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Nahm ein trauriges
Ende.

Vier Männer fanden ihren

Tod bei einer Motor-

bootfahrt.

Drei derselben gehörten zu Redak

tionsstab einer Zeitung.

Zu schnelles Wendeu des Bootes der
nrsachte Unfall.

Partei sich den Namen der National
Partei zugelegt haben. Die Unzu-friedene- n

aller anderen Parteien soll.
ten veranlaßt werden . sich dieser
neuen Partei anzuschließen und be-

stand angeblich die Absicht, die An-

hänger dieser neueii Partei dem
neral Carranza zuzuführen und uirfit

Huerta. im Falle Carranza sich weu
gern sollte, die Pläne der A. B. C.
für eineFriedenskonferenz aller meri

konischer Führer anzunehmen.
Ein langatmiger Bericht über die

Verfolgung der fünf Pferdediebe,
die mit der schließlichen Erschießung
Orozcos und seiner Begleiter endig-
te, wird hier bekannt gegeben und
liest sich derselbe wie ein Roman aus
den Wild West - Tagen. Laut dem
Bericht brach Orozco, von vier Ku
geln zugleich getroffen, tot zusam-

men.
El Paso. Ter., 1. Sept.

Luis Cabera, Sekretär des Schatz-
amts und Roberto Pes.uiera, der
frühere Washingtoner Repräsenta-
tive der Carranza Regierung, sind
nut Carranza uneins geworden we
gen seiner Stellungnahme gegen die
A. B. C. Friedenskonferenz - Pläne.
Dies ist der Bericht, der heute von
Vertretern Villas empfangen wurde.

Es heißt, daß die beiden Männer
Carraiiza zu bewege versucht hat-te-

die A. B. C. - Pläne zu akzep-
tieren.

G a l v c st 0 n , Tex., 1 . Sept. Es
wurde heute bekannt gegeben, daß die
Truppen der zweiten Division, die
den Befehl crbalten hatten, von Gal-vesto- n

und Texas City aufzubrechen.
nicht vor Freitag ausrücken werden.
sobald die Eisenbahn Ausrüstung
zusammengestellt sein wird, werde,!
die Truppen ausrücken: sie befindet
sich in kriegsbereiter Ausrüstung.

Washington, 1. Sept.
Deutschlands Annahme der amerika
nische Erklärung betreffs der Unter-
seeboots - Kriegsführung hat die We-

ge geebnet für erneute Aktion in der
mexikanischen Situation. Tie

Friedenskonferenz
wird schneller zusammentreten infol
ge der Klärung der amerikanischen
Beziehungen mit - Teutschland.

Paul Füller. Präsident Wilsons
Spezialagent in Mexiko, hielt heute
mit Sekretär Lanfing und Leon I.
Canova, dem Chef der Abteilung für
mexikanische Angelegenheilen, Konse
renzen ab.

Tie Antwort des Generals Co.r-ranz- a

betreffs der Pan Amerikanischen

Friedensbestrebuiigeu ist immer
noch nicht eingelaufen. Das lange
Ausbleiben der Antwort hat Verau-lafsun-

der Aussprache zweier Ansick,
ten über die Ursachen derselben gege-ben-

.

Mehrere Beamte sind der
daß der auf Carranza

ausgeübte Einfluß, sich der Friedens-
konferenz anzuschließen, günstig ge-

wirkt habe, während andere Beamte
erklären, daß Caranza sich entschlos-
sen hat, den Aufruf überhaupt nickt
zu beantworten. Offizielle Mittei-
lungen über diesen Punkt werden
nicht ausgegeben.

Washington, 1 . Sept.
Auf Grund des Antrages des Gene-

ralmajors Funston hat das Kriegs-Tepartmen-

die Anordnung gege-
ben, das weitere reguläre Truppen
von Galveston. Texas, an die mexi-
kanische Grenze sich begeben. Gene-

ral Funston soll erklärt baben. daß
es sich nur um Vorsichtsmaßregeln
handele, um eine etwaige beabsichtig-
te allgemeine Erhebung der mexika-
nischen Bevölkerung in Texas im
Keime ersticken zu können.

