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Türken besiegt.
AufderFlucht nach -er

Stadt Servia.

Bon Griechen verfolgt.
Sofia, Bulgarien, 23. Okt. Heute

mittag traf hier eine Depesche ein,
uut welcher die Avantgarde der bul-
garischen und serbischen Armee heute
die ersten äußersten Befestigungswerke
von Adrianopel angegriffen hat. Zur-
zeit, als diese Depesche abgeschickt
wurde, war ein hitziger Kamps im
dollen Gange. Nach den letzten Nach-
richten haben die vereinigten bulgari-
schen und serbischen Heere bedeutende
Vorteile errungen.

Athen, Griechenland, 23. Oktober.
Die griechische Armee trieb heute die
türkischen Heeresabteikungen, dir sich
in der Nähe von Elaffona zum Kampf
vereinigt hatten, zurück und sie wer-
den wahrscheinlich rkoch im Laufe der
heutigen Tages die Stadt Servia
einnehmen und besehen. So meldet
heute der Befehlshaber der dort ope-
rierenden griechischen Armee, Kron-
prinz Konstantin. In der diesbezügli-
chen Depesche füg der griechisch;
Kronprinz hinzu, daß die türkisch:
Arme: aus 23 Bataillonen Infanterie
bnd sechs Batterien Artillerie bestano.Kronprinz Konstantin hat beute sein
Hauptquartier in Khanhadjagog er-
öffnet.

Athen, Griechenland, 23. Oktober.
Gestern begann an der von Elaffon-rnach Servia führenden Landstraße
zwischen griechischen und türkischen
Truppen eine Schlacht, die heute fort-
ocsetzt wurde. In Servia befindet
sich das Hauptquartier der gegen die
griechische Armee vorrückenden türki-
schen Truppenabteilungen. Von Ge-
neral P. Danglis, dem Befehlshaber
der griechischen Armee traf heute mor-
gen hier eine Depesche ein, in der ge-
meldet wurde, daß die griechische Ar-
mee gestern die befestigten Stellungen
der Türken angegriffen u. sofort eine
Schlacht eröffnet habe, die heute
fortgesetzt wird.

London, 23. Okt. Aus Sofia,
Bulgarien, wurde gestern abend ge-
meldet, daß in der Ortschaft Gir-
neno 150 bulgarische Bauern von
türkischen Soldaten angeblich ohne
jeden Grund erschossen worden sind.
„Derartige Greueltaten sind," wie in
der Depesche ausdrücklich bemerkt
wird, „dazu anaetan, sen Haß der
Bewohner der Balkanstaaten zu einer
Hellen Flamme zu schüren. An eine
Beendigung des Krieges wird unter
solchen Umständen nicht eher zu den-
ken sein, bis eine der kriegführenden
Parteien vollständig vernicklet ist und
um Pardon nachsucht." Auch in die-
ser Devesche wird darauf hinaewie-sen, daß ein Kampf in der Nähe von
Adrianopel unmittelbar bevorstebi.

Sofia, Bulgarien, 23. Okt. Amt-
lich wurde heute hier die bereits ge-
stern eingetroffene Nachricht bestätigt,
daß eine aus Serben und Bulgaren
bestehende Armee von zusammen
300.000 Mann die 32 Meilen von
Adrianopcl entfernt gelegene Stadt
Kirk - Killisseh eingenommen und be-
setzt hat und augenblicklich aus dem
Marsch nach Adrianopel die Türken
überall zurückdrängt. Die Avant-
garde der vereinigten serbischen und
bulgarischen Arm hat sich den äuße-
ren Befessigunaswerken Ndrianovels
bereits bis auf zwölf Meilen genä-
hert. Die bei Adrianopel zusammen-
gezogene türkische Arm soll 200,000
Mann zählen.

Ertt sctieidu nqsschl acht.
Mexikaner kämpsen um den

Besitz vn Vera Cruz.
Devesche in Woshingkou ringetriffcn.

Washington. 23. Okt. Korvetten-
stapitän Hughes von dem zur ameri-
kanischen Bundesfloiie gehörenden
Kreuzer „Des Maines", telegraphierte
eure dem Flottendovartement aus
Hera Cruz, Meriko, daß dort di
Entscheidungsschlacht um den Besttz
rer Hafxnstadk zwischen mexikanischen
Rebellen und Regierung-truppen um
Z Uhr 30 Minuten heute morgen be-
gonnen bat.

Schriftsteller Brr gestorben.
London. 23. Okt. Robert Barr de:

schottische Novellist und Herausgeber
der Zeitschrift „The Jdler," ist ge-
stern gestorben. Barr war in Amerika
nicht minder bekannt al in Eugtand.
Er war in Canada erzogen worden
und die Universität von Michigan
hatte ihm den Ehrengrad eines Ma-
gister Artium verliefen. Eine Zeit
lang ist Barr an der Detroitrr „Free
Preß" tätig gewesen.

