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Gagessericht
vom 25. April.

Die chinesische Revolution braucht wie alle
Staatsaktionen Geld zu ihrer Durchführung

und sieht sich dadurch in eine gefährliche Situa»
tion gegenüber dein Ausland gestellt. Die Re»
gierung der Revublik will China von der Vor»
herrschaft der Mächte befreien, dieler schöne
Plan hat nur den «inen Fehler, daß er ohne
da3 Geld der bekämpften Grossmächte selbst nicht
ausgeführt werden kann. Die Chinesen probier«

ten es zuerst mit einem neutralen Staat. Sie
wandten sich an Belgien und dieses war auch ge»
neigt, den Regenten des himmlischen Reiches
unter die Arme zu

greifen. Aber die vier Mächte
(Frankreich, England, Deutschland und Ame-
rika>; legten

sich ins Mittel. Sie protestierten
gegen diesen Schritt Chinas und verlangten,

bah die republikanische Regierung
sich an ihre

Banken wende, sich also von ihnen u nd ihrer
Kontrolle abhängig mache. Die Chinesen haben
sich

lange dagegen gesträubt.
Noch in seinem

Schreiben vom 15. April wies das chinesische
Auswärtige Amt die Gesandten der europäischen

Großmächte auf die Gefahren hin, die ans der
Unterbindung der Geldzuschüsse entstehen könn»
ten, speziell auf die Exzesse, die von den mangel»

Haft bezahlten Truppen begangen werden kö'nn»
ten Aber die Großmächte blieben unerbittlich.
Zuerst müsse China seinen Versprechungen

nach»
kommen, d. h. sich den Großmächten fügen; erst
dann könne wieder von Unterhandlungen mit
den Banken die Rede sein.

Wie die letzten Nachrichten melden, haben
denn die Chinesen schließlich auch nachgegeben.

Ne5 chinesische Ministerpräsident hat gestern den
Gesandten der Großmatte erklären lassen, bah
er auf ihr Verlangen die belgische Anleihe an»
nulliert habe. Damit ist nun der erste Schritt
zur Gründung einer Lances Ottomane in China
gemacht und es fragt

sich »ur noch, wie lange

sich der Chinesische Staat diese finanzielle Ab>;
hängigkeit von den fremden Teufeln gefallen

lassen wird.
. Unterdessen dauern die Schwierigkeiten im

Imier» immer noch fort. Der Süden hat die
Waffen noch nicht niedergelegt. Der Präsident
hat die Einheit des Reiches nur dadurch

wenig«

siens äußerlich behaupten können, daß er den
Vock zum Gartner machte und dem Oberstkom»
markierenden der Streitkräfte d^s Südens voll»
ständige Verfügungsfreiheit innerhalb seiner
Provinzen, speziell in Nanking, verlieh wenn
auch nicht für immer, doch so

lange, bis bei den
Truppen vollständig Friede herrsche, also sotange, bis die Regierung

sich in Peking ganz

sicher fühlt. Die Mongolei erklärt immer
offener ihren Abfall von China. Der Kututschka
oder Oberpriester der nördlichen Mongolen ver-
handelt mit dem Präsidenten der chinesischen Re»publik wie mit dem Herrscher eines fremden
Staates. Er schlug ihm vor, ihre Streitigkeiten
einem Schiedsgericht der Mächte"

(d. h. vor allem Rußlands)
zu unterbreiten.

Yuanschikai konnte darauf nichts anderes ant«
worten, als daß er sich

jeder Einmischung dritter
Mächte widersetze u nd den Kntutsckka auffor»
dere, auf die Unabhängigkeit der Mongolei

zu
verzichten. Über vorläufig fehlt ihm die Macht,

um seine Ansprüche
durchzusehen u nd die

Schlachtereien von Chinesen, die in den letzten
Tagen in der Mongolei vorkamen, zeigen, daß
das chinesische

Prestige dort nicht im Steissen,

sondern im Fallen begriffen ist. Dazu kommt
das immer deutlicher werdende Eingreifen Nuß»
lands. In Urga bat fich kürzlich ein« Russisch«
mongolische Gesellschaft gebildet, um Überall in
der Mongolei

russische Waren zu vertreiben.
Wie sehr diese Gesellschaft im Dienste politischer

Tendenzen steht, geht
schon nur aus der einen

Tatsache hervor, daß sich unter ihren Gründern
nicht weniger als fünf mongolische Minister be«

finden.
Schließlich halten die Engländer den gegen«

wärtigen Moment für geeignet, um dieOpium frage wieder aufzurollen. Die Re»
cneruna der chinesischen

Republik beaUnstigt. wo
sie kann, die Änti'DviuM'Veweguna.. Die eng»

tische
Negierung ist im Prinzip auch für dieses

humanitäre Werk; sie muß aber auf die Wünsche
der indischen Opiumhändler Rücksicht nehmen,
die für nicht weniger als neun Millionen PfundOpium in Shanghai aufgestapelt haben. Diele
Ware kann gegenwärtig im Innern nicht abge«

setzt werden. Außerdem hat dank der allgemeinen

Anarchie der Anbau der Mohnpflanze in China
selbst einen bedeutenden Aufschwung genom

men. auch in Provinzen, wo er schon so aut wie
verschwunden war. Auch das ist dem Absatz der
angloindischen Produkte natürlich nicht förder
lich. So drohen der jungen

chinesischen
Republik

von allen Seiten Gefahren, und niemand weiß,
ob sie dieser schließlich Herr werden kann.

Der
PegittUlWwechsel in zlngl.ru.

2. V u d a p e'st , L2. Nprll.

Die Reaktivierung des Ministeriums Khuen,
die mit einer noch kaum dagewesenen Vloh»stellung der Krone verknüpft war. hat sich als
verfehltes und vergebliches Experiment envie»
sen. War schon die Haltung der Regierungs-
Partei, die in einem Atem das Fallenlassen der
Resolution über die Einberufung der Refer»
visten und das Festhalten an dem in ihr zum
Ausdruck kommenden Rechtsstandpunkt aus»
sprach, ein eklatante» Beispiel politischer Hin«terhältigkeit gewesen,

so mußte die Forderung
des Rücktrittes des Kriegsministers Auffenberg,
der offenkundig nur den Standpunkt der Krone
vertreten hatte, und die Drohung,

daß ohne Er»füllung dieser
Forderung nicht fiir einen glatten

Verlauf der Delegationstagung garantiert wer»
den könne, sowohl beim Herrscher wie bei allen
österreichischen Faktoren auf das Verstimmendste
wirken. Nebenbei hatte die Suspendierung des
Verfassungslebens in Kroatien durch die Er»
nennung des Vanus Cuvay zum königl. Kom»

missiir u nd die Schreckensherrschaft, die dieser
jenseits der Donau inaugurierte, nicht bloß bei

allen Slawen der Monarchie, sondern bei allen
konstitutionell Denkenden großes Aergernis er»
regt und im österreichischen

Abgeordnetenhause

zu den heftigsten Angriffen auf das magyarische
Gewaltregiment geführt. Ministerpräsident
Stilrgkh war genötigt, die bedenklichen Folgen

der absolutistischen Wirtschaft in Kroatien für
die ganze Monarchie und für ihr Ansehen in
Europa rückhaltlos zuzugeben. Damit ist das
bisher wenigstens von österreichischer Seite
ängstlich befolgte, durchaus falsche und unhalt»
bare Prinzip, daß man sich offiziell auf der
einen Seite der Leitha durchaus nicht um das
kümmern dürfe, was auf der andern geschieht,

in erfreulicher Weise durchbrochen worden. In
den Kreisen des Magnarentums ist man auf das
äußerste empört über diese des
Grafen StUrgkh,

sich in die Angelegenheiten

eines fremden Staates zu milchen". Daß dies
während einer ungarischen Ministerkriso ae»
schicht, wo die Abgeordnetenhaussitzungen ver»
tagt sind, wird ganz besonders bemängelt.

Denn mit dem definitiven Rücktritt des Gra»
fen Khuen. angeblich wegen feiner Forderung,

daß
Kriegsminister Auffenberg der Feindselia»

keit des Magnarenrums geopfert werde, in
Wahrheit aber wegen seiner Unfähigkeit, die
Votierung der Welirgesehvoilage g e g en die Ob»
struktion durchzusetzen sind noch

lange nicht
alle Schwierigkeit«» der politischen Lage aus
dem Wege geräumt. Die Ernennung des Fi>;

nanzministers Lukacs zum
Nachfolger Ktmens

bedeutet noch nicht die Herstellung des parla»

mentarischen Friedens, obwohl die Iusthpartei
gerade Lukacs gegenüber

zu den weitgehendsten
Zugeständnissen bereit ist. Lukacs will sich aus»
schließlich auf die l8«7er Majorität, die Arbeits»
Partei, stützen, innerhalb der aber Graf Tisza
mit seinem Anhange eine feindselige Haltung
genen eine demokratische Wahlreform einnimmt.
Und um diese, nicht um das Wehrgeseh, dreht
sich die Obstruktion der Iusthpartei. Auf eine
Scheinwaklreforni, die unter dem Schlagworte
der Wahrung der magyarischen Suprematie die
jehiae Maanaten» und Gentryberrschaft konser.
vieren möchte, wird sich die Instlivartei nick,«
einlassen, obwohl sie. wie alle magyarischen Par-
teien, diese Suprematie ebenfalls erhalten wis.
sen will. Jede ehrliche Aus5el,i,una des
Stimmrechts, vor allem aber die Grundbedin-
gung wirklich freier Wahlen, die aelicime Ab»stimmung, wird von der Tiszaaruppe und mit
ihr von der Kossuthpaitei perhorresziert. Da-
neben gibt es überzeugte Chauvinisten, die von
einer auch nur halbwegs de» ethnographischen

Verhältnissen des Landes entsprechenden Betel»ligunss der nichtniagyarischün Nationalitäten amparlamentarischen Leben und an der Gesetz»gebung den Umsturz der magyarischen Staatlich»
keit. d. h. die Herbeiführung eines freundlichen
Verhältnisses zur österreichischen Reichshälfte,
eine doch für den Bestand und die Großmacht»stellung der Monarchie unumgänglich notwen»

diae Rücksicht der beiden Reichshälften aufein«
ander fürchten, die sich nicht von der unHalt«
baren Vorstellung trennen können, daß Oester«
reich ein fremder Staat ist, mit dem Ungarn

nichts als die Pflicht gegenseitiger Verteidiaung
gemein hat. daß

Ungarn alle Dinge direkt mit
seinem

Könige
abzumachen habe, auf dessen Un»

trennbarkeit von der Person des Kaisers von
Oesterreich

maguarischerseits keine Rücksicht g«»

nommen wird.
Lukacs beabsichtigt, feine

bisherigen Mini»
sterkollegen sämtlich in seinem Kabinett zu be»

halten. Zur scharfen Kritik seines österreichischen
Kollegen Grafen Stürgkh über die Verhältnis!«
in Kroatien wird er wohl zurückweisend Stel»
lllng nehmen müssen: aber der Kommissariat«»
wirtschaft wird er ohne Ilveifel bald ein Ende
machen. Mit dem Verbleiben des Kriegsmim»

sters Auffenberg auf seinem Posten und der
Vertretung seines Ressorts in Delegationen

durch ihn wird sich die Arbeitspartei wohl zu»
frieden geben müssen. Bezüglich des Zusammen»
tritts der Delegation Ende Avril zur Notierung
eines gemeinsamen BudgetprovisoriumL hat
Lukacs dem Wunsche der Österreicher nach«
gegeben. Ob Lukacs nicht mit gel>;eimen Gegner»

schäften zn
kämpfen haben wird, die sich seinem

ehrlichen Streben nach einer Sanierung de»
kranken parlamentarischen Verhältnisse in d?n
Weg

stellen wollen, läßt fich
allerdings nicht

sagen. Er hat die Erbschaft Khuens nur eum
douolioio inventar»! übernommen, ist an dessenVergangenheit nicht gebunden, hat insbesondere
nicht das Odium der korrupten und gewalttat!»
gen Reichstaaswahlen auf sich, die begreiflicher»

weise Klnien nicht vergessen und vergeben wer»
den konnten, und so darf man wohl seiner Mi»
nisterschaft vorläufig

noch ein günstiges
Horo»skop

stelle».

Kidgenolsenschaft.
Langenthal, 25. Avril. Die Generali»«««sammlung der Affengesellschaft Vereinigt«

Schweizerische Rheinsalinen genehmigte
InhrcSbericht und Rechnung für 1811, beschloß dieAusrichtung einer Dividende von IN Prozent und
wl'Mtc in den Verwaltungsrat als Vertreter de« Kan»
tons Bern an Stelle von Ständerat Kunz Negie»
ruiiaSrat Kliniker, als Vertreter dcS Kantons Zürich
an Stelle von Nc-aicrungSrat Stuftet Regierungsrat
Ernst, als Vertreter des Kantons Aargau an Stell»
von AundcSlill'ter V?>;",ii MegierungSrat Schmid unb
ferner für Regierungsrat

Theraulaz (Freiburg)
gierungsrat Dioz (Neuenburg).

<;A a n t o n e.
Zurich.

Der K a n t o n s r a t tritt Montag 29. April
zur Vehandlnng der folgenden Gegenstände

zu»
lammen: 1. Medizinalgesetz

lSchluß der Vera«turia): 2. Ersatzwahl für das Kassationsgericht:
3. Beschlußfassung über die in neuer Form ein»gereichte sogen. Scebacker»Initiativ<;:: 4. Kredit
fiir Erweiterungsbauten an der Frauenklinik:
5. Neuordnung der Kostgelder für die Kranken»
anstalten.

Feuilleton.
Wennds «lt will, se taaets nlt.

Eine Bubengeschichte im walserdialekt
von I. I 2 r g e r.

»HanneStunnll"
Hannestunni l Gab lva derGugger der Vuob birum hi grobet heigl"

Die Wiberstimm. lva na»ma Hannestunni es»mächtig gläpptiget ')
hed. ischt useme Hennestall füre

cho. Vim letzte isch schier über,
«schnappt vor Aerist, vor Täubl und Lttlti; Antwort
helsch aber notta kein.: ubercho.

Der Hannestunni. dem» golta heb, ischt suS «u
vorm Stall ufeme Müscheli ') lotet und het d'Muotier
müessa lüre, aber er heb lrat Nötiger« g'tuo lä. a» der
Muotter in der Lane') g'chläbö. Er hed useme Fada«chnuchll') a Tribschnuar gflochta fUi schi Geihle und
brumm ischem d'Muotter im Hennestall lieber nsi, aS
vorne schi hätteme nit a leide.Abpuher gä, lvil ar arra
der zier Fade vertan«», statt zu dere dumme GacheStuppa')

z'nä oder suS es Küz'), wa me nüt meh
bruchi. D'Mliotter ischt halt gar es huslichs Babi nsi.

Der Hannestunnl ischl suS es giers Vuobli asi.
ftarchs. rot« und wiszeS, wenn» nit lrat en bschihne
Hut lä hed. Der Ha.meStunni hed suS au schier allTugata

anschi lä. Er hed chäne mit der Geißle chlepfa
wie leine, isch» uf die höiste Tann? uf lräpst, wie e«Eichtjüieli, er hed chöne mit alle Fingere pfiff« und

') lärmen. ')
Holzstück.

') Weiberrock. ') Faden»klüngel. ') Hanf. ") altes Gewinst.

au nu mit eim ellei. er hed von all« Vuoba am
längste

chüne uf em Grind s t ah und nu ander»; nu
d'S Folge

ischt'me nit gänte gsi.
«Hanncstunnl, no email" is biium fast ver»

zwiflet u3 dem Hennestall füre cho.
..Ich chume scho," heb duo da» mal der Hannes«

tunnl grüapft. de er ischl mit schir Tribschnoul fer»
tia llsi, hedscha in de Hosesack ta, d's Fabachnuchli
hinder em Müscheli versteckt und ischt duo in de Vtall
i prLgglct.

jez afange,"
hed d'Muotter gschmulliet,

,.me chSnti der Geist ufgä. bis du eim z'HiUf chämisti
ich möchtet« vor Täubl trat alle Haar usschrissa,
lvenn <; d'Hllnb liber hätti."

Aber säge und tue ischt zweierlei; d'Vluotter bätti
gwüsz nie der Hannestunni tschuppet, de » ischl er«
z'liebe gsi. Schi hätl'ne wsbrli au jez nlt »schuppe

chönne, de in eier Hand hedsch en alta Galgsack lä
und ln der andere bi becde V«ine en Henne, die mit
de Flügle wie bsässä um«schi

gschlaga und »glustg,
glugn, glugg" grüepft hed. Der Muotter lrre Meinig
ischl

gsi. d«e Henne m de Salzsack i z'tuo. aber wil
das «vernünftig Gschöpf da» nit l,el>; welle begiife,

so isch ellei nit z'Stieich lo.
HllnneStunnl." hed due b'Muotl« vill liab»

licher gseit, der Sack uf, ja. es«." und jez

ischt duo die Henne fri gschloind dii gsi und nlimme
füre lo. wie bsenlt ')

schicchi au verdiäht hed. de der
HllnneStunni hed schi Sach verstande, hed d'Trib«
schnuor füre zoga und der Sack mideme Lätsch und
zwee

Knüpfa
zue punda. »So, die heuwe«," hed«»schigmelnt.

') sehr.

D'Muotter ischt aber nu nit fertig gsi.
tuuni,"

hedsch duo gseit, ..jez nimm es Tschiferli').
tuo der Sack dri und trän die Henne uf Saldüre')
uf zum Muome") Stlni; es hed scho

lang
uf°en gieri

Gluggeri zahlet, es will.schc sehe
")."

Der Hanneslunui hed mit dem Mul «macht,
wa» so vil.as säge will, er si mit dem Gschäft wer«
stande und dsäb ischt er au gsi. de uf Ealdürc zum
Muonill Stini ischt er, gäre ganga. wilsch.me immerappis gä

hed und wtt dcrt es Schuppli") Vuoba gsi
sind, mit dene er zier hed chäne paschga ") und ume»straupfa,

witsch au, wie är, d'Hose nüt «schont heino.Uveihopt
sind bin ünsch d'Löcl^r in de Hose v° dcne

Vuobe ehnder g'cstainiert, as uit und eso en Art
Wuchetalendcr. Am Mäntig

schriht eine, wa au nu
a Nih en Vuob vorstellt, z'erst as Loch in d'Hose u»d
teinah jede Tag nu eis bis am Samstig und wcnd
iez eine d'Löchei zällt, was bi da hütiga auota
Schuola schier älli Litt chöne. so chan er au uSrächne,
was für e Wuchelag aS ischt.

de gschwind und chum hei zum ZüinmeS«
asfe/ hed d'Muotlcr dem Vuobli nu atunga. Der
Hannestunni hed in tem Stuck nit im Si kä z'fol^a.
aber das mal ischt°me der Ghorsam duo nutta lralc.
de es geil nit alls, wie me will.

