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Dctroitcr Abcndvoll. Freitag, den 10. N o " e ", b e r 1016.

Winter's Schrecken überkommen der Nachzählung der Stimmen ii den
jam zweifelhaftesten Staaten getrof-- !

feil werden wird Während Herr
Huahes diese fraae aanzlick in den

cinb in.'"' Wegen Telitschland.
meine Herren, gegen Tentschland !

England ermutigte Rußland.
Wft&lVm tnHt lirh ii 11t htpfem lxq

iittdiiissilcii.
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Die Gesunde Person Nebt das kalte Wetter. Tas
kalte Wetter wird nur von Leuten befürchtet, welche

i
H

Händen der Leiter seiner Knniigne
läßt, wird erwartet, daß diese seine
Ansicht."'! hören werdeii. sie über
die zu ergreifenden Maßregeln eine
endgilrige Entscheidung treffen. THREE DQORS FROM WOODWARD
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Außergewöhnlicher Samstags-Vcrkan- f

Ncne Winter Rölkc

ounncs, taiieci)! zirruuerenoes vnit iinocn. roenue uni
ganzen Körper in Mitleideilschaft zieht, kräftigen Sie
den Körper durch Förderung der Blutzirtulatioil und

Beseitigung der Unreinigt'eiten. durch Heilung des Ka

tarrh, und Sie werden das kalte Wetter gern haben.

peruna ist Stärkung
Es erlöst das System von schlechter Verdauung und

schwerem Athmen durch Stärkung der Schleimhäute.
welaV bei diesen Funktionen in Betracht kommen. Es
kräftigt die Verdauung und beseitigt alle katarrhalische

Entzündungen. Es kräftigt die betreffenden Organe,
damit diese richtig funktionieren können. Wenn es bei

DmnpZcls Araliil!.

'Kttnonicrc an Bord fcncr- -

tcn ans das dculschc

Tauchbool.

Angeblich zwei von Passa
Yrr ''llrnfifii rrpfr't

?er Angriff auf den Tainpfcr soll

ohne Warnung erfolgt sein.

Speziell für nur

M 99; CJL
gebraucht wird, sind die Resultate wahrhaft

wl: nderbare.
In flüssiger oder Tabletten-for- ' wie dieselbe für Sie am

bequemsten ist.
Manalin Tablcts sür die Leber und Eingeweide fördern die Ge

Nnidlzeit. Angenehm, mild und wirtnngsroll. Die trä n Leber wird
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aufgeweckt und Sie fühlen sofort
bester. 10c und 25c.

Ihr Apotheker hat diese zwei Prä-

parate in flüssiger und Tablettform.
Die Pernna b'ompanu, Eolumbns,

Cliio.

Vizc'Konsul in London spricht noch lcn.

2l9nl 1?- - "tr die!
von anderer Tauchboot-Beute-.

starte, an der der brltljchc Tampscr

Kairo, (rgwteii" 10. Nov. Ueber ''.'"r versenkt wurde, wird in der

London. cZwei deutsche Tauchboote! 7' d.e h.engeu Agenten
bemerkt T.e Agenten hatten iBord derwi.rden von Personen an

qsk: m.r fcf Nachrichten über den Tampscr

Spccial für Samstag!

Echte Scalcttc Coats
Mit Biber besetzter Plüsch

$M.50Volle Fsare

Modelle LL

Berlin, 10. Nov. Drahtlos
nach Sanville. Ter heutige Bericht
des obersten Gcncralstabcs verzeich
nct neue Fortschritte der teutonischen
Truppen gegen die Rulnaucn südlich
der slcbenbürgifchen Grenze. Alle
ru'.nänischen Angriffe wurden zurück-

geschlagen. Anch in der d

werden teutonische Erfolge gemeldet.

Petrograd, über London, 10.
Nov. Ein heftiger Angriff auf ruf
sische Stellungen in der Stochod-Gc- !

gcnd von Wolknmien wurde gestern
dnrch österreichische und deutsche!
Truppen unternommen. Tas russi!
sche Kriegsamt giebt bekannt, bat die j

Russen, nachdem sie sieben Angriffe,
! abgewehrt hatten, genötigt wurden,!

nach ihrer zwe-.tc- Lliüc zuruckzusal!

