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Auch Bischof Schrcmbs heißt Sekr.
Matre's Staub gut.

Katholiken Konvent mag noch beute
abend geschlossen werden.
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Amerikas Bcrlrctcr er-

nannt

Baldige Tagung der amcrikanisch'mc'

iranischen Kommission.

33 af h in ato it. 23. Aug. Tic
Bahn war heute sür die baldige Ta-gun- g

der gemeinsamen amerikanisch
merikanchen ttommlsnon zu? Beile
gung der internationalen Streitfra
gen frei.

Srekretär anfing gab gestern
abend die Namen der drei amerikani'
scheu Konlmissäre bekannt. Cs sind
Franfliii K. Laue, Sekretär des I"
nern: George Gran von Wilmington,
Tel., ein früherer BttiesKreisrich-te- r

und Bundes . Senator, und Tr.

tlpricn; für

Paris muß Erfolge deutscher Truppen zugeben.

r? i cc. :
CKlUlllUl UUU l 1 11

den Kreisen dcr

Bahnen dürften AchtstundenTag vcr

fuchöweife gewähren.

len. Newlands und Rep. Adamson
konferierten mit Präsidenten.

Gesetzgebung bezüglich Untersuchungs
ommisiio grpluni.

Wasbinaton.23. Auailst.
Präsident Wilson berief heute mor
gen Senator Newlands und Nep.
Adamson, die Vorsitzer des Handels
Ausschusses des Senates, resp, des

Hauses, zu einer Konfereiiz im Wei
ßen Haus. Wlan vermutete, San er
mit ihnen Gesetzgebung in Vcrbin
dung nilt dcn drohcndcn Bahnarbcl-te- r

Streik besprechen wollte. Unter
dem Plan des Präsidenten zur Bei-leau-

der Strcitsraacn sollte dcr
Konaren einc Kommission kreieren.
deren Aufgabe cs wärc, die Wirkung
des Achtftlindcn Tages und die Ne- -

benfragen zu untcrsuchcn.
Nach der Konferenz erklärten Se-

nator Newlands und Rev. Adam
son. sie hätten die Streik - Kontrover
se nur ganz allgemein nnt dem Pra
sidenten erörtert, ohne aber im beson-
deren über eine . geplante Gcsctzge

bung zu sprcchcn. Sie sügtcn noch

hinzu, daß sie den Kurs des Präsi-
denten in dcr Sache gntheißen und
bereit seien, jedwede notwendige Ge

setzgebllng zu beschleunigen.

Einheitliches Handeln.

Man erfuhr heute definitiv, daß
die Eisenbahn - Präsidenten beschlos-
sen hätten, einheitlich in der gegen
wärtigcn Siwation zu liandeln. Eine
Zeit lang schicn cs gestern möglich,
daß einzelne Bahnen vielleicht unab
hängig vorgehen würden.
"Das Programm der Bahnhäuptcr
geht heute angeblich dahin, zuerst das
Prinzip des Schiedsgerichtes aufzu
nehmen und hernach den Achtstunden-Taa- .

Sollten Wcae gefunden wer
den. um in künftiacn Streitfragen
fchicdsgcrichtliche Beilegung zu ga
rantieren. dann sind wenigstens ein:
ge Präsidenten bereit, die Forderung
des Achtstliildcn Tages vorläufig zu
bewilligen.

In Adminiftrations Kreisen hieß
es heute, daß Präsident Wilson und
die Bahn Präsidenten auf dem Weg
zil einer Einigung zu sein scheinen.

Bahnen erwarten Entschädigung.

W a s h i n a t o n. 23. Aug. Trei
Eisenbahn Präsidenten berichteten
hcute dem Komite. das eine Antwort
ans Präsident Wilson's Plan zur
Verhütung eines Streikes zu sormu
liercn sich bemüht, das Resultat dcr
Kollfcrcnz. die sie gestern abend im
Weißen Haus mit den: Präsidenten
hatten. Zweck des Besuches im Wei
ßen Haus war angeblich, von Herrn

olm m. wott von ;. yjor cnc Albanien zurückgezogen worden
rnl . ekretar des internationalen!
Ausschusses der M. C. A. Tie me.i'"kn.
rikaiiifchen Kommissäre wnrden &c Ebenso nnzntrenend ist es, das; in

reits ailsgewäblt. Montenegro eine Rebellion ausgebro
Man vermutet, das; die Konferen- -

ijjcn sei. Während der letzten sieben
zen an einem Strandort in New Ier.!m... unterhielten die k. k. Bchor

li ött
MutereffeR.

schickten eineDikision
Drohung

Bukarest.

