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.Zürst von Udinc und Senator -- Marconi sind

erkrankt.

Kronstadt droht Petrograd
mit sofortiger Absenkung

don Kriegsschiffen.

Toyedierung von Karuma und

Jmberhornc bekannt gemacht.

Deutsche an der Westfront offenbar auf der

Offensive.

Reg icrung glaubt der Gegen-strömu- ng

Herr zu fein.
tionsvorlage, die dem Präsidenten die
Befugnis beilegt, den Eisenbahn-transvor- t

von Fracht nach seineiln
Gutdünken zu lenken, stand für heute
auf dem Terminkalender des Senats.

Tie Ausschüsse beider Häuser wer
den wäbrend der Vertagung sich mit
Verhörsterminen über Kriegsnlabrc
geln beschäftigen.

lands bedeutend reduziert. Vor der
Revolution gab es nicht nur zwölf
große Kirchenfeiertage, sondern auch
die Geburtsfeiertage des Kaisers, der
Kaiserin und des Thronerben, die
Jahresfeiertage der Thronbesteigung,
den Feiertag der Krönung, ete. An
statt aller dieser Feiertage wird fort
an der I. Mai als Natioiial-Feierta- g

gefeiert werden.
Revolution in China greift um sich.

Peking, 4. Juni. Elf Provin
zen sind es nun, darunter die von
Ehi.Li, in welcher sich Peking, die
Hauptstadt befindet, welche die Auto
rität der Regierung in Peking nicht
länger anerkennen. Tie Provinzen
von jiZwangTung, Kwang-S- i und
?)unNan bleiben jedoch dem Präsi
denten Li Z)uan Hung treu.

Tie provisorische Landesvertretung
von Kwang-Tun- g fordert, dast die
Militär Gouverneure ihrer Posten
enthoben und gemaszregelt werden.
Tr. Sun 2Jat Sen, der frühere Pre
mier Tang Shao-I- i und andere Re
volurionsführer eilen nach Canton.

N e w I o r k, 4. Juni. Ter britische
Frachtdampfcr Karuma, 2,995 Ton
nen, wurde am 27. April in der Nähe
der spanischen Küste torpediert und
versenkt, wie Charles Thornton, ein
amerikanischer Seemann und Ueber
lebender des Schiffes nach seiner An
kunft hier heute berichtete.

Thornton sagte, das Schiff sei ohne
Warnung angegriffen worden, wäh
rend es sich auf der Fahrt von Malta
nach einem britischen Hafen befand.
Ter zweite Ingenieur und ein Matro
se verloren ihr Leben. Tie Karuma
gehörte der llnison Steamship Co.
von London. Sie wurde im Jahre
1910 erbaut. Als sie versenkt wur
de, befand sie sich im Dienste der eng
lischen Admiralität und hatte Vorräte
an Bord.

Auch russische Barke versenkt.
Tie russische Barke Jmberhornc,

ein Schiff von 19p8 Großtonucn,
welches am 28. Marz von Mobile,
Ala., nach Grcenock, Schottland, ab
segelte, wurde von einem deutschen
Tauchboot am 1. Mai versenkt. Tleö
geschah an der Westküste von Irland,
wie amenkanl chc Acarrojcn, wciaic
sich an Bord befanden und heute hier
ankamen, berichten. Tie Bemannung
entkam.

Kriegsschiffe von Kronstadt werden
nach Petrograd gehen.

Petrograd, 4. Juni. Bon
Kronstadt traf hier heute eine Anzahl
Matrosen ein, welche die Meldung
mitbrachten, daß Kriegsschiffe, welche
bei Kronstadt stationiert sind, so

fort nach Petrograd abdampfen
und Marincsoldatcn landen werden,
um Demonstrationen zu machen und
eine Neuwahl der Deputierten des

Konzils, dessen gegenwärtige Mitglie
der als Bourgois denunziert werden,
zu verlangen. Tie Matrosen machten
gleichfalls bekannt, daß man Kriegs
minister Kerenskq wegen einiger sei-

ner Aeußerungen betreffs der Rechte
der Soldaten denunziere.