''ten, nachdem er am 22. Oktober
vvu 4. locryniu iiyncrinircu mnr. icr
Tampscr sollte in Kingston, Jamaika,

!seintreffen und man glaubte, daß er
bereits d eu pafcn erreicht hatte. Ter '

nächste Anlcge-Hafc- n war in Britisch j

Honduras. Tiefe Tatsache lassen
die Möglichkeit zu, das, ein deutsches
Tauchboot im Karaibischen Meer j

operiert. Ticsbczügliche Andcntun '

gen enthielten anch Depeschen, die vor

weii'.gen .agen aus der ctabt Me
riko eintrafen, Die Enginccr ist ein
stählerner Frachtdampfcr von 3797 j

sonnen.

Herr Wchht fand das

Ein wohlbekannter Tetroiter Mann
litt 3. Jahre lang an Magen

und Nierenleiden.

Magenschmerzen sind unter dein
amerikanischen Publikum vielfach j

verbreitet. Neun aus zehn von allen
Leuten, mit denen wir zusammen-treffen- ,

laboriert an irgend einem!

Magenleiden. Eine Kette ist nur so

stark als ihr schwächstes Glied nild
das schwache Mied scheint bei uns der

jpgyiz.
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Henry Wright

Magen zu sein, mit anderen Wor
ten. die meinen Lerne, Mann coer

Frau, leiden am Magen. Plant
Juice, das neue Kräuter Magen-Heilmitte- l,

ist die beste Medizin f i r
einen erkrankten Magen. Meistens
wird Unverdanlichkeit dnrch eine ein

zige o9 titriert.

Diese schöne Sealettc Eoats sind mit garantiertem Sol Satin
gesüttert. Große Kragen und Manschetten aus Biber Plüsch; alle

Größen in dem Assortemcnt. Samstags-Spezialitä- t.

Für

8öW und Seiden
Prächtige Moden in feiner

P oplins. Alle Farben. Alle

für Freitag

Kleider giggSerge und Seiden- -

Großen. Speziell

Eztra!

Seiden Blusen
Ein Spezialverkauf von neuen Blusen in Iap

Seide, Erepc de Ehinc und gestreifter Seide, znm

mäßigen Preise von nur $l.l!l).

.'iiUlv I; " O" v,ll""
verhängnisvollen Schritt entschlossen,
wäre es nicht von der Themse aus
durch schritte und durch llntcrlaf- -

hnc von schritten ermutigt worden.
Der?chritt. der denKrieg nnvermeid. i

lich machte, war die russische' Mobili
iiening. die in der Nacht vom P.O.

'i:m ol. Juli angeordnet wurde. !

Nnfzland. England, Frankreich, die j

.icti'V Seit tonnte, das; dieser schritt j

e für uns unmöglich machte, noch!
liir.'ier zu warten, und das; dieser j

-- chrit: mit einer .Nriegserllärnng
lleichbcdcutenii war. Tie ganze
Welt, sogar auch England, beginnt j

jetzt die verhängnisvolle Bedeutung
der russischen Mobilisierung zu er-- j

fassen. Tie Wahrheit bricht sich ,

Balm. Ein englischer Gelehrter von j

Weltruf sagte kürzlich: ..Viele Leute
wurden über das Ende des Kriege?
anders denken, wenn sie über seinen
Ursprung besser informiert wären, j

speziell über die Tatsachen der nissi j

schen Mobilisierung.""
Ter Reichskanzler erklärte. Lord ,

Wren habe zugegeben, das; die nissi-sch- e

Mobilisierung der deutschen und
österreich ungarischen vorangegangen
war. Ta aber Lord Grcn die En-

tente von der Schuld n

wollte.' sagte er. das; Nuszland seine
Armee erst mobilisierte, nachdem es
eine Nachricht erhalten hatte, das;

Deutschland die Mobilisierung ange-
ordnet hätte. Lord Gren hatte hin-

zugefügt, das; Deutschland eine List
anwandte, um das andere Land zu
Tefeusiv Maf-.nabme- zu provozie-ren- .

so das; Deutschland mit einem
Ultimatum erwidern könnte.