Der Hannestunnl hed mit schim Tschifcrli euUmwäg »macht, de er bed der Gluaahenne welle eBih") d's Dorf gcichc:
dosch i dem Sack »üt Nächtjch

gseh chönt, .sch»mc nit z'Si cho. Wie er dno dürd'Schroole") dNr chunt, s i t ze dcrt ufeme Hufe

°>; Traylor». ») Ortsname. «) Tante. ")
zum

Brüten setzen.
») eine «nzahl. «) Ringe». ") einwenig. «) Ortsbezeichnung,

Tütschi") en Schuppe") Mürta"), Vuobli undMcigae dürenandere innere Neie. gröhi und ch.iul
wie Ordclepfife. Alli heino mit de Beine glangat und
lllli liciud as gschwollas

Viundschi ") lü, de schi heino
en ClinNdcr«) Väch") im Mul kcut. wie v'Chücll
und d'Geiß nahm Hirte. Es ischl duo ebe trat d'Hit
vom Vächcheue gsi. DaS hed nit nu d'Zänt puzt (vm
ünsch Hemd alli Mürtli luihi Iänd.l), es hedne au
trat Schöpfe

Wasser m Mul zämme goga und da»
ischt schier »'Hauptfach gsi, dc schi hcind gluogt, wer
am witeste spttwa",

chüni und heind mit derSpüwata
cso cn ttrl Schichübig.

aS Vorschuol für
d'S Mililcer. anstellt. Das ischl

gwüs; rächt churzwilig
oft; chasis

ja falber probiere, wcnndL nit glaube wll.
Der Hannce-tunni hcdschi verpflichtet gwänt, a

der patriotische Uebig au teil z'iiä. hcdschi mit schml
Tschiferli uf es Baumli") gscht u»d hcd liat ratschgseit: au a Stuck Väch."

Die Müitc l>;cind»schi aber nit wella deizuo ver»
stah: gäbe nüt vergab« ; cS si eba nit nu Löt»
scheue"); cö si gar es witzes und linds Väch, wie»mc»
nu amane einzige Ort bcichömi und dcrt flichter mt
enllll mch."

Der Hanncslunni hed afa marta und drück« und
drus ischt cn Günete") ctslande. Die ganz Hab
Mürte hcd-schi uf de Hanncötunni gwoifc und hed^ne
mit schim Tschiferli ab»cm Baumli ab triba. Dür
das ischt der Sack uf de Vodc troolt und d'Henne hcd
lut g'rellamiert wäge der ugrächle Vchandlig; e»
hcdsche aber nüt gnützt. ii'lctscht hcd duo eso es chli»

">; Holzllötze. »?) große
Anzahl. «) Kinder.") Backen. «») Klumpen. «, P«ch. U) speien,

u» Vällmstamul. «» llebriges
Harz. ") Streit.



Glarus.
Vlaru». 24. April. Der Landrat neneh,

«igte
heute die Landesrechnung für 1911, sowie die

Rechnung und den Geschäftsbericht der Kantonal»
dank. Grundsätzlich wurde die Anstellung eine«
Telunderrarzte» ohne

Privatpraxis am Kanton»,
spital

beschloffen und zum Kommandanten de»
Bataillon«»» mit 35 Stimmen Major Neblll Glarus)
gewählt.

Auf den Kandidaten de« Lande»verteidt»
gungslommission, Hauptmann i. V. Viercier, fielen
3t>; Stimmen.

Solothurn.
Solothurn, 22. April. Der Kantons-

rat wird zur Beschließung der solothurnischen
Staatssubvention an die Schmalspurbahn
Solothurn. Bern auf

Montag 29. April
zu

einer außerordentlichen Sitzung
einberufen.

Vt. »allen.
St. Gallen, 25. April. IQ, Nie gestrige l i.

berale Parteiversammlung
beschlosz Zu,

stimnlung
zu den zwischen den verschiedenen stüdli,

schen
Parteileitungen geschlossenen Uebereinlommen

über die Verteilung der Sitze im Gemeinderat und
Schulrat. Die nicht demissionierenden liberalen Ge.
meinderäte sollen wieder portiert werden. Neu auf.gestellt werden die Kandidaturen von Baumeister
Schlatter und Elektrotechniker Ranch. Auch die
Kandidaten der übrigen

Parteien werden alzeptiert
«it Ausnahme von EberIe»Röllin «bisher), den«
Präsidenten der städtischen Konservativen. Die Kom»
mission hatte auch

Zustimmung
zu dieser Nomination

befürwortet. Für den zurückgetretenen
Oberst Hauser

wird als Stadtrat Finanzsekretär Schneider auf«?»
stellt. Ter von den Demokraten als Nachfolger von
zweifel-Wcber im Stadtrate aufgestellte Erziehungs«
rat Scherrer soll als Minderheitsvertreter unter»putzt werden. Ferner beschloß die Versammlung,
den schuliätlichen

Anträgen
auf Abnahme der Schul»rechnung

1 9 11 zuzustimmen,
ebenso dem bisherigen

Steuerfuß und der beantragten Erhöhung derLehrerbesoldungen. Als neue Schulräte werden neben
den Verbleibenden portiert

Professor Dr. Nüile von
der Handelshochschule,

Flaschnermeiftei Schirmer jul».
und Konsul

Tteiger.Züst. In die Nechnungskom»

mission beliebte neu Kaufmann BIumcr»DielheIm.
Nr. Reichenbach, der seit 25 Jahren dem städtischen
Schulrat angehört, wird neuerdings als Schulrats»präsident aufgestellt,

nachdem vom Vorsitzenden
Dr. Ncal Reichenbachs Verdienste um da» städtische
Schulwesen i» gebührender

Weise
gewürdigt woi.

ben waren.

3« itüllnifch.Mische
Mg.

Kriegsschauplatz Tripolis.
Kairo, 24. April. Der Sekretär des ottoma-

nischen Sekretariates erklärte, die Meldung vom
Tode E n v e r B e l s sei eine Erfindung.

Rom, 25. April. 8p. Der ist aus
Sofia unterm 23. dies ein Telegramm zuge»
«augen,

wonach die Antwort der Pforte
auf die Schritte der Großmächte ein vierteilige»

Memorandum darstellt.
Zunächst dankt die türkische

Regierung
für

«ie Bemühungen
der Großmächte, die den er»

babcndsten Interessen Europas
und der ottoma»

nischen Kultur entsprechen. Das Ultimatum
Italiens sei durch nichts gerechtfertigt gewesen.

Die Pforte habe auf dieses Ultimatum in ver.
söhnlicher Weise geantwortet, in einer Weise, die
«in herzliches Einvernehmen sowie eine erfolg»

reiche
Verständigung

über die strittigen
Punkte

«nd den Zwischenfall würde zugelassen
haben.

Nie Antwort der Türkei habe keine Krienser»klärung
erwarten lassen. Die plötzliche

Eröff»nung der Feindseligkeiten
habe die Pforte

schmerzlich überrascht, weil sie
überzeugt gewesen

sei. die Frage
der von Italien in Tripolitanien

verlangten
Konzessionen in guten,

zu lösen, um
so mehr, als Italien zu den Großmächten ge-
borte,

welche sich für die Wahrung
der terri»

tonalen Unantastbarkeit des ottomanischen Rei»
ches

verpflichtet
hatten. Aus diesen Gründen sei

das gute
Recht der Türkei in diesem

Kriege un>;

derkennbar. Die Pforte habe keine Schuld an
dem gegenwärtigen Stand der Dinge.

Die Pforte prüft die moralischen und poli»

tischen
Folgen einer freiwilligen Einstellung

der

»ieingi
nah

gä.
hed schiuS rot Müli uf^macht und

»wuschet schine hübsche Iändli es Stückli Nach süre
«Iah. Der HanneStumu hed dem Meiggi

indS Mul«lengt.
hed das Bach ab Nemmt und« inds eiae Mul

«stofza. Das guothärzig Vispll von dem Meiggi
hcdduo au den.andere Goose a d's Härg griffa.

so das, ei«
nah.em»andere dem Hannestunnl Vsch

gä hed, b'.s
er duo z'letscht der grSft

Ehnüdei im Mul lä hed.»er Henne heindfch aber lei Väch zuo.la.cho: es ischl.
ne. denli, nit a Ei cho.

» 'i,

Iez Hedschi der Hanneslunn. au biium uf die
Rütschi

gseht und hed mit ama mächten Aerist
«u a»gfanga

z'Wett spüwa. Duo heds.schi duo bald
erwise, »er der «Erste' im Spüwa

st. Der Hannes»
tunni hed all m2ge,

de er hed schi
Spuder nit nu am

toiUefte
g'spüwt, er hed aus d'S Hill troffa, wie «nPirger"). Die andere Vuobe heind»ma die Chunst

trao hergunnet, aber d'Meigge
helnd en tondeillchiVtelnig vonam bercho,

diesch nie meh
vergass« »äida.

»rum mein ich, der Hanneslunni chaS nu zu
äpves

pringal

VHenne hed d«rwil elster in dem Tack umme
«rangget und »glugg, glugg, glugg" ballet. Da» ewig

Gstorr vll dem Tierli heb duo am and»aller»end der
HcmneStunni a schl Pflicht erinnert. Vr hed d»
5schifcrli birum uf de

Rügg gnu,
ischl d'S Dorf us.

über d'Brugga und de Vode «bei er ischt nu
nit trat wit bewzlet ") gfi,

so hed.er.schi scho birum
«rftella müessa.

Dert a der Straß ischt en gruße Nutz") gsl und
in dem Wasser hedS lrat gramslet") vo Vrog»
genüge!-). Der HanneStunni hed bene Tierli guo»
gluog».

de « ischl e rächta Tierfründ gsi, »le»meeja a lchir Fnstidi «) für die Glugghenne gsey
cha.

")Ißger. ") gegangen. «» Weiher. ", gewimmelt.

sslsschlaiven. ")
Füisorae.

Feindseligkeiten.
Einmal würde der Rückzug

der ottomanischen
Truppen das militärische An»

sehen der Türkei beeinträchtigen.
Ferner lönne

die Pforte die Eingebornenbevolkerung
LvHiens

nicht
preisgeben,

die so
lange

Jett hindurch
einen glänzenden Opfermut an den Nag gelegt

habe. Da« Memorandum führt weiter au»,

Italien habe bis jetzt in Tripolitanien
kein« be»

deutende Waffentat zu verzeichnen. Di« Türlen
hätten, von den Eingebornen unterstützt, ben an
Zahl überlegenen,

von einer mächtigen
Flotte

unterstützten und besser mit Kriegsmaterial
aus«

gerüstete»
Feind zumeist im Schach

gehalten.

Die kriegerischen Operationen Italiens seien
also nicht

glücklich gewesen. Darum habeItalien, die Unmöglichkeit
eines Erfolges

auf
afrikanischem Boden erkennend, seil« Aktion
ausdehnen wollen und die Dardanellen anae»griffen,

während die Pforte noch mit der An»frage der vermittelnden Großmächte
beschäftigt

war. Keine Großmacht wünsche den Frieden
sehnlicher als die Türkei, sofern dieser Wunsch
nicht den Verzicht auf die Fundamenlalrechte be»
deute, die der ottomanische Claat zur Grund»läge

hat.
Die Türlei ist den Großmächten für ihre Ne»

mühungen,
die Nuhe wieder herzustellen, auf»richtig

dankbar. Die Pforte erklärt sich bereit,

auf Verhandlungen einzugehen, vorausgesetzt,

daß diese auf der Grundlage der Anerkennung

der türkischen Souveränität in Tripolitanien
und der Kyrenaika

sowie auf den. Rückzug
der

italienischen Truppen
beruhen. Die Note schließt

mit dem Hinweis, daß die Pforte bereit sei, Ita»
lien wirtschaftliche Vorteile einzuräumen.

Rom, 25. April. Die gestrige Audits de«
Admirals Viale dauerte eine Stunde. Hierauf
besuchte Admiral Viale den Kriegsminister und
den Ministerpräsidenten Giolitti. Viale soll
heute nach Tarent zurückkehren, um sich wieder
auf das Flaggschiff

Emanuele" ,n be»
geben.

Rom, 25. April.
Nach einer Meldung der

..Tribuna" aus PhilipPoftel
beläuft sich die

Zahl öer türkischen Verwundeten bei der Vom»bardierung der Dardanellen auf
600, von denen die Hälfte in den städtischenSpitälern untergebracht wurde, während man
für die übrigen Spitalzelte

errichtet.
Rom, 2b. April. Das «Giornale d'Italia"

vernimmt aus Verona,
dafz nach einem Briefe

eines Soldaten aus Makados die Askari dem
Feinde eine große grüne

Fahme und 500Mnus«r.gewehre abgenommen
haben.

Rom, 28. April. Am Mittwoch abend find 120
Mann Genietruppen

nach
Bengasi abgegangen. Sie

nahmen DrachenballunS mit.
Flottenoperationen.

Saloniki, 25. Zlpril. Warendampfer bringen

die Mitteilung, das aus 30 Einheiten bestehende
italienische Geschwader fei zwischen Tenedos,
Chios, Lemnos und dem AthosGebirge

ficht»
bar. Die Lokalbehörden haben von der Regie»
rung Instruktionen vcrlangt wegen beS fril-
Heren Sultans, der in einer Villa in der Nähe
des Hafens des Kleinen Kaps eingeschlossen

ist.
Abdul Hamid dürfte wahrscheinlich ins Innere
der Stadt verbracht werden. Die Behörden ver»langten

auch die Verteidigung
de» Golfs im

Falle einer Beschießung.
Eine Antwort steht

noch aus.

Dardanellen.
Konstantinopel,

25. April. Der Ministerrat,
der sich am Mittwoch mit der Frage der Wie»»eröffnung der Dardanellen be»
schäftigte.

dauerte bis 8 Uhr abnrds. Die Mini»
ster haben der Presse keine Nachrichten

zugehen

lassen. Gerüchtweise verlautet, dah die Konfe»
renz keinen Beschluß

gefaßt habe, da die Mini»
ster

uneinig
waren.

ßnssNsches Batlamenl.
London. 22. April. 8p. N n t e r h a u ». Verschiede,

ncn Fragestellern
erwidert Arland: Mir ,ft der

genaue
Zweck der von der amerikanischen Senat»»

kommission anläßlich der ..X i t n u i c '.Katastrophe

eröffneten Untersuchung
nicht bekannt. Man hat mich

versichert, es handle sich
darum, festzustellen, »«

für das Unglück
verantwortlich sei. Ich weiß, dah

hiemit zum erstenmal eine fremde Nation eine Un»
tersuchung über den Untergang cines englischenSchif»

fes anstellt, hoffen wir auf die Einsicht des ameri»
kantschen Senats, damit nicht Leute in ben V«r»einigten Staaten zurückgehalten werden, deren An»
wesenheit unser

eigener Untersuchungsgericht»».^ b«>;

darf. Dem englischen
Botschafter in Washington

wurde leine besondere
Weisung erteilt.

Abg. S n o w d e n : Die führt nicht
amerikanische

Flagge! Abg. Mac Callum Veolt:
Die amerikanische Senatskommission ist eine Kom-
mission von Politikern und nicht von Schiffsfach.

Aeland : Dies« Netrachlunacn sind nicht oppor-
tun. Die amerikanische Senatslommlssion handelt
den bestehenden Gesehen

gemah. Abg. Mae «allumScott: Die amerikanische
Negierung

behandelt
d.e englischen Tlaatsangehärigen

nicht mlt Willigkeit
und Besonnenheit. A c I a n d : Uns ist in dieser Hin»
sicht keme Beschwerde Zugekommen.

Wl« müssen uns
auf die Vernunft de« amerikanischen Volles verlas,
sen. O 'Brien bemerkt, die ..Titanic" habe auch
amerikanische

Passagiere transportiert,
die ertrunken

seien.«loyd George geigt
an. dah fü« die »e,a.

lung der zweiten
Lesung der Hamelule»Vorla«e sechs

Sitzungen
»«««lehen seien. Die nächste

Sitzung
fin-

det nächsten
Dienstag

statt. Die Opposition protestiert
dagegen,

dah für diese
Veralung

zu
wenig Sitzungen

angesetzt
seien.

Sitzung aufgehoben.

>;er
zlute^lNß des Danaers MM"

»remen, 24. April. 8p.
Nach dem Berichte

de» Kapitäns
Hattorf von dem Lloyddamvfer

.Frankfurt», de« heute vormittag
auf der Wesereingetroffen ist, erbat der Dampfer .Titanic« am

17. April um 12 Uhr IN morgen« die Angaden
de«

SchifsSoorts, der sofort
mitgeteilt wurde. Die

»Titanic« antwortete, dah sie im Eise
festliege unddringend

Hilfe nötig
haue. Die Entfernung

desDampfer» bis zur Unfallstelle betrug

I4N Meilen. Der Kapitän teilte der ..Titanic« mit,
dah die ..Frankfurt« erst um 11 Uhr vormittags
dort sein könnte, worauf die nach der
Unfallstelle abfuhr. Uni 12 Uhr 15 morgens kam
von der das Eec°Notzeichcu und um
1 Uhr L die Nachricht, das, ihre Passagiere in die
Voote gingen. Um 1 Uhr 15 war der Verkehr mit
der abgebrochen.

Am 18. April um lOilhrZavormittag«
erschien die ans der Unfall,

stelle und sah
große und kleine Eisberge

sowie Gis»
felder und hielt Ausschau nach den Verunglückten.

