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HitZdies anscheinend zum PrüMnten erwählt: 
Harding unser nächster Governor. 
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. Verbündete drmgen siegreich vor. 
- -- » , . ' . ' . o -

Am Rothenthurm-Pasie werden wieder über 1VVV 
Rumänen an einem Tage gefangen. 

In den Karpathen haben anscheinend ncne Kämpfe begonnen. 

Von der Westfront habe« die Briten und Franzosen nur von'dem erbitterten 
Widerstande der Deutschen zu A v 

KU^NW 

An drei Theilen der ruinänischcn KriegSfront sind die Vcrbi'indcten erfolg
reich. — An einer Stelle mi'issen österreichisch - ungarische Truppen 
weichen. — Oesterreicher erringen bei Kirlibnba eiuen Erfolg — Im 
Westen wehren die lehren die Deutschen dem Feinde einen jeden Fud ^Voden. 

Der Krieg. 
<1 <-

Von der Ostfront. 
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Deutsche Erfolge an zwei Stellen: 
B e r l i  n ,  d r a h t l o s  ü d e ' r  S c i y d i l l c .  

7.N0V. TnS Gro^e.Hauptquartier ver-
" /0ffentlicht heute einen Tagesbericht, in 

dem ein neuer Sieg der deutschen und 
--'»österreichischen Truppen südöstlich vom 

Rothenthilnn - Passe gemeldet wird. 
' / in dem die Rumänen oll'ein an Gefan-

^ ' "^genen j'iber l0t)(1 Mann verloren. Auch 
^ ' am Vulkan - Posse eroberten die Ver-

>- ' bii.'?deten neuen Boden. 
J'n Bod.^a - Passe haben die Ver-

, - ^^„biindeten ebenfalls neue Erfolge zu 
.verzeichnen. Dagegen sollen österrei-

- '^chisch - ungarische Truppen in der Nm-
igebuug von TulgheS von den Russen 
gezwungen worden sein, eine kurze Ti-
slauz zurückzufallen. 

Bei den Kanipfen am Stochod nah
men die Deutschen den Russen einen 
Brückeukvpf ab. An den^ nordwestlichen 

'5!^h<.'ile dieser Kriegsfront/ zwischen 
Dlvinsk und dem Narotsch - See, zeigt 
die russische. Artillerie wieder eine ver-

? dächtig starke Thätigkeit. 
. Nene Kämpfe in den Karpathen. 

A "Wien, übey Loudon, 7. Ziov. Ter 
Mi gestrigen Veröffentlichung der k. u. k. 
iiD.^^leeresleitung ist noch der folgende Ab-
' 'H schintt zu eiitnehmen: . 

> „Oestlich.Airlibaba entrissen Theile 
M deö braven Theresienstadter (Böhmen) 

InfaNteriereginients Nr. 42 im Verein 
MW mit anderen Truppen dem Feind im 
!-?iH überraschenden Angriff die stark ver-

schanzte Trdulhöhe. lieber 2(19 Mann 
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Strästiche Fahrlässigkeit. 
Mangel an Signallichtern an Zng-

briicke verursacht den Tod von 
30 bis 4l) Personen. 

lich nachgelassen. Ihre Verluste in 
den letzten Tagen der Schlacht waren 
außerordentlich schwer und standen im 
fanteriemasseu. Gestern entwiclelte die 
Artillerie nur noch bei Biglia, Hudilog 
uud westlich Iamiano niehr Rührigkeit. 
Nahe Biglia wurdei, zum Sturm vor
gehende feindliche Infanteriekolonnen 
durch unser Feuer zurückgelvorfen. 

Oesterreicher in der Offensive. -
R 0 m, i'lber London, 7. Nov. Wie' 

die italienische .Heeresleitung anr 
Montag Abend mitlheilt, bringen die 
Lvsterreicher bedeutende Verstärkungen 
an die Front nordlich von Triest heran. 
An diesem Abschnitt hat.der Feind die 
Offensilie ergriffen. ^ -

Rumänen PUindern und sltehlen. 
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 ,  

7. Nov. (Uebersee - Nachrichten-Ageu-
tur.) TieMoral der rumänischeuTuup-
pen wird>am besten durch folgende ru
mänische Ä^^gesbe'schle illustri^. welche 
den -Rutschen in die Hände gefallen 
sind. Ter Befehl, welcher von General 
Zojanzilowski, der dem Oberkomman
do der Dobrudscha - Arniee angehört, 
lautet folgendermaszen: 