Tie Gekanaenen waren durch ei

nen unterirdischen Gang entkommen.
besten .vercllung augenscheinlich die
Ie Wochen in AiNpruch genommm
hatte.

Gute Erntcaussichtcn für Polen.

B e r l i n, überSavville. 23. Aug.
i? lrnteau5 läncn in oen oktn

pierten Teilen Polens find gut und
das meint ciiie Wendung im chicr

der dortiaen .vilbevölkernna." saat
eine Meldung an den UeberseeNach- -

na)tenoieiit. Als die oenymen
Soldaten diesen Landesteil betraten.
fanden sie nur rauchende Trümmer
von Bobnfkätten. da die Russen alle

tadte und Torser zernort battcn.
Eine .'eitlana lieferten die dentsten
Behörden Getreide aus Oberschlesien
und Posen, wie auch aus oen Maga-
zinen, die in der Festung Nowogeor-giews- k

vorgcsunden wurden. Tic
Teutschen versuchten auch Lebens
mitte! aus Schweden einzusühreii,
doch wurde dies durch die Russen ver-

hindert."
Tic Agentur nimmt dann bczug

auf die Unterhandlungen zwischen
Teutschland und Großbritannien zur
Erlangung von Linderiliig des polni
schen lotstandcs durch amerikalillche
Vermittelung. Tiesc sei felilgeschlc,-gen- ,

weswegen Teutfchland die Ver.
teilung der an Hand befindlichen
Vorräte übernommen, gleichzeitig
aber die Organisation der Land,
wirtschaft begonnen habe. Es wird
erwartet, das; die Ernte eine erheb-lich- e

Besserung der Ernäbningsver- -

hältnissc für die polnische Bevölke

rung im Gefolge haben wird.

Tie Entlvickelungen auf dem Balkan.

London, 23. Aug. (United
Pref;.) Eine große Völkcrfchlacht
mit Truppen fast aller am 5Zrieae be- -

teiligtcn Länder entwickelt sich all
mählich aus dem Balkan an einer
Front von 150 Meilen mit zuneh-
mender Heftigkeit.--

Tic Türken schicken Verstärkungen
nach Bulgarien, wie heute Tepeschen
ans Athen melden.' Mindestens eine
türkische Tivision ist unterwegs, um
sich den Bulgaren anzuschlicstcn, die
die alliierten Linien angreifen, wah-

rend eine weitere Tivision Rumänen
bedrohen soll, falls fich diefcs Land
dock, entschließen sollte, sich aus die
Seite der Entente zu stellen.

Oesterreich wird ersucht werden,
einige Abteilungen zur Verstärkung
der Bulgaren, Teutschen und Türken
zu entsenden, die den vcrcrnten An

griffen der Franzosen. Russen. Bri
ten, Jtalieiler, Serben und Monte
negnner Widerstand zu leisten haben
werden. In keinem europäischcil
Kriege modcrncr Zeit sind so viele
Nationen bei einem Zusammenstoße
auf einer und derselben Front betei

ligt gewesen.
Nachdem sie gezwungen waren,

voraesckobene Stellungen unter dem
Truck der bulgarischen Angriffe zu
räumen, und oic Alliierten zem ver- -

stärkt worden und haben im Vardar- -

Tale nordwestlich von Saloniki die
Offensive eransfcn. An den Flügeln
find die Bulgaren wegen ihrer nume- -

rissen Ueberleacnbeit etwas weiter
vorgedrungen, aber britisch-franzö-

sche Artillerie und der bartnnckige
Widerstand der Serben haben die Be

wegnngen des Feindes bereits auf-

gehalten. Südlich von Temir-Hissa- r

drangen die Bulgaren vier Meilen
weit vor, nahmen einige griechische

Törfer. wurden aber plötzlich durch
die Alliierten-Artilleri- e aufgehalten.

Alle Preßdepeschen aus Rumänien
tragen die Merkmale strenger Zensur,
jedoch wird aus indirekten Quellen ge
meldet, daß die Balkankämpfe einen
tiefen Eindruck in Bukarest gemacht
haben. Tic letzten Nachrichten er
klären, daß fich in Berlin das Gefühl
vcrmehrterUnsicherhcit gelteild mache.

