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Truppen der Centralmächtb an drei Stellen 

?. 
in RnmSnien eing^allen. 

Sehr ttbitterte Stellyngskämpfe au der Somme. 

Die Deutsche^ werfen Briten und Franzosen aus allen jüngst eroberte,» Stel
lungen im Handgenlenge wieder heraus. > . 
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Wie die erste und zweite rumänische Armee „anihilirt" wurden— Die rumä-

. Nische Krisis verursacht Bestürzung in London — Fürchterliches Ringen 
... ..an der Somme — Neuer Durchbruchsversuch Brussilosss ein ^asco — 

' ^..Italienische Offensive hat schnelles Ende gesunden. — 74 Flugzeuge der 
- Alliirten im September herabgeschossen. 

^ 

1 Der «ritg. 
Letztp «rtegSdepeschc. 

ZK" '» ' ' 
l ^ Vergebliche Mihe, 

,  B e r l i n .  1 6 .  O k t .  „ B r i t i s c h e T r n p -
pen. die gestern die deutschen Stel
lungen nordöstlich von Guendecourt, 
drei Meilen südlich von Bapaume, an
gegriffen und die erste deutsche Linie 
durchbrochen hätten, wurden heute 
durch deutsche Gcgenangrisse wieder 
vollständig aus den eroberten Stellun
gen vertrieben", besagt der letzte Ta
gesbericht des deutschen Groszen Haupt
quartiers. Ferner heißt es darin: -

Französische Streitkräfte unternah-
inen wüthende Angriffe auf die deut
schen Stellungen westlich von der Stadt 
Saillt) - Saillihn, wurden aber von 
den Deutschen nach dem Süden zu zll-
rückgetrieben. 

So« der Oftfront 

Die Vernichtung der Rumänen^ 

B e r l i n ,  1 6 .  O k t . ,  d r a h t l o s  ü b e r  
Sayville. Tie offiziöse Ueb^'rsee-Nach-
richtenagentur veröffentlichte heu^e 
Folgendes: ' 

„Die zweite rum'ain'sche Ärmee hat 
üuf ihrem NÄckzuge aus Siebenbürgen 
annähernd zwei Divisionen verloren. 
Tie ganze erste Arckee und der grvszte 
Theil der zlveiten sind faktisch vernich
tet Ivorden." ' 

' »Als die Deutschen und Oesterreicher 
ihren so erfolgreichen Angriff auf die 
erste rumänische Armee machten, beab
sichtigten die Rumänen, die zweite Ar
mee zur Hilfeleistung vorzusenden. 
Dieser Plan wurde von den Deutschen 
aus Rapporten von Fliegern bekannt. 
Die zweite Armee ging nun zu weit 
westlich vor und wurde hier zu hasti
gem Ni'uzkzuge gezwungen. ??och am i:;. 
Oktober wurden versprengte Truppen-
theile dieses Heeres aufgegriffen ünd 
vernichtet." 

„Die rumänischen Kommaildenre 
verloren dann ihre Sicherheit in der 
Führung. Ganze Brigaden und Ne^-
menter wurden in dem Wirrwarr auf 
den Bahnen oder auch nur auf Gefähr
ten planlos bald vor, bald zurück ge
schickt. Blos noch einige traurige 
Ueberreste dieser Streitkräfte konnten 
aus Siebeubürgen über die Grenze ge
rettet werden." 

^ „Siebenbürgen ist heute, mit Aus
nahme kleiner Gebiete an der Grenze, 
vom Feinde ganz geräunlt." 

Die neueste Invasion Rumäniens. 

L o n d o n ,  1 6 .  O I t .  B e i n a h e  a l l e  
hiesigen Zeitungen beschäftigen sich mit 
der kritischen Lage der Rumänen. Nach 
den letzten amtlichen Berichten sind die 
Rulnänen stellenweise sechs' bis sieben 
Meilen in ihr«eigenes Land zurückge-
jagx worden. Sie leisten jetzt bei Nu-
earu, einer kleinen Ortschast am füdli-
chen Ende des Törzbnrger Passes, ver
zweifelten Widerstand. Bei Rucaru 
sind die österreichisch - deutschen Trup
pen ein gutes Stück jenseits des höch
sten Theiles des Passes angelangt. Nach 
dem Süden zu führt die Hauptlinie 
zehn Meilen weit durch hügeliges Land 
bis zum Ende der Bahnlinie bei Eam-
p)llung, gerade am Anfang des großen 
rumänischen Flachlandes, 75 Meilen 
von Bukarest entfernt. 

