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ist noch nicht entschieden! 
Wechselnde Erfolge in TransWanieu. 

Dezttsche und Oesterreicher beanspruchen Terrainge
winne im Bodza Thale n. die Rumänen bei Tnlghes. 

sBergeblicher Angriff der Briten auf todlenbesätem Schlachtfelde. 

Tie Franzosen behaupten, deutsche Schiihengräben an einer Front 
zweieinhalb Meilen erobert zu haben. 

von 

Der Krieg. 

Zvon der Ostfront. 
Kiimpfe mit wechselnden Erfolgen. 

B e r l i n ,  d r a h t l o s  ü b e r  S c i y v i l l e ,  
8. Das Große Hauptquartier ver
öffentlichte heute einen Tagesberichts 
welcher besagt, dob deutsche und öster
reichische Truppen beinl Bodza - Passe 
in Rumänien, lvelche kürzlich von den 
Rumänen besetzt worden waren, zu-
riickerobert haben. Jil dem Kampfab
schnitte von Tulghes in den Transsyl-
vanischen Alpen aber hatten die Ru
mänen gestern eineil neuen kleinen Bo-
dengewinn zu verzeichnen. 

Der anltliche Wiener Bericht. 

W i e n ,  ü b e r  L o n d o n ,  8 .  N o v .  S t a c h  
dem hente veröffentlichten Tagesbericht 
der österreichisch - ungarischen Heeres
leitung wurde nach mehrtägigen hart
näckigen Känipfeil nahe Tulghes die 
eigene Front von den Russen um einige' 
Kilometer zurückgedrückt. Ter Dedul-
berg, östlich Kirlibaba, wurde zur Ver-
uieidung unnöthiger Verluste angesichts 
Äes schweren russischen Artilleriefeuers 
geräumt. Im Abfchnitt der Armee
gruppe Prinz Leopold von Bayern so
wie auf dem italienischen Kriegsschau
platz hat sich nichts von Bedeutung er-

, eignet. > 

No« VM Westfront. 
BcrgÄlicher Angriff der Briten^ 

V e r l i n. drähtlos über Sayville, 
d. Nov. Die heutige Tagesmeldung des 
deutschen Hauptquartiers berichtet, dasz 
die Briten an der Somme zwischen 
Le Sars und Gueudecourt in der vo
rigen Ziacht einen neuen, im Groszen 
angelegten Borstoßversuch unternah
men. der jedoch schon im deutschen Ge
schütz- und Gewehrfeuer völlig zufam-
u^enbrach. Südlich von der Somme ha
ben die Deutschen jedoch ans strategi
schen Rücksichten das Torf Pressiere den 
Franzosen überlassen. 

Von deutschen Maschinengewehren 
niedergemiiht. , 

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 ,  
8. Nov. Der gestrige Tagesbericht des 
'Moheu Hauptquartiers lautete.^.,,in: 
vollen Wortlaute: 

> „Armee des Kronprinzen Rupp-
recht: Obgleich es deutlich erkennbar 
war, das; es in der Absicht der Briten 
lag. ihre Anstürme gestern fortzu
setzen, so gelang es ihnen doch nur im 
Absnchitt östlich von Eaucourt l'Ab-
baye ihre Jufanterie aus den Schü
tzengräben herauszubringen. Die 
'Lturmwogen vermochten indessen nicht 
weit vorzudringen, sie wurden von den 
deutschen Maschinengewehren bald 

' )vieder zurückgetrieben. Bei den Stür
men am !5. November nulßten nament
lich die Australier große Opfer on 
Tsdten bringen. 

„Die Franzosen erneute» ihre An
griffe auf einem mit Tooten besäeten 
Felde in nur bescheidener Weise. Die 
gestrigen Vorstöße erstreckten sich auf 
den Abschnitt zivischen LeS Voenfs 
:lnd Rancourt, brachen indessen aber 
mals ui,ter unserem Feuer zusam 

^ meu. 
' „Ein deutsches FlieMrgeschKader 

setzte während eines Nachtangriffes ein 
groszes feindliches Munitionslager bei 
Cerisl), sü.dwestlich von Brat?, in Flam-

' men. Die lange andauernden Explosi
onen ivaren bis St. Quentin hörbar. 

„Armee des deutschen Kronprinzen: 
Dns Geschützfeuer der Franzosen aus 
dem südlichen Theil von Rheinis, auf 

K." Dörfer hinter unserer Front gerichtet, 
! wurde in wirksamer Weije von uns 

beantivortet, und als Repressalie bom-
' bardirten wir Rheims." 

