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Belgische Faulpelze. Ytil sfnrt ilNvi'sl'auch eine Proklamation, welche den
--ClUl) litflUla VUlU) Import von Schmucksachen und al

. rt( .liler Gold- - mw uocr'Oai'cllUil ",u
Unter- - Zerstörer. Ausnahme von Uhren und UhrGe- -Müßiggänger wollen von

stutzung leben. Hänsen verbietet.M cj-n-
lt-

Britischer 12,000

ür Winter. Lrkälwngcn
Tie benötigen ein reeeS TtärkunaSmittel. Störte cl'raucht

man. um argen Leiden onzukümvfen. '.'.rbineil TIe ein solides
ein. das speciell iveNvoll tfl hei latarrdalücken nmllrn:

die ranlbeit kann Aroms weisen, broiiilcher atarrh verdreitel
sich über daH aaiue Stiftern, iiwIviert den ittagra und die Cinacroci
de. als auch die afc oder Hals. Es bedeut Twckung.

Peruna ist Stärkung
ES beseitigt den Citcr, verhütet Entünduna und stärkt ' das

qame Stottern, ffur süniundvierzig Jadre wurde es gebraucht gegen
atarrh von Zausenden daiilixiu-- Leidend, tvel&e mit Freuden

sind zu bejlätigen. dar, es iknen Heilung gebraut bat. Peru-na'- s

lanae (Viiitt als Hilssmittcl ist
brsie civeiS. da; es ist, was Sie nebinen
sollten.

--Cüll"

5Kcnn Sie den Klopfer an der Fronttiire hören,
bedeutet dies, daß Jemand vor der Türe

steht der herein will. Und genau so mag es mit
Kvockers" sein.

10&!r
ric brauchen nicht

! Berlin, 17. Nov. Trahtlos
jTas Problem der Arbeitslosen in
Belgien, welches die deutsche Regie-inni- g

gegenwärtig zu lösen sucht, ist
!in der belgischen, französischen und

nen-Transp- nahe

Malta versenkt.

' 'T7

A
SZ&JiZz

Ein britischer und zwei norwegische
Tampfcr torpediert.

'holländischen Presse wiederholt be-- !

isprochen worden.
Ter Brüsseler Korrespondent der

I im Haag erscheinenden Zcitilng Ba-- !

terland" hatte schon am 22. April
j 1915 anf die Tatsache hingewiesen,
j daß die Unterstützung der Arbeits- -

Schnftcrci prompt bestraft

Niedriger Schreiberseele der amerika-

nische Paß entzogen.

L o n d o n. 17. Nov. Ans
des Staatsdepartements

in Washington Hat die hiesige ameri-
kanische Botschaft den Paß von D.
Thomas Cnrtin von Boston, eines

Zcitungs - Korrespondenten, kanzel-lier- t.

Nach den letzten Artikeln Cnr
tin's, die in Londoner Blättern pu-
bliziert wurden, verbrachte er meh-

rere Monate in Teutschland unter

Liciuid oder Tablctten-or:- sur ore
Beauemlichkeit.

Manalin ist das ideale ?lbfiil)r und
Leb StärkuN'ismittel. ?n Iablctlen
form ist es delis zu nehmen, irulic und
wirilam, obne unangenedme folgen, und
wird vx keiner Moirnjbnfii'it werden. Li
nuifc, 35c und 51.mj; Tablette. lc und

THE PERl'XA CO.. Colnrabns. 0.
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Ein neuer Nachtrag zur Bcrscnklttlg
des Tampfcrs Rowanmorc.

Wert der Ladung aus dem Schiff auf
12 Millionen Mark geschätzt.

..anzuklopfen
wenn die Produkte rich.
tiq sind. Erzählen Sie
einfach die Tatsachen.
Jedes Bißchen ElET
ist naturgemäß zwei
Jahre lang gelagert, um

ihn zum mildesten
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losen in Belgien weiter nichts als
eine Belohnung der Faulheit sei.

