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tilgt und weist keine Gelder aus. Er
ist der einzige Staatsfond, der auf
diese Weife kreditiert worden ist.Ecljlc ZlriG- -

Hughes kritisiert

Samuel Gompers.

Die Arbeiter urteilsfrei

genl!g,ttm5iotttrollc ihrer

Kühner Ucbcrsall auf Eau
Ciairc Bank.

Lande bei einer Wahl kontrollieren
kann. ;

'

Dies ist eine amerikanische Regie
rung und die Arbeiter sind die besten

Bürger, weil sie "produktiv wirken,
und ich habe das größte Zutrauen in
die Urteilsfreihcit und in ihre 03e

wissenhaftigkcit. die sich Jede? Kon.
trolle entzieht.

Hughes in Batavia.
B ata via, N. ?)., 2: Nov. Mit

dem Programm, das hier seinen ?ln

iKiciiriciilcii.
demCL Flüchtling drei Stunde nach

Verbrechen eingcfangen.ltimmcu abzulehnen. Türken Erfolge in Galizien.
5i o n st a n t i n o p e l, 2. Nov.

Ueber London. Türkische Trnppen
in Galizien machten am 30. Oktober
einen heftigen Angriff auf rufsische

Stellungen und erstürmten drei hin

Beide Kandidaten schließen 5lam
paqne in New i)oxt.

Höhepunkt der demokratischen Slam-pagn- c

im Madison --qnare.
!ter einander liegende Linien von

Lebensmittelwuchcr in

Chicago.

Riesige Mengen von Eiern in Kühl
speichern dem Markte fcrnge

halten.

Chicago, 2. Nov. Mii der
Beschuldigung, daß ein Monopol onf
d?n Handel mit Eiern bestcbt, an dem
1,250,000 Kisten zu je d'eißig
Dutzend beteiligt sind, die in n

aufbewahrt werde, beab-

sichtigt Alderman George Pret'l dem
Gcsundheitsausschusse des Stadtrats
endgiltia die Beweise für feine früher
erhobenen Anschuldigungen zu unter
breiten.

Acht Makler sollen die Eicrusubr
kontrollieren. Pretzel will beu eisen,

3,750,000 Dutzend Eier, Me 311

22 Cents das Dutzend gekauft wur-de-

vorhanden find, und da'; der
Großpreis heute 32 Cents fü das
Dutzend beträgt. Hiesige Kmmis-sionshändle- r

sind geneigt, die 'ahl
der zurückgehaltenen Eier noch l öber,
als die von Pretzel bezeichnete anzu-gebe-

100,000 Kistcn befinde! sich

iu den Händen von Kanaoiern die
Kriegsaufträge ausführen wollen.

Vereinfachen Sie ihr
Kraft-Proble- m

Der Unterschied zwischen Fabrik erzeugter Be

triebskraft und

Detroit Edison Betriebskraft

ist wesentlich der.Unterschied zwischen einem ge

pumpten Wasiervorrat mit Beihülfe von kost

spieligcn und Verdruß verursachenden, dampf
betriebenen Maschinerien, und frei fließendem

Wasser, das nur am Krahnen zu drehen ist. De

troit l5dison Bedienung gerade wie Stadt
wasser erspart Ihnen alle Mühe und Ausga
den der Unterhaltung einer Dampf'Anlage' er
laubt Ihnen, die genaue Quantität von Be
triebskraft zu gebrauchen, dieselbe jeden Mo
meut zu steigern oder zn vermindern; und ist
zu irgendwelchen Tag oder Nachtstunden in Ge

brauch zn nehmen.

Forder Sie einen unserer Ingenieure
auf, die Sache mit Jhuea zu besprechen

The
Detroit Edison Company

Main TSV

sang nahm, ist Herr Hughes in die
beident legten Tage feiner Kampagne
unter feinen engeren Landslentcn ein
getreten. Er soll fünf Reden halten
und fich etwa ein Tutzend mal auf der
Plattforin feines Sonderwagens
fehen lassen.

Mit großem Interesse seben Herr
Hughes und seine ttattin ihrer An
kirnst in Albann, der Stadt, in der sei
ne politischen Karriere ihren Anfang
nahm, entgegen. Besonders erfreut., ist
der Kandidat darüber, das; seineStzm-ni- e

ausgehalten hat uud kaum die s;n
strengungen verrät, die ihr während
der ermüdenden Kampagne zugemutet
worden sind.

