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Beabsichtigte offenbar, unliebsame Folgen her- -

beizusühren.

Wybljch erwgrtet. Präsident pflegt Konferenzen mit

Kongreß-Fnhrcr- n.

Wilson hofft noch immer auf Verhütnilg
des Bahn - Streiks.

umimis ist zurückgetreten' GerZa
unbestätigt.von fluchtTOUIll

lativen Beilegungen opponieren, be

Riimmiilöc firiciiiMnliucuiic unb
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unteren Donau zerstört.

Slccpcr und Dickinson

dic Siep.
Trotz unvollständiger Be-

richte Resultat ar.

Sleepcr's Pluralitat über Leland
betrug 8000 Stimmen.

Depots an der

Holland übernimmt die Alliierten
Interessen.

Im Haag, 3l. Aug. Auf Er,
suchen der österreichischen Regierung
hat der holländische Gesandte in Ru-

mänien die Wahrung der Interessen
von Bewohnern der Toppelmonarchie
in diesem Lande übernommen.

Griechische Wirreu.

London, 31. Aug. Tie griechi-
sche Regierung sindet sich in einem
Zustande plötzlicher Verwirrung in-

folge des Rücktrittes des bisherigen
Premierministers ainiis,. während
sich die Gerüchte noch mit Beständig-
keit erhalten, das; der König Konstan-
tin aus Athen geflohen ist.

aimis. der im Juni an die Spitze
des Ministeriums trat, trat wegen
der Beteiligung Rumäniens an dem
Kriege zurück. Er benachrichtigte den
König vor zwei Wochen, das; er nicht
weiter die Angelegenheiten des Bal-
kans für sein Land leiten könne, wenn
sie sich durch die Kriegserklärung

verwickelter gestalten sollten.
Inzwischen werden die an anderer

Stelle gemeldeten Gerüchte von der
Flucht des 5Zöuigs nach Larissa

Ter Bericht wurde zuerst
nach London telegraphiert von einem
unverantwortlichen britischen r,

der sich bei den Alliierten
befindet und dort lieb Kind werden
will.

Andererseits wird gemeldet, das;
die Alliierten eine bedeutende neue
Heeresmacht im Piräus gelandet ha-be-

die von griechischen Truppen in
dem Landsitze de? Königs in Tatoi
angegriffen worden sein soll. Tie
Tepesche fügt hinzu, das; mehrere
griechische Prinzen geflohen sein sol-
len.

Frühere Tepeschen lauten dahin,
das; die Vertreter Frankreichs und
England? wiederholte fruchtlose Ver-
suche gemacht hätten, um vor den
König zn gelangen, jedesmal wurde
ihnen erklärt, das; der König krank
und nicht imstande sei, sie zu empfan-
gen.

Ter Fall des neutralen 'Zaimi?-Kabinett- ?

mag bedeuten, daß Venise-lo- s

sofort zur Macht wieder berufen
wird, und das würde die Kriegser-
klärung Griechenland? an die Ver-
bündeten bedeuten.

Paris berichtet amtlich.

Paris, 31.. Ang. Mittags.
Teutsche Truppen sind in die franzö
jischen Stellungen im csott von Par
roy in Lothringen während der Nacht
miacui-iiiigni-

, ivuroen aoer ,osorr
durch Gegenangriffe wieder vertrie
ben, wie der amtliche Bericht der
Kriegsleitung meldet. Am größten
Teile der Front verlief die Nacht
ruhig.

Türkische Angriffe znrückgcwicsen.

P c t r o grad, über London, 31.

V

Jch habe Euch gerufen, die Ihr
starken Herzens und voller Hoffnung
seid. Ter Geist der groszen rumänis-

chen Häuptlinge Michaels des Tapfe-
ren und Stephan des Groszen, die in
den Gebieten ruhen., die ihr im Be-

griff steht, zu befreien, ermähnen
Cuch zu Siegen, die ihrer und unserer
heldenmütigen und siegreichen Ver
bündeten würdig sind.

Schreckliche Kämpfe erwarten
Euch, aber hr werdet ihre Härten
ebenso ertragen, wie Cure Vorfah-
ren. Kommende Geschlechter werden
Euch segnen und verherrlichen."

