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Prieta amMontag. Verzüge fkrbentscheTrnp. rcn im Falle Fah.

Rcgicrg tcrsiicht Bombcu-V- w
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ach Konftawen nVillas Vorhut schon ganz nahe

der Grenze.

Türken bereits in Besitz
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Fay's Tätigkeit m London.

London. 80. Okt. Die Evenina
News sagt, sie habe genaue Aufzeich
nungen über die Tätigkeit Robert
Fay's in London, woselbst er von
Juli bis September 1913 geweilt
hatte, erhalten. Im September
1913 sei er nach Amerika gegangen.
Während des Londoner Aufenthaltes
war Fay anscheinend eine harmlos
Person. Er beschäftigte sich mit dem
Verkauf medizinischer Salze. Er
verhelte niemals die Tatsache, daß
er die Briten hasse und ließ keine
Gelegenheit vorübergehen, seine deut- -
sche Nationalitat hervorzustreichcn.
Deshalb erweckte Fay überall den
Eindruck, daß er eine aufrichtige Per-
son sei, die man gut leiden mochte, da
er besonders mit Bezug auf seine ei-

genen Angelegenheiten sich nicht zu-

geknöpft hielt. Er hatte ein Bureau,
erschien aber dort nur selten. Da die
Nachfrage nach seinen Salzen nick't

groß war. gab er sein Geschäft hier
auf und segelte nach Amerika, um
seinen Schwager Walter L. Scholz
dort aufzusuchen.

Hallowc'cn hat trän-rig- c

Folgen.

Mädchen während dcr

Feier" von Automo
liil getötet.

Autoist läßt Opfer liegen, entkommt

trotz Verfolgung.

Sam Kaplau durch Hieb auf denZtopf
schwer verletzt.

Wird wahrscheinlich an erlitteuem
Schädelbruch sterbe.

Die gestrige Feier"' deS Hallo,
we'en, obzwar dieselbe ruhiger alZ
in früheren Jahren verlief, hat trau
rige Folgen gehabt und wird wahrs-
cheinlich zwei junge Menschenleben
kosten. Ein Mädchen wurde von ei-

nem Automobil niedergerannt und
auf der Stelle getötet und ein Kna-

be, der achtjährige Sam Kaplan,
ein Söhnchcn des in No. 235 Ben-tcnstra-

wohnhaften Ehepaares Pe-
ter Kapalan, liegt mit einem Schä-delbni-

im städtischen Hospital und
mag den Tag nicht überleben.

Sam und eine Anzahl anderer
Knaben aus der Nachbarschaft trieben
allerlei Allotria, wie die liebe Ju-
gend gewöhnlich am Hallowe'cn. Un-

ter anderem gingen sie von Haus zu
Haus und zogen die Türglocken. Ta5
taten sie auch mehrmals vor dcrWoh-nun- g

der Frau Ethcl Steffens, No.
172 Benton Straße, und schließlich
wurde diese ärgerlich, lief mit einem
Tchrubbcrstiel bewaffnet zur Tür
und versetzte einem der Knaben. Sam
Kaplan, mit demselben einen wuchti-

gen Hieb auf den Kopf. Tcr eiserne
Teil des Stiele? verursachte einen
schweren Schädelbruch und in be
wußtlosem Znstande wurde der Kna-b- e

nach dem genannten Hospital über-
führt. Frau Steffens wurde nach
dem Polizeihauptmiartier gebracht,
wo sie einem der Hilfscountyanwälte
den Heraang dcr Tacbe erzählte. Tie
Frau bedauerte, daß sie den Knaben
so s,wer verletzt batte,' da aber of-

fenbar ihrerseits keine Absicht dazu
vorlag, wird sehr wahrscheinlich keine
Klne aerten sie antrentt werden.