Tas sechste Kavallerie Regiment
und die vierzehnten und neunzehnten
Infanterie - Regimenter haben den
Befehl erhalten, sich bereit zu ma-
chen. Tie Kavallerictruppcn und das
vierzehnte Infanterie . Regiment
werden sich nach Harlingen begeben,
wo die kürzlichen Ruhestörungen ih-r- e

Anfang nahmen. Zwei Batail-
lone des neunzehnten Regiments find
nach Tel Rio beordert und das dritte
Bataillon nach Fort Sam Houston.
Obgleich General Funston emphatisch
erklärt, daß es sich nur um Vorsicht?-maßregel- n

handele, die ihn vera-
nlaßte, um weitere Truppen nachzu-

suchen, so wird die Situation in den

Grenzgebieten Texas' dennoch für
ernst angesehen und Zeituiigsberichte
aus San Antonio und anderen StFd

Es handelt sich nur um

Vorsichtsmaßregeln, sagt

Gen. Funston.

Situation iu Greuzgebietcn Texas ist

jedoch ernst.

200 resp. 100 Tage Haft für mex.
Aufrührer.

Unrühmlicher Tod für mexikanischen
Baudenführer.

Päscual Orozco als gewöhnlicher
Pferdedieb erschossen.

Posse von Ranchers und Cowboys
. nahm Verfolgung auf.

El Paso. Ter.. 1. Sept. Pas-cua- l
Orozco, der sich als Revolutio-nis- t

und mexikanischer Bandensührer
einen Namen machte und an vielen
heißen Gefechten in Mexico
teilnahm, fand seinen Tod. als er
mit einer Posse Amerikaner zusain-mengerie- t,

die ihn als Pferdedieb
hatte.

Vorgestern wurden in diesem
County, in der Eaglc' Mountainre-gion- ,

fünf mexikanische Pferdediebe
von einer Posse erschossen und Louis
Holzman. Bundes - Zollinspektor von
El Paso hat in einem der Getöteten
Pascual Orozco positiv identifiziert.
Der Leichnam wurde von der Familie
Orozco's einem Leichenbestatter über-

geben, doch weigert sich, die Leiche als
die des ehemaligen Generals anzuer-kenne-

bis der Leichenbestatter dij
genaue Identifizierung festgestellt
habe: diese ist bisher nicht erfolgt.

Am Montag erschien eine Bande
von fünf mexikanischen Strauckidie-be- n

vor der Ranch des T. D. Lov?,
125 Meilen südöstlich von El Paso
entfernt, zwang die Cowboys" ihnen
ein Mahl zuzubereiten und später
verließen sie die Ranch, nachdem sie
sich mehrere wertvolle Pferde ange-
eignet hatten. Lovc. der zur Zeit
nicht auf seiner Ranch sich befand,
wurde telephonisch von dem Borge-fallene- n

verständigt und eilte mit
einer Posse, aus mehreren Cowboys
der Nachbarschaft bestehend, herbei:
aus anderer Richtung wurde eben
falls Hilfe hcrbcigefchasft und die

Verfolgung der Pferdediebe begann
und endigte mit der Stellung der
Pferdediebe in einem Talkessel. Wte
Ratten wurden die Diebe zusammen,
geschossen und bald lagen alle tot am
Boden, nachdem sie sich lebhaft zur
Wehr gesetzt hatten.

Orozco war der Sohn eines La-

deninhabers' in Chihuahua und zeich-

nete sich erst als Begleiter und Wäch-
ter bei Uebcrsührung von Silberla-dünge- n

aus den Grubendistrikten
nach der Münze des Landes aus. Er
war der erste, der sich Francisco Ma-der-

anschloß, als dieser im Jahre
1910 die Tiaz Regierung stürzte.
Häufig in Lebensgefahr und der

Verhaftung durch die Regierung?-trappe- n

ausgesetzt, vermochte er sich

immer wieder in den Bergen und
Urwäldern zu verstecken. Taß er zum
gewöhnlichen Pferdedieb herabsinken
würde, dürste wohl kaum an seiner
Wiege prophezeit worden sein.