Die Unfallstelle suchten ebenfalls der russischeDampfer «Vlrma", sowie die englische» Dampfer
.Virginia«« und .Carpathia"

ohne Resultat ab.
Die teilte mit, daß sie 22 Voote auf-genommen

habe und daß nur noch zwei fehlten.
Da weiteres Suchen vergeblich

erschien und die
»Frankfurt« aus dem Eise herauskommen wollte,
fuhr sie um 12 Uhr mittags

nach Bremen weiter.
New. York. 24. April. Vor der Untersuchungs«

kommission
beschuldigte Major

Veuchen den Ober»
bootsmllnnsmaat Hichen, der ein nicht gefülltes
Rettungsboot führte, er habe die Rückkehr zur.Titanic", um weitere Passagiere aufzunehmen,
verweigert, obgleich

ihm Rücktehifignale gegeben

worden selen. Auch habe er sich trotz den flehent-
lichen Bitten aller Frauen im Voote geweih»,
Ertrunkene aus dem Wasser zu ziehen.Washington,

2 5. April. 8p. ISmay
vec»langte am Mittwoch, von der Senatskommission so»

fort wieder verhört zu werden, da ihn Geschäfte
nach

England
zurückriefen. Die Untersuchungs!«,::»

mission scheint
geneigt

zu fein, ihn noch zu der»
hören, wenn die Untersuchung abgeschlossen

ist.
Die Kommission ist in nautischen

Fragen voll«ständig
unerfahren. Allgemein wird das Vorgehen

der Kommission getadelt, die nach einem einschrän-
kenden Programm planlos vorgehe.

Immerhin wird
anerkannt, dah die Kommission schon Auskünfte er-langt habe, die sonst nur ein englischer

Gerichtshof
hätte zutage fördern können.

Die Kommission hat in Erfahrung gebracht,
da«

in dem Augenblicke, da die ihr Notsignal
abgab, die sich 5N Meilen südöstlich
der «Titanic« befand.Washington,

28. April. 8p. Die Senats-
kommission verhörte noch einmal Fleet, der
im Augenblicke der Katastrophe den Wachdienst ver»
sah. Fleet hat kein Licht am Horizont gewahrt, bis
er in einer Schaluppe

saß. Das Licht verschwand
rasch. DaS Voot, in dem sich Fleet befand, enthieltdreißig

Personen. Als man sich von der
entfernte, war keine Frau mehr auf der Brück»'.

Der fünfte Offizier der .Titanic«, L o w e, sante
aus, am Tage des Unglücks

sei das Schiff ungefähr

mit einer Geschwindigkeit von 2N Knuten gefahren.

Man gewahrte Eisberge, darunter solche von sehrgroßer Höhe, in einer Entfernung von 4-5 Meilen.
Im Augenblicke des Zusammenstoßes schlief der
Zeuge, die Erschütterung

weckte ihn nicht. Loiue
erzählt weiter, er habe

Ismay
unbekannterweiseheftig angefahren, weil dieser in ein Boot gestiegen

sei, ohne sich um weiteres zu bekümmern.
Der Präsident der Konimission teilte mit, er

werde die englischen Staatsangehörigen solange
zu.

rückbehalten, bis die Kommission alles vernommen
habe, was eine vollständige Erklärung

oc-3 Unglücks

liefern lönne.

W a s h i n g t o n, 25. April. Ein englischer Quar»
tiermäster an Bord der »Titanic« befand sich

gestern
vormittag an Bord der Er war vor die
Senatskommission vorgeladen worden und rüstete
sich heute zur Abreise nach

England. Die ameri»
kantschen Behörden

verfügten
seine

Verhaftung. Vr
wurde von der Polizei nach

Washington gebracht.
Washington, 25. April. Der deutsche Bot»

schaft« teilte der amerikanischen
Regierung mit,

die deutsche
Negierung

hatte den Augenblick für
nahe, eine Entente zwischen allen Tee»
nationen aufzustellen. Teutschland sei

bereit,

zu dem Behufe in Verhandlungen
einzutretenLondon, 25. April. Im Unterhause erklärte

Ncland wegen ISmahs und anderer Zeugen der
.Titanic^Katastrophe, die in Amerika zurückbehalten
werden, das amerikanische Gesetz lasse die Unter»
suchung und die Iitation der Zeugen

zu. Immer»
hin glaube man, datz diese

Zeugen freiwillig er»

scheinen. Der britische Botschafter in Washington

»erde nötigenfalls für den Schutz seiner Landsleute
bedacht sein, doch hoffe ma», dah diese

Notwendig»

leit nicht eintreten werde.
Stockholm, 2 5. April. Da» «tageblatt" hat

eine Sammlung
für die Hinterbliebenen der'bei d>;.r

,Titanie"»Katastrophe Umgekommenen
eröffnet.

P»,l«älsfiille m>;
Verbuche».Gelterkinden, 25. April.

Heute früh
2 Uhr äscherte eine Feuersbrunst da« Anwesen
des Schreinermeisters Waiter Iehntner ein. Auch
ein daneben liegendes

Waschhaus samt
Schopf lvurd«

zerstört. Der Schaden ist
groß.

Morschach.«!. April. <;3 Heut« früh ist lm
Restaurant an der St. «Hallerstraße,

ein heftiger Brand ausgebrochen, der den Dachstuhl
zerstörte.

Zurzach, 24. April. Im Gemeindebann
Leuggen (Zurzach)

zerstörte ei» Waldbrand
etwa vier Jucharten Privatwald.

Morschach, 23. April. In der Nacht vonl
Mittwoch auf den Donnerstag

ist das stattlich«
Bauernhaus des Anton Zeberg bis auf den Gruns
niedergebrannt; vom Mobiliar konnte nichts

gerettet

luerden. Das Feuer brach in der Rauchkammer ans«

Le Locle, 23. April, -tt- Vorige
Nacht zer-

störte eine Feuersbrunst das dein Herrn Nestor Cho«paid im Gigot bei Cerneux.Pöquianol gehörende

Keimwesen, bestehend aus einer Sennerei, eiuce
Sägerei und zwei

Wohnungen. Tas Feuer hatte unl
halb ein Uhr allem Anschein nach in der Milchkam«
mer der Sennerei begonnen und ariff bei der hef<;
ligen

Vife so rasch um sich, daß es unmöglich war,
das Gebäude zu retten. Die Feuerwehr mußte sich

darauf beschränken, die Nachbarhäuser vor Schaden zu
bewahren. Das Chopardsche

Hau« ist bis auf den
Grulld niedergebrannt und das Mobiliar vollständig

zerstört. AuS den Schweinestallungen konnten Vier«

zehn Schweine gerettet werden, während 29 in de«
Flammen blieben. DaS Gebäude war für 23.145 Fr.
versichert. Mobiliar und Viehware war ebenfalls
brandversichert. Der Schaden übersteigt

8N.000 Fr.

A o k a l e s.
Pfauentheater. Das er st «Gast spiel

der Japanerin
H a n a t o mit ihrer Truppe erntete

an« Mittwoch abend sehr starken Beifall. In beiden
Stücken floß Blut; aber im zweiten, dem Einakter

der heute wiederholt wird, findet die
Künstlerin Gelegenheit

zur Entfaltung einer so

niedlichen Komik als Dienerin, die sich als Herrin
verkleidet und aufschminlt, daß der freundliche El»
druck über den grausigen angenehm hinweghilft.

Das Drama Selbstmord" ist in der zweiten
(und letzten) Aufführung von heute

Donnerstag

durch das Stück Teehaus" ersetzt. Ter Besuch
der Aufführung darf durchaus

empfohlen weiden:
die kleine zierliche Hanaks ist wirklich eine Kunst»
lcrin. t.

Kleine khronil.
Stockholm, 25. April. Da» BefindenStrindbergs war a»l Mittwoch

mittag
seh«

kritisch. Ter Patient ist bei Bewußtsein. Der Tsd
scheint nicht unmittelbar bevorzustehen.

LMchlMr».
Friedrichshafen, 24. April. (Korr.) Tas

12.
Ieppelinluftschiff liegt fertig

zum
Aufstieg in

der Werfthalle; es ist als Militärluftschlff
gebaut

und besitzt nur eine kleine Kabine für die Aufllä»rungsoffiziere hinter der Führergondel, Die Aus-
mähe sind dieselben wie bei der »Viktoria Luise".
Die verlangte Eigengeschwindigkeit von 17 Sekunden-
meter wird zweifellos erreicht, wenn nicht über»
schritten. Das dritte starre Mililärluftschisf soll
zunächst in Meh stationiert weiden. Auch die Reichs,
kriegsmarine

ist zweck«
Anschaffung «ine« Zeppelin,

luftschiff, für Aufklärungszwecke in Unterhandlun.gen mit dem Nuftschisfbau.Ieppelin getreten.
2e»p,l«,

25. April. Am Mittwoch abend
unternahm Büchner einen Uebungsflug. Er stürzte
aus sechs Meter Höhe ab, wobei das Flugzeug

be»
schädigt wurde. Büchner erlitt eine Armverletzung.

Gelegramme.
München, 24. April. Die durch den I e s u i -

tener Iah der bayrischen Regierung
hervor«

aerufenen Differenzen werden, wie die
Ztg." erfährt, auf Grund der zwischen Berlin
und München

geführten Verhandlungen alsbald
beigelegt werden, und zwar dadurch, dah der
Bundesrat eine authentische

Interpretation

erlassen wird, die die bayrische Negierung
selbst

verlangt
hat

mU) der sie sich
fügen wird.

Wien, 25. April. Der Wehrausschuß des Ab-
geordnetenhauses

sehte am Mittwoch nachmit-
tag die Generaldebatte über die Wehrvor-läge

fort. Es sprachen eine Reihe von Rednern,

worauf der kroatische
Abgeordnete

Tresic eine
2'/<; stündige

Rede hielt, in der er sich
eingehend

mit den Verhältnissen in Kroatien beschäftigte.

Tresic wird seine Rede am Donnerstag fort-,

sehen.
Rom, 23. April. Es wird offiziös dementiert,

daß
einige

auslandisä^e Machte
gesinnt selen,,

das italienische Gesetz über das Ver-
f i c he rungs monopol, als die ausland!-,

schen Interesse»
schädigend, vor das Haager

Schiedsgericht
zu

bringen.
Mailand, 25. April. Di« Arbeitgeber ln d«graphischen und in verwandten Industrien

beschlossen
gestern in einer außerordentlichen Vene«

«.versammlung, die sämtlichen
Arbeitsvertrag«, mit

den Arbeitern zu
kündigen.

Helsingfors, 25. April. Als am Mittwoch dl«

erste
Abteilung der russischen Lotsen

einen Dampfer der finnischen
Lotsenverwaltung

bestieg, um nach
Sveaborg

zu fahren, weigert«

sich di« Mannschaft des Dampfers, weiter zu
dienen und verlieh sofort den Dampfer, der dar«

auf mit Hilfe von Angestellten der Lotsender-,
wallung

nach
Sveaborg abging.

Sofia, 25. April. Die Ratifikation der Kon-
vülltionen über die Konsulargerichtsbarkeit und
das Auslieferungsverfahren

zwischen Deste»
reich'Ungarn und Bulgarien werden in aller«

nächster Zeit ausgetauscht werden. Damit ver-

zichtet
Oesterreich'Ungarn endgiltig

auf
Kapi-

tulationen in Bulgarien.
Konstantinopel, 25. April. Einem Gerücht

zufolge
schickt Ruhland neue Truppen von Ka»

san nach dem Kaukasus.
Peking, 25. April. 8p. Tangtschaoyi würde

grundsätzlich der
Annullierung des beigt«

schen Anleihens zustimmen. Er erklärt,

dah eine
Entschädigungssumme ausgesetzt

wer«

den müsse.

Die Republikaner in Shanghai
nehmen ein

besonderes Anleihen von 2 Millionen Taels auf,

um ihre
Truppen

zu bezahlen. Ein deutsches

Haus soll das Geld angeboten
haben. Das An»

leihen wird von der chinesischen Handelskammer
garantiert.

Es wird berichtet, die Truppen ln Na n>;

king
seien unzufrieden uno

begännen
zu

meutern.
Yokohama, 25. April. Die Seelen!«

dreier großer Schiffahrtsgesellschaften
find in

N u 8 st a n d getreten. Die für Europa, Shang'

Hai und Valparaiso
bestimmten transatlantl«

schen
Dampfer

bleiben im Hafen.
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Gagessericht
vom 26. April.

Die Debatte über bie Heeresvorlage im
beutscheu

Reichstag hat keine neuen Momente
zutage gefördert. Die Parteiredner vertraten
ihre von früher her bekannten Ansichten. Sachlich
Neues wurde von keiner Seite vorgebracht.

Am .»eiligsten von den Vertretern der Regie»
rung. Diese wiesen nur in allgemeinen Ausfiih«
rungen auf die Notwendigkeit

starker
Rüstungen

u nd auf die gespannte Lage während des Ma»
rokkokonfliktes im vergangenen Jahre hin. ver»
suchten aber nicht, die vorgeschlagen«

starke Ver»
mehrung der Wehrmacht im einzelnen zu be»
gründen. Darüber sollte erst in den Kommis«sionKberatungen gesprochen werden ein
Grundsatz, der schon öfter durchgeführt würbe
und sich wohl hören Iaht, da ja die öffentlichenVerhandlungen eines Parlamentes sicherlich die
am wenigsten geeignete Stelle zu ehrlichen DiS»
kussionen über auswärtige Politik und nun gar
noch über militärische Fragen

sind. Eigentliche

Aufschlüsse konnten demnach noch nicht gegeben

werden. Die Parteien zeigten
sich im übrigen

mit Ausnlchnle der Sozialdemokraten sehr ent»
gegenkommend:

auch die bürgerliche Linke wagte
nicht, sich im Prinzip der Vermehrung der
Streitkräfte zu widersetzen. Einen Sieg

erfoch»
ten die Qppofitionsvarteien nur dadurch, daß
sie mit knappem Mehr durchsehten, dah die
Deckungsvorlage

nicht vor die Budaetkommis»
flan, ^sondern vor eine besondere Kommission
von 28 Mitgliedern gewiesen wurde. Offenbar
leitete sie dabei die Absicht, daß die Vorlage

nicht nur nebenbei, sondern
gründlich, d. h. kri»

Mch Tund mit Mißtrauen gegen die Aufstel»lungen der Regierung geprüft würde.
Die französische und englische

Presse hat die
deutsche

Wehrvorlage
sehr ruhig aufaenonunen.

Im Verhältnis der Großmächte untereinander
wird ja

durch die Verstärkung des deutschen
Heeres und der deutschen Flotte wenig geän-
dert, und daß Deutschland nicht mit Abruft««»
ll«n

beginnen würde, wußte man in Paris und
London so

gut wie in Berlin. Vielleicht kam der
Gedanke hinzu, daß Deutschland durch seine ver>;

stärkten Rüstungen
seine Position nicht in jeder

Beziehung
verbessere. Je größer die Armeen

werden, um so
geringer

ist die Wahrscheinlichkeit,

baß man diesen
ungeheuren, komplizierten

AP»
Parat in Bewegung setzt, d. h. daß Deutschland
in einem internationalen Streitfalle nicht nur
droht, fondern das Schwert zieht. Immerhin de»

nutzt natürlich die französische
Militärpakt«! den

Anlaß, um auch ihrerseits Verstärkungen der
Wehrmacht zu fordern. Am richtigsten

charakte»
risiert wohl der die Situation vom
französischen Standpunkt aus. Er bemerkt in
seinem Tagesbericht vom 23. April: Ab»
sicht der deutschen

Rüstungen ist ganz deutlich.
Eine Gefahr besteht nicht. Wenn Deutschland
trotzdem mehr als hunderttausend Mann mehr
unter die Waffen ruft, so beruht das darauf.

daß das deutsche Reich in der kontinentalen Mi«litärpolitlk denselben Standpunkt vertritt wie
England ln der Seepolitik. Es will die stärkste
Macht sein und wenn die Natur der Dinge es

ihm auch
unmöglich macht, den tv?o po^or

»tauäarä durchzuführen, da es seine Armee nicht
den Armeen zweier Großmächte gleich

sehen
kann, so will es doch

wenigstens die Vorteile
seiner starken Natalität bis zum äußersten aus-
nutzen."

Das Zentrum, das im übrigen gegenüber

der Wehrvorlage immer noch eine recht kühleHaltung bewahrt, hat die Verhandlungen
dazu

benutzt, um über einen besonders gravierenden

Fall von Duellzwang von der Regierung Auf«klärung
zu erbitten. Man kann nicht bestreiten,

daß dieVertrerer der Negierung diesmal offen zu
ihrer Sache gestanden sind; der Kriegsminister

hat unzweideutig erklärt, daß ein gläubiger
Katholik, der ausschließlich aus religiösen

Griurden eine durch nichts gerechtfertigte Provo«
kation zum Duell ablehne, nicht in die Gesell»
schaftskreise des deutschen Offizierskorps gehöre.

Der Angriff
ist dadurch den Rednern des Jen»

trums sehr erleichtert worden: denn nach dieser
offiziellen Aeuherung war es nicht mehr schwer
zu beweisen, daß damit die Katholiken gegen

den Grundsah der Parität von einer Reche
staatlicher Stellungen ausgeschlossen seien. Es
scheint auch, als wenn dann der Kriegsminister
angewiesen worden wäre, feine offene Erklä-
rilng nachträglich wieder einzuschränken: denn er
versprach in der folgenden Sitzung,

sich in der
Kommissionsverhandlung

auch zu der Duell«
frage eingehender

zu äußern, was doch nur
Heiyen kann, daß er es noch mit einer offiziösenAbschwächung

versuchen werde. Es wird sich nun
zeigen, ob wenigstens bie mächtige

katholische
Partei für ihre Mitglieder, die dem Offiziers«
stand angehören, eine partielle Aufhebung des
Duellzwangs erreichen kann. Sehr wahrschein»
lich ist dies nicht, aber auch nicht unmöglich.

Italienische
Auffassung

der Kriegslage.

8t. Rom, 84. April.

Man wird es begreifen,
baß die italienischeRegierung im gegenwärtigen Augenblick nichts

Bestimmtes über die Pläne der nächsten mili»
tärischen Aktionen verlauten läßt. Daß aber
diese Aktionen nicht mit der ephemeren
Flottenkundgebung vor der Dardanellen»
Mündung ihren Abschluß

gefunden haben, er»
scheint gewiß. Die Anwesenheit des kommun»
dierenden Admirals Viale in Rom sowie die
langen Unterredungen, die er mit den militä«
lischen und politischen Spitzen hatte, legen da«
für Zeugnis ab. In militärischen Kreisen, mit
denen ich fast täglich Fühlung habe, ist man der
Überzeugung,

daß die italienische Regierung

nach dem erfolglosen Schritt der Mächte alle
mittelbaren und unmittelbaren Mittel erschöpft
habe, die erlauben sollten, eine Erweiterung des
Kriegsschauplatzes

zu vermeiden. Man begrüßt

es beinahe wie eine Befreiung,
daß die Erfolg«

losigleit der europäischen Vermittlung nunmehr
verbrieft sei. Von den Mächten fei zu erwarten,

daß sie ihre neutrale Haltung gegenüber Italien
beibehalten würden, ja, daß ihnen eme tatkräf»
tigere Führung des Krieges im Hinblick auf die
dadurch

gesteigerte Wahrscheinlichkeit, daß die
Türkei endlich das Verzweifelte ihrer Lage er«
kennen werde, eher erwünscht als unerwünscht
sei. Jedenfalls würde schon der politische Anta»
gonismus der Mächte hinreichend dafür sorgen,

daß den Italienern im weitern Verfolg ihrer
Seemllhregeln keine Schwierigkeiten erwachsen.

