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Ausland. 

Deutschland. 

B e r l i n ,  2 1 .  A p r i l .  I n f o l g e  
der Enthüllungen des sozialdemokra-
tischen Führers Dr. Karl Liebknecht 
über eine deutsche Munitions- und 
Waffenfabrik, die Hetzartikel in die 
französische Presse lanciert haben soll, 
um größere Lieferungen zu erhalten, 
und über die Versuche der Firma 
.ttrupp, militärische Geheimnisse tn 
Berlin auszukundschaften, that heute 
die Budgetkommission des Reichstags 
frei der Berathung des Militäretats 
einen entscheidenden Schritt. Sie 
nahm einen Antrag an, die Militär-
verwilligungen zu beschneiden und 
die Kommandanturen in Dresden, 
Tarnlstadt, Karlsruhe, und Stutt
gart eingehen zu lassen. Der Kriegs-
minister General von Heeringen und 
andere hohe Militärbeamte protestir-
reit zwar lfeftig gegen die Schritte, 
vom militärischen wie vom politischen 

>randpnnkt, aber ohne Erfolg. TaS 
Zentrum reichte einen Antrag ein, 
nach dem der Reichskanzler ein 
Montitc zur Untersuchung sämmtlicher 
Waffenliefernngs - Kontrakte ernen-
neu soll. Das Ergebniß der Unter-
iitchiutg soll dem Reichstag vorgelegt 
-Verden und Empfehlungen enthal-
teil, wie die bestehenden Mißbrauche 
beseitigt werden können. Die offi-
üose „Norddeutsche Allgemeine Zei-
rung" erhebt Protest gegen einen An-
griff des „Berliner Lokal Anzeigers" 
<«egen Kriegsminister von Heeringen 
nn Zusammenhang mit dein Krupp-
Zwischenfall. Da der „Lokal An-
'eiger" schon manchem Staatsmann 
den Hals gebrochen hat, neigt man 
ich hier der Ansicht zu, das; die Stel-

!ung des Kriegsministers stark er-
'chüttert ist. 

B e r l i n ,  2 1 .  A p r i l .  E i n e  w i c h 
tige Ankündigung, die für den Fort-
schritt der medizinischen Wissenschaft 
von hoher Bedeutung werden kann, 
machte der Marburger Professor Dr. 
,imil von Äehring auf dem Kongreß 
Mir innere Medizin, welcher gegen-
värtig in Wiesbaden tagt. Der Ge 

lehrte theilte mit, daß er ein Schutz 
iiittel gegen Diphtherie entdeckt und 

fiitsprobirt habe, welches passive Im-
iumität aus längere Zeit vörleihe. 

l?ie Injektion einer Mirtur von 
^iphtherie-Toxin und Antitoxin 
;iihrte zu jenem Ergebniß. 

:  D r e s d e n ,  2 t .  A p r i l .  A l s  V o r -
eugnngsmittel gegen Tollwuth 
utpftc heute Professor Koch Prinzes-
in Maria Immaculata, Gemahlin 
nes Prinzen Johann Georg, eines 
Bruders des Königs Friedrich August 
on Sachsen. Die Prinzessin und 
itchrere Mitglieder ihres Gefolges 
oroie Dienstboten des Palastes wur-
;ifn vor einigen Tagen von dem be-
^orzugten Schoßhündchen der Prin-
'effitt gebissen. Der Hund hatte seit 
;iner WocheVerdacht erweckt und nach 
Besuchern und anderen Personen ge
schnappt. 

j B e r l i n ,  2 2 .  A p r i l .  W i e  a u s  
vriedrichshafen genieldet wird, ist 
l^raf Zeppelin persönlich eifrigst be-
nicht, zur Klärung der näheren 
Anstände der vielbesprochenen Noth-
-andnng des Luftkreuzers „Z 4" in 
.'nneville, Frankreich, vornehmlich 
litr Klarstellung der etwaigen 
^chuldfrage, beizutragen. Graf 
jleppeliit hat anf Antrag des Lloyd-
iapitäns Glund, des Führers des 
niftkreuzers bei der Landung auf 
xanzöfischen Boden, einen Sachver-
händigen - Ausschuß einberufen. 

