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aus RmänM 

MaA^n^sn A Truhß^en l^chil^kt 4^^HVDteiltn ^sn^<r 

Tschernavoda-Constanzä-Bahnlinie vorgedrungen. 

i 
Rofftn werden vom Westafer der SchM vertrieben. 

Ein DregefÄht von Torpedobooien im Acrmelkanal scheint garnicht nach dem 
. ' Wunsche Englands ansgefallen znsein. 

Russen geben den Rückzug von der Schara zu — Auch ihre Flucht nach dem 
j Hirsova - Dvbrudschc^ — Deutsches Torpedobootgeschiva-

/ der im Äermelkanal vernichtet viele feindliche Schiffe — Angriffe der 

Franzosen an der Somme und bei Verdun abgeschlagen — Daran än-

, dern auch^die gallischen „Siegesnachrichten" nichtsI 

Dn Kricg. 

«on der Oftfront. 

Hinter dem Feinde her. 

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 ,  
27. O?t. Nach dem heutigen Tagesbe
richte des Großen Hauptquartiers ver
folgen die Truppen des Feldmarschalls 
von Mackensen die russischen und ru
mänischen Heere in der Dobrudscha mit 
allem Nachdrucke ui^d haben bereits den 
Hirsova - Distrikt, ungefähr 40 Mei
len nördlich von Tfchernavoda, er
reicht. 

An der ostlichen Wrenze von Sie
benbürgen haben die österreichisch-deut
schen Streitkräfte alle rumänischen An
griffe abgeschlagen, nxihrend die Trup
pen Falkenhayns südlich von Predeal 
und südwestlich von Kronstadt in der 
Richtung aus Campelnng in Rumänien 
zu weiter vorgedrungen sind. 

Die Russen haben in dem Kampfge
biete westli^ von Lutzk in Wolhynien 
gestern kurz „ach Mitternacht einen 
heftigen Angriff auf die österreichifch-
deutschen Linien im Kiselin - Abschnitt 
unternommen. Trotz einer lang an-^ 
dauernden artilleristischen Vorberei-^ 
tung brach der Jnsanterieangrisf doch! 
vor den deutschen Drahtverhauen zu
sammen. ^ 

Tie Russen wiederholten ferner auch 
wieder ihre Angriffe längs des Scha
ra - Flufses. konnte« aber auch hier 
nicht den geringsten Erfolg erringen. 

In den südlichen Waldkarpathew 
gingen die Russen und Rumänen wie
derholt zum Angriffe gegen die deut
schen Linien vor, aber ihre Bemühun
gen waren wiederum völlig vergeblich. 

Deutscher Erfolg an der Schara. 
S t .  P e t e r s b u r g .  2 7 .  O k t .  

Das heutige Kriegsbulletin der russi
schen Heeresleitung gibt zu, daß die 
Deutschen in einem machtvollen Gegen
angriffe auf die russischen Stellungen 
auf dem westlichen User des Schara-
Flusses in der Nähe von GoldovitsM 
die Russen zum Rückzüge auf das östli
che F!suhufer gezwungen haben. 

Dix rumänischen Truppen an der 
westlichen Gyenze der Moldau sollen die 
Piatrarotkul - Höhen, sowie das Dorf 
Bolan in Siebenbürgen erobert haben. 
Jetzt finden erbittert Kämpfe- auf bei
den Ufern des Csik - Flüsses statt. 
> Trotz heftigsten Widerstandes gegen-
imer den vordringenden deutschen, bul-

! garischen und ttirkis^n Truppen unter 
Mackensen mußten sich die Russen und 
Rumänen laut der amtlichen Meldung 
nordwärts auf einer Linie zwischen 
Hirsova und Casapkeuj ^zurückziehen. 
Diese neue Desensivlinie der Russen 
und Rumänen liegt zwischen vierzig 
und sechzig Weilen nördlich von der 
Constant - Tschernavoda - Bahnlinie. 

Riickzug^oder wilde Flncht?. 
^  S o f i  a ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 7 .  Ä t .  
Die offizielle Meldung des bulgarischen 
Generalqnartters besagt heute, daß die 
russisch - rumänischen Streitkräfte in 
der Dobrudscha sich auf einem flucht
artigen Rückznge nach dem Norden 

/und Westen, auf Hirsova, Brailet und 
Hultscha an der Donau zu befinden. 
Ferner wird die Gefangennahme von 
weiteren 15 Offizieren und 771 Sol-, 
daten, sowie die: Erobernng von süns-
zehn MaschjnengetvehrM hefannt ge-
geben. ^ 'W-

Von der mazedonisi^n Kriegsfront 
soll nichts bvn Bedeutung zu melden 
sein. Auch aN der Donau - Front soll 
eine Kampfpause eingetreten sein. 

