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Tiefer Fehler ist jetzt beseitigt wor
den. Russisches.

Polizeispitzel an allen Ecken

Enden.

Allerhand Diebereien.

Knabe durch Zeitungsberichte zum
Verbrecher geworden.

Milrcgcut für Franz

Joseph.

Bossische Zeitung erhält unbestätigte
Tcpesche aus Wien.

Neutralität."

Eme schwedische Stimme über Bei

giens Stellung.
Die schwedische Zeitschrift .Svensk

Lösen" bringt einen vortrefflichen Auf
sah über .Die einheitliche Neutralität,"
aus dem wir Folgendes wiedergeben:
Daß die Enthusiasten für Belgien im
allgemeinen so gut wie nichts über die

wirklichen Beziehungen Belgiens zu

Ncnc Vorlage ifir
iottcllbail.

$375,000,000 wcrdcn

vom Kongreß für niich'

stcs Jahr crlaiigt.

Kontrakte für Bauvon Torpcdojä
k gern vergeben.

Neuer serbischer (Gesandter für Wnflj

lngton ernannt.

Francnrcchtlcr des Staa-tc- s

in Sitznng.

Grand R apid s. Mich.. 18.
Nov. Tic Wiederwahl dcr Frau O.
H. Clark von 5Zalamazoo zu? Präsi-
dentin, das Ersuchen an dic

eine Untersuchung über
die Stimmung im Staate sür das
Frauenrecht anzustellen, ein Protest
gegen die urücksevung von Frauen
bei Zivildienstprüfungen und die An
nähme des Anerbietens von Mark
Mikee in Tetroit, eine Organisation
von Männern für Unterstützung der
Bewegung unter Aufbringung eines
Fonds von $02,000 innerhalb zweier
Jahre aufzubringen, waren die

die die 31. Jahresver
sainmluttg der - Michigan Egual
Snffragc Association hier, beschäf

tigte.
Besonders der letztgenannte Punkt

der Tagesordnung erregte viel In
teresse, obgleich es nicht an Stimmen
fehlte, die ihm mißtrauisch gegenüber
standen.

Frankreich und Deutschland vor dem j
dreißig Jahren in Petburg lebt.

Krieg wissen, braucht kaum angedeutet i 6t war vor vierzehn Zc&n aus Pe-z- u

werden. Kein Sachverständiger teröburg nach Schweden gereist und

rechnete mit etwas anderem, als mit befand sich nun auf dem Wege nach

der Teilnahme Belgiens am Krieg auf ! Bern. Er betrieb in Petersburg ein

der Seite Frankreichs und Englands. ' Baumaterialiengeschäft, er lieferte Ma

In den militärischen Fachzeitschriften ' schmenanlagen zur Bearbeitung von

aina man an, ruhig von dieser Vor-- ! Bausteinen. Zerkleinerungsmaschrnen.

aussetzung aus. Nimmt man außer
dem eine Broschüre, wie die des fran- -

zösischen Sozialisten Francis Delaisi,
(Der kommende Krieg) zur Hand, die
im Jahre 1911 erschienen und eine

Menge charakteristischer Tatsachen des

Weltkrieges, wie zum Beispiel Eng- -

lands Blockade und Aushungerungs- -

versuch gegen Deutschland, voraussagt, "leiteten, wie die in den baltischen

so wird man finden, daß es der Ber- - Provinzen für das Marinem inisterium.

fasser keine Sekunde lang außer Zwei-- 1 babcn ihre Betriebe schon Ende 1914

fel läßt, daß die Kämpfe auf belgi-- ! Zum Teil gänzlich einstellen müssen,

schem Boden stattfinden würden. Wie es in Petersburg aussehe? Ent.
Man vergleiche hiermit Frederick ! slich. Einer traut dem andern nicht.

Massons .Um St. Helena": Im Jahre! das frühere gastfreie Leben ist ganz.-191-

schreibt dieser Schriftsteller, daß lich ersterben. Schweizer und Schwe-e- r

während des qanzen Juli versucht j den stehen ebenso auf der schwarzen

habe, einen Artikel abdrücken zu lassen. Liste wie die Balten; Teutsch zu spre-i- n

dem die liberale englische Regierung chen ist geradezu lebensgefährlich, nur
geschmäht wird, daß aber alle Zei-- ! Russisch und Französisch kann man sich

uri

3 Xttu im 9t. Vetöbr, k fc

r geb.
Vor wenigen Tagen traf ich mit

einem Geschäftsfreunde zusammen,
einem Schweizer, der seit ungefähr

Mischtrommeln für Betonarbeiten u. s.

w. Heute ist kein Stück mehr auf La-ge- r.

