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Dieser große Wasement-Laoe- n if! Detroit's wirkliches Lconoy-Ientru- m

sind 63 gute Werten für Freitag Wargain GagKrer
Taucrkiafte $4 Schul . Norfolks für

Knaben, $2.95
Prakrischc, dauerbafke schul - Änzüge.

ivclche frei plinst - Amcrik" sehr beliebt
un ebenso schon wie dcnierhaft sind.

iele mit zivci Hosen, in Pe-To- p Ms
den qcschttittcn, mir ngcnähtem (Gürtel
und Äufüiv-Tasche- n flrau. blau und
dräun, linz Cassimercs und Tweeds, in net
ken streifen und Mischungen. Pirogen 5
bis 1. Baiement-Laden- .

Wunderbare 50c Äravatten Werte,
39c per Stück

Orientalische Spitzen Bester? unk Geor-
gette Erepe ragen in den neuen

Herbst Moden.

?ie !vrau, welche neue und schöne
zu den mäßigsten Preisen haben

will, wird sich freuen, wenn sie diese
für Freitag sieht, an dem Zage

außergewöhnlich gurcr Werte in unserem
Basenicnt-Ladc-

dieselben kommen in vielen schönen Ent-würf-

und sind sehr gut appretiert.
Basement-Laden- .

Tiefe 200 Herbst-Anzüg- e für Männer
gehen am Freitag für $5.75

$1 ist der reguläre Wert.
Sogar bei Eröffnung der neuen Saison

sind wir in der Lage, wunderbare Preise
für absolut neue Waren anzusetzen.

Ticke Gruppe enthält alle beliebten
für den Herbst, manche davon schwer

genug, daß sie den ganzen Winker hindurch
getragen werden können,

Äus wollgcmiscinen Cassimercs in brau-nc- n

und grauen Streifen. Karos und Mi
schungcn. und blauen und braunen Wor-slrd- s.

n netten, praktischen und dauer
haften Moden.

Größen 34 bis 44. Basement Laden.

50c Mänver-llntcrzeu- g für nur 22c

Lingerie Waists für 25c per Ttück

Größtenteils Modelle der leeten Sai
son. in weiß einige werden hinten

Pon gutem Material gut ge
macht. Tie WaistS wurden ursprünglich
für $1 und mehr verkauft. Einige dersel
ben sind beschädigt. (Größen 3tt bis 44.

Basement Laden.

50c Lisle Frauenhoscn für 29c
Manschetten an nieen. fnrntfutrtV -- atin

"nn5er. offene acoen. Wröften "4 bi 4".
Basement ikde.

15c -- wisz gerippte FraucnLcibchen
für 9c

Niederer volSausfchnitt. keine ?lermel. sehr
elaftifct,. olle Grökn.' Geeignet für den Rest der
Taifon und ür nächstes .riidiakr.

Basement Lade.

$1.98 ungarnicrte Herbsthüte für 83c
Eine niM'e von neuen Herl'stKiiten ,u:

Nedi'Mon für Freitag. Zammetbiite mit
Teide am oberen Teil in gut'ketienk'en Model
len schwarz und ttomvination Farben.

Basement ade.

Neue 15c Embroideries für 10c ?1ard
AikfwstrtS bis st Zoll breit, fein auSaesertiat.

Viibfche Muster in semi blind" nd . open
worl' Tessins. Basement Lade.

19c 18 Zoll breite Flouncings, 12c
SSnndervolle Werte mit nut beraeftellten

um schnell damit aufzuräumen am ,rei
tag nur 12,c die ard. basement Laden.

15c leinene Frauen Taschentücher
für 10c

elkickte deinen Taschentücher mit niedlichen
Urten lefiins. (uter Baraain für Freitag
besser als jemals vorder. Basement Laden.

10c Embroidcry Taschentücher für 5c
,rauen werden aen?tk seine Bariain finden

in diesen Taschentücher ,u nur Kaldem kreise.
?tl!e fein aeftictt, autzergewöhniich bübfche Ecken

Teffms.

35c Novclt Band für 23c per Aard
?n neuen schwarten und weisen Iacauard

Efetten. Zie baden niema!? bessere Bargami
qeieken u die Fard. Basement Lade.

98c gesäumte Tischtücher, 69c
schone, mercerisierte Qualität, Wröße 54

bei :S oll. Basement. Laden.

