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Aerzte zufrieden.
Roosevelts Befinden

zufriedenstellend.
Frau Rooseell anstekommen.

Chicago, 16. Okt. Heute nachm.
1 Uhr hielten die Aerzte Roosevelts
eine Beratung ab und erklären spä-
ter. daß sein Befinden zufriedenstel-
lend ist. Heute* wird noch keine
Operation zur Entfernung der Ku-
gel vorgenommen werden.

Chicago, 16. Okt. Die Aerzte Dr.
I. B. Murphy, Dr. Arthur Dean
Bevan und Dr. Scurry L. Terrell
untersuchten heute die Wunde Roosc-
oelts genau und gaben dann das fol-
gende bekannt:

„Oberst Roosevelt hatte eine sehr
gute Nacht: seine Temperatur und
sein Puls sind normal, jene war um
6 Uhr heute morgen 96.6 und dieser
74. Seine verletzte Rippe verursacht
ihm keine Schmerzen. Allgemeinbefin-
den vortrefflich."

Um 9 Uhr 20 Minuten heute vor-
mittag traf Frau Roosevelt mit
Fräulein Ethel und Herrn Theodore
Roosevelt jr., denen sich Frau Alice
Longworth angeschlossen hatte, indem
Hospital ein. Frau Roosevelt begab
sich dierekt in das Krankenzimmer
ibres Gatten, während die anderen
mit Dr. Alenrander Lambert, dem
Hausarzt der Familie Roosevelt, im
Vorzimmer blieben. Frau Roosevelt
wird das an das Krankenzimmer
ihres Gatten stoßende Zimmer bezie-
hen. Die anderen Mitglieder der Fa-
milie Roosevelt werden in einem Ho-
tel wohnen. Nachdem sich Frau

Roosevelt eine zeitlang mit ihrem
Gatten unerhalten hatte, wurden die
anderen Mitglieder der Familie in
das Krankenzimmer gerufen und für
ein jedes derselben hatte Oberst
Roosevelt ein freundliches Wort der
Ermunterung. Er gab ihnen die Ver-
sicherung, daß er in sehr kurzer Zeit
wieder wohlauf und munter sein
werde.

Chicago, 16. Oktober. Eine lange
Unterredung hatte Oberst Roosevett
gestern mit Bundessenator Albert I.
Beveridge von Indiana. Er beauf-
tragte diesen, heute abend >n Louis-
ville, Ky., nach dem Manuskript, das
er ihm übergab, die Rede zu halten,
die er, Roosevelt, heute abend dort
gehalten hätte, wenn er nicht geschos-sen worden wäre. Sehr erfreut war
Herr Roosevett über einige Depe-
schen, die ihm im Laufe des Nachmit-
tags zugingen. Tausende und Aber-
tausende von telegraphischen un-
brieflichen Glücktckünschen trafen ge-
stern und heute vormittag in dem
Mercy Hospital an, doch von allen
diesen überraschten und erfreuten ihn
keine mehr als die von Senator La
Follette, William I. Bryan, Gouv.
Woodrow Wilson und PräsidentTaft geschickt, worden waren. Se-
nator La Follette telegraphierte:
„Gestatten Sie mir mein tief-
gefühltes Bedauern darüber aus-
zudrücken, daß Ihr Leben in Ge-
fahr gebracht wurde und ebenso mei-
nen Glückwunsch dazu, daß Sic ei-
ner ernstlichen Verletzung glücklich
entkommen sind. Ich hoffe, daß Sie
bald vollständig wiederhergestellt
sein werden.

Robert M. La Follette."
Oberst Roosevelt ließ ihm dann

sofort die folgende Antwort zugehen:
„A'ifricktigen Dank für den freundli-
chen Ausdruck Ihrer Sympathie."

Chicago, 16. Oktober. Herr Roo-
sevett befand sich gestern während des
ganzen Tages in der rosigsten Stim-
mung. Nachdem er sich, wie bereits
gemeldet, am Vormittag den verschie-
denen Untersuchungen durchRöntgen-
Strahlen unterworfen und ganz ru-
hig vernommen hatte, daß die Kugel
gegen die vierte Rippe an der rechten
Seite gepreßt ist. verlangte er nacheinem aus leichten Speisen bestehen-
den Imbiß, und später, daß
man die in dem Hotel anwesenden
Vertreter von Zeitungen, von denen
<r die meisten persönlich kannte, zu
ihm lasse. Das geschah, und Herr
Roosevelt unterhielt sich mit ihnen ei-
ne Weite. Einen der anwesenden
Fedcrhclden. der mit Herrn Roose-
velt sckon seit Jahren intim bekannt
ist. begrüßte dieser, indem er ihm die
reckte Hand cntgegrn streckte, mit den
Dorten: „Ah, alter Kamerad, wie
gehts? Dir Zeitungsleute sind mei-
ne Freunde und ick freue mich mi-
nier. wenn ick sie sehe."