Sierra B l a n c a, Tex.. .

Sept. Ranchers im Big Bend

Country, in der Nachbarschaft der
Grenzlinie von El Paso und Culber
son Counties standen während des
gestrigen Tages unter Waffen, da
befürchtet wurde, daß Anhänger des
Pascual Orozco Wiedervergeltungs-maßregel- n

treffen würden für d:e

Tötung des Generals Pascual Oroz-

co, der am Montag von einer Posie
von Ranchers und Cowboys als ge-

wöhnlicher Pferdedieb erfchossen

wurde.
Es ist darum ersucht worden, wei-

tere reguläre Truppen nach diesem
Distrikt zu schicken. Es war geglaubt,
daß Anhänger des Eduardo Salinas,
jetzt in Bosque Bonito. mit den Plä-
nen Orozcos in Verbindung standen
und seinen Tod 31t rächen versuchen
würden.

Die eingelaufenen Berichte veran
lassen die amerikanischen Behörden
zu der Ansicht, daß O'.'ozco versucht
hatte eine orgaiiisierte Invasion
Texas' in größerem Maßstabe zum
Abschluß zu bringen und soll seine

Finanzieratungeu der Duma.

Petrograd, 1. Sept. Der Fi
nanzausschuß der Duma unterbreitete
heute den Bericht über eine Vorlage,
durch die das Recht der Staatsbank
zur Ausgabe von Papiergeld erwei-
tert wird. Ter Bericht diskutiert
das Problem zur Bestreitung der
Kriegskosten und erklärt, daß die

Summe so große sind, daß
alle Hilfsquellen des Landes in h

genommen werden müssen.
Hierzu gehören Besteuerung, innere
Kreditopcrationcn. Ausgabe von

und ausländische Anleihen.
Für das Jahr 1915 betrugen die

Kricgsausgabcn schätzungswi-is- 7242
Millionen Rubel, die übrigen Ausga-
ben 2847 Millionen oder eine Total-summ- e

von 10 tausend Millionen
Rubel. Die Einnahmen aus gewöhn-liche- n

Quellen betrugen schätzungs-
weise 2796 Millionen, während die
Kreditoperationen bis zum gegen-

wärtigen Augenblicke 4181 Millio-
nen einbrachten, sodaß 3000 Millio-
nen noch zu decken sind. Tic Regie-

rung muß daher den Grund für eine
weitere Kricgsanlcihc im Auslande
bearbeiten um für das im Auslande
gekaufte Kriegsmaterial bezahlen zu
können, aber angesichts des Abkom-
mens mit seinen Alliierten ist der
Erfolg nicht in Frage gestellt. Ruß-lan- d

hat während seines Bestehens
immer prompt seine Gläubiger be-

zahlt. So sagt wenigstens der Be-

richt. Bezüglich des vorgeschlagenen
Papiergeldes wird gesagt: Verglichen
mit anderen Nationen besitzt Rußland
die größte Golddeckung, vielleicht mit
alleiniger Ausnahme von England.

' Ter Finanzministcr Bark, der die

Vorlage unterstützt, erklärt, daß
trotz der Inanspruchnahme des inne-rc- n

Kredits bis zu einem bisher nicht
dagewesenen Grade, da dieser sich auf
über 3 tausend 'Millionen Rubel

besitze Rußland immense
von denen die Regierung

bald Gebrauch zu machen beabsich-

tige. Tie Sparbanken werden
um ihre Benutzung durch die

Bevölkerung zu erleichtern.

Mordlinllllgc gegen Rolle-feil- er

verlangt.

Millionär und andere Grubenbesitzer
sollen zur Rechenschaft gezogen

werden.

Denver. Eol., 1. Sept. Anwäl-
te für die Colorado Mine Workers
werden beantragen, daß John T.
Rockefeller und andere Grubenbesitzer
im Staate wegen Ermordimg von
Grubenarbeitern durch die Gruben.
Wächter und Mitglieder der National-

garde zur Rechenschaft gezogen wer-

den. Ties ist die Rache für die Ueber

führung von John R. Lawson wegen
Mordes.

