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g
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Sein ran
sches Eingreifen, indem cr dic
Meldung kann man sich gar nicht
National Bank 530,00.
wünschen. Anm. d. R.)
dcr durchschnittenen Schlagader
Chicago. 19. Juli. Mar
unterband, verhütete weitereit BlutEine Mahnung an die Männer Bei
Kassier der Trovcrs' National verlust.
Tr. Roscnberg sagte fergiens.
mehrere ner, dasz die Muskeln am Halse
Bank, nach dem Tetektivc
leberLon-do19. Juli.
Tage gesucht hatten, lieferte sich selbst Frank's . schlimm durchschnitten sind;
aus und gestand, etwa $30,000
General v. Bissinq,
sollte cr am Lcben bleiben, so dürfvon Belgien, bat heute
zu haben.
Beamte dcr te er einen steifen Hals behalten.
r Bank crklärtcn. daß die Bank nichts
eine Verfügung erlassen, die alle
im Altcr zwischcn Isi und 40 vcrlicren werde, da sich Palenskc un
Vom Gewissen gepeinigt.
Innren .dic dcn Staat vcrlasscn, um ter Bonds befindet.
in irgcnd cincr Eigenschaft einem mit
Tcutschland im Kricge licgcndcuLan.
Vierfacher Mörder gesteht vor einem
de zu bclfcn, mit cincr Gcldstrafc
Jahr begangenes Verbrechen.
von 10.000 Mark odcr fünfjähriger
entflohen.
.5at bedroht.
Bus f al o.N. F. 19. Juli. Casi-mSalandras Hoffnungen.
Arciszcwski. dcr hier auf Wunsch
n
Zwei Jacksoner Sträflinge mit
Rom. über Paris. 19. Juli.
der Ehicagoer Polizei festgehalten
gesucht.
Prculierminisler Salandra und der
wird, gestand gestern, dasz cr am 5.
Samüag zum Mitglied des Kabt-nettJackson. Mich., 19. Juli. Zwei Juli 1914 Jacob Miclich, seine Frau,
ernannte Teplttierte Barzilak Sträflinge entflohen heute' früh von Tochter und Enkelin in Blue Island,
sind von einem Besuch an der Front Gefängnisfarmen.
Edward Putnam Jll., ermordet hätte. Nach dem GeSie wiirdeu jubelnd von St. Elair (iountn, der wegen ständnis wollte Areiszewski, der Kosulri'ckgetehrt.
und Barzili hielt eine Tiebftabls zu Gefängnis von einem tgänger im Hause Mielichs war, sich
empfange
Rede, in der er sagte, der Krieg wer- bis zu fünf Jahren verurteilt worden Geld aneignen, das letzterer im Hause
de zeigen, dasz diejenigen sich geirrt war, verließ die Talton-Farund versteckt gehalten haben soll. Nach
haben, dic von einem geteilten Ital- Forest Bigelow von KalamazooCoun-In- , dem vierfachen Morde, sagte dcr Geien gesprochen haben.
wegen Tiebstahls zu zwei bis fünf ständige, wanderte cr im Lande herPremier Salandra erklärte sich Jahreil verurteilt, verschwand von um und arbcitctc in viclcn Städten
der Blakc-Farsehr befriedigt von dem. was die
Bluthunde wurden des mittleren Westen unter angenomArmee seit seinem letzten Be- auf die Spur dcr Justiz Flüchtlinge menen Namen.
Sein Gewissen gad
Es gchctzt.
such an der Front erreicht habe.
ihm keine Ruhe und seit langem plan
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Kleider von einem der größten Kleidcrfabrikan

ten in den Vereinigten Staaten
Es sind Modelle des vorigen und dieses Jahres, welche bcrgcstcllt wurden, um für $13.50, $15, $20, $25, und bis zu $35 verkauft zu
prächtige Stoffe, verfette Herstellung, Kopien dcr Pariser Klcidcr

Um für

8.98 und

83-95-

dic Röckc
dieser Kleider sind Modelle des vorigen Jahres
müssen erwcitcrt und einige andcrc Acndcrungcn gemacht werden, um
sie mit den gegenwärtigen Moden in Einklang zu bringen. Aber wir
glauben, das; dic meisten Frauen sie gern zu diesen erstaunlichen Prei-- "
Tas Material, dcr Bcsatz und dic Herstellung
fen kaufen werden.
sind einfach prächtig, cs find durchweg Kopien der Pariser Modelle.