Mackcnscn Oberbefehlshaber im
Balkau.

L o n d o n, 3 l . Aug. (A. P.) Tie
Wirelesz Pres; führt den Berner Bund
und das Genfer curnal als Ouelle
dafür an, dafj der berühmte Feldmar-schal- l

von Mackensen mit der Führung
der Kampagne im Balkan als Ober-

befehlshaber . aller Streitkräfte der
Verbündeten betraut worden ist.

Schwere Kämpfe in Mazedonien.

L o n d o n, 31. Aug. (A. P.)s
Tepeschen aus Athen melden schwere

Kämpfe an der ganzen Front in Ma-

zedonien und fügen hinzu, das; die

bulgarischen Truppen durch die Ser-be- n

an der linken Flanke Niederlagen
erlitten, bei denen sie 15,000 Mann
verloren.

Tie bulgarischen Regimenter, so

heifct es, griffen die Serben in
Formation an und litten

besonders bei Lorowih schwer. Sie
wurden gezwungen, von Kastoria imd
Walbankeni Verstärkungen heranzu-ziehe-

Tie Serben scheinen bei Gomiechwo
Herren der Situation zu sein, und i

bulgarische Offiziere rumänischer
Nationalität, die desertierten, erklä-

ren, das; die Bulgaren Gomichewo ein
zweites Verdnn nennen.

Beziehungen zlvischcn Vatikan und

Frankreich.

Paris. 31. Aug. (A. P.). Tcr
Vatikan beschäftigt sich mit dem Vor
gehenTeutschland?, das die Bewohner
des nördlichen Frankreichs zur Feld-

arbeit anhält, wie Kardinal Gasapri,
der päpstliche Staatssekretär,

der im übrigen sich weigert, sich

zu dieser Angelegenheit zu äuszern.
Als der Kardinal gefragt wurde,

ob möglich sei, diplomatischeBeziehun
gen zwischen Frankreich und dem Va-

tikan wiederherzustellen, erwiderte er.
das; der Heilige Stuhl darüber sehr
erfreut sein würde, das; aber alles von
der französischen Regierung und ih-

ren diesbezüglichen Wünschen ab

hänge. Nach der Wiederherstellung
des Friedens würden alle Kriegfüh-rende- il

das Bedürfnis nach Ruhe ha-

ben, das auch auf eine Reihe von Jah-
ren innere Streitigkeiten unmöglich
machen würde. In Frankreich würde
aber nach Ansicht des Kardinals ein

religiöser Friede ohne Wiederhertcl-de- r

diplomatischen Beziehungen zwi-

schen Vatikan und dem Lande nicht
möglich sein.

Flnchtgcrüchtc über Griechenkönig.

London. 31. Ang. (A. P.)
Ta? Gerücht, König Konstantin der
Griechen sei von Athen nach Larissa
entflohen, hat hier eine energische

erfahren.
Ursprünglich hies; es. der König

sei aus seiner Hauptstadt geflohen
und habe im Schlitze von 300 deut-

schen Ulanen Zuflucht gesucht. Tiefe
Nachricht entstammte natürlich auch
englischer Quelle, denn sie war von
Ward Price, dem britischen Vertreter
der' Presse in Griechenland in die
Welt gesetzt worden. Wahr ist nur,
daß der König sich einer chirurgischen
Operation unterzog, die vor einigen
Tagen notwendig wurde und unter
deren Wirkungen er im Augenblicke
noch leidet.

Washington, 31. Aug. In
einer heute im Staatsdepartement
eingetroffenen Note erklärt Teutsch-land- ,

daft bei dein vor mehreren Wo-che- n

erfolgten Tauchbootangriff 011s

den amerikanischen Tamvfer Owego
jedwede unfreundliche Absicht fernste

legen wäre, und unterbreitet eine

Tarsiellung der Tatsachen, die ver

mutlich den Fall abschließen wird.
Tie Owego blieb unbeschädigt.

Tie deutsche Note hatte folgenden
Wortlaut:

Wie vom Admiralc-sla-b der kai-

serlichen deutschen Marine festgestellt
wurde, sichtete ein deutsches Tauch-

boot um 2:40 lllir nm. des 3. August
bei sehr klarem Wetter und glatter
See einen langsam sahrenden Tam
pfer eine? alten Trip lind hielt sich in

seiner Nähe.

