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Komplott im Keim er-stic-kt.

Der junge Harriman soll-t- e

in Jdnho entfuhrt
werden.

Der Millionärs Familie sollte $100,-00- 0

erpreßt, werden.

Drei angebliche Verschwörer iu St.
Anthoni), Jda., verhaftet.

Zwei davon haben angeblich schon ein
Geständnis abgelegt.

S t. A u t h o n y. Jda., 28. Aug.
(Uuited Pres;. Tetais eines Kom-- ,

plottes, den 20 !ahre alten Edward
R. Harriniau, Sohn des verstorbenen
Bahu - Magnaten, zu entführen uild
ihu gegen ein Lösegeld von $100,000
erst auszufolgen, wurden beute den
Behörden durch Marion A. Lllfkin,
der sich als den Führer der Verschwö
ruug bezeichnete, bekanntgegeben.
Rawh Zufeldt uud David McLoy.
Lufkin's augebliche Verbündete in
dem Komplott, wurden heute einem

Schwitz - Verhör" untcrzozeu. aber
keiner voii beiden zeigte fich redselig.
Die Polizei sagt, dast auch McLoy ge-

standen hätte, aber Zufeldt bestreitet
seine Beteiliguug au dem angeblichen
Komplott.

Nach Angaben Lufkiu's plante
man, den jungen Harriman zu er-

greifen und ihn nach den Bergen zu
nehme, wo er gefangengehalte wer
den sollte. Tann sollte ein Brief ab
gesandt werden, der bereits fertig da
lag und worin $100.000 Lösegeld
verlaugt wird. Der Brief drohte

das; der junge Mann geblen-
det oder sonstwie verkrüppelt werden
solle, falls das Geld nicht bezahlt
würde.

Harriman, der den Sommer in
Jslaild Park verbringt, wußte von
dem Komplott nichts.

Ausflügler verunglückt.

Ueber 20 Personen bei Kollision nahe
Berlin. Mich., verletzt.

Graud Rapid s. Mich., 23.
Aug. Ueber zwanzig Personen wur
den gestern abend verletzt, als zwei

nterurban Ears der Grand Ra
pids - Muskegon Liuie nahe Ber-

lin, etwa 20 Meilen von Grand. Ra-pid- s,

kollidierten. Die erste der
Ears, die beide mit Ausflüglern voll
waren, battc Berlin verlasse und
außerhalb des Dorfes angehalten.
Die zweite Ear kam mit groszer Gc
schwindigkcit all derselben Richtung
heran, musste über eine scharfe Kllr
ve, ehe sie die voraugefahrene Ear
sehen konnte ,und fuhr in diese
hinein bevor noch der Motorführer
imstande war, die Ear znm Still
stand zu bringen. Der Zusammen
stof; war so gewaltig, dah die sitze
iu beiden Ears vom Boden hermlsgc.
rissen wurden. Aerzte sagen, das;
sämtliche Verletzte mit dem Leben
davonkommen werden.

'

Hochbetagt gestorben.

S a g i n a w. Mich., 28. Aug.
Joseph Schulz. :i0 iahre alt. der seit
dem ahre 18',7 in Bridgeport lebte,
starb gestern. Herr Schultz behaup-
tete wiederholt, das; er der Tatsache,
das; er kein Raucher war, sein lailgcs
Leben zu verdanken hätte.

A. W a d E o P e l e n

für (Anz.)

Grimes für Eoroner
Sparte den Steuerzahlern $$$$ als
Eountnarzt. Stimmt für ihn. (Anz.)

Stimme Sie für Aldrich Baxter
als lt rühml-

ichst bekannt
sür Polizeirichter. (Anz.)

Farrell für Eountlz Elerk.

Achtung deutsche Wähler.
Otto E. Eigholz. deutscher Advokat,

Kandidat für Polizeirichtcr. Vorwah-
len am 20. August. (Anz.)
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der Donau aufgestellt, um seine
Nordgrenze gegen einen Einfall Ru
maniens zu schützen.

