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Deutschland. 
£ T uo p £ n Ii, Schlesien, 24. Nov. 

V»r acht Jahren wurden in der Ge-
n»einde Botenwald drei junge Mäd-
chen ernwrdet. Der Fall erregte da-
inals ungeheures Aufsehen, um so 
mehr, als durch die Untersuchung 
festgestellt wurde, daß es sich um einen 
dreifachen Lustmord handele. Da-

imels wurden auch mehrere der That 
verdächtige Personen .verhaftet, die 
ieboch wieder wegen Mangels an Be° 
'weisen auf freien Fnß gesetzt werden 
mußten. Erst jetzt gelangte die Gen-
bormcric, wie ans Standing gemeldet 
'wird, durch Zufall iu den Besitz von 
Beweisen, durch welche unzweifelhaft 
festgestellt erscheint, daß die drei 
Mädchen von ihrem eigenen Bruder 
geschändet und dann ermordet wur-
den. Ter Mörder ist ein unter Po-
lizeiaufsicht stehendes Individuum, 
Namens frischte, der sich gegenwär-
tig in Steiermark aufhält. Seine 
Verhaftung ist verfügt worden. 

B e r l i n ,  2 5 .  N o v .  D u r c h  d i e  
Charlottenburger Kriminal - Polizei 
wurde der 41 Jahre alte praktische 
Arzt Dr. Wilh. Darger verhaftet. 
Die Festnahme erfolgte auf Veran-
lassung des Untersuchungsrichters, 
der einen Haftbefehl gegen den Arzt 
erlassen hatte. Der Arzt wird be-
schuldigt, mehrere Personen um Be-
träge bis zur Gesammthöhe von 
100,000 Mark betrogen zu haben, 
und zwar unter dem Vorwand, daß 
er eine Erbschaft in Höhe von einer 
Million Mark in Aussicht habe 

B e r l i n ,  2 5 .  N o v .  I n  d e m  E i -
senwerk in Menden in Westfalen er-
eignete sich heute eine furchtbare 
Dampfkessel - Explosion. Fünf Ar-
beiter wurden buchstäblich in Stücke 
gerissen und acht andere sind so schwer 
verletzt, daß die meisten von ihnen 
nach der Ansicht der Aerzte nicht mit 
dem Leben davonkommen werden. 
Mehrere andere Arbeiter werden Der* 
mißt, und man befürchtet, daß sie 
als verstümmelte Leichen unter den 
Trümmern der zerstörten Gebänlich-
feiten begraben sind. 

B e r l i n ,  2 5 .  N o v .  I n  e i n i g e n  
Tagen wird das Schicksal der „Stan
dard Oil Company" in Deutschland 
entschieden werden. Der Kampf, den 
die Regierung gegen den gigantischen 
amerikanischen Trust unternommen 
bat, um ihn durch die Schaffung 
eines Reichs-Petroleummonopols zu 
vertreiben, erregt fast so große Auf-
regung, wie der Balkankrieg und der 
österreichische Konflikt. Alle Zeititn-
flen beschäftigen sich täglich in spal-
tenlangen Artikeln mit dem Plane 
der Negierung und beleuchten die po-
litische und kommerzielle Wichtigkeit 
desselben bis in die kleinsten Details. 
Ein Theil der Presse entrüstet sich 
darüber, daß die amerikanische Re-
Gerung den Trust zu schützen ver
ficht, der vom höchsten Gerichtshof 
der Ver. Staaten für eine gesetz-
widrige Organisation erklärt wor-
den ist. 

B e r l i n ,  2 7 .  N o v .  D i e  f r a n z ö 
sische Regierung entwickelt in der letz
ten Zeit ein außerordentliches In
teresse für deutsche Munition aller 
Art, ohne jedoch, soweit sich wenig-
ftens beurtheilen läßt, damit den er-
sehnten Erfolg zu erzielen. Verfchie-
dene Spionagefälle sind durch die 
Wachsamkeit der deutschen Amtsstel-
len oder die Ungeschicklichkeit der Mit-
wirkenden aufgedeckt worden, ehe 
deutsche Geheimnisse in französische 
.Hände gelangten und die Konstrnk-
tion der Geschosse oder die Zusammen-
setzung des Pulvers an Frankreich 
verrathen war. 

