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Präsidenten der Bah-
nen hartköpfig.

Die Lage ist ernst aber nicht ganz

hossnnngslos".

Vor Montag wird kincsfalls eine Ent'
schcidimg ergehen.

bewillignng Kor

dem Senat.
Senator Rccd bricht Lanze für

GomM.

Funstons Bericht für Mcnko - Kommission.

Jetzt naht der Tag der Primarwahl,
Bei der der Wkbler bat die Qual;
Will scheiden er daö Korn vom Schrot,
So hat er seine liebe Not.

Toch kitzelt es ihn nicht gar wenig,

Daß an d e m Tag e r ist König.

Doch auch der Mann, der Kandidat,
Hat wahrlich keinen rosgen Pfad;
Muß beugen 'S Haupt und auch daS Knie,
Muh Hände schütteln wie noch nie,

Traktieren bis die Taschen leer,
Ter Himmel weih, waS sonst noch mehr.m'mI
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sctzung eines Protokolls über die zu
künftigen Verhältnisse an der Grenze
beschäftigt.

Sechs Neger Opscr der

Bolkslvut.
Washington. 19. Aug. Tic

Vorlage für gleichmäßige Entschädi

gung von Arbeitern im Bundcsdicn
sie und für eine angemessene Unter
stützung ihrer Hinterbliebenen im
Falle des Todes wurde heute fast in
derselben Fassung, die ihr das Haus
gegeben hatte, vom Senat angenom
men.

linier dem Gesetze erkalten
zwei Trittel ihres Ge

hälts für die Zeit ihrer Tienst-lln-fäbigke-

sowie Vergütung für ärzt
lichc Ticnftc im Falle von Verletzun
gen.

Die Entscheidung derartiger Fälle
wird einer Kommission überwiesen,
deren Mitglieder je 1,000 jährlich
an ehalt beziehen. a Gesetz ver- -

dankt seinen Uri'vruna der Amerika-- 1 trr 'TCStWPdX Ä
111 rARTi J ' ' iytfOC cpnon.Y

uillemont, heiß nl

nischen Vereinigung für Arbcitcrge- - !Hughes. dem republikanischen Präsi- -

setzgebung, der Erring Fishcr von dentschaftskandidatcn, vom hiesigen
?)ale vorsteht. Präsident Wilson, jCommercial Club gegeben wurde.
Jane Adams und Richter Brandcis weil letzterer durch eine Karte in sei- -

gehören zu den ucn Fenstern angezeigt hatte, daß er

- litt dem Kampfe um freien Arbcitsbe
pez.lgesctz für Bnndesc.nnahmen.

Quf cQn0cI,fommcr
Tas Spezial Revenuegesetz, iw j gegen die (Gewerkschaften stehe.

Bewilligungen im Betrage von $2. Ten zweiten Tag seines hiesigen
000,000 vorsieht, das letzte der wich Aufenthalts verbrachte, der Kandidat
tigsken, das dem Kongres; vorliegt, ljnit einer Ansprache an Eisenarbciter.
ist als unerledigtes Geschäft auf den ,mit einer Konferenz mit Herausge
Kalender des Senats gesetzt worden jbcrn ländlicher republikanischer Zei
und wird am Montag aufgerufen jungen und mit einer Rede vor einer
werden. Senator Simmons, der die Massenversammlung in Oakland.
Vorlage vertritt, glaubt an ihre Er Inzwischen besichtigte er den Strand
ledigung innerhalb von fünf Tagen, 'teil der Stadt, soweit ihm seine Zeit

Senator Rccd verteidigt Gompers.! dies erlaubte
Vor den Eiscnarbeitcrn wieder

Der Angriff des Senators bcvhMc ycr annshcit seine Anlickten

Handen.in deutschen

Angriffe verbündeter Flieger auf Venedig und

Avlona.

Russen am Tagnra - Hügel und in

man auf Samuel Gompers. dcm;;
Präsidenten der American Federa
tion of 'abor. wurde heute vom Sc
nator Reed von Missouri erwidert,
der erklärte, die Erwähnung des
Namen des Arbeiterpräsidenten sei

unpassend gewesen, weil er sich nie
einer ungcsetzinäsügen Handlung
schnldig gemacht habe und als einer

'der am meisten konservativen Führer
der arbeitenden Klassen angesehen
werden müsse.