Gren erfand Lüge erst nach Jahren.
(r nahm zwei Jahre und drei Mo-

nate, ehe diese Version über die

Llriegsnrsache dem Lord 05rco ein

gefallen war, sagte der Kanzler, und
er bezeichnete sie als eine Tarstel-lung- .

e ebenso fälschlich wie neu
war.

Das Dokument, worauf fich Lord
Gre stutzte, sagte der Kanzler, war
eine 5pezialau?gabe ic Berliner
Lokal-Anzeige- Ter Kanzler

daran, das; am Tonnerstag,
30. Juli 1914, der Lokal-Anzeig-

am frühen Nachmittag eine Speziell-Nusgab- e

mit der unwahren Meldung
veröffentlichte, das; der deutsche Kai-

ser die Mobilisierung angeordnet
hätte. Ter Kanzler fügte hinzu, daf;
jedes Mitglied des Reichstages wisse,

das; der Verkauf dieser 5pezial-5lus-gäb- e

sofort polizeilich verboten
wurde und daß der Sekretär des aus.
wärtigen Amtes sofort den russischen
Botschafter telephonisch verständigte,
daß diese Nachricht unwahr sei.

Ich darf weiter erklären," fuhr
der Kanzler fort, das; der russische

Botschafter eine chiffrierte Tepefche
nach 2t. Petersburg sandte, sobald
die 5pezial-Anvgab- e herausgekom-
men war, und das; da russische

Orange-Buc- h den Wortlaut des Tele-

grammes wie folgt angibt: Ich er

fahre, daf; in diesem Augenblick ein
Befehl für die Mobilisierung der
deutschen Armee und der deutschen
Flotte proklamiert wurde."" Nach
der von Sekretär von Iagow telepho-
nisch abgegebenen Erklärung, wurde
folgendes zweite Telegramm nicht in
Chiffre abgesandt: Ich ersuche Sie,
mein letztes Telegramm als null und
nichtig zu betrachten. Erklärung
folgt.""

Wenige Minuten später sandte
der russische Botschafter ein drittes
chiffriertes Telegramm ab, das nach
dem russischen Orange-Buc- h sagte,
das; der Sekretär des Aeuszern in
jenem Augenblick telephoniert hätte,
die Nachricht von der .Mobilisierung
der Armee und Flotte sei unwahr
und die Spezial-Ausgab- e sei konfis-

ziert worden. Das rasche Vorgehen
des Sekretärs von Jagow, das im
offiziellen russischen Orange-Buc- h

Bestätigung findet, korrigierte die
falsche Nachricht und widerlegt an
sich schon Lord Gren's Behauptung,
daf; wir Rußland absichtlich zu tau-sche- u

wünschten, u mes zur Mobilisie-rnn- g

zu veranlassen."

Deutschland fürchtet kein Tribunal.

Ter Kanzler fügte hinzu, daß die
deutsche festgestellt
hätte, daß die drei Telegramme des
russischen Botschafters fast zu gleicher
'Zeit in St. Petersburg eingetroffen
sein mußten, fortfahrend sagte er:

für alle fälle wnrde die unrich-

tige Nachricht richtig gestellt, ehe
Rußland eine allgemeine Mobilisie-

rung anordnete. Meine Herren, wir
fürchten kein Tribunal. Ich kann
weiter sagen, das; diese neue Version

gänzlich durch Lord Gren erfunden
wurde. Der russischen Regierung
selbst, die über die Ursache der Mobi-

lisierung doch am besten informiert
'au sollte, fiel es niemals ein. daß sie

auf eine SpezialAnsgabe des
berufen könnte, um

iro-- t verhängnisvollen Schritt zu be

.runden.
Lord Gren, nehme ich an. wird

sich nicht weigern, den russischen Kai-

ser als .Zeugen anzunehmen, und
dieser telegraphierte am Freitag. :1.
Juli. 2 Uhr nm., als die Mobilisie-ruNg.-Ordr- e

an alle russischen Trup.
peil bereits erlassen worden war. dem
deutschen Kaiser als Antwort ans
dessen letzten Friedens Appell:

Technisch unmöglich, unsere mili-

tärischen Vorbereitnngen einzustellen,
die durch die österreich-nngarisch- e

Mobilisierung notwendig wurden.""
In diesem Telegramm befindet sich

kein Wort über den Lokal-Anzeige- r,

Woll Velours, Zibclines, Pebble

Cheviots, Plaids, Chinchillas, etc.

