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Deetfchlanfc. 
•erlitt, 9. Nov. -«e' «st» 

ichast für deutsche Stun ft im Ausland 
hat ihren unlängst betreffs einer Be
theiligung an der Panama - Pacific-
Ausstellung gefaßten Beschluß 
prompt ausgeführt und am itörblt-
<hen Ende des Ausfiellungs .Slum 
plexes in San jxrmicivco einen Platz 
im Umfang von 450 Qnardratmeter 
gesichert. Dieser Platz ist besonders 
glücklich gewählt. Er liegt an her-
vorragender Stelle der Abtheilung, 
welche für die Ausstellung der schönen 
Künste reservirt worden ist. ?^'ach-
dem einmal der Platz gesichert wor 
den, werden auch die Vorbereitungen 
für eine rege Betheiligung der deut 
fchcn Mim it und des Mumtgewcrbev 
an Der Panama - Aufstellung that 

, kräftig gefördert werden. 
[. Leipzig. 10. Nov. Im Reichs-

geeicht hat heilte der unter Ausschluß 
der Defsentlichkeit verhandelte Spio
nage-Prozes; gegen den Zhonier 
Kaufmann Moskowski und die Riis-
sen Wroblewski und Wo II tu a tin sein 
Ende gefunden. Tie drei Angeklag
ten wurden zu verschiedenen Zucht
hausstrafen »erurtheilt: Moskowski 
zu zweieinlialb Iahren und Woll-
mann zu zwei Jahren. Sie wurden 
schuldig befunden, den Versuch ge 
macht zu hoben, das neue (tinveiir 
schloß an eine fremde Macht zu ver 
kaufen. 

B e r l i n ,  1 0 .  N o v .  D e r  n e u e  
Krupp-Prozeß, welcher im großen 
Tchivurgerichtssaal zu Moabit Der-
handelt wurde, hat sein Ende gefun-
den. Marimilian Brandt, der #he» 
malige Chef des Berliner Bureaus 
der finita Krupp, ist wegen Be-
stalling zu vier Monaten (^efiiitgniB 
vernrtheilt worden, tt^upp-Direktor 
Otto EcciiK* wegen Beihülfe zu einer 
Geldstrafe von 12(H) Mark. Allge
meine Spannung gab sich in dem 
dichrgefiillten Scml kund, als das t*e-
richt seine Entscheidung verkündete, 
welche Eccius tiefgebeugt. aber 
Brandt aufrecht anhörte. Der Ge 
richtshof mar dreieinhalb Stunden in 
Berathung. Borbet mar Iuftizrath 
Dr v. Gordon noch oiK-fiihrlich das 
Bölueisinaterial durchgegangen, um 
Eccius zu vertheidigen. Das letzte 
Wort wurde den Angeklagten ge-
gönnt. Brandt erklärte seit und be 
ftimiiü, er fühle sich unschuldig. Die 
vier Monate Gefängnis'., welche 
Brandt zugesprochen erhalten, gel 
ten als durch die Untersuchungshaft 
verbüßt. 

IP e r l i Ii, 10. Nov. Die frititdie 
Situation in Mexiko, das ominöse 
Stocken jeder weiteren Etthvicfliiieg 
seit einer Reihe von Tagen, wird im 
hiesigen Piiblikum, besonders in in 
busuiellen und Handelskreisen. auf's 
lebhafteste besprochen. Die schon so 
lange angekündigte Note des ameri
kanischen Staatssekretärs Brnan 
wird immer noch vergeblich erwartet. 
Für alle ^iille hält es die deutsche 
Regierung für angebracht, das oii 
tereslc der Deutschen in Meriko im 
Avge zu behalten, und ans diesem 
©runde hat der deutsche Slrenzer 
„Hertha" Befehl erhalten, in mittel-
amelikaniicheii<^ewässern in der Nähe 
der mctifoniichrit Minie zu verblei 
ben, lim unter Umständen sedqi 
Augenblick verfügbar zu sein. Auch 
ist das Eintreffen des deutschen Xireti 
zers „Nürnberg" vor dem mejifaiii 
scheu Hafen Mazatlan täglich zu er 
warten. 