Entschiedene Stellungnahme gegen
eine katholische Parte,. .

New I o r k , 23. Aug. Infolge
der Hihe bemüht man sich hcute, die

Geschäfte des 15. Konvents des Na-tion-

Verbandes Katholischer Ge
sellschaften schon heute abmd zum

zu bringen und nicht noch mor

gen Sitzungen zu halten, wie ur
sprünglich geplant war.

Das Komite für Nominationen
war heilte in Sitzung und allen An-

zeichen nach dürfte es die gegenwär
tigen Beamten wieder nominieren,
und diese werden dann wieder er
wählt werden.

James F. Zipf von St. Louis.
Präsident des dortigen Deutsch-Ka-tholische- n

Stadtverbandcs, hielt vor
einer Massen Versammlung, die un
nr h Anfnuien des Deutsch-Katk- o

li scheu Centra! Vereines Itattsano,
eine Ansprache, in deren Verlauf er

sagte, das; sich in den Ver. Staaten
10,000,000 Katbollken besanoen.

3,000.000 Wähler, die einen

gewaltigen Cillflllß geltend machen
könnten.

..Ich trete jetzt nicht für eine reli-

giöse Partei ein. Wir sind zu stark,
um Parteiwirtschast zu treiben: aber
unser Einfluß wird geltend gemacht
werden, wo er am besten den keiligen

Prinzipien,' für die wir eintreten,
dienen wird."

Temonstrativer Applaus folgte
diesen Worten, in denen man eine Ab

sage an Wilson wegen seines Standes
in der mexikanischen Fragc und sci

lier angeblichen Unneutralität den eu

ropäischen Zcntralmächten gegenüber
erblickte.

Bischof Joseph Schrcmbs von To
ledo. Vorsitzer des Ausschusses für
Beschlüsse, sagte heute, daß die in den

Beschlüssen bezüglich Meriko enthal
tcncil Erklärungen kein Zurücktreten
von dem gegen Wilson gerichteten
Standpllnkt bedeuten, den National
Sekretär Matre in fernem Bericht an
den Kollvcnt eingenommen hatte.

Kansas Eitq gewinnt.

New Aork, 23. Aug. Kansas
City wurde hcute nachmittag vom
National-Vcrban- d katholischer Gesell- -

schaften als nächste Konventionsstadt
auserkoren. Mit Ausnahme von Io-scp- h

Brcnnan von Boston, der statu-

tenmäßig nicht wieder gewählt wer
den konnte, wurden sämtliche Beamte
mit John Whalen von New Iork
wieder erwählt. Dcr Konvent bc

schloß ferner, den Namen des Verba'
hrÄ in ...Katüommer eVroano oer

.o,-.- . - -- -

rnttpi- - Dieser Plan tmrd er t

den Bischöfen der Ver. Staaten zur

Guthelßung vorgelegt werocn.

Nnwelter aus St. Thomas

Tänisch'Westindien von Sturm und
Sturzsee heimgesucht.

St. Thomas, D. W. I.', 23.
Aug. Ein plötzliches Unwetter mit
starkem Wind und hochgehender Ses
suchte heute zwischen Mitternacht und
3 Uhr srüh die Insel heim. Es wur-d- e

umfangreicher, aber kein ernster
Schade angerichtet. Mehrere kleine

Boote kenterten.

MilchhändlersVerhastung

angeordnet.

Soll Milch verkauft haben, während
Typhus in feinem Haus herrschte.

Ann Arbor. Mich., 23. Aug.
Tie Verhaftung des Milchhändlers
Henry Schwab wurde angeordnet. Er
ist beschuldigt, an die Eurrie Mol
kerei Milch geliefert zu haben, ohne
die Behörden oder Herrn Cnrrie zu

versländigen. daß zur selben Zeit in

seinem Hause seine Tochter anTl,
phus krank darnicderlicgt. 14 Fälle
von Tnphus herrschen gegenwärtig in

Ann Arbor, und als die
'Behörden der

Quelle der Epidemie nachspürten,
fanden sie, daß in all dcn Hauscrn. in

dcnen die Krankheit auftrat, Milch
von dcr Currie Molkcrei benützt .
wurde. Weitere Nachforschungen
führten zur Entdeckung des Typhus,
falles im Hause Schwab's.