$1.15 BauMwoll-Tecke- n für 89c
fiiiir. und schwer, die große Zotte. Wrau

und weis?, mit rosa und blauen Rändern. Zu
diesem Preise werden dieselben während der
fühlen Hcrbiltage bald verkauft sein.

BafcmentLadcn.
29c Wiegen-Tecke- n für 23c

(rösze :iO bei 30. lirnc ?!otwendigkeit für
die kleinen während des kühlen .'derbsnr'ct-ttr- s.

Basement. Laden.

$1 b'omforts, Bettgröße, für 89c
Tan. blaue, rosa und sielbe Blumcn-Efsekr- e

mit guter, sanitärer Aüllnna. Ein sehr guter
Frcttag-argai- n. Basement Laden.

10c Schattcnfpiyen, 5c per ?)ard
Jn weisz und cream. die neuen

schone 3pipen. paiicnd für cinkundcrt
verschiedene Zwecke, zu gerade dem halben
Preise. BasementLaden.

5c gesäumte Waschtücher, 3c jedes
(ürokt Sorte, gurc Qualität: rosa, blaue und

gclbc Ränder. Bosement-Laden- .

75c wollene Tiagonal 5crgc für 59c
44 Zoll breit, gut und schwer, in den

neuen Herbst Promcnadcnfarbcn.
Basement Laden.

75c 50 Zoll breite Ttorm -c- rgc für
19c per ?)ard

cinc Qualität in zwei Farben marine
blau. Basement Laden.

75c Knaben 2A)nl Knickers für 49c
Gemacht von gemischten wollenen Eas

simere?. einfach und Novelmblau. grau
und braun. Tauerhaft, gut zugeschnitten
und geräumig. Basement Laden.

39c gebleichte Bettlaken für 29c
Nit Naht, von feiner Baumwolle ge

macht. Nur zivei an einen Kunden. Nur
Freirag zu diesem Preise.

Basement Laden

10c Kissenbezöge für 8c per 5tück
Gebleicht, hemmed; Größe 45 bei :',.

Basement Laden.

45c gebleichte Bettlaken für 33c
Von gutem slärkcfrciem Baumwollzcug

gemacht; Größe 81 bei 90.
Basement Laden.

$2.25 Atlas Bettdecken für 81.98
Schwer, sehr groß, hemmed. Allasap

prcrur; in allen neuen Tessins.
Basement Laden.

$3.50 Frauen-Schuh- e für $1.79
mo Paar Mustcrschuhe. größtenteils

kleine Nummern. 3, '! 2 und 4. von Gun
2'!ctal. Patent, tan und iidschnhe zum
schnüren und knöpfen, mit Beltsoblen.

Basement Laden.

$3.50 Frauen Pumps für $1.49
Hübsche Combinationen, handgcwcn

dcte Sohlen. Sein als Tanz-Slipper- s.

Eine ziemlich gute ?luswahl in Größen
und Weiten. Basement Laden.

39c chulmädchen Middies für 25c
Gemacht von weißen PercaleS.

mit fanen tragen und Euffs. Ei-ni-

haben blaue Kragen. Basement Lade

9c Mädchen Herbstkleider für 49c

Tauerkafre Gingkams, Crepes und
Ehambranö. größtenteils in zweifarbigen
Effekten. Gute Schulkleider für den
Herbst; Größen 6 bis 14 ahre.

Basement Laden.

Räumung von Waschkleidern für 85c
Ter Nest unserer waschechten Sommer

kleider. die für $2, ?'Z und $4 verkauft
wurden größtenteils von Voiles und
Crepestofsen. ?l gebrochene Partien und
Größen. Eignen sich gut für Hauskleider.

Basement Laden.

29c Sfjadonj Flounciugs für 19c
1 o breite Sdadow ,louncings in

hübschen neuen Mustern iiark und gut
gemachte Spiken zu einer großen Erspar
ms. Lascment Loden.

20c türkische Badehandtücher für 16c
Gebleicht und bemmed. gute schwere

Qualität, ttröße 22 bei 14.
Basement Laden.

20c geblümte Huck Handtücher, 15c
Hemskitched. mcrceri,cd (ttröße 22 bei

38. Ein großer Bargain in Handtiiciiern.
Basement Laden.

6c Crasl, Handtuchzeug für 3c ?)d.
Honencomb Qualität. 17 Zoll breit,

weich und absorbierend.
Basemcnt Laden.