B e r l i n ,  2 7 .  N o v .  K a r l  J o 
bannes Kämpf von der freisinnigen 
Volkspartei, der Vertreter des ersten 
Berliner Wahlkreises, wurde heute 
zum zweiten Male zum Präsidenten 
des Reichstages gewählt. Die Reichs-
tagssession wurde gestern eröffnet 
und die Wahl eines Präsidenten war 
nöthig, weil Kämpf in der letzten Ses-
sion sein Amt niedergelegt hatte, als 
von sozialdemokratischer Seite die 
Gültigkeit seines Mandats angefoch
ten wurde. Sämmtliche übrigen 
Wahlkreise der Reichshauptstadt wer-
den im Reichstag von Sozialdemokra
ten vertreten. 

B e r l i n ,  2 9 .  N o v .  D e r  d e u t s c h e  
Kriegsminister General Josias von 
Heeringen gab heute im Reichstage 
die folgende Erklärung ab: „Ich 
"samt die positive Versicherung geben, 
daß alles, was für die Eventualität 
eines Krieges nöthig ist, gethan 
worden ist." General von Herrin-
Ken beantwortete eine Anfraz?, ob die 
114 neuen Maschinengewehr Kompag

nien, die in der letzten Armeevorlage 
vorgesehen wurden, sofort organifirt 
werden könnten, bejahend. 

Schweiz. 
L a u s a n n e ,  2 9 .  N o v .  >  E i n  

Amerikaner, der seinen Namen als 
William Mason von New Dork angab 
wurde heilte in Lausanne auf die 
Klage verhaftet, Hotels in vielen 
Theilen der Schweiz beschwindelt zu 
haben. Die Polizei erklärt, daß 
Mason im Jahre 1906 aus ähnliche 
Klagen in London verhaftet worden 
sei, aber freigelassen wurde, nachdem 
Verwandte des Mannes die Schulden 
bezahlt hätten. Die Polizei erklärt 
ferner, daß Mason ein fingirter Na-
me sei, und daß der Verhaftete einer 
der angesehendsten Familien von 
New Aork angehöre. 

Oester? ei ch-Ungaru. 
W i e n ,  2 4 .  N o v .  D a s  L a n d g e 

richt hat gestern, nachdem drei Ver-
söhnuugs-Termine erfolglos gewesen, 
die von der Gattin des Cx-Oberleut-
nants Adolf Hofrichter verlangte 
Ehescheidung verfügt. Hofrichter, 
der Absender der berüchtigten 
Cyankali-Briefe, welcher wegen Er-
mordung eines Kameraden zu lebens
länglichem Kerker verurtheilt worden 
ist, hatte die Scheidungsklage in allen 
Stadien hartnäckig bekämpft. 

W i e n, 24. Nov. Ein eigenarti-
ger Prozeß ist gegen den Kaiser Franz 
Joseph, bezw. denFiskus, angestrengt 
worden. Die Erben des Barons 
Bernyakovics haben den Monarchen 
auf Herausgabe von einundzwanzig 
Dörfern in Bosnien und der Herzego-
wina verklagt. In der Klageschrift 
der Erben wird angegeben, daß jene 
Dörfer ihren Vorfahren geschenkt wor-
den seien. Die bezügliche Urkunde des 
Kaisers Leopold des Ersten aus dem 
Jahre 1664 habe die Schenkung ver-
fügt für den Fall, daß die türkische 
Provinzen Bosmien undHerzegowina 
wieder Oesterreichs-Besitz würden. Das 
sei durch die ant 5. Oktober 1908 voll
zogene Annexion geschehen. Der Fis
kus bestreitet die Gültigkeit der Ur-
fünde. 