Tie ocht Ts'hr nltc 3rr?T Rei?.
man, deren Angehörige in No. 173

sönsp $tt

Tie Bulgaren, die auf der östlichen
Linie vorrücken, verfolgen die zurück-

weichenden, Serben weiter. Der
Worlaut des Berichtes ist folgender:

Die Armeen der Generale von
Koeveß uud von Gallwitz haben feind-
liche Stellungen gestürmt. Sie haben
1000 Serben zu Gefangenen gemacht
uud drei 5lanoueu und ein Maschi-

nengewehr erbeutet.

Die Armee des Generals Boyad-jief- f

(Bulgaren) setzt die Verfolgung
des Feindes fort."

Seeschlacht zwischen Türken uud Ru-
sse.

London. 30. Okt. Tcr Koben-hagen-

Korrespondent der Exchange
Telegraph Eo. meldet folgendes::

Private Nachrichten, die in Ber-

lin von Bukarest eingelaufen sind,
berichten, daß die türkisaien Kriegss-
chiffe Breslau, Goeben und Hami-disc- h

im. Schwarzen Iceve ein russi
sches Geschwader, bestehend aus drei
Schlachtschiffen, mehreren Kreuzern
und einigen Torpedojägern angegrif-
fen haben. Ueber den Ausgang der
Schlacht ist noch nichts bestimmtes
bekannt geworden.

Breslau und Goeben, die früher
deutsche Schiffe waren, heißen jetzt
auf türkisch Midullu und Sultan
Selim.

Britisches Kriegsschiff gesunken.

London, 30. Okt. Einhundert
Maun werden vermiet, nachdem der
als Mineafeger benützte brttlsche
Hilfskreuzer Hythe und ein anderes
britisches Kriegsschiff vor der el

kollidiert waren. Tie
Hythe ist gesunken. Tie britische
Admiralität meldete den Borfall fol-

gendermaßen:
Während der Nacht vom 28. zum

29. Oktober sank H. M. S.. Hythe,
ein r, Kapitän-Leutna-

Arthur Bird, nach einer Kolli-

sion mit einem anderen Schiffe an
der Gallipoli-Halbivse- l. Zur Zeit
der Kollision hatte sie uebst ihrem
Personal etwa 250 Mann "noch an
Bord., Einhundert Mann werden
als vermißt gemeldet."

Tie Hythe war ein Handelsschiff,
das für Marinezwecke von der briti
schcn Admiralität übernommen wor-de- n

war. Es war ein Dampfer von
509 Tonnen und wurde 1905 in
Dumbarton erbaut.

Später gab die Amiralität amtlich
bekannt, daß 155 Mann vermißt
werden, nämlich drei Offiziere, ein

Deckoffizier. neun Unteroffiziere und
143 Mann.

Britische Truppe ach Serbien.

Paris. 30. Okt. Die britischen

Truppen, die in Saloniki gelandet
wurden, haben laut einer Havas

Vllnditcn-Sauptlin- g wird

selbst den Angriff
leiten. -

Villa hat mehr treitkräfte, als bis-h-

erwartet wurde.

Amerikanische Truppen haben Ab-

wehrstellungen bezogen

Carranza wird in bestmöglichster
Weise unterstützt.

Tonglas, Ariz., 30. Okt.
Treitausend-oldat- en der 6. Bundes
Jnfantericbrigade sind heute inner
lialb weniger FuZz von der mexikani
scheu Grenze stationiert worden und
sind bereit, bei einem Angriffe auf
die Garnison Carrcmzas in Agua
Prieta durch Villa einzugreifen.
Dieser Angriff, wird am Sonntag
oder Montag erwartet. Eingcgrif.
fe,l wird, wenn sich Geschosse auf die
amerikanische Seite verirren.

General Tavis, der Befehlshaber,
bat den Bewohnern auf der amerika
nischcn Seite Anweisungen gegeben,
sich innerhalb ihrer Hänser aufzu
halten und sich nicht auf den Schutz

etwaiger Barrikaden zu verlassen.

