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Stt. Davtupitt, Ja. 

Rllffen Md ^ ASue» ans der 
Ma<kensen hat die feindlichen Hedre bei Tscherna-

voda in zwei Theile zerrissen. 

' s  ' " "  '  ^  

Donavbriicke von den Rvmiineu nach dem Rückzüge gesprengt. 

Mn der westlichen Front hält das deutsche GeschiUzfeuer die Franzosen bei 

Freitag, de« 87. Oktober tSt« " ^ z.'' ' ^ 
- V JahlMg ßS Ro. 261 

> > - Berdun im Schach. 

Anschaulicher Berliner .Sit^iationsbericht über die Dobrudscha -' Kämpfe — 

Niesige Kriegsbeute der Bulgaren in Medjidie — Armee Prinz Leopold 

i von Bayern schlägt russische Angriffe ab — Britisches Minenschiff ver

senkt und 30 Mann der Besatzung ertrunken — Fort Douaumont wurde 

„ von den Deutschen vor dem Angriffe geräumt. , 
' . 7 .. ^ 

Dkl Krieg. 

Son der Ostfront. 

, ES geht vonvärts/ 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e .  
! 26. Okt. Tas Große Hauptquartier 

gibt heute bekannt, daß die Truppen 
des Feldmarschalls von Mackensen in 

- ihrem Vorgehen gegen die Russen und 
Äumänen in der Dobrudscha loeitere 
Fortschritte gemacht haben. Die Numä-
'nen haben auf ihrem Rückzüge die ge
waltige Dvnaubrücke bei Tschenavoda 
gesprengt. 

An der nördlichen >Kampsfront in 
.Rumänien haben die Verbündeten wei-
.tere Fortschritte gemacht. Besonders 
sind sie auf der Sirahc nach Sinaya 
vorwärts gekonnnen. 

' Von der russisch - deutschen Kriegs-
.> ffront ini Osten meldet der amtliche 

deutsche Bericht, dah russische Batail
lone im Westen von Lutzk (Wolhyni-
en) ohne jegliche Artillerievorbereitung 
einen Vorstohversuch unteri,ahmen. 
Die vorstürmenden russischen Jnsante-

s xiemassen wurden durch das deutsche 
Keschützfeuer bald zum Halten gebracht 
und zurückgejagt. . 

1 Berliner Wtuatonsvericht. / 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  
261 OEt. „Die Eroberung von Tscher-

^ ^ uavodK dl^rch M. Feld-
'»narschallS von Mackensen liat die mi
litärische Lage in der Dobrudscha vol-

-^ends zu Gunsten der Verbündeten ent
schieden", schreibt heute der Militärkri
tiker der Uebersee. - Ikachrichtxn-Agen-
jur. 

„Der rechte Flügel der vereinigten 
deutschen, bulgarischen und türkischen 
Truppen drang nach der Einnahme von 

. Constantza in einem machtvollen Vor
stosze schon 20 Kilometer von dieser 
Hafenstadt nördlich vor. Von diesen: 

. ?lugenblicke an Ivar der Fall von Med
jidie nur noch eine Frage von Stun
den. Da die rufsisch - rumänischeFront 
direkt vom Osten her aufgerollt wur
de, wurde auch die Räumung von Ra-

- Miowa, denr westlichen Stützpunkte des 
HsFeindes an der Donau, unvermeid-
I "^lich." ''-K 

»??ach dieser Kampfentwickelung 
standen die deutschen Verbündeten vor 
dem stark befestigten Brückenkopfe von 
Tfchernavoda an der Dpnau, welcher 
nun dazu dienen muh^te, den hastigen 

>Rückzug der Russen und Rumänen zu 
decken. Heute ist nun die gesammte 

Mahnlinie von Constantza nach Tscher-
navoda in den Händen der siegreichen 

DVerbüNdeten, für die sie einen enormen 
HWerth als Basis für alle künftigen stra-

^ /^tegischen Operationen hat. 
„Die geschlagene seindliche Armee 

ivurde in zwei Theile gesprengt. Was 
I vom Gjegnerr nicht auf den Schlacht-
' feldern geblieben oder in Gefangen-

. gerathen war, rettete sich entwe-
. ' 'der über die Donaubrücke bei Tfcher

navoda oder flüchtete nach dem' Norden 
der Dobrudscha." 

„Die Bahnbrücke bei Tschernavoda> 
die jetzt in den Händen der Verbünde-

- ^'ten ist (Sie soll nach anderer Meldung 
von den Rumänen gesprengt worden 
sein. AnM. d. Red.) ist der längste Via
dukt dieser Art in ganz Europa. Sie 

H führt 17 KilometA: weit über das Fuh-
^bett und sumpfiges, meist völlig un-
^ passirbares Terrain." 