Die Times^ schreibt heute:' ' „De^ 
Feind ist über den Torzburger Pas; 
vorgedrungen lind die Rumänen käm
pfen jetzt bei Rucaru auf eigenem Bo
den. Anscheinend haben sie zeitweilig 
alle.His aus die südlichen Zugänge zum 
Torzburger Passe,^ eingebüßt. Weiter^ 
nördlich hatte der Feind den Gipsel des 
Citatos - Passes erreicht, mußte hier 
jedoch nach erbittertön Kämpfen wie
der tveichdn. Avf den übrigen Pässen 
soll der Feind nicht Vortvärtskommen. 
aber wenn die ztveite rllniänische Ar
mee nicht wirkungsvoll Hülfe erhält, 
müssen wir uns in ihrem Ltampfgebiete 
auf schlimme Nachrichten gefaßt ma
chen." ' . '  ̂  

Höhenkantm zuriiikerobert. 
B e r l i n ,  16. Okt. Die Truppen 

der Mittelmächte wiesen am Samstag 
rumänische Angriffe zu beiden Seiten 
des Szeurduck - Passes ini östlichen 
Siebenbürgen zurück. Diese Nachricht 
brachte gestern der amtliche Berliner 
Bericht. Ein Theil des Höhenkammes, 
der am Freitag von den Rumänen er
obert worden war, ist am Samstag von 
den deutschen und österreichischen T^rup-
pen wiedergenommen tvorden. 

Die Lage in der rumänischen Pro
vinz Dobrudscha, wo die Truppen des 
Feldmarsi^ialls von Mackensen operi-
ren, ist unverändert. 

In Mazedonien sind energische An-
grisfe der Entente - Truppen westlich 
der Linie Mionastir - Florina aus
nahmslos abgeschlagen worden. An den 
Ufern der Cerna, im südlichen Serbien, 
sind die Kämpfe noch im Gang, v 

Serben wieder blutig abgeschlagen^ 
S o f i a ,  ü b e r  L o n d o n  ( v e r z ö g e r t ) .  

13. Ockt. Das Kriegsministerium in 
Sofia veröffentlichte gestern folgenden 
Bericht: 

„Mazedonische Front: Die Lage ist 
unverändert. Zwischen dem Presba-
See und de^ Tscherna ist es zu lebhaf
ter Artilieriethätigleit gekommen. 
Mehrere schwache seindliche Angriffe 
Zvurden zurückgeschlagen. Freitag Nacht 
griffen die Serben in beträchtlicher 
Stärke nördlich vom Dorf Sliwitfa an. 
^wurden jedoch nlit bllitigen Verlusten 
abgeschlagen. 

„Im Mogleni Ca - THal schlugen 
nur niit Leichtigkeit einen Angriff ans 
die Bahowo - Anhöhe zurück. Auf bei
den tlfern des Wardar - Flusses kam 
es mit Unterbrechllngen zu schtvacher 
Artilleriethätigkeil, und an der Stru
ma zu Gefechten zwischen Nekognoszi-
rungsdetachements. 

„An der ägäischen Küste bombar-
dirte die feindliche Flotte die bei Or-
sano gelegenen Anhöhen. > 
. „Rumänische Front: Die Lage ist 
unverändert. An der Donau war es 
ebenfalls ruhig. 

„Dobrudscha: Oestlich von derBahn-
linie Dobritsch - Wedjidie war scht^a-
ches Geschützfeuer. Am Schwarzen 
Meer ist die Lage unverändert." 

Eine Schlappe fiir Brussiloff. 
B e r l i n, über London, 16. Okt. 

Russische und deutsche Truppen waren 
Samstag am Stochod (Wolhhnien) in 
eine heiße Schlacht verwickelt, sagt der 
amtliche Berliner Bericht voi? gestexn. 
Russische Jnfanterieangriffe, denen 
ausgedehnte artilleristische Thätigkeit 
vorausgegangen Ivar, wurden zurückge
schlagen. In den Karpathen ist der Gi
pfel des Smotrec, den die Russen am 
21. September besetzt hatten, von 
österreichisch - deutschen Truppen zu-
ri'lckerobert worden. In der Gegend 
von Kirlibaba, Bukowina, haben öster-
reichisch-unga^rische Truppen 444 Rus
sen gefangen genommen. Der Bericht 
lautet: ' 

„Ovstlicher Kriegsschauplatz: An der 
Front westlich von Luzk wird immer 
lebhafter gekämpft. Nach ausgedehnter 
artilleristischer Vorbereitung, die sich 
vom Stochod bis östlich von Goroschow 
erstreckte, griffen die Zossen an. Sie 
wurden in S^ch gehalten und zurück 
geWagen. 

„^n den Karpathen eroberten wir 
den Gipfel des Smotrec, den wir am 
21. September verloren hatten, zu
rück. ' 

„Im 5^rlibaba - Abschnitt geivan-
lten österreichisch - ungarische Trup
pen durch einen Angri^ an Boden 
und nahmen 444 Russen gefangen." 

Bon Wien aus bestätigt. 
W r e n ,  ü b e r  L o n d o n ,  1 6 .  O t t .  