Teutsche Sozialisten treffen in Stock
Holm ein.

S t o ck h o l m. 4. Juni, über Lon
don. Tie deutschen Mehrheit So
zialisten sind gestern unter Philip
Scheidemanns Führung hier einge
troffen. Sie waren von Herrn Stau- -

ning. dem dänischen sozialistischen
Minister ohne Portefeuille, begleitet.

Nur Militärmacht befördert.
P e k i n, 4. Juni. Tie russischen

Konsuln haben in allen größeren chi

nesischen Blättern die Bekanntma
chung erlassen, dast von jetzt ab nur
noch Kriegsmaterial über die trans
sibirische Bahn befördert werden
wird. Versender, welche Frachtraum
für die Versendung von Kriegsmate
rial zu erlangen wünschen, sind ge
halten, durch beschworene Aussagen
zu oeweiien, oan, tnrc raair zu
Kriegszwecken abgesandt wurde.

Zcppelin'Route Hamburg Konstau
tinopel.

L o n d o n, 4. Juni. Eine Verli
ner Depesche meldet, dasj der aero
nautische Klub eine Zeppelin-Rout- e

zwischen Hamburg und Konstantiiw
Pel herstellen und dann sowohl Post
wie Passagiere befördern wird. Tie
Kosten der Einrichtung eines solchen
Verkehrs schätzt man auf $ 10,000.
000. 'Elf Stationen find der Route
entlang gevlant.
Ernteaussichten in Deutschland gut.

Kopenhagen, über London,
4. Juni. Tie deutschen Ernteaussich-
ten sind im südlichen und westlichen
Teutschland befriedigende, obgleich
man in landwirtfchaftlichen Kreisen
noch viel mehr Regen wünscht, als es
bisher gegeben.

Weniger Feiertage in Rußland als
bisher.

Petrograd. 4. Juni. Tie

erhalten neue

henden Tivision, die Generalmajor
Pershing so bald als möglich nach

Frankreich führen foll, bereiten sich

mit größter Eile für die Abfahrt vor,
jedoch werden alle Einzelheiten be-

züglich der einzelnen Truppenteile,
die dieser Tivision zugeteilt sind, und
des 'Abfahrtshafens streng geheim

Ter ersten Expedition soll eine
zweite solgen, sobald die dafür er.
forderlichen Mannschatten 'kriegsbe-
reit und als Kerntruppen der durch
Koirskription aufgebrachten Armee
entbehrlich sind.

Wirkt recht ermutigend.
Der grimmige Ernst des Krieges

wurde Amerika dadurch zu Gemüte
geführt, dast vom Kriegs Departe
ment '200.000 Särge bestellt wurden,
zu liefern auf Verlangen.

Tie Särge follen für Bedarfsfall
vorrätig gehalten werden. Man ge- -

öenkt nicht, sie gegenwärtig nach
..drüben" zu senden. Wie man hört.
hat das Departement auf die g roste

Bestellung hin einen niedrigen Kauf- -

preis erzielt: Zahlen wurden jedoch
nicht veröffentlicht.

Mehr Hebcrlegung geboten.

lim' zu verhüten, dast in' Zukunft
der Schließung amerikanischer Häfen
eine falsche Bedeutung beigelegt wird,
hat das Flottendepartement Vorkeh-

rungen für die Ankündigung derarti
ger Mastnahmen seitens des offiziel-
len Informationsbureaus und der
Zeitungen der Städte, deren Häfen
geschlossen werden sollen, getroffen.
Die Kommandanten der Flotten Xv
strikte haben Anweisung erhalten, das
Flottendepartement zu benachrichti-

gen, sobald sich die Schliestung eines
Hafens als erforderlich erweist, und
wenn derselbe wieder geöffnet werden
soll.

