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Anslanv. 

Deutschland. 

B e r l i n ,  1 2 .  N o v .  I n  E i s e n a c h  
herrscht große Bestürzung über den 
plötzlichen tragischen Zusammenbruch 
einer alten und angesehenen Bank-
sirina, der Eisenacher Bankgesell-
schast Strauß Heberlein & Com
pagnie. Der eine der Inhaber der 
finita, Strauß, hat seinen: Leben 
ein Ende gemacht, sein Sozius Heber
lein ist flüchtig geworden. Der Zu-
fammenbruch der Bank erfolgte, wie 
von Eisenach gemeldet wird, mit ei-
«er Schuldenlast von nicht weniger 
als anderthalb Millionen Mark. Die 
Leidtragenden sind zum größten 
Theil aktive ttitö frühere Offiziere, 
kleinere Beamte und Landwirthe, die 
auf's schwerste geschädigt, zum Theil 
völlig dem Ruin preisgegeben sind. 

B e r l i n ,  1 2 .  N o v .  E i n e  E r 
findung auf dem Gebiet der Aviatik 
möglicherweise dazu bestimmt, der 
Fliegeknnst ungeheure Möglichkeiten 
zu eröffnen, soll dem deutscheil Flug-
ingerneur Woerner gelungen sein. 
Nach langen Studien und Vorarbei-
ten will Herr Woerner das „unken-
terbare" Flugzeug konstrnirt und 
ein Problein gelöst haben, auf das 
die Konstrukteure aller Länder bis
her vergeblich unendliche Arbeit und 
Muhe verwendet haben. Wenn die 
bis jetzt in die Öffentlichkeit gelang
ten Angaben zutreffen, so ist das neue 
Flugzeug bei jeder Art voil Wetter, 
bei Windstille oder Sturm, benutzbar. 
Durch eigenartige Stabilisiningsap-
parate ist die Gefahr des Umfchla-
gens, das gewöhnlich einen Todes-
stürz bedingt, völlig vermieden. Die 
Handhabung des neuen Flugzeugs 
soll eine überaus leichte lind leicht zu 
erlernende sein. Nach dem Erfolg 
der bisherigen Persuche werden in al-
len Fliegerkreisen auf Herrn Woer-
nerS Erfindung die größten Hoffnnn-
gen gesetzt, . 

B e r k  i  n ,  1 3 .  N o v e m b e r .  B e 
deutendes Aufsehen erregt ein Leitar-
tikel de* „Berliner Lokal-Anzeigers", 
der offenbar ans maßgebenden Ar-
mee-Kreisen inspirirt ist. Das Blatt 
tritt ans das schärfste dem nnwürdi-
<ien Herabsetzen der deutschen Armee 
und der deutscheil Geschütze entgegen, 
worin sich anläßlich der türkischen 
Niederlagen die ausländische, inson-
-derheit die französische, Hetzpresse mit 
außerordentlichem Gllsto gefällt. Die 
ândgebnng, welche für den gewalti
gen Ernst der gegenwärtigen inter
nationalen Lage kennzeichnend und 
auf eilten sehr energischen Ton ge
stimmt ist, schließt mit den folgenden, 
an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
übrig lassenden Worten: "Wen es 
«gelüstet, zu erproben, ob unsere bra
ven Grenadiere und Musketiere irnch 
die alten sind wie bei Vionville und 
Saint-Privat und ob unsere Feldge-
schütze nndHaubitzen es mit den vielge-
priesenen Schueider-Creuzot aufneh-

; wen können, der möge das thun. 
..Wir halten unser Pulver trocken!" 

D a r m  s t  a  d t ,  1 3 .  N o v .  Z w i 
schen Gruppen deutscher und ^russi-
scher Studenten der Technischeil Hoch
schule kam es hier zu blutigen 
Schlägereien. Ein russischer Stu-
dent wurde erstochen und mehrere 
deutsche und russische Studenten 
durch Schüsse verletzt, eit| deutscher 
lebensgefährlich. 