Tic Stoffe bestehen aus Crepes, Seiden,
Epongc.

Scrgcs,

Voiles,

fancy

etc.

es
186 Tiefer Kleider bestehen aus Modellen dieser Saison
sind prächtige Moden, einige mit den Quakcrkragen und Manschetten,
mit Moirc- - und Sammct-Bcsat- z
welche sich
gerade diejenigen,
dic Frauen fiir Nachmittags-Trach- t
wünschen.

Indem wir die ganze Partie, (Modelle dieser und dcr vorigen
Saison) kauften, können wir sie für $1.98 und $3.95 offerieren.
Größen 34 bis 40. In weih und helle Farben.

Der Verkauf beginnt Dienstag Morgen um 8:30 im

te cr, sich dcn Behörde
stcllcn.

freiwillig zu ist. Wohl eilte mait dcn Lcutcn rasch
zu Hilfc. abcr keiner von ihnen
wieder an der Oberfläche. Nach
den Leichen wird jetzt gesucht.

Boot aufgeflogen.
Explosion

aus

Gafolinverteiluugs-boo- t

Petrolia

III.'

n

Newman von hier befindet sich heute
in Memphis, um dcn Verletzten hierher zu bringen.

Ge-

R e a d i.n g. Pa.. 19. Juli. Frank
Snavcly wurde hcutc im Bcrks Japanische Drohungen an England.
von einem
Sensation rasch verpufft. County . Gefängnis
Nach dcr Mitteilung eines deutMichael Puttingcr erschen Missionars an dic
Kölnische
mordet. Puttingcr durchschnitt Sna-vel- y
sich
dic japanische
lehnt
von
Zeitung"
Penusnlvauia-Zuaus
Anschlag
dic Kchle und beging
dann
aus. Eine ToPresse
Tynamit-Finde- r
erfunden.
Selbstmord, indem er sich an dcr Zel kioer gegen England
Zeitung schreibt: Englands
lcntürc erhängte. Als man das
Verhalte Japan gegenüber ist erentdeckte, waren beide Man-ne- r
R e a d i n g, Pa.. 19. Juli. Harrn
bärmlich und entspringt blassem Neid.
bereits tot.
F. Weftbrook. der letzte Woche mit eiWill England unseren Fortschritt in
nem Stück einer Röhre, in dem fich
aufhalten,-sChina
laust cs Gefahr,
Gasolinstation abgebrannt.
20 Stangen Tynamit befanden, nach
daß unscrc Hccresmacht es zertrameinem Tclcgraphisteiitilrm dcr
O a k. Mich., 19. Juli. pelt. England ist nicht imstande, das
Royal
nahe, Altoona, Pa.,
das achtlose Wcgwer-fe- zu verhindern; das wollen wir eindas
auf
Feuer,
gckommcn war und gesagt hatte, er
mal deutlich aussprechcn.
Dazu
brcnncndcn
cincs
Zündholzes
hätte den Sprengstoff auf dcn Gclei-fe- n
n
zerstörte die Oel-un- d kommt, daß wir geradeswegs in
wird,
wurdc hicr gcstcrn
gcfundcn,
einmarschieren und dort einen
von
A.
Taniel
Gasolinstation
abcnd vcrhaftct und gcstand laut AnKnatt's und bedrohte das Postamt Aufstand entfachen können. Lösen wir
gaben dcr Polizei, das; cr die Ge- und andere Gebäude.
Erst alsHigh-lan- d das Bündnis, so ist England nicht
schichte' erfunden hätte, um eine
eine chemische Spritze zu mehr imstande, seinen Platz in der
Park
zu erlangen. Weftbrook sagte
Hilfe fandtc, koimten die Flammen Welt zu behaupte.
in seinem Geständnis, er habe sich dic
gelöscht werden.
n