W i e n ,  2 4 .  N o v e m b e r .  I n t e n -
sivers Interesse an dem Verlans des 
Besuchs des Thronfolgers beim Kai
ser Wilhelm kann kaum jemand neh-
men als der greise Kaiser Franz Jo-
seph selbst, der heute in Begleitung 
des gemeinsamen Ministers des Aen-
ßmt, Grafen Berchtold, von Buda-
pest zurückgekehrt ist, wo er während 
der Tagung der Delegationen weilte. 
Der Herrscher sieht mit gespannterEr-
wartung Depeschen des Thronfolgers 
ans Berlin entgegen. Das Wiener 
„Fremden-Blatt", welches den maß-
gebenden Gewalten nahesteht, verbrei
tet sich über den Besuch des Erzher-
zogs Franz Ferdinand beim Kaiser. 
Die Zeitung preist das enge Bündnis; 
Deutschlands und Oesterreich-Ungarns 
und die langjährige Freundschaft der 
beiden Herrscherhäuser. Die jetzige 
Begegnung, betont das „Fremden-
Blatt", fei von erhöhter Bedeutung, 
da die Entwicklung der Tinge im 
nahen Orient die Interessen Oester-
reich-Unganis erheblich tangire. Eine 
Aussprache des Kaisers Wilhelm und 
des Erzherzog-Thronfolgers habe so-
mit gerade jetzt besondere Wichtigkeit. 

W i e n ,  2 4 .  N o v .  A l l s e i t i g  v e r 
nimmt man Andeutungen von erheb-
lichen Rüstungen. Einzelheiten wer-
den jedoch von den Amtskreisen ver-
schwiegen. Thatsächlich sind die Re-
servisten dreier Jahrgänge bei ver-
schiedenen Korps eingezogen. Ernste 
Schritte werden vorbereitet und ihre 
Ausführung steht unmittelbar bevor. 
Das Mißtrauen gegenüber Rußlands 
Absichten nimmt in weitesten Kreisen 
stetig zu. 

W i e n ,  2 6 .  N o v .  K r i e g s s t i m -
mung liegt über der Hauptstadt. Der 
Bevölkerung hat sich eine anhaltende 
tiefe Erregung bemächtigt. Das öf-
fentliche. und private Leben, das 
ganze Bild des Verkehrs hat einen 
ernsten kriegerischen Anstrich. Trnp-
Pen aller Waffengattungen, die feld
marschmäßig ausgerüstet sind, durch
ziehen andauernd die Straßen. Die 
Bahnhöfe gleichen Militärlagern. 
Außer den Reserveoffizieren sind alle 
beurlaubten Offiziere einberufen 
worden. 

Rußland. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  2 6 .  N o v .  

Mit dem am gestrigen letzten und 
Entscheidungsschlachttage in der 
Hauptstadt St. Petersburg vollzöge-
nen Wahlkampfe ist die Vierte Reichs
duma nunmehr als vollzählige Kör
perschaft ins Leben getreten. Verein
zelte Nachläufer, die etwa durch Er-
gänznngswahlen noch in die Erschei
nung treten sollten, werden weder an 
dem Gesammtbestande der einzelnen 
Parteizusammensetzung, noch an ih
ren Stärkeverhältnissen wesentliche 

Dom Kriegsschauplatz 
Gefahr eines europäischen Krie

ges schwindet 

Resultat des Besuchs Franz Ferdi-
nands. 

W i e n , 2 5 .  N o v .  D a s  R e s u l t a t  
des Besuchs des österreichischen 
Thronfolgers Franz Ferdinand beim 
deutschen Kaiser ist, wie die „Reichs-
Post" meldet, daß Deutschland, 
Oesterreich und Italien in allen auf 
die Balkanwirren bezüglichen 'Fra
gen, hauptsächlich soweit die Kompen
sation Rumäniens und die Forde
rung der Serben auf einen Hafen am 
Adriatischeu Meer in Betracht 
kommt, zusammengehen werden. 
Gegen alle Eventualitäten, fährt die 
„Reichvpost" fort, sind Vorbereitun
gen getroffen worden, sodaß an eine 
Ueberraschung des Dreibundes nicht 
zu denken ist. 