j j  B e r l i n ,  2 2 .  A p r i l .  D e r  i m  
jberschlesischen Kohlenrevier ausge
krochene Streik droht einen sehr be-
jeutenden Unfang anzunehmen. 
Us jetzt sind bereits zwanzigtau-
»üb Bergleute in den Ausstand ge-
QTtgen. Auf Grund früherer Er-
ihrungen treffen die Behörden um-
lssende Maßregeln zur Verhütung 
nd- etwaigen Unterdrückung von 
uhestörungen. Hunderte von Gens-
innen sind nach dem Streikgebiet 
^gegangen. 

B e r l i n ,  2 2 .  A p r i l .  D i e  „ V o s -
sche Zeitung" bringt heute über die 
ifsehenerregende Krupp - Affaire 
die Enthüllungen des fozialdemo-

atischenAbgeordneten Liebknacht be-
iglich unlauterer Machinationen der 
•often Essener Firma und der 
Deutschen Munitions- und Waffen-
bris" — einen Artikel, der die An-
hten des Abgeordneten Heyn von 
r Fortschrittlichen Volkspartei 
jede, giebt und aus den: zu entneh-
cn ist, daß in weiten Kreisen an die 
[•sieht von Vertuschungsversuchen 
•iteus der amtlichenStellen geglaubt 
ird. Herr Heyn konstatirte, daß der 
riegsminifter und andere Abgeord-
'te zweifellos die wichtigsten von 

Herrn Liebknecht vorgebrachten That-
fachen anerkannten, und erklärt dem 
gegenüber, daß der jetzige Augenblick 
für ein Herausstreichen der Firma 
Krupp durchaus ungeeignet sei. 

B e r l i n ,  2 3 .  A p r i l .  D e r  k o m -
niandirende General des lß. Ar 
meekorps in Metz, Gen. d. Inf. v. 
Mndra, hat einen Tagesbefehl erlas
sen, welcher direkt auf die jüngsten 
Zwischenfälle in Nancy und Gre-
noble zurückzuführen- ist. Der Korps-
sichrer spricht die Mahnung aus, das 
Reisen in den französischen Grenz-
gebieten möglichst zu unterlassen, um 
unliebsame Konflikte zu vermeiden. 

B e r I i n, 24. April. Die Ent
hüllungen im Reichstag und' im 
..Vorwärts", mit welchen der sozial
demokratische Abgeordnete Dr. Lieb-
knecht eil«1 außerordentliche Erre
gung in allen Kreisen der Bevölke-
rung hervorgerufen hat, sind in zwei 
Theilen als richtig nachgewiesen wor
den. Die ..Deutsche Whffeiv und 
Munitionsfabrik", welche Stumme 
und Schubert, sowie einigen franzö-
fischen Aktionären gehört, machte in 
der That den Versuch, in die franzö-
fische Presse Notizen zu lanziren, um 
die französischen Rüstungen zu be-
schleunigen und auch bei anderwei-
tigen Bestellungen ein rascheres £em-
Po zu Wege zu bringen. Dr. Lieb-
knecht machte im November dem 
Kriegsminister General der Inf. v. 
Heeringen Mittheilungen von seinem 
Belastnngs - Material. Der Mini-
ster leitete f of ort eine Untersuchung 
ein, welche aber militärisch und zivili-
stisch noch nicht abgeschlossen ist. Der 
Reichstag hat daS Versprechen des 
Generals, daß er über den Fortgang 
und die Ergebnisse der Untersuchung 
auf dem Laufenden gehalten wird. 

B e r l i n ,  2 5 .  A p r i l .  N a c h  e i 
nem .heute vom Bischof von Trier in 
der Rheinprovinz veröffentlichten 
Edikt ist es römisch - katholischen 
Priestern in jener Diözese hinfort 
nicht mehr gestattet, in Automobilen 
zu fahren oder Automobile zu eig-
nen. Das Haupt der Diözese er-
klärt, der Gebrauch von Automobilen 
sei mit der demüthigen Bescheiden-
heit, welche die Geistlichkeit schmücken 
sollte, unvereinbar, und weiter wä-
rett Priester des Oefteren durch 
Automobil - Käufe in finanzielle 
Schwierigkeiten gerathen. 