Schlechtes Wetter — die übliche« 
En^chuldigung. 

P a r i s ,  2 7 .  O A .  D a s  f r a n z ö s i s c h e  
Kriegsamt meldet h^ute, daß die mili
tärischen Operationen in Mazedonien 

.durch Ungünstige Witterung behindert 
werden, Nichts Neues zu berichten, 

^e Beute in Constantta. 
S  o ^ i ä ,  ü b e r  L o n d o n .  2 7 .  O k t .  

Die bulgarische Heeresleitung meldete 
gestern Uoch nachträglich: . ' 

„ Die von uns in Konstanzä genom -
Nlene Beute ist beträchtlich. Sie besteht 

^ - lNts ö0l> Lastautos» mehreren LokoM-l Monat. 

tiven nnd sonstigen: Eisenbahnmateri
al, vielen Oeltanks, die «leisten ge-
süillt, Hütten und Lagerhäusern, eben
falls gefüllt, sowie 70 türkischen Dam
pfern, die von den Rumänen internirt 
worden waren. 

»o« der Westfront. 

Mit sck^eren Verlusten abgeschlagen. 
B e r l i n ,  d r a h t l o s  i i b e r  S a y v i l l e .  

2?. Okt. Von deu Westfront meldet 
das heutige Bulletin, des deutschen 
Hauptquartiers, daß sran^sische An
griffe auf die deutschen Stellungen öst
lich vom Fort Douaumont bei Verdun 
mit sehr schweren Verlusten für den 
Feind völlig zurückgewiesen wurden. 

Auf» den? südlichen Ilfer der Somme 
vereitÄte das intensive deutsche Ge-
schiitzsener ans die französischen Stel
lungen in dem Abschnitte von Fresnes, 
Mazancourt undChaulnes einen feind
lichen Massenangriff, der sich in Vor
bereitung befand. Auf dem nördlichen 
Ufer der Samme fanden gestern Abend 
nur noch kleinere Gefechte von Rekog-
noszirungsabtheilungen statt. ?. 

Die Wahrheit über den grosten franzö-
fische,. „Sieg". ' 

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 ,  
27. Okt. Ueber die Kän^fe vor Ver
dun, welche den FranzvM''eine 
tviffen Terraingewinn eiygdHpt^t ha
ben, veröffentjichte das deutfM Haupt
quartier gestern folgenden amtlichen 
Bericht: ! > 

„Ein von nebligem^ Wetter begün
stigter Angriff der Franz^osen nord
östlich von Verdun wuxde von diesen 
über :lnsere zusammengeschossenen 
Schützengräben bis zum'Fort Md Dorf 
Douaumont vorgetrageii. Das Fort 
war von unserer Besatzung geräumt 
worden, und es gelang uns nicht, die 
Werke wieder zu besetzen, ehe derFeifld 
sie besetzte. Ilnsere Truppen bezogen 
darauf vorbereitete Stellungen dicht 
beiin nördlichen Rande des Forts, und 
zwar in den meisten Fällen nur auf 
allerstrengsten Befehl und sl^lbst dan:^ 
mit Widerstreben. ' < 

In diesen Stellungen wurden am 
Mitttvoch alle weiteren Angriffe der 
Franzosen abgewiesen, ebenso ihre 
besonders hestigen Angrisse auf Fort 
Vaux." 

Franzosen prahlen lustig drauf los. 

P a r i s ,  2 ? .  O k t .  D i e  D e u t s c h e n  
unternahmen gestern, wie der amtliche 
Abendbericht der französischen Heeres
leitung meldete, vier kraftvolle Gegen
angriffe gegen die Stellungen bei 
Douaumont, wurden jedoch jedesmal 
abgewiesen. Die Zahl der in den dor
tigen Kämpfen gefangen genommenen 
Dentschen beträgt jetzt über 5000. 

Der heutige Bericht des französischen 
Kriegsamtes behauptet, daß die Fran
zosen weitere Fortschritte an der Ver
dun - Front westlich und südlich von 
Fort Vaux gemacht hätten. 'Hierbei 
s/zllen wieder iiber hundert Deutsche 
gefangen genommen worden fein. 

Deutsche Artillerie beschießt, wie das 
Kriegsbulletin weiter besagt, sehr hef
tig das Gehölz von Chenois und das 
Fort Donanmont, die beide von den 
Franzosen ani Dienstag erobert wor
den sind. 

An ^er Somme - Front soll die 
französische Artillerie gestern Abend ein 

^deutsches Muntiousdepot bei Ablain-
court zerstört haben. 