Einer der Besucher bemerkte: „Sie
haben gestern abend eine schlimme
Zeit durchgemacht, Colonel", worauf
Roosevelt erwiderte:„D je. wir hatten
:inen recht lebahften Zwischenfall."
Ein anderer bemerkte: „Sie benah-
men sich dabei sehr kübn und vrrtr-e-
-zen. Jeder muß das zugeben." Roo-
,'evelt hatte nur noch Zeit, lächelnd
ju antworten: „Ach Mumpitz", als
'ein Arzt Dr. Terrell ihn daraus
iusmerkkam machte, daß es Heit sei.
ir Unterredung abzubrechen, weil
-'s sonst zu viel für ibn werden könn-
te. Tie Aerzte beschlossen gestern
abend nack längerer Beratung, wäk:-
rend der näckssen Tage nur den Mit-
zl'edern der Familie Roosevelt und
stinen intimsten Freunden den Zu-
tritt zum Krankenzimmer zu gestat-
len.

Cbst-wo. 16. Okt. Oberst Thro-
l-or Asrsevelt ern-ackte beute morgen
um 6 IHr A Mülmemit des Wsr,

ten: „Ich fühlte einfach großartig."
Er hatte länger als drei Stunden
ununterbrochen geschlafen und schiendurch den Schlaf sehr gestärkt worden
zu sein. Seine Temperatur war 98,6
und sein Puls 74.

Chicago, 16. Oktober. Heute mor-
gen gab Dr John F. Golden, in
Assistenz - Arzt im Mercy Hospital,
bekannt, daß Oberst Roosevelts Be-
finden augenblicklich normal sei und
zu Befürchtungen keine Veranlassung
gebe. Sein Puls war 84, und seineTemperatur 98.8. Starrkrampf An-
titoxin wurde dem Patienten gestern
abend durch die ihn behandelnden
Aerzte eingespritzt, um. wenn ir-
gend möglich, eine Blutvergiftung zu
verhüten. Nach der Einspritzung
wurde Herr Roosevelt unruhig, e,n
Steigen der Temperatur machte sichbemerkbar, er klagte über Schmer-zen in der Brust, und sofort ver-
breitete sich das Gerücht, daß in dem
Befinden Roosevelts eine Wendung
j, m Schlimmeren eingetreten sei.
Dr. John B. Murphy, der erste
Hausarzt des Hospitals, sah sich
dadurch veranlaßt, die folgende Er-
klärung bekannt zu geben, als er
das Hospital für die Nacht verließ:
„Oberst Roosevelt ist ruhig, hat aur
eine kleine Abendmahlzeit eingenom-
men und klagt weder über Schwie-
rigkeiten beim Atmen noch über
Schmerzen beim Sprechen oder bei
Bewegungen, die er macht. Sein All-
gemeinbefinden ist ganz außerge-
wöhnlich zufriedenstellend, so daß für
die Nacht nichts schlimmes zu be-
fürchten ist. Die Aerzte Dr. John
B. Murphy und Dr. Arthur B. Be
van weilten gestern während des gan-
zen Tages in der Nähe ihres Pati-
enten, während Dr. Scully B. Ter-
r.ll, der Leibarzt Roosevelts, vor al-
lem dazu sab, daß der Kranke den
Rat der herbei gezogenen Aerzte be-
folgte und sich die nötige Rübe gönn-
te. Gestern wurde Herrn Rooseveltganz offen mitgrieilt, daß seineKampagne für ihn persönlich zu En-
de sei und daß er nicht daran denken
könne, vor Ablauf von zwei Wo-
chen sich der geringsten Anstrengung
zu unterziehen.

New Uork, 15. Oktober. FrauTheodore Roosevelt und Theodore
Roosevelt jr. fuhren heute nachmit-tag um 2 Uhr mit dem „Twentieth
Century Limited" nach Chicago ab.
Frau Roosevelt sprach kurz vor ih-erAbreise in dem Hauptquartier der
Progressiven vor und erkundigte sich,
ob Nachrichten von ihrem Gatten an-
getroffen seien. S'- war sehr er-
freut, als sie hörte, daß nach der An-
sicht der Aerzte vorläufig keine Ge-
fahr vorliege.

Chicago, 15. Okt. Dr. Murphy
teilte heute der „Affociierten Presse"
mit. daß Oberst Roosevelt minde-
stens zehn Tage wird in dem Hospi-
tal bleiben müssen. Aus Cincinnati
traf heute die Nachricht ein, daß
Kongreßabgeordneter Nicholas Long-
worth und seine Gattin, bekanntlich
eine Tochter des Herrn Roosevelt,
sich auf der Reise hierher befinden.
Sie weigerten sich, vor ihrer Abreise
aus Cincinnati etwas über das At-
tentat auf Herrn Roosevelt zu sagen.

Ehren den Helden.
Kranz für tzie Stotue Friedrichs

des Großen.
Bon Teutschen niedergelegt.

