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Deutschland. 
B e r l i n ,  2 0 .  O k t .  K r o n p r i n z  

Wilhelm hat dem Reichskanzler am 
Freitag ein Schreiben zugehen las-
sen, in welchem er erklärt, daß die 
in der Presse gemachten Angaben, er 
siehe in Bezug auf die Besetzung des 
braunschweigischen Thrones durch 
seinen Schwager, den Prinzen Grritft 
August von Cumberland, im (Gegen
satz zu seinem Bater, nicht aus Wahr-

±4 beruhen. Er sprach sein Bedauern 
darüber aus, daß ein Privatbrief, den 
«r über die Frage der Tbronbestei-
flung geschrieben babe, veröffentlicht 
gwbeit fei; soweit seine Person in 
betracht komme, sei die Sachlage 
durch das Antwortschreiben des Kanz
lers bedeutend geklärt worden. 

L e i p z i g ,  ' 2 0 .  O k t .  S t u f  d e m  
â^ege zum Babnhos stießen heute die 

.. Büfigtoagen eines amerikanischen 
Zirkusse?' mit einem Straßenbahn 
wage,, zusammen. Tie Folge war. 
daß fünf Löwen ihre Freiheit er-
langten. Unter den Tausenden, die 
in den Straßen der Stadt waren, 
'«in an der Nachfeier der Völker-
Macht theilzunehmen. entstand eine 
Hirchtbare Panik. Eine der Bestien 

5 langte in ein Hotel, rannte die 
reppen hinauf und spazierte den 
erridor entlang. Die Hotelgäste 

ierfchhxmtwi, so schnell sie konnten. 
M'. ihren Zimmern. Tie Polizei w»r 
>c alarmirt. die den Freiheitsgelü 
.^en dieses Wüstenkönigs und der an-
kreis vier, die die Bewohner in ver
miedenen Stadtteilen in Schrecken 
Oersetzten, ein Ende machte, indem 
De sie mit wohlgezielten Revolver 
Wmssen zur Strecke brachte. Zum 
<|'Kitf richteten die Tbiere keinerlei 
èchaden an. 

B e r l i n ,  2 0 .  O k t .  9 f n f  d i e  » F e s t -
flimmmtg anläßlich des patriotischen 
Dedensens der Völkerschlacht von 
Äeipzig hat die eittsetzlid>e. opserreid)e 
Katastrophe, welche das stolze Ma-
Äne • Luftschiff „L 2" in wenigen 
Gefunden itt einen wirren glühenden 
Trümmerhaufen verwandelte, ihre 

tliieren Sckiatten gebreitet. Aller 
emütber neben im Baun des furcht-

fibre» Ereignisses, das eine ganze 
Station in Trauer versetzt und das 
Mitgefühl der gesaiiunteu Welt rege 

J'macht hat. vit der That gehen die 
nleido - Kundgebungen, welche aus 

fctrt verschiedensten liegenden des 
Ueichs itifd aus fremden Ländern im 
Deichs - Marine - Amt eingelauseu 
Und, bereits in die Tausende. Jit 
Kriedrichshasen, too Gras Zeppelin, 
6er Erbauer des vernichteten Seg-
lrrs der Luft, ansässig in. herrscht 
die gedrückteste Stimmung. Alle 
Festlichkeiten, welche dort anläßlich 
^r Völkerschlacht - Feier stattfinden 
sollten, sind sofort nach der Kirnbe 
von dem traurige» Geschehnis; abge 
sagt worden. Gras Zeppelin selbst 
ist vollkommen erschüttert. Er sucht 
die Hinterbliebenen auf und bemühte 
fikb nach besten Kräften, ihnen Trost 
tit ihrem herben Leid zu spenden. 

B e r l i n ,  2 0 .  O k t .  T i e  J a h r  
Ijundertfeier der großen Völferschlad>t 
Bei Leipzig ist auch in der Hauptstadt 
des Teutschen Reiches unter Theil 
Nahme der ganzen Bevölkerung cuv 
Hrucksvoll begangen worden. Tie 
Straßen der Stadt, öfsentliäze und 
private Gebäude prangten zur Erin 
Wrung des glorreichen Tages in 
"l'rrlichem Festschmuck. Tie Blätter 

achte« Gedenkartikel, für die heran 
wachsende Jugend haben in den Schu 
l(n Festakte stattgefunden und in den 
Warnisonkirchen wurden Festgottes-
bienste abgehalten. Aehnlich wie in 
Verlin wurde der Tag den eingelau
fenen Meldungen zufolge auch in den 
Hauptstädten der verschiedenen Pro 
vinzen und Bundesstaaten begangen. 

