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Detroit, Samstag, den 3. Juli

Attentat auf den Geld- -
ffWeder derKleb wleitlereR

Eigentümer und Hcrausacber:

7. Jahrgang.

MWsseil

owohl im

noch Brhans Schuld".mmMg ZV. kaiscr Morgan.
Finanzier durch zioci Schüsse Das Ansrufzeichen für den Ap

befanden sich in der Gegend von Kes
ken uird waren mit Kohlen und Nah

lcn als auch in

Galizien.
Widerspruchsvolle Berichte über

Seegefecht in Ostsee.

I 4J

1913.

eine brittsche Anleihe von $100,000.
000 in den Ver. Staaten bemühe.

Letzten März fuhr Herr Morgan
nach England und weigerte sich, den
Zweck seiner Reise bekanntzugeben.
Allgemein glaubt man aber, daß er
damals Kredite für die Teutschland
bekämpfenden Mächte in den Ver.
Staaten arrangierte.

Das Arrangement, unter dem die

MorgairFirma zum Handelsagelüen
der britischen Regierung in den Ver.
Staaten wahrend der Krregsdaucr
ernannt worden war, wurde lebhaft
kritisiert. Auf der einen Seite be-

friedigte es eine große Zahl ameri-
kanischer Fabrikanten nicht, daß sie in
gewissen Artikeln mit der Morgan- -

kirma konkurrieren munten. uno
ailch in England wurde es kritisiert
und erst gestern im Parlament zur
Tebatte gebracht.

Lord Grinthorpe, ein Bankier im
Hause der Lords, verlangte, daß Ca-

nada bei der Vergebung von Geschoß.
Fabrikation den Vorzug erhalten soll-

te, und fügte hinzu, daß ein Grund,
warum nicht mehr Aufträge nach Ca-

nada gingen, der sei, daß der große
Schatten eines Eindringlings zwi-sche-

Canada und der Regierung
stehe."

Earl Curzon, Lord des Privat-siegel-

erwiderte, daß die Morgarr
Firma als britischer Agent nur unter
einer Kommission von 1 Prozent ar-

beitet. Inncrbalb der letzten 48
Stunden", sagte er, ..habe ich Beweise
aus erster Quelle gesehen, daß das
Arrangement mit Morgan uns die
höchste Leistungsfähigkeit und Spar-samke- it

gesichert und der Regierung
und dem Lande von größtem Nutzen
gewesen war."

Eine andere Version von dem At-

tentat geht dahin, daß eS-d- Schieß-bol- d

keine Sckwierigkeiten bereitete,
ins Harts zu gelangen. Als er sich

als einen alte Freund Herrn Mor-gan- 's

vorgestellt hatte, wurde er die-

sem gemeldet. Herr Morgan stand
vom Frübstücksttsch aus und ging
nach dem Vorzimmer. Kaum trat er
hier ein, als der Man zu schießen

begann. Er besaß zwei Revolver und
schoß beide ab.

Auch mit Bezug mif die von dem
Frnanzrer ernttenenVerletzungen lau-te- n

die Meldungen verschieden. Nach
einer Meldung wurde er beim ersten
Schuß am Bein und beim zweiten in
der Magengegend verletzt. Tie zweite
Verletzltng rst lebensgcfahrlrch.

Dr. 33. H. Zabriskie von Glen
cove wurde sofort herbeigeholt und
Dr. Markoe von New Jork folgte
ihm. Herrn Morgan s Wunden wur
den eraminiert und hierauf mitgc
teilt, daß sie nicht gefährlich aussehen

er Aneniarer. wuroe vrs zur
Stunde noch nrcht identifiziert. Er
will feinen Namen nicht nennen, er-

klärte aber später, daß er deutscher
Llostammung scr.