B e r l i n ,  1 4 .  N o v .  I n  e i n e r  
heftigen Polemik gegen die Vereinig-
trn Staaten ergeht sich die „Deutsche 
Tages-Zeitimg". Den Anlaß zu den 
Ausfällen giebt die Verfügung der 

! amerikanischen Regierung, die Straf-
Zölle auf Splißerbsen und Roggen-
iitchl aus Deutschland vom 20. No
vember an einzuziehen. Das Haupt-
organ der Agarier erklärt, die deutsche 
Negierung könne das unverfrorene 
Borgehen der Vereinigten Staaten 
nicht dlllden. Die Etatdebatte im 
Reichstag werde Gelegenheit geben, 
den Amerikanern des Erforderliche zu 
Demiith zu führen. 

!  B e r l i n ,  1 5 .  N o v .  A n l ä ß l i c h  
he§ 50. Geburtstages von Gerhart 
Hauptmann, des größten lebenden 
deutschen Dramatikers, gingen heute 
fJBerfe aus seiner Feder über alle be
deutenden Bühnen Deutschlands und 
Oesterreichs. Dem rüstigen Dichter
fürsten wurden aus allen Theilen bes 
Reiches und auch aus dem Auslande 
mzählige Glückwünsche zugesandt, 
md wohl nie in der GesichteDeutsch-
attds wurde einem Dichter zu feinen 

Lebzeiten eine gleiche Ovation ge
irocht. Das deutsche Volk hat seinen 
Henius erkannt und ihm die Palme 
jtitter den zeitgenössischen Dichtern zu-
gesprochen. 

Oesterreich-Ungarn. 

R e i ch e n b e r g, 10. November. 
Hier fand die Enthüllung eines Theo-
dor Körner-Denkmals statt, welches 
vom deutschen Perbailde „Theodor 
tiörtter" anläßlich seines zwanzigjäh
rigen Bestehens errichtet wurde. In 
der Turnhalle wurde als Porfeier 
ein massenhaft besuchter Festabend 
abgehalten, an dem auch ein Vertre
ter des Dresdener Theodor Körner-
Mllsenms theilnahm, der unter gro
ßem Beifall auf die schweren Stümpfe 
der Deutschen iu Böhmen hinwies, 
die im Deutschen Reiche vielfach noch 
immer zu wenig Verständniß finden. 

W i e n ,  1 1 .  N o v .  I n  w e i t e s t e n  
Kreisen nimmt hier das Mißtrauen 
gegen Rußland zu, von welchem man 
bestimmt annimmt, daß es Serbien 
zn seinen territorialen Forderungen 
aufstachele. Der „Cheske Slovo" 
meldet, der Erzherzog - Thronfolger 
Franz Ferdinand habe zum Wieder-
geben einer von ihm gemachten Aeu-
ßenlng autorifirt, welche dahin gehe, 
daß er feine Expansion befürworte 
und Frieden wünsche, so daß Oester-
reich-Ungarn seine wirthschaftlichen 
Aufgaben im Balkangebiete erfüllen 

.könne. 

W i e n ,  1 1 ,  Nov. In der Heuti
gen Sitzung des Bildgetausschusses 
des Abgeordnetenhauses kam es zu so 
stürmischen Szenen, daß nur mit Mit-
he ein ernstes Handgemenge vermie
den wurde. Inmitten des eiltstandnen 
Tumults warf der Slowene Iarz 
plötzlich ein Wasserglas gegen den 
Deutschen Malis, jedoch ohne zu tref-
fen. Malik revanchirte sich auf der 
Stelle, indem er das vor ihm stehende 
Tintenfaß ergriff und es gegen den 
Slowenen schlenderte. Iarz erhielt 
das Tinten reiß mitten in's Gesicht 
und der schwarze Inhalt ergoß sich 
über das Antlitz und die Kleidung. 
Weitere Karambolagen wurden durch 
das Dazwischentreten der besonnene
ren Sitzllngs - Theiliiehmer verhütet. 

Rußland. 

