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De«tslh>. La MmsMtttc. 
Entreißen den GntS^of im StnrM deü FranzofeH 

und machen hierbei 412 Gefangene. 

Neue gewaltige Schlacht an der Drettünderspitze. 

Bon Dorna - Wätra bis Orsova, an xiner Front von 330 Meilen, toSt ein 

fiirchterlicher Kampf. ^ . 

Auch Franzosen und Briten haben kleine lokale Erfolge zu verzeichnen'—Von 

den Deutschen zugestanden — Oesterröich^r stürmten die Höh^n bei Qr-

sowa —- Deutsche und Bulgaren jetzt 50 Mjeilen nördlich von Constan-

' ̂  tza. — Auch Falkenhayns Heere dringen Schritt für Schritt vor>^ 
Hindenburg bespricht die unnützen Menschenopfer der Franzosen. 

Der Krieg. 
Son der Ostfront. 

Gewaltige Schlacht im Gange. 

L o n d o n ,  3 0 .  O k t .  T < l s  I n t e r e s s e  
Aller konzen'trirt sich hier auf dieIiach-
richten vom Balkan und an dessenNord-

7 grenze, die Dreiländerspitze (Numäni-
^ en,'Bukowina und Ungarn), wo laut 

. amtlichen Meldungen jetzt zwischen 
Dorna - Watra und Orsowa an einer 
insgesammt 330 Meilen langenKamps-

' front eine geivaltige Schlacht toben 
soll. St. Petersburg meldet zwar, das; 
die neue deutsche Offensive an denr 
äußersten nordöstlichen Flügel dieser 
immensen-Schlachtfront zum Halten 

^ gebracht worden wäre, und auch Buka-
rest versichert, das; die vereinigten Nüs
sen und Rumänen ihren Gegnern 

/ «mehr als gewachsen seien", aber die 
bisherigen amtlichen Veröffentlichun
gen lassen noch keine Entscheidung des 
Nlngens voraussehen. 

Die deutsche Offensive in der Dv-
brudscha soll zeitweilig in ihrer Vor^^ 

' stohkräft nachgelassen haben, da Feld-
>. Marschall von Mackensen augenschein

lich seinen Truppen eine Ruhepause ge-, 
währen will, während er seine schwere 
Artillerie nachtransportiren läht. ' 

Die Berfolguttg mächt Fortschrittes 
B e t I i N». drahtlos über Sayville, 

30. LÄt. heutige Kriegsbulletin 
" des Großen Hauptquartiers gibt be-
' kannt, daß mehrere stark befestigt«! 

Stellungen des Feindes an dex unga
risch - rumänischen Gjrenze erstürmt 

- worden sind. In der Dobrudscha setzen 
die T^lppen^ des Feldmars^lls von 

' Mackensen ihre Vierfolgung^ der ge
schlagenen Russen und RUnmnen fort 
und sind hierbei auf neu angekommene 
russische Hükfstruppen gestoszen. 

In den südlichen Waldkarpathen 
' herrscht zur Zeit sehr regnerisches Wet

ter, daB elne KampfPffuse^MthWndig 
macht.,! 

Massenangrlffe russischer"^Jnfanterie 
in Wolhhnien, die gestern einer aus-
nehmödd schiveren artilleristischen Vor
bereitung folgten, brachen unter dem 
deutschen Sperrfeuer zusammen. 

! In Bavadag angelangt. 

^  I  S o f i a ,  ü b e r  L o n d o n ,  3 0 .  O k t .  
Die russisch - rumänische Armee in 

' der Dobrudscha zieht sich auf die Pon-
/' tonbrücken zurück, die'im Norden j voy 

Hirfowa hei s Tultscha und Jsakscha, 
nahe der Mludung der Donau, über 
den Fluß führen, wie die bulgarische 

. Heeresleitung am Sonntag bekannt 
gibt. Die Bulgaren haben di<^ Brücke 
bei Hirsotva zerstört, und die Vorhut 
des östlichen Flügels der Armee Ge-

> neralfeldmarfchalls von Mackenfen ist 
in der Gegend von Babadag eingetrof-

. fen, 50 Meilen nördlich von Konstanza. 
Auf beiden Ufern desWardar waren 

örtliche Geschützduelle. 
„Die Verfolgung des Feindes in der 

« Dobrudscha geht weiter. Der Feind 
zieht sich auf der ganzen Linie in der 
Richtung auf die Pontonbrücken- bei 

. Hirfow, Braila, Jsatscha und Ti^cha 
zurück. Die nahe Hirsowa über die Do-

> nan führende Brt'icke ist von uns zer-
' stört ivorden. 