^ Russische und rumänische Berichte.« ^ 

KÄS t. P e t e r s b-u r g, 26. Okt. Das 
^russische Kriegsministerinm gibt be
kannt, dah in derDobrudscha der DLuck 
der Heere von M^ackensens auf der ruf-
sifch - rumänischen Linie nachgelassen 
Habe. : ^ 

An der Siebcnbürgener Front sollen 
die rumänischen Truppen dem Vor-
t>ringen überlegener österreichisch-deut
scher Streitkräfte ein Hall geboten 
haben. 

'«'K? ' In ^ deri südlichen Waldkarpa^hen 
?!' - sollen die Russen ebenfalls AngriM der 

' . Deutschen erfolgreich abgesHlagen 
haben. 

B u k a r  e  s t ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 6 .  O k t .  
Nach den heutigen Meldungen des ru 
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manischen (Zjeneralquartiers solleN'^die 
rumänischen Truppen Mount Kerek-
haras an der Siebenbürgener Front 
südlich von Bicacz erobert haben. Im 
'Oituz - Thale dauern die Kämpfe jen
seits der rumänischen Grenze an. Die 
österreichisch - deutschen Truppen im 
westlichen Theile der Moldau sollen 
zetzt alle nach der Grenze zurückgetrie
ben worden sein. 

Die Siegesbeute der Bulgaren. 

S o f i a ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 6 .  O k t .  
Die Oderste Heeresleitung meldet über 
die jüngsten Erfolge in der Dobrudscha: 

^ ? „In der Dobrudscha dauert die Ver
folgung des Feindes an. Die verbün
deten Truppen ani rechten Flügel trei
ben die Russen und Iklmänen weiter 
vor sich her und haben eine von Tzara 
Murat nach Dokuzol reichende Linie 
erreicht. Unsere Kavallerie bei Islam 
'Tepe griff eine rumänische Brigade an 
iund sprengte bei dem Dorfe Tzara 
Murat das rumänische Bataillon No. 
275 auseinander. Der Kommandeur 
und eine Fahne, sowie der Komman
deur eines russischen Bataillons " und 
800 Mann fielen unsere Hände> 

„Unsere 4. Infanteriedivision besetz
te nach heftiger Schlacht den Ort Me
djidie und erbeutete groszeMengen Ma
terial für Eisenbahnbau. UnsereStreit-
kräste am linken Flügel haben die Li
nie Medjidie Hossoing - Rasolva er-
rei<^ Der Feind erlit^ am.^ Vipntag. 
schtiSk blutige Verluste: 50 ^fiziere, 
über 3200 Maini, 4.Geschi'che, 30 Wia-
schinengewehre. 3 Bombenwerfer, fünf 
Lokomotiven und 200 Eisenbahnwagen 
fielen in unsere Hände. 

„An der Donau sind stellenweise Ar
tilleriekämpfe im Gange. 

»Im Zeitraum vom 19. bis 23. 
Oktober machten wir 75 Offiziere und 
6,693 Mann zU Gefangenen." 

Russische Angriffe abgeschlagen. 
B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  

26. Dkt. lieber die^Operationen an der 
Ostsront sagt ein am Mittwoch in 
Berlin ausgegebener amtlicher Bericht 
der deutschen^ Heeresleitung: 

„Bei der Front Prinz Leopolds von 
Bayern schlug ^cin russischer Gasan
griff an der Schara fehl. Ebenso ver
geblich war ein Angriff russischer Ba
taillone n(lhe Kolostroiv, nordwestlich 
von Luzk.^i,^.^ ^ '  

„Bei öer Frörlt Erzherzog Karls 
gab es in den südlichen Karpathen un
bedeutende örtliche Gefechte. Wir be
haupteten Höhenstellnngen, die wir 
neuerdings eingenommen hatten." ^ > 

Von der mazedonischen Front. 

P a r i s ,  2 6 .  O k t .  F r a n z ö s i s c h e  K a 
vallerie, die von Infanterie wirkungs
voll unterstützt wurde, soll südwestlich 
voiN Doiran - See in NÄzediinien die 
beiden Dörfer Gvlobrda und Laisitsa 
besetzt haben. Ferner behauptet das 
französifche Kriegsamt, das; die Ser
ben die ihnen am Czernaflusse gegen 
überstehenden Bulgaren und Deutschen 
gestern weiter zurückgetrieben hätten. 

Von ver Westfront. 
Fort Douaumont wurde geräumt. 

