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schleudert und die Gebäude, sowie
lagernde Züge schwer beschädigt.
General French berichtet über Flie

gerkämpfe.

London, 22. Sept. Feldmar
schall French berichtet unter Datum
des 21. Septembers über Operatio-
nen an dcr britischen Front am 19.
September wie folgt:

Tie feindliche Artillerie hat ihre
Tätigkeit an unserer Front ver-

mehrt. Während . der letzten beiden
Tage haben wir wirksam geantwor-
tet. . Am 20. September wurde ein

DemmzKr
yjr rm

T . . . . entfernt, als wir ankamen,
waren die meisten Gebäude noch in
takt, waren jedoch von den Bcwoh.
ncrn verlassen worden. Wir bca1

sichtigten hier unser Rcservelager
einzurichten, aber die französische Ar
tillerie demolierte die Gebäude gänz
lich. Wir versuchten Balken und
Bretter auszugraben, die nicht ver
brannt waren, und Unterstände zu
bauen, aber die französischen Ge
schütze machten auch dies unmöglich.
Etwas weiter südlich, wo ein anderes
Torf zerstört worden war. räumten
die Teutschen die Trümmer fort und
bauten Unterstände um die übrigge
blicbenen Mauern. Aber die franzö
fische Artillerie machte diese unHalt

Wäbrend wir.dcn Wert, oder vielmehr die ab
solute Notivendigkeit dcs Gebrauches von öllumi
nium in der Slüäie demonstrieren, demonstrieren

ebenfalls unsere Fähigkeit. Aluminium zu ver
taufen, sowie auch alle anderen Küchen- - und

zu Preisen, welche stets
wenig niedriger sind als die regulären.

Ein spezieller ist hier, wcl-ch- cr

während der ganzen Woche eine Demonstration
giebt mit folgendem Programm:

rcn mag.
Aüc von dcr britischen Regierung

veröffentlichte Korrespondenz befand
sich in Handen des Departements in
Form von Auszügen oder Kabeldepc
schen, ehe Tr. Tumba's Abberufung
verlangt wurde.

Tie Publizicrung cinigcr der Bric
fe hattc zur Folge, daß man sich

fragt, wclchcii weiteren Kurs die Rc

gierung mit Bezug auf einige Beamte
dcr österreichischen und deutschen Bot-

schaft einschlagen mag. Ueber den
Brief dcs Kapt. Fritz von Papen, des
deutschen Militärattaches, wollten sich

hiesige Beamte nicht aussprcchen.
Tarin sagtc von Papen:' Ich sage
stets diesen idiotischen Aankccs, daß
sie bcsscr ihr Maul haltcii sollten".
Ob Schritte gegen von Papen unter-
nommen werden sollen, ließ sich heute
nicht in Erfadrung bringen.

Tie Abschrift deö Tr. Tumba'fchcn
Briefes, worin cr übcr die Haltung
des Präsidenten Wilson und Sekre-

tärs Lansing spricht, hat das Tepar-teniei- it

noch nicht erhalten. Fünf dcr
gestern in Großbritannien veröffent-
lichten Briefe wurden heute auch vom
Staatsdepartement veröffentlicht.

Unter ihnen befindet sich ein Brief
von Papen's an das Königliche
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ter allen Umständen zu tun.
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Bulgarien am Rande des

Krieges.
lFottsetzung von Ite 1.)

mächtigt. und dcr gewöhnliche Ver
kehr ist eingestellt worden. Tie Re
gierung kündigt an. dag das Gebiet
der Tcdcaghatsch Bahn, das von der
türkrschcnRegierung abgetreten wur
de, am si. Oktober in Besitz gcnom
men werden wird. Tie amtliche Ne
bergabe erfolgt am l l. Oktober, und
an diesem Tage werden die bulgari
schcn Beamten eingesetzt werden.

Französische Kriegsmedaille wird
geschaffen.

P a r i s . 22. Tcpt. Ter Kriegs'
minister Millerand wird in dcrKam
mer eine Vorlage einbringen, durch
die eine Kriegsmedaille geschaffen
wird. Sobald das Gesetz angcnom
men ist, wird diese Medaille mit ei-

ner Spange an alle Soldaten ver
liehen werden, die ihrer Wunden we
gen aus dem Dienste entlassen wor
den sind.