Ta Senator Sberman auf den
Fall der Gebrüder McNamara be '

Washington, 19. Aug. Prä!
sidcnt Wilson wandte sich heute an
die Leiter der Bahnen mit dem Ge
such, sie möchten ihr Verlangen nach
einer schiedsgerichtlichen Beilegung
der Streitfragen, die einen Streik
herbeiführen können, aufgebe,: und
fich feinen Vorschlägen fügen, die be
reits die Billigung der Bahnange
stellten gefunden haben, weil nach
feiner Ansicht der Standpunkt der
Bahnen sich nicht mit den gegcnwär
tig vorliegenden Verhältnissen ver
einbaren läßt.

In einer der drastischsten Szenen,
deren Zeuge das Weiße Haus je ge
weseii ist, erklärte der Präsident den
Vertretern eines Kapitals von fünf
Milliarden Tollars heute:

Sollte es zum Streik kommen,
wird das Volk wissen, wem die Ver
antwortung zuzuschreiben ist. Taß
ich sie nicht trage, ist bekannt".

Bestehen auf Arbitration.

Mit einer Erklärung, durch die
für den Augenblick oie gemachten
Vorschläge abgelehnt werden, wäh-ren- d

gleichzeitig eine cirdgiltigc Ent
scheidung vorbehalten wird, drang
Hale Holden, der Präsident der Bur
lington Bahn in den Präsidenten,
dem er sich als Sprecher für seine 33
Kollegen eingeführt hatte, daß Herr
Wilson den Grundsatz der Arbitra
tion aufrecht erhalten solle, weil sonst
alles, was bisher durch Vermittlung
erreicht worden sei, in Frage gestellt
werden würde.

Nach Schluß der Konferenz entbot
der Präsident weitere Bahnpräsidcn
ten aus dem Westen nach dem Weißen
Hause, nachdem ihm von den Anwc
senden erklärt worden war, daß sie
unter einander beraten und wahr
scheinlich am Montag hierher zurück-kehre- n

würden. In der Zwischenzeit
werden Vertreter beider Parteien
hier bleiben, um formlose Vcrhand
lungen zu pflegen.

Nicht hoffnungslos, aber ernst.

Tie Lage wurde heute abend von
einnn Bahnpräsidentcn als nicht
hoffnungslos, aber ernst" geschildert.
Bis Montag zum mindesten wird
nichts unternommen werden. Erör-
terungen und Vorschläge für ein

Kompromiß sind selbstverständlich an
der Tagesordnung und die Regie-

rung rechiiet jedenfalls mit dem
Ernst der Lage, der durch einen
Strike geschaffen werden würde.

Als Ergebnis der Konferenzen
kann jedenfalls gesagt werden, daß
viele der Bahnpräsidenten jetzt die
Aussichten auf einen Strike als ge
ringer bezeichnen, als zu der Zeit, da
sie nach Washington kamen. Sie find
mit den kontrollierenden Interessen
ihrer Bahnen in Verbindung getre-
ten, die anscheinend gegen einen
Strike sind, wenngleich an der Ober-släch- c

die Vorbereitungen für den
Fall eines solchen getroffen werden.
Man glaubt, daß, sollte es zum äu-

ßersten koinmcii, der Strike nicht län
ger als eine Woche dauern wird.

Banditcnstrcich in Pitts-Imrg- h.

In Fabrikoffice eingedrungen und

$900 Beute weggetragen.

Pittsburgh, 19. Aug. Zwei
maskierte Männer betraten heute die
Office der Pittsburgh Stoopcr Co.
und nahmen dem auszahlenden Be
amten. A. Steinberg, unter Vorbal
tung eines Revolvers $900 weg. Tie
Banditen find entkommen.

Günstiger Bankausweis.

Washington, 19. Aug. (Ass.
Presse.) Ter amtliche Ausweis zeigt,
daß der Goldbestand in den Reserve
bankcn der Bundesregierung ge
wachsen ist. Ter Bericht ist unter
den gegenwärtigen Verbältnissen als
ein günstiger zu bezeichnen.

