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Angeblich Fragmciu
eines Torpedos.

Bcfnnd dcr Sachvcrstan

digcn im Hcspcrian.
Fall.
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nGrchMg mern.

Still trauerte ganze
Stadt.

Opfer dcs Schnlbrandcs
in Pkabody hculc bci-geset- zt.

Riesiger Trauerzug bewegte sich nach
Kirche und Friedhof.

Alle Läden und Fabriken während
Leichenfeier geschlossen."

Kirche zur Aufnahme der Trauergäste
diel zu klein.

P e a b o d y. Mass. 80. Okt. Die-s- e

sonst so beschäftigte Jabriköstadt
ließ heute ihre Maschinen stehen, um
einen schweigenden Tribut dem An
denken der 21 kleinen Mädchen zu
zollen, die bei dem Brande der St.
John's Pfarrschulc den Tod gefun
den hatten. Nur drei der Opfer wer
den auf Wunsch ihrer Eltern ein pri-
vates Leichenbegängnis, erhalten.
Für die anderen 18 wurde hier heilte
in der römifch'katholischen St.John's
Kirche eine gemeinsame Totenmesse
gelesen.

Hunderte von Bewohnern der
Stadt schlössen sich dem Traucrzug
nach der Kirche an, die bald so gefüllt
war, das; die Mehrzahl der Leute auf
der Straße bleiben mußte,:. Tcr
Vorrat an Wagen für die Trauer
gälte war bald erschöpft und viele

Bürger boten ihre Automobile an,
um die Trauernden nach dem Fried
Hof zu bringen.

Alle Gefchäftc und Fabriken waren
während der Leichenfeier geschlossen.

PH vini-vuvyj- n

Die Stellungen der Serben halt-los- ;

Bulgaren im Timoktalc
andauernd

Truppen ln

Odessa und Scdastopol
cingeschisst.

Der Besitz von Strumitza durch

Franzosen beansprucht.

Sofia schildert amtlich die Einnahme
von Pirot.

Äonstantinopel meldet heftige Käm
pfe der Artillerie.

Alliierte setzen Griechenland und Nn
mänieu stark zu .

Franzosen haben Welse wieder an die

Bulgare verloren.

Frankreichs Kriegsminister mahnt
Bevölkerung zur Vorsicht.

Paris. 30. Okt. Tic montene-
grinische (Gesandtschaft, hierselbst hat
die folgende Nachricht empfangen:

Eine große Schlacht zwischen

Montenegrinern und österreichischen
Truppen hat südlich von Vischcgrad
in Bosnien am 23. Oktober begon ,

ncn und dauert noch an. Das Ergeb- -

nis ist darum noch nicht bekannt.
Die Montenegriner griffen die

esterrcichcr leoyaft vei Sora an.
fügten ihnen schwere Verluste zu und
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Vorposten Gefechte begonnen.

Washington, 30. Okt. Laut
heutiger Meldung des GcncralMa
jorsFunston kam es nahe Agua Prie-
ta bereits zu Scharmützeln zwischen
Villa und Carranza Tnrppen.
300 V.illa - Truppen wurde:: bei

von einer Carranza.Pa-trouill- e

angegriffen und zum Rück

zug nach dem Anavacashi Paß. West
lich von Agua Pricta, gcnötigt.

Ein Jahr Gefängnis.

P i t t s b u r g h. Pa.. 30. Okt
William Bowers von Washington,
D. C., der überführt worden war,
sich an einem Komplott gegen das
Leben von T. Franklin Schneider,
einem wohlhabenden Zuckcrwarcn
Fabrikant? von Washington betei-

ligt zu haben, der in einem hiesigen
Hotel überfallen worden war, wurde
heute zu einem Jahr Gefängnis ver
urteilt. Ein neuer Prozeß wurde
ihm nicht bewilligt. Seine Mitvcr
schwörcr, Thomas G. Forncn, scin
Schwiegersohn und Washingtoner
Aiuvalt, und Gco.. McHenry.wur.
dcn zu Beginn dcr Woche venirteist?

Dcr Fall dcs Leutnants

Fay.

Beamter des Justiz Departements
heute iu New Z)ork.