Washington. 10. -Okt. Tie aus-
ländischen Telegaten zum 5. Inter-
nationalen Handelskammer - Kon-
greß, welcher jüngst in Boston tagte,
haben ihre Amerika - Tour mit ei-
iienl Besuch der Bundeshauptstadt
zum Abschluß gebracht. Sie waren
gestern Gäste der Washingtoner
Handetzkammer. und zu ihren
Ehren wurde ein großartiger Emp-
fang in dem Gebäude der Paname-
rikanischen Union veranstaltet. Die
deutschen Delegaten erfüllten eine

Liebcspflicht, indem sie sich nach
dem Arsenal begaben, wo die vom
deutscken Kaiser geschenkte Statue
Friedrichs des Großen vor der
Kriegsschule einen Ehrenplatz gesun-
den hat. Sie ehrten das Andenken
des alten Fritz, indem sie einen
prächtigen Kranz, mit dem preußi-
schcn Adler verziert, an dem Sockel
des Tenkmals niederlegten. Dr.
August Soetbeer, der Obmann der
deutichen Delegation zum Handels-
kammer - Kongreß, sowie Tr. Gu-
stav Stresemcmn von Dresden hiel-
ten Ansprachen, Dr. Soetbeer pries
die bedeutenden Eigenschaften des
großen Preußenkönigs und be-
merkte. es ereignet sich wohl selten,
daß eine io große Anzahl von Teut-
schen Gelegenheit hätte, fern von
der Heimat in den Ver. Staaten
dem großen .Heiden eine solcheEbrung zu erweiien. Gleichzeitig
nahm Dr. Soetbeer den Anlaß
wabr. um seine Anerkennung iür
die Ausnahme, welche er und seine
Landsleute hier gefunden, auszu-
ivrechen. Eine Kabeldeveiche wurde
an den Kaiier gesandt, un. ihn von
dem feierlichen Akt der Pietät in
Kenntnis zu setzen, und dann mach-
ten die deutschen Delegaten, etwa
vierzig cm Zahl, gerührt von Gene-
ral Crozier, dem Präsidenten der
Kriegsschule, einen Rundgang durch
das Gebäude. Später machten
die Delegaten eine Fahrt nachMount Vernon, um die Gruft
jWLjtzmgwn IN Leiuchen,
- r—. .

Nur kurze Frist.
BiernndzwanMStun-

den Bedenkzeit.
Für die Balkanslaatcn.

Berlin, 16. Ott. Aus Konstanti-
nopel Gas heute mittag hier die
Nachricht ein, daß die Türkei den
Balkanstaaten eine Frist von 24
Stunden bewilligt hat. um für die
ihr, der Pforte zugestellt „freche"
und „unverschämte" Note Abbitte zu
leisten. Wenn dieses nicht vor Ab-
lauf der bewilligten vierundzwanzig
Stunden geschieht, wird di Türkei,
wie es in der betreffenden Depesche
ausdrücklich heißt, Griechenland, Bul-
garien und Serbien ohne weiteres
den Krieg erklären. Hier hat man
seit dem Eintreffen der Nachricht, daß
zwischen der Türkei und Italien
Friede geschlossen ist, die Hoffnung,
daß ein Krieg zwischen der Türkei
und den Balkanstaaten abgewandt
werden könnte, vollständig aufgege-
ben.

Konstantinopel, 16. Okt. Per
drahtloser Telegraphie nach Rustend-
je, Rumänien. Die Vereinbarung und
Unterzeichnung des Friedensvertra-qes wurde von der hiesigen Regierung
schon fest einiger Zeit mit Bestimmt-
heit erwartet, obgleich die Nachricht
nicht vor 4 Uhr heute morgen hier
eintraf. In der Zwischenzeit hat der
türkische Marineminister Schritte ge-
tan, um dne türkische Flöte für den
Krieg gegen die Balkanstaaten bereit
zu macken. Drei Schlachtschiffe und
zwei Kceuzer, die von dem italieni-
schen Geschwader fest gehalten wur-
den, sind jetzt imstande, jederzeit, eine
Jnvasionsarince nach der bulgarischen
Grenze zu transportieren. Dadurch
würden die bulgarischen Armeefüh-
rer gezwungen werden, ihre Streit-
kräfte zu teilen. Bulgarischen Trup-
penabteilungen ist es gelungen, strate-
gisch wichtige Brücken in der Nähe
von Jstip und Kotschana zu zerstören.
Die türkische Regierung verwendet die
christlichen Soldaten in ihrer Armee
für den Garnisondicnst in den Städ-
ten Kleinasiens.

London. 16. Okt. Gestern abend
haben die bevollmächtigten Vertreter
Italiens und der Türkei nach monate-
langen Unterhandlungen den von
ihnen vereinbarten Friedensvertrag in
Lausanne, der Schweiz, unterzeichnet,so daß also jetzt der Krieg zwischen
den beiden Ländern beendet ist. Die
Reaürung der Türkei hat jetzt Gele-
genheit, ihre ganze Zeit und Aufmerk-
sam'eit dem Krieg mit den Balkan-
staa en zuzulvenden. der jetzt nicht
mehr vermieden werden kann. Ge-
stern hat die ottomanische Regierung
ihre diplomatischen Vertreter in
Athen, Sofia und Belgrad abberufen,
und hat sich außerdem geweigert, di
von den Balkanstaaten ihr zugestellte
Note zu beai.iworten. Diese werden
ihr wahrscheinlich noch im Laufe des
heutigen Tages ein Ultimatum zu-
gehen lassen, so daß der Ausbruch
offener Feindseligkeiten für die näch-
sten Tage zu erwarten ist.