Praktische volle flarcd Modelle

mit großen Kragen, und ucuc gc

gürtelte Effekte. Mit Biber, Plüfch

und Sammet besetzte Moden. Alle

Farben und Größen. Speziell am

Freitag für $11.09.

Neue umwcndbare

Kragen

morgen!

$

beläuft sich auf 918,000 Tonnen, e

Vermehrung um M,W)0 Tonnen
über die Ernte des letzten Jahres, die
als Rekord angesehen wnrde.

Während der letzten füilf Jahre
haben die Ver. Staaten im Durch-
schnitt jährlich 4,000,000 Tonnen

llcker verbraucht.

Mayor empfangt Gliick-wünsch- e.

Seine greise Mütter überglücklich
durch Resultat.

Bürgermeister Marx empfing ge
stern und heute ('Uückwunschdepeschen
von den Bürgermeistern fast aller
Städte im Staate, sowie von vielen
in anderen Staaten. Ten ganzen
gestrigen Tag war sein Bureau lt

von Bürgern. lc kamen, um
ihn zu beglückivünschen und viele ta-te- n

dies per Telephon. Er sah etwas
angegriffen aus, wie nicht andcrs zu
erwarten nach einer solch lebhaften
Kampagne, aber glücklich über das
Resultat, wie man sich leicht begreisen
kann.

Wenn Jemand", so sagte er wäh-
rend einer Pani'c im Händcschütteln.
..glücklicher ist über das Resultat d.r
Wahl als ich selbst, so ist es meii.'
greise Mutter, die vor Glück förmlich
strahlte, als kein Zivei'el mehr
herrschte über meuie Wiedererwäh-Irnig- .

Und immer und innner wie
derholte sie: Wenn nur auch der Va-

ter das hätte erleben können." Und
der Mnnor versuchte vergebens, ein?
ihm ins Auge tretende Träne zu un-

terdrücken.

Wieder eine Bomben-explosio- n.

Um Mitternacht wurde unter der
Vo'derveranda des Wohnhauses des
Frank Iango. 315 .Mnllettstraße,
ein. Bombe znr Erplosion gebracht.
Ter vordere Teil des Hauses wurde
um ctwa $50 geschädigt, aber Frau
Iango und ihre Kinder, die sich zur
'Zeit im Hause befanden, wurden nicht
verletzt. In Nachbarhäusern wnrden
Fenster zertrümmert und große Auf-regnn- g

in der Umgebung vernrfacht.
Iagon sagte der Polizei, daß er

seit zwei Jahren Trobbrieic von der
Schwarzen Hand" empfangen, aber

denselben keine Beachtung geschenkt
habe. Er vermutet, daß die Erplosicn
ihm als Warnung zugedacht war.

j

von Niitzeu. wenn Deutschland die
Führung in einer Koalition zur Ver-

hütung von Kriegeil übernähme.

Entscheidung zwischen

Wilson und Hnghcs
nicht cndgiltig.
(?orkseyng von 2cte 1.)

nach Staaten und Parteien wie
folgt:

tür Wilson Alabama 12 lri- -

zona 3, Arkamas 9, California 13,
Colorado 0, Florna (, Georgia 14,
Idaho 4, Kansas 10, Kentnckn 13.
Louisiana 10, Maryland 8, Missis
sippi. 10, Missouri 18, Montana 4,
Nebraoka 8, Nevada 3, Nord Earo-lin- a

12, Nord-Dakot- a 5. Ohio 24,
Oklahoma 10, a 9, Ten-nesse- e

12. Texas 20, Utah 4, Virginia
12. Washington 7, Wqoming 3.
Total 209.

Für Hughes Connecticut 17,
Delawarc 3, Illinois 29 Indiana
15, Iowa 13, Mainc G. Massachu-
setts 18, Michigan 15, New Jersey
14, New ?)ork 45, Oregon 5, Penn-
sylvania 38, Rhnde Island 5, Süd-Dakot- a

5, Vermont 9, Weit Virginia
8, Wisconsin 13. Total 243.

Zweifelhaft Minnesota 12, New
Merico 3, New Hampshirc 4. To-

tal 19.