„Am Morgen des 26. Oktober er
reichten unsere vorgeschobenen Abthei-

> lnngen die Ast^olvo - Linie im Gebiet 
südlich von Babadag. 

' „In den letzten zwei Tagen haben 
. wir mehr als.800 Gefangene gemacht, 

sieben Geschütze und fünf MunitionS-
wagen erbeutet. . . 

„Entlang der TDnau ist es an et
lichen Stellen zu Geivehrfeuer gekom-

i men. Wir haben eine der östlich von 
Silistria gelegenen Inseln besetzt." ^ 

. ^ Höhen bei Orsowa gestiirmt. 

, M über London, 30. Okt. — 
Amtlicher Beri^)t der obersten Heeres
leitung: 

i ' „Oestlicher Kriegsschauplatz: Armee
gruppe Erzherzog Karl'Franz. West-

' lich Orsotva stürmten .unsere Trnppen 
im Laufe eines Überraschenden An
griffs die den' Ort beherrschenden 

O 

Höhen. Südlich des Rothenthnrmpas-
ses, nördlich Campulung und südlich 
Predeal gewannen die verbündeten 
österreich - ungarischen und deutschen 
Streitkräfte nach verzweifelte mKampf 
iveiteren.Boden. 

„An der siebenbürgifchen Ostfront 
keine Ereignisse von Bedeutung. ) ? ' 

> z Russen melden Türkensieg. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  3 0 .  O k t .  
Ueber die Entwicklung einer neuen tür
kischen Anrgiffsbewegung in Persien, 
die angeblich nach furchtbarem Kampf 
„zum Stehen gebracht wurde", wird 
heute amtlich angekündigt: 

„Kaukafusfrönt: Westlich Soudji-
boulgaka erbeuteten unsere Truppen 
„zwei feindliche Transporte." 

„In Züchtung Hamadan ergriffen 
am 29. Oktober mit Tagesanb/uch be
trächtliche türkische Streitkräfte die Of
fensive. Nach furchtbarerSchlacht brach
ten wir das weitere Vordringen des 
Feindes zum Stehen." < ' - ^ 

Schwere Kämpfe in Mazedonien. 

P a r i s ,  3 0 .  O k t .  T i c  h e u t i g e  a m t -
lick)e Krieg Meldung berichtet, daß die 
Serben an dem jime der Czerna un
ter Unterstützung der französischen Ar
tillerie auf der ganzen Kampflinie die 
bulgariMen und deutschen Stellungen 
angegryfen haben, vor denen, i'etzt eine 
heftige'SchlM toO^ ' 

Von der WeN»atzt., 

Wechselnde Erfolge. ^ 

B e r l i n ^  d r a h t l o s  ü b e r  S ä l j v i l l e ,  
30. Okt. Dvs Große Hauptquartier 
gibt in feinem heutigen Tagesbericht 
bekannt, daß die Engländer gestern bei 
ihren Angriffen auf die deutschen Li
nien zwischen Le BoeufI und Morval 
einige kleine Tcrraingewinne zu ver
zeichnen hatten. 

Auf dem südlichen Ufer der Somme 
wurden bei dem La Maifonette «Ge
höfte franzöfifche Stellungen von den 
Deutschen nach einer gründlichen Vor
bereitung desAngriffes seitens der Ar
tillerie erstürnlt. Das^Gehöft selbst siel 
in die Hände der Deutschen, wobei sie 
412 Gefangene, einschließlich von fünf
zehn Offizieren, machten. 

An der Verdnn - Front fanden 
nur Ärtilleriegefechte statt. . . 

Franzosen beanspruchen einen Erfolg. 

P a r i s ,  3 0 .  O k t .  N a c h  d e m  h e u t i 
gen Kriegsbulletin des Kriegsamtes 
Haben di^ Franzosen gestern Abend ein 
ganzes Schanzenshstem der Derschen 
nordwestlich von Sailly - Saillisel er
obert, wobei sie bis zur Kirche des Or
tes Sailly vorgedrungen sind. 

Südlich von der Somme uyternah-
men die Deutschen wiederholte Angriffe 
zwischen Biaches und der Gegend süd
lich von dem Maisonette - Gehöft und 
es gelang ihnen, in den Gebäuden des 
Gehöftes einen Fußhalt zu gewinnen. 

An der Verdun - Froi:t war dasGe-
schützfeuer bei Douaumont weniger 
heftig und fanden auch keine Jn-
fanteriekämpse statt. Der Feind, soll 
Nl)ei,ns wieder schlver beschossen haben. 
>vobei mehrere Zivilisten getödtet wur
den. 

