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mwm mwmTheodore Noosevelt J
c.

VZe sieben Tage
einer groszen Woche

in Deutschland

Zusammenstellung ii zum sttofje
Teil noch bekannter Schrift,
stillte au der Teutsche Nkliolu
tivu nd andere interessante Mit
teilnnstkii. '

WiM) gcstorbm IHufiuiuaii niuuiiii
Sein Ableben ist ans öle vllönng eines vlutklum- -

pens am lierzen zurückzuführen; Uoosevelt

i

Mailand verleiht ihm oas Chrenbilrgerrecht; be

öeutllttgsvolle Worte des Herrn wilson; be-to- nt

vildnng der Uationalltlitenliga

Abschieösvlsite beim italienischen ttönlgspaar
lange Zeit leioeno gewesen

lClns erfolgreiche cebcntlaufbahn abgefchloffen.

lZllttf Personen
ermoroert; Zttöröer

erschient sich

Bill !'arnc erschießt ftiunilie dv

b Prsoncit rinf Holnmns
lnnd d begeht dann

Selbstmord.

Oiiaiva, Ja., (i. Jan, Etwa acht

Weilen nordwestlich von Little
Tianr, Ja,, liegt im Missouri st'lusi
eine Insel, Holman's Island, Ire
am ffreiiag nlend die Szene eines
der schrecklichsten Verbrechens wurde,
da? in unserer hegend jemals

wurde. Auf der Insel sind

zwei Farmen, deren eine van Wil
bnr Iehilsan in Pacht gehalien wüt-
he. Tie Ialinson'ö waren vor zwei

Iahren auöeinem andern Teile

Iowa's zugezcgen, und bic JXnmiiic
be'land aus S'ater, Mulier und ei-

nem Sohn von 10 Jahren. Seit
k,ir,;et,l war eine Tochter, die von

ihrem Manne getrennt lebte, wieder
.'in Glied der Familie geworden.
Sie balle mit sich ihr Baby, Nced

Jane, 2 Ialue alt.
Aunreilie, Tctm ein Bruder

Ioli'-.scn'S-
, Miit der in iUiissouri

Valley lebt, nach Omaha, um seinen
iintwoiiMeit in Holman's Island
einen Besuch bzustatten. Er setzte

über den lus; und sand eine Jahr,
glegenbeit lit t dem andern Farmer
der Insel, l!'.ilbert mit Namen, in
beiseit Hause er übernachtete. Am

nächsten Morgen machten sich beide,
Wiltert und Kritj Johnson, auf.

öslerreichis oik, in dein eS heisjt:
Die durch daS gleiche Stimmrecht

aller Bürger berufenen Vertreter deö

BolkeZ von Teutsch-Oeslerreic- h haben,
in der prvttisorischeir Nalionaluer
smnmlmtg unter den: fceigeivählten
Präsidenten vereinigt und beraten

durch die von der BollöUertretung
eingesetzten verantwortlichen !l!ehör

den, den Äeschlns; gefasit, den Staat
Deutsch.Oeslerreich als iliepublik, das
heisst als freien Äundebslaat einzu.
richten, dessen Gesetze vom Bolke auij.
gehen, und dessen Behörden ohne

Ausnahme durch die Vertreter ded

Volkes eingesetzt tuerden. Zugleich
hat die provisorische' Nntioi,K.'Ler

saminluisg beschlossen, ihre Vullmach-tei- l

unverzüglich, sobald die nötig,
sten Vorkehrungen getroffen sind, in
die Hunde deö BulkeS zurüchmlegeit.
Int Monat Januar wird daZ ge
fainte Volk, j",','innee und grauen,
zur Wahl schreiten lind sein iiuszere

Schicksal wie seine innere Ordnung
allein frei und unabhängig besinn
wett. . Jetzt, da die Freiheit ge.
sichert ist, ist eS die erste Pflicht, die

staatsbürgerliche Ordnung und dnS

wirtschaftliche Leben wiederherznsiel.
len. Jeder leiste daö Aeuszerste.