Das Flottendepartement hat
zu dem neuen Arrangement durch die
Tatsache veranlasst gesehen, das; die
vorübergehende chlieszung des New
Yorker Hafens, die lediglich als eine
Routinemastnahme in Verbindung
mit der Hafenv'erteidigung erfolgte,
beträchtliche Ailfregung auf dem Ak-

tienmarkt und in anderen Kreisen
hervorrief.

Löhne werden erhöht.

Arbeiter in Schiffsbauhöfen davon

affiziert.

Ouincy. Mass., 4. Juni. Die
Fore River Shipbuilding Eo. hat
eine Lohnerhöhung von zwn Prozent
für 5000 ihrer Angestellten angekün
digt.

Ncbereinkommcn getroffen.
N e w p o r t N e w s, Ba., 4. Juni.

Von der Negierung hierher gesandten
Vermittlern ist es gestern gelungen,
ein Nebereinkommen zustande zu
bringen zwischen der Newport News
Shipbuilding and Trn Dock Co. und
den ausständigen Maschinisten. Ten
Letzteren wurde versprochen, dast sie
Löhne erhalten werden, denen gleich,
welche andere ' Schifföbausirmen an
der atlantischen Küste bezahlen und
die Ausständigen erklärten sich bereit,
heute zur Arbeit zurückzukehren.

Fantasie, himmlische Trösterin,
die den Hungrigen in der Wüste mit

! Manna speist: die aus, Baumrinde
Brot bäckt und Zucker aus Rüben be
reitet.

W a s fi i n gt o u, 4. Juni. Pra
idcnt Wilsons Botschaft an die neue
'nssischc Regierung über die neuen

äriegsziclc der Bereinigten Staaten
st in 5t. Petersburg eingetroffen u.
on dem amerikanischen Botschafter
rancis an der zuständigen Stelle

ibgelicfcrt worden, sie wird jedoch
veder in diesem Lande noch in Rnß
and wahrend der nächsten Tage bc

'annt gegeben werden, weil nach der

Zrklarung des Staatsdepartements
,och Angelegenkieiten vorbanden sind,
iie der weiteren Aufklärung" be

dürfen.
Heute verlautet hier, daß Elihn

1!oot, der große Einpeitscher, der von
cr Bundesregierung den chaotischen

Lerhaltnissen in Rußland als Meister
gesetzt worden sein, soll, mit seinem

befolge in Wladiwostock angekommen
sein soll. Bon dort ist aber noch ein

langer Weg nach Tippcrary'M'oekau'
Petersburg.

Mit großem Bedauern wird hier
festgestellt, daß die ttondcltonr der
italienischen Mission durch das Land

vorläufig nicht stattfinden kann, weil
sowohl der Zsürst von Udinc wie auch

der Senator Marconi an chronischen
Magcnbeschwerdcn mit darauf sol

gcndem Lieber erkrankt sind.

Stcuerentwürfe im Senatsaus
schussc.

Ter Finanzausschuß dos Hauses
bat jetzt den neuen Entwurf für seine
Einkommensteuer tatsächlich vollendet
und nimmt nun seine Erwägungen
über die Auferlegung von Steuern
auf die Leitungen und Wochenschrif-
ten des Landes wieder auf.

Es heißt beute schon, das; sich der
Ausschuß auf eine zweiprozentige
Steuer auf alle Zcitnnganfüni)ia,un-ge- n

einigen wird, durch deren Erhe-

bung man ein Einkommen von etwa

$15,000,000 erwartet. Vertreter der

Leitungen, die sich mit dem Ausschüs-
se in Verbindung gesetzt Kabeu. sind
der örbebung einer postalischen
Steuer abbold.

Tie revidierte Vorlage des Aus
schusses wird jedenfalls dem Senat
am Tonnerstag zugeben, oder auch
am Freitag, jedenfalls wird sie dann
sofort aufgenommen werden.