Alles bis auf den letzten Laden-

hüter ist zu höchsten Preisen an dic

Heeresleitung verkauft. Die polni
schen Zementfabriken, die von Anfang
1913 bis in den November. 1914. aus
schließlich für das Kriezsminisieriu'.:.

auf der Straße oder in öffentlichen Lo-

kalen unterhalten, nicht einmal Qn
lisch, weil die gehcimen Polizeispitze'.
in den seltensten Fällen Schwedisch.
Englisch. Deutsck aueinanderhälten
können und einfach drauflos verhaflen
oder denunzieren. Die Lebensmittci
haben unerschwingliche Preise erreicht.

Kohlen und Holz sind von Privatver.- -

brauchern kaum noch zu bezahlen, hoch
stens noch von Kriegslieferanten, bei

denen das Geld keine Rolle spielt. In
den feinen Gastwirtschaften, wie Eubat.
Contant. Tonon. geht es stets hoch her.

Die meisten Familien tragen Beden-ken- ,

zum Sommer aufs Land zu
da die Stadtwohnungen ausge-

raubt werden könnten. Kleidung ist

unglaublich gestiegen: ein Herrenanzug.
der früher mit 75 Rubel bezahlt wurde.
kostet heute 275 bis 300 Rubel, ein

Paar Stiefel früher 10 bis 12 Rubel,
jetzt 45 Rubel. Die Baumwollspinne-reie- n

haben aus Mangel an Kohle. Pe
troleum und Rohmaterial die Betriebe
zum Teil auf Halbtagarbeit vermin-der- t,

andere die Betriebe gänzlich ein

gestellt. Die Eisen- - und Eisenblech
werke Demidow, Schuwalow und
Malzew. erstere im Ural, letzteres in
Mittel-Rußlan- haben ihre Peters
burger Lagerbesiände gänzlich ausver-kauft- ,

und an Zufuhr ist wegen des

Waggonmangels und der fortwähren-
den Sperrungen des Bahnverkehrs
nicht zu denken. Die Putilow-Werl- e

wie die St. Petersburger Eisen- - und
Drahtwerke auf Wassili-Ostro- das
Eisenwerk auf der Petersburger Seite,
die Fabrik der Aktiengesellschaft

& Co.. die unter russischer

Militärverwaltung betrieben wird, und
die Maschinenfabriken ft

Leßner und Phönix" auf der

Wiborger Seite stehen unter militäris-

cher Bewachung. Auch viele Fabri-
ken, wie die Pulverfabrik auf Ochta.
die Panzerplattenwerke und Kanonen- -

gießerei in Kolpino und die Gewehrfa- -

briken in Sestrozezk bei Petersburg
mußten aus Kohlenmangel ihre Be- -

triebe verringern,
Einen schweren Schlag hat die Hee- -

resverwaltung durch den Verlust Po- -

lens erlitten. Die dortigen bedeuten- -

Werk, wie Lilpop Rau. Fitzner
& Gamper. Sosnowicer Röhrenwalz,
mxUf maNg S. Huldschinski &

Söhne, u. s. w.. waren mit Lieferungen
für die Armee überhäuft, desgleichen
die großen Waggonbauanstalten in

Riga. Reval. Twer. Brjansk und Pe-- .

tersburg. Die beiden Fabriken m Ri-

ga und Reval sind nach Moskau ge-

flüchtet, ebenso die bekannte Gummif
brik .Prowodnik" aus Riga und mii
all ihren Vorräten an Rohmaterial.
Desgleichen sind die maschinellen An-

lagen der großen Rigaer Schiffbauan
stalten von P. Lange & Sohn nnX

vor kaum zweiundcinhalb Iah
ren neu eingerichteten Schiffswerft von

nntZrMTn
Di7 Waggonbauanstalten Twer.

ynb besitzen.
,ä f.Mi ...."V "0 " v. ...

Fassoneisen. Radstützen-Fcdersta-

kurz, die ganze, einst so blühende In
dustrie ist zugrunde gerichtet und na6;
allen Himmelsrichtungen zerstreut. Ti'
bekannte. Lokomotivbauanstalt in Kr

! werden. ' (.Vossische Zeitung.")

Wcihuachtsmarkeu des Roteu 5lreu
zes.

Washington, 18. Nov. Tcr
jährliche Verkauf dcr Wcihnachtsmar-kc- n

dcs Rotcn Kreuzes, aus deren
Erlös die Gesellschaft $1,000,000 zur
Bekämpfung dcr Schwindsucht zu cr
langen hofft, bcginnt im ganzen
Lande am 1. Tczembcr. Ueber 300,
000.000 dieser Marken wurden

Packuug deutsch, Einlage russisch.