Paris, 16. Okt. Die von den
Balkan - Staaten in ihren Noten
der Türkei gestellten Forderungen sind
noch einer vom hiesigen Auswärtigen
Amt veröffentlichten Darlegung:

1. Die Einteilung der Provinzen
der europäischen Türkei soll nach
Volksstämmen erfolgen.

2. Die Provinzen sollen christliche
Gouverneure erhalten, und zwar Bel-
gier oder Schweizer.

3. Die Schulen aller Religionsge-
nossenschaftcn sollen vollständige
Gleichberechtigung erhalten.

4. Alle Provinzen sollen im tür-
kischen Parlament vollständig gleiche
Vertretung haben.

5. Christen sollen zu allen Zweigen
der Verwaltung des Reiches zugelassen
werden.

6. Die Türkei soll sich verpflichten,
in ihrem Heere christliche Armee-
Korps zu bilden.

7. Mit der Durchsübrung der Re-
formen soll eine aus Christen und
Muhammedanern bestehende Kommis-
sion unter der Aufsicht der Großmäch-
te betraue werden.

Sofort Oetötet.
Zwei Lftsqiffcr in er Nähe von

CHnx-dr-Foi,r>s, Frankreich.
Bern, Schweiz, 16. Okt. In

Chaur-De-Fonds nahe Neuchatel un-
ternahm gestern der in der Schweiz
allgemein bekannte Luftschiffe! Co-
binio mit einem Zeitungs- Kor-
respondenten, namens Bippert, als
Passagier eine Probefahrt in einem
von ihm selbst konstruierten Aeroplan.
In einer Höhr von 80 Fuß Kappten
die „Flügel" der Maschine plötzlich
zusammen und diese fiel dann mit den
beiden Insassen zur Erde nieder. Die-
se wurden auf der Stelle getötet, und
die Flugmaschine wurden vollständig
zertrümmert.

Das Staats - Obergerrcht von
Pennsylvania hat entschieden, daß
eme Heirat zwischen Koufins ersten
Grades, die nach den Gesetzen des
Staats nicht zulässig ist. gesetzlich an-
erkannt werden muß. wenn die Trau-
ung in Staaten vollzogen wird, wo
srlch Ehen nach dem Gesetz gestartet
fmd.,.-- >' -

- ,
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Gegen den Oeltrnst.
Durch deutsche Maßregeln wer-

den Schranke gezogen.
Berstaatlichuils-Borlge.

Berlin, 16. Oktok-cr. Eine in ein-
geiveihtkn Kreisen se i geraumer Zri!
erwartete Maßregel, durch welcher
der „Standard Oil Company" Schack
geboten werden soll, wurde gestern iu
der „Norddeutschen Allgemeinen Zei-
tung" amtlich angekündigt. Das Re-
gicrungs - Organ gib! bckannt, daßdem Reichstag sofort nach seinemWiedcrzusammentrete eine Vorlage
zugehen werde zwecks Lcrstaatlichung
des Petroleum - Vertriebs.
Zur Erläuterung drc Vorlage führt

die „Norddeutsche Allgemeine" an.
die Bestrebungen der „Standard Oil
Co.", ein Monopol zu erlangen, um
die Preise zu steigern, sciin die Ver-
anlassung zu der Maßregel gewesen.
Alle Versuche, eine Verständigung
herbeizuführen, seien erfolglos gewe-sen. Eine Untersuchung habe di:
Möglichkeit ergeben, den BedarfDeutschli.nds, außerhalb der „Stan-
dard Oil Co." von unabhängigen
Firmen in den Ver. Staaten Ruß-
land, Rumänien und Galizien zu
decken, indem zugleich eine ausrei-
chende Tankflotte beschafft werde.
Falls die „Standarh Oil Co." ihre
Monopol - Stellung aufgebe, könne
sie ebenfalls herangezogen werden.

In der Kundgebung wird des wer-
teren versichert, dgß die in Rede ste-
hende Maßregel ke gegen die
amerikanische Oek - Gesellschaft ge-
richtet sei. Die Regierung hoffe
im Gegenteil, erhebliche Mengen Pe-
troleums von dieser zu beziehen. Ein
Monopol - Betrieb'durch Beamte lei
nicht angängig. Daher werde eine
kaufmännische Gesellschaft, welche
vom Reichskanzler überwacht und
kontrolliert werde, die Konzession er-
halten. Preistreiberei würde durch
die Kontrolle vollständig ausgeschlos-sen werden.

Das Kapital der vorläufig auf die
Dauer von dreißig. Jabrrn geplanten
neuen Gesellschaft kok teilweise durch
die deutschen Großbanken und teil-
weise auf dem Wege sfenilicher Zeich-
nungen erlangt werden. Die Banken
werden hinsichtlich ihres Ausschlags

bei Abstimmungen besonders begün-
stigt, um die Möglichkeit fremdlän-
discher Kontrolle zu bestit'gen. Fer
ner sind Verhinderung
von Preistreiberei me genauesten Be-
si'mmungen getrostem Aus den
straeren Darlegungen gebt hervor,
daß das Reich am Reingewinn teil-
nehmen wird, welcher zum Besten
der sizialen Fürsorge Verwendung
finden soll. Die Vorlage betrifft Ga-
solin oder andere Oelprodukte nicht.