Herr Morgan begab sich mit seiner
Gattin und seinen Töchtern nach der
kurzlicherr Heirat fernes Sohnes, Ju
nrus Spencer Morgan, in Boston
nach seinem Sommerheim in Glen
cove. Matinicock Point ist fast ganz
von Wasser umgeben nnd etwa zwei
oder drer Merlen vom Mittelpunkt
des Torfes Glencove entfernt.

G l e n c o v e. N. F.. 3. Juli. Laut
Beamten im hiesigen Gerichts haus.
wohin Herrn Morgan s Angreifer ge
bracht worden war. soll er erklart ha
ben, daß er deutscher Abstammung
und gewillt sei. jederzeit sein Leben
zu opfern, um dem Krieg ein rasches
Ende zu machen. Er soll hinzugefügt
haben, daß Herr Morgan für den
Krreg und die Versendung von Was
fcn ins Ausland verantwortlich sei
und daß er dem Konflrkt Einhalt ge
bieten könnte, wenn er nur wollte.

Friedensrichter Luyster fragte den
Gefangenen aus. ..Ich bin ein christ
licher Gentleman", war die einzige
Antwort, die er auf die Frage nach
seinem Namen gab. Er wollte auch
nrcht sagen, woher er kam. Mitteil
samer war er aber über seine Gründe
für das Attentat. Er sagte, er
hätte mit Herrn Morgan persönlich
keinen trert gehabt hatte, aber ge
fühlt, daß die Zeit zur Beendigung
des Krieges gekommen sei. Dieser
werde stetig unerträglicher, weshalb
er glaubte, daß er Herrn Morgan er
suchen müßte, dem Krieg ein Ende zu
machen. Er wisse, dcck dies Herr
Morgan mit feinem großen Einflüsse
tun könne.

Ter Attentäter wurde in dem
Handgemenge mit dem Diener ' im

Office: Abcndpost'Gcbäude.

Nummer 17664.

Deutschen

Frieden."
Senatseinqang saß, durch die GewaV
der Explosion fast von fernem Stuhl
gehoben. Wächter am anderen Ende
des Gebäudes glaubten, daß der Tom
des jZapitols eingestürzt sei oder daß
sich sonst eure gleichgroße Katastrophe
ereignet hätte. So stark war die Er-

schütterung, welche hub ganze Gebäu
de erzittern machte.

Die Personen, die sich zuerst an der
Trümmcrstätte cinfanden. behaupte-
ten, daß sie rricht nur in dem Em
pfangssaal, sondern auch in den

und auf dem Korridor
einen ftarkerr Rauchgeruch empfunden
hätten.

Superintendent Woods, der mit
den Sergcants-at'Arm- s des Hauses
und des Senate rasch herbeigeholt
wurde, traf kurz nach der Explosion
ein und führte sofort eine oberfläch
liche Untersuchung. Tie Ursache der
Explosion konnten sie aber nicht fest-

stellen.
Tie Polizei wurde instruiert,

ins Gebäude einzulassen, das
sofort von oben bis unten untersuckt
wurde, doch konnte kein Verdächtiger
gefunden werden.

Herr Woods erklärte, daß. wenn
jemand einen Sprengstoff in den
Saal hineingebracht hätte, der Schul-
dige sicherlich nicht beabsichtigt hatte,
dem Gebäude großen Schaden zuzu-

fügen. War es eine Bombe, dann
war sie nicht groß geirug, den Bau zu
schädigen. Herr Woods meinte, daß
vielleicht irgendein Verrückter, der
eine Sensation erregen wollte, eine
Bombe im Saal versteckt haben mag.
"

Einige Angestellten im Kapitol
waren der Ansicht, daß die Explofioir
vielleicht der Protest eines Mannes
hätte seirr sollen, der mit der Politik
der Regierung nicht zufrieden ist.

Ta die erste Untersuchung die Ur-
sache der Erplosion nicht hatte feststel-
len können, ordnete Superintendent
Woods an. daß heute von Sachver-
ständigen eine Untersuchung eingelei-
tet werde. Erst nachdem diese ihren
Bericht erstattet hätten, werde eine
offizielle Mitteilung über den Fall

Nach oberflächlicher Schätzung
meinte Herr Woods, daß der Schaden
$000 nicht übersteige werde. Heute
war das Kapitol für sämtliche Besu-
cher geschlossen. Tie Explosion ereig-
nete sich gestern um 11:40 Uhr
abends.