Ueber die Kämpfe an der rusilichen 
Front jmlrde gestern FolgeiHeF ayij^llch 
in Wien berichtet: 

„Oestlich von Kirlibaba gewannen 
tvir durch einen Ueberraschungsangrisf 
an Boden und nahmen 446 Russen gc 
fangpn. 

„Mehrere Bataillone eroberten die 
Anhöhen von Smotrec (Kai?pathen) 
zurück. Südöstlich vom Panther - Ge-
birgskawm schlugen wir ewen russi
schen Gegenangriff zurück, x 

„Wolhynien: Von neuem sind die 
Russen äußerst lebhaft geworden. Die 

Abschnitte an der Brod - Front wur
den den ganzen Tag über nnter schwe
res russisches Artilleriefeuer genom
men. An etlichen Punkten stürmte die 
Infanterie aus ihren Gräben hervor, 
vermochte jedoch nirgends unsere Ver
schanzungen zu erreichen." 

Gleiche Seelen finden sich. 

L o n d o n .  1 6 .  O k t .  T i e  E n t e n t e 
mächte haben die provisorische Regie
rung, welche von dem früheren griechi
schen Premierminister" Venizelos erst 
auf der Insel'Creta und dann auch in 
Saloniki eingerichtet worden ist, aner
kannt. ^ ^7 

N e w N o r k ,  1 6 .  O k t .  B e i  e i n e r  g e 
stern Abend hier abgehaltenen Ver
sammlung haben 2,000 Griechen eine 
Venizelos - Partei für Amerika ge
gründet. Die Deutschland-freundliche 
Politik des Königs Konstantin iMrde 
von den Rednern scharf kritisirt. Man 
erwartet, daß der neugegründeten Ge
sellschaft i)00,000 Griechen in den Ver. 
Staaten beitreten und jeden Monat 
PI00,000 zwecks Hilfe für Venizelos 
Anhänger nach Miechenland absenden 
werden. ' 

Der dritte-Einfall in Rnmänieu. 

B e r l i n ,  1 6 .  O k t .  M e b e r  L o n 
don.) Preßdepeschen melden: „Deutsche 
Truppen sind durch den Eymeffpaß ge
brochen und in das nordwestliche Ru
mänien gedrungen. > -

Heftiges Kämpfen findet jetzt auf 
rumänischem Boden nahe d-'m Städt
chen Palanka statt. Die de^itsch-öster-
reichischen Streitkräfte versuck'cn. süd
wärts an der Tergn - Ocna Eisen
bahn entlang vorwärts zi: dringen, um 
die Hauptbahnlinie zu durchschneiden, 
welche die nördlichen rumänischen Hee
re versorgt. 

Im äußersten Norden de? Landes, 
nahe der Grenze der Bukowina, fallen 
die Rumänen auf ihre eigene Grenze 
zurück; aber entlang der ganzen Gren
ze von Siebenbürgen machen sie noch 
kräftij^e Gi^genangrisfe. Südöstlich von 
Kronstadt haben die Rumänen -tliche 
örtliche Erfolge gegen yste''ceichisch-
dentsche StreitkrMte errn'.gen, welche 
auch von dort sii^väi!ts »lach Rumänien 
zu dringen suchen. 

Der Kamps im südlichen Ticbenl^ür-
gen wird in der Gegend ni"r')Iich vom 
Vulkanpaß heftiger. Auch I^ier machen'^ 
die Rumänen (und Russen^ noch 
starke Gegenangrisse^ 

»on Ver Westfront. » 

Renommiren mit 1100 Gefangenen. 
P a r i s ,  ü b e r  L o n d o n ,  1 6 .  O k t .  

Dler amtliche Bericht der französischen 
Heeresleitnngz ^ von gesterir Abend 
lautet: / 

„Im Somme - Gebiet ist es zn leb
haften Artillerie- und Luftkämpfen ge
kommen. Die Zahl der Samstag im 
Abschnitt Ablaincourt - Belloli gefan
gen genonunenen deutschen Soldaten 
beträgt 1100, einschließlich neunzehn 
Offizieren. 

„Von den übrigen Frontabschnitten 
ist nichts zu berichten." 

Der Nachmittagsbericht lautete: 
„Letzten Abend unternahm derFeind 

südlich der Somme mehrere GegeNan-
g'riffe gegen die von uns im Lause deS 
Tages ̂ ^besetzten Stellungen. Ter Feind 
wurde' durch unser Artilleriefeuer zer
streut, bevor er unsere Linien erreichen 
konnte. Alle übrigen Angriffe wurden 
dürch unesre Artillerie abgeschlagen." 