Lkurs gegen die angcblichcnVerschwö-re- r

zu entscheiden.

New A o r k. 30. Okt. CharlcZ
Warrcn, cin Assistent - Gcncralan
walt, kam heilte aus Washington her,
um mit Bundes - Distriktsanwalt H.
Snowdcn Marshall über den Kurs z,:
konferieren, den das Justiz - Tepartc
mcnt mit Bczug auf Lcutn. Robert
Fay und die andcrcn Pcrsoncn ein
schlagen wird, dic hicr in Vcröin
dung mit dcn: angeblich: Komplott.
Munitionsschiffe zu beschädigen, ver-

haftet find.
Es heißt hier, daß Herr Warrcn

dcr Beamte ist. der vom Justiz - Dc
partemcnt mit der Aufgabe bttraut
wurde. Informationen über dic Be-

mühungen, Munitionsdampfcr in
Brand zu stecken oder in dic Luft zu
fprcngcn. einzuholen. Er soll sich

auch mit den Tatsachen betreffs von
Explosionen in Munitions - Fabriken
vertraut gemacht haben.

Tic Konfcrc, wird entscheiden, ob

dic angeblichen Verschwörer in dcn
Bundes oder Slaatsgcrichtcn Prozef
sicrt wcrdcn sollen. Sic wurden auf
Grund von Bundes - Haftbefehlen
festgenommen und ihre Tätigkeit:
wurde von Bundes Behörden unter-such- t.

Es wurden aber auch Haftbe-
fehle erwirkt, worin Fay, Walter L.
Scholz und Paul Däschc dcr Ver-

letzung dcr Staatsgesetzcn beschuldigt
wcrdcn. und die Haftbefehle wurdcu
in die Hände dcr Bundes - Behörden
gelegt. cic lauten dahin, daß :m
Besitze der drei Männer Explosivstoffe !

gefunden worden waren, und auf
Grund dieser Anklagen könnten sic

zu einer Höchststrafe von fünf Jahren
venirteilt werden.

Tod bereitete das Mahl.

Cadillac, Mich.. 30. Okt.
Ein Bankett, das die Mitglieder dcr
schwedischen Missionskirchc libhaltcn
wollten, konnte nicht stattfinden. Als
ungefähr 50 dcr Kirchenmitglieder
in die Hallc, in dcr das Fcst stattfin-
den sollte, tratcn, fandcn sie die Lei-

che dcr $nm John Erickson. die die
Vorbereittingen für das Mahl

hatte, tot. am Boden liegen. Ein
herbeigerufener Arzt stellte den kurz
zuvor eingetretenen Tod infolge
Herzschwäche fest.

Plötzlich gestorben.
M t. P l e a s a n t. Mich.. 30. Ok- -

tobcr. Wm. E. Rauch, das Haupt
V crn..r:r-ti.- :f v rr i.r
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Angriff der russischen Kriegsschiffe
auf den Hafen von Vama erfolgte
nach diefcm Bericht in Vorbereitung
des Versuchs zur Landung dcr Trup-
pen.

Teutsche Angriffe abgewiesen.

Paris. 30. Okt. Französische
Fortschritte am Bois en Hache wäh-
rend der letzten Nacht und die Ab-

weisung deutscher Angriffe auf Sou-che- z

heute morgen werd, in dem
amtlichen Bericht hervorgehoben, der
von dcr Kricgsleitung heute Nach-

mittag veröffentlicht wird. Tcr Tert
dcr amtlichen Mitteilung hat folgen-
den Wortlaut:

Im Raume von Artois haben wir
während dcr Nacht im Bois cn Hacke
Fortschritte gemacht und einen Teil
der Schützengräben des Feindes be
setzt. In: Südosten von ouchez

dic Teutschen bcute früh
cincn Angriff auf dic 1ln:gebung des

Hügels No. 140. Sic wurden durch
das Feuer unserer Masinengewchre
zurückgeschlagen.

In dcr Champagne jvirdjtoch in
dcr Umgebung der Stcll:.'ngcn'"bc:
Lacourtainc gckämpft. Viermal be--

k mühte sich der Feind, uns Schützen
gräben, dic wir gestern eroberten,
wieder abzunehmen. Diese Gegen
angriffe schlugen fehl wegen dcs cne
gischcn Widerstandes unserer Grup
pen, die überall oic crlungtcn Vor
teile zu wahren wußten. Vom Rest
dcr Front ist nichts von Wichtigkeit
zu melden.