In einer Entfernung von '000
Metern gab das Tauchboot dem Tam-

pfer ein Signal, anzuhalten, und
feuerte zwei Warnungsschüsse ab. Ta
nichts auf dem Tamvfer. dessen flag-
ge nicht zu erkennen war. geschah,

und da er trotzdem seine Fahrt forts-

etzte, wurden drei weitere
abgefeuert.

Ta der Tampfer weder ein Sig-
nal gab. das; er verstanden" hätte
noch auch beilegte, wurde Feuer auf
ihn eröffnet. Nach sechs Schüssen
Öls im aanzen) zoa er die amerikani
sche Flagge an der Vordcrstange auf
und hielt an. Tas Tauchboot signa-

lisierte: Sendet sosort Boot mit
den Papieren", woraus der Kapitän
des Tampsers antwortete, indem er

das Signal seines Bestimmungsortes
gab. sonst aber nichts mehr tat.

Als nach weiteren siebzehn Minu-
te keine Anstalten gemacht wurden,
ein Boot herabzulassen, seuerte der

Kommandant des Tauchbootes einen

Schusz über den Bug des Tampfers.
Nach zehn Minuten kam der erste Of-

fizier an Bord des Tauchbootes und
erklärte, dafz der Kapitän das Tauch-

boot erst damals bemerkt hätte.

Lahme Entschuldigung.

Tie kaiserliche Regierung kann
dieser ausweichenden Entschuldigung
keinen Glaubeu schenken, zumal die
Note vom IS. August (die amerikanis-

che Note) erwähnt, dcch zehn Schüsse
auf den Tan:pfer abgefeuert wurden,
woraus man unbestreitbar ersieht,
da die Warnungsschüsse durch den

Kapitän der Owogo vernommen wur-

den, ihnen aber keine Beachtung ge-

schenkt wurde.
Unter diesen Umständen findet

sich die kaiserliche Regierung genö-

tigt, die Tatsache zu betonen, dasz,

während daö Verhalten des Tauche
boot Kommandanten in jeder Be-

ziehung korrekt war, das Verhalten
des Tampfers Owego nickt in g

mit den Bestimmungen
des internationalen Gesetzes stand.
Tcr Kapitän hätte daher sich nur
selbst die Schuld zuzuschreiben, hätte
sein Verhalten unliebsame Jolgen

Hnt's Herz lins rechtcm

gleis.

T. 31. Gillcspie fing durchgehende

Pferde ein.

Bracht verletzten Fuhrmann ins

Hospital.

D. A. Gillespie, ein Bruder des
Polizeikommisfärs. Jen Gillespie.
erwies sich gestern nachmittag als
Held, indem er an Clark und Michi-ga- n

Avenue ein durchgehendes n

Pferde vor einem Wagender
Apel Coal Co. bei eigener Gebens-gefak- r

einfing und zum. Halteiv
brachte.

Ter Lenker des Wagens, der 22
Jahre alte John Bale. wurde durch
den plötzlichen Ruck von seinem Sitz
gerissen und fiel auf das Straßen-Pflaster- .

Er wurde von Gillespie in
seine Maschine gehoben und nach dem
Samaritan-Hospita- l überführt. Cr
hatte schwere Beinvcrletzungcn erlit-

ten, doch wird er genesen.

W a s h i n g t o ix,. 31. Aug. Wäh-
rend der Kongres; sich heute an die
Arbeit machte, . um das legislative
Programm des Präsidenten Wilson
durchzuführen, welches den Bahn-
streik verhüten mag, erneuerte der
Präsident selbst seine Bemühungen,
die ilnion-Führe- r zn veranlassen, ih-

ren Streikbefehl zu widerrufen, imd
gleichzeitig unternahm er Schritte,
die Arbeite im Kongres; zu beschleu-

nigen. Cr berief die Union-Führe- r

für 2 tthr nm. zu einer 5tonferenz
ins Weis;e Haus und traf Anstalten,
nach dem Kapitol zil gehen, um dort
mit Administrationsführern zu kon-