Verlebt zwei DueNe.
Dippell-Diiell in Homburg macht viel

von sich rrdkn.
Berlin, 16. Okt. Lebhaft bespro-

chen wird die aus Hamburg gemeldete
Nachricht von einem Doppel - Duell,
welches eine Folge des im Juni dort
vorgekommenen Rennskandals gewesen
ist. Rittmeister a. D. Graf Waltherv. Königsmarck hatte zunächst cin
Pistolen - Duell mit dem Hamburger
Senator v. Barenberg-Goßlar. Die-ses nahm einen unblutigen Verlauf.Darnach brachte er in einem weiteren
Zweikampf dem Rechtsanwalt Stam-
mann einen Schuß im Schenkel bei.
Der Rennskandai machte seinerzeit
viel von sich reden. Der Vorsitzendedes Hamburger Rennklubs hatte bei
dem Derby auf der Horner Babn den
Grafen Königsmarck, einen der be-
kanntesten Herrenreiter der Berlin-r
Union - Clubs, nach einem heftigen
Wortwechsel durch die Polizei von der
Bahn weisen lassen, weil der Graf sichauf einen Stuhl gestellt hatte und die-
sen Platz nicht aufgeben wollte.

Verzichtet auf Würve.
Schickt Geheimrats Patent u Kabi-

nrttskaiizlei zurück.
Budapest, 16. Oktober. Der Füh-

rer der Opposition, Julius v. Justh,
hat nunmehr an die Kabinettskanzleisein Patent als Geheimrat zurückge
sankt. Justh hatte seinerzeit, als die
sensationellen Szenen im Reichstag
vorgekommen und die Oppositionellen
mit polizeilicher Gewalt aus dem
Sitzungssaal entfernt waren, an
den Kaiser Franz Joseph die An-
frage gerichtet, ob eine derartige Be-
handlung- mit der ihm vom Monar-
chen verliehenen Geheimrats-Würde
vereinbar sei. Diese Anfrage war bis
zum heutigen Tage unbeantwortet
geblieben. Da auf einen Bescheid
kaum mehr zu rechnen war, hat
Justh nun die Konsequenz gezogen.

~Monr<a V-nna".
Teutsche Erstaufführung „nter der

Leitung Willibald KaehlerS.
Schwerin, 16. Ott. Das hiesige

französische Musikfest kulminierte in
der deutschen Erstaufführung des
'Musikdramas „Monna Vanna" (nach
Maeterlink) von Henri Fevrier. Das
Werk hat wenig Eigenart, ist undra-
matisch und wenig farbig instrumen-
tiert. Die Aufführung war, den Vr-
bältniffen entsprechend, gut. DaS
Orchester leistete unter der Leitung
Willibald Kaehlers Vorzügliches. Die
Konzert boten meist Bekanntes. Als
Solisten wirkten Raouk Pugno, Henri
Marteau und Marie Debogis mit.

Ein furchtbarer Sturm hat
heute an der teraniichen Küste zwi-schen Corpus Christi und Browns-
ville großen Schaden angerichtet.

Oberst Theodore Roosevelt er-
hielt heule vom König Alsonfo von
Spanien eine Glückwunjchdepejche

seinem EriUommen, .

Frau Rosenthal.
Gatten des ermordeten
Lpielcrs alsZeugin

War mit Becker bekannt.
New Dork. 16. Okt. Heute mor-

gen gleich nach dem die Verhandlun-gen in dem Mordprozeß gegen Po-
lizeileutnant Becker eröffnet worden
waren, wurde Frau Rosenthal, die
Witwe des angeblich'aus Betreiben
Beckers ermordelcn Spielers HermanRosenthals auf den Zsugenstand ge-
rufen. Sie sagte, daß sic Leutnant
Becker mehrmals gesehen habe, eininal
am Danksagungstage letzten Jahres
in den Räumen des Elk Klubs und
dann an demselben Platz am letzten
Neusahrstage. Die Unterhaltungen,
die Becker mit ihrem verstorbenenGat-
tcn führte, will sie nicht gehört haben.

