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Die politische Arena.
TZLeurimianos Koinenaewmnunq im

"S,sse"tlich Zvotzksahrt zurst-- jederzeit"

Tie Stiefelnot in Moskau.

Niemand hat in Moskau den

Frühling, der allmählich auch in
Rußland eingekehrt ist, freudiger

als die Kinder. Ten ganzen
-- 335S&& r' 3 wv f'S(CvV(, ."l'.,"' " i

S.!- ' " XI

G i

h 'rl-S'fc-

- , Wf "V vf. irrt

j:v vjW i r .

-
k yhyV--

1 m
i4M &

""i ,?'y"v 'iV trost35a.:-- i'i-c.-

Ij.'t2v:ir hj? ' X

VkZS-- . Aw:$
WriA ;v
?w ri - $t

Im geschäftlichen Leben würde seine gcwisienhafte
und genaue Pflichterfüllung eine Erhöhung im Rang
zur Folge haben".

Edward F.
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Ein

geborener Deutsch - Amerikaner,
erzogen in Wayne Connty.

Primärwahlen Dienstag, den 2. August
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Counth - Schatzmeister
Zehn Jahre Encf-Ele- in der County

Auditoren Office.
Treue Dienste verdienen Vcfördcnmg".
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Kriege.

Tie regelmäßige monatliche Nach

Weisung über die Kohlengewinnnung
Deutschlands ist bald nach Kricgsbe

ginn eingestellt worden; erfreulicher
weise wurde jedoch die Veröffentli
chung des Jahrescrgebnisses beibe

halten. Danach sind 'in Deutschland
im Jahre 1914 rund 30 Mill. Ton- -

nen lö.uo Prozent weniger an
Steinkohle gefördert worden als im
Vorjahr. In 1915 setzte sich der
Rückgang der Stcinkohlenförderung
fort, so daß sich ein weiterer Aussall
von 11.8 Mill. Tonnen 9.18 Proz.
ergab.

Im Gegensatz zur Steinkohlen
fördcrung ist die Gewinnung von
Braunkohle in 1915 mit 88,4 Mill.
Tonnen größer gewesen als in irgend
einem früheren Jahr. In 1914 war
sie allerdings gegen 1913 um 3,5
Mill. Tonnen zurückgegangen, das
letzte Jahr brachte jedoch wieder eine
Zunahme um rund 4M Mill. Ton
nen. In sämtlichen Steinkohlenre
vieren wurde im letzten Jahre weni
ger gefördert' als in 1913; absolut
war der Förderausfall am größten
im Oberbergamtsbezirk Dortmund
mit 27,2 Mill.Tonncn--24.S- 3 Proz.,
verhältnismäßig in Lothringen, des.
sen Kohlengewinnung 1915 fast um
die Hälfte kleiner war als 1913. Auch
im Vergleich mit 1914 weisen, mit
einer Ausnahme, sämtliche Förderbe
zirkc in 1915 eine Abnahme der Ge

winnung auf, nur der Obcrbergamts
zirk Breslau hat eine, wenn auch nicht
erhebliche, Zunahme f 502,000
Tonnen 1,34 Proz.) zu verzeichnen,
eine Erscheinung, die in erster Linie
auf die Natur des oberschlcsischcn
Kohlenvorkommens mit seinen mäch
tigen Flözen zurückzuführen sein
dürfte. Im Zusammenhang hiermit
ist der Anteil des Obcrbergamtsbe
zirks Brcslau an der deutschen Koh- -

lengewinnung von i:o,b:$ Proz. in
1913 auf 29.03 Proz. in 1915 gestie
gen, dagegen ergibt sich für Dort
milnd ein Rückgang der Anteilziffer
von 57.81 auf 56.94 Proz.. für Bonn
ein solcher von 10,79 auf 8,94 Proz.