B e r l i n ,  ü b e r  S a y v i l l e ,  2 6 .  O k t .  
Der heutige amtliche deutsche Kriegs 
bericht besagt, daß Fort Douaumont 
von den Rutschen geräumt worden ist, 
bevor die französischen Angriffskolon 
nen herangekommen waren. Alle wei
teren Angriffe des Feindes bei Fort 
Douamont und auf das Fort Vaux 
wurden gestern von den Deutschen zu 
rückgeschlagen. ^ ^ . .. , 

Franzosen behaupten den gewoMenei« 

^ Boden „immer noch". l 

L o n d o n ,  2 6 .  O k t .  I m  R a u m  v o ^  
Verdun, wo die Franzosen am Diens
tag in bemerkenswerther Weise auf 
breiter Front nördlich und nördwestlich 
von der Festung vorrückten, halten sie 
deU gewonnene»! Boden immer Uoch, 
trotz erbitterter Gegenangriffe, die die 
Deutschen besonders im Gebiet voiz 
Haudromont und Douaumont unter
nahmen. Oestlich vom Fumin-Gehölz 
^md nördlich von Chenois haben die 
Franzosen weiteren Boden gewonnen. 

Die Zahl der den Franzosen in die 
Hände gefallenen Gefangenen beträgt 
nach dem Pariser Bericht über 4500. 

Unter deutschem Geschüt?feuer. 

P a r i s ,  2 6 .  O t t . ,  M i t t a g s b e r i c h t  
Laut dem letzten Kriegsbulletin der 
sranzösischen Heeresleitung lvurden die 
neugewonnenen Stellungen der Fran
zosen an der Verdun- Front, besonders 
in der Umgebung der Forts Douau
mont und Vaux, heftig von der feind
lichen Artillerie bombardirt. Tie Deut
schen unternahmen jedoch keine Jnsan-
terieangriffe. 

Der gallische Hahn kräht sich jetzt wie
der heiser! 

P a r i s ,  2 6 .  O k t . ,  M o r g e n b e r i c h t .  
Die französischen Truppen vor Verdun 
nützen ihren plötzlichen, so erfolgrei
chen Vorstoß vor Verdun mit aller 
Mjacht aus und sind nach den heutigen 
Meldungen des französischen Kriegs
amtes jetzt bis auf 500' Aards gegen 
Fort Vaux vorgedrungen. Die Er
oberung dieses Forts steht unmittelbar 
bevor und hiermit würde die französi
sche Front, wie sie vor dem 25. Febru
ar bestand, wieder hergestellt sein. 

Die deutschen Linien vor Verdun zo
gen sich mit solch augenscheinlicher Wi
derstandsschwäche zurück, daß die sran
zösischen Kommandeure der Meinung 
sind, daß die Deutschen hier über gar 
keine Reservetruppen mehr verfügen. 

Die Berichte über die französischen 
Verluste am Dienstag und Mittwoch 
zeigen, daß diese bedeutend niedriger 
lvaren, als die Zahl der gefangen ge
nommenen Deutschen. 

BcsSrchten Wahlschwiudel 

Rapporte aus Indiana, Ohio und 
linois beunruhigen den BundeS-

Generalanwalt. 

R 
W a s h  M  t  o  n  2 « .  O k t .  S o  v i e l e  

Berichte über Wahlbetrügereien im 
mittleren Westen sind im Justizamt 
eingelaufen^ daß sich Generälanwalt 
Gregory in»deni früheres! Generalan
walt Frank C. Taily, Indianapolis, 
einen eigei^n Gehilfen ernannt und 
ihn mit der Untersuchung und gericht
lichen Verfolgung von Wahlgesetzüber
tretungen in Indiana, Illinois und 
Ohio betraut har. 

Konferenzen, an denen auch Sena
tor Taggart, Indiana, theilnahm, gin
gen der Ernennung Herrn Dailys 
voran. Ueber diese Berathungen wur
de ebenso wie über eine geheimnißvol-
le Reise des Hilssgeneralanwalts Gra
ham in der letzten Woche jede Auskunft 
veriveigert. 

Versichert wird jedoch, daß „die Po
litik bei der geplanten Untersuchung 
keine Rolle spielen soll und daß man 
die Demokraten ebenso streng zu be
handeln gedankt wie die Angehörigen 
irgend einerianderen Partei." 

Poiijischc Mache. 

Die Deutschen hatten Geschütze aller 
Kaliber in dem sogenannten „Thale 
des^odes" aufgestellt, die alle in die 
Hände der Franzosen gefallen sind. 