„17. September IlllsZ. Beständig 
laufen Beschwerden ein, in denen es 
heißt, daß Soldaten das Eigenthum 
der Einwohner plündern und zerstören 
und grauen nothzi^chtigen. Besonders 
die Soldaten der Koloinien- uud der 
Trails - Truppen zeigen einen vollstän
digen Mjangel au T-isziplin ^ind Ehr-^ 
gefllhl. Zunl letzten Mal gebe ich hier-

B 0 st 0 n, Mass., 7. Nov. Ein ent
setzliches Unglück ereignete sich heute 
Abend in unserer Stadt, als ein voll 
besetzter Wagen der Boston Straßen
hochbahn au der aufgezogenen Zug-/ 
brücke, gerade außerhalb des südlicheii 
Bahn - Eudstation, in voller Fahrt in 
den Fort Point. - .Mnal hineinsauste, 
lvobei «ach den bisherigen Schätzungen 
!;c> bis 40 Menschen ihr Leben verlo
ren. Zwölf Personen konnten noch 
rechtzeitig gerettet werden. Zlvei Lei
chen wurden bisher mit Fangeisen aus 
denr Wasser gesischt. Alle übrigen Pas
sagiere des Biihnwagens scheinen je
doch innerhalb des Gefährtes, das un
gefähr Fus; tief im .^ianal liegt, ih-
ren Tod gefunden zu haben. 

Gerald Walsh, der Motormann des 
Wagens, welcher sich noch rechtzeitig 
durch einen Sprung von der Vorder-
plattform retten konnte, als er die 
Brücke aufgezogen sah, hat ausgesagt, 
das; das Waruuugssignallicht an der 
Brücke nicht angesteckt war und er in 
der Dunkelheit nicht sel)cu konnte, das; 
die Brücke aufgezogen UKir, bis es schon 
zu spat war, den Wagen anznhalten. 
Er schätzte, dasz sich zwischen bis U() 
Passagiere in dem Wagen befanden. 
Die meisten derselben ivaren Frauen 
nnd 5tinder. Walsh und George Mc-
.^ieeu, die Kondukteurs, die sich elien-
falls durch einen rechtzeitigen Sprung 
gerettet hatte, wurden unter eini?r 
technischen Anklage des Todtschlages 
verhaftet. . 

und ein Maschinengeschütz erbentet. 
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Aus Mazedonien. : 
-'ck!!.P a r i s, über London, 7. Nov. Das 
'! französische .Kriegsamt lueldet, daß am 
! Presba - See an dein westlichen Flügel 
s der Kriegsfront in Mazedonien wieder 
: heftigere Käntpfe ausgebrocheu sind. 

Ein bulgarischer Angriff nahe bei der 
- Ortschaft Germai, lvurde abgeschlagen, 
l An anderen^ Abschnitten dieser Kriegs

front herrschte nur Maßige .Geschütz-
thatigkeit. ^ 

'.Rumänen miissen weichen. 
über London. 7. 

? Nov. Rumänische Truppen in der Nähe 
° von^ Predeal - Paß sind gesterit ge 
? Zwungeu ivorden, vor den deutscheil 
? ^litd lzsterreichischen Jnvasionstruppen 
? zurückzuweichen, wie das KriegSnnni-
^ steriunl in Petersburg ankiindigt. In 
z der Dobrudscha haben die Russen mit 
s Erfolg Operationeir eingeleitet. 

^ Bon der Westfront. 
j, Angriff im Keime erstickt. ' ; 
B e r l i n ,  ü b e r  S a y v i l l e ,  7 .  N o v .  