Ter belgische Korrespondent des
Maasbode" schrieb am 7. Juli, daß Berlin, 17. Nov. Trahtlos nach

Sanvillc. Tie deutsche Admiralitätnach der nenestcn Statistik W',0,000 dem Vorgeben, ein Korrespondent für
amerikanische Magazine zu sein, stand
aber in Wirklichkeit in Tiensten Lord Rauchtabak zu machen- -

Männer und Frauen und
Kinder in Belgien unterstützt werden
und für den Zweck bereits die Summe
von 14G,531,G00 Francs ausgegeben
worden sei.

ä ' fNorthcliffe's, des Zeitnngs-Magna- -

tfityfuOö6actCa,
ten von London, und rühmte sich, die
deutschen Behörden, die ihm aufs
weiteste entgegengekommen waren, be

M

Am 7. Juli schrieb die Brüsseler
Zeitung Belgulec", daß die belgis-

cheil Arbeitslosen" unter scharfe
Kontrolle gestellt lind Anweisungen

trogen zu haben.

auf Unterstützung nur in solchen Fäl

ließ, war Alles ruhig. Nicht eine
Sirene sandte dem Boot einen lauten
Abschiedsgruß zu. Tie Teutschland
war voll beleuchtet, als sie in Bcglci-tun- g

der Schleppboote die Themse
binabftlhr, aber die Lichter der
schwanden allmählich in der Ferne.
Hingegen sah man weit draußen auf
See Lichter aufflackern, offenbar Sig
nale, die sich die britischen Kriegs'
schiffe gegenseitig gaben.

Man nimmt an, daß die Teutsch
land noch vor Erreichung der Drei
meileN'(Ärenze untertauchen und un-
ter den Blockade-Schiffe- n in die offe-

ne See durchbrechen wird.
Kavt. F. Hinsch und andere Bc-am-

der Eastern Forwarding Co. be

fanden sich auf einem der Schlepper,
welche die Teutschland begleiteten.
Eine mit eitungsleuten gefüllte
Launch folgte dem Tauchboot den
Flufz hinab bis zum unteren Hafen.

Ladung $2,000,000 wert.

Freiheit unter Landesver-

weisung.

Britische Regierung verbannt
Schriftstellerin.

Opposition in eigenem

Lager.

A. F. L. wendet sich gegen Wilson's le-

gislative Programm.

Mit Bestimmung zur Verhütung von
Bahnstreikee nicht 5ufrieden.

V a l t i m o r e, 17. Nov. Tie ame-

rikanische Arbeiti-r-Födcratio- erklär-

te sich heute einstimmig gegen jene
Bestimmung des legislativen Pro-
grammes des Präsidcntc-nWilson- , die

irgendeinen Babnstreik oder eine Aus-

sperrung vor der Prüiung der Grün-
de des Falles ungesetzlich machen
will.- -

Tcr Ausschuß Bericht, der ange-
nommen wurde empfahl, daß der
Konvent sich unwiderruflich gegen
Zwangs Einrichtungen und zugun-
sten der Einrich-tunge- n

und Gelegenheiten für Frei-
heit ausfpreche,"

2er Bericht sagte:
Tieser Versi.ch, die Lohnarbeiter

liance" zu organisieren. Eine der
Bedingungen, die er stellte, war die
WiedererwäHlung der jetzigen Präsi-
dentin, Frau Orton H. Clark von
Kalamazoo. Tiefe hatte angekün-
digt, daß sie unter keinen Umständen
die Wiederwahl annehmen würde.

raus er den Preis von acht auf neun
Cents per Ouart erhöhte.