Der Druck auf Griechenland und Nu- -

mänicn.

London, 30. Okt. Auf Grie- -

chcnland und Rumänien wird durch
dic Alliierte ein so starker Druck

ausgeübt, daß beide Länder sich bald
für dic eine oder andere Seite wer-

den entscheiden müssen.
Rumänien soll in: Begriffe stehen.

fich auf die Seite dcr Alliierten zu
stellen, abcr die Stellung Griechen-
lands bleibt noch zweifelhaft. Sie
überschattet tatsächlich jedes andere
Element in der Balkanlage. Nie-

mand zweifelt hier, daß die Stunde
für eine positive und nicht anzuzwei-
felnde Entscheidung geschlagen hat,
ans die eine entschiedene Handlung
des Königreichs dcr Hellenen folgen
muß, und daß, wcnn cinc solche nicht

erfolgt, die Ententemächte dem Konig
Konstantin die Forderung vorlegen
werden: Intervention oder Abrü
stung.

Franzosen wollen Strumitza haben.

London, 30. Okt, 2.2? Uhr
morgens. Tic Bulgaren haben dcn
Serben Vclsc wieder abgenommen,
wie aus einer Depesche des Athener
Korrespondenten an die hiesigen
Times hervorgeht.

Die französischen Streitkräfte, dic
am südlichen Ende dcr Balkansront
kämpfen, sind 20 Meilen in bulgaris-

ches Gebiet vorgedrungen und haben
die Stadt Strumitza genommen, wie
auf telegraphischem Wege aus Athen
berichtet wird. Ter Wortlaut dieser
Nachricht ist dcr folgende:

Aus verläßlichcr Quelle verlautet,
dah die Franzosen nach einem drei-

tägigen Kampfe Strumitza genom-
men haben und 32 Kilometer oder

ungefähr 20 englische Meilen in
Bulgarien eingedrungen sind. Die

Bulgaren solle schwere Verluste
haben.

Wider alles Völkerrecht erschossen.

Berlin, über Tuckcrton. 30.
Okt. Die Dresdener Nachrichten be-

richten, daß ein Mitglied des Rote,:

Kreuzes, namens Hcllinger, dcr ein

Kriegsgefangener dcrFranzoscn war,
von ciiiem französischcn Offizier er-

schossen wurde, weil er sich geweigert
hatte, deutsche Stcllu"?:.. zu verra-
ten.

Hundert Millionen Bestellung
für Du Ponts. Für dic ist es auch
cin Glück, daß ei,: Teutscher das
Pulver erfunden hat.

Teutschland soll davon sofort tn
Kenntnis gesetzt werden.

Fragment im Marine Departement
in Washington geprüft.

Deutschland bestritt die Torpedieruug
des Dampfers.

Washington, 30. Okt. Sckrc-tä- r

Lansing gab heute bekannt, daß
das Marine Departement erklärt
hätte, daß das Fragment von einem

Krigcsinstrument. welches dcn Allan- -

DarnpfcrHcspcnan torpediert wurde.
Nach Ansicht dcr Sachverständigen
dcs Marinc - Departements konnte
aber das Fragment kein Tcil einer
Scemine scin. Dcr Sckrctär sagte,
daß das Resultat der Untersuchung
sofort entweder dcr dcutschcn Rcgic
rung direkt ode r dem Botschafter
Bcrnstorff mitgeteilt werden soll. In
welcher Form diese Mitteilung er
folgen soll, ließ der Sckrctär nicht
durchblicken

Teutschland lehnte Vcrantwortnng
ab.

Deutschland hatte seinerzeit die

Verantwortung für dic Versenkung
der Hcspcrian abgclchnt. In cincr
Notc an Botschafter Gcrard vom
14. September sagte das deutsche

auswärtige Amt. daß angesichts dcr
bis dahin vorgelegen: Bcweisc
Deutschland überzeugt sei. daß die

Hesperian von keinem deutscken
Tauchboote versenkt wurde.