Franzosen beanspruchen Sieg. ^ 
'  Paris. 3. Nov. Das sranzösische 

' ' Kriegsministerium veröffentlicht heute 
/. , einen Tagesbericht, der meldet, daß 

die Franzosen an der Sonnne - Front 
' deutsche Schützengräben an einer Front 

von zwei ei^^ halb Meilen zwischen dem 
Chaulnes - Walde und dem südöstli 

A i chen Ende der Zucker - Raffinerie von 
?lblaincourt erobert haben. Die Dör-
fer Pressiere und Ablaincourt, sowie 

'  ̂  auch der Friedhof der besetzten Ort-

Polens Dan!. 

Warschauer Masscnvcrsamnllung sendet 
bedeutungsvolle Dankadresse an die 

„Befreier Polens". 

schaft wurdeu erstürmt. Hierbei sielen 
den Franzosen über 500 Gefangene in 
die Hände. 

Von der Gesammtkriegsbeute der 
Alliirten an der Somme zwischen dem 
1. Juli und dem l. November (siehe 
.^Kleine Kriegsnachrichten") ? fallen 
auf de» Antheil der Franzosen: 809 
Offiziere und 40.706 Mann als Ge-
fant^ene, 77 Feldgeschütze, 101 schwere 
Geschütze, 104 Schanzen - Mörser und 
535 Miaschinengewehre. -

Kleine Arikosliachrichlen. 

Passagierdampfer „Arabia" versenkt. 
L o n d o n ,  8 .  N o v .  D ä e  e n g l i s c h e  

Admiralität gibt heute bekannt, das; 
der Passagierdampfer „Arabia" vou 
der Penninsular und Oriental Schiffs
linie am Montag im Mittelländischen 
M^ere von einem deutsck^en Tauchboot 
versenkt worden ist. Dies geschah an
geblich, ohne dem Dampser vorher die 
vorschristsmäszige Warnung zukonnnen 
zu lasseu. Trotzdem solleu jedoch die 
sänimtlichen Passagiere des Dampfers, 
497 Personen, einschließlich von 169 
Frauen und Kinder, sowie die Mann
schaft gerettet worden sein. Nur zwei 
Maschinisten wurden durch eine Explo
sion getödtet. 

Ehre seinem Andeukeu! 
'Genf, 8. Nov. D-r. Constantin 
Dumba, »?hrm»,liger^Mi^oich' - unga
rischer Botschafter in den Ver. Staa
ten, wurde heute aus dem Leben abbe
rufen. meldet eine Depesche aus Wien. 

Angebliche „Siegcsbeute" der 
Alliirten. 

P a r i s ,  8 .  N o v .  I n  i h r e m  g e s t r i 
gen Kriegsberichte veröffentlichte das 
ftanzösische Kriegsministerium auch die 
folgende nicht recht glaubhaft klingende 
Aufzählung: 

„Seit dem 1. Juli machten die Al
liirten an der Somme 71,532 Mann 
und 1449 Offiziere zu Gefangenen, 
und erbeuteten 173 leichte, 130 fchwe-
re Gefchütze lind 981 Maschinenge
wehre . '  5M 

Die Verluste der britjscheu Kriegs-
^ flotte. 

> B e r l i n, drahtlos über Sayville, 
8. Nov.»Die bereits gestern gemeldete 
Veröffentlichung des kaiserlichen Ma
rineamts über die Gesammtverluste 
der britischen Kriegsslotte brachte auch 
folgende Aufstelluug: 

!!„Seit Beginn des Krieges hat Eng
land ai? Schlachtschiffen uni 14 Pro
zent eingebüßt, an Panzerkreuzern um 
30 Prozent, an geschützten Kreuzern 
NM 14 Prozent; 39 Schiffe mit einem 
Gesammttonnengehalt von 443.000 
Tonnen wurden von deutschen Mariile-
streitkrästen zerstört." 

„England hat ausserdem 50 Torpe
dobote mit 71,500 Tonnen Gehalt 
und 76 Unterseeboote verloren." 

Neue Prohibitionspaalev. 

B e r l i n ,  ü b e r  S a y v i l l e .  8 .  N o v . ' h  
In Warschau fand gestern eine enorm 
stark besuchteMassenversammlung statt, 
bei der die Niianifeste der Kaiser von 
Deutschland und Oesterreich - Ungarn 
besprochen wurdeu. worauf unter dem 
demonstrativen Beifall der Anwesenden 
die folgende Dankesadresse an die bei
den Monarchen angenommen ivurde: 

