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ZM Ra»  ̂des freien und souverünen ÄmerikaMchM Volksniill̂  

- ' 

/ -'qx-' „Prüfident Wilson ist wiedKgewähIt!" ''1 

Ruffeu aus Siebenbürgen vertrieben. K 
An der ganze« tUwSnischen^riikgSfront scheinen 
russische Trnppen die rnmSnischen abgelöst zn habn. 

' Auch Mackensen steht anscheinend nssisA Uebernimht gegeNber. 

Die neueste italienische Offensive des Obermaulh^eldm badorna scheint wie-
, der ganz kläglich in die Briiche gegangen zu sein. 

Die Verbündeten erringen Erfolge in den Transsywanischen Alpen — Mcr 

Mackensen mußte die Stadt Hirsova in der Dobrudscha räunien— Hier 

.. kommandirt jetzt der russische Feldherr Sacharow russische Heere — Tie 
.! I Wichtigkeit der Eroberung der Burgfeste Clabucetul — An der West-
'.. front finden nur Kämpfe ohne Ergebnissen statt. . ' -

Der Krieg. 
^ Bo« der Ostfro««. 

Nene Erfolge am Rothenihurm - Paß. 

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 ,  
9. ??ov. Das Grohe Hauptquartier 
tieröffentlicht heute einen Tagesbericht, 
welcher meldet, dah rufsifche Truppen, 
welche in den Transst)lvanischen Alpen 
über das GeorgeiN) - Gebirge in Un
garn eingefallen waren, gestern wie
der zurückgetrieben''imlrdeil. In Ru
mänien haben die verbündeten deut-
fchen und österreichischen Streitkräfte 
am Nothenthurm - Paffe mehrere von 
dem Feinde besetzt gehaltene Höhen-
ftellnngen erobert. ' 

In der Dobrudfcha mußten vorge
schobene Stellungen der Heere des 
Feldmarfchalls von Mackenfen aus 
strategischen Gründen zurijstgezogen 
werden. ... ' 

Hirsova voir Mackensen geräumt. 

B u k a r e  s t ,  ü b e r  L o n d o n ,  9 .  N o v .  
Die rumänische Heeresleitung verös-
fentlicht heute amtlich, daß die Rumä
nen in ),er Dobrudfcha die Stadt Hir
sova an der Donau, 4.°; Mileir nördlich 
von Tafchernavoda, zurückerobert ha
ben. 

L o n d o n ,  9 .  N o v .  D n Z  e n g l i s c h e  
Kriegsamt verki^ndet heute, daß die 
ruffifchen (I) Truppen ihre neue Of-
fenfive in der Dobrudschfl erfolgreich 
sortfetzen, bereits die ganzen vorge-
MobenenStellungen der Heere Macken
sens zurückgedrängt haben und jetzt 

z weiter südwärts Vordringen. 

'Clavucetul, ein hochwichtiger strategi
scher Stützpunkt. 

B e r l i n ,  ü b e r  S a y v i l l e ,  9 .  N o v ^  
Durch die Eroberung der rumänischen 
Stellung bei Clabucetul, die zu einem 
mächtigen Stützpunkt ausgebaut wor
den ist, seitens der deutschen uud öster
reichisch - ungarischen Truppen, haben 
die Rumänen, wie die Uebersee - Nach
richtenagentur an: Mittwoch moldet, 
den letzten Höhenpunkt im Abschnitt 
von Predeal verloren, welches Rumä
nien von der siebenbürgischen Grenze 
het gegen einen Einfall zu fchützen in?-
stayde lvar. 

Wie der Militärschriftsteller der 
Nachrichtenagentur sagt, beherrschen 
jetzt die verbündeten deutschen Trnp-
pen vqn der auf steiler Höhe befindli
chen ijöergesfeste — 137^i Uards hoch 
— sowohl die durch den Pas; sührende 
Straße, als auch das Dors Azuga. Ab
gesehen hiervon ist auch die Erbeutllng 
von 8 Geschützen und 20 Maschinen
gewehren, sowie die Gefangennahme 
von 1747 Rumänen vyn nicht zu un-
terfchätzender Bedeutung. 

Nebcrall Nüssen an Stelle der 
! . Rumänen! 