Neue Bondausgabe geplant?
Es beißt, das; diese Vorlage mit ei-

ner Bondausgabe im Werte von einer
Milliarde Tollars verbunden sein

soll, die sich' auf das erste Kriegsjab?
beziehen soll, und zu dieser Summe
würden weitere eine und eine halbe
Milliarde Bonds treten, die bereits
für Einkünfte früber festgesetzt wurde.
Tie meisten Bonds sollen kurzfristi-

ger Natur sein.

Einige Tage der Rübe.
Tem Kongreß stehen in dieser Wo-

che einige Ruhetage in ' Verbindung
mit der .rieges-ttesetzgebun- bevor,
ehe das schwerste, dafür aber auch das
letzte Werk seiner Tätigkeit auf die
sem Gebiete beginnt. Tie Führer ar-

beiten auf eine Vertagung am 1. Ju
litt bin.

Das Haus hält bis zum Mittwoch
keine Sitzungen ab, weil es einmal
den Registrierungstag beobachten, an
dererseits aber seinen Mitgliedern
aus südlichen Staaten die Gelegenheit
geben will, dem Konvent der Eonfo
derirten. der hier zusammentritt. bei

zuwohnen. Ter Senat beabsichtigte
gleichfalls beute, sich bis zum Mitt-
woch, zu Verlagen, um die neue Fas-

sung der jiriegssteuervorlage abzu
warten.

Tiefer neue Entwurf soll, wenn

möglich, vom inanzausschuk des Se
nats am Tonnerstag oder Freitag ein

gebracht werden, und am Wochen
schlust werden ihm die wichtigsten 0c
setze über Nahrungsmittel vorliegen.

Heutige Tagesordnung.

i Tie Erledigung der Administra

deutsche Schiffe

Namen.

senden Länder. Dieser lautet wie

folgt:
?rct e

getreide
Ver. Königreich. ..525,000,000 170.000,000
Frankreich ..175,000,000 70,000,000
Italien 00,000,000 61,000,000

Belgien u. Portgual.. 60.000.000
Europäische Ncutrole u.

rxcurop. Neutrale.. 13,000.000 116,000,000

lotals .550,000,000 416.000,000

Verschwendung muß ausgeschaltet
werden.

In feiner Erklärung sagt Hoover.
es sei selbstverständlich für die Ver.
Staaten ünmoauch. :ede verlangte
Quantität an Getreide zu liefern, ob- -

gleich ihnen die Hauptlast dabei zu
fallen müsse, jedenfalls aver ici

eine Kontrolle der Ausfuhr notwen-

dig um die Preise festzustellen, den
Vorrat und die Notwendigkeit der

Konservierung festzustellen und oie

Verschwendung daheim einzudäm
men. damit der Export dafür um o

höher sich gestalten könne.
Nach Ansicht Hoovers werden o,e

Ver. Staaten und Kanada imstande
sein in diesem Jahre mindestens 00
Millionen Bushel Getreide auszufüh
ren. Wenn die Aussichten aus die
Winterweizen - Ernte sich günstiger
gestalten, als bisher, und wenn die

Ernte an Sommerweizen die bisheri-ae- n

Normalen Erwarwngen .über- -

trifft, dann mag sie sich aus 800.000.- -

000 Bushel erhohen. Tie Versendung
dieser Masse von Getreide hat indel
sen zur Voraussetzung, daß der ame
rikanische Verbraucher im nterene
der Alliierten weniger Weizen als ge
wöbnlich aenlet. und ch dafür mit
anderen Hülseuftüchten begnügt.

Kein amtlicher Getreidehandel.