G abc den Kaisers.
Berlin. 23. Oktober. Kaiser Wil-

helm hu der königlichen Bibliothekzahlreiche altdeutsche Handschrifr-a
überwiesen. Sie waren dem Monar-
wen von Sir Mar Waechter, einem
der t-rioorragcndstcn Männer im öf-s-ntlichen Leben Englands, geschenkt
morden. Sir MaD Waeckttrr batte
dir Handschrifiei aus einer englisch
Sommluny angekauft. Er ist ein

Sterrürrr.

Deutschland rüstet?
Lord Roberts hält in Manche-

ster merkwürdige Rede.
Lobt die Energie der Deutschen.
London, 23. Okt. Lord Roberts

hielt gestern abend in Manchester eine
merkwürdige Rede, die überall viel
Staub aufgewirbelt und vor allem
in Deutschland nicht geringe Aufre-gung verursacht hat. Er erklärte im
Brustton der Ueberzeugung, daß
Deutschland zum Kriege rüstet und

' den Krieg beginnen wird, wenn es
-genügend gerüstet zu sein glaubt.

„Gerade wie in 1866 und in
-1870," fuhr Lord Roberts wörtlich
fori, „wird der Krieg in dem Augen-
blick beginnen, wenn die deutschen

Kräfte zu Lande und zu Wasser auf
Grund ihrer Ueberlegenheit auf jedem
Punkt des Sieges sicher sind, d. h.so weit man ihn menschlicher Berech-
nung nach für sicher halten kann.
Deutschland schlägt zu, wenn seineStunde geschlagen hat.

„Wir haben die Herrschaft über
jedes Meer verloren mit alleiniger
Ausnahme der Nordsee, und selbst
dort wird unsere Suprematie augen-
blicklich stark in Zweifel gezogen.
Wir mögen still stehen; aber Deutsch-land schreitet stetig 00-mn. Wie ein-
drucksvoll ist diese prächtige, ruheloseEnergie im Vergleich mit unsererTeilnahmlosigkeit. Sie entlockt so-
gar denen Bewunderung, gegen die
sie gerichtet ist."

Eilen zu Hilfe.
Teutsche und schweizerische Chi-

rurgen nach dem Balkan.
Luftschiffer lassen sich anwerbe.

Berlin, 23. Oktober. Wie ans Hei-delberg gemeldet wird, sind die Chi-
rurgen Dr. Dilger und Dr. Meyer,
welche an der dortigen Universitäts-
klinik wirken, in dasFeldkazaret vv
Sofia berufen worden und auch be-
reits abgereist. Von Basel haben sich
die Doktoren Stielin, Socin und Bi-
schen. unterstützt vom Schweizer Ro-
ten Kreuz, zur serbisch Armee be-
geben.

Wien, 23. Oktober. Der hiesige
Zweig der Gesellschaft vom Roten
Kreuz hat Lazarete und Mengen, von
Verbandstoff nach Bukaarien und
Montenegro abgesandt. Auch sind in
dessen Auftrag viele Aerzte nach So-
fia und Tetinjc gereist. Das Rudol-
finer Haus bat vierzehn Schwestern
nach dem Kriegsschauplatz geschickt.

Chicago, 23. Oktober. Die Luft-
schiffer Jobn Scharfer von New Or-
leans und Robert Elliot von Brook-
lyn sind heute von hier nach Wash-ington abgereist, wo sie sich bei der
griechischen Gesandtschaft für den
Armeedienst auf dem Balkan anwer-
ben lassen werden. Das Arrange-
ment ist durch den hiesigen griechischen
Konsul gemacht worden. Die Luft-schiffer werden zwei von den Aero-
planen führen, die vor mehreren Wo-
chen nach dem Balkan abgeschickt wor-
den sind.

protestiere.
Verlange billigeres Fleisch in städti-

scheu Marktstallrn Berlins.
Berlin, 23. Okt. Hunderte hiesiger

Hausfrauen beteiligten sich heute an
einer lärmenden Demonstration gegen
Fleischer in dem städtischen Markt-
Hause.-die sich weigerten. Fleisch zu
verkaufen, das importiert worden
war, um die Preise für Fleisch her-
unter zu setzen. Zu ernsten Unruhenkam es in dem Wedding Distrikt, in
dem fast ausschließlich Arbeiter woh-
nen. Hunderte von Frauen, die nach
dem städtischen Markt gingen, um
Fleisch einzukaufen, machten zu ihrer
grckßen Ueberraschung di ihnen un-
liebsame Entdeckung, daß die Fleisch-
Händler beschlossen hatten, kein Fleisch
zu verkaufen, das von den städtischen
Behörden zwecks Reduzierung der
Fleischprcise importiert worden war.
Die städtischen Behörden haben heute
erklärt, daß sie die Lizcnsen aller der-
jenigen Fleiscstbändlrr widerrufenwill, welche sich geweigert haben, das
importierte Fleisch in den städtischen
Markthallen zu verkaufen.