$2.50 runde Tischtücher für $1.9
Reines Leinen, gut gemachte gehackte

kanten: 63 Zoll im Turchniener. Clinc
rage ein Bargain. Basemcnt Laden.

25c Halsbekleidungen für 10c p. 5t.
Leicht beschädigt, aber sehr fein. Qua-ke- r

.ragen. Net Penees und kleine tora
gen in vielen S'Jirncrn. von rgandn mit
hübschen Spitzen gemacht.

Basement Laden.

$3 Herren Motor-Nöck- e für $1.95
Nur 40 in der Partie, außerdem Era

veneited Motor Eoats. einige einfach ran
und schwarz und weiß karierte Regen
röcke. ,eine Waren in der Partie.

15c bis 20c Frauenstrümpfe für 9c
Jvcinc Baumwolle oder merceriedLile.

schwarz, weiß und tan. (Yutes Strumpf-
band Oberteil, doppelter alle Wrö
ßcn. Basement Laden.

50c seidene Zvrauenstrümpfe für 27c
Reine ibreseidene Strümpfe mit klei-ue- n

Mängeln, die schwer zu finden sind.
Schwarz und weiß (Größen SVj bis 10.
50c seidene Frauenstrümpfe für 35c

n Kiipschsen ,wriiarl'i,,'n acrns. Meine Zcu
dr. Pi?lUiandig rnobern. Wro&cn bis 10.

25c Bustkk Brown 5 trumpfe für 19c
ür SnaiVn nd ?)Ikden. svrorll iccimift

für die 3rtrnlr trnurthaft. ,Vin flenrrt, nur tn
schwarz Wrcifent ö iS in. Safrmrnt SoSrit.

50c l'ielt grauen Suite für 35c
.einer ad,n. fcificnc Iapf". 2crPit

pilicn an ntccit pper :'.';anf dictiert, liffrr
armcllc, ..ron-llip- " Srtiiiltfr-ricmf-

Sitlc Wroprn. ?askmrnt fiabrn.
50c Lisle Frauenleibchen für 29c
deiner LiSIe ,adrn. elailisch grrivvt. Hob?r

valasnitt. lanae ?lrrmrl nrcignrt für
suhle vfrfcfttoiic. Wrpfecn öl diH 40.

$1 gerippte Herren Union 5uits, 59c
.Vin ,kaumwcNe un& i?ilc ,a

den: lange Üierrnel, .nic- - und ustinviZikllangen:
neue e'lpHene Haken. Grützen ;4 pi- - 46.

Hemden und Hosen in echten Porosknit und
Keepcool Moden, leicht beschädigt. Alle Grö
ßen; müs'cn verkauft werden, deshalb der nie
drige Preis. Basement-Laden- .

12ic Batistes und Organdies, 5c

Punkte, nette Figuren. Karos. Streifen und
geblümte Entwürfe auf hellem und dunklem
Unkergrund. Basement-Laden- .

10c weicher Outing Flanell für GYc
Gestreift und von sehr guter Qualität. Ein

Bargain. Basement-Laden- .

12c weifter Outing Flanell für 9c
jardbreit. weiche, schwere Qualität.

Basement-Laden- .

15c Äleidkr-i5repe- s für 6c per Aard
cine farbige Streifen auf hellem Unter

gründ; gut waschbar. Basement-Laden- .

25c 40-zöl- l. Novelty Voiles, 6Y2c

Helle und dunkle Farben: um damit cmfzu
räumen, zu diesem Preise. Basement-Laden- .

$1 Herbst'Handtaschcn, 64c jede
Meine, beliebte formen für Herbst, aus

dauerhaftem Leder gemacht: nett gefüttert und
ausgestattet. Sehr gute Werte.

Basement'Laden.
$1 und $1.50 49c
.ämme. Barettes und fanen Nadeln, mit

weißen und farbigen Steinen besetzt: eine sehr
moderne ?iusivahl. Basement-Laden- .

39c Moire-Bände- r, 25c per ?)ard
Speziell geeignet für Putzwarcn-'Ziveck- e. 05ut

und schwer, in allen neuen, beliebten Herbst
Schattierungen. Basement-Laden- .

15c Toppcl-Fuf- t Männer-Docke- 9c
Nur in schwarz: cchtfarbig: alle Größen.