„Trotz der Wolken, hie 300 Dards 
über dem Boden lagerten und trotz 
eineZ ununterbrochenen Sperrseuers 
von 200 bis 300 Uards arbeiteten un
sere Flugzeuge in den gestrigen Mm-
pfen südlich der Somme ersolgreich mit 
unsere/, Truppen zufümmen. Sie ha
ben die höchsten Erwartungen über-
trossen. Eine Maschine kehrte zurück, 
welche mehr als 200-mal getroffen 
tvar. 

„Z!ördlich der Somme beschossen 
zwei Flieger, die außerordentlich-nied-
rig flogen, den Feind in seinen Schü
tzengräben auf sehr kurze Entfernung. 

„Während des kiii^zlich erfolgten 
Luftangriffs auf die Maufer-Gewehr-
fabrik bei Oberndorf brachte Ser
geant Lufberh vom anierikanische»: 
Luftgefchwader seinen sünften feindli
chen Aeroplan zur Erde." 

Zwei kleine Erfülge der Franzosen^ 
B e r l i n ,  ü b e r  L o n d o n ,  1 6 .  O k t .  

Britische Angrigffe an der Symme-
Front nördlich von Thiepval führten 
zu Handgemengen innerhalb der deut
schen Linien, und an einen, Punkt ge
lang es dem Fcind^festen.Fuß zu fas
sen, während er an allen anderen 
Punkten mit siZ^veren Verlusten abge
schlagen wnrde, wie der ayrtliche 
richt ^ler deutschen Heeresleitung vom 
Sonntag besagt. Südlich der Sonune 
faßten französische Trrippen im Dorf 
und in der Zuckerraffinerie Genermont 
an einer Stelle festen Fuß. Der 
richt lautet: ^ 

„Armee oes Prinzen Äwprecht: 
Heiße Artilleriekäm'pfe auf beidenUfern 

der Somme, die sich nach Norden zu bis 
über die Ancre erstreckten, erreichten 
zwischen Courcelette und Rancourt, 
ferner an^ der Front Barleux-Ablain-
court ihre' größte .Heftigkeit. 

„Britische Angriffe nördlich von 
Thiepval fiihrten Handgemengen. 
An einei^ Punkt fas^te der Feind festen 
Fuß. An allen übrigen Punkten imirde 
er mit schweren Verlusten zurückge
worfen. In der Gegend von Les Boeuss 
wurde ̂ r Feind zurückgeschlagen. 

„DieFranzosen griffen zwischenBar-
leux und Ablaincourt an. Es gelang 
ihnen, im Dorf und in der Zuckerxafsi-
nerie Gensrmont an einer Stelle festen 
Fuß zu fassen. An allen übrigen Punk
ten wurden sie abgeschlagen. Der süd
liche Tehil von Ablaincourt befindet sich 
in unserem Besitz." ^ 

Me Kämpfe um die Schwabenredoute. 
L o n d o n ,  1 6 .  O ' k t .  D a s  b r i t i s c h e  

Kriegsministerium meldet heute, daß 
die ^uts^n einen überaus heftigen 
Angriff in der Nähe der Schwaben
redoute uiiternommen haben, aber zu-
rückgcfchlagcn worden sind. Südlich 
vsn der Ancre soll die feindliche Artil
lerie ein fehr ftarkes Feuer unterhalten 
haben. 

Die nichtamtlichen Berichte von der 
Front besagen, daß die Engländer jetzt 
die ganze Schtvabenredoute, aus dem^ 
Höhenkamme oberhalb von Z^hiepval, 
erobert Horben und hierbei einen Ge-' 
fangenen für je eine Aard der Befe-! 
stigungen, h. 280 M!ann, gemacht^ 
haben. Die Berichte melden, daß die' 
Wichtigkeit, welche die Deutschen dieser^ 
ihrer letzten Höhenstellung zumaßen, 
aus der starken Besetzung dieser Befe
stigungen, sowie aus den verzweifelten 
GegenairgrUen. welche die Deutschen 
fortwährend gegen ihre Gegner richte
ten. nachdem' diese die Hälfte der 
Schanze erobert hatten, hervorgeht. 
Äe englischen Meldungen behaupten^ 
ferner, das; die Engländer von ihrer 
neUen Stellung das ganze Thal von 
Grandecourt boljerrschen nnd die Deut
schen in diesem Gebiete keine Batterien 
mehr in StÄlung bringen können. L, 

(Fortfetzuttg ««f der -4: Seite.) 

s Chicagos FcivUU 
Die Windige Stadt hat schon wieder

mal einen saftigen Polizciskandal. 

C h i c a g o .  1 6 .  O k t .  1 5 ,  P o l i z i s t c n  
von Chicago Erhielten gestern Vorla
dungen vor das Stadtgericht, wo sie 
am Miontag in dem Prozeß vernommen 
iverden sollen, der von Staatsanwalt 
.Holine gegen den Polizeichef Charles 
C. Healeh angestrengt worden ist und 
in dein dieser beschWigt wird, seine 
Untergebenen behindert zu haben, ihre 
Dienstpflichten zn verrichten, imi zur 
Unterdrückung des Lasters in ^icago 
beizutragen. 