Die drei jugendlichen Generalleut
nants, ivelche unter deni Oberbefehle 
des Generals Mangin die zum Angrif
fe vorgehenden Divisionen kommandir-
ten, waren beim Kriegsausbruche alle 
erst Oberleutnants und wurden vom 
General Joffre wegen ihrer militäri
schen Kenntnisse, ihrer Energie uAd 
sonstigen Fähigkeiten so schnell be-
för^rt. / 

Britisches Minenschiff vcrsenkt.H^ 
L o n d o n ,  2 6 .  O k t .  D i e  b r i t i ' c h e  

Admiralität gibt bekannt, das) ein eng
lisches Minenschisf von ein.:m deutschen 
U Boote torpedirt und versenkt wor
den ist. Alle Schiffs - Offizier? und 
dreiundsiebzig Mann der Besatzung 
sind ertrunken. Zwölf Mann konnten 
gerettet werden. ^ . 

Kleine Kriegsliachlichtcli. 

Appellirt an Schutzengel der Entente. 

A m s t e r d a m ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 6 .  
Okt. Die Deutsche Tageszeitung macht 
in Berlin bekannt, daß Kardinal M!er-
eier, der Primat von Belgien, einen 
neuen Hirtenbrief abgefaßt hat, in dem 
er von den „Metzeleien" in Armenien 
redet und zu den Schutzengeln der En
tentemächte um Hilfe fleht. Der Kardi
nal sagt, öaß die Vermittelung dieser 
Schutzengel liei Gott es nicht länger 
zweifelhaft erscheinen lasse, daß Belgi
en unabhängig bleiben wird. Die Ta
geszeitung zitirt folgende Stelle aus 
dem Hirtenbrief: „Wir beten auch für 
die unglücklichen Polen die aufDeutsch
lands Besehl keine Lebensmittel mehr 
von Amerika erhalten können." Die 
Zeiwng fordert energisch die Unterdrü
ckung derartiger Machinationen, 

Des Reichskanzlers Antwort. ^ »A 
Berlin, 26. Okt/ In parlamen

tarischen Kreisen wurde heute kolpor-
tirt, daß Reichskanzler von Bethmann-
Hollweg morgen im Reichstage auf die 
jüngsten Ausführungen de--' Visco"nt 
Grey vor der ?M'wärtigen Presse-Ver-
ciliigung in London antworten wird. 

Bannerträger der „Humanität!" 
Berlin, drahtlos über Sayville, 

26. Okt. Mit Bezugnahme auf den 
kürzlichen offiziellen deutfckien Bericht 
über den feindlichen Angriff auf Metz, 
bei dem fünf Zivilisten getödtet wur
den und sieben infolge der giftigen G!a 
se erkrankten, die in den französischen 
Bomben enthalten waren, erklärt das 
Berliner Tageblatt, daß die Gase große 
Leiden verursachen und in wenigen.Ta
gen den Tod zur Folge hätten. Die 
Zeitung meint serner, daß die Benu
tzung solcher Bomben wohl schwerlich 
von der sranzösischenHeeresleitung gut
geheißen worden wäre, nnd drückt die 
Hoffnung aus, daß die französische Re
gierung sich dafür sofort offiziell ent
schuldigen würde, da^ andernfalls die 
Kriegführung eine Wendung nehmen 
könnte, deren wikitere Folgen unabfeh 
bar sein könnten. ^ 

Kanucken werden kriegsscheu. ̂  
Ottawa, Kan., 26. Okt. Sir 

Robert L. Borden, der kanadische Mi 
Nisterpräsident, erließ anl' Dienstag 
einen Ausrus, in. dem er weitere Frei
willige für den Dienst auf dem Kriegs-

Kriegssekretür erhebt eine sensationelle 
Beschuldigung gegen die Gegner der 
^ Administration. 

W a ,  h i n g t  o n ,  2 6 .  O k t .  K u r z  
nachdem der Kriegssekretär Baker heute 
eine Kampagnctour angetreten hatte, 
wurde irl seinein Namen eineErklärung 
veröffentlicht, welche in der Bundes
hauptstadt die größte Sensation hervor
gerufen hat. In dieser Veröffentlichung 
beschuldigt Herr Baker die Gegner der 
Administration, daß sie mit Villa und 
anderen mexikanischen Banditenfüh
rern eine Verabredung getroffen hät
ten, nach der diese noch vor dem Wahl
tage einen Angriff auf die Bundes
truppen an der Grenze unternehmen 
sollten, um die Augen der Wählerschaft 
nochmals in recht Aufsehen erregender 
Weise auf dw-mexikanische Polittk un
serer Administration zu lenken. Der 
Kriegssekretär gibt bekannt, daß die 
Details der ganzen Verschwörimg an 
die Generäle Funston und Pershing 
gesandt worden sind und daß die Bun
destruppen an der Grenze für' jeden 
Angriff geriistet sind. 