ferieren.
In dem Verhör vr dem Senats-Ausschus- z

für Bundes-Verkeh- r kamen
die Vertreter der Bahnbediensleten
zuerst zum Wort. Auf Ersuchen
Herrn Garretson's einigte man sich

daraus, das; die Nnionsührer zwei
Stunden zu Beginn und eine Stun-
de zum Schlnsz des Verfahrens an-

gehört werden sollen. Tazwischen
werden Vertreter der Eisenbahnen
und der Spediteure sechs Stunden
lang ihre Argumente vorlegen kön-

nen. Herr Garretson, gab bekannt,
das; auher deu Präsidenten der vier
Union? auch Samuel Gompers. Präs-
ident der Amerikanischen Arbeiter-Föderatio-

für die Bediensteten ein-

treten werde.

Bor dem Ausschuß.

Bahnbeamre und Vertreter der
Union? erschienen heute in groszer
Zahl vor dem Senats-Ausschus- ;.

Elisha Lee. VorsiLer des Ausschus-se- ?

der Bahn-Manager- stand an
der Spitze der Telegation von Bahn-beamte-

unter denen sich Präsident
Underwood von der Erie. Präsident
Willard vou der B. & C, Präsident
Samuel Rea vou der Pennsylvania,
Präsident Fairfas Harrifon von der
Southern und R. S. Lovett, Vor-fite- r

des Tirektoriums der Union
Pacific-Bahn- , befanden.

Tie Union? wurden durch die vier
Häupter A. B. Garretson, W. G. Lee,
W. S. Stone und W. S. Carter, ver
treten. Ferner erschienen Beamte der
Amerikanischen Arbeiter-Föderatio-

mit Samuel Gomper? an der Spihe.
Assistent-tteneralanwa- Todd und
E. C. Clark von der Bundes-Ve- r

waren gleichfalls
anwesend.

Gleich zu Beginn des Verfahrens
gab Senator Newlands, Vorsitzer des
Ausschusses, den werf bekannt und
erklärte, das; keine der vorgeschlage-
nen Masznahmen zwangsweises
Schiedsgericht einschließe.

Sie beabsichtigen einfach", sagte
er, im Falle des Versagen? der frei-
willigen Vermittlung eine

und einen Auf-fchu- b

des Vorgehens aller Seiten der
i Kontroverse, bis nach der Unter- -

suckuna und Emberirfrtmrn hp 91,
fimdes'. worauf Sie frei sind, zu han- -

&el wie Sie es w nicken "
Senator Newlands sprach von der

kurzen Zeit, die dem Kongres; zum
Handeln übrig ist, und sagte:

Tiefer gegenwärtige Streit wird,
wächst er ins Ertreme aus, die Ver.
Staaten in einen Bürgerkrieg ver
wickeln. Tie Traae ist. ch mir t

j Mittel finden können, eine Beilegung

:n- -

flucht zu Gewaltmitteln herbeizufüh-
ren."

Garretson's Plaidoyer.
Herr Garretson begann hierauf

mit einem allgemeinen Ueberblick der
Umstände, die zu den gegenwärtigen
Verhältnissen sührten. Es fei die
Ansicht der Arbeiter-Organisatione-

sagte er, das; Tifferenzen zwifchen

Arbeitgebern und Arbeitnehmern
nicht durch Gesetzgebung, sondern
eher unter einander geregelt werden
sollten.

Ter Erfolg jeder Arbeiter-Organisatio- n

liegt bis zu einem gewissen
Grade in ihrem Kriegszustande.:
sagte er. Wir befinden uns in den
Klauen einer .Macht, die grös;er ist
als wir. und es ist unglückselig, das;
diese Situation entstanden ist.. Aber
ich glaube, daj; wir, wenn eine Bei

legung durch den Kongres; erwirkt
werden kann, selbst wenn wir legis

reit sind, d,e alte Abneigung dagegen
fallen zu lassen. Solch eine Bei

legung dieser Kontroverse wird unter
den Umstanden annehmbar fern.

Auf die Forderung des Achtstu-
ndentages übergehend, sagte Garret-son- ,

das; die Arbeiter nach vielen

Iahren unwürdiger Lebensführung
sich vereinigt hätten, um das mensch

liche Recht zu verlangen, einige der

Tinqe zu genienen, deren sich andere
Männer erfreuen.