Es versteht sich dabei von selbst, daß Italien
bei aller Energie der nächsten

kriegerischen Ak>;

tionen stets seine internationalen Verpflich»
tungen im Auge behalten wird. Daß der inter«
nationale Handel vorübergehend unter solchen

Maßnahmen leiden wird, läßt sich leider nicht
vermeiden. Italien befindet sich eben in einer
Zwangslage. Wie viel Wert den in Italien um»
laufenden Meldullgen über den nahe bevor»
stehenden Ausbruch von Unruhen in Albanien
beizumessen ist, vermag ich nickt zu beurteilen,

doch läßt sich wohl annehmen, daß bei den engen
Beziehungen

zwischen den türkischen und italie»
nischen Albanern und den darauf zurUckzufüh»
renden, wenn nicht immer nuten u nd zuverlns«
stoen, fo doch

häufigen Informationen wenig»

siens ein Kern Wahrheit darin stecke. Das
d'Italia" hat seinen bekannten Re»

dakteur De FienZi nach Griechenland entsandt,
von wo der überaus gewandte und beziehungs»

reiche Publizist Berichte schickt, nach denen man
glauben konnte, daß auch die Griechen ihre
Stunde für gekommen halten. Das gilt beson»
ders von Kreta, das die frühere Absicht wiiber
aufnehmen soll, seine Abgeordneten

nach Athen
zu senden. Es ist möglich,

daß sich Serbien u ndBulgarien
auch fernerhin zurückhalten lasse»

werden, aber Montenegro würde vollkommen
genügen, die Rolle der Zündschnur zum Pulver»
faß zu bilden. Die Laae der Türkei ist also ge«

wlß nicht wenig kritisch: da sie aber selbst wem.
ger zu verlieren hat als die an ihrem Daseinpolitisch oder wirtschaftlich interessierten Mächte,
so fällt der größte Teil der Schwierigkeiten auf
diese zurück.

Mit einer Illusion wird Europa jedenfalls
gut tun, aufzuräumen, nämlich mit der, daß
die italienische Widerstandskraft oder dieKriegsfreudigkeit erlahmen konnte. Die psycho,
logische Entwicklung

vollzieht sich vielmehr inumgekehrter Richtung. Währeird man die Hai»tung der Mächte heute sachlicher und daher ao
rechter als im Anfang beurteilte, wo man jedes

Italien nicht vollkommen günstige Urteil be»
reits als eine Kränkung empfand, hat sich dieStimmung gegen die Türkei zu einer unsäali»
chen Erbitterung gesteigert, nicht so sehr weaen
der Italien aufgenötigten Fortsetzung des Krie»
gcs als wegen der unvernünftigen Blindheit,
mit der die Türkei, weniger auf die eigene

Macht als auf die Uneinigkeit und Langmut
Europas spekulierend, einen Kampf fortsetzt,
von dessen

Beendigung es so viel zu erhoffen

hätte. In einem Leitartikel des offiziösen «Po»
polo Romano" wird übrigens ausgesprochen,

daß die Ablehnung der Friedensvermittlung für
Italien den Gewinn enthielte, nunmehr di»
Frage einer etwaniaen an die Türkei zu ent»
richtenden Geldentschädigung als in negative»

Sinn entschieden betrachten zu dürfen.

Eidgenossenschaft.
Bern, 26. April. Die fünfte schweizerisch,

Armendireltoren-Konfereng wird mn
20. Mai in Olten sich

hauptsächlich mit der Frag«
der wohnörtlichen Armenunterstützung

befassen. Es
liegt ein Entwurf für ein Konkordat vor.

«Kantone.
ilvaadt.Lausanne, 26. April. In Chailly bei Lau»

sänne wurde am DonnerLtag nachmittag bei zahl»
reicher Beteiligung unter dein Vorsitze von HerrnVally in Bern, dem Präsidenten des schweizerischen
Blindenverein», die schweizerische Anstalt fillschwachsinnige Blinde eingeweiht. Das Ge»
bände hat 202,<;XX) Fr. gekostet und beherbergt zur»
zeit 20 Insassen.

Wallis.
Sitten. 26. April. O Bei 271.000 Fr. Ein«

nahmen und 270.526 Fr. Ausgaben
schließt bie Mech«

nung für 15>;1l der Stadt Sitten mit einem Aktiv»
saldo von 473 Fr., während das Budget ein Defizit
von 171 Fr. vorsah. Das städtische Wasserwerk der»
zeichnet einen Ertrag von 2N.N85 Fr., wovon 6000 Fr.
in die Stadtkasse fallen. DaS städtische Elektrizität»,
werk ergab einen Gewinn von 50.033 Fr., wovo»
1N.N0N Fr. der Stadtkasse zufließen. Das GaSwei«
weist eine weniger günstige Rechnung auf.

Nenf.
Letzten Sonntag hatte das Genfer Volk über

eine Vorlage
sich

auszusprechen, welche die An«wendung des Proportionalsystems
auch

für die Gemeindewahlen (in Gemeinden mit
mindestens 3000 Einwohnern)

vorsah. Für di«
Wahl des Großen Rates ist dieses Proportional»
system se it Jahrzehnten maßgebend; seit gut
zehn Jahren sprach man davon, die Verhältnis»
wähl auch für die Gemeinden einzuführen. Man
kannte also das System und kannte auch die
spezielle Frage.

Da ist nun zu konstatieren, daß von den
2N.N00 stimmfähigen

Genferbüraern sich rund
6000 bemiißiat fühlten, an der Stimmurne zu
erscheinen: mit einem Plus von 700 Stimmen
wurde das Kesch angenommen. Man darf dar»
aus den Schluß ziehen, daß dem Großteil der
Genfer Wähler die Fraae der Verhältniswahl
als eine akademische ericheint und daß er sich
für die praktische Politik weder besondere Vor»
noch Nachteile vom neuen Wahlsystem verspricht.

Ver italienisch-türkische
Krieg.

Nllm. 26. April. Nach einer nochmaligen

Konferenz mit Giolitti. dem Kriegs» und dem
Marineminister und dem Marincgeneralstabs»

chef hat Admiral Viale gestern abend Rom ver»
lassen. Er kehrte nach Tarent zurück, von wo
die Flotte heute abfahren wird, um Sonntag»

Feuilleton.
«llXldlu« «»»»len.

WenndS «lt will, fe tastet» nit.
Eine Bubengeschichte im Walserdialekt

von I. I ö r g e r.
Under der während« Iit chunt da Bode noche es

anders Vuobli, der Iosemctunni vom Gamper Bart»
leme. Der hed au es Tschifcili uf em Rügg kä und au
en alte Talzsack dri. Bim HanncStunni eistellt>;ei»schi,
de er ischl au en Tierfiüud gsi.

Der HanncStunni hed der Ioscmelunnl eso e

Bih von obe ab a»gluogt. de er ischt der größern und
der gschidera gsi und hed»ne

gfrägt: geist.
Iosemetunni, und was hescht in dim Tschiferliz'träge?"

Der Iosemetunni seit: «In dem Sack hänni
ünschi Thazze, »vends trat wissa Witt, i muoh°sche in
Peil uf trage. Es ischt gar e guote Museri. aber
fchi hed au, wie älli Tierli, irra Tempa '). Wa«wer
in Peil uf grobet heino, hed.schi-schi inds Tüfelsch
Witte nit la sah und drum hänni jez expreß aha
»nÄessll ge die chäzers Chazze, basch nit verhungere."

verhungere nie," seit der Hannestunnl,
«äppä Müsch') und Vögel

berchönsch immer; da
wäscht du gschider in Peil') uf blibc." Druf zeicht ei
in de Buh und frsgt de Iosemetunni: au,
was für Tierli as us dene Bronzenagel git?"

tuot der Iosemetunnt druf, »was wältis
änderst diu» gg, as Fisch?"

») Launen. ») Mäuse. «) Ortsname.

«Woll Fisch." lachet der HanneStunnl. «du bischt
nu en rächte Valori; us de Bronzenägel altS Hob»schel'):

so
jez weistS!"

Aber der Iosemetunni hed nit der Gauchat si
wella und heo.schi gweirt: »Nel Fisch

gil» diu», hed
ünsche Vatter gseit."

«Nei, Hobschel
gits drus. hed ünsche Lehrer gseit

und der wüids wall besser wissa, as di gauchlächtige
Vatter, be er ischt

lang gnuog d's Thurr ab d's
Schuol ganga und dert wissensch

gwüh. was us de
Vroggenägcl git."

Vso hed der HanneStunni gseit.

Vorere sotta Instanz, wie en Lehrer, hed der
Iosemetunni zrugg stah müessa. Er hed aber doch
au nu e Vih rächt hä wella und seit: u3
summ« ') Broggenägel gits gwüh

Fisch und us summe
wüldS de, denli, au Hobschel

gä."

Uf die gschid Meinig
ischt der Hannestunni

nümme z'antworle lo. be es ischt lrat en grusse
Fisch

un Buh under»eme Stei füre cho und under der
Straß innes Loch i gschloffa. Ohne Vfinne, wa»
gischt, was hescht, tribt der Hannestunni schins
Tschiferli ewilg, der Iosemetunni machts au «so und
im Umluoge ligge beed Vuobe in der Gtraß ufem
Buch und alengge in da« Loch na dem Fisch. Schl
heind welle rächt hübschli tuo, um de Fisch nitz'eiblügge '), aber na>;und»na heindsch notta glasi»
tigct wie zwee GhörloS, heind enandeie g'stohe und
g'sperzt und mit Wasser versprüht über und über.
Der Fisch ischt scho

lang imma ander« Loch
gsi, de in

denne Locher« hed er d'Chündi besser lennt, as di«
zwee Vuobe ; vo dert hed er»ne zuogluogt und sche

<;)
Frösche. ») Dumme, «) einem Teil. ») v e r.

scheuchen.

brav usglachet, de me muoß de nit äppä meine, dere
Tierli helge

e tei Verstand.
Die gwee Gfangna,

d'Henne und d'Chazze, wa»
schi scho es Dingi in inna dunkle Schicksal

eigä lä
heind, sind dür be Fall uf die her» Straß uf es Nüws«ruhige

cho. witsch in denne Säcke die nöieie Umstendnlt heind chäne gseh und erchlära. Schi heind a.fange rangge und umetrola, wie bsässä und Hemd
an mna Vefriig garbeitet.

wasch heind möga und soguot
asch es verstande heind. Wa all» nüt lolfe hed.

heds b'Chazze mit Gigewälpe ') probiert.
Wirsch aber

zier uf.em Grind steil, isch uf die läz Elite keglet
und duo lscht d's Unglück yscheh gsi.

schi ischl über
d Straß ab in de Buh troolt.

Nu schier dümmer heds d'Hcnne abstellt und nitnah'gä,
bisch au Zu irra Gspahne inde Wasserplatscht

ischt. Dert sind duo die zwee läbete Sack
ume^ruoderel, d'Henne mit de Flüggle und d'S
Minzi ') mit de Tnape.

so
guot

asch heind chöna, de
sch, sind sus vo Natur nit fürds Wasser gschaffnl

asi.
Da» ischt ganga

obschi und nitschi, under« Wasser
und über» Wasser; d'Chazze hed gmawet").

wennsch
« Vih Luft beicho heb und d Henne, wa in irr«Fädeisbalg

besser dra gsi ischt, hed in der Not a»fang« lläjll. ll» wasch cn Hanne.
Die zwee Vuobe, die tonders Lötlcr, heinb bin

lnna Fischzug nüt gsch und nüt lüit vo dem Todte-
tan, v« dene beede Tierli. Aber d'Stiaaf ischt nitlang usblibal

Usem Dorf aha ischt en Ma cho. so en rächt bar»
würtsch« Karli. Der hed bald gmerlt.

daß da äppes

nit in der Ornig si, hed die zwee Vuobe am
Purgelbaum. »)

Katze (Kosename). «) miauet.

Tschoopechiage pfalt,
sche uf d'Strah gsicllt und sch«

la bichta, wasch da abrichtet heige. Dernah sind all
Dri gll die Henne und die Chazze fischa. Mit de«
Henne is fil guot ganga, aber d'Chazze hed. ich den!«
us Geist"), d'Hülf nit welle ah-nä. oder nit ver»
stand», de schi hed dür de Sack dür die hülfriche Hand
mit irra Lhlawa ") leid zeichraht.

Über das ischt der Ma nu täuber cho und hed den«
Vuobe. wies au rächt gsi ischt, en lörige Chabelan»tis") gläfa.

wiesch de as ander« Malsch mit de
Tierli um.zga hciga. Die Vuobc hcind denkt, es st
nit trat nötig, amene Wärtig

eso e längi Vredig
z'lose, me berckömi am Suntig

scho z'vlll. und wie
d'Chazze an fürazogni gsi ischt, heinbsch

gschwind,
gschwind in»« Tschiferli uf gnu. hcind jede en Sack
dri tribu und sind dcrva gnäblet "), der HanneStunul
de Boden ab und der Ioscmetunni de Vode uf.

Der HllnneStunnl ischt zeist ands Ort cho. de uf
Saldüre uf is nit lrat Witt; in Peil uf is en guote
Stund.

Der HanneStunni ischt zum Muome Stini ind»Füihus") i gschlarge, und hcd ganz stulzc") gseit,

er heig da en karjusi Trägi; d'Muottei schickt der
Muome en Glugghenne, er heigsche da immene Sa«l
im Tschiferli, fchi söll»me»sche abnä.

«Nei je« luog au, wie zier", hed 's Slinl gseit,

ich chan
<;eg nit vom Für ewäg.

ich bin lrat a«
Pozoggel mache, tue du die ülluggeri in de Elall zu
de andere Henne; mach aber d'Stalltürr zuo. daß die
chäzcr Chazze nit i lönt, de schi tuend yära d'Hcnn«oosa.") Deinah chum de birum, i n,ibet»der de e»

") Stolz, u) Krallen, "j Strafrede. ") gelaufen.
«>; Küche. "1 stolz. ") beunruhigen.



Im Aeginschen Meere die im Einvernehmen mit
der Regierung festgesetzten Seeoperationen vor»

zunehmen.Petersburg, 26. April.
Nach der ..Börsen-zeitung" bereitet der Minister des Aeuhern eine

nene energische Note an die Türkei vor,
weil die Antwort der Pforte ungenügend und
sachlich

unbegründet
sei. Nutzland werde aber

keinerlei Einschränkung der türkischen Freiheit
der Kriegführung fordern.

Konstantinopel, 26. April. Auf der Pforte ist
das Gerücht verbreitet, dah der italienische Pan
zerkreuzer der während des Vom
hardemcnts vor den Dardanellen beschädigt

worden ist, in der Mudro3>;Val bei Lemnos ge»

funken ist. Schiffsnummer sollen gegen die
Küste bei Kastron angetrieben worden sein.

Mailand, 26. April. Der erhält aus
Tripolis die Meldung,

daß das Kriegsgericht

an» 21. dies wegen Meuterei acht Soldaten,
unter ihnen drei Korporale, mit zusammen 28
Jahren Zuchthaus bestraft hat.

Kriegsschauplatz Tripolis.
Nuchamez, 25. April. (Ital. Quelle.) Die

Angriffe vom 22. April gegen Vuchamez waren
sehr erbittert, besonders zwei davon waren durch
ihre Heftigkeit ausgezeichnet. Die türkischen
Truppen waren an Arabern und Regulären

mehrer« tausend Mann stark. Sie sollen bc

trächtliche Verluste erlitten haben. Die italiem
schen

Abteilungen,
weiche am Abend einige

Teile des Schlachtfeldes durchzogen, um Vor
Posten auszustellen, sollen zahlreiche

zurückge»

lassene Tote gofulvden
haben. Die italienischen

Verluste betragen
sieben Tote, darunter vier

Uskaris, und 5l) Verwundet?, darunter 21
llskaris.

Dardanellen.
Konstantinopel, 26. April. Wie verlautet,

wird der Ministerrat am Sonntag erneut liber
die Wiedereröffnung der Daria
«ellen für die Schiffahrt beraten. In offi
zielten Kreisen wird erklärt, die Pforte tue alles
mögliche, um Verhinderungen der Schiffahrt zu
vermeiden; sie wolle aber sicher sein, dah sie die
Dardanellen von neuem schließen könne, sobald
wieder eine Flotte davor erscheine.

Nach amtliche» Meldungen, die der Pforte
zugegangen sind, befand sich die italienische
Vlotte in der Stärke von 26 Einheiten vor sechsTligen auf der Höhe von Lemnos. Seitdem sindlll Schiffe abgedämpft und sechs

zurückgeblieben.

Marokko.
Pari«, 26. April. Der sagt, in gut

informierten Kreisen gehe das Gerücht, dah sichRegnault und General Moinier liber die Anwendung des Belagerungszustandes
ln FeS mit allen seinen

Folgen geeinigt

Hätten.
Pari«, 26. April. Dem wird aus

sses vom 23. dies gemeldet: In Fes
gibt es

leine schellfischen
Truppen mehr. Alle gedruck»

ten Formulare der Militärmission, die bis seht
ben Kopf Truppen" trugen, haben
bi« offizielle Uoberschrift

Die treu gebliebenen
schellfischen

Truppen,

welche die Garnison Sefru bilden, find täglich

demüht. Angriffe
zurückzuweisen. 1500 Mann

französischer
Truppen gehen

heute
nachmittag

schleunigst
nach Sefru ab.

Tanger, 26. April. Der in Urbana unter
bem Befehl des Hauptmanns Vari lagernde

schellfische Tabor in der Stärke von 175 Mann
ist mit Waffen, GePack und Pferden desertiert.
Die Ausreißer sollen sich nach dem Norden ge>;

wandt haben.Tanger, 26. April.
Nach den letzten Nach,

richten aus Fes herrscht in der Hauptstadt und
threr Umgebung Ruhe. Verstärkungen

treffen
lmmer noch ein.