!  W i e n ,  i t b e r  L o n d o n ,  9 .  N o v .  D i e  
österreichifch - ungarische Heeresleitung 
hat heute angekündigt, daß die Russen 
südlich des Szurdukapasses in Rumä-

! nien zurückgeworfen wurden. Beider
seits der Bodzastraße'haben die k. und 
i. Truppen alle früheren Stellungen 
wieder erobert. Ein wenig an Boden 
gelvannen die Ruffen nordöstlich 
Tnlghes. ' I -

Auch die Türken rosten und rasten nicht. 

K o n st a n t i n o p e l, über Berlin 
' nnd Sahville, 9." Nov. Die tiirkische 

Heeresleitung' veröffentlichte gestern 
folgenden amtlichen Bericht von den 
verschiedenen Fronten: ^ 

„5wukasus - Front: Scharmützel 
an unserem rechten Flügel liefen er
folgreich für uns aus. Feindliche 
Rekognoszierungsdetachements wur
den am linken türkischen Fli'^gel ver
trieben. 

„Am 4. und L. November unternah

men wir einen Ueberraschungsangriff 
auf die Insel Kecova, West-Anatolien, 
die lange Zeit hindurch der Versamm
lungsort von Banditen gewesen ist, die 
'mit Hilfe feindlicher Kriegsschiffe un
sere Küste überfallen und geplündert 
hatten. Wir tödteten über 100 Bandi
ten und nahmen viele andere gefangen, 
die gehenkt wurden. 

„Ein feindliches Flugzeug wurde 
von einem unferer Flieger in der 
Nachbarschaft von Smyrna abgeschos
sen. iDe Insassen stürzten ins M^er 
und konnten nicht gerettet werden. 

„Tigris - Front: Unsere Freiwil
ligen liaben eine feindliche Schwadron 
nahe Felahie vollständig aufgerieben. 
Später wurden vom Feind zwei J^n-
fanteriebataillone zur Verstärkung her
angebracht, die ebenfalls zurückgeschla
gen wurden. Der Feind erlitt fchwere 
Verluste, während unsere unbedeutend 
wareil^." ' 

Wo« der Äestfront. 

Vergebliche Angriffe uud viel t 
" ' ' . Kanonendonner. ) 

B e r l i n ,  ü b e r  S a h v i l l e ,  9 .  N o v .  
Das deutsche Hauptquartier gibt heute 
bekannt, da'ß mehrere Vorstoßversuche 
der Briten und Franzosen an der 
Sonnne - Front durch das wirkungs
volle deutsche Artilleriefeuer vereitelt 
Ivurden. 

P a r i s ,  9 .  N o v .  D « s  f r a n z ö s i s c h e  
Kriegsministerium nieldete heutb Mit
tag, daß ein deutfcherAngriff auf Sail-
ly - Saillisel von- den Franzosen nach 
einem kurzen Handgemenge zurückge-
lvorfen wurde. In der vorigen Nacht 
herrschte an der Somme - Front be
trächtliche Geschützthätigkeit. 

Bombenerfolg deutscher Flieger. 

B e r l i n ,  ü b e r  L o n d o n ,  9 .  N ö b .  
Amtlich wird bekannt gegeben,^ daß im 
Lause eines in der N^acht auf Dienstag 
von einenr deutfchen Flugzeuggeschtva-
der unternommenen Angriffs das gro
ße franzöfifche Munitionslager bei Ce-
risy an der Somme vollständig zerstört 
wurde. Heftige Explosionen folgten 
einander fast unaufhörlich nach dem 
ersten Bombenwurf und mächtigeBrän-
de kanien zum Ausbruch Durch weitere 
Ueberfälle wurde in derfelben Nacht 
an zlvanzig verschiedenen Punkten den 
russischen Truppenlagern hinter der 
sranzösischen Front schwerer Schaden 
zugefügt. 

Cadorna hat „ausgesiegt!" 
W i e n ,  ü b e r  L o n d o n .  9 .  N o v .  I n  

dem heutigen Bericht des italienischen 
Kriegsamtes heißt es, daß der Feind 
die italienischen Stellungen aus dem 
Monte Pasubio, und Mpnte Vanoi un
ter heftigem Feuer hielt. Die Itali
ener räumten einige vorgeschobene Be
obachtungsposten auf der Cima dl 
Bocche." 

Auf dem Carsoplato sind die Ita
liener noch immer mit der Absuchung 
des Schlachtfeldes beschäftigt. Sie fan
den gestern noch ein Gebirgsgeschütz 
und viel anderes Kriegsmaterial. 