Ter Washington Time sging heule
früh ein Brief zu. der wohl das
Tatum vom 1. Juni trägt, aber erst
gestern abend, zwei Stunden vor der
Explosion zur Post gebrockt worden
war. Ter Brief war mtt R.Pearce"
unterzeichnet und wurde sofort der
Polizei überantwortet. Nur ein
Mann dieses Namens befindet sich

inr Washingtoner Adreßbuch und
nach ihm wird jetzt gesucht. Ter Brief
ist eine unverständliche Begründung
eines notwendigen 'Verbotes gegen
den Waffenexport.

Nebenbei bemerkt," heißt es in
dem Briefe. ..macht nicht die Deut-sche- n

oder Bryan dafür verantwort-lich- !

Ich bin ein altmodischer Ame-
rikaner mit einem Gewissen, wenn es
keine Sünde ist. ein Gewissen zu
haben Laßt jede Nation sich

ihre eigenen Männer tötenden Ma-
schinen anfertigen. Ich bedauere,
daß ich Explosivstoffe benutzen muß.
(Zum letzten Mal. wie ich hasse.) Es
ist der Export König und sollte
Lärm genug machen, um über die
Stimmen gehört zu werden, die nach
Krieg und Blutgeld schreien. Diese
Explosion ist daö Ausrufzeichen für
meinen Appell um Frieden." Der
Brief enthält zum Schluß den-- Vor-schla- g,

da ßeine Volksabstimmung
über die Frage des WaffenexvorteS
vorgenommen werde, den er ein ko-

lossales Verbrechen Amerikas"
nennt.

Ein Fragment einer Silberchlo-ri- d

. Trockenzelle, wie sie manchmal
bei der Anfertigung von Explosiv-Apparate- n

benützt wird, wurde heute
von einem Knaben auf den Kapitol
gründen gefunden. Professor Char-
les Monroe vom Bundes - Bergbau-burea- u,

ein Sachven tändig er mit
Bezug auf Explosivstoffe, fucht

mit Supt. Woods nach wei.
teren Fragmenten einer Höllenma.
schine.

Wo die Alliierten keinen welt-
erschütternden Sieg herausdrechseln
können, darf man mit Sicherheit an-

nehmen, daß sie eine erschütternde
Niederlage erlitten, haben, . .

siidl. Po- -

ruf: O. möchte dock Frankreich Der- -

stehen, daß 'Neutralität nicht Gleich
gultlgkert bedeute. Ich lrcbe rank
reich genau so, wie ich es vor 15
Jahren geliebt habe, und ich bin
ganz derselbe geblieben."

Werter soll der Papit folgendes
gesagt haben:

-- Sie ivrecken von der Katbedrale
von Reims, die von den Teutschen
fortgesetzt angegrissen wird, Ich
babe den Kardinal-Erzbischo- f von
Köln beauftragt, meine Klage
darüber dem Kaiser zu unterbreiten
und ihn aufzufordern, daß religiöse
Gebäude rn Zukunft verschont wer
den. Tic Antwort lautete, man
werde das Möglichste tun. Wenn
das nicht geschehen ttf. was kann tch

dafür? Ich habe in dieser Sache
alles getan, was ich tun konnte, und
noch manches andere, wovon Frank
reich nichts wein.

..Sie iraaeil mich, ob tch ,m Prrn- -

zip die begangenen Grausamkeiten
verdamme.' - Im Prinzip" ist nicht

genügend. Ich verdamme ste tat
sächlich. Jedermann weiß, daß
Tcritschland einige Grausamkeiten
beaanaen hat. aber icli kann kerne oe

stimmtenBorwürfc erheben, weil mir
die Grundlagen dafür feinen. ;sc- -

desfalls verdamme ich dasMärtvrer
tum, das den armen bclgrichen Prie-
stern auferlegt wurde. Ich warte
nur auf eine Gelegenheit. Frankreich
meine Svmpathic zu beweisen." -

Britische Tiegcsnachrichten von

Tardanellen widerlegt.