Mlliam P. O'Brien, der fn'chere 
Polizeichef von Chicago, stand am 
Samstag vor Gericht iin^ erklärte, 
daß es ihm nicht gestattet Norden wä
re. den Betrieb in gelvissen Wirthschas-
ten zn stören, die die ganz. /'^acht ge
öffnet wären und in denen Weif'e und 
Neger verkehrten; er wird voraussicht
lich am Montag wieder den Zengen-
stand betreten müssen. Ter nächste Zeu
ge wird voraussichtlich Pa'i or Mt)ron 
F. Adams sein, der als Mitglied des 
Bürgercommittees die Zustände nnter-
sucht habeu ivill. Briefe, d'e zlvischen 
den Polizisten, die vor Gericht geladen 
worden sind, nnd dem Polizpikapitän 
gewechselt ivorden sind, l'efinden sich 
bereits in den Händen des Staats
anwaltes. . 

^ Schwerer Bnhnunfall. 
E l w o o d ,  N e b . ,  1 6 .  O k t .  Z e h n  

Männer wurden getödtet und elf an
dere schlver verletzt, als ein Zug der 
Burlington - Bahn ^in eine Fracht 
kabuse hineinfuhr, in der die Leute sich 
befanden. Fünf Arbeiter, die auf der 
Plattform des Waggons standen, hat
ten noch Zeit, unverletzt abzuspringen 
Alle Opfer stammen aus Städten des 
westlichen und mittleren Nebraskas. 
Der Unfall ereignete sich zwischen 
Smithsield und Bertrand, Mebr., auf 
offener Strecke, als der Güterzug in^ 
folge von Heißlaufens der Achsen Halt 
machen mußte und der Passagierzug 
vKjl hiyten in ihn hineinfuhr. 

^ Jowaer Schnrfschiitzen. 
a c k f o n v i l l  e ,  F l a . ,  1 8  

AWU 

Oit 
Der Vikrine - Corps - Preisbecher, 
eine der vielbegelhrtesten Trophäen des 
Landes für Schützen, wurde heute bei 
detn NationalenPreisschiehen von Ka
pitän D. A. Prußfter vom Ersten Iowa 
Infanterie - Regiment mit 196 aus 
200 möglichen Hinkten gewonnen. 
1^19 Schützen nahmen an dem Kontest 
theil. Der zweite Preis fiel dem Ser
geanten desselben Regi'nents, W. H 
Durchdenwald mit.lHZ Punkten zu, 

Kleine Krilgsnachnchten. 
Vierbeiniges Kanonenfutter^ 

t  " E a  s t  S t ,  L o u i  s ,  1 6 .  O k t .  S e i t  
dem Kriegsansbruch sind allein von 
hier annähernd 223,000 Kriegspferde 
an die Alliirten verkauft worden, wofür 
diese Gesammtsumme von unge
fähr .1,40,000.000 bezahlt haben. 

Für 7000 Maulesel wurden !P995,-
000 berappt. 

Tic italienische Regierung hat vor 
kurzcni einen Kontrakt für 30,000 
Pferde, lieferbar in 30 Tagen, abge
schlossen. Britische, französische und bel
gische Agenten und Aufkäufer versen
den pro Woche rund 2000 Pferde an 
ihre Heeresleitungen. 

Die Verluste der Kanucken. ^ 
Ottawa. 16. .^kt. Bis 11. Ok

tober betrug die Gesammtzahl der 
Verluste der kanadischen Truppen >lach 
amtlicher Zusammenstellung 52.062 
Mann. Davon sind im Kampfe gefal
len 8134, ihren Wunden erlegen 3,-
190, an Krankheiten gestorben 452, 
vermuthlich todt 1009, vermißt 1372, 
verwundet 37.939. 

Die Riesenverluste der Franzosen. 
Madrid, 16. Lkt. Eine spanische 

Zeitung veröffentlicht Aufstellungen 
über die Gesammtverluste des franzö
sischen Heeres, wobei sie sich auf die 
Angaben französischer Zeitungen und 
auf amtliche Zahlen stützt, die die fran
zösische Regierung veröfsentlicht. 

Nach dieser Aufstellung hat das 
französische Heer verloren: 19.620 Lf-
Were todt und 39,240 Offiziere ver-
ivundet. 1,063.000 Eolöaten tool 
und 2,126.000 Mann verwundet. 