Die zlnnlw in Mnik,.
New'York, 26. April. Aus Mexiko verlautet,

daß bei einem Zusammenstoß zwisten Vundes»
truppen u nd Zapatisten unter den Mauern von

Huitzilic die Zapatisten 200 Mann verloren
haben sollen.

Der
Untergang

des Dampfers M««il".Washington. 28. April. 3p. Nie Unte«-snchungslommission de» Ven«t» v«-
hörte gestern den Direktor der Gesellschaft fu« draht«
lose

Telegraph«, Marconi. Diese, legle da«, >;ah
die Nation «uf Kap Race eine Reichweite von 1«X>;

Meilen hat. Die «lufnahmeapparale
besitzen leineVorrichtung für eine besondere

Hervorhebung de«
empfangenen Signale. Er habe den Verlust de«

erst am Abend des 15. erfahren. Er habe
lein Telegramm der ..Carpathia" unterdrückt und dieVermittlung

nicht behindert. Er wünsche, dah die
Anwendung der drahtlosen Telegraph!« reglemen»

tiert würde. Er gab die Echtheit de» Telegramms
aus Ncw.Uork an die Telegraph!

slen der «Carpa-

thia" zu, in dem diese
aufgefordert wurden, gegen

eine hohe
Belohnung die Nachrichten von der Kata.

strophe bis zur Ankunft im Hasen zurückzuhalten.
Es sei sein Chefingenieur Sanunis gewesen, d«
die Depesche

absandte. Er selbst habe
jedoch nichts

davon gewuht. Er habe erst später erfahren, dah das
Telegramm

erst abgesandt worden war, al» sich die
..Carpathia' in den Gewässern der Vereinigten
Staaten befand. EL sei erst

abgesandt worden, als
die »Carpathia" Sandy

Hook passiert hatte. Ein eng

tisches Gesch
verhänge Strafen gegen diejenigen,

die aus eigenem Antrieb Nachrichten aussenden.
Wahrscheinlich habe die ..Carpathia" aus diesem
Grunde auf dem Wege

nach New Vurl leinen Bericht
uon der Katastrophe gegeben. E«in Sekretär habe
ihn am Montag

zwischen halb 8 Uhr und 8 Uhr von
dem Verlust der und dem Reltungswerl
der in Kenntnis gesetzt. Er habe berich.
tet, die sei durch Piivatdepcschen der
Passagiere vollkommen in Anspruch genommen. Er
(Marconi)

habe diese Nebeimittlungen
nicht storen

wollen. Er sei der Ansicht gewesen, der Kapitän und
die Offiziere der könnten die Lage am
besten beurteilen. Bei der Ankunft der »Carpathia"
habe er den Telearaphistcn Bride gesehen,

ihn be»
glückwünscht und ihn ermächtigt, den Blättern einen
Bericht zu geben. Der Telegraphs Eottan sei dabei
nicht zugegen gewesen. Tr habe nur durch die Blät.
ter von folgendem Telegramm Kenntnis erhalten:
.8 Uhr abends. Operateur »Carpathia". Es heiht. der
Alle von der Gesellschaft für drahtlose

Telegraph!«

wache darüber, dah Du den Schnabel hältst. Da» istabgemacht. Du wirst eine schöne Summe erhalten.
Tue Dein Bestes, um Dich zu drücken." Ein »ei»
teres Telegramm

habe gelautet: Uhr 3N abends.
An die Telegiaphisten der »Carpathia" und der
.Titanic". Es ist abgemacht,

dah ein exklusiver Nc»
richt von euch einen Betrag in Dollars mit einer
vierstelligen Zahl einbringen wird. Sagt nichts, bc»
vor ihr mich

gesehen. Wo seid ihr jetzt?" Das Tele-
gramm war unterzeichnet: Samuu». «Ihefingenieur
der Gesellschaft für drahtlose Telegraph««. Zwei »ei»
teie Telegramme

forderten die Telegraphlften de«.Carpathia" auf, direkt an den Chefingenieur de«
Gesellschaft für drahtlose Telegiaphie zu leleara.
phieren.

Marconi erklärt weiter, es sei ihm vollton»»
men unbekannt, dah da« Marineministerium einige
Telegramme aufgefangen habe; es sci keine Depesche

vom Präsidenten Taft aufgenommen worden. Er
bedaure, dah der Telegraphist der nicht
aus eigenem Antriebe später einen Bericht von dem
Unglück telegraphiert

habe.
Nach Marconi wurde der Telegraphs der »Cai»

pathia", Cottam, vernommen, dcr seine bereits
bekannten Mitteilungen über die Signale der
»Titanic" bestätigt. Er selbst habe mit sechs oder
sieben Schiffen in Verbindung gestanden,

ohne sich
über deren Entfernung

Rechenschaft zu
geben. Als

die Passagiere der aufgenommen waren,
fei die durch

Privallelegramme derart
in Anspruch genommen gewesen, das; sie leine andern
Auskünfte mehr habe

geben können. Er sei gegen

lO Uhr abends mit dem «Mount Temple" in Ver»
bindung getreten,

ohne seinen Ort zu kennen. E«
habe auch mit dem Olaf" korrespondiert,

so-
wie mit dem Kriegsschiff da» ihn um
Nachricht von Major Butt ersuchte, ohne zu

sagen,

dllh die Nachfrage von Taft herstammte. Coltam
würde der an Stelle von »Philip»" die
gleiche Antwort erteilt haben; wenn einen nur zwei
Stunden vom Tode trennten, habe eine Verzögerung

von zwanzig Minuten eine ungeheure Bedeutung.

Nur ein Idiot sei imstande, nach Eintreffen de» Sig»
naleS so zu fragen.

Marconi erklärte dann noch, seines Nissens
habe weder feine Gesellschaft noch

irgend jemand,

der ihm näher oder ferner stehe von der White Star

Lln« eH« v»Ulb jemand die Aufforderung erhallen
über den Unglücksfall stillschweigen

zu beobachtenWashington. 2«. Npril. Die amerikanischeRegierung hat den deutschen
Vorschlag wegen einer

internationalen Verständigung
zum Schutze derUeberseepassaaiere im Prinzip angenom

««, und wünscht HeVhafl den «eainn der VerHandlungen, »an erwartet, dah Deutschland eine inter
nationale zlonfereng

zur Verölung
dieser

Frage ein
berufen wird.Washington. 26. April. De« Kapitän und
die Telsgraphisten

de» Dampfer» »California,,"
die von Boston nach

England
abfahren wollten, lour

den vor die Untersuchungskommission geladen.

N e w . V ° r l , 2N. April. ( Ztg.") De..Kabeldampfer «Mackay Nennet" meldet, dah er
205 Aeichen gefunden

habe. Er glaubt, die mei
sten würden nie an die Oberfläche kommen. Nach
dem ärztlichen Gutachten ist der Tod auaenblicklicleingetreten, da die Untergehenden

durch die Gewalt
des Strudels erdrückt wurden.

New» York, 26. Npril. Fast alle Paffagiere
von drei Uebeiseedampfern, die New.Yoil gestein
verliehen, besichtigten mit Aufmerksamkeit dieRettungsboote und Flohe der Schiffe. Tie »Celtic»
hat, obgleich

sich nur 1N50 Personen an Bord bcfin,
den. Boote und Flöh« für 1520 Personen an Bord

Rew.Vorl. 26. April. Die Affäre desDampfer» Temple-
verursachte

hier lebhafte Erregung. Depeschen aus Tt. Johns(Neufundland) berichten, dah während der Kapitän
und die Offiziere mit Entschiedenheit erklären, sie
hatten weder Lichte,: der »Titanic" noch

Notsignale
bemerkt, die Passagiere und die Besatzung behaup»
ten, diese

Signale gesehe», und während mehrerer
Stunden die Notsignale und weißrote» Lichter der
titanic" beobachtet zu haben. Trotzdem habe dcr

Temple»
seine Fahrt fortgesetzt.

Montreal. 26. April. Eine offizielle Mitte:,
lung sagt: Als von dem ..Mount Temple" um
Mitternacht die Botschaft der c. H. v. vei.
zeichnet wurde, befand sich das Schiff in LN MeilenEntfernung. Es drehte sofort bei. um die
zu erreichen, traf jedoch

erst um 4 Uhr 20 früh auf
der Unfallstelle ein. Vs wurde leine Svur von der
«Titanic" oder ihren Booten ««funden. TerTemple"

kreuzte an der Stelle, bis die
ihn benachrichtigte,

dah die Passagiere aufgenommen
worden selen und dah es unnütz sei. sich weiler auf.
zuhalten. Alle gegenteiligen Erklärungen beruhen
auf Unwahrheit. Der Kapitän des Tenlple
begibt

sich zur Aussage vor die UntersuchilnaZlam
mission.

London, 2 6. Npril. Alle Versuche, die 280 siir
die Abfahrt der .Olympic" benötigten

Heizer zufinden, schlugen bisher fehl.Southampton, 26. April. Eine Abordnung
des Seeleuteveibandes wohnte der Untersuchung derRettungsboote der »Olympic- bei. Sie crmahnte
die streikenden Heizer, an Bord zurückzukehren, falls
die While Gtar Nine eines der Faltboote, da» für
fehlerhaft gehalten wurde, durch ein anderes ersehe

fnlllchMhrt.
Friedrichshafen, 23. April. cKorr.) NaS

Luftschiff k. 2. 12 l2. IN) führte heute vormittag
gegen lo Nhr unter persönlicher Leitung des GrafenZeppelin die erste Probefahrt aus, die äußerst be
fiiediaend verlief. DaS Schiff überflog mehrmals
die Stadt in verschiedener Höbe und landete umll Uhr glatt bei der Ballonhalle.Stuttgart, 26. April, d. In Friedrichshafenerfolgte heute morgen ? Uhr 20 die zweite Versuchs-
fahrt unter Zeppelins persönlicher Leitung. Das
Passllgierluftschiff wird im Juli fertig
und es wird alsdann der Bau eines Marlneluft.
schiffes in Angriff genommen.

Trieft. 2«. April. Aus Anlas; der Einweihung
des Campanile ist Donnerstag nachmittag gegen

5 Uhr der Triester Flieger Widmer mit seinem
Vlirioleindecker in Triest aufgestiegen und um
v Uhr t9 auf dem Lido von Venedig gelandet. Die
Strecke beträgt in der Luftlinie hundert Kilometer.

zl««l8«ll«Nlle und Verbrechen.
S ch w y g , 26. April,

Letzte Nacht brannte
in Morschach in der Nähe der Degenbalm ein
großes, einem Herrn Lebern gehörendes Bauern,
hau» bis auf den Grund nieder. Die Familieseberg konnte nur mit Not das Leben retten;
innerhalb der kurzen Zeit van zwei Stunden war
l»as aus Holz gebaute

Wohnhaus ein Raub der
Klammen. Da das Hau« nur für 7000 Fr. ver.
sichert war, erleidet der Besitzer grohen Schaden.

Vunabrütschi.")- Da gset.me, wie das Muome-Ttlni
der QanncStunni «äre lä hed.

Der Hannestunnt ischl mit schlm Tschiferli in de
Stall, hed d'Turr hinderschi guo»zaaa und hed der
Gack offa ta. Iez ifcht aber äppe» gscheh, was er nit
erwartet hed. Wend es Wspenst mit türige Auge u«
bem Sack usse cho wä. hätti das guot Buobli nit meh«rchlüpfa chöne, aS jez, wa statt der Vluaghenne

e

brandschwarze Chazze mit alüende Auge u2«em Sack
füre pfuufet ifcht. Der Hannestunni ischl vor CHIupf
«n de Mischtssrabe i troolt, hedfcbl aber zum Osäll
nit starch loch ta. D'Thazze aber ifcht in eim Sprung
uf de Südel ") uf »nitsch under d'Henne «.'juckt. Drab
sind d'Henne nu eiger erchlüpft, as der Hanncstunni.
hcind c bscnlta Läpptig a»gfanga, wie»wend der Gir
llnder<;ne wä, sind wie verrückt im finstere Stall
vmea.fläderet, d'Hennefädeie sind a'itoba; es ischt en
Ufruor gsi, wie innere Tabelmetli.")

Der Hannestunni hed denkt: »So, das hed
gfähltl

In die Gschicht willi'.ni nümma länger dri mischa",

tscht zu« Tüir us. hcd d'Türr zuo»ta, dah de dcr
Lärme in dem Stall ds'Muomi nit am Pozoggle
störi, ischt um de Stall um mit schim Ttchiferll
und wie der Blitz de Stuz ab und hei zuo. Ands
Vrütschi heder nümma denkt und der Sack heder au
im Elull vergäffa. <;iso ischl»« duo, wider Willa, zur
lachte Hit «um Zümmesäfse hei cho, wie»! glaubi

scho
«mal nseil bä.

D'Muotter helene stündlich a»pfanga: «So, das
hescht

leg cmal rächt
gmacht" und hed«me d»'

Hautschi") gerichtet. Der Hanneslunni hed
«) Honigschmtte. «) Sitz der Hennen. «) Kirch»

liche Szene in der Karwoche, wo mit besondere»!
Instrumenten «elürmt wird. ") Köpflein.

gnüttelet") und schi an de Tisch
gseht. Tr lvürd,

denki, «dünger kä hä.
D'Muolter hcd erwartet, dcr Hanncstunni Wiirdi

jcg erzälla, aber 2r hed gschwiga und gässa.

Duo fragt d'Muoit«, was ds'Ttlnl machi. Der
Hanneslunni hed

flihig Suppe glöfflet und la, as
hutter nüt kürt.

Wa duo d Muoller wiler fragt, luie dem Stini die
Henne gialla heig, heder dua «surre!: «Nit apartl

schi hed halt nit ssit lä,
sche rächt a z'luoga".

Hut nüd gä?" siorret d'Muolle«
wiler. Der Hanncstunni hed in d'Tuppe blasa, «s
wasch nu hcihi, was nit nst ischl und hed

g'letscht
ulikine") gseit:

«Schi hcd halt ebc nit Zit kä, schi heb
müessa vozanala".

Eio bed die wunder!« Muotter nu c Wil das arm
Nuobli mit irra dumme Frässlata plaget und es hed
eso

upholfe «'antwortet, dah d'Muottcr «euwes Nit-
icichtsch «schmeckt hed.

Sobald wie mügli.
Hedschi der nah der Hannes-

lunni gur Türr ns zapft. Er ischt uf de Stall uf,
Hedschi ufem Heustock versteckt und vo dert dürds
Gwatt d'Hustürr im Aug b'hallc», de er hed ganz
rächt denkt, die Sach wäldi woll nu wiler tribe, de
wcut d'Wiber «mal äppes ln de Fingere helnd, s«
lantsch de nit lrat lugg.

ES ischt denn.au nit gar lang ganga,
se chunt da»

Saldüre«Stini miteme Tschiferli und dem Tack dri.
Dernah hed der Hanneslunni kört, wie die gwee Wl»
bevölcher, dS'Stini und d'Muotter, mitenand«« g l ä p»
tiget und eis inds andere arnepft
heind. Er hed»schi nit gmuzt, de was sölteme uf dera

Wibelaschrel g3l Innere Nil ifcht duo ds'Stlni
virum nanga, i denke birum ae pogzagla und dem
Hannestunni i« woller cho. Aber, me M.schl nie
g'gschwind freue; bald druf hed der Hanneslunni epcr

bl'mene Vei plackt und ne vo dem Heustock ache
gschrissa.

<;I H2n doch denkt, der tonder» Vuob helaschl ver.
steckt", hed d'Muolte« a'räsen.ert, »de wurst woll
wlssa, wasd ausstellt hescht."

Duo bed duo der Hanneslunnl zum zweite mal
an dem Tag dichtet. Ds'End vo dem Lied ischt aber
gsi.

daß er nu a dem Nahmilla«, mit dcr Cbazze im
Tschifeili in Peil uf hed müeis«, um vo dert die
Ylua^enne acha g'nä.

Der Iosemetunni, »er heinde scbler veraässa. ischl
richtig mit der Henne bis in Peil uf lo. ohne g'meile.

wa« er für es Tierli uf schim
Puagel tiäal. Das

wellt.er.mer, denki. nit glaub«, aber eso es «weckt»
Vuobli hed halt allerlei »ichtlae Gschäftl in schiin
Hautschi z'trööla, dah nlt uf jedes aluan*
achta cha und mag. Der yosemelunni

ischl ind Slnbe
<; cho, wa lrat der lamm Vnne") hinderen, «Ofe fille
der Muotter e lilngl, alt» Gschicht erzellt hed. Tcdi
Gschicht«, er lscht

asta") bl de Napelitanera gst, heind
alla der glich Usgang lä; der heb

g'helha: »Wennd»
nlt will, se

taget» n'.tl"

»leine Vbroull.Venedig, 26. Npril. Am Donnerstag abend
waren Van Marco und der Campanile,

sowie der
Markusplatz

elektrisch illuminiert. Die Stadt gab

zu Ehren de» Herzogs von Genua ein Bankett, dem
») aenickt. l») unwillig, geärgert. «) lahme Grohväter. «) früher.

V « « i » , 2«. »pril. Die »UUel erzählen, °or>;
gestern hätten in Gceanx.Roblnson

g»«
Koloniallarporale w Wegleitung einer Frauen«-
perfon in einem Gartenrestaurant eine Flasch»
Champagner getrunken. Tlner der Soldaten
am Arme verwundet und schwer leidend. Er lieh
sich

späte« von einem Apotheker den Arm verbinden.
Der Apotheker will ,n dem Verwundeten mit alle«

Sicherheit Vonnot erkannt haben. Gr benachrich-
tigte die Polizei; als diese aber erschien, waren dl,
drei Personen schon nach Pari» weller gegangen.

A o K a l e s.' Ein um das öffentliche Wohl sehr verdien«
ter Mann, Herr Arnold Scherer, der Gründer
des Vereins für Verbreitung guter Schriften un»
des Zürcher Brockenhause«, feiert heute in benel-
denSwerter körperlicher und geistiger Frische seinen
siebzigsten Geburtstag. Gewih werden manch«
dankbare Leser der bekannten dilligen blauen Hefte
ihre Wünsche für einen sonnigen Lebensabend de»
philanthropisch wirkenden Mannes mit den unsern
vereinen.

Wie wir erfahren, hat das laiserl. Deutsche
Archäologische Institut Prof. Dr. Hitzig-Stei»
ner zum korrespondierenden Mitgliede ernannt.

