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Senator verteidigt sei-n- en

Akcister.

Rced von Missouri kriti-sic- rt

den Kandidaten

Hnghcs.

Sucht gleichzeitig, Deutschamerikaner

zu gewinnen.

Kongreß nllcin mag
den Streik der-hüte- n.

Präsident spricht heute or beide

Häiisern.

Großes Votum in

Wayncrlvartct.
Bomahlcn Kampagne
war im ganzen Staat

sehr lebhaft.

Fünf republikanische ttouvcrncurs
und

Demokraten' werden uur die Nomi
Nationen ratifizieren müssen.

Bittere Vorwahlen Kämpfe in eini

gen Kongreß Distrikten.

stört
erlin zählt jetzt schon

Im Arkikr.Tig m land in die Reihe der

Gerücht Horn Riicktritt der Leiter

ladIitik.
Man weiß heute, das; die Unionüh-re- r

sich gegen die Einführung des

Schiedsgerichts - Zwanges nach ka-

nadischem Muster wehren werden. A.
B. Garretson, Wortführer der Uni-on-

sagte, das; sich der kanadische
ZwangsnntersttchungS Plan als der

größte Hemmschuh organisierter Ar-be- it

erwiesen hätte, da die Erfahrung
lehrte, daß die Häupter der Bahnen
die ihnen durch das Gesetz garantierte
Jurist zur Vorbereitung ans einen
Streik benutzten. Andererseits glaubt
Herr ttarrctson, daß die Bahnen der

Einführung des Achtstunden Tages
durch ein Gesetz opponieren würden.

Bemühungen in elfter Stunde.

Washington. 29. Aug. Wäh-

rend fich die Nation einem General-

streik von Bahnbediensleten, der ver-

suchsweise für nächsten Montag, den
Arbeiter - Tag, angesetzt ist. gegen-

übersteht, traf Präslvent Wilfon Ar-

rangements, heute oder morgen vor
eine gemeinsame Sitzung beider Kon- -

greß - Häuser zu treten und zu ver-

langen, daß eine Gesetzgebung ange-
nommen werde, die den Streik ver-

hüten oder ihn beenden soll, falls er
beginnt, ehe der Kongreß einschreiten
kann,

Tie genane Zeit der gemeinsamen
Sitzung hängt von Versuchen in elf-

ter Stunde ab, dem Komite der
Unions und den Häuptern der Ei-

senbahnen Konzessionen abzuringen,
aber die Aussichten ans Erfolg der

Bemühungen find gering.
Union - Iührer versprachen, heute

früh den Vorschlag der Bahnen zu
beantworten, der gestern informell
dem Präsidenten unterbreitet wurde
und dahin ging, das; beide Seiten
auf drei oder vier Monate die ge-

planten Schritte verschieben sollten,
bis eine vom Präsidenten ernannte
Kommission die Streitfragen geprüft
hätte. Es ist fast sicher, das; die Ant-

wort ablehnend lauten wird. Auch

herrscht nicht Hoffnung, das; der
Ausschuß der Unions von 24 Mann
den versuchsweisen Streikbefehl, der
sich bereits in Händen der Führer der
Bahnbediensteten befindet, zurückhal-
ten werde.

Aus Seiten der Bahn - Präsiden-
ten bestand ein kleiner Rest von Hoff-

nung, das; sie den Achtstundentag
mögen, vorausgesetzt, das; er

für längere Zeit nicht in Kraft treten
solle.

Das legislative Programm.
Wenn diese letzten Bemühungen

des Präsidenten vergeblich sein soll-

ten, wird er die rasche Einberufung
der gemeinsamen Sitzung von Haus
nnd Senat zur Anhörung seiner Bot-
schaft verlangen, an der er gestern bis
spät in die Nacht hinein gearbeitet
hatte. Alls Grund des gestrigen letz- -
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haben, wurde mit allgemeiner Be-

friedigung aufgenommen. Tic
Abendzeitungen wiesen darauf hin.
das; die deutschen Truppeil nicht
schlafen, wie in gewissen feindlichen
Kreisen angenommen zn werden
l'cheint.

Inzwischen hat auch Berlin ein
kleines rumänisches Geheimnis. Bis
jetzt ist es nicht möglich gewesen, den
Aufenthalt von Tr. Belgimann, dem
rumättischn Gefandten. zu entdecken.