B e r t i  t i ,  2 5 .  A p r i l .  D i e  Z i v i l -
training der einzigen Kaisertochter, 
Prinzessin Viktoria Louise, mit dem 
Prinzen Ernst August von Cumber-
land wird bereits am 17. Mai statt
finden, und zwar in Potsdam. Dage
gen wird die kirchliche Trauung erst 
am 24. Mai vor sich gehen, und zwar 
in Berlin. 

B e r l i n ,  2 0 .  A p r i l .  E n t g e g e n  
den Beschwerden der französischen 
Presse, daß der Zwischenfall von Ln-
neville? welcher aus der Nothlandung 
des Zeppelin - Luftkreuzers „3 4" 
am 3. April erwachsen, von der deut-
schen Presse erneut aufgerührt werde, 
erfährt der „Lokal-Anzeiger" von au-
genscheinlich maßgebender Seite, daß 
die Angelegenheit amtlich überhangt 
noch nicht erledigt worden ist. Die 
Dank-Kundgebung der Regierung, 
welche unlängst im Reichstag als 
recht übereilt kritisirt wurde, bezog 
sich, wie es in der Kundgebung des 
Blattes heißt, lediglich auf die schnelle 
Freigabe des Ballons. Die Beschwer-
den über das Auftreten der Behörden 
von Lnneville bei der Gelegenheit 
schweben noch. Es wird versichert, 
daß der Zwischenfall nicht als abge-
schlossen betrachtet werden würde, ehe 
nicht eine zufriedenstellende Erklä-
rung von Seiten der französischen Re-
gierung erfolgt sei. 

B e r l i n ,  2 6 .  A p r i l .  B o n  d e m  
Reichsgericht in Leipzig wurden ge-
stent der Kaufmann Eduard Kohler 
aus Breslau und feine Gattin schul-
dig gefunden, Pläne der provifori-
schen Befestigungen von Breslau an 
auswärtige Regierungen verrathen zu 
haben. Kohler wurde zu sieben Iah-
reit Zuchthaus und feine Gattin zu 
zehn Monaten Gefängniß verurtheilt. 

. Belgien. 

_ Brüssel, 22. April. Der poli
tische Streik in Belgien, der Handel 

5 und Industrie zehn Tage lang zum 
Stillstand gebracht hat,, dürste bald 
sein Ende erreichen. Die Arbeiter, 
die ihre Werkzeuge niederlegten, um 
das gleiche Wahlrecht zu erzwingen, 
scheinen den Sieg errungen zu haben. 
Die sozialistischen Gewerkschaften 
und ihre Anhänger setzten durch, daß 
das belgische Parlament eine Aende-
rung des Wahlrechts vornimmt, wel-
ches jetzt den wohlhabenden und ge
bildeten Klassen mehrere Stimmen 
zuerkennt. Bei der letzten Wahl ga
ben 993,070 Männer eine, 395,866 
zwei und 308,683 drei Stimmen ab, 
sodaß die Mehrzahl der Wähler nicht 
durchdrang. Der belgische Ausstand 

Vom Kriegsschauplatz 
Die Festung Skutari erobert—Euro 

päischcr Friede gefährdet—Oester
reich droht mit Gewalt—König 
Nikolaus bleibt trotzig—Deutsch
land hält die Lage für kritisch— 
Des Siegers Beute—Großmächte 
bestehen auf der Räumung Sku-
taris. 

Skutari im Sturm genommen. 