In Deutschland hat man seit eint
ger Zeit die Befürchtung geliegt. Rn
mänien werde Rustland den Durch-marsc- h

durch ein Gebiet gestatten
und ihm st' den Angriff auf die Bill
garen ermöglichen. Militärische Sach-

verständige in Budapest erklären, der
Hailptfaktor für die Besorgnis der
Zeiitralmiichte liege nicht in dem llni
stände, das; Rumänien eine halbe
Million oder mehr Truppen ins Felö
stellen könne, sondern in der den Ruf-sei- l

gebotenen Möglichkeit zu einem
Einfalle in Ungarn. Parteigänger
Rumäniens iii Trcmssalvanien sind
nach anderen Gegenden gesandt wor-de- n

und die Priester und, rumänischen
Kirchen sind dort unter militärische
lleberwachung gestellt worden. Die
Grenzbefestigungen zwischen Trans-fatoanie- ii

und Rumänien wurden
verstärkt, weil Oesterreich eine In-
vasion von dieser Seite seit langer

Zeit befürchtet bat.
.Mächtige Einflüsse sind sowohl

durch die Verbündeten wie die
Alliierten seit zwei Iahren in Buka-res- t

zur Geltung gebracht worden,
um eine Entscheidung des Landes
nach der einen oder ' anderen Rich-

tung herbeizuführen. Kürzlich wurde
erklärt, das; Rumänien nur den Be-

ginn der Offen-
sive bei Salonicki abwarte, um sich

yuf die Seite der Ententemächte zu
stellen.

-

Ein anderer Grund für die g

der Entscheidung soll in
dem Mangel an Munition aeleaeu
haben, dem inzwischen durch grosze i

"tftprimi-ff-.... rtiia .rtlvt ithnr WsNt. I

vv,..., wutvi-
Wostok abgeholfen worden 'sein soll.

Nun nicht mehr gewünscht.

ondo ii, 28. August. Die deut-- !
I

sche Regierung wird noch beute dem
rumänischen Gesandten die Pässe

und damit erklären, das;
sich das Land im Kriegsznstande mit
Rumäuieu befindet" (Vergleiche Heu-tige- u

Leitartikel).
Der deutsche Buudesrat versam

melte sich heute morgen uud wird
wahrscheinlich Rumänien innerhalb
von 24 Stunden den Krieg erklären,
wie der Exchange Telegraph Eo. von
dem Haag geiueldet wird. Es wird
erwartet, das;Bulgarien und die Tür
sei ähnlicheErkläruttgeu erlassen wer
dem

Römischer Katzenjammer.
R o m, 28. Aug. Italien erklärte

Deutschland den Krieg, weil es be- -

ständig Streitkräfte zur See uud zu
Lande den Oesterreichern zur Hilfe
sandte. Dadurch wurde Oesterreich
in erster Linien in den Stand gesetzt,
sich niit seinen grössten Kräften gegen
Italien zu wenden.

Angesichts der Erfolge der talie
ner von Goertz hat kein Ereignis
je während des gegenwärtigen 5irie
ges so entflammt, wie die Heransfor
deruilg all den deutschen Kaiser.

Die italienisch? Kriegserklärung an
Deutschland meiut, dah die Audauer
einer österreichischen Provinz im
Herzen Italien? nicht länger gednl
det werden kann. Aber es sehlt auch
nicht au Stimme, die erklären, daß
Italien mit seiner Kriegserklärung
an Deutschland das letzte Baud ent

zweigeschliitten hat, das sich in der
Zukunft als verhängnisvoll erweisen
mag.

Griechenland in Unruhe.

Athen, 28i Aug. (Ass. Pres;.)
Die Landung des ersten Dctache
ments von italienischen Truppen in
Himara, einem kleinen Seehasen Al
baniens an der 5iüste von Otrauto,
hat eine düstere Stimmung in ganz
Griechenland erzengt. Die Griechen
sehen jetzt, das; nicht nur das östliche

'cazeoonien in oen .vanoen oes em- -

des ist, den sie, lind damit meinen sie
die Bulgaren, vor drei Jahreu n

hatten, sondern sie sehen auch
das nördliche Epirus durch die

gefährdet. Nach der Landung
der italienischen T nippen befand sich

die Bevölkerung des Landes zeitwei-

lig ohne Verkehrsmittel mit dem
Auslande, aber dieser Schaden wurde
bald ausgebessert.