Ter nächste Kongreß

Revidierte Ziffern sind in der nach-

stehenden Tabelle über die Znsam-menselzun- g

des nächsten Kongresses,
soweit die Ergebmsse vorliegen, en-
thalte. Er wird ein ungewöhnliches
Bild bereiten, weil zum ersten Male
eine ivrau, eanerre ianrin. eine!
Repllbliknnerin. die in Montana ge-

wählt zu sein scheint, im Unterhause
ihren Platz einnehmen wird. Tas Re-

präsentantenhaus wird sich uach il

Berechnnngen zlisamineiise-Ijci- i
wie folgt:

B'n zazazmmm: mvwmimxaium
M

(Staat Rep. Tem. Andere
Alal'ama 10
?lrizona 1

Arkanlas 7
Calikornia .. .. 6
v'oiorado 3
Uonnicticut .... 1
Tciaware 1

.orida 4
Wcorflia 12

dnko 'Illinois 21

Indiana '.) 4
10 1

anlas ....!!!! 3
.cntiirftt 2 tt
Louisiana 7 1 Prog.i
Viaf(aii'fctts"

"
'. 11 "i 1 ?nd.

tViarnlan!) . . . . 2 4
Micdiiinn 12 1
Ä'Iinncfota .. 1 1 Prog.
Miisijjippi .. .. S
'iiUrniri 14
Montana 1
Aebrasla 3
New vampshire
Novada "i

cw Irrscn 3
New iliicjifo 1 zwei

fclfrnft
New Bork 26 .16 1 Zos.
i'fortö !arolina. . 10
Skorth Takota .. 3
CbiD st 13
Oklahoma ...... 2 6
Oregon 3 gPennsylvania . . 30 S
Rbode Sland . . 2 1
Toutd Larolina 7
Toutb Takota .. 2 1
Tenncssce 2 S
TeraS 13 a
litad 2
Vermont m
Virginia i n

B ZalKington . . . . 4 i "
ik'tt Virginia . . l 6 4 ,wri".

S "vattWisconsin 11
B Wyoming l

"
fl

B Zusammen 211 215 4 Ä

g 5 zweifelhast

a n B'" b: a n n: a n a n n : b!
Hnghcs gratuliert noch nicht.

Lavrencc.()rcen, der Sekretär des
Herrn öughcs. crtlärtc heute in

dcr Frage von Zcitungs-Vertreter-

ob Herr Hughes noch heu-t- c

dem Präsidenten zu seiner Wieder-wäh- l
gratulieren werde, lakonisch:

Noch nicht."

Herr Hughes persönlich lehnte es
ab. sich irgendwie über da' bisherige
Ergebnis dcr Wahl zu äußern. Er
erschien um 8 Uhr und unternahm
augenscheinlich in bester Laune eine
Spazierfahrt nach deni Frühstück.
Während des Tages wird er in sei- -

nem Hotel vorausstchtlich den Besuch
des Herrn Willcoy und einiger Par -

der Peninsnlar & Orienkal-Lilü- e

levten Montag im Mittelländischen
Meer versenkt wnrde. Nach Aiigabei!
von Offizieren des Tampfers wurde

. ......r. c
CIIU'V VKC UIIUIUUUIL- U1UUJ UIV MllllV
nier auf der Arabia beschossen, nach-

dem bereits der Tampfer dilrch ein
Torpedo getroffen worden war.

Tie Arabia wnrde von dem Tor-ved-

das sie versenkte, an der Star
bord-Seit- e getroffen. Unter den 437

Panagieren oder unter dem Perso-

nal, die sofort in Rettungsboote ge-

brockt wurden, kam es zu keiner Pa- -

n!f Tir 9srrrsirn slink krit nndcrthsilft
,,, iniitir

Die City of Marseilles", ein an-

dere! Danipfer und drei Fischerboote
nahmen die Ueberlebenden anf. nach-

dem sie etwas eine Stunde in den
Booten herumgetrieben waren. Das
Wetter war glücklicher Weise sehr
schöl-- .

Bericht des amerikanischen Vize

konsuls.