Französische Kriegsschiffe retten"
Armenier.

Paris. 22. Seht. Das Mari
neministerium veröffentlicht einen
Bericht über die Rettung einer gro
ßen Anzahl von Armeniern durch
französische Kriegsschiffe.

Von den Türken verfolgt." so

heißt es, suchten 500 Armenier,
davon 3000 grauen, Kinder und al-

te Leute, Zuflucht in den Bergen von

Tjebel Moussa Ende Juli. Es ge-

lang ihnen, ihre Verfolger bis Mitte
September in Schach zu halten.
Tann ging ihnen die Munition und
Lebensmittcl aus, und sie würden
zweifellos untergegangen sein, wenn
es ihnen nicht gelungen wäre, einen
französischen Kreuzer zu benachrich.
tigcn. Sofort wurden Schiffe von

syrischen Blockade Geschwader u

zu Hilfe gesandt, die sie nach
Port Said brachten, wo sie in provi-
sorischen Lagern untergebracht wur
den.

Bulgarischer General heimbernfen.

P a r is, 22. Sept. General Mi
chicl Sawoff, dcr frühere Höchstkom.
mandicrende dcr bulgarischen Armee,
ist telegraphisch von feinem Landsitze
durch den Premierminister Radosla
wosf nach Sofia zur Konsultation bc

rufen worden, wie eine Depesche aus
Saloniki meldet. Der General lei-

stete dem Rufe sofort Folge und die

Beratungen haben bcrcits ihren An-fan- g

genommen.

Der Londoner Bericht.

Lovdon. 22. Sept. Sonderdc.
pcschcn aus Petrograd stimmen da
rin übercin, datz die Russen sich er

folgreich von Wilna zurückgezogen
haben. Dieser Erfolg wird als so

groß bezeichnet, daß dcr russische

sich berechtigt fühlte, einige
seiner besten Truppen für die Ver
tcidigung Wilnas bis zum letzten

Augenblicke zurücklief; Bei ihrem
Rückzüge sollen die Russen alles von
militärischem Werte zerstört haben,
wie das ihre Gewohnheit ist, seit der

große Rückzug begann.
Obgleich die auptarmecc äugen

schcinlich in Sicherheit ist. dürfte es
kaum möglich fein, das; alle Russen
ohne Verlust an Mann und Gc
schützen entkommen. Marschall Sin
denburgs Kavallerie, die mit dcr

beschäftigt ist. wird noch

zwischen Smolgcn und Molodechno

aufgehalten.' An dcr Flanke Wilna-Lida-Sloni-

schreitet der deutsche

Vormarsch beständig weiter fort,
aber das Vordringen des ' Prinzen
Leopold geht langsamer von Statten,
während Marschall von Mackensen

jenseits der Pripet Sümpfe Halt gc
macht hat.

Wenn dcr nissische Rückzug erfolg,
reich aufgehalten werden soll, dann
muß die schnellste Bewegung von
Süden kommen und die Teutschen
müssen den vollen Erfolg ihrer

innerhalb einer Woche

ernten.
Wie vorausgesagt worden, hat die

Zemstwo Konferenz in Moskau an
den Zaren um die Wicdcrcinberil.

fung dcr Tuma und um die Enten
nennung eines Ministeriums Pe

titionicrt. das den Wünschen des
Volkes mehr entgegenkommt.

Tie lange währenden Artillerie
kämpfe im Besten sind durch Jnfan
tcrie . Angriffe abgelöst worden.

TaS hiesige Publikum diskutiert
das gestern eingebrachte Kriegsbudget
mit großem Interesse. Dcr Voran
schlag wurde ohne wesentliche Oppo
sition angenommen.

Venizelos zuversichtlich.

Athen. 22. Sept. Tie größte
Tätigkeit herrscht hier unter den
Vertretern dcr Alliicrten.Mächtc. Tie
Gesandten Frankreichs. Englands
und Rußlands sind zu einer Kon

fercnz versammelt. Venizelos sieht
dcr Lage zuversichtlich ins Auge.