! Nach dem heutigen Tagesberichte des 
delltschen Hauptquartiers unternahmen 
die Engländer ait der Soinnie - Front 
einen heftigen Angriff in der Nachbar-

^ schaft von Eaucourt L'Abbatie, der j?-
- doch schon gleich im ersten Ansätze durch 

Idas deutsche Geschiitzfeuer vereitelt 
wurde. 

i Kampf um jeden Fnsz Boden. ' 
IL 0 nd 0 n, 7. Nov. Die englische 

Heeresleitung gibt bekannt, daß an der 
.Miegsfront zivifche^i den Flüssen 

^ Nncre und Sonnne heftige 5tänipfe 
stattfinden, bei deneu die Deutsechu er-
bittert leden Fuß des umstrittenen Bo
dens vertheiidigen: . ' ^ 

Bon de^ italienischen Front. , 
'  W i e n ,  ü b e r  V e r l i n  u n d  L o n d o n ,  

- 7. Nov. Tie k. und k. Heeresleitung gab 
heitte von den Kämpfen an der itali-

- eniscken Front ^^en folgenden Tages-

Poleus Z»!«ust^ ^ 
Der Reichskanzler wird dem Reichs» 

tage ei»,e Erklärung in Bezug auf 
.Polenl^ Unabhängigkeit geben., 

Berliner Pressestimnien. ^ 

'?wurd->, m, - i m . b m c h , l!7t dmTrupp-nI°mma»dcurm z,, vcr. 
'stehen, daß wenn noch enie einzige 

Beschwerde über die Haltung der Sol
daten einläuft, ich gezwuugen sein 
werde, die Führer der Verbrecher abzu-
setzeir und sie vor ein Kriegsgericht zu 
stellen, während die Soldaten gehängt 
werden." 

Känlpfen bis zum Untergänge. 
R 0 IN, via Paris, 7. Nov. Ein offi

zielles Bulletin der italiienischen Ad 
iniralität gibt bdkannt, daß schon in der 
Nacht voin 16. zuin 17. Oktober eist 
österreichisch - ungarisches. Tauchboot 
ein italieinsches Transportschiff ange
griffen hat, das von einein italienischen 
Torpedobootzerstörer vertheidigt wur
de. Die beiden Kriegsschiffe beschossen 
sich, bis si^e beide untergingen. Dias 
Transportschiff init italienischen Trup
pe» entkain, nachdem es deii größten 
Theil der Mannschaft des Zerstörers 
gerettet uud zwei Offiziere uebst elf 
Seeleuten vou dein österreichischen 
Tauchboote als Gefangene an Bord 
genoiueinn hatte. 

Jetzt follen es sogar zwei deutscht 
Schlachtschiffe sei»«! 

L o n d o n ,  7 .  N o v .  D i e  e n g l i s c h e  
Admiralität veröffentlichte heute einen 
Bericht dos Tauchboot - Kommandeurs, 
der gestern ein deutsches Schlachtschiff 
torpedirt uiid „beschädigt" (Wer weiß, 
wie sehrl) habeu soll, daß er sogar 
zwei deutsche Schlachtschiffe von .der 
Kaiser - Klasse mit seineu Torpedos in 
der Nordsee getroffen haben will. 
Der Verlust der britischen Kriegsflotte. 

B c r l i n, drahtlos über Sahpille. 
7. Z,'ov-^? Die Uebersee - Nachrichteii-
agentur Iierichteb heute, daß mit dem 
ain 2i^. Oktober von einciu deutschen 
Tauchboote an der Küste Irlands ver-
seukteu kleinen englischeu Kreuzer die 
Gesaluinteinbuße der. britische» Kriegs
flotte seit dem Ausbruche des ' Welt
krieges auf 501,790 Touney ge
stiegen ist. 

rappoet aus: . 
„Jtatteiiischer.Kriegsschauplatz: Im 

ki'lstesiländischen Gebiet hat die An-
griffsthätigleit der Italiener beträcht-

' ' ' 

Unser näGcr Präsident Charlcs W. Hughes. H„ghxs jst augenscheinlich der Sieger. 

— Die Briten geben den Verlust 
eines Transportschiffes zu, sagen alier, 
eS wäre leer gewesen. Eine leere 
Ausflucht. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S a h v i l l e ,  
7. Nov. Der deutsche Reichskanzl'tt Dr. 
von Bethinann - Hollweg ivird in we
nigen Tagen dein Hauptausschusse des 
Reichstages eine Erkläruiig in Bezug 
auf die jüngsteii Vorgange in War
schau abgeben. -

Die Berliner Presse weist einstim
mig auf die Bedeutung des Ereignis
ses für die ganze zivilisirte Welt hin. 
Die nreisten Zeitungen bezeichnen es 
nur als „das erste Glied einer Kette 
von Ereignissen, die die durch das erste 
hervorgeruseuen Erwartiingen ersül-
leu inüssen. 