Farrell für Count? Clerk.

Chicago, 23. August. (United
Presse.) Tie Lebenskosten sind von
neuem gestiegen und ein Vergleich der
Preise von 'Nahrungsmitteln mit je.
nen vor einem Jalir zeigt, das; die
durchschnittliche Erhöhung 25 Pro-
zent beträgt. Während Schweine mit
$11.30 pro hundert Piund den hoch,

sten Prei seit 18r5 einbringen, wird
sitzt prophezeit, das', sie schon im

nächsten Monat aus $12 pro hundert
Pfund steigen werden. Hand in

Hand damit wird auch in anderen
Sabrungomitteln eine allgemeine
Teuerung stattfinden.

Schweiiefleisch steht heute Koch.

Scluveincfleisch. das zu .Uannen-Bo-

nen verwendet wird, wurde beute nnt
22 (5ent pro Pfund, eine Erhöhung
von fiinf'Eentv. verkauft. Schweine,
ileifch Cutlct-- . brachten 2! Cents pro
Pfund ein. 25 Prozent mehr als vor

einem Jahr. Gekochter Schinken
wurde zu 30 Cents, secks Cents &5

her. verkaust.
Bohnen, die vor einem ahr zu

5 Cents pro Pfund verkauft wurden,
kosten heute 11 Cents. .ftamtcn-Bot- )

.neu stiegen von 10 aus 15 Cents pro
Pfund.

Gemüse teuerer.

Tic Preise von Kopfsalat, Crbsen.

Kartoffel und Schnittbohnen sind be

dcmend aeitieaen. Vor einem Jcchr
wurde Kopfsalat sür 10 Cents pro
tim verkauft: jetzt für 30 Cents.
Erbsen, die IS Cents kosteten, n

sich jetzt zu 25 Ccnts.lanncn.
Scliwämme. die vor einem Jahr 40
Cents einbrachten, werden jetzt mit
80 Cents verkauft.

Rindslcisch wird jetzt im rostver.
i

kauf um 11 bis 20 Cents pro Pfund
verkauft, eine Teuerung von 25 Pro
zent. .Viannen-lemüs- e stieg um 100

Prozent. Butter und Gier blieben im

vorjährigen Preise.

Prnsstcigernlig anderer Lebcnömittcl.

Wenn auch Milch jetzt sür 8 Cents
pro Quart verkauft wird, einen Cent
weniger als vor einem ahrc. wächst

hingegen Mehl stetig im Preise. Es
verkauft sich jetzt zu 8 Cents pro
Psund im Vergleich zu 7 Cents vor
einem Jahre. Tcr ttrostverkauss-Prei- s

von Mehl war hcute $8.00 u.
im lektcn abrc $5.50. Bis jetzt

wurde der Preis von Brot in Chicago j

noch nicht erböht. aber rn ,,recport.
Jll.. erklärten gestern die Bäcker, den

Nickel-aib- " kleiner machen zu wol.
len und Pics und Semmeln wurden
im Preise um zwei Cents erböht.

St. Paul, wo die Weichkohlen-Vor- .

röte um 2.000,000 Tonnen geringer
sind als im Vorjahre, prophezeit ein

s sl.,Mrt-.rn;5- fvrni'iKri'ls.cunini vvl .iiiMi.i.v-M.- .

. . -- r sr..lj .n
crnomlilg um .u uh. ii
Grade Kohlen soll am 1. September
in 5! rast treten.

Brotpreise erhöht.
' Grand Rapids, Mich.. 2.
Augiist. Von nächstem Montag an
wird eine Erhöhung des Grostver-kaufs-Preis-

von Brot, das von

Mitgliedern der Michigan Association
Associatioli of Master Bakers gebacken

wird, eintreten. Tie Kleinpreise
werden sür die kleineren Laibe von 5

auf 6 und für die größeren von 10

auf 12 erhöbt werden. Ter hohe

Mcblpreis treibt angeblich die Brot
preise in die Höhe.

Nicscn-ttmzuglnPontia- c.

Mehr Zuschauer als die Einwohner
' zahl der Stadt.

