
. - . V '  '  ' ' ^ ' s  k  /  K I  
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Oesterreicher ersolgreich^W du Bukowina. 
Der neue Ssterreichisch-dentsche Borstotz bei Dorna 

Wa^tra soll zwetfellos den Eisenring um 
Rumänien schließen. 

Hülfe sür Rumänien ans Frankreich und—Japan! 

Franziisische und britische Massenangriffe an der Somme brachten den Alliir-
ten nur enorme Verluste. 

Nussei, geben ihre Niederlage bei Dorna - Watra zu'— Truppen der Zen-

traln,ächte in der Dobrudscha findei, nur noch schlvachcn Widerstand. — 

. - Japaner senden Geschiitze und Artillerieinaunschaften nach Nunlänien.— 

Engländer und Franzosen suchen ihre erfolglosen Angriffe zu verwschen 

^ ^ Zwe< russische Kriegsschiffe im nördlichen Eismeere vernichtet^ 

Der Kriegs 
Von der Ostfront. 

Deutscher Sieg in der Bukowina 
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 ,  

'. 28. Okt. Das große Hauptquartier ver-
. . öffentlichte heute die amtliche Mclduilg, 

dah die Russen ihre Angriffe gegen die 
deutschen Linien westlich von Lutzk in 
Wolhynien gestern wieder aufgenom
meil haben. Nach zwei Tage langer 
artilleristischer Vorbereitung ging die 

(., russische Infanterie in großer Stärke 
in der Umgebung von Zaturze zum 

^ Angriffe vo<'. Dieser brach jadoch unter 
' ' sehr schweren Verlusten fiir die Nusien 
" völlig zusammen. 

. In dem Abschnitte bei Dorna-Wstra 
in der Bukowina (an der Dreilm:der-
grenze) s errangen die Deutschen und 
Oesterreicher einen Sieg iiber die Rlis-
sen. Es lvare'u hauptsächlich österrei
chische und ungarische Truppen, welche 
init großartigem Elan im Bajonettan
griffe den Russen mehrere wichtige An
höhen entrissen und neben sonstiger 
.Kriegsbeute . über HM Gefangene 

> . machten. , > ^ 

An der nördlichen Grenze Numäni 

tin gibt zu. daß die Streitkräfte der 
Ventralmächte im Gebiete von Doma-
Watra mehrere heftige Angriffe auf 
die russischen Stellungen auf beiden 
Ufern der Bystritza unternommen ha
ben, wodurch die Russen gezwungen 
wurden, ihre vorgeschobenen Positio
nen von zwei Anhöhen zurückzuziehen. 

Droht neue russische Offensive? 
L o n d o n ,  I Z .  O k t .  E i n e  i n  R o m  

aus deutscher Otielle eingetroffeneMel-
dung besagt, daß alle Anzeichen auf 
eine bevorstehende neue gewaltige Of
fensive der Russen in Galizien und 
Polen hindeuten. (Wahrscheinlich will 
Rußland durch neue, mit ebenso enor
men wie fruchtlosen Menschenopfern 
verbundene Angriffe ini Norden den 
D-ruck der Zentralmächte auf Rumäni
en abzuschivächen versuchen. Anm. d. 
Red.) 

Zwei russische Kriegsschiffe zerstört. 
B e r l i n ,  2 8 .  O k t .  E i n e  D e p e s c h e  

aus Christiauia meldet, daß deutsche 
Tauchboote einen russischen Torpedo
bootzerstörer und ein armirtes Pa-
trouilleschiff iu der Nähe des russischen 
Hafens Sipnavalok am nördlichen Eis
meere erst aus den Strand gejagt und 
dann in Bran'd geschossen haben. Die ens nahmen dieOesterreicher und Deut ^ . . 

schen den Humanen eine Aichöhe der drahtlosen ̂  Tele-
und setzten ihren Bormarsch bis in öaZ —^ ^ 

, V 

Partzuga - Vhak fort. 

Widerstand der Rumiinen erlahmt. 
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 ,  

28. Okt. Der heutige Tagesbericht des 
Großen Hauptquartiers besagt, daß 
die deutschen, bulgarischen und türki
schen Truppen unter Feldmarschall von 
Mackensen die Verfolgung der Russen 
und Rumänen in der nördlichen Do
brudscha fortsetzen. Die Streitkräfte der 
Zentralmächte sollen nur noch aus 
schwachen Widerstand' stos;en. Ueber 
500 versprengte rumänische Soldaten 
wllrden im Laufe des gestrigen Tages 
aufgegriffen. Außerdem fielen den 
Verfolgern mehrere Miunitionskolon-
nen, sowie sonstiges Kriegsmaterial in 
die -Hände. ' v. 