W i e n, im Sept. Einem Bericht
des pharmahologischen Laborato-rium- s

des Allrussischen Städtever
bandes sind dic folgenden Taten ent
nommen, die deutlich beweisen, in
welch hervorragender Weise die
russischen Feldarmeen mit heilsamen
Medikamenten versehen werden, seit-

dem in Rußland das deutsche In
dustrie-Joch- " glücklich abgeschüttelt
worden ist. Tie dem Laboratorium
zur Prüfung vorgelegten Heilmittel
haben nämlich folgendes ergeben:
das von den Kronslieferanten gelie
ferte Aspirin hat sich als doppel
kohlensaures Natron erwiesen. Tic
Bismuthsalzc als Gemisch von Gips
und Lehm, das Salepmehl als Boh
nennrehl. Tas als Nervenmittel
sehr beliebte Citrovanilin Kola",
dessen Hauptbestandteil das teure
Pyramidon bildet, bestand aus Mehl
zucker, Spuren von Vanille und ge
pulverten Orangeschalen. Ter in
seiner Art klassische Bericht fügt hin
zu, die meisten dieser von dcn Liefe
ranten gestellten Heilmittel" wären

wohl um einer näheren Prüfung
zu entgehen in einer Originalv-

erpackung bekannter deutscher Tro
genfabriken geliefert worden. Tie
Verpackung habe jedoch Verdacht

da die Aufschrift von ortho
graphischen Fehlern wimmelte.

Früherer Mayor gestorben.

Grecnvillc, Mich., 18. Nov.!
Charles H. Gibson, ein angesehener
Geschäftsmann des Ortes, der auch!
zweimal Mapor war, ist gestern hier i

einem Herzleiden erlegen. Er hatte
hier 40 Jahre lang gewohnt und hin
terlästt auszer seiner Witwe einen
5ohn.

Diebes Lehrmeister in Haft.

Chicago. 1. Nov. Dic Aus
fage des 14 ahre alten rances
Douglas von Detroit, Walter Arms
habe verflicht, ihn zum Diebe auszu
bilden, vcnM'!-'"'- dichter Beckwith,

ms zu einem Jahre Arbeitshaus
und einer GeMuw von $5(1 zil ver
urteilen.

Greis begeht Selbstmord.

a st i n g s. Mich., 18. Nov. In
Verzweiflung über die Gebrechlichkeit
seines Greifenalters hat der 84 Jahre
alte Geo. W. Hatch von Carlton
Townshi seinem Leben ein Ende ae- -

macht, indem er sich an einem Brun-- 1

nen aufhing. Die Leiche wurde von !

ri,rr, .ifinei S .sditmrXnr.-- : S,. I

LittUili VlU'l4Ull'l4li.'r Ull
einer der ältesten Bewohner des
Staats war, gesunden.

Mormonen Häuptling gestorben.

S a l t L a k e. Utah. 18. Nov. Im
Alter von 76 Jahren ist francis M.
Lnman, dcr der Zwölf
Apostel der Mormonen Kirche nach

zuvitägiger Krankheit an der
gestorben. Er wäre

der nächste gewesen, der an dic Spitze
der Kirche berufen werden sollte,
hätte er den Präsideiiten Joseph F.
Smith überlebt.

Begräbnisschcinc.

Edward McLaughlin, Lcdyard
und 2. Avcnuc, 27 Jahre.

Melvin Le Duke, 1344 Fisher
Ave., 2 Jahre.

Josephinc Phillips, 1244 McCle
land Avenue, 26 Jahre.

Bcnctta Arthur, Herman Kiefer
Hospital. 9 Jahre.

Wm. John MacMillan, 132 St.
Antoinestraße, 81 Jahre.

Harriet Shaw, 80 Chope Place,
7Z Jahre.

Wm. Conwaq, Herman Kiefer
Hospital, 12 Jahre.

Holen Maria Howcll. 322 Colum
biastraszc, l4 Jahre.

Frau Ruth Stillwell, 104 Hazlett
Avciule, 80 Jahre.

Richard Noll. 200 Napoleonstraßc.
24 Jahrc. ,

Marn Jara, städtisches Hospital.
22 Jahrc. '

Jamcs Tonncllan, 247 Hcndricks
straszc. o Jahre.

Wm. F. Sprung, 1381 Townsend
Avenue, 2. Jahrc.

Polli? Jarzcmbomski, 1711 Scini
nole Ave., 36 Jahre.

Man Greiner Willsden, 833 Hurl
but Aveniic ,47 Jahre.

Flora .Kudris, Wightstrafzc und
McDougall Avcnuc, ungefähr 4.?

Jahrc.
Emma Ehandlcr, Dct. Schwind

sucktsHospital, ungefähr 36 Jabre.
Henry Geo. Birr, 412 Hendricks

ftrastc, 57 Jahre.
Aloife Tc Blacrc, Samaritan

Hospital. 45 Jahrc.
Frank Pabowski, 277 t Canficld

, Avcnuc. 8 Jahre.
j John I. Pawlawcki, 1210 Chcne
ftraste, 4 Jahre.

i Peter Tapps, GraceHospital, un
gcfahr 32 Jahre.

Strve Angst hatte Berichte über
Räubereien gelesen.