Alle Bemühungen weitere Einzel
heiten über diese angebliche Verschwö
rung zu Zerfahren, waren in Washing
ton vergeblich. Aus zuverlässiger 
Quelle konnte nur festgestellt werden, 
daß die Pläne und Absichten der Ver
schwörer durch Agenten des Blnides-
Justizdepartements an der Grenze ent
deckt worden sind, nachdem die Spitzel 
von einer gewissen ungenannten Seite 
einen Wink darüber, was vorging, er
halten hatten. Es wurde aber auch 
gesagt, daß noch kein Beweismaterial 
zur direkten Beschuldigung gewisser 
amerikanischer und mexikanischer In
teressen in den Ver. Staaten vorhan
den sei. Das Justizdepartement setzt 
die Untersllchnng eifrig fort. 

Baker scheint voreüig gehandelt 

hsiven. 

W a s h i n g t o n ,  2 6 :  O k t .  G e n e 
ralanwalt Gregory erklärte heute, daß 
das ihm in Bezug auf die vou Sekretär 
Baker veröffentlichte Sensation vorge
legte Betveienmterial ungenügend und 
unbefriedigenden Charakters ist. 
Staatssekretär Lansing beeilte sich, 
eine Erklärung zu veröffent'^ichen, daß 
Herr Baker keine Absicht gehabt hat, 
irgend ivelche amerikanische Bürger der 
Verschwörung gegen das Land zu be
schuldigen. Herr Lansing brandmarkte 
die ganze Al^sassung der Baker'schen 
Erklärung als „politisches Machwerk", 
d<^zu bestimmt, die politischen Gegner 
der Administration in den Augen der 
Wähler zn kompromittiren. ^ '^ 

Wilsills Sorgenquelle. 
Dreiste Forderung. 

C o l u m b u s ,  N .  M . ,  2 6 .  O k t .  
Villa'sche Banditenbanden, die sich in 
der Nähe von Namiquipa, nur 25 Mei
len südlich von den äußersten Feldpo
sten der amerikanischen Strasexpedition 
in Mexiko befinden, haben von deren 
Befehlshaber eine Verkürzung der 
amerikanischen Front, sowie die all
mähliche Räumung des ganzen besetz
ten mexikanischen Territorinms ver
langt. Diese Nachricht wurde von 
Flüchtlingen nach der amerikanischen 
Grenze gebracht. o /  ̂  ' 

Vorgänge in Mexiko können neue In
vasion zur Folge haben. 

W a s h i n g t o n ,  2 6 .  O k t .  D i e  
Bundesregierung soll jeden Augenblick 
bereit ^in zur Unterdrü^ung Pancho 
Villas und seiner Rebellen, die in 
jüngster Zeit in der nächsten Umgebung 
von Chihuahua City äußerst rührig ge
wesen sind, Truppen über die Grenze 
nach Mexiko zu entsenden, falls Gene
ral Carranza zu einem solchen Schritt 
seine Zustimmung geben sollte. Trotz 
seiner kläglichen Versuche aber, die 
bisher noch stets mit einer mehr oder 
weniger schweren Niederlage geendet 
haben, behauptet Carranza noch im
mer, daß er allein der Lage Herr tver-
den kann. v 

Carranza scheint nicht an Flucht 
zu denken 

C h i h u a h u a  C i t y .  2 6 .  O k t .  
General Trevino har vom General 
Carranza ein drahtloses Telegramm 
in Chihuahua City erhalten, in dem 
die Nachricht gebracht wird, daß Gene
ral Carranza bei der nächsten Wahl 
sich als Kandidat für das Präsidenten
amt angemeldet hat. Es wird darin 
serner die Möglichkeit ertvähnt, daß 
größere Aenderungen in dem Kabinet 
Carranzas vorgenommen tverden. 

W a s h i n g t o n ,  2 6 .  O k t .  D e r  m e 
xikanische Konsul in El Paso telegra-
phirte am Mittwoch an die mexikani
sche Botschaft in Washington, daß Ge
neral Trevino ihn davon benachrichtigt 
hätte, da^ etNxs"'8,000 Mann unter 
General Maycotte eingetroffen wären, 
um die Besatzung von Chihuahua City 
zu verstärken. 

Konferenz diirfte verlegt werden. 
A t l a n t i c  C i  t  y ,  N .  I . ,  2 6 .  O k t .  