70,000 Landesbewohner nahmen
gestern an der Demonstration teil, die
vor dem Hause des früheren Mini

I n .
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Kongreß ist die letzte

Scheint allein imstande

zu sein, Streik zu

verhüten.

Präsident konferiert häufig mit tfiir
reru im Kongreß.

Konferenz mit den Eisenbahn Ma
gnatcn erst heute nachmittag.

Beide Seiten bestehen angeblich hart-nacki- g

auf ihrem Standpunkt.

W a s h i n g t o n. 28. Aug. Präs-
ident Wilsoll'sUilterhandluugett zur
Verhütung des drohenden Babustrei-ke- s

befinden sich im letzten Stadium
und ein Bruch oder eine Beilegung
der Kontroverse ist nicht mehr sern.

'
Angesichts des Umstände, das; die

Präsidenten der Eisenbahnen hart-näcki- g

den Achtstunden Tag verwei-ger- n

und die Union - Führer ebenso
hartnäckig dem Borschlag opponieren,
das; der Achtstuudeu . Tag durch eiu
Schiedsgericht entschieden werde,
scheint die Hoffnung auf Verhütung
des Streiks im Kongres; zu liegen.

Keiner der Kongres;ührer selbst
scheint zu wissen, was in der Sache
getan werden kann. Konferenzen
zwischen ihnen und dem Präsidenten
Wilson dir itpitrrit rhpnd hrnrmiTPit

wurden heute undfortgesetzt,
.

Herr
.v r, -

litt n nii nerimno eine nir r.entc um i

Uhr vm. angesetzte Konferenz mit
den Bahnbäupteru auf 2:30 Uhr

?CUtC "mittag' "M niebr Zeit für
Konferenzen mit den Führern

im Kougrej; zu gewinnen.
Auf allen Seiten hält nian die il

für gefährlich. Der Präsi-deu- t
und die 5!ongres; Führer hos-fe-

das; die Union Leute mehr
Zeit geben werden, die Unterband-lunge- n

fortzusetzen.

Eine Antwort der Unions.

Die vier Union-Häupt- veröffeut-lichte- n

heute eine Erklärung, worin
dem Präfideuteil Rea vou der

geantwortet wird, der
gestern abend erklärt hatte, dast die
Bahnen einen Streik dem Fallenlas-sei- l

des Schiedsgerichts - Prinzipes
vorzogen, ue Antwort oer llmons
beschuldigt die Pennsylvania Bahn
der Waukelmütlgkelt, da sie vor zwei

fahren den Bemühungen ihrer
Wertstatt-Arbeiter- , sich zu orgauisie-re- u

uild einem Schiedsgericht zuzu-stimm-

opponiert hätte.

Ansichten im Kongreß.

Einige progressive republikanische
Senatoren erklärten das; ihrer Au
sicht nach der Präsident im Falle ei
ues Streikes den Kongres; auffor
dern dürfte, zum Betrieb der Bahnen
während des Konfliktes ihre Ueber- -

nähme durch Bundes - Masseverwal
ter anzuordnen. Man glaubt nicht.
das; in dieser Krisis eine Geseöge
buuq, die aus deil Ankauf der Bah
ue durch die Bundes Regierung
hinzielt, angenommen werden wird.

Eiil zwangsweises Schiedsgericht.
glauben sie, könne wohl gesetzlich be

stimmt werden, aber es könnte nie
inals durchgeführt werden.

Hausführer haben kein Pro
gramm. Vorfitzender Adamson vom
Haudels-Ausschu- sagte, das; noch

nichts beschlossen worden wäre.
Der republikanische Führer Mann

verfolgt die Situation scharf. Er
schlug schon letzten Winter vor, das;
der Kongres; eine Unterfuchuug der
den Bahnbediensteten gezahlteu Loh
ue autorisiere.

Senator Kern, der Mebrheits
Führer, erklärte, das; alle Hosfimug,
dast sich der Kongres; am ,vreltag ver

tagen werde, aufgegeben wurde.

Hoffnung auf den Kongreß gesetzt.