Tie Besitzer, denen die Verfolgung
droht, sind außer Rockefeller Jesse R.
Wellborn, der Präsident der Colorado
Fuel & Jron Co., und John C. Os
good, der Präsident der Victoria Ame
rican Fuel Co. Die östlichen Beam-
ten der Grubenleute hatten seitMona,
ten Detektives im ganzen Staate

nachdem der Versuch, die
Niederschlagung der Anklagen gegen
Lawson und andere fehlgeschlagen
war. Bundesanwalt Tedrow erklärte,
daß im Oktober eine Spezialsitzung
der Großgeschworenen stattfinden
wird, weigerte sich aber, zu sagen, zu
welchem Zweck.

Aerzte in Konvention.

Grand Rapids, Mich., 1.
Sept. Nahezu 1000 Aerzte aus allen
Teilen des Staates sind zur 50. Jahr-

esversammlung der Michigan State
MedicalSociety hier cinaetrosfcn. Ge-

stern abend fand ein ..Smokcr" statt
und Vorträge und Diskussionen, an
denen sich eine Anzahl der bestbekann-te- n

Aerzte beteiligen werden, bilden
das Programm. Die Sitzungen
dauern bis Freitag. Auch Dr. I H.
Carstens von Detroit steht mit einem
Vortrag auf dem Programm. 1

der Wasserkommission hatten sich Feh- -

ler :n seinen Buchern herausgestellt.
woraufhin er im letzten April entlas
sen worden war. Wicks sollte sich ,m
Juni verantworten, suchte jedoch das
Weite.

Detektiv E. E. Morse kam nach
Port Huron. um welche Anhaltspunk,
te zu finden, da sich Wicks entweder
in Port Huron oder in Sarnia be-

fand. Durch die Aufgabe eines Brie-
fes in Port Huron kam man auf seine
Spur. Wicks wurde in Sarnia ver-

haftet, wo er bei der Mucllcr Braß
Works als Buchhalter beschäftigt war.

Sechzehn Tote bei Grn-benexplosio- n.

Das Leben vou dreihundert Arbeitern
durch Gas gefährdet.

Johnstown. Pa., 1. Sept.
Sechzehn Arbeiter, zum größten Teile
Fremde, wurden bei eine'. Gascrvlo-fio- n

in der Orenda-Grubc- , der Mer-chant- s

Coal Company in Boßwell ge
hörig, gestern getötet. Dreihundert
Bergleute arbeiteten in der Grube zur
Zeit des Unglückes und zuerst wurde
angenommen, daß sich alle gerettet
hatten mit Ausnahme von Joe Man
tok, der augenblicklich getötet worden
war.

Als die Trümmer nahe dem Gru.
beneingang fortgeräumt worden wa
ren, fanden die Rettungsmannschaften
die Leichen von 14 weiteren Männern,
die vom Grubcndampf übermannt
worden waren. John Bcgel, ein
Motormann, starb später in einem
hiesigen Hospital an Verletzungen,
und der Zustand von drei anderen Pa
tienten der Anstalt ist kritisch,

Panamaausstcllung ist

jetzt schuldenfrei.

San Francisco. 1. Sept
Die Exekutivbehörde der Ausstellung
1101 angetunölgt, öatz die summe von
$110,159 an die hiesige Union Trust
Company zur Tilgung aller Schul,
den bezahlt wurde. Die Ursprung-liche-

Verbindlichkeiten für die
nanzierung der Ausstellung betrugen
$962.340.98. Das Ereignis wird
am Freitag gebührend gefeiert wer
den.

Großgeschworene haben
Frank-Fal- l.

Richter Patterson hält seine Ansprache
an die Anklagebehörde.

'carrerra, ua., 1. isept. xtc
Großgeschworenen von Cogg County
haben das Anklagematerial im Falle
von Leon Frank erhalten, der am
17. August gelyncht worden ist, nach-de-

er wegen Ermordung der Mary
Phagan zum Tode verurteilt, vom
Gouvernuer von Georgia jedoch zu
Zuchthaus begnadigt worden war.