Humanität über Tividenden.

Wir glauben," sagte er, das;

Fragen, welche die menschliche Ge-

sellschaft berühren, den Vorzug über
ökonomische erhalten sollten. Wir
glauben, das; das menschliche Element
erwogen werden sollte, gleichgül.ig
welche Wirkung es auf die Dividen-
ten hätte. Tie Eisenbahnen sind
ebenso verpflichtet, das menschliche
Element in guter Verfassung zu hal-
te wie ihr hölzernes und eisernes
Material. Tas Menschennuiterial ist
ebenso gut ein Teil des Snsteins wie
die Lokomotive."

Tie Wirkung höherer Löhne oder
kleinerer Tividenden sollte nicht in
Betracht kommen, wo es klar sei, das;
die Bediensteten keinen gehörigen
Lohn erhalten, sagte Garretson.

Eine bankerotte Bahn kann ihre
Kohle nicht billiger kaufen, als eine
Bahn, die 33 Prozent zahlt: weshalb
sollte dann eine Bahn ihre Arbeits-
kräfte für weniger kaufen, als sie
wert sind? Etwa weil ein gehöriger
Lohn die Gewinne verringern
tültb'i"

Wiederholt erklärte Garretson,
das; die Union-Beamte- n den Streik
nur dann widerrufen könnten, tviii:
sie zu berichten imstande wären, dasz
eine zufriedenstellende Beilegung er-

folgt sei.

Bahnen unterbreiten keinen Vor
schlag.

Herr Garretson sagte dem
die Verschiebung desStrei-kes- ,

nachdem - darüber bereits abge-
stimmt wurde, die Auslösung der
Union und die Einhändigung der
Züge an den Mob wie in den Jahren
1 877 und 1604". bedeuten würde.

Ich möchte dem Ausschus; ein

prägen", sagte er, das; seit Beginn
dieser Unterhandlungen die andere
Seite uns keinen definitiven Vor-

schlag je gemacht hatte. Alles, was
sie sagten, war, dasz die ganze Sache
der Bundes - Verkehrs - Kommission
überlassen werden solle." .

Garretson und nach ihm Goinpers
erklärten, dasz die Arbeiter unter den

gegenwärtigen Schiedsgerichten keine
Gerechtigkeit finden konnten und daft
sie entschieden gegen zwangsweise
Schiedsgerichte oder das Verbot des
Streikes während der Untersilchung
arbeiten würden.

Präsident erscheint im Kapital.
Kurz vor 1 1 Uhr vm. kam Präsi

deut Wilson nach dem Kapitol und
berief die Administrationssührer nach
seiner Office. Er erwartet, dasz d.is
Vorgehen der Bahnen, die die An-

nahme verderblicher Waren zum
Transport ablehnen und daher die

Nahrungsmittel Versorgung gefähr-
den, den Kongres; zu raschem Vor
gehen ansvornen werde.

Im Haus wird man bereits unge
duldig und Rep. Adamson von Geor
gia. hat eine Vorlage eingebracht,
welche die Empfehlungen des Präsi
denten enthält. Sie soll unter Spe
zialregel angenommen werden, wenn
der Senat nicht rasch handelt.

Ter Präsident konferierte heute
mit den Senatoren Pomerene von
Ohio und Smith von South Caro-lin-

Mitgliedern des Ausschusses
für Bundes-Verkeh- Tarnach hatte
er Beratungen mit Majoritäts-Füh-re- r

Kitchin im Hause. Abg. Adamson
und General-Postmeiste- r Burlesou.

Hoffnung uoch nicht geschwunden.

Washington, 31. Aug. Ter
letzte Hoffnungsstrahl, dasz der grof;e.
für nächsten Montag angesetzte Bahn-strei- k

verhütet werden mag, besteht in
der Annalnne der Achtstundentag-Vorlag- e

durch den Kongres; und ih-

rer Inkraftsetzung bis Samstag

B e r l i n, 31 .Aug. Ein öfter
rcichisches Geschwader, das auf der
Touau operierte, bcschos; und .ze-

rstreute rumäuische Tranoportboote.
Hafcnmagazine und militärische Ein
richtunqen nahe Turn Scverin und

Giurgewo wie auch an der unteren
Touau sind gleichfalls nach dem amt-

lichen Berichte zerstört worden.