Hier verlautet, daß die 1.. 6., 7.
und 10. bulgarische Divisionen. be

stehend aus 100.000 Mann und ver

schicdenc Kavallerie Regimenter zu
erst mobil gemacht wcrdcn. Mehrere
Kavallerieregimenter haben Sofia
bcrcits mit geheimen Befehlen ver
lassen.

Die Wirkung französischer Artillerie.

Paris. 22. Sept. Vor Kurzem
veröffentlichte die Frankfurter Zci

hing dcn Brief eines deutschen Sol
datcn an dcr Front, in dem die Wir

kung des Feuers dcr franzöfifchen
Artillerie beschrieben wurde. Es
heißt da: .Unsere Batterie lag 20
Meilen weit von dem kleinen Dorfe
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StaatsAuditor A. B. Eook wurde
von den Republikanern wiedernomi
niert.

Brylm hat Schule gemacht

Der Schiedsgerichts Vertrag der

A B ratifiziert.

Buenos Aires, 22. Sept.
Der Senat ratifizierte heute den
Schiedsgerichts-Vertrag- , der am 28.
Mai von Argentinien, Brasilien und
Chile unterzeichnet worden war. Der
Senat ratifizierte ferner das Proto
koll zwischen Ehile und Argeiitinien
betreffs Regulierung des Beagle
Kanals.

Der Schiedsgerichts'Vertrag der
A B bestimmt, daß fünf
tige Differenzen, die weder auf diplo
matischem Wege beigelegt noch einem

Schiedsgericht unterbreitet werden

können, vor eine permanente inter
nationale Kommission zur Unter
suchung und Berichterstattung gelegt
werden sollten. Die Vertragsmächte
verpflichten sich, vor Einreichung des
Berichtes der Kommission oder vor
Ablauf eines Jahres keinen Krieg zu
beginnen.

Spezialsession des Senats

geplant.

Präsident mag sie für nächsten Mo
nat einberufen.

Nevidierung der Geschäftsregeln

Hauptzweck der Session.

Washington, 22. Sept. Im
Weißen Hause wurde heute gesagt,
daß Präsident Wilson ernstlich die
Tunlichkeit der Einberufung einer

Spezialfeffion des Senates innerhalb
des nächsten Monats plane. Sollte
es dazu kommen, fo wird dies Haupt
sächlich geschehen, um dem Senat
Gelegenheit zu geben, seine Geschäfts

regeln zu revidieren, um Debatten
abschneiden zu können. Es heißt,
daß Senator Kern, der Majorität

Teil des Forsts von Houthulst in
Brand gesetzt und unsere Artillerie
rief eine schwere Erplosion hervor.
Am 19. September fanden 9 Käm- -

pfe in dcr Luft statt. Zwei feindliche
Flugmaschinen mußten innerhalb
dcr deutschen Linien niedergehen.
Eine fiel in Flammen gehüllt zu Bo-

den, wahrend dcr Motor dcr anderen
in Brand geriet.

König Ferdinand dekoriert.

Wien, 22. Sept. Tie hiesige
Presse legt größte Bedeutung einer
Tepeche von Sofia bei, dcr zufolge
dcr Großhcrzog von Mecklenburg
dem König von Bulgarien im Auf
trage des Kaisers das eiserne Kreuz
überreicht hat.

Admiral von Paschwitz befördert.

Berlin, 22. Sept. Kontra
admiral von Rebeur - Pafchwitz, dcr
das dcutfchc Bcsuchsgeschwader auf
der Reife nach Amerika im Jahre
1912 befehligte, ist zum

befördert worden. Er war se-

iner Zeit Marineattache in Washing-ton- .

Noch kcmc Nachricht

aus Wien.

Dr. Dnmba's Abrciseda-tu- m

noch immer unlic-stimm- t.

Für Frau Tumba wurde um sicheres

Geleite angesucht.

(SoU House bemüht sich, Dr. Tumba's
Worte abzuschwächen.

Wilson's Freund will Präsidenten
nicht erwähnt haben.

