
rlwlno WlaeNum In tw!l-
- . . . .

SS. Jahrgang.

Bei Adrianopel.
Stadt soll belagert,
nicht erstürmtwerden.

Ageblich Schlacht im Gange.

Konstantinopel, 30. Oktober. Ter
Oberbefehlshaber der türkischen Ar-
mee. Nazim Pascha, meldete heute
Mittag dem Kriegsdepartement, daß
seit heute morgen eine große Schlacht
im Gange ist, an der auf jeder Seite
180,000 teilnehmen. Nazim
Pascha sagt, daß die Stellung der
türkischen Armee günstig ist.

- London. 30. Oktober. Die bulga-
rische Armee wurde nach einer heute
hier eingetroffcnen Depesche gestern
in Visa, Remil und Serai von den
Türken besiegt. Die Türken büßten
achthundert Tote und Verwundete
ein.

Wien, Oesterreich, 30. Okt. Die
Regierungen von Oesterreich und
Rußland sind betreffs der Balkan-
frag zu einem vollständigen Einver-
ständnis gelangt. So meldet heute
die „Neue Freie Presse" und fügt hin-
zu, daß die Einzelheiten dieses Ueber-
einkommcns schon in den nächsten Ta-
gen bekannt gegeb werde sollen.

Rieka, Montenegro, 30. Okt. Die
mittlere Division der montenegrini-
schen Truppen, die unter dem Oberbe-
fehl des Kronprinzen Danilo von
Montenegro steht, hat sich heute eine
Verbindung mit der südlichen Divi-
sion der montenegrinischen Armee, die
von General Martinowitsch befehligt
wird, erzwungen.

London, 0. Okt. George H. Mo-
ses, der frühere Gesandte der Ver-
einigten Staaten in Griechenland,
sagte heute hier in einer Unterredung
betreffs der Balkanlage folgendes:
„Wenn eine Entscheidungsschlacht bei
Adrianopel für die Türken ungünstig
ausfallen sollte, wird die Regierg
von Konstantinopcl unter allen Um-
ständen um Frieden nachsuchen. Die
Friedensbedingungen werden von den
siegreichen Balkanländcreien ganz ei-
genmächtig diktiert werden. Es scheint
mir, daß die Balkanstaaten den Ver-
such machen, sämtliche türkischen Pro-
vinzen in Mazedqnien unV Albanien
zu erobern, so daß sie eventuell in ver,
Lage sind, ihre Forderungen betreffs
der Annexion jener Distrikte durchzu-
setzen. Die Allianz der Balkanlön-
der ist eigentlich leine formelle Kon-
föderation, sondern eher ein dauern-
des Uebereinkommen".

Konstantinopel, 30. Okt. Nazim
Pascha, der Höchstkommandierende der
türkischen Truppen, hat gestern abend
der Regierung gemeldet, daß das
Gros der türkischen Armee dieHaupt-
armee der Bulgaren in der Nähe von
Deinotika angegriffen und daß sichaus diesem Angriff eine Entschei-
dungsschlacht entwickelt hat, die
augenblicklich im Gange ist. Die
türkische Armee, die an diesem
Kampfe teilnimmt, zählt 160,000
Mann; dir bulgarische Armee ist bei-
nahe ebenso groß. Es heißt, daß die
Bulgaren den Plan,> Adrianopel im
Sturm zu nehmen, aufgegeben haben,
und die diesbezügliche Nachricht hat
Veranlassung zu dem Gerücht gege-
ben, daß ihnen von den Türken er-
folgreicher Widerstand geleistet wor-
den ist.

London, 30. Okt. Gestern abend
wurde hier gemeldet, daß eine Armee
der Bulgaren an dem Erskene-Fluß
entlang marschiert, um die Hauptar-
mce der Türken zwischen Eski-Baba
und Lule Burgaß anzugreifen. Die
Serben planen einen Angriff in der
Nähe von Beles oder Kuprili, damit
sie die Straße nach Monastir. dem -
wicktigsten Militärposten in Mazedo-
nie, frei bekommen. Das Gros der!
griechiscken Armee befindet sich nur
noch neunzig Meilen von den serbi-
schen Divisionen auf dem Marsch
nack Janina. Die Fron der grie-
chiscken Armee erstreckt sich siebzig!
Meilen in Form eines Keiles in tür- j
kisches Territorium hinein mit der >
Spitze in Tripotamos und den bei-!
den Flügeln in Katerina an der
Küste und Greneva.

Morkultriweke.
Fleisai-Probuknon in Deutschland s,U

gefördert werden.
Berlin. 30. Oki. Der Ankündi-

gung des Reichskanzlers Dr. v. Beth-
mann Hollweg im preußischen Abge-
ordnetenhausk, daß die Regierung den

Landtag um eine Bewilligung ange-
hen werde, um die Moorländereien
Ostfricslands und anderer Gegenden
Preußens zu kultivieren i:nd Virh-
züchtereien anzulegen, wird die Unter-
breitung der bezüglichen Vorlage ehe-
stens folgen. Wie von sonst gutunler-
richteter Seite verlautet, ist ine An-
leibe von zwanzig Millionen Mark
für Moorkulturzweck und Kleinsied-
lungen geplant. Daß durch die Aus-
führung des Projekts die Fleisch-Pro-duktion wesentlich gefördert werden
würd, wrrd allgnnem zugegeben.