Tcr 14 Jahre alte Stcve Angst,
No. 491 Catherine Straße wohnhaft,
wurde wegen Einbruchs in dic Woh
nung dcs Andrcw Ncwly, No. 400
Macomb Straße, wo cr zwei Rcvol
vcr, eine Tafchenuhr und andere Sa
chcn entwendete, in Haft genommen
und befindet sich im JugcndTeten
tionsheim.

Ter Bursche erklärte, daß cr so viel
in dcn Zeitungen von Straßcnübcr
fällen und Einbrüchen, bci dcncn die
Verüber cntkommcn seien, gelesen
hätte, daß cr geglaubt habe, sich eben-fall- s

auf Kosten' anderer ungestrast
bereichern zu können. Er war mit i

zwei geladenen Revolvern bewaffnet,
als cr verhaftet wurde.

Edward Hartfob, Na. 731 Crane
Avenue wohnhast, wurde in der Allen
hinter der Mack Avenue, zwischen
Crane und Rohns Avenues, von
mehreren Männern überfallen, um
$55 beraubt und besinnungslos lie-ge- n

gelassen. Er wurde gegen Ml?r,
gen von zwei jungen Knaben der
Nachbarschaft aufgefunden und nach
seiner Wohnung überführt.

B. I. Bafsett, No. 50 Tavenport
Avenue, berichtete den Tiebstahl sei-n-

ncnen Automobils und Solomon
Gittleman, No. 2315 zweite Avenue,
berichtete ebenfalls den Tiebstahl sei
nes Automobils.

Bicr dcs Wclffcntrllgclls

beschuldigt.

Polizisten befanden sich auf Suche
nach Waffenträgern.

Einer dcr Verhafteten wollte zum
Revolver greifen.

Josepckh Orlando. No. 244 Ri
vard Straße und Joseph Vitriano,
gleicher Adresse, wurden am frühe!
canrnag morgen von den Polizisten
Marsh, Kcarney und Schouw in der
Nachbarschaft von Mullett und Ruf-sel- l

Straßen in Haft genommen,
nachdem dic Beamten laute Hilfe-
rufe vernommen hatten und an
ihnen wurden fcharfgeladeiu? Revol
ver gefunden. Sie erklärten im
Bäckereigefchäft zu seiu und sich auf
dem Wege nach ihrer Backstube

zu haben, als fie verhaftet
wurden, doch dic Polizei schenkte
ihren Angaben keinen Glauben und
sperrten fie auf weitere llntcrfuchuiig
cin.

Der Mann, der um Hilfe gerufen
hatte, konnte nicht gefunden wcrdcn.

Ralph Tabor. No. 100 Howard
Straße wohnhaft, wurde von Polizist
John Olschcfski in dcr Allcy hinter
dcm Hause No. 96 West Larned
Straße verhaftet; der Beamte griff
schnell zu. als Tabor eine verdächtige
Bewegung mit der reckten Hand nach
der Hintertaschc machte und nahm
dcm Burschen einen scharfgeladenen
Revolver weg. Tabor befindet .fich
in Hast.

Polizist Bates hielt gestern abend
spät vier Männer , an Hastingsstraßc
und Monroc-Avenu- c auf, als sie dort
Spektakel machtcn und entdeckte an
einem von ihnen, dem 34 Jahre alten
Emil Srango, No. 274 Randolph-straße- ,

einen geladeneil Revolver.
Alle vier Burschen werden sich im

Gericht wegen Tragens verborgener
Waffen zu verantworten haben.

Aus lllischiissigrr Bahn.

Der 17 Jahre alte William Omen,
126 Trowbridgc Avenue wohnhaft,
wurde gcftcrn abend verhaftet auf die
Bcsckuldigilng, mit einem Ailtomobil
des Walter Bonellen, 117 California
Avenue in Highland Park wohnhaft,
davongefahren zu sein. Owen, Earl
Tiilman und zwei 15 Jahrc alte
Mädchen aus Highland Park wurden
von den Detektiven Piel und Morris
in Lccsvillc von cincr Car gcnom
mcn, auf welcher sie von Mt. Clc
mciis zurückkehrten.

Dic Polizei war vom dortigen
Scheriff per Telephon benachrichtigt
worden, daß man ein Automobil ge
funden habe, das; Ion Riders" ini
stich gelassen hatten, die wahrfchcin
lich pcr Straßcnbahn auf dcm Wcge
nach dcr Stadt seien. Tic beiden
Mädchcn wurden mit einer Verwar
nung entlassen.

Dic Temperatur.