Nahe der Grenze.

Villas Vorhut unter dem Befehle
de Obersten Francs hat San Ber
jardino, 20 Meilen östlich von der

Grenze, erreicht. Tiefem Führer ist
auch die Nachricht zu verdanken, daß
General Villa selbst sich beim Heere
befindet. Villa wird morgen in
San Bernardino eintreffen, was
darauf schlieszcn läszt. daß Montag
die Schlackt . stattfindet. - General
Calles. der in Agua Prieta den Be
fehl fuhrt, hat Verstärkungen erhal-
ten. Neiln Züge, die Verstärkungen
und Kriegsmaterial führn,, find

Francs erklärt, daß Villa
nur freundschaftliche Gesinnungen
gegen Amerika hegt. Er fügte bin

t. das- - Villa Ki.OOO Mann und
sechzig Gesckiijze zur Verfügung ste-

llen. Dies ist mehr, als nach frühe
reu Berichten angenommen wurde.

Amerikanische Truppen unterwegs.
Tie Bewegung der amerikanischen

Truvven von ihrem Lager, das sich

2 Meilen von Tauglas entfernt be

findet, bat hei:te nachmittag nach
der Grenze begonnen. Tas 22. In
fantcrie Regiment steht im Süden,
nur einige 5)ards von dem Traht
zäune entfernt, der die beiden Län
der scheidet. Tas 18. Regiment
steht direkt Agua Prietas gegenüber.
Tas '0. und ein Teil des 7. Regi-men- ts

bilden die Reserve.
T o u g l a s. Ariz.. 30. Okt. Ge-

neral Francisco Villa's Armee nahm
heute bei Tagesanbnich ihren Marsch
gegen Agua Prieta. Sonora, gegen-übe- r

von Touglas. wieder auf und
die Kavallerie - Vorhut erreichte
einen Punkt. 18 Meilen von hier.
5'tundschafter des Gen. P. Elias Ga-
lle, des Carranza . Commandanten
von Agua Prieta. meldeten, daß
Villa-Truppe- kaum uoch zu kämpfen
imstande wären und iafe Frauen u!ld
Binder, die das übliche Lagcrgcfolge
bilden, sich in einem jämmerlichen
Zustande befänden.

Amerikas Hilfe für l?arranza.

El Paso, 2cj.. 30. Okt. Zwei
Zugladungen für die
Carranza Verstärkungen, die über
amerikanisches Gebiet von Eagle Paß
nach Agua Prieta gehen werden, ka-

men hier heute durch. Amerilanische
Soldaten bewachten die Züge.

Fall geht am Mitttooch
an die Bundes Groß-geschworene- n.

Angebliches Geständnis stimmt nicht
mit Bcweismatcrial.

Untersuchung noch in Händen der
New Aorker Behörde.

Vorleben des deutschen Offiziers soll
ermittelt werden.

Londoner Evening News will be- -

lastende Tatsachen besitzen.

New Aork. 30. Okt. Obgleich
die Fälle von Robert Fay, dem an-

geblich geständigen deutschen
und vier anderen

Männern, die beschuldigt sind, sich

zur Sprengung-- von Schiffen ver-

schworen zu haben, die Munition für
die Alliierten befördern, wahrschein
lich den Bundes Großgeschworenen
am nächstem Mittwoch vorgelegt wer-

den, erklärte Bundc?anwalt Mar
schall heute Abend, daß der Fall nicht
überstürzt werden soll. Fays Verbin-
dungen, sein Ankauf von Explosivstof-
fen, seine Versuche mit Bomben und
seine Finanzquellen zusammen mit
seinem früheren Leben in Deutschland"

sollen nach Aussage des Beamten gc
nau untersucht werden.