K o n st a n t i n o p e l. 2. Juli.
Ueber Berlin und drahtlos nach
London, 3. Juli. Tas türkische

5iriegsminisrerinm veröffentlicht
offiziellen Bericht:

..Neuerliche Angriffe der Englän
der in den letzten drei Tagen in der

Nähe von Avi Brrrnu und Seddel
Bahr wurden zurückgeschlagen und
die Angreifer erlitten sehr schwere

Verluste. Tie Engländer wurden in
ihre alten Stellungen zurückgejagt.

Ein Seegefecht in der Ostsee.

Petrograd, 3. Juli. Ueber
London. - Unter dem gestrigen Ta
tum veröffentlicht die russische Adm-

iralität folgenden offiziellen Bericht:
Ein russisches Mariiregeschwader

hat am 2. Juli ans der Höhe der

Oslküstc von Gothland fünf dcntfchc
Kreuzer wurde an Strand getrieben
und die übrigen wurden in die Flucht

geschlagen. Tic Verluste auf den

russischen Kreuzern waren nur unbe-

deutend."
L o n d o n, 3. Juli. Einzelheiten

über das gestrige Seegefecht zwischen

einem russischen Krcuzergeschwadcr
in der Ostsee sind schwer erhältlich,
wabrscheinlich darum, weil auf dem

Schauplatz der Ereignisse dichter Ne.
bel herrschte. Während aber der

russische Bericht behauptet,
daß ein deutscher Kreuzer an Land

getrieben wurde, stimmen alle ande-re- n

Berichte darin überein, daß es
nicht ein Kreuzer, sondern der Minen-lege- r

Albatroß war. Petrograd be-

hauptet auch, die deutschen Kreuzer
in die Flncht gejagt zu Haben, wäh-

rend alle unoffiziellen Nachrichten be-

sage, daß nach einem halbtägigen
Kampf die russischen Schiffe sich

mußten.

Russisches Tauchboot im Schwarzen
Meer.

Petrograd, über London, 3.

Juli. Ein offizieller Bericht der rus-

sischen Admiralität spricht von der

Tätigkeit eines russischen Untersee-

bootes im Schwarzen Meer. Ter Be-ric-

lautet: .

Ein russisches Unterseeboot hat
beute im Schwarzen Meer einen tür
kischen Tanu?fer von 2500 Tonnen
und ein Segelfchiff von 1500 Tonnen
zum Sinken gebracht. Hinterher
wurde auch ein kleiner Tampfer in
den Grund gebohrt.Tie drei Schiffe

pell um

Explosion im Kapital os- -

fenbar Werk eines

Bcrrütltcn.

chaden im Empfangszimmer der

Senatskammer unbedeutend.

Man vermutet, daß Höllenmaschine
den Schaden anrichtete.

Aufregung in der Bundes Haupt- -

stadt größer als nötig.

Schall der Explosion ließ sich weit im
Umkreis hören.

Nach dem Schreiber eines Briefes an
Zeitung wird gesucht.

Washington. 3. Juli. Eine
Untersuchung ist hellte im Gange, um
die Ursache der schrecklichen Erplosion
festzustellen, die gestern spät nachts
den öffentlichen Empfangssaal auf
der Scnatsscite des Kapitals schlimm
beschädigte. Wenn auch die genaue
Ursache der Explosion nicht wird fest-

gestellt werden körrnen, ehe Sachver
ständige die Untersuchung durchge
führt haben, so glaubt man doch all--

gemeln, daß sie von einer Bombe oder
einer Hollenmalcyure herftammte.
Keiner der Angestellten des Kapitols
weilte zur Zeit der Explosion in je-

nem Teil des Gebäudes und niemand
wurde verletzt.