< Der „Berliner Lokalanzeiger" leiste! 
sich in seinem heutigen Artikel den sol-
genden treffendeii Seitenhieb auf die 
Alliirten: „Wenn uusere Feinde in 
West und Süd uach der Behandlung, 
die sie Griechenland angedeihen lieszen, 
ilicht den letzten Nest des Vertrauens 
verlieren wollen, dessen sie sich bezüg
lich der Beweggründe des Krieges im 
Auslande noch erfreuen, danii inirßten 
heute in London, Paris uud Ron: alle 
wahren Freuitde der Freiheit ihre 
Häuser beflaggen und die Proklaiiiati-
on feiern, die Polen zuin selbständigen 
versassilngsinäßigen Köitigreich er
klärt." 

Der „Vorwärts" schreibt unter An
derein Folgendes: „Die Sozialdeiuo-
kratie richtet sich nach deiu Worte Karl 
Marx', daß die Macht der russischen 
Krone nur durch die Wiederherstellung 
Polens auf der Grundlage der Frei
heit ihres Stachels beraubt werden 
kann. Dies ist. wie gesagt werden 
mag. dlirch das hisforischeEreignrß. des 
sen Zeugen wir ebeii waren, bereits er
zielt ivorden. Die Sozialdemokratie 
wünscht eine freie polnische Nation, 
wie sie eine freie deiitsche Ikatioli 
wünscht. , Wir dürfen die berechtigte 
Hoffnung hegen, daß das eben in War
schau uiid Lublin veröffentlichte Mani
fest deii ersten Schritt in dieser Rich
tung bedeutet." 

Eine einzige Stimme des Protestes. 
Das einzige Blatt, das die Prokla-

lnatioir nicht billigt, ist die „Kreuz
zeitung." „Wir können die Gründe 
nicht befiirworten", sagt sie, „die zii 
dieser Entscheidung fiihrten." 

Die Proklamation in Lublin. 
B e r l i n ,  ü b e r  S a n v i l l e ,  7 .  N o v .  

Nach Depeschen laus Lublin wurde auch 
dort die Proklamation der Moi^archen 

Der Wahlkampf war im ganzen Lande ein gan; 
ohnegleichen scharfer nnd erbitterter. 

Plächtiges Wetter begiinstigtl: eine riesige Stimmenabgabe. 

Hughes erhielt starke Majoritäten in einigen östlichen Ztaten, hnuptsiichlich 
in Pennsiillicinien und New ?)»rt. 

!!ie Teniokrakcn beanspruchen noch cineiiSicg fiir ihren Kandidaten—Glau
ben nach letzten Bericknen. das; 2':8 Escrtorensnnnnen erhalten hat. 
— Aber alle An^eicheir deinen aus einen lnavpeu, aber iicliercn Zieq des 

K revudlikanisclien KWidldaten. Zo^ialisren scheinen ein starke? 
Votuin erhallen zu haben. > . 

EiN Wahllninpf olinegleichen.'^ 
Lei einein ausnehinend schiinen „nd inilden 'dcrbstivetter, das von re-

publltanischer Seite schon sofort als ein ,,utes Oinen nnqesclien iviirde, ist ge-
stenl der Wahllaiiipf in ciiier nns-erst schnrfeil Äleiie niisqefvchten worden. 
Tie svntereu aintlichen Berichte ulier die Stiinmenliliqnlie ini qnn'.cn Lniide 
iverdcn Meifellos die Tl,atsache festsrellen, dast die '.^^^etliciliqnnq nn den Wal>-
lcn iii allen Staaten eine lininerlsch liislier noch nieiiinls dnae'vesene Re-
tordleistunq niiserer Walller darstellt. 

Alle Anzeichen deuten darauf lnn. das- der repi-blikanischc Priisident-
schaststaiidldat Lharles (r. Huq!>es uiid sein Aiitlniididat (5liarlcs W. Fair-
banls crniählt ivorden sind, aber nur init einer lualirscheiiilich recht kiinppeir 
Majoritlit. Ja, die gestern Abend spnt erinssene Warnunq des deinokratischeir 
Nationalcoittinittees „Tentt an das Ä.;alilial,r 1^!^-l", als inan ebeiifatts zu
erst den republitanischeii ^iaiididnten Plnine für envalilt lüelt, wiil'rend sich 
nachher Grover Clevelaitd niit einer gnn', kleinen ivinivritnt als der eigentliche 
Sieger lierausstellte, erscheint nicht ganz ulianqebracht. 