Stimmen Sie für Aldrich Baxter
als rühml-

ichst bekannt

für Polizeirichtcr. (Anz.)

MW
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stritten, blieb

Asien geschlagen.

sche Flieger, durch französische Zer-
störer geschützt, Afal und Magareth
nnd warfen Bomben ab, die ein 5ind
töteten uud vier Personen verwunde
ten."

Erfolgreicher Flieger-Angri- ff auf
Venedig.

B erlin, 19. Aug. Trahtlos nach

Sayvllle. In einer hentt'gen Mit-teilnn- g

der österreichischen Admirali-
tät wird von einem nenen Bombar-
dement auf Venedig durch österreichi-
sche Flieger des 16. Angnft gespro-
chen. Bedeutender Schaden militäris-

cher Natur wurde angerichtet. Ter
Bericht lautet:

Ein österreich'nngarisches Luft- -

geschwader attackierte in Erwiderung
eines Angriffes auf Trieft in der
Nacht vom 16. bis 17. August Vene
dig. Tie Bahnstation, daö Arsenal,
militärische Gebäude nd Magazine
wurden stark bombardiert. Viele volle
Treffer wurden beobachtet. Ein gro
ßer Brand brach in einem BahnMa-gazi- n

aus.
Ein zweites Lnftgeschwader at

tackierte erfolgreich den inneren Ha-
fen don Grado, eine Batterie am un
teren sonzo und militärische Etablis-
sements n Monfalcone. Trotz des hef-

tigsten Abwehrfcners kehrten alle
Aeroplane unbeschädigt zurück."

Verfehlter Angriff auf Trieft.

Berlin, 19. Aug. Mit Hilfe
eines Torpedo- - und mehrerer Motor-
boote machten am Morgen des 14.
August feindliche Aeroplane einen
Angriff ans den österreichischen See-

hafen Trieft, sagt ein heutiger Be-

richt der Admiralität in Wien.
Mehrere Flieger wurden herabges-
chossen, und sowohl eine Anzahl
Bomben herabgeworfen worden,
wurde nur geringer Schaden ange-
richtet. Ter Bericht lautete:

Am Morgen des 14. August
attackierten sieben feindliche Marine-Aeroplan- e,

zumeist französische, von
drei französischen KampfAeroplanen
geschützt nnd durch feindliche Tor-

pedo- nnd Motorboote auf hoher See
gedeckt, Trieft. Unsere Aeroplane
stiegen auf und attackierten die Flie-

ger.
Leutnant Banfeld schoß während

eines Luftkampfes einen feindlichen
Flieger herab. Er fiel ins Wasser.

(gortsetzung aus kctte .I

Hnghcs in San Francisco
nnsreundlich bchandclt.

Union Kellner verweigern ihre
Tienste bei Clnb'Frühstuck.

:

Ansprache an Eiscnarbeiter beifällig

aufgenommen. Vin geschäftiger

Tag.

San Francisco, 19. Aug.
(Ass. Pr.) Zu einer Union gehörige
,cllncr weigerten iid) heute, ein
Frühstück zu servieren, das Herrn

lfl(,r Srfminnss und trat für bessere

Arbeitsbedingungen. Altcrspcnsionen
und sichere Vorkehrungen gegen Un
fälle ein.

Ein Tropcnstnrm in Texas

Heimsuchung von Corpus Christi,
das unter drei Fnfz Wasser steht.

Corpus Christi. Ter.. 19.
?l"fl- - (Ass. Pr.) Obgleich der durch

,

ftrnnng einer Meile zerstört

Anlllnst der Bremen"

stiilldllch cruilirtct.

Norfolk. Va.. 19. Aug. (Ass.

Presse). Tie Aullinft des Schlep
pero Hansa", der frülzcr Tbomas
Timmins war. und der bier Kohlen
ciii'.iabm, bat das Gerücht wieder
aufleben lassen, dasz das deutsche

Handels Tauchboot Bremen im Bc
griff stcbt. die Capes zu ;assicrcn.
Ter Schlepper war das Geleitschiff
und der Wächter der Tcutfchland
während ihres Aufenthaltes in amc
rikanifcheu Gewässern, aber fein Ka
pitän erklärte, das Schiff nehme
Kohlen ein. weil es Abfallboote in
die See fchleppen solle.

