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fand, um Frau McLausthlin zu ver-- !Lolalcs.

Der große WasernentLaden
j (Weniger teure Ware).

7o sein geschneiderte Herbst-Anzüg- e für Frauen

mS5Su
Kosten im regulären Verkauf mehr

Poplins, Serges, Gabardines, Broadcloths und fancy Mixturen

Welche Frau ist nicht interessiert, an ihrem Kleid zu sparen, wenn sie es tun kann und doch ihre
hübsch ..tailored". korrekt inbezug auf Mode und von guten Stoffen zu haben?

Und in diesen modernen Anzügen findet sie eine wundervolle Gelegenheit denn wenn wir nicht sa

glücklich gewesen wären, dieselben zu einem speziell niedrigen Preise zu erhalten, so würden wir niemals zu
dem niedrigen Preise von $14.85 verkaufen können. I

Jeder Anzug ist in
, den modernsten Herbst-Mode- n

fein tailored Atlaß gefüttert. Einige sind ganz einfach gemacht andere haben Braids, Sammt-Kra-ge- n

und Man-'chette- n und andere populäre Herbst - Facons.
Größen sind von 16 bis 44.: Und kommen Sie frühzeitig denn solche Anzüge für $14.85 wie

diefe dauern höchsten einen Tag. Moden - - Basement Laden.

Lchle Kriegs j

lMWen.
(Nach Schluß der Redaktion eiuge

getroffen.)

B e r l i , 22. Sept. Die Einnah-
me der russischen Stadt Ostrow wird
amtlich angekündigt

Genf. 22. Sept. 2500 genesende
Gefangene der kriegführenden Mächte
werden unter einem Abkommen zwi-sche- u

diesen und der Regierung der
Schweiz binnen Kurzem, zur Erho-

lung und Unterkunft nach diesem
Lande gebracht werden. Sie werden

auf Kosten ihrer Länder verpflegt
und unter Bcwachiing schweizerischer

Soldaten gestellt werden. Tie n

Gefangenen werden nach ver
schicdencn Punkten des Bcrncr Ober-landc- s,

die französischen nach Lcydin.
die deutschen nach St. Moritz ge
bracht.

Basel. 22. Sept. Ein französi-

sches Flugzeug, das jedenfalls un-

tüchtig geworden war, ging bei Lom

meringcn nahe Metz nieder und
wurde von feinen beiden Insassen t.

worauf sie in den Wäldern
verschwanden.
' Amsterdam. 22. Sept. Tcr
holländische Tampfcr Königin Em-

ma, ein Schiff von 9000 Tonnen,

230 Paar Plaid
Vlankels, 51.59 jedes

' Tie Ersparnisse hier sind sast ei-

nen Dollar.
Es sind große, volle, doppeltgroßc

Blankets nlit ertra schwerer Wolle
hergestellt in hübschen

Tie Farben sind rosa, blau,
lohgelb und grau.

Frauen Beacon Blanket Bade-Robe- s

zum Verkauf
für 8198

Von absolut echten Farben und schränken nicht ein

Tiescs ist die beste Offerte in Bade Roben, welche wir je
gemacht haben. -

Ein gewisser östlicher Fabrikant hat diese Partie nach seinen

Herbst Bestellungen übrig behalten und hat dieselbe unS zu einem

verlockend niedrigen Preise offeriert sonst hätten dieselben nie zu

einem solch niedrigen Preise von Zt. 98 verkauft werden können.

Tieselben sind absolut in den neuesten Moden gemacht und mit
Band, guter Tchnur und Quasten garniert. Sie sind volle Länge und
haben grohe Thawl-Krage- n. Basement Laden.

Embroidery'Attsstattung zu 10c
Auswahl von einem Centerpiece,

Lunch 2er, Nadelkissen. Kissen Top.
Corset Bezug und anderen mit mer
eerized Zsloß zum arbeiten. Anweisungen
für die Arbeit, und ein reguläres 1 0c
Instruktions Buch. Tiefe 10c Kosten
sind kein Zeichen des Wertes.
Andere Ersparniffe in Näh'Bedürf-niste- n

5c Haken und Ccsen. alle Größen.. 2
für 5c

S f)axb Roll Tape. für 4c.
15c und 20c römische Perlmutetr

Knöpfe, per Tuhend 7c.
25c echte Netze auS menschlichem Htar.