E e t i n j e, 23. April. Die Ar
mee des Königs Nikolaus von Monte-
negro eroberte heute die türkische Fe-
stung Skutari durch eilten letzten ver
zweifelten Sturm nach sechSntonati-
ster Belagerung. Die montenegri
nische Armee avancirte in den letzten 
24 Stunden aus der ganzen Front 
und überall leisteten die Türken ent-
schlosseneit Widerstand. Die letzten 
Vertheidigungswerke mußten mit 
dem Bajonett erobert werden. Erst 
als die Montenegriner in der Mitte 
der Stadt angekommen waren kapi-
tulirte Essad Pascha, der türkische 
Kommandant der Festung. König 
Nikolaus, Prinz Daiiielo und das Ge
folge des Königs ritten heute an der 
Spitze der Truppen in Skutari ein 
und boten dadijjch den sechs Groß
mächten Trotz, deren Kriegsschiffe 
seit Wochen die montenegrinische 
Küste blockirt haben. Erst vorgestern 
sandte der Kontandeur der interna
tionalen Flotte ein Ultimatum an 
König Nikolaus, daß sofort Truppen 
gelandet werden würden, falls die 
Belagerung Skutaris nicht sofort auf
gegeben würde. König Nikolaus, der 
71 Jahre alt ist, bat erklärt, daß 
Montenegro das im Kriege mit der 
Türkei eroberte Land behalten werde, 
koste es, was es wolle. Die sechs eu
ropäischen Großmächte haben durch 
ihre leitenden Staatsmänner mit 
ebenso großer Bestimmtheit die Er
klärung abgegeben, daß Skutari zu 
dem unabhängigen Albanien gehören 
wll. Der türkische Komandant unter 
zeichnete die Kapitulation, als die 
montenegrinischen Truppen die Mitte 
der Stadt erreicht hatten. Essad 
Pascha soll eine Armee von 10,000 
Mann zur Vertheidigung Skutaris 
gehabt haben. 

Große Besorgnis; in Deutschland 

B e r l i n, 23. April. Der Fall 
Skutaris hat die größte Besorgnis; 
in politischen Kreisen hervorgerufen. 
Man fürchtet anscheinend, daß das 
Ereigniß den Frieden Europas ge-
fährden könne. Offiziös wurde 
heute angekündigt, daß die Eroberung 
der türkischen Festung nicht den ge
ringsten Einfluß auf die Entscheidung 
der Großmächte, Skutari dem König-
reich Albanien einzuverleiben, haben 
werden. Man giebt sich jedoch nicht 
der Hoffnung hin, daß Montenegro 
Skutari gutwillig aufgeben oder daß 
die Einigkeit der Großmächte den 

Versuch aushalten wird, die Monte
negriner mit Gewalt aus der Festung 
zu vertreiben. 

Tiefer Eindruck in Rom. 

^ R o m, 23. April. Die Einnahme 
Skutaris durch die montenegrinischen 
Belagerer hat hier einen tiefen Ein
druck hervorgerufen. 'Nach allgemei
ner Ansicht ist die Lage viel komplizir-
tcr geworden, da Montenegro sich un
zweifelhaft weigern wird,-die Stadt 
3iit evakniren. 

) Skutari in Trümmern. 

W i e ti, 23. April. Der größere 
Theil der Stadt Skutari liegt in 
Trümmern, die Folge der sechsmona
tigen Belagerung der Montenegriner, 
wie eine heute hier eingelaufene De
pesche besagt. 

Oesterreich will Gewalt anwende». 

"S ü u & o n, 24. April. Oesterreich-
Ungarn hat die übrigen europäischen 
Großmächte aufgefordert, die Räu
mung Skutaris durch gemeinschast-
liche Aktion zu erzwingen, widrigen 
falls Oesterreich selbst die Montene
griner mit Gewalt ans der türkischen 
Festung heraustreiben wird. Die 
'»irkularnote, die Oesterreich in den 
europäischen Hauptstädten hat über-
reichen lassen, kommt einem Ultima
tum gleich. 