Washington, 22. Sept.
Staatsdepartements Beamte sind
noch immer ohne offizielle Nachrich
ten aus Wien betreffs der Nückberu

fung des österr. ung. Botschafters,
Tr. Constanttn Theodor Tumba. Es
wurde jedoch bekannt gegeben, daß
die Botschaft das Departement er
sucht hatte, seine guten Dienste zu
leihen, um für Frau Dumba, die am
28. September auf dem Dampfer
Rotterdam von New ?)or? abzufahren
gedenkt, sicheres Geleite vor den Al
liierten zu erhalten. Der stellvertrc
tende Sekretär Polk fetzte sich mit
dem britischen und französischen Bot
schafter in Verbindung und es heißt,
daß Frau Dumba sicheres Geleite er- -

halten werde.

Die Tatsache, daß um kein sicheres
Geleite für dcn Botschafter selbst an-

gesucht wurde, wird dahin gedeutet,
daß Dr. Tumba noch keine definitive
Nachricht über seine Zukunft von sei-n-

Regierung erhalten hatte. Man
glaubt hier jedoch, daß er seine Abbe-

rufung rechtzeitig genug erhalten
werde, um Frau Tumba auf dcr
Rotterdam bcglcitcn zu können.

Col. House dementiert.

N e w I o r k, 22. Sept. Col. Ed-war- d

M. House, Präsident Wilson's
intimer Feund und unoffiziellcr Bc
rater, dcsscn Name in dem gestern in
London publizierten Briefe des Tr.
Tumba, östcrreich-ungarischc- n r,

an den Minister des Aeuße-rc- n

dcr Toppelmonarchic erwähnt
wird, erklärte heute: .

Ich hatte wicdcrholt mit Tr.Tum-b- a

gcfprochcn. Tas einzige Mal, so

viel ich mich erinnere, daß dicFragc
dcrMunitionssendungen aufkam, war
vor cinigcr Hcit, wobei ich sagtc, ich

glaube nicht, daß die Ver. Staaten den
Erport von Munition nach irgend
welchem Lande untersagen, würden.
Ich zitierte nicht Präsident Wilson,
sondern gab dies als meine persönliche
Ansicht aus."

Tr. Tumba hatte in seinem Brief
folgendes über Col. House gesagt:

Ter wahre Grund für die cntmu
tigende Haltung des Präsidenten
liegt, wie mir sein Vertrauter, Herr
House, schon im Januar- sagte und
jetzt wiederholt hat, in der Tatsache,
daß die Regierung in einer ernsten
Krise mit Bezug auf Kriegsmaterial
auf fremde neutrale Länder verlassen
müßte. Um keinen Preis und in kei
ncm Falle wird Herr Wilson zulassen
daß diese Quelle austrocknet.- -

Die Archibald abgeuommenen Briefe.

Washington. 22. Sept. Ter
stellvertretende Staatssekretär Polk
gab heute bekannt, daß das Dcparte
ment jetzt im Besitz fast aller Papiere
ist. die James F. I. Archibald von
den britischen Behörden abgenommen
wurden. Nur zwei Dokumente feh
len noch. Das eine ift ein Brief Dr.
Dumba's an das Wiener Ministerium
des Acußercn über politische Fra
gen", das zweite ein Brief dcs Gra
fen von Bernstorff. Solange diese
nicht eintreffen, wird nichts geschc
hen, was noch andere in der Korre
spondenz verwickelte Personen beruh

bar". -

Serben werden heimbernfen.

L o n d o n, 22. Sept. Alle männ
lichen Serben im Alter von 18 bis
50 Jahren, die in diesem Lande woh
nen, sind aufgefordert worden, sich

bei ihren Konsulaten zu melden, als
vorbereitender Schritt für ihre Ein
bcrufung zu dcn Fahnen.

Artilleriekämpfe in Belgien.
Tie Artilleriekämpfe an der West'

lichen Front, die wochenlang angehal
tcn haben, find jetzt auch in Belgien
ausgcbrochcn, wie der französische
Nachmittagsbericht meldet. Eine
Gruppe französischer Flieger hat er
folgrcich die Bahn von Metz nach Ver
dun beschossen.