Viieres Fileisck,.
Aus Rußland traf eine Seudnu iu

Berlin ein.
23. Okt. Die erste Sen-

dung russischen Fleisches ist hier ein-
getroffen. Der Kleinverkauf wird
am Donncrsrag vorgenommen. Es
sind feste Preise angesetzt, die erheb-
lich geringer sind, als diejenigen der
Fleischer. Dieser Sendung werden,
in Gemäßheit des von der Stadtver-
waltung gefaßten Beschlusses, weitere
folgen, wenn die Sache sich bewährt.
Der Bezug von Rußland stellt nur
eine der verschiedenen Quellen dar,
welche von den städtischen Behörden
benutzt werden, um die herrschend
Fleischnot und Fleischteuerung zu lin-
dern.

In Indianapolis legte heute der
dort verhaftete Neger Frank Willk
Smith das Geständnis ab, daß -r am
abend des 2. Oktober in jener Stadt
in einem Streit zwei Männer. FrankForale und Philipp Lepper ermordet
Hai.Präsident Taft unternahm heute
von seiner Sommerwohnung in Br
verlest aus eine aus drei Tage berech-
nete Automobil - Tour durch den
Staat Main.

Prozeß Becker.
Tie Plaidoyers haben

bereits begonnen.

Ende in Sicht.
New Dork. 23. Oktober. Der Pro-

zeß gegen den des Mordes im ersten
Grade angeklagten PolizeileutnancCharles Becker nähert sich seinem En-
de. Gestern wurde, wie bereits be-
richtet, der schon früher vernommene
Zeuge „Jack" Sullivan von Richter
Goss, der in dem Prozeß den Vorsitz
führt, noch einmal auf den Irugen-
stand gerufen. Er sagte im wesent-
lichen aus, daß Rose, Webber, Ballon
und Schepps, die als Staatszeugen
vernommen worden sind, eine Ver-
schwörung angezettelt haben, um
Becker als den eigentlichen Mörder
Rosenthals zu bezeichnen. Alle An-
zeichen deuten darauf hin, daß der
Fall wahrscheinlich schon morgen d-n
Geschworenen übergeben werden wird.
Er begann am Montag, den 7. Okto-
ber. -

Später: Heute mittag begann der
Hauptverteidiger Beckers, der Anwalt
McJntyre, seine Anrede an die Ge-
schwrenen, in der er sagte, daß Becker
das unschuldige Odfer von gewissen-
losen, unskrupulösen proefssionellen
Spielern geworden sei. Er betonte
mit besonderem Nachdruck, daß Becker
als Vorsteher der Polizeiabteilunq,
die Beweise gegen Spielhöllenbesstzer
zu sammeln und darauf zu sehen
hatte, daß diele di städtischen Ver-
ordnungen beobachteten, eine sehr un-
dankbare Beschäftigung hatte, die er.
wie er seinen Vorgesetzten oft gesagt,
gerne einem Anderen btreten wollte.
Trotzdem habe man seinem Wunsche
nicht Rechnung getragen, sondern ihn
einfach an seiner Stelle gelassen. Um
Beweise gegen Spielhöllenbesstzer zu
sammeln, sei Becker gezwungen gewe-
sen, nicht nur mit professionellen
Spielern Bekanntschaft zu machen,
sondern er habe ihnen sogar mancheZugeständnisse machen müssen. So
habe er die Staatszeugen Rose, Web-
ber, Ballon und Schepps benutzt, um
gegen den ermordeten Herman Rosen-
thal, den Inhaber eines der berüchtig-
sten Spiellokal in New Uork, Be-
weise zu sammeln. Das habe unter
den erwähnten Staatszeugen Role,
Webber, Ballon und Schepps Eifer-
sucht und dann ernstliche Streitigkei-
ten verursacht. Und diese Streitig-
keiten hätten dann allmählich zu dem
von den erwähnten Personen geschmie-
deten Komplott geführt, dessen Zweckdie Ermordung Rosenthals und der
Ruin Beckers gewesen sei. Die Ver-
schwörer hätten beschlossen. Becker als
denjenigen hinzustellen, der die Er-
mordung Rosenthals plante und aus-
führen ließ.

Herr McJntyre wird seine Rede an
die Geschworenen wahrscheinlich im
Laufe des heutigen Nachmittags been-
digen. Der Fall wird den Geschwo-
renen sicher morgen nachmittag zurBegutachtung über geben werden.

Gegen Sozialisten.
Polizei in Ältsiia nimmt mehrere Ver-

haftungen vor.
Berlin. 23. Okt. In Altona ha-ben die Sozialdemokraten, den, Bei-

spiel ihrer Parteigenossen in Groß-
Berlin Folge leistend, eine Massen-
versammlung abgehalten, um nament-
lich gegen den Krieg am Balkan und
die Teuerung der Lebensmittel zu
demonstrieren.' Nach der Versamm-
lung machten die Teilnehmer dx
Versuch, nach dem Fischmarkt zu
ziehen. Um dies zu verhindern,
schritt die Polizei ein. welche in gro-
ßer Stärke zur Stelle war. Die
Sicherheit? - Mannschaften wurden
von der Menge mit Steinen und
Flaschen bombardiert. Die Ruhe
konnte erst wieder hergestellt werden,
nachdem viele Verhaftungen vorge-
nommen worden waren.
Sechs Personen ertrunken.
Untergang des Dampfers „Nicaragua"

im Golf von Mexiko.
Corpus Christi, Texas. 23. Ort.