Zertrümmertes Mauerwerk von der
mit Fresken gezierten Saalöecke und
den Wänden, zerbrochenes Krystall
glas von dem großen Kronleuchter,
Stücke des riesigen Spiegels, Glas
von den Fenstern und Terlchcn zer-

splitterten Holzes lagen bellte auf
dem Boden des Saales. Glas und
ein Teil des Holzwerkes der Türe.
dre von dem Empfangssaal zrr dem
Gange führt, der sich hinter der Sc
natskammer hinzieht, wurde gleich
falls zerbrochen. Eine schwere Türe
nach dem Zimmer des

die aber seit vielen Jahren nicht
geöffnet worden war. wurde durch die
Erschütterung aufgebrochen und die
ih,r gegenüberliegende Türe, die nach
dem Zimmer des Sergeant-at-arm- s

führt, wurde beschädigt. "

Dre Explosion wurde viele Blocks
weit gehört und Wacheir aus allen
Teilen des Kapitols und aufgeregte

Morgan'schen Hause am Auge und
an einem Bein verletzt.

New Aork. 3. Juli. Der
Attentäter behauptet, amerikanischer
Bürger zu sein, spricht aber mit
einem Akzent. Den Auftrag, zu
Morgan zu gehen, will er von
oben" (Gott) erhalten baben. Von
den Vorgängen im Morgan'schen
Hause hat er offenbar keine Ahnung.
Er befteht darauf, daß er den finan
zier nicht habe verletzen können, da
er rhn durch dre Schusse nur er-

schrecken wollte. I chschoß. um ihm
Angst einzujagen. Ich schoß an ihm
vorbei. Sie können mit mir tun.
was Sie wollen. Ich tat meine
Pflicht, tun Sie die Ihre," sagte er
dem Richter Luyster.

Die GerichtshausBeamten sind
überzeugt, daß der Mann nicht bei
gesundem Verstände ist. Er hatte
bei sich eine Menge von Bahn-Fahrkarte- n

nach verschiedenen Orten und
$40 Bargeld.

Glencove. N. 3)., 3. Jrilt.
Herr Morgan selbst glaubte offenbar
nicht, daß er schwer verletzt wurde.
Die ersten Telephonanfragen beant
wortete er persönlich.

Heute nachmittag behauptete der
Attentäter, dan sein Name F. Holt
sei. Er erklärte, er sei französischer
Lehrer an der Cornell-Universitä- t.

Gegen Mittag erlitt der Schieß
bold chwächezuslände. Man weiß
nicht, oo dies auf eine starke Blutung
aus einer Wunde nahe dem Auge
zurückzuführen ist, wohin ihn der

Schlag mit dem Feuerschürer traf,
oder auf einen etwaigen Schädel-bruc- h.

Tie Polizei behauptet, daß Holt
seit etwa einer Woche in Glencove
lebte. Er wurde von verschiedenen
Personen auf der Straße gesehen.
Personen kamen herbeigelaufen, um
zu sehen, was passiert sn.

Wenn auch niemand verletzt wur
de, so wurde doch der Wächter JoncS,
der fast unmittelbar unter dem zcr
MWUnerten L?acu cm vem s.or zum

nrngsmitteln beladen.
Tas Unterseeboot beschoß auch

einen im Fluß verankerten Dampfer
und trieb einige mit Kohlen beladene
Barken und einen Schlepper an den
Strand.

In der Nähe des Einganges zum
Bosporus kam das Unterseeboot ins
Gefecht mit einem bewaffneten chu- -

ner. viaa) '.'!usraui,ai einer vinzani
von Schüssen wurde dieses Schiff mit
zwei anderen von ähnlichem Typ an
den Strand getrieben."

Der offizielle franzosische Bericht.