Die neue deutsche Kriegsanleihe. ZÄ-

L o n d o n ,  2 7 .  O k t .  D e r  d e u t s c k ) «  
Reichstag hat heute einstimmig in drei 
Lesungen die neue deutsche Kriegsan 
leihe im Betrage von P3,000,000,000 
genehmigt. Bei der Einbringung der 
Vorlage sührte der Vertreter des 
Reichsschatzamtes Graf Rödern aus, 
daß die bisherigen gesammten Kriegs
ansgaben der kriegführenden Nationen 
circa 250 Milliarden Nikrk- betragen, 
ungerechnet die Verluste an zerstörtem 
Gute, von denen ein Drittel auf 
Deutschland und seine Verbündeten 
fällt. Infolge der Ausdehnung des 
Krieges anf Siebenbürgen und Rumä
nien, betragen Deutschlands Kriegsko
sten jetzt 2,187,000,000 Mark im 

^Bo» ver itattenifchen Krönt 
^ . 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 ,  
27. Okt. Ueber die 5tämpfe auf dem 
italienischen Kriegsschauplatz wurde ge
stern Abend folgender amtlicher Bericht 
der österreichisch - ungarischen Heeres
leitung in Wien veröffentlicht 

„Unsere Stellungen im Wippach-
Thal und auf dem Karst wurden ge
stern unter schweres Artillerie- und 
Minenwerfer-Feuer genonnnen. Ge
gen Mittag ließ die Heftigkeit des 
Feuers nach. Feindliche Rekognoszie-
rnngsdetachements. die sich unseren 
Stellungen näherten, wurden durch 
Handgranaten zurückgeschlagen." > 

Ein kecker Ueberfaft. 
London, 27. Okt. Die britische 

Admiralität gibtj heute bekannt, daß 
gestern Abend ein Gvschivader von zehn 
deutschen Torpedobootzerstörern einen 
Angriff auf den englischen Transport
dienst im Aernlelkanal unternahm, wo
bei aber nur ein leerer englischer 
Transportdampser, die „Queen", ver
senkt wurde. 

Es kam zu einem Kampf mit briti
schen Torpedobootzerstöi^ern, wobei 
zwei der deutschen Schiffe versenkt wur
den. Von den englischenSchiffen soll der 
Zerstörer „Flirt" vermißt werden, 
während der Zerstörer „Nubian" von 
einem Torpedo^ getroffen wurde und 
gestrandet ist. Von dem „Flirt" wur
den neun M^nn der Besatzung gerettet. 
(Also ist das Schiff doch versenkt wor
den und die übrigen Seeleute ertrun
ken. Anm. d. Red.) ' 

Engländer haben schon wieder 
^ ^ geschwindelt. 

Ä e r l i n, drahtlos über Sayville, 
20. Okt. In Bezug auf den bereits von 
England gemeldeten Kanipf von deut
schen und englischen Torpedobootzerstö
rern im Äermelkanal veröffentlicht das 
Kaiserliche Marineamt die folgende 
amtliche Meldung, die sich wiedermal 
reckit drastisch von dem amtlichen eng-
lischenM Bertuschnngsversuche unter
scheidet. 

„Ein Theil unserer Torpedobootge-
schwader fuhr am Donnerstag Äbend 
durch den Kanal zwischen Dover und 
Calais Uach der Kahrftraße Folkestone-
Boulogne. Nach den Berichten des Ge
schwaderkommandeurs Michelson wur
den elf feindliche Wachtschiffe und zwei 
oder gar drei englische Torpi^dobootzer-
störer,in der Nähe der feindlichen Hä
fen entweder ganz oder theilweise zer
stört und Mitglieder der Besatzungen 
dieser Schiff« als Gefangene einge
bracht. Mehrere andere Wachtschiffe und 
zwei feindliche Torpedoboote von un
seren Torpedos oder Geschützen beschä
digt. Auch der englische Postdampfer 
„Queen" wurde versenkt, nachdem sich 
dessen Mannsckiast gerettet hatte. Alle 
unsere Torpedoboote kehrten heil und 
ohne Menschenverlust nach deutschen 
Gewässern zurück. 

Meillt Kritgsnachrichlen. 