Im Braunkohlenbergbau hat der
Zördcrrückgang vom Jahre 1914 alle
Reviere betroffen, während die Er
holung, die das letzte Jahr brackzte,
nur in fünf von den 10 Gewinnungs
gebieten in Erscheinung trat. Das
Uebergewicht der Oberbergamtsbe
zirke Halle ud Bonn in der deutschen
Braunkohlengewinnung ist unter dem
Einfluß des Krieges noch etwas ge
stiegen; in 13 brachte sie zusammen
70.72 Proz. der Gesamtfördeülng
auf, 1915 77.79 Proz. Auch die
Kokserzeugung hat in der Kriegs
zeit eine verhältnismäßig günstige
Entwickelung genommen. Sie ging
in 1914 gegen 1913 allerdings um
4.8 Mill. Tonnen 15,06 Proz. zu-

rück, und das Jahr 1915 brachte ei
nen weiteren Ausfall; dieser bclief
sich jedoch bei rund 1 Mill. Tonnen
nur auf 3,54 Proz.
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Winter über hatte man sie einge- -

sperrt. Aus der Schule liefen sie
schnell nach Hause. Sogar in den
Volksbibliothckcn stellte man fest.
daß die Kinder, die sonst immer nur
zwei Bücher gleichzeitig mitgenom-me- n

hatten, jetzt fünf oder sechs zu er
halten trachteten, nur damit sie wem
ger oft über die Straßen zu ''gehen
brauchten. Tie Mütter hatten näni-lic- h

überall die Sticfclchcn der Klei
nen eingeschlossen, und barfuß gehen
ist im Winter ganz unmöglich.

Ter Grund ist natürlich die fürch-
terliche Tcilcrung aller Schubwaren,
die in Moskau durchschnittlich fünf-
mal so viel kosten wie vor dem
.Kriege. Tie !olge der langen Stu
benhaft der armen Kinder zeigt sich,
wie ein Mitarbeiter der ..Rußkija
Wjedomosti feststellt, in zahllosen
Erkrankungen. Alle Kinder sind
blaß, schwächlich, mit großen ,

Augen. Tie Stubenluft
pflegt in Rußland schon in besseren:
Häusern unerträglich dumpf zu wer-de-

da nian deli ganzen Winter h

nicht ein einziges Mal gehörig
lüftet: in den entsetzlichen Löchern, in
denen sich in Mookau nicht nur die
Armut, sondern selbst da Industrie-Proletari-

verbirgt, wird aber die
Luft zur Trägerin jeder Pestilenz.
So kommt co, daß die Ledertcucrung
in Moskau zu einem traurigen Per-hältn-

zur Kindcrstcrblichkeit steht.
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Kandidat für die republikanische

Nomination für den

Kongreß
(Erster Tistrikt)

Gelegenheit wird bei jedem Michi

gancr Wähler anklopfen am

29. August
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Primärwahlen Tienstag, den 29. Augnst.
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Xlieodore j.
Ricliler

Republikanischer Kandidat

für

ivxebens vierter
Primärwahlen Tienstag, den

29. Augnst.
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Adolph F.

Republikanischer Kandidat

sür

Kriedensrichter
Primärwahlcn. Dienstag, den

29. August.

Ansichtssache.

Er hatte seine reiche, aus dein
Lande wohnende und nun zum Be
such hier weilende Tante in dcrtadt
herumgeführt, ihr die chenswür
digkeiten zu zeigen, und führte sie

dann noch am abend in ein Theater,
dessen Vorstellung mit einem Ballett
begann. Es kam ihm darauf an,
einen guten Eindruck auf die alte
Tamc zu machen und ihr etwas ganz
ungewöhnliches zu zeigen.

Als nun aber der Vorhang auf
ging, faktc die Dame krampfhaft sei
nen Arm. zog ihn vom Siv eml'r
und lief mit ihm aus demuschauer
räum. Im otjer hielt sie an.