Der Kampf wogt hin und 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 .  
30. Qkt, Der vorletzte ämtliche Bericht 
des Großen Hauptquartiers iwer die 
Kämpse auf dem tvestlichen Kriegs-
sckMuplatz lautet: 

„Hlrnleegruppe Kronprinz Rupprecht 
v»n Bayern: Britische Angriffe, die sich 
nach starkerFeuervorbereitung zivischen 
Guedecourt uud Les.Boeufs entwickel
ten, wurden größtentheils durch unfere 
Artillerie nieddrgehalten. Wo derFeind 
sie durchführte, brachen sie verlustreich 
zusammen^.. Zwei yrmirte Automobile 
(Tanks) wurden durch Volltreffer zer 
störte 

„Später drangen zwei seindliche 
Kompagnicit östlich Les Boeuss in un 
sere vordersten Linien ein. Der Kampf 
ist dort noch im Gpnye. ^ ^ 

„Armeegruppe des deutschen Kron
prinzen: Nur Geschützkampf östlich, der 
NLaas, der zeitweilig beträchtliche Hes 
tigkeit erreichte. 

„Frankreich verblntet sich fiir Eng
land!" sagt Hindenburg. 

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 .  
30. Okt. Die Uebersee - Nachrichten
agentur veröffentlicht heute den ^fol
genden Ausspruch des deutschen Gene
ralstabschefs von Hindenburg: 

„Die Franzosen betveifen großeAus-
dauer bei den derzeitigeli Kämpfen, 
aber durch ihre neueste Kampfmethode 
führen sie einen Vernichwngskrieg ge
gen sich selbst. Alle ihre Ausdauer wird 
ihnen nichts nützen, denn wenn sie so 
fortfahren, werden bald keine franzö
sischen Truppen mehr iibrig sein. Auch 
dieses Schicksal werden sie hauptsäch
lich den Engländern zu verdanken ha
ben. Wenn die Herren Briten im 
nächsten Frühjahr eine Wiederaufnah
me der Offensive fordern werden, wer
den sie mit einem zweiten derartigen 
Feldzuge die Reste der französischen 
Armee und die letzte Kraft dieser Na
tion, vernichten.'^ 

„Dieser neuesteKrieg hat auch nichts 
an Unserer Beurtheilung der Kriegs-
leistnngen Englands geändert. Den 
Briten fehlen vor Allem wirklich her
vorragende Strategen." 

,.Me Lage an der siebenbürgener 
Grenze ist vorzüglich. Me Rumänen 
sind überall auf dem Rückzüge und der 
El^tag der blutigen Abrechnung mit 
diesen! Lailde ist nicht mehr fern. In 
einer Beziehung ivar uns der Eintritt 
Rumäniens in den Krieg willkommen. 
Einige unserer Kerntruppen durften so 
wenigstens ̂ em abstumpfenden Schanz-
grabe«ikriege Valet sagen." " ̂  ^ 

Attentat Ms Königin von 
Mmänikn.', 

Erste Nachricht hiervon kommt aus dem 
Interview Hindenburgs nach unse

rem Lande. 

Was Hindorburg ferner sagte. 
./ 

B e r l i n ,  ü b e r  S a y v i l l e .  3 0 .  O k t .  
Generalfeldmarschall von Hindenburg. 
welcher anläßlich seines letzten Auf
enthaltes in Berlin auch einem Vertre
ter der Wiener „Freien Presse" ein 
Interview gegeben hat (Siehe diesbe-
zü.Ilichen Abschnitt in unserem Kriegs
berichte.. Anm. d. Red.), antwortete 
auf eine Frage des österreichischen 
Journalisten in Bezug auf Gerüchte 
von einem kürzlichen Attentate auf das 
Leben der Königin Marie von Rumä
nien ausweichend und doch bejahend: 

„Attentate dieser Art müssen immer 
und unter allen Umständen verurtheilt 
werden I" ^ 

Als das Gespräch sich auf die Türkei 
tvandte. schenkte der Fcldmarschall dem 
Führer der Jungtü^ken, Kriegsminister 
und Organisator der Türkei nach deut-
schenT Borbilde. Enver Pascha, unein
geschränktes Lob und bezeichnete ihn 
als einen hochbegabten, durch und 
durch ehrlichen, sowie zuverlässigen 
Menschen und einen vorzüglichen Sol
daten. Auch aus^ seiner Bewunderung 
für den österreichischen Thronerben und 
den König von Bulgarien machte der 
Generalstabschef kein Hehl. 