„Großmächtige MonarchenI An die
sem für die polnische Rasse so hochbe
deutsamen Tage^ an dem wir erfahren 
haben, daß wir wieder frei sein sollen 
in, einem selbständigen Staatswesen, 
unter einem eigenen Könige und mit 
einem eigenen Heere, ergreift einen ze-
den freiheitsliebenden Polen ein Ge
fühl tiefsterDankbarkeit gegenüberTen-
jenigen, welche das polnische Volk aus 
freiem Willen befreit und ihni eine 
Wiedergeburt seiner selbständigen Re-
gierungsform beschert haben durch die 
herrlichen Siege Ihrer unbesiegbaren 
Heere, welche schon zwei Städte befreit 
haben, welche den polnischen -Herzen 
gleich theuer sind — Warschau und 
Wilna." Uss i 

„Das Einverständnlß zivischen 
Deutschland nnd Oesterreich - llngarn 
in Bezug mif die polnische Frage gibt 
uns neben einer selbständigen nationa
len Existenz, der größten Wohlthat, 
die einein Volke wiedersahren kann, 
auch die Möglichkeit, init allen unseren 
Kräften gegen unsere Erbfeinde, die 
Ä'^oskowiter, initkäinpfen zu dürfen. 
Wir sind uns dessen klar, welche Ab-' 
sicht Ihrerseits, erhabene Herrscher, 
hinter dem,' was geschehen ist, sieht und 
was eiii wichtiger Faktor bei diesem hi
storischen Ereignisse ist. Deshalb sen
den wir Ihren Majestäten neben dem 
Ausdrucke- «nsereS iniügsten Dalbkes 
auch die Versicherung, daß das polni:S' 
sche Volk sich seinen ^neuen Verbündeten 
gegenüber jederzeit treu und loyal er
weisen wird." 

Allgemeiner Jubel.ZEWN 

B e r l i n ,  ü b e r  S a y v i l l e ,  8 .  ? ! o v  
In Polen ist der ^nbel über die Wie
derherstellung der Unabhängigkeit des 
14,000,000 zählenden Volkes grosz 
und die in Warschan befindlichen 5!or-
respondenten der hiesigen Blätter be
stätigen einstiimnlg, daß die Verkün
digung der Proklaniation der Lkaiser 
Wilhelin und Franz Josef in Warschau 
nnd Lublin inl ganzen Lai^de in einem 
beispiellosen Enthusiaöinus ihren Wi
derhall gefunden hat. 

^BiHher nur Geriichte. 

B e r n, über London, 8. Nov. Ber
liner Depeschen betonen, daß der Herr
scher des von den Centrallnächten zu 
neucin Leben erweckten Staates noch 
liicht ausgewählt ist und alle Gerüchte 
in Betreff des künftigen Trägers der 
polnischen Krone niit VorsiHt aufge-
noiiuuen werden inüsseii. ! 

Buntes Allerlei vom 

Wahllage. 

Qualvolles Warten. 

zu 

der „Deiilschlaud 
Kapitiin uÄd Mannschaft de? Tauch-

fchisfes vou New Loudou fetirt. 

^ ^ Die Erfolge der Milker. " 
i q 1 

(5 h i c a g 0, 8. Nov. Oliver W. 
Stewart, der Führer der iiationalen 
Prohibitions - 5kainpagne, gab hente 
seiner vollen Genugthuuiig über den 
Allsfall der Wahlen kund. Alle ein-
laufendeu Wyhlberichte scheinen die 

hatsache zu bestätigen, daß die Wäh
ler der Staten Michigan, Süd Dakota, 
Äl 'cbraska und Moiitana sich für staats
weite Prohibition entschieden haben. 
Auch Arkansas bleibt in der Reihe -der 
vor der Wahl bestehenden neunzehn 
Prohibitiolls - Staaten. Die ebenfalls 
gesichert^ erscheinende Wahl des Gou-
vernellrskandidaten Bainberger iin 
Staate Utah wird walirfcheinlich die 
Zahl der ileuen Prohibitionsstaaten 
ans fünf erhöhen. '  

^  . . .  -

— Der Vizepräsident von Chiira 
wllrde gestern erwählt... Hat der 
ebelisoviel zu sageu tt>ie der Vizepräsi
dent der Ver. Staaten? 

— Englands Verlllste iin O^tol)er 
107,000 Mann.... Und wie viele 
Engländer, weis;e Engländer aus Eng
land waren daruiiter? 

N e w  L o u d o n ,  C o n n . ,  8 .  N o v .  
Tie Bürgerschaft ililserer Stadt feierte 
hellte den Kapitän Paul König nnd die 
Mannschaft der „Delltschland" bei 
einein Bankett in eiNeln hiesigen Hotel, 
dessen Festsaal in den deutschen und 
alnerikanischen Fcthnen dekorirt war. 
Dein Kapitän wurde eii^e herrliche gol
dene Taschenuhr init dein ÄZappen der 
Stadt überreicht, während die übrigeil 
Seeleute silberne Streichholzbüchsen 

'.oder Füllfedern erhielten. 
Der Bürgerineister Rogers und ail-

dere angesehene Bürger der Stadt 
hielten Ansprachen, auf welche 5kapitän 
Lsönig kurz aiitwortete. 