Tie Molkcreibcsitzcr sagen, daß sie
infolge der hohen Preise des Futters,
usw. zu einem höheren Preis für
Milch berechtigt seien und die Händ-
ler erklären, daß ihnen die Präposi-
tion niemals in geschäftsmäßiger
Weise vorgelegt worden sei.

gab gestern abend folgendes bekannt:
Am 15. November versenkte ein

deutsches Tauchboot durch ein Torpe-
do achtzig Meilen westlich von Malta
einen feindlichen Transport-Tampse- r

von etwa 12,000 Tonnen, der unter
Eskorte von Zerstörern und Patrouillen-Bo-

oten fuhr."
Kleiner Norweger versenkt.

London, 17. Nov. Lloyd's mel-

den, daß der norwegische Tampfcr
llllvang von Tonnen versenkt
wurde. Tas Personal wurde gelan-
det.

Das Kargo der Rowanmore.
' B e r I i n, 17. Nov Trahtlos nach

Sayvillc. Tie Uebersee - Nachrichten-Agentu- r

gibt in "inem Ucbcrblick über
die von der deutschen Presse veröffent-
lichten EiiuelbnJen über die Versen-tun- g

des britischenTampsers JZowan-mor- e

dessen Kaigo, wie folgt. an:
1000 Tonnen Kupfer. 10,000 Ton-
nen Banniwoll". 1000 Tonnen Oele,
Säuren, Svr?ngstoffe und Stahl,
:5000 Tonnen Weizen Ter Gesamt-wer- t

des Kargn wird ans rund
Mark geschätzt Tas Schiff

wurde von dem Tauchboot versenkt,
nachdem eine Pi üfung der Ladung er-

geben Hatte, daß sie Konterbande war.

17. Nov. TrahtlosBerlin.
nach Savville ifii. vjuiiuj .vu
house, eine englische Schriftstellerin, ! doch glaubt man, daß sie ihre Ent- -

die kürzlich in London verhaftet wor- -
j schcidung ändern wird Tie Offerte

oen war. wen uc oic oeuimic ermai-- 1 MKees erregte selbstverständlich
große Begeisterung.

Milchkricgistansgcvrochcn
Wenn auch das Manifest der La

düng der Teutfchland noch nicht be
kanntgegeben wurde, so schätzt man
doch, das; sein Wert annähernd $2,- -

rw ii i i w i ;;. (z. r,.-is-
,. f,...,t ;.4,f; r.

tung m Belgien rühmte, erhielt die
Freiheit unter der Bedingung, daß
sie England verlasse, um die Sache
der Entente nicht weiter zu schädigen."
Frl. OobHouse hat in ihren Artikeln
auch erklärt, daß sie bei einer Reise
durch Belgien sich überzeugt Hätte, daß
die Verwüstungen, welche die Englän-
der während des Burenkrieges an-

richteten, bedeutend schlimmer waren
als die Verwüstungen in Belgien
während des gegenwärtigen Krieges.

! von neuem irnfvc irotstfgeiii Tienstc zu

len, ln welchen Arbeitslosigkeit vor-

liegt, ausgestellt werden sollten.
Bereits am 80. März hatte ein

Leser derselben keitnng in einem
Brief an den Verleger, welcher mit

Ein Arbeiter, der nicht außer Arbeit
ist," unterzeichnet war, Zahlcir unter-
breitet, welche bewiesen, daß es ilnn
besser gehen würde, wenn er außer
Arbeit wäre. Manche Arbeitslose
gäben sich nämlich alle mögliche
Mühe, um die Unterstützung zn er-

gattern, und dann gehe es ihnen bes-

ser als soliden Bürgern und Staatsb-
eamten.

Tie Ghenter Zeitung Bien Pu-
blic" wies am 13. Juli auf die Zat-sach- e

bin, daß die Arbeitslosen es vor-

zögen, statt Geld und Prämien für
Arbeit zu verdienen, ein zweites
Essen anzunehmen.

Tie Pariser Zeitung La Eroi?"
berichtete am 20. Juli, daß nach einer
amtlichen Statistik der fünfte Teil
der Bevölkerung in dem von den
Teutschen okkupierten Gebiet regel-mäßig- e

llnterslützung beziehe, und
die in Havrc erscheinende Zvitung
Vingtiem Siecle" meldete am 0.