Der Ausgleich der Lebensmittelan-kauf- e

der Alliierten wird stattfinden,
sobald die Gesetze sür erstere und die

Beschränkung der Ausfuhr bindende
Kraft erlangt haben werden. Gegen- -

wärtig kaufen sowohl Alliierte wie
Neutrale für fpatere Ablieferung.
Eine Garantie für die Ablieferung ist

nicht vorhanden, weil die Bundesre
gierung der Erfüllung der Kontrakte
verbieten mag. um ausreichenden Lie

ferungen im Inlande Genüge zu lei-

nen. Sobald die Lebensmittelkom- -

Mission in Kraft getreten ist. wird fie
alle diese Kontrakte vrüfen. um den
amerikanischenKonsum sicherzustellen

Hoover stellt entschieden in Abrede,
daß sein Ressort die Getreidevorräte
für das Land aufzukaufen beabuch
tiat. Tie Bundesregierung wird
demnach den Getreidehandel nicht
selbst aufnehmen.

Huudcrttanscnd Mauu für Europa.
Hunderttausend Soldaten der re

gulären Armee und Nationalgarde
hofft das Kriegsdepartement bis zu
Beainn des Winters nach Frankreich
transportiert zu haben, und arbeitet
deshalb letzt unermüdlich Methoden
aus, nach denen die Miliztruppen, die
breits einaezoaen worden und, vom
15. Juli an in kürzester Zeit ausge- -

bildet werden können.

Tie 100,000 Mann stellen jedoch
nur die Minimumzahl der Manns-

chaften dar. die noch vor Wintersan- -

fana den Oean gekreuzt haben sol
len. Tie Höchstzahl hängt ganz von
der Zeit, in der die Ausbildung der

Nationalgardisten durchgeführt wer
den kann, und von den verfügbaren
Transportfazilitäten ab. Tie ersten

Expeditionstruppen, in der Stärke
einer aus 25.000 bis 30,000 beste

Beschlagnahmte

, 4. Juni. Ame.

rika wird morgen seine kampffähige

fugend in den Tienst des Landes
stellen. Vom kleinsten Weiler bis
zur gröbten Stadt müssen die jungen
Leute in dem gesetzlich festgelegten
Alter herbeikommen und sich unter
den erlassenen Bestimmungen mel-

den.
Es wird erwartet, das; mehr als

10,000,000 junge Leute vorhanden
sind, um dem ersten Ruse Genüge zu
leisten. Tie örtlichen Behörden wer

den ihre Berichte so srüh als möglich
erstatten- - und dadurch ermöglichen,
das; über die Befreiungsgesuche so

schnell, als möglich entschieden wirö.
Bis dahin wird auch die Regierung
voraussichtlich festgestellt haben,' in
wie weit sie Ausnahmen machen oder

dulden soll.

Ter Lauf des Gesetzes.

Inbezng auf die Ausnahmen sei

hier heute zum letzten Male erwähnt,
dah im Allgemeinen Männer im

und solche, die in

produktiven Beschäftigungen, wie z.

B. der Munitionssabrikation beschä-

ftigt sind, und, soweit als möglich,
solche, von denen Verwandte ihres
Unterhalts wegen abhängig sind, von

der ersten Gestellungspflicht cnibun- -

den werden.

Tie erste Einberufung zu den Waf-

fen wird wahrscheinlich anfangs Sep-
tember erfolgen, denn die vorläufigen
Plane lauten auf 500.000 Mann, die
im November oder Tezember bereit

sein sollen. Vorläufig hat man nur
mit der Ausbildung der notwendigen
Offiziere. begonnen.

Einkreisung von Verschwörern.

Tie Agenten des Bundesdienstes
haben sicherlich ihre Pflicht getan, als
sie Agitatoren gegen die Registrie
rungspflicht in Haft nahmen, und
aus ihren Berichten geht hervor, das;
die Agitation im Abnehmen begriffen
ist. daß sich die Gestellungspflichtigen
melden und dah Ruhestörungen vo:

untergeordneter Bedeutung sein wer-de-

Polizeiliche Maßregeln sind
worden, und dadurch wird die

Aufgabe der freiwilligen Parteigän-
ger entschieden ermutigt werden. .

Alter Schiffe neue Namen.