Waffenstillstands - Verhandlungen. 
L o n d o n ,  2 5 .  N o v .  D i e  B e v o l l 

mächtigen der Türkei und der Bal 
kanverbündeten hielten heute Nach
mittag ihre erste Konferenz ab, um 
die Waffenstillstands - Präliminarien 
zu erledigen. Der Ort der Zusam
menkunft war das Dorf Bagbtsche 
in der Nähe von Bijuk Tschek-
mendshe. Das Dorf liegt in einer 
Zone, die für die Zeit der VerHand-
hingen neutral ist. Nach einer Mel-
dung des „Jkdam", einer türkischen 
Zeitung in Konstantinopel, ist bereits 
ein einwöchiger Waffenstillstand ab
geschlossen worden. Diese Nachricht 
scheint jedoch verfrüht. 

Griechen nehmen diè Insel Chios. 
S m Y r n a, 25. Nov. Die Grie

chen haben, wie hier gemeldet wird, 
die türkische Insel Chios, im Aegäi-
scheu Meer und nahe bei Smyrna 
gelegen, besitzt. Chios ist eine der 
reichsten und schönsten Inseln der Le-
baute und hat 60,000 Bewohner. 

Internationale Lage günstiger. 

L o u d o n, 27. Nov. Da die eu
ropäische» Großmächte endlich zu der 
Einsicht gekommen zu sein scheinen, 
das; sie mit Feuer spielen und einem 
bewaffneten Konflikt entgegentrei
ben, scheint die Spannung der inter
nationalen politischen Situation et
was erleichtert. Die Annahme, daß 
Teutschland, Großbritannien und 
Frankreich mit ihren Bemühungen, 

Verschiebungen herbeiführen. Nach 
den bisher bekannt gewordenen Er
gebnissen gestalten sich die Grnppi-
mugen in der zukünftigen Volksver-
tretung wie folgt: 144 Rechte, 62 
Nationalisten, 75 Oktobristen, 31 
Fortschrittler, 55 Kadetten, 14 polni
sches Kolo, 4 mohammedanische Frak
tion, 29 Linke, 6 Parteilose, 4 Bes-
sarabier. Zählt man nur die Rech
ten und Nationalisten als unbedingte 
Regierungsgefolgschaft zusammen, so 
ergeben diese 206 Abgeordneten ohne 
weiteres die absoluteRegierungsmehr-
heit. Mehr als wahrscheinlich werden 
aber auch die 75 Oktobristen, zum 
mindesten iu den entscheidendsten 
Hauptfragen, für die Regierung zu 
haben sein. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  2 6 .  N o v .  
Elf russische Matrosen der Schwarze 
Meer-Flotte, die kürzlich wegen Auf-
reizung zur Meuterei zum Tode ver-
urtheilt wurden, wurden heute in 
Sebastopol standrechtlich erschossen. 
Vierhundert Matrosen der Kriegs
flotte werden nach Reval und Vladi
vostok in Garnison gelegt. In ver
schiedenen Theilen des Landes wur-
den Ausstände als Protest gegen die 
Aktion der Regierimg erklärt. 

S t. P e t e r s b u r g, 28. Nov. 
M. Rodziauko von Dekaterinoslav, 
Mitglied der Oktobristen - Partei, 
welcher bereits Präsident der dritten 
Duma war, wurde heute mit 251 
gegen 150 Stimmen zum Präsiden
ten der vierten Duma gewählt. 

Jamaika. 
K i n g s t o n ,  2 4 .  N o v .  A l l m ä l t i g  

gestalten sich in dem kürzlich von ei
nem Orkan heimgesuchten Gebiet im 
westlichen Jamaica die Verhältnisse 
wieder normal. Der Bahndienst ist 
von neuem ausgenommen, aber die 
Telegraphenverbindung ist noch nicht 
wiederhergestellt. Da Einzelheiten 
noch immer fehlen, ist es nicht mög
lich, den ganzen Schaden zu ermessen, 
den der Orkan und die Sturmfluth 
angerichtet haben. Nach heute hier 
eingetroffenen Meldungen wurde in 
Savanna La Mar und in Montego 
Bay viel geplündert: eine Abtheilung 
bewaffneter Konstabler wurde nach 
beiden Plätzen geschickt. . 