In-die-

(

Fünf im Michigansce

Von Unterströmung beim Baden am Geschichte ausgcdacht, nachdcm cr von
dcn Taten Frank Holt's gelesen hatte.
Chicagoer Strand ersaßt.
Er hätte dic Bombc in seinem hiesiSie enthielt
19.
Zwei
gen Hause verfertigt.
Juli.
junge
Chicago,
Mädchen und drei Männer ertranken Tynamit genug, um einen städtischen
Block in die Luft zu sprengen. Letzten
gestern beimBadcn im Michigan-Sce- .
Tonnerstag abcnd bcgab fich WestTic Vcrunglücktcn find:
Frl. Marie Twycr, 21 Jahre alt, brook nach den Angaben der Polizei
an eine Stelle nahe Altoona, legte
Tochter eines Clerks am Nachlaszge-richFrl. Nora May, 20 Jahre alt; das Dynamit über die Geleise, nahm
F.
Kelly, G. H. Vetter und Stan-le- cs später weg und erzählte
'
dasz er es gcfundcn hätte.
Kotoski.
Tic Bahnbcdienstctcn glaubten von
Ein starker Nordost - Wind trieb
Wellen gegen das Land und verurs- Anfang an scinc Gcschichtc nicht.
achte eine rasche Unterströmung. Wcstbrook, dcr 32 Jahre alt ist, will
Personen am Ufer sahen, wie die fünf dic Gcschichtc erfunden haben, um eiBadenden plötzlich ihren Fußhalt ver- ne bessere Anstellung bei der Bahn zu
loren und an eine Stelle getragen erhalten.
wurden, wo das Wasser 15 Fuß tief
t:

I.

Mord und Selbstmord im
fängnis.

Bascmcnt-Ladc-

g

R o ck l a n d, Mainc. 19. Juli.
Aus unbckanntcr Ursache slog heute
das Gasolinvcrteilungsboot Petrolia
III, Eigentum dcr Standard Oi!
Co.. durch eine Explosion auf. während es hier an fcincm Dock lag.
Fred Wilson. dcr Koch, wurde getötet und Kapt. Toolc und Martin
Tay. Mitglied des Personals, schwer
verletzt.

wer-dc- n

respektiv, verkäuft zu werden

,
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Alls Ecfängniösarmcn

Hilf

Aber da die Anzeigen des Hudson-Laden- s
stets den Tatsachen ent
sprechen, so können wir als bestimmt annehme, dasz das Publikum
keine Zweifel auskommen lasicu wird, weun es von dra Einzelheiteu
dieser Kleider liest.

bei-

wirklich außergewöhnliche.

Ein Toter

I.

der Geschichte dieser Kleider, welche am

verkauft werden, fühlen wir uns
Tienftag im Basement-Lade- n
denn diese Tatsachen
nahe genötigt, eine Abbitte zu leisten

Paris.
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Laden abgchaltcn
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Ein lvcitclcr großer Klcidcr'Bcrkauf wird
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HUDSON'S

Zu beschäftigt, um zu kommen?
Wenden Tic sich an Frl. Collins.

Berlin,

Waffer-Verdrängun-
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Bahnbe-dicnstctc-

Aiiivalt Opscr von Auto
Unfall.

N. F. Carpenter. 1055 West Warren,
'stöckiges JramkhauS an der Osrseite der
24. Strake. zwischen Hudson und Mc
Graw;
Eigentümer. khaS. Potz. 1031
25. Ttrahe. $2WW.
Teverdkoff BroS.. 810 Hastings Ttr..
2ftöckiges yramebauS an der Wesrseite
der Delmar. zwischen Wefnnrnst
und
Ltinn.
$2300.
. C. Herz. 70 John R.. 2.stöckigeZ
an der Nordseite der
Crosz. Ecke Aohn R. $10.000.
Wrn. Schmidt.
1346 Medbury. Z.
ftöckigeS FramehauS No. 8 10 12 TownS
end; Eigentümer Cito. King. 704 Parker.
1

Robert T. Gray. ein bekannter
Anwalt mit Bureaus im
Fordgebäude, ist gestern nachmittag,
wie eine heutige Depesche aus Porr
Huron meldet, mit knapper Not dem
Tode entgangen, als in der Nähe von
Memphis sein Automobil sich
Tie Insassen einer anderen $3000.
John N. Mead. 141 King. 2.stöckigcs
sein
Maschine haben zweifelsohne
Framehauk an der Südseite der Atkinson,
Lcben gerettet, indem sie ihn aus den zwischen
Wilson und Byron. $3500.
Er hatte
Trümmern hervorzogen.
C. I. Barr. 199 West yorest. Anbau
ernste Verletzungen erlitten und Dr. an 291 15. Ttrasze. $2000.
über-schlu-

g.