Entsetzlich!" rief sie aus.. ,.Kön
neu denn die Leute nicht besser auf
passen? Lassen den Vorhang in die
Höbe gehen, ehe die armen l!ädche
vollständig angezogen sind!"

hakespeareFcier in Kopenhagen.

Tas Fest, das die Kopenhagener
Schriftsteller Vereinrgung anläßlich
des 30. Jahrestages von hake
speares Tod aus dem schlösse Krön
borg bei Helsingör arrangiert hatte,
nahm einen glänzenden Verlauf.

WMWUWPMg?fSft" - SW "

fe

m :f?$$.4l
:j'vt:rw: ' Hi";f3em

mtti Xh--.'.-
?

u. "vs--.':- Kfm rk tm

tezsfj. k ''?LzH.' V' '
ftS '

a '
' Ctl'i' --v

K f 'V IÄfö
WWWKM.
PMH tVt tViw'f-l- 11'

nn B innipi'
b liluliul

ten. Geschäftsmännner von großer Er
fabruna und aeiundem Urteil uno not
wendig, um die verschiedenen schwierigen
fragen ,m Interene des gesamten ilol
kes auszuarbeiten.

Tte kommenden Tage werven Tage
des Handelns sein kräftiges, konstruk
tivcS Handeln ohne Furcht oder Gunst,
jede Wandlung tnipinrn von unvcr
fälschtem. lauterem Amerikanismus.

3n den kommenden Tagen wird kein
Vlav sein für den 5!ichtStuer. den zah
men Aemterinhaber, für den Mann mit
dem einen Auge auf die nächste Wahl
gerichtet und das andere Auge nur mit
telmäßia gut. 5eder Mann in dem
Bundeskongreß sollte seiner Aufgabe, ge
wachsen sein und Mut genug haben, um
dieselbe auszuüben möge kommen.
was da wolle, wenn der nächste Wahltag
hier ist.

TieS ist William H. Hill'S Auffassung
von der Führung eines Amtes in der
Bundesregierung, sowie der auftauchen-de- n

fragen. Er verlangt tatkräftiges
Handeln, basiert auf gesunde Geschäfts
Prinzipien und lauteren AmerikaniSmus.
Er verlangt ferner eine Vertretung für
Michigan n den Hallen des Kongresses,
welche für diesen grohkn Ttaat die Ztel
lung erringen wird, wozu er berechtigt
,st. und das Preinge. welches oer ?taat
verdient und einst besaß.

Warum Wm. H. Hill ein Kandidat ist.

William H. Hill von Tetroit ist von
Hunderten von Mannern im ganzen
Staate, welche ihn kennen, ersucht wer
den. sich in den Primärwahlcn am 29.
August alS Candidat für die Nomination
zum Bundessenator auf dem republika
nischen Ticket aufstellen zu lassen, weil
sie wissen, daß er erstens den Mut hat.
feine Ueberzeugung zu verfechten; zwei
tens. weil, wenn nominiert und erwählt,
er ein Mann der Tat fein wird; und
drittens, daß feine lange Erfahrung im
Gefchäftslcbcn eine Garantie sein wird.'
dasz seine Handlungen konstruktiv und
zum Wohle des gesamten Volkes und
nicht im Interesse einiger weniger Be

vorzugter ern werden.

Hr. Hill bat seine Zustimmung gege- -
ben. sich nominieren .zu lassen, und er
hat sich verpflichtet, und verpflichtet sich
hiermit nochmals, wenn nominiert und
erwählt, die Angelegenheiten seines Am
tes in geschäftsmäßiger Weise zu ver
walte. Bon feinem Standpunkt aus ist
die Berwaltung einer Regierung eine
GeschäftSpropontion und als ein Rcprä-senta-

des gesammten PolkeS muß er
das Wohl Aller im Auge behalten
und zwar in einer Weise, welche es je
dem Manne jederzeit ermöglicht, zu a
gen. welchen Standpunkt er vertritt.