Die Befrachtilng der „Deutschland" 
lvird lnorgen beendet sein llnd inan 
glaubt allgeinein, daß das Tailchsckiss 
ain Freitag die Heiinreise antreten 
wird. Ein Gerücht, das aber noch keine 
Bestätigung gefunden hat. besagt, daß 
das deutsche Kriegstauchboot U-57 bei 
Pleasure Beach, fünfzehn Meilen west
lich von hier, auf die „Deutschland" 
wartet. 

Graf uitd GtLfiu Berustorsf auf deiu 
Tauchschiffe. ' 

N e i v  L o n d o n ^  C o n n . ,  8 .  N o v .  
Gräfin von Bernstorff, Geniahlin des 
deutschen Botschafters, inspizirte däs 
Handelstailchboot „Deutschlaild" in 
Netv London, Conn., ain Dienstag. 
Es lvar ihr erster Besuch ailf einein 
Tauchboot. Unter Führung des Kapi-

e  t v  N o r  k ,  8 .  N o v .  C h a r l e s  E .  
Hnghes und seine Frau brachten sech
zehn Stunden des heutigen Tages in 
ihren Hotelräumen zu und beobachte
ten das Auf And Nieder der einlaufen
den Wahlberichte aus den so heiß um
strittenen Stallten^. Ter Vorsitzende 
des repllblikanischen Nationalcornmit-
tees Wilcox leistete de,n Ehepaar beiin 
Abendessen Gesellschaft. Bei seinem 
Scheiden sagte er. ' daß Herr Hughes 
und er selbst fest voii dein Siege der 
repllblikanischen Nationaltickets ilber-
zeugt lväreii. Hug^hes blieb bei feinem 
Vorfajze. nichts vor dein Bekanntwer
den des endgültigen Wahlresultate 
sagen. > .  

'  Wilson legt sich mif s Ohr. 

Ä o n g  B r a u c h ,  N .  I . ,  8 .  N o v .  
Präsident Wilson legte sich heute Abend 
Uin 11 Uhr und zehn Minllten zur 
Ruhe, als er sah, daß der heutige 
Abend wohl noch keine endgültige Ent-
fcheidung bringen Werde. Er ließ aber 
den Befehl zurück, ihn fofort aufzu-
lvecken, ivenn wichtige Wahlnachriihten 
einlaufen sollten. Sekretär Tllinulty 
und andere demokratische Führer blie
ben iioch auf, um die eintreffenden De-
pefchen durchzusehen. Präsident Wilson 
war heute Abend selbst seines Sieges 
noch nicht sicher, trotzdein deinokratifche 
Kainpagneleiter ihm bereits aus allen 
Theilen des Landes ihre Glücklviinfche 
übersandten. , 

Deutschland steht der Präsideuteuwahl 
Zganz gleichgültig gegeuilber. 

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 ,  
8. Nov. Es ist Uiimöglich, an inaßge-
bender Stelle die geringste Andeutung 
zu erlangen, dah-Delltschland den 
«/inen oder anderi^n amerikanischen 
Piiäsldentschaftskanöidaten bevorzllge 
Thatsache ist, daß die Regierung nicht 
nur eine korrekteHaltung strikten Sich-
fernhaltens beivahrte, sond.erp ,tat
s ä c h l i c h  k e i n e n  b e v o r z u g t . ^  

Die Regierung betrachtet alle Kon
tropersen nlit Alncrika als erledigt und 
sieht keine Schwierigkeiten für die Zu-
kuust voraus. Sie hegt nicht den 
Wllnfch, Präsident 'Wilson „bestraft" 
zu sehen, noch erjvartet sie von ihm 
oder von Herrn HugheS besondere 
Dinge.' 

Drei Mcxikaucr Opfer der Wahl- ^ 
crreguug. 

M a g d a l e n a .  N .  M . .  8 .  N o v .  
Infolge eines Strciies iiber eineWahl-
aitgelegenheit wurden hier bei einer 
Revolverfchießerei drei Männer er
schossen uiid 5>vei schwer verwundet. 
Dan Archuleta ituirde sofort erschossen. 
Ni>anuel Girijülba und sein jüngerer 
Bruder starbeii an Schußlvuuden. Der 
Vater von Archuleta und Grijalba lie-
gell mit Schußwundelt schwer verletzt 
darnieder. ^ . 