S t  P e t e r s b u r g ,  1 4 .  N o v .  
„Als Ausdruck meines Dankes für 
die Gnade Gottes, der die Geliesung 
des Tronerben zuzuschreiben ist, 
vergebe ich hiermit dem Gemeinen 
Dachurin sein schweres Vergehen". 
So lautet ein kaiserliches Dekret, 
durch das ein Soldat begnadigt 
wird, der am 23. Oktober zu lebens
länglicher Zuchthausstrafe verurtheilt 
morden war, weil er bei einer Trup
penrevue aus Reih' und Glied getre-
ten war, um dem Zaren ein Bittge
such zu überreichen. 

Spanien. 

M a d r i d ,  1 2 .  N o v .  D e r  s p a n i 
sche Premier Jose Canalejas wurde 
heute das Opfer eines Attentäters, 
als er das Ministerium des Innern 
betreten wollte, um an einer Kabi-
nettsfitzung theilzunehmen. Sein 
Mörder, der 28 Jahre alte Manuel 
Pardinas Serrato Martin aus El 
Grado in der Provinz Hnesca, tour-
de verhaftet und verübte später 
Selbstmord. Das Attentat wurde in 
der Puerto del Sol an der Ecke der 
Carretas Straße, unweit dem Ein-
gange des Ministeriums, vor einem 
Buchhändlerladen ausgeführt. Cana-
lejas war allein und der Mörder 
feuerte von hinten auf ihn. Drei Ku-
gellt trafen den spanischen Minister-
Präsidenten, der auf das Trottoir nie
derstürzte und feinen Geist ausgab. 
Passanten fielen über Martin her und 
übergaben ihn der Polizei. Der 
Attentäter richtete dann den Revolver 
gegen sich und brachte sich zwei Wun-
den bei, denen er bald erlag. 

Philippinen. 

M a n i l a ,  1 3 .  N o v .  E i n e  r i e 
sige Demonstration zur Feier der Er-
wählung von Woodrow Wilson zum 
Präsidenten der 33er. Staaten hat 
hier stattgefunden. Zehntausend Fi
lipinos hielten einen Umzug ab und 
20,000 wohnten einer Massenver
sammlung an der Luneta, dem am 
Seeufer gelegenen Boulevard, bei. 
In dem Umzüge wurden Banner mit 
der Inschrift „Sofortige Unabhängig-
keit (der Philippinen) getragen. 
Manuel Quezon, Kongreßdelegat, und 
Sergio Osmena, Sprecher der Legis-
latur, hielten Reden, worin sie ihrem 
Vertrauen auf das Versprechen fofor-
tiger Unabhängigkeit für die Philip-
pinen seitens der demokratischen Par
tei Ausdruck gaben. Emilto Aguiual-
do, der frühere Führer der Jnsurgen-
ten, zeigte sich bei der Versammlung 
zum ersten Male wieder in der Oes-
fentlichfeit. Er nahm einen hervor
ragenden Sitz auf der Platform ein 
und hielt eine kurze Ansprache, worin 
er die Ansichten von Quezon und Os-
rneno inboffirte. 

• China. 
S h a n g h a  i .  1 5 .  N o v .  Z w i s c h e n  

BomKriegsschauplah 
Waffenstillstand und folgender 

Friede nahe bevorstehend 

L o n d o n ,  1 1 .  N o v .  D i e s e  W o c h e  
ist eine der kritischen in der Geschichte 
Europas. Sie mag eilten Krieg brin
gen, in den alle Großmächte hineiltge-
zogen werden können, oder sie mag in 
späteren Iahren als eine Zeit be-
rühmt werden, in der es der Diplo-
ltmtie gelang, schier unüberwindliche 
Schwierigkeiten zu bewältigen und 
eine Lösung für Probleme zu finden, 
die augenblicklich für unlösbar gelten. 
Jill westlichen Theil der Balkanhalb
insel besteht ein akuter Konflikt zwi
schen Oesterreich-Ungarn lind Serbien 
der in einen allgemeinen europäischen 
Krieg ausarten mag, weitn er nicht 
friedlich beigelegt werden kann. Im 
Osten stellt König Ferdinands bul
garische Armee nahezu im Begriff, 
in Koilstantiiiopel einzumarschieren, 
was Rußland unter keinen Umständen 
dulden will. 

Kaiser Franz Joseph in Budapest ge
schäftig. 