Gestern abend hieß es in seiner Woh-

nung, er sei in einem Badeorte,
doch ergaben Nafragen, dz'z dies
nicht zutreffend fei. In der ruma
infchen Gesandtschaft wurde gestern
abend erklärt, der Gesandte werde
heute sichtbar sein.

Seit dem frühen Morgen waren
sowohl die Gesandtfchaft wie das
Uonfulat Rumäniens voll Unterta-
nen dieses Landes belagert, die die
Nachricht von der erfolgten Kriegs-
erklärung wie ein Tonnerschlag

hatte. Rumänen, die in der
Gesandtschaft vorsprachen, beklagten
sich bitter über ihre Regierung, weil
sie voil ihr in Ulikenntnis gelanen
worden waren, gaben aber zu, das;
dies geschah, um die wahren Absichten
der Regierung zn verbergen. Einige
von ihnen erklärten, sie seien sicher
das; ein ungewöhnlicher Trnck ans
den König Ferdinand allsgeübt wor-
den sei. denn sonst hätte er sicher
nicht die ihm in der Kronratssitznug
znr Unterschrift vorgelegten Papiere
unterzeichnet.

Tie deutsche Presse scheint im
diese Ansicht zu teilen, denn

soweit ist kein hartes Wort über den
Monarchen gefallen, der allgemein
bedauert wird. Tas Berliner Volk
findet die gegenwärtige Phase der
Kriegslage in hohemGrade interessant
und bat zeitweilig seine Sorgen lim
Brot- - und Speisekarten vergessen.
Ter alte Eifer, der vorherrschte, als!
der Krieg im Entestehen war. scheint
wieder erwacht zu sein. Nachrichten !

ans Wien melden, daß die Kriegser-- !

klärnng Rumäniens dort keine Auf-regun- g

hervorgerufen hat, vielmehr
macht fich eine allgemeine Erleichte-

rung über die Hebung der Spannung
der letzten Monate geltend.

ii onbon, 29. Ang. Eine
an die Erchange Telegraph Es.

meldet, das Tr. Belgimann, der ru-

mänische Gesandte, im Begriff sei,
Berlin zil verlassen. Ein Gesuch um
eine Audienz beim Reichskanzler ist
unmittelbar vorher abgelehnt worden.

Italienische Kritiker nehmen den
Mund voll.

R o m , 29. Aug. (llnited Preß.)
Tie vollständige Räumung von Mon
tenegro und Albanien durch die öster-

reichischen Truppen wird nach der An-sic-

hiesiger Militärkritiker die erste

Folge des Eintritts Rumäniens in
den Krieg sein. Tic Mehrzahl der
Sachverständigen sagt den srühzeiti-ge- u

Zusammenbruch der Toppelmo-narchi-

möglicherweise schon Ende
dieses Jahres, voraus.

Trotzdem dies von Wien bestritten
wird, haben die hiesigen militärischen
Behörden in Erfahrung gebracht,
daß die Oesterreicher ein volles

innerhalb der letzten sechs

Wochen aus Montenegro uild Alba-

nien zurückgezogen haben, um die Of-

fensiven der Russen und Italiener ab-

zuwehren. Tic neue Bedrohung der
tranflllvanischen Grenze wird die

der noch verbleibenden

Truppen notwendig machen und mir
dic Bulgaren in Albanien zurücklas-
sen, um deil Italieileril Widerstand
zll leisten.

Ernste wirtschaftliche wie politische
Unruhe in Ungarn werden erwartet
im Falle eines erfolgreichen Einfalls
der Rumänen in Transnlvanien. Von
dort haben die verbündeten Truppen
einen großen Teil ihrer Fleisch- - und
Getreidclicscrung bezogen.

Tie Mehrzahl der Sachverständi

Griechen- -

Gegner.
deutscher Ans.

gen ist der Ansicht, daß Rumänien sei-

nen härtesten Schlag durch deu Ein-

fall in Tranfylvanien führen wird,
und hierbei mag es don deil Russen
unterstützt werde, die durch dastand
transportiert werden sollen.

Marschall Maöenscn gegen dic Ru-
mänen.

Im Haag, 29. Aug. (United
Pres;.) Feldmarschall von Macken-sen- ,

der die erfolgreiche deutsch - öster-
reichische Kampagne in Serbien leite-

te, wird den Befehl über die n

Heere führen, die gegen
Rumänien operieren sollen, wie aus
Berlin gemeldet wird.