Spengung der Donaubüi^e voraus
gesehen. 

B e r l l n .  d r a h t l o s  ü b e r  S a y v i l l e ,  
28. Ok^t. Pioniertruppen der Armee 
des Generalfeldmarschalls von Macken
sen in der Dobrudscha haben bereits 
unt dem Wiederaufbau der über die 
Donau bei Tfchernawoda führenden 

graphenstation Vardoe nach Christiania 
übennittelt worden. ' 

Von Der Westfront« 
Vergebliche Angrisse der Alliirten. 

B e r l i n ,  ü b e r  S a y v i l l e ,  2 8 .  O k t .  
Die heutige Meldung des deutschen 
Hauptquartiers berichtet, daß die Jn-
fanteriekämpfe auf deni uördlichenUfer 
der Somme wieder begonnen haben. 
Nach einer sehr fchweren artilleristi
schen Vorbereitung gingen die engli
schen Truppen auf der ganzen Linie 
zwischen Gmedecourt und Les Boeufs 
zum Angriffe vor, während me Fran
zosen in dein j^ampfabfchnitte bei Mor-
val vorrückten. Diese anglo - französi
schen Angriffe ivurden nleisteils schon 
durch das deutsche Geschütz- und Ma
schinengewehr - Feuer zurückgewiesen 
llnd nur nördlich von Morval mußten 
die Deutschen den Gegner in erbitter
ten Bajonettkämpfen werfen. Alle 
deutschen Stellungen wurden voll und 
ganz behauptet. >. M -^7) 

Aus dem östlichen W!>aäsüfer vor 
Verdun fanden ebenfalls erneute Käm
pfe statt, welche erfolgreich für die 

Brücke begonnen, welche von Zz^n Die Franzosen 
fliehenden Russen und ÄtUmänen zum k^^ngen vom Thiaumont - Gehölz, fer-
Theil zerstört worden war. Nachrichten "er auf be,den Se,ten des Forts Dou-
aus Sofia, ' so meldet die Uebersee-1  aumont, sowie vom Fumin - Walde 
Nachrichtenagentur am Freitag, deuten,Diese.Angriffe brachen je
an, daß die Armee Mackensens geival-' 
tige Baumaterialien mit sich führte, 
da die Heeresleitung mit Sicherheit 
darauf gerechnet hatte, daß die Rumä
nen versuchen würden, die Donaubrücke 
zll. sprengen, sobald sie vom Brücken
kopf vertrieben werden. 

Hülfe aus Japan (?) und Frankreich. 

doch alle unter sehr schweren Verlusten 
für die Frfl^:zosen vor den deutschen 
Stellungen zusammen. 

Der Pariser Bericht. 
Paris, ^8. 'Okt. Das hiesige 

Kriegsamt meldet heute, daß sranzösi-
sche Truppen an der Verdun - Front in 
der vorigen Nacht in einem Handgra-

Kleine Kriegsnachrichteu. 
Hochwichtiger Beschluß! 

L o n d o n ,  2 8 .  O t t .  D e r  d e u t s c h e  
Reichstag ermächtigte am Freitag mit 
303 gegen 31 Stimmen den Budget
ausschuß, wNixend der Vertagung des 
Reichstags zusammenzutreten, um 
Deutschlands auswärtige Politik und 
die Kriegslage zu besprechen, wie Reu
ter aus Amsterdan^ berichtet wird. 

Die loyalen Sozialisten. 
K o p e n h a g e n ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 8 .  

Okt. Nach einer Meldung des Berliner 
Vorwärts beschloß die sozialdemokrati
sche Partei, die neue deutsche Kriegs
anleihe zu unterstützen. Die Abstim
mung im Parteikaukus ergab 57 Stim
men dafür und 15 Stimmen dageg'en. 

Möns enfants de la patrie! 
P a r i s ,  2 8 .  O k t .  J i n  L m l f e  e i n e r  

Deliatte in der Pariser Deputirtenkam-
mer, die von Fahnenflüchtigen und 
„Drückebergern" handelte, erklärteGe-
neral Roquez, der französische Ltriegs-
minister, daß feit Einführung des sog. 
Dalbiez Gesetzes) 208,000 junge Leute 
in der Zivilzone „entdeckt" worden 
seien und an die Fr.ont abgesandt wur
den. Viele dieser Drückeberger wurden 
in den Fabriken durch Frauen ersetzt. 

Stürgkh's Nachfolger. 
L o n d o  n ,  2 8 .  O k t .  D i e  W i e n e r  

Nachmittagszeitungen machen amFrei-
tag bekannt, daß Dr. von Koerber, der 
ehemalige österreichische Premiermini
ster, zum Nachfolger des Grafen 
Stuergkh ernannt worden ist. Er hat 
die Bildung eines neuen Kabinetts 
übernommen. 