Montag 29. April findet im Stadthaus ,n

Zürich die konstituierende Versammlung der schwer-
gertschen Landessektion der Internationalen Ver-
einigung zur

Bekämpfung der Arbeits»
l o l i g l e i t statt. Einberufen wird die Veifamm-
lung durch die Herren Nationalrat Dr. E. S ch e r re «

in St. Gallen, Präsident deS Schweig. Städtever-
bandes und Stadtrat Erismann von Jülich,

Präsident der Kommission des Schweiz. Arbeits-
amtes.

--StreilauZ schienungen. Am Mitt«
woch wurde im zweiten Kreis ein

arbeitswillige«

Schlosser von Streikenden misshandelt und blutig ge-
schlagen. Donnerstag früh wurde ein zur Arbeit
fahrender

Zuschläge! an der Feldstrahe in Zürich II»
angehalten und derart erheblich verletzt, dah er twl«

Platze
getragen werden muhte.

Telegramme.
Berlin, 26. April. Gegen die Wehrvor«'läge wurde am Donnerstag von etwa !2,VW

Anhängern der Sozialdemokratie in 17 nicht
übermäßig stark besuchten

Versammlungen

Großberlins Protest erhoben.
Wien, 26. April. Im Wehrausschu«

des Abgeordnetenhauses beendete

Tresic am Donnerstag seine
Ausführungen in

mehrstündiger Rede. Er beantragte Vertagung

der Beratung, bis die Regierung eine genaue
Übersetzung des Textes der dem

ungarische«
Abgeordnetenhause vorgelegten Wehrvorlagen

dem Ausschuß unterbreitet habe. Der Landes-
Verteidigungsminister stellte mit Genugtuung
fest, daß die Grundprinzipien der Wehrvorlage

in der Debatte meist
Zustimmung fanden. Der

Minister appellierte an den Ausschuß, dl« Po-
litik von der Armee fernzuhalten, und bat, in
die Sozialdebatte einzutreten. Nächste

Sitzung
Dienstag.

Rom, 26. April. In der Stadt Cerigno!» in
Apulien ist ein I a n d a r b e i te r st r e i k aus-
gebrochen. ES werden schwere Unruhen be--

fürchtet.
Mailand, 26. April. Der Strassen-

kehre r st r e i k ist nach
dreitägiger Dauer be>;

endigt worden.
Lissabon, 26. April. Im Senat teilte der

Justizminister ein Telegramm des
portugieft-

schen Konsuls in Pontevedra
lSpanien) mit,

wonach dort 100 Kisten mit Mausergewehren, 18

Kisten Patronen und Fässer mit Ausrüstungs«
gegenständen konfisziert wurden. Del Minister
fügte bei. diese Waffen seien sicherlich für dl«
yortugissifchen Emigrierten bestimmt

gewesen

Ihre Konfiszierung beweise den Eifer der späni»,

schen und portugiesischen Behörden.
V^i«, 26. »plil. Paul De »chanel und Frau

sind vom König und der Königin empfangen worden,

lluch der Vürgermeister von Paris, Roussel, ist hie«
eingetroffen und vom Gemeinderat und einem zahl«
leichen Publikum sympathisch begrüßt worden.

Boston, 26. April. Präsident Taft hat
Roosevelt von neuem heftig angegriffen. Er be-
schuldigte ihn, weder Treu noch Glauben zu ken>;

nen u nd seine
Verpflichtungen

verletzt zu haben«
Tokio, 26. April. Der Streik der Ma<;

trosen ist vorläufig beendet, dn die Reeder
Gratifikationen für die nächsten Fahrten be-
willigt haben.

Simla, 26. April. 3NM) Eingeborne stürmte«
die Stadt Matun. etwa 100 Meilen südlich von
Kabul. Sie plünderten die Vasare und das Mi»
'itärlager. Die afghanische Regierung fluchtet«
ich in die Zitadelle. Sie machte einen Ausfall
und fchlng die Angreifer

zurück. Diese haben
ch

zusammengeschlossen und belagern jetzt dle
Zitadelle.

die Vertreter der Negierung, des Parlaments und
deS Auslandes beiwohnten. Trinksprüche wurden
ausgebracht vom Bürgernleister Grimani, vom Herzog

uon Genua, vom Bürgermeister von Budapest, dem
nglischen Botschafter und dem Bürgermeister von
Nom. Mailand, 2S. April. (.Frlf. Zlg.«>; Die in

t>;« Iacopolirche von Traversa gestohlene M a «

d o n n a des L u t a d e 1 1 a R o b b i a ist auf ahn-
ichem

Wege wie gra »ngelico» Madonna della
G t e l la aus San Marco in Florenz

aufgefunden

worden. Di« Polizei «fuhr durch vertrauliche Mit«
ei lungen, dah ein «rohes Palet von der österreich!«
chen Grenze nach

Sampler» da Steve abgegangen

el, da» die Madonna enthalten solle. Vei der Oeff.
,ung des Pakets wurde wirklich da» kostbare Nelief

aufgefunden, das nun in den Uffizien in Florenz
aufgestellt werden soll.
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Gagesvericht
vom 27. April.

Die englischen Liberalen sind
eifrig an der

Arbeit, die konservative Partei ihrer Stützen zu
berauben. Die Homeiulebill wird, wenn ange»
nonnuen, die irischen Unionisten, eine Kern»truppe der Tories, ihres Einflusses berauben.
Unmittelbar daran schlicht sich die Vorlage über
die Trennung von Staat und Kirche in Wales,
die vorgestern vom Unterhaus« in erster Lesung
angenommen wurde. Die Lösung der analika»
Nischen Kirche vom Staat, das
moul", wie die Engländer sagen, gehört

zu den
alten Forderungen der liberalen Partei. Die
Liberalen haben sich von jeher auf die Nissen
terS, auf die protestantischen Sekten gestützt, die
die Privilegierung der Staatskirche als eineUngerechtigkeit empfinden, und der parson, der
Pfarrer der Landeskirche, war, wen,» auch nicht
in allen, so doch in ben meisten Fällen eine derzuverlässigsten Säulen des Konservativismus
auf dem Lande. Besonders drückend wurde die»
ses Verhältnis in den Teilen des Reiches emp»
funden, in denen die Staatskirche nicht als na
tioi.ale Institution aufgefaßt wird un>;d nur ein
verhältnismähin geringer Teil der Bevölkerung
dem Anglikanismus angehört. Das war früher
vor allem in Irland der Fall und Gladstone hat
do rt denn auch schon in den Jahren 1869 bis
1871 die anglikanische

Kirche ihrer Privilegien
entkleidet. Nun soll das Fürstentum Wales an
die Neihe kommen. Es ist dies zugleich ein
Schritt zur allgemeinen Einführung des Oonie»
rule für England, d. h. zur Verwandlung

Grosz»
britanniens in einen Vm^desstaat, dem sich dann
vielleicht auch einmal die Kolonien angliedern
könnten, «in Schritt, den die Liberalen schonlange im Auge haben.

Die Initiative zur Trennung van Staat und
Kirche in Wales ging von diesem Landesteil
selbst aus. Bereits im Jahre 1880 beschloß diegrosze

Mohrzahl der walisischen Deputierten,
nach dem Vorgange Irlands die Entstaatlichung
der Kirche niit allen Mitteln durchzuführen.
Seither hat sich ihre Haltung nicht aemrdert:
von den 34 Abgeordneten, die Wales ins Unter-
Haus entsendet, sind nicht weniger als 3l demProjekte günstig gesinnt.

Zunächst hatten sie nurgeringen Erfolg. Im Jahre 18N4 wurde die Vor»läge auf Trennung von Kirche und Staat in
Wales vom Parlament ohne Diskussion zurück»genuese»: im folgenden Jahre blieb sie schon
im Unterhaus stecken. 19N9 kamen die Waliser
etwas weiter: aber die Oberhauskrise brannte
damals alles andere in den Hintergrund. Ge»genwärtig. da die liberale Partei fest in der
Herrschaft sitzt und das Oberhaus seines VetoS
beraubt ist, liegen die Aspekten günstiger.

In der ersten Lesung ist die Vill mit betrachtli»
cher Mehrheit, d. h. mit allen Stimmen der
Liberalen und der irischen Nationalisten gegen
öie der Konservativen angenommen worden.

Zwei Umstände haben die anglikanische

Kirche vor allem in Wales unpopulär gemacht.

Der eine ist deren ablehnende Haltung
zu der

national keltischen Bewegung. Bekanntlich gibt
es in Wales immer noch

größer« Bezirke, in
denen die Umgangssprache das alte Keltische(Kymrisch oder Welsch)

ist. Die anglikanische

Kirche hat diese Sprache nie bekämpft,
sie aber

vollständig ignoriert; es wird erzählt, daß in ab»
gelegenen Gemeinden, in denen sozusagen nie«
mand eine andere Sprache als das Kymrische
versteht, der anglikanische

Geistliche trotzdemSonntag für Sonntag
seine Predigt Englisch

hält. Die Sekten waren hierin viel entgegen»

kommender: sie haben für Prediger und Erbau»ungsliteratur in der Volkssprache gesorgt. Der
zweite Umstand ist die starke

Verbreitung des
Sozialismus in Wales, die auch durch den neuen
Kahlenarbcitcrstreil wioder ans Licht gesetzt

worden ist. Die Sekten, die politisch zu den Li»
bera lcn halten, vertragen

sich eher mit dieserpolitischen Lehre als die Staatskirche, die im
Geruche starren Konservativismus steht. Jeden»
falls haben sich die Verhältnisse so

gestaltet, daßgegenwärtig nur noch etwa ein Viertel der Ve»völkerung von Wales der Staatskirche angehört
und daß die übrigen drei Viertel deren Privile»gierung als eine ungerechtfertigte Bedrückung
empfinden.

Die ueue Bill soll diesem Zustande ein Ende
machen. Sie bestimmt, daß die anglikanischen

Geistlichen der vier walisischen Diözesen künftig
nicht mehr als Staatsdiener zu

gelten
haben:

die vier Bischöfe sollen ihren Sitz im Oberhaus
verlieren. Das alte Kirchengut

soll der Nation
zurückgegeben wecken und wird gemeinnützigen

Zwecken überwiesen. Nur die seit 1663 gemach»

ten Schenkungen
sowie die kirchlichen Gebäude

bleiben im Besitze i>;er anglikanischen Kirche,
die immer noch über eine Einnahme von 18N,0lX

Pfund Sterling jährlich verfügen wird, vorerst
also noch nicht an den Vettelstab gerät. Da»
gegen wird die staatliche Jurisdiktion der Kircheganz abgeschafft und das staatliche Kirchenrecht
außer Kraft gesetzt.

Die Opposition gegen öas Gesetz
erging

sich
im Parlament in lauten Tönen, schien aberwenig Widerhall im Lande zu finden. Die B«.völkerung nimmt im ganzen i>;ie Vorlage mit
Nuhe auf. Außerdem gilt der Sieg der Vor»läge jetzt

schon als entschieden. Die Liberalen
machen übrigens

rasche Arbeit: die Vill soll be»
reits am 1. Juli d. I. in Kraft treten.

Mulche llnma.
Petersdur«. 20. April. 3p. Die Meichsduma tral

Heute in die Beratung des EtatsdesMini sters
de? Aeußern ein. Der Vudgelreferent Kru-
Pens kl erläuterte den Etat, der mit 6.569.1W
Nudel balanciert. Er erklärte. eS sei notwendig,

daß
das Konsulalsn>;csen erweitert werde.

Darauf ergriff der Minister des Acußcrn.
Sfasonow. das Wort und subite au. die Grund»
lauen der russischen auswärtige,, Politik seien un.
erschüttcrlich die den Weltfrieden sickernde Allianz
mit Frankreich. S e i ne Aufnahme in Paris habe
Ihn überzeugt,

daß die leitenden französischen

Kreise ebenso lvle Rußland starke
Anhänger der

Allianz seien. Das Abkommen mit England van
!807 habe die besten Früchte gezeitigt. Das gegen,
seitige Vertrauen und die Sympathien

beschränken
sich nicht auf die leitenden Kreise, sondern beruhen
auf bretter Grundlage, wie der jüngste

Besuch der
englischen Gäste bewiesen habe. Was Deutsch»
land betrifft, so hält Rußland an der alten tra»
oitlonellcn Freundschaft mit dieser Nachbarinsel
fest und ist aufrichtig davon überzeugt, das; Deutsch»
land dasselbe tut. Tiefen Eindruck hat die Pot3>;
damer Entregue befestigt, welche das Fehlenirgendwelcher Gegensätze in der Orientpolilik und
anderswo klargestellt hat. Vci dem Charakter der
russisch'dcutschen

Beziehungen kmin der Besuch
Haldanes in Verlin. wie überhaupt jeder Ver.
such, die britisch-deutschen Beziehungen zu ver»
bessern, nur begrüsst werden. Wenn es gelänge, den
Voden für eine Verständigung für beide Staaten zu
finden, würde dies die russischen

Beziehungen
zuEngland und Deutschland keineswegs beeinll?ch

ligen. Bei der Vntrevue von Nacconigi
sind die

freundschaftlichen Beziehungen
zu Italien zum

Ausdruck gelangt, die sich weiter entwickeln und kräf»ligen. Ihre Festigkeit
ist gesichert durch die Nebeiein»

stimmung in den Anschauungen über die Lage am
Valkan. Rußland und Italien folgen wonIw"N>;
der friedlichen Entwicklung der Balkan-Völker. Trab
der Prüfung,

welche die russisch'österreichi schenBeziehungen jüngst bestanden haben, ist es doch den
beiden Negierungen gelungen, den Frieden dadurch
zu

befestigen,
daß man leitende Grundsätze gcschaf»

fcn hat für den Fall, daß die beiderseitigen Inter»
essen sich berühren. Diese Prinzipien sind die Wah.rung des 5t2lu5 qnn auf dem Valkan und die Unab»
hängigkeit und kräftige Entwicklung der Vallanstaa»
ten, sowie die Unterstützung und Festigung der neuenOrdnung in der Tür l ei. Die Lage im nahen
Osten gewinnt

durch den ilalicnisch°»ürlisck,en Krieg
eine erhöhte Bedeutung.

Doch liegt Grund zu derHoffnung
vor. daß die Nuhe am ^nlkan nicht gestört

wirb. Der Krieg wird keinen allgemeinen Konflikt
hervorrufen. Bisher hat die russische Negierung die
Gefahr eines solchen in der Kriegsweise der Ita.
liener nicht erblickt und tatsächlich beschränkte Ita»l l e n bisher das Operationsfeld auf entfernte (hegen,
den, um die Interessen der neutralen Mächte nicht
allzu fühlbar Zu berühren. Das Bombardement der
Dardanellen ist nicht von Aktionen begleitet gewesen,
die Zum Beweis hätten dienen können, daß Italien
von dieser Erwägung abgewichen

fei. Die Schliessung
der Dardanellen durch die Türlei schädigt die russi»
schen Handelsinteressen wesentlich. Die russische
Votschaft habe in diesem Sinne Vorstellungen er-
hoben. Die von der russischen

Negierung und den
interessierten Großmächten unternommenen Ver»miltlungsveisuche werden so bald wie möglich er.
neuert werden. Zu bedauern ist. daß die ^»'-r
auf revolutionärem Wege die Einigung mit Giie»
rüenland durchzusehen versuchen und sich, sowie Grie-
chenland, süßeren Gefahren aussehen. Die Türlei
könnt« sich davon überzeugen,

daß die Sicherung deS
inneren Frieden» namentlich in der europäischen
Türkei notwendig

«st.
Die Lage in P e r f <; e n dreht nicht, auherordent»

liche Verwicklungen
hervorzurufen. Es ist anzunoh.

men, baß dem jetzigen persischen ssobinelt mit russisch,
englischer Unterstützung die Beruhigung de« yai'des
gelingen wird. Die russis^'?« Trüben, deren alle!»nige Aufgabe der Schuh der russischen Untertanen
!st. werden Zurückberufen, sobald die Negierung im.
stande ist, die Muhe mit eigenen Mitteln aufrecht
zu erhalten. Die Frage der Vcse!',,»«, persischen Ge»

Feuilleton.
«»Hd»u<;l »«voll».

Wennds nit will, se
taget» »lt.

Eine Bubengeschichte im Walserdialekt
von I. I g r g e r.

Der Iosemetunm hed das Tschiferli uf de Ofo
baach

gstcllt und mit guotem
Gwüsse der Sack offa

la. Ihr wardet, denli. jez woll scho errata hä. was
us dem Sack füre cho ischl. Persch. cn Henne! Die
ischl mil.cme mächtige

Gschrei uf de Tisch
g'fläderet,

cmitsch in d'Guppcschühlc i und Hedschi dii umegwälpt, das; die zier llhüölli -Suppe uf all vier Sitte
um« «'spricht ischl, der Viuolter, wa trat am Tisch
«'stand« ischl, in d'Auge,

dnsch e Wil nüt meh gseh

hed. Das hälti chäne büsch usZc cho!
Der Ioscmctlmlii. wa uS dem Sack sicher nüt an»

derst erwartet hed, as die Chazze, hed vor Sluuxe
d's !Nul uf «'sperrt und gmeint, der Vogel

müessigwiis; die verhäxct Chazzc fi. D'Muottei aber, wa su»
e Bit) tauber Gallig gsi

ischl und scha
lang a ke meh

Höxc glaubt hed, hed das Buobli bim Tschäüpli «""
und tüchtig

«schüttlet und duo hed der Ioscmetu?.:,,
au zum zweite mal müessa bichta. I denke, wennd
das cso wiler geil mit Bichla. se

git das nu zwcl
fromme Vuobli.

Der Enue hed aber das nrm Chind in Schuh
üno und hed «seil: vermagschi das Vuobli, de,
Wennds nit will,

se
tagels nit."

- Aber d'Vluatter heischt sogar über die «schuldig

Kenne ufglah: »Wennd jez d'Tuppe vertannet'j
l) verderbt.

hescht, se fiih-schen au," und es» ischl du«, d'Henne
au zumine guote Mittagässe

cho. n,as»ere wäge der
Nölle, diesch in der Vassiah') wider Wille hed

spilla
müessa, gwüsz z'gunne gsi

ischl. Dernah hedsche
d'Mullttei biium in de Sack ta und hed

gseit:
Iosemetllnni, jez geist lrat birum ind» Dorf ab,
»reist die Henne ziugg und bringst

b'Lhazze."
Der Ioscmelunni ischt nit gäre ganga, hat«schimpft') und schier leid la'>;. Er Hedschi au vei»

schweri»'), mit dem schlachte HanneStunni weller
fchi Lädlig nüt mch z'tuo hä, nit emal mch aluoga
tüe»ei°ne. Aber wennd eim d's Uglück verfolgt,
muh.ml>;schl halt dri schick«. Er hed schins Tschiferli
virum uf de NNgg gnu und ischt dcrva biögglel.