93 it b a p e ft, 11. Nov. Fortge
setzte Konferenzen zwischen Kaiser 
Franz Joseph, dein österreichisch - uit-
garischeil Kriegsminister und den Lei
tern des Generalstabes werden dahilt 
gedeutet, daß Oesterreich im Begriffe 
steht, einen wichtigen Schritt in der 
Klärung der Balkansituation zu 
thun. Dr. S. Deneff, der Präsident 
der bulgarischen Depiitirtenfaimner, 
hält sich in Budapest auf. Er ist an
geblich der Uebermittler von Vor
schlägen des Königs von Bulgarien 
und des Kölligs von Serbien, die sich 
auf Serbiens Forderung eines Ha-
fens am Adriatischen Meer bezieben. 
Hier schwirren allerlei wilde Gerüchte 
herum. Mau glaubt, daß Kaiser 
Franz Joseph die Mobilisirung zweier 
Armeekorps in Bosnien anordnen 
wird. 

Ein Hoffnungsstrahl. 

L o n d o n ,  1 1 .  N o v .  D e r  e i n -
zige Hoffnungsstrahl in dem Dunkel 
ist die Thatsache, daß Deutschland, 
der treue Bundesgenosse Oesterreichs, 
und Bulgarien, der Kriegskamerad 
Serbiens, ihren ganzen Einfluß auf
bieten, um einen Konflikt, der die 
schlimmsten Folgen haben kamt, zu 
verhindern. Rumänien steht, obwohl 
es sich an dem Balkankriege nicht be
theiligt hat, auf dem Standpunkt, 
daß feine Grenzen ebenfalls ausge
dehnt werden sollten, falls Bulgarien 
vergrößert wird. 

Widersprechende Meldungen. 

L o n d o n ,  1 2 .  N o v .  I n  S o f i a  
geht das Gerücht, daß die bulgari-
schen Truppen die türkischen Befesti
gungen auf der Tchatalja Linie bei 
Konstaittinopcl erobert haben sollen. 
Eine bulgarische Kolonne soll Bijuk 
Schekmerye ant Marntara-Meer, süd
lich von Tchatalja erreicht haben. Ob 
diese Nachricht zuverlässig ist, steht 
dahin. Von Konstantinopel wird 
über Kustendje, Rumänien, berichtet, 
daß die 60,000 asiatischen Truppen, 
die in der Nähe von Konstantinopel 
lagen und bisher noch nicht in den 
Krieg eingegriffen haben, die Verthei
diger der Tchatalja Linie verstärkten 
und den Bulgaren eine schwere Nie
derlage beibrachten. 

Rußland und China herrscht eine au
ßerordentlich feindselige Stimmung 
und der Ausbruch eines Krieges zwi
schen den beiden Mächten liegt im Be
reiche der Möglichkeit. Präsident 
Auanschikai ist gegen Krieg, aber 
Meldungen aus Wuchang besagen, 
daß Vizepräsident Lihung, dessen 
Einfluß in der jungen Republik dem 
des Präsidenten nur wenig nachsteht, 
auf einen Krieg versessen ist. Hinter 
Lihung stehen die provisorischen Gou
verneure, die Armee, die meisten Mit
glieder des Kabinetts und die Natio
nalversammlung. Man hält es nicht 
für ausgeschlossen, daß Auanschikai 
abdanken muß, wenn er dem Druck, 
der auf ihn ausgeübt wird, nicht nach
giebt. Der Zankapfel, über den sich 
Rußland und China in die Haare ge-
rathen mögen, ist die Mongolei, ein 
gewaltiges Territorium, das beinahe 
ein Drittel so groß ist, wie Europa. 
Eine Anzahl von mongolischen Prin-
zen Proklamirten kürzlich ihre Un
abhängigkeit von China, und Ruß
land erkannte sie als unabhängig an. 
In China glaubt man, daß die Un-
abhängigkeits - Proklamationen von 
Rußland angestiftet wurden, weil 
Rußland begierig ist, die ganze Mon
golei einzustecken. Russische Truppen 
haben sogar bereits von strategischen 
Punkten Besitz ergriffen. 

