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Brief mis Deutschland 

Tentschlando 
schwnng. -

erstannlicher Auf' 
Tic Tiipvclrr OPritme-

rungstogc. — Cftue Sensation er» 
sten Rnnfies. — Wruijartigc Ab-
schiedsovativnen für den früheren 
Statthalter boit Elsnß-Lotl,ringen. 
— Französische Spionage. 

Unter dem Titel „Deutschlands 
Volkswohlstand 1888—1913" ist in 
Deutschland eilt vielbesprochenes Buch 
elschienen. Sein gründlicher Inhalt 
l.etueist am besten, welche gcnxiltifve 
Fortschritte das Deutsche Reich in den 
25 Iahren seit der Trollbesteigung 
des gegenwärtigen Kaisers gemacht 
hat . Und fürwahr, die Angaben, die 
es darüber enthält, find erstaunlich. 
Jeder Deutsche, der nach längerer Ab 
Wesenheit die deutsche Heimat wieder 
einmal besucht, weis;, das; alle Teil: 
d e s  L a t t i x ? *  m i t  R i e s e n s c h r i t t e n  v o i -
nuirt* geeilt sind: aber um wieviel das 
Land jetzt gegen 1888 reicher und vor 
geschrittener ist, das kann man erst 
auS den Dahlen ersehen, die diese* 
Buch enthält. 

Wir sehen, wie sich die Bevölkerung 
ut diesen '25 Jahren bei einer kon-
itant grösser werdenden Zahl von 
jährlichen (^elmrten und einer ebenso 
konstant abnehmenden Zahl voii To
desfällen voll 48 auf CG Millionen 
vermehrt, und wie dabei doch die zu 
Anwug dieser Periode noch ziemlich 
bedeutend;' Auswanderung immer ge
ringer wird, bis sie schliesslich soznsa 
geil aufgehört hat, weil sich auch für 
die viel größere Wiengc von Menschen 
genügend Arbeit und Verdieilst fand; 
ia, wie Delitschland sich allmählich 
aus einem Menschen abgebenden Lai: 
de in eines vernxtnfcelt, das Einwan-
öerer in großer ^ahl anlockt und auch 
ihnen Verdienst gibt. 

Wir erfahren, das; der Konsum al
ler wichtigen Nahrungsmittel auf den 
Kopf der Bevölkerung gestiegen ii>, 
während der .ttontum der (^enußmit-
tel — alkoholische (betränke und Ta
bak — nicht zilgenomilleil hat. Läfjt 
sich schon hieraus entnelnnen, das; das 
^urristdiuittliche Einkommen des Ein
zelnen größer geworden ist. so wird 
das noch ausdrücklich durch den Nach 
weis bestätigt, das; auch die jährliche.i 
Ersparnisse der Individuen, welche 
Die Nation tüTbeii, beständig größer 
geworden sind, und so sind wir denn, 
lvenn wir ans Ende des Buches kom-
nten, auf die Schlnßzahlen einigerma-
s;en vorbereitet, und diese sagen uns, 
das;.das deutsche Nationaleinkommen 
allein in den litten Jahren um jäfn* 
lich in Milliarden Mark, nämlich von 
25 auf 40 Milliarden gestiegen ist, 
und daß der Nationalreichtuui sich 
heute um jährlich 10 -l't illiarbcn ver
mehrt. während die jährliche Zunah-
me vor 15 Iahren mtr 4 VI» bis 5 Mil
liarden betrug, und daß Deutschlands 
Nationalreichtuui von 200 aus 300 
Milliarden gestiegen ist. 

Mit diesen Angaben stimmen auch 
diejenigen eines anderen hochstehen
den Sachverständigen überein, der 
wörtlich erklärte, das; Tentschland sich 
nie in zufriedenstellenderen Umstän
den befunden habe, und ficht: dann 
fort: 

„(Mb ist leicht, der Export in na
hezu allen Branchen der Industrie mi, 
ßerordentlich groß und der Inlands-
verbrauch geradezu immens. Von 
Tag zu Tag wächst der Wohlstand, 
und alles, was wir wünschen, ist Arie-
den mit jedermann. Denn das Eine 
ist zN>eife!lo§ — die seit den letzten 
vierzig Jahren beobachtete Ariedens-
Politik ist es, die es dem Deutschen 
Reiche ermöglicht hat, sich in jeder Be
ziehung zu der bewundernwerten Hö
he emporzuschwingen, auf der es sich 
gegenwärtig befindet. 

..Der beste Beweis dafür, daß auch 
die große Masse des Volkes an dem 
immer mehr im Wachsen begriffenen 
Wohlstände beteiligt ist, ist die Hal-
tllug der Nation dem Wehrbeitrag ge
genüber gewesen. Die Bevölkerung 
hat mit Bezug auf die Milliarde 
durchaus keinen kritisirenden Stand
punkt eingenommen." 

Im ganzen Deutschen Reich ist der 
50. Jahrestag der Erstürmung der 
Düppeler Schanzen glänzend gefeiert 
worden. 