Die Zahl der Todten und Verwun
deten bei Verdun wird mit 200,000 
angegeben, und die Gesamnrtzahl der 
französischen Verluste, einschließlich der. 
an der Somme erlittenen, mit 3,917.-^ 
8 5 0  Z ) t  a n  n .  ^ .  ° -  ^  

Roheisen in schweren Wiengcn. 
Berlin, drahtlos über Sat)villc, 

16. Okt. Tie deutsche Noheisenproduk-
tion betrug im September 1.116.000 
Tonnen im vergleich zu 1.145.00^ 
Tonnön im August. Es wurden also 
täglich im September etwa 37,215 
Tonnen gesördert. im Vergleich zu 
36,943 im August. Diese Nachricht 
verössentlchte am Sonntag die Berli
ner llebersee - Nachrichtenagentur. 

Die wahren Herren der Lnne. 
Berlin, 16. Okt. iTirckie Fun-

lenmeldung über Sayville. L. I.i Nach 
einer genauen Liste, welche die deut
schen Militärbehörden zusammcngi'stellt 
haben, sind im Monat Scptenilvr 74 
feindliche Aeroplane von >>cN Deut
schen herabgeschossen worden und in ih
re Hände gefallen; darunter waren 
53 britische und 21 sranzösische. 

„Dies zeigt den W'Nth der kürzli
chen Erklärung des Premiers Asauith 
im britischen Unterhause. daß die bri
tischen Aeroplane die vollständigcHerr-
ichaft i'l'er dieLüfte gewonnen hättenI" 

^ Klar zum Gkscchl! -
Amerikanische Kriegsschiffe folgten der 

U-53 mit geladenen Geschützen. 

Hexamers offcucr Brief an Deutschamerika. 
Sagt, daß kein Deutschamerikaner, der Selbstach-

K tung besitzt, für Wilson stimmen darf. 

Hughes wehrt sich gegen falsche Anklagen und Verdächtignnqeil 

Wilson snmmirt die angeblichen Wiinsche seiner Geqner in drei Forderungen 
von Privatinteressen zusammen. 

Warunr Dr. Hci>imcr für Hughe? und Fairbanks stinnnen ivird. — Deut

sches Votum sür Sozialilien befiircluet? — Tic „unsichtbare Regie

rung" im Falle der Erwählung voi, Hughes ein Akärchen — Wilson 

gibt seinen „Volontären" gute Lehren — Und schinipft nebenbei feste 
auf die „habgierigen" Ncpllblikaner. 

Politisches. 
Appell an die Deutschamerikaner. 

P h i l a d e l p h i a ,  1  l ^ .  O k t o b e r .  
Dr. (5. I. Hexamer hat in den letNen 
Wochen so viele Anfragen von Teutsch-
amerikancrn erhalten, wie sie seiner 
Meinung nach in der bevorstehenden 
Nationalwahl stimmen sollten, das; er 
gestern, nicht als Präsident des deutsch-
amerikanischen Nationalbiindec-, son
dern nur als amerikanischer Bürger 
deutscher Abstammung, eine Crklärnnq 
erlassen hat, wie er selbst am 7. No
vember wählen wird. Er erklart, das-
lein 

kerd als Gouverneur von Neiv ?)ork,' 
angesichts dessen doch sicherlich Nieniand 
behaupten könnte, das; er sich jemals 
irgend welckien „unsichtbaren Einflüs
sen" gebeugt hätte. 

„Was die Republikaner begehren!'' 
frei nach Wilson. 

L o n g  B r a n c h .  I .  I « ? ,  
Eine sehr zablreick^e Delegation von^ 
..Unabhängigen", die 'icb als „Wil
son's Volontäre" organi'irt liiiben, 
trafen heute unter ^-lil^rung von ^'Imos 
Pinchot hier ein. Der Präsident Isielt 
nnt den Führern der ..Voloniäre'^ eine. 
>^lonferenz ab. in der er il^nen. ?.n-
ireisiingen gab. ivie die Kan'p^i.^ne für 

Tcutschamcrikaner, der sich selbst ^ Wiedererivählung u:'.!>'r de '^ un-
achtet, nach dem Vorgefallenen sü'^' i^bhängigen Wählern geführt iverden 
Präsident Wilson stimmen darf. Ein nnißle 
jedes deutsche Votum aber, das für eine ^ 's,>i„er Ansprache .^n d!. T -lega-
Mmorltätspartei abgegeben wird, sei .ion erklärte >>err Wilso".. ^7'? die de
faktisch ein ..fortgcworfenes" Votum, „wlratisä-e Partei ^^ur ^eit die ein-
Dann gibt er die Gründe an, die ilm^ .igi) Wegn-eiserin und ''<>e' mitUerin 
veranlassen, sür Hughes und Fairliank?! humanen, gerechten und 

sl^luittlichenGesei?geb>ing ''ei. zu itilmnen. 
l Ti.'n vollen Text der Erklärung He-

ramers siehe im heutigen !^'eitarlilel. 
Anm. d. Ned.) .t. ,. . 