Sekretär Taniels gab heute die
Namen der beschlagnahmten deutschen
Schiffe bekannt, unter denen fie in
Zukunft im unfreiwilligen Dienste
der Bundesregierung sein wer
den: Geier :n aniM: vreslau in
Bridgeport: Kiel in Eamden; Leiben
fels in Houston: Saxonia in Savan
nah: Vogensen in Ouincy: Nicaria
in Pcnsacola: Oswald in Ncwport
News: Hohcnfels in Long Beach:
Frieda Leonhardt in Astoria: Andro
meda in Bath: Rudolf Blumberg in
Beaufort; Präsident in Kittery: Lock

sun in Gulfport.
Europas Gctreidebcdörfnis.

Tie Anforderungen, die die Alliier
ten uiid Neutralen Europas an Ge
treibe zustellen sich berechtigt erachten,
werden auf 971,000.000 Bushel.
eine Totalsumme, beziffert, die viel

größer ist. als die Ver. Staaten zu
liefern imstande sind. Herbert Hoo
ver hat das Mindestmaß der m Frage
kommenden Länder für die Ernah
rung der Menschen und des Bestandes
an Schlachtvieh u. s. w. für die in
Frage kommende Nation zusammen
gestellt und er basiert seinen Kosten

Anschlag auf die Angaben derbetref

Ncuc Spur verfolgt.

Nachbarin hatte mutmaßliche Kindes
räuber gesehen.

S p r i n g f i o l d , Mo., 4 .Juni.
Frau 3- - H. Keet. deren 14 Monate
altes Kind am Mittwoch abend ge
stöhlen wurde, spricht die feste Ueber
zeugung aus. das dasselbe, wohlbe-halte- n

zurückerstattet werden wird,
trotz eines Gerüchtes, daj Keet eine

Meldung erhalten habe, in welcher
mit Tötung des Kindes gedroht wor
den fei.

Tie Behörden nahmen heute eine
neue Svur auf. nachdem Frau S. E.
Palmer, die gegenüber von der
Keet'fchen Familie wohnt, interefsan
te Angaben gemacht hatte. Sie sagte,
dasj sie am abend, an welchem das
Kind verschwand, drei Männer in der
Nähe der Keet'schen Wohnung um
herschleichen sah, kurze Zeit nachdem
die Eltern das .Haus verlassen bat- -

ten. Tie Tochter der Frau Palmer
bestätigte diese Angaben, sagte aber.
das; es so dunkel gewesen sei. dasj eine

Beschreibung vom Aussehen der
Aussehen der Männer nicht gegeben ,

werden könnte. Keet machte heute
keine weitere Meldungen von den
.murmaszlichn Räubern des Kindes
bekannt.

Eine Menge Tevescheu und Briefe
von Tetektiven, Informanten", u.
s.w. sind Keet zugegangen und in al-

len erklärten die Sender, dasz sie das
Kind finden könnten. Nachdem er
die Beförderungsgebühr für etwa
100 solcher Tevescheu bezahlt hatte,
weigerte Keet sich, weitere zu akzep-
tieren. Tie Suche soll von den Be
Horden eingestellt worden sein u. man
glaubt, dast Keet das Lösegeld be

zablt hat und die Räuber mit g

des Kindrs nur warten,
bis sich die Aufregung einigermaßen
gelegt hat.

Farbiger Ticb stark beschäftigt.

M t. GIcmen s. Mich., 4. Juni.
Trei Wohnhäuser und ein Gästezini
mer im Eafz Hotel wurden Samstag
nacht von einem farbigen Tiebe be

sucht, der im Hause des Henry Amel

gesehen wurde, aber entkam, ehe die
Polizei benachrichtigt worden war.
Im Amel'schen Hause ließ er eine
tthr zurück, die er in der Wohnung
der Kate Roskopp gestohlen hatte und
auf welcher der Name der letzteren

eingraviert war. Eine Anzahl
Schmuckgegenstände fielen ihm in die
Hände.

Zwei Aiesendampfer auf den großen
een.