Pontiae. Mich.. 23. Aug.
Treiszigtausend Personen, 70l)0
mebr als die Bevölkerung von Pon
tiac. bildeten hier gestern in den

Strasten Spalier, als die graste Indus-

trie-Parade, die anlästlich der

Iabrbundert Feier von Onkland

Countn veranstaltet wlirde. sich ab

spielte. Eine groste Zabl prächtiger
Schauwagen und mehrere Musik
banden befanden sich in dem Nmzlig.
Nebst den Fabrikarbeitern liahmen
auch verschiedene iiniformiertc Clubs
und Gesellschaften an der Parade teil.

Farrell für Connty Clerk.

Trotz der hierher gelangenden kric
acriscken. Berichte glauben über die
Baltanlaae aut unterrichtete Pcrso
nen, daß Rumänien im Augenblicke
nicht ln den Krieg eintreten wird, wc
niastens solanae nicht, als dle Alliier
ten nicht enticheidende iege über die
Bnlaaren errnnaen baben. Man
weis; hier seit Wochen, das; die dritte
rumänische Armee mobll gemacht
wurde lmd sür sofortigen Ticnst be

reit ist, aber es liegen keine Beweise
dafür vor. das; Rumänien im Begriff
steht, den Krieg zu erkläre.

Italiener in den Alpen vor.

Rom. 23. Ailg. (Ass. Presse.)
Tie ?talieiler dringen kräftig und
erfolgreich in der Alpengegend gegen
die öi'terreiclnsclien Linien vor. wie
beute amtlich gemeldet wird. Sie ha
ben starke österreichische Stellungen in
der ione von Tomno in den Tolomi

lim lmkira Travcnanzes Tale gcnom
men.

Verluste der Ru en in Galizien.

B e r l i n. über Sanville, 23. Aug.
Ein Berichterstatter der Kölnischen
Zeitung, der sich an der russischen
Front befindet, meldet, daß die Rns
sen in den Kämpfen bei Horodenka im
östlichen Galizien zwischen dem
und 17. August 5000 Mann an To-

ten allein verloren baben. während
der Verlust aus deutscher Seite achtzig
Mann betrug.

Wenn die Russen mit ihrer Mu
nition weiter so verschwenderisch um
gehen ilnd den Verlust mi Menschen
leben so gering achten, kann eine völ-

lige Erschöpsnng in absehbarer Zeit
nicht ausbleiben," wird hinzugefügt.
Verluste der alliierten Kriegsmarine.

Berlin, über Sanville. 23.

Aug. Tic deutsche Admiralität vcr
öffentlicht heute eine Erklärung über
den Verlust der Kriegsflotten Frank-
reichs und' Großbritanniens in der
Klasse der Schlachtschiffe und Krcu
zer bis zum 1. Augiist. Tiefe Ver-

lustliste schließt 72 Schiffe mit einem
Gesaint-Tonnengeha- lt ein, der fich

auf 496,05 beziffert.
Tic deutschen Verluste beziffern

fich zur gleichen Zeit auf 25 Kriegs
fahrzeuae mit einem Gehalte von

02,67 Tonnen. Es wird ausdrück-

lich hervorgehoben, daß nur die
der Schiffe in Anwendung

gebracht wurde, die amtlich von den
Feinden Deutschlands zugegeben
worden ist.

Britische Gewinne bei Thiepval.

London, 23. Aug. (United
Preß.) Tie Teutschen machten zwei
Versuche, den Briten während der
Nacht neucrworbene Stellungen süd
lich von Thicpval abzunchmeii, durch
das die deutschen Stellungen ernstlich
bedroht werden.

General Haig berichtet, daß beide
Anarisfc abgeschlagen wurden, an
dererseits die Teutschen in den briti
scheu Gräben Fuß faßten.

Paris meldet amtlich.

Paris. 23. Aug. (Ass. Preß.)
Teutsche Truppen haben di? sranzö
fischen Truppen südlich von Estrcsz an
der Somme angegriffen und in

Gräben Fuß gefaßt, die
vorher von den Franzofen am 21.
August genommen worden waren,
wie beute amtlich angekündigt wird.

Nördlich dcr Somme baben die
Tcutfck)en . die französifchen Linien
beftig beschossen.

Teutsche Ernteerwartungen erfüllt.