Basement-Laden- .

$1 Standard Fabrikat Korsette, 59c
Gute Qualität Barist. leicht und minel-schwe- r.

(Größen 2 bis Basement Laden.

50c ommerseidcn'Räumung, 25c
?lttrakiive oulards. Nodelkl? Satin und

Sbirkings in vielen verschiedenen ttcwc
ben. Basement-Laden- .

59c (5rcpc de Lbine, 39c per ?)ard
Eine Seiden- - und LiSle Qualität, eine ?1ard

breit, n allen Straßen und Äbcndfarbcn zu
haben. Basement-Laden- .

Nette 79c Kombinationen, 59c
seiner Cambrie. mit Spitzen- - und Stickerei

Besatz. Basement-Laden- .

Neue 50c Korsettbezüge für 39c
?lus feinem Material gemacht, nett mit Spi

tzen besetzt. Basement-Laden- .

Dauerhafte 50c Unterröcke für 35c
Aus blauem und grauem Ehambran. mit

tiefer ,5lounec. Basement-Laden- .

AuftergcwöKnliche Ersparnisse in
Kurzwaren

rc I5'?)ard Baumwoll-Tav- c. 4e.

lc Shopping ?ags. 7c.
Starke Haarnadeln. 7 1l0(fctc 5c.
isard Bias-Sau- Tave. .'! Stücke 10c.

1 "e Schuhwichsen. Sc.
tlc'der:Skields. assortiert. 8e: 2 Paar 15c.
l'c Paar Strumpfhalter lzum Ännäken).

2 Paar für 15c.
."e 'ISbestos En'en Halter. 3 für 10c.
Perlmutterknörfe. speciell 4 Tutzend 5c.

fartic Strickwolle, schwarz oder weiß. 4
für 5c.

iilimon Sicherbeiisnadeln. alle (.Größen, zu
5? per Karte.

Nähmaschinen 'Qel. per Manne 3c.

Toilcttcwaren Artikel nicht weit über
dem Koftcnpreise

25c Flasche doppcltstarkcs Peroride,
für 13c.

5c Galvanie-Seif- e. 10 Stücke 36c.
10c Qld Tut Eleanser. 3 Kannen 23c.
15c Team Borar. 2 Pfd. ittc.
27c Zabnbürsten. spezielle Auswahl 12c.
25c Pfd. -- Rollen absorbierende Watte 17c
25e Verafoam Bade-Tablet- s. 15c.
75c Handspiegel. Rückseiten auZ Rosen

oder Ebenholz. 49c.
10c Rollen Imperial Crepe ToiletPapier,

5 Rollen für 25c.

1000 Zjards waschechte -t- offe für
10c per ?)ard

Reduziert von ie, 2.' nd Z.',e

ES sind bemerkenswerte Bargain-- in die
ser ollektion vorbanden und die ,vra.
welche sich die Müde macht, morgen nach

nlerem Basement .'aden m kommen und
eine ''luSwabl tu treffen, wird sich freuen,
daft sie gekommen. Cver sind sie:

Seide eftretfte Zissue Bilks. eftreifte
und einfache t5reve Panama, fran'.onsidk
lzrepe Ranne, Madeira, Banger -- kiirting

nd viele andere Gewebe.
Sir erwarten, dap diese 4.000 ?Iards

ell verkauft find desbald beeilen 5ie fi.
Basement Lade.

$1 Herren llnion Suits für 39c
Porosknit und Meevcool Fabrikat, nicht j

ganz fehlerfrei. Tirier Preis um schnell
aufzuräumen. Größen 34 bis 4Z.

Mudson J$udsoris jföudson'sJGudsons$
Lokales. Dampfer haben Unfall.ren über den ü)zcan und nach Tetroit.

Zur Zeit seines Todes war er Präsi-
dent der Tctroit Cornicc and Slate
(5o. Vor 22 Jahren verheiratete er
sich und er hinterläßt Witwe und
neun Kinder. Herr Hesse war ein
böchst liberaler Mensch und in allen
jlreisen geachtet und geschätzt: er war
Mitglied der Harmonie und des
Tunwcrcins. Das Leichenbegängnis
findet am Samstag ftatt.

Goldman und Schccr nn-t- cr

Bürgschaft.

Angebliche Verschwörer lieferten sich

Behörden aus.