August, daß die Zahl der Personen
in Belgien, welche direkte Unter
stützungcn beziehen, auf 1.1!00,000,
gestiegen sei, daß im Monat Juli in
der Provinz Brabant über 17,0.000
Arbeiter arbeitslos waren, und in
der Provinz über 70.000.

tftrj,nr iji. viv vttii;i wi4UVMuu'iii'J
Händler in Battle Ercck von.

mcrs gcboycottct.

Korrupter Minister.

Berlin. 17. Nov. Trahtlos
nach Seiwillc. Wie die ..Züricher
Post" meldet, droht in Frankreich

der Enthüllungen über das
Treiben des Ministers für öffentliche
Arbeiten, Sembat. der einer engli-
schen Gesellschaft für Bestechungsgeld
Petroleum Konzessionen in Algerien
übertragen hat, eine Kabinettskrise.

Tie genannte Zeitung betrachtet
den Rücktritt Sembats als sicher und
die Resignation anderer Mitglieder
des französischen Kabinetts als

Battle C r e e k , Mich.. 17.
Nov. Zwischen Molkercibesiöern
und Milchhändlcrn ist Krieg ausge-kroche-

Farmers südlich von Sono- -

unterwerfen, Izt den entschlossenen
Widerstand der Lohnarbeiter im all-

gemeinen erweckt, cgenübcr ihren
Erklärungen en unfreiwillige
Tienst haben die Proponenten derGe-sedgebun- g

geantwortet, daß wohl ein
Streik unter dem geplanten Gesetze
ungesetzlich gemacht die Streiker
zu Verbrechern gestempelt würden,
das; aber die einzelnen Arbeiter
nicht des Rechtes, die Arbeit einzu-
stellen, beraubt werden sollen.

Es ist pure Sophisterei, die nur
die llngi,rechtigkeit deutlicher zeigt."

ma leerten gestern die Milchkannen
ans. welche A. R. Hnglies hierher
schicken wollte und die Namen von
zehn angeblich daran beteiligt gewese
nen garniern wuroen von einem

Wieder zwei Dampfer unter Wasser.
L o n d o n. 17. Nov. Ter norwe-

gische Tampfer Torridal wurde laut
Meldung von Lloyd's versenkt. Es
wird ferner berichtet, daß der britische'Tampfer F. 2'!attarazzo versenkt
wurde, nachdem er von seinem Per-
sonal imslich gelassen worden war.

(Tie F. Mattarazzo war ein Schiff
von 282.'! Tonnen. Tie erhältlichen
Schis fsverzeichnisse führen, nicht den
Namen des norwegischen Tampfers
Torridal. Es giebt jedoch einen Tam- -

Shcriffbcamten aufgeschrieben. Meh

cns Robgnmmi, Nickel, rfnu und
Sie trägt auch mehrere

Säcke Post der deutschen Botschaft in
Washington.

Tie Teutschland war auf ihrer
zweiten westlichen Fahrt am 1. No
vember in New London eingetroffen.
Bei der ersten Fahrt hatte sie Balti-
more sich als Landlingvbafen ausge-
sucht. Hierher harte sie ein Kargo int
Werte von $10,000,000 mitgebracht.
Tie Fracht bestand aus Farbstoffen,
Cbemikalien, Medizinen und Wertpa-
pieren.
Deutschland bald wieder seetüchti.

Tie Teutschland wurde nicht ernst-

lich beschädigt, wie beute mittag er-

klärt wurde. Sie wird vermutlich in
Innigen Tagen nach Durchführung
der Reparaturen zur Abfahrt bereit
sein. Mehrere Platten am Bug wur-

den verbogen und die Schrauben ge-

lockert. Tie Reparaturen können
durch Mitglieder des Personals
ausgeführt werden.

Bedauern der deutschen Botschaft.

Hilsc für Snssragcttcn.

Sekretär einer Organisation offeriert
$02,000.