2 für 15c.
10c IapTeide für Häkeln und Tat

ting. sie
10c Celluloid Haarnadeln. Muscheln

oder Amber. 5c. Basement Laden.

Vkrxassell Sie hiese ScilM

öllpe de We Waijis

,n $198 nicht

Bei regulären Verkäufe muffen Sie
diel mehr für Waists wie

diese bezahlen

Frauen Tlvo-Tone- " echte Zephyr
Worsted Sweater Coats

Verkaufspreis $3.95
Grün und weih braun und wih schwarz und weih Purpur-farbi- g

und weih

"Diese attraktiven und bequemen Twcater CoatS find von rei
ncm Jephlir Worsted von feinen importierten Stoffen hergestellt.
ES find nur 50 in der Partie und wir verkaufen dieselben für nur
$3.95 es ist dies in Sweaters, welcher nicht seinesglei
ck?en hat. '

Sie sind mit Tchlih-Taschc- n gemacht, fein gerippte Manschetten,
hübschem Gürtel und Knöpfen.

Größen 34 bis 44. Basement - Laden.

6,000 IMS Lrientsl ni Mtt
sxijkl! zu preisen Eifriger ti je
17c und 19c Venedische Spitzen,

122c
Viele hübsche Musiern in weiß und

ecru.

19c Oriental Spitzen, 12c
Hübsche Netz n. einige mit

venedischen Rändern.
25c Oriental Spitzen, 16c

Tief gearbeitete Muster bis 7 Zoll
breit.
20c u. 25c Camisole Spitzen, 12c

Hübsche neue Tessines. In den mei
sten hiervon eineErsparniß von Bnhalb.

Basement Laden.

jyiir die sparfamc ZZrau. welche WaistZ
von hübschen weichen Crepe de ChineS
liebtund doch nicht den Preis, welcher
gewöhnlich dafür verlangt wird, bezah
len möchte. ist hier eine Gelegenheit,
die sie würdigen sollte.

dieselben sind speciell eingekauft und
sind sehr wertvoll, vsie kommen in end-los-

guten TessineS. und die rösten
sind von 3t bis 4rt.

Tie Farben find fleischfarbig. Maizc-schwar- z,

weiß und einige andere Farben.
Basement Laden.
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Befürchtung wurde wahr.

lassen. Frau Pearce eilte sofort auf
die Straße, setzte sich in die Maschine
und fuhr davon und erst eine halbe
Stunde später machtcFrau McLaugh-lin- ,

die vergeblich auf die Rückkehr
der Frau Pearce gewartet hatte, die
Entdeckung, daß sie düpiert wurde.

Frau Pearce brachte das Automo
bil in Sicherheit und teilte McLaugh
lin dann telephonisch mit, daß er
seine Ucbertragungsurki'nde in ihrer
Wohnung abholen könne, da sie des
eingegangenen Kontraktes überdrüs-
sig geworden sei und kein Verlangen
darnach trage, in solch flagranter
Weise übervorteilt zu werden. Mc
Laughlin erwirkte Strafantrag und
Frau Pearce ist bereit, die Gcschwore-ne- n

entscheiden zu lassen, ob sie recht-
lich handelte oder nicht.

Kampagne gegen Gcsindcl

erfolgreich.

Viele Dirnen und Zuhälter haben
Stadt bereits verlassen.

Tie Frcelanccr" Schwadron der
Polizei, unter Leitung des Detektiv
leutnants William Black, gewöhnlich
nur aus 12 Leuten bestehend, wurde
gestern abend auf 78 Mann verstärkt,
um ans sämtlichen verrufenen Di-

strikten der Stadt das Gesinde! zu
vertreiben.

Polizeisupcrintcndcnt Ernst Mar
quardt hat den Auftrag erteilt, daß
das Gcsindel. besonders Dirnen und
Zlchaltcr. aus der Stadt verwiesen
werden und seitens der Frcilanzcn
wird nichts unversucht gelassen, um
diesem Befehle nachzukommen. De
tektiv Black erklärte heute morgen.
daß die scharfe Kampagne, die vor
mehreren Tagen gegen das Gcsindel
vn die Wege geleitet wurde, bereits
von Erfolg gewesen sei. indem zahl-reich- e

Dirnen, und Zuhälter, die hier
ihr Unwesen getrieben hatten, De-

troit den Rücken gekehrt haben und
nach dem Osten des Landes abgereist
find.