Poli.zeirichtcr Kellers entließ beide
unter Bürgschaft.

8Neuer Prozeß ist

fordert.

Livingftone Durchfahrt dadurch
blockiert.

Kurz vor vier Uhr heute morgen
wurde ein schwerer Unfall im ..Li
vingstone Ehanncl" mit großer
Mühe verhindert. Der mit Erz ge
ladene Dampfer Harvcq H. Brown
war eben in die Durchfahrt eingefah-
ren, als der Stcuerapparat brach
und das Schiff rannte gegen das
felsige Ufer. Um zu vermeiden, daß
er das Schiff ramme, mußte der
dicht folgende Dampfer Lnman C.
Smith ebenfalls gegen den Felsen an
fahren.

Dadurch wurde die Durchfahrt
völlig blockiert und alle flußabwärts
fahrende Schiffe mußten durch den
Schlepper Tispatch der Rhcder
Vereinigung aufgefordert werden, die
Amherftburg-Durchfahr- t zu verwcn
den. Man fürchtet, daß beide Dam
pfcr stark beschädigt worden sind und
damit temporäre Reparaturen borge
nommen werden können, wird jetzt
ein Teil ihrer Ladung auf andere
Boote verladen. Die Durchfahrt mag
bis morgen früh blockiert bleiben.
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Anwohner des M. 15. Bahnhofs mit
Bewilligung nicht zufrieden.

Tas Verhör in Sachen der Bewilli-

gung eines neuen Prozesses, der von
den Llnwobnern der ?!achbar-scha- lt

des neuen Michigan
Central Bahnhofs gefordert wurde,
wird ain achten Oktober vor Richter
Eonnolln im Rekordersgericht statt-

finden. Tie Anwohner hatten eine

große Summe gefordert für ihr Ei-

gentum, das ftädtischerseits sür die
Auffahrt nach demBahnhof verwendet
werden foll, doch war ihnen bei dem

Entcignungsverfahrcn nur die Hälfte
des geforderten Betrages bewilligt
worden, womit die Eigentümer sich

nicht zufriedengeben wollten.
Ter erste Prozeß währte etwa drei

Wochen und es in fraglich, ob ein
zweiterProzcß bewilligt werden wird.
Hilfs . Eountnanwalt Edmund Atkin-fo- n

erschien als Vertreter der Stadt
beute vor Richter Connolln und such-t- e

um Ansetzung obigen Datums nach.

Verhör kann vor dem 27. September
nicht stattfinden.

Maxwell Goldman lieferte sich ge
siern abend der Polizei in der Zcn.
tralftatioil au? lind wurde nach Stel-

lung einer Bürgschaft entlassen, um
heute vor Polizeirichter 3efler zu
erscheinen. Fred Kid" 3cheer er
schien Keilte vormittag im Polizeigc-ricft- t

und lieferte sich dem Richter
ellerö personlich aus und wurde

von Goldman auf dem Fuf; gefolgt.
Beide wurden unter 500. Bürgs-

chaft mit einer Sicherheit, die von
ihren Freunden prompt gestellt wur
de. in Freiheit gesetzt, doch wird das
Verhör gegen die beiden Männer
kaum vor dem 27. September stat-
tfinde, da lt Har
rr .ffeidan. der zum ..amicus curac"
(Gerickt:'sreunde ernannt wurde,
beute seine Ferien antrat und vor
ebigem Tatuni nicht zurückerwartet
wird.

Goldman. Scheer und Sidnen Ale
rander wurden vor etlickicn Wochen
beschuldigt, ihren angeblichen Ein-

fluss e' Polizeirichter Scllers in
Weise benutzt und meh-

rere Frauenzimmer der Halbwelt um
aröst.ere Beträge geprellt zu haben.
Eine Grand wur-
de von den Polizeirichtern angeord-
net, während welcher erkannt wurde,
das; alle drei sich zum Mindesten der

Misv ung des Gericbrhofes schul-di- a

aemacht hatten. Wocbeu vcrain- -

Depeschen der Asfociir
ten Presse.

Draper Eo. regaliert altmodische
südliche Biscuits". Bis zilr Zeit
wurden die vollen Fazilitäten der
Bäckerei in Anspruch genommen, um
die lokale Nachfrage befriedigen zu

Besucher der Ausstellung sollten die
' CableTraperBude besuchen.