Falls es nicht gelingen sollte, bereits 
in den nächsten Tagen in den Verhand
lungen der amerikanisch-mexikanischen 
Kommission, die augenblicklich in At
lantic City, ?t. I., tagt, einen annehm
baren Plan zur Lösung der Grenzfra
gen auszuarbeiten, werden die Schritte 
eingeleitet werden, die Konferenzen 
nach Washington zu verlegen.' l'-'Eine 
Einigung scheint nicht möglich M sein, 
ehe General Carranza durch die That 
nachweisen kann, daß er die Thätigkeit 
Villas und seiner Partei ausschalten 
kann. ' 

Tod unter Wagenrädern. 

C e d a r  R a p i d s ,  J a . ,  2 6 .  O k t .  
Byron Straight, ein bejahrter Manti, 
der vor kurzein aus Anamosa hierher 
gezogen ivar. kam gestern ums Leben, 
als er mit den hiesigen Mitgliedern der 
Heilsarmee zu einer Straßenandacht 
ausgegangen ivar. Der Hund eines der 
Heilsarmeeangehörigen ivar diesem 
nachgelaufen. Der Greis ivollte den 
Köter nach Hause jagen und gerieth 
dabei gerade vor eine vorüberfahrende 
Straßenbahn, deren Führer den Wa
gen nicht lnehr bei Zeiten anhalten 
konnte. 

Drohender Hllndtlslrieg. 
Kontrolle der Rohmaterialien der Welt 

durch ^tentemachte erregt in Wash-
t .. .'ington Besorgniß. 

Doldene Worte au Jung-Amerika. 
Wa««m Herr Hnghes die G-folgschasi ber jung«,» 

Ameritaner für die Republikancr sordert. UW 
WW 

I^Dies ist der letzte Krieg, dem wir fern bleibe» diirsen." ^ 

Präsident Wilson glaubt, daft in kiinstigcn Kriegen Neutralität irgciid ivelchell 

. Landes ein Ding der ll-imöglichkeit sein wird. 

Teddy Roosevelt in Chicago eingetroffen — Eröffnet seine erste Rede gleich 

mit einem Ausfalle gegen die Vindeiirichler — Soll von der „Alten 

^ Garde" um Aiößigung seiner Ausdrücke ersucht ivorden sein La^ol-

lette für Hugheei. Sekretär Baker sendet neuartigen Arineebefehl au 
?ie Bundestruppen. 

Politisches? La Follette fiir Huj^hes^ 

Milwaukee, 26. Okt. Das re-

Hughes' Nwhnnng an Jungamerika. ^ Z'^"tralcommit-
I Erklärung veröffentlicht. 

' ^ Charles E. woraus hervorgeht, daß es mit dem 
pughes hielt geitern Abend in dem Standpunkte, den La^ollette gegeni.ber' 
überfüllten ^aale der Musikakademie Hughes vertritt, zufrieden iit. In sei-
,n Brookltin eine Rede, in der er sich nem in Madiion erscheinenden "our-
an dle männliche Jugend Amerikas nal hat La^-ollette die Kandidatur von 
ivandte und die Gründe dafiir aufzähl- Charles Hughes indossirt. 
te. warutn ein jeder junge Amerikaner > ki-.. >j. -
°m nSch!,.n «-hl.».,- j.in. k- das Sund°-»«r^ 
den Republikanern geben sollte. (ri.' ^ n t o n i o. ^er^, 26. >.kt. 
sagte hierbei: jemem voni Kriegssekretär Baker 

„Welcher Art ist das Heimathsland. Armeebefehl, der auch 
nach dem sich das patriotische ^^ung- ^ Sanr Honswn zu-
amerika sehnt?" irnirden dieselben aufgefordert, 

„Ter Jungamerikaner ivill zunäck'ir j Politik fern zn halten, 
ein Land, das sich der Achtung der'^. alter Gebrauch, daß der 
ganzen Welt ersreut. Er ivill ein Land ^ Postmeister und andere Cit^ 
das die Würde seines eigenen Bürger-! ' Beamte ir>arnt. sich der Po-
thums achtet. enthalten, daß aber auch Mi-' 

„Ferner ivünscht er sich ein Land. ̂  eingeschlossen wird, ist das erste 
das für jeden Nothfall gerüstet ist. ivweit lte Erinnerung reicht. 

Wenn er in die Zukunft blickt, 
muß er ein Land wünschen, das nach 
der Wiederherstellung dei frieden 

^ Der rasende Teddi) iu Chicago. 

h i c a  g  o .  2 0 .  L k t .  E r  -  P r ä s i 
dent Roosevelt traf heute Nachmit-

bei^rägt.^ indeni ^ tag in Chicago ein. wo er zwei Reden 
halten soll. Am Nachmittag svricht er 
im Auditorium hauptsächlich vor weib-
licten Wählern und am Abend in dem 
Pavillon der Schlachtviehhöfe. 