Fays Verhaftung wurde nach einer

sich über Wochen erstreckenden Ueber

wachung angeordnet, weil man fcc

fürchtete, daß er von den von ihm vor
bereiteten Bomben Gebrauch machen

würde, jedoch wird jetzt nach seiner

Verhaftung sich d:e Untersuchung auf
alle Einzelheiten der angeblichen
Verschwörung erstrecken. Soweit lie
gen keine Beweise dafür vor, daß Fay
nicht auf feine eigene Verantwortung
handelte. '

Nach allem, was Fay brs
her gesagt hat, wird entschieden wer
den, ob noch weitere Verhaftungen
vorgenommen werden sollen.

Wie Bundcsanwalt Marshall er
klärt, soll Fay seinem eigenen Ge
ständnis zufolge es sich zur Aufgabe
gemacht haben, cmmal Handels
schiffe, die nach Häfen der Alliierten
bestimmt waren, fccuntüchtig zu ma
chcn. andererseits soll er auch der
sucht haben, britische Kriegsschiffe In
dcr Nähe des New Aorker Hafens
außer Tätigkeit zu setzen. In dieser
Beziehung fehlt es nach der Bekun-

dung des Bundcsanwalts indessen an
jedem Beweismaterial.

New ?1ork. 30. Okt. Nach Em-pfan- g

voller Details mit Bezug auf
die Fälle der fünf Männer, die der
Verschwörung zur Vernichtung von
Munitions - Schiffen befchuldigt
sind, fuhr heute Charles Warren, As-

sistent des Gcneralanwaltes. nach
Boston ab. Herr Warren hatte hier
mit Bundes - Tistriktsanwalt H.
Snowden Marshall konferiert. Sie
erörterten das Geständnis von Ro-

bert Fay, dem angeblichen deutschen
Leutnant, dcr eingeräumt haben soll,
daß er transatlantische Dampfer, die
Munition für die Alliierten mitneh-

men, beschädigen wollte. Herr War-
ren hatte die Netralitäts.Fälle unter
sich und 'seine Fahrt nach New Fork
hatte den Zweck, festzustellen, ob

Fay's Tätigkeit etwa ein Teil eines

Komplottes von weit größerem Um-- i
fange sei. Nach der Konferenz sagte
Herr Marshall.' daß vorläufig die
Fälle dcr fünf Männer gänl'ck in
den Händen der lokalen Bchr'den
ruhen. Noch Boston Herr War-rc- n

in persönlichen Geschäften.

Bl'ilhcrrcvision deckt

ans.

Untersuchung gegen James Hawkiuö
bis zum Montag vertagt.

Grand Rapid s. Mich.. 3V.

Okt. James S. Hawkins, gegen den
seit einiger Zeit ein Verfahren auf
Amtsentfetzung schwebt, mag viel-leic-

in Anklagczustand versetzt wer-

den. Es stellte sich heute heraus, daß
der Auditor George K. Pattcrson,
der die Bücher von Hawkins unters-

ucht, eine gerichtliche Vorladung er-

halten hat.
Tie Natur des Vorgehens gegen

Hawkins wurde nicht bekannt gege-
ben, vielmehr wurde nur erklärt, daß
Pattcrson bei seinem Erscheinen vor
Gericht heute aufgefordert wurde, ge-

wisse Belege am Montag vorzulegen,
wenn die Verhandlungen im Polizei-gcrich- t'

ihren Fortgang nehmen.

Ilnisormtllch bestellt.

AmericanWoolen Eo. schloß Kontrakt
mit ausländischer Regierung ab.
Boston. 30. Okt. Henke wurde

bekanntgegeben, daß die American
Woolen Eo. einen Kontrakt für die

Lieferung von einer Million AardS
blaugrauen Uniformtnches für eine
ausländische Regierung abgeschlossen
hatte. Tcr Name der Regierung
wird verschwiegen. Vor mehreren
Tagen verpflichtete sich die Gesell
schaft, die russische Rcgicning mit
fünf Millionen Jards Uniformtuch
zu versehen.