Tie deutsche Regierung ist entschlos-
sen, gegen RnmälUen einen aggressi-
ven Feldzug zu führen. Tie Mel-

dung fügt hinzu, daß Rumäniens
in Berlin seit einiger Zeit

gewesen sind und darum Tnip-pe- n

in Stellungen hat, voll deneil
aus diese schnell losschlagen könne.

Ter deutsche Generalstab plant die
Lähmung der Rumänen mit einem
Schlage, der sie als Kriegsfaktor in-

nerhalb weniger Monate ausscheiden
soll.

Paris, 29. Aug. (Assoc. Preß.)
Ter Bukarester Korrespondent des
Petit Journal meldet, das; Bulgarien
entschlossen ist, Rumänien nicht den
Krieg zu erklären, selbst, wemi dieses

and den Russen den Durchziig durch
sein Gebiet gestatten sollte.

Tic ersten Bewegungen der

London. 29. Aug. (United
Pres;.) Achtzigtausend Mann rumä-
nischer Truppen sind bereits nach .der
transtilvanischen Grenze zn einem
Einfalle in Ungarn in Bewegung.
Tie Vorhut dieser Truppen haben die
ilngarische Grenze überschritten und
dringen rasch gegen die Städte

und Kronstadt vor. Tiese
Truppen sind es auch, die die Teilt-sehe- n

in dem Rothenthnrm-Pass- e 1."

Meilen von Hermannstadt entfernt
angriffen, ebenfo wie auch in den
einige Meilen von Kronstadt entfern-
ten Pässen.

Tas Vordringen der rumänischen
Streitkräste vollzieht ' sich wie ein
Uhrwerk. Ties geht aus den dürfti-
gen Nachrichten hervor, die hier ein-

lausen. Tie Heere des Königs Fer-

dinand, die fast vollständig mobil-gemac-

sind, werden jedenfalls
schnell an einem Punkte losschlagen,
über den sich der rumänische General-sta- b

vor Beginn der eigentlichen
Offensive fchlüfsig werden wird.

Tie Teutschen haben aber ebenso
schnell gehandelt und sich des neuen
Feindes aus dem Balkan angenom

men. :'teloungen aus 'auianne be
richten, das; die Teutschen die schwei-

zerische Grenze geschlossen haben we- -

niger als eine halbe Stunde nach er- -

folgtcr Kriegserklärung Italiens an
Tcutschland. Tcr deutsche General-
stab wußte auch, das; dieser Erklä-

rung der Schritt Rumäniens unmit-
telbar folgen würde, und er begann
mit der Truppenverschiebung zur Un-

terstützung der Oesterreicher bereits
einige Stiinden vor dem allgemeinen
Bekanntwerden der Kriegserklärung
Rumäniens.

Tie erste Meldung von der Ge-

fangennahme rumänischer Truppen
stammte von dem deutschen Großen
Hauptquartier, und dies zeigt an,
das; die österreichischen Linien an der
rumänischen Grenze bereits verstärkt
worden sind. '

Tas ganze Balkan-Kriegstheat-

steht seit der rumänischen Kriegt
crkläriing in Flammen. Mehrere
alliierten-frenndlich- e Temonstratio-ne- n

haben sich in Athen ereignet, und
die Venizelos-Zeitunge- n erneuern
ihr Verlangen, daß Griechenland in
den Krieg eintritt. Telegraphische
Nachrichten aus Berlin lassen crken- -

Schildert Wilson als Friedens-Prä-sidente- n

gegenüber Hughes."

Letzterer als Werkzeug des Rauhrci-ter-Obcrste- n

hingestellt.

Walk inaton. 29. Aua. 3n
einem Ueberblick über die Leistungen
der demokrattschen Administration
saate beute Senator Reed von Mis
souri dem Senat, das; die republika-
nische Partei eine Aenderung verlan-

ge, die, wenn sie das Volk bewilligen
wollte, bedeuten würde, das; Amerika
in Krieg aeiturzt und die nationale
Prosperität, die durch industrielle.
kommerzielle und Bank Reformen
während der Administration Wilson
ausgebaut wurde, vernichtet würde.

Wird .'oerr .vughes zum Praß-deute- n

erwählt", sagte der Senator,
dann ist dies eine Notiz an alle

Welt, das; Amerika die Friedens-Po-liti- k

Wilson's gegen die Kriegs-Poli-ti- k

Roosevelt - Hughes' eintauschen
will.