Washington, 10. Nov. Der
britische Danipser Arabia wurde ohne
Warnung torpediert, wie der ameri-
kanische Vizekonsul Westicott in Lon-

don dein Staatsdepartement dnrch
das Kabel gemeldet hat. Zwei Ma-

schinisten werden vermißt, aber alle

Passagiere wurden gerettet. Die
Nachricht hat folgenden Wortlaut:

..Der britische Dampser Arabia
von Indien wnrde am si. November
im Mittelnieere ohne Warnnng tor
pediert. Alle Passagiere sind geret-
tet. Zwei Maschinisten werden ver-

mint. Der britische Dampfer Sca-toiii- a

sank am 1. November und ein
Teil seiner Mannschaft wurde von
einem britischen Dampfer gerettet.
Der dänische Dampfer Sif wurde am
27. Okt. dnrch ein deutsches Tauch-
boot versenkt. Die Mannschaft wurde
aerettet."

Entsvlllznnllli in dcr Lage
des Koylcnmlirktcs.

Preise im Osten des Landes nm mch

rcre Tollars gefnnken.

N e w ?) o r k. 10. Nov. Die Span- -

nuiig in der tohleillagc des Lendes
hat insofern eine Milderung erfah-

ren, als während der letzten Tage
der Preis für die Tonne um einige
Dollars gefallen in. Hartkoblen, die
kürzlich $12.00 und $12 50 notier-
ten, können jetzt für $8.50 und $10
gckanft werden.

Präsident Ricc von der Vereini-

gung der Kohlenhändler schreibt den
Fall der Preise in erster Linie dem
milderen Wetter zu und der ruhigen
Ueberlegnng, die .Konsumenten ver-

anlaßte, nickt ans Fnrcht vor einem
weiteren Steigen 'hrc Behälter zu
hohen Preisen bedingungslos zu fül-
len. Ricc erklärt, er erwartc' ein

, ü'r,',oki,'Z nitrM? 5Sir OiifisiMtrn?.
) Uh'ViUlUllL.' 4111111 Vll UlV4lVUf n- -

sc während dieser Saison nicht, weil
der baldige Schluß der Schiffahrt anf

jljden großen Seen mehr Sohlen für
oen :'.'am ocs iacMUianoc:: zur Ver-

fügung stellt. Ter Hanptgrnnd der
jüngsten Hochpreise soll in dem Man-

gel an Arbeitern zu ,uchen gewesen
sein. Außerdem arbeiteten

mit Ueberzeit und die Förde-
rung während der Monate von April
bis September war nicht ausreichend.

Leiche uiibclnnntcn Man-

nes gesunden.

Eleveland, 10. Nov. Tie Lei-ch- e

eines unbekannten, etwa 35 Jahre
alten. o.U Fuß großen Mannes ist
hier heute aus dem See gezogen wor-

den.
Eoroner Bnrnc stellte eine tiefe

Stichwunde im.Unterleibc und ande-

re Beweise dafür fest, daß es sich um
ein Verbrechen gehandelt hat. In den
Kleidern fand sich eine Mitgliedskarte
des Vereins Christlicher Junger
Männer in Tetroit, aber dcr Name
war durch das Wasser verwischt wor- -

7LrmttX2?TMT &5SZ

kein Wort über deutsche Mobilisie-rung.- "

Teutscher Wille unbesiegbar.

Amsterdam. 9. Nov. Ueber
London, 10. Nov. Nach hier publi-

zierten Berichten über die gestrige
Sikuttg des Budget-Ausschusse- s des
deutschen Reichstages gab Reichskanz-

ler von BethmannHollweg iil seiner
Rede seiner Ueberzeugnng Ausdruck,
daß Deutschland des schließlichen Sie-

ges sicher ist. Ter Kanzler soll fol-

gendes gefagt haben:
England und Frankreich garan-

tierten in 1!)1." Rußland die terri-
toriale Herrschaft über Konstant!-nope- l,

den Bosporus und die West-

küste der Dardanellen mit ihrem
Hinterland, während Klein-Asie- n un-

ter den Mitgliedern der Entente auf-

gestellt werden sollte. Tie Annektie-rnngs-Absichte- n

unserer Feinde schlie-

ßen n ein. welches
die Friedens-Lig- a ihnen garantieren
soll. Solch eine Politik kann selbs-

tverständlich nicht eine Basis für eine
wirkfame Friedens-Unio- n bilden.
Deutschland ist zu alle Zeiten bereit,
sich einer Union der Völker anzu-

schließen und sich sogar selbst an die

Spike einer solchen Union zil stellen,
um Störungen des Friedens zu ver-

hindern. Nicht im Schatten des
preußischen Militarismus lebte die
Welt vor dem Kriege, sondern im
Schatten einer Isoliernngs-Politik- ,

die Deutschland zu Boden halten
sollte.