Echt englische Gefühlsrohh'»t 
L o n d o n ,  2 7 .  O k t .  L a u r e n c e  G m -

nell, das nationalistische Parlaments
mitglied für No^west - Meath, fragte 
am Donnerstag in dem Londoner Par
lament den Premierminister Asquith> 
ob die englische Regierung dem allge
meinen Wunsch der irländischen Be
völkerung stattgegeben und die Leichen 
der im letzten Mi hingerichtetenVolks-
fichrer in geweihter Erde beisetzen las
sen würde. Premier Asqnith sagte, die 
Regierung sei nicht in der. Lage, dM 
Wunsche zu. willsahren. W 

180 Opfer der N - Boote. M 
Berlin, drahtlos über Sayville, 

27. Ockt. Die Admiralität in Berlin 
veröffentlichte am Z)onnerstag folgen
den amtlichen Bericht: 

„Im Monat September sinH von 
den Mittelmächten 141 feindliche 
Handelsschisse mit einenr Gehalt von 
182.000 Tonnen entiveder . durch 
Tauchboote zerstört oder nach Häfen 
gebracht oder durch Minen vernichtet 
worden. Dreizehn Kapitäne feindli
cher Schiffe würden zu Gefangenen 
gemacht und drei mit Kanonen be
waffnete Dampfer gekapert. Ferner 
wurden 39 nentrale Schiffe, insge-
fammt 72.600 Tonnen, versenkt, weil 
sie Konterbande filhrten." 

« Nortvegeus Schiffsverluste. ^ 
Christia n i a, über London. 27. 

Okt. Die Verluste», die Norwegen in
folge des Mioges an seiner Schiffahrt 
erlitt» betragen bisher 268,000 Groß
tonnen, wie die von der Ritzau Nach-
richtenagentnr / zusammengestellten 
Zahlen, die in Christjaniä veröffent
licht werden, erweisen. DieVersicherung 
der untergegangenen Dampser betrug 
1024000.000 Kronen und der Lebens
verlust im ganzen 149 Personen. Die 
Norwegischen Z^mpser Atlo Jarl. 1084 
Tonnen, und Prrosit, 1126 Tonnen, 
sind von deutschen Kriegsschiffen nach 

DicDkuMlandaMlaugt 

Soll bereits anf der Fahrt nach Balti
more die Virginia Capes Passirt 

. - ^ - habm. 

N o r f o l k ,  Vll.. 27. Okt. In Bal
timore und in Norfolk zirkulirt die 
Nachricht, daß das deutsche Handels
tauchboot „Deutschland" heute Abend 
kurz nach dem Tunkelwerden die Vir
ginia CapeS^ passirt habe und die Bucht 
nordwärts hinausgesahren sei. 
heißt, datz das Schiff schon in einigen 
Stunden in Baltimore anlagen werde. 
Amtlich konnte diese Nachricht jedoch 
noch nicht bestätigt werden. Es wird 
berichtet, daß die „Teutschland" schon 
vor zwei Wochen von Äremen abge
fahren ist und wieder erfolgreich die 
englische Blockade durchbrochen hat. 

AltWi«t„schwarzkMc". 

Neues Wiener Rothbuch entHülll 
Sck)andthaten der alliirten Kämpfer für 

„Kultur nnd Hum^jität". 

B e  v i  i n .  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e .  
27. Okt. Die offiziöse Uebersee - Nach
richtenagentur veröffentlicht heute das 
Folgende: 

„Das österreichisch - ungarische Mi
nisterium des Acußeren hat ein neues 
Rothbuch über 116 Fälle veröffentlicht, 
in denen die Feinde Oesterreich - Un
garns das Völkerrecht in der schmäh
lichsten Weise verletzten. Eingeschlossen 
in die Liste sind die Verhaftung des 
österreich, - Mlgarischen Konfulatsbe-
amten in Saloniki, die Verwendung 
von Dumdumgeschossen, die Zerstörung 
von Gebäuden, die unter; dem Schutz 
des Rothen Kreuzes standen, und die 
an Gefangenen, Verwundeten und 
wehrlosen Äännern und Frauen be
gangenen Grausamkeiten. , ̂  , 

Massenmorde der Serben. 

„Tie schrecklichsten Schandthätiin 
wurden von den Serben verübt, die 
während ihres Rückzuges im letzten 
Jahre alle Gefangeney^i' die sie nicht 
mehr ^ weit^rMeppen konnten, ^ - ein-^ 
fach niederschossen. Nach 'den eidlich 
erhärteten Angaben österreich-ungari-
fcher Militärärzte sind von den 63,-
000 österreich - ungarischen Zivil-
und Kriegsgefangenen 35,000 bis 40,-
>000 iu der Gefangenschaft gestorben. 

Aus beigefügten Dokumenten geht 
hervor, daß die Russen in Galizien 
durch Plündcrrmg und Brandstifwng 
Schaden anrichteten, der sich in man
chen Gebieten auf 40 bis 50 Millionen 
Mark belief. 

. » « ^ ^ 
' ^ ^ Einigkeit macht stark! 