Eine Million in einer Nacht ver-
''' schwendet. 

e »v V 0 r k, 8. Zl0v. Die Ausre-
guitg, die hier aln Wahltage geherrscht 
hat, hatte kauin je vorher in der Ge
schichte der Stadt ihresgleichen. Hiesige 
Hotel- und Restaurant - Leute schä
tzen, daß von den Mengen in ivenigen 
Stunden der Wahlilacht weit über eine 
Million Dollars in den hiesigeil Nacht-
lokglen verausgabt ivurde. 

Die Staatswahlen. 

Harding init ruiid 125,000 Stimmen 
Mehrheit und das ganze republi

kanische Ticket envählt. 

Hughes u. Wilson haben noch gleiche Chancen 
Erst die Wahl-Endresultate aus Kalifornien und 

Minnesota werden die Entscheidung bringen. 

^ Entset;lill>cr Tod. 

I r d' l n e, Lly.. Nov. Ter 
jährige Janies Clallse und der 8-1-
jährige Janles Cdiiicinds aus Monti-
cello wurden heilte bei eiiler Erplo° 
sion von 90 Oliart Ütitroglyceriu 
buchstäblich iil Stücke zerrissen. Tie 
beiden Männer waren ailf der ^Ärn? 
von James A. Wallace damit bescl^if-
tigt, den Ewlosivsioff auf einen 
gen zu ladeil, um später mit deinsel-
beu o^iue Oelqllelle ',ll öfsuen. 

Die letzten Wahlbcrichte. ,  
Des M 0 in es, Ja., 8. Nov. Tic 

verspäteten Wahlberichte aus neun iiud 
iteunzig Countiis sind hier iin Laufe 
des Abends eingegaugeu und zeigen, 
daß die bisherige» Wahlergebnisse 
durch das Endresultat der Stiiumeu-
zählungen keine grosie Veränderuug er
leiden werden. Nach den Berichteu aus 
l?-;? Preziukten zu urtheilen, hat 
Hughes iin Staate auscheiuend eiue 
Pluralität vou 75,l)lX) Stiiumeu cr-
halteu, und .Hardings Majorität dürf
te sich auf das Doppelte diefer Zahl be
laufen. 

Das Interesse bei den Kongreszwah-
len kouzentrirt sich auf den zweiten und 
elfteit Distrikt. J,u erstereu hat Cronin 
jetzt ivieder einen kleinen Borsprung, 
doch scheinen die Republikauer hier doch 
ihres Sieges sicher zu sein. Im elften 
Distrikte dürfte die Erwählung Steeles 
sicher fein. 

Eklatante Niedertage der Mucker. 

D e S M 0 inc Ja., 8.' Nov. Al
le ans dein Staate Iowa einlaufenden 
Wahlberichte deliten darauf hin, daß 
der republikanische GonverneurSkandi-
dat W. L. Harding init der enorinen 
Majorität von ruiid 125,000 Stim
men erwählt worden iii. Harding hat 
das gesammtc republikanische Staats
ticket zuin Siege angeführt, doch wet-
den die Majoritäten die übrigen Kail-
didaten theiliveise recht bedeutend hin
ter der HardingS zurückbleiben. 

T>er gewaltige Wahlsieg ist uin so 
bedeutungsvoller für die Stiittinung 
der breiten Volksschichten in unserein 
Staate, da seine Kandidatur im In
teresse der ProhibitionSsache in Iowa 
bitter sowohl von durchaiks >ftrnst zu 
nehinendeil Kirchen- und Wohlfahrts-
Orgaltisationen als auch von fanati-
sechn Wasiersiinpeln und Muckern be-
käiiipft wurde. Jnsolge dieser Nebeii-
Jssue bei der Wahl Hardiitgs ist auch 
die Stiininenabgade sür diesen iin 
Staate recht eigenartig gelvesen. Jit 
inanchen rein repllblikanischen Tistrik-
ten wurde sein Naine stark auf dein 
Ticket gestrichen, ivährend andere sonst 
gaiiz deinokratische Distrikte für ihil 
Stiinincilinehrheiten iin Vorhältniß 
von ^!vei zn eins gegenüber seinem de-
iitokratischenGegner Mereditlz abgaben. 

Die Stiinmenlnehrheit des repllbli
kanischen Präsidentschaftskandidaten 
HllgheS in Iowa darf jeyt schon init 
65,000 bis 75,000 Stiiitmen angege
ben werden. In vielen Fällen schei--
iten Harding tUid daS republikanische 
StaatStickcket den Präsidentschaftskan
didateil in ihrein Siegeolanfe mitge
rissen zu haben. , 

Die Envählteu. ^ 

Gouverneur — W. L. Harding. -
Vice - Gouverneur — E. R. Moore. 
Staatssekretär — W. S. Allen.-
Staats - Auditor — F. S. Shaiv. 
Staats - Schatzineister 7-^- W. C. 