Höhepunkt der demokratischen Störn

pagne.
New ?)ork, 2. Nov. Alles ist

für den Präfidentcn hier bereit, wo die

demokratifche Kampagne heute ihren

Höhepunkt creichen foll. Der Präsi-den- t

wird hier an verschiedenen 2tcl
len sprechen, die Hauptrede aber am
Abend im Madison Sguare Garden
halten. Auf diese folgt dann noch ei

D o w a g i a c. 2. Nov. Durch eine
!xrau entdeckt, die ihn die Bahnge
leise vier Meilen von der Stätte sei

es Verbrechens kreuzen sah, ist der
Bandit, der gestern die Staats-Spa- r

bank von Eau Elaire, zehn Meilen
von hier, um $4050 beraubte, vom
Sheriff Nrauz von Bcrricn County
mit Hilfe von zwei Männern seines
Aufgebots noch am Abend um 6 Uhr
gefangen worden.

Der Bandit, der sich nach kurzem
Widerstande in sein Schicksal ergab,
nennt sich Frank Rainen von Hills
dale und ist 43 Jahre alt. Er hatte
allein und unmaskiert das Bankge
bäude am Nachmittag 2.35 Uhr be

treten, dem Kassierer Beckmith einen
Revolver vorgehalten und einige Se
künden später die Bank mit dem er
wähnten Raube verlassen. Er war
verschwunden, ehe noch der Kassierer
um Hilfe hatte rufen können. Ein
Scheriffsaufgcbot suchte das ganze
County nach dem Banditen ab, der
Wink jedoch, der zur Gefangennahme
führte, kam von einer Frau, die dem
Schcriff mitteilte, daß der Gesuchte
sich augenscheinlich bis auf weiteres
in den Wäldern verborgen halten
wolle.

Vcrfchanznngcn nach dem heutigen
Bericht des türkischen Kricgoamtes.
Er lautet:

Galizischc Front: Am 30. Okto-de- r

attackierten unsere Truppen hef
tig uud drangen in drei hinter einan-de- r

liegende Linien der feindlichen
Berschanzungcn ein. Sie ahmen Hü
gcl 407, nördlich von Lylonov, und
auch den EcpariHügel weiter östlich.
Wir machten 120 Gefangene, von
denen vier Offiziere waren, und er
beuteten vier Maschinengewehre und
zwei Grabenmörscr. -

Wiederholte feindliche Angriffe
mit überlegenen Truppen am folgen
den Tag iu einem Versuch, die er
wähnte Höhen zurückzuerobern,
schlugen vor dem heroischen Wider
stand unserer Truppen vollkommen
fehl."

B u k a r cst, über London. 2. Nov.
Nach dem heutigen Bericht des nnnä
nischcn Kriegsamtes setzen rumänische
Truppen die Verfolgung der sich

österreichischen und
deutschen Truppen westwärts von
Jiul-Ta- l fort. Teutonische Truppen
wurden nach einem weiteren Kampfe
im Prahova-Ta- l und in der Gegend
von Tragoslavcle zurückgcfchlagcn.
Oeftlich vom Alt-Flu- ist noch eine
Schlacht im Gange.

Pari s, 2. Nov. Ueber London.
Der heutige Bericht des frailzöfifchcn
Kriegsamtes sagt, daß mehrere deut-sch- e

Stützpunkte an derSommc-Jron- t

gestern abend von den Franzosen
wurden. Die Einnahme von

Vaur meldet der französifche Bericht
nicht, sondern sagt im Gegenteil, daß
..am rechten Ust'r der Maas die Nacht
verhältnismäßig ruhig verlief."

Gouv. Fcrris in Washtc-na- w

County.

Wert der Büchersammlungcn Mich!
gaus lange nicht genügend ge

würdigt.

Paraden der Wilson-Marsha- ll Clubs
als (finlcitnng.

B u f f a,l o. 2. Nov. Charles E.
L'ilghi.'s kommt heute nach feinem
.chnalüslüte New 2)orf zurück, um
die .Kampagne zu vecnden. ein

Prograillul bringt ihn auf ein We-

iftet, da ihm durchaus vertraut ist.
Tie Reife iulzrt von Batarna im We
frei: des Staates durch den mittleren
Teil nach Vllbrnu), wo er heute abend
sprechen wird.