Zahlreiche Frauenzimmer wukdcn
auch heute vormittag wieder im Po-

lizeigericht vorgeführt und in Geld-strafe- n

genommen: mehrere der
Weiber wurden ins Arbeitshaus ge-

schickt.

Redner befürwortet statte

Flotte. -

Vor dem Handelsrat hielt gestern
Henry D. Estabrook. ein bekannter
Nero Aorker Anwalt, welcher wäh-
rend der McKinley Kampagne

wurde als Redner, eine An-

sprache, in deren Verlauf er Schaffen
einer großen Flotte mit allem Zu-
behör" befürwortete und dazu ein
stehendes Heer von 150.000 bis
200.000 Mann.

Der Redner wurde von Kongreß
mann Dorcmus vorgestellt und zollte
eingangs seiner Ansprache dem Pa
triotismus der amerikanischen Bür-
ger deutscher Abstammung einen ho-

hen Tribut und erklärte, daß sie be-

reit wären, ihr Leben zu opfern für
das Land ihrer Adoptton im Falle
eines Krieges intt Deutschland. Den
Krieg in Europa nannte er das Re-

sultat eines Familienzwistes zwi-sche- n

königlichen Verwandten, doch

hätten wir nichts damit zu tun. aus-

genommen, daß unsere Rechte als
Neutrale mit Füßen getreten seien.
Tie Ver. Staaten seien noch schwä-

cher als Spülwasser", aber trotzdem
prahlten wir ' immer über unsere
Stärke. Tcn früheren Staatsfekre
tär Bryan fertigte er ab mit der
Erklärung, daß derselbe eine wan
dernde Stimme, so blödsinnig wie
unser Zustand" sei. .

Neun Monate Hast wegen

Angriffe.

Rudolph WeiSman. der während
eines Straßcnkampfes von Polizist
Anthony Lendzion verhaftet wurde.
wurde heute vormittag von Richter
Connolly auf neun Monate inS Ar
beitShaus geschickt.

Während der Polizist am Melde-appar-

die Polizei benachrichtigte,
um ein Polizeiauto herbcizubringen.
riß Weisman sich los und schlug den
Beamten mit einem schweren Pssa-stmtei- n

nieder. Lendzion nahm trotz
erheblicher Verletzung die Verfolgung
auf und holte Weisman ein. Gestern
wurde Weisman auf die Anklage der
schweren Körperverletzung schuldig
befunden.

Gatte seit April

Frau John W. Tcck. aus Jackfon.
Mich., befindet sich auf der Suche
nach ihrem Gatten, einem Schneider,
in Tetroit und heute vormittag er
schien sie bei der Polizei, um diese zu
veranlassen, ihr bchülflich zu sein,
den Gatten wiederzufinden, der am
Morgen des 22. April die Wohnung
verließ, um sich zur Arbeit . zu . be

geben, um jedoch nicht wieder zurück
zukehren. Seither hat die Gattin
nichts von Teck gehört oder vcrnom
men und befürchtet, daß der Ver- -

fchwilndenc entweder Selbstmord be-

gangen hat oder sich in unzurech-

nungsfähigem Zustande in irgend
einem Hospital befindet.

Sucht verschollenen Bru-de- r.

Seit Kiaderjahren ist Frau Tprague
von Bruder getrennt.

Hat die Sehnsucht nach ihm nie über

wältigen können.

Stadtrlerk soll ihr bei der Suche be

hiilflich sein.

Alles was in den Kräften des

Gny nqalls stekt.
wird geschehen, um der Jrau Rubq
S. Sprague. aus Texter. Mainc, be

hilflich zu sein, ihren seit 35 Jahren
verschollenen Bruder. Albert Tol
man, wiederzufinden, nach dcssenVcr
bleib sie vergeblich geforscht hat. seit
sie den Kinderschuhen entwachsen ist.