M ü n c h e n ,  21. Okt. Prinzessin 
Augustine Viktoria von Hohenzollern-
Kigmaringen verließ heute das Ho 
spital, in dem sie sich mehrere Wochen 
unter ärztlicher Behandlung befun
den hatte, und reist mit ihrem Ge 
mahl, dem Er König von Portugal 
mich Sigmaringen ab. Tie Hospital-
Aerzte veröffentlichten ein Bulletin, 
in dem sie auf das Entschiedenste Ver
wahrung einlegen gegen die mancher
lei Gerüchte, die über die Art der 
Krankheit der Prinzessin im Umlaufe 
Waren, und erklären, daß sie an ei-
Üpin Darmleiden laborirt habe. 
'Berlin, 21 Okt. Ein ein-

KsucksvollerTrauergottesdienft wurde 
Beute in der alten Garnisonkirche in 
ler Nähe des kaiserlichen Schlosses 
Wr 23 von den 28 Opfern der ent« 

Ballonkatastrophe am letzten 
reitag abgehalten. Der Kaiser, der 
ireiumna und feine fünf Brüder, die 

besitzers Tochter Plasia Stepanek leb-
los und alls der Brust liegend gefun
den wurde. Das Kind wurde sofort 
mittels Automobils ins .Siranscnbaits 
überführt, ivo die verschiedensten 
Wiederbelebungs-Versuche angestellt 
wurden, die aber trotz der geringen 
Lebenszeichen, die dvis Kind noch von 
sich gab, erfolglos blieben. Es ban 
dolt sich tun einen Fall vollständiger 
Mitrpcrstiirrc, die infolge einer schwe 
rett Ei krankung austrat, wodurch die 
Herzthätigkeit ausgesetzt hatte und 
auch die Aerzte irregeführt wurden. 

Kaiserin und die Kronprinzessin (Je-
cilie sowie ungefähr tausend Offiziere 
der Armee itttd der Flotte wohnten 
dem Gottesdienst bei. 

' B r e s l a u ,  2 2 .  O k t .  D i e  B e r -
Handlungen in dem Sittenprozeß 
gegen Mitglieder der hiesigen besten 
Gesellschaft, welche intime Beziehun
gen zu 14 Jahre alten Schulinädche» 
unterhielten, haben unter Ausschluß 
der Oeffentlichkeit begonnen und be
reits zur Vcrurtheilnnfl von acht der 
.'in Angeklagten geführt. Ter An-
geklagte Goldsdmtidt wurde zu drei 
fahren, Kaiser und Menzel zu je ei 
nein Jahre, Wierzitzki, Grolmus und 
Kosolowski zu je einem halben Jahre. 
Binder zu sieben Monaten und Kunz 
zu drei Monaten Gefängniß vernr-
theilt. 

B e r l i n ,  2 6 .  O k t .  A u f  d e n  
Ehllrchill'fchen ..feiertags- . Leim 
kriecht hier Niemand. Ter neuerliche 
Vorschlag des britischen Marineinini-
tors, in dem englischen und deutschen 
Flottenbau ein Jahr Pause zu ma-
chen. findet weder bei der Regierung 
noch bei der Presse und, selbstver 
ständlich, gar nicht seitens der Mo* 
ri rief reise Gegenliebe. Es ist fraglich. 
ob die Regierung den Vorschlag, wel-
cher ja auch völlig informell vorge-
tragen worden ist, überhaupt auch 
nur einer Erwiderung für werth hält. 
Möglich, daß er »im Reichstag nach 
dessen Wiederzusammeittritt zur 
Sprache gelangen und der Reichs
kanzler sich dann äußern wird. 