Der Frachtdampfrr „Nicaragua", der
am 2. Oktober von Tampico. Mexi-
ko. nach Port Arthur. Texas, ab-
fuhr, ist während eines Sturmes arm
16. Oktober in der Nähe von Padre
Island, sechzig Meilen südlich von
hier, im Golf von Mexiko gesunken.
Sechs Mitglieder der Mannschaft
sind ertrunken, sieben befinden sich an-
geblich noch in zwei kleinen Ret-
tungsbooten auf hoher See. und
Kapt. Ecbescra und zwölf Matrosen
wurden von der Mannschaft der Port
Arkansas Lebensrettunas - Station
gerettet und gestern hierher gebracht.
Der untergegangene Dampfer war im
Jahre 1391 in Norwegen gebaut
worden und repräsentierte einen Wert
von 520,000.

2'.r begnlgt.
Aqromrr Attentäter lukics in- Zucht-

stus aus Lebenszeit.
Budapest, 23. Ott. Der Str, reut

Uta lukics, welcher in dem großen
Attentats- und Geheimbündler-Pro-
zeß zu Agram in der zweiten August-
Woche zum Tooe verurteilt wurde, ist
zu lebenslänglichem Zuchthaus be-
gnadigt worden. lukics hatte am
8. Juni bei einem mißlungenen At-
tentat auf den kroatischen Banus
Eduard von Cuvej den Banatsrat
Ivo von Herooics-ulid eine Wach-
mann getötet.

Sprccher Thamp Clark traf
heute zu einer dreitägigen Kampagne-
tour durch den Staat Colorado in
Lenser eia.

Dpp lonmagsbotk.
und Dev Lrebote.

Milwaukee, Sonntag 27. Oktober 1912.
Roosevelt inunter.

Darf aber orläfig keine Besu-
cher empfliüze.

Bulletin der Zlcrztc.
Oyster Bay. N. ?) 23. Oktober.Oberst Roosevelt erwa heute mor

gen neugcstärkt und e. tret, daß er
imstande wäre, seine d das At-
tentat unterbrochen Kampagne
arbeit sofort tv- )er aufzu-nehmen. Nachdem er -in kräftige
Frühstück eingenommen alte, empfing
er seine Aerzte, die er n-'l der Bemer-
kung begrüßte, daß sic bei ihm nicht
mehr viel zu tun haben nerven. Trotz-dem gaben diese heute mittag in ei-
nem von ihnen verölst Gichten Bu>
letin bekannt, daß Heic Roosevelts
Befinden zwar nichts -u wünschenübrig lasse, daß er ccher trotzdem beu-
te keine Besucher emm'maen könne.
„Wenn der Patient", w beißt es in
dem Bulletin wörtlich, „den ihm von
seinen Aerzten erteilten Rat befolgt,
wird er imstande sein morgen dievon ihm vereinbarten Konferenzenmit George W. Perkin-- Bundessc-
nator D'xon, Wm. G-tckkiß, dem
Vorsitzenden des Staat- Zentralko-
mitees der Partei der Progressiven in
New shork abzubalten. Heute nah
mittag werden die Herren Roosevelt
behandelndem Aerzte eine Konsulta-tion abbalten.
Gehei mnisVn llerM o rd
Leiche einer jungen Frau bei

Bridqcport, Ct. gefunden.
Drei Männer in Haft.

Bridqcport, Cst, 23. Oktober. An
einer einsamen Stelle zwischen den
Städten Bridgeport und Stratforo,
Et., wurde gestern die Leiche einer
jungen Frau, namens Rose White,
gefunden. Sie hatte fünf Schuß-
wunden und war. wt von der Poli-zei festgestellt worden ist, in der Bc-
gleining von fünf Männern an jen-
Stelle gekommen. Drei von diesenMännern wurden noch gestern ver-
haftet und nach dem hiesigen Gefäng-
nis gebracht. Dir beiden anderen sind
entkommen. Ein Mann, namen
William B. Hall, war der Ehaussem
des in dkm die Ermor-
dete von den fünf Männern an die
verlassene Stelle gebracht worden war.
Er wußte, als er von der Polizei ins
Gebet genommen nickt wei-
ter anzugeben, als daß er die Män-
ner und die Ermordete von einem
biesigen Restaurant abgeholt und nach
der von einem der Männer ihm be-
zeichneten Stelle gefahren hatte. Den
Behörden ij es gelungen, festzustel-
len, daß die Ermordete aus Chicago
stammt und von dort erst vor einigen
Tagen hier eingetroffen war. Di:
drei Verhafteten weigern sich entschie-
den, irgend welche Angaben zu ma-
chen.
Oamburger Renn.Erndak.
Ts tmdurch eriirsachtr Duell wird

lebhaft besprochen.
Berlin, 23. Oktober. Höchst erregt

besprechen die Blätter noch immer das
gemeldete Duell, welches infolge des
bei dem Derby auf der Horner Baku
vorgekommenen Skandals Graf Kö>
nigsmarck mit dem Hamburger Se-
nator v. Berenberg - Goßler ausge-
fochten hat und das zum Glück un-
blutig verlief. Die Affaire erscheint
den Blättern in kein milderes Licht
gerückt dadurch, daß der Kaiser der,
Senator begnadigt hat, der sonst
nach den Bestimmungen der Verfas-sung sein Amt verloren hätte. Die
Zeitungen meinen, der Senat, welcher
von dem Ehrenhandel gewußt, hätte
den Zweikampf unbedingt verhindern
müssen.