König Nikolaus' trotzige Erwiderung 

CS e t i u je,' 24. April. „Skutari 
ist von beute an montenegrinisches 
Eigenthum und wir werden die Fe-
flung nicht räumen", war die trotzige 
Erwiderung des Königs Nikolaus 
von Montenegro, als er von der Ab-
ficht Oesterreichs erfuhr, seine Trup
pen mit Gewalt aus der Festung her 
auszuwerfen. Der König gab die 
Erklärung in einer Rede ab, die er 
vom Balkon seines Palastes aus hielt. 
Unter den Zuhörern besaiiden sich die 
Gesandten der Balkanstaaten. die ge
kommen waren, um ihm zu der Ka-
pitulettion Skutaris zu gratnliren. 
„Sollte Europa immer noch willens 
sein.-Skutari den Montenegrinern zu 
entreißen," fügte der König hinzu, 
„so muß es Waffengewalt anwen
den." 

Lage in Tèntschland für kritisch ge-
halten. 

B e r l i n ,  2 4 .  A p r i l .  V i e l e  A n -
zeichen deuten daraus hin. daß die 
deutsche Regierung die europäische 
Lage für kritisch hält. Eiu hoher Di
plomat that heute folgende Aeuße
rung: „Europa ist in eine neue 
Krisis verwickelt worden, die ebenso 
schlimm ist als die Krisis, die der 
österreichisch - russischen Demobilise 
rung vorausging«" 

Meinungsaustausch zwischen Rom 
und Wien. 

R o nt, 24. April. Ein reger Mei
nungsaustausch zwischen Rom und 
Wien über den Fall Skutaris ist im 

ist der erste politische Streik, der er-
folgreich gewesen ist. Die ganze Be
wegung zeichnete sich durch enerifche 
Durchführung und vorzügliches Be 
tragen der Streikenden aus. 

Italien. 

R o m ,  2 1 . x 8 ( p r i t  D i e  B e s s e r u n g  
in dem Zustande des Papstes Pius 
der Zehnte dauert an. In einem 
heute Morgen im Vatikan von den 
Aerzten Dr. Marchiafava und Dr. 
Aniici veröffentlichten Bulletin wird 
bekannt gegeben, daß der Gesund-
heitszustand der Pontiser derart zu-
friedenstellend sei, daß vorläufig kénfc 
Bulletins mehr ausgegeben würden. 

R o m, 24. April. Eine Meldung 
von der Ermordung des römisch-
katholischen Erzbischofs von Skutari 
I. Sereggi, ist hier eingetroffen. 
Kardinal Merry del Val hat dem 
Papst von dem Gerücht nichts mitge
theilt um den Heiligen Vater, der 
sich von schwerer Krankheit erholt, 
nicht aufzuregen. Eine offizielle Be-
stätigung der Meldung ist noch nicht 
eingetroffen. V , - $ 

England. 

L o n d o n ,  2 4 .  A p M .  „ B r a n d -
stiftungs - Abtheilungen" der Kampf* 
fuffragetten find vergangene Nacht 
an verschiedenen Plätzen am Werke 
gewesen. Sie verbrannten einen 
Heuschober in Wiltshire, der dem 
Vater von Charles Hobhouse, dem 
Kanzler des Herzogthums Lancaster, 
gehörte. Ferner setzten sie die Tri-
bitne aus dem Fußballplatz von 
Ilford in Brand, doch wurde des 
Feuer durch einen Wächter gelöscht, 
bevor es größeren Umfang gewonnen 
hatte^-

M et tt ch e ft e r, 25. April. Bei 
der Vernrtheilung zweier Kampf-
fuffragetten, Frau Forrester und Stf. 

Manesta, sagte Richter Sir John El-
don Banfes vor den Assisen von Man
chester: „I^ch würde Sie auf einem 
Segelschiff um die Welt schicken, wenn 
mir das Gesetz gestattete, Sie ans 
diese „ Weise loszuwerden." Die 
Freuten waren beschuldigt, am 3. 
April die Kunstgallerie von Man
chester heimgesucht und das Glas über 
dreizehn berühmten Bildern zerschla-
gen zu haben. Sie erklärten, dies 
bedeute ihren Protest gegen die Ver 
urtheilung der Sussragettenführeriu 
Frau Emmeline Paukhurst zu drei 
Jahren Zuchthaus. Der Richter er
klärte, da sein angedeutetes Mittel 
sich als Kur gegen die Kampfinetho-
dett der Suffragetten nicht anwenden 
lasse, werde er sie für drei bezw. ei-
neu Monat in's Gefängniß schicken, 
und falls fie nicht bei ihrer Entlas
sung Bürgschaft für gutes Betragen 
stellten, würden sie weitere sechs bezw. 
vier Monate zu fitzen haben. 