Joffrc, Sir Frcnch und König Al
bert haben einen neuen Plan cntwik
kclt, der eine fast ununterbrochene
Vcrwcndllng der Artillerie auf dcr

ganzen Front bezweckt. Massen von
dieser sind auf beiden Seiten zurVor-bereitun- g

von Jnfanteriegefechtcn
ins Treffen geführt worden. Tie Al
liierten haben in ihr Feuer jetzt Me
thode gelegt und bestreichen mit
ihm jeden Raum in Abständen von
50 Ouadratyards.

Amtliche Berichte von französischen
Offizieren, Gefangenen und von

Photographien, die von Fliegern auf
genommen wurden, zeigen, daß Teile
der Operationslinie unhaltbar gc
worden find, und daß die Teutschen
nichts besseres tun können, als ihre
verlassenen Erdwerke wiederaufzusu-chcn- ,

wenn das Feuer nachläßt und
ehe cs wieder aufgenommen wird.

Ter Test dcr amtlichen Mitteilung
lautet wie folgt:

In dcr Gcgcnd von Bocsinghe in
Belgien habcn sich lcbhafte Artillerie
gefcchte ereignet. Im Raume von

Arras und Agny ging cs auf beiden
Seiten gleichfalls lebhaft zu. Ebenso
herrscht ein immerwäh-nde- s Bom
bardcment zwischen der Sommc und
Oisc in dcr Gcgcnd von Armcncolirt.
Bei Camp de Chalons, sowie in dcn

Argonncn und in Lothringen speien
die Geschütze gleichfalls.

FranzöfischcFlieger haben die Bar
rocken bciMiddlctcrk und lincn Bahn
zug zwischen Brügge und Tourout
beschossen. Eine Gruppe von Fliegern
beschoß die Bahnstation bei Conflans.
tun, Aergerniß und Anstoß.

Ter Pariser Nachtbericht.

Paris, 22. Sept. Der folgende
amtliche Bericht gelangte während
der letzten Nacht zur Ausgabe:

Die Artilleriekämpfe dauern mit
derselben Hartnäckigkeit in Artois,
besonders in der Gegend von Caba
ret Rouge und Bretoncourt an. Ter
Feind hat auf die Vorstädte von
Arras Bomben von besonders schwc

rem Kaliber geworfen, die in der Gc

gcnd dcr altcn Zitadelle einschlugen.
Unser Feuer hat den deutschen Li

nien schweren Schaden zugefügt.
Zwischen Roye und der Oise creig
ncte sich ein Kampf mit Schanzgrä

und eine heftige Ka
nonade gegen Die Werke und an
tonnements der Feinde. Am Kanal
zwischen dcr Aisne und der Marne
erfolgten frifche Gegenangriffe auf
unsere Stellungen bei Sapigneuil,
die jedoch zurückgeschlagen wurden.

)n der Champagne haben die Tcut
schcn unsere Stellungen mit Ge
schützen von allen Kalibern beschossen

und dadurch die Augen unscrcrTrup
pen stark gereizt. Unsere Artillerie
antwortete heftig gegen die Schützen

gräben und Batterien.
In den Argonnen und im Tistrikt

von Woevre fand ein Bombardement
von beiden Seiten statt, in dessen

Verlauf unsere Geschütze mehrere
feindliche Batterien zum Schweigen
brachten. Ein deutsches Blockhaus
wurde in der Gegend von Apremont
zerstört und ein Bahnzug in der Sta
tion von Thiaucourt schwer bcschä

digt.
Ebenso ereigneten sich sehr heftige

Artilleriekämpfe an der Front von

Lothringen. Tort haben wir einen
Teil dcr feindlichen Stellungen bei

Eply und Raucourt . genommen,
ebenso wie. die Werke bci Le Jntrcy
und Halloville.

Wir waren im Stande, Werke zu
ermitteln, die für die Besetzung durch
schwere Artillerie bei Hampont vor.
bereitet worden waren. Ein wirksa
mes und zerstörendes Feuer wurde
auf sie gerichtet. .