Drastische Btaßregel. - - ^ 
L o n d o n ,  2 8 .  O k t .  G e m ä ß  e i n e r  

drahtlosen Fachricht aus. Zürich vom 
Freitag, ist in einer amtlichen deutschen 
Note bekanntgegeben, daß die deutschen 
Behörden in Uebereinstimmung mit 
Artikel 100 der deutschen Marinebe
stimmungen beschlossen haben, alle 
Kapitäne, die auf britischen, französi
schen, russischen und italienischen Han
delsschiffen gefangen genommen wer
den, als Kriegsgefangene zu betrachten, 
da diese 5iapitäne von ihren Regierun
gen angelviesen sind, Spionage zu 
treiben. 

„Schäm dich, englischer Löwe!" 
L o n d o n ,  2 8 .  O ^ t .  D e r  e n g l i s c h e  

Sekretär des Innern Herbert Samuel 
gestand am Freitag im Parlament ein, 
daß alle drahtlosen Depeschen aus 
Deutschland erst vom Zensor „redigirt" 
werden, bevor sie der britischen Presse 
übergeben werden. 
Massestverhaftungen in Griechenland. 

A t h e n ,  ü b e r  L o n d o n ,  2 6 .  O k t .  
(Zurückgehalten?) Die französischen 
Behörden haben M.. Ch:?istokos, Führer 
der Royalisten und 70,000 Refervisten 
in Griechenland verhaftet. 
G?:? 

„Wir sind llubkstekdar!" 
Halil Bey bespricht die wirthschaftliche, 

finanzielle und militärische Lage 
der Zentralmächte. 

Deutscher Siegergeist — die Sieges-
. bNrgschast. . . 

< 
W i e n ,  ü b e r  B e r l i n  u n v  L o n d o n ,  

28. Okt. Der türkische Minister des 
Auswärtigen, Halil Bey, hielt sich meh
rere Tage in Wien auf und gab hier 
einem Verteter der Asioziirten "Presse 
ein Interview, in den: er direkt be
hauptete, daß der Krieg „ein wahrer 
Segen für die Türkei" gewesen sei und 
aus dem „kranken Mann am Bospo
rus" einen kerngesunden Kriegshelden 
gemacht habe. Nachdem er ausgeführt 
hatte, wie die Lebensmittelfrage in der 
Türkei hauptsächlich infolge der ausge
zeichneten letzten Ernte gelöst werden 
konnte und die finanzielle Lage der 
Türkei als durchaus gefGigt bezeichnet 
hatte, sagte er unter Anderem Fol 
gendes: 

Der Wurm liiimmt sich. 
CakrMtza und Cabrera erheben schwere 
Anklagen gegen die Bundesregierung. 

S t a d t IN e x i k o, 28. Ott. Ge
neral Carranza hat heute eine offizi
elle Erklärung der Presse zur Veröf
fentlichung übergeben, in der er be
hauptet, daß die Banditenschaaren Vil
las nur deshalb wieder ihr Unwesen 
bei Chihuahua City treiben können, 
Iveil sie von den Vereinigten Staaten 
aus unterstützt werden. Wenn dies 
Uicht der Fall wäre, wäre es seinen 
Truppen schon längst gelungen, mit 
Villa und seinen Banden aufzuräumen. 

W a s h i n g t o n ,  2 8 .  O k t .  I n  d e n  
hiesigen Regierungskreisen herrschte 
heute die größte Bestürzung ob einer 
Veröffentlichung des Generals Luis 
Cabrera, eines Mitgliedes des Car-
ranza'fchen Kabinetts. Dieser hat in 
seinerErklärung die amerikanische Neu
tralität in Bezug auf Meriko auf das 
Heftigste angegriffen und behauptet, 
daß die Bundesregierung selbst die 

„Unsere Truppen kämpfen hervor- amerikanischen Einivanderungsgesetze 
^gend auf allen Kriegsschauplätzen, übertreten lasse, indem sie den Förde-

Englische Spitzfindigkeit. 
Unbefriedigende Antwort auf amerika-

nifchen Protest gegen die „schwarze 
Liste." ''' " 

L o n d o n, 23. Okt. Rußland trifft „atenangriffe den Deutschen denStein-
Vorbereitilngen großen Stils, Ruma- nordöstlich von Fort Douaumont 
nien zu Hilfe zu kommen. Wie Freitag entrissen haben. Jetzt dauert nach dem 
aus Petersburg gemeldet wurde, wer
den bedeutende Mengen Geschütze und 
Mllnition aus Japan auf dem schnell
sten Wege nach den: rumänischen 
Kriegsschauplatz geschickt, um zil ver
suchen, die Armee des Generalfeldmar
schalls von Mackensen aus der Dobrud
scha herauszuwerfen. Es wird ferner 
berichtet, daß sogar japanische Offiziere 
und Artilleristen nach Rinnänien un-
terivegs seien. 