Oesterreichische Flieger griffenPunk-
te am unteren Jfonzo an. Italienische 
Flieger warsen auf die militärifchen 
Werke am Eingang zur Piranobai, 13 
Meilen südwestlich Trieft, Bomben ab 

Fliegerangriffe. 
W i e n ,  ü b e r  B e r l i n  u n d  S a y v i l l e ,  

9. Nov. Die k. u. k. Admiralität gibt 
heute bekannt, datz Flieger der En
tentemächte gestern Angriffe auf die 
Städte Rovigno, Parenzo, Cittannova 
und Uniaga in Jstrien, südlich von 
Trieft,.unternommen haben. Eines der 
feindlichen Flugzeuge wurde hernnter-
geschofsen. Dilrch die feindlichen Bom
ben wurde nicht der geringfte Sach
schaden angerichtet und auch Niemand 
verletzt. 
.führend des darauffolgendenAbenps 

Kleine KriegSnachriiylen. 
Sie fürchten die Wahrheit. 

O t t a w a ,  O n t . ,  9 .  N o v .  S ä m m t -
liche Hearst'sche Zeitungen sind in Ka
nada in den Bann gethan ' worden. 
Von dem nächsten Samstag ab wird 
deren Versandt und Verkauf in Kana
da verboten seiil. - Schwere Strafen 
nach den Kriegsgesetzen werden denje
nigen angedroht, die folche Zeitungen 
in ihrem Besitze haben sollten. Eben
so ist das International News Service 
von allen Privilegien, die Nachrichten
agenturen genießen, ausgeschlossen. 
Belgien protestirt — ob's was hilft! 

H a v r  e ,  9 .  N o v .  T i e  b e l g i f c h e  R e 
gierung hat, wie aus Havre berichtet 
wird, beschlossen, wegen der Deporti-
rung der belgischen Bürger nach 
Deutschland, wo sie beschäftigt werden 
sollen, bei den neutralen Regierungen 
zu Protestiren. Die belgische Regierung 
will angeblich erfahren haben, daß 15,-
000 Belgier und eine Anzahl franzö
sischer Zivilisten von verschiedenen Or
ten Belgiens und aus Flandern depor-
tirt worden seien. 

„S. O. S.!" - Hnlferüf eines Ächiffes 
mit Konterbande. 

L o n d o n ,  9 .  N o v .  D e r  D a m p f e r  
Columbian von der American - Ha-
Ivaiian - Linie, 8,579 Tonnen, sandte 
drahtlos Hilferufe aus. Er behauptete, 
daß er von einem Tauchboote beschossen 
würde, wie London am Mittwoch'mel-
dete. Ter Dampfer Columbian steht 
unter amerikanischem Register und ist 
ein Frachtdampfer. Er hat nach Angabe 
der Beamten der Gefellschaft eine Be-
fatzuiig von 113 Offizieren und Mann 
an Bord, aber keine Passagiere. Das 
Schiff ist von der France Ss Canada 
Steamship Co., die ihre Geschäftsräu
me in New Dork hat, gemiethet wor
den, und war mit einer Ladung Eisen 
und Stahl von Neiv Uork nach Genua 
(Also mit KriegskonterbandeI) unter
wegs. Als amerikanisches Schiff führ
te es keine Bewaffnung. 

ZuchthauDräflinge als Vaterlands-
i . . Vertheidiger! 

Paris (Korrespondenz der Assoz. 
Presse). Die Dvputirten Pierre Ra
meil und Andre Hesse haben vor kurzer 
Zeitl eine Vorlage im Abgeordneten
hause eingebracht, welche bezweckt, ge
wisse Kategorien von Gefängniß- und 
Züchthaus - Haftungen zuni Militär
dienst an der Front heranzuziehen. Die 
Vorlage tvurde zuerst sehr beifällig 
aufgenommen, da im Volke bereits seit 
langem eine Unzufriedenheit darüber 
herrschte, daß Haftgefangene vor den 
deutschen Geschossen sicher jvaren. Eine 
weitere Untersuchung der Angelegen
heit hat jedoch ergel^en, daß auf diese 
Weife nur 3000—4000 Mftnn gewon
nen Iverden könnten, welche die Ehre 
der ganzen . .Armee .köniproniittiren 
würden. ! 