Washington. 28. Aug. Alle
der Regierung zur Verfügung stehen
den Kräfte wurden heute mobilisiert
um einen sich über die ganze 'Nation
erstreckenden Streik von Babnbedien
steten zu verhüten. Präsident Wil
son's persönliche Bemühungen, zwl
schen den Unions der Bediensteten

Bicrzch curopiiischc Ander jetzt im großc Völker.

ringe.
.R o m, 2S. Aug. lAff. Preß.) Italien befindet sich im Kriegszustande mit Teu.l'chland. Tie Erklä

rung der Feindseligkeiten ist von Italien ausgegangen.
Tie italienische Regierung hat nach erfolgte? Benachrichtigung, dah ihre Kriegserklärung durch die

Schweiz die deutsche :i!cgicrnng erreicht hat, gestern Abend eine Begründung ihres Schrittes veröffentlicht.

Tie Vermittelung der Regierung in Bern war angerufen worden, weil dem Auslandsminister Sounico we

gen des .Krieges mit Oesterreich kein direkter Weg zur ttebermittelung der Kriegserklärung nach Berlin offen

stand.
' Die Erklärung hat den folgenden Wortlaut:

Die feindlicheu Handlungen Deutschlands gegenüber Italien haben sich gehäuft. Es genügt, auf die

beharrliche militärische Hilfe hinzuweisen, die Oesterreich gewährt wurde, sowie auf die beständige Teilnahme

deutscher Offiziere, Soldaten und M'atrosen in dein Kriege gegen Teutschland.
Durch die Hilfe Denfchlands wurde Oesterreich iu Stand gesetzt, seine hauptsächlichen Anstrengungen

auf Italien zu konzentrieren. Deutschland lieferte italienische Kriegsgefangene, die aus österreichischen Kon

zentrationslagern sich auf deutsches (Gebiet gerettet hatten, an Oesterreich aus.. Die kaiserliche Regierung wies

die Banken an, Italien als Zeind anzusehen und Zahlungen an Italiener einzustellen, ebenso wie auch Pcn

sionszahlungeu, zu deren Empfang italienische Arbeiter berechtigt waren, nicht 'zu leisten, wodurch nicht nur

das Gesetz verletzt, sondern auch eine offene Feindseligkeit gezeigt wurde.
Dieser Zustand der Dinge wurde unerträglich, erschwerte, und zwar gänzlich zum Nachteile Italiens,

die Lage, die sich aus der Tatsache ergab, daß Deutschland und Italien verschiedenen, im Kriege befindlichen

Staatcngruppcn angehören.
Aus diesem Grunde erklärt Italien im Namen des Königs, daß es sich, beginnend mit dem 28. Aug.,

als mit Deutschland im Krieg befindlich ansieht und ersucht die Bundesregierung der Schweiz, Deutschland da-

von zu verständigen." (

Berlin, über London, 28 .Ang. Rumänien hat Ocstcrrcich'Ungarn gestern Abend dcu Krieg erklart, wie '

hier amtlich angekündigt wird.
Die Ankündiguug hat folgenden Wortlaut:

Die Regierung Rumäniens hat gestern Abend Oesterrcich1lngarn den Krieg erklärt.
Der Bundesrat ist zu einer sofortigen Sitzung einberufen worden."

P a r i s, 28. August. N.ll) llhr vormittags. (Amcric. Preß). Rumänien hat letzte Nacht Oester-

reich Ungarn den Krieg erklärt, wie die Havas Agentur aus Bern meldet. Die Agentur erklärt, die Ankündi

gung sei durch das offizielle Wolff'schc Trlcgraphenbureau erfolgt.
Der Beschluß Rumäniens, aktiv in den Krieg einzutreten, wurde in einer Kronratsitzung gefaßt, die

gestern vormittag in Bukarest stattgefunden hat. Wolffs Tclegraphcnbnrcau fügt einer Meldung hinzu, daß
der Bundesrat zu einer sofortigen Si tznng nach Bekanntwerden der Kriegserklärung cingerufcn worden ist.

uud den Leitungen der Eisenbahnen
zu vermitteln, haben anscheinend ver-

sagt, und Administrations-Führe- r

im Kongres; erwägen ernstlich die
Annahme eines Gesetzes, das einen
Streik zu gegenwärtiger Zeit un
wahrscheinlich machen soll.

Man erwartet, das; der Präsident
im Laufe dieser Woche eine diesbe-

zügliche Ansprache an beide Häuser
des 5iougresses halten wird.