„Aus der Morgenröte der Tage 
lion Düppel und Alfen", heißt es in 
der kaiserlichen Kabinetsordre. erblüh
te die lang ersehnte Einigkeit Deutsch
lands und entstand Kaiser und Weich 
Ich danke Allen, die damals Leben 
und Blut für Preußens Ehre und 
Größe einsetzten. Die Taten der Vä
ter leben im Gedächtnis der Söhne 
und Enkel. Ich weiß, sie tun das 
Gleiche, wenn eine feindliche Hand 
das Errungene antastet." 

Auf Befehl des St ai fers sind <m den 
Denkmälern GeneralfeldmarsckMlls 
Wrangel, des Oberbefehlshabers mäh 
rend der ersten Zeit des deutsch-däni-
schen Krieges, und des Prinzen Fried
rich Karl, der die Erstürmung der 
Düppeler Schanzen befehligte, Präch
tige Lorbeerkränze niedergelegt wor
den. 

In Sonderburg auf der Insel Al
fen wurde anläßlich der Feier ein im
posanter Festzug veranstaltet, <m dem 
jich dve Schulen, Abordnungen der Sie» 

gimenter, die bei Düppel die Schan 
zen gestürmt, Abordnungen der Ma 
rine und die Vereine der Stadt b? 
teiligten. Vor dein Denkmal, das 
zum Gedächtnis jenes Tages errichtet 
worden, fand ein weihevoller Festakt 
statt, bei dem Ghmnasiatdirektor Spa-
nutli die Festrede hielt. Er lies; die 
glorreichen Ereignisse, die sich in un
mittelbarer Näht* der Stadt abge
spielt, Nenne passiren und führte in 
beredter Weise aus, was jener glor
reiche. -unvergeßliche Sieg für Preu
ßens Größe und für die bald darauf 
zur Tat gewordene Verwirklichung 
des Reichsgedantens zu bedeuten hat 
tl!. 

Den Sockel des Denkmals umgab ei.i 
Berg von Kränzen. Auch Derer, die 
in jenem heißen Gefecht gefallen, wur° 
de gedacht; auf dem Friedhofe trugen 
alle Kriegergräber frischen Schmuck. 

Die zu der Feier in Sonderbitrg 
eingetroffenen Kriegsvetcranen ans 
Chicago zogen in der Parade mit ttitd 
legten einen prächtigen Kranz nieder. 

In Angermünde ist in Verbindung 
mit der 50 Jahr Feier der Erstür
mung der Düppeler Schanzen ein 
Denkmal des Feldwebels enthüllt 
worden. Feldwebel Probst hatte am 
18. April 18(51 die erste Preußen sah
ne auf der erf&n nvluTten Schanze 
aufgepflanzt. 

An die Mampfe des Jahres 18 01 
erinnert das Düppeldenkmal am Pia-
tze einer früheren Schanze, das Alfen-
deitfntaf bei Arnkiel am Alscnfitnd, 
und das Düppeler Sturmkreuz, eine* 
der wenigen preußi jchrn Erinne
rungszeichen zum Gedächtnis hervor-
ragender Waffentaten und Feldzüge. 

Auch der „Düppeler Schanzen
marsch". der heute noch, ebenso wie 
die Märsche des Alten Fritzen, zum 
Revertoire jeder Militärkapelle ge
hört. ruft die Erinnerung an jcnt'u 
glorreichen Tag in der Geschichte der 
preußische» Armee wach. 

In die Nachfreude hat sich leider ein 
böser Ton gemischt. Wie aus Flens
burg gemeldet wird, ist in die histori
sche Tüppelmiihle nächtlicher Weile 
ein Stein eingemauert worden, mit 
einem Gedicht in dänischer Sprache, 
das zur Fortsetzung des Kampfes ge
gen Deutschland auffordert. Die Po-
lizei entfernte den Stein prompt, so-
bald sie von dem Vorkommnis Kennt-

"ie "tii-,»,.«,,!*. 

Aber noch andere unangenehme 
Suchen bilden das Tagesgespräch. S.i 
hat eine Sensation ersten Ranges die 
Bevölkerung von Köslin in Pommern 
in riesige Aufregung versetzt. Der 
zweite Bürgermeister der Stadt, Ed
uard Alexander, wurde als Schwind-
ler, Hochstapler und Fälscher verhaf
tet. Die Enthüllungen, die in Ver
bindung mit der von dem Kösliner 
Staatsanwalt und einem hiesigen Kri
minalbeamten vorgenommenen Ver
haftung gemacht worden find, klingen 
wie ein Kapitel aus einem Verbrecher 
Roman. Durch eine seit längerer Zeit 
im Geheimen von der Staatsanwalt 
fchaft geführte Untersuchung ist fest 
gestellt worden, daß der Verhaftete fein 
Amt, bei dessen Besetzung er siebenhun
dert andere» Bewerbern vorgezogen 
wurde, mit gefälfchtett Legimatioiren 
und Staatsurkunden erlangt hatte. 