Krruzzeitung wechselt Besitzer.
Berlin, 23. Okt. Die „Neue

Preußische Zeitung", nach dem Eiser-
nen Kreuz im Titelkopf gewöhnlich
„Kreuz - Zeitung" genannt, ist in den
Besitz des Deutschen Verlags, Besitzer
Bü. .stein, übergegangen. Dieser
Verlag umfaßt außerdem „Neueste
Nachrichten," „Deutsche Nachrichten,"
„Deutsche Warte" und „Deutsste Zei-
tung." Das gehörte bisber der
Neuen Preuß. (Kreuz) , Zeitung-Ge-
sellschaft m. b. H.

Riesige Hopfenernte.
Berlin. 23. Oktober. Der dies-

jährige Hopsen - Ertrag in Preußen
bedeutet eine Rekord . Ernte. Die
eingeheimste Menge ist dreimal so
groß, wie die Ernte deS vorigen Jah-res.

Amundsen i Wien.
Wien. 23 Okt. Kaiser Franz Jo-

seph empfing gestern den Forscher
Amundsen. welcher zur Zeit in Wien
weilt. Der Monarch erkundigte sich
eingehend nach dem Verlauf der jüng-
sten antarkischen Erpedition, die den
kübnen Forscher an z'En Ziel brachte.
Ter Kaiser zeigte sich bei dem Emp-
fang von einer erstaunlichen geistigen
und körperlichen Rüstigkeit.

In Terroit. Mich., wurden ge
stern drei Männer getötet, die in ei-
nem Fahrstuhl in einem an State
und Griswold Straße im Bau be-
griffenen Hanse aus dem neunten
Stockwerk berunter fielen. Verursach:
wurde der Unfall durch ein beim Fah-
ren zerrissenes Drahtseil.

Der Dompier „Comal" von der
Mallory Linie, der gestern mit einer
Ladung und Passagieren von Mobile,
Ata., nach New Port abfuhr, ist in
der Ncche der Sinkahrt zur Bai von
Mobil aus Grund graten. Schlepp-
dampfer find ihm zu" Hilfe geschickt
worden

Ende dkl Fcicr.
Toppel- Jubiläum des
Kardinals Dr. v. Kopp

Glänzendes Fest.
Breslau, Preußen. 23. Okt. Mit

einem glänzenden Festmahl, an dem
sechshundert hervorragende Vertreter
aller Schichten der Gesellschaft teil-
nahmen, ist die Feier des Doppelju-
biläums des Kardinals Dr. Georg
v. Kopp gestern zum Abschluß ge-
kommen. Unter den Gasten befanden
sich der preußische Kultusminister Dr.
v. Trott zu Solz, der Oberpräsident
der Provinz Schlesien, Dr. v. Gün-
ther, der österreichische Landeshaupt-
mann v. Coudenhove, der Herzog von
Ratibor, der frühere Oberpräsident
Fürst Hatzfeld - Trachrnberg. Graf
Henckel v. Donnersmarck, Graf Balle-
skrcm, eine beträchtliche Anzahl von
Maltcserrittern und zahlreiche hohe
Militärs.

Dr. Kopp hielt zum Schluß eine
höchst bedeutungsvolle Rede. An-
knüpfend an das Verhältnis zwischen
Staat und Kirche legte der Kardi-
nal - Fi'rsibiscbof dar, daß eine
Trennung der beiden zur Unordnung
und zum Kriege führe. „Wie die
Erfahrung zeigt." fuhr er fort, „sind
Ursprung und Folge der Trennung
Rcligionshaß und Religionsverfol-
gung. Deshalb bekenne ich mich als
Anhänger eines harmonischen Zusam-
menwirkens von Kirche und Staat.'"

„Ich habe," schloß Dr. v. Kopp.
„streng an diesem Grundsatz festge-
halten und ihn nie verleugnet. Die
Gnade der Monarchen und das Ver-
trauen des Papstes beweisen, daß sie
mit mir übereinstimmen/ Der Fak-
kelzua, welcher dem Kardinal-Fürst-bischof gestern abend dargebracht
wurde, gestaltete sich überaus impo-
sant. Der Vorbeimarsch nahm eine
volle Stunde in Anspruch. Alle ka-
tbvlischen Vereine der Breslauer Erz-
diözese beteiligien sich. Die Dominsel
war glänzend illuminiert, besonders
das Domportal und das Palais des
Kardinals.