Eine große Menschenmenge hatte 
sich an der Madison ilnd der State Str. 
a-uf dem Wege vcm Bül/nhuse 
Congreß - Hotel aufgestellt und berei
tete dem Gaste einen herzlichen Em
pfang. >Hier und da hörte man auch den 
alten Gruß des „Hallo Teddi,!" 

Herr Roosevelt hatte im Hotel eine 

es theilnimmt an den Bemühnngen. 
zu diesem Zlvecke eine internatioiuile 
Vereinigung zu schassen. 

„Juugan^rika Ivill eine offene Re
gierung, eine Regieruug der verfas
sungsmäßigen Mittel, nicht der halb
amtlichen .Wortsührex .^'der. d^r un
sichtbaren Autorität. Es verlangt eine 
Regierung, die nicht partikularistisch, 
sondern im wahrsten Sinire natio
nal rsr. 

„Schließlich ivülischt Jnnganierika 

angemessene industrielle Nüstnngen." - u.-.tcrreduug mit republikanischen Fiih-

W Ein Geist, der stets verneintM i rern, die seine sowieso schon bärbeißige' 
' C incinnati, O.. 20. Lkt. Prä- gerade verbessert zn haben 
sident Wilson langte heute Vormittag sti/ien. E-.' zirkulirte das Geriicht. daß 
um 11:30 Uhr in unserer Stadt an, in republikanische ^^iihrer der „Alten 
der er schon anr Bahnhofe von einer ersucht hatten, seine Aeu-
großen Menschenmenge begrüszt ivurde.' ^«.nteresse der Wahlaus-
Jn Begleitung eines zahlreichen Bc-> 
grüßungscommittees fuhr er in einem mäs;igcn. iva:; der streitbare ^eddy 
Antomobil durch die Hauptstraßen. ̂  schlanktveg abgeschlagen habeir 
überall jnbelnd von großen Atengen > Erklärung, daß er lieber 
bewillkommnet. > sofort seine ganze Kampagnethätigleit 

In seiner ersten, recht nichtssagen-! werde, beiior er sich einen 
den Ansprache an den Woman's ^itUanlegen lassen ivürde. 

1 ? 

schauplatz verlangt. Der Mnister tveist 
'darauf hin, daß in den letzten vier Mo-
i naten die Registrirung von Rekruten 
bedeutend abgenommen hat. 

W a s h i n g t o n ,  2 6 .  O k t .  .  D a ß  
die Ententenätionen die Rohmateriali
en der Welt kontrolliren, die für ame
rikanische Fabrikanten nothivendig sind, 
ist nach der Ansicht hiesiger amtlicher 
5^eise durch eine heute bendete Ueber 
sicht über die britische Handelspolitik 
mit Bezug auf Importen nach Amerika 
klar beiviefen ivorden. Infolgedessen 
erweckt die kürzlich abgehaltene Pari
ser Wirthschaftskonferenz jetzt größere 
Unruhe als bisher. DSan hatte der An
drohung des Handelskrieges nach dein 
gegeMvärtigen Waffenkriege anfänglich 
skeptisch gegenübergestanden und sich 
gesagt, daß die Sache wohl >0 schlimm 
nicht iverden ivürde, aber nach dieser 
neuesten Untersuchung hält man den 
Handelskrieg für einen praktischen 
Plaii, der durck)geführt werden kann. 

Die Vergeltungs - Gesetzgebung, die 
in elfter Stunde ivährend der letzten 
Kougreßfefsion . angenommen ivürde, 
ist, ivie man glMbt, auf die gegeiuvär-
tige Lage anivendbar, aber bis jetzt hat 
sich noch keine Neigung offenbart, Ver
geltung zu üben. Die Anivendung der 
neuen Gesetze wäre, so heißt es, an sich 
gerechtfertigt, ivürde aber den Abbruch 
der gegenwärtigen insormellen Ver
handlungen mit Großbritannien, durch 
die mancherlei erreicht ivürde, bedeute« 
uud ein allgemeines britisches Embar
go auf Rohstoffe zur Folge haben. Da
durch ivürden die VereiMgten Staaten 
in eine noch viel schlimmere Lage ge
bracht Iverden, als sie jetzt über sich er
gehen lasien müssen. Denn die jetzige 
beschränkte Einsuhr stellt nur diejeni-
'gen Kaufleute nicht zufrieden, die mit 
Deutschland Handel treiben wollen. 

Da die gegenwärtige Lage jedoch 
einen Präzedenzfall fch«fft und Ein

Club redete er die Damen mit „Ver
ehrte Mitbürgeriimen" an und sprach 
dann hauptsächlich über den Werth voi, 
Franenclubs sür Stadtgemeinden. 