Nu , es ischt dun nit cso schlimm usse cho, as
wies der Aschi lä hed, de äppä uf halbem Wäg, bim
Monggchappcli '),

ischt schu der Hanneüllinni d'Vüele
uochll pischtet mit d:i Vhazze im Tschifcrli.

Schi bced hciüd duo zu»nen»andere
gseit, da»

träffi.schi jcz zier, hcind die Tschifcrli ands llhap.
peli') »stellt und lirmet"). Schi heiud e Bih Muow
woll verdient lä.

E ganze Wil heindsch bo allerlei Lauf und Gang
itschkerier», dcrnah Hedschi ein« nah em andere um«
tiöLlt uf de Buch und de Bücl uf gluogt. Der Ioseme»
tunni hed schi Täubl über de Hannestunni murz ver»
gllssä lä und das ischt schö.

Nf dem Vüel, wasch
jez uf gluogt heino, steil esmächtig alt» HuS und in dem Hu» ischt nüt meh und

nüt wenigeisch, as es Gspenstl I chönt! nit bl»

biet« durch die Türkei ist in eine neue Phase
getre«

ten. Fall« von der Grenzkommission leine Verstand!»
gunst erzielt wird, wird die Frage vor dem Haager
Schiedsgericht zur Entslüeidüng gelangen. Das in
Potsdam vereinbarte Abkommen erkennt die beson-
deren Interessen Nutzlands in Persien an und stellt
fest, daß Deutschland nicht die Absicht

hege, Konzcf-
finnen politischen oder strategischen Charakters in der
russischen Interessensphäre in Persien zu erstreben.
Das Abkommen stellt die russischperfischen Vez!e»>;
hungen auf einen festen Vadcn.

Mußland vertritt die Ansicht, daß der Abschluß
chinesischer Anleihen von der Hustiminunss
der interessierten Mächte abhangen muß. Rußland
ist der Vierinäclitcgruppe beigetreten und hat die
Bedingung gestellt,

daß die Finanzoperationen l>;«

sich bildenden Sechsmächtegruppe in feiner W'-se
die lussisckien Sonderrechte u"d -Interessen außer»
halb der «tunesischen Mauer und Nordmandsck>;"i-i<;"'3

verleben dürfen. Nach dem Abfall de» CHalcha ye»

nannten Nordteils der Mongolei haben die Mongo»

len Rußland um seine Unterstütz!»,^ gebeten. Ein«
der Aufgaben der russischen

Diplomatie
ist jedoch di«Erhaltung guter Beziehungen

zu China. Daher muh
Nußland auf einer Verständigung

zwischen China
und der Mongolei unter Teilnahme Nutzlands be»
stehen.

Die Behauptung. Nußland habe den Handelnder«trag mit den Vereinigten Staaten nicht in
vollem Umfange beobachtet, muß

zurückgewiesen wer»
den. Der Minister berührte die Frage eines neuen
handelsvertrags und gab der .hoffnung Ausdruck,

daß dieser Zwischenfall nicht verhindern werde, daß
die früheren guten Beziehungen

Nutzlands zu den
Vereinigten Staaten wiederkehrten. Er schloß mit
der Aufforderung, den umlaufenden KriegSgerlich»

tcn leinen Glauben zu schenken. Dem Frieden unter
den Völkern drohe in der nächsten Zukunft keine Ge»
fahr und Nußland lönne sich

ruhig der Arbeit i«
Innern hingeben.

Der Oltabrist Kowalewski erklärt« sodann
u. a.: Wir sind Zeugen der Revision derjenigen
Beziehungen, die durch den andauernden bewaffneten
Frieden geschaffen worden sind. Nußland darf dabei
keine passive Rolle spielen. (Beifall im Zentrum undrechts.)

Der Kadett M i l j u l o w wies auf die Lage hin,
die durch die Fragen im nahen, mittleren und fernen
Osten geschaffen worden sei. Der versteckte Vnlago»
nismus zwischen England und Deutschland bilde die
Achse, um die sich die gesamte Weltpolitik

drehe. DieWeltpolitik
habe eine neue Pbase in dem Augenblick

betreten, da Deutschland insulae der unmittelbarenEinmischung Englands seine Prätensionen mäßigen
mußte. T'ns habe genügt, um den europäischen Frie»
den zu schuhen und die enorme Bedeutung der Triple»
Entente für die Erhallung des Friedens innerhalb
der Großmächte bewiesen, wenn es auch nicht den
Ausbruch cines offene» Konflikte« zwischen Mächten
zweiten Nangc«

verhinderte. Nur das Bestreben, di«Balkanpolitik auf e,ne Föderation der Balkanstaaten
mit der Türke, an der Spitze

zu richten, bilde einemögliche
Vösun« der Ballanfragen. die nicht gugun»

sten eines Nciches. am allerwenigsten
Österreichs

ausfallen würde. (Beifall links.)
Forlsetzung der Debatte Samstag.

In geschlossener Sitzung nahm die Duma sodann
das Nelruteu^nlingent für IN12 an und bewilligt«
das Budget für Ergänzung der Meservcmaterialbe»
stände der Artillerie und für Vervollkommnung derUandcSverleldigung.

sowie für die Formierung vanFliegerabteilungen und Luftsnnffcrkomvnanien.

») Passion. ») die Tränen zurückdrängen. «) we<;»

nen. ») verschworen. «) Ortsname. ») Kapelle. ») au»,
ruhen.

haupt«,
daß es scho

öpper gseh hätii. aber im Husu,nl,ie°ruossa und rmumla hcds scho lrat manche
kört : ich au.

Da» Wspenst
ischt duo dem Hannestunni z'Si cho

und er hcd der vernünftig Vorschlag

«Iosemelunüi. chum. wer gänt ye der Grist e Bit)
cosa; wir heind ja nu Iid-a-wil. du chas!

ja obne
ichi und ab in Peil über. Wcischl die Geister heinbälli e mächtige

Hufe Gäld z'hücla. schi hock«, Tag und
Nacht uf er« fürige Marigin.Chiste

und weme.schenit ewäg jagt,
se blibcnsch sitze, bis ne d's Fülli, ver»

brennt. Wcnn.wcrs rächt gschid ayatige,
cheuwergwüß druf. wa das Gspenst

schi Chifte hed."
Der Iosemetunni heb »erst nüt derva wissa »vella,

de voi.em Überirdische hcd er en gwühne Respekt
lä. Iur Ußred hed er duo gnu. er hei lci bsudcre
Freud a derige, lcmgwilige Geistere, er gsei lieber
es hüb, Höptli ') Vch oder au es Vogelnäst.

hcscht hall nu nie ke Geist gsch."
hatschi

druf der Hanncstunni eiiferet. «eso cs Gspeust
macht

de doch e ganz andere Gallig, as emuc magere
Chüeli, da« hed es Paar Staals.Hore, e Schwanz
ziel» nah, lauge as wie d'Seil vo de Chüchcglogge
und fülige,

«russi Auge
macht« wie Heiliggial».

chuggle «)."
Dem Iosemetunni heds e Vih «schlottertet und

drum hed er gseit: Es andere Tagsch
si e«»me glich

csGspenst a z'luoga, aber hü» mNesscr
jcz

hei mit schirChazze, « mögi»sche nummer länger in dem Sack la
lide.

Aber der Hannestunni hed nit nah»glah: »Du
») Haupt, Stück Vieh. «) farbige,

erleuchtete Glas»kugel des hl. Grabes der Karwoche.

bist en rächte, arme Schiffer, du tuost.d» nu sürla,
das sägi de den andere Buobc." Inds Gsvött vo de
Vuobe heb duo der Iosemetunni nit wella ch« und
drum ischt er midam ganga.

Es Stückli vom Hus «-wäg
heindsch inna Tschiferll

ane Stci zuo ysteNt. Dernah sindsch vor d's Hus,
Hemd Zunge us «'streckt und das (3,'pcnft tiäht. Der
Geist muoh lral gschlafa hä. de me hed nüt vancm«'spürt. Dcrliah heindsch pfiffa und gläptigct. Schi
hcind lc Antwort dercho. Dernah hcindsch dem Geist
älli erdenkt! Nerdcsclmüd guo g'rücpft. Da» Gspeust
hcd nit za.gliche ta. Duo sind die Vuobe flächer cho.
Der Hanncstum'i heo g'seit: ..Wart, ich willlcr scho,"
hed en grusse (5hug.-l«>; gnu und e dür es offeSBalgli ") inncs Gmach e

gschmüht.

Das hed lolfel Im ganze Hus ischt e Nummlete
und Polderete los ganga, wie wenüd e gänzi HabMspcuster, oder doch zu», wenigste e ganzi Familie
Ncistcr los cho wä. De Vuobe ischl drab. es ischtgwüß nNt z'l<;envundcre gsi. es lariuscs Gruusa dür
de Buch g'fabra, eine, welle weiß i nit, hed g'rüepfl.
..Jez chunder" und beed zämme sind .Yaut.uber.Aisch
derva gnäblct. lieind inna Tsch,ferli psnal. eine ischl
de Vüel «f «'stürmet dem Pfeil zuo und der andere
de Vüel ab g'stoba gagels Dorf.

Der Iosemelunni ischl cso lang
obschi

glNffa. bis
me die letschte zwee

Hoselrägerchnöpf abg'sprunga

sind und nu dernah ischt er mit de Hose in de Hände
nu « Wil wiler lichet und hat nit dörfa zrugg luoga»

der arm Voller.
Der Hannestunni, wa de Vüel ab ischl, hed»

liechter lä, de abwärt hälfa all Heilige, ufwärt nu
") Stein. «) Fenster.



Kantone.
Vern.

Ve«n, 2?. April. Der Verner Vtadtra
behandelte mehrere Interpellationen, worunter ein
von Dr.. Hauswirth, freisinnig, wegen der häufige»

Vrandfslle. Der Vertreter des Gemeinderates
anwoitet«, da« Personal treffe leine Schuld. In
Nasel und Zürich seien

übrigens laut Statisti! die
Brandunfälle relativ häufiger als in Bern. Es
lucide gegenwärtig ein neues Schutzsystem probiert

Bemerkenswert war noch eine Interpellation vo>;

Dr. Brüstlein, der in sachlicher Weise für die Vr,
Haltung der schöne»

Aussichtspunkte und der
Strahen architektonik plädierte. Der Vau
direktor gab die Versicherung, daß die im neuen
Nechte vorhandenen Heimatschutzbeslimmungen
strenge angewendet werden sollen.

Vclftuy,.
(1s Karr, vom 27. April.) Die Sonntag 28. Apri

stattfindenden
Regierungsratswahlen wer

den ohne Kampf vor sich
gehen. Die Konservativen

portieren die, bisherigen Mitglieder: alt Ständerat
Reichlin, Ständerat Ochsner und Regierungsrat Di
Räber, sowie als neue Mitglieder Nationalrat Di
Büeler und Landschreiber I. M. Kamenzind in
Gersau. Die Liberalen empfehlen ihre bisherigen

Vertreter: Regierungsrat Bamert und Landammann
Fahbind zur Wiederwahl; sie werden auch von der
Regierungspartei auf die Liste genommen. Zwar
hatten die Jungkonservativen in einer früheren Ver
sammlung unter dem Präsidium von Finanzsekretär
Weber beschlossen, den langjährigen Finanzdirektor
Reichlin nicht mehr zur Wiederwahl zu

empfehlen;

doch die konservative Delegiertenversammlung in
Sattel wagte es nicht, den verdienten Senior unseresRegierungsrates von der Liste zu streichen. Die erste
Geige in unserem Regierungsrat wird in Zukunft
Nationalrat Dr. Büeler spielen. Er bläst schon seit
Jahren im Schwyzer Kirchenorchester mit Bravour
die erste Klarinette und deshalb darf man hoffen,

dah er sich auch bald an die erste Violine im Regie»
lilngSrat gewöhnen wird.

TesNn.
V c I l i n z o n a, 27. April. Die großrätliche Kom

mission für die Trennung von Bellinzona
und Daro schlägt Rückweisung der Angelegenheit

an den Staatsrat vor, zwecks
Einberufung einer Ver»

sammlung der Bürger von Daro, die sich über eine
teilweise Trennung auszusprechen hätten, d. h. über
die Frage, ob der nördlich vom Bahnhof gelegene

Teil eine eigene Ylemeinde bilden soll, während der
südliche Teil mit Bellinzona vereinigt bliebe.

Der italienisch-liilllische
Stieg.

Paris, 27. April. Das de Paris" ver.
nimmt aus Rom, dem «Wiener Tageblatt"

seimitgeteilt worden, die griechische Flotte .verde
mobil gemacht zur Sicherung der griechischen

Neutralität gegenüber der italienischen Flotten»
aktion im Archipel. Man erwartet, daß

infolge

dieser Aktion die Kretafrage wieder aktuell wird.
Paris, 27. April. Das «Paris Journal" ver.

nimmt aus Ven Gardaue, die Italiener hätten
am 22. April das Fort Vuchamez verlassen, sich
gegen Süden gewandt lind die Karawanen»
straße von Niadalin beseht. Fethi Bei verfolgt

sie von Sidi Said aus mit 1500 Reitern unter
dem Befehle von Tajar Bei, denen 350N Infan»
teristeii mit zwei Geschützen

folgen. Die italien!»
sche Kolonne wurde heftig angegriffen u nd zu»leckgeschlagen. Gegenwärtig kampieren die
Italiener zwischen Vuchamez und der tunesischen
Grenze.

Rum, 27. April. ES verlautet, die geplan»
t en Flottenoperationen im

Ägäischen

Meere würden nicht morgen Sonntag,
sondern

erst am 1. Mai beginnen.
Mailand, 27. April. X. Nach der Turiner«Stampa"

ist
gestern ein Geschwader von Tn>;

rent nach dem Aegäischen Meere in See gegan»
gen. Es wird dort am Sonntag eintreffen und
sogleich die Operationen beginnen.

Nach dein wurde ein Armeekorps
auf Kriegsstärke gebracht und erhielt Marsch»
befehl.

Konstantinopel, 27. April. Der Kapitän des
rumänischen Dampfers der hiereingelaufen

ist. hat berichtet, er habe im Schwär»
gen Meer, 35 Meilen von der Bosporuseinfahrt.

zwanzig russische Kriegsschiffe ge

sichtet.
Konstantinopel, 27. April. Amtlich wird be»

stätigt,
dah der italienische Panzerkreuze

in der Wucht von Lemnos gesun

ken sei.
Kriegsschauplatz Tripolis.

Nuchamez, 27. April. Ital. Quelle.) Ne
kognoszierungen

haben die Bedeutung der tür
lischen Verluste ergeben. Die Italiener habe,
über hundert türtische Leichen beerdigt. Ge
fangen genommene Araber bekunden die Wirk
samkeit der italienischen Kanonade vom 25
April. Die Italiener befinden sich in guter Ver
fassung.

Dardanellen.
London, 27. April. Eine offiziöse Note a>;

die Presse
besagt, die türkische

Regierung
habe

entgegen umlaufenden Gerüchten, noch kein
Entschließung über die Wiedereröffnung
der Dardanellen »Durchfahrt ge

saht. Man nimmt jedoch au, i»aß Maßnahme!
bevorstehen, sobald als möglich die Durchfahre
neutraler Schiffe zu

ermöglichen.
(H.. N..Korr.) A us Konstantinopel kommt

soeben die Nachricht, daß die Wiedereröffnung der Dardanellen für die Hau»
d e I s f ch z f f a h r t voraussichtlich heute. Sanis»
tag den 27. April erfolgt. Der ÖsterreichischeLloyd läßt seine Dampfer

nach allen Linien
wieder regelmäßig abgehen,

ebenso übernimm!
er Güter über die Dardanellen hinaus. Die
Rückreise der Dampfer vom Pyrä'uS

des von Dedeagatsch u nd der
rintha" von Smyrna ist avisiert.

Marokko.
Paris, 27. April. Der Korrespondent des

de Paris" in Tanger
schreibt: Die dem

Hauptmann Vary zur Bekämpfung der Erre
Nung des Gharb zur Verfügung gestellten Per
stärkungen

sind
ungenügend. Die Gebirgs«

stämme rüsten sich, um am Samstag oder Sonn»
tag ins Tiefland hinabzusteigen. In Tanger

herrscht Unruhe.
Paris, 27. April. 8p. Der heutige Minister

rat wird sich mit der Frage der Ernennung
eines Generalresidenten für Ma»
rokko beschäftigen. Vielfach wird angenom»
men, man werde einen General auf diesen Po>;

sten stellen, dem die schwierige Aufgabe
zufallen

würde, das Land zu Pazifizieren u nd das Pro»
lektorat zu

organisieren. Sodann wird sich der
Ministerrat mit Mahnahmen g e g en die unge»
rechtfertigte

Hausse des Getreides befassen.
Eventuell würden Heeres» und Marineverwal»
tung

l»urch ausländisches Getreide verprov.)».
tiert, was für die inländischen Händler einen
großen Ausfall bedeuten würde.

Tanger, 27. April. Der Major Michelangeli

ist mit zwei Kompagnien Kolonialtruppen im
Lager von Arbaua eingetroffen. Die Instr.uk>;
toren sind unbehelligt geblieben. Unter den
Dschebalas befinden sich Rebellen aus FeS. Man
befürchtet einen nächtlichen

Angriff der Dsche«
balas.

Der
Wergang

de«
Vampfers

Washington. 27. April. 3p. Vor der Se»
««»»kommission sagte ein Matrose der
Titanic" ferner aus, «in Rettungsboot

sei «in
Meter liefer gehangen als die Schiffsbrücke, fo daß
Frauen, welche

schwindelig waren, gewaltsam ins
Voot geflohen werden muhten, während Kinder viel»
fach

herabgeworfen wurden.
Ein anderer Matrose erzählt, ein Quartier»

meister habe sein« Kabine geöffnet und hineinge»

rufen: Auf, in einer halben Stunde finten wir!
Ein Mal rufe lühmt da» Verhalten des elften

Offiziers Murdock, insbesondere die Kaltblütigkeit
und Nuhe. mit der er alle Anordnungen und Vefehlegab. V« feien nur deshalb so viele Mannschaften ge»

rettet worden, weil sie alle gute Schwimmer waren
und sich von der Schiffsbrücke ins Wasser stürzten.