Der entlarvte Schwindler heißt mit 
seinem richtigen Namen Thormann. 
Er wurde seinerzeit wegen Betrugs 
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, 
entzog sich jedoch der Verbüßung der-
selben und wurde Jahre lang steck-
brieflich verfolgt. Auf irgend eine 
Wei'e verschaffte er sich Papiere eines 
Rechtsanwalts und fälschte dieselben, 
um sie bei seiner Bewerbung mit den 
Posten des zweiten Bürgermeisters 
von Köslin verwenden zu können. 

Seit er die Stellung erlangte, er
freute er sich allgemeiner Achtung und 
Beliebtheit. Er verheiratete sich ltttd 
lebte in glücklicher Ehe. Von eine: 
früheren Geliebteil, mit der er lvegen 
einer Geldängelegenheit im Streite 
lag. wurde er jedoch der Staatsan-
waltftihaft demmzirt. Das hatte die 
nochmalige Prüfung seiner Papiere 
zur Folge, und bei derselben wurden 
die von ihm verübten Fälschuugeit 
festgestellt. 

Die ganze Angelegenheit ist um so 
unangenehmer, als auch die Polizei-
lichen Enthüllungen in Frankfurt und 
Köln einen echt amerikanischen $k-
amtensumpf aufdecken. Der Refonn-
und Säuberungsprozeß ist noch im 
Gange. 

• * * 

Gleichzeitig mit der vom Kaiser be-
fohlene Rückverlegung des 1. und 2. 
Bataillons des 99. Infanterieregi
ments nach Zaber«, worüber sich die 
dortige „Post" ganz wütend gebärdet, 
wird die glänzende Abschieds-Ovation 
des früheren Statthalters von Elfaß-
Lothringen, Grasen v. Wedel noch int-
?itcr besprochen. Graf Wedel wurde 
durch den früheren Minister von Dall
witz ersetzt und er wird allgemein als 
der „rechte Mann" geschildert. Dem 
früheren Statthalter und feiner Ge
mahlin wurde in Straßburg von der 
Bevölkerung des Reichslandes zum 
Abschied eine Ovation bereitet, wie sie 
falten oder nie vorher einem Beamten 
zuteil geworden ift. Die Bürgermei
ster sämtlicher Städte und Ortschaften 
von Elsaß-Lothringen haben den: Gra-
fett eise Dankadresse überreicht, die 

Friedliche Vermittelung in Mexiko 
Argentinien, Brasilien, Chile und die GroßmiMe beweqen Huerta anzunehmen. 

Stellung Deutschlands gefällt in Washington 

Bnndestruppeu und) O'olurnbo 

Die 

General Huerta hat die Vermitt
lung der südamerikanischen Republi
ken Argentinien, Brasilien und Ehile 
in seinem Konflikt mit den Ver. Staa
ten angenommen, wie Portille y 
RoyaS, Minister des Aeitleren int Ka
binett Huerta'*, dem spanische» Bot-
schafter Riano in Washington amtlich 
meldet. 

Staatssekretär Bryan hat dem 
deutschen Botschafter Graf Bernftorff 
formell den Dank der amerikanischen 
Bundesregierung für die Heimberu
fung des mit Waffen und Munition 
für Huerta beladeneu Dampfers 
„Ipiranga" überbracht. 

Staatssekretär Bniait ftmferirt: 
mit den Botschaftern von Deutschland 
Großbritannien und Frankreich über 
die Einwirkung ihrer Länder auf 
Huerta. Die Gesandten der bref'Mäch* 
te in der Stadt Meriko sind auch bet 
Huerta vorstellig geworden, daß er die 
Forderungen der Ver. Staaten er
fülle. A itch der Sturz des früheren 
Diktators Porfirio Diaz war utnb-
wendbar, als die europäischen Mächte 
gegen ihn Stellung nahmen lind ihm 
den Geldmarkt sperrten. 
Drohender Bruch Mische« Carranza 

und Villa
in)! Bruch zwischen Benustiano 

Earranza dem Cflief der mexikanischen 
Verfasstlilgspartiei und seinem Heer-
sichrer, General Francisco Villa, 
droht. Den Grund dafür bildet ihre 
verschiedene Stellungnahme den Ver. 
Staaten gegenüber. Earranza ist nach 
wie vor der Ansteht, das; die Besetzung 
von Vera Cruz seitens amerikanischer 
Truppen eine Verletzung der Souver
änität Mexiko's bedeutet. Earranza 
ist auch ergrimmt darüber, daß er von 
Villa stark tu den Hintergrund ge
drängt wurde. General Villa ist von 
Juarez nach der Stadt Ehihuhua ab 
reist, tun dort mit Earrattaa eine Aus 
spräche herbei,zuführen. 

om, Konflikt zwischen den.bei-
den Männern ausfallen würde, ist 
schwer vofüiiszufagcu. Alle Freut-
denhaiier stehen auf Earranza'? Seite. 
Den Ausschlag wird das Heer geben, 
das von Villa zu so zahlreichen Sic-
gen geführt wurde. 