Aus Bukarest wird drahtlos berich
tet, daß 128 französische Aeroplane in 
Rumänien eingetroffen seien, um an 
der siebenbürgischen und der Dobrud
scha - Frönt Verwendung zu finden. 
Vier britische Aeroplane trafen Don
nerstag in der rumänischen Haupt
stadt von Jmbros, einer Insel des 
griechischen Archipels, ein. Die Ent
fernung beträgt in der Luftlinie unge
fähr 300 Meilen.. ^ 

Geben ihre Niederlage zu. 
S  t .  P  e  t  e r  s b u r  g ,  2 8 .  O k t .  D a s  

heutige amtliche russischen Kriegsbulle-

Berichte ein heftiger Artilleriekampf 
bei Douaulnont an. 

An der Somme - Front soll gestern 
Abend nur eine zeitweilige Artillerie-
thätigkeit stattgefunden haben. (I?) 

„Nur Artilleriefeuer!" schwindelt 
auch London. 

L o n d o  n ,  2 8 .  O k t .  D i e  e n g l i s c h e  
Heeresleitung behauptet heutö eben
falls, daß an der Sommesront) in der 
Gegend bei Les Bo.eufs, nur die feind
liche Artillerie thätig gewesen wäre. 

(Me drei obenstehenden amtlichen 
deutschen, französischen und britischen 
Bolveise beweisen durch ihren Inhalt 
wieder die bereits so ost augenscheinlich 
gewordene Thatsache, daß die Alliirten 
jedes Mal, wenn ihre großartig ins 
Werk gesetzten Angrisse ganz kläglich 
und unter schrecklichen Verlusten ver
sagen, dies ganz einfach verschweigen 
Unter dem Vorgeben, es hätten 
nur zeitweilige und lokale Artillerie
kämpfe ftattgeflmden. Aum. d. Red.) 

W a s h i n g t o n ,  2 8 .  O k t . ^ - E n g -
lands ?lntwort auf die Proteste der 
Wundasregierung gegen die kommerzi
elle „Schwarze Liste" ist heute ini 
Staatsdepartement angelangt. Der 
Wortlaut des diplomatischen Schrift-
stüFes foll sobald wie möglich bekannt 
gegeben werden, doch ist schon dessen 
Sinn in den hiesigen Regierungskrei
sen bekannt geworden. In ihrem Pro
teste gegen die Boykottirung von anie-
rikanischen Geschäftshäusern hatte die 
Bundesregierung dieses Vorgehen von 
englischer Seite als „eine willkürliche 
Behindernng des neutralen Handels" 
bezeichnet, die „unverträglich wäre mit 
wahrer Gerechtigkeit, ehrlicher Freund
schaft und unparteiischer Anschauungs
weise, lvelche auf die Beziehungen al
ler befreundeten Nationen allein be
stimmend einwirken sollten." 

Nach dieser Protestnote wurden zwar 
einige Namen amerikanischer Firmen 
von der schwarzen Liste entfernte ^ aber 
die neueste englische Antivortliste soll 
auf dem vollen Niechte der britischen 
Regierung bestehen, ihren Unterthanen 
zu gestatten, mit allen Mtteln den 
Handel mit Geschäftshäusern zu ver
hindern, welche mit den Feinden des 
Landes Handel treiben. In der Ant
wortnote wird zivar auch den. Kauf
leuten neutraler Länder großmüthig 
das Recht zugestanden', Handel zu trei
ben, mit wem es ilslien gllt dünkt, aber 
das gegentheilige Recht mü^te von den 
Neutralen auch den patriotischen Bür
gern eines kriegführenden Landes zu
gestanden werden. ./ 

Die juristische Spitzfindigkeit, die 
hierbei ganz nebenbei von England 
aufgeworfen tvird, ist die Frage, ob die 
Neutralität eines Waarenlieferanten 
durch dessen Nationalität oder dessen 
Wohnort bestimmt wird. 

ie haben sich soeben in der Dobrud
scha sehr hervorgethan; dies ist Wohl 
die beste Antwort auf die Fafeleien 
der Alliirten, daß die Türkei einen 
Separatfrieden schließen will. Wir 
steehn und fallen mit den Mittelmäch
ten, und bis jetzt deutet nichts auch im 
Entferntesten darauf hin. daß unsere 
Sache einen Rückschlag erleiden kann, 
solange Deutschland an der Spitze un
serer Länderkombination steht. )-