Bei dem gestern vormittag abgehak-
tenen Pontifikalamt waren anwesend
Erbprinz Bernhard von Sachsen-
Meiningen, früherer kommandierender
General des 6. Armeekorps, Breslau,
und seine Gemahlin Charlotte, Prin-
zeflig von Preußen, die älteste
Schwester des Kaisers: ferner der
preußische Kultusinister Dr. von
Trott zu Solz: der Oberpräsident
von Schlesien, Dr. v. Günther; die
Spitzen der Zivil- und Militärbehör-
den, zahlreiche Repräsentanten des
schlesischen Adels und eine Menge
Vereine. Auch aus Oesterreichisch-
Schlesien. wo ein Teil der Erzdiözese
des Kardinals v. Kopp liegt, waren
viele Vertreter erschienen, um dem
Jubilar zu huldigen. Nach dem
Gottesdienst fand große Gratula-
tions - Cour statt, die ein glänzen-
des Bild darbot.

Verursacht Besorgnis.
Tie Erkrankung des junge Thron-

solgrrs von Rußland.
St. Petersburg, 23. Okt. Das

Befinden des vor einigen Tagen auf
dem Jagdschloß Spala in Russisch-
Polen erkrankten russischen Thronfol-gers gibt heute Veranlassung zu ern-
sten Befürchtungen. In sämmtlichen
Kirchen des Landes wurden heute auf
Befehl der Regierung Gottesdienste
abgehalten, in denen für das baldige
Gcsundwerden des Thronfolgers Ar-
bete gesprochen werden mußten. Von
den kaiserlichen Hofärzten, di den
kranken Thronfolger behandeln, wird
betreffs seines Zustandes das tiefst
Stillschweigen beobachtet.

~Ds Prinzip".
Her,!, BahrS Lustspiel behandelt

Problem moderner Erziehung.
Berlin, 22. Okt. Hermann Bohrs

Lustspiel „Das Prinzip" ist in der
Uraufführung gleichzeitig in Berlin,
Hamburg. Köln, München und in an-
deren Städten über die Bühne ge-
gangen. Das Stück behandelt das
Problem der modernen Kindererzie-
kung. Wenn auch verschiedene Ab-
surditäten untergelaufrn sind, so zeich-
net sich das Lustspiel doch durch ei-
nen gradezu glänzenden witzigen Dia-
log aus, der für die Unwahrschein-
lrchkciten entschädigt. Der Erfolg war
ein ungleicher, zum größeren Teil je-
doch günstiger.
„Verein Berliner Presse".
Goldcnrs Jubiläum seines fünfzig-

jährigen Bestehens gefeiert.
Berlin, 22. Okt. Der „Verein

Berliner Presse" blickt auf ein halbes
Jahrhundert seines Bestehens zurück
und feiert sein Jubiläum in festlicher
Weise. Im Zoologischen Garten
wurde das goldene Stiftungsfest
durch ein Festmahl begangen, an dem
die Koryphäen der Publizistik, Kunst
und Wissenschaft, sowie die Spitzen
der Behörden teilnahmen. Anläßlich
des 50jährigen Bestehens hat der Ver-
ein eine Festschrift herausgegeben, in
der die Geschichte des Vereins von
seiner Gründung bi zu seiner heuti-
gen glänzenden Entwickluc.g ausführ-
lich geschildert ist.

Knaftfiirger getötet.
Bordeaux. Frankreich, 22. Okt.

Ein französischer Aviator Namens
Vmedcf Lacour ist gestern bei einer
Vorstellung im Kunstfliegen in M k-
sidan um s Leben gekommen. Ein!
heftiger Windstoß ließ den Monoplan!
Lacours, als er sich in einer Höhe
von 500 Fuß befand, umschlagen, und
der Fliesn stürzt in dir Lies. !

Tie drei Uebel.
Protestieren siegen Balkankrieq,

Trnerunq und Lt)hlsqstei.

Sozialistische Versammlungen.

Berlin, 22. Okt. Im Treptower
Park haben gestern außerordentlichzahlreich besuchte, von der sozialdemo-
kratischen Partei einberufene Masten'
Versammlungen stattgefunden. Auf
dem Programm der Versammlungen
stand die Erörterung der Fragen der
Gegenwart, des Kruges am Balkan,
der Teuerung der Lebensmittel und
der Wahlrcchtsfrage. Frauen hat'
ten sich in bemerkenswerter Zahl zu
den Versammlungen eingefunden, die
von wenigstens dreißigtausend Per-sonen besucht waren. Redner der
Partei sprachen sich entschieden gegen
eine etwaige Beteiligung Deutsch
lands an einem durch die Balkankrise
möglichen Ktieg aus und zogen mir
scharfen Worten gegen die als unzu-
länglich verurteilten Teueningsmaß
nahmen der Regierung z Felde. An
dere wiederholten die alte Forderung
der Schaffung eines modernen An
schauungen entsprechenden Wahlrechts
an Stelle des rückständigen Landtags-
Wahlsystems der Drei - Klassen, sie

! harnischte Resolutionei'gegen die drei
Uebel. Wahlrecht, Krieg und Teu-
erung, wurden mit viel Begeisterung
angenommen.