Earranza wartet immer noch auf 
eine Beantwortung feiner Note cm 
Präsident Wilson. Er hat seinen Mi
ll ister des Inneren, Rafael Zubaran. 
nach Washington gesandt. 
Das Marinc-Dcpartment kritifirt. 
Im Bllildesset'.at kam es wegen des 

Zurück,ziehen* der Kriegsschiffe von 
Tampiko zu einer heftigen Kritik des 
Wi art liedetutrternent§. Nach zuver 
lässigen Nackrichten entging der ernte 
rika«tische VizokonüiT mit Mühe dem 
Limchtode durch erbitterte Merikane". 
Amerikanische Bürger mußten sich tut 
ter srattzösischen und britischen Schul', 
stellen, während amerikanische Kriegs 
schiffe nur 9 Meilen entfernt waren. 

Infolge der wiederholtetl Siege der 
Rebellen liegt die WdirfcheitilichFei: 
vor, daß die mexikanische Hauptstaut 
bald in den Händen der Rebelleu ist 
Villa hat genügende Munition, um 
auch Tampiko einzunehmen und iter 
Fall dieser Stadt steht bevor. Di 
Hospitalarrangements Villa's fin a 
ausgezeichnete. 

Der mexikanische Minister hat an 
alle Gouverneure in Mexiko int Nn 
men Hnerta'S Botschaften gesandt, um 
die Rebellen zu überreden, mit den 
Bundestruppen gemeinsame Sache zi: 
machen. Den Rebellen wurde im Na 
men Huerta's Amnestie versprockien. 

Die Preise für Lebensmittel sin> 
bedeutend gel liegen und viele Nah 
ruligs-Krawalle fanden in der Haupt 
ftadt statt. 

Die südamerikanischen Republiken 
wollen einen Waffenstillstand por 
schlagen und Präsident Wilson ist gv 
neigt, dies anzunehmen, vorausgesetzt 
daß den Amerikanern völliger Schul; 

geuctx'rt wird. Aauch tit beta nur ge
worden, das; Huerta Japan's Hilfe 
wünschte, aber vom japanischen Bot
schafter in Washington abschlägig be-
schieden wurde. Die südamerikani-
schen Republiken wandten sich an die 
europäischen Großmächte, um Präsi
dent Wilson zu veranlassen, solche Be-
diuguugeit zu stellen, die einen Frie
den ermöglichen würden. 

Das Zustellen der "Paste an den 
amerikanischen „Ehoye d'affaires" in 
der Stadt Mexiko, Q Sbalighliessy.der 
unter merikanischem Schiit; nach Vera 
Erttz gebracht wurde, die blutigen Fol 
gen der Besetzung voh Vera Ernz und 
ein Brief des Vorgesevten Villa's, 
General Earranza, an Präsident Wil
son. hatten am 21. AHril die amerika
nische Regierung begreiflicherweise in 
große Aufregung oerkn.it. 

Earranza's MitwAing cm unser 
Staats Department jlautate: „Die 
Invasion unseres Gebiete? und das 
Verbleiben Ihrer Str-'itti afte in Vera 
Erttz bilden eine Verlegung unferer 
freien und unabhängigen Souveräni
tät lind werden uns Kt einem unglei
chen Kriege zwingen, tl?n mir bis heute 
zu vermeiden/ gewünscht haben." 

Später traf jedoch sine Depesche des 
ameriianischen Konsuls Earrothers 
ein, der eine Zusammenkunft mit Villa 
hatte, worin Scilla et klärte, daß der 
Brief von Earranza fallet) verstanden 
worden sei und er und Earranza mit 
dem Vorgehelt der amerikanischen Re
gierung einverüandnt seien, falls die 
Ver. Staaten friedliche Absichten hät
ten. Wörtlich soll ch- gesagt haben: 
„Ich hoffe, daß Vera 15 ruz von den 
Atnerifanern völlig eingekapselt wird. 
Dadurch wird unsere Ausgabe, Huerta 
zu vertreiben, um so leichter. Ich 
wünschte nur, ich hätte genug Muni 
tion und ich könnte dann direkt nach 
Meriko Eitv martchiren." —Auch sWä-
ter soll Villa sich verschiedentlich ähn
lich ausgedrückt habe^. ^ 

Brasilien, Argentinien*nnd Chile wer
den vcrmittclu. 

Beint Staatssekretär Bryan, der 
alle Gerüchte von seiner Resignation 
als aus der Luft gegriffen erklärte, 
sprachen am Abend des 25. April die 
Gesandten Brasiliens, Argentiniens 
und Eh ties in Sachen Meriko's vor. 
Sie haben sich bereit erklärt, die Ver 
Mittlerrolle zu übernehmen. Das 
Anerbieten wurde sofort dem Präsi
denten Wilson unterbreitet und dan
kend angenommen. Er betonte zu
gleich sein Bestreben nach Frieden, 
hoffte, daß Huerta keine Hindernisse in 
den Weg lege und daß die südamerika
nischen Republiken den amerikanischen 
Standpunkt achten und die weiteren 
Bedingungen gemeinsam beraten soll
ten. Sollte diese Hoffnung in Erfül-

1 1  » I  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

An liniere Leser 
Wir bitten unsere Leser für 

den dieswvchentlichen Inhalt 
der Nummer nnd für das Fell 
ten der gewohnten Korrespon
denzen um Eutschuldignng. 