Friede hiingt vom Feinde ab^ 

Herr von Hindenburg. welcher den 
Vertreter der ..Freien Presse" in Ge
genwart des Generalquartiermeisters 
von Ludendorf eiNpfangen hatte, sagte 
auf die Frage, wie lange der Krieg 
noch dauern werde: 

„Das hängt ganz von unseren Fein
den ab! Das Prophezeien bezahlt sich 
da nicht, ganz besonders nicht in schwe
ren Kriegsstunden. Die Kriegslage ist 
für uns so günstig wie nur möglich und 
wird es bleiben. Ich weiß nur. daß wir 
den Krieg bis zun; Ende durchhalten 
tonnen und.werden. Vielleicht wird das 
Fahr 1917 den Frieden, bringen! Wer 
kann das voraussagen?^ 

Hier mischte sich Herr von Ludendorf 
in das Gespräch und sagte: „Wir den
ken jetzt garnicht mehr an einen Frie
den. Wir haben uns endgültig ent
schlossen, den Krieg durchzukämpfen 
und !)ies wird, denke ich. auch durch alle 
unsere iNilitärischen Operationen be
wiesen." 

Auf den Einspruch desFnterviewers. 
daß sich in Oesterreich in weiten Krei
sen trotz aller Zuversicht ein Friedens-
bedürfniß geltend mache, antwortete 
Hindenburg: „Ten Frieden wünschen 
wir Alle. Oesterreich - Ungarn hat 
schon schwere Kriegsopfer gebracht. 
Aber wenn diese nicht vergeblich sein 
sollen, mu^ es auch vor weitxrWOPfern 
nicht zurückschrecken." . 

Hier warf wieder General von Lu
dendorff ein: „Sagen Sie unseren' 
österreichischen Bundesbrüdern, daß es 
nur ein sicS^res Mittel zur Herbeifüh
rung des Friedens gibt, nämlich den 
Krieg durch unseren Weg zu been
den." 

Ftirchten russische Dampfwalze nicht. 

Befragt, ob der Krieg durch einen 
plötzlichen Schlag von einer Seite be
endet N?erden könnte, antwortete der 
Feldmarschall: „Vielleicht, doch möchte 
ich mich hieriiber nicht ausfprechen." 

Auf die Frage, ob die russische Macht 
erMöpft werden könnte, sagte derMar-
schall, daß Deutschland selbst, ebenso 
wie die Doppelmonarchie noch über 
große Reserven verfüge und eine num 
merische llebermacht Rußlands niemal 
zu sürchten brauche. Die neuen rus 
sischeu Armeen seien nicht besser als die 
srüheren. nur die russische Artillerie 
würde jetzt durch japanische und fran
zösische Mfiziere gedrillt. Auch HÄten 
die N!ussen in öer letzten Zeit mehr Mu
nition als fri'cher. aber auch dies hätte 
schon wieder nachgelassen infolge der 
gehemmten Einfuhr (aus Amerika?) 
nach Archangelsk und Wladiwostok. 

Fest steht und treu die Wacht..... 

Als^ der Zeitungsmann nach der 
'Wahrheit das Gerüchtes fragte, daß 
Hindenburg eine Verkürzmig der West
front wünsche und die Entfcheidung im 
Osten hjUjbeiführen wolle, antlvortete 
meser: 

„Die Leute wissen oft yarn^t, tvas 
für einen Blödsinn sie zusammen reden. 
Man thnt einem jeden Heersührer un
recht. indem man ihni ein vorher fest-
gelehtes Kriegsprogramm zimnithet. 
Einen Feldzugsplan mpß er ztvar ha
ben, aber sein einziges Programm muß 
sein: den Sieg zu erringen! Wie und 
wo, das wird durch eine .Griegswen-

biKhev nicht geborgen und gezählt wcr-1 dung oft in einem Augenblicke nen ent-

Kleine Kriegsnachrichten. 
HauUmann Böhlke'gefallen? z 

L o n d  o  n .  3 0 .  O k t .  D a s  R e u t e r -
sche Nachrichtenbureau (I) hat angeb
lich aus Berlin über Amsterdam die 
Nachricht erhalten, daß der 'bekannte 
deutsche Held der Lüfte. Hauptmann 
Böhlke, am Samstag infolge einerKol-
lision mit einenr anderen Flieger ab
gestürzt und bald darauf den hierbei 
erlittenen Verletzungen erlegen ist. 
Am Tage vorher soll er noch sein vier
zigstes fÄNdliches Fl^ugMg abgeschos
sen haben. 

(Dieser Art Reuter'sche Nachrichten 
stehen in üblem Gerüche. ^ Abivarten, 
bis die amtliche deutsche Meldung 
kommt! Anm. d. Red.) 

Die Bestätigung der Triluerkunde. 

B e r l i n .  3 0 .  O k t .  ( D m h t l o s  n a c h  
Sayville.) Hauptinann Boehlke, der 
beriihmte deutsche Fliegr. stieß während 
eines Luftkampfes am 28. Oktober 
mit eiiiem anderen Aeroplan - zufam-
inen. Er landete hinter den deutschen 
Linien, ist aber an den bei dem Zu
sammenstoß erlittenen Verletzungen ge
storben. . V 

Befürchten Invasion Englands. 