In seiner Wohnung in Pouqy.
keepste, N. D„ wurde heute Richard
E. Tonne!. Abgeordneter für den 21.
Konar-Bdistrikt von New f)ork "Und!
Kandidat zur Wiederwahl, :n seinem
Bett als Leiche gesunde. j

Gegenmahregeln.
Mineilschiff „Arcona" wird in

Emden stationiert.
Sperre um Borkum.

Berlin. A). Okt. Ms hochbcdeut-sam für den Ernst der Lage gilt eine
soeben gemachte Verfügung des

Reichs - Marineamts. Darnach wird
das Minenschiff „Arcona" dauernd
in Emden stationiert, um die Minen-sperre der zum Kreise Emden gehöri-
gen Insel Borkum, der westlichsten
der ostfriesischen Küsteninseln, im

Kriegsfall zu sichern. Die neue Be-
stimmung ist ein weiteres Glied in
der Kette von Gegenmaßregeln, die
von den maßgebenden Faktoren ge-
troffen worden sind, seitdem die eng-
lische Flotte in der Nordsee ange-
sammelt wurde, womit die wahre
Absicht der Regierung in London
klar genug dargetan war. Man
gibt sich an verantwortlicher Stelle
augenscheinlich nickt den geringst m
Illusionen über die möglichen Ent-
wicklungen der nächsten Zukunft hin
und trifft bei Zeiten seine Vorkeh-
rungen. Die dauernde Stationie-
rung des Minenschifses in Emden
gilt als ein Schritt von außerordent-
licher Wichtigkeit.

Liegt im Sterben.
Keine Hoffnung für Vizeprä-

sident Sherman.
Ende stündlich erwartet.

Utiia, N. Y., 30 Oktober. Dr.
Peck, der den vor einiger Zeit schwer
erkrankten Vizepräsidenten James S.
Sherman behandelt, e-.tlärte heute,
daß für seinen Patienten absolut kei-
ne Hoffnung und das Ende höchstens
noch eine Frage von wenigen Stun-
den ist.

Becker verurteilt.
Soll in zweiterDezember Woche

hingerichtet werden.

Ab nach Sing Sing.

New Aork, 30. Oktober. Richter
Goff verurteilte heute den des Mor-
des im ersten Grade schuldig befun-
denen früheren Leutnant der hiesigen
städtischen Polizei, Charles Becker,
zum Tode. Becker soll in der Woche
vom 9. Dezember in dem elektrischen
Stuhl in dem Staatszuchthause zu
Sing Sing hingerichtet werden. Ans
die Frage des Richters, ob er etwas
zu-sagen darüber habe, weshalb die
Todesstrafe nicht über ihn verhängt
werden soll, zögerte Becker mit der
Antwort, und sein Verteidiger John
W. Hart stellte den Antrag, daß der
Wahrspruch der Geschworenen der
Seite gesetzt werde. Der Richter wieZ
den Antrag prompt ab. Becker wur-
de noch heute nach dem Zuchthause in
Sing gebracht, wo er jetzt bleiben
wird, bis er hingerichtet wird oder bis
die höhere Gerichtsinstanz anderwc:-
tig über ihn verfügt.

Lassen Kanidatur sa>en.
Wahl im ersten Berliner Wahlkreise

am 5. November.
Berlin. 30. Okt. Die Demokraten

haben ihre eigene Reichstags - Kan-
didatur im ersten Berliner Wahlkreise
aufgegeben. Sie hatten ursprünglich
ihren früheren Kandidaten Gädke
wiedernominiert. Die Ersatzwahl,
welche durch die Mandats - Nicder-
legung des fortschrittlichen Abgegxd-

! neten Kämpf, der als Parlaments-
Präsident fungierte, notwendig ge-
worden ist, wird am 8. November
stattfinden. Als Kandidaten sind
nunmehr im Felde: Kämpf, sowie

i sein alter Hauptgegner, der Sozial-
i demokrat Düwell, und der Deutsch-
konservative Braun.

Dreifacher Druck.
Tie Ungewißheit der Blknlage irkt

lähmend auf Börse.
Berlin, 30. Okt. Die Ungewißheit

der Balkan - Lage hat von neuem
einen läbmenden Einfluß auf die
Börse ausgeübt. Zu der Flauheit

! trug allerdings auch di Rede des
ftanzösischen Premiers bei, der sich in

! seinem Resum6 über di Loge u. a.
zu der Aeußerung verstieg, daß
Frankreich den Krieg nicht wünsche,
ihn aber auch nicht fürcht. Des Fer-
neren wirkten ungünstig ein die ge-
meldeten Aeußerungen der „Norddeut-

schen Allgemeinen Zeitung", die nicht
als sehr aussichtsreich für das Zu-sammenhalten der Mächte aufgefaßt

! worden sind.
Do restauriert.