SU' r I i n, 12. Nov. Im Beisein 
deS Kaisers, der Prinzen, der Ge-
iteralität mit dem Komniandeur 
(Seiterai der Infanterie Freiherr v. 
Plettenberg an der Spitze des gan-
zen Offizierkorps und 'der fremden 
Militär-Attaches fand tin Potsdam 
in der üblichen feierlichen Weise die 
Vereidigung der Otarderefrutcit statt. 
Nach bett Ansprachen des evangeli
schen limit des fatstoliidteit Garnison»-
vsarrers hielt der Maiser eine von 
tiefem Ernst durchwehte Rede, in 
welcher er 'die Rekruten ermahnte, 
ihren Eid heilig zu halten und nie-
mate wankend zu tverden im Gott-
vertrauen und in der Mönigstrene. 
Tor Vereidigung der Truppen folg
te ein gemeinsames frühstück des Of-
?i>ierkorps. welchem der Kaiser mit 
dm Prinzen und der ganzen Gene-
mlität beiwohnte. 

B e r l i n .  1 2 .  N o v .  A n t  n ä c h 
sten Montag begeben sich der Maiser 
Ititb die Kaiserin nach Braunschweig, 

dem jungen Herzogspaar einen 
such abzustatten. Ter Kaiser wird 

einen Tag dort verweilen, aber 
Kaiserin beabsichtigt längere Zeit 
ihrer Tochter zu bleiben. In 
üiitdnttfl mit be» Besuche wer

den wichtige kaiserliche Erlasse er
wartet, welche die Hebung der wirth
schaftlichen Verhältnis Braun-
schweige zum Zweck haben. 

B e r l i n ,  1 2 .  N o v e m b e r .  E i n  
entschiedener Gegner des Rassenselbst 
Mordes ist der Postschaffner Schmidt 
in Briefen in Westpreußen. Der recht 
durstig besoldete Mann wurde beute 
von seiner Gattin mit dem dreißig 
iten Minde beschenkt. Als er die Munde 
von dem neuen Zuwachs zu seiner 
riefigen Familie erhielt, stimmte er 
mit sauersüßer Miene: ..Lieb Sater
land, magst ruhig sein." 

B e r l i n .  1 2 .  N o v e m b e r .  A u s  
München verlautet, daß Generals cid-
zeugmeister Prinz Leopold, ältester 
Bruder des nunmehrigen Monigs 
Ludwig der Dritte, die Absicht hat. 
Ansprüche auf das große Sehmdo-
genitur Vermögen des Hauses Wit 
telsbach ;u erheben. Dieies Vermiß 
gen ging im Jahre 1*75 aus den 
Mönig Ctto über. meldx'r jüngst de? 
Thrones förmlich enthoben wurde. 

B e r l i n .  1 3 .  N o v .  U n t e r  d e n  
Soldaten des Infanterie-Regiments 
No. 159 in Mühlheüu an der Ruhr 
ist eine TuPhiisEpidemie ausgebro
chen. Drei Mann sind der Seuche be 
reit» erlegen und vierzehn ander lie-
gen in kritischem Zustande im Hospi-
tal. 

L e i p z i g ,  1 4 .  N o v .  E i n  S o n 
der,lug des König» von Sachsen ent
gleiste heute in der Nähe von Leipzig 
dadurch, daß der Gepäckwagen aus 
den Schienen sprang. Der Möitig 
wurde nicht verletzt und begab sich zu 
friß nach dem nächsten Bahnhof, wo 
er eilten anderen Zug bestieg. 

B e r l i n .  1 4 .  N o v .  E i n e  B e l o h 
nung von $2000 wurde heute von 
der Deutschen Lebensrettungs-Gesell 
schart der Bemannnng der Rettungs
boote der Dampfer „Großer Mur 
fürst" und „Scydlik" zugesprochen. 
Die Matrosen der beiden Dampfer 
retteten am 11. Oktober unter gro 
her Lebensgefahr viele Passagiere des 
brennenden Dampfers „Polhiriio" 
mitten auf betn Atlantischen Ozean. 
Tie Mstpitmw und die criteii Ossi,iere 
der Dampfer erhielten goldene Me 
dm lien und dreizehn andere Offiziere 
und Mannschaften goldene und filber 
tte Medaillen. , 

B e r I i it. 14. Nov. Zu Godesberg 
im Regierungsbezirk Mol» in der 
Bischof der Altkatholiken Deutsch-
lands, Joseph Detnmel, tut Alter von 
liebettundiecbvg Iahreit aus dein Le
ben geschieden. Seilt Nachfolger wird, 
einer früheren Bestimmung gemäß, 
der bisherige Roadjutor GeorgMoog. 