„Die Deutschen können in diesem 
Liriege nicht besiegt werden, weil in 
ihnen der Siegergeist wohnt und sie 
ei^e unübertreffbare Fähigkeit der Or-
ganisirung besitzen. Deutschlands feste?; 
Entschluß zum Sieg und dessen 5^ga-
nisation sind auch für die Türkei die 
beste Garantie für Erfolg und Sieg. 
Ein Volk von 70.000,000, in dem ein 
solcher Geist wohnt, ist unbesiegbar. 
Noch niemals in der.Weltgeschichte hat 
ein Volk gelebt, das diese Eigenschaf
ten in einem solchen Mzszz^bereinigte, 
und daher zweifeln wii: Türken auch 
keinen Augenblick mi einem günstigen 
Ende dieses Krieges. 

Die deutsche Organisation ein Wunder
werk des patriotischen Volkswill6ns. 

„Gelegentlich einer kürzlichen Reise 
durch Deutschland konnte ich mich per
sönlich davon überzeugen. Trotzdem 
man die Wirkung des Krieges spürt, 
begegnet man seinen Folgen in einer 
so systematischen Weise, daß diese Or
ganisation, di6^ an der Front dem 
Feind ebenso viele furchtbare Wunden 
schlägt, als sie' hinter der Front zu 
heilen versteht, nur Verblüffung und 
gleichzeitig Bewunderung hervorrufen 
mutz. 

„Man gewinnt nahezu einen un
heimlichen' Eindruck von dieser Orga
nisation, die geräuschlos und auf dem 
kürzesten Wege ihre Ziele mit un
glaublicher Sicherheit erreicht. Mehr 
als einfache Kopfarbeit muß hinter 
einer derartigen Organisation liegen; 
ihre treibende Kraft mutz der Wille 
eines ganzen Volkes sein, ein tief 
wurzelnder, unausrottbarer Patrio
tismus. Nur so kan man die Fähig
keit der Deutschen erklären, jedes 
Problem zu lösen, daS der Krieg uns 
bisher gebracht. 

Mexikanische Mordbnben. 
Erschießen zwei Amerikaner, während 

sie einen Deutschamerikaner, laufen 
lassen. . 

N o ga l aL, Ariz., 28. OSt. Reich-
nutnd von Dahlen, ein in den Ver 
Staaten natnralisirter Deutscher, 
langte hier heute als Flüchtling an 
und berichtete, daß auf Befehl des Ge
nerals Trevino an: 19. September in 
Chihuahua City zivei mnerikanische 
Bergwerksangestellte, Charles Eng
land und Fred Schitltz aus Milwaukee, 
füsilirt worden ^vären. 

Von Dahlen^ will am Ä. Oktober 
Chihuahua City, verlassen und zu Fuß 
die Sierra Maderos durchwandert ha
ben, nachdein er vier Tage lang - in 
Querobabi festgehalten worden war. 
Er sollte ebensalls erschossen werden 
und war bereits mit den beiden ande
ren Amerikanern gegen eine Mauer ge-
lehut aufgestellt ivorden, als es ihm 
einfiel, einen Brief eines deutschen 
Konsuls vorzuzeigen, worauf ihn die 
Mexikaner laufen lies;en. Die Wahr
heit der Angaben de? Von Dahlen 
konnte noch. nicht aintlrch festgestellt 
werden. K' « 
ols!» ' . . . 

rern der mexikanischen Revolution das 
freie Kommen und Gehen über die 
Landesgrenze gestatte. / 

Herr Cabrera versichert, daß dieHel-
fer der mexikanischen Revolution so
wohl den mexikanischen wie auch den 
Bundesbeamten sehr wohl bekannt 
sind, daß sie sich aber trotzdem über die 
Bestimmungen der amerikanischenEin-
wanderungsgesetze hinwegsetzen dürfen. 

Da Herr Cabrera mexikanischer Fi-
nanzwinister ist und als solcher an den 
derzeitigen Konferenzen in Atlantic 
City theilnimmt, muß man seinenAus-
führungen die größte Bedeutung zu
messen. 

Wilson am'Milsou-Tage'' gefeiert. 
Der böse Teddy N. aber behanptet, man hätte den 

Tag richtiger den amerikanischen „Vntz- und 
Schand - Tag" nennen sollen. 

Charles Hughes schwebte in hoher Lebensgefahr. 

Der Präsident scheint sich alle die Taufende von Stimmen unserer National-
, garde, in Texas verscherzt z» haben. 