An- und Abmarsch der großen
! Menge der Versammelten erfolgten in
völliger Ruhe. Der Abgang wurde
von den Partciordnern geleitet, deren
Anordnungen promte Folge gelei
stet wurde. Die in starkem Aulqe
bot erschiene Polizei verhielt sich äu
Berst zurückhaltend. Ruhestörungen
sind nicht vorgekommen.

Washington, 22. Okt. Im Flöt
tcndepartements ist man um das
Schicksal des Biindcstransportdamp-
fcrs „Prairie" besorgt, von dein man
seit dem 2. Oktober, als er sich an
der Küste von San Domingo befand,
nichts mehr gehört hat. An Bord der
„Prairie "befinden sich 750 Mann un-serer Mcirinetruppen und die Mitglie
der der Bundeskommission die unter
Brigadegeneral Frank Mclntirc von
!dem Insular - Bureau des Kriegs-
chkpartements als Vorsitzendem die
Lag in San Domingo untersuchen
sollte. Am 2. Oktober meldete Gen.
McJntire, daß der Dampfer an der
Küste von San Domingo entlang
fahre und diese am 6. Oktober ver-
flossen wolle. Seit diesem Tage hat
man von der „Prairie„ nichts mebr ge-
hört.

Kardinal geehrt.
Erhält brillanten zum Groß-

kreuz des Stefan-Ordens.
Dr. v. Kopps Doppel-Jubiläum.

Wien, 22. Okt. Anläßlich deS dop-
pelten Jubiläums, dos oer Breslauer
Kardinal - Fürstbischof Dr. v. kopp
gegenwärtig in der schlesischen Haupt
sladt feiert, hat Kaiser Franz Joseph
dem Jubilar ein in den wärmstenAusdrücken gehaltenes Handschreiben
niit den herzlichsten Glückwünschen zu-
gehen lasten. Der Monarch rühmt in
dem Schreiben die Pflichttreue des
Kardinal - Fürstbischofs und seineFürsorge für denjenigen Teil seiner
Diözese, der in österreichischem Ge-
biet liegt. Der Kaiser konstatiert
ausdrücklich, daß sich Dr. Kopp blei-
ihende Verdienste erworben habe und
verleiht dem Kirchenfürsten in dank-
barer Anerkennung und zum Zeichen
der fortdauernden besonderen kaiser-
lichen Gewogenheit die Brillanten zum
Großkreuz des Stefan - Ordens. Ein
Teil der Erzdiözese des Kardinal-
Fürstbischofs Kopp liegt in Oester
reich - Schlesien, und der Prälat ist
als Fürstbischof von Breslau gleich-
zeitig Mitglied des österreichisch-schle-
siichen Landtags und des österreichi-
schen Herrenhauses.

TchaurizeO Piltz
Doppelmorb in dem „Fallstaff Cafe"in St. Louis.

St. Louis, Mo., 22. Ott. In
einem im lebhaftesten Geschäftstell der
Stadt gelegenen und unter dem Na-
men „Fallstaff Caf6 bekannten Lo-
k-l wurde gestern abend im Beisein
der Hunderten von Gästen ein schau-
rige Doppelmord begangen. Ein
fr-mder Mann betrat das Lokal und
ging hastig auf einen Tisch zu, an
dem zwei Männer und zwei Frauen
saßen. Er ersuchte die eine der bei-
den Frauen um eine Unterredung und
diese setzte sich mit ihm an einen be-
sonderen Tisch. Kaun, hatten sie einige
Minuten mit einander gesprochen, als
die Frau mit einem lauten Schrei
und blutüberströmt aufsprang. Der
Mann hatte ihr ein Messer in die
Seite gestoßen. Sie stürzte sich auf
dm Mann. entwand ihm das Messerund durchschnitt ihm dir Kehle. Der
Mann starb sofort und die Frau
bauchte auf dem Wege zum Hospital
>hr Leben aus. In den Kleidern
des Mannes fand man eine von Han-
nah C. Kelly. 36 Babbit Str., Day-
tcn, Ohio, unterzeichnete und an L.
D. Morrell adressierte Postkarte.

AuS London wird gemeldet,
daß David Lloyd George eine Einla-
dung. im September 1913 die Verei-
nigten Staaten zu besuchen, ange-
nommen hat.

Die Herzogin von Marlbo-
rough geborene Consuelo Vanderbilt
ist in London an der Blinddarm-Ent-

f zündung ertrankt
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Haftn Vera Cruz
Entscheidung - Kamps
wird dort erwartet.

Verlangt sofortig.E-pjtu!tion
Stadt Meriko, 22. Olt. Hi

wurde deute l-ebauptet, duft der aus
2lerankassung von Ge, Felix Dia;
begonnene Aufstund allmählich ab-
flaut. Man wartet immer noch auf
den schon vor einigen Tagen als un-
mittelbar devorstcl end dezeickneten
Kamps zwischen Rebellen und Regie
rna--trupven bei Rcra Cruz. .Heute
traf stier die Nachricht ein. d'h A lixco
in der Nähe von Pueb'o, Sullevec
in dein Staat Merilo und Cuacuat-
la und Ciernavaca in dem Staat
Morelos durch Anhänger des Rebel-
leusiistrers Zapata bedroht werden,

ivird gem.lde,, daß zahlreiche
Banden von Anänaeru Orozcos
südlich von 7" -rreon ichr tätig sind.
Das .Kanonenboot der Vereinigten
Staaten .Bu7burg" befindet sich in
Hermosillo.