6 Uhr 2 Grad
7 20
8 23
9 30

10 32
11. 35
12 34

1 35

Drahtloses Telephon. '

In Stockholm hat sich eine Gesell
schaft zur Ausbeutung cincr Erfin
dung dcs drahtlofcnTclcphonverkehrs
gebildet. Vorgenommene Bcrsuchc
zeigten, daß drahtlose telephonische
Gespräche auf 1000 Kilometer Ent
fcrnung und mehr zwifchcn Flicgeni
und Schissen auf hoher See und zwi
fchcn solchen und dein Lande möglich
sind i

Tbronerbe soll am 2. Dezember zum I

Mltrrgentcn proklamiert wcrdcn

Berlin. 1. Nov. Laut Be
Häuptling der Vossischcn Zeitung mcl
dct eine unbestätigte Tcpesche aus

j Wien, das; Kaiser Franz Joseph von
Oesterreich Ungarn am 2. Tczcm-- I

Kt, dem 08. Jahrestag, seiner Thron
j bmcigung eine Proklamation erlas

scn wird, worin er den Erzherzog
Karl Franz, den Thronerben, zum
Mitrcgcntcn ernennen wird.

Tcr Erzherzog, cin Grosz-Ncff- c

des Monarchen, wurde nach der Er
mordung des Erzherzogs Franz Fcr-dinan- d

unmittelbar vor Kriegsaus
bruch Thronerbe. Er hatte Koni
mandcn in Galizicn und Italien. Ge
gcnwärtig ist er Kommandant der
kombinierten deutschen und österreich
ungarischen Truppen in den Karpa-thc- n

und längs der sicbcnbürgischcn
Grenze.

Haushalt-Pcrson- al unbc-rühr- t.

Keine Einstcllnng von Dienstboten in
die ucnc Industrie Armee.

Berlin. 17. Nov. Ueber Lon
don, 18. Nov. Zur größten Erleich
tcrung zahlloser Haushaltungen wur
de hcute angekündigt, daß nicht die
Absicht bestünde. auch weibliche
Ticnftbotcn in die geplante neue in
dustriclle Armce einzuberufen. Das
Gerücht hattc zirkuliert, daß nur
Familien, die mindestens zehn Mit
glicdcr zählen, in Zukunft einen
Dienstboten wcrdcn halten dürfen.
Haushalt ' Personal, speziell wcib
lichcs. ist durch dcn Plan nicht gc
troffen.

Farmer ermordet seine

Stieftochter.

Carson City. Mich., 18. No
vember. Tcr 15 Jahre alte Farmer
Alfred Eulcy von New Havcn Town
ship, Gratiot County. hat seine 10
Jahre alte Stieftochter Violet Hans
ncr gestern abend nach einem Farni
licnzwist im Hofe seines Anwesens
erschossen. Tcr Tätcr befindet sich

in Ithaca in Hast.
Er trug die Leiche seines Opfers

ins Haus und gestand scincr Gattin,
daß er ihre Tochter 'mit einem Gc-we-

erschossen habe. Tic Schuld maß
er seinem hitzigen Temperament und
tcmporarein Wahnsinn bei.

Schrecklicher Landesverrat

Kaifers Weinliefcrant in Reims von
5lricgsgericht bestraft.

C h a l o n s für Marne,
Frankreich, 18. Nov. Ein Wcinhänd
ler von Reims, namens Goulden.
wurde durch ein Kriegsgericht des
sechsten Distriktes übersührt. Z00
Kisten Champagner im Werte von i

42,000 Francs über Buenos Aires j

an dcn Teutschen Kaiser gesandt zu
haben. Gouldcn, der des Kaisers
Champagner - Lieferant vor dein

Kriege war, wurde zu fünf Jahren
Gefängnis, 20.000 Francs Geld
strafe und zu Verluste der bürgerl-
ichen Rechte für 10 Jahre verurteilt.

Todesurteil für Hochve-

rräter.

Kriegsgericht verhangt die Strafe
über Sultan von Egypten.

A m ft e r d a m, Holland, 18. Nov.
Ueber London. Eine Depesche aus
Beirut, Syrien, meldet, daß cin
Kriegsgericht die Todesstrafe über
Hussein Kemil Pascha, Sultan von

Egypten, verhängt hatte, weil er kon

stitilicrcnde Teile des türkischen Rci
chcs untcr fremde Herrschaft gestellt
hätte. Das Todesurteil wurde durch
ein kaiserliches Dekret bestätigt, sagt
die Depesche.

(Abbas Hilmi, der bei Beginn des
KricgesKhcdivc vonEgyptcn war.för
derte dic Sache der Türkei und wurde
im Dezember 1914 abgesetzt. Die
britische Negierung proklamierte hier
auf die Ernennung seines Onkels,
Hussein 5!emil. zum Sultan von

Egypten. Die Red.)

Flaggen ans Halbmast.

Der Hingaug don Lawton S. He
mans allgemein betrauert.