Deutschland ein mächtiger FriedenS-
saktor. 

L o n d o n, 12. Nov. Deutschland 
tritt in der österreichisch - serbischen 
Kontroverse wiederum als ein mäch
tiger Friedeiisfaktor hervor. Man 
glaubt hier, daß Deutschland seinen 
Bundesgenossen überredet hat, die 
Opposition gegen die serbischen For-
derumjen erst nach dem Friedens
schluß zwischen der Türkei und den 
Balkaiwerbündeten geltend zu ma
chen. Deutschland ist der Ansicht, daß 
der Disput durch eine europäische 
Konferenz, in der auch die Balkan-
liga eine Stimme hat, entschieden 
werden sollte. Wenn Erzherzog Franz 
Ferdinand von Oesterreich am 2(>. 
November mit Kaiser Wilhelm zu
sammentrifft, dürften die Pläne für 
diese europäische Konferenz erörtert 
werden. Der österreichische Thron
folger und der Kaiser werden in 
Donaueschingen, dem Sitz des Für
stenhauses Fürstenberg, zusammen
treffen, wo am 2(>. November die Ver
um bluug der Prinzessin Leontine 
(Lottie) von Fürsten berg mit deut 
Erbpringen Vincenz vou Windisch-
grätz stattfindet. 

Kriegsgefahr angeblich vorbei. 

B e r l i n ,  1 4 .  N o v .  H i e r  h ä l t  
man die Gefahr eines großen euro
päischen Krieges als Folge der Aus-
theilung der europäischen Türkei für 
ein Ding der Vergangenheit. Die 
allgemeine Ansicht ist, daß die ent
schlossene, wenn auch friedfertige Hal
tung Deutschlands und Oesterreichs 
aus Rußland abkühlend gewirkt hat 
und daß die russischen Staatsmän
ner nach beträchtlichem Säbelrasseln 
sich angesichts der österreichischen Rü
stungen entschlossen haben, das 
Schwert in der Scheide stecken zu 
lassen. Rußland zweifelt, wie man 
hier behauptet, auch an der Aufrich-
tigkeit Frankreichs und Großbritan
niens und mißtraut den bimdesgenös-. 
sischeii Gesiihlen dieser beiden Groß
mächte. Hieraus erklärt sich die 
plötzliche Schwenkung des Zarenrei
ches, dessen Minister des Auswärti
gen gestern dem serbischen Gesandten 
in St. Petersburg mittheilte, daß 
sich Rußland der serbischen An
sprüche aus einen Hasen am Adria
tischen Meer wegen nicht ans einen 
Krieg einlassen könne. Wäre Ruß
land seiner Bundesgenossen sicher ge-
Wesen, so würde es gewiß aus der 
Abtretung eines adriatischen Häsens 
an seinen Freund Serbien bestanden 
haben. 

Kriegsschiffe feuern auf 8000 Aards. 

K o nst a tt t i tt o p e l, 14. Nov. 
Nach einer Meldung des Komman
deurs des türkischen Kreuzers „Hami-
dieh" räumen die Kanoniere der tür
kischen Flotte furchtbar unter den bul
garischen Truppen, die die Tchatalja 
Linie angreifen, auf. Das bei Bo
gados an der Küste des Marmara 
Meeres liegende Geschwader beschoß 
auf 8000—8500 Dards die angrei
fenden Bulgaren und zwang fie, ihre 
Stellungen bei Deirmontepe. Tfchif-
tikdere und Dragonfeitt aufzugeben 
und sich in nördlicher Richtung zu
rückzuziehen. Die Bulgaren sollen 
schwere Verluste erlitten haben. 

Vulgaren nähern sich KilioS am 
Schwarzen Meer. 

L o n d o n ,  1 5 .  N o v .  D i e  b u l g a 
rischen Truppen haben die Nachbar
schaft von Kilios erreicht, das nur 
wellige Meilen von Kouftantiuopel 
entfernt liegt. Kilios liegt drei Mei
len westlich vom Kap Rnnteli und 
sechs Meilen nördlich von Therapia 
an der Einmündung des Bosporus in 
das Schwarze Meer. Therapia wird 
von den Bewohnern Konstantinipels 
als Sommeraufenthalt benutzt. 