Teutsch-Oeslerreicherl- " Euer
helfe den Volkvbehör

den, unser Voll vor der sonst drohe,
den Katastrophe zu ' retten. Jeder
denke vor allem an die nächsten Wö.
chen und Monate. 7r später ist

gesorgt. Bürger, Bauer und Arbei.
ter haben sich znsannnengetan, um
da 3 neue Teutsch-Oeslerreic- h zu be

gründen. Bürger, Bauer und Ar

Ohkt Va, N. fl., si.
Weute um 4:15 Uhr früh ist iSoUml

yeooore Noosrvclt in seinem flehn,

fogarncre Hill gestorben. Sein
ob ijt auf die Bildung einest mit

lumpenS mit Herzen zurückzuführen.
Uli er jich gestern; Abend zur Ruhe
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Vilonti Throdsre Nooscvrlt.

Ifco? Prcisidltilenamt: erhielt eine im- -

geljenre Stinimenzahl, wurde jedoch
turn dem Nrntokratischen zittnoikaten
Wilson geschlagen, Tast gewann in

ji'Nk'r dl'iikwi'irdicken Wi'ililfcimpcini'
nur wniige Staaten. Wiihrend ei.

mr Zianipagnercde zu Milmnnfre
wurde cii,f Noosedclt ton John
Schrcm'k ein Attentat mieiil.t. Tie
ttuel traf sein ?!rillei,sutteml nild

durchschlug die klinge; seit jener Zeit
krünkelte er? Schrank wurde nach
dein irrenasyl gelirachi.

AlZ lizeifommisirir der Ciadi
W) 'flott sliul'erle er die ?iadt von

Clenienien sranviiirdien (I()arpütrb
und fel;lc sich Iiiiiisisi fjmfjert ('6cnl)
reu ouö.

flloosifelt war zweiinal Dcrsieicsi- -

tet: seilte tnk liste et na er mit Alice

tfntÜKitttf,!) Lee, Toller imn teurere
(5s)s)si Lee, ein; diese flfirfi int ,'i,h

re Teine ztreile 'rliin war
liditli Jlerntit C'nrotn, Tochter hon
CsinrlcS Crornrn, 9ien) ','), ,!: er e

diese im Jaltre IbHO. Sie
liberlel:t ifin. (lin 'lulm, Leutnant
Oiuntin !!aosekelt, fand leUen In
ni bei einem üeaeestreiizui in

Frankreich seinen Tod. Nkose;elt
iilante, demnächst eine Neise v,o(

Frankreich zn machen, um daZ l"rab
seines Solme? ?,n besn'ieu

5'ur 5!eit leine? TcdeS befatiden
sich im LterbeHause rnr 7,'ra,t Noo

fevclt und die Tienerschasr.

Mailand, ö. Jan. (Bon Roberts
I. Bender, verzögert.) E'.elegent
lich deö ihm von der Stadt Mailand
heute verliehenen Ehrenbiirgerrechtö
sagte Präsident Wilson, die Frie
denubedingniigen müssen von den
Biilker der Welt und nicht von den

Stautömännern diktiert werden. Die

Iciedenödelegaten müssen int Geist
der arbeitenden .Nlossen handeln ott

statt spezielle Jnteressn verfolgen.
Tie Arbeiter sind die Führer bei der

Bildung internationaler Meinung,
und dieser Umstand müsse bei den
Arbeitern der IricdenÄdelegaten als
Leitstern dienen. Ter Präsident
drang daranf, daß die Liga der Na,
tionen Hanplverbindung der Ver

Handlung sein utüsse.
Nach der Ueberreichuug einer

Tenkschrist seitens verwundeter Jta.
liener sagte dr Präsident: Ihre
Ideale sind die meinigen; diese Ide
eile wüsten auch diejenigen der Frie
denödelegaten werden. Die Liga der
Nationen wird zukünftige Kriege ver
hindern."

Später empfing der Präsident ei

ite Delegation von Waisen ',nd Müt '.
tem; die Mitglieder derselben wa

reit alle in Trauerlleidung angetan.
Amerikanische Jungen kamen nach

Europa, in zu Hessen, die Welt zu

befreien," sagte ihnen der Präsident-Wi- r

werden darauf achten, das; de-

ren Arbeit nicht vergeblich gewesen

ist. Tie Liga der Nationen, die aus
der Friedenlckonserenz hervorgehen

WVK "" Ti'MN, wettere .'erie.