Feierlichkeiten in Gegenwart es Kö-
nigs an Sachse.

! Berlin. 30. Okt. Bluter entspre-
chenden Feierlichkeiten ist gestern zu
Meißen in Gegenwart des Kön'gS
Friedrich August von Sachsen der
restaurierte Dom eingeweiht worden.
Tie Erneuerungsarbriten sind seit
dem Jahre 1901 nach dem Entwurf
des Lberbauroks K. Schäfer im
Gange gewesen. Darauf enthüllte
der Monarch das Denkmal des Kö-
nigs Albert, welches der Bildhauer
Lange und der Architekt Menzel ge-
meinsam geschaffen haben.

Gouverneur Johnson von Kali-
fornien rraf heut au Connecticut
in New Kork ei. .

Flammentod.
Porste herin und jüns

Schwester.
Im katholische Krankenhaus.

San Antonio, Texas, 30. Oktober.
Sechs barmherzige Schwestern opfer-
ten heute hier ihr Leben bei dem
Versuch.sicbenundachtzigKinder in dem
St. Johns - Waisenhaus -gu retten,
das von einem Feuer fast bis auf
den Grund zerstört wurde. Von d-n
Kindern kamen nur zwei in
den Flammen um. Tic umgekomme-
nen Schwestern sind:

Mutter Mary, vom Kreuz, die
Vorsteherin des Waisenhauses,
stammt aus Irland.

Mutter Franris Pusteur, stamm:aus Frankreich.
Schwester Peter Elaver Stevii,,

Lehrerin in der San Fernando-
Schule.

Schwester Leacadia Nolan, Lehrc-
rin in der Sa. Fernando - Schule.

Schwester Monira Montez von
Mexiko und

Schwester Kostka Farrell, stammtaus Kaldar. Irland.
Am schlimmsten verletzt wurden:
Fräulein A. Demple, eine Ange-

stellte in dem Waisenhause, die aus
Deutschland stammt, und

Fräulein E. Standish, eine Ange-
stellte.

Hochdramatisch war der Tod der
Vorsteherin, Mutter Mar von dem
Kreuz. Das Gebäude war bereits
vollständig in Flammen eingehüllt,
als aus einem der Zimmer im obe-
ren Stockwerk lautes Wimmern ver-
nehmbar wurde. Die Vorsteherin
eifte in das Gebäude zurück und er-
schien bald nachher an einem der
Fenster des zweiten Stockwerks mit
zwei kleinen Kindern in ihren Armen.
Von der Feuerwehr wurden sofort
Leitern angesetzt und Versuche ge-
macht, sie herunterzuholen, aber ehe
der erste Feuerwehrmann sie erreicht
hatte, war die Vorsteherin mit den
beiden Kindern zurück in die Flam-
men gesunken und hat sicher einen
qualvollen Tod erlitten.

Ueber den eigentlichen Ursprung
des Feuers ist nichts bekannt. Man
glaubt, daß in dem Flügel, in dem
sich die Wäscherei befand, eine Erplo-
sion das Feuer verursachte. Einer
der--ersten, die zur Brandstätte eil-
ten und beim Retten der Kinder tat-
kräftige Hilfe leisteten, befand sicb
Bischof I. W. Shaw. Ihm assistier-ten Rev. Hume, der Kanzler der
hiesigen Diazöse, und Rev. Dufsy.
Die umgekommenen Schwestern ge-
hörten zum Orden der „Hftter-; <E
Olisritv ok tlie Incurnnte VLorlci."

Sind pessimistisch.
Halten die Sache d.r Türken

bereits für verloren.
Zeitungen m Wie.

Wien, 30. Okt. Den hiesigen
Blättern gilt die Sache der Türken
bereits als verloren. Infolge dessen
wenden sie ihre Aufmerksamkeit vor-
wiegend dem ferneren Verhalten der
Mächte zu. von welchem alles ab-
hängt, ob es wirklich gelingen wird,
den auf dem Balkan entfesselten Krieg
zu lokalisieren.

Mit einer Vorsicht, die für den
überaus prekären Stand der Dinge
bezeichnend ist, behandeln die Zeitun-
gen die gestern vom französischen
Premier PoincarS in Nantes gehal-
tene Rede, die auch die weitere Stel-
lungnahme der Mächte berührt.

Üebereinstimmend stellen die Blät-
ter fest, daß die von Poincar6 be-
tonten Bestrebungen zur Erhaltung
des europäischen Konzerts höchst heik-
ler Natur seien und eine Menge Ge-
fahren mit sich bringen könnten.

Die vorherrschende pessimistische
Stimmung spiegelte sich gestern an
der hiesigen Börse wider, die sehr
flau war. Die Kursverluste bezif-
ferten sich stellenweise auf nicht weni-
ger als fünf Prozent.