Paris. 3. Juli. Tas Kriegömi-nisteriu-

veröffentlichte nachmittag
folgenden offiziellen Bericht:

In den Argonnen dauerte der
Kamvf mit unverminderter Heftig-sei- t

die ganze Nacht fort. Wir be-

haupteten alle unsere Stellungen
und brachten dem Feind sehr schwere
Verluste bei.

In der Gegend von Metzeral ,our-de- n

zwei neue Angriffe auf unsere

Stellungen bei Erete. östlich voll
Metzeeal, zurückgeschlagen.

Anf der übrigen Front hat eine
sehr heftige Kanonade stattgefunden,
an der Geschütze aller Kaliber be-

teiligt waren. Nach Arras geschleil-dert- e

Granatm verursachten einige
Brände, die aber unter Kontrolle

werden konnten.
Französche Flieger haben mit Er-fol- g

die Eisenbahnstationen von

Ehallerange, Zarren und Langcmarck
bombardiert. Auch deutsche Battc-rie- n

in Vimy und Bcauraing wur-

den von den Fliegern angegriffen."
(Alle hier genannten Orte liegen in

Belgien und sind in deutschem
Besitz.)... ....
Türkisches Trausportschiff versenkt.

London. 3. Juli. Ter Ex.
change Telegraph Co. wird vom
Korrespondenten aus Athen mitge-
teilt, daß ein britisches Unterseeboot
am 26. Juni im Marmarameer das
türkische Transportschiff 42, das
mit Tnippen gefüllt war, zum Sin-
ken gebracht hat.

Fliegerangriff auf österreichisches
Tauchboot.

vi o in, über Paris, 3. Iulr. .s
Marincministerium berichtet, daß
ein italienischer Flieger im Adriati
schen Meer ein österreichisches Unter-sceboo- t

zum Sinken gebracht hat,
Ter Flieger ließ sein Flugzeug nio
dergchen, bis es nur 50 Fuß ober
kalb des Tauchbootes stand, und
wars dann zwei Bomben ab, die das
Tauchboot auf der stelle zum sru
ken brachten.

Tie unermüdlichen Tauchboote.

London. 3. Juli. Ter bclgi
sche Tampfer Boduognat ist von ei

ncm deutschen Unterseeboot torpediert
und mm Sinken gebracht worden
Tie Mannschaft wurde in Falmouth
aelandet.

Ter Boduognat war ein Tampfer
von 1441 Bruttotonnen, erbaut in
Sunderland im Jahre 1909. Er ge
hörte einer Antwerpener Schiffahrts
gesellschaft. -

England sucht Geld in

Amerika.

Anlcikje vört $100,000,00?) soll hier

aufgelegt werden.

N c w D o r k. 3. Juli. Laut einer

heutigen Meldung sind Untcrhand
lungcn zwischen Beamten des briti-sche- n

Schatzamtes und einer Gruppe
von New Yorker Bankiers mit I. P.
Morgan & Co. an der Spitze im
Gange, um eine britische Kriegsan-leih- e

in der Höhe von $100,000,000
in den Ver. Staaten zu vergeben.
Die Berichte über die Natur der ge-

planten Anleihe weichen voneinander
ab. Nach den einen Quellen soll die
Anleihe ein Teil der großen britischen
Kriegsanleihe von $9,000,000,000
sein, die kürzlich autorisiert wurde,
während nach anderen Quellen die
Anleihe eine separate ist und fünf
Prozent tragen soll.

Es heißt, daß die Anleihe auf
$300,000,000 vergrößert werden
mag, wenn die Bonds von amerika-
nischen Interessen gut aufgenommen
werden. Bankiers glauben, daß die
Anleihe in zehn Jahren zurückgezahlt
sein soll. Ter Ertrag der Anleihe,
heißt es. wird in Amerika bleiben
und von der britischen Regierung
zur Bezahlung des Ankaufes von

Kriegs . Vorräten aller Art verwen- -

det verdur. ?

Schießdold angeblich fraw
zösischcr Lehrer aus

Corncll.