Gegen diese Politik, mag sie ans

diplomatischem Gebiete als eine Ein-

kreisung ,auf militärischem als ein
Vernichtungskrieg oder anf wirts-

chaftlichen! Gebiete al ein Welt-Bonko-

auftreten, waren wir vor

Beginn an in der Defensive. Das
deutsche Volk führt diesen Krieg als
einen Tefenfiv-Krie- g zur Sicherkeit
feiner nationalen Eriflenz. für feine
freie Entwicklung. Wir schützten nie-

mals etwas Anderes vor, wir beab-

sichtigten niemals etwas Anderes.
Aus seine andere Weise läßt sich die
ses Aufgebot gigantischer Kräfte, die-

ses unerschöpfliche Heldentum, das in
der ganzen Geschichte der Menschheit
einzig dasteht, erklären.

ähe klammert sich der elnd am
Kriege, indem er militärisches Ma-

terial und Hilfskräfte ans allen
Teilen der Welt aufbietet. Tiefe

härten unseren unseren
Widerstand zu noch größerer Ents-

chlossenheit. Was immer England
an Stärke noch auftreiben kann (und
anch Englands Stärke hat ihre Gren-
zen), muß vor unserem Willen zu
leben versagen. Tieser Wille ist un-

besiegbar, und wir warten nur da-

rauf, daß der Feind dies einsehen
wird, vertrauensvoll, daß diese Eins-

icht kommen muß."

Sozialdcmokrat erwidert.

Berlin. 10. Nov. Drahtlos nach

Sanvillc. Der Rede des Reichskanz-

lers von BethmannHollweg. die er
gestern vor dem Budget-Ausschu- ß des
Reichstages hielt und in der er
Deutschlands Bereitwilligkeit bekannt
gab, unter gewissen Bedingungen an
den Bemühungen zur Bildung einer
internationalen Fricdensliga nach

dem Kriege mitzuarbeiten, folgte eine
Debatte über die Bemerkungen des
Kanzlers. In deren Verlauf sagte
ein Mitglied der sozialdemokratischen
Partei, das; in allen Ländern der Ge-

danke, daß dem Kriege ein Ende ge-

macht werden sollte, Grund gewinne.
Der Kanzler hätte ganz richtig

daß das Vergangen nach n

Verträgen zwecks Verhü-tun- g

einer Wiederholung von Krie-

gen so gewaltig werden dürfte, das;
es schließlich zu Resultaten führen
werde.

Der Redner sagte, daß vorher
Deutschland weniger als Frankreich
und England eine Friedens-Koali-tio- n

in Uebereinstimmung mit seinen
eigenen Wünschen bilden wolle.
Nichtsdestoweniger sei das Prinzip
als ein rechtes zu betrachten.

Es sei bedeutungsvoll fuhr der
Sozialdemokrat fort, daß der Kanz-

ler niemals von der Annektiening
Belgiens als wesentliche Bedingung
gesprochen hätte. Delltschland führe
einen Vcrteidignngs- - und keinen Er-

oberungskrieg, sagte er. und wäre

'er soigenoe unterzeminele j dreizehn im ganzen. Die letzten Nach-
richt von Herrn Heilrn Wright. der ,

richten, die ans Wane Eountn ein-i- n

No. 7 Bagg Straße wohnt nnd j lausen sind, zeigen G1.300 Stim-i- n

einer großen Detroiter Fabrik als i

mcn XT ltll0 (jn.CST Stimmen
angestellt ist. spricht sür Prohibition,

sich selbst. Herr Wright hat viele Mc Oberen Halbin- -

Die Prohibition im

Staate.

Dreizehn Eonntics erklärten sich gc

gen 5lncbclung dcr Freiheit.