den gefürchteten europäischen Krieg 
abguwenden, durchdringen werden, 
ist in den letzten 24 Stunden beben-
tend gestärkt worden. Es wird jetzt 
behauptet, daß sich Oesterreich-Un-
garn damit einverstanden erklärt hat, 
das Problem der Zukunft Albaniens 
und der Wünsche Serbiens nach ei-
nein Hofen am Adriatischen Meer im 
Zusammenhang mit allen den an-
deren Problemen, die sich ans dem 
Balkankriege ergeben, zu lösen, wie 
vor einiger Zeit von dem britischen 
Premier Asquith vorgeschlagen 
wurde. 

Feuer, Hnngersnoth und Ueber-
schwemmung in Adrianopel. 

M  u  s t  a  p  h  a  P a s c h  a ,  T ü r k e i ,  
27. Nov. Feuer, Hungersnoth und 
Ueberschwemmung wüthen in Adria-
nopel, der türkischen Festung, deren 
wackere Garnison seit Beginn des 
Krieges gegen die belagernden Trup
pen der Balkanliga ausgehalten hat. 
Fluchtige Bewohner der Stadt, die 
heute in Mustapha Pascha ankamen, 
sagen, daß schreckliche Zustände in 
Adrianopel herrschen. 

Staatsstreich des türkischen Kabi
netts. 

K o n st a n t i n o p e l, 28. Nov. 
Das Kabinett beschloß heute, die tür
kische Konstitution für ungültig zn 
erklären, weil sie sich nach vierjähri
ger Probe als völlig unzulänglich er
wiesen habe. Die Vorbereitungen 
für den Staatsstreich waren sehr sorg
fältig getroffen worden. In den 
letzten Wochen waren die Führer der 
Jungtürken in aller Stille verhaftet 
und auf der asiatischen Seite des Bos
porus gesangen gesetzt worden. Die 
Anhänger der konstitutionellen Mo-
»archie in den hohen militärischen 
Posten waren allmählich ansrangirt 
und durch Männer ersetzt worden, die 
der Ansicht waren, daß die Vertre-
tnng des Volkes in der Regierung 
des Landes für türkische Verhältnisse 
nicht passe. Der heutige Coup war 
offenbar lange geplant. Alle An-
zeichen deuten darauf, bin daß die 
Absolutisteu die günstige Gelegenheit 
seit Monaten abwarteten. Der un
glückliche Verlauf des Balkankrieges 
brachte die Gelegenheit. 

Serbien ruft seine Truppen zurück. 
B e r Ii n, 28. Nov. Daß die 

serbische Regierung fast alle ihre 
Truppen aus der Türkei zurückzieht, 
um einer etwaigen österreichischen In-
vasion Widerstand leisten zu können, 
wurde hellte Nachmittag Hier bekannt. 
Falls sich die Nachricht bestätigt, 
würde Bulgarien in eine schlimme 
Lage gebracht werden. Es mag so
gar gezwungen werden, einen Frie
den mit dem Sultan abzuschließen, 
dessen Bedingungen den bisherigen 
gewaltigen Erfolgen der bulgarischen 
Truppen nicht Rechnung tragen. 
Denn die Bulgaren allein können 
faimt über die Tchatalja Linie vor-
dringen und mögen sogar von den 
frischen türkischeil Trllppen zurückge-
worfeil werden. Alles in Allem, 
scheint sich die Lage für die Türkei 
allmählich immer günstiger zu ge-
stalten. 

Forderung der Kapitulation Adria-
nopels angeblich aufgegeben. 

K o Ii st a n t i n o p e l, 28. Nov. 
Hier verkantet gerüchtweise, daß die 
bulgarischen Friedensbevollmächtig-
ten nicht mehr auf der Kapitulation 
der Festung Adrianopel bestehen. 
Falls sich dies Gerücht bestätigt, so 
hätten die Verhandlungen in Bagh-
tsche bedeutend mehr Aussicht auf Er
folg. 