B e r l i n ,  1 4 .  N o v .  W i e  a u s  D u i s 
burg gemeldet wird, hat sich auf der 
dort in der Nähe belegenen -jeche 
..Deiit!d)er Malier" ein schweres litt 
glück zugetragen. Ein frühzeitig los-
gehender Sprengschuß Hat drei Ar
beiter getödtet und zwei leben èflefähr-
lid) verlebt. 

Ceftcmidfllnflnrn. 

Wien, !). Nov. Während let 
De hatte über den Bericht der mit der 
Untersuchung des Auswanderiings 
Sfmtdalv betrauten Mommifiioit er 
klärte der Abgeordnete Steinbren-
rer. daß der Staat durch die Per 
schleppung von Tansenden von fun 
gen Leute» nach de» nordatlantischeii 
.Saasen bereits zwanzig Millionen 
Mronen verloren Habe. Die Schuld 
daran trage die Regierung jedoch 
zum großen Theile selbst. Es müsse 
eine wirth'äxiftliche Politik einge 
schlagen werden, die es der Äenölke-
rung möglich mache, in Oesterreich zu 
lebett, so daß sie nicht ins Ausland 
getrieben werde. In Krakau wurde 
der in den Auswandernngs - Skandal 
verwickelte frühere AbgeordnetSzpon-
dor verhaftet. Bei einer in seiner 
Wohnung vorgenommenen Haussu 
chung wurden zahlreiche Schriftstücke 
gefunden, die ihn sdmx'r belasten. Bei 
seiner Festnahme machte er einen von 
den Poli'.eibeamten vereitelten Selbst-
Mordversuch. 

W i e n ,  1 1 .  N o v .  V o n  d e m  a m e 
rikanischen Botschafter ftrebric C 
Pensield werden energische Anstren 
gütigen gemacht, um die Freilassung 
des in Verbindung mit deut AuSroait-
derungs - Skandal verhafteten Direk
tors Samuel Altmann von der ..Ca
nadian Pacific Railway" durchzu-
setzen, da derselbe Bürger der Ver. 
Staaten ist. Die Bemühungen des 
Botschafters blieben jedod> erfolglos. 
Bei seiner lebten Unterredung mit 
dem Minister des Auswärtigen Graf 
Berchtold erklärte ihm dieser, daß eine 
diplomatische Einmischung in ein Iu 
ftizöcrfahren unzulässig fei. Die Ent
lastung Altmanns aus der Haft könne 
erst erfolgen, wenn die Untersuchung 
gegen ihn völlig abgeschlossen sei. da 
er die Freiheit roahridjeitiltch zur Be
einflussung von Zeugen benutzen 
würbe. a <• ,.v' 

W i e n ,  1 2 .  N o v .  P o l i t i s c h e  M r e t »  
se nehmen größtes Interesse an den 
Besprednmgen. die Prinz Wied, wel
cher als künftiger Jxiirft von Alba
nien in Aussicht genommen ist und 
zur Zeit in Wien weilt, mit den 
hiesigen maßgebenden Gewalten bot. 
Der im adituiiddreißigfden Leben-:-
jähre stehende Prim, der älteste Bru
der des Fürsten Friedrich zu Wied, 
hatte Heute Vormittag mit dem ge
meinsamen Minister des Aeußeren, 
Grafen Berchtold. eine Monfereiij. in, 
welcher die albanefische Frage erör
tert wurde. 

i c it. 12 Nov. Die ivirtTv 
idwiftlidic Mrifis. unter der Oester-
reidvlliuiarn seit bent Beginn des 
Balkan »licges feufzt, gestaltet sich 
immer fchliminer. Selbst die bette»' 
WerthvrttHere fallen beständig, tirab 
der ;>iiivfujj ist so gestiegen, daß die 
GcstHivtvlet* unter zehn bis Zwölf 
Prozent feii^ Gelder mehr bekom
men können Selbstmorde von rui* 
«irteit Zittau'.li^en und Industriel
le n beginnen ettvtzi' VliltäglidieS zu 
werden. Eine Be^Vrufig der uiter» 
träglid) gewordenen t^n'iiiiide ist nicht 
zu crtimrten, da Rufyéiid und Frank
reich offenbar da^ ;!iei verfolgen, 
durch unaufliörliAes flitfpchen neuer 
Balfatimirren Oesterreicki finanziell 
int II id) titgrimfre tu riditen. Hin hoher 
Diplomat erflorte dieser Tay: „Die 
russisch spainösischen Besir^ungen 
gehen unvi'rkeiiiibar dahin. dit--.Top> 
pelmouatchie „auf kaltem Wege zu 
todten", d. H. durch die forhvnhr^de 
Anzettelung von neuen Mottrlikflyi 
aus dem Balkan zu erschöpfen. llnÄ 
diesen Umständen redmet man mit der1 