Das Metall - Fraginent. das im
Marine - Departement untersucht
wurde, soll man nach der Explosion
aus Deck dcr Hcspcrian gesunden ha-be-

.Der Dampfer sank anfangs
September an der irländischen Küste,
während er einen Hafen aufsuchte,
nachdem er durch die Explosion

worden war. Das Fragmenr
bestand aus poliertem Stahl und war
etwa neun 3oll lang. Der amcrika
nischc Botschafter in London sandte
es an das Staatsdepartement.

Bisher in Zweifel.

Tas Staatsdepartement war bis-

her in Zweifel über dic dircktc Ur-

sache dcr Versenkung der Hesperian.
Passagiere und Offiziere d's Dam
pfers hatten in beschworcnen Aussa-
gen erklärt, daß das Schisf torpcdicrt.
wurde. Es befand sich zurzeit in:

regulären Passagierverkehr.Tienst.
Tas Staatsdepartement war in-

formiert, daß sich damals keine

Truppen an Bord befanden, sondern
nur einige verwundete kanadisch?
Soldaten, die als Passagiere heim-
kehren wollten. Zwei Amerikaner
befanden fich unter den Passagieren.
Tas Staatsdepartement ha. bisher
den Standpunkt eingenomiiien.
Teutschlands Erkärung anzunehmen,
bis nicht klar erwiesen sei, daß die
Versenkung der Hesperian mit den
Versicherungen Teutschlands erfolgt
wäre.

Fcucr in Vanmlvoll'

sabrik.

Baumwolle und fertiges Produkt in
Flamme aufgegangen.

B i d d e f o r d. Mainc. 30. Okt.
Ein auf 5350.000 geschätzter Scha
den wurde hicr hcutc srüh durch ein
Fcucr angerichtet, wclckcs durch dic
Hälftc dcs großen Lagerhauses der
Pcppcrcll Manufacttlring Co. fegte.
Mehrere tausend Ballen rohe Baum
wolle und fertige Waren wurden ein
Raub der Flammen. Ein Feuer-wchrman- n

wurde bcim Sturz von
cincr Lcitcr schlimm vcrlctzt.

Hochzeitsgeläute.

B i g R a p i d s. Mich.. 30. Okt.
Tic Vermählung des Frl. Mary
Darrah mit Frcderick Mueller von
Gra,:d Rapids, wird am Oten No
vember in dcr St. Andrcw'5 Kirchc
stattfinden. Sic ist dic Tochtcr des
Herrn und Frau M. E. Ta:rah

Kind schwer verbannt.

F l i n t. Mich.. 30. Okt. Forrest
Perringo. 5 Jahre alt. liegt mit
schweren Brandwunden an Händen,
Gesicht und Beinen daniieder. die er
davontrug, als er durch ein Haufen
brennender Spähne kroch, um dem
sicheren Tode zu entgehen. Einige
Knaben hatten sich aus einer großen
Packkiste cin Spiclfcuer gebaut und

noch drmncn bcfcmd.

rCwictzt von dendie Artillerie auf beiden

Erste Schlappe im

Vorgefecht.

BiUaTrupPkN durch Pa
trouillc zuriickgc-worsc- n.

Angriff auf Agua Pricta für heute
abend erwartet.

Kunstvolles System von Verteidi
gungswerken eingeführt.

Tausend von Mugierigcn eilten zum

Schauspiel" nach Tonglas.

Douglas. Ariz.. 30. Okt.

Niggcrbead. ein schwarzer Hügel,
neu,: Meilen östlich von hier, lenkte
heute die Aufmerksamkeit aller Au-

gen ai.f fich. Er bildet das Tor eines

Gebirgspasses, durch welches Gene-

ral Villa heute abend' 'oder morgen
8000 Mann zum Angriff oder zur
Belagerung der Carranza Garni-
son in Agua Pricta, Sonora.

vo,: Douglas, führcn dürftc.
Villa verfügt laut autoratwen n

über 28 Feldgeschützen, de-

ren Wirksamkeit und Kalibor aller-ding- s

nicht bekannt ist. Sein Geg-

ner, General P. Elias Calles, der
Kommandant der Carranza - Garni
son, hat ungefähr 3700 Truppen,
zehn Geschütze und 30 bis 50