L a n s i n g. Mich.. 18. Nov. Seit
gestern weht die Flagge auf dem Ka

pitol Gebäude Halbmast zu Ehren
des Gedenkens an Lawton S. He
mans, den Vorsitzenden der staatli
chen Eisenbahn Kommission, dcr gc
fteni früh in Battlc Crcek starb, wo
er in einem Sanatorium Heilung ge
sucht hatte.

Herr Hcnrans war ein Demokrat
und hattc sich zweimal um das Gou
verneursamt beworben. In beiden
Parteien hattc sich der Verstorbene
wegen seines aufrichtigen Charakters

'der größten Achtung erfreut.

Ver. Staaten'Handclskammer cm

pfiehlt Erlaß neuen Ttrcikgcsetzeö.

Aashington. 18. Nov. Die
5lottcnvorlago, die der kommenden
jiongrcsz-Pcriod- c vorgelegt wird, ver
langt cinel'lnogabc von $375,000,000
und übersteigt die letzte Vorlage um
$30.000,000, wie der Vorsitzende
Padgett vom Ausschusz für Flotten
Wesen heute erklärte. Von dieser
Summe entfallen $275,000,000 auf
neue Schiffe und auf Befriedigung
solcher Kontrakte, die bereits vergeben
wurde?,. $100,000.000 werden für
die Verwaltung des Tepartenicnts
verwandt.

Tie Kontrakte für acht Torpcdojä-gcr- ,
deren Bau durch die letzte Bcwil

ligungö-Vorlag- e gutgeheißen wurde,
sind heute der Iore Rivcr Ship
Building Corporation in Quincy,
Mass., zugesprochen worden: sechs an-de-

der Union Jron Works Co. in
San Francisco. Damit sind 18 von
den 20 bewilligten Schiffen dieser
Klasse zum Bau vergeben, doch ist
noch nicht entschieden, ob die übrigen
beiden auf Privat oder Regierungs
Wersten gebaut wcrdcn sollen. Der
Fore River-Kontra- lautet auf $1..
160.000 für jeden Torpcdojagcr,
während die ersten vier Schiffe, die
die Jron Works bauen. $1,190,000,
die beiden letzten $1.185,000 Per
Stück kosten wcrdcn.

Ein neuer Gesandter Serbiens.

Das Staatsdepartement erhielt
heute die Nachricht, daß Ljubonir Mi
hailowitsch zum serbischen Gesandten
in den Vcr. Staaten ernannt worden
ist.

Empfehlung für Streik'Verhütuug.
Ein Gesetz, welches Streitfälle auf

Eisenbahnen verbieten soll, während
die Beilegung der Zwistigkcitcn zwi-sch-

den Bahnen und ihren Angc
stellten noch schwebt, wird von der
Handelskammer der Vcr. Staaten
empfohlen.

Die genannte Behörde empfiehlt
ferner, daß die Negierung Schritte
unternimmt, um Stabilität, Vcrbcf'
serung und Ausdehnung der Trans

n herbeizuführen.

Alliierte Prcßmanlc

schweigt.

Hinrichtung einer angeblich deutschen
Spionin in Italien.

Berlin, 18. Nov. Drahtlos
nach Sayville. Die Zeitung Nuove
Giornale" in Mailand berichtet einen
neuen Fall, in welchem eine Teutsche
von den Feinden Teutschlands dcm
Tode überantwortet worden ist. Es

'bandelt sich in diesem Falle um die

'Frau eines Mannes, der vor dem

Kriege große industrielle Anlagen in
Livorno besaß. Sie wurde als Spio
nin zum Tode verurteilt und in Co
mo hingerichtet.

Tcr Fall erregt in Deutschland das
größte Aufsehen, besonders nach der

Kampagne, die im Cavell-Fall- dem
j verschiedene Hinrichtungen vonFrauen
!in Deutschland feindlichen Ländern
folgten, betrieben wurde.

lBeales - Bacon Kontest

verzögert sich.

Am Dienstag soll mit Zählung der
Stimmen fortgefahren werden.

I a ck s o n, 18. Nov. Nach mehr,
ftündiger Verhandlung zwischen den
Anwälten des Abgeordneten S. W.
Bcakes' und M. R. Bacon's über die

Berichtigung der Wahlbcrichte aus
dem 1. Distrikt der 2. Ward wurde
gestern Nachmittag verkündet, daß
die Sache am kommenden Dienstag
gelegentlich der Nachzählung der
Stimmen für Eoroncr weiter crwo

gen wcrdcn soll.
Große Anstrengungen werden von

Beakcs gemacht, um eine Bcrichti

gung dcr angeblichen Irrtümer in
dcm genannten Distrikt zu erlangen.
Nach seiner Behauptung würde er
dadurch eine Mehrheit von 13 Stim
men über Bacon erlangen, dcr gegen
wartig über ein Mehr von 43 Stim
men verfügt.

Nachzahlung in Iosco.