Bayernp.rinz qestorben. 

B e r l i n ,  9 .  N o b  ( l i e b e r  L o n 
don.) Prinz Heinrich von Bayern, 32 
Jahre alt und Mayor in der bayrifchcn 
Armee (Neffe des Königs Ludwig) 
starb laut Meldung aus Müuchcn an 
Wunden, welche er bei einen: Auskun-
dungsritt am 7. Noveuiber davc^ngetra-
gen hatte. 

'  ̂ KM» GM 
Zugestäuduiß Japan?. > 

T o k i o ,  9 .  N o v .  H i e r  i s t  b e k a n n t  
geworden, daß die lapanifche Regierung 
sich informell verpflichtet hat, die dau
ernde Besitznahme der deutschen Kolo
nien auf den Südsee - Inseln (Caro
linen- und Mariannen - Inseln) nicht 
zu einem Gegenstande ihrer Forderun
gen auf dem Friedenskongreß nach dem 
Kriege zu machen. Diefe Inseln liegen 
nicht weit von der amerikanischen Be
sitzung Guam, dem amerikanischenEnd-
orte des Pazifischen Kabels. Es heißt, 
daß die Ver. Staaten informell den 
Wunfch ausgedrückt hätteu, daß diefe 
Jnfeln nicht danernd im Besitze Japans 
verbleiben. D« die betreffenden Jnfeln 
gemeinsam von den Flotten Englands 
und Japans besetzt^ wurden. 

Die NWcll Kricgs-
I B 

Deutscher Reichskanzler erihcilt dem 
Earl Grcy eiüe gesalzene Abfuhr. 

B e r l i n ,  d r a l ) t l > ? c .  ü b e r  S a y v i l l e .  
9. Nov. Die. Uebersee - Nn hrichten-
agentur veröffentlicht heute .^e.i folgen
den Bericht über die hochvedeutsame 
Rede, welche der deutsche Reichskanz
ler von Bethmann - Hollweg, heute 
Vormittag im deutschen Reichstage ge
halten hat: 

Der Reichskanzler hielt heute vor 
dem Hauptausschusse des deutschen 
Reichstages eine Rede, in welcher er 
verkündete, daß Deutschland nach Be
endigung dieses Krieges an den Be
mühungen der Nationen theilnehmen 
werde, einen dauernden Weltfrieden 
herbeizuführen. Zu gleicher Zeit ant
wortete Herr von Bethmann auf die 
jüngste Rede des englischen Ministers 
des Auswärtigen Ehrl Grey vor den 
ausländischen Journalisten in London 
in Bezug auf die Ursachen des Kriegs
ausbruches. Eärl Girey hatte bekannt
lich D-entschland für den Krieg verant
wortlich gemacht und gesagt, daß 
Deutschland für die Zukunft besondere 
Garantien geben müßte, den Welt
frieden nicht wieder zu brechen." 

Der Reichskanzler sagte, daß diese 
Auslassilngen Greys eine nochmalige 
öffentliche Besprechung der Kriegsur-
fachen nothwendig machten. Die direkte 
Ursache des Krieges war Rußlands 
Mobilisation, die am 30. Juli 1914 
anbefohlen wurde. Wie Rußland, 
Frankreich und England fehr wohl 
wußten, konnte, dieser Schritt nur 
durch die Mobilisation Deutschlands 
und durch die Kriegserklärung beant
wortet werden. Grey behauptete nun. 
daß Rußlands Mobilisationsbefehl dem 
Deutschlands, gefolgt iväre und be
gründet seine Behauptung mit einer 
Extraausgabe des Berliner Lokalan
zeigers, die am Nachmittage des 30. 
.Juli die falsche Nachricht von Deutsch
lands Mobilisation gebracht hatte und 
deswegen sofort amtlich lonfiszirt 
ivorden war." 

Auf diese bloße Zeitungsente berufe 
fich Grey in seinen ..historischen" Aus
führungen." 

In Bezug auf den angeblich nur 
defensiven Charakter der russischen 
Mobilisation Verivies der Reichskanzler 
auf den Passus in der allgen^einen rus
sischen Mobilisationsorder vom Jahre 
1912. in der es ivörtlich heißt: '..Von 
allerhöchster Stelle wird darauf hin
gewiesen. daß ein jeder Mobilisations-
befehl gleichbedelltend mit einerKriegs-
erklärung an Deutschland ist." 