Brown. W! 
Generalanwalt — H. M. Hovner. 
Bahn - Koniiitissär — John A. 

Guiher. 

Tie jiougresnvalilen. > 

T e S M 0 i n c S. ^^a., 8. Nov. DaS 
Jolva'er Wahlergebniß in den Koii-
greßdistrikteii hat keine Aenderung iil 
der bisherigen Vertretung des Staates 
iin Koiigreß Hervorgertifen. Der de
inokratische Vertreter I. Steele iin 
elften Kongreßdistrikt schieii zlvar liach 
den ersten Wahleingängen gegenüber 
seinein republikanischen Gegner George 

Hnghes gewinnt jetzt in beiden Staaten an Stilnnien. 

Auszerdem sind noch die Wahlergebnisse fünf kscincreu ^tantcit iiiit 

35 Elektoralstiinineu al>',uwlirtcli. 

Der letite Situntionsbcricht. 

Ter gestrige Jubel über den bereits für sicher qelialteneii Sieq de^ re 
publitanifchen Präsidentschaftstlindidaten Clicirles E. Huglieo liat sich leider 
als eine nur allzu verfrühte Freudenänsteruiiq enviesen. Tic Nachrichteir 
über groste Majoritäten zu Gunsten der !>!cp!ibiitancr in geivisien Staaten lia-
ben sich unglücklicheriveife als trügerisch criviesen t'.nd die Temotraten l,alien 
in den ineisten politisch ziveifelhaften Staaten, ivie die fortschreitenden Zäli-
lungen der Wahlstiininen beiveiseii, ülier alles Erwarteii gel.'eiide (Erfolge er-^^^ 
zielt. '  « 

Heute Morgen nin 1 Uhr konnte lioch nicht init Sicherlieit qesagt iver-' 
den, iver der Sieger in der Nationalivalil ist, trotidein alle Aii.;eichcn dafür 
sprechen, das- Präsident Wilfon niiedergeivalilt ivorden ist. Ter liachsteliende 
Situationsbericht aiis Neiu York gibt das anschaulichste Vild von den bistie-
rigeu Resiiltaten der Stiminenzäblungen, :vl?bei besonder^^ darauf liingeivie- ; 
seil »Verden inust, dasiWilson in den ineisten iiiid grös-ten der noch ziueifellinften z 
Staaten die Fülirnng hat, wenn aiich seine, vor!,er angegebeiien ?)!e!>rhciten ! 
in Kalifornien niid Minuefota stark ^nsaininengeschrninpft sind. 

" '  Nein ?)orker Atitternachlsbericht. -

N e iv ^ 0 r k, 0. Nov. jiurz linch Nütternacht ivaren die (^lektoralstiin- j 
inen nach den Wahlberichten der Aiioziirte!'. Pr?ss? foljtcndernias.en vertlieilt: z 

Sicher für Wilsoii: Alabama, 12: Ari.onn, Arkansas 0: Colorado, <!: ' 
Uorida, Georgia 14: Kansas 10: Kentnckii 1!!: Louisiana 10: Man>--
land 8: AUssissippi 10: Missouri 18: A.oiitnna 4: ?kevadn !Z: Nord Caroli-^ 
na 12: Ohio 24: Oklahoma 10: Süd (Carolina !>: Tennessee 12: Texas 20: -
Utah 4: Virginia 12: Wyoming — Ziisainnicn 232. 

Sicher frü Hughes: Connecticut 7: Telalvare 3: Illinois 20: India-i 
na 1i>; Joiva 1!!: Aiaiiie li? Massachusetts 18: NÜchigaii 15: Neiv Hanip-
f h i r e  4 :  N e i v  J e r f e i ,  1 4 :  N e i v  ? ) o r k  4 5 :  O r e g o i i P e n n s n l v a n i a R l , v d e  
Island,5: Süd Takota 5: Lerinont 4: Wisconsin l!j. — Zusamnien 2!j0. 

Ziveifelhaft: Californien 13: Jdatio 4: Minnesota 12: Nebraska 8: New 
Mexiko 3? Nord Takota 5; Wasliington 7: West Virginia 8.—Zusainnien <><). 

Zur Erivähluug nöthig: 2i;0 CZektorastiiNiuen. -
Wilson führte in der Stiiumeuzahl in den noch unentschiedeiien Staateil 

5iallfornicn, Jdalio, Minuefota, Nebradta, Neiv Biexito und B?as!ilngtoii. 
Hnghes hatte die Führuiig bei den Wahlergelniissen in Weü '^Nrniniett 

und Nord Dakota. ^ '  

mon 

Nov. 

jorität in Kalifornien jetit auf 1400 
Stiininen gesunken ist, ivährend noch 
ein Fünftel der Walilprezinkte anosteht. 