Richter Patterson legte in seiner
allgemeinenBclehrungsansprache gro-
ßes" Gewicht auf den Fall.

Iowas Progressive tätig.

DesMoines, Ja., 1. Sept. Tie
Progressiven des Staates haben in
einer formlosen Konferenz beschlossen,
im Staate ein volles Ticket fürStaats-iin- d

Countybeamte gelegentlich der
Wahl im nächsten Jahre ins Feld zu
stellen. Dreißig Mitglieder waren
anwesend, und der Standpunkt der
Partei wurde indossiert.

Unter Burgschaft entlassen.

Washington, 1. Sept. Gu.
stav Kopsch, der junge Teutsche, der
unter der Anklage 'ücVt, Zeichnungen
und Photographien der Küitenbefesti-gunge- n

von Birgi.a angefertigt zu
haben.- - wurde dem Bundeskonnniisär
Taylor zu einem vorläufigen Valr
vorgeführt und unter $3000 Bürg-scha- ft

für ein weiteres Verhör crn 1.
November in Norfolk gestellt.

scligkciten an der Westfront wie
folgt:

Neue Artilleriegcfcchte werden aus
der Gegend von Ncuville, St. Vaast,
in der Gegend von Roye und bei Ou
bries zur Suippe gemeldet.

In den Argonncn fand gestern eine
heftige Kanonade nördlich von Fon-
taine Houyctte und an den Höhen von
Lhevauchce statt. Die Nacht ver-

lief ruhig.
Nach einem Bombardement mit

Stickgas Bomben in den Vogesen
griff der Feind gestern unsere Stel-
lungen bei Linge und Schratzmannc
le an. Wir hielten indessen unsere
Positionen. Um Mitternacht wurde
ein neuer deutscher Angriff zurückge-
schlagen.
Keine Nachricht vom Angreifer der

Arabic.

London, 1. Sept. Die Admira
lität hat keine Mitteilungen über
das Schicksal des Tauchbootes qe
macht, das den Dampfer Arabic ver-

senkt hatte. Ob sie im Besitze solcher

Informationen ist. wurde gleichfalls
nicht ermittelt. Nichtamtliche Berichte,
daß das Boot versenkt wurde, sind in
den weitesten Kreisen im Umlauf. Es
heißt, daß das Boot fünf Tage nach
der Torpcdicrung der Arabic den
Versuch gemacht hatte, den britischen
Dampfer Ntfosien, der am 24. Au-gu-

von New Orleans in Liverpool
ankam, 31t torpedieren. Nachdem der
Anschlag auf den Dampfer mißglückt
war, soll das einem Wacht-schif- f

zum Opfer, gefallen sein. In
Liverpool hat sich das Gerücht der
breitet, daß das deutsche Boot geka-

pert, aber nicht versenkt wurde.

Serbien gab angeblich nach.

P a r is, 1.' Sept. Nach einer De-

pesche von Athen an den Matin hat
die serbische Regierung Griechenland
benachrichtigt, daß sie bereit ist. sich

dem Verlangen des Vierbundes zu
fügen und das von Bulgarien bean-

spruchte Gebiet abzutreten.

Franzosischer Flieger getötet.

Paris. 1. Sept. Berichte über
den Tod des berühmten französischen
Fliegers Adolphe Pegoud haben ihre
amtliche Bestätigung gefunden. Die
Nachricht hat allgemeine Trauer der
ursaVzt, weil der Verstorbene als Held
gefeiert wurde.

Pegoud, der ein Alter von nur 20
Jahren erreicht hatte, diente fünf
Jahre in der französischen Kavallerie
und kämpfte im Marokko Feldzuge.
Bei Ausbruch des Krieges schloß er
sich dem Fliegerkorps an und er-

langte seinen' Ruf dadurch, daß er
angeblich bis zum 11. Juli sechs deuts-

che Flugzeuge außer Gefecht setzte.

Japans Eingreifen in den Tarda
nellen.

Paris. 1. Sept. Die Andeutung,
daß Japan beabsichtigt, sich in den
Kampf in den Tardanellen einzumi-fche-

ist in einer im Petit Parineu
wicdergegebenen Unterredung' nur
Baron Havaschi, dem japanischen
Botschafter in Rom, enthalten.