Zum Schluß seiner Rede wies der 
Reichskanzler auf die Bereitwilligkeit 
Deutschlands hii, an der Schaffung 
eines dauernden Weltfriedens mitzu
arbeiten auf der Basis gegenseitiger 
politischer Zugeständnisse, die der fer
neren Entwicklung aller Nationen ge
recht werden und unter Wahrung der 
Freiheit der Meere. Selbst der dümm
ste Mensch in D-entschland wird es 
Grey nicht glauben, daß Deutschland 
Frankreichs Kolonien begehrte und 
deshalb den Krieg herbeisehnte. Nicht 
dieser, sondern allein der englischenUn-
terstützung der russischen und französi-
fchen Eroberungsgelüste, die nicht oh
ne einen Krieg beftiedigt werden konn
ten. hat Europa seine derzeitigeKriegs-
kalamität zu verdanken." -^1! ^ . 

Ter 

Die Staatswahlen. ̂  ^ 
neugewählte Gouverneur erläßt 

i ' eine öffentliche Erklärung. 

L O 

S i  0  t t r  C i t  y .  J a . .  9 .  ? j o v  T e r  
neu gewählte Gouverneur W. L. .Har
ding erließ henle die folgende öffent
liche Erklärung: 

„Das Resultat der Wahlen'^'eigt. 
daß die republikanische Partei in Iowa 
wieder geeinigt dasteht. Ich fühle mich 
glücklich, daß ich meinen Anth<?il zn die
sem Resultate beitragen durfte. Aber 
der Stolz, den ich über meinen Sieg 
fühle, wird iiberschattet dnrch das Ge
fühl der Verantwortlichkeit, das mich 
erfüllt und welches dieses bohe Amt 
verlangt. Ich möchte aber hiermit noch 
Herrn Rawson. dem republikanischen 
Staats - Vorsitzenden, meine Aner
kennung aussprechen für die wunder
volle Art und Weise, wie er die Staats-
Kampagne geelitet hat. 

Meredith's politische „Post Mortem" -
Verkündigung. 

D e s  M  0  i n e  s .  J a . .  9 .  N o v .  D e r  
demokratische (Prohibitii^S-) Kandi
dat E. T. Meredith thar heute nach 
Empfang der Wnhlberichte aus dem 
ganzen Staate einer politischen Höf-
lichkeitsform Genüge und sandte das 
nachfolgende Glnckmnnsch - Telegram«, 
an seinen erfolgreichen Gegner Har
ding:!^ 

..Herrn W. L. Harding. Sioux Cit!i. 
Ja. Ich wünsche Ihnen hiermit mei
nen ernstgemeinten Glückwunsch aus
zusprechen, daß es Ihnen vergönnt ist. 
dem Staate Iowa — dem bestenStaate 
in der Union — in einein so hohen 
Amte dienen zu können. Tas ist ein 
sehr beneidenswerther Vorzug. 

„Ich möchte ferner hiermit noch wei
ter meine bereitwilligste Mitarbeit ver-
fprechen für alle Angelegenheiten, wel
che dazu beitragen, aus Iowa einen 
noch besseren, größeren und reineren 
Staat zu machen." 

E. F. MereditO ' 
Nach Erfüllung dieser Höflichkeits-

sormel erließ der unterlegene Wasser
prophet aber eine Erklärung, in wel
cher er den „Trockenen" einige recht 
bittere Wahrheiten sagt. Er gesteht, 
daß er natürlich sehr enttäuscht ist über 
den Ausfall der Wahl — nicht in fei
nem eigenen Interesse, denil er wäre 
schließlich froh, das verantlvortunzs-
volle Amt nicht erhalten zu haben, son
dern nur im..Jnteresse derSache." (Der 
Prohibition!) Er behauptet dann, daß 
seine Niederlage^auf das indolenteVcr-
halten der ..trockenen" Wähler zurück
zuführen 'fei. die sich an den ..Nassen" 
bei dieser Wahl ein Beispiel nehmen 
könnten, denn die ..Gefolgsleute der 
Bier- und Schnapsinteresien" hätten in 
vielen CountyS. wie z. B. iin Scott, 
Dubuque. Des Moine-^ und anderen 
sonst demokratischen Conntys, sogar ih
re alten Parteiverpflichtun.ien gelöst, 
um gegeu ihn und die ProhibitionSsa-
che zu stimmen. ^ -
Richter Theophilus hat die Füijrung in 

der Stimmenzahl. 
Des Moines, Ja-, 9. Nov. 