^ . . _ . . 

Das Automobil des Herrn Hughes beinahe von einem Extrazuge Übersahren 

z — Hughes richtet weise Worte an New Docker Farmer — Wilson läßt 

sich in Shadow Lawn von Tausenden huldigen — Nimmt bei dieser (Ge

legenheit den Mund wieder recht voll schöner Phrasen — A. F. Hart 

beleuchtet die Verschwörungs - Erklärung unseres tolpatschigen KriegZ-
sekretärs. 

Politisch s. 

Hughes in Lebensgefahr. 

Handels ausmache. Nachdem er dieZu^ 
nähme der Ausfuhr von Chemikalien, 
Messing. Brotstoffen. Eisen und Stahl, 
Baumwolle und anderen Waaren er-

O s w e g o .  N .  U . ,  2 8 .  O r t .  T e r  w ä h n t  h a t t e ,  s a g t e  e r .  d a ß  d e r  E r p o r r  
republikanische Präsidentschaftskandi- vonExplosivsroffen allein in einemJah-
dat Charles E. Hughes entging heute re von ißS.000,000 auf tz467,000,000 
um ein Haar einem fürchterlichen To-1 gestiegen sei. während sich die Zunah-
de, als sein eigener Ertrazug beinahe'nie der Gesammtausfuhr auf ?2,000.-
das Automobil, in dem sich Herr! 000.000 belief. Hirghes sagte, er sei 
Hughes befand, über den Haufen ge- i erstaunt über die Erklärung, daß diese 
fahren hätte. Ein unbekannter Mann,! Ausfuhr ein so kleiner Prozentsatz sei^ 
der das Automobil des Kandidaten anf ^ daß er den großen übrigen Prozentsal? 
die Geleise zusausen saüi, hatte, die ̂ ei- '^un? berühre. , 

ste^gegenwa^r. dem Lokomotivführers Eine Ueberführung „ad absurduni". 
mu letnem -^mchentuch zuzuwinken und! ^ e^a g o, 28.' Okt. A. T. Hert. 
dieser verstand glücklicherweise auch! 

Leiter des hiesigen nationalen repubu-

Cisersuchtsdrgma. 

finden Bei SchieHaffaire in Waterloo 
zwei Männer den Tod und eine 
Frau wird lebensgefährlich verletst. 

' '"^W a erT^o o. Ja., 2v. ^-kr. 
fürchterliches Verbrechen wurve heute 
Nachmittag in unserer Stadt began
gen, als dessen Folge der oojährige 
W. I: Shaulis, der Besitzer eines hie
sigen Hotels, und ein gewisser Thomas 
Finley, 50 Jahre alt nnd aus Vinton. 
Ja., auf der Todtenbahre liegen, wäh
rend die Frau des Letzteren mit zwei 
ivahrfcheinlich tödtlichen Schußwunden 
in der Brust in einenl hiesigen Hospita
le mit dem Tode ringt. 

Es' handelt sich^ unr den letzten Akt 
eilies Eifersuchtsdrantas. Finley lebte 
seit längerer Zeit von seiner Frau ge
trennt, die hier in einem Cafe arbei
tete und seit Wochen in dem von Shau
lis geführten Hotel logirte. Finley 
soll die Beiden im Verdacht gehabt ha
ben, ein Techtelmechtel zusammen un
terhalten zn haben. ^ 

Finley kam nun heute Nachmittag 
nach dem Hotel und begann einen 
Wortwechsel mit seiner Frau. Shaulis 
mischte sich in den Streit und befahl 
deni Finley, das H^^us zu verlassen. 
Dieser zog darauf einen Revolver aus 
der Tasche und begann die Kanonade, 
die sofort von Shaulis erividert wurde. 
Die beiden sanken bald tödtlich getrof
fen zu Boden, auf dem bereits die an
gebliche Ursache dieser Tchießaffaire in 
ihrem Blute lag. 

Finley hatte seinen Revolver kurz 
vorher in einem hiesigen Laden ge
kauft, war dann ivieder nach diesem 
zurückgekommen, um die Schußwaf^fe 
zurückzugeben, die er fchließlich eine 
halbe Stunde später doch erstand. 

dieses Nothsignal und zog noch recht-!7 ..pu 
z.i.ig dic «Up,aum».-s ,pr-,ch 

dem Bahnhofe au5 unserer Stadl, in« 
der er soeben eine Rede WHalte«' 
hatte. ^ ^ 

o n g  B r a n c h .  N .  I . .  2 8 .  O ! : .  '  wieder amerikanische 
Mit Pauken und Trouipeten, Fahnen - Grenzsrädte zu iiberfallen, damit der 
und Fähnchen waren heute Morgen, inn ̂ Wiederwahl des Präsidenten Wilson 
Wilson - Tage, welcher zu gleicher Zeit! damit geschadet ! Herr Hert be
such als Empire - Statstag gefeiert! Zeichnet diese Erklf'^^^g als den Be-