Der Kurs, deil die UuioilS eiuschla-ge- u

werde, liegt heilte iu Händen
eines Ausschusses vou 24 Mitgli-
eder, der vou dem General - Komite
vou 040 Mitglieder, ehe diese ge-

stern Washiugtou zur Heimfahrt
instruiert wurde, seinen Vor-

schlag Gehör zu schenken, der die For-
derung des Achtstuudeu - Tages

unterbreiten woll-
te. Streikbefehle wurden verteilt
und harreu nur ihrer telegraphischen
Freigabe.

Die Eisenbahn - Präsideuten wer-
den heute Herrn Wilson ihreu Gegen-
vorschlag vorlegen. In dem Augen-blic-

da dieser Gegenvorschlag vom
Komite der Bedienstete zurückgewie-
sen werdeil wird, gedenkt der Präsi-den- t

durch die Führer in beiden Häu-
sern die Kougrest Räder in Bewe-

gung z setzen.

Zu diesem Zwecke arbeiteten Sena-
tor Newmnds, Vorsitzer des Bundes
Verkehrs - Ausschusses, uud Sekretär
Laue vom Departement des Innern
nach langen Konferenzen mit dem
Präsidenten während der verflosse
nen Nacht Vorlagen aus, welche die
Bahu - Situation betreffen.

Es keistt, das; Präsident Wilson
beabsichtigt, beide Seiten zu ersuchen.
ür eine gewisse Zeit ihre geplagten

Schritte hinauszuschieben. Unterdes
sen dürfte es möglich sein, eine Ge- -

setzgebuug ähnlich dem kanadischen
Gesetze durchzuführen, das eine

voil Arbeiterfragen durch
ein Komite verlangt uud Streiks oder
Aussperrungen vor Ablauf der Uu- -

tersuchuug verbietet. Dieser Kurs
wird ernstlich erwogen uild es it
möglich ,daf; solche Gesetzgebung so- -

fort in Kraft gesetzt werden wird.
wodurch ein Streik ohne ailgemessene
öffentliche Untersuchung vermieden
würde.

Duell im Kiuo.

Revolverhelden töten einander und
verursachen Panik in Theater.

Pittsburg, Kas., 28. Aug.
W. M. Reed, ein Weiszer, und Virgil
Eobb, eiu Neger, sochteu gestern
abend in Erowsburg, einem Gruben- -

lager uahe Pittsburg, eiu Revolver-Duel- l

aus. Die beiden Mäirner wa-

ren sich seit langem spinnefeind uu
wählteil als Kampfstätte ein Lokal,
in dem gerade eine kinematogrnphi-sch- e

Vorstellung im Gange war.
Währeild der Füsilade von Schüsseu,
die bald das Lokal entleerte, wurden
beide Männer tätlich verletzt uud
starben in wenigen Stunden. Viele
Zuschauer wurden in der Panik zu
Boden geschleudert und die Nach-

drängenden schritten über sie hin-

weg.

Kargo der Deutschland"

Manifest heute vom Zollamt lN

Baltimore veröffentlicht.

Baltimore. 28. Aug. Nach
dem heute veröffentlichten iNanifest
des Handels-Tauchbo- Deutschland
hatte dieses trotz gegenteiliger Mel-

dungen kein Gold nach Deutschland
mitgenommen. Sein Kargo bestand
blos aus Rohgummi, Nickelstaugen ,

und Rohblech und wog 1,7:5,709
Pfund.

Für Licutcneant onverncur:

David E. Heineman.
Von derAbendpost bestens empfohlen.
Alle sollten für ihn stimmen. (Anz.)

Farrell für Eount? Elerk.

Stimmt für den besten Mann in dem

richtigen Platz für E o r o n e r
Dr. P h i l. G. S a n d e r s o n.

14 Jahre in derselben Office,
270 Woodward Ave. (Anz.)
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wertig ist. Befürworter der Einmi-schun- g

Rumäniens in den Krieg
haben versichert, daß das .'and eine
Million Mauu mobil machen kaun.
Diese Mobilmachung war seit Mona
teu im Gange und soll vor einigen
Tagen beendet worden sein.