Möglichkeit, daß im Frühjahr zur 
M'.ärtiug der Situation ein energischer 
Gewaltstreich unternommen werden 
muß. Das erscheint um ?o roabridiein-
licher, da die Regierung in Belgrad 
sich infolge der rusfijdien Hetzereien 
herausfordernder denn je benimmt, 
und sich das österreichisch serbische 
Verhältniß immer mehr zuspitzt. ES 
herrscht allgemein der Eindruck, daß 
auf irgend eine Weise Wandel geschaf
fen werden tmth. selbst wenn schließ
lich fei Ii anderer Ausweg bleibt, als 
das Sdnwrt zn ziehen. 

W i e n .  1 3 .  N o v e m b e r .  N e u e  
Gerüchte von der Unheilbarkeit der 
MrattkHeit des .'{areiuitjch haben in 
Hofkreifen die ^rage der riiffiid)cit 
Thronfolge tum neuem in Umlauf ge
bracht. Weint der .jar auch nichts au
ßer Acht läßt, was die Geiundlieit 
seines dereinsti^en Nadnvlger* be
seitigen kann und eine verläßliche 
Nachricht nur schwer zu erhalten ist, 
hat doch in ganz Europa der Glaube, 
daß das Schicksal des russischen ctrtm 
»riiueii besiegelt ist. imitier festeren 
Boden gewonnen. Es heißt allgemein, 
daß er an Mitodjen Tuberkulose lei
stet. In Hetoiiait, Aegypten, find 
Vorbereitungen für hie Aufnahme des 
jugendlichen Patienten getroffen wor 
den: man verspricht sich von den dor-
tigen heiße» Schwefelquellen eine 
günstige Wirkung auf seine Mraitk 
heit. Die Zarin sieht zum sechsten 
Mal ihrer Niederkunft entgegen. 
Sollte das zur Welt kommende Mind 
männlichen Geid>lechts seilt, so wäre 
für den Aall. daß der .iarewitsch 
Aleris stirbt, frie Thronfolgesrage ge
löst. Sollten aber die vier Tödster 

verkündet wurde, erhob sich unter den 
ZiiidHwru ein ProtestgebriiU, da, 
vo„ der Meindieitinenge auf bet ] 
Straße otifgcuommen wurde. Dank 
den von den Behörden getroffenen 
Vorsichtsmaßregeln kam es jedoch 
nicht zu Ruhestörungen. AIs Beil iß 
Nis Protejtgebriill hörte, bradi er 
infolge vo„ ixurdit und Aufregung 
Iwlb elmmiidittg zusammen Die 
Berhandjiiiig gegen Mendel Beiliß, 
die nicht mir in Rußland, sondern in 
der ganzen Welt ungeheure Aiisre-
gung hervorrief, begann am 8. Okto 
der. Die verstümmelte Leiche des 
Knaben ?)inchinssi» wurde ant 25. 
Minz 1^11 in einer Höhle in der 
Nähe ^lht Mi cm gefunden. Die 
HüniV waren dem Mnahen von den 
MördernuJiif dem Rücken zusattuiteii 
gehuiiden morden »nd der Mörper 
tviev 17 Stichivuiide» ans. Bei Iis; 
wurde bald daraus verhaftet und des 
M ort es angeklagt. Von dem Tage 
feiner Zeitnahme bis zum Beginn 
der Verhandlung wurde er in Einzel 
hast gehalten. Nach seinem Jyrci 
sprnch wurde Bei!iß mit seinem Ver
theidiger Groiimebenj unter Bema 
chung von Truppen nach seiner Woh
nung gebracht, wo ihn seine Aran 
und ietne Minder erwarteten. Der 
Pöbel umringte das Haus das ftrei 
gesprochenen, wurde jedoch von den 
Soldaten in Schach gehalten Man 
glaubt, daß Beil iß in allernächster 
Zeit nach Amerika abreisen wird 
Prominente ^uden in New ?)ork wer 
den bent Minne, der beinahe das 
Cl'ter schwärzester Unwissenheit und 
des flref>!id)iten Fanatismus gewor
den märe, weiterhelfen. 