L o n d o n .  ' 3 0 .  O k t .  F e l d m a r s c h a l l  
Viscount French. HöckKkommandiren-
der der britischen Truppen in Eng
land, sagte am Sonntag in einer An
sprache an Freiwillige in Derby, eine 
Invasion des britischen Jnselreichs sei 
keineswegs eine reine Muthmaßung, 
sondern thatsächlich eine Möglichkeit, 
mit der gerechnet werden müsse. Die 
Regierung ^ müsse sich daher vorbe
reiten." 

Deutsche Seehelden als LeVeichretter. 

e r l i n ,  ü b e r  S a y M e ,  3 0 .  O k t .  
Der schwedische Dmnpfer Arbid ist nach 
der Berliner Ueberfeenachrichtcnagen-
tur zufolge in einem Sturm bei Bau-
mo gestrand^et. Trotz des hohen See
ganges rettete die Befatzung eines 
deutschen Unterseebootes die Mann
schaften des fchwedischen Dampfers und 
behielt sie an Bord des Tauchbootes, 
bis sie auf den Schoner „Golden Gate" 
überführt werden konnten. 

Lehnen allgemeine Wehrpflicht ab. 

M e l b o u r n e ,  ü b e r  L o n d o n .  3 0 .  
Okt. Nflch den letzten Berichten hat die 
Volksabstimmung über die Frage'der 
EinfüHrus^g von Konskription in 
Australien folgendes Resultat ergeben: 
Gegen Konskription« 887,000, fürKon-
skription 798,000. Obgleich die Wahl-
bevichte noch unvollständig sind, glaubt 
man doch nicht, ^daß das ErgebNiß noch 
geändert werden kann. 

Türke»» heimsen ihre Miegsveute ein 

B e r l i n ,  ü b e r  S a y v i l l e .  3 0 .  O k t .  
Eintausend Rumänier, das erste De-
tachelnent der von der türki/chen Armee 
in der Dobrudscha gemachten Gefange
ne»». sind in KonstaNtinopel eingetrofi, 
fen. ^ Weitere russische und rumänische 
Gefangenentransporte werden in den 
nächsten Tagen in Konstantinopel er
wartet. Die türkische Zeiwng Tassiri-
Ekfiar meldet, daß die Truppen der 
Mittclyiächte eine so große Bente in 
der Dobrudscha gemacht hätten, daß sie 

Schon wieder ein„FM ?" 

Bon u - Boot versenkter Ampfer 
„Marina" soll zur Hälfte amerika

nische Mannschaft gehabt haben. 

M^rere Amerikm»er ertrunken? 

L o n d o n .  3 0 .  O k t .  E i n e  i m  h i e s i 
gen amerikanischen Konsulate einge
troffene Privatdepesche aus Crook Ha
ven. Irland, besagt, daß mit dem von 
einem deutschen Tauchboote versenkten 
britischen Pferdetransportschiffe „Ma
rina" mehrere Amerikaner untergegan:^ 
gen seien. ^ 

Ke»n Transportschiff der britischen Re-
. , gierung. 

N e t i z p o r t  N e w s .  V a . .  3 0 .  O i t .  
In dem Geschäftsbureau der United 
States Shipping Co.. den hiesigen 
Agenten der Donaldson Li»iie. der 
Eigenthümerin der versenkten „Mari-
nc^' wurde heute bekannt gegeben, daß 
der Dampfer nicht als ein Transport-
fchisf in denMensten der englischen Re
gierung gestanden, sondern nur als ein 
einfacherHandelsdampfer hin und wie
der Transporte für die englische Lan-
desvertheidigung ausgeführt hätte. (?) 

^ Ter offizielle Rapport, 

W a s h i n g t o n. 30. Okt. Tie bis
herigen Berichte über die Versenkung 
der „Marina" sind noch zu unbestinnnt. 
um dem Staatsdepartement zu ermög
lichen. sich ein Urtheil über den Fall zu 
bilden. Dasselbe ist mit der Versen
kung des englisc^n Frachtdampfers 
Rowanmore der Fall, der ebenfalls von 
einem deutschen Tauchboote versenkt 
wurde, wobei angeblich das Leben von 
sieben amerikanischen Seeleuten ge-
sährdet wurde. 