Laßt hier kein Mißverständnis
walten! Wir wissen und die Welt
weis; es, das; Woodrow Wilson Frie-
den halten wird, solange die Ehre der
Nation nicht angegriffen wird. Den-
kende Männer wissen, das; ein Präsi-
dent, der sich von Roosevelt beraten
läßt und mit Roosevelt in vollem
Einvernehmen ist, zum Krieg Hetzen

wird, sobald Krieg möglich ist".
Seil. Reed erwähnte hieraus die

von Herrn Hughes geübte Kritik an
der Politik der Administration und
wiederholte Aeußerungen Herrn Roo-

sevelt' seit dem Kriege. Er schilderte
Herrn Hnghes als einen Mann, der

in voller Uebereinstimmung mit ei

nem Manne ist, der ständig behauptet
hatte, das; wir gegen Deutschland hät-

ten einschreiten sollen, als es in Bel-

gien einfiel: in kompletter Ueberein-
stimmung mit einem Mann, der in
roher Sprache von dem Präsidenten
als einem Waschlappen" und einem
Mann voll verwässerten Worten
spricht: in voller Uebereinstimmung
mit einem Mann, der sälschlich

daß wir vertragsmäßig ge
bunden seien, in dem Konslikt gegen
Tentschland mitzutun: in vollster
Uebereinstimmung mit einem Mann,
der allgemeinen Militärdienst und'

kriegerische Vorbereitungen in einem

Umfang, wie man ihn bisher nie

hatte, verlangt."
Senator Roote forderte das Land

auf. das herrliche Land" zu erfor-sche-

das Herr Hughes das Narren-Paradies- "

genannt hätte. Ter Mis-souri-

Senator zitierte hierauf Zah-le-

um zu zeigen, das; die n

in Präsident Wilson's ersten
drei fahren um 29.5 Prozent oder

$5.983,401,675 gestiegen sind, das;
die Bankquellen sich um 37.6 Prozent
oder $7.699.4 00,000 vermehrt haben
und das; diese Ouellen jetzt eine Ge-

samtsumme von $28,320,395,000
hätten.

Ter aktuelle Zuwachs unter Wil- -

son," sagte der Senator, war fast
viermal so arok als unter Roosevelt
und sast dreimal so gros; als unter
Taft."

Einbruch in zwei Banleu.

Diebe flohen mit $8000-Bcnt- c in
Automobil aus Homer, Jll.

'

Home r. III., 29. Aug. (United
Preß.) Hellte früh wurde in der n

Eitizens' Bank und in der Ran-no- r

& Babb Bank eingebrochen. Die
Türen der Bankgewölbe und Geld-schränk- e

wlirden aufgesprengt und
die Diebe entkamen in einem Auto-

mobil mit ihrer Beute von $8000.
nachdem sie dic Tclephondrähte aus
der Bank und dem .ause des che-rif-

durchschnitten hatten. Die Räu-

ber flohen in oic Richtlmg von
Sticknen. Jll.. und Schcriff (yus
Evans und eine Männcrfchar verfol-

gen fie jetzt.

Bekannte Ordensschwester entschlafen.

San A n t o n i o, Ter.. 29. Aug.
Schwester Mary Missuri Zita. eines
der bekanntesten Mitglieder des Or-

dens der Barmherzigen Säzwesteril,
welche im ganzen Lande die H" ,'er
zum Guten Hirten sl.hren. starl) frer
hellte früh im Kloster des Ordens.
Sie war 75 Jahre alt, in der Schweiz

geboren und viele Jahre in Toronto,
Eanada, stationiert.

Farrell für County Clerk.

Slrcilbcpn kjmilto

W a s h i n g t o n . 29. August.
Während Präsident Wilson bekannt-gab- ,

das; er die Vatuistreik . Situation
deute um 2:30 Uhr um. dein Kongreß
vorlegen werde, verwarfen die 24Mit-Glied-

de? Unteraueschusses derVadn
bediensteteu den letzten Vorschlag der
(tisenbahn Präsidenten und ordne
ten an. das; am Arbeiter Tag um
7 Ubr frül) der Streik beginnen solle,
wenn nicht bis dahin ein zufrieden
stellendes Abkommen erzielt sei.

Tie srüherc Streik Ordre war
nur tentativ und erheischte ein gebci
mes Siegel, sie in Kraft zu setzen.