(Spezialdcpcsche der.Assoz. Preß.) 
B e r l i n .  2 7 .  O k t .  B e i n a h e  d i e  g e -

fanlmte deutsche Industrie hat sich heu
te hier zu einem getvaltigen neuen 
Verbände zusammengeschlossen, dessen 
Ziel sein soll, gemeinsam der neuen 
AZirthschaftzlage nach dem Kriege ge
recht zu lverdcn und mit vereinten 
Kräften Deutschlands Außenhandel zu
rück zu gewinnen. 

GlraidZ Dank. 

An die Geber von Geldern für das 
am^ikanifche Hülfscommittee in 

^utschland. 
t 

N e w  N o r k ,  2 7 .  O k t .  D i e  h i e s i g e  
Geschäftsstelle des amerikanischen 
Hülfscommittees in Teutschland hat 
heLte.'eine Dankadresse an die Geber 
von Geldern für Unterstützung von 
Kriegswittwen und -Waisen in 
Deutschland veröffentlicht. Ter Ver
öffentlichung hat auch der amerikani-
fche Botschafter in Berlin, James W. 
Gerard, der zur Zeit hier weilt, einen 
kurzen Aufruf hinzugefügt, in dem er 
darauf hintseist, daß reichliche Spen
den für das amerikanische Hülfswerk in 
Deutschland nur dazu beitragen kön
nen. die freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen den Ver.Staaten und Deutsch
land noch fester zu knüpfen. 

„Geldbeiträge aus den Vereninigten 
Staaten für diesen edlen Zweck", 
schreibt Herr Gerard, „sollten durch 
das Staatsdepartment in Washington 
an mich gesandt werden und ich werde 
diese Gelder durch die Bundeskonsuln 
in denjenigen Theilen Teutschlands 
vertheilen lassen, wo die Hülfe jeweilig 
am dringendsten noth thut. Teutsch
land bedarf jetzt Dieser Art von Unter-
sti'ltzung und ich werde besonders da
für sorgen, daß das deutsche Volk im
mer erfährt, von wem diese Hülfssen-
dungen kommen. 

""'MO 

Im Gas erstickt? 

K e o k u k ,  F a . ,  2 7 .  O l k t .  I n  d e r  
hiesigen Gasanstalt der Keokuk Elec 
trical Company ereignete sich heute 
Nachmittag ein bedauernswerther Vor
fall, der zwei blühende Menschenleben 
vernichtete. In demKlärungsraume der 
Gasanstalt war ein Leck entstanden, 
aus dem das Gas ausströmte. Als der 
Bormann der Werke, Henry Bierman, 
-und de« Heizer TeorM Nenard das-
Uebel abstellen wollten, wurden sie 
von den Gtasen übermannt und konn
ten nur noch als Leichen aufgefunden 
werden. 

Tie städtischeFeuerwehr wurde alar-
mirt und eilte sofort zur Hülfeleistung 
herbei. Bei den vergeblichen Versuchen, 
die beiden Männer zu retten, brachen 
auch drei Feuerwehrleute bewußtlos 
zusammen und mußten nach dem 
Hosvital geschafft werden. 

Explosion in Munitionsfabrik. 
L o n d o n ,  2 7 .  O k t .  D e r  f o l g e n d e  

amtliche Bericht wurde Donnerstag 
Abend in London veröffentlicht: 

„Der Munitionsminister theilt mit, 
daß in einer Munitionsfabrik in Kent 
eine Explosion erfolgt ist. Es wurde 
etivas Schaden in den Werken ange
richtet, auch siird mehrere Menschen
verluste zu beklagen, darunter zwei 
Todte und zehn durch BrandiMnden 
schwer Verletzte." . ' -
^ Die deutsche Finanzlage. ^ 
Berlin, über Sayville, 27. Okt. 

Der Budgetausschuß des deutschen 
Reichstages und der Uilterstaatssekre-
tär des Reichöschatzamtes, Graf Roe-
dern, diskutirten am Donnerstag in 
Berlin die Finanzlage und die Maß 
nahmen der deutschen Regierung zur 
Konsolidirung der Schulden, nament
lich der langfristigen ^atzamtsscheine. 
Bisher hat der Reichstag Kriegskredite 
in Höhe von 54,000,000,000 ALark 
be^villigt. Davon wären bis zum 30. 
September 48,600,000,000 ausgege
ben worden. 37,500,000,000 Mark 
sind durch langfristige Anleihen üud 
der Rest dllrch Verkauf von Sck)atzamts-
scheinen aufgebracht worden. Im Ok
tober werden 250,000,000 Mark dem 
Reichsschatzanit zurückbezahlt werden, 
die für Wohlthätigkeitszwecke vorge
streckt worden n'aren. 