B e r l i n ,  2 4 .  O k t .  T i e  A u s .  
Hebung der Regentschaft in Braun-
schweig wird nun voraussichtlich 
nächste Woche erfolgen, so daß der 
Einzug des Prinzen Ernst August 
von Cumberland und der Prinzessin 
Viktoria Luise als Herzogspaar in 
den ersten Tagen des nächsten Mo-
uats stattfinden kann. Ter Regent, 
Herzog Johann Albrecht, hat den 
Landtag ans nächsten Montag einbe 
rufen und für die Ausschmückung der 
Hauptstadt Braunschweig zum Ein-
zng des künftigen Herrscherpaares 
wurden beute von den Stadtverord
neten 2ö,000 Mark bewilligt. 

B e r l i n ,  2 1 .  O f t .  E i n e  s e n s a t i o 
nelle Meldung von einer mutlnnaßli-
chen Spionageaffaire kommt aus 
Saarlonis. Regierungsbezirk Trier, 
in der Rheinprovinz. EiiieGesellschaft 
von Automobilisten, drei Herren und 
eine Dame, sind in einem Hotel in 
saarlonis, in dem sie abgestiegen wa
ren unter dem Verdacht, der Spio-
nage verhastet worden. Tie Fremden 
hatten den Posten vor dem (Mniitde 
des Bezirkskominandos angesprochen 
und verschiedene Fragen an denMann 
gerichtet. Ter Posten hat ihnen ge-! Vertreter aus der Monarchie entfernt 

Im Sarg war dann die Starre ge politischer Bedeutung bezeichnet. Tie 

W i e it. .Okt. In Artikeln, die 
aur einen überaus warmherzigen To» 
gestimmt sind, besprechen die hiesigen 
Blotter de» Bestich des Teutschen 
Kaisers bei dem Erzherzog Üiroitfol 
tier Franz Ferdinand ans Schloß Ko-
novischt in Böhmen und die sich un
mittelbar anschließende Visite bei 
Kaiser Franz Joseph auf Schloß 
Schonblttnn. Tie Zeitungen fiittdi 
tU'n wichtige Berathungen an. durch 
welche der Dreibund noch fester be
gründet werden wurde. Einniüthig 
werden die Besuche als von eminenter 

wiche» und das Kind hatte sich Hinge 
dreht. Tie Leiche ivurde, nachdem 
der Tod einwandfrei festgestellt wor
den war, in die Todtenkanimer zu
rückgebracht. 

W i e it, 20. Okt. In Wien, wo di» 
Hundertjahrfeier der Leipziger Völ« 
ket'schlachi schon durch verschiedet« 
militärische und bürgerliche Veran
staltungen in großem Um sang einge
leitet H'orden ist. ist auch der Gedacht-
ttißtag in festlicher Weise begangen 
worden, und das Weiche ist in Prag. 
Graz. Brünn und anderen Großitäd-
ten der Toppelinonarchie der Fall ge
wesen. Ueberall wurden militärische 
Feiern, Gottesdienste und Festakte 
veranstaltet, in denen auf die gemein
samen Siege der Bundesgenossen de# 
V(ihres 1813 hingewiesen und die 
unverrückbare Bundestreue bett 
Teutschen Reiche gegenüber 'hervor-
ragend betont wurde. 

W i e » ,  2 1 .  O k t .  D i e  „ N o r d d e u t 
sche Allgemeine Zeitung" beschäftigt 
sich heute in ihrer Wochenrnndichau 
eingehend mit der Lage am Balkan 
nnd dem Vorgehen Oesterreichs ge
genüber der Hartnäckigkeit der @er 
bett, die bis jetzt auf die Aufforde
rung Oesterreichs, die in Albanien 
von serbischen Truppen besetzten 
Plätze zu räumen, in keiner Weife 
reagirt haben. Die Auslassungen 
der „Norddeutschen Allgemeinen" 
lassen ersehe»,' daß die deutsche Re
gierung vollständig mit der Haltung 
der öfterrcichichen einverstanden ist, 
und in dieser Angelegenheit zu dem 
Bundesgenossen steht. 