Hitler Maschiii- metier, Herr 
Gust. Belling, erfrankte pliik-
lich au Bliuddnrmentznndmnt 
nnd lag zwei Stunden später 
auf dem Operationstisch. Tie 
Operation gelang, allein der 
Anstand b(v Patienten ist ein 
ernster. Aushilfe war in 
Siunjr Falle« Iriörr nicht z« er
halten, ebensowenig konnten 
mir auf telegrafischem Wege 
von Sionjr Eitti, Omaha, St. 
Paul, Davenport und anderen 
Orten Aushilfe bekommen. 

Infolge dessen mußten wir 
uns tyelft», so gut es ging. 

Hans Demuth. 
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tung gehen, so ist die atnerikaui)chc Re-
giertuig mit Vergnügen bereit, weitere 
Schritte unter Ihrer Beihilfe zu un
ternehmen." 

Marillesekretär Daniels wies am 
25. April noch abends Kotttreadmiral 
Hoimrd an, auf nichts mehr als auf 
den Schutz der amerikanischen Konsuln 
und ihrer Familien bedacht zu sein, 
sowie auf den der Ausländer der pa
zifischen Küste entlang. Der letzte 
Satz der Instruktion lautet: 

„Betrachten Sie diesen Befehl au
genblicklich als den wichtigsten von al
len, die Ihnen erteilt worden sind." 

Der Präsident übermüdet. 
Infolge der vielen Konferenzen und 

Aufregungen war Wilson so erschöpft, 
daß er in seinem Auttsburcmt ein
schlief und kaum imstande war, mit sei 
nett Ministern betreffs der merikani-
schen Frage zu fonferireu. Sein Arzt 
bat ihm empfohlen, jeden Tag einige 
Stunden während des Nachmittags 
dem Golffpiel zu widmen, um fo neue 
Kräfte zu gewinnen. 

Am 25. April unternahm eilte Hor
de bewaffneter Merifoner von Pogo 
itia, Arizona, einen Raubzug noch der 
Ver. Staaten Grenze. Die fliehen
den Amerikaner erreichten alle sicher 
die Grenze, mit Ausnahme von Kon-
fit! Montague, der zurückgeblieben 
war, ttm die Konsulatsarchive zusam
menzupacken. Eine von ihm abge
sandte Depesche schloß: 

„Ich habe beschlossen, die Flagge 
nicht vor lyalb <5 Uhr. wie ich es im
mer zu tun pflegte, herabzuuehmen. 
Wie die Sache enden wird, weiß ich 
nicht." 

Mexikanische Lügenberichte nub 
KrimmÖr. 

In der Stadt Meriko haben am 21. 
April bittere anti amerikanische Kra
walle stattgefunden. Sternenbanner 
wurden mit Füßen getreten und Ame
rikaner wurden auf den Straßen bs 
•droht. JJsiu .«Amerikanischen EIul? 
i nur den fämmtliche Fem ter eingewor
fen: erst dann wurde Polizeifchtttz ge
währt. Aufgeregte Schaaren ziehen 
durch die Straßen, da» Nationallied 
singend, mit dem Rufe: „Tod den 
Amerikanern!" 

Auf Befehl Hucrtas gaben die Zei
tungen zahlreiche Flugblätter Heraus. 
Die Eroberung von El Paso, Laredo. 
Nogales und anderen amerikanischeil 
Crten seitens der Mexikaner wurde 
gemeldet. Die mexikanische Armee 
habe bei Vera Cruz einen großen 
Sieg errungen und die Amerikaner 
umzingelt. Das amerikanische 
Schlachtschiff Louisiana" sei von et« 
nein mexikanischen Torpedo versenkt 
worden. Emiliano Zapata, der Re« 
bellenführer im Süden, eile mit ei
nem großen Heer Herbei, um Huerta 
zu Helfen. 

Alle amerikanischen Angestellten 
der nationalen Eisenbahnen und der 
Mexikanischen Eisenbahugesellscha't 
wurden entlassen. Die Bahnen dür
fen nur lmter Aufsicht der Regierung 
betrieben werden. 

Eine von Jorge Huerta. einem 
Sohn des provisorischen Präsidenten, 
geführte Volksmenge stürzte das 
Standbild George Washingtons um 
und schleppte es. nachdem sie es mit 
einem Seil an ein Automobil gebun
den hatten, durch die Straßen. 

Am 21. April haben die mexikani
schen Bundestruppen mit Dmtamst 
udn Feuer die auf der mexikanischen 
Seite der Grenze gelegene blühende 
Stadt Nuevo Laredo völlig zerstört, 
darunter das amerikanische Konsulat. 
Nach der Verwüstung schössen die Me 
rifaner noch über die Grenze, ohne 
jedoch auf amerikanischer Seite nen
nenswerten Schaben anzurichten. 

Offiziell wird die Verlustliste bei 
Einnahme von Vera Cruz auf mexi
kanischer Seite auf 126 und die der 
Verwundeten auf 195 angegeben.— 

nicht weniger als 320,000 Unterschrif
ten trägt. Am Abend wurde zu Eh
ren des scheidenden Statthalters unter 
Mitwirkung« sämtlicher Musik-Korps 
Straßburgs ein Riesenfockelzug veran
staltet, an welchem sich 15,000 Mit
glieder von Vereinen aus allen Teilen 
des Reichslandes beteiligten. Auch 
wurde Graf v. Wedel vom Deutscheu 
Kaiser in den Fürstenstand erhoben. 