Sollte ein die Arbeiter Führer be-

friedigendes Abkommen nicht vorher
erzielt werden oder sollte Präsident
Wilson und der Kongreß keinen Weg
finden, den Streik zu verhüten, so

wird er jetzt o.lme weitere Notiz am
Arbeiter Tag beginnen.

Tie Arbeiterführer faßten zugegc
bener Manen ihren Beschluß in der
Annahme, daß Mittel gesucht wür
den. den Streik, der angeordnet wur-

de, zu verhindern. Sie glauben jetzt,
daß sie jeden legalen Prozeß, der ge-

gen sie in Anwendung gebracht wer
den könnte, vorgebeugt hätten.

Präsidenten verlange neue Audienz.

Kurz nach 10:30 Uhr vm. tclcpho-liierte- n

die Häupter der Bahnen nach
dein Weißen Haus, das; der Ausschuß
von acht Mitgliedern den Präsidenten
Wilson sehen wolle. Er hatte bis 1

llhr um. Engagements, informierte
aber die Präsidenten, daß er sie wo

möglich empfangen werde.

Später sandte H?rr Wilson Nach-rich- t,

daß er sie un 1 1 Uhr empfan-
gen werde, und verschob zu diesein
Zweck die Kabinetts Sitzung.

ttcplantc ttcsctzgebnag.

Der Präsident ließ seinen Beschluß,
sich an den Kongreß persönlich zu wen-

den, bekanntgeben, sobald man von
der, Entscheidung der Arbeiterführer
erfuhr. Tie gemeinsame Sitzung bei-de- r

Kongreßhäuser wird im Hause
stattfinden.

Präsident Wilson hatte Konferen
zen niit Senator Newlands. dem
Vorsitzer des Ausschusses für Bundes-Perkeh- r,

der beim Perlassen des Wei-

ßen Hauses erklärte, daß folgende
Maßnahmen unter Erwägung stün-

den

Ein Achtstundcn (yesetz für Bahnbe-dienstet- c.

Eine Maßnahme, die eine Kommis- -

sion einsetzen soll, welche untersuchen
wird, wie der Achtstunden - Tag im
Eisenbahnbetrieb arbeiten mag. und
die Lohnfragen in Verbindung mit
der gegenwärtigen Kontroverse ent-

scheiden soll.
Eiik Gesetz, ähnlich dem kanadischen

gegen Streiks gerichteten Gesetz, das
eine Untersuchung der Streitfragen
verlangt, ehe ein Streik oder eine Aus-

sperrung gestattet ist.

Halbstündige Konferenz.

Nach einer halbstündigen Konferenz
mit Präsident Wilson gab das Achter-Koinit- e

der Bahn - Präsidenten be-

kannt, daß sie vielleicht später eine Er-

klärung veröffentlichen werden, wo-

rin sie ihren Standpunkt in der Kon-

troverse klarer darlegen wollen.
Tirekte Unterhandlungen zwischen

den Bahnen und ihren Bediensteten
unter Vermittlung des Präsidenten
Wilson waren heute faktisch abgeschlos-se-n

worden, als sich die BahnHäup-tc- r

weigerten, den ihnen gestern durch
Herrn Wilson gemachten Vorschlag
anzunehmen.

Heute erklärte das Achter - Komi-t- e

dem Präsidenten, das; er im Irrt-
um sei. weun er glaube, das; die

menschliche Gesellschaft einen Achtstun-de- n

Tag gutheiße, und das; ein
Schiedsgericht der einzige richtige
Weg sei, industrielle Streitfragen zu
ordnen. Auch der Vorschlag des Präs-

identen, den Achtstnnden - Tag zu be-

willigen, ihn aber erst in einem .ahr
in Kraft treten zu lassen, wurde

Damit blieb dem Präsi-
denten keine andere Wahl übrig, als
sich an den Kongreß zu wenden.

Gegen Schiedsgerichts Zwang.

L a n s i u g. Mich., 29. Aug. Die
Nominationswahlen, die entscheiden
solle, welche Kandidaten innerhalb
der verschiedenen politischen Parteien
in den Herbstwahlen vor die Wählers-

chaft treten sollen, waren heute im

Gange, nachdem eine der lebhaftesten
Primärwahlen-Kampagnen- , die Mi-chig-

je mitgemacht hatte, gestern
abend zum Abschluß gekommen war.