H»lghe? kommt nach Iowa. 
L i n c o l n ,  N e b . ,  1 6 .  O t t .  C h a r 

les E. Hughes ist heute Morgen um 
7.:>1> Uhr vvn hier avgereisr um scine^>^°^!^'>-fchW"irver Bunde<^svcr'^ 
Redrtour durch Nebraska zu vottendeu. >'^'^'^slotte. un? diese im Interesse 

nnd fort-^ 
>'N ? i !>h-

rern der grvszen (^iegenp.irtei >rars der 
Nedner vor, daß sie nnr drei Tin^ie 
ivirllich begelnten: .. .?en S'alp des 
Couiptroller-:! des Müü-iN'es^?:, 
Ttelton Williams, die '>!o:i!r!.'!!!e i.ber 
diic- Bankwesen deS Landes und die 

der 

W a s h i u g t o u .  1 6 .  O k t .  H t e r  
wurde heute der Pl:ivatbries eines 
amerikanischen Flottenosfi^ierS be
kannt. welcher die Nachricht enthält, 
daß die Torpedoboot-Zerstörer der 
Bundesflotte, die am Samstag den von 
der U - 53 versenkten Schiffe Hülfe 
brachten, Befehl hatten, sich für alle 
Fälle gefechtsbereit zn halten. Ter Zi^a-
me des Offiziers wird nicht genannt, 
da man ihm „Verlegenheiten ersparen 
knöchte". Er betont aber ausdrücklich, 
daß die Torpedos in ihren Lanzierroh-
ren lagen, die Geschütze g.:laden und 
alle Zerstörer klar zum Gefe.bt waren. 

Daß es zwischen Deutschland itnd 
den Vereinigteit Staaten nahezu ivie-
der zn einer Krise gekommen wäre, 
geht auch noch aus einer anderen Er-
össnutlg hervor. Wie der ungenannte 
Offizier schreibt, hätte ein Torpedo
bootzerstörer die „1l-53". während sie 
für den Torpedoschuß auf den Passa-
gietdampser „Stephano" manövrkdte, 
um ein Haar gerammt. 

Es ist bemerkenswerth, daß das Ma
rineamt keinen einzigen der von der 
Torpedobootflotille eingegangenen Be
richte veröffentlichte, die dcln Siaat.., 
amt übermittelt wurden. 

U-53 zweifellos auf der Heimrelse. 
Trotz eifrigster ??achforschungcn ist 

nichts entdeckt worden, tvas die aus 
alliirter Quelle stammende Beschuldi
gung beweisen würitz!, daß irgendwo an 
der atlantischen Küste eitie deutsckie 
Flottenstation eingerichtÄ wtirde, von 
der aus deutsche Tauchboote operiren. 
Amtlich hegt man daher dio Ueberzen-
gung, „daß die „U-53" Nnrklich aus 
einem deutschen Kriegshafen kam". Die 
Annahme, daß sie die Rückfahrt ange
treten hat und sich ein anderes Tauch-

Er verbrachte den gestrigen Tag ganz 
zttrückgezogen. Sein heutige? Pro
gramm sieht Ansprachen in Hastings, 
Fremont. Grand Island und Colum
bus vor. Um 5:45 llhr trisst er in 
L'maha ein. wo er am Abend spricht. 
Morgeu tritt der republikanische Prä
sidentschaftskandidat seiiu' Kanipagne-
sahrt durch Süd - Taketa uud 
Iowa an. 

Tie politisch misiachteten Fnrmei 

H a st i n g S. Neb., 16. Llt. ?llS 
der Zng des republikanischen Präsi-
dentschafts-Kandidateil (..Harles E. 
Hughes heute Morgen aus der Turch-
sahrt uach Linaha hier einlief, erivar-
tete ihn eine ungeheure Menschenmen
ge, die zum größten Theile auS Far
mern und deren Angehörigen bestand. 
Herr Hughes extemporirte daher wohl 
auch deu größten Theil seiner Anspra
che. in welcher er daraus hinwies, ivie 
die Landleute von unserer derzeitigen 
Adnlinistration mißachtet niordcn wä
ren. Hauptsächlich wäre dies, wie er 
sagte, bei der Annahme de? Adanison-
Gesetzes im Kongreß der Fall geivesen. 
Hierbei hätte unsere Administration 
die Interessen der Landwirthschaft ein
fach ignorirt, trotzdem unter Anderem 
der Präsident der Teras Farn?erS-
Union. H. N. Pope, noch knrz vorher 
ein Telegramm an den Präsidenten 
gesandt hätte, in den: er verlangte, daß 
ihm erlaubt tvürde, Angaben iin In
teresse uusen:r Laudwirthscbast vor der 
Schlichtuug der Streitigkeit zivischen 
den Bahnen und ihren Angestellten zu 
machen. Sein Ansuchen sand nur tau
be Ohren. 