Cholera greift schnell um sich. 

K o tt ft a it t i tt o p c l, 15. Nov. 
Die Cholera greift unter den türki
schen Truppen auf der Tchatalaja Li
nie mit furchtbarer Schnelligkeit um 
sich. Die Zahl der täglichen Erkran
kungen beläuft sich jetzt auf über 500. 
Nach unoffiziellen Meldungen leiden 
jetzt bereits über 6000 Menschen an 
der Seuche. Man fürchtet, daß der 
Ausbreitung der Cholera nicht mehr 
Einhalt geboten Werdelt kann. 

Waffenstillstand vereinbart, aber noch 
nicht abgeschlossen. 

L o n d o n ,  1 5 .  N o v .  N a c h  e i n e r '  
Meldung aus Sofia haben sich die 
Türken und Bulgaren nunmehr auf 
einen achttägigen Waffenstillstand 
geeinigt, dem der Friedensschluß fol
gen soll. Die Nachricht ist nicht be
stätigt. 

S o f i a ,  B u l g a r i e n ,  1 5 .  N o v .  D e r  
projektive Waffenstillstand zwischen 
den Balkanverbündeten und den Tür-
ken ist noch nicht unterzeichnet worden 
und ist daher noch nicht in Kraft. Er 

bedarf noch der Unterschrift des 
Königs Ferdinand von Bulgarien. 
Bis dahin werden die Feindseligkeiten 
fortgesetzt werdeil. 

Bulgariens Bedingungen. 

L o n d o n ,  16. Nov. Aus Wien 
wurde heute der hier erscheinenden 
Zeitung „Daily Telegraph" gemeldet, 
daß Bulgarien der Pforte erklärt bat, 
daß die Regierung in Sofia nur dann 
ihre Zustimmung zu einem Waffen
stillstand geben kann, wenn die Türkei 
sich willig erklärt, die folgenden Be-
diuguugcit zu erfüllen: Kapitulation 
von Tchatalja und Zurückziehung der 
dort garnisoniereudeit Truppen unter 
scharfer Bewachung von Bulgaren. 
Räumung der Städte Adrianopel, 
Scutari, Moitastir und Iaitina. 
Zahlung einer noch später zu be
stimmenden angemessenen Kriegsent
schädigung. Uebergabe des von den 
vereinigten Truppen der Balkanläu-
dereiett eroberten Territoriums. In-
teruationalisirung von Konstantino
pel. Oeffnung der Dardanellen und 
Errichtung eines Freihafens in Salo
niki. 

Inland. 

Entsetzliäser Bahnunfall. 

N e w  O  r  I  c  a  i t  s ,  1 1 .  N o v .  
Eine furchtbare Eisenbahnkatastro
phe ereignete sich heilte früh in der 
Nähe von Monti, La., 27 Meilen 
nördlich von New Orleans, als ein 
durchgehender Frachtzug in einen aus 
zehn Waggons bestehenden Exkur-
sionSzug der Aazoo und Mississippi 
Valley Bahn hineinfuhr. Wenig
stens 14 Passagiere und vielleicht gar 
30 wurden getödtet und 90 Passagie
re mehr oder welliger schwer ver-
letzt. Fünf der Waggons des Paffn= 
gierzuges verbrannten, und es ist 
leicht möglich, daß mehrere Personen 
ihren Tod in den Flammen fanden. 
Bislang hat man 14 Leichen gebor
gen, vou denen neun Neger und fünf 
Weiße sind. 42 Personen sind schwer 
uni) 50 leicht verletzt worden. 