Meine neue -c- itengcleise in Flint.

lint. Mich.. 19. Aug. Kreis
richter Stevens bewilligte beute das
Gesuch der Stadt um Erlaß eines
vorläufigen Einbaltsbefchls gegen
die Grand Trunk Bahn, die beabsich

tigt hatte, über verschiedene Straßen
auf der istieite der Stadt Seiten
gelcise anzulegen. Ter Stadtrat
hatte diese Gclcisekrcuzungen ur
sprünglich bewilligt, den Veschluf;
aber angesichts der gefährlichen Lage,
die geschaffen worden wäre, in Wie
dererwagung gezogen.

Hatten sich geweigert, über farbigen
Mörder Auskunft zu geben.

Gainesville, Fla., V.). Aug.
(Äff. Presse.) Fünf Neger, drei
Männer und zwei Fraucu. wurden
durch ein cherisssausgebot in der
Nähe von Newberni getötet, weil sie
sich geweigert hatten, über Boisti
Long Auskunft zu geben, der wegen
der Ermordung des Konstablers S.
G. Wrrnne gefucht wird. Haines
Bennett, ein anderer Neger, wurde
gestern aus demselben Grunde in

oncsville getötet. Wrrnne wurde
getötet, als er am Freitag nach
Longs Hauk ging, um den Eigentü-
mer wegen Pferdcdicbstahls zu ver-
haften.

Fiittf Antofahrer vcrlcht.

Maschine kippte bei Kollision mit
Landbank um.

Grand. Rapid s. Mich.. 19.
Aug. Bei einem Automobil-ttnfall- .

der sich gegen 1 Uhr heute früh nahe
Sparta ereignete, wurden fünf Per-
sonen verletzt, drei lebensgefährlich.
Samuel I. Schildroth, der das Auto
flchr, erlitt eine Gehirnerschütterung
und Harrn Kelly, 26, einen Schädel
bruch, während Frau Elsie Tavis
Eanipbell, eine der zwei weiblichen
Fnhrgäste, eine Rückenmark - Ver-

lebung davon. Tas Automobil hatte
sich, als es ans eine Sandbank ftieß.
überschlagen. Alle Opfer leben in
Grand Rapids und wurden nach dem
St. Mary's Spital gebracht.

Brüder bei der Arbeit verunglück.

Grand Rapids. Mich.. 19.
Aug. John und Simon de Vries,
zwei Brüder, stürzten heute vier
Stockwerke tief herab, als eine Feuer
Notleiter am Afhton-Gebäud- e zufani
menbrach. Sie waren mit der Aus
besserung dieses Notbehelfs beschä-
ftigt gewesen, orm de Vrie wurde
so schwer verlebt, daß an seinem
Auskommen gezweifelt wird.

iRabilZlcr Italiener schoß

aus Kar d'rliüflos.

Traf Passagierin, aber nicht den
Kondukteur der Ear.

Glaubte, daß ihm keine Gerechtigkeit
widerfahre.

Frank Guiliani, etwa HO alire
alt und No. 110 Burdeno Straße
wohnhaft, befindet fich unter der An-

klage in Haft, gestern abend spät in
eiizer Fort Straßen-Ca- r einen

abgeschossen zu haben.
Er hatte mit dem Kondukteur der

Ear wegen einer Kleinigkeit Krach
gehabt und als cr glaubte, daß ihm :

keine Gerechtigkeit widerfahre, zog er
einen 3kalibrigen Revolver aus der
Tafchc und gab einen Schuß ab. Tie J

Kugel traf denKondukteur nicht.wohl
aber die 39 Jahre alte Frau Lottie
Snllivan, aus No. 139 Grccn Ave- - :

nue. eine Passagierin der Car.
Tie Frau wurde in die Schulter

getroffen, konnte jedoch, nachdem sie
im ' städtischen Hospital verbunden
worden, sich allein nach Hause böge-bc- n.