Ter onderzug des Kandidaten
kam am Vormittage hier durch, nach-de-

er eine nährt von 15 stunden
von Terre ."0a;:lc ür ndiana zurück-geleg- t

hatte. Tort war die Kampagne
im mittleren Westen zum Abfchlufz

gebracht worden. Heute sprach Herr
Hughes zuerst in Batarna um die

Mittagsstunde: ferner war eine Plat-formred- e

in Ciiciba und ein ei win-

diger Aufenthalt in Scheneetadq vor
gesehen, wo er am späten Nachmittag
strecken wird. Tann folgt eine Än
spracke in Tron und die grosze Rede
de Tages in l'llbann. Albann
trifft Herr Hughes am Äbend 8.30
llbr ein. Der heutige Tag ist der
vorletzte der Kampagne des landida
ten. der sich in ausgezeichneter Vcr
fosiung befindet. Morgen werden
Ansprachen im Hudson Tale gehal.
ten. und am ?lbend spricht Herr
Hughes in New f)orf.

Tie Rede in Terre Haute.
' Terre Haut e. nd.. 2. Okt.

Vor einer großen Menschenmenge
sprach' Herr Hughes hier gestern
abend im republikanischen Wigwam.
Er kritisierte Samuel (Gompers und
ändere Beamte der A. J. o. L.. die
von den Arbeitern die Wiedererwäh-lun- g

Wilsons verlangen. Er
dazu, das; niemand die Stirn

uien der Arbeiter kontrollieren kann,
(ir sagte:

Niemand setzt soviel bei den
Vorgängen in einer Regie

r: ng aufs Spiel, als der einfache
Mann, der nichts als feinen Lohn
bat, den er zwifchen sich uud ernste

Störungen stellen kann, ch weif;
sehr wohl, dafz in Arbeiterkreifen
durch offizielle Kanäle die Parole
ausgegeben worden ist. man söffe

gegen mich stimmen. ch weist sehr
wohl, das; ich mir die Wahrkeit sage,
und jeder Union Mann weist dies
auch, dafz niemand den Arbeiter füh
ren und seine Stimme in diesem

Gemälde werden ausgeschickt und
können, da sie eingerahmt sind, auf
eine beschränkte Zeit in Schulen und
Clubs zur Besichtigung aufgehängt
werden. Nach dem letzten Bericht be

fanden fich 4213 solcher Gemälde im
Umlauf.

Die deutsche Regierung benachnch
tigte die griechische Regierung offi
ziell, daß Handelsschiffe, die den Al
liierten Vorräte zutragen, ohneWar
nung torpediert werden würden.

Aller Schiffsverkehr wurde durch
einen Streik der Matrofen-Gewer- k

fchaft unterbunden.

Die Kalamität des Koh-lenmarlte- s.

Waggonmangel der Bahnen macht
sich mehr und mehr fühlbar.

P i t t s b u r g b. 2. Nov. .
Euer-gifch- e

Versuche, der Kohlennot zu
steuern, werden von den hiesioe? Fa
brikinteressen gemacht, die dre-- be

gehrte Brennmaterial zu erlangen
bestrebt sind, ehe die Schiffahrt auf
dem Monongabela-Fluss- e schließt.
Sie suchen das Produkt der unab
hangigen Gruben aufzukaufen, die
mit ihren Anlagen auf dem Wasser-weg- e

verbunden sind.
Viele der Fabriken besitzen ihre

eigenen Gruoei. und rönnen ?i ge
wöhnlichen Seiten alle Bedürfnisse
decken, aber bei dem Waggonn'angel,
der schon beinahe einen Notstand

hat, und während der nächsten
Monate keine Aussicht aus Be.s--run-

bietet, häufen die Gesellschaften alle
Kohlen auf, deren fie habhaft wer-de-

Die Lage wird noch du-c- h den
Beschluß der Natnrgas-Gesellschaste- n

erschwert, den Fabriken die Zufuhr
abzuschneiden, sollte das Gas in PrU
vathäusern gebraucht werden. Die
Bahnen bemühen sich gleichfalls,
ihren Reservevorrat zu erhöhen und
viele von ihnen beziehen das Ma
terial aus dem Westen und Süden.