Frankreich. 

N a n c y ,  2 2 .  A p r i l .  E i n  w e i t e r e r  
internationaler Luftschiffer-Zwischen-
fall spielte sich heute Morgen an der 
deutfch-franzöfifchen Grenze ab, in
dem ein deittfchesArnteeflitgzeug ans 
französischem Boden bei Nord Ar-
raccnirt landete. Zwei deutsche Offi-
ziere in Uniform, Hauptmann Devall 
und Leutnant von Mfttmch, waren 
die Aviatiker. Hauptmann Devall' 
fetzte den französischen Behörden aus-
einander, daß er irrtümlicherweise 
ans französisches Gebiet gerathen sei 
und habe landen müssen, weil sein 
Gasolin auf die Neige gegangen war. 
Nach einer telegraphischen Anfrage 
bei den französischen Ministern für 
Krieg und Inneres wurden die bei-
den deutschen Offiziere mitfammt ih
rem Aeroplan freigegeben. Sie lang
ten heute Abend wieder in Metz an. 

Gange, da Italien und Oesterreich-
Ungarn, die prädominirenden Mäch-
te im Adriatischen Meer, direkt an der 
Zukunft Albaniens interefsirt find. 
Oesterreich - Ungarn ist entschlossen, 
allein zu handeln, falls die anderen 
Großmächte ihre Zauderpolitik fort-
setzen. In hiesigen gutunterrichteten 
Kreisen glaubt man, daß ein europä
ischer Krieg die Folge bewaffneter 
Intervention Oesterreichs fein würde 

Montenegriner machen Beute. 

C e t i n j e, Montenegro, 25. 
April. Die Montenegriner erbeute
ten bet der Einnahme von Skutari 46 
Schnellfeuer - Kanonen, 12 Haubi
tzen und eine Anzahl schwerer Bela
gerungsgeschütze. Ten türkischen 
Truppen, die die Garnison von Sku
tari bildeten, wurde die Erlaubniß 
ertheilt, Gewehre und Seitenge-
mehr beizubehalten, als sie ans der 
Stadt marschirten. 

Gedrückte Stimmung. 

W i e n, 26. April. Trotz der Ver
sicherungen des österreisch-ungari-
schen Fiimnziuinistcr Dr. von Bilins-
f'i, daß die entschlossene Haltung der 
Regierung von Montenegro keine 
ernstliche Aufregung verursacht hat, 
herrscht hier doch betreffs der Ange
legenheit eine im allgemeinen ge
drückte Stimmung. 

Müssen Skutari räumen. 

B e r l i n ,  2 6 ,  A p r i l .  G e s t e r n  w a r  
die Börse infolge der ans Wien ein-
getroffenen günstigen Nachrichten fest. 
Von einer hohen Regiernngskreisen 
sehr nahe stehenden Persönlichkeit 
wurde gestern in Erfahrung gebracht, 
daß die europäischen Großmächte da-
bei bleiben, daß Skutari von den 
Montenegrinern geräumt werden 
muß. 

Inland. 

japanische Situation verschlimmert. 

W a s h i tt ti t o n, 21. April. Die 
Nachricht, daß die Führer der Legis-
leitnr von (scilifortiieit in Sacramen
to eine Landbill entwerfen und zur 
Annahme bringen wollen, die direkt 
gegen Japaner diskriniinirt, hat hier 
große Enttäuschung und nicht gerin
ge Aufregung hervorgerufen. Eine 
derartige Zuspitzung der Verhältnisse 
war nicht erwartet worden, da die 
Mittheilung des Präsidenten, daß die 
Legislatur auf die freundlichen Be-
Ziehungen zwischen den Vereinigten 
Staaten und den orientalischen Na
tionen Rücksicht nehmen sollte, an-
fänglich in Ealifornien günstigen 
Eindruck gemacht hatte. 