Tawas CitnMich.. 18. Nov.
Tie Countn Wahlbebördc hat die für
das Amt des öffentlichen Anklägers
für die Townships Burleigh. Grant
und Plainjicld abgegebenen Stim
men nachgezählt. Technische Jrrtü
mer haben die Mebrbeit des Herrn
French von 34 auf 2:1 Stimmen her
abgefetzt, aber auch Herr Stewart ver
lor Stimmen, weil die Wablzcttel
zum teil fehlerhaft markiert waren.

tungsredaknonen ihn mit der Erna-- !

rung abwiesen, daß man nichts Böses
über die .englischen Minister sage?,
wolle, denn am dritten Mobilma-chungstag- e

werde General French mii
100,00Cf Mann in Belgien stehen.'
Kein einziges Wort davon, daß Gene-ra- l

French erst landen werde, falls
Deutschland die Neutralität Belgiens
kränke. Es verhielt sich einfach so.

daß Belgien schon seit lancem der Ge- - j

genstand einer systematischen und er- -

folgreichen Bearbeitung von frauzösi- - i

scher Seite war. um seine spezifisch
'

belgische Neutralität auszurotten und j

daß diese Bestrebungen von großen j

Gruppen belgischer Politiker und Bür-

ger unterstützt wurden. In morali-- j
r t r. r - :rx. - ' r x i tn.jcgci uno iigcgoicgiiajct Zlniil yaiik I

Belgien schon seine Selbständigkeit j

verloren, es war auf dem besten Wege
annektiert zu werden. Dieser Prozeß j

war so weit vorgeschritten, daß Bel-gie- n

faktisch auch seine politische
verloren hatte: seine

Neutralität bedeutete in Wahrheit nur
Vereitwilligkeit zum Widerstand gegen
eine deutsche Invasion; ein gleicher

gegen eine franzosische Jnva-sio- n

wäre niemals in Frage gekommen.

Pfasjlbaucr-.fttn- d.

Im März dieses Jahres entdeckte ein
Amateur-Archäolo- aus der Ober-fläch- e

eines mächtigen Granitfindlings
des Gurtenwaldes bei Wabern in der

Schweiz nach Entfernen einer uralten
Moosschicht wohl zwei Dutzend der be

kannten kreisrunden Vertiefungen, und i

der erste Schalenstein (ein Trankopfer-alta- r

aus keltischer Druidenzeit) der

hiesigen Gegend war gefunden. Im
April sodann kam bei Gartenarbeiten

der erste bisher in Bern und Umgebung

gefundene Gegenstand aus der söge- -

nannten Steinzeit zum Vorschein, eine

sehr hübsch gearbeitete Pfleispitze aus
Feuerstein: wohl ein Beweis dafür,
daß die Pfahlbauer des Moosseedorf--

j

sees ihre Jagdzüge bis in unsere Ge- -

gend ausdehnten. Zu diesen zwei
L . , .

tion L 137 ZnuitZn weli;!

vor ewigen Wochen m 50 Zentimeter!

Zitfc auf dem Bachtelengute ausgegra- - j

ben wurde. Ihrer Beschaffenheit nach

rangieren- - diese Schmuögegenstände j

zwischen 2000 und 2500 vor Christi, i

Wir haben da offenbar eine Waren- -

Niederlage vor uns. die ein damaliger i

Juwelier" hier, in der Nähe seiner
Wasser-Reiserout- der Aare, versteckte

und wahrscheinlich später im damali-- ;

gen Urwald nicht mehr finden konnte.
Auf den sorg sättig aufgeschichteten

.at v m : .s x r. jeUim un cinun.. vqu.iu y.u, j

znu, giüB i, j

lich vor viertausend Jahren, als er,
noch auf der Erdoberfläche lag. d'
Vergrabungsftelle kenn ich machen

sollte. (Vtx Freie Ratier. )
I

, railzvMze Cüqcn.

Französische Better meldeten kürz

lich. 20.000 deutsche Solda!-- n deser.

Munition ans Bahuzng
clplodicrtc.

Schweres Unglück an russischer Bahn
station in dcr Mandschurei.

Tokio. 18. Nov. Spezial .. Te
peschen aus Changgohun. Mandschu
rei, melden, daß 200 Personen getö-

tet oder verletzt wurden, als Muni-tio- n

auf einem Bahnzug der russischen
Babn in der Station Chuchiasui, na
he Tsitsihar, in der nördlichen Mand-schure- i,

explodierte. Tcr Zug bestand
aus 40 Frachtcars, von denen zwei
mit in Japan fabrizierten Minen be
laden waren. Eine überhitzte Rad-achf- e

entzündete eine der Minen. Tic
Explosion folgte irnd tötete viele in
der Nähe stehende Personen, darun
ter den Stationsmeister. Tie Erplo
sion verursachte einen Brand, der 40
Häuser einäscherte, und wobei Men
schcn umkamen.- -

Caruso spielt dcn Detektiv

Ist durch crprcsicrischc Briefe aus
dem Gleichgewicht gcbracht

worden.