I. A. Wayland erschient sich. 
G i r a r d, Kansas, 11. Nov. I. A. 

Wayland, Gründer und Eigenthümer 
der sozialistischen Wochenschrift „Ap
peal to Reason", bat sich heute früh 
in seiner Wohnung erschossen. Er 

: jagte sich eine Kugel iu den Mund. 
: Wayland's Freunde glauben, daß er 

sich in einem Anfall von Melancholie 
I das Leben nahm. Er soll seit dem 
! vor einem Jahr erfolgten Tode seiner 
i Frau an TrübsilinSonfällen gelitten 
haben. Wayland war auf heute im 

, Bundesgericht von Fort Scott, Kan-
: fas vorgeladen, um sich in einer Klage 
j der Regierung zn verantworten. Der 
! „Appeal to Reason" hatte einen an
geblich verleumderischen Artikel ge-

; gen einen Beamten des BundeSzucht-
Hauses in Leavenworth abgedruckt 

j und die Regierung stellte Strafan-
• trag gegen Wayland und feine Re-
' dakteure. Wayland war 58 Inbre | 
j alt. Er hinterläßt zwei Sohne und! 

j drei Tochter. Der Verstorbene war in' 
j den sozialistischen Kreisen der ganzen ^ 
Welt bekannt. Er bethätigte sich; 
schriftstellerisch und agitatorisch. 

Schrank bekennt sich säsuldig. 

M i  I w a n  k  e  e .  W i s . ,  1 2 .  N o v .  
John Schrank bekannte sich beute 
schuldig, einen Mordversuch auf Er* 
Präsident Theodore Roosevelt unter-
nommen zu haben. Er suchte jedoch 
eine scharfe Grenze zwischen einem 
Angriff auf Roosevelt als Bürger 
und einem solchen ans Roosevelt als 
Bedroher der öffentlichen Wohlfahrt 
zu ziehen. Nachdem Zabel die Kit* 
klage verlesen, fragte er den Ange
klagten, ob er sich schuldig bekenne, 
worauf dieser antwortete: „Natürlich 
schuldig, Herr Zabel." Der Richter 
fragte ihn dann: „Sie haben die An
klage gehört: Sie verstehen, daß Sie 
beschuldigt werden, einen Mordver
such auf Theodore Roosevelt unter
nommen zu haben. Bekennen Sie sich 
schuldig oder nicht?"—„Ich habe nicht 
die Absicht gehabt, einen Bürger zu 
todten", begann Schrank, „ich schoß 
auf Roosevelt, weil er eine Gefahr 
für das Land ist. Er sollte keinen 
dritten Termin haben. Es ist schlimm, 
wenn jemand nach einem dritten Ter-
mitt strebt. Ich schoß auf ihn als 
Warnung für Männer, sich nie um 
mehr als zwei Termine zu bewerben. 
Ich schoß auf Theodore Roosevelt, 
um ihn zu todten. Ich bin der An
sicht, daß alle Männer, die zu lange 
im Amte bleiben, getödtet werden 
sollten, da sie gefährlich werden. Und 
ich habe das Attentat nicht etwa ver
übt, weil Roosevelt als Kandidat für 
die progressive Partei auftrat, meine 
Herren."—Der Richter unterbrach 
Schranks Redestrom und Distriktsan-
walt Zabel fuhr dann fort: ...Der 

Manu ist geistesgestört. Es wäre eilt 
Unrecht, wettn wir ihn für ein Ver
brechen bestrafen, für das er seines 
Geisteszustands wegen nicht verant
wortlich ist, mir weil er sich schuldig 
bekannte." Der Richter befahl dann 
den Anwesenden, im Verhandlungs 
Zimmer zu bleiben, bis der Angeklagte 
das Gebäude verlassen habe. Schrank 
wurde nach dem Gefängniß zurück
gebracht. Während feiner Abwesen
heit war seine Zelle durchsucht und 
eine Gtibel sowie mehrere Zeitschrif
ten entfernt worden. 

Wiederum zwei Bahnkatastrophe». 

I n d i a n a p o l i s ,  I n d . .  1 3 .  
Nov. Wiederum hat sich heute Mor
gen eine furchtbare Eisenbahukata-
strophe zugetragen, und zwar an Ar
lington Avenue in Irvington, einer 
Vorstadt von Indianapolis, bei der 
15 Personell um's Leben kamen und 
10 Passagiere schwer verletzt wur
de». Ein Passagierzug der Cincin
nati, Heunilton & Dayton-Bahn fuhr 
in eine offene Weiche und krachte mit 
einer Geschwindigkeit von 40 Meilen 
die Stunde in einen Frachtzug hin
ein. D-er Zug kam aus Cincinnati 
und fuhr nach Indianapolis. 