Eine Ausstellung, der auf der
auf der Staatsausstellung großes
Interesse zugewendet wird, ist die

Bude der Eable-Drape- r Co., eine der
leitenden Bäckereien Detroit's. Alle,
welche derselben einen Besuch abstat
ten. werden mit deren neuesten
schmackhaften Erzeugnis der Eable- -

können, aber kürzlich fer'.iggestellt
Anbauten werden die Kapazität ge
nügend steigern, um auch die Bestel
lungen von auswärtigen Kunden be
friedigen zu können.

Gustav Stahl gibt Mein,
cid zu. Mutter, die mit einem Säugling im

unseren Teile des Hauses schlief, ent
kam mit leichteren Verletzungen.

übertragen worden, die die Opfer des
jüngsten WestindieN'Sturmes ge-

worden sind. Tie Kontrakte invol-viere- n

eine Ausgabe von $272.000,
und die Arbeiten werden sechs Mo
nate bis zu ibrer Vollendung in An-

spruch nehmen.

laden worden find.
William Fitzgerald, der Vorfitzende

des Erekutivkomites der Angestellten,
wird heute hier erwartet. Hiesige
Führer erklären, daß er der Person
liche Vertreter des Präsidenten Wil-

liam Mahon ist.

Seine Aussage spielte wichtige Rolle
' im Lusitania-Fallc- .

Sparbank, und Tcputnsheriff E. I.
Herrief, welche er der Verschwörung
beschuldigt.

Vor mehreren Monaten war gegen
den jungen Hall eine Klage ange-
strengt worden, weil er sich an Mc-

Donalds jungem Töchterchen vcrgris
sen haben soll. Einige Zeit darauf
wurde McDonald verhaftet, weil er
in den Bureaus der Bank .?5i000 ak-

zeptiert hatte, um das Mädchen aus
dem Staat fortzufchasfcn, damit sie
keine Aussagen gegen Hall machen
könne. Letzterer wurde sreigö'pro-che- n

und später zog der ältere Hall
die Klage gegen McDonald zurück.

Verkürzung der Arbeitsstunden ver
kündet.

gen. ehe Nichter Sellerö sich dazu ent-- ' Toledo, Ohio, 9. Sept. Die
Warner Eompann. welche sich in aus
gedehntem Maße mit der Herstellung
von Automobilteilen beschäftigt, kün

N c w 0 r k. 9. Sept. Gustav
Stahl, der deutsche Reservist, der in
Verbindung mit seiner Aussage, er
habe vier Geschütze auf dem versenk
ten Dampfer Lusitania vor dessen

Versenkung gesehen, des Meineides
angeklagt wurde. Hat sich schuldig be-

kannt.
BundesdistriktsrichterHougH über

wies Stahl bis zur Urteilsfällung
dem Tombsgcfängnis. Die Anklage
wurde von den Bundes-Großgeschw- o

rencn erhoben und basierte auf einer
beschworenen Aussage Stahls vor
derselben Körperschaft, die die Ange-

legenheit später zum Gegenstände
ihrer Untersuchung machte.

Knabe von Bär verletzt.

Petosken. Mich.. 9. Sept.
Edward, ein Söhnchen des I. M.
Locher von DcWitt. wurde gestern im
..Zoo" des hiesigen Parks von einem
Bär schlimm zugerichtet. Der Knabe
trat an den Bärenzwinger heran,
eines der Tiere saßte ihn mit der
Tatze, zog ihn dicht an sich und riß
ihm Stücke Fleisch von der Hüfte,
dem rechten Arm uud einem Fuß. Er
befindet sich jetzt in kritischem Zustan-d- c

im hiesigen Hospital.

digte an, daß sie die Ar
beitsstunden in ihrer Fabrik
während des Monats Oktober auf 18
Stunden in der Woche ohne Lohn

Krieg im Mieden."

Automobilfabrikanten haben entge
gengesctzte Ansichten.

Hcnrn B. Ion. Präsident der
Packard Motor Ear Eo., ist bekannt-lic- h

einer der eifrigsten Befürworter
des ..Vorbercitetfeins für den Krieg"
und in Uebereinstimmung damit ha-be- n

die Tircktoren der Firma gestern
beschlossen, um die militärische Aus-bildun- g

der ZivilbevölkeruugTetroits
zu ermutigen, allen ihren Angestellten
zu erlauben, sich an militärischen In
struktionen zu beteiligen und ihnen
vollen Lohn zu zahlen, wenn sie abwe-

send sind wegen der Milizmanöver.
?ie Firma hofft, daß viele ihrer An
gestellten sich anwerben lassen werden.