G r a n d R a p i d s. Mich., 17.
Nov. In der gestrigen Sitzung der
Konvention der Frauenstimmrecht-lerinne- n

des Staates machte Mark
T. McKee von Tetroir, Sekretär der

Michigan Fraternal Congreß and
Voters League" die Offerte. $02,000
aufzubringen, um die Frauenftimm-Rechtsfrag- e

in 1918 zur Abstimmung
zu bringen und er schlug ferner vor.
die. Michigan Mcns Suffrage Al- -

Nur keine Ucberstürzung.

Grand Rapids, Mich., 17.
Nov. Graut M. Hudson. Staatssu-perintende-

der Anti-Saloo- n Leu-

gne, erklärte hier, daß sich diese an
keiner Bewegung beteiligen werde,
um die Prohibition schon am ersten
Mai 1917 effektiv zu machen. Er
würde einen solchen Vorschlag für
moralisch unrecht und rrnen politis-

chen Fehler betrachten.

rere Farmers Haben erklärt, daß sie
sich bei Ablieferung von Milch mit
Gewehren bewaffnen werden.

Tie Milk Proouccrs Co.. die
wird, importierte gestern

ihren Bedarf und die Post Raymond
Tairy Co. erklärt, daß sie Milch,
wenn nötig, ans gepanzerten Lasten-auto- s

Hierher bringen werde. Ein
Händler hat gestern nachgegeben und
bezahlte $2.25 per 100 Pfund, wo- -

Tie Zeitung Belgisch Standard
jpfer Torsdal von 1UI20 Tonnen. .Tie

Lapanne" schrieb am 29. August, daß
von 1,200,000 belgischen Arbeiter '

ifnnjfon Hcmans gestorben

Bahncnkommissar war seit zwei Jah-
ren kränklich gewesen.

L a n sing. Mich.. 17. Nov. Law-to- n

T. vemans, Vorsitzer der staatlic-

he Balmenkommission, ist heute
morgen in einem Sanatorium in
Battle Ereek im Alter von 52 Iah.
ren gestorben, nachdem er seit fast

volle 700,000 Mann sich weigerten, ;

etwas zu tuu, weil sie es vorzögen,
sich unterstützen zu lassen.

Tentschland protestiert
endlich.

Schlechte Ernte in Italien
Verletzung amerikanischer Neutralität

durch Agenten Englands.,'zwei Jahren an einer Leber- - und
ic Nicrenkrankbeit gelitten hatteW a s k i u a t o n. 17. Nov i ää s y i

'
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Berlin. 17. Nov. Trahtlos
nach Say!.'lle. Aus einer vom
italienische:. Ackerbau - Ministerium
üeröffentlidjrcn Statistik geht hervor.

diesige deutsche Botschaft bedauert den ! vcmaiis war Jahre lang einer der
lli.rnil iVr T.tickland umso mekr. ! "Mlunrelchsten Temokraten im Staa- -

New oi k, 17. Nov. Man
hier gestern, daß das Washing-

toner Staatcdevartcment eine Be- - I - WUIV IMiMl w rn 1als Material an Bord deö. Tauch hf Yt( fcUif IpTffiiFrtrrNlfr'tti nur
der deutschen Regierung i pii i m m in! V m m y,I; M';tt:,,i, w i schwerde

.,sn.
WllUll'lltll

trt,--t o;m
v.viuiuiw;;,,liuivui HIV,

i lliitersucht, wonach britische Beamte ifi m r . ' u

te gewesen. Im Jabrc 1901 wurde
er vom zweiten Tistrikt von Jngham
Counw er wohnte in Mason
zum Legislaturmitglied gewählt und
in 1907 vertrat er das Countn in der
Konstituante. Im daraliffolgendcn
Jahre wurde er von den Temokraten

l'Vll 4141 Ull lilt -- UUIVU . , , V .
. . i tu stnn rr "ftinTM ntc nrnorifrttiti Ai vI--