Ich kann nicht viel darüber sa

gen", soll der Botschafter bemerkt ha
ben, als er über dieses Thema be.

fragt wurde, denn wir dürfen unse
ren Feinden nicht gestatten- - daß sie

Informationen über die Truppenbe
wegungen erlangen." Der Botschafter
sagte dann weiter:

Wir haben nicht aufgehört, mit
unseren Verbündeten zusammenzuar
besten, soweit uns die Ausgabe zuteil
geworden ist Die Welt wird erstaunt
sein, wenn sie erfährt, was wir ge-
tan haben, und was wir noch zu tun
willens sind. Die Russen sind uns
die nächsten und wir können ihnen
am besten nützen. Sie können sicher
sein, daß es der größte Wunsch Ja-
pans ist. täglich der geheiligten Sache
der Zivilisation Beistand zu leisten."

1,100,000 ElwMr
mi 300,000 !t

fit ictll 2. ä'iüi.

Briten verloren in den Tardanellen
50,000 Mann.

Forrsetznng der heftigen Artillerie
Kampfe an der Westfront.

Serbien bereit, die Bedingungen Bul
gariens zu erfüllen.

Ter ftauzosische Flieger Adolph Pe
goud wurde getötet.

Japans Eingreifen an Dardanellen
Front nicht unwahrscheinlich.

Tauchboot, das Arabie torpedierte,
gilt als verschollen.

London, 1. Sept. Die Pläne,
kie Teutschland bez. der russischen Te
fensive hegt, werden ausgeführt, je
doch nicht mit der Schnelligkeit, die
öie Bewegungen in Polen kennzeich-
nete. . Riga ist bereits isoliert, und
nenn die Russen nicht sehr bald grofze
Verstärkungen dem Flügel der Armee
Hindenburgs entgegenstellen, dann
wird dieser Hafen sehr bald fallen.
Obgleich dieser Angriff im Norden
zum Stillstand gebracht worden ist,
waren die Russen nicht im Stande,
eine Gegenoffensive ins Feld zu stel-

len, die sich mit derjenigen in
vergleichen läszt. Am Flusse

Stripa hatten die Russen sich nicht
nur gestellt, sondern dem Feinde auch
erhebliche Verluste beigebracht.

Während der letzten fünf Tage ist
an der westlichen Front ein Regen
von ArtillerieGeschossen auf die
deutschen Schützengräben niederge-
gangen Ter Zweck dieses unge-
wöhnlichen Angriffs ist nicht bekannt
gegeben worden, aber es wird nickst

angenommen, daß soviel kostbare
Vkunition verschwendet wurde, nur
um die deutschen Schanzwerke zu

ohne das; die Absicht
sie auch zu nehmen. Das

steht wieder im Vorder-
gründe. Gewicht wird dabei auf Be-

richte gelegt, denen zufolge Rnmä-nie- n

und Bulgarien suchen, zu einem
Einvernehmen mit den Alliierten zu
gelangen.

ttohlkngräbcr trotzen ihren Führern.

London, 1. Sept. Obgleich ge-

stern hier ein Abkommen zwischen den
Vertretern der Kohlengräber und den
Ä'liiienbesitzern erzielt worden ist, ha-

ben die Bergleute selbst die verein-

barten Bedingungen nicht angenom-men- .

Tie heutigeil Berichte von Süd-Wale- s

melden, dasz weitere 25.000
Bergleute an den Streik gegangen
sind.

Britcnvcrluste in den Dardanellen.

Berlin, 1. Sept. Die Briten
baden 100,000 Mann bei ihren

anf die Dardanellen ani
Samstag lmd Sonntag auf der Halb-

insel Gallipoli ins Feld gestellt. Nach
einer Depesche aus Konstantinopcl an
die Frankfurter Zeitung sind ihre
Verluste außerordentlich schwere ge-

wesen. Der Korrespondent erfährt
aus sicherer Quelle, daß diese Verluste
sich seit dem si. August auf über 50,.
000 Mann belaufen baden.