Regulärer Tampfbootdienst durch
die Tetroit und Bufsalo Tivlston der
T. & E. Lake Linien. Zwei Riesen
dampfer der groben Seen Eitii ofj
tetroit in. uno eun os liicveiano
III. machen tägliche Fahrten zwi
schen diesen Punkten, fahren ab in
Tetroit 5:00 nachm. Zentralzeit, und
in Bufsalo um 6:00 nachm. östliche

Zeit. Täglicher Tieust ebenfalls zwl
schen Tetroit und Eleveland. Zwei
wöchentliche Fabrten zwischen Tetroit,
Alpena. Mackinac Island. St. Jg
nace Zmischenpunkten im LakcHuron.
Eisenbahntickets werden - akzeptiert
auf allen T. & C. Dampfern. i

(Anz.)

Wenn die Militär . Gouverneure bei
ihrem rebellischen Kurs beharren,
werden die drei loyalen Süd Pro
vinzen Chinas, Kwang-Tung- . Kwang- - .
Si und gun.Nan sich zur Unter
stiitzung des Präsidenten erheben.
Provuorliche Regierung von Rebellen

gebildet.
S h a n g h a i, 4. Juni. General

Chang-Hsun- , der militärische Gouver
neur der Provinz Auhwei, kam am
Samstag in TienTsin an und hatte
eine Konferenz mit- - den Militär
Gouverneuren. Gleich darauf wurde
eine provisorische Regierung gebildet.

T i en T sin, 4. Juni. Tie Kon
suln hier sind amtlich von der Pro
vinzbehörde von derTatsache in Kennt
nis gesetzt worden, dast die Provinz
von Chi,Li die Beziehungen zu der
zentralen Regierung abgebrochen
habe.
Amerikaner können gchen, wann sie

wollen.
B e r l i u, 4. Juni. Ueber Lon.

don. Ter Wunsch der deutschen Regie
rung. die Abreise von Amerikanern,
welche nicht länger in Teutschland zu
verbleiben wünschen, zu erleichtern,
wird von Baron von dem Busche
Haddenhausen, dem Untersekretär des
Auswärtige,: Amtes, in der Erklä
rung an die Ass. Presse wiederholt.

..Gerüchte, das; mir beabsichtigen.
Bürger Ihres Landes zurückzuhalten.
sind ohne jede Begründung", sagte der
Baron.

..Wir wisse::, dast solche Bchaup
tungcu fortwährend zu dem Zwecke
gemacht wurden, um die Ver. Staaten
zu beeinflusse,:, Repressalien zu er,
greifen.

Andererseits verfehlen nicht besta
tigte Meldungen von uns bekannten
Hader schassenden Quellen, nämlich,
das; man die Teutschen in Amerika be
lästige, ihre beabsichtigte Wirkung,
uns zu denselben Maßregeln zu trei
bei:, völlig. Wir beachten diese Er
findungen gar nicht.

Nicht nur steht es den Amerikanern
vollkommen zu jeder Zeit frei,Teutsch
land zu verlassen sondern es wird ih
nen dieselbe amtliche Akkomodation
zuteil, welche alle Angehörigen ande-
rer Nationen genossen.
Warum nicht? Argentinien hat das

Recht dazu.
B u c n o s A i r e s, 4. Juni. Ten

Angaben atmlicher Kreise nach, ist die
Erlaubnis zur Einrichtung einer
drahtlosen Station, welche Argenti
nien mit Teutschland verbinden soll,
so gut wie erteilt worden. Ehe aber
die Ermächtigung definitiv und amt
lich gemacht wird, erwartet man noch
den Bericht des Flottenoffiziers, der
im Auftrage der Regierung das Pro
jekt untersucht hat. (T:e Errichtung

i als vollzogen gemeldet.)

i Revolution hat e:n Resultat gezcttkgt'etncr solchen Station wurde bereits
1 sie hat die vielen Feiertage Ruß