Was die beideii Hauptquariiere ',11 saqeu haben. 

N e iv ?1 0 rk, 7. Nov. .^iur', iiaa, Mitternacht gab das rcpnblikalnsch/ 
Nationalcoininittee eine offizielle Vertnndiiii.q ans, die tiesayte, das; der re-
publitauische Präsidentsck)aftstandidnt in den folgenden Staateil siegreich war: 
Ealifornieid, Eonnecticut, Delaware, Idnho, Illlnois, Indiniin. Fowa, 
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan. New .^^anipsliire Neu, Jersey, 

Mrk, Nord Dakota, Oregon, Penilsiilvania, Rliode ?i?land, Siid Dakota, 
Perinvnt, Washington, West Virginia lind Wlsconsin. 

Dies gibt ihm 284 Elettorxnstittinlen, das heißt 18 ,nel,r als die 
erforderlichen Elektoren. 

A die Demokraten nehinen den Sieg in Anspruch. 
N e iv ?) 0 r k, 7. Nov. Herr Vaiice Mc^'orniick, der Voriil?ei?de des de-

inokratischen Natioiml - lloiun,iilees. erklärte lieuie Rnctit. dan Präsident 
Wilson Mit -270 Elektoren - Stinlnlen lvledergen'ak?lr ivorden iir verr Mc-
^'orinick sagte: „Tie bei uns bi-:" ^'.'(illernackt eingeiroffeilen Berichte berech-
tigeii liils ,^ll der llebel^eligllNti, !?as; del Pl^isideiit 270 Elektor^ilsriiilincii 
erhalteii hat. Hierbei sind die Ziaareii M.ls,achnsells. Cvnneeticiit lind (5ali--
fornien. sowie die Ttaten des Wesiens. von deiien wir noch nichts gehört ha
ben, Nicht nllt elngescklossen. 

Der neue Biee-Präsident Charles W. Fairliliiils. 

Die Wahl im Staate. 

(Fortsetzung aus^dV'0. 

D e s  M  0  i  u  e  s ,  J a . .  7 .  N o v .  
11 Uhr Abeuds.) ?^o>va hat hellte 

für die revublikanis ch e n 5laii-
didaten gestiinint und zir^ar luit irxihr-
scheiulich iiiehr als Stiiuineii 
relativer Mehrheit fur H u g h e s uud 
mehr als It^O.OVO'Stiinineii relativer 
Mehrheit für H ardi n g, deii repub-
likanischen Governorskandidaten. Die 
andereii .Uandidateii aiis denl replibli-
kairischen Wahlzettel sind aliclv er
wählt, desgleichen die Mehrbeit der re
publikanischen Kongreßkandidaten. Ein 
heftiger >ianlpf ivurde gegen Harding 
von kirchlichen und anderen Orgaiiisa-
tioncn gefnlirt, ivelche erklarteii, daß er 
ein Gegner der Prohibition sei, aber 
/Harding lief in fast allen Eouuties des 
Staates deu anderen Kandidatcii auf 
dein republikanischen Wahlzettel vor
aus. 
^ D es M 0 i u es, Ja., 8. Nov. Wahl
berichte. aus 70tj Stiiillilbezirkell voil 
2,297 iiu Staate, geben Wilson- 7t>.-
958, Hlighes 97.,t>76 Stiiunieil. Wahl
berichte llber die GoUerilorslvahl aus 
l»04 Stinllubezirken von 2.297 iln 
Staate geben Meredith i'5,7^t'>, .'^xir-
ding 88,917 Stiiumeil. Wahlberichte 
für Generalanivalt aiis 97 Wahlbe
zirken aus 2,297 iiir State, gebeii 
Clarkson 9,771 Stnulnen, Havner 
17,t>k0 Stiminen. 

D e s  M o i n l e s ,  J a . ,  8 .  N o v .  D i e  
Stiiniugeber von Iowa gebeii eiiie re
lative Mehrheit, die 7 5,900 Stiiniueii 
erreichen inag, für Charles E. Hiighes 
ultd Chas. W. Fairbanks für Präsident 
und Vice - Präsident.und verdoppelten 
diese M'hrheit für W. L. Hardiiig, deii 
republikanischen .K<^Ndidatcu für Go-
dernor. Die iibrigen .^kandidateu auf 
dern repul'l'kanischW Wahlzettel, »venit 

alich hinter dein Governorskandidaten 
bedenteild zlirlilkbleibend, wurden lnit 
gliteil relativen Mehrheiten über die 
deniokratiscken Kandidaten erwählt. 