Morgan hinterläßt über $100,000,-
OÖO. 

N  e  w  ? ) o r k ,  2 1 .  A p r i l .  I .  P .  
Morgans Testament wurde beute im 
sJicui)laßgerid)t hinterlegt. In dem 
Testament hat der verstorbene Fittan-
zier direkte Verfügungen über teilt 
gewaltiges Vermögen mit alleiniger 
Ausnahme seiner Kunstschätze ge
trottelt. Der genaue Werth der Nach
lassenschaft ist in dem Testament nicht 
angegeben. Das Testament besagt 
lediglich, daß der hinterlasseneGrund-
besitz sowie persönliches Eigenthum 
über $10,000 betrage. vit New 
?)orf schätzt man die Nodtfcisfeuidiaft 
auf zwischen $100,000,000 und 
$125,000,000! 

Demokratische Tarifbill int Haus ein-
berichtet. 

W-a s hi it et t o it, 22. April. Die 
vierzehn Demokraten des Mittel und 
Wege-Komites, welche die Wilson-
Underwood - Tarifbill entwarfen, be
richteten heute die selbstfabrizirte Bill 
int Hause günstig ein. „Trusts und 
Monopole, beides Treibhausge 
wachse der hochfchutzzöllnerischen Ta
rifpolitik, sind unter dem republi
kanischen Regime gediehen," heißt es 
itt dem Bericht, „und ein Tarif, wel-
cher der Konkurrenz freies Spiel läßt 
ist nothwendig." Das Payne - Afbrich 
Tarifgesetz, obwohl nicht namentlich 
erwähnt, wird in dem Bericht nach 
allen Regeln der Kunst Heruntergeris
sen. Ueber die auf den Tarif beziig-
lichen Versprechungen der demokrati
schen Platform wird folgendes ge
sagt: „Wir glauben, daß dies Ver-
sprechen Zwei grundlegende Ideen 
enthält, tiäntttch die Einführung von 
Zöllen, die in erster Linie Einnah-
inen produzirett sollen, ohne den 
Schutz der Fabrikanten zu berncksich 
tigen, und die Erreichung dieses Zie-
les durch Gesetzgebung, welche legi-
time Industrien weder verletzen noch 
zerstören wird. „Die erwartete Bes
serung der Zustände wurde durch das 
Tarifgefetz von 1909 zu Nichte ge
macht. Dies Tarifgesctz brachte keine 
Zollreduktionen, sondern in einzelnen 
Fällen Zollerhöhungen, die jedoch 
geschickt versteckt waren." Detaillirte 

Statistiken über die Erhöhung der 
Lebensmittelkosten find in dem Be
richt enthalten. Es wird behauptet, 
daß alle Produkte feit 1897 um 
46.7 Prozent in die Höhe gegangen 
find. 

Präsident Wilson stellt Ultimatum. 

W a s h i n g t o n ,  2 2 .  A p r i l .  B e - ^  
reit, Japan in einer Gerichtsaktion 
zu unterstützen, um irgend welche Ge-
setze als verfassungswidrig erklä-
rett zu lassen, die sich spezifisch gegen 
den Erwerb und die Pacht von Land 
durch Japaner oder Chinesen richten, 
telegraphirte heute Präsident Wilson 
an Gouverneur Hi ram Johnson von 
California. Wilsons Telegramm 
wird als eine Art Ultimatum ange
sehen, als ein Schlußwort der Admi
nistration. bis die Legislatur von Ca
lifornia über die dem Präsidenten an-
stößigen Vorlagen entschieden haben 
wird. Präsident Wilson nimmt in 
dem Telegramm als wohlbegründet 
an, daß weder das Volk von Califor-
nist noch die Vertreter des Volkes in 
der Legislatur die Absicht oder den 
Wunsch haben, die Bundesregierung 
in ihren Beziehungen zu einer be
freundeten Macht in eine schiefe Lage 
zu bringen.» 

Bryan reist nach Kalifornien. 