?tzroftfchaen.
Dreißig Millionen im Rhringau und

Mosrlgediet.
Berlin, 30. Okt. Laut Meldung

aus Bonn geht die Höhe des Scha-
dens, welchen der kürzliche Frost im

Rhringau und den Seitentälern des
Rheins, sowie im Mosel - Gebiet an-
gerichtet hat. weit über alle bisheri-
gen Schätzungen hinaus. Nach den
jetzigen Feststellungen haben die Win-
zer einen Verlust von dreißig Millio-
nen Mark erlitten. Auf einem ge-
waltigen Gelände sind durch den
scharfen Frost der ersten Oktober-
Woche alle Hoffnungen vernichtet
worden. Für zahlreiche Winzer wird
die vom preußsscken Landwirtschafts-
Minister, Dr. Freiherrn v. Schorle-
mer, verheißene Staotshilfc keinen
Augenblick zu früh kommen.

Ei Bischofs-Jub'läu.
Denver, Colo., 30. Als eines der

Hauptereigniffe der gelegentlich der
Einweihung der neuen Katbedrale
hier abgehaltenen Festlichkeiten, an
denen auch Kardins Farley aus New

Kork teilnahm, fand gestern das!
fünfundzwanzigährig Episcopal-Ju-
biläum des Bischofs Matz von Ten-j
er statt.

Der Honmagsbotk.
und Wisconsin vanner und r)ol!kfveund.

Milwaukee, Sonntag 3. Nonember 1912.
> Gestörte Leichenfeier.
i
!Katholische Frau gereu Bertre-
' ter der „Christian S cience".

Crwrist sich als „schla ertig".

Grand Rapids, Mick, 30. Okt.
'Bei der Leichenfeier eine or einigen
! Tagen hier verstorbenen Jahre al-
ten Knaven. namens N-dert Spott-
wood. kam es gestern im 2rauerhaus
zu einer Schlägerei, wöbe -,wei Män-
ner von einer wütenden -Iran mit ei-
nem Stuhl zu >Bodcn -E t lagen und
die Leickie aus dem S rg geschleu-

i dert wurde. Frau Elizaherd Sport-
i Wood, Großmutter des verstorbenen
Knaben, eine Katholikin, 'var wütend
darüber, daß ihr S-lm für den

Gottesdienst einen Aobä'ger der
!„Lehre der christlichen Wissenschaft"
> enoagftrt hotte. Als dies-, beim Ver-

lesen eines Bibeltertes zu der Stelle
kam: „Der Herr ist rneäi Hirte, mir
wird nichts mangeln", uob sich die
Frau plötzlich von ibft a Stuhl,
packte diesen und schlug damit den
Redner nieder. Leildeiibestattcr
French sprang berbei. wurde aber
gleichfalls zu Boden gestreckt. In
der Aufregung stieß die F:au an den
Sarg an, der umfiel, und die Leiche
kollerte auf den Boden. Unterdessen
hatte jemand di Polizei ausgerufen,
welche die Frau verhaftete Dann
wurde der Trauergottcsdienst zu
Ende geführt.

Polizisten verwundet.
Ein ernster Strcikkrawall in

Little Falls. N. ?).

Mehrere Personen in Haft.
Little Falls. N. U- 30 Okt. W-ih

rend eines heute morgenvo- derPhoc-nix Fabrik ausgebrochcnen Streiklra-
walls wurde ein städtisckxr Spezial-
Polizist, namens Michael Haley, durcheinen Schuß und ein Ge! eimpolizist,
John Kennedy mit Namen, der aus
New Albany, N. ?)., stammt, durch

- Messerstiche verwundet. Die llnrulwn
brachen aus, als Polizeichef Lang den
Versuch machte, die an dem Häuptern
gang zur Fabrik aufgestellte,- Streik
brccher auseinander zu treiben. Er
geriet mit einem der Streiter in
Streit und als Kennedn und Michael
Haley ihm zu Hilfe eilen wollien.
wurden sie verwundet. Kennedy be-
hauptet, daß eine Frau sich unbemerkt
von hinten auf ihn zu geschlichen und
ihm die Wunde, die von einem Ohrbis zum Genick reicht, beigebracht
habe. Weder Haley noch Kennedy
sind lebensgefährlich verletzt. Meh-
rere Srreikbrecher wurden in Haft ge-
nommen. Unter diesen soll sich auch,
wie die Polizei behauptet, der Mann
befinden, der den Schuß auf Haley
abfeuerte.

Kronprinz verletzt.
Stürzte mit seinem Pferde äh-

rend einer Inssd.
Blutete aus mehreren Wunden.