Raiion gebracht worden und bereit ist. 
leine halsstarriges Benehmen auszu
geben. Ob die Hoftmmg, daß Huerta 
sich in den nächsten Tagen selbst aus
schalten wird, verfrüht ist »der nicht, 
wird sich balb herausstellen. 

Z«Ia«A. 

X 

der kaiserlichen Mutter ein Schwester \ 
dien bekommen, so würden sich über 
die Thronfolge nur Vermuthungen 
aufstellen lassen. 

W i e n ,  1 1 .  N o t ) .  E i n e n  b e s t i a  
lichen Raubmord verübten in Siiia-
ton in Galizien die beiden Brüder 
Rainliik, von denen der eine sechzehn, 
der andere zwölf Jahre alt ist. Sie 
überfielen den Schüler der fünften 
Gmnnasialklasse Eugen Tomaszczuk. 
rissen ihm die Mleider vom Leibe, zo
gen ihm die Schuhe aus und banden 
ihm die Hände aus den Rücken. Dann 
steckten die Unholde ihrem Opfer ei
nen Pflock in den Mund und trieben 
den Pflock so tief in bett Mund, daß 
er ant Genick wieder hervortrat. 
Durch die Schläge auf den Pflock na-
gelten sie den Mops des Unglücklichen 
förmlich in die Erde. Der Tod des 
bedauernswerthen .Kindes trat erst 
nach einigen Minuten ein. Die jun
gen Mörder raubten dann ihren 
Opfer die geringe Baarfchaft und lie. 
ßen den Todten liegen. .Sturz daran' 
wurden sie verhaftet. . > 

R.Aa.d 

England. 

8 onjb.ee, 13. Nov. Brandstifter-
Vandèn und Bomben Truppen der 
Stomuf'Suffragetten sind wieder in 
verschiedenen Theilen der Britischen 
Inseln an der Arbeit gewesen und 
haben beträriytlichen Schaden ange 
richtet. In Manchester wurde im 
Alerairbra Purk das Maktns Hans 
mit einer Sammlung im Werthe von 
$s)0,<X>0 tmrd> eine Bombe schlimm 
zugerichtet, unweit Bristol wurde eilt 
idiöiie« Laifdhaus. Begbroof. btirdi 
Leiter zerstört, und der Pavillon des 
Regel und Tennis-EItibs in (satforb. 
südöstlich von London, wurde gleich 
falls niedergebrannt. Auf allen 
Brandstätten ließen die Kampssiiffra 
gelten Flugschriften und Petroleum 
kannen zurück, doch fattd sich sonst kein 
Anhaltspunkt für die Ermittelung der 
Thäter. 

Stilln. 
M e ff i n a, Sizilien, 10. Nov. 

Ein starker Erdstoß ist hier utn 7 
Uhr r> Minuten heute Abend einge 
treten. ;,,UH,i Stöße von geringerer 
.Festigkeit folgten. Sdwbeit wurde 
nidft angerichtet, doch befindet sich die 
Einwohnerschaft in großer Vesorgnih. 
da die Stöße jetzt so häufig sind. 

Griechenland. 

Atfcett, i:!. Noin'irnbeTi Tie 
giiechtfcheit und türkisä»eit Friedens 
Delegaten sind beute zu einem Ein
vernehmen gelangt, das io gut wie 
alle zur Verhandlung gekommenen 
Punkt deckt. Die Delegaten haben 
den Vertrag<entw»rs mit ihren Ini
tialen gezeichnet, und eine vollstäit-

I dige Schlichtung der Montrouerii' 
zwischen den beiden Ländern ist £U 
erwarten. 

â Sud-Amerika. 