Wenn Tie einen Geschäftsmann für
die Arbeit eines Geschäftsmannes haben
wollen, einen Arbeiter, der stets obenan
steht, einen Mann, der mit feinen Hand
hingen etwas erreicht dann nehmen
Tie die günstige Gelegenheit Dienstag,
den Lösten August wahr. Gehen Tie
hin. um zu stimmen, und machen Tie ein
X vor dem Namen von Wm. H. Hill.
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Primärwahlen Tienstag, den 29. August.
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William H. Hill
Kandidat für die republikanische Nomi

nation zum BundeSsenatvr am

2Ssten August.

Am Dienstag, den 29sten August, kön

nen die republikanischen Snmmgeber
des Staates Michigan in den Primär
wählen ihrem Wunsche Ausdruck geben,
welcher Candidnt auf ihrem Ticket für
daS Amt deS BundcSenatorS nominiert
werden soll.

TieS ist eine Kelenenbeit. welche in
großen Buchsraben gedruckt werden sollte

eine sttklegeuheit, welche freudig be

anißt werden sollte.
Nur zu oft ist die Primärwabl eine

verlorene (klegenheit eine ignorierte
(elegenheit mit völliger Unkenntnis des

rosten Wertes für den einzelnen
timmgebcr. Ter Ttimmgcber. welcher

für da-- Klopfen an der Tür am LNstcn

August taube Cljren hat. ist der Mann,
welcher seine eignen besten Intercuen
vernachlässigt. Er ist ähnlich dem

welcher einigen Ttrebern
die Wahl überlädt für seinen Geschäfts-führ- er

und feiner Erckutivbehörde.

Wm. H. Hill'S Ratschlag.

William . iH. Tctroiter Geschäfts
mann, welcher sich um die republikanische
Nomination für daS Amt cineS Bundes
scuatorS bewirbt, gibt allen Stimmge
bern den Rat. ihre Augen am 29sten
August weit offen zu halten.

r. Hill glaubt, daß eine Verande
rung sehr notwendig ist und daß jetzt
mehr alS je in der Geschichte dieses Lau
deS erfahrene Geschäftsmänner im Te
nat notwendig sind.

Tie europäischen Verhältnisse werden
unseren einheimischen und auswärtigen
fragen während der nächsten ahre
manche starte Nuß zu knacken geben
hauptsächlich inbezug auf industrielle,
kommerzielle und andelSangelegenbei

i EDWARD

Primarwahlen Dienstag, den 2k). Aug.

für Wiedernomination für

das Amt eines

CORONERS
von Wayne County.

am Tienstag, 29. August.
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Wrn. H. O.
Nepublikanischer Kandidat sür

lÄSMAN der v'lr Waid
Primarwahlen, Dienstags den 29. ?lng
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Primärmalilen Tienstag, den 29. August

Ter König, die Königin und ein au
ßer ordentlich, vornehmes Publikum

i waren anwesend. Ter Prolog Helge
Rodes, den Direktor Nielsen rezitier
te, war von großer Wirkung. i.)eorg
Brandes hielt die Festrede, die mit
einer Feier für Shakespeare schloß.

Zum Schluß wurden eine Reihe von

Primärwahlen 29. August
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Republikanischer Kandidat für

Alderman der I I. Ward
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Szenen aus ..Hamlet" dargestellt,
und an deni schönen Sommerabend
hatte das Shalespeasche Trama an
dem rte, wohin der Dichter die

Handlung verlegt, eine außerordent
lich große Wirkung.

Die ersten Kutschen wurden im
Jahre 15J9 in England gebraucht.

C. RICHERT

Namen wird anerkannt.

Ward

Ein X vor meinem
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Republikanischer

Kandidat für

Alderman
ZrimkMhlell, 29. Auguß 11. Ward

öi x uor meinen Tamn

gelvMlgt mttcn.

-- Jür Gstirnator
9te

F. Hillebrand
Demokratischer Kandidat.