Nachdem die Wnhlberichte aus 647 der 
2297 Prezinkte des StateS eingelaufen 
sind, hat Richter. Theophilus bei der 
uuparteiischen StaatSwahl für einen 
Nichtersitz des obersten Staatsgerichtes 
mit 22 Stimmen die Führung über 
nommen. Die bisherigen Wahlberichte 
geben den drei Kandidaten die solgen-
den Stimmenzahlen: Theophilus 25,-
040, Deemer 25,020. Evans 24,432. 

Kalisornicn gibt Wilson den Sieg. 
Hie dreizehn Elektoralftimmeu dieses Staates ev-

höljen Wilsons Wahlmänncvvotum ans 272. 

Soll das Wahlresnltat in Gerichten und Kongreß angefoihten werden? 

Tie repnblilanischen Fiihrer berathen bereits über Mittel 

«. Wahrung ihrer Wn>,lintcressen. 
und Ä^'e-ie zur 

Gestern am späten Abend fiel die für B<i!son giinsiige Entscheidung. — An^ 

der aber bereits am gestrigen Tage kauui niehr zu ziveifeln war — Tie 

großt.n <,tädte u!,d das Arl^eiteriiolnni s^^einen Wilson znin Sieqe ^'er-

Holsen zu haben. — Tie ländlichen Tinrikte scheinen beinahe durch-"' 

! Wegs.Hughes bevorzugt zu haben — Und no blieb das dcu»sclimne>.ika-
.^ Nische Missenvotiml für Hughes? 

Neuer Zündstoff. 

man, daß Großbritannien bei dem in 
formellen Abkommen den Vermittler 
gespielt hat. 

W a s h i n g t o n ,  l g .  N o v . ' M ) a s  
Staatsdepartement erwartet mit Sorge 
weitere Berichte über die gestrigld Tor 
pedirung des britischen Passagierdam-
psers Arabia. Zwar ist noch nichts be
kannt geworden, ob sich ailf demfelben 
Amerikaner befunden'haben, aber die 
Nachricht der britifchen Admiralität, 
daß ein Schiff mil Hunderten von Pas
sagieren, einschließlich Frauen und 
Kinder, ohne Warnung torpedirt wur
de, bringt neue Schwierigkeiten in die 

glaubt!  bereits vr^rhandene Submarinesrage 

griffen k. und k. Marineflugzeuge mili
tärische Banlichkeiten in Vernregliano 
und Monsalcone an nnd richteten in 
diesen beträchtlichen Sclpden an. Alle 
Flugzenge kehrten unversehrt nach 
Hquse zurück. , ' . 

ollte sich die aus London elnge 
trossene Meldung von einer Torpedi 
rung des amerikanischen Frachidam-
pfers „Colnmbian" bestätigen, so 
dürfte dies das '^erhältniß zwifchen den 
Ver. Staaten und Deutschland wieder 
hochkritifch gestalten. Diefer Dampfer 
war am 21. Oktober von Boston nach 
Genna abgefahren. Die meisten Mit
glieder seiner Bemannung waren .Ame
rikaner. 

L .'d 

nicht 

Har^iilg hat selbst iln-Johnson County 
eine Mehrheit erhalten. 

I o w a  C i t y .  J a . ,  9 .  N o v .  D e r  
republikanische Gouverneurskandidat 
Harding hat alle langjährigen politi
schen Traöitionen im Johnson County 
über den Haufen geivorfen und eine 
Akajorität von 329 Stimmen nach 
nichtamtlichen Berichten) in dieser de
mokratischen Hochbnrg davongetragen. 

Präsident Wilson hat allerdings im 
Johnson Connty rnnd 1300 Stimmen 
mehr erhalten, als sein republikanischer 
Gegenkandidat. . . ' 

Das Johnson County tUrcr auch das 
einzige, das dein demokratischen Kon
greßkandidaten Cronin eine Vtajorität 
von annähernd 400 Stimmen gegeben 
hat. 