Taufende vval WilfomMwrn i'.r^ tl'eis der <krassen der Wilson-
Ertrazügen nach Shadow Lawn her- ^ Befürworter, daß die Mexikaner ihre 
ausgekommen, um ihrem Häuptlinge, ^ Verachtnng der jetzigen Administration 
dem Ehrenbürger des Tages, den Tri- gegenüber erneut beWeifen könnten, 
but ihrer Verehrung und Anerkennuug Daß von Amerikanern ein folcher An-
zu Füßen zu legen. Wilsons Reden griff angezettelt würde, werde ihnen 
für diesen Tag lagen schon seit Wochen niemand glauben. Tie Schwäche der 
fix und fertig in feiner Schreibtischlade Wilson - Politik in Mexiko werde aber 
und so störte nichts die „hehre" Feier.' dadurch gekennzeichnet, daß wenn die 
als wie vielleicht der etlrias allzu affek- ^ Behauptung tharsächlich wahr wäre, es 
tirt und demonstrative laute Klimbini anderen Amerikanern gelungen sein 
der huldigenden Parteileute und der müßte, mit Pancho Villa zu konferi-
gar zu hochgreifende Wortschwall ihres ren, während dem amerikanischen Mli-

Es ist ein sch!r»acher Trost, die um 
Hilfe anzilrufen, die sich^^^elhst nicht 
zu helfen vermögen. 

>— Die Lkönige ini Exil tverden bald 

Zuwachs erhalte»^ 
schon sein Bündel. 

Bon den Furien geplagt. 
C h i c a g o ,  2 8 .  O k t .  D i e  h i e s i g e  

Polizeibehörde hat von Hauptnmnn 
Claude A. Adams vou eiuem Texas 
Milizregiment die telegraphische Mit
theilung erhalten, daß ein in dessen 
Negimente dienender Soldat. George 
Arndt, ihm, von Gewissensliissen ge
quält, eingestanden hat, daß er im 
Jahre 1914 in Chicago Frl. Francis 
Bloon,, seine 18jährige Brant, in den 
Eriesee gestoßen inld dann ruhig zuge
sehen hat, wie das arme Mädchen in 
den Flnthenertrank. Ein Gustav Arndt 
wnrde vor zwei Jahren in Chicago, 
während seine bejahrte Mutter Freu-
denthränen weinte, von der Anklage 
der Ermordung seines Schatzes Fran
ces Bloom freigesprochen. Er wird jetzt 
wieder in Chicago prozessirt werden. 

Opfer seines Berufs. 
C e d a r  R a p i d s ,  J a . ,  2 3 .  O k t .  

Der 28jährige Wageninspektor der 
Northwestern 3^. R., Leo I. Curley, 
wurde heute von Zugrädern buchstäblich 
in zwei Körperhälften zerfchnitten, als 
er zwischen zwei Bahnlvaggons hervor 

Ferdinand packt gerade vor einen vorüberfahrenden 
Frachtzug auf die Geleife trat. 

Führers. 
Wilsons Hauptrede war auf das 

Thema „Kooperation" gestimmt, was 
sie aber nicht hinderte, sich auch mit 
tmzähligen anderen Tingen von poli
tisch aktuellem Interesse zu beschäfti
gen. To sprach Herr Wilson auch über 
das Frauenstimmrecht und erklärte 
hierbei, daß die amerikanische Gesetz
gebung in dieser Beziehung nicht mit 
der amerikanischen Gefühlsentwickelung 
Schritt gehalten hätte und daß daher 
das, tvtiS „gesetzlich ist, in unseren 
Gedanken und Entschlüssen eine wich
tigere Rolle spiele, als das, was rein 
menschlich uud gerecht ist." In dieser 
Hinsicht entwickelte er dann seine Plä
ne für die Znkunft und versprach, aus 
unseren „Gerichtshallen" nnrkliche 
„Hallen der Gerechtigkeit nnichen zu 
wollen. .. 

Tann konnte der Präsident es sich! der von den 
natürlich nicht verkneifen, seinen re-!..Wilson - Tag 
publikanischen Gegnern eiitS auszuwi 
schen und bei dieser Gelegenheit sagte 
er wörtlich: 

„Was sollen !vir von dem Patrio
tismus dieser Männer halten, die ans 

tär, welches den Banditen fangen soll, 
die Hände gebunden wurden. 
Wilsens „Popularität" bei der Miliz. 