iä Änv-r-- i Atr mmv nweniger, als im vorigen avre. i ' 7' Tr-- r 7 i

In i 1 ??"f-- t i f-- C f ' nBezüglich der Oliven-Ernt- e ist Macn iitamai mu vuw
nichts bekanntgegeben worden, aber : Tränt inien zwischen diesem

auch mit dieser muß es sehr schlecht Vnö Canada ständig verletzen. m
Spczial-Einkau- f und Vcrkanf von

bestellt gewesen sein, da Italien die ' '"""V- -
' . l.-.-

"lulw, , 1,siÄttf irtit 0siistss u,(,a sanier 'uili-1"'.- Mit xin.'.iiiuin.'ji vu

Hk

i&x&'!tMMv
r,sat(VULi V llVtUVi.

r.,rf.r;fnr
tUil V

Lrh,. das AitTt.uta)cn von an der

iililck1500 Winlcr.ZW VI UilllV ttll VrA'Vk4 4.Ai4W4 V . W. amerikamichen Küste oder über an- -

1111 s s, t;.,s ff ,,r.Salim iuuuu im v.uii'i j. iiijiiiiu.' vTnr Xlrt Sii Yt f "&! sfiit- - :

telepho- -1 4. Wvi VVi lW.ltUVIVl t

sie ,ich sofort,.u, ;,. s k."..,i m,... erlangen, setzcn

zum Gouverneurs-Kandidate- n nonli-me- rt

und wurde von Gouverneur
Warner mit nur geringer Stimmen-
mehrheit geschlagen. Zwei Jahre
später, als er wieder Kandidat war,
wurde er von Chase S. Osborn be-

siegt, der ihn darauf zum Mitglied
der Bahncnkommission ernannte.
Sein Amtstermin wäre am ersten
Januar 1917 abgelaufen.

Ter Verstorbene hatte vor mehre-
ren Jahren eine Geschichte des Staa

141 .'1.41 ll4l.4l .t'IVIlUUll . v A f, M. .li. Ottawai ot. a s v cis...i..r. in u; i'wi iuu iuvui u "diese yuijiuv utu H-i-i vvi ;uivtuu i ni..4...r ;.. ir,;..s..,.. Vonu "um die gewaltige ciirnrnc von
$15 bis $35 Werte

In vier Gruppen geteiltdort wirb die Information an die !

Millionen Lire überstiegen

bootes in Teutschland dringend be-

nötigt wird ulld die offizielle Post,
die mit der Tcntschland lnnübcrgchen
soll, sich seit drei Monaten angehäuft
hatte. Einige dieser Poststückc sollten
auf Wunsch der Botschaft Berlin so

bald als möglich erreichen.

Graf von Bernstorsf, der deutsche

Botschafter, fragte beute bezüglich der

Opfer des Unfalles an. Er gab der

Hoffnung Ausdruck, daß die Teutsch-

land nicht so arg beschädigt sei, daß
sie ibre Abfahrt lange hinausschieben
müßte.

Offizieller Bericht eingeholt.

Offizielle Meldungen von dem
5lollektor in New London. Conn.,
bringen nichts mehr über den Unfall
der Deutschland als die unoffiziellen
Berichte. Sie enthalten auch nichts,
was das Gericht erhärten könnte, daß
ein feinöseligcs .Motorboot den Ver-

such gemacht hätte, die Deutschland
zu rammen.

Sekretär Daniels hat Konter-Admir-

Grant. der an der Spitze
der amerikanischen TauchbootFlotille
steht, um einen Bericht für das
Marine-Tepartemen- t crstlcht.

Mysteriöses Kriegs-Tauchboo- t.