Danzig, Westpreuhen, 30. Okt. Bei
einer in der Nähe dieser Stadt gestern
abgehaltenen Jagd wurde der deutsche
Kronprinz Friedrich Wilhelm nicht
unerheblich verletzt. Er befand sich
an der Seite der Kronprinzessin, als
sein Pferd stürzte und er bei dem Falleine Streck weit geschleudert wurde.
Als man den Kronprinzen fand,
blutete er aus verschiedenen Wunden
am Kopf, im Gesicht und am rechten
Arm. Er wurde so schnell wie mög-
lich nach seinem Palais gebracht, wo
die Aerzte, die ihn untersuchten, er-
klärten, daß er zwar nicht gefährlich
verletzt sei. aber doch mindestens einige
Tage das Zimmer werde hüten müs-sen. Morgen tollte der Kronprinz
seinen Vater bei dem Begräbnis der
Prinzessin Rupprecht von Bayern ver
treten. Die Aerzte werden die'es
unter keinen Umständen zulasten:
deshalb soll, wie heute hier bekannt
gegeben wurde, Prinz Eitel Friedrich,
der zweite Sohn des Kaiserpaares,
als Vertreter des Kaisers bei dem
Begräbnis fungieren.

Lxftfchiffer anermmen.
War ein junger Offizier ver bayeri-

sche Armee.
München, Bayern. 30. Oktober.

Leutnant Moritz Hamburger, ftn
bayerischer Ossiair, fand gestern aus
dem Fluggelände bei OberwieftrE-Id
einen schrecklichen Tod. Er umkre-'te
in seinem Biplan in einer Höke von
200 Fuß das hiesige Aerodrum. als
die Schwingen des Flugapparats
plötzlich ihren Dienst versagten und
der Apparat zur Erde niederfiel. MS
man Leutnant -Hamburger, der erst
unlängst zum Luftsckifserkorps ab-
kommandiert worden war. fand, war
er bereits tob.

Bank-Fallimente i Schlesien.
Berlin. 30. Okt. Unter der Be-

völkerung der Stadl Reichenbach in
Schlesien herrscht über zwei dort vor-
gekommene Bank - Fallimente groß !
Errecprng. Das Haus F. W. Weiß
und vir Firma Fr. von Einem sindverkracht. Der Gesamkverlust für
diejenigen, welch den beiden Finanz-instituten Geld anvertraut hatten, be-
ziffert sich auf mehrere Millionen
Mart.

Militär hilft.
Gegen unaarische Op-

Positionisten.
Kvvacck sinnesverwirrt.

j Budapest. Ungarn. 30. Oktober.
;Als die Mitglieder der Oppositions-
partei in dem ungarischen Parlam-niheute in den Sitzungssaal zu gelan-
gen versuchten, stieße sie auf eine
starke Abteilung Polizei, die das Ge
bäude umstellt hatte und ihnen den
Zutritt verwehrt. Ehe die Füh-
rer der Oppositionspartei. Gras Al-
bert Apponyi Graf Michael Karolyi
und Franz Kossuth einen Versuch
machten, das Parlamentsgebäude zu
betreten, wurde ihnen von dem Be
feblshaber des Militärs offen er-
klärt. daß strenger Befehl erleili

j worden sei. dieses unter leinen Um
ständen z gestatten. Die Uneinigkeit
unter den Mitgliedern des Abgeord
nein,Hauses im ungarischen Reichs
rat, die bereits wiederholt zu ernsten
und blutigen Krawallen geführt haß
!datiert bis zum 22, Mai dieses Jabres zurück, als Graf Tisza zum
I Sprecher de- Abgeordnetenhauses ge
wählt wurde. Er ist ein Gegner des
allgemeinen Stimmrechts, für das die
Oppositionspartei energisch eintritt.
Am 7. Juni wurden infolge dieser
Uneinigkeit von dem Abgeordneten
Kovacs auf den Grafen Tisza meh-
rere Scküsse abgefeuert, worauf sämt-
liche Mitglieder der Oppositionsvar
tei aus dem Sitzungssaal gewiesen
wurden und keine Erlaubnis mehrerbicV'n. a den Sitzungen des Hau-ses teilzunehmen.

Budapest. Ungarn, 30. Okt. Der
Senat der Aerzte hat di förmliche
Erklärung abgegeben, daß der Abge-
ordnete Julius Kovacs, welcher am
siebenten Juni im Abgeordnetenhause
des Reichstags das Revolver - Atten-
tat gegen den Grafen Stephan Tisza.
den Präsidenten der Kammer, beging,
in momentaner Sinnesverwirrung
und unfreier Willensäußerung han-
delte. Di Freilassung von Kovacs
sieht bevor. Die Einstellung des Ver-
fahrens war schon zu Anfang August
in bestimmte Aussicht gestellt worden.
Kovacs gehörte zu denjenigen Abge-
ordneten. welche wegen ihres lärmen-
den obstruktiven Verhaltens von den
Sitzungen' vkS HllllsrS ausgeschlossen
worden waren.

Wird heiraten.
Tie Witwe des früheren Prä-

sidenten Grover Eleveland.
Bedeutenden Archäologen.