In Minnesota schivand, als die ivei-
teren Wahlberichte aus den liindlicheu 
Bezirken anlangten, Wilsons Majori
tät und Hughes übernahin niit einer! 
kleiuen Maiorität die Fülirinig. 

Nelierrnschung in .'^^aliflirnicn 
lich. 

L  0  s  A  u g e l e s ,  ^  
Die uiu 1 tthr Morgens liekanut ge
wordenen N'esultate aus 51,347 Wahl 
preziukten aus geben Wilslin 
4 3 9 , T t i m i u e n  u n d  H u g h e s  4 3 5 ? , -
48(>. Es stelseu aber noch Wahl-
prezintte aus der Stadt Los Angeles 
aus, iu der.'c'nghes bislser eine starke 
Stiuliuenmehrhelt erlMlteu haben 
soll. 

Tie 5tougrestwal>len. 

e ill 0 r k. 8. Nov. Tie legten 
Wahlberichte, u.'elcbe die Wicdcrivatil 
des deuiokratischeli '  Bulidec^ieliators 
Atlec Poincrene int Staate Oluo als 
gestctiert ersclielilell lasten, s^nrie die 
it?akuscheiiiliche Erivahlliiig der dcino-
kratlschen Bundessei'.als - Kandidaten 
/dirclicock iii licebrac'ka, Pittiuan iN :^te-
vada iind Keudrick iii WliviUing lassen 
dcii Schluß zu, daß die dislieriae Ver-
treter^abl der beiden großen polilisclx'n 
Parteieil ini Biiiide^senale it 'alirsäxnii-
lich dieselbe bleibeii ivird irie vor der 

!2 

dteißig aussiebenden Kangreszdistrikten 
sind bioher Nepudli.'^^aner. Te-
n?okraten. 2 Progressive, 1 Ilnadliän-
gi>^er und 1 Sozialist für den «>7,. 

W. Scott den Kürzere,, zii ziehen, aber -'-^^""l)ktaieii 
iliepiiblikaiier. .-Zollten die Rcpiil. 'lika die spätcreit Wahlberichte sicherit ihnl 

ebenfalls die zn erivarten gelvesene 
Majorität. Tie Erivählten sind: 

C. A. Kenite-

Rep., 

E. Sweet, Rep., 

täns Paul Kouig stieg sie bis iu die 
iiutcrsteiiTieseu des Boots, blickte durch 
das Periskop liud betrat jeden Raiiin. 

Was Bernstorff stellte for,nell in 
Abrede, daß er deiii Kapitän Paul Kö-^ 
itig Post au deii Tviitfchcu Kaiser an
vertraut habe. Es lviirde zedoch in Er-
fähruug gebracht, daß „Deutschland" 
ails der nächsten Reise gelvisse Postsa
chen der deutschen Botschast ilach 
!^utschland nehluen ilmrde. Der Bot
schafter und seiiie Gemahliil fuhren 
Dienstag Vorlilittag ivieder nach Neiv 
York ab. . . > > 

1. Kougreßdistrikt 
du, Rep., Moutrose. « 

2. Dästrikt — H. E. HtlÄ 
Williamsburg. 

Distrikt — B. 
Waverlt,. .. . ... 

4. Distrikt — G. N. .Haugen. Rep.. 
Northivood. 

5. Distrikt — James W. Good, 
Rep., Cedar Rapids. 

0. Tistrikt — C. W. Ramseyer, 
Rep., Blooinfield. 

7. Distrikt ^ C. C. Toivell, Rep.. 
Des Moines, b '  

8. Distrikt — H. M. Torner, Rep., 
Coming. U 

9. Distrikt W. R. Green, Rep., 
Council BlllffS. 

10. Distrikt — F. P. Woods, Rep., 
Esthcrville. 

11. Distrikt — F. I. Steele. Dem., 
Sioux City. . 

Hughes führt jettt in Miunefota. 

^  N e w  L )  0  r  k ,  8 .  N o v .  T i e  l e t i t e i i  
Nachrichten aus den beiden so lieis! uin-
stritteneu Staateu .^ialifornieu und 
Minuefota zeigen, dai? Wilson's Äia- ern'ähit worden. Von den lioch 

ailc'stclienden dreiszig stongres^distriktcn ^ 
sir.d sietv^e^'.n .^icinlich fest in den .bän
den der ^-.'niokraten iiiid drei.^ehn iii 
denen de.' Nepubliraner. Weiin die 
Walilen in diesen Tiirrikten keine i,eil
en ResiiitN brinaen. so ivird al'o dao 
iiächsie RepräseiitantenliaiiS ans 
Tcnivtr.t'cn, 21'> Repnblikanern niid 
-I Nerrl^/sentanien aiiderer Parteien zn-
sannnen^'^esedr seilt. 

