auf Oesterreich
einen Druck auszuüben, der bis an
den Rand des Krieges geführt hätte,
und hätte Deutschland eine ähnliche
Stellung im Jahre 1014 eingenom-
men, als die Ansprüche gegen Ser
bien in einem Grade gemacht wur-

den, der seine Selbständigkeit ge
fäkirdete. der Krieg würde vermieden
worden sein."

Pennsylvania. N'ur dem letzteren rlbweisung zu erhalten. Ännauning ge kommenden Intereisen.
Schiffe wurde die Weiterfahrt gestat-- ! des Feindes, die westlich vom Hügel j ie Erklärung fügte hinzu: Die
tet. während die übrigen in Newcastle :04 gemeldet wird, wurde unter Berichte über die Periode hinterlaf-fü- r

lange Zeit interniert wurden. Feuer genommen und durch unsere , cn Eindruck, daß der Krieg ver- -

Das Vorgehen der Briten hat in
Dänemark die Furcht erzeugt, daß
eine Kaffccnot im Lande eintreten
wird.

Neuer britischer PostdiebstaHl.

N e w Z) o r k. 30. Mai. Der nor
e Damvfcr Chri

stianfford. der bier von Bergen an
kam, legte in Kirkwall an m Ueber

einstimmung mit den Instruktionen