„Als wir, mein verstorbener Gatte
und ich," sagte sie wörtlich, Polizei-
leutnant Becker am letzten Neujahrs
tage in den Räumen des Elk Clubs
trafen, legte Becker seinen Arm um
den Hals meines Mannes und sagte
zu ihn: „Nun, Herman, wie stets?"„Nicht sehr gut," antwortete mein
Mann. „Mache Dir nur leine Sor
gen," fuhr Becker fort, „es wird schonalles/'recht werden." Dann wandte
sich Becker zu mir und gab mir die
Versicherung, daß er bereit sei, für
meinen Mann irgend etwas zu tun
und jederzeit zu seiner Verfügung
stehe. Ich wußte, daß Becker mit mei-
nem Mann Geschäftstransaktionenhatte und daß ihr Becker selbst mit-
geteilt habe, welcher Art die Ge-
sckäftstransaktionen seien. Dieses sei
ungefähr Mitte April gewesen, als
Becker auf das Spirllokal ihres Gat-
ten eine Razzia hatte ausführen las'sen. Becker befand sich zurzeit in
dem Lokal, als ich ein lautes Klopfen
an der Tür vernahm. Ich konnte
den Schlüssel zu der *iir nicht finden
und lief zu Becker hinauf. Ich sagte
zu Becker: „Um Gotteswillen, was
bedeutet denn das," worauf Becker
mir ganz kühl die Antwort gab: „ES
mußte sein, entweder Herman oder
ich." Dann begab ich mich mit ihm
nach dem ersten Stockwerk und sagte
ihm. er möge es wenigstens nicht ge-
statten, daß man das Haus nieder-
breche und die Möbel zerstöre. Er
sagte zu mir: „Sagen Sie Herman,
daß wir jetzt quitt sind und daß
ick „jenem Mann" sagen werde, er
soll alles rückgängig machen, weil
Herman und ich quitt sind und daß
er mir die.Dl,soo nicht mehr schuldet.
Ich fragte ihn, was für ein Mann
daß sei, von dem er spreche, und er
sagte: „Kümmern Sie sich darum
nicht; Herman weiß es."

Frau Rosenthal sagte dann, sie
habe gesehen, daß ihr verstorbener
Gatte Jack Rose Geld gegeben und
daßRosenthal kaum genug Geld hin-
terlassen habe, daß sie die Begräbnis-
kosten bezahlen konnte.

Im Kreuzverhör zeigte Anwalt
McJntyre, der Hauptverteidiger Bel-
kers, Frau Rosenthal einen an Poli-
zeikommissär Waldo abgeschickten
anonymen Brief, in dem über Roien-
thals Spiellokal Klage geführt wird.
Frau Rosenthal sagte, ihr Gatte habe
zu ihr niemals von einen derartigen
Brief gesprochen. Nachdem Anwalt
McJntyre der Zeugin noch einige
Fragen vorgelegt hatte, die von dem
Richter als nicht zulässig bezeichnet
nurden, erklärte McJntyre darKreuz-
verhör für beendet.

Neuer Ließ.
Eine Depesche des Prinzen Pe-

ter von Montenegro.
An seinen alten Lehrer.

Heidelberg, Deutschland. 15. Okt.
„Die Montenegriner haben inen
neuen und glorreichen Sieg über vie
türkischen Truppen erfochten. Zehn-
tausend Mann nebst der Artillerie
sind gefangen genommen."

So lautet eine Depesche, di um 2
Uhr 58 Minuten heute morgen von
dem Prinzen Peter von Montenegro
vom Felde an der montenegrinisch-
türkischen Grenze aus an seinen hier
wohnenden früheren Lehrer, inen
Professor der hiesigen Universität,
geschickt wurde. Einzelheiten über die-
sen S--g sind nicht angegeben.

Aum Selbstmord getrieben.
Bize-Rdmiral der österreichiss>ell Ma-

rine und Fachmann.
Wien. 15. Okt. Großes Aufsehen

und tiefe Teilnahme erregt dos tra-
gische Ende eines Vizeadmirals der
k. u. k. Marine, der auch als schrift-
stellerisch tätiger Fachmann höchstes
Ansehen genoß. Vizeadmiral Fach hat
seinen Leben-faden mit eigener Hand
durchschnitten. Admiral Fath war
schon seit längerer Zeit ein schwer-
kranker Mann. Er laborierte an
einem Nervenleiden, das ihm uner-
trägliche Schmerzen bereitete und ihm
jeden Augenblick seines Daseins ver-
bitterte. Da ihm die Aerzte keine Aus-
sicht auf Heilung zu geben vermoch-
ten, hat er einem langen Siechtum den
Tod vorgezogen.

In dem Mordprozeß gegen den
Polizeileutnant in New Dark
wurde heute Sam Schepps als Zeuge
vernommen. sagte, deß er Bot-
schaften zwischen Jack Rose und Leut--

Becher vrrautttk

Taft bedauert.
Gouv. Wilson beglückwünscht

Lberst Niosevelt.
WS Fairbaaks sagt.

New Bork, 15. Okt. PräsidentTaft wohnte gestern abend einem
Bankett bei, als die Nachricht von
dem Attettat auf Oberst Roosevelthier eintraf. „Es tut mir außeror-
dentlich leid, hören zu müssen", sagte
er, „daß man auf Oberst Roosevelt
ein Attentat gemacht hat. Es freut
mich aber doch, daß er nickt gefähr-
lich verletzt wurde." Die erste Depe-
sche. die dem Präsidenten zuging,
lautete dahin, daß Herr Roosevelttatsächlich kaum verletzt worden sei.

Trenton, N. 1., 15. Okt. Gouver-
neur Woodrow Wilson schickte heute,
ehe er nach Philadelphia abreiste, um
einen Spezialisten für Halskrankbei-
ten zu konsultieren, die folgende Depe-
sche an Oberst Roosevelt ab: „Bitte
nehmen Sie meine wärmste Snmpa-
thic und meinen herzlichsten Glück-
wunsch dazu entgegen, daß IhreWund nicht gefäbrlich ist."