Der FM Liebknecht. 
B e r l i n, über London, 27. Okt. 

Ein Ausschuß des Reichstages hat die 
Petition der Minyritätsgruppe der so
zialdemokratischen Partei, daß die par
lamentarische Verhandlung gegen Dr^ 
Karl Liebknecht silr diesen Sitznngster 

Bormann und Heizer der Gaswerke in 
Keoknk Opfer der giftigen Gase. 
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Hohe Ideale llnd ernstes PslichtgeM Ä 

Sprechen aus den gestrigen Aeutzerungen des Herrn 
Hughes über die Verantwortlichkeit des 

MWWWMFMSM«höchsten Bundesamtes. - > 

Wilsoz will nnr für „Rechte der Menschheit" lämpfen. 

Selbst die Universität? - Präsidenten sind gegen eine Wiedererwälilung il>reö 
' ' früheren Princetoner ^^iollegen Wilson. 

Roosevelt's Ausführungen über Amerikanisnius und Haid - Anierikauer — 

' . Schimpft auch auf den Harvarder Professor Münslerberg.— Eine Wahl-

Prophezeiung für den Ztaat Ioiva — Chicagoer "journalist sagt glän
zenden Sieg der republikanischen Tickers voraus. — Gibt desondcr-Z 
dem Gouverneurskandidaten Hardiuii grosze !!?!ajorität. 

Politisches^ 
Neber Pflichten nnd Verantwortlichkeit 

deo obersten Bundesbeamten. . 

B o st o u. 27. Lkt. Ter republika
nische Präsidentschaftskandidat Charlcc. 
E. Hughes hielt gestern drei grosze 
'Reden. Tie erste 
einer gewaltigen Parade, die ziveite in i 

Eisersucht näl)rcu. ' '''jeu^'^'^geheinieik^" 
^tomliinatioiteu ^^um -Ziveck des Ge
winns, ivellbe zu (^iegensätzen unter 
den Nationen füliren uiüssen, die in 
Generationen uicht verivischt iverden 
können. 

„Wir haben gesehen, wie die Stel
lung der ?leutraleu nahezu unerträg-

- ^ geworden ist. Wo eS sich darmn 
IN Hartsorl^ nach!h^^,,^^.sj^^ ^^ivischen ^)iecht und Unrecht 

Providence, wo ihm ebenfalls faulen
de eiuen begeisterten Empfang bereite
ten. und die dritte in der gröszten valle 
unserer Stadt. Hier sagte Herr Hughes 
unter Anderem Nachstehendes: 

„Meine Auffassung der Präsident-
schaftspflichten ist radikal 
von derjenigen, die für das Verhallen 
der gegenwärtigen Regierttng inaszge-
bend gewesen zu sein scheint. Ter Prä
sident ist der Geschästc-fiihrer der Zie-
giertlng und Erivägungen rein polili-
fcher oder parteilicher Natur dürfen bei 
ihm keine Rolle spielen." 

Tie fähigsten Männer des Landen für 
' fein Kabinett. 

''^'„Für die beiden TepartenientS. die 
am meisten mit unseren auswärtigen 
Beziehungen zu thun l)abcn, das 
Staats- ttnd Marineamt,^ tvurden zu 

zu wählen, tanu es keine Neutralität 
nninen dafür sorgen, das? geben. Wir 

kein Land einen >Vtricg von? ^^aun bricht 
siir ein ^icl, das vom Gewissen der Ä 
Welt nicht gebilligt wird, ^n einen -
solchen Krieg irürde iä? mit ^-reuden 

. ̂ eintreten, und ick, iveif^, das; unser 
"nnd gelvillt ist. jeden Tollar her^u-' 
gebei^ und jeden Blutstropsen ,-nr Er
haltung des Weltfriedens ,^u verspri-
l;cu. der auf dieser Grundlage auf- " 
gebaut ist." 

Ein Wnlilprophet für 

C h i c  g  o ,  2 7 .  O k t .  A r t h u r  S e a r s  H  
Henning, il^elcher sür die Chicago Tri- A -
bui?e eine genaue Unterfuchuitg der ps^' 
litischen ^^age in Iowa vorgeitoniinen 
hat. veröffentlicht heute deren Resul-
tat in dem genannten Blatte. Seiner 
Mleinung nach ^vird der Staat HugheS ^ ^ 
und /'^-airbanks Majoritäten von min-

Wettfahrt mit dem Tode. W 

L o n d o n .  2 7 .  O k t .  D e r  D a m p f e r  
„Chicago" der Französischen Schisf-
fahrts - Linie, auf der Fahrt von Bor
deaux nach New Dork, ist in Fayal aus 
den Azoren mit einem fchweren Bran
de in feinem Frachtrmnn angelangt. 
Das Fener war auf offener See ent
deckt worden und das Schiff mußte mit 
Volldampf deit nächsten ^fen zu er
reichen snchen. Lloyds, welche diese 
Üvielduug ausgeben, berichten, daß das 
Schiff 180 Passagiere und rund 300 
Man^n.Befatzung hatte. 