L i m a .  P e r u ,  1 2 .  N o v .  D i e  
Provinzen Aymareas im Departe
ment Aiuiriano ist von einem schwe 
rett Erdbeben heinigesucht worden. 
Die Stadt Ehallhuanca mit einer 
Bevölkerung von 4000 Seelen soll 
durch die Gewalt der Elemente bent 
Erdboden gleich gemacht worden 
fein. In einem Prioattelegramm 
wird angegeben, daß mehr als 200 
Menschen das Leben verloren. Aptiri 
aino ist ein südwestliches Departement 
von Peru und hat fast 200,000 Ein 
wohiier. Es besteht aus den Pro-
vittzen Abancay. Ayntareas. Anta, 
Eotabambas und einem Theil der 
Proviyz «yacucho. r.; 

«e* 

S t a d t  M e r i k o .  1 1 .  N o v .  
Ter amerikanische Geschäftsträger 
Nelson O'Shaughnefsy sprach heute 
die zuversichtliche Hoffnung^ aus. daß 
die Siele der Vereinigten Staaten in 

K i e w .  1 0 .  N o v .  U n t e r  M e r i k o  b a l d  e r r e i c h t  w e r d e n  w ü r b e n .  
Gemeint ist die Abdankung des pro-
viiorijchen Präsidenten Bictoriano 
Huerta, die sich Präsident Wilson 
nun einmal in den Mops gesetzt hat 
und in der er den Quell künftiger 
Segmingén für die NachbarkWHA 
zu sehen scheint. Die 
versuche, die der 
des Innern 
gestern Abefth 
wei» dafür 

szenen. die der Gerichtshof nicht im 
terbriiefen konnte, wurde heute dei 
russische Jude Mendel Bei Ii ß von der 
Anklage, an dem dreizehnjährigen 
Ebristenkitaben Andrei Auschinsky 
einen Ritualmord verübt zu haben, 
freigesprochen. Das Perbikt ber Ge
schworenen war unerwartet, .ta die 
Instruktionen des Gerichtshofes 
kaum etwas artbcreS als einen Schul-
d ĵpruch £uiiefeen.v Biß htm, SetWi 

Hwifètiebifltr Mabinrtt*Ntf|, 

W a s h i n g t o n .  1 1 .  N o v .  T i e  
Aufhebung ber Waffensperre an der 
nunikauiichen Grenze wurde heute in 
einer Mabinettsfitzung. der säinint 
Mitglieder mit Ausnahme des Ar 
beitsiekretärs Wilson beiwohnten, 
eingehend beiprocheit. Heute Abend 
wurde bekannt, das; William Bayard 
Hale, der als Vertreter der Washing
t o n e r  A d m i n i s t r a t i o n  i n  T i i c i o n ,  A l i  
zona, weilte, nach Enunaitg einer 
Depesche aus Washington haftig in 
einem Automobil die Stadt verließ 
Sei« Reiseziel soll Nogales, Soitora, 
sein, wo fid) (General Veunftiaito Ear. 
raiiza. der sichrer der Moujtituttona 
listen, aufhält. 

Der Ertrag ber Packetpsst wird sich 
•es SF:M),000,(MK) brleife«. 

W a s h i n g t o n ,  1 1 .  N o v .  T i e  
Reinerträge des Poitdienites von fei 
ten der Packet post werden aller Wahr 
idieinlidifeit nach groß genug sein, 
um irgend Ivel die Verluste anszuglei 
diett, die dem allgemeinen Suitem aus 
irgend nu'ldK' Weise erstelln mögen. 
Wie man annimmt, werben sich die 
Erträgnisse dieses Jahres auf 
OOO.ooo belaufen. 

Knrchtbarfter Wi,iz*i* feit Menschen-
fltbenfm. 

D e t r o i t ,  M i c h ,  1 1 .  N o v .  W ä h 
rend des furchtbaren Eturmeö. der 
am letzten Sonntag und auch ge
stern über den unteren Theil des 
Huron Sees hinwegfegte, sank ein 
großer Stahlbomprer mit allen, et 
wa dreißig Mann, an Bord. Nur 
der vordere Theil des noch nicht iden 
tifizirteti Dampfers war gestern 
sichtbar. Nachrichten, die von Sauli 
St. Marie gestern hier eintrafen, mel
det:, daß plötzlich ein Nordwest-
stürm am Sonntag mit verheeren 
der Gewalt über den Superior See 
hinwegfegte und daß noch niemals 
vorher so viele Schisse in Sslult 
St. Marie Schutz gesucht haben wie 
gestern. In der Nahe der Maiiilon 
Inseln strandete gestern ein großer 
^rachtdmupfer. Mannschaften von 
der in der Nähe der Unglücksiiätte 
gelegenen Lebeiisrettungsstalion 
machten vergebliche Itersud>e, dem 
Verunglückten Schiff nahe zu kom
men. tun ihm Hilfe zu liesteu. Die 
ses war bei dem hoben Wellengang 
absolut unmöglich. 