Bekanntlich bat Henrn Ford da-

rüber ganz andere Ansichten und hat
seine Genugtuung darüber ausges-

prochen, daß von den Tausenden sei-n-

Angestellten nur etwa einTutzend
der Miliz angehören. Er soll sich

bereit erklärt haben, eine bohe Sum-
me es ist eine Million genannt
worden für Zwecke der Förderung
des Friedens zu verausgaben.

Lchle 3ricfl

MWen.
(Nach Schluß der Redaktion eiuge

getroffen.)

Berlin, 9. Sept. Tie Heeres

leitung kündigt heute einen wichtigen
Sieg in den Argounen au. Franzö

sischc Positionen an einer Front von

Meilen und einer Tiefe von 300
bis 500 ?)ards sind von den deut

schcn Truppen genommen wordeu.
Gleichfalls kündigt das Kriegsamt
an, daß während der Zeppelin-Ukbe- r

fälle auf England am Tienstag uud

Mittwoch abend Bomben auf die
Tocks und andere Hafengebäude in
London geworfen wurden. Tie deut
schcn Luftschiffe kehrten ungefährdet
und unbeschädigt zurück.

kürzung angesetzt hat.
Diese Verkürzung vt eine frei

Unter weiblichem Regiment.

Los Angeles, Eol.. 9. Sept.
Fräulein Estelle Lawton Lindsan.
das einzige weibliche Mitglied des
hiesigen Stadtrats, ist heute die Bür-
germeisterin der Stadt, weil Manor
Sebastian abgerufen wurde. Es ist
dies, soweit bekannt, das erste Mal,
daß Los Angeles unter weiblicher
Hcrrschast steht.

tuHtCRcn ronnre. nnriagepapiere n

Goldman und Scheer zu unter-zeichue-

nachdem festgestellt worden,
dak nicht genügend Beweiömaterial
vorbanden war, um Anklage gegen
Alexander aufrecht zu erhalten.

Frank Hcssc gestorben.

Im Alter von 7,si fahren ist in sei.
ner Wohnung. 301 CÜ Grand Beut-levar-

Frank A. .'des'e, ein wohlbe-kannte- ?

deutscher Geschäftsmann, zu
früher Stunde beute morgen auö
dem ''eben geschieden. Bor unge-
fähr zwei fahren hatte er einen

's.'nsall erlitten, sich jedoch wie
der erbolt und seine letzte Krankheit

nur ein paar Tage.
Ter Verstorbene war in Hessen

und kam vor ungefähr 10 Iah

willige und soll als Versuch dienen.
Da starke Konkurrenz vorhanden ist.
müssen die Arbeiter in 18 Stunden
dieselben Resultate erzielen, wie die
in anderen in sechzig Stunden.

Strikekonferenz angebahnt.

A l b a n n. 0. Sept. Anstrenaun
gen zur Beendigung des großen
StraßenbahnNrikes hier, in Tron und

Bier blinder zu Tode verbrannt.

Winnipcg. Man., 9. Sept.
Vier Kinder im Alter von 4 bis 10
Iahren verbrannten gestern in ihrem
Heim zu Tode, als in dem Farmhaus
nahe Lorctte Feuer' ausbrach, das
das Anwesen zerstörte, während sie
schliefen. Ihr Vater. R. Wolfsohn,
befindet fich an schrecklichen Brand-wurde- n

leidend im Hospitale. Die

anderen Orten haben zur Folge ge
habt, daß vielleicht während des Ta

Sensationelle Klage.

O w 0 s?s 0 , Mich., 9. Sept. Hugh
McDonald bat eine Klage auf $25.
000 Schadenersatz angestrengt gegen
L. C. Hall senior, dessen Sohn Louis.
W. F. Gallagher, Präsident derState

Sechs Dampfer untergegangen.

Mobile, Ala.. 9. Sept. Hiesigen
Bergegesellschaften sind die Kontrakte
für. Hebung von sechs Dampfern

ges eine Konferenz stattfinden wird,
zu der die Führer der Arbeiten und
die Beamten der Gesellschaft nge