Tie Oesterreich: haben zwei ruma
nische Schlepper und zwei Motorboote
bei Zimnika weggenommen.

Tcr österreichische Generalstab
plaut die Räumung des ganzen

Tranfylvanicns gegenüber den Ru-

mänen, um seine Front z dcrkür

zen, wie die Blatter der Hauptstadt
Wien heute ankündigen.

Westfront: In dem Abschnitte,
der sich zu beiden Seiten von Armen

ticres erstreckt, hat der Feind leb

hafte Artillerictätigkeit entfaltet.
5iundschafter-Abteilunge- die nach

starken Artillerie-Beschießunge- n vor

drangen, wurden zurückgeschlagen.
Nahe Rolenconrt nördlich von

Arras, nahm eine deutsche Patrouille
zahlreiche Gefangene aus den briti
schen Schützengräben."

B u k a r e st, 31. Aug. Hier wird
amtlich angekündigt, daß der Marsch
russischer Truppen durch Rumänien
seinen Anfang genommen hat.

Griechenlands Entscheidung erwartet.

Athen, 31. Aug. (A. P.) Tie
Entwickelung der diplomatischen Ver-

handlungen geht hier so rapide von
statten, daß dic Aufgabe der neutra
lcn Haltung Griechenlands innerhalb
der nächsten 48 Stunden zu erwar
ten ist.

König Konstantin wird heute nach-

mittag den französischen Gesandten
und gleich darauf dic Vertreter Ruß
lands und Englands empfangen. Al-

le Offiziere, die sich auf Urlaub be-

finden, sind zn ihren Truppenteilen
zurückgerufen worden.

Bedeutung der Ernennung Hinden

bnrgs.

London. 31. Aug. (A. P.) Tie
Ersehung des Generals vou Falken
halm als Chef des deutschen General- -

stab? durch den Marfchall von
bezeichnet, wie der

in Bern meldet, das
Ende eines bitteren Streits zwischen
den beiden Männern. Von Hinden-bür- g

soll, wie es heiftt, die gemäszigte
Politik des, Reichskanzlers befürwor-
ten, während General von Falken-han- n

in die Reihen der Gegner des
Kanzlers gezählt wird.

Tie fünfte deutsche Kricgsanleihe.

Berlin, über Sayville, 31. Aug.
Zeichnungen auf 'die fünfte deutsche

Kriegsanleihe laufen schon seht ein.
Tie ZentralLänderbank hat f,0 Mil-lione- n

Mark übernommen und die
Clberfelder Sparbank zehn Millio-
nen.

Ter Tag für die Eröffnung der
Auflage ist der l. September. Tie
Anleihe ist gleich ihren Vorgängerin-
nen zu 5 Prozent verzinslich und
wird zum Kurse von 08 ausgegeben.

Orsterrcichcr fliehen", sagt London.

L o u d o n. 31. Aug. Tepefchen
der Central News Agencn aus Rom
melden, dasz zufolge von Nachrichten
aus Bukarest die Oesterreicher vor der
rumänischen Lawine" fliehen und
Törfer sowie Pässe preisgeben.

Proklamation des Rumancnkönigs.
B u k a r e st, über London, 31.

Aug. (öl. P.). König Ferdinand hat
den folgenden Tagesbefehl an das
Heer erlassen:

Towueuld erhielt G0,000 Stimmen
mehr alö.Hill von Tctroit.

Fehlende Berichte werden an Gesamt
rcsultat nichts ändern.

L' a n s i u g. Mich., 31. Aug. Al-be-

E. Sleeper von Bad Are gewann
in den Vorwahlen am Tienstag mit
einer lnscheinenden Pluralität von
S000 Stimcn über seinen nächsten
Rivalen, Frank B. leland von Te-troi- t,

die republikanische Gouver-
neurs - Nomination. Vollkomnienc
Berichte aus 28 Eounties und

Wahlen aus 51 anderen
Counties, die heute mittag vorlagen,
gaben Sleeper S",204, leland 77,
860, Tiekema 34,200 und Gardncr
30,505 Stimmen. Wessclius war
kein ernstlicher Faktor in dem Wett-kamv- f.