Johnstown. Pa.. 2. Nov.
Den hiesigen Kohlenhändlern wur
den gestern $7.00 für Kohle; auf
dem Waggon angeboten, doch könn
ten die Bestellungen nicht angenorn
men werden, weil der Waggon
mangel die Ablieferung verhinderte.
Es war dies der höchste Preis, !er je
in diesem Distrikt für Kohlen bezahlt
wurde.

ne weitere Ansprache in Eooper Union
und möglicherweise eine andere vor
dem Gebäude. Tie erste Rede hält
der Präsident nach seiner Ankunft von
Buffalo bei dem frühstück der Wilson
Businef; Mens League. am Nachmit-ta- g

besucht er den Basar des 09. Regi
ments.

vl Verbindung mit der großen
Abendredc find Vorbereitungen für
mehrere große Paraden getroffen
worden. Als Arrangeure gelten die
Wilfon und Marschall Elubs, die r,

das; 25,000 Mann inReih und
Glied zu finden sein werden. Das
frühstück in der Liga trägt einen na
tionaleu Charakter, weil Vertreter
aus vielen Staaten erschienen sind.
Unter denRcdner befinden sich Tavid
Houston, der Ackerbansekrctär. und
Charles Crane, der Präsident der Li-g-

Am Tifche des Präsidenten wer
den Gouverneur Fielder von New
fersen, die früheren Gonvernenre
Walsh und Touglaus von Massa-

chusetts, der frühere Gouverneur
O'Ncal von Alabama. Manor Mit-che- l

und andere politische Größen
sitzen.

William Ehurch Osborn wird bei
der Versammlung imMadison Sauare
Garden den Vorsitz führen. Außer
dem Präsidenten wird nur Martin
Gvnn. der frühere Gouverneur des
Stattes reden.

Ter Präsident kam hier am Mo?
gen an und wurde in einem Automo
bil durch die Stadt nach dem Hsiudson
gebracht, wo er sich an Bord der

Manflowcr begab.

Borlänflgcr Bericht des

Staatsschatzmcisters.

Zur Versenkung der

Anghclili.

Schiffe, die den Alliierten Vorräte
zutragen, werden nicht gewarnt

werden.

Athen, 1. Nov. Ueber London.
2. Nov. Die deutsche Gesandtschaft
machte heute in Verbindung mit der
Vcrfenkung des gricchifchenDampfers
Anghcliki folgendes bekannt: Kein
griechisches Schiff cutr einer regulä-
ren Fahrt würde torpediert werden.

L a n s i n g, 2. Nov. Tie Biblia
thek des Staates enthält viele tausend
Bücher, aber die Vorteile, die sie bie-te-

sind außerhalb der Hauptstadt,
ihren Bürgern, den Angestellten des
Kapitals und der Mitglieder der Le
gislatur lange nicht genügend be
sannt.

Während er letzten 19Monate wur
den 10.233 Bände an 172 Ortschaf-
ten im Staate in der. Form von Wan
dcrbibliothcken ausgeschickt, nicht nur
an Schulen, fondern auch an kirchliche

Gemeinschaften, Logen, Clubs und
andere Organisationen. Diese Rci- -

sebüchercicn sind in sehr vielseitiger
Weise zusammengestellt. Die Gc
suchstellcr haben nur die Frachtkosten
zu bezahlen, um sich die Vorteile gu
tcr Bücher zu verschaffen. Sie kön-nc- n

in einer Gemeinde drei bis sechs
Monate verbleiben. Es giebt auch
Spezialsammlnngcn. die unter ähnli
chcn Verhältnissen zirkulieren und auf
Verlangen von Clubs zu Studien-zwecke- n

versandt wcrdn. Während
der letzten zweijährigen Periode wa
ren 232 solche Sondcrsammlungcn
unterwegs. Auch Kopien berühmter

Expreßwagen in belebter Straße ie
raubt.

C h i ca g o , 2. Nov. Sechs Ban-
diten in einer großen grünen Ma
fchine werden heute eifrig von der
Polizei nach Beraubung eines Er
preßwagens um ein Paket mit $1009
gesucht. Tie Räuber überfielen den
Wagen, und während einer den Leu
ker mit seinem Revolver dockte, raub-te- n

die anderen außer dem Gelde
Eisenbahnchecks und Juwelen.

Kinderlähmung in Grand Rapids.

GrandRapids, 2. Nov. Zwei
Todesfälle infolge von Kinderläh-mun- g

bringen die Zahl der dieser
Krankheit hier erlogenen Kinder wäb
rend des laufenden Jahres auf drei,
wie dem Gesundheitsamte gestern be
richtet wurde.