New Port, 30. Okt. Frau Fran-ces Folsom Cleveland, die Witwe des
verstorbenen Ex - Präsidenten Cleve-
land, wird im April nächsten Jahres
Dr. Thomas Preston. Professor der
Archäologie am Wells College, Au-
rora. N. N>, das Frau Cleveland als
Mädchen besuchte, heiraten. Ihr zu-
künftiger Gemahl ist außerdem Eh-
renprofessor der Princeton - Univcrst
tät, 50 Jahre alt und nicht nur ein
berühmter Gelehrter auf dem Gebiete
der Archäologie, sondern auch ein be-
deutender Linguist und Sprachfor-
scher. Frau Frances Folsom Cleve-
land ist am 21. Juli 1864 in Buf-
falo, wo ihr Vater Oscar Folsom
Rechtsanwalt und GeschfiftSteilhaber
des Ex - Präsidenten Grover Cleve-
land war, geboren. Sie genoß eine
ausgezeichnete Erziehung und heira-
tete Herrn Cleveland im Jahre 1886.
nachdem dieser zum P.ösidenten der
Bereinigten Staaten erwählt worden
war. Fünf Kinder sind der Eh ent-
sprossen. von denen noch vier am Le-
ibcn sind, nämlich: Esther, Marion,
Richard und Francis Folsom Cleve-

! land. Prof. Preston lernte seine zu-
künftige Gattin erst vor einem Jahre
kennen, und bald entwickelte sich aus
dieser zuerst flüchtigen Bekanntschaft
eine intime Freundschaft, die vor
einigen Tagen zur formellen Verlo-
bung führte. Nachdem Prof. Pre-
ston eine zeitlang die Columbia-Uni-
versität besucht war er geschäft-
lich tätig und hatte so überraschende
Erfolge, daß er, nachdem er rin be-
deutendes Vermögen erworben hatte,
seine geschäftliche Tätigkeit ausgab
und sich ausschließlich wissenschaftli-
chen Studien widmete. 'Er begab sich
nach Paris und studierte dort meh
rere Jahre an der Sorbonne, worauf
er nach den Vereinigten Staaten zu-
rückkehrte und hier bald zum Profes-
sor der Princeton - Universität er-
nannt wurde. Frau Cleveland gab
gestern auf Befragen zu. daß das
Gerücht von ihrer Verlobung wahr
sei, erklärte aber, daß sie über die An-
gelegenheit, die rein privater Natur
sei. nichts näheres sagen wolle.
Wenn es überhaupt nötig sei, dar-
über etwas zu sagen, so müsse das.
wie sie läckelnd hinzufügte, von Prof.
Preston kommen.

Aus Peking. China, wurde heu-
te gemeldet, daß die Muhammedaner
Li Tsching Tschang, den Präsiden-
ten der Kana Provinziolversamm-
lung. heute ermordet haben, weil er
ein Gegner des muhammedanischrn
Governeurs der Kanau Provinz
Mas Liang war. ,

Abgeordneter verklagt
Hat den Ohcrhürssermcister vvn

Wien beschimpft.

..Professor Lrssing" im Kerker.
Wien, 29. Okt. Der Wiener Ober-

bürgermeister Dr. Nrumayer ist mit
einem sozialistischen Abgeordnelen
und Gemeinderatsmitglied in eine
Fehde geraten, die demnächst die Ge
richt beschäftigen wird. Der Abge
ordnete Sckuhmeier, der durch di
Schärfe seiner Ausdrucksweise schon
wiederholt Aufsehen erregt hat, hat
dem Oberhaupt der Stadl in einer
Gcmeinderats Sitzung zugerufen, er
bilde einen Schandfleck in der Wie
ner Stadtverwaltung. Herr Neumaner
bat diesc Beschimpfung nicht ruhig
hingenommen, sondern hat gegen dm
Abgeordneten Klage eingeleitet. Es
ist ein Prozeß zu erwarten, der nn
angenehme Enthüllungen über ver-
schiedene Vorgänge in der Wiener
Stadtverwaltung z bringen droht.

Budapest, Ungarn. 29. Okt. Der
im April hier verhaftete angebliche

Professor von der landwirtschaftlichen
Hochschule in Oregon, Bolgar Le'-
sing, der mit richtigem Namen Lud-
wig Schlesinger beißt, ist wegen Per
letzung zur Auswanderung in der Be-
riif-instanz zu zwei Jahren schlieren
Kerters und einer hohen Geldstrafe
verurteilt worden.

Prof. Lesstng hatte in Budapest
und vorher in verschiedenen Orten
der beiden Reichshälften als Wunder
'ebner Vorträge über amerikanischeVerhältnisse gehalten, nd auch son-
stige Schritte getan, in denen die Ne-
gierung die Verleitung zur Auswan-
derung erblickte. Sein Verhaftung
war auf Grund eines von Wien aus
erlassenen Steckbriefs erfolgt. Gegen
seine erstmalige Verurteilung hatte er
Berufung eingelegt.