.Wenn nicht die
über die amerikanischen Bahnen aus
Eagle Paß abzusendenden Verstär-kunge- n

heute abend eintrefen, dürf
ten sie zu spät erscheinen, un, an den

Eröffnungskampf teilnehmen zu
können. Die Villa - Truppen müs
sen bei ihren: Marsch nach den: We-

sten nahe einenl Lager amerikanischer
3i,lilisn tinrfiptmrtrfsfitpr',t: hie
kaun: eine Meile nördlich von der
Grenze stationiert sind. Es sind die

Truppen des Brigade Generals
Thomas F. Davis. die 000 Mann
zählen und Isi dreizöllige Feldge
schütze besitzen. Die' Bunde-truppe- n

haben definitiven Befehl, die meri
konischen Soldaten an ihrer eigenen
Seite der Grenze zu halten und zu
verhüten, daß ihre Schüsse auf ame-

rikanischem Gebiet niedergehen.

Die Vorbereitungen iu Agua Pricta.
Geiicral Villa's Armee erreichte

heute die Callardos Ranch, etwa 18
Meilen südöstlich von Agil Pricta.
In einem leichten Tagesmarsch kann
er das kunstvolle System von Vertei
digungswcrkcn erreichen. Villa
dürftc morgen angreifen und damit
dcn Tauscndcn von Fremden, die
nach Douglas gekommen waren, um
sich den Kampf von Aussichtspunkten
mitanschcn. ein seltenes Sonntags- -

Schauspiel bieten. General Calles
läßt noch heute an dcr Vervollkomm-

nung der Verteidigungswcrke ar-
beiten.

Die Stadt Douglas dehnt sich bis
an die Grenzlinie aus, ist ober bis
etwa eine halbe Meile von dcr Grcn-z- e

nur spärlich bcbaut. Gcgcnübcr
dicscm offcncn Raum crrichtcten die
Carranza - Soldaten eine Graben
linie, wodurch cin Ring von Vertci
digungswcrkcn um Agua Prieta ver

vollständig wurde, der sich ungefähr
drei Viertclmcilcn nördlich und süd-

lich und ctwa fünf Vicrtclmcilcn
östlich und westlich um Agua Vricta
hinzieht. Innerhalb dieses 3cinges
liegt auf einer Anhöhe Agiia Prieta,
das heute Tausende von Flüchtiqen.
die vor den heranziehende,: ViNa-Truppe- n

geflohen waren, birgt.
Wenn dcr Angriff beginnt, wcrdcn
diese Flüchtlinge, zumeist Frauen
und Kinder der ärmsten Klassen in
Merico. nach den Vcr. Staatcn ge-

bracht werden. Auch Verwundete
Carranza - Soldaten sollcu nach
Douglas gebracht wcrdcn, falls das
allgemcinc Spital untcr Feuer
konimt. .

siezgrcich

hatten die Serben die Stadt geräumt,
all ihr Gepäck geopfert und große
Munitionsvorrätc sowie .riegsmaic.
rial zurückgelassen. Aufzerdcm waren
die Verluste der Serben sehr schwere.

Tcr Fall von Pirot und Zajccar
zusammcn mit dcr von den Vcrdün.
deten und Bulgaren nördlich von

Ncgotin hergestellten Verbindung ha
bcn die Lage der Serben, wie sie hier
betrachtet wird, äußerst kritisch gc
staltet, Ihre Ttrcitkränc ziehen sich

bci Mitrowitza und Prischtina nörd.
lick in dcr Richtung auf Novibazar
zurück, augenscheinlich um fich der
Hauptstrcitmacht anzuschlieszen, die
im Inneren dcs Lande, sich einer Art
Belggerungszustand gegenüber sieht,
weil dort die Serben in Gefahr sind,
vollständig abgeschnitten zu werden.

Mahnung zur Vorsicht.

Paris. 30. Okt. Ter Kriegsmi.
nistcr hat den Militär-Gouverneure- n

von Paris und Lnons und dcn
die in anderen Distrikten den

Oberbefehl führen, große Plakate mit
folgender Inschrift zugesandt: Seid
still und vorsichtig; der Feind
lauscht."