D e t r o i t ,  M i c h . ,  1 1 .  N o v .  D e r  
furchtbare Blizzard, der den Staat 
Michigan gestern und vorgestern 
heimsuchte, hat überall seine ver
heerenden Spuren zurückgelassen. Te
legraphen- unb Iclephoiigeiellid>as 
ten hatten unter dem schrecklichen 
Unwetter am meisten zu leiben. Au* 
Grand Rapids, Muskegon. Sanlt 
Ste Marie. Alpeua. Bern Eitn »nd 
Port Huron wurde heute gemeldet, 
daß dieses der schrecklichste Sturm 
ist. der die Städte je heimgesucht hat. 

Schwere Opfer an Menschenleben-
D e t r o i t ,  M i d ) . ,  1 2 .  N o v  2 n d ;  

verständige und erfahrene Seeleute 
erklären, daß der furchtbare Sturm, 
der während ber letzten Tage über 
die großen Binnenseen hinwegbra» 
ste und vor allem den Superior und 
Eric - See heimsuchte, dem Schiffs 
verkehr einen Gesammtidnden von 
zwei Millionen zugefügt bot. Nach 
einer angeblich sehr sorgfältig zu 
sammeitgesteUten t'iftc wird die 
Zahl der Opfer des Sturme» min
destens einhundert sein. 

Der Stern eef tee ft»ftee See«. 

P o r t  H u r o n ,  1 2 .  N o v .  N a c h  
Ansicht der Schiffer, die sich feit 
heute Morgen bemüht haben, das 
kieloben im Huron - See treibende 
Wrack eines Fracht - Dampfers zu 
iöentifiziren, ist das Schiff der cana-
biiche ^rachtdampfer „Regina". Nadi 
Messungen, die Mapitän Plough von 

,bcr Lebensrettungsstation an dem 
! Wrack vorgenommen hat. beträgt die 
I Breite nahezu 13 i>uß. Trümmer des 
} Dampferl, die gestern zusammen mit 
! einem Rettungsboot ans Ufer gefpiillt 
wurden, ließen erkennen, daß der 

!Schiffbruch in der Nähe der Stelle 
stattgefunden hat, wo das Wrack ge-

! funden wurde. In dem Rettungs
boot lagen zwei Leichen, die auf das 
bestimmteste als die von Zugehörigen 
der Besatzung ber „Regina" tteniifi 
Hirt wurden 

den McmftitiitioiialUten die Warnung 
zugeben, die ausgedehnten citglijdKn 
und amerikaitifdycii Oel ländereien 
und Maschinerie in Turpem nicht 
zu beschädigen Es warm «Gerüchte 
nod) Washington gedrungen, daß die 
R^iierungslrtippen sowohl wie die 
Shmstitiitioualisteu gedroht haben, 
das Eigenthum zu zerstören. 

(furo»« lasst Hnerta im Stich. 
W a i b i n g t o tt, l.'V Nov Ein

muthige Unterstützung der nierikani-
sehen Politik der amerikanischen Re-
giertmg seitens der europäischen 
(^roiiiund)te unb die Gewißheit, baft 
diese (^roitmädite einen Druck auf den 
merifaitiidien Diktator Huerta aus
üben. erfüllten heute Präsident Wtl-
so« und Sekretär Brtian mit der zu-
ln*r|id)tlidten Hoffnung, daß die Eli
mination des provisorischen Präsiden« 
ten bold ei Ii „ suit accompli" sei* 
wirb. Vor allen Dingen werden Ml • 
europöisdK'tt (Großmächte infolge dflp 
Vorstellungen der Vereinigten Sta» 
ten der Huerta Administration fei ml» 
Eeitt Geld mehr borgen. Ohne fi
nanzielle Unterstützung kann Huertflr 
seinem Sdtickial nicht entgehen Seilist 
intime freunde merikanischM 
Präsidenten sollen aus ihn einrede»/ 
fid) ber Forderung de? Präsidenten 
Wilson zu fügen. 

schreckliche Vatzekataftrophe 
M o Ii t g o in e r ». Ahr, III NoM. 