B e rl i n, über Sayvillc, 23.
Aug. (Ass. Preß.) Tas Tageblatt
berichtet, daß die Erntcerwartungcn
sich in vollstem Maße bestätigt haben,
und daß die Hülsenfrüchte besonders

ganz ausgezeichnete Erträge liefern.

lSsttietzuna aus ZtiU 9.1

Berlin, über Ecuivillc, 23. Aug.
Tic österreichischen Truppen in Al

jbanien sind in der jüngsten Zeit er

ljcblich verstärkt worden, wie von

Wien ans hcnte amtlich angekündigt

wird. Mit dieser Meldung soll an

genscheinlich dem Berichte der fran
zösischen Heeresleitung widersprochen

werden, nach der wegen einer drohen
!dcn Hungersnot die k. k. Truppen

den eine Verwaltung, die Lebcnsmit
tcl nach wohldurchdachten Plänen
verteilte und für gcsnndheitllche Ver

befferullgen, sorgte. , Verbesserungen

wurden auf breiter Grundlage unter
nommcn und darum auch Epidemien
vorgebeugt. Die Bcpölkeruug inMon

kcncgro ist ruhig und znfriedcn.
Schone Frauen und riesige Sum

mcn Geldes werden von den Al'
liierten w Bukarest verschwendet, um

Rumänien auf der Seite der Alliier
tcu in den Krieg zn treiben. Ein her

Ivorraaend'er'ii dentick er Diplomat Hat

halbamtlich diese Anklage heute erho

ben. Trotzdem aber ist Rumänien
noch immer über seine Haltung im

Unklaren. Ter Bericht fügt hiuzu:
Rumänien war die Sphinx und

umgibt sich hcnte noch mit dem ge
heimnisvollen Schleier hinter dem sich

politische Leidenschaften verbergen,'
die nur in Rumänien bekannt sind.

Tic Tätigkeit der Agenten der Al

liierten, die im Lande arbeiten, hält
trodem unvermindert an.
- Britische Opfer deutscher Zeppeline.

London, 23. Ang. (Ass.Presse.)
Major Baird, der Vertreter der Be.
börde für Verteidigung gegen feind-

liche Fliegerangriffe, beantwortete
gestern im Untcrbause eine Kritik an
den Verteidigungsmitteln gegen die
deutschen Zeppelinüberfälle dahin,
das; seit Kricgsbeginn in Cnglaild 35
Zeppeline gezählt wnrden. Er sagte
dann:

Cs haben 34 Ueberfälle auf
Großbritannien stattgefunden. Bei
10 von ihnen ereignete sich kein Ver-

lust an Menschenleben. Im ganzen
wurden 334 Zivilpersonen und 50,
die dem Militärstande angeboren, ge-

tötet." '

Brigantcn als Bundesgenossen dtr
Entente.

Berlin, über Sayvillc. 23. Aug.
as turkljcyc .cercs vauprauariier

kündigte gestern durch den Ucbersee- -

Nachrickitcndieilst an, das; am 17. Au-gli-

acht feindliche Schiffe in die Hä-

fen einer Insel an der Küste von
Kleinasien einfuhren und 300 Bri-gante-

die von Truppen begleitet
waren, landete. Türkifche Abteilun-

gen griffeil die Banditen an, die un-

ter Zurücklassnng von 50 Toten sich

auf ihre Schiffe retteten.

Turch uuterirdischcn Gang entkam

men, aber wieder gcfangc.
Toulouse. 23. Aug. (Ass. Pr.)

Hier wird bekannt, das; am Sonntag
11 deutsche Offiziere, die in einem
Kloster untergebracht waren, entkom-

men sind, und das; vier von ihnen wie-

der gefangen wurden. tziner, der
vcrwilndet war, ergab fich freiwillig.
Ein anderer, ein Flieger, wurde in
einen Wald verfolgt. Er hatte eine
Karte der Umgebung bei fich. Ter
dritte und vierte wurden von der Po
lizei ermittelt. .

Vcr. Staaten" umzuändern, und an
Wilson gcnau zu crfahrcn. wic scincr
Ansicht nach die Eisenbahnen sich sür Stelle von Staats- - und County-Ver-- ..

. , . ..,. r;A rtA T'.iniMim a or

sei? stattfinden werden.

Bier Staaten in vier

Tage.

Tas Neiseprogramm Herrn Hughes
bis nächsten Samstag.