Benton Harbor, Mich., 15. Okt.
Der frühere Vizepräsident Charles
W. Fairbanks sagte heute als er di
Nachricht von dem Attentat auf
Oberst Roosevelt hörte, folgendes:
„Die Nachricht hat mich aufs tiefsteerschüttert. Ich bedauere das Atten-
tat von ganzem Herzen. Alle guten
Amerikaner müssen eine derartige Tat
verdammen, ob sie mit Oberst Roose-
velt übereinstimmen oder nicht." Herr
Fairbanks hielt gestern hier eine poli-
tische Rede.

Depeschen treffen ein.
Biele Nenzieriqe vor dein

Mercy Hrspital.
Krinc wcitrre Reden.

Chicago, 15. Okt. Heute trafenaus allen Teilen des Landes Depe-
schen für Roosevelt im Mercy-Hospi-
tal ein. In allen wird der Freudedarüber Ausdruck verliehen, daß HerrRoosevelt der Kugel des Mörders
entginge. ist und der Hoffnung Aus-
druck verliehen, daß er recht bald wie-
der hergestellt werden möge.

Auf Wunsch des Herrn Roosevelt
wurden heute mehrere Depeschen an
seine Gattin abgeschickt, die in New
Bork weilt. Ihr wurde mitgeteilt,
daß Herr Roosevelt sich außer Ge-
fahr befindet und wahrscheinlich
schon in einigen Tagen die Reise nach
Oystcr Bay wird antreten können.

Vor dem Mercy Hospital hatte sich
heute eine große Menge Neugieriger
eingrfunden. die die neuesten Nach-
richten über das Befinden des Pa-
tienten zu erfahren wünschten. Um
11 Uhr wurde bekannt gegeben, daßabsolut keine Gefahr vorliegt, und
daß Herr Roosevelt sich in der besten
Stimmung befindet.

Chicago, 16. Okt. Von Roofe-
velts Sekretären wurde heute vor-
mittag im Mercy Hospital bekannt
gegeben, daß Herr Roosevelt während
dieser Kampagne wahrscheinlich keine
weiteren Reden halten wird. Die
Ansicht der Aerzte geht jetzt dahin,
daß eine Operation wahrscheinlich
nicht nötig sein wird. Sobald sein
Zustand es gestattet, wird Herr Roo-
sevelt nach Oystcr Lay gebracht wer-
den.

Wurde begnadigt.
Bruder des Mörders des deut-

schen Hoboisten Moasch.
Lothringischer Nationalist.

Berlin. 15. Okt. Wie aus Metz
gemeldet wird, ist dort der frühere
Vorsitzende des nationalistischen
Sportvereins „Lorraine Sportive,"
Samain, der wegen Beteiligung an
der Ermordung eines deutschen Sol-
daten zu sechs Wochen Gefängnis
vcrurteilt worden war. entlassen wor-
den, nachdem er fünf Wochen der ihm
zuerkannten Strafe abgebüßt hat.

Die Begnadigung wird durch den
ia Verbindung mit der neuen Straf-
gesetznovelle erfolgten allgemeinen
Gnadenerlaß begründet.

Der begnadigte Samain war nicht
der eigentlicher Täter, doch befand er
sich zur Zeit des letzten Jahres ver-
übten Verbrechens in Gesellschaft sei-nes Bruders, Martin Samain, der
den deutschen Soldaten, den Hoboi-
sten Mansch, erschoß. Martin wurde
zu zehn Monaten Gefängnis verur
tritt. Die Ermordung des HoboistenMaasch war anfangs aIS eine Tat
l laßer Hinterlist erschienen, bei der
fünf nationalistische Elsässer, Mitglie-
der der „Lorraine Sportive", verdäch-
tig waren. Dir Verhandlung ließ je-
doch Umstände zu Tage treten, die
dem Täter eine mildere Auffassung
verschafften. Die „Lorraine Sportive"
wurde wegen ihrer deutschfeindlichen
Bestrebungen behördlich aufgelöst.

Achtzigster Geburtstag.
Berlin. 15. Okt. InKoburg feierte

gestern der frühere Intendant, der
Kritiker und Dichter Dr. Phil. Ge-
heimrat Eduard von Tempeltey dos
Fest des 80. Geburtstages. Dem Ju-
bilar. der sich durch seine Werke einen
Namen in der literarischen Wett ge-
macht hat, wurden hervorragenoe
Ehrungen zu teil.

—ln dem Chinesenviertel New
Borts tanz es getzery zu einer Schie-
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Ansicht geteilt.
Geisteszustand des At-

tentäters Schrank.
(Kutschten sachverständiger.
New York. 16. Okt. Der Ueber-

Zeugung, daß der Attentäter Schränkwahnsinnig oder wenigstens geistig
richt ganz zurechnungsfähig ist, wird
in einer ErtlärungAusdruck verliehen,
die heute von drei hiesigen prominen-
ten Irrenärzten. Dr. Carlos Mac-
Donald, William Mahon und MaxSchlapp bekannt gegeben worden ist.Es heißt in dieser Erklärung nämlichwörtlich:

„Es ist offenbar, daß Roosevelt-
Angreifer zu jener Klasse von Geistes-schwachen gehört, die potentielle d. h.solcheßerbrecher sind, die jederzeit ohne
die geringste Veranlassung Gewaltakte
begeben können, um ein an und kür
sich unbedeutendes oder sogar nur ein-
gebildetes Unrecht zu beseitigen."