Rumäniens Kriegsgrnnd.
Das Motiv für den Eintritt Ru

mänieiis in den Krieg ist in der Be

friedigung seiner nationalen Erwar
tnngen zu suchen, die von Take

dem Führer der liberalen,
als die Politik des nationalen

dezeichuetrd. Dies bedeu-te- t
also uationalMisdehuuilg. u

der südlichen Hälfte des österreichi-sche- u

Kroulaudes Bukowina ist die
rumänische Beoölkeruug vorkerr-scheu-

Die ,Massen des Volkes im
östlichen Trauvslvanieu, eiuem 7jle
von Ungarn, sind der Raske und
Sprache nach Rumänen, u diesem
Teile Ungarns sollen allein 4,0lD,.
000 Rumänen leben.

Rumänen wird der seit langer Zeit
gehegte Wunsch zugeschrieben, diese
Provinzen zu annektieren, zugleich
aber alle jetzt unter österreichischer
Herrschaft stehenden Rumänen zu

befreien". Erst vor kurzem wurde
bekannt, Rußland habe Rumänien
EzernowiY als Preis für seinen Ein.
tritt in den Krieg angeboten.

Gestrige Depeschen ans Bukarest

meldeten, das; König Ferdinand von

Numänieu eine Konferenz von Ber
tretern aller politischen Parteien,
frünerer Minister und anderer Re
präfeutauteu der Regierung cinberu
fen hatte, die Ansichten der öffentli
chen Meittuug festzustellen.

Durch den Eintritt in den Krieg,
der niit der Meldung Berlins und
des halbamtlichen elegraphenbu
reaus von Bolff. dessen sich die Re

gicruug vielfach zur Verbreitung von
Nachrichten bedient, zur Tatsache

ist. wird Rumänien die 14.
Nation, die zu den Waffen greift.
Seine Intervention entweder auf
Seiten der Entente oder den Verbiin
dctcn ift auf beiden Seiten der .Krieg
führenden feit Beginn des grof'.en
Krieges mit Besorgnis erwartet wor-de-

Numäuieiis militärische Krait
ist keineswegs zu unterschätzen. Das
Land bat eine Bevölkerung von
6,800,000 Seelen und seiu Heer
wird auf 5,80,000 Mauu geschätzt.
Seine Arme ist oft als eine der best

ausgerüsteten und diszipliniertesten
Europas geschildert worden, aber
Nachrichten jüngereil Datums lassen
einigen Zweifel an seiner Qualität
zu. Erst kürzlich wurde gemeldet,
tat die rumänischen Offiziere schlecht

ausgebildet und zum Ungehorsam
neigend geschildert werden, ferner,
daß es keine schwere Artillerie besitzt

Auch Besiarabien verlangt.
Rumättieu vntte seine Augen auch

auf Bessarabieu, die südwestlichste
russische Provinz am Schwarzen
Meere, gerichtet, die ihm durch den
Berliner Vertrag vom ahre 187
abgenommen worden war. Jetzt
beistt es, Rufzlaud soll sich auch zur
verausgabe Bessarabieus mit seiner
Bevölkerung von 2,000,000 Seelen
an Rumäuieu bereit erklärt haben,
was einen andznwachs von 20,000
Quadratineileil, größtenteils von
Rumänen bewohnt, bedeute würde.
Sollten die Erwartungen des Lan
des in Erfüllung gehen, so würde
Rumäniens Bevölkerung auf 13,.
000,000 Köpfe anwachsen und sein
Gebiet so grosz werden, wie Englaild,
Schottland und Wales zusammeuge.
klommen.

Rumänien hat eine Grenzlinie, die
so laug in wie die gesamte russische
Westfront, au der es feinen Angriffs
Punkt zu wählen vermag, u wel-ch-

Richtung dieser Augriff erfolgen
mag, kaun nur augedeutet - werden
durch deil Wunsch, rumänische Tnip.
pe durch die Pässe der traussnlvani.
scheu Alpeil und die Karpathen nach
Tranösulvanien bei Orsoma ange
sammelt, iu der Abficht das Eiserne
Tor" zu forcieren, bei dem die Donau
das westliche Rumänien berührt.
Bulgarien hat weitere hundert-tausen- d

Mann am südlichen Ufer
t

ivsttsktzung aus Eett 1.