Tie Tetektive Roggcrö und
Kolb verhafteten Guiliani, der nüch-

tern war und nach seiner Verhaftung
'

erklärte, er habe geglaubt, daß cr in
feinem Recht handele, als cr den
Schuß auf den Kondukteur abgab.
Er bedauerte, daß Frau Snllivan
von der Kugel getroffen wurde: er
wird fich wegen Tragens verborge- -

.

ncr Waffen zu verantworten haben. '

Kuriert Eure Erkältung in et

uem Tage nehmt ein türkisches
Bad im Oriental Hotel. (Anz.Z

Farrell für Couuty Clerk.

zuggenommen hatte, erklärte cnaiorn kcich --iropuinunn angi-nain-i-

tor Reed. die Verurteilten hätten nic!5chaden sich besonders an der Knstc

die organisierte Arbeit vertreten. !bemerkbar macht, hat diese Stadt un
und nur ein engherziger Mann kön jter ihm verhältnismäßig wenig ge
ne deren Tat in Wirklichkeit den Gc-- ; litten. Hier haben Menschen weder

werkschaftcn als Urhebern zur Last ,dcn Tod noch Verletzungen erlitten,
legen. Ein Teil der Stadt, der den Wir- -

'kungen des Sturms besonders ausge
T,c mcx.kan.,che Lage. Htvar. steht drei Fnfz unter Wasser.

Eine Empfehlung des Generals , Zahlreiche Sommcrvillen sind dort
die amerikanischen Trup fortgeschwemmt worden. Ter Pfahl-pe- n

aus Meriko zurückzuziehen, ist. bau. über den die San Antonio &

in einem neueren Bericht über die lArkansas PaszBahn fährt, und der
militärische Lage enthalten, der aufidic Verbindung der Halbinsel mit
Verlangen des Kriegsdepartemcnts .dem Festland herstellt, wurde an
erstattet wurde und vor der gemisch- - .verschiedenen Stellen auf die Chii- -

aufgegebene Verbindungs Gräben
vollständig."

Weitere Fortschritte gegen die

Russen.

Berlin, 19. Aug. Ueber Lon
don. In der 5larpathen nördlich von
l5apnl machten die deutschen und
österreichischen Truppen wcitcreFort
schritte. Ter Bericht des Hauptquar
tiers lautet:

Front des Erzherzogs Karl
Franz: Nördlich von den Karpathen
ist die Lage unverändert.

TagnraHügel, nördlich von Ca
pnl, wurde durch die verbündeten
Truppen im Sturm genommen.
Sechshundert Gefangene wurden ge
macht und Gegenangriffe znrückge
schlagen.

Front des Feldmarschalls von

Hindenbnrg: Ter Kampf westlich
vom Nobcl'See hält an. Tie Russen
wurden vollkommen zurückgeschlagen
nnd 320 Mann, drei Kanonen uud
vier Maschinengewehre heimgebracht.

An der Stokhod'Front steigerte
der Feind sein Arti!lerieFcuer an
mehreren Pnnkten sichtbar. Lokale
Kämpfe halten an beiden Seiten von
Rndka-Czerwiözc- an. Nahe Szcs
low wnrden schwache rassische An
griffe vereitelt. Nahe Zviniache wnr
den feindliche Borhnt'rnppcn zu
rückgetrieben."

TürkeN'Erfolg in Armenien.

K o n st a t i n o p e l, 19. Aug.
Ueber Loudon. Unter dem Tatum
vom 18. August veröffentlichte das
hiesige Kriegsamt folgenden Bericht:

Irak-Fron- t: Britische Infanterie
nnd Kavallerie, von zwei Kanonen
und drei Motorbooten nnterstützt,
versuchten unsere Division nahe Na

lsiriveh (am südlichen Eirphrat) anzn
greifen. Nach vierstündigem Kampfe
mußten sie sich zurückziehen nnd He-

ißen 40 Tote nnd 40 Verwundete zn- -

ruck.

Kaukasus.Frout: Unser rechter

Flügel rückte seine Stettungen nm 40
Kilometer in nördlicher Richtung tot
nnd kam überall mit der sich znruck
ziehenden Nachhut des Feindes in Be

rührung. Am linken Flügel nnd an
der Küste gab cö für uns günstige
Patrouillen Engagements.