• * * 

Allein in die Feswsstimtnnng fa!= 
leit auch Schattelt infolge der in letz
ter Zeit vorgekommeneu Lattdung ver 
fchiedener französischer Luftschiffe auf 
deutschem Boden und ihrem verdächti
gen französischen Abschied. 

Es ist dies eine flagrante Verlet
zung des im vorigen Sommer zwifchea 
der deutschen und frauzöfischen Regie-
ruug getroffenen Abkommens, und die 
deutschländische Presse verlangt sofor-
tige Aufklärung, da die schleunige 
Rückkehr der Militärflieger nach der 
Heimat den Verdacht der Spionage zu 
rechtfertigen scheint. 

her ift es der Polizei noch nicht gelun
gen, Thormann's habhaft zu werden. 

Die Häufigkeit von Vorkommnissen 
dieser Art, die. wie erinnerlich, allerlei 
Unzuträglichkeiten im Gefolge hatten, 
führte int Sommer vorigen Jahres zu 
einem Notenaustausch zwischen dem 
Auswärtigen Amt und dem französi
schen Botschafter Eoutbon, wobei ein 
Abkommen getroffen wurde, das n. o. 
getimie Vorschriften für die Flieger 
wie für die in Betracht kommenden 
Behörden enthält. Dabei ist eine 
fcharfe Grenze zwischen Privatperso
nen und Militärfliegern gezogen. 
Letzteren ist es untersagt, ohne Er
laubnis ihrer Regierungen die Gren
ze zu überfliegen. Wenn sie durch 
ungünstigen Wind über die Grenze 
getrieben werden, so müssen sie so sort 
landen, und die Militärbehörden der 
nächsten Garnison müssen untersu-

d>ert, ob der Führer eines Militär' 
luftfchiffcs die Erlaubnis seines Lan-
des besitzt, oder ob er infolge höherer 
Gewalt auf fremdes Territornnn ge

trieben ist. In letzterem Falle müssen 
die Luftschifft? sofort freigegeben wer
ben. 

Auch in Taunus, in Breisach, in 
Mainz u. a. Orten würben Franzosen 
als der Spionage verdächtig angehal
ten. In Mainz wurden sie, als Hau-
sirer verkleidet, beim Photographiren 
von Festungswerken verhaftet und 
eine strenge Untersuchung ift einge
leitet. 

• • • 

Wie neuere Feststellungen ergeben 
haben, ift der falsche Bürgermeister 
Thormann, von Köslin, dessen Ent
larvung bereits gemeldet wurde, auch 
des Giftmordes verdächtig. Der 
Stromberger Staatsanwalt hat jetzt 
die Ausgrabung der Leiche eines 
Mädchens angeordnet, bei dessen Mut
ter Thormann in Bromberg längere 
Zeit wohnte. Thormann hatte mit 
dem Mächen eilte Liebschaft unter-
halten, und als es plötzlich starb, 
wurde allgemein an einen Selbstmord 
aus enttäuschter Webe geglaubt. Bis

auf amerikanischer Seite 17 Tote und 
75 Verwundete. Vor Beendigung 
der Straßenkämpfe fielen noch zwei 
Amerikaner, Louis Frank Boswell, 
rberfattoiiiersmaat, und Randolph 
Smninerlin, Marinesoldat. 

Die 5. Brigade der 1. amerikani
schen Truppendivision, unter Kom
mando von General Funston, hat sich 
nach Vera Cruz begeben. In letzterer 
Stadt ift die Bevölkerung anscheinend 
damit einverstanden, daß die Ameri
kaner Ordnung halten. Vera Cruz 
ist gänzlich von der Außcrnwlt abge
schnitten. Sämintliche Wirtschaften 
sind geschlossen. Die amerikanischen 
Truppen haben einen 10 Meilen lan
gen Kordon um die Stadt geschlagen: 
sodann sind bis zu Entfernungen von 

Meilen Vorposten aufgestellt. 
Mcriferner, die sich nach dem In

neren von Vera Cruz zu begebeimuut-
scheu werden ausgetauscht gegeil Ame
rikaner, deren Absicht es ist, die Küste 
zu erreichen. Die amerikafeindliche 
StimlliuiU nimmt im Innern Meri 
kos gleichwohl unablässig zu, darum 
wird die Fortfchaffung der Amerika
ner mit größter Eile betrieben. 

Gov. Goetlmls hat Major Geb-
Hordt, Kommandeur des 10. Jnfan-
terie-Regiments, angewiesen, znxn 
Kompagnien nach der Okttun-Schlieuic 
tiite nach der M'iralore* Schleuse und 
eine nach der Pedro Miguel-Schleuse 
zu erntsenden. Die Stimmung in Pa
nama ist gegen die Amerikaner, Auch 
arbeiten etwa 250 Mexikaner am 
Kanal. 