Ruby und Albert Tolman wurden,
als ihre Eltern vor 35 Jahren schnell

hintereinander starben, von Ver
wandten in einem Kinderheim in Bo-sto-

Mass., untergebracht, aus wel
chcm der Knabe bald darauf nach Mi-chig-

geholt wurde, um schließlich in
den 80'er Jahren in einem katholi
schcn Institut einzutreten, angeblich,
um sich für den geistlichm Beruf vor
zubereiten. Frau Sprague kann sich

allerdings des Bruders nicht mehr
entsinnen, denn sie war nur 2 Jahre
alt und der Bruder 5, als die Mutter
schnell nach dem Vater starb, doch seit
sie denken kann, hat sie sich nach dem
verschollenen Bruder gesehnt, den ein
zigen Blutsverwandten, den sie bcses
scn hat.

In einem höchst sympathischen
Briefe an den Tetroiter Stadtclcrk
macht Frau Tprague diesem die Mit
tcilung, daß sie den Bruder sucht
llnd ersucht ihn inständigst, ihr be
hülflich zu sein, den Bruder zu sin
den. Tie Frau schreibt, daß sie über
zeugt sei, den Bruder finden zu fön-ne-

wenn sie nur den französischen
katholischen Geistlichen feststellen
könnte, der sich für den Bruder, als
dieser etwa 12 Jahre alt war, lebhaft
interessierte und ihn in einem Tetroi
tcr katholischen Institut unterbrachte,
damit er zum Geistlichen erzogen
würde. Dem Stadtclerk werden meh
rerc Anhaltspunkte gegeben, doch die
se sind so wenig greifbar und schon so

weit in der Vergangenheit liegend,
daß es kaum möglich sein wird, sie

zu verwenden. Nichtsdestoweniger
wird Stadtclerk Lindsan sich mit der
katholischen Geistlichkeit der Stadt in
Verbindung setzen, um diese zu

Nachforschungen vorzuneh-men- .

Macht unreelle Geschiists-mcthod- e

geltend.

Frau May Pearee fühlte sich bei

Tauschhandel übervorteilt.

Behauptet ttrundstückswert wurde
ihr falsch repräsentiert.

Ist jetzt des Ticbftahls eigenen Auto
mobils beschuldigt.

Frau May Pearce. 39 Jabrc alt
und No. 503 Clay Avenue wohnhaft,
erschien heute vormittag in Gesell,
schaft ihres Gatten, des William
Pearce. des Inhabers des Victor
Hotels im Polizeihauptquarticr, wen
detc sich an die Detektive Parker und
Twycr und erklärte, daß sie ver
nommen habe, daß die Polizei nach
ihr llmschau hatte, um sie unter der
Anklage des Tiebstahls eines Auto-
mobils im Gericht vorzuführen.

Der Grundeigcntumsmaklcr S.
R. McLaughlin. No. 1032 Concord
Avenue wohnhaft, hatte gestern im
Polizeigericht Strafantrag wegen
Autodicbstahls gegen die Frau crho
ben und diese hatte von dieser An
klage vernommen und stellte sich frei
willig der Polizei. Unter Person
lichcr Bürgschaft wurde Frau Pearee
vom Polizeirichter zum Verhör in
nächster Woche entlasten. Wie die
Frau der Polizei und den Berichte?
stattern mitteilte, hatte sie eine An
zeige in der Zeitung gelesen, laut der
ein Grundstück gegen ein Automobil
einzutauschen sei.

Sie beantwortete die Offerte und
wurde mit McLaughlin bekannt, der
ihr sagte, daß er ein mit $1200

Grundstück besitze, für wel-
ches er $900 bezahlt habe u. bereit sei.
ihr ChalmerS Automobil im Werte
von $900 in Tausch für das Gnmd-stüc- k

zu nebmcn. Tie Paviere wur
den ausgefertigt und der Tauschhan-
del abgeschlossen, doch zu spät will
Frail Pearce festgestellt haben, daß
sie beim dem Tauschhandel den Kür-

zeren zog. denn das Grundstück hat
nnaeblich nnr einen Wert von $175
und die von Pearce geleistete Anzah-

lung beträgt angeblich nur $90 und
sofort überlegte Frau Pearce. wie
sie sich wieder in Besitz des Automo
bils bringen könne.