2;r?'tf-fr-

, i :u. k..-J.S- .

j.m imu'ttuiiug, u'iivr'iii";

Irland ist Republik
sagen Sinn Feiner

New flort, C. Jan. Eine Ne

pnblik besteht jetzt in Irland itud
die Macht des irischen AolkeZ steht
dahinter, tun sie ausrecht zu erhal
ten, sagte Tr.. Patrick MeCarlan,
belattttt alö der hiesige Vertreter der

Provisorischen Negierung in Ir
land", in einer Ansprache, die er in
einer Versammlung, hielt, um den

Herren Tiarrnuid Lunch uitd Gette.
ral" Limit 'Mellotns. prominente
Zinn Zveinerö. zu ihrer Erwählung
zum vrilischen Parlament zn, gra
liilieivi.

Zie lickvii die Angaben deö

neuen englistlteu Sek'tärs sr Ir.
land gelesen, worin er sagt, dast die

irische orage in den nächsten .fech'o

Monat m zur Listing gelrachi wer.
den soll, kiiiu'eder friedlich oder ans

einigem t'ege. Wir in Irland
Mienen nn-- i nicht, Blut ztt vergießen
!nr Irlands gerechte Sache seist,

te England )utt s.äter in den Be

(i beöeutet d.i. eine Urieerkta
i'ana unser, r Neput'lik einnttsa?!!.

t h?egab. ftthlie es sich jvmlidj wohl! Flastlik oaf dem Weihe Hause aiisjdett ouser jttast gesetzt, ebensa die

Tie Berliner Zeitschrist tie
Woche" enthält in ihrer, ant L.'Z. yio- -

benivec erschienenen Liumiuer, die lu
eben hier iiittetrosen ist, folgende
übersichtliche Zusantmenstellung von

öiersüciungen und anderen amtliche
ichritihicsen niiä einer 1ch,jls.
schweren &e.ih

12. Nottcmber.
Ter Rat der ÄollZbeaustragten

verussentlicht folgenden Aufruf:
Tie au der NeuoluUon Hervörgc

giuiiieiie deutsche Negierung, deren

politische Leitung rein sozialistisch

ist, setzt sich die Ausgabe, das sozia-Irisch-

Vrogranini zu verwirklichen.

Ik derlündet schoil jetzt mit öefet

zeklrcift folgendes:
1. Ter Belagerungszustand wird

nitfgehobeii. -

2, Xai JUereinß und Verfamin.

luug, recht unterliegt keiner Äe

schrätikiiiig, Mich Nicht für Beamte
und Ttanlöarbeiter.

li ine '.eiisur findet nicht statt.
Tie Theater. Zensur wird aufgehoben

. K'einungsanfierung in Wort

mii) Tchrit ist frei- -

f. Tie Freiheit, der NeligionL.
aiiüiibug wird gewährleistet. Nie
uttind darf zu einer religiösen Hand
liing gizivungen tuerden.

ii. tut alle politischen Strasta
ten wird Amnestie gewührt. Tie

wegen solcher Cirastaten onhänz'..'
!t!erfhre,t werden niedergeschlagen,

7. Tas (Gesetz über den valer
läiidischen Hilidienst wird ausgeho
ben mit Aufnahme der sich ans die

Schlichtung von Ttreitigkeiteil bezie

henden Äestimmungetii -

h. Tie ('esir,Seordnungen wer

ÄuZnahmögesetze gegen die Landar

I v "t"-- l

,..f,..lw? i'i niietttm. I

" ' . ., .' '
,

uttinaeu loeroett htermil wieoer in
ilrcft gefetzt.

JbJeitctc sozialpolitische Verordnun
gen werden binnen kurzein veröf
sentlicht werden. Spätesiens am 1.