Drei Eisenbahner getödtet. 

H a ln m o n d, Ind., 27. OIt. Bei 
einer Angkollision auf der Jirdiana 
Harbor Bahnlinie wnrden heute drei 
Eisenbahner in einer Frachtzug-Ka-
büse buchstäblich zuTode gequetscht. Die 
drei so schrecklich um's LebenGekomine-
nen sind: Frank Wilson, Uardmeister; 
William Kohlpainter, Kondukteur und 
der Weichensteller G. W. McDonald, 
alle drei in Hannnond ansässig. 

Wollen es mit Geld zwingen. 

N e w  Y o r k ,  2 7 .  O k t .  N a c h  .den 
offiziellen Angaben des demokratischen 
Nationalcommittees sind bei diesein 
bisher ^1,0006,283 an Kampagnegel
dern eingegangelt. Der freigebigste 
Spender ist ein Stndienfreund Wilsons 
von der Princeton - Universität, Cleve
land H. Dodge, mit P7g,000. Eine 
Eintragung lautet: Woodrow Wilson. 
Washington, P2,500. 

Berhängnifsvolles Bubenstück. 
S p r i n g f i e l d ,  I I I . ,  2 7 .  Okt^ 

Irgend ein gewissenloser Geselle hat in 
der vorigen Zi^acht ein Geleise des Il
linois Traction System Bahn gelockert, 
indem er ungefähr 60 der Querhölzer 
entfernte. Infolgedessen entgleiste ein 
Straßenbahnwagen zwei Meilen nörd
lich von Edwardsville. in voller Fahrt, 
überschllig sich und gerieth sofort in 
Brand. ' Zlveiundztvanzig Passagiere 
wurden mehr und minder siZ^cr.ver 
letzt, während in den Trümmern des 
Wagens die ganz verkohlte Leiche des 

V<gimi der ge<^MeÄngen Veyvcrltuttg^ des^ens 40,V0<? Slimme.i .'ven. .^-e:.-' 
Männer ausgesucht, die. mögen sie^uer hält er die Wahl von William L. 
noch so gute persönliche Eigensck)aften Harding zum Gouverneur fii.r gan^^ ge-
besitzen, den hohen Pflichten ihrerStel 
lun gnicht gewachsen waren. (Bryan 
und Daniels!) Es ist offenbar, daß 
der Präsident in diesen Fällen seine 
Verantwortung Parteirncksichten un
terordnete. Ich kann weit genug in 
die Zukunft blicken, uin dem Land die^ 
Versiechrung zu geben, daß für den ^ 
Fall meiner Wahl die vollZiehendeVer- > 
antwortung durch das fähigste Kabinelt 
ausgeübt werden soll, das sich in unse
rem Lande i'cherhaupt bilden läßt. 

Ter hohen Pflichten wohl bewustt. 

„Ten Händen des Präsideuteu sind 
die internationalen Interesseit ui?d die 
Ehre der Nation anvertraut. Turcki 
seine Handlungen inüsseu wir uns die 
Freundschaft und Achtung der anderen 
Nationen erwerben und erhalten. Wir 
wünschen, daß der Friede, dessen siä, 
die Vereinigten Staaten, Spanien, 
Schjveden, Holland und die amcrikaui-
schenRepubliken jetzt erfreuen, gewahrt 
werden soll. Aber ich ivürde unseren 
Frieden durch Festigkeit und Beständig
keit erhalten, init denen allein man sich 
der Werthschätzung der Welt, versichern 
kann ^ « 

Ich lverde niemals einer Politik 
meine Zustinunung geben, welche die 
amerikanischen Bürger des Schutzes 
beraubt, auf den sie Anspruch haben, 
und sie hilflos in einem Lande ztl-
rückläßt. in dein sie das Recht besitzen, 
ihren Geschäften nackizugehei'.." 
Wilsons Meinung über künftige Kriege 

C i n c i n n a t i .  O . ,  ' 2 7 .  O k t .  ^ ^ u  
seiner bereits gestern gemeldeten Aeu-
ßerung. „daß dies der letzte Krieg ist, 
dem sich die Ver. Staaten fernhalten 
können", sagte der Präsident noch Fol
gendes: 

„Ter Begriff Neutralität ist nachge
rade ein Unding geworden. Kriege ha
ben jetzt, einen derartigen llnifang an-
genomlnen, daß die Stellung der Neu
tralen fricher oder später uuerträglich 
werden lnuß. Teshalb ntnssen die Na
tionen der Erde sich znsainmeiUhnn 
tlnd feierlich erklären, daß Hinsort kein 
Land neutral bleiben kann, wenn der 
Weltfrieden uin eines Zieles ivilleus 
gestört wird, das das Genüssen der 
Welt nicht billigen kann. Wir kiinitten 
so manche Nation zermalmen, denn 
wir sind mächtig, doch wir wolleit nnr 
den Wvachen Nationen Helsen." 