Vera Wenk' 22. Okt. Ge-
nera! Vettram, der die N-aierungs-
trappen in der Nabe di.scr Stadt be-
chbliat. verlangte gellern von dem
Führer der ReL'-llen. die Vera Cruzl'esetzt staben, daß er sofort kapitu-
liere. Genera! Felir Dia, dankte
Pcltrqm lüe die sn lebr freundliche
Warle gekleidete A ckko denmg und
crllärle, e- bedaure -S außerordent-
lich, derselben nicht nachkommen zu
können. Cr sei leider genötigt jeden
Versuch, ihn mit Gewalt zu Kapitu-
lation zu zwingen, mit Walsen zurückzu weisen. Dann sich 6'. Vcltram
dem amerikanischen K usus in Vera
Cruz das folgende -Mreiben rüge-
l>en: „Ich werde die Stadt nicht vor
Ablauf der nächsten vierund,wan-ig
Stunden anareisen. In der Zw'sch-N--zeit sollten alle Amerikaner versuchen,
sich in S>cherb-ch zu brina-u. Gen.
Dia, stat Gen. iN-?:ram bestimmt Zeit
und P'ib zu lesjt.'nnen. wann und
wo Nichtlämvfendc leide Linie sicher
pcchsnren k-'n-m, W .st No. 1 wird
als NnKrstinst-ar! für Ausländer
als neutral erklärt werden. Nur die-
jenigen Ausländer m der neu-
tralen Zone -ugelassen "'erden, di im
Besitz einer Karte von dem Konsul
ihres Landes sind."

Vera Cruz. Meriko. 22. Ok!. Dk
Stadt ist beute ruhig: aber Geschäfte
und Werkstätten sind geschlossen und
zumteil verbarrikadiert. Von der
hiesigen .Handelskammer wurden heut
PlO.OslO zur Unterstützung der Werft-
arbeiter b-willigt die infolge der krie-
gerischen Vorbereitungen, die überall
getroffen tverden, beschäftigungslos
geworden sind. Die Rebellen sind
dabei, alles zur Verteidigung der
Stadt vonnbereiten. Hier in der
Stadt herrscht allgemein die Ansicht
vor, daß kie RegicnmgStruppe nicht
kämpfen, sondern zu Diaz übergehen
werden.

Monierest, Meriko, 22. Okt. Drei-
ßig Offiziere von der Regierungsar-
mec, di hier in Garnison lagen, ha
den heute ihr Regimenter verlasseirund sind in Automobilen unter Hoch-rufen auf Diaz in östlicher Richtung
abgefahren. In ihren Kraftwagen
hatten sic bedeutende Vorräte aa
Waffen und Munition.

Neues Turnerheim.
Halle des Zentral Turnvereins

in Pittstiurg eingeweiht.
(Bcus,rciche Festtage.

Pittsburg, Pa., 22. Okt. Zu ei-
nem denkwürdigen Fest gestaltete sich
die feierliche Einweihung der herrli-
chen neuen Halle, welche der Zentral-
Lurnvereii, in unmittelvarer Nach-barschaft deS Carnegie - Institut-
und der Fort Pitt - Universität mit
einem Kostcnaufwande von HIOO.OOOerbaut hat.

Bon allen hiesigen deutschen Verei-
nen waren Abordnungen zu dem Fest
entsandt, und die Sänger des „Froh-
sinn", sowie des „Teutonia Männer-
chors" waren in >is>,u,- erschienen
und verschönten das Fest durch deut-
schen Männergesang. Während des
Redeaktus am Sonntag nachmittag
wurden Ansprachen gehalten vom
Bundessprecher Theodor Stempfel,
Mastor W. A. Maggee und Henry
Thier, dem ersten Sprecher des fest-
gebenden Vereins. Konzert, Schau-
turnen und ein Kommers beschlossen
den ersten Tag des Festes. Gestern
wurden ein Bankett und ein glänzen-
der Feststall abgehalten, und für heut
abend steht ein Kater Bankett auf
dem Programm.

Der Zentral - Turnverein, mit eis
ner Mitgliedschaft von 460 Turnern,
ist einer der stärksten und ältesten de
biesigen deutschen Vereine: doch man
che Opfer waren erforderlich, um dal,
Ausführen deS Prachtbaues, der dem!
ganzen hiesigen Deutschtum zuc Ehrr-
gereicht, zu ermöglichen.

In Chicago hoben sich zu de
bevorstehenden Novembrrwahl 448,i
062 Wähler registrieren lasten. 1

-- Gouverneur Johnson von Ka<
lisornieit kielt heute nachmittag ein
Rede in Elizabeth. N. I. Für heut
abend ist er als Redner in Tresjyg
N. 2 anaekündiiU.