Gefangene Russen.

Berlin, 1. Sept. Eine amtliche
Uebersicht des Feldzugcs .im Osten,
die heute dem Uebersecdienst überge-

ben wurde, schätzt die Verluste der
ZZussen seit dem 2. Mai auf minde-

stens 300,000 Tote und Verwundete,
sowie auf 1.100.000 Gefangene.

Die Kämpfe au der Westfront.

. Paris, 1. Sept. Das französische

firiegsamt berichtet über die Feind

Zwei Mitglieder der Gesellschaft wur
den gerettet.

Grand Rapids, Mich., 1.

Sept. Vier Männer fanden ihren
Tod im Reeds Lake, als gestern nach-

mittag das Motorboot des Louis
Sekretär der Straßenbahng-

esellschaft, umkippte. ' Drei der Ver-

unglückten waren Mitglieder des Re
daktionsstabcs der' Grand Rapids
Preß, nämlich Perris Jameson.

Arthur G. Hunter, sein
Assistent: Paul Weston. Berichterstat-
ter, und J.'Harvcy'Simtb, von der
Straßenbahngesellschaft. Delamater
und Henry H. Tinkham. ebenfalls ein

Mitglied des Rcdaktionsstabes der

Preß, wurden gerettet.
Delamater hatte die anderen zu ei-

ner Fahrt in seinem neuen Motorboot
eingeladen und, wie er selbst erzählt,
ereignete sich der Unfall folgenderma-
ßen: Das Boot befand sich etwa eine
halbe Meile-vo- der Landungsstelle,
Smith befand sich am Steuer und
wollte drehen. Er macht eine scharfe

Biegung imd das Boot, das vielleicht
überfüllt war, legte sich auf die Seite
und alle stürzten ins Wasser. An-

fangs schienen sie die Geschichte für
einen Spaß zu halten und sie schwam
men dem Lande zu, aber ein paar
Minuten später sank Smith. Es g

Telamater, das Motorboot zu
erreichen, und als er zurückblickte, sah
er nur noch Tinkham. Letzterer sagt,
daß er versucht habe, Weston zu ret-te-

dieser ihn aber fast mit sich in die
Tiefe hinabgezogen habe.

Zwei gerettet.

FrauFlorencc Smith, die am See
kampierte, hatte den Unfall bemerkt
und ruderte der Stelle zu; Tinkham
gelang es, in das Ruderboot zu klet-

tern und Telamater hielt sich an dem-selbe- n

fest, aber von den anderen vier
Männern war keine Spur mehr zu
sehen. Sobald als sie an Land ge.
bracht worden waren, telephonierte
Tinkham nach Aerzten und an seine
Zeitung und in kürzester Zeit waren
mehrere Aerzte mit Pulmotors nacy
dem See gekommen. Die Leiche We-ston- s

wurde nach halbstündigem Suc-

he gefunden, etwas später diejenige
Smiths ; Wiederbelebungsversuche
blieben erfolglos. Die anderen zwei
Leichen waren bis heute morgen nicht
gefunden worden.

Weston war der bestbekannte irnrci
den Verunglückten: er war ein Sohn
des Redakteurs des Chronicle und
stand seit vielen Iahren in Vcrvtn
dling mit Zeitungen. Er hinterläßt
Witwe und einen Sohn. Jameson
stand seit zehn Jahren m Verbindung
mit der Preß und Hunter war erst
kürzlich von Ovid hierher gekommen:
Smith war ein
Wie Weston. hinterläßt jeder von ih-

nen Witwe, imd ein Kind.

Ungetreuer Beamte.

Wird nach dem Osten zurückgebracht
werden.

P 0 r t H u r 0 n. Mich.. 1. Sept.
Thomas Wicks. der beschuldigt wird,
während seiner Dienstzeit als Super
intcndent der Wasscrkommission in
Hempstcad. Long Island. $1 0,000
unterschlagen zu haben, wurde in
Sarnia, Ont., verhaftet. Detektiv E.
E. Morse wurde beauftragt, ihn nach
dem Osten zurückzubringen. Nach

Tätigkeit als Angestellter