Von den» amerikanischen Konsul 
Frost in Queenstown ist heute ein Te
legramm angelangt, in dem mitgetheilt 
wird, daß der Pferdetransportdampser 
„Marina" — angeblich ohne vorherige 
Warnung — 100 Meilen westlich voch 
Cape Clear von einem deutschen Tauch
boote durch Kanonenschilsse versenkt 
worden/war«. Von der Maimschaft 
des Schiffes, die Mls 104-Köpfen >— 
ungefähr die Hälfte hiervon Amerika
ner»» — bestand, sollen nur 34 SeLleu-
te von einem anderen Schiffe gerettet 
und in Crook Haven, Irland, gelandet 
worden sein. 

Konsul Frost rapportirte mich die 
Gefährdung der sieben Amerikaner bei 
der Versenkung der „Rowanmore". 
Fünf dieser Amerikaner waren Phili-
pinos. 

Im Staatsdepartement machte man 
nach Empfang der vorläufigen Mel-
!)ung des Konsuls Frost kein Hehl da
raus. daß die Versenkung der „Mari
na" die Beziehungen zwischen dm Ver. 
Staaten und Deutschland wieder so ge
spannt gestalten könnte, wie dies seit 
dem Untergange der S»lssex nicht mehr 
der Fall gewesen ist. Nur weim es sich 
doch herausstellen sollte, daß die „Ma
rina,, ein reguläres Transportschiff der 
britischen Regierung war. wiirde auch 
der Umstand, daß ein Theil der al»geb-
lich ertrunkenen Seeleute und Pferde
knechte Alnerikaner waren, den Ver. 
Staatei» kaum einen Grund zu e»neln 
Proteste an Deutschland geben 

Gute Kunde. 

L o n d o n .  3 0 .  O k t .  L l o y d s  g e b e n  
bekannt, daß ein Dampfer, der vor 
Crook Haven, Irland, vor i^nker ge
gangen ist, signalisirt hat, er hätte die 
ganze Besatzung des Dampfers „Ma-
ril»a" aus Gkasgow aus ihren Ret
tungsbooten aufgenommen. DieseNach-
richt soll jedoch noch keine amtliche Be
stätigung gefullden haben 

Glänzende Anssichten der Republikaner. 
Frank Hitchcock gibt eine Uebersicht der Staaten, 
. die dem republikanischen Kandidaten eine . 
; j Pedenteude Mehrheit sichern. l 

Sozialisten rechnen mit zwei Mkllioncn Stimmen für ihre Kandidaten. 

Vance McCormick faselt von einer bevorstehenden „Landslide" zu Gunstei» 
. ' der Temotraten. 

Senator Lodge holt sich auf seine „EnthiUllingen" zwei gesalzene Absubren— 

Geschieht dem Nativisten und Deutschenhasser ganz recht! — Hlighes 

tritt für Schutzzoll ein — Weist auf die gewalrige EntWickelung der In

dustrie Europas hin — „Englands Industrie in 30 Monaten um dreißig 
Jahre vorgeschritten!" 

Politisches. 

' Hughes' Aussichten. 

C h i c a g o ,  I I I . ,  30. Okt. ' Frank 
Hitchcock, der frühere Vorsitzende der 
republikanischen Nationalkonvention. 
und jetzt ein Mitglied des Kamvagne-
Berathungs - Committees, erließ am 
Sonntag Abend in Chicago eine Er
klärung, in der er die von den politi
schen Führern in allen Staaten einge
laufenen Berichte folgendermaßen ,zu
sammenfaßt: 

„Hughes wird am 7. November ge.' 
wählt werden. Er lvird im ganzen 
308 Elektoralstimmen, oder 42 mehr 
als erforderlich (266) erhalten. 

Folgende Staaten sind mit nach
stehender Zahl Elektoralstimmen Herrn 
Hughes sicher: 

Maine 6, Nein .Hampshire 4, Ver
m o n t 4, Massachusetts 18. Rhode Je-j eine Erklärung erlassen, in der er^ 

'land 3, Connecticut 7, N-ew Aork 4!), . sen Behauptungen für absolut unUiahr 
Delaivare 3. West Virginia 8, In-s ̂ 'rllärt. Nach Aufsetzung der Lusita-
diana Iii, Illinois 29, South Dakota " ?lote hätte ein Mitglied seineH 
7. North Dakota 5. Mchigan 15.!Kabinetts Zwar den Vorschlag gemacht. 

gen" dee Senators Henrn Cabot Lodge 
l.'0n Bosion — de>; betanien Deutschen-.^H 
hassero voniSchlage Roosevelt, der auch»«-A 
in seilen Aeußerungen in Bezug auf 
die ViRdcsrrichler schon so manche Zei-m^ 
chen tion Unzurechnungsfähigkeit of-
fenbart liat —, daj; Präsident Wilsoi? 
seiner Lusitania - Note einen Zusatz 
nachgesandt hätte, in der er der deut-W^^ 
schen Negierung niittbeilte, daß die insW 
der ?i0te gebra»lchten Drohungen 7Ücht?M 
so ernsl ^u nehnien N'äreii. erklärte ^ 
l?clite der von Senator als Zenge-ß^ 
iienannte frühere ltvtersraatssekretär Ä 
><>enu? C. Brickenridge, daß dieser 
griff aufWilson „nicht einmal der Ver-
ack!iii:g jverth-sei" und das^ der Ge-' r/ 
währ-^mann Lodge's ein „Schuft" seinAD 
mnne. 

o »» g B r a n ch , 30. Okt. Präsi-'W 
deut Wilson hat heute in Be^ug auf die" 
Enthüllungen" des Senators Lodge 

es- .5! 

den konnte. 