Januar l'Jl'J wird der achtstündige
Marimal-Arbkitöta- g in Kraft treten.
Tie Negiern, ig wird 'alles tun, um
für ausreichende Arbeits.ttelegel,eit

sorgen. Eine Verordnung über
e Untrriltinng von Ennerbdlosen.

ist fertigge'lellt. Sie verteilt die

Lasten atif Weich, Staat und Ge

tneittde. ,

Auf dv't.i (Sebiete der Atransenver

licheritug wird die Verjtcherunge
i 'l,!l t ii ir die .''iri ;e Greife

'
Vlr.r de etr.r aerrgel

,t wird bingear.
f.'t ü ,t
1 ;e i'.'.'g.ernjM 'ird die geordnete

, '
. !: Mt oi!:t..il:..'t!.uJtv;t, ea

o;.iet (. .ii.in'e 'i'rrater, I

, ,i
f dl'l

!'! K

t Sil.r

a y.) a: h

. :;, i , !! il. i.g. M i,,i i
i.;.f ' h.

!.! .,!- !,;;- 'l, ;t

e . .! , '.!.-:- ,,'.' : uv. i

i I I ( '!l';e ()'..
',, '.!'' I t ,.,!!'!.'.,',', -- ;N-
... : ,ti,r r : '",

t ; !, . ; r I t; t '

er t't ohne TocL5a:nvf fKjWrism
! fev' Ni.i V" ., (
i ! 5!WbttrtiftlPtt tierltcf! Noakekekl daß
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dent Wilson nach der amerikanischen
Votschast zurück und begab sich ltüt
Frau Wilsoit nach der ' amerikaui
scheil preteslantischeit EpiScopalkirche.
Tort wurden sie von Vertretern
der evangelischen 5iirchen in Italien
empfangen; mit Urnen unterhielt sich

der Präsident ausZ angelegentlichste.
Abends statteten der Präjidetit und

dessen Gemahlin dein tfiönia; und
der Üonigin von Italien in der Villa
Savoia.die Abschied.öv!sile. und siat
teteit diesen für den cmsierordi'titlich
herzlichen Empfang Ihren Tank ab.
Dem Präsidenten und seiner leniah
litt sowie Mitgliedern der Neisege
ellchast tt'urden prächtige lechenke
verabreicht.

ttadil:alism5tt in
Deutschland wächst

Tie Anhänger Lielkiicchts sind zu
meist in Berlin und Indn

siriczcntreu zu finden.

Berlin, 5. Jan. John Äau.
denz, verzögert.) BolschewiömiiS' in
Dentschlaiid ist im allgemeinen eine
intelleltuelle Bewegung, bei welcher
int Verhältnis zu ilinsjland nur we

nig zn (VeNialttätigkeiti'n geschritten
wird. Diese Art ladikuliÄmuS ge
wiimt in Dentschland immer mehr
an Grund und Boden. Ter Grund
hierfür ist auf folgendes ztirückz.

, führen: ,
-

1. N'iss'' .Geld, wird Km hn
u.:üv vjrt .rrrrrf

oaien
' jieigteblg tntleui.

2, Die Furcht, das; topi stillsten
der Entente Teutschland auzubeu
ten versuchen, wird imnkef großer. .

.L. - Arbeitslosigkeit uiiü Nah.
rungSmiUelmangel treiben dem Bol
scheivisntus immer mehr Anhänger
zu. ...

Arbeitslose ,uttd'. Deserteure' do'r

Armee und Marine,' denen ,es schwer
sällt, genügend! NahrMkgsmittel . ur
sich au Antreiben, werden leicht von.

Bolschewik! beeinfliD. Tie Ateisteit
.Anhänger Liebknechts rekrutiereit, sich

au3 Jber Bevölkerung Berlin, B's
mens und den Indnstriezentreü Ke

Ziheinlande?', und Schlesiens. Es i;t
indessen, uimtäglich. die ilechl, dec

Beljcheniiti tu Teutschlattd fe,tztts!el
len; doch geht aus detl, Nonttnatio
nett der Kandidaten der, Sparte la!
lenle l'k
vor, 'das; .sie tttd t sehr znl.lrctch in.