Behauptet, Morgan nur einschüch

tern gewollt zu habe.

c einen vitbtn nacn tu oer Alan
offenbar irrsinnig.

Erwartete, mit Morgans Hilfe den

Krieg zu beendigen.

Ter Attentäter selbst vielleicht schwe

rer als Morgan verletzt.

Ter Ueberfall erfolgte im Landhaus
Morganö in Glencove.

New Bork. 3. Juli. I. P.
Morgan wurde von einem unbekann
ten Mann heute unr 9. Uhr vnr. rn
seinem Haus in Glencove. L. I.,
durch Schüsse verletzt. Eine von der

hiesigen Firma, I. P. Morgan &

Eo.. veröffentlichte Mitteilung lau-

tete:
I. P. Morgan wurde von einem

unbekannten Mann, vermutlich einem
Verrückten, in seinem Haus in Glen-

cove, L. I., heute um 9 Uhr früh
geschossen. Tie Aerzte sagen, daß die
Wnndc nicht ernstlich ist."

Tie erste Nachricht von der Schuß-affair- c

traf um 10:30 Uhr in der
Office des Schcriffs Pettit von Nas-
sau County in Mineola ein. -" Ter
Schcriff sandte sofort Männer nach

Glencove. um die Nachricht zu unter-such- e.

Tetails über die Affaire fehl-tc- n

noch um jene Zeit.
Eine spätere Mitteilung der Mor-gan-Fir-

sagte, daß zwei Schüsse
auf Herrn Morgan abgefeuert wur-

den und daß beide trafen.
Ter Mann, der Herrn Morgan

schoß, kam hellte um 8:53 Uhr früh
nach Glencove. mietete ein Automobil
und begab sich nach dem Morgan'schen
Hause bei Matinicock Point. Er lau
tete die Glocke, und als der Tiener
öffnete, fragte er nach Herrn Mor.
gan. Er sagte, er sei ein alter
Freund des Finanziers, doch wurde
ihm der Einlaß in das Haus ver-weh-

Ta zog der Mann plötzlich einen
Revolver und hielt ihn dem Diener
gegen den Magen. Ter Tiener schrie
auf. und der Mann eilre an ihm vor-

bei in das Vorzimmer. Herr Morgan
kam gerade durch das Vorzimmer zur
FronUüre und fragte, wäs los sei.

Die Antwort war ein Schuß, der den
Finanzier in die Hüfte traf.

Herr Morgan wankte und fiel in
einen Stuhl. Kaum hatte der Schieß-

bold sich umgewandt, als auch schon

der Tiener einen Feuerschürer aufhob
und ihn auf den Kopf des Eindring-
lings niedersausen ließ. Im selben
Augenblicke aber schoß dieser einen
zweiten Schuß ab.

Tor Tlcner wars sich auf oen

Mann, entriß ihm die Waffe und
überwältigte ihn. Andere Tiener n

nun herbeigelaufen und an den
Scherisf und an ernen Arzt wurde so- -

fort telephoniert. Ter Mann wnrve

festgenommen und nach Glencove
Tort weigerte er sich, etwas

zu sagen, oder seinen Namen zu nen-

nen.
Eine Handtasche, die er nach Glen-cov- c

mitgebracht hatte, fand man
nahe einer Hecke auf dem Morgan'-sche- r,

Grundstück. Die Tasche war
mit Tnnamit gefüllt.

Es heißt, daß man schon gestern
den Mann in der Nachbarschaft des

Morgan'fchen Hauses gesehen hatte.
Unofsiziell beißt es, daß eine Ku-

gel, nachdem sie Herrn Morgan in die
Brust getroffen hatte, von cinerRippe
abprallte und durch den Arm denKör

per verließ. Tic andere Wunde be-

findet sich an der Huste.
AIs die Nachricht von dem Atten-

tat auf Herrn Morgan die hiesigen
Finanzkreise erreichte, wurde sofort
die Frage aufgeworfen, ob die Tätig-
keit des Finanziers in Verbindung
mit dem europäischen Kriege mit dem
Ueberfall zu tun gehabt hatte. Tas
Haus I. P. Morgan & Co. ist der

Einkaufsagent der britischen Regie
rung für Munition und Vorräte, die
in diesem Lande gekauft werden.