^ Die Bestie iin Menschen. ; ^ 

N o u n g s t o w n .  O . .  3 0 .  O k t .  
Nach einer zehn Monate langen Ge
sangenschast gelang es an» Smintag 
der 27jährigen Marie Higgtns aus ih
rer Zelle zu entkominel», wo sie von 
Joe Serak. einem Schuster einer An
stalt in Doungstown. O.. gefangen ge
halten worden war. Frl. Higgins hat 
infolge ihres langen Aufe»»thaltes in 
der dunklen Zelle fast völlig dasAugen-
licht verloren und war nur nothdlirf-
tig bekleidet, als sie sich den Weg in 
die Freiheit versckiaffte. Serak ist we
gen Freiheitsberaubung in Haft ge-
nommen worden.. Dt»s Mädchen foll 
seit den» 28. Deze»nber von Serak als 
Gefangene gehalten worden sein 

zuzumutheu. dieWestfront verkürzen zu 
wollen. Unsere Wacht dort steht felsen
fest. Wenn der Feind da auch wirklich 
durch gigantische artilleristische Bethä 
tigung einige kleineTerraingewinne er 
zielt, so wird er doch »»ieltials durch-' 
breckien können. Nicht in dreißig Iah 
ren, lvenn er genug Menschenmaterial 
für einen ziveiten dreißigjährigen Krieg 

schieden. Es ist Unsinn, mir die Absicht hätte." -> .... . . «'i'-

Wisconsin 13, Minnesota 12, Iowa 
t3. Kansas 10. Wyoming 3. Idaho 4. 
New Mexiko 3, Washington 7. Ore
gon 5 und Calisornia 13. 

Ein Sieg des Herrn Hughes ist 
sehr »vahrscheinlich in Ohio, 24, Ne-
br-aska 8 »md Colorado 6; damit wür
de er 346 Elektoralstimmen oder eine 
Biajorität von 80 erhalten. 

Gute Wahlaussichten sind außerdem 
in einigen ziveifelhaften Staaten vor
handen und zwar Maryland 8, Ken
tucky 13. Missouri 18, Montana 4, 
Nevada 3 und Arizona ? ^in Falle 
eines Sieges in diesen gen^iinrcnStaa-
ten würde Herr Hughes ini Ganzen 
39.^ Elektoralstimmen oder eine Ma
jorität von 129 erhalten." ^ 

Hughes für Schutzzoll. 

E a s t  L i v e r p o o l .  G . .  3 0 .  O k t .  
Ch«»s. E. Hughes, der republikanische 
Präsidentschaftskandidat, kam heute 
wieder nach Ohio, um den republikani-
schei»Meldzug in diesem Staate in der 
Hauptsache zum Abschluß zu bringen. 
Er spricht hier sowie in Steubenville, 
Zanesville und in der Staatshauptstadt 
Colitmbus. 

In seiner ersten Ansprache wies Herr 
Hughes nochmals darauf hin, daß der 
Zuwachs unseres Ausfuhrhandels im 
Betrage von P2.000,000,000 beinahe 
ausschließlich auf den Ei'port von 
Kriegsmaterialien zurückznsühren ist. 
Was würde aber nach deni Kriege ge
schehen? Hier ist. nach Herrn .Hughes' 
Aussührunge»», die einzigeRettung, sür 
uns in der Durchfi-Hrung der republi
kanischen Forderungen zilNlSchutze un
serer einheimischen Industrien zu fin
den. Der Redner wies dann auf die 
amtlichen Befunde unserer Bundes-
Handels - Kolnmission uud anderer 
ähnlicher Körperschaften im Gegensatze 
z u  W i l s o n s  E r k l ä r u n g ,  d a ß  w i r  f ü r  
einen jeden Konkurrenzkrieg gerüstet 
n^ren, hin »lnd rief aus: „Wozu ziehen 
wir das Urtheil solcher hoch beMhlter 
Sachverständigen ein. w^enn wir ihre 
Empsehlungen dann einfach ignori-
ren?" 