AntstiH'dait', Berliner
vseitiiitoern sagen hast Man'z'jr Uia
cche,ie:ttitn:;i mtö endercj V" rj.

t deZ M-iret- ; t"t;t
entralrat der ZcV:l ihre N"tgta

'lien unterbreirel 1'.
5

Andererseits .wieder",' wifS i.e.n.'i
des, da;'; .die,n?a!'h.1n,u,t.'n ; , :

sten des n.ibiüciiJ bein;I:f.' t ia
ten. zi .Ui.ter d'.il ,t
be!ir.et! tafi nch ?.0i.'lpl
de'sen'.BrYa!l''n la Ukitn av
i e. Uien su'!u,.'er st v 'e i ; ; u
s.'.tar unter feirett ver.ir.
st t ! bat.

Ter Brli;;;T t'kfarn
Vl,d-(- t ' d'.f'.t'i; ";, T.tk
ter der V.'!u7.,t' iien'.. r
in:!i ' ;,uf f Mrr n

Polen klktö Dek!iichc
Nlachcn ricöctt

II

UVltt'aJ.M.

' ' ' Jt
1,'osevelt Hospital ztt New dort, wa.veltZ borte, lies; er die flagge-- aus

. . r längere Zeit an IschiaZ (Hüftwelt)
' Vranf darnied'.'rlag.

1 1 ) Gleich nach deut !7Ti'frt orfc
'NtltZ wurde dessen Sahn Archie. der l

lf )n Baron weilte, von dem Tode fei,

Halbmast.

' "' "v ' W
sott Ttuttultit. t'ont fcWtcn Not',.'.

dem Weis-.e- .auss aus Httlh.uan
hissen. Ter Präsident wurde Von

dem Tode NaaseVeltZ tinbcrzüglich in

Nntntni j gesetzt. Kiue Erklärung
deö Präsidenten wird baldigst erwar
tch

-
V55VI'KqiUtVr

v. Nerllillg gestorben
.codenl,agen, ', Jan. Zu Rnh.

naa, ,ear.ona:tta'er rai' i'etl

a"korren. -- Vt turn fl oer N'.'ienr.
. - . sf . . , .. ,i.'I ,,

j1 V? 'iner ae? ieniM'--
f'i ' h"-- l.v'i"vt nris'itfV Mi isi'it vr

Ve5 Vaters benaäirichliat. Er cillc
, ' .. . i i . i ...f. .r. . ..t . ir .

'gleuy na) ivill ivTLmurc, im..
iftf-- niirh snfnrf nrf;f.nffr'n Tr

Er.a p.V'ivfi werdet! fitntrr v;i',n
jhf f klarungen kibgeben.
! A Eol. Naosiveli war CO If i'

den Ailbur Johnsons einen Beinch
aontitatten. (? eriilticn ihnen 0:1

rbar, das; trotz der jlälte ii.t
rmhause 5,!n Jener zu sei

fatcn. Jedenfalls war kein Na,ch
sjchthar. Ans dem ?ofe der arm

rrnivminei!? lemerklen sie, das; da?

Viel, noch nicht gefüttert tnar. Alles
t.ti Hause war toten still- - Jritz Iohit
sott ging in'L Haus, kam aber in

tvenigett Minuten zurück Schre:
end lief .er vom Haus,; weg u.'d
kennte nur ut.t Mühe zurückgehalten
werden. Im Hanse bot sich ein

fürrfiirrlidW Ä'nblick. iXtl feiriwt.
i r r. stire. ..f 9" . 'S

Äini)ic wr, nour ,"üi;iiiufi,

. J.jl" ' 'XW.'W UüßxchK yOf
UWan Zimmer war ,7Tm Mul

JineS, mitunter Wunde in $3
fräste und in den Kopf geschassc',t
i nemas Cdn'die von iltr da?
BaliN. auch tot. 'Und, vielleicht de.S

schrecklichste von Allem, in einem

'Fe. sas: Bill BarneS". ein

armig, einen Schuh vorn W'
gen, ritte Schrotflinte noch zivischet,
den Knieen, die er mit seine Z;e
abgedrückt, und mit der er sich

zwischen die Augen geschossen hatte
-t- ot.