In feiner Rede am Abend ging der 
Präsident noch eineit Schritt weiter 
und erklärte rund heraus, daß er 
„bereit fej, sich in einen Krieg einzu
lassen, um für die Rechte der Mensch
heit einzutreten." — „Handelskriege", 
fligte er bei einer anderen Gelegen
heit. „sind dem Frieden unter den 

Swinemünde bezw. Cuxhaven gebracht ,nin des Reichstages suspendirt tvurden Reisenden E. A. Kanter aus Neiv Uork Völkern gefährlicher als Kriege niit 
worden.. sollte, abgewiesen. gefunden wurde. den Waffen, weil sie jene heintliche 

sichert und prophezeit diesem eineMehr-^ 
heit von uahezu 60,000 Stininien iiber 
seinen Gegenkandidaten, den Wasser-
fauatiker E. F. Meredith. Tiefer wird 
nach Hennings Meinung noch weniger 
Stimmen in Iowa erhalten, als Prä
sident Wilson, ^«.m Allgemeinen sagt 
Herr Henning einen volliiändigenSieg 
des ganzen republikauiscl?en Tickets in 
Ioiva voraus. - i-. 

Roosevelt über Amcrikanisnlus. 

C  h i c a  g  o .  O k t .  I n  s e i n e r  
gestern ^lbend im Pavillon der Vieh-
böfe gehalteneu Ausspräche sagie Er-
Präsideut Noofevelt bei feiner Ausle-.' 
gung des Begriffes „Anterikanisinus" 
Folgendes: 

„Washington und Lincoln jvaren 
von englischer Abstainmnng, doch sie 
ivaren in jeder Krise Amerikaner und 
leine Engländer. Ihnen lag es fern, 
vor irgend einer fremden Macht sich 
.^u ducken und die Interessen dieser 
freuldeu Macht als üver amerikani
sche Interessen erhaben zu betraci)ten. 

Als die besten Tlipeit sreindgebore--
uer Ainerikaner nannte Col. !^ioosevelt 
den in Teutschland geborenen Karri-
katurenzeichner Thomas ^^cast und dcir ^ 
in Tänenu^rk geborenen Iotirnalisten 
Jacob Ries. 

lieber Nast sagie er: „Nast war 
eben so iveuig eiu Teulsch - Aiuerika-
ner. ivie Lincolit ein Englisch - Aiueri-
kaner !var." . ' 

Prof. Münsterberg wird ver- ^ 
i fchmer^zen können. /z' 

Tann giitg Col. Roosevelt atis einen <-
Brief, den Prof. Hugo )Wnsterberg 
an den deutschen Kan.^ler von Beth- v 
mann - Hollweg geschrieben haben soll, 
uud in dent Prof. Münsterberg angeb-
lich für Wilson's Wiederivahl eintrat, F 
ein. Tie Begünstigung der Wilson- ^ ? 
schen Wiederivahl habe Älünsterberg > ^ 
dautit begründet, daß es Wilson's > 
Eigenliebe schmeicheln Iverde, falls er 
bei den späteren Friedensverhandlun- "Ä 
gen eine führende Nolle spielen und so M 
zu einer geschichtlichen Persönlichkeit 
avanziren könne. Er. Roosevelt, habe 5^ 
es von Herzen bedauert, daß der Har- Ä 
varder Professor die InteressenTelitsch-
alnds höher schätze als die Aiuerika.^. 

Universitätsleiter für Hughes. "D ^ 
N e N' o r k, 27. Okt. Das natio- -

nale reptlblikanische Kampagneconunit» ' 
tee gab gestern bekannt, daß 10 Prä- ? 
sidenten von llniversitäteit oder großen H 
Colleges sich der „Hughes National^ 
College League" angeschlossen haben, 
dadurch beweisend, daß sie es zunr ^ 
Wohl des Landes ttnerläßlich erachten, 
dasnr einzutreten, daß Präsident Wil
son dnrch Charles Emns Hughes als 
Leiter der nationalen Geschicke ersetzt 
werde. 

. !-0' 
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