Deutschlands Haltung. 

Von amerikanischer Seite wird es 
dankend anerkannt, daß Deutschland 
in jeder Weise der amerikanischen Re« 
gieruaug behilflich ift. Eine Anzahl 
von flüchtigen Amerikanern wurde 
von deutschen Schiffen an der mexika
nischen Küste beschützt und ausgenom 
inen. Der Kapitän des Hamb. Arn. 
Dampfers „Ipiranga," der in Vera 
Cruz vor Anker lag, hat von seiner 
Gesellschaft die Weisung erhalten, so
fort mit feinem in Munition und 
Gewehren bestellenden Margo, das 
für Huerta bestimmt war, nach Ham
burg zurückzukehren. 

Ait die deutsche Legation in der me
xikanischen Bundeshauptstadt war 
auch das Ersuchen gegangen, die Waf
fe» auszuliefern, dee zum Schutze der 
deutschen Bewohner herbeigeschafft 
worden waren. Die Antwort war: 
„Wenn Ihr sie wünscht, so ei kämpft 
sie euch!" 

Der deutsche (Staatssekretär, Herr 
v.Iagow, erklärte dent amerifanifchen 
Botschafter in Berlin: „Die Regie-
rung wünscht der Ver. Staaten Re
gierung feinen Zweiwl zu belassen, 
daß Deutschland erhofft, daß das Be-
ireben Amerikas, in Mexiko die Rtv 

he uud den Frieden herzustellen, vom 
vollsten Erfolg gefrönt sein möge. Je 
schneller dieses erreicht wird, uut so 
besser. Deutschland wird alle Mittel 
gutheißen, welche zu diesem wün
schenswerten Ziele führen können." 

Im Berliner „Lokalanzeiger zollte 
eilt militärischer Sachverständiger ber 
Miliz und der Ver. Staaten Armee 
das höchste Lob: „Wer die magern, 
sehnigen und flinken Soldaten der 
Ver. Staaten kennt, weiß, daß sie 
Elitetruppen sind. Sie setzen ihren 
Stolz darin, mehr als ihre Pflicht zu 
tun und selbst die Miliz besitzt eine 
Energie und Tapferkeit, die nicht 
überschätzt werden können." 

Hohes Lob zollt der Schreiber die
ses Artikels auch ber Militärakade
mie, und er lagt zum Schluß: „Der 
amerikanische Offizier will nichts fein 
als ein tüchtiger Soldat. Cr ist ein 
..Gentleman" im besten Siime dc3 
Wortes. 

Zahlreiche deutsche Offiziere «unb 
gediente Soldaten haben sich auf der 
amerikanischen Botschaft zum Kriegs-
diettst in Meriko gemeldet, wie der 
Militärattache, Major Lang ho rite, 
bekanntgibt. 

Der Präsident unterzeichnete -die 
Vorlage, welche eilte Bewilligung von 
$r>( >0,000 für den Zweck der Hinfort-
ichaffmtg von Amerikanern ans Me 
xiko zum Zwecke hat. Marinesekretär 
Daniels schätzt die Zahl der erstenen 
auf u.OOO bis 5,000. Admiral Bad
ger meldet, daß ein Dampfer der Ha-
tvoiau-Americon' Linie mit 100 flüch
tigen Amerikanern, die in Puerto, 
Mexiko, an Bord genommen wurden, 
auf dem Wege nach Vera Cruz begrif
fen sei. Dort ist der Dampfer „Mon
te reu" für bie Aufnahme ber Flüch
tigen reservirt. Badger berichtet bes 
weiteren, daß die Kanonenboote „Bia-
ro," „Zaragoza" und „Vera Cruz" 
an der Mündung des Pcmneoslusses 
oberhalb Tampiko, vor Anker gingen. 

StaotvHrctär Bryan tritt mit gro
ßer Wärme für General Villa ein. 
Di? Mehrheit des .Kabinets ift dage
gen der Anficht, Villa fei ein noch 
üblerer Geselle als Huerta. Am be
sten wäre es, wenn Onkel Sam in 
Mexiko völlig reinen Tisch machte und 
nicht bloß das Huerta Regime stürze, 
sondern mich die Macht der Rebellen 
bräche. Nur dann würden wieder 
Ruhe und Ordnung in Mexiko ein
kehret« Die gegenwärtige Politik 
der Ver. Staaten sei in ihrer Halb-
hei* verhängnisvoll. Schon feiert in 
Vera Cruz mehr Blaujacken und Ma-
rinesoldaten getötet worden, als im 
gesummten Kriege mit Spanien, 

Bürgerkrieg 
Ii 

Tnippen »ach Colorado gesandt, i 

. Mit Monaten haben sich in km 
Grubendistrikten von Colorado Käm
pfe zwischen Grubenangestellten uni 
Streikbrechern abgespielt. Seit Mo-
tialert dauert der Streik der dortigen 
Kohlengräber. Feuer, Dhnamit,Mord 
und Totschlag spielteil fast täglich einer 
Rolle. Seit den letzten Wochen haben 
reguläre Kämpfe zwischen der Staats 
miliz und den erbitterten Streikern 
stattgefunden. 