Es war erst heute morgen, als in
New Forker Blättern an hervorra.
gender Stelle die Nachricht publiziert
wurde, daß Herr Morgan sich um

Russen behaupten Sieg,
andere Berichte sagen

das Gegenteil.

Offizieller türkischer Bericht über

TardancUenkämpfe.

Widerlegt die gestrigen 5iegesberichte
aus London.

Belgischer Tampfer fällt deutschem
Tauchboot zum Opfer.

Russisches Unterseeboot im schwarzen
Meer iZtig.

Britisches Unterseeboot arbeitet im

Marmaramcer.

Versenkte angeblich türkischen Trup
pentransportdampfcr.

Rumäniens Hultnng.
B e r l i n. 3. Juli. Drahtlos über

AnmN?. fl? 91 Unter hpn tinrt htt
Ucbcrfccischcn ?!achrichtenagentur
ausgegebenen Nachrichten befindet
fich folgende:

In hiesigen politischen Kreisen
sind Meldungen eingelaufen, die tS
bestätigen, daß Rumänien die n

des Vierbundeö abgelehnt
habe, weil die Regierung von den
Zentralmäckten günstigere Ancrbic-tunge- n

erwarte."
Eine Zusammenstellung russischer

Verluste.

Berlin. 3. Juli. Trahtlos über
Sayville. N. Z)- - Militärschriftfleller
haben ausgerechnet, daß die Russen
vom 2. Mai bis zum 27. Inni in den
Händen der Teutschen gelassen haben:
1630 Offiziere und 520,000 Mann
als Gefangene, 300 Feldgeschütze,
770 Maschinengewehre und unschätz
bares Kriegsmaterial.

Russen gestehen weiteren Röckzug.

L o n d o n. 3. Juli. In der letzten
offiziellen russischen Meldung gibt
der russische Generalstab zu. daß die
russischen Truppen fich im südlichen
Polen vor der Armee des Feldmar
fchalls von Mackenfen immer werter
zurückziehen und die Teutschen im
vier naher an Lublln herankommen.
Ter Generalstab gibt auch zu. daß
die Oesterreich und Teutschen in
Galizien weitere Fortschritte machen
und daß sie die Gnila Lipa über
schritten haben.

An der österrr. ital. Grenze.

London. 3. Juli.' Berichte des
italienischen Hauptquartiers sprechen
von erhöhter Tätigkeit längs der
ganzen Front. In unoffiziellen

wird behauptet, daß die Jta
Ircner Tolmrno. den Schlüsse! zum
Isonzotal. erobert haben, doch wird
hinzugefügt, daß die Oesterreich:
noch immer die Befestigungen um
Tolmino bcscvt halten und daß der
Kampf um diese noch unentschieden
fortdauert.

Angebliche Aeußerungen dcsPapstcs.

Paris. 3. Juli. Ter Figaro
veröffentlicht den Bericht über einen
Besuch, den Ferdinand Landet. Ti
rcktor der Revrie Hcbdomadairc und
früberer Sekretär der französischen
Botschaft beim Vatikan, letzten
Montag dem Papst abgestattet hat.
Herr Laudet bcbauptct in seinem Be-

richt nicht, daß es ein Interview sei,
das er erzäble, aber er zitiert Worte,
die der Papst gebraucht haben soll,
nachdem ihm der Besucher gesagt
hatte, welchen Eindruck Louis Lata-kie- s

Interview mit dem Papst in
Frankreich gemacht habe.

Als in der Unterhaltung mit dorn

Papst Herr Laudet auf die Ncutrcli
tät zu sprechen kam, unterbrach
ihn der Papst mit dem Aus