Es ist befohlen worden, diese Pla
kate au Eliendahnttatlonen. tn tra, .v V f

Inwagen uno au anoercn oT

fcntlichcn Plätzcn anzubringen,
Londons Situationsbcricht.

London, 30. Okt. Der Wider-stan- d

. .
Serbien? gegen seine Feinde

verzweifelter. Nisch

während die anderen Verbündeten
dcn Weg zum grohcn Arsenal von

Äragujcwatz immcr mchr öffncn.
Berichte aus dcr serbischen Haupt
stadt lauten dahin, dah der Regie
rungssiö nach einen: gewissen Punk-te- "

verlegt worden ist.
Die bulgarischen Berichte sagen,

dah die Serben sich auf der ganzen
Linie dcr bulgarischen Front im
Rückzüge befinden. Die Bulgaren
versichern, das; sie im Besitze von

Bfza Palanka, Zajdcar, Knia- -

jcwatz und mehreren anderen Orten
lim Timoktalc sind, was ihnen den
Vorteil einer strategischen Stellung
gewährt. Tic Regierung in Sofia
beansprucht nicht die vollständige

! Einnahme von Pirot, erklärt viel
mchr nur, dah die Truppen nach Er-

stürmung der südlichen Forts in die
Stadt eindrangen, wo die Nacht dcn

i Kämpfen cin Ende machte.
Abacscb.cn von nicht bestätigten Be

ouni. Rufsische Truppen sollen von
Odessa und anderen Häfen aus sich

auf dem Wege nach Bulgarien befin-
den. Tic Berichte übe? die Neuge-

staltung dcs französischen Kabinetts
finden hicr cin Echo nach dem Ver-

langen, daß cin britischer Kriegsrat
geschaffen werden soll, der aus nur
drei Mitgliedern bestehen müßte.

Jetzt kommen die Russen.

K o p e n h a g e n. 30. Okt. Große
Abteilungen russischer Truppen ha-be- n

dic Häfen Odessa und Scbastopol
im Schwarzen Meer verlassen, um
die bulgarische Küste zu erreichen,
wie dem Berliner Tageblatt gcmcl.
dct wird.

Ticse Nachricht, dic das 'Blatt aus
Bukarest erhielt, meldet weiter, daß
die Truppenschiffc von stärket: Ge-

schwadern begleitet sind. Ter züngste

wo kämpft
Seiten heftig

Konstant: nopcl. 30. Okt.
Die Kricgslcitung kündigte gestern
Abend an. das; cin schrccklichcs

der Attiicrtcn auf dcr
Halbinsel ttallipoli Schützengräben
dcr Türken auf deren rechtem Flügel
ausgehöhlt habc. Einc andere Be
schieszung durch dcn Fcind. dcr von
zwei Monitors' unterstützt war. habc
jedoch keinen Erfolg gehabt. Dcr
amtliche Wortlaut dcr Meldung folgt
hier:

Bci Anafarte traf eines unserer
tteschosse eines dcr feindlichen Muni- -

tionshäuscr. das explodierte. Die
Detonationen dauerten fünfzehn Mi
nuten an. Unsere Artillerie erledigte
feindliche Truppen, die mit der Aus.
Hebung von Schützengräben bcschäf.
tigt war.

Bei Ari Burnu erwies sich da?
feindliche Feuer als unwirksam lim

25,000 Syrier dem Huu-gcrto- dc

nahe.

5konsularberichte enthalten Schilde
xung von großem Notstand.

London, 30. Okt. Tas Aus.
wärtigc Amt hat einen Bericht dcs
britischen Konsuls in Täbriz erhalten,
der meldet, daß 25,000 Syrier, die
in den Bergen von Tyari und den

angrenzenden Distrikten wohnen, in
Salmas Zuflucht suchten und das; die
Ankunft von 10,000 weiteren Flücht,
lingcn dort erwartet werden.

Sie befinden sich sämtlich in einer
großen Not. und wenn keine Hilfe
geleistet wird, werden viele von ihnen
unweigerlich untergehen, da der Win
ter nahe bevorsteht. Der Konsul fügt
hinzu, dasz das amerikanische Hilfs
komite, dem der Konsul präsidiert,
sich bemüht, alles zu tun. um die

Lage zu erleichtern, daß aber dke

Mittel nicht auvrcichcn.