Garnison Adrianopels geschwächt. 
S o f i a ,  29. Nov. Die bulgari

schen Belagerer ziehen den Kordon 
um Adrianopel immer enger. Sie 
sollen nur nur 1100 Hards von den 
türkischen Befestigungen entfernt 
sein. Die türkische Garnison der Fe-
stnng, die ursprünglich 100,000 
Mann betrug, soll auf 20,000 Sol
daten zusammengeschmolzen sein. 

90QO Türken gefangen. 

S o f i a ,  29. Nov. Zwei Divisio
nen türkischer Reserven ergaben sich 
hente den Bulgaren in der Nähe des 
Dorfes Marsamli zwischen dem Ha-
fen Dedeaghatsch und Demotica. Die 
Reserven standen unter dem Kom-
mmido von Dadar Pascha. Zwei Ge
nerale, 252 Offiziere und 8879 
Mann fielen den Bulgaren in die 
Hände und wurden nach Demotica 
abgeschoben. 

Rumänien beruft Truppen zu den 
Fahnen. 

P a r i s ,  2 9 .  Nov. 9tach einer 
Meldung von Bukarest beginnt Ru
mänien, Struppen an der russischen 
Grenze zusammenzuziehen. In einer 
anderen Meldung heißt es, daß heute 

eine allgemeine Mobilmachnngs-
ordre erlassen wurde. Rumänien ist 
Oesterreich freundlich gesinnt, und 
zwar hauptsächlich deswegen, weil es 
die Machtvergrößerung Bulgariens 
fürchtet. 

Friedliche Lösung erhofft. 
L o n d o n ,  2 9 .  N o v .  T r o t z d e m  

serbische Truppen die Hafenstadt 
Durazzo am Adriatischen Meer be
setzt haben und trotzdem General 
Jankowitsch sehr prahlerisch nach Bei-
grad telegraphirte: „Wir haben 
Dnrazzo jetzt auf ewig in unserem 
Besitz," glaubt man in den enropäi-
scheu Hauptstädten nicht, daß es zwi
schen Oesterreich und Serbien zu ei-
nein bewaffneten Konflikt kommen 
wird. Man scheint einmal zu der 
Anficht gekommen zu sein, daß die 
Kriegsgefahr im Abnehmen begrif
fen ist, und selbst ernste Ereignisse, 
wie die Besetzung von Durazzo kön
nen diesen Glauben nicht erschüttern. 

Inland. 

Lokomotivführer erringen theilweisen. 
Sieg. 

W a s h i n g t o n ,  24. Nov. 30,-
000 Lokomotivführer all 52 östlichen 
Eisenbahnen errangen heute in ihrem 
Kampfe um Lohnerhöhung durch die 
Entscheidung des Schiedsgerichtes ei-
nen theilweisen Sieg. In ihrer Ent
scheidung weisen die Mitglieder des 
Schiedsgerichts jedoch darauf hin, daß 
das Publikum, das in der Kontro
verse keine Stimme hat und sich bei 
der Entscheidung einfach beruhigen 
muß, bei weitem mehr iiiteressirt ist, 
als die Lokomotivführer oder die Ei-
senbahndirektionen. Ans diesem Griui-
de wird in dem Bericht auf die Noth
wendigkeit hingewiesen, daß das Pu
blikum gegen die Möglichkeit eines zu-
künftigen Streikes geschützt werden 
muß. Die Folgen eines derartigen 
Streiks werden in dem Bericht der 
Schiedsgerichtsbebörde sehr realistisch 
geschildert. „Es wäre schwierig", so 
heißt es, „den Ernst einer derartigen 
Kalamität zu übertreiben. Man 
kann mit Bestimmtheit behaupten, 
daß in den großen Städten des 
Ostens der Vorrath cm Nahrungs
mitteln in einer Woche erschöpft sein 
würde. Der Vorrath an Milch wiir-
de nur einen Tag ausreichen. Falls 
ein Streik dieser Art nur eine einzige 
Woche dauerte, so würden die Bewoh
ner dieser Städte unbeschreiblich zu 
leiden Haben. Das Interesse des Pu
blikums an der Kontroverse zwischen 
den Lokomotivführern und den Bah
nen ist so groß, daß ihm alle anderen 
Erwägungen untergeordnet werden 
sollten. Sowohl die Batmen wie die 
Lokomotivführer sollten sich dessen be
wußt werden." 