Egyptische Front: Nichts Wichti-

ges hat sich ereignet.
Am 15. Angnft überfielen briti

Berlin, 19. Ang. Ueber Lon
don. Ter Bericht des großen Haupt
anartiers von heute sagt, daß die
Teutschen siegreich den hartnäckigen
anglo'franzosischen Angriffen an der

omme.Front, die gestern gemacht
wurden, widerstanden hätten, daft sie
aber zwischen Gnillcmont und Man
repas ihre Linie etwas verkürzten.
Ter Bericht lautete:

Unsere wackeren Truppen wider-

standen gestern siegreich und mit ans

opfernder .Zähigkeit einer riesigen

Anstrengung ans Seiten unserer kom

hinifrir-- rinhr l?tmn in dieselbe
iZeit am Nachmittag rückte nach Ar
tillcrie Borbereitnngen, die zur au
fzcrstcn Heftigkeit gesteigert worden

waren, die britischen und französischen

Ma,jen znm Angriff nordlich von der
Sommc über einen Abschnitt von et
wa 20 Kilometern (124 Meilen)
vor, während sehr bedeutende fran
zosischc Strcitkräfte auf dem rechten
User der Maas gegen den Thiau
mont ?lcury ' Abschnitt nd gegen
unsere Stellnngen im Chapitre und
Bcrg'Wald vordrangen.

Nördlich der Somme wütete der

5lampf bis spät in die Nacht hinein.
An mehreren Stellen drang der

Feind in unsere bZräben der ersten
Linie ein und wurde wieder Iicrauo

'getrieben. ttrabenTcile, die ans
'beiden Seiten von ttuillmout, das
jfest in unseren Händen blieb, gcnom
jmcn wurden, wurden besetzt. Zwi
ischcn Guillemont nd Maurepas ver
! kürzten sie etwas unsere Berbin
ldungslinicn wahrend der Nacht ge
jmäsz nilscrcn Plänen.
! Ter Feind zahlte mit ungeheuren,
blutigen Verlusten für seine Bemü

ihungcn, die im großen und ganzen
IscKlacsck'.laaen sind. Unsere ttardcn

die rhcinländischen - bayerischen
laäulickcn und wurttembcrglichcn
Truppen behaupteten nnerschöttcrt
ihre Stellungen

..Am reckten llrcr der Maas bra
chen wiederholte französische Angriffe
unter sehr schweren Berlnsten für den

Feind nach bitterem Kampfe an ge.
wissen Punkten zusammen.

Im Torf Flenry hält der Kampf
ock an. 5m östlichen Teil des Cha

pitre,Waldeö wurden mehr als 100
befangene während eines Gegenan

Igriffeö eingebracht. In dem gebir
gigen Walde zerstörten wir von uns

ten KommlNlon gebraucht werden
10U, oic nai mir oen erqaumnin
an der Grenze befaßt.

Beamte des Staatsdepartements
verbergen ihre Enttäufchung über
die vorzeitige Veröffentlichung des
Berichtes keineswegs, erklären aber,
daß, er die Lage an der Grenze in
keiner Weife ändern werde.

Man ist sich hier darüber einig,
das: die wichtigste Erörterung der
Kommission sich mit der Frage des
Zurückziehens der Persbing Expcdi
tion aus Meriko zu befassen haben
wird, ui:d um den amerikanischen
Kommissären einen Ueberblick der

Lage zu geben, wurde General Fun
stoii zum Bericht aufgefordert. Wahr
scheinlich wird sich die Kommission
und später auch die Vun
desrcgicrung den' Bericht je
denfalls zu eigen machen. Wenn
General Fnnston glaubt, daß die Zu
rückziebling der Truppen der Kom
Mission Hindrilisse insofern in den
Weg legen könnte, als sie verhindert
wird, von Merjko Garantien für
Vermeidung von weiteren Grenz
Überfälle zn fordern, dann wird fich

sowohl das Kriegsdepartement wie
auch der Rest der Regierung der An
ficht des Generals anschließen, und
darunl steht in Aussicht, daf; Gene
ral Pershing und seine Truppen ab
berufen werden, fobald die Kommis
sion zusammentritt. ' Alles, was die
ser zu tun übrig bleibt, wird fein,
daü sich die Konferenz mit der Auf