W i e n .  2 1 .  O f t .  E i n e  S e n s a t i o n s  
meidung in Bezug auf das Verfahren 
reichsländischer Geschäftsstellen der 
„Canadian Pacific" bringt die „Neue 
Freie Presse". Hiernach sind in den 
letzten Monaten rund fünfhundert 
Personen verhaftet worden, die an der 
Anßerlandjchassitng Militärpflichti
ger betbeiligt sei» sollen. Militäri-

Wichtigkeit der Begegnungen würde 
nicht beeinträchtigt, wenn auch der 
Reichsfansier v. Bethmann Hollweg 
und der deutsche Staatssekretär des 
Aetißerti von ^agow abwesend wären. 

G«lzkr Ännbibet für Aflembßtz» 
^ N e w  ? ) o r  k ,  2 0 .  O f t .  W i M ä i n  
Stilzer. der feines Amtes enthobene 
Oloitberttciir des Staates New ?jork. 
wurde heute von den Progressiven des 
sechsten Ast'emliln-Tiiirifts als Kandi 
dslt für die Staats Astctiibli) 'tomi 
nirt. Im >hrc 188«) begann Sul-
zer seine politifdw Karriere als Mit-
fliefr des Unterhauses âtic j&iwtyr-
legiÄatnr ^ 

ÜWiöiflitfttfchtff Rfftrabnt. '' 

S a n  F r a n c i s c o .  C a l . ,  80. 
Oft. Der Taucher Herman Stelzner 
hat eilt Wrack gefunden, welches mög
licherweise da? des Tampfers „City 
of Rio de Janeiro" ist, welches in der 
Bat) ganz in der Nähe des Goldenen 
Thors am 22. Februar V.KII mit 
122 Menschen und einem Schatz ge 
sunken üt. welcher auf $2,0<X),000 
geschätzt wird. Tie Auffindung des 
Wracks gelang Stelzner mit Hülfe 
eines Taucherapparatas, mit dem er 
in eine liefe von 128 Fuß hinab
steigen kaun, was noch niemals srii 
her gelungen sein soll. Man vermu
thet. daß der Untergang des Schis 
fes seiner-,eit dadurch herbeigeführt 
wurde, daß es sich den Boden auf dein 
„MlS.Nock" aufriß, vor welchem da
mals noch kein Letichtthnrni warnte. 

Wird nicht ringrlabrn. 

^  W a s h i n g t o n ,  2 1 .  O k t .  k ^ a l l s  
Frau Einmelme Pankhiirst Priifidcni 
Wilson im Weihen Hause ihre Auf
wartung machen will, so wird sie 
freundlich empfangen werden. Eine 

,-j o, . ,... I spezielle Einladung wird ihr jedoch 
* ,  « S U â  " * M C ™ . » » X »  „ i * i  „ r n c h n , .  t i d e  ö r n ä r u m ,  r o , , r  

Wehrsahtgen. die durch das GebaHren h(1 hnut";... 4 
der Schiffahrtsgeiellsck>ast bezw. ihrer 

antwortet und der strengen Jnstruk 
tion zuwider cht Geldgesânk ange
nommen. Der Vorfall hat in Saar-
loitis grofeé Ausregung verursacht. 

B e r l i n ,  2 4 .  O k t o b e r .  S o  
schmerzlich der Verlust des Marine-
Iiiftichiffr- „L 2" auch empfunden 
wird, eigen sich doch hundert Zeichen 
dafür, daß die Zuversicht am die wei
tere Zukunft des .jeppelmschen Sn-
items im deutschen Volke nicht int 
mindesten geschmälert ist. Täglich 
seit der Katastrophe gehen jetzt noch 
dein Grafen Zeppelin in großer An 
zahl Kundgebungen ans allen Kreisen 

in denen dem vollsten und uitge-
schwächteu Vertrauen zu seinem Luft
schi ff N,p. dem Werk seines Lebens 
in wannen Worten Ausdruck verlie
hen wird. Graf Zeppelin, der zu der 
Trauerfeier für die Opfer der Kata
strophe nach Berlin gekommen war. 
hat hier eifrig mit bcn Offizieren der 
Marineluftschiff-Abtbeilung und mit 
dem.Kriegsminister Frhrn. von Fol-
kenhapn fonferirt. Die gründlichen 
Besprechungen drehten sich darum, 
wie bei künftigen Neubauten die 
jüngsten Erfahrungen am zweckmä
ßigsten verwendet werden könnten. 