Herr Hughes wies dann auf die un
geheuren Fortschritte hin. welche die 
europäische Iudustrie gerade währeud 
des Krieges gemacht hat nnd auf die 
Thatsache. daß »nan sich drüben syste
matisch auf den Handelskrieg nach dem 
Weltkriege rüstet. Er zitirte hierbei 
das Wort eines englischen Großindll-
striellen. daß Großbritanniens Indu
strie in den letzten dreißig NZvnaten um 
dreißig Jahre vorgeschritten wäre und 
^klärte, daß dieser drohenden Konkur
renz gegenüber auch wir unsere Ge-
schästsorganisation vervollkommnen, 
unsere industrielle Leistungsfähigkeit 
erhöhen »md in jeder Bezieining n^t 
Europa Schritt halten müßten, anstatt 
uns trügerifchen Hoffnnngen hinzu-
geben K 

Lodge hat sich wiedermal blamirt 

N  e l v  N o  r  k .  3 0 .  O k t .  I i ,  B e z u ^  
auf die gestern berichteten „Enthüllun-

der Note einen Zusatz zu geben.' daß 
Deutschland sich an ein Schiedsgericht ' 
tvenden däirste, aber auch diesen Zusav ' 
hätte er. Wilson, nach kurzer Ueberle-
gung abgewiesen. Gerade die kräftigen^^'^^' 
stellen der ?l0te sind von Wilson selbst ^ 
bestimnit worden und das Schriftstück-
hat auch kein Postskriptum erhalten. 

Zwei Millionen sozialistische Stimmen.. i 

C h i c a g o ,  I I I . ,  3 0 .  O k t .  Z w e i  
Millionen Stimmen werden in den 
Vereinigten Staaten für die sv^ialisti-
schen Nominirten abgegeben iverden 
nnd mindestens vier sozialistische Kon-
greßleute und ein^ Vlindessenator ge-
wählt werden, wie Adolvl, Geriner. 
der Nationalsekretär der sozialistischen 
Partei am Sonntag in Chicago er 
klärte. Er behauptet, das; A. blrant 
Miller, der sozialistische .slandidat fiil^ 
BnndeSsenat in Nevada, voraussichtlich 
gewinnen wird, und prophezeit ferner 
die Ermählung der folgenden Beiverber ^ 
um das Amt von Kongreszabgeordne 
ten: Eugene V. Tebs. fünfter India 
na Tislrikt: Morris Hillc?uitt, 20. New 
Aorker Tistrikt: Victor Berger, fünfter ' 
Wisconsiner Distrikt, und ^Winsield R. > 
Gay, vierter Wisconsiner Distrikt. ,^er- -
ner irird mit einer Wiedererwählung 
von Meyer London, New Aort. ge-^ 
rechnet. 

Eine NiiverfroreUheit MrEvrinicks. 

C h i c a g  o ,  3 0 .  O k t .  V a n c e  M c 
Cormick. der Vorsitzende^es deinokrati-
schen National - Committees, kain heil
te nach Chicago, unl niit Senator Tho
mas- I. Walsh, dem Leitör des westli
chen demokr. .Hauptquartiers, zu kon-u 
feriren. Herr McCormick gab nach der 
Konferenz bekannt, daß seinerMeinuug 
nach die politische Situation in? Ä^sten 
zn dem Voraussagen einer „Landslide" 
zu Gunsten der Demokraten berechtige. 
Ferner sagte er. daß der Weiten in 
Bezng ans seine „Loyalität gegenüber 
dem Präsidenten" (!) dent Osten nicht 
inl Geringsten nachstehe. Nach McCoc-
Micks Prophezeiung werden die Staa
ten New ?)ork, Illinois. Ohio, Indiaila. 
Neiv Ierseii, Delaivare, Maryland nnd 
West Virginia neben den» konipaktei» 
deinokratischen Süden für die Wieder-
iralD^Wilsons stinnneN. " 

(„Lotialität gegenüber dein Präsi--
denten, Mr. MeCorniickl Wolle» Sie 
vielleicht behaupten, daß es für einen 
freien amerikanischen Bürger ei>l Akt 
der ^'.llolMlität sei. seinen innersten 
lleberzengungei» folgend, gegen eine 
Wiedererivähwng Wilsons stim
men?" Wie der Herr so der Diener! 
Dieser Ausdruck entspricht ganz den 
Anschauungen des Parteidespoten Wil
son. Anm. d. Red.) , 
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— Und Über die Vergcj^valtigung 
Griecheillands hat Wilson, der Erb
pächter der Humanität, nichts zu sagen? 

— Griechenlmid hat jetzt auch einen 
Vorgeschmack davon bekommen, ivas 
„Schutz" durch England bedeutet. 

!DW 

Ä. 