Lau sing. Mich., 10. Nov. Die

Counties, die gegen Prohibition
stiliüllten, siild Wanne, Delta. Dickin-so- ,

Iron, Menonünee, Alpena, Ban,
Monroc. Vresanc Islc. Macomb.
Manistee. Muskegon und Saginaw.

nMI,n rhM,m stimmten.
14, VII. '

unterstützten gleichzeitig das Hoiiie
Im unteren Tei-l- e

des Swates stimmten Maco,nb,
Manistee. Mnskegon und Saginaw
gegen Home Rnlc und gegen Prohi-
bition.

Zrachtdampfcr dcr Clydc

Linie anfgclauscn.

Ehippcwa" gesunken, seine Mann

schaft aber in Sicherheit gebracht.

New ?1 o r k. 10. Nov. Ter

nen Felsen und sank, während die
Mannschaft gerettet werden konnte.

Paiiagiere waren nicht an Bord des

Schiffes, das 259( Tonnen groß
war.

Ter Tampfer war am 1. Novem-

ber von Iacksonville, Fla., nach Bo-

ston- abgefahren nnd strandete znm
ersten Male beim erstgenannten Ha-

fen, wurde aber wieder flott und lief
am i. November Eharleston. S. E.,
an. Er war 1905 in Philadelphia
erbaut worden.

Wachstum des Znlkcrrii-benbau- s.

Bundesbericht meldet eine Zunahme
vou 44,000 Tonnen im Lande.

W a 1 n i n g l o n, in, nov. ic

größte Znckcrrüben Ernte, die je in
den Ver. Staaten erzeugt wurde, wird
heute durch die Behörde für Ab-

schätzungen berichtet-- . Tie Erzeugung

tiistmcr Eknppewa von der
oiuk i;cf bci in Neck in

.. bvuio früh ans ei- -

'rrruilvr unv vkiuumk in vivnt
taot, die ebenfalls wohlbekannt :n

Arbeitskreisen sind. Er schreibt.
Ich war seit den letzten drei Iah-- 1

ren mit ei nein Nieren- - und Blasen-- j

leiden geplagt: mein Magen war so!
schwach, daß ich keine Nahrung ver-

dauen koniite nild zu allen Seiten
schreckliche Schmerzen hatte: konnte i

nachts nicht schlafen. Schließlich
wnrde ich so schwach, daß es sür mich

unmöglich wurde zu arbeiten: hatte
schreckliche Schmerzen an meiner Bfrv
se und den Nieren undkon,itc zn Zeiten

kaum lausen. Nachdem ich alle
Sorten Medizinen versucht hatte,
nahm ich schließlich Plant Inia' ein

. .i. rr..r i.".cti : J. I

iiiiu vvn vvi. hui ; u luiiuc iuj
bener. Tiefes .ellmittel hat meinen
Magen knriert. fodaß ich jetzt jedel
Nahrung essen und auch verdancn
kann : nachts schlafe ich gut und suhl-t- c

niemals in meinem Leben besser.
Tie Arbeit wird mir jetzt wieder
znni Vergnügen und ich srene mich.
Plant Juice anderen Leuten empfch-le- n

zu können."
Plant Juice übt bei Magenleiden

eine magische Wirkung ans, entfernt
Gafe im Magen und die Verdaumigs-organ- c

werden zur richtigen Funk-tio- n

gebracht. Tiefes Heilmittel zer-

stört alle Giftkeime im Blut, wirkt
stärkend auf Leber und Nieren nd
bringt das ganze Svstem in norma-
len Znstand. Es hält Rheumatis-
mus vom Blut entfernt.

Der Plant Inice Mann ist in der
Cunningham Apotheke, No. 155
157 Woodward Avenue (neben Sie-
gel's), woselbst er täglich das hiesige
Publikum begrüßt, das Heilmittel
bekannt macht und die Güte desselben

.erklärt. (Anz.)

Slnnert Mntt Erkältung in n
nem Tage nehmt ein türkische?
Bad im Lriental Hotel. (Anz.)

telfuhrcr empfangen, und für die ; den.
Mittagstundc war eine Konferenz im ' Eine nähere Untersuchung der

National . Haupt- -
'
stände ergab später, daß es sich ledig-guarti-

angesetzt in dcr wahrschein, j lich um einen Selbstmord gehandelt
lich eine Entscheidung über die Frage I hat.'.