C o r p u s  C h r i s t i ,  T e x . ,  1 3 .  
Nov. In der Nähe von Sinton, 
Tex., entgleiste beute auf der Frisco-
Bahnlinie die Lokomotive, der Ge
päckwagen und zwei Waggons eines 
Passagierzuges auf bisher unaufge
klärte Weife. 28 Passagiere wurden 
verletzt, darunter einer lebettSgefähr-
lich. Alle Verwundete befinden sich 
int Frisco - Hospital in Corpus 
Christi. 

Unruhe über deutsches Oelnionopol. 

W a f h i it g t o n, 13. Nov. Tie 
zwischen Deutschland und den 93er. 
Staaten entstandene Situation we
gen der geplanten Schaffung eines 
Reichs-Mo 11opoIs auf Oel in Deutsch
land, das die Ausmerzung des Han
dels der Standard Oil Co. auf 
deutschländischem Gebiete erstrebt, 
würde zu einer gewissen Spannung 
führen, wenn es in der Macht der 
Bundesregierung stände, die Inter
essen der Standard Oil Co. im Aus
lande energisch wahrnehmen zu kön
nen. Tie Unterströmung der amtli
chen Meinung hier ist, daß die beab
sichtigte Monopolisirung des Oelge-
sebäftes in Deutschland ein barter 
Schlag gegen die Standard Oil t£o. 
ist und daß die einzige Remedur m 
einer unverzüglichen Wiedervergel
tung gesehen werden könnte. 

Demokraten for Extra-Session. 

W a s h i n g t o n ,  1 5 .  N o v e m b e r .  
Wenn Herr Woodrow Wilson, seinem 
Wunsche gemäß, die demokratischen 
Stimmen über die Frage, ob eine 
Extra Session zur Tarif - Revision 
ersprießlich erachtet werde oder nicht, 
gehört Hat, so wird sich ergeben ha
ben, daß die überwiegende Mehr
zahl der Demokraten beider Häuser 
des Kongresses eine Extra - Session 
befürwortet, damit die den Wiiblvnt 
gegebenen demokratischen Verspre
chungen prompt eingelöst werden mö
gen. Unter den Befürwortern wer
den sich Senatoren wie Baron von 
Georgia, CWorinart vor. New ?)orf 
Williams von Mississippi, CrJbcrUrn 
von Texas. Tillman von Süd-Caro
lina, Stone von Missouri und andere 
wohlbekani te Namen finden, und 
im Hause wird man vom Sprecher 
Clark und Parteiführer Underwood 
herab mnthmaßlich bis zum letzten 
Demokraten dafür sein. Selbst Henru 
von Texas, der bisher seine Gründe 
hatte, mit seiner Erklärung zu Gun
sten einer Extra - Session zurückzu
halten, hat sich jetzt dafür erklärt. 
Es ist anzunehmen, daß es mit der 
Durchführung der Revision prompt 
von Statten geben wirb, wenn sich 
auch bereits Meinungsverschiedenbei-
ten über die zu befolgende Methode 
ergeben haben. Underwood ist der 
Ansicht, daß der Plan, einzelne Ru
briken unabhängig von einander zu 
revidiren und dieselben so rasch wie 
möglich Gesetz werden zu lassen, der 
praktische sei. zumal nach dieser 
Richtung hin bereits vorgearbeitet 
worden ist; Andere, wie Henry von 
Texas, sind dafür, daß der Tarif 
im Ganzen vorgenommen werden und 
eine einzige Bill dem Senat zuge
sandt werden sollte. 

Der Staats-Anzeiger nimmt Be
stellungen für alle deutschen Bücher, 
Zeitschriften und Zeitungen entgegen-, 
und garantirt prompte Lieferung der
selben. Probehefte importirter bett*, 
scher Zeitschriften aller Art können bei 
uns besehen werden. Wer für die 
bevorstehenden langen Wntterab-n)»? 
gediegene deutsche Lektüre tut) be
schaffen will, möge in» StaatS-Anzii. 
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