„Dies beweist", erklärte 5er Redner, 
ein ivie geringes Interesse die Far

mer bei der jetzigen Adminiirration ge
sunde» haben. Auf Verlangen derBuu-
deSregierung werden durch den Kon
greß die TageSlöhne einer Gruppe voil 
Bahnangestellten gesetzlich regulirt 
resp. erhöht, infolge einer Einschüchte
rung durch brutale Kraft. Irgend Je
mand hat doch für diese erhöhten Löhne 
auszukommen I Auch die Farmer >ver-
deu hierzu den Bahnen ihren Tribut 
abstatten inüssen, aber bei der Abfas
sung des Glesetzes, d. h. bei dieser Ka
pitulation unserer Regierung vor der 
Streikandrohung, wurden die großen 
Interessen der Farmer nicht einnial zn 
Worte ztlgelassen." 

Herr Hughes verivahrte sich noch
mals energisch gegen die Behauptung, 
daß er sür einen Krieg sei uud verbat 
sich energisch die Verdächtigung, daß 
hinter ihm als Präsidenten eine ..nn-
sichtbare Nebenregieruug" existiren 
werde. Er wies hierbei ans seinen Re

boot auf dem Wege imch den Vereinig
ten Staten befindet, scheint.. Ivohlbe-
gründet zu sein. . 

lnesigen Finanzinteressen nach Belieben 
in Meriko und sonstivo 'n der ganzeii 
Welt verwenden zu können. > ^ 

Noch mal die „unsichtbare Reireruxg"^ 
O IN a h a, Nebr.. 1 s? 5^!t. In 

seiner heutigen Rede vor > iner greren 
Wäl^lermasse verivahrte sich H-rr Cl'ar-
le? E. HngheS auch hier gegen die ^^er--
däcl>tigung, das; seine Erwüliluna eine< 
..unsichtbare Reisierung" an'? Ri.dcr 
bringen ivürde. Er verivieS ivieder ans 
seine AnitSfülirnng als Gonvernenr 
ven ")ic!v o^lrk und sagte dann: ..Ich 
glaube dein gegenüber, dasz unsere fe
tzige Ädnnniftration nnr zn oft einfach 
das Sprachrohr von allerlei nnisreriö-
fen. geheimen und luääitigen Einflüs
sen >rar. Ich kal?n Ihnen aber ver
sprechen. das> ich die Adininistration 
durch z:'..-ei Hänser und nicht ivie jetzt,, 
durch deren drei führen werde. 

Gerards Audienz bei Wilsvn. 

L 0 n g B r a n ch, ?l. I.. 16., ̂ "»kt. 
Hier ivnrde heute bekannt gegebeir^' daß 
der amerikanische Botschafter in Ber. 
Iin. Gerard, ivelcher in der vorigen 
Woche lüerher zurückgekommen ist, sich 
ani nächsten Montag zu Präsident Wil
son begeben wird, unt dieseni genaue 
Informationen über die Lage in 
T^'ntfchland und die durch den Welt
krieg zur Zeit geschaffene internatio
nale Situation in Bezug auf Berlin zu 
geben. Gerard ivird ivahrscheinlich den 
ganzen ^li.achnntlag in Shadow Laivn 
bleil>cn. ES war erst geplant ivorden, 
Herrn Gerard schon in dieser Woche 
zuin Präsidenten koinnien zu lasten, 
aber dieses ist dnrch des Präsideiüeu 
bevorstehende Fahrt nach Clücago un
möglich gemacht ivorden. i 

' Richter Lvnch. 
6000 Menschen hängen zivei Neger 

und verbrennen ihre ^törper. 

P  a d n c  a  h  ,  K y . ,  1 6 .  ! ? l t .  E i n e '  
auf's Aenszerste gereizte Menscheimien-
ge stnrnlte uud arbeitete heute drei 
Slundeu lang an dein hiesigeii Gefäng
nisse, um in die Zellen von zivei Negeril 
zll gelangen, von deiu'n der Eine ive-
gen kriminellen Aiugriffe-? anf Frail 
George Rose verhaftet ivorden ivar, 
ivährend der Andere auf offener Stra
ße laut das fcheufzliche Verbrechen sei ^ 
nes Rassegenosseil gutgeheißen hatte. 
Schließlich holte die Menge trotz der 
Proteste des SherissS uud seiiier Ge-
liülseu eiuen Schlosser herbei, der die 
Eisenbarren aiv den Zellen der Neger 
dnrchfeilen nulßte. ^ 

Während die erbitterte Menge danil 
den ziveiten Neger hängte, ivlirde der 
e r s t e  v o n  d e r  F r a u  R o s e  a l s  i h r  A n -
greiser identifizirt und erlitt da>ut 
selbst das Schicksal seines Rassegenos-
sen. Tie beiden Leichen wurden dann 
von den Ltn^ckern auf aus Reifis; her
gestellten Scheiterhaufen verbrannt. -

^ ^ . 

 ̂ '' 