B e r l i n ,  2 5 .  O k t .  P r i n z e s s i n  
Luise von Belgien, die älteste Tochter 
des verstorbenen Königs Leopold, und 
ihr Helfershelfer bei ungezählten Es
kapaden und fragwürdigen Transak
tionen, Er-Leutnant Geza Mattachich, 
find gestern vom Strafrichter vernom
men worden. Tas Verhör nahm 
mehrere Stunden in Anspruch. Das 
Paar ist großer Schwindeleien und 
Fälschungen bezichtigt worden. Ein 
ganzes Heer von angeblich Betroge
nen ist hinter den Beiden her. 

CeftmeifrllagetB. 

P r o  fl, 20. Okt. Auf dem Wer«-
berger Friedhof spielte sich eine auf
regende Szene ab. In der Friedhofs-
kapelie fand gerade ein Leich«che-
gängnitz unter zahlreicher Becheili-
gung statt, als die Trauergäste aus 
einem Kinderfarge, der aus einer 
Bahre lag. ein deutlich hörbare» Ge
räusch vernahmen. Die Friedhof»-
beamten öffenten sofort den Sarg, 
in dem die neun Jahre alle Ha«»-

de heute im Weißen Hause abgegeben. 
Die Zulassung der englische» Suffra 
vielte durch Präsident Wilson's Eitv 
greifen soll nicht bedeuten, daß der 
Präsident der Vereinigten Staaten 
die streitbaren Methoden der briti 
scheu Stimmmeiber billigt. Thatsache 
ist, daß Frau Pankhiirst jederzeit de 
portirt werden keimt, falls sie sich in 
den Vereinigten Staaten auch nur 
das Geringste zu Schulden kommen 
läßt. 

Zümiétn «* Deutscht,» ?«z Wash
ington» Grab mit Blume«. 

W a s h i n g t o n ,  2 2 .  O k t o b e r .  
„Pastoriii© Tag" wurde von den 

wurden, auf die riesige Zahl von 
170,000. Davon sollen nicht weni
ger als 10,000 junge Leute gewesen 
sein, die noch gestellungspflichtig wa
ren. Die Agenten, weiß die „Neue 
Freie Presse" zu melden, sind monate-
lang beobachtet {norden, ohne davon 
eine Ahnung gehabt zu haben. So 
sei festgestellt worden, daß die Ans-
Iva it derer in Verkleidung auf Auto
mobilen transportirt wurden und in 
den Hafcnplätzen sich als Russen aus
gaben. Der Kriegsminister hat über 
die Vorfälle dem Kaiser wie dem Erz-
herzog-Thronfolger eingehend Bericht ^ti^r^aihingtön'r'inlölen^ 
er| a c' Weise gefeiert und alle deutfdKu Vcr 

W i e n, 23. Okt. Größte Genug-
tkmitng thut sich durchweg in den hie
sigen Blättern anläßlich des schnel
len Nachgebens der serbischen Regie-
rung fun!),, welche, der Forderung 
Oesterreich-Ungarns Folg? gebend, 
ihren Truppen Besehl gegeben hat. 
hinter die von der Londoner Frie-
denskonserenz festgestellten Grenzen 
Albaniens zurückzugehen. 

W i e n .  2 3 .  O k t .  D e r  A n s w a n -
derer-Skandal. die massenweise Fort-
beförderting Militärpflichtiger durch 
die österreichischen Organe der „Ca
nadian Pacific", wird in der Tages
presse und in aller Schichten des Pit 

ten sich an der festlichen Veranstal 
tung, durch welche die Erinnerung 
an die Gründung der ersten deutschen 
Niederlassungen durch Franz Daniel 
Posterius bei Germantown. Pa., ge
feiert werden sollte. Nachmittags 
begab sich eine Festgesellichaft von un
gefähr dreihundert Teilnehmer», zu 
denen sämmtliche Vereine und deut-
sche Gesellschaften ihre Vertreter ge
stellt hatten, auf den Dampfer „Char
les M'acaleiter" nach Mount Vernon, 
wo Martin Wiegand, der thätige 
Präsident des Deutschen Centralver 
eins, einen Kranz auf dem Grabe 

blikums aufs lebhafteste besprochen! Washington's niederlegte. Kongreß 
und hat in den parlamentarischen! Mitglied Tyer von Missouri hielt eine 

klärten, daß sie bei ihrem Gutachten 
die Geständnisse berücksichtigt hatten, 
die Kaplan Schmidt der Polizei wie 
dein Tisirikt»anwalt gegenüber ge
macht habe. 