Wendete Kniff an, nm Anto zurück-zuerlaoge-

Sie kam schnell ans e'ne Idee und
ersuchte Frau McLaughlin. die Gat-

tin des Grundeigentum? Händler?, sie

mit der Maschine nach dem Countn-gebäud- e

zu fahren, da "ne Abände

rung in den Uebertragungspapieren
zu machen sei. Frau McLaughlin
folgte der Einladung und zusammen
verließen die Frauen das Automobil
und betraten da? Gebäude, wo Frau
Pearce jedoch alsbald einen Vorwand

das von Batavia kam, lief auf eine

Mine auf. als es nach dem hiesigen
Hafen unterwegs war. Tie Manns-

chaft würde gerettet.

Nachtwächter wurde be-täu- bt.

Ticbe verrieten sich selbst durch fal-
sches Signal.

Tem Umstand, daß einer von
ihnen ein falsches Signal an die
Still Alarm Co. einsandte, haben
William McAuliffc von 92 Park
Place und Edward I. Kenney. 3021
Woodward Avenue wohnhaft, ihre
Verhaftung zu danken und sie mögen
Bekanntschaft mit dem Zuchthaus
machen.

Zu früher Stunde heute morgen
kam an die Still Alarm Co. ein

Signal vom Gebäude der Parisian
Laundry Co.. Ecke Washington Bou-

levard und Grand River Avenue,
daß dort etwas nicht in Ordnung
sei. Es wurde sofort einer der
Roundsmcn" der Gesellschaft abge-

sandt und er fand den Nachtwächter
im Gebäude. James Whceler, 906

4. Avenue wohnhaft, auf dem
Boden des Bascments liegend. Er
benachrichtigte sofort die Polizei, und
als die Tetcktivo Roggcrs und Kolb
zur Stelle kamen, fanden sie McAu-

liffc neben Wheclcr stehend. Sie
ihn sofort als einen Mann,

der vergangene Woche wegen Tieb- -

stahls von Milchflaschen zu $10
Strafe verurteilt worden war. Tie
Beamten wollten eben eine Turch-suchun- g

des Gebäudes vornehmen,
als sie Kenney sahen, der die Feuer-
leiter herabkam vom fünften Stock-wer-

wo sich das Geschäft von A. G.
Englander und Co. ' befindet. Er
hatte sechs wertvolle Börsen im Be
sitz, die aus letzterem gestohlen
waren.

Nachtwächter betäubt.

Beide Männer wurden nach dem

Hauptquartier gebracht und wcigeo
tcn sich, irgcndctwas zu sagen. Whec
ler. der 70 Jahre alt ist, machte die
Bekanntschaft der Männer um mit
tcrnacht in einer Wirtschaft auf der
entgegengesetzten Seite der Straße.
Er trank mit ihnen und ist davon
überzeugt, daß er von ibnen betäubt
wurde. Er sagte der Polizei, daß
einer der Männer durch das Ge
bäude gegangen sei. um Beute zu
machen, während der andere' regel
mäßig das Signal des Nachtwächters
eingesandt, schließlich aber einen
Irrtum gemacht und das falsche Sig-
nal eingesandt habe.

Hotel wird gebaut.

Unternehmer rechnen ans guten
Profit.

Mit dem Bau des Buckingham-Hotel- ,

an der Ecke Caß Avenue und
Pctcrborostraße wird in den nächsten
Tagen begonnen werden, sagt I. Al
lcn R. Wray, Sekretär und Schatz
meistcr der Buckingham Hotel Co.,
und wenn fertig, wird das Gebäude
400 Zimmer enthalten.

Tie Gesellschaft ist mit einen, Ak

tiett5npital von $300,000 inkorpo-
riert worden und nur etwa ein Trit-
te! der Aktien ist zu verkaufen. Nicht
mehr ah fünf werden an cincPerfon
verkauft, um so viele Lciltc als mög-
lich dafür zu interessieren. Tas Ho-

tel soll, wie schon früher erwähnt,
nur für Männer sein und wird dem-

entsprechend eingerichtet werden. Im
Basement und ersten Stockwerk wer
den sich zwei Läden, Restaurant,

Billiardzimmer. Ke-

gelbahn. Schreibzimmer und Biblio-
thek befinden.' Tie oberen Stockwer-
ke werden sämtlich gleich sein und
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Ealifornifche Früchte Birnen.
$2.75; Pfirsiche. 65c bis $75c Pflau-
men, $1.50 bis $1.75 per Kistf.