New ?)ork, 18. Nov. Caruso
spielt Tetettiv anf eigene Faust. Aus
Brootlyn bat er Briefe enwfangen,
in denen es von Beleidigungen wim-
melt. Ter große cnor hat beschros-icn- ,

den geheimnisvollen Briefschrei-bc- r

zn ermitteln, und cr. behauptet,
dcm Schuldigen auf der Spur zu
sein.

Von dem Sänger wurde verlangt,
er solle morgens um 3 Uhr nach

L. I.. kommen und bei g

seines sicherenTodes!?;20.000
mitbringen. Caruso weigert sich, zur
Entdeckung des Briefsthreibcrs die
Hilfe der Polizei in Anspruch zu neh-ine-

Nachlaßrichter-Wah- l wird

angefachten.

Ann A.rbor, Mich.. 18. Nov.
Probatrichter William Murran. der
demokratische Kandidat für Wieder-Wah- l,

der augenscheinlich von dem
früheren republikanischen Richter Le
land geschlagen wurde, will eine Nach-zählun- g

beantragen. Lcland ist dem

Gegner um 75 Stimmen voraus, doch

glaubt Murray, eine Nachprüfung
werde zeigen, daß er erwählt wurde.

Heien Keller denkt nicht

an Heirat.

Wrentham, Mass., 18. Nov.
Tas Gerücht, Hclcn Keller, eine dcr
berühmtesten Fraucn dcr Welt, bcab-sichtig- e

demnächst ihren Sekretär Pe-
ter Fagan zu heiraten, ist durch ihre
langjährige Gefährtin, Frau Annie
T. Macy, mit Entschiedenheit

worden. Eine gleiche Erklä- -

rilng t von Frau Keller, dcr Muttcr
dcr blinden Tamc. und Fagan selbst

obgcgeben worden.

5lalamazoo in Kohlennot.

Kalamazoo. Mich.. 18. Nov.
Wcgcn dcs Frachtandranges in Te
troit erklären die Beamten der Michi
gan Central Bahn, daß sie Frachtsen
düngen nach dort unter einer Wag
gonladung nicht annehmen können.
Tic Bahn ist dic einzige im Staate,
die bisher ein derartiges Verbot er
lassen hat.

Auf einem Scitcngelcisc bci Con
stautine lagcrn 30 mit Kohlen bcla
dene Waggons seit etwa 10 Tagen,
die alle an hiesige Händler konsig
nicrt sind. Seit längerer Zeit herrscht
hier bedenklicher Kohlenmangel.

Bann anf PaaaccaWasscr gelüftet.

Mt. Clemens. 18. Nov. Aus
Lansing wird berichtet, daß dcr Bann
aus das Panacea Wasser, dessen
Verkauf durch die' staatliche

Kommission verboten
worden war, gelüftet worden ist. Tas
Wasser genießt den Ruf absoluter
Reinheit, doch wurden angeblich im
September Typhus Bazillen darin
gesunden. Eine Untersuchung hatte
ergeben, daß dies nicht dem Wasser,
sondern der schadhaften Sterilisie
rungö Anlage zuzuschreiben war.

tierten noch der Schweiz, so daß ein! lomna. die Maschinen- - und Sckiff?
Genfer Abgeordneter den Bundesrat ; bauanstalt in Sormowo bei Nishni
um ihre Jnternierung zur Sicherheit? Nowgorod und die Waggonbauanstal:
des Landes ersuchte. Dazu bemerkt Mytischtsche bei Moskau lieqen faf
das Berner Tagblatt: Natürlich wird, ganzlich still.da es an allem Materio?
diese? Unsinn nur in Frankreich ver. fehlt. Am bösesten aber sieht es v:

breitet und geglaubt. Die Nachricht , Petersburg selbst aus. wo die Arbeitl-

ist dazu erfunden, um den Mut der ; zu Zehntausenden brotlos, rauben:
franzosischen Landbevölkerung künstlich und revoltkerend. herumlaufen unr.
zu heben. Aber selche Mittel halten soweit es geht, durch Kosaken und Pe
nicht lan vor. dann schlägt die Freude - lizei vom Stadtinnern ferngebalke:
in Unmut und Zorn um.

Zwei Dampfer nach Elevelans D i e S ch ö n h e i t der Natur
jeden Aveno über die D. & C. Linie; allein sollte hinreichen, uns von - der

Abfahrt 10:45 und 11 obds. Centra! 'in ihr sich offenbarenden Idee
Werfte an der Trit i tclbar zil überzeugeii und uns für

ten Ave. Direkte Verbindung in Cle j immer vor dem Irrtum zu bewahren,
veland mit den frühen Morgcnzügcn j als ob jemals ein toter Mechanismus
nach Pittsburg. Anz. l die Natur würde erklären können.