Ueber 200 Bergleute verschüttet. 

T r i n i d a d ,  C o l o .  2 2  O k t .  
Zwischen 230 und 280 Kohlengräber 
sollen infolge einer Erplosion heute 
Nachmittag in der Stag Canon Mine 
Vi Tawsott, Neu Mevifo, verschüttet 
worden sein. Tas Beigwerk ist Ei 
gciithiim der Phelps Todge Co.. uou 
New Aork. 

L«ste ist'kritisch. 
W a s h i n g t o n ,  2 3 .  O k t .  B e i  

seiner gewöhnlichen halbwöchentli
chen Konferenz mit den Zeitiuigs 
forreiimitdeute» weigerte sich Präsi 
dent Wilson heute zum ersten Mal. 
sich über die misinärtigen Beziehnn-
(Utt der Bereinigten Staaten zu 
äußern. Er wollte weder über die 
Haltung Großbritanniens in der 
mprifamidwii Situation noch über 
hain't über die mexikanische Lage 
ivrechett. Tie That sackte, daß der 
Präsident,von seiner (^eivolmheit, sidi 
über die internationale Lage frei zu 
äußern, abwich, wird für bezeichnend 
gehalten. Man ist der Ansicht, daß 
eine Krisis nahe ist. 

Mexikanische Siteetiee Hochkritisch 
W a s h i n g t o n .  24. Okt. Die 

Spamilmg zwischen den Vereinigten 
Staaten und Mexiko hat einen ge 
fähr liehen Punkt erreicht nnd seit 
dein Amtsantritt des Präsidenten 
Wilson war die internationale Lage 
niemals so kritisch wie heute. In 
den offiziellen Kreisen Washington's 
wird absolutes Stillidiweigen be 
wahrt. Erst als der Dampfer „Mono 
Castle" von der Ward Linie, auf dein 
lid) Frau John Lind befindet, ncid) 
dringenden Vorstellungen des aineri 
faniidwii Konsuls Canada von den 
iiierifciimdK'ii Behörden in Vera 
Cruz sreigegebet! wurde, trat eine 
gewisse Entspannung ein. Tie Span 
niiiig wurde heute Nachmittag be
trächtlich gelindert, als 'Stnatsfefre 
tiir Brtimt nach einer ftottfrrpfiz mit 
Präsident Wilson bekannt machte, er 
habe bündige Versicherungen von 
Hiierta erhalten, daß dieser die Wahl 
zum nierifaniid>en Präsidenten nicht 
annehmen werde, selbst wenn er am 
Sonntag die meisten Stimmen rrfml 
ten sollte. Hiierta gab heute eine 
ähnliche Erklärung den ansländi 

den waren, weil, wie er meinte, die 
Juri) durch ihren Anblick zu ttiiMn-
sie» seines Klienten beeiitflii|;t werden 
konnte. Der Geridttshof wies diesen 
Einspruch jedoch al< nicht iiidtholtig 
lib Da es iiid>i au i geschlossen lour, 
daß Schuridt's Zeugniß verlangt loer-
den wiirde. war er aus den Tomb» 
uach iviti Sitzungssaal gebracht war-
den. 

Wackere deutsche Netter. 

N e w f) o r r, 24. Ott Stolz die 
Flagge mit dein Eichenlaub und Har
ber umrahmfeit Schlüssel und Anker 
mit Vormast und die schwarz »«eiß. 
tothen Farben am Heck tragend, kam 
gestern früh der Norddeutsche Lloyd-
dnmpfer „Berlin". Kapitän A Hör-
rassowitz. von Genua, Neapel. Pa-
lei'iuo und Gibraltar kommend, den 
Hudson hinauf, um an seinem Dock 
in Hohofen außer seinen nahezu 3000 
Passagieren sechs brave amerikanische 
Seeleute zu landen, die er etwa 200 
Meilen östlich von Saudi) Hoof, als 
ihr Sdnumer, die ..Marjor» Broion" 
hon Neu, ;')orf, sich ihren letzten Ruhe-
plat ans dem Boden dc6 Ozean» 
suchte, vor einem sicheren Wellengrab 
bewahrt hatte. 