den letzten aus Elanto». Ala . eiM* 
gelaufenen Beriditen zufolge murbetn 
heute mindestens 15 Personen höh
tet und mehr denn 100 verletzt, a(fe 
ein Sdmellvig her (Georgia Eentra#« 
Balm durch eine Brücke brach Tis 
Lokomotive unb zwei Personen ©j» 
gen waren bereit* unversehrt über 
bte Brücke hinweggefahren, al» bei 
Unglück paffirte und drei WagW 
durchbrachen und gänzlich bemoliü 
wurden 
Weitere Cufer be# Tcheeefterech^ 

P o r t  H u r o n ,  M i d ) . .  I ! !  N i H l .  
Itaft jede Stunde des heutigen TngÄ 
brachte neue Beweise, wie fruchtbar 
der Sturm am Sonntage oitf bei* 
Huron See gewüthet bat. Leichj« 
ber Matrosen von fiiitf, »löglichM-
weise auch sechs uerichiedeneii ,>alW* 

I .engen wurden ort dos Ufer gespM; 
! die Trümmer von ?wei aitberf» 
[Jtradifichifieii, die noch vermißt «och?» 

I den. wurden heute non dem See mi#« 
Uiemorfen. unb »och keine Spur 
'von zwei Schiffe» entdeckt toflrhe; 
deren Befatning mehr als vier 
Manu betragen haben mag. 

önfllifchee Text fir ele Cuere. 
E h i r a fl o, II. Nov. ,xsn der 

Ei lwicklnng des Muitlilebi'u:- i;i 'ilntfß 
rifa ist in kurzer iieit ein l!®» 
schwiing von eil schneibeii.^r Bebels 
tiiilg zu erwartei'. Sämnitlidw Tbc# 
trr iluteriiehmer sollen dazu ^ 
bracht trerVn. die großen OtefN 
nur in en.^dvr Spra^ e "f'iflrm 
zn lassen tV'c Anfütisi.ts*r.i , 
Reginald De M've-! < e' "lentl'd: b#r 

afire? '.,;er'rit%liii;( t » Amrriki:^* 
'ch -|tfnNein;r ic. ><i" ^'e » , d WH» 
feitid'Orlen. 
den. führte der 

ißiti C wr : ëm 
iber Landessp/ate 
i Dem wurde mihi-

das; ausländische '• >i 
, richtigen Ai ssprade 
i fehlen ias'ci! mürben 

luilf: fbf'V't 
- er a:':, vir (tre* 
>> eitn ser Tvrt ß» 
cii;i:;cit iriirSf. 

«g'.gei gel»cl?cM 
e c on hft 

('tig Uschs* 
d VortM 

da? Verüfubr.ifi für dir •iffiihrnit* 
' gen nicht um ein Xe»it\ b-'ffer fehl 
; würde wie vorher. De $)tw» errot« 
I derte darauf, daß die .inteltindiid'en 
> Sänger und Säiu'eriiu.eir^ die hie 
! Absicht hätten, eis omenfanifttm 
t Buhnen aufzutreten, einfach englisch 
J lernen oder u« Haufe bleilvn wüß
ten. 

Zenft qew»h«t, alt stetha». 
New ?) o r k, 11. Nov. Wie die 

Pol,',ei heute besannt gab, sind in des 
baijerijdH'it Hauvfiadt Miiiuheit ziurf 
oiittrifaniichen Schwindler, bie, od» 
gleich sd»ou weißhaarig. bod> noch ih(t 

j DcriuerflidK Thätigkeit ausüben, feffe 
genommen luorbcn. Die MiittlhenM' 
Polizei hat mitgetheilt, bad sich bw 

j beibeit James .^arriion Morton uitl 
'Horace Bell nennen und bei fcegl 
i Versuch, einen Bank Slaffirer u* 
!$10,fKXi ;u berauben, abgefaßt tu 
! den. Die hiesige Polizei ist der Mlj 
nung, boß Morton's rid)tiger NaiOß 

! Rice, besser als ..Big Ed" bekanH 
ist; er ist 12 Jahre ait. Ter anbei? 

! toll Horace L»oven, ber im filter »<O 
Uli Jahren steht, sein. Tie Lifte b# 
i Strafthaten des sauberen PaarD 
I reicht zurück bis zum Jahre 1870 ui0 
; ist nach München gesandt worde». 
i Bei be sind bereits wegen 'Berns Räch» 
bes. Schwindels und Fälschung M 
Halifax. CambrftW. 

n 