S a c r a m e n t o. Cal., 23. Aug.
Cbarles C. Hugbes, der republikani.
idie Vräfidenti'chafts . Kandidat, ver
lief; beute früh California und wird
beute nachmittag und abend in vcno,
Nev.. Kampaanereden halten. Von

pini nnht pä imrfi rnhnt. lltslh. Snlt
L'afe Citn, CHenennc, Wnt)., und Ten. !

ver, Eolo., wo vcrr .vugncs am
Samstag abend sprechen wird

Gcisttsschwllchcr als
Brandstistcr.

egtc angeblich drei Brände auf Farm
seines Vaters nahe Rsnal Oak.

P o n t i o c , Mich., 23. August
Nach Allgaben der Behörden soll der
10 ahre alte Arthur Pins,' Sohn
von R. C. Pink von Roval Oak, ge
standen baben, am 18. August einen
Brand im Hause seiner Eltern gelegt
zu haben. Zwei andere Brände auf
der ,arm Pink s werden gleichfalls
dem inngen Mann zur Last gelegt

i i rrt inr rrniTsriT iinn nrr rniTnr
i k. . . ' '

q? rtMi e t rnt,T in ber lifnriinlvj.' ' n
Mth;wvit Abteilung des Universität?

Spitals in Ann Arbor llntcr beob

achtung war und das; der Superin
teildent dem hiesigen Nachlaszgcricht
gemeldet hatte, das; der Geisteszustand
des jungen Mannes der eines lleun
jäbrigen Kindes sei. Im Jahre 1012
war Arthur Pink wegen eines kleinen
Tiebstahls ans ein Jahr nach der Ne
formschlile in Lansing gesandt wor
den.

Gesunder Schlaf.

Poutiae. Mich., 23. August
In der Nacht von Montag crnf Tien
steig, kroch ein Schleichdieb durch ein
ossenes Fenster in das Schlafzimmer
von F. Schölte und stahl die neben
dem Bette auf einem Stubl liegenden
Beinkleider Scholtc's, in denen fich

$278 befanden. Schölte sagte dem

Polizeichef, das; er kein Vertrauen in
Sparbaiikeil babe.

Polizcivcrordnnng für Jugendliche.
Tic Polizeiverwaltung in Bran

denburg a. H. hat mit Zustimmung
des Potsdamer Regierungspräsiden
ten eine Verordnung crlasten. wo
nach jugendlichen Personen nnter 17

Jahren das Verweilen auf den Stra-
ßen und Plätzen ohne Begleitung Er-

wachsener nach 0 Ubr abends verbo
tcn ist: ebenfalls ist den Jugendlic-
hen dasTabakrauchen verboten. Wer
diese Verordnung übertritt, wird mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark oder mit
Haft bestraft.

die viele Simonen novere Auslagen.
welcke die Einfühnlna des. Achtstun
dcil-Tag- zur Folge haben müßte,
schadlos halten könnten. Was der
Präsident seinen Besuchern gesagt
hatte, wurde nicht bekanntgegeben,
aber die an ihn gerichteten Anfragen
lassen darauf schließen, nach welcher
Richtung hin die Eisenbahn.Präsi
dcnten eine Lösung des schwierigen
Problemes anstreben.

Louis W. HM. Präsident der
Great Northern Bahn lind einer der
stärksten Opponenten des Achtstun-den-Tage- s,

erklärte in einer heute
vcröffcntlichtcn Mitteilung an die
Presse, daß viele Bahnen im Westen
im kommenden Jahre nur geringe
Einkünfte werden auszuweisen haben
und daß die Achtstundcn-Basi- s sic in
dic Hände des Massevcrwalters trel
ben werde.

..Jetzt herrscht eine Zeit, da die
Eiseiibahncn, statt mit nutzlosen Ulid

ungerechten Auslagen belastet zu
werden, jede Unterstützung erhalten
sollten, um den Forderungen de?
Landes nackkommeli zu können."
sagte er. ..Solch Extra-Las- t, wie sie
durck diesen Achtstunden-Ta- g beab

sichtigt ist. würde nicht nur alle Mög
Ilchteit von Dividenden und

ausschließen, sondern
auch eine Reihe von westlichen Bah-nc- ii

unter Masseverwaltung bringen
imi ihrcn Nutzen sür das Terri
torium, dem sie dienen, lahmlegen."

. Für Licuteneant Gonverneur:
David E. Heineman.

Von dcrAbcvdpost bestens empfohlen.
Alle sollten für ihn stimmen. (Anz.)

Stimmen Sie für Aldricff Barter
Glänzender Rekord als Hilfs

Staatsanwalt
für Polizeirichte '(Anz.)
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