Das ganze demokratische Countn-
Ticket wurde mit Majoritäten von 200 
bis 600 Stimmen wiedergelvählt, mit 
Ausnahme des republikanischen She-
riffsRowland, der lviedergewählt wur-

Die entscheidende Nachricht. 
e w ?) 0 r k, 9.. Nov. Genau fiinszig Tliinden nachdem die Wahllokale 

am vorigen Tienstag in Kalifornien ncfchlonen wurden, Zmt der Vorsitiende -
des republikanischen Staatzcommittees ii: .'>talifornien, Herr Rowett, zuge
standen, das; die Wählerschnst dieses Stanles sich fiir Wilson entschieden liat 
und die 13 Elektoralstimmen Kaliforniens Wilson zufallen. Hiermit hat der ' 
Präsident — 256 plus 1.> Elektornlstinimen qleich 20!) Wnhlninnnern 
die zu feiuer Wierwahl uvtliige Znli« von Clektoren erlangt. Aus-erdeni ' 
wird er noch zweifellos die drei Elektornlstiinnlen des Staates Neu Mexito 
erhalten, in dem er, bei nur noch 158 ausstellenden schwachen Wahldistrikten 
bereits 2l;34 Ttimmeu Mehrheit hat. 

Selbst wenn Hughes die Mehrheiten in den drei noch zweifelhaften Ttaa- ^ 
ten West Virginien (8), New HamWire ,4) und Minnesota <12> erhält, 
würde dies seine Elektorenzahl nur auf 259 Stiminen — 235 plus 24 Elet' 
toreu — erhöhen, während er deren ZtU Zn einem Siege braucht. 

Gleich nach dem Eintreffen der giinstigen Votschaft aus Kalifornieir 
telegraphirte Sekretär Tumulty die Siegesknnde an feinen Chef auf der '^>aäit- ' 
„Mayflower". . 

Ter Vorsit,eujie des republikanischen Nationalcommittees Wilcox saqte ' 
nach Kenntpifinahme des Endresultates aus Kalifornien nur die fiinf Worte:^''^' 
„Ich habe nichts zu sagen!" Im republikanischen Nationalcommittec fand je
doch sofort eine Besprechung z«»ischen Hughs^ 
orge W. Wickersham uud dem früheren Bundes - Geucralanwalt Colbi, statt,^ . 
in welcher bereits die gesetzlichen Schritte besprochen wurden, um eine aintlichc/';' 
Nachzählung der Stimmen in allen zweifelhaften Staaten durchZuset'en. ^ 

Bevorstehende gerichtliche Kämpfe. lnngen für kurze Zeit die ^iihrung 
New Vor k, 9. Nov. Hervorragen-! übernommen hatte, wieder init ganzen N 

de New Uorker Anwälte gaben ilirerl^-^ Sliinmen an die Svil^e gegangen. ? 
Ueberzeugung Ausdruck, das; es Ge-l Hier waren die unvollständigen Wahl-

bertäue ans 25 Prezinkten noch 
amtlicli scngestellt worden. 

Ter Staat ?len Mexiko wurde von 
beiden Parteien beansprucht, trotzdem 
.s?ugl?eo. l.'ei 180 noch ausstehenden 
Pres^inkten, mit 781 Stimmen Mehr
heit führte. s v ^ ÄRN 

Jn Wen Virginien führte Htighes 
noch, ader seine Majorität war bei 180 
noch nicht eiitberichteten Wahlprezink-^^ 
ten, ans gesunken. 

Ter Wahlkantpf war ein so schar-
ser und die Majoritäten in vielen 
Städten sind so knappe, das; man sich 
scbon jei5t auf beiderseitige Anträge auf 
amtlicl>' Nacbzähltingen der Stimmen 
und gegenseitige Beschuldigungen von 
Wahloetrngereien gefaßt inachen mnß. 
Wahrscheinlich wird sich der Bundes-^ 
.Viongresz noch mit dieser Präsidenten--
ivahl zn beschäftigen haben, ja eventu
ell wird er sogar die endgültige Ent
scheidung in der ganzen Wahl abzuge
ben haben. 

Ter Staat Indiana tviirde heuir? 
Abend endgültig den Republikanern 
gutgeschrieben, aber Hughes' Majori
tät ist hier anf rund 0000 Stimmen 
gesunken. N'obei noch die Wahlberichte: 
ans mehrere«? Prezinkten fehlen. , ^ 

Um 10 Uhr Abends. 