In dem Tistrikt von Ban de Sapt
rief Feuer, das gegen die Blockhäu
ser nahe Launois gerichtet war, ein
Artillcriegefecht hervor, in dem wir
Vorteile erlangten. Ein Brand, den
feindliche Geschosse verursacht hatten,
wurde in die Schützengräben des
Feindes durch dcn Wind zurückgctric
den und richtete bemerkenswerten
Schaden an.

Eine Gruppe von 19 Flugmaschi
nen bombardierte die Bahnstation
von Bensdorf. östlich von Morhange.
Etwa hundert Bomben wurden ge
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Eigentümerin dcr Eastland.
William H. Hull,

und Gcncralmanager derselben Ge
scllschaft.

Walter K. Greenbaum, Manager
der Jndiana Transportation Co..
welche die Eastland für die Exkursion
gechartert hatte.

Harri) Pcdersen, Kapitän dcs
Schiffes.

Joseph Ericsson, ChesIngcnicur.
Robert Reed und Charles O. Eck

liff, PegierungS Tampffchiffinfpek
ren in Grand Havcn, Mich.

Die St. Ioscph.Chicago Steam
ship Co. und die Indiana Transpor
tation Co. als Korporationen.

Arnold Hull, Pcderson, Erickson,
Stcelc und Ron W. Tavis, Assistent
Sekretär dcr St. IoscphChicaga
Steamship Co. wurden schon vor
mehreren Wochen durch die staatliche
Grandjury in Anklage gefetzt.

Zur Zentral Zeit zurück.

Monroe, Mich.. 22. Sept. Die

Stadtkommission besprach beute die

Zcitfrage, und kam zu dem Entschluß,,
daß nach Mitternacht des 2G. Sertem-- '
bcr die Central Standardzcit wieder

maßgebend scin wird. Ter Beschluß
wurde ohne Widerspruch angcnom
men. Auch hier war die östliche Zcit
vor einigen Monaten eingeführt wor
den, wodurch Fabriken, Bureaus und
Schulen in Konflikt kamen. Durch
die große Anzahl dcr eingereichten
Petitionen sah sich die Stadtkommis
sion genötigt, die Zeit wieder umzu
ändern.

Kriegsminifterium, Berlin". Ter
vonl 20. August datierte Brief spricht
über den wahrscheinlichen Verkauf
von Kriegsmaterial an die holländis-
che und norwegische Regierung. Ter
Brief kantete:

Kürzlich kamen, aus verschiedenen
Quellen Nachrichten hierher, daß die
holländische und norwegische Regie-

rung Kriegsmaterial wie Pulver,
Toluos etc .aufkaufen. Ich ersuche
ehrfurchtsvoll das Königliche Kriegs-miiiisteriu-

mich gütigst wissen zu
lassen, ob irgend ein Einwand gegen
den Verkauf von Kriegsmaterial
durch uns an die erwähnten Länder
bestehe, falls die Regierungen oder
ihre hiesigen Vertreter garantieren,
daß kein Weiterverkauf der Waren
stattfinden solle. An die norwegische
Regierung könnte ich wahrscheinlich
einen großen Teil dcs Toluol dcr h

Coke Co., das hier unbenutzt ver-

lagert liegt, abladen".

Wochcusrist für dcntschcs

Schiff.

Tynamltbcladene Magdeburg" mag
gefährliches Kargo verkaufen.

N c w ?) o r k, 22. Sept. Kapt. I.
F. Wild, Supervisor dcr Ankcrplätzo
im New 5)orkcr Hafen, sagtc heute,
er wcrdc wahrscheinlich dem deutschen
Tampfer Magdeburg eine Woche oder
mehr Zeit geben, um Kohlen undPro-vian- t

einzunehmen und ein vollzähli-
ges Personal anzuwerben, ehe er ihn
zwingen wird, entweder den Höfen zu
verlassen oder über die 300 Tonnen
Dynamit in seinem Kargo zu dispo-
nieren. Ter Tampfer ist seit Kriegs-begin- n

hier interniert. Kapt. Wild
erhielt beute durch Schatzamts Se
kretär McAdoo den Befehl, gegen das
Schiff so vorzugehen, um die Möglich
kcit der Erplosion des Tynamits zu
verhüten.