Es wurde von Woche zu Woche 
schlimmer. Schließlich wurden die 
Zelte angesteckt, wobei mehrere Perso
nell, nebst Frauen und unschuldigen 
Kindern in schrecklicher Weise endete«. 

Im Kongreß wurde eine Untersu
chung anberaumt, wobei der junge 
Rockefeller, der Sohn des Standard 
Oil „Königs", erklärte, daß er als 
Miteigentümer der dortigen Gruben 
die Verantwortung den Grubenbeam
ten überlassen müsse. Auch werde er 
unter keilten Umständen von der Gm-
benarbeitcr-llnioit sich zwingen lassen, 
nur Unionlentc anzustellen. 

A Is die Sachlage immer ernster 
wurde, wandte sich Präsident Wilson 
persönlich au John D. Rockefeller mit 
der Bitte, dafür zu sorgen, daß der 
Streik der Kohl-engräber in den Cola-
rado Di'trikten sobald wie möglich bei» 
gelegt werde, da er bereits viele Opfer 
an Menschenleben gefordert hat und 
unzweifelhaft noch mehr fordern »ver
de, wenn er nicht bald beendet werben 
fönen. Rockefeller kontrollirt bekannt
lich die Zechen, in denen die Ange
stellten streiken. John D. Rockefeller 
teilte dem Präsidenten mit, daß er alle 
feine Interessen in Eolorado an seinen 

ohrt, John D. Rockefeller, jr., abge
treten und diesen ersucht habe, mit 
dem Abgeordneten Foster, dem Vor-
lUenben des Hauskomites für Berg-

bauangeleiU'iibeiten, zwecks Beilegunz 
des Streiks zu fonferiren. Herr Fo
ster reifte nach New Aork, um mit 
Herrn Rockefeller zu konfetiren. 

Da diefe Konferenz resultatloS ver
lief, zögerte Wilson nicht länger und 
sandte BnndeStruppen ab, zumal der 
Gouverneur von Eolorado, die Kon
greßmitglieder letzteren Staates, die 
Grubenbesitzer- und , j)ic. 
selber um Bundesfchutz baten. 

Die Miliz wird temporär zurückbe
rufen und teilte Extraiesston ber Colo
rado Staatslegislatur wurde für näch 
steu Montag einberufen, um die wei
teren Schritte M ltraten. 

203 Grubenlente verschüttet. 

Infolge einer Gasexplosion in dm 
Minen No. 5 und 0 der New River 
Colliery Co. in Eeeles, W. Va., wur
den über 200 Grubenleute verschüt
tet. 59 Grubenleute, die schwere 
Brandwunden davontrugen, wurden 
gerettet. Matt hat die Hoffnung aus
gegeben, die übrigen verschütteten 
Leute lebend zu retten. 

Dieses Grubenunglück ist eines d?r 
schrecklichsten in der Geschichte von 
West Virginia. 

Das deutsche Element ist nach dem 
neuesten Buudeszensus in Süd Da
kota 118,378 Kopse stark und, wenn 
die Deutsch'BÖhmen, Deutsch-Polen 
und die Friesen, die nach dem Ceilsus 
merkwürdigerweise mit Unrecht nicht 
zum bemtfcheit Element gerechnet wer
den, mitgezählt werden, noch viele tau 
send Köpfe stärker. Tasskandinavi-
sche Element (01,691 Norweger. 24-
857 Schweden und 10,231 Dänen), 
das bisher, wenn auch fälfchlich, alK 
bas ftärffte Bevölkernngselement int 
Staate angesehen würbe, beträgt int 
Staate zusammengenommen nur 103* 
052 Seelen. — In Nord Dakota 
zählte das deutsche Element über 116-
95h Seelen, und bas skandinavische 
Element zusammen 108,214, oder 
125,315 Norweger, 29,115 Schweden 
und 13,484 Dänen. In Nord Da
kota ist also das skandinavische Em
inent bedeutend stärker als das d«B» 
sche. 

Vertreter deutsch - amerikanisch» 
Organisationen, namentlich unseres 
Deutsch-Amerikanischen Nationalbult-
bes unb des Nordöstlichen amb ande
rer Sängerbunde, waren am 25. 
April in großer Anzahl vor dem Se-
nats-Iustizkomitee erschienen, um Ar
gumente gegen die Annahme der sog. 
Sheppard-Hobson Resolution, welche 
bestimmt, daß ein Prohibitions-Amen 
dement zur Simdestx'rfafstmg den 
verschiedenen Staatslegislaturen zur 
Abstimmung vorgelegt werden soll?, 
vorzubringen. Besonders waren von 
Baltimore und von Philadelphia an
sehnliche Kontingent von Gegnern dcr 
nationalen Prohibition herbeigeeilt, 
insgefatnmt über hundert. Es wur
den gläzende Plaidoyers vor dem Se» 
natsaM'schuß gegen das vorgeschlage
ne Prol}il)ittottsamettdement zur Bunt» 
desverfassung von diesen Männern 
gemacht, die hoffentlich nicht ohne die 
gewunschteWirkung bleibe» 