M»rb u Raub im belebtesten VtMH» 
theil »ou Denver. 

D e n v e r .  C o l o . ,  2 5 .  O f t .  I m  be
lebten Gesdniftstheil der Stadt über
fiel gestern ein Bandit mehrere Per
sonen, tödtote einen Mann nennen» T. 
I Cafe von Palmer Läse, (sola., 

und brachte einem anderen eine nach 
Ansicht der Aerzte lebensgefährliche 
Wunde bei. Es gelang dem Mörder 
und Räuber, zu entkommen, nachdem 
er noch mehrere andere Personen be
raubt hatte So schnell führte er 
seine Anfälle aus. daß seine Opf» 
faum mußten, wie ihnen geschah 

Heerte tenferirt mit lent britisch»» 
(ttrfanfetcn. 

W a s h i Ii g t o n. 3f>. Okt. In 
hiesigen Regiemitgskreisen hat eine 
aus der Stadt Merifo heute einge
troffene Nachridit nicht geringe Auf-
revving oeriirfndjt. Diese NachMt 
besagt, daß der Gesandte Grofabritan
nic* in der Hauptstadt Merifo«. Lir 
Lionel Carden, der uvrlraiile Rath 
gebet' des provisoritdieii Präfidrrchnt 
Huer to ist. Garden soll, wie heute in 
der Stadt Mexiko ans? beiunimtefte 
behaiii'tet wurde, Senor (^iimboo als 
Präsident von Merifo begünstigen. 
Morgen finden die Wahlen iiatt, und 
es fiel, wie bisher geineidet wurde, 

idx'ii ZeitniigSforrespondenten in der, heute in der Stadt Wen so aiigetwht 
Stadt Merifo gegenüber ab. Er feig auf, daß Präsident Hiierta mit dem 
te, er sönne seine Freunde nicht abhal [britischen Gesandten mehrere geheime 
ten, für seine Erwählung zu arbeiten ^Konferenzen halle. iih*r die da» 
und für ihn zu ffimmen. alvr die j strengste Still'ct iveigen ticohochtrt 
Wahl sönne er natürlich nicht anneh-,wurde Tie hiesige Regierung, die 
men, da sie den Bestimmungen der: augenblicklich ir Händen i>es SfacUfc-
inerifonifchen verfasstmfl znwitorlau .stfrctä s Brw liegt, findet das «er« 
feit würde. halten des britischen Boticbo'ter) sehr 

r-btrnliftt um zwei vermehrt. ^ h,l,l,d;t '1I!* ,f^ 
|vii'l daraus, day die augenblickitche 

D a w  i  o  f t ,  N .  M  .  2 1 .  O f t .  D i e  L c ' g e  i n  M e x i k o  z u  e n i t i e n  V e r w i c k e l  
Todtenliste der Katastrophe in der lungeit mit England führen sönne. 
Stag Canon •Grube No. 2 ist auf Man erwartet mit Bestimmtheit, daft 
21)3 angetvadisen. indem heute zwei Präsident Wilson im Lause bvr näch-
Mitglieder der Rettnngsina.inschaft.' s'eit Wod>e ein Proii, neiamento an 
beide .Olinleutc, ihr Leben einbüß die verschiedenen Mächte erlassen und 
ten. Nicht ein einziger Kohlengrä ihnen darin cistören »irsl. da?, die 
her wurde heute lebendig gerettet. Vereinigten Staaten fid> a,is,ch!i»tz. 
und die Zahl der mit dem Leben lid) das Recht refervireit, PoliiriJ^-
Tai'ongckoinmeuen steht immer ttochjioult über Merifo mi^juüb^, mm. 

eine des Distrikts Columbia betheilig, aus 23. Im ganzen sind bis seht'dieses nöthig werden sollte.:.. ' 
13 Leichen geborgen worden. Die 
meisten Leiden wurden identifizirt, Vrieftaßeu ber tNrteftfle. 

Wrack be« »Bolturu»." 