Tic Magdeburg befand sich zu
Kriegsbeginn 'auf der Fahrt nach Au
siralien und lief New ?)ork an, um
ihrer Kapcrung durch britische Kriegs
schiffe zu entgehen. Seit mehreren
Monaten lag sie in Gravesend Bay
vor Anker u. die Bcwohncr von n

fürchten, es könnte das Dy-
namit infolge eines natürlichen Zer-

setzungsprozesses plötzlich von selbst
crplodicrcn.

Man hält cs für wahrscheinlich, daß
die Magdeburg versuchen wird, das
Tynamit zu verkaufen, um sich nicht
der Kaperung durch britische Kriegss-
chiffe auszusetzen.

HoSin sucht Parole.

Dynamitard mag ans Leavenworth-Gefängn- is

freikommen.

Leavenworth, Kas.. 22. Scp.
Herbert S. Hockin von Detroit,
M i ch., der frühere Sekretär der Ei
fcnarbeiter Union, dcr in Vcrbin
dung mit dcn sog. Tynamit-Vcrschw- ö

rungs Fällen. in Jndianapolcs ve
urteilt worden war, war unter 200
Sträflingen, die hier heute vor der
Bundesparolierungs Behörde er
schienen, als sie im Bundesgefängnis
zusammentrat. Hockin war der einzi
ge der 33 überführten Angeklagten in
dcn Dynamit-Fällen- , der nicht gegen
das Urteil appelliert hatte. Seine
Gattin bemüht sich um seine Begnadi
gung. Hockin hat sich bis heute qewei
gert, um eine Parolicnmg zu erst-ch- en,

und stets erklärt, daß cr volle Be-

gnadigung wünsche. Sein schlechter
Gesundheits Zustand veranlaßte ihn
aber jetzt, Parole zu suchen.

Vorwahlen in Massachu-sett- s.

Demokraten nominierten Walsh für
einen dritte Termin.

Boston, 22. Sept. Tic gestri-
gen Wahlen unter dem neuen Pri
märwahlen-Gcset- z ergaben folgendes
Resultat betreffs dcr Gouverneurs
Nomination :

Gouv. David I. Walfh, Demokrat,
für einen dritten Termin wieder
nominiert.

Samuel W.
McEall, Republikaner.

Nelson B. Clark. Drogressiver.

Neue 5 Pro;, deutsche Kriegsunleihe.
Subskriptionen werden bis zum 29. September in beliebigen Summe

von 100 Mark aufwärts zum Kurse von

121 für jede Hundert Mark.
entgegengenommen. Zinsen halbjährlich am L. Jan. und l. Juli zahlbar.
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führcr im Bundcsscnate, zugunsten
dieser Spezialsession sei.

Ein Spczialausschuß dcs Senates
arbeitet seit dem letzten Spezialaus
schuß an einer Revision dcr Regeln.
Tie Hauptempfchlung dürfte sein.
daß eine Mehrheit im enat das
Recht erhalten solle, die Debatten zu
legitimieren.

Kommt cs zu einer Spczialscssioii,
so dürften auch die schwebenden Ver
trage mit Eolombia und Nicaragua
aufgenommen werden.

Senator Stonc, Vorsitzer des Aus
schusses für auswärtige Beziehungen,
hatte heute mit dem Präsidenten eine
Konferenz und riet ihm gleichfalls
zur Einberufung des Senates.

Nachspiel zum'Eastland-Unglüc- k.

Bundes-Grandjnr- i, erhebt Anklagen

gegen acht Männer.

Wegen angeblicher Nachlässigkeit
beim Betrieb des Dampfers.

Chicago, 22. Sept. Die Bun
dcs'Grandjury, welche das Unglück
dcs Dampfers Eastland vom 24.
Zuli untersucht hat, berichtete heute
Anklagen auf Verschwörung und kri
minclle Nachlässigkeit bei dem Betrieb
eines seeuntüchtigen Bootes ein. Tie
eingeklagten sind:

George T. Arnold, Präsident dcr
St. Joscph'Ehicago Stcamship Co.,