Viele Todte und Verwundete bei Ex
plosion in einer Sträkesabrik. 

W a i l k e g a  i t ,  I I I . ,  2 5 .  N o v .  
Bei einer Explosion des Stärkehauses 
in den Alllagen der Corn Products 
Company wurden hellte zwischen drei 
und zwölf Arbeiter getödtet und 27 
verletzt, voll denen mehrere ihren 
Verletzungell erliegen werdeil. Der 
Sachschaden wird auf $100,000 ge
schätzt. Die Ungewißheit über die 
Zahl der Getödteten Hat ihren Ur
sprung in zeitweiligen Explosion von ( 

geringerer Stärke, wodurch die Arbeit j 
der in de» Ruinen nach Leichen suchen I 
d e n  F e u e r w e h r l e u t e  w e s e n t l i c h  e r - !  
ichwert und mitunter völlig nnterbro-1 
chen wird. 

Holzbrücke bricht unter einem Fracht-
zuge. 

M a r s h s i e l d, Oregon, 25. 
Nov. Fünf Männer wurden heute 
getödtet lllld mehrere verletzt, darun
ter einige lebensgefährlich, als ein 
mit Baumstämmen belogener Fracht-
zun durch das .'dolzgerüst über den 
Bear Creek, sechs Meilen oberhalb 
von Baildon, brach. Bei dem Sturze 
der Lokomotive explodirte der Kessel. 
Die Leichen liegen unter den Trüm
mern des Zuges und das Brückenge-
rüftes. 

Führer des Lawrence-Streits frei
gesprochen. 

S a l e m  M a s s . ,  2 6 .  N o v .  D e r  
heute Morgen um 8.25 Uhr verkün
digte Wahrspruch der Jury in dem 
Prozesse gegen Joseph I. Ettor, Ar-
turo Giovannitti und Joseph Caruso 
lautete auf nichtschuldig und rief un
ter den Anhängern der „Industrial 
Workers of the World" Freude und 
Begeisterung hervor. Anwalt Fred 
Moose von Los Angeles, welcher die 
Angeklagten vertheidigte, bezeichnete 
die Freisprechung der Angeklagten als 
einen großen Sieg der Arbeiterschaft 
und des Rechts der freien Rede. 

Mutter und Kind verhungert. 

C h i c a g o .  2 6 .  N o v .  I n  e i n e m  

ärmlichen Zimmer an der North Hal
fted Str. wurden Frau Julia Mitter 
und ihr sechs Monate altes Söhnchen 
verhungert aufgefunden. Die Mutter 
hielt das Baby fest an sich gepreßt und 
unt ihre Hand war ein Rosenkranz ge
schlungen. Frau Helen Weiß, eine 
Nachbarin, die Mutter und Kind fand, 
theilte der Polizei mit, daß kein 
Zweifel darüber herrschen könne, daß 
dieselben buchstäblich zu Tode ge
hungert seien. Sie gab an, daß die 
Freut vor einiger Zeit von ihrem Gat
ten im Stich gelassen wurde, und daß 
sie selbst nicht die Körperkraft hatte, 
sich Arbeit zu suchen. Allabendlich 
habe Frau Miller gebetet, daß ihr 
Gatte wieder zu ihr zurückkehren 
möge. 

Col. Ransdel gestorben. 
W a s h i n g t o n ,  2 8 .  N o v .  C » l .  

Dan Moore Ransdell, Veteran deS 
Bürgerkrieges und seit 15 Jahren 
Sergeant - at - Arms des Senate, 
starb heute früh im Garfield Hospi
tal. Col. Ransdell stammte «ms 
Indiana. 