N e iv ?) 0 r k. 9. Nov. Um zehn Uhr 
Avend:. hatte Wilson seinen Vorsprnng 

n acht Uhr in Kalifornien zu einer Mehrheit von 
ation nach12 Stimmen bei nur 65 ausstehen

den Tistritten erhöht und auch seine 
Plnralität in Zieiv Mexiko anf 2034 
Stimmen gebracht, die anch durch die 
Wahlnachrichten aus noch 158 aus-
s'.ehendeu schwachbesiedelten Wahldi
strikten lucht tnehr verloren- werden 
kann. Selbst wenn das Elektoralvotnm 
.'italiforniens getheilt werden sollte, 
sichern ihm diese beiden Staaten init 
10 resp. 10 Stimmen doch bereits den 
Tieg. -

Tie beiden Kandidaten. 

L c n g B r a n ch, N. I.. 9. Nov. 
Präsident Wilson ist heute Abend auf 
der Nacht ..Mayflotoer" nach Witti-
amslown. Masi., abgereist, wo er bei 
der Tause seiner jüngsten Enkelin, dem 
Ti.ichterchen der Frau Fraucis B. 
Seyre. Pathe stehen wird. Am Sams
tag lvird er aus Williamstown die 
Rückfahrt nach Washington antreten, 
!rv er am Sonntag eintrisst. Bei seiner 
Abreise war seine Wiedererwählung 
noch zweifelhaft, aber feine 5tampagne-

I 

-^(Zyrtsetzung c»uf der 4. Seite.) 

richtskämpfe geben wird, wie die Ver. 
Staaten sie uoch uie gefeheu liaben, 
wenn eine der beiden grosten Parteieu 
das Refultat der Präfidentenwalil in 
den Gerichten bekämpfen wird. 

Tas demokratifche Nationalcommit-
tee gab eiue offizielle Erklärung aus, 
in welcher der Sieg Wilsons mit 272 
Elektoralstimmeu und 200,000 bis 
300,000 Stimmen des Bolksvotums 
beansprucht wird. Tie offizielle Erklä-
ruug besagt feruer: 

„Tie Behauptung, das: dieses Wahl
ergebnis; irgendwie angefochten werden 
kann, ist eiue Beleidiguug der Intelli
genz des amerikanifchen Volkes!" 
Demokratische Majorität im Kougref? 

sicher. ^ 
N e w  N  0  r  k ,  9 .  N o v ^  T i e  W a h l 

berichte sichern dem wiedergewälilten 
Präsidenten Wilson bereits eine Ma
jorität von zwölf Stimmen im Bun-
desfenat. Es stehen noch die Wahl-, 
distrikte aus süuf Kongresidistritten 
aus, doch ist bereits eine demokratische 
Majorität vou 3 oder 4 Stimmen für 
das Nepräfeutantenhaus sicher. Ge
wählt wurden bisher 21.5 Temokraten» 
211 Republikaner, 2 Progressive und 
ei» Unabhängiger für das untere Haus 
des Kongresses. 

Tie Situation um 8 Uhr gestern 
Abend. 

N e w  V o r  k .  9 .  N o v .  U m  
heute Abend lvar die Situation nach 
den einlaufenden Wahl - Berichten ans 
den Staaten, welche für Wilson oder 
Hnghes den Ausschlag gebei, werden, 
noch so zweifelhaft, daß »nan nicht ein-
inal eine einigermaßen sichere Vor-
au-Sfage wagen dlirfte. 

Bisher hatteWilson 250 sichere Elek-
toralstimlnen und Hughes deren 235. 
Die 40 Elektoralstimmeu von Kalifor
nien (13), Minnesota (12>, ?l'e>v 
Hampshire (4), West Virginien (8) 
und Neiv Mexiw (3) lverden deit Aus
schlag geben. Wenn das Elektoral
votnm von Kalifornien nicht getheilt 
wird, genügen die 13 Wahlmänner-
stinimen dieses Staates schon znin Zie
ge Wilsons. ..... 

In Kalifornien führte der Präsident, 
bei 118 noch ausstehenden Wahlpre-
zinkten. lnit 2140 Stimmenmehrheit. 

In Minnesota hatte Hughes mit 
818 Stimmen die Führung, während 
noch die Wahlberichte ans 117 Pre
zinkten sehlten. 

In Nen' Hanipshire 
nachdem Wilson bei den 
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lvar Hughes, 
Stilumenzäh- (Fortsetzttng auf der 4. Seite.) 
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