Seine ziveite Rede hielt der Präsi
dent vor der städtischen Handelskam
mer. Er schmeichelte zuerst deni Lokal
patriotismus der Zuhörerschaft, iudenr 
er von denr „historischen Boden Ohios" 
sprach, den er immer nnr mit einen? 
Gefühle derEhrfurcht betrete. In seiner 
Rede ivieS er ans die Nothlvendigkeit 
einer engeren geistigen Gemeinschaft 
unseres Volkes hin. 

Dann begann er zu „verneinen". 
Er bestritt, daß nnsere jetzige Prospe
rität nur auf den Weltkrieg zliriickzu-
führen fei. Er bestritt, daß die Ver. 
Staaten ein ungerüstetes Laitd seien. 
Hierbei bemerkte er nebenbei, daß der 
europäische Krieg seiuer Meinung nach 
der letzte Weltkrieg sei, in den ivir nicht 
vertvickelt iverden dürften. Er bestritt 
ferner, daß die europäischen Länder 
nach dem Kriege uusere Märkte mit ih
ren Produkte« iiberschivemmeu würden 
und stellte in gleich summarischer Weise 
alle übrigen Behanptnngen seiner poli-
tischenGegner und deren Anschnldignn-
gen gegen seine Amtsfiihrung und Po
litik in Abrede. 

Zuin Sckzlusse ivies er dann noch
mals alls die Nothlvendigkeit der Grnn-
duug eines internationalen Pölkerbnn-
des zivecksVerhindernng weiterer Krie
ge hin und erklärte, daß die Ver. 
Staaten in der Zukunft berufen iver
den dürften, auch durch militärische 
.Kraftentfaltung für die Erhaltung des 
Weltfriedens einzutreten. 

Teddy im Anditvrium. 

/ 

»Ar.? , 

flutz auf deu „Krieg nach dein Kriege" 
haben mag, hat sich der Washingtoner 
Beamten große Besorgitiß beinächtigt 
und sie setzeu ihre llntersnchnng eifrig 
iveiter fort, um einen Plan znm Schu
tze des amerikanischen Hirndels zu 
finden. i , ^ 

V 

Eine ungeheure, zuin großen Theile 
i'ils ^raiien bestehende Zuhörerschaft, 
füllte hente Nachmittag uin 4 Uhr das 
Auditoriunl und begrüßte den Ex
Präsidenten iiiit eineni ininiiteiilaiigen 
Veifallssturin. Tie ganze Menge schien 
durchaus auf die Tonart der Roose-
velt'schen Wahlreden gestimnit zu sein 
uiid spendete ihnr auch gleich deiiion-
strativen Beifall, als er seine Rede so
fort init einein hitzigen Ausfalle gegen 
die Biudestrichler eröffuete. Er er-
tlärte luit Nachdruck, daß in nnserein 
Lande keine 50 zu 50 Bürger ge- ' 
ivüiischt ivürden. sondern daß ein Bür
ger unseres Laiides Ainerikaiier und 
absolut nichts Anderes sein dürste. 
Seine iveitere Erklärung, daß er selbst 
keineii Kaiiipf bis auf's Messer scheneir ^ 
iri'i.rdc. uin das Leben von anierikani-
schen Frauen und Kiiidern zn schützen 
lLusitania - Affaire!) brachte feine 
Gefolgschaft inl ganzen Saale ivie 
einen Mann auf die Füße in einem 
förinlichen Beifallsgegröhl. 

Wilfoits Erklärung. 

C i n c i n n a t i ,  O . ,  2 6 .  O k r .  Z u  
seinein heutigen Ailssprnch. daß ..dieS 
der letzte Krieg sein ivürde, dein die 
Ver. Staaten fern bleiben dürften", 
galiHerrWilfon die nachträgliche Erklä
rung. daß nach feiner Meinuug küiiftige 
.^lriege derartige Dimensionen anneh-
lnen iverden. daß keine Neutralität ir-
geiid eines Laiides inehr rnöglich sein 
irerde. Bei Besprechniig der Ursachen 
des Ausbruches des jetzigen Krieges 
sagte Herr Wilson, daß „nichts iin Be
sonderen. sonderen Alles zusanimen" 
den Weltkrieg nnvermeidlich gemacht 
hätte. 

— !viiufhilndert Dollars soll Ro-
frauo für die Ermordung Gianiaros 
bezahlt haben? Wir bezweifeln, daß 
eiu Italiener eineit seiuer Laudsleute 
so hochschätzt. - . . 
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