C h i c a g o ,  2 8 .  O k t .  W .  C .  H u ß -
mann. ein Mitglied der Kompagnie 
„G" des 7. Jllinoiser Jnfanterie-Re-
giments. hat der republikanischen Par
teileitung die Mittheilung gemacht, daß 
unter fast tausend Mann dieses Regi
ments, die Offiziere nicht eingeschlossen, 
eine Probeabstimniung mit Bezug auf 
die Präsidentenwahl vorgenommen 
worden sei. Es hätten zwölf Mann für 
Wilson, einer fiir den Sozialisten Ben-
fon und der ganze Rest für Hughes ge
stimmt. ^ 

Roofevelts böses Mundstück. 
N e w ?) o r k, 28. Okt. Ex - Präsi

dent Theodore Roosevelt hielt heute in 
der Brooklyner Musikakademie eine 
Ansprache, in der er behauptete, daß 

emokraten arrangirte 
eigentlich passender 

hätte „Amerikanischer Büß- und 
Schand - Tag" benamst werden sollen. 

Er nahm sich dann den letztenAus-
spruch Wilsons, daß dies der letzte gro-

! ße Krieg wäre, dem wir fern bleiben 
einer solch fchrecklichen Weltkrise, wenn ^dürfen, vor und zerpfliickte Wils^s 
die Geschicke der ganzen Menschheit in ^ Ansfiihrungen Blatt für Blatt. Hier -
den Wagschalen liegen, wenn der Frie- ^bci sagte er: 
den dieser großen Nation nnr durch i ^,Wir hatten niemals zuvor einen 
Mittel der schärfsten Vorsicht und Kandidaten für ein so hohes Amt, der 
lleberlegnng bewabrt werden kann. ̂  so absolut gleicbgültig gegeniiber dem 
Vortheil zu ziehen suchen, um gewisse > Unn'turze aller seiner eigenen Ueber-
Fragen der politischen Macht zil ihren! Zeugungen und Prinzipien war, der 
Grinsten zn entscheiden!" >so völlig indolent ist gegenüber denr 

krassesten Gegensatze zwischen seinen 
Damit nimmt Wilson es nicht genau. 

Roche st e r, 28. Oktober. Herr 
Cbarles E. Hughes hielt lner gesteri^ 
Abend eine Rede, in der er zuerst auf 
Angaben in Präsident Wilsons Cinnn-
natier Rede über die Vorbereitungen 
zur Abwehr der europäischen Handels-
konknrrenz nach dem Kriege antworte
te. Er sagte, er halte die ..antidnin-
ping" - Klausel der St'euervorlage fiir 
eine Farce und für „schlechter als 

Worten nnd seinen Thaten in Bezu.t 
auf beinahe alle Forderungen des an^e-
rikanischen Volkes. 

Nachdem er dann noch einige ?ln..--
sprück'e Wilsons aus der letzten i?eit 
zitirr und kritisirt hatte, nannte er die
sen das „Musterbild eines durch und 
durch nnaufricktigen Hypokriten." 

sich 
L ^ ^ ̂ gestern über die vom Kriegssekretar. 

d e n t  b e f a n d  m )  a u f  d e r  R ü c k f a h r t  n a c h  ^  ^  ^  ^  . . .  
,„^iBaker abgegebene Erklärung aus, daß 

''yp'ude '.l^ilson - Administration-
Villa eine Verschwörrmg 

— ! e > / n .  u m  e r n e u t  d i e  a m e -
Das „Jubeltind" am Wilson - Taqc.' riLanischssf'^^.r szpen in Mexiko anzu-

.Ä 

W 

Goldene Hochzeit. 
Walcott. Ja., 28. Okt. Da? 

schlecht", UNI amerikanische  A r b e i t e r  z u !  E h e p a a r  J o h n  B a d e r  i n  W a l c o t t  f e i -
beschützen. ! erte bente unter großer Betheiliguug 

Der republikanische Präsidentschafts-! von Freunden und Bekannten ihr gol^' 
kandidat berief sich auf Exportslatisti-^deues Hochzeitsfest und zugleich auch 
ken, um Präsident Wilson's Angabe zn den Geburtstag der Frau Bader. Bei
entkräften. daß alles, was von denVer- de Jnbilare sranimen aus Deutschland, 
einigten Staaten zur Versorgung von Das Ehepaar hatte zehn Kinder, die 
Armeen ausgeführt wurde, nicht einen alle wohl und mutiter den Ehrentag der 

! Prozent des gesammten amerikanischen Eltern mitfeiern konnten. 

.Hi. 