W a s h i n g t o n ,  2 3 .  A p r i l .  
Nachdem er aus den Zeitungen er-
fahren hatte, daß fein Besuch den 
califoruischen Staatsbehörden ge
nehm sein würde, traf Staatssekre
tär Bryan heute Abend seine Vorbe
reitungen für die Reise. Ilm 6 Uhr 
begab er sich in Konferenz mit Präsi
dent Wilson. Der Besuch Bryan's ist 
ans die Initiative des Präsidenten zu-
rückzuführen, der heute Gouverneur 
Hiram Johnson von California! te
legraphisch ersuchte, die Annahme der 
gegen Japan gerichteten Landbill 
auszuhalten, bis Staatssekretär 
Bryan nach Ealifornien kommen und 
den Staatsbehörden und dei Legis-
latur in Sacramento persönlich den 
Standpunkt der Bundesregierung er
klären könne. Dieselbe Depesche ging 
an den Senatspräsidenten und den 
Sprecher des Hauses von Cctliforitiett 
ab. 

Carl Stlmrz-Feier. 

N e to ?) o r k, 23. April. Die dem 
Staatsmann und General Carl 
Schurz von seinen Bewunderern und 
Verehrern errichtete Statue, ein Mei
sterwerk des Bildhauers Karl Bitter, 
wird Samstag, den 10. Mai, um 
2.30 Uhr Nachmittags an M or Hing
st de Drive und 116. Straße durch 
Frl. Agathe Schurz, Tochter des 
größten Deutsch - ?lmerkaners, ent
hüllt werden. Als Redner bei die* 
sein schlichten festlichen Akt find vor
gemerkt: William J. Gaqitor, Bür
germeister der Stadt New ?)ork; 
Graf Johann iBernftorff, kaiserlich 
deutscher Botschafter Richard Bar 
tholdt' Korn/u ;vr-itgliei> für Mis
souri; Geor'" M.'Anenn, Präsident 
des Borangh Manhattan, und Joseph 
.s>. Cfloate, Vorsitzender des Feftau§*x 

schnsses. 

Schreckliches Bergwerksnngluck. 

P i 11 s fi u r g, 23. April. Zrni 
scheu 75 und 1Ö0 Bergleute baten, 
vie man glaubt, heute in dein Berg
werk der Cincinnati Mabonina Con 
soli dated Coal Compmm bei Mittlen-
"isle, 27 Meilen von hier, duiy'* eine 
Gaservlosioii ihr Leben eingreifet. 
Zwanzig bis dreißig Arbeiter retüten 
jiv veben. cbwohl einige von' ihne:t 
schwere Brandwunden erlitten. Sie
ben Leichen sind bereits ait die Erd
oberfläche befördert worden. Das 
Bergwerk fleht in Brand. Infolge des 
Feuers und der tödtlichenGase machen 
die Rettnngsarbeiten große Pchwie-
rigkeitcu. 

Bryan beabsichtigt kurzen Besuch. 

ftS h i c a g o, 25. April. „Ich wer
de so bald wie möglich von Sacra-
mento nach Washington zurückkeh
ren," erklärte Staatssekretär Byran 
heute Abend, als er 'Hier einen Zug 
der Northwestern Bahn nach Califor-
ttien bestieg. „Ich kann natürlich 
nicht voraussagen, wie lange meine 
Abwesenheit dauern wird, aber ich 
hoffe,, sie wird kurz sein, denn ich bin 
in Washington nöthig." Herr Bryan 
nickte sehr emphatisch mit dem Kopfe 
und fügte Hinzu: „Ich Habe Wash-
ingtoit wahrlich nicht gern verlassen. 
Ich würde es nicht gethan Haben, 
wenn es nicht unbedingt nöthig gewe
sen wäre. Dies sind wichtige Tage 
tri der Bundeshauptstadt." 

Druckarbeitelt aller Art in deutscher 
und englischer Sprache, oder in bei-
den, liefert prompt und preiswürdig 
die Druckerei des Staats-Anzeiger. 
Auch Bestellungen von auswärts wer» 

1 den prompt ausgeführt. 