„Nach einem uns vorliegenden Be-
richt ist Schrank 36 Jahre alt,
wohnte in dieser Stadt und kennt
Oberst Roosevelt von jener Zeit her.
als dieser imJahre 1895Polizci-Kom-n.iffär und Schrank damals 19 Jahre
alt war. Aller Wahrscheinlichkeit
nach zeigte er damals schon die
Ebaraktcrzüge, dir darauf hinwiesen,
daß er imstande sei, den Akt auszu-
führen."

„Es ist sicher, daß sich heute viele
solche geistig und moralisch riickstän-
d'.g Individuen in unserer Stadt
befinden. Es sollte ein Sy-
stem eingeführt werden, laut
welchem es Sachverständigen ermög-
licht wird, solche Individuen zu sehen
und zu entscheiden, ob das Gemein-wesen sich gegen sie schützen soll. Wir
empfehlen dir Errichtung eines
„Clearing Hause" zur Untersuchung
geistig zurück gebliebener Personen
durch eine Behörde anerkannter Sach-
verständiger für Geistes- und Ner-
venkrankheiten."

Milwaukee, Ws., 16. Okt. John
Schrank, der am Montag abend
Herren Theodore Roosevelt durch
einen Schuß verwundete, wird erst
nach der Wahl, die am Dienstag, den
6. November stattfindet, prozessiert
werden. Eine diesbezügliche Erklä-
rung gab gestern der hiesige Staats-
anwalt Winfred C. Zabel bekannt.
Nachdem der Attentäter in Ermange-
lung von !5!7,5M Bürgschaft dem
Scheriff William A. Arnold über-
geben worden war. verfügte Richter
Neelan, vor dem Schrank sein Vor-
verhör zu bestehen hatte, daß die Ku-
geln in dem Revolve'., aus dem
Schrank den Schuß auf Oberst
Roosevelt abfeuert, von Prof. N. E.
W. Somme., dem bekannten Chemi-
ker an der Marquette Universität
untersucht werde. Der Richter will
feststellen lassen, ob die Kugeln etwa
chemisch präpariert und vergiftet wor-
den sind.

Staatsanwalt Zabel gab gestern
abend die folgende Erklärung be-
kannt: „Ich wünsche, daß dieser Pro-
zeß gerecht und schnell verhanvelt
werde und es wird geschehen. Vov
allen Dingen möchten wir es vermei-
den, daß die offenbar verbrecherischen
Phasen des Falles in irgend einer
Weise in die nationale politische Lag
gezogen werden. Es wäre nicht ge-
recht den Personen gegenüber, di
mit der politischen Kampagne direkt
in Tterbindung stehen. Wenn wir den
Prozeß vor der Wahl verhandeln
würden, würde die Angelegenheit von
einer der großen politischen Parteien
in die Kampagne direkt hineingezogr i
v erden.

„Wenn Schrank wahnsinnig ist,
dann liegt Methode in seinem Wahn-
sinn, da er für die Ausführung seines
Mordplanes einen Staat gewählt hat,
in dem die Todesstrafe abgeschafft
ist. Außerdem habe ich von New
Bork in Erfahrung gebracht, daß in
Schranks Familie kein Fall von
Wahnsinn vorgekommen ist. Auch
zeigt der Mann keins der Symptome,
die man sonst bei Wahnsinnigen be-
obachtet.

„Schrank hat sich allerdings de
ihm zur Last gelegten Verbrechen
schuldig bekannt; doch ich werde nicht
dagegen protestieren, wenn er bei der
Verhandlung des Aalles sein be-eitS
abgegebne Erklärung daß er „schul-
dig" ist, zurück zieht und sich „nicht
schuldig" bekennt. In anderen Wo--
ten: der Schrank Fall wird ganz ge-
nau so verhandelt werden, wie irgend
ein anderer Fall von derselben krimi-
nellen Bedeutung. Ich werde unter
keinen Umständen eine Verfolgung de
Anaeklagten gestatten. Sein Prozeß
wird unparteiisch und gerecht geführt
werden und der Angeklagte wird die
Strafe zudiktiert erhalten, die durch
sein Verbrechen gerechtfertigt ist." ,>

Debs über Roosevelt '
Atlanta, Ga.. 16. Oktober. Eu-

gen V. Debs, der Präsidentschafts-
Kandidat der Sozialisten-Partei sag-
te gestern abend in einer Rede, die er
hier hielt, über das Attentat aus?
Oberst Rooseoelt wörtlich folgendes:
„Mit tiefem Bedauern habe ich die
Nachricht von dem wahnsinnigen An-
griff auf Roosevelt vernommen. Jeder
gute Bürger wird mit ihm und seiner
Familie sympathisieren. Wenngleich
wir politisch mit ihm nicht überein-
stimmen, so muffen wir doch diesen
Angriff eines Wahnsinnigen verab-
scheuen, und ich freue mich, zu sehen
das Oberst Roosevelts BefiirdlL

IrirdznMend ist."-, - ,x. E**