W a s h i n g t o n ,  2 4 .  O k t .  
Hanptgliartier ber Zoflfutter 

Mittheilung zu, europäische 

Balthasar Borschitef, Kandel 
rußland' Herr Nifolaus Au areas in. 

j Aberdeen Süd Dakota bestellte diese» 
Blatt für Sie auf ein Jahr und hofft 

Kreisen Anstoß zu einer ganzen Reihe 
von Interpellationen an die Regie
rung gegeben. Der Sfcmdal selbst 
schlägt immer weitere Wellen. Das 
Ende ist noch nicht abzusehen. Heute 
wurde das Reiiebureau „Universal" 
polizeilich geschlossen und deren Leiter 
verhaftet, narftdem die Regierung hin
reichendes Material gefunden hatte, 
auch dieses Bureau der Beihülfe on, __ 
dem Auswanderer-Schmuggel als tholische Pfarrer Hans Schmidt, der 

englische Festrede, nachdem Herr Wie 
gand eine furze Ansprache in deut 
scher Sprache gehalten, welche mit 
enthusiastischem Beifall ausgenommen 
wurde. 

Urtheil m vier Psychiatern «rinbet 
sich ins siebenmalige ttnâtt» 

fnchnig. 
N e w  $ o r f ,  2 1 .  O f t .  D e r  f c t  

verdächtig zu betrachten, und außer 
der „Canadian Pacific" soll auch noch 
eine Dampferlinie stark kompronnt-
tirt sein, die ..Uranium"-Gesellschaft, 
deren Schiff „Volturno" kürzlich auf 

Anna Aumüller ermordete und ihren 
zerstückelten Leichnam in den H ' 
warf, ist nach de» einftimmwen , 
achten der vier Psychiater, He «N 

tnéttfâtu hatt«. vtiMvxml 
dem Atlantischen Ozean ein ei- da». 
nes Brande» wurde 
nerofoertrekt der 
ist verhaftet worden, 
der „Uraniurn' 
schon gemeldet. 

D»rhi«fiM 
Uranw«â-iU«ie 

die 
Dampfer hätten gemeldet, daß Wrack 
des ausgebrannten Tanipsers „Vol-
turno" drohe der Schnsahrt gefähr 
lich zu werden. Die Mittheilung er-
folgte durch eine Depesd)e von Chas. 
S. Hitrd in der Stadt New Uork. 
welcher darauf drang, daß das Wrack 
so bald als möglich zerstört werde. 

/ Letzter «ersuch. 
:•**» S-rk. 24. Ost. «chter 
Foster bewilligte heute in den Gene 
ral-Assisen den Antrag der Verthei
diger des Kaplans Hans S<^uidt, j Als Prämie geht Ihm'» die Spruttzg» 
des Mörders der Anna Aumüller,! sederfcheere zu. ^ 
eine Kommission zu ernennen, die in u . . . . . , M 
Deutschland Erfundigungen über des-! J tLfl 

4 

ien Geisteszustand einziehen soll. 1 I1 ;™ iafl, Jiff ..^^mies 
Das Verfahren wird vor dem Konsul i erhalten iind als Pruime den Regeln
der »er. Staaten in Frankfurt a M surger Mar.enâlender »hm W-
stattfinden und ein Vertreter des sandt. Betten Dmikl 

Ihnen damit eine Freude zu machen. 
Sie möchten auch ab und zu Neuifl« 
feiten von dort für den Staat»-5bi» 
zeiger berichten. Herr Andrea» lM 
vielmals grüßen. 

John Iairgula, Speyer Sask. Ca. 
—Ihr^Sohn Johannes in Lintz« 

Nord-Tafota bezahlte dieses Blatt für 
Sie aus ein Jahr und läßt Eltern und 
Geschwister herzlich grüßen. Sie 
möchten auch Nenigfeiten von b$tt 
für den Staats-Anzeiger bericht«. 

Distrittsanwalt» wird dabei zugegen 
fein. Die B«de»regien«g 
heute mü 
gegen traft 

Theodor Kaijer in Berwick 
»rfota sucht seinen Schwager Ks». 
Tfcfch» der bwm in ffnwndn nur. 

imA wM ist «Ml 
iÉtf fem 

* 