Unter Bürgschaft frei.

Max. Lynar bestreitet, ein Bigamist
zu sein. .

New Iork. 30. Okt. Max Ly.
nar. auch als Graf Mar Lynar Lon-
don bekannt, der unter Anklage der
Biaamic seit dem 13. Oktober in den
!r r,s c.'trst ...s ,...iiiu? iciiyiijuiiiu ii'uiut. in wiuit
nachErlegung von ?10.000Bürgschaft
freigelassen worden. Lynar bestreu-

tet, ein Bigamist zu sein.

Kamen mit Geldstrafe

davon.

! Truppenwcrber Englands müssen je
51000 Strafe erlegen.

San Francisco. 30. Okt.
.Tr. Thomas Addis unö Ralph St.

i Blair, beide von San Francisco,
i wurden heute wegen Verletzung der
Bundes Neutralitätsgescdc zu je
$1000 Geldstrafe verurteilt. Sie
hatten in Californicn Mannschaften
für die britische Armee angeworben.

Hallowe'e Party in den Way-u- e

Gardeus, Montag Abend. Spe
zielle Musik und große Ucberraschun-gen- .

(Anz.)

Eigenartiger Streikgruud.

GrandLedge, Mich.. 30. Okt.
Vier Mädchen inTicnsten der hiesigen
Office der Grand Ledge Telephone
Eo. gingen gestern an den Streik. Als
Grund hierfür gaben sie an, -- sie
könnten die Art. wie sich die Haupt-Telephonie-

kleidet und ihr Haar
auffteckt. .nicht vertragen.

Wayue Mioeralbäder, die ganze
Nacht offen. Das beste Sulpho-Sa-lin- e

Wasser, welches gegen Rheuma-
tismus angewandt wird. (Anz.)

Berlin, über Tuckerton, 30.
Okt. Halbamtlich wird hier folgen-
des bekannt gegeben: Aus Athen
wird gemeldet, daß die Entente-Truppe- n

begönne haben, sich aus Salo-
niki zurückzuzicheu. General Hamil-to- n,

der dort den Oberbefehl führt,
hat dies dem Prinzen Nikolaus von
Griechenland mitgeteilt. Dieser gab
den griechischen Behörden den Au-
ftragden Alliierten bei Erfüllung ih-

rer Aufgabe nach Möglichkeit behilf-

lich zu sein.

Rom, 30. Okt. Berichte, die hier
von den Balkanstaaten eintreffen,
melden, daß Truppen - Sonderzüge
bereit gestellt wurden, um deutsche

Truppen auf der bulgarische Bahn
von Thrazien nach Konstantinopel zu
befördern. Munition und Waffen
sind ihnen bereits vorausgegangen.

Offizieller Bericht Berlins.

Berlin, 30. Okt. Ueber Lon-

don. Deutsche Truppen, die im Ni-ga- cr

Distrikt nahe Mitau vorgerückt
waren, haben sich nach Zurückwcr-fun- g

von zwei heftigen Angriffen auf
ihre frühere Stellung zurückgez-
ogen Dies gab heute die deutsche

Heeresleitung in ihrem offiziellen
Bericht bekannt.

General von Linsingen's Armee
im südlichen Sektor der Ostfront hat
die Stadt Komorov genommen und
nach erfolgreichen Angriffen noch

andere Orte in jener Gegend besetzt.

Der Wortlaut des Berichtes ist

folgender:
Nordöstlich von Mitau schlugen

unsere Truppen, die an das nördl-

iche Ufer der Missa, nahe Plakanen,
vorgerückt waren, zwei starke nächt-

liche Angriffe zurück und zogen sich

hernach angesichts eiues weiteren
auf die Hauptstellung am

südlichen Ufer zurück.
Armee des Priuzen Leopold von

Bayern: Nichts zu berichten.
Armee des Generals von Liusin-ge-

Westlich von Czartoryök wur-

de eiue russische Stelluug nahe Komo-

rov uud die Stadt Komorov selbst ge-

nommen. Ein russischer Gegenan-
griff bei Nacht war erfolglos.