Im Wettrennen um die republika-
nische (Äouverneurs-Nomiiiatio- n sind
in den lebten drei Wochen fünf Kan-

didaten durch den ganzen Staat ge-

reift und Waylle Eountt? bildete das
Haupt . Rednerfeld der Schlllßtage
der Kampagne.

Die republikanischen Kandidaten
sür die Gouverneurs - Noininatiou
sind: Albert E. Sleeper von Bad
Are, früherer Staats - Schahmeister:
Irank B. Leland von Detroit, ein
Bankier: Gerritt I. Tiekema, ein

von Hol-

land: Washington Gardner von Al-

liiern und Svbrant Wcsselius von
Grand Siapids.

Man .erwartet, daß Wayne Eoiin-t- y

angesichts des lebhasten Kampfes
zwischen den Sleeper- - und Leland-Anhänge-

ein großes Votum abge-
ben wird.
Kcin Wettbewerb unter Demokraten.

Die Demokraten, in deren Partei
keine Rivalen uni die Nomination
für dasselbe Amt vorhanden sind,
werden lediglich die Auswahl ihres
Staatskomites ratifiziere. Demo-kratifch- e

Wähler werden ihre Stim-
me für dic Nomination Eharles H.
Bender's voil Grand Rapids als
Gouverneur abgeben. Trotz Ben-

der's Erklärung, das; er dic Nonrina
tio nicht wünsche und nicht daran
denkt, sie anzuuehmeil", wurde sein
Name auf deu Stimmzettel gesetzt,
nachdem Gouv. Henris die Nomina- -

ition für einen dritten Termin anzu
nehmen abgelehnt hatte. Die

halten sich hartnäckig, das;
Bender seine Kandidatur nach seiner
Nominierung zurückziehen werde,
und daß Edwiii F. Sweet von Grand
Rapids, gegenwärtig Assistent -

in Washington, an seine
Stelle gesetzt werden wird, um den
Wettlauf gegen den Nominierten der
republikanischen Partei aufzuneh-
men.

Bundes - Senator Charles E.
Townsend von Jackfon hat unbedeu-
tende Opposition gegen seine Wieder

nominierung durch William H. Hill,
einen Detroiter Troguen Fabrikan-te- n

und früheren Progressiven.
John T. Winship von Saginaw,

Staats - Versicherung" - Kommissar,
erkielt die demokratische Senats-No-minatio-

Andere Aemter.

Tas Wettrennen um die republi-kauisch- e

Nomination für das Amt
des Vize - Gouverneurs wqr fast
ebenso hitzig wie für das Amt des
Gouverueurs. Tie Kandidaten find:
Tavid E. Heinernan von Tetroit,
!Zrank P. Bohn von Newbernz, Ro-

bert Ogg von Tetroit, Luren D.
Tickinsoil von Charlotte und William
T. Gordon von Ban Eity.

John P. Kirk von ?)psilanti wird
der Nominierte der demokratischen
Partei sür sein.

Jll lieun von deil dreizehn Kon-

greß - Tistrikten haben die Demokra-
ten keine Kandidaten für die

aufgestellt. Mehrcrc re-

publikanisch? Kongreß - Kandidaten
hatten einen bitteren Kampf um die
Nomination auszufechten.

Bicr Bills- - werden Gc-sc- h.

Präsident unterzeichnete vor großem
Publikum die Vorlagen.

Washington, 29. Aug. (Uni-
ted Preß.) Präsident Wilson unterz-

eichnete heute die Armee-- , Marine-- ,

Philippinen- - un.'adescheine-Vorla-gen- .

Der Zeremonie wohnten sast
einhundert Personen bei. darunter
Kriegssekretär Baker, Mitglider.'der
Ausschüsse, in deren Händen sich dic
verschiedenen Vorlagen befanden,
prominente Filipinos und andere
interessierte Person

Berlin, drahtlos ber Sayvillc,
29. Aug. Schwere Kämpfe dauern
am Monte Kauriol und im Eia-Tal- e

an. Die Zurückweisung der Italiener
wurde dadurch erreicht, da die

Ocstcrreichcr in ihre Stellungen ein

dränge. Tie Meldung vom 28.
August hat folgenden Wortlaut:

Bei 5tauriol ereigneten sich ge

stern weitere Gefechte. Feindliche

Angriffe schlugen fehl unter unserem

heftigen Antillericfcuer. Am Abend

gelang es einer feindlichen Abtei-

lung, untcrstütt von heftigem r,

in unsere Stellungen ein

zudringen. Am Morgen wurde nc

jedoch wieder hinausgeworfen.
An der Küste bei Monte Sau

Gabriele nd in dem Tistrikt von

Novawan unterhielt die italienische

Artillerie ein lebhaftes Feuer."
Tie Abweisung eines russischen

Angriffs in den Karpathen und wei-

ter nördlich in der Gegend von

mit großen Verlusten für
den Feind wird ans Oesterreich amtl-

ich berichtet wie folgt:
In den Karpathen wurde nord-

westlich von Knkul ein russischer An-

griff mit grostcm Verluste für den

Feind abgewiesen.
Nördlich von Mariampol endete

der russische Vormarsch gestern abend

mit einer vollständigen Niederlage
des Feindes. Zahlreiche Gefangene
sind in unseren Händen geblieben.
An der Front des Marschalls von

Hindenburg wurden Angriffsvcr-such- e

der Russen vereitelt."
W i c n. 29. Aug. (Assoe. Presse.)

Alle hier lebenden rnmanischcn Bür

ger sind aufgefordert worden, sich in-

nerhalb der nächsten 48 Stunden im

Polizeibureau ihres Bezirks zu mel-

den, um sich den Behörden gegenüber
zu legitimieren.

) m Haag, 29. Aug. In hiesi-

gen diplomatischen Kreisen ist das Ge-

rücht im Umlauf, daß sowohl der

Staatssekretär des Acnßercn, Gottlieb
von Jagow, als auch ttntcrstaatsse-krctä- r

Zimmerman dem Rcichskanz-ihr- e

Resignation angeboten haben, als

Ergebnis des Eintretens Rumäniens
in den Krieg. Wie es heißt, ist das

Rücktrittsgcsuch vom Kanzler gench
worden.

Z ii r i ch, 29. Aug. Nnmänische

ö0n Pra, gedrungen und haben

sich, den jüngsten Berichten nach, mit
russischen Streitkräftcn vereinigt, die

ans der Bukowina kamen.

Ter Krieg an Rumänien erklärt.

Berlin, über London, 29. Aug.
Tcutschland hat gestern Abend 7.05
Uhr Rumänien den Krieg erklärt.

Tie Bevölkerung Berlins bat mit
bemerkenswerter Ruhe und Ergeben-
heit die Nachricht von der Kriegs-erklärun- g

Rumäniens an Oesterreich-Ungari- i

aufgenommen, und die
des deutschen Gesandten in

Bukarest, sowie die spätere Erklärung
des Kriegszustandes gegenüber Ru-

mänien hat. auch weiter keine Auf-

regung hervorgerufen. Tie Lage
wurde noch am Abend in allen
öffentlichen Pläetzn erörtert und das
Gefühl herrschte vor, daß ein Feind
mehr oder weniger keinen Unterschied
mehr macht. Tic Nachricht des amtl-

ichen Berichts, daß die Teutschen be-

reits rumänische Gefangene gemacht

'senbahn - Situation besprach, wurde j Gruppen, Die vcl v,en, nanc oer rni-- z

gesagt, das; die Mehrheit seinem Front zusammengezogen
Programm sumpathisch den .sind in Transylvanien, westlich

gegenuvernene uno man glaum, oaß
vvt i'i'uuiiajiiiiifii iu'ruiyiu hvq vi

waiger republikanischer Opposition
durchgepeitscht werden könnten.

egislatoren arbeiteten gestern an
der Abfassung der nötigen Maßnah-
men, die einen Achtsrunden-Ta- a vor- -

I sehen, der in verhältnismäßig kurzer
Zeit in Kraft treten foll. fowie ein
permanentes Systenl zum Ausgleich
von Bahnarbeiter Streitfragen,

sie einer Untersuchnng durch eine
Kommission unterworfen und Streiks
oder Aussperrungen bis znm Ab-

schluß der Untersuchung verboten
werden. Man beabsichtigt auch Maß-
nahmen anzunehmen, die den Weg
für die Bewilligung höherer Raten
an Eisenbahnen zwecks Tecknng der
Mehrauslageu der Bahnen ebnen
sollen, desgleichen Maßnahmen, die
für den Fall eines Streikes den Be-

trieb der Eisenbahnen durch die Bun-be- y

- Regierung vorsehen.

Farrell für Counry Clerk.
(3ortiffeiina ms Eett 8).