Sckrr. Lansing soll helfen.

Franzose, angeblich als Amerikaner
natnralisiert, in Deutschland

detiniert.

N c m 7) o r k. 30. Okt. Tic Ncp.
tunc Vereinigung von Nero ?)ork.
die sich aus lizensicrten Offizieren
von Tampfern zusammensetzt, will
heute die Hilfe des Staatsdepartc
ments in Washington anrufen, um
die Freilassung von Louis Lc Fcvrc.
dem dritten Offizier des Ocltrans-portdampfc-

Wico. zu erlangen, der
als französischer Bürger von den
deutschen Behörden in Bremen zu
rückgchalten wird. Die Wico. die
sich jetzt in einem deutschen Hafen be

findet, steht in Diensten einer ameri.
kaniscken Gesellschaft, und Lc Fcvre
behauptet in einem Brief an die Ncp
tun . Vereinigung, dak er die deut,
schen Behörden nickt habe überznigen
können, dan er ein naturalisierter
Amerikaner sei. Er ersucht seine

ihm bci der Erlangung
seiner Freiheit behilflich zu sein.

Tie ossiziellen Zahlen.

Mehrheit gegen Suffragetten vou
New Jersey war .",1,269.

T r c n t o n. N. I.. 30. Okt. Vom
Staatssekretär zusammengestellte of-

fizielle Zahlen über die SpezialWahl
vonl 19. Oktober, wo über das
FrauenstimmreäNs Amendement
zur Staatoverfassung abgestimmt
wurde, zeigen, dah 133,205 Stim
men sür und 184,474 Stimmen da

gegen abgegeben worden waren. Tic
Mehrheit gegen da-- ? Stimmrccht be

trug demnach 51,209 Stimmen.

Okkupation von Buschira aufgehoben.

K a l k u t t a. 30. Okt. Tic indische

Regierung kündigt die Aushebung
der Besetzung von Buschira in Per-sie- n

an. weil die persische Regierung
Schritte zur Wiederherstellung der

Ordnung und der Sicherheit der bri
!ischen Interessen getrosfcn hat.

Tonnentag abmdbeschok der tc:nd j Achten, daß die Franzosen sich jetzt
beharrlich unsere Schützengraben i aufs im befestigten Besitze von Strumitza
dem rechten lugel ,nd am Tage j befinden, ist'nichts über die Vewe-dara-

machte er vcnch,cdene cnolg.ig. bet Alliierten auf dem Bal-of- c

Slngrlfsc mit ArMmc auf un. '
annt geworden. Aus dieser

erc Stellungen. Bn -- cddul Bar'lle kommen auch Berichte, nach
fanden ttcfechte von Arilllene. Bom.' ,, z,ic von dcn Alliierten beschos-bc- n

und Torpedos statt. Der ,,emd . -
schwer gelitten haben

vcivllll Uttr.tt,tl titi. uiii iuuu
ti.r: v vs u vr,Iluoiicn unu iniiuin: uuuuiui, uuu- -

vcrchiedene Schützengräben einstürz
ten.

Bei Art Burnu und Scddul Bayr
nahmen mehrere feindliche Monitors
an einem Bombardement teil, wur-
den aber von unfcrcr Artillerie

Der Fall von Pirot.
S o f i a. 27. Okt. Ueber London.

(Verzögert.) Der Fall von Pirot am
Mittwoch war, cin schwcrcr Schlag
für dic serbische Armee, weil die Re-

duzierung dieser starken Stellung dcn
Wcg nach Nisch offen läßt und einem
Vordringen starker bulgarischcrTnlp.
pcnmassen dcn Wcg nach dem Hcrzcn
von Serbien frei macht.

Die Einnahme von Pirot erfolgte
nach' drei Tagen heftiger Kämpfe am
26. Oktober. Während der Nacht

on luiitllvieitllng uit vinurai , c:ner von :hncn zündete d:c Jtfooei-Stet- e

Normal Schule, slarb plötzlich
'
spähne an, während Perringo sich

gestern nachmittag an HcrzZchwachc.

i