Franklin von der White Star Line sagte
fer»

ner au», dah das Schiff früher von der Nähe der
Eisberge informiert gewesen wäre, wenn der Tele»
graphist der «Titanic" permanenten Dienst gehabt

«ine. Ader cS chan asia au e Vih ^'gschwind ga. Ver
HanncSlunni ischl über e Stei fürschi uf de Grindlitt, das Ganze ischt unsenandere «'fahre und die
Drü. dcr Tack, der Haiinestunni und ds'Tschiferli
sind roltadacoll die stützend Halte ab troolt. Der
HanncSlunni aö der schwerer Teil ischt zcrst una a
cha und hätlschi au as der vernünftiger Teil zerst
«'faßt kä und obschi

gluogt
nah den andere Veede.

Duo hed er lrat gsch. wie der Sack en höje Hopper
macht, useuanoere schriht und uS em Echiih uS. me
mnclili meine, as was nit mit rächte Dinge guo»
ganaa. virum die schwarz Lhazze füre schicht und inmäcktiga Tprünga dürds Grah ab dem Dorf zuozapft. Der Hamicstunni hebere nah gluogt. Was
halter au änderst tua sölla?, ich hätti emal au nüt
Vcsscrs z'rata gwissa. Dernah hcd er ubcilcit, was
jcg g'machc

si. Nit villi Der Iosemetunni möger

nümme bsieh") und de gäberma woll au d'Heune nil
füre, wenn «r»ma lei Chazzc dra gä chönti.

Der Hannestunni ischl.schi ratig worde, hei
z'ga

und ds' dritt mal a dem Tag g'bichta. Das mal
hed duo d'Muotter u« der Tischschioote aha hinderen.Herrgott")

füre d'Ruote gnu. aber der Hannestunni
hed bi Zille afa lnt brolla") und ischt derdür, wie
ander, mal, are herte Slraaf eitrunn«. D'Muolter
hed'ne du« ohne Nachtässä a Bett y'jagt.

Wilsch
aber es guots Harz la hed, das chani nit gnuog säga,

iS-ere innere Wil z'Si cho, das arm Vuobli chönigwüh vor Hunger nit schlafe. Schi hed e» tolls")

Viülschi gmacht und ischl zu dem Hanneslunni uf
de Spicker uf lichel"). Das arm Buobli hed aber fcho

«) einholen. «) Kruzifix. ») weinen, «) großes,
ll)

leise gegangen.

steihert gschlafa, de wer es guots
Gwüsse hed, cha halt

elster guot rucwal
Derwil ischt der Iosemclunn! blm Iuonachte au

biium in Peil uf lo. hed schi Sack uS-cin Tschiferli
nnu und denkt, das mal chönis jez gwüh nit fähla.
Aber der Enne hed scho zum Vorus gseit: »Wennd«
nit will,

se
tagets nit," und hed rächt beicho, de us

dem Sack ischt nu.emal statt der Chagge en Henne
füre a'fläderet.

Wie buo die Gschicht wiler nanga ischt, hänni nll
vcrnu; lippes erden!« chani nit und lüne magi nit.
es wä au Sund; drum schwigi jeg de bald. I nlmma
a, die Tierli wärde woll mit der Hit ands rächt Ort
cho si, was ne au «'gunna

ischt. na.ere saite ssastidi.
Da» Gschicht!! hänni aber «rz«llt. da» de d'LNt

im glatte Land una au vernämme, mit was fürSchwirigleite. «engste und Gfara schl scho die junge
LNt in ünscha rucha

Värge blaga,
schinta und mürla

miicssa.
Ende.

Kleine Chronik.
Genf, 27. April, f. In der Comsdle kamengestern abend zwei Genfer Autoren zurSprach«: ttndrs Vierne erntete mit seinem drama»

tisch
wirkungsvollen Schauspiel

«l^« saoteur Lehnin«Beifall, während der Einalter ein
Schäferspiel von dem unter dem Pseudonym Jean
Violette schreibenden Dichter van Guuteu das Pu»
blikum durch die Schönheit der Sprache und seine
bisweilen klassischen Verse entzückte.

hätte. Franklin beklage
sich nicht über die Vehand

luna/ die ihm von leiten der Kommission zutci
wurde.

De« zwanzigjährige
Ebnest Glll aus Liverpool

der an Vord der «C a r l i f o r n i a n" eine Maschin
zu bedienen hatte, .hat seine eidliche Aussage

schrift
lich niedergelegt. Der Präsident verliest die Erllä
rung Gills. Sie lautet: Der Kapitän hat die Notsignale der gesehen. Er hat sie

gesehen

Meine Kameraden scheuten sich, da» Schriftstückgleichfalls
zu unterschreiben, weil sie fürchten, ent

lassen zu werden. Ich sah deutlich die Lichter eines
großen Dampfers und stieg bald darauf in meine
Kabine hinab. Da ich nicht schlafen konnte, ging

ich
wieder auf die Brücke. Zehn Minute» später stiegen

Nalelen von jener Stelle auf. CS war unmöglich

dah die Offiziere auf der Passerelle die Raketen
übersahen. Wir befanden uns in einem Eisfelde
Ich ging

schlafen. Um ü Uhr morgens wurde Vefehgegeben, der »Titanic" zu Hilfe zu eilen. Ich hörtesage», der drille Offizier habe die Nalcten gemeldet
Der Telegraphs Evans sagt aus. der Aspirant

Gibson sei zum Kapitän gegangen, um ihm zu mel.
den, dah man Raketen steinen sehe. Der Kapitän
habe erwidert, er solle

Morse-Tignale geben. Ein
zweites Mal habe Gibson dem Kapitän die Rakete,
gemeldet,

worauf er dieselbe Antwort gab. Die
Mannschaft habe sich erstaunt, dah ma» die Nalele»
nicht berücksichtigt

habe.
Der Kapitän der «California»" sagt

sodann
aus. er sei seit zwanzig Jahren auf «Tee. Er liesl der
Kommission das Bordbuch vor. Sonntag abend
IN Uhr war ich in Verbindung mit der
und erwiderte ihr. daß mein Schiff im Eis stillstehe.
Ich erhielt die Antwort: Gut. Bekümmere
Dich um Deine eigenen Angelegenheiten." Damit
hörte die Verbindung

zwischen beiden Schiffen auf.
Wir haben erst Montag abend von der ..Virginia»
erfahren, dah die (7. Q. 0.-2ignale gegeben wurden.

Auf weitere Fragen antwortete der Kapitän:
Ich befand mich eine Viertelmeile tief im Eisfeld
und teilte dies nur aus Höflichkeit der mit.
die sich 18 Meilen südlich von der «California»" be
fand. Ich selbst w-ih nicht« von der Katastrophe.

Hätten wir die Signale ll. H. 0. erhalten, so hätten
wir etwa zwei Stunden gebraucht, um zu dem Schiff
zu gelange». Als wir am Montag die Unglücköstell?
passierten,

sahen wir leine Leiche und leinen Mast»
bauin. Wir waren- von Eisbergen umringt. Niemand
hat versucht, mich zu hindern, hier auszusagen. Ich
hatte mich tt Uhr 5)3 abends an dcn ladiotelcgraph!»

sche» Posten begeben. E« war lein Licht dort, derTelegraphs haile sich schlafen gelegt. Ich selbst
merkte leine, Notsignale. Als ich am Tannlag abend
halb N Uhr auf die Tchiffsbiücke stieg, tauchte ein
Schiff auf. Dcr Telegraphist sagte mir. er habe sich
mit dcr in Verbindung gesetzt mit» ihrangezeigt,

dah wir durch die Eisschollen aufgehalten
würde». Das Schiff stellte sich in einer Entfernung
von vier oder fünf Meile» von der ..California»"
auf. verharrte dort die ganze Nacht, gab

indessen lein
Zeichen von sich. Ich bin gewiß,

daß es nicht d«e
Titanit" war. Ich hörte den Telegraphisten am Mor»

gen neuerdings anfing«», wo er sich
eigentlich be-

finde. Es wurde ihm nicht geantwortet. Ich erinnere
mich, wie das in ulijcrer

Nähe weilende Tckisf gegen
4 Uhr morgens weller fuhr, ohne ein Notsignal zugeben. Allerdings war es uns in der Lage, in der
wir uns damals befanden, nicht

möglich. Notsignale

wahrzunehmen. Erst durch die hörten
wir am Montag morgen etwas nach 5 Uhr vo» dem
Unglück.

Hierauf wird dcr Telegraphs! E w a n S von der
«Califarnian" einvernommen. Er behauptet, keinerlei
Notsignale von der «Titanic" erhalten zu haben. »Ichging 11 Uhr 35 abends zu Bett. Als ich der
nitteilte, daß wir durch den ,

Eisgang aufgebalt^n
elen, wurde mir die Antwort, sie habe mich Signale

au andere Schiffe weitergeben horen." EwanS weis»
hierauf die Abschrift der Verbindungen mit der
Titanic" vor, die er verliest, alö ihn» vom Präsiden»
en mitgeteilt wurde, dah Marconi ihn», die Veröffent»
ichung gestatte. EwanS hatte der milne»
eilt, die »California»" habe im Süden drei Eiskerne

wahrgenommen. Die antwortete:
deinen Schnabel, ich stehe mit Kap Race !n Verliin»
una. deine Zwischenbemerkungen stören meine Tcle»

gramme." 3 Uhr 40 früh besuchte mich der erste
ffizier. Er halte Raketen aufsteigen

sehen und kam
nun, um Erkundigungen

zu holen. Er sah die ..Iran»
onia", die auf unsere Anrufe erwiderte. Die »Vir»

alnlan" gab un« neue Einzelheiten über die Kata»
trophe. Ich tauschte mit ihr eine Reihe von Tele«
«rammen aus, von denen ich aber keine Abschrift
»csitze."

Die Sitzung wird «ungehoben. Als nächster
Zeuge

wird der Kapitän des Temple" verhört.New'Vorl, 27. April. Unter den bereits ae>;

nannten aufgefundenen
Leichen befand sich auch die»

enige von Albert N i r z.London, 27. April. Die Leitung der briti»
chen Seeliga areift die Regierung wegen der

.Titanic'.Katastrophc heftig an und beschuldigt sie,

n Friedenszeiten den Schuh der Passagiere zu ver»
äumen und in Kriegszellen das Land den Angrif»

en Deutschlands auszusetzen.

zlnyliickslalle nn>; Verbrechen.
Hellsau, 27. April. Auf dem hiesigen Vieh»

markl wurde einem Nauer durch Aufschneiden der
Innenseite der W e s te die Brieftasche mit «»0 Fr. In«
alt entwendet. Vom Täter hat man bis jetzt

noch
eine Spur.

Appenzell, 27. April. Gestern abend brach
n der Korrektionsanstalt an der Gaiser»
traße Feuer aus, wobei da» 400 Jahre alle Ge.
äude auSbranute. Die Insassen wurden ins Armen»
au» verbracht. Der Brand ist al ler Wahrschein»
ichlelt nach in der Werkstatt entstanden.

Sitten» 27. April. O Ein von Gampel

ach
Goppenstein heimkehrender italienischer Fa.

nilienvater wurde am Louza»Nfer mit zeitiilmmer»
em Schädel

aufgefunden.

D ü s s e I d o r f . 27. April.
Nach Unlerschla»

uilg voll 40,000 Mark ist ein Buchhalter de» Park»
otels flüchtig geworden. El» Mitschuldiger louule
«haftet werden,

Floreng, 27. April. Der Direktor der
äbtischen Sparkasse, der seinen Posten wä>;>;

«lo 57 Jahren innehatte, wurde wegen Unter»
ch l a n u n a. e n und Spekulationen

verhaftet.

New. York, 27. April. Eine Kleiderfabrik
in einem Hinterhause"«.«««» 'gestirn" in 8?r7ind. Von
85a Arbeitern ist einer verbrannt.

Omaha «Nebraska), 27. April. Gin Eisen«
bahngug wurde durch einen Wirbelsturm um«
gelocht. Neunundzwanzig

Persone» sind
verwundet,

mehrere getötet worden.

Kleine
Mitteilungen.

Sissach, 27. April. Hier starb nach tan-
gem Leide» im Alter von achtzig Jahren Landrat
W i I h e l n: T s ch u d y . T ch a u b .

ehemaliges Mit.,
glied des Verwaltungsrates dcr Kantonalbank.

Fokales.
Das Bureau des Großen Stadtrates

hat die Kommission zur Vorberatung der stadtrat«
lichen Vorlage betr. Urnenlokale für das
Quartier Hard auS folgende» Mitglieder» be->;

stellt: Emil Debrunner, Bezirksrichter
(Präsident);

Ada,» Coradi-Stahl, Waisenrat; Gottfried Heß, Nr»
chitelt; Albert Hintermeister. Schriftsetzer; Robert
Welti, a. Stadtrat. ,

I». Neue Streikroheiten. Freitag
abend um halb 8 Uhr wucke von streitenden Malern
ein neuer Alt von Roheit verübt. Zwei Maler, ole-

in einem Neubau des SonxenbeigquartierS arbeite»
ten, wurde» von fünf Streitern angegriffen. Eine«
dcr beiden Arbeiter wurde von einem Streikenden gll
Boden geworfen und sodann mit einem Stocke trat»
liert. Blutüberströmt, mit mehreren Wunden a,n
Kopfe und an der linken Hand ging dcr Verletzte aus
dieser Vcha»dluna hervor. Die Verletzungen werden
eine Arbeitsunfähigkeit van mehreren Tagen zur
Folge habe». Zu befürchten steht, dah auch diese
Ausschreitung »icht die letzte im diesjährigen Maler»
streik fein wird, wenn nicht endlich

exemplarische

Strafen die Radaubrüder einschüchtern.
(Einars.) DaS Koisotheater stellt sich am

nächsten Dienstag in dcn Dienst der
Wohltätigkeit,

inden, eS in höchst verdankenswerter Weise
zugunsten

dcr Hilfskassen der Alters». Wi t w e n«
und Waisenkassen der Journalisten
eine Vorstellung arrangiert. DaS Publikum wird
licher gerne die Gelegenheit wahrnehmen, sich einmal
lenen gegenüber dankbar erzciaen zu kannen, welche
Tag um Tag im Dienste dcr Presse stehen und auf -

'o manniafalliae Art und Weise der
Allgemeinheit

hie Kräfte widme». Auf dein Gebiele der Politik,
der Wissenschaft, dcr Unterhaltung und nicht Z'lletzt
auf kaufmännischem und volkSwirtschaftlick'em Baden
iaben die Angehörigen der Presse immerfort arotze
Aufgabe!! gil löse» u»d ikre Pflichte» sind aar ma»ch-
nal schwer und undankbar. Wenn sie daher heute

einmal mit einer persönlichen Sache, mit der Bitte
um Unterstützung dcr Veranstaltung im Korsothcat«
an ihre Leser gelangen,

so dürfen sie wohl auf ein
reundlichcs Entgegenkommen

rechnen.

Gelegramme.
Wien, 27. April. Aei den Ersatzwahlen für

>;eu Gemeinderat in drei Bezirken des II?,
Wahlkörpers wurden in zwei Bezirken Clirist»
ichsoziale gewälilt. Im Vezirk Ottakring ist

Stichwahl zwischen den Christlichsozialen und
en Sozialdemokraten erforderlich.
Rom, 27. April, «p. Das ..Giornale d'Italia"

cröffentlicht ein Interview mit zwei Ab^eord«
»eten des makedonischen Komitees, die von einer

.Ileise nach Petersburg. Paris und Loudon kom»

men. um der Regierung eine Note zu über»
eiche», worin verlangt wird, dah die Grosz»
«ächte Mazedonien für autonom er»
laren. In Petersburg. Paris und L o n d on haben ,

ie Abgeordneten mit. den Ministern des
leukern sowie mit den Führern wichtiger vö«
itischer Parteien verhandelt. In Petersburg

Vurde ihnen erklärt, während des italienisch»
urfischen Kriea.es könne man auf die Note nicht
intrcteu, doch werde man sie nach

Einstellung

er Feindseligkeiten prüfen. Aehnlicher Bescheid
wurde ihnen in Paris und London zuteil. Nach
Verlm und Wien wird sich die Detonation nicht
rst beneben, da sie die Antwort der dortigen
Zonierungen bereits kennt. Sie hat bei San

Giuliano um eine Audienz nachgesucht,
doch

vnrde diese
verweigert.

Nl'm, 27. Avril. Der Feldarbeiter»irell in Cerianola (Apulien) ist
beigelegt.

Gent, 27. April. Der Dockarbeiter»
t r e i k wurde durch eine Erhöhung des Lohnes
er Arbeiter beendigt.

Lissabon, 27. April. 8p. Die Depu t le l l e n»
ammer lrat in die Beratung des Vudaels ein.

Die Sitzung gestaltete sich sehr
bewegt. Zunächst be»

ntragte ein Abgeordneter, die höchsten Veanilcnae»
alte der Republik auf 1NN.N0N RciS festzusetzen. Ein
nderei verlangte Abscl«ffun« der Artikel des Kir»
,cntrennu!>;n3acs<;>;bcS. die Pensionen für Witwen und

Waisen von Pfarrern aussehen. Der frühere VNnl-
<;er Alfonso Costa bekämpft diesen

Antrag aufs
chärfsie. Das Haus trilt trotzdem in die Vcraixng

c« Antrags ein. Der Präsident erklärt, dcn Vor»
ch nickt mehr weiterführen zu wollen, wenn dcr Tu»
lult länger fortdauere.

Lissabon, 27. April. Die Regierung hat diö
Abreise von 4«A) Eingebornen»Soldaten von
Mozanlbiaue nach Timor angeordnet.

Washington,
27.

April. Die Regierung hat
in Transportschiff abgesandt, das die an der
abfischen Küste Mexikos wohnenden Ameri»
aner aufnehmen soll.

Peking, 27. April. Der Finanzminister hat
m Namen der Republik mit einer deutschen Ge»

ellschaft
(Dedericksen) ein Anleihen im Ve»

rage von L Millionen Mark zu 8 Prozent der»

insbar abgeschlossen. Eine der Klauseln des
Zertrages

sichert dem deutschen Hause das Vor»
echt im Falle, daß China Waffenanläufe not».

wendig
haben sollte. Für den Abschluß des An»

eihenS ist noch die Bewilligung der deutschen
Regierung erforderlich.