N c w L o n d o n, Conn., 17. Nov.
Hier traf beute nachmittag eine Mel

HWMm. '

mmL$1199 $19.99tes Michigan geschrieben und es war
hauptsächlich seinem Bestreben zuzu-
schreiben, daß die Leiche des ersten
Gollverncurs des Staates, Stevens
T. Mason, in einem Friedhof in New
j1ork ausgegrabcn und in Tctroit
wicdcrbccrdigt wurde.

mächtige drahtlose Station in Glace
Ban weitergegeben, die sie hernach an
alle britischem Schiffe znr See absen-
det. Ans solche Weise wurden britis-

che Krenzer und Handelsschiffe von
der Anwesenheit der an der
Küste verständigt. Tie deutsche Re-

gierung behauptet, daß dies eine Ver-

letzung der amerikanischen Neutrali-
tät bilde. Sie selbst ist lediglich auf
die drahtlose Station in Sayville an-

gewiesen, wo Tepeschen empfangen
ilnd abgesandt werden, aber der Auf-
sicht eines amerikanischen Zensors
unterworfen sind.

(.1

Großmiinligkit verloren.

Churchill verlangt Befolgung des
Beispieles Deutschlands.

L o n d o n , 17. Nov. Col. Win-sto- n

Churchill Prophezeite gestern im
Haus der Gemeinen, daß vor Beendi-

gung des Krieges" die Regierung nicht
nur alle britische Schiffe übernehmen
werde, sondern daß auch Universal-Tiens- t

eingeführt werden müßte, und
zwar nicht nur für die Armee, son-

dern für die allgemeinen Kriegsz-
wecke. Ter frühere Erste Lord der
Admiralität Prophezeite ferner, daß
es notwendig sein wird, Ration-Karte- n

für alle Notwendigkeiten des Le-

bens einzuführen und daß die Preise

Ein riesiger Einkauf ermöglicht es uns, unseren Kun-

dinnen morgen über 1500 erstklassige Wintcr-Eoat- s zu

stark reduzierten Preisen zu offerieren die Moden sind

die neuesten. Neue gegiirteltc, flarcd und eckige Kragen

Modelle. Tas Material umschließt Seal Plüsches, feine

l5l,cviots, Broadcloths, Boucles, Cordnroys, Zibelines,

Plaids, Chinchillas, etc. Jede neue Schattierung. Mit

Pelz, Biber, Plüsch und Sammet besetzt. Alle Größen.

Tcmpcrcnzweibcr-llon-vcn- t.

W. ?. 11. eröffnete 38. Jahres-Konven- t!

Indianapolis.

Indianapolis, Ind., 17.

Ii Miu n&ht
Wm&rK-3i:- t

x

v.J.

n L

Englands Nahrungs-sorgc- n.

Undankbares Amt eines Tiktators

Nov. Der 33. Jahres-Konven- t der
nationalen Womcn's Christian Tcm- - SJPcrance Union begann hier heute. I so festgesetzt werden müßten, daß W ümmLExtra ! Von 9 bis 11Tclegatinnen aus allen Staaten des
Landes hatten sich hiezu cingcfunden. T ? .VJ , I . iV

Uhr vorm ttags
Heute wird die Präsidentin, Ann A.
Gordon. den Jahresbericht verlesen,
desgleichen werden die Berichte der
anderen Bcanüinnen angehört

findet keine Bewerber.

Verbot der Fabrikation berauschender
Getränke wird erwartet. j

London, 17. Nov. Tie Ein-- !

setzung eines Nahrungsmittel - Tik- - j

tators für Großbritannien und Jr- -
j

land ist jetzt beschlossene Sache. Kö- - j

nig George unterzeichnete gestern die
drastischen Maßnahmen, welche die

Nahrungsmittel Vorräte der Nation
unter Kontrolle eines einzigen Man- - i

nes stellen. Wer dieser Mann sein

cioi oie arniuen ianen unzlanoe
wären, sich einen mittelmäßigen Vor-

rat an Nahrungsmitteln zu kaufen.
Er sagte, er sei ziemlich gewiß, daß
nationale Organisierung des Acke-
rbaues unvermeidlich sei. Wir be-

nötigen eine gros? Organisation,"
sagte er. um Munition zum Leben
zu produzieren, genau so wie wir es
mit Bezug auf Munition zum Töten
tun. Laßt die Regierung diese Tinge
tun, solange es noch Zeit' ist."