Herr Harding hat iii eiiiigen Fallen 
große Mehrheiteil in Cminties erzielt, 
die uiiter liornialen Verhältnissen de-
inokratlsche Mehrheiteil abgeben, und 
Herr Akeredilli errang nuli in iveingeii 
der 99 (5ounlies eine Mehrheit. 

Die legten Berichte deuten an. daß 
in der repnblikailischen Vertretung iin 
Kongreß keiiie Aeildcrling eingetreten 
ist, sie Ivird aus 10 Republikanern lind 
einein Deinokraten bestehen. Da keine 
Biiiidessenator>r>t^hl stattfand, Ivlirde 
der Wahl des Geiieral - Anwalts be
sondere Aufnierksaiukeit geschenkt, .«do-
raee M. Havner. der republikauische 
Kandidat, errang eiiicn leichten Sieg 
nber seinen deinokrati^chen Gegner, 
Clarksoii. ' 

D e s ViZ 0 i n es. Ja.'. 8. Nov. Ob
wohl die revnblikaiiischen Wahlscld-
zugsleiter die Erivählung Hardings 
ziiin Governor voraussagten und 
selbst die linterstlitzer pon Meredith 
die Wahrscheinlichkeit dieser ziigaben, 
ivar doch das Ergebniß der Governor-5-
ivahl nlit der übenviegenden Mehrheit 
siir deii repliblikanischeu Kandidaten 
selbst für die sangllinischten Unterstü-
ver .'t'ardings eine Ueberraschung. 

Reptiblikauische Führer sagten aus 
die unvollständigen Berichte voraus, 

Idaß die relative Mehrheit für Prasi-
j dent die von den Republikanern in den 
!let.^ten Iahren in Ioiva erzielten über-
^ steigen iverde. Als die Wahlberichte aus 
verschiedeiien Counties ivährend der 
^^tatch eintrafen, erhöhte sich diese re
lative Mvhrheir iiach lind Nach, riud init 
Berichten alls einem Drittel der 2.297 
StitiiiNdezirke stieg sie auf luehr als 

A 

(Fortschlliig^ auf.ds.x g, Mte.) 
:  V  ^  

Die beiden Kandidaten stiinlnen. 

N e lv ?) 0 r k. 7. ?l0v. vx-rr (5l>ar-
les E. Hughes, der reluiblikanische 
Präsidentschaftskandidat, erfiillte bellte 
se^ne Bilrgervfllcht stiwn l'vr dein 
Frühstücke iii einer kleinen Wa'chan-
stalt an der Achten Avciiue. Er er
hielt den Stimmzettel No. 1>^. Als ^^e-
inand ihn aiif diese llnglucks^alU alif-
merksain niachte, aiitwortete >>err 
Hughes lachend: „Das ist gerade nlelne 
GIuck>.'zahl! Ich bin naiulich an eiiiein 
Freitage geboreii!" Er erilnes sich aber 
nachher dock aiich als aberglanbisck, 
denii er iiiackre dle Leute iin Walstle^ka-
le auf das herrliche Wetter ausiuerkstiiii 
und sagte: „Das siebt gan,^ >vie ein 
richtiger reviiblikanisäx'r Tiegestag 
aus!"' ^ 

Wilson in Princeton. 

P r i n e e t  0  i i .  N .  7 .  N o v .  P r ä 
sident Wilson fuhr lielite schoii knr^ 
iiach 7 llhr Morgeiis iiiit seiner Gat
tin iii eineiN Aiioinobil aiis Zhadoiv 
Laivii ab und langte liier liiii 9 lllir 
an. Lehrer niid Ztndeiiteil der llni-
versltat halten lhnl zur Ankuilst eiiie 
kleine lleberraschiiiig vorbereitet. Als 
der 5naftwageii aii deni alten Felier-
ir>chrhaiise in der Nahe des Kaiiipiis 
ankain. in dein Herr Wilsoii heilte ge
rade zuin fluif^lgneii Male seiiieWalil-
pflicht erfiillte, schliig eiil dorr ans^ie-
stellter Troininler eliien laiiteii Wirt'el 
an, ivoraiif die .Ztiideilteii aiis alleii 
Ausgangeii des Hochschlllgebaud.'s ln 
Massen lnit lliren !^'ebrerii berans-
strolnten Uiid ihreil eliistigen Prasiden-
len init dem lliiiversitatsriise, der dies-
nial iiiit „Wilsoii! Wilsoii! Wilson!" 
endete, begrüßteii. 