L a n f i n g. 2. Nov. Nach einem
vom Staatsfchatzmcistcr Haarcr

vorläufigen Bericht, zeigen
alle öffentlichen Zvonds eine Bilanz
von .?3.450.130.70. von denen fich

.?2,973,800.34 im allgemeinen Zond
befinden. Tiefer ond ist indessen
gestern durch die Auszahlung von
$200.000 an Staasanstalten verein-ger- t

worden.
Außer in diesem juntd befinden fich

die Guthaben im Steuer- - und
im ersteren mit $273,000,

im letzteren mit $134.000. Der d

für die Normalschuld wurde
während des Monats Oktober ge

wenn es nicht den alliierten Armeen
in Saloniki Verstärkungen bringt.
Ferner ist die Gesandtschaft über
zeugt, daß die Stunde (9 Uhr
abends) und die Umstände der g

die Möglichkeit, daß das
Schiff das Opfer eines Tauchbootes
wurde, ausschließe."
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.
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VU)ie der Stimmzettel
Ihnen überreicht wird

W
tDte Sie ihn markieren sollen v- - vr'

Amendement zu Artikel 8 der Ronstitution, betreffs

Lzinzufügung einer Sektion, bekannt als Sektion 30. X Amendement zu Artikel 3 der Konstitution, betreffs

Hinzufügung einer Sektion, bekannt. als Sektion 30. X :

XDorausgeletzt daß jede inkorporierte Vorausgesetzt daß jede inkorporierte

Stadt und Ortschaft, und organisiertes
mmmmmmmmammmmamaaMmtmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmammammmmmmm

W
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vM YXStadt und Ortschaft, und organiesiertes

Township das Recht zur Entscheidung haben Township das Recht zur Entscheidung
wmaKmmmmmmmamamHmmmmmmmaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

aben U

vt

sollen, ob oder ob nicht die Herstellung und Verkauf
von Malzgebrauten, gegohrenen, starken, destillierten

oder berauschenden Getränken verboten sein soll.

Sektion 30. Jede inkorporierte Stadt, jedes inkorporierte Torf und jedes organisierte Township (umfas
send hiermit den gattzen Teil eines Township außerhalb den Grenzen einer inkorporierten Stadt oder Dorf gele

gen teilweise oder ganz darin) soll 5 Recht .haben durch Bestimmung bei einer Majorität ihrer Wähler, ob in
deren Grenzen ein Verbot erlassen werden soll oder nicht zur Herstellung und Verkauf von malzhaltigen, gebrau
ten, gegohrenen, wcinigcn,distillicrtcn oder berauschenden Getränken.

t

Gesetzgebung soll geschaffen werden, um das in dieser Sektion vorgesehene effektiv zu machen, und bis sol

che Gesetzgebung geschaffen ist, foll Local Option bestehen bleiben unter feinen jetzigen Bestimmungen: aber kein

sollen, ob oder ob nicht die Herstellung und Verkauf

von ZNalzgebrauten, gegohrenen, starken, destillierten

oder berauschenden Getränken verboten sein soll.

Sektion ."(). Jede inkorporierte Btabt, jedes inkorporierte Dorf und jedes organisierte Township (umfas.

send hiermit den ganzen Teil eines Township außerhalb den Grenzen einer inkorporierten Stadt oder Torf gele

gen teilweise oder ganz darin) soll das Recht haben d::rchZ?ej'timmung bei einer Majorität ihrer Wähler, ob in

deren Grenzen ein Verbot erlassen werden soll oder nicht zur, Herstellung und Verkauf von maßhaltigen, gebrau

ten, gegohrenen, weinigen,di fallierten oder berauschenden Getränken.

Gesetzgebung soll geschaffen werden, um das in dieser Sektion
vorgesebene effektiv zu machen, und bis fol

che Gesetzgebung geschaffen ist, soll Local Option besteben blezbcn unter seinen jetzigen Bestimmungen; aber kein

bestehendes Gesetz soll mehr Giftigkeit haben auf die Bestimniungen dieser Sektion nach dem 1. Junaur. 1910.
S

bestehendes Gesetz soll mehr Giltigkcit haben aus die Bestimmungen dieser Sektion nach dem 1. Junaur 1919.

YESQ VWlSX
m ü JIW

L. I. Wilson, Publizitäts-Manage- r, Michigan Home Rule League, 1933 Time Bank Building, Detroit, Mich.L. F. Wilion. VublizilätZ.Manager, T .'ichigan Homc Nule LeaHue, 1933 Dime Bank Building, Detroit, Mich.