Nuta, Lisowska uud Viel-go- v

wurden erstürmt. Wir machten
18 Offiziere und 929 Mann zu Ge-

fangenen und erbeuteten zwei Ma-

schinengewehre.
Em russischer SchlachtAeroplan

wurde nalic Kukle heruutergeschosse.
Westlicher Kriegsschauplatz: Kei-

ne Ereignisse von besonderer Bedeu-

tung zu melden."
Fortgesetzter Fortschritt der teu-

tonischen Truppen, die in Serbien
eindringen, wird im heutigen offi-

ziellen Bericht der oberste Heeres-

leitung gemeldet. Eintausend Ser-
ben wurde zu Gefangeven ge-

macht uud drei Kauoue erbeutet.

Korrespondenz von London aus den
Befehl erhalten, an die scrbifcheFront
abzugeben. Tcr Korrespondent fügt
hinzu, daß ein Anschluß an die ser-

bischen Truppen bereits bewerkste-
lligt wurde.

Weder Serben noch Bulgaren in tts-ku- p.

Paris, 30. Okt. Laut offiziel-lc- n

Nachrichten fagt eine Havas-Tc-pesch- e

aus Saloniki unter dem Ta
tum vom 28. Oktober, sind weder
Serben noch Bulgaren in Uskup, wo
eine Zivilwache die Ordnung auf
rcchterhaltcn soll. Laut einem Telc
gramm des Generals Bailloud von
den französischen Truppen fanden
Scharmützel östlich von Tirtilli statt."

Nenn Spione hingerichtet.

London, 30. Okt. Neun Perso-

nen, die am 2G. Oktober wegen
Spionage überführt wurden, sind
gestern in Belgien hingerichtet wor
den, wie ein amtliche Telegramm
aus Berlin an Reuters Bureau mel
det. Zehn andere Personen, unter
denen sich drei Frauen befinden, sind
zu Zuchthausstrafen verurteilt wor- -

den., Tie genannte Korrespondenz
meldet in der Angelegenheit folgen
des:

Ein amtliches Telegramm meldet
aus Berlin, daß in den letzten beiden
Tagen zwei weitere wichtige Spio-nagefäl-

in Belgien und Nordfrank-reic- h

entdeckt worden sind. In Bei-gie- n

sind 21 Personen verhaftet wor-
den. Es wird angedeutet, daß die
Schuldigen, nachdem sie anfangs ihre
Tätigkeit darauf beschränkt hatten,
die durch Spionage erlangten Nach
richten über Holland zu senden, seit
September kühner wurden und plan
tcn, Eisenbahnen und Gebäude in die
Luft zu sprengen, außerdem aber
militärpflichtigen Personen zu hel-

fen, aus Belgien nach Frankreich zu
entweichen. Unter den Verhafteten
befinden sich vier Frcnlcn, denen in
erster Linie zur Last gelegt wird, daß
sie die Sicherheit der deutschen Ar-mc- e

gefährdet haben
Tas ganze, Spionagesystem, wel-

ches angeblich in Frankreich entdeckt

wurde, soll unter dcr Leitung der
Gattin eines französischen Offiziers
gestanden haben. Es wird behauptet,
daß sie ihre Aufträge direkt von den
französischen Behörden erhielt. Zwei
andere Frauen, die gleichfalls ver
haftet wurden, sollen nach den Ber-
liner Mitteilungen in dem französis-
chen Geheimdienste ' eine hervorra
gende Rolle gespielt haben und ihre
Namen sollen sich auch auf der Liste
der Beamten dieses Dienstes befin-
den. Neun Personen wurden, wie be-

richtet, am 26. Oktober schuldig be- -

(Fortsktzung auf ette 2.)