200 ftw Seiden Aölke ,Vermißte gesunden.

dung aus Plirni Island ein, daß ein
fremdes Tauchboot, das ein Geschütz

auf Teck montiert hatte, an. der mitt-

leren Connecticut-Küst- e nahe Bart-lett'- s

Riss. Long Island Sund. ge
sichtet wurde. Das Schiff war durch
einen leichten Schneefturm sichtbar.

Offizielle Erklärung heute abeud.

NewLcfndon, Conn.. 17. Nov.

Vizepräsident Paul C. Hilkcn von
der Lastern Forarding Co. sagte
beute, daß seine Gesellschaft wahrs-

cheinlich heilte abend, aber sicher,
sie im Besitz voller Informatio-

nen sein sollte, eine offizielle Erklä-

rung über den Unfall der Teutsch-

land veröffentlichen werde. Er füg-t- e

hinzu:
Ter Verlust deö Personals des

Schleppers T. A. Scott jr. ist ein
iibcranS bedauerlicher Fall und nie-

mand ist darüber mehr erschüttert als
die Beamten der Forwarding Co.
und die Offiziere und das Personal
der Deutschland. Leider ließ sich das
aber nicht vermeiden."

Früher $5 und bis zu $7.50
UuMonroe'er fnnge Leute hatten

glück mit Motorboot. Diese wunderbare Offerte ist nur eine unserer flroszen stunden - vcziali- -wtaten. Pramtige einsacke oder aenrcifte icioenc Tasscla jile,dcrröcke; einfach
ziveirassie ovcr vaticn-tvvcu- c. iniijc mir yancq i.asajcn. morgenBizcRcgcnt für Pickn.

'
wird, ist noch nicht bestimmt, da sich

leinet der Staatsmänner um dieses
undankbare Aufgabe reißt. Tic Wahl ;

Stunden, von ü bis 11. für nurToledo. O.. 17. Nov. Clint
Lnnne. , und Schuvlcr Bartholo-mcw- ,

17 Jahre alt, von Monroe. von
Monroe, von denen man befürchtete,
daß sie im Erie - See ertrunken wä

CLJl,Germania" gibt seine baldige Er
nennung bekannt. lyiir morgen:

ren, befinden sich in Sicherheit. Sie A m st e r d a m, über London, 17. Serge- - und Seiden- -

Extra!
Seiden-Waist- s

Von 9 bis 12 Uhr vormittags..
Tamstag.

Ein Spezial-Verka- von neuen np
Seiden. Crepe de Chine und gestreiften
Seiden-Bluse- n, zum niedrigen Preis von

dürfte aber zwischen Lord Milner.
dem früheren Hoch - Kommissär für
Südafrika, und Lord Tevonport lic;
gen.

Nach der Rede Nunciman's der- -

ständigte eine Gruppe von Mitglic-- ;
dcrn das Haus der Gemeinen, daß sie
binnen kurzem beantragen werde, daß
die Fabrikation aller berauschenden
Getränke verboten werde. i

Ter Ktmig unterzeichnete gestern

KleiderU (fMM S4
waren in einem defekten Motorboot i Nov. Tie Berliner Germania gibt
nach West Sister Island getrieben bekannt, daß binnen kurzem ein Vize-un- d

dort von Leuten, die aus die Regent für Polen ernannt werden
Suche nach ihnen ausgcfahren Tiefer Würdenträger wird
ren. gefunden. Sie trafen hier heute j das Amt innehaben, bis ein König
ein. Seit Tienstag waren die Beiden I erwählt worden ist.
vermißt worden. !

QQ

UL
Prackitige Moden in feiner Serge und

Sciden-Poplins- -, alle Farben; alle n.

Speziell für Freitag
. Briefe von geliebten Men-

schen verbrennt man gleich oder nie. J3&