Wahreild Wilsoii iiii ^'^nnerii des 
Feuerwel)rhauses den^tll>lnl.,ettel alis-
filllte, drehten nnzahllge Angeiiellte 
voll Wandellnldergesellschafteii ail lh-
ren photographlsckeii Apparateii. Bei 
seinein.heraustreten iviirde Wilson voii 
einein vielhlliidertsachen Riise «lach 
einer Rede begrnßt. Er lehnte es aber 
niit eineln Kopsschiitteln ab. eiiie An
sprache zu halten. Frau Wilson hatte 
sich die gailze Zeit über ini Autoiiiobil 
köstlich über das Gedraiige der >Zlll-
denten am Wahllokale amlijirt. 

Aus deni Einpire - Staate. 

e Iv .?) 0 r l. 7. )t'ov. Die ertteii ^ 
Walilverichte aus deiii Staate salißer-
lialb der ^ladt ^'ceiv .?)ort^ scheineii 
Viiales eine Ä^^niorltat l'on 100.000> 
Tliininen ln den Landgebieten des 
^laares 7>ll sicherii. 1019 der :^8<)0 
Walildistlikre des Staates Iiabeil bis
her Ztiinnlen sur.vlighes ilnd 
1 -l l. ̂>7(> flir Wilson gegebeil. 

1700 der 2127 Wahldisrrikte dei?^ 
Siadt ?>e!v ?)ork gaben ,edoch Wilsoi? 
2>0..'>93 gegenliber und nur 25).'> !'>21. 
n.l Hughes. 

Zä!on iiach 9 Nür Abeiids gab Wil
sons Leibblatt, die „New ?)ork Er^ening 
Wvlid" zu, das^ alle An^^eichen flii: 
einen Sieg voil Hughes spreäien. 

e w 0 r k, 7. !!>.'ov.. 10 llhr AbdS. 
^un revubllkailisch<'n .valivlqnartiei: 
Ivurde soeben bekannt gegeben, daß 
Hiiglies lnl Staate ?!eiv )?)ork eine 
Mehrheit voil rnild 100,000 Stim-
liien davoiigetragen hat. Gl^nche Ttiln--i 
inenniehrheiten iverden fnr den repub
litanischeii Kaiididateii iil den Staateii 
^>>llinois lllld ^'^ndlaila erivartet. Der: 
Sieg der Republikaner in allen N'eiu 
England Staateii, in ^1^'eiu Eversen lind 
Washiiigton erscheint ebenfalls nicht 
Niehr ziveifelliaft. 

Prasideiit Wilson hat nur lioch 
^'l?ailt^eil ailf clile Wledererwahluilg, 
nenn lhul die Iveirlichen Staateii eine, 
ganz lil'er alles Erivartell große Ma-^^, 
lorllat geben. 

N' e lv ?) 0 r k, 8. Nov. >s^liahcs hat 
bis letzt bei iiur .^2<i ausftehv'udeii Di-
uriktell beiilahe 104,000 Ztiuinieii 
Majorität. Gollverneiir Whitniaii hat 
bis >el.^t 12 1,711 Mehrheit gegeiinber 
seiiieiii deuiokratisckeii Gegeiiiaiididateiit 
Zeablirli. 

Jlliiiois. 

E h i e a g  0 ,  7 .  N ' o v .  N ' a c h  d e n  B e - !  
richteii aus deii ersteil 200 Wahldistrik-
len der Sladt t^hlcago koiiiile alif eine 
Maioriiat von 20,000 Stiniinen illr 
.«^^llghes gerechnet lverden. 

Der „Chicago .«i^crald", welcher die 
»aiididatur des Prasideuten Wilson 
uiiterstll(,t hat, gidr lii seiner ersten. 
Alisgabe zu. daß Wilson iun !'>0,000 

(Fortsetzu»»^ auf Seite V.) 
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