Unfall auf der Pennsylvania L»»e. 
P h i l a d e l p h i a ,  2 8 .  N o »  

Vier Menschen wurden getödtet und 
über vierzig verletzt, mehrere davon 
lebensgefährlich, als der Cincinnati 
Expreßzug der Pennsylvania Bahn 
gestern Abend kurz vor Mitternacht 
bei Glen Loch, 25 Meilen westlich 
von hier, entgleiste. Eine Lokomo
tive, ein Passagierwaggon und drei 
Pullman Waggons sprangen aus dem 
Geleise und stürzten einen zwanzig 
Fuß tiefen Abhang hinunter. Die 
Waggons wurden gegen einen Fracht-
zug geworfeil. der in derselben Rich 
tllilg wie der Personenzug auf einem 
parallelen Geleise fuhr. 

Dr. Hexamer geehrt. 

P i l a d e l p h i a, Pa., 29. Nov. 
Dr. C. I. Hexamer, der Präsident 
des Deutsch-?!merikanischen National-
Bundes und der Deutschen Gesellschaft 
von Pennsylvania, ist durch Gouver
neur Teller von Pennsylvania dadurch 
ausgezeichnet und geehrt worden, da» 
er ihn zum Vertreter des Staates 
Pennsylvania bei der Konferenz der 
„American Society for Judicial 
Settlement of International Dispu
tes" ernannt hat. Die Konferenz 
wird am 20. und 21. Dezember diejes 
Jahres in Washington abgehalten 
werden. Herr Hexamer hat die Ernen
nung angenommen. 

Inaugurations - Massenkonzert deut
scher Sänger geplant. 

W a s h i n g t o n ,  2 9 .  N o v .  D i e  
deutschen Sänger der Bundesbmipt 
stadt planen ein riesiges Massellkon 
zert gelegentlich der Feierlichkeiten 
zur Inauguration des Präsidenten 
Wilson. Es ist gebräuchlich, daß die 
große Halle des Pensionsanite5, to# 
der Jnauguratmitsball stattfindet, 
mehrere Nachmittage und Abende 
nach dem Balle dem Publikum offen
steht, damit die Dekorationen in Au
genschein genommen werden können, 
und um den Besuch anziehender zu 
machen, konzertiren hiesige Militär
kapellen bei diesen Gelegenheiten. 
Nun wollen die deutschen Sänger an 
einem der Abende nach der Inaugu

ration im Peiisionsamt ein Gesäuge-
fest veranstalten, zn welchem Präfi-
dent Wilson geladen werden soll. 
Die Gesangvereine „Sängerbund" 
und „Ariou" haben die Leitung m 
dieser Angelegenheit übernommen, 
und die erncn Vorberathungen haben 
bereits stattgefunden. In den deut-
scheu Kreisen Washingtons hat die 
Idee großen Anklang gefunden, den 
neuen Präsidenten gleich zu Ansang 
feiner Administration mit den Schöll 
heiten der deutschen Sangeskunst be
kannt zu machen. 

Knabenmörder legt Geständniß «b. 

B it f f a I o, N. ?).. 29. Nov. -I. 
Frank Hickey gestand heute, am 12. 
Oktober 1911 den siebenjährigen Jo
seph Joseph von Lackawanna und 
am 12. Dezember 1902 den New 
Surfer Zeitungsjungen Michael 
Krück ermordet zu haben. Das Ge
ständniß wurde vor Diitriftsantoalt 
Dudley abgelegt. Es begann auf dem 
Zuge, der am Mittwoch Hickey von 
New Uork nach Buffalo brachte, und 
wurde heute vervollständigt. Hickey's 
Erzählung wurde zu einer formellen 
Erklärung reduzirt und von ihm int-
terschrieben. Er schiebt die Schuld an 
seinen Verbrechen auf den übermä
ßigen Genuß von Alkohol. Wenn er 
betrunken sei, erklärte er, erfoffe ihn 
ein unwiderstehlicher Drang zum 
Morden von Knaben. Er leugnet, 
andere Verbrechen außer den beiden 
von ihm zugegebenen begangen zu ha
ben, und bereut seine Thaten, für die 
er die Strafen zu tragen gewillt ist. 
Am Montag wird Heckey formell auf 
eilte Anklage des Mordes int eHvt 
Grade vorgeführt werden. ' 