Tas Gebiet, aus dein jetzt Wahl-bericht- e

vorliegen, umfaßt all die be-

völkerten (Gemeinden des Staates
und spätere Meldungen werden das
Resultat nicht wesentlich ändern.

Tickinson's Pluralität über deine-ma- n

für die Nomination als
wird über 7000

Stimmen sein.
Charles E. Townsend's Mehrheit

über William H. Hill im Wcttlauf
um die Noutination für Bundes-Se-ua- t

wird auf fast 00.000 geschätzt.
Vollständige Wahlen über den

.Kanipf in, vierten Kongreß-Tistrik- t.

woselbst der gegenwärtige Abgeord-
nete Hamilton und das Haupt der
Staats-Grange- . Ketcham. sich um die
republikanische Nomination bewar-
ben, liegen heute noch nicht vor. aber
es scheint, dasz Ketcham der Gewinner
sein wird.

Tie Nominierung Gilbcrt A. Cur-ric'- s

im 10. Tistrikt über Kongresz-Abgeordnete- n

George A. Loud er-

scheint jetzt fraglos.
Ginntet für Sleeper.

Pctoskey, Mich.. 31. Aug.
Komplette Wahlberichte in Emmet-Count- n

zeigen folgendes Resultat: '

Towseud, 103; Hill 777.
Für Gouverneur: Tiekema, 321;

Gardner, 410; leland, 475; Messe-liu- s.

77; sleeper. 541.
Für Leutnant-Gouverneu- r : Gor-do-

33; .Heineman. 215; Ogg. 70;
.mnifoit, (8; Bohn. 2fi.

Tiekema stark ni Wcxford.

Cadillac, Mich., 31. Aug.
Komplette Wahlen für WesfordCoun-t- n

geben Tiekema 401, Sleeper, 402
und Leland 31)1 Stimmen.

VanBuren's Ausfall.
P a w P a w. Mich., 31. Aug. Van

Buren Comitn meldet folgende
Townsend. 2230; Hill.

1128; Tieken. 072; Garner. 063;
Leland. ! 1 1 ; Sleeper, 502; Weste
lius, 124.

Fairblinks ofsizicll licr-ständi- gt.

Besprach in Annahmerede dic vcr
schieden? Kampagnc-Fragen- .

Jndia na p o li s, 31. Aug.
Charles Warreu Fairbauks wurde
heute nachmittag offiziell verständigt,
dasz ihn die republikanische Partei zu
ihrem

nominiert hätte. Bundes-Sena-to- r

Lawrence Shermau von
kielt die Ansprache und Herr

Fairbanks erörterte in seiner Annahme--

Rede die Kampagncfragen. Re-

publikanische Führer aus verschiede-
nen Landestcilcn wohnten der Zere-
monie bei.

.ug. --mriMajc annnnc iuqiuaj oer der Streitfrage zwischen Arbeitge-Gegen- d

von Gimnchkhen an der kau- - bern und Arbeitnehmern ohne
kasischen ,ront wurden unter schw-
eren Verlusten für den Feind abge
wiesen", so lautet der amtliche Bericht
der Hiesigen Heeresleitung. In der
Gegend von Tiarbekr dauert imser
Vormarsch an. Am Van-So- e beschos;
eines unserer Kriegsschiffe erfolgreich
ein türkische? Lager bei Tukha."

Türkei erklärt den 5irieg.

London. 31. Aug. (Ass. Pres;.)
Rumänische Truppen haben die trau
sylvanischen Alpen überschritten und
stehen drei Meilen innerhalb dec Be
reichs von Kronstadt, das eine ihrer
Hauptziele im südlichen Ungarn bil.
det. Ihre Kavallerie hat den wicht'-ge- n

Jkotenturm-Pai- ; gekommen und
nähert sich fej.t Heri"annstadt, dem
zweiten Ziel' im Süden, wie Buka-

rest amtlich meldet. Bisher sollen
die k. k. Truppen geringen Wider-

stand geleistet haben, und 700 Mann

lgorts-tzun- g aus LtU 8),