„Hansa" abgefahren.
Offiziere und Mannschait ver-

lassen Philadelphia nnizern.

Glänzendes AdschiedSsrst.
Philadelphia. Pa.. 29. Okt. Mit

einem „Bordfest" kam gestern nach-
mittag die Reihe der Festlichkeiten,
welche anläßlich des Besuche- des
deutschen SckulkreuzerS „Hansa" ver-
anstaltet worden waren, zum Ab-
schluß. Mit dem gestrigen Fest re-
vanchieren sich die Mannschaften für
-di 4r>>Uttft'klam,itn. die ihnen
hier seitens der Bürgerschaft erwie-
sen worden waren. Durch lehtjährige
Erfahrung gewitzigt, war diesmal die
Beteiligung an dem Feste nur gegen
Karten gestattet, welche von Deckoffi-
zieren und Mannschaften ausgegeben
waren. Die Festräume waren auf
das prächtigste geschmückt und die
Festgeber übten ihren Gästen gegen-
über. Damen und Herren, dir herz-lichste Gastfreundschaft aus. Die all-
g'meine Freude wurde nur durch den
Gedanken an den Abschied getrübt,
denn Offiziere, Kadetten nd Mann-
schaften der „Hansa" haben eS ver-
standen. sich hier in Philadelphia
zahlreiche Freunde zu erwerben.

Vorgestern waren Offiziere der
„Hansa" Gäste des Dr. Marion D.
Learned. Professor der Germanisti-
schen Abteilung der Universität von
Pennsylvania.und unter seiner Füh-rung nahmen die Kadetten eine Be-
sichtigung der Universitätsgebäude
vor. Abends waren die Offiziere die
Gäste der „Vereinigung ehemaliger
deutscher Studenten" bei einem
Kommers im Hotel Walten. Heutefuhr die „Hansa" nach Charlrston, S.
C., ab.

Eine eschmaeklsstgkeit.
Buch ~Gustav Freytaqs Briefe an

seine Gattin" betitelt.
Berlin. 29. Ott. Die Schriftstelle-

rin Gertrud Strakosch, Tochter des
durch seine BortragStouren in der
ganzen Welt bekannten R-zitatorsAlexander Strakosch, hat ein Buch
..Gustav Freytags Briefe an seine
Gattin" herausgegeben. Die Samm-
lung ist in den weiten Kreisen der
Bekehrer Freytags, der vor länger als
siebenzehn Jahren gestorben ist. mit
einer gewissen Spannung erwartet
worden, hat aber große Enttäuschung
birvorgerufen und vor allem die Nach-
kommen des Dichters zu lebhaftem
Widerspruch veranlaßt. Das Buch
enthält neben einer Menge süßlicher
Sentimentalitäten einen großen Teil
politischer Indiskretionen. Die Kin-
der Frentags haben gegen die Ge
lchmacklosigkeit dieser Veröffentlichung
einen scharfen Protest erhoben.

Luftschiff-Manöver.
Anfang Rrmbcr zwischen Aeropla-

nen und Artillerie.
Fort Riley. Kas.. 29. Okt. An-

fangs nächsten Monats wird das
Kriegs - Departement hier Luftschif-
ftr - Manöver abhalten lassen, bei
welchen es sich um die Lösung wichti-
ger Aufgaben handeln wird. Das leb-
hafteste Interesse dürften Uebungen
interßeteiligung von Aeroplanen und
dem 6. Artillerie - Regiment erregen,
bei welchen es daraus ankommt, das
beste Mitte! ausfindig zu machen,
durch welches mittelst der Aeroplane
einer Geschützmannschaft die Entfer-
nung eines gedeckt stehenden Feindes
angrgebey werden kann. Mitglieder
des Luftschiff! - Korps in Washing-
ton werden di Flüge ausführen,

— AuS Toronio, Ont., wird ge-
meldet, daß die Schauspielerin Ma-
bl Barrisva im Sterben liegt.

Da älteste und meist ge

lesen -entsetze Blatt in

Wisconsin. . . r

Nummer 31.
Fanatiker regen sich.

last unertriiqlichk PvliMhraa
uci in Baltimore.

Lchlimm für deutsche Vereine.

Baltimore. 29. Oktober. Die deut-
sche,, Vereine der Stadt Baltimorestehen zurzeit vor einer Krisis, wie
man sich einer solchen seit dem Bür-
gerkrieg nickt erinnern kann, undwenn es den, Unabhängigen Bürger--
verein von ickarnland nicht gelingt,
die Poüzeibeböryc umzustimmen, scsind Festlichkeiten, welche nach 12 Üb,
nachts andauern sollen, sozusagen ei-
ne Unmöglichkeit Wie weit es jetztschon aetommen ist. durfte die folgen,
de Anzeige andeuten, welche ein Ver-
ein in einer hiesigen deutschen Zei-tung erlassen Kat:

Achtung!
In Anbetracht der neuen Polizei-l9e,ehc ist der ..G-rmanic Ouarfttt-Klub" nicht ims'ande. leinen Lied-r-Abend in Barrv's Haste abzubalt'N.Dmeniaen. we'cke Karten ' gekauft

b wen. konn-n !br tsteld wieder bei A
'wienert. 210 S. Eiitaw Sir.. erhal-

. , DaS Komitee.
w,e republikanische Polizei - Be-

hörde ba, nicht allein etliche vrc nl-
ten astsetre ans der Rumpelkammer
gebnli, sogar solche, welche man alt
längst überwundenen Standpunkt sie-
trachtete sondern nach Ansicht von
Anwälten sich Legislatur - Gewaltenangeeignet und der Bürger . Verein,
welcher alle deutschen Vereine Mary-
lands vertritt, bat dabei i seinerneulich abgehaltenen Versammlung bc.schlossen, eine Modifikation, der Be-stimmungen der Behörde af dem
friedlichen Wege vernünftiger Bor-
stellnnaen erzielen oder eventuell
die Sache durch die Gerichte entschei-den z„ lassen.

Nach den Bestimmungen des erstenParagraphen dürfen bei Bästen nach12 Uhr Mitternacht keine geistigen
Getränke mehr verkauft werden.
Minderjährige wirft,, einen Platz, wo
Vereins Festlichkeiten abgehalten
und Getränke verakr-icht werd-ri,
überhaupt nicht betreten und Polizi-sten solle,, st'-eng darüber Wachen, dassaste Bestimmungen der Polizei Be-hörde durchgeführt werden.

(hetzt nach Berlin.
Italien- Minister des Innern

besucht den Reichskanzler.
Seitknstüch zu Pisa.

Berlin. 29. Oft. Der bereits aIS
bevorstehend gemeldete Gegenbesuch
deS italienischen Ministers des Sleu-Heren. Margnis di San Giuliano,in Berlin wird am 4. November
stattfinden.

Die kommenden Besprechungen
zwischen dem dentschenV Reick?-
kanzler von Vethmann '.Hollmeg
„nd dein Leiter der französischenAvslaiidspolitik, die sich au die des
österreichisch. „ngarüchei, Minister-;
des Aeiihereii, Genie Berchtold,
mit dem Margnis di San Giuliano
an'chliehen, nennt die „Norddeutsch
Astgemeine Zeitung" ein „Seiten-
stück z den in vollster Harmonie
verlaufenen Besprechungen in Pisa".

Die Oberalsizjöie schreibt bannt
weiter: „Die Begegnungen dev
Dreibimdleiter gellen nicht einer
Sonderpolitik den vorliegenden ern-
sten Zeitftggen gegenüber. Sie die-
nen vielmehr den von den Groß-
mächten verfolgten gemeinsamen
Bestrebungen, den Kriegsbrand ein-
zuschränken und im geebenen Zeit-
punkt einmütig zu handeln.'

Kämpfen unter Halb,nn.
?euts<st Offiziere erhalte i türki-

scher Armee Generalsrang.
Berlin. 29, Olt. Eine Anzahl von

den der türkischen Armee attachierten
deutschen Offizieren und Militärin-
'.rukteurcn hat um ihre Entlassung
us dem deutschen Militärvcrhältnis
ersucht, um an dem Feldzug gegen die
Balkanstaaten teilnehmen zu können,
da ihnen die Beteiligung von deut-
scher Seite aus unter keinen anderen
Bedingungen gestattet wird. Die
Obersten Kamlah und Stockhausen er-
halten in der türkischen Armee den
Generalsrang und die Führung j- ei-
ner Brigade unter dem türkischen
Halbmond. Vier Stabs - Offiziere,
zwei Hauptleutc. neun Oberleutnants
werden mit d-m Patent ihres bisheri-
gen Dienstgrads in das türkische Heer
eingestellt.

Opfer vn Raubmördern.
Qumcy. Ist-., 29. Ott. Unter den

Ruinen ihrer abgebrannten, füns
Meilen südlich von Warsaw in Han-
cock County, Jll-Z., gelegenen Woh-
nung fand man gestern die Leiche der
Besitzerin, der 72 Jahre alten Frau
Ellen Cullinrr, die in dem Hause al-
lcin wohnte. Sie ist. wie die Behör-den über jeden Zweifel festgestellt ha-
ben, das Opfer von Raubmördern
geworden. In d-r ganzen Nachbar-
schaft. wo die Verstorbene bekannt
war, zirkulierte daü Gerücht, dass sie-
btel bares Geld in ihrer Wohnung,
hatte. i

Nach einem in New Jarl heute
bekannt gegebenen Bericht beläuft sichfder Gewinn, oen Geldwuchrrer in je- -
nerStadt jährlicherzielen, auf zwanzig
Millionen Dollar. Mehr als hun-'
dcrttauscnd Opfer, unter diesen drei-
ßigtausend städtische Angestellte, wer,
den von ihnen auszesogen. F,