Tie WalUen für deii Viiiidec-senat 
l?abei!, seirci: biol^er bekannt ist. die 
dcinokratisäx' ^Vü-ijorilät von.zivölf aiif.. 
elf Sliiiiinen redii.sirt. 

Wvlii die kleinste Staat-inajoritiit. 

(5 v n c 0 r d, N. H. Staatssekretär 
Bean l?at aiiitlich bekaniit geilet'eii, daß 
die Zäl'jliing der Stiiniiieii iin Staate 
Neiv .Hampshire das Reinitat ge.>eitigt 
hat. dasz i^'liarleS E. Hnghes den Staat 
init eiiier Stiinineninehrbeit von linr 
liii erovert bat. 

Tao deinokratische Staats - Coni-
iilittee hat sofort deii Aiitrag ans eine 
.zireile anitliche liiachzählniig der 
Stiniinen gestellt. Die betressende 
!!Irdre soll von, deniokratischeii Nario-
nalcoutinillee eingelanseii sein, doch 
sind ^shcr lioch keine Aiiscbnldigiingen 
von Walilbeirügereien erl)oben it'ordeii. 

Gciviiiuc Wilsous. 
e Iv 5) 0 r t, !>. Ter ivalir-

'ckeinliche Wahlsieg in den Staateii 
^vdal,o, >Uansas, Waihingtoii und Wi,-
on'.iiig init Ziisaiilnieii 24 E7ektora!-
stiniineii liat die Gesaniiiitzahl der 
l^lcitoren für Wilsoii aiif 2.'>1 erhöl,r. 
^ein Sieg iii eineni der beiden Staa
ten ^^.'Nniiesota oder >ia!ifornieii. niit 
12 oder l!Z Elektorastininieii. ivnrde 
alse die Wiedererii.'ähinng des Prasi-
denteii ncherii. ireiiii er nachträglich 
keiiien der bisher zii seinen Gniisteii 
eingetl^ageiicii Staateii verliert. 

Für Huglics. 
Jndiaiia init fünfzehn Elekloral-

siiinineil Niid Telairare niit drei schei
nen endgültig für ViigheS gntgeschrie-
ben iverden zn inüsseii, sie bri,igen die 
Gesainintsniiiiiie seiiier Elektoren aber 
erst ailf 2:^0. Ter Geivinii voii Mlin-
iiesota und .^ialifornien ziisaininen 
lviirde ihn also noch nicht die ziiiii 
Siege iiothlveiidige Elektoreiizahl von 
2>>6 gebeii, so,tderii er lniiß auch alif 
eineii Sieg iii New .Hanlpshire, West 
Virgiliia, Oregon ilnd Neiv Meriko 
rechi'.en, ivelche zusainilien 20 Elekto-
ralsiiinnien haben. 

ner ihre Bniide^-seitatslaiididateii in 
Arizona liiid Neir Merico dnrchbriii-
gen, so itnirde die deiiiokriatiscbe Mnio 
ritat iiii Senate iioch iiiinier aätt 

tiiniiien betragen. 
Mit den Wahlverickiteii anc- noch 7>i 

Koiigreßdlstriktell aiisnebend, haveii 
die Republikaner bisher neiin.^.ehii 
iieiie Sitze iin Revräieiitaiiteiihanse ge-
ivoniieii. Ta die Teiiiokralen ?ehii liene 
ilteprascniaiiteii erivahlt havcii. ivicd 
hierdiirch der Geiviiii, der NepnI.>Iitalier 
aiif lieliii Sit. 'e herabgedrnckt, ivvdurch 
die dcuiokratische Mehrheit iin iiiiteren 
Hause vou 2.^ ailf 5 Stininieii herav-
s i n k t .  Z l v e i  b i s h e r  d e i n o t r a r i i c h e  T i -
strikte in ^il'elv Jersen leheii sehr ge
fährdet aus lllld diirch ibreii Verlilit 
ivurde die bisherige deinokratische 
Mehrheit ini Repraseiilaiiteiiliaiise aus 
eiiie Stiiuiue herabsiukeii. 

D < m o t r a t i s c h c  M a j o r i t ä t  a u f  t i u c  
Stimme herabgesttukcil. 

N c lv ?) 0 r k. 8. Nov. Mit iioch l^-ortsctzung auf der 4. Seite.) 

7^ '  L « 