? von allen Beteiligten u'e
mand mehr am Leben, konnte dr
grauenvolle .'rgang nur ans dem.

was sich den Angeit darbet, u"d
".'az man deut Vorleben dT
Tu.'Cit wus)!.', zusammen ge'tellt wei.j
oe:t. .onaaz tu tttit auee laxry.'ik
öle. zu sagen:

rc-.- Z Jcn,'v i'iie, seit sie inren
i'i'onr. vei'IoiV;!, mit Bantei

gelel?: Z'ie Italic ihn ver
:Xh- -. tma er zu ihren Client
.aui.f.K'keitrt. Freitag fce.lie Ba- -

i:.; si i, ,".:?e Skbrotilinte an einen
.iiü'u, in T.kamab geliehe.t.
a:.f d- -, 7agd ?: geben. Barnes trar
i.t lltnaeenng s.'tt - I.7",re.t

i:v Er Ir.lte
t . .red tv.'üvV.'.t

'! U i,.f t kat:.'?

,!'.'e '
',.'?!'!' VaV.,' iü:ter
' i i: ! !.,' !' ,',

ao".!:: s, ilm i:;t? ..,',.!
. i: '. i e t tü. g i'

, H ! . wut.T (;;" der '. t) j

tivr b ki !

; .1 .'.', , .t '
!

'
ii !;;'.;.! .' i. l .

' :i .:, l '' 1 U

t

i 1

i.t !

er wurde am L7. Oktober mn Vvrowul' W :t cer mwere
View Kjork geboren: er Xvrx der eich:la,,zler ' ot g W. ton Hert- -

ii Präsident der Ver. Staaten und wur-- i
. V he n hör FrmnrK.tm h-- ?r.-'lsjde-

. , r .

; ' .:, .,,.; 'itn-i- Mark m,ogedel',,t werden.w'.ir i . , .1 iiiii' . z . .
: Ti. Äkrlu'iingrnt't w:ro durch Be.

r'1 .,, ..tH't I lr ! ,,.t ,, .

i u- - tr '...' " s iU' rr 'mtitv tnnt. r.t: ."nungeit be.
U j, ... ...,

beiter sollen in den nächsten Mona
len der höchsten nationalen, politi
schen und wirtschaftlichen Nut zu
saminetistehen, einander bereiltvilligst
helfen und das Volk vor dem linier
gange bewahren. Nach wenigen M'

ateii, so hoffen wir, lehrt in die
Welt-un- lehrt m Teutich-Oeste-

reich da, normale Leben luieder ein,
dann tutet das gesinnte Volk sich

seine dauernde staatliche Ordnung
geben. BiÄ dahin Vertrauen, Ein.
tracht, Selbstzucht Und (emeiitsinn!
Heil Teulsch-Oeslerreic-

Die Provisorische

V ' fVsp'CfallelO.NöriX.V m ViiW
bürg hat an die demsche Anneenachj
folgenden Erlas; gerichtet:

An die Armee! '

Der Wasfenstillstand ist miterzeich.
net. Bis zum heutige Tage haben
wir tmsere Wasfen in Ehren geführt.
In treuer Hingabe mitd Pflichtersiil

lung vollbrachte die Armee Gewalt!

geö in sieqreichen Angrisfsfchlachten
und zälier Alnuehr. In hartem
jiantpfe zu Lande und in der Luft
haben wir den "id von unseren

Grenzen ferngehalten und die Hei
wat vor den Schrecknissen und Ber
wüstiingeti de" Krieges bemühst. Bei
der wechsenden Z.i.' I unterer ("iegner,
bei dem Ziisannnciibntch der ttn-- I'iJ
an das Ende ii?rer iimft zur Seile
stehenden 'Lerbnndeten v:.h bei den
immer drückender werdende Ernält.
Niiig? und äiiich.'.jt'.iorgen bat sich

inn'ere' ?'iegernn.t .ina.'w.e aar
k e r Ätafiri!!l:!n,'Ud- - B.'KinMNgr .!
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