Datteln FardS. 9c bi 10c
per Pfund; Dromedary. $2.7 per
Kiste.

Trauben Island Telaware,
40c per Korb; Concord, 18c bis 20c
per 8 Pfundkorb; Telaware, 16c bis
17c per 4 Pfundkorb.

Heidelbeeren $3.50 bis $3.75
per Bushel. .

Limes $1 per 100.
Zitronen California, $3.50 bis

$4 per Kiste.
Melonen Rocky Fords, Califor-

nia, $3 bis $3.50; Nevado, $3 per
Grate.

Orangen California Valencia
$5.25 bis $5.50 per Kiste.

Birnen Bartlets. $1.50 bis
$1.65 per Bushel; $4.50 bis $4.75
per Faß.

Pfirsiche Fancy, $1.25; AA. 75c
bis 85c; A, 65c; B, 50c per Bushel.

. Ananas Florida. $4 bis $4.50
per Kiste.

Pflaumen $1 bis $1.25 per
Bushel.

Viehmarkt.

Detroit, den 22. Sept.
Rindvieh 25c höher. Be-

ste schwere Stiere. $7.50 bis $7.25;
beste Butcher-Stier- $7 bis $7.25;
gemischte Stiere und Heifers, $6
bis $6.75; leichte Butchers. $5.25
bis $5.75; beste Kühe. $5.50 bis $6;
Butcher-Kühe- , $4.75 bis $5.25;

$4.25 bis $4.50; Can-ner- s.

$3 bis $4; beste schwere Vul'
len, $5.50 bis $5.75; Bologno-Bul-len- .

$5.25 bis $5.50.
Veal -- Kälber Markt ste

tig; beste, $10 bis $10.50; ondere.
$5 bis $9.

Schafe und L ä m m e r Markt
stetig; beste Lämmer. $8.35 bis $8.-5-

gute Lämmer. $7 bis $8; leichte
bis gewöhnliche Lämmer, $6 bis $6.-7-

gute Schafe, $4.50 bis $4.75;
Culls und gewöhnliche, $2.50 bis
$3.50.

Schweine Morst 10c höher.
Iorkers, $7.75 bis $7.90; Pigs, $6
bis $7.25.

E a st B u f f a l 0, 22. Sept.
Tunning & Stevens, Händler in

lebendem Vieh, berichten:
Ri dvieh . Zufuhr 4 Carlo

düngen; Markt stetig.
Schweine Zufuhr 15 Cor

lodungen; Morst stetig. Schwere,
$7.75 bis $8; Jorkers. $8.35 bis
$8.45; Pigs und leichte. $8 bis $8.
25.

Schafe und Lämmer
Zufuhr 4 Carladungen; Morst ste-

tig. Lämmer, $9.35; Jährlinge.
$6.75 bis $7.25; Wethers, $6 bis
$6.25; Ewes, $5 bis $5.50.

Kälber $5 bis $11.

HUDSON'S

wird jedes 40 Zimmer enthalten,mit
Waschraum, Telcphonvcrbindung
und Badezimmer. Tie Miete für
Zimmer soll $G bis $7 per Woche be-

tragen und die Unternehmer glau
den. dafc eine Dividende von 19 Pro-zen- t

per Jahr bezahlt werden kann.

21 tocitcrc Polizisten.

Direkt von Polizistenschule heute

Mannschaft angegliedert.

Polizeiinpektor William Rutled
ge, der Leiter der Tetroiter Polizi
stenschule brachte heute morgen 21

Polizisten Rekruten, soeben . entlas-sen- e

Zöglinge seiner Schule imHunt'
Strasze Stationsgebäude, nach dem

Polizeihauptquartier, wo die neuen
Beamten von Kommissär Gillepie
vereidigt und von Superintendent
Marquardt an die verschiedenen
Stationen verteilt wurden.

In funkelnagelneuen Uniformen
und mit ' blitzenden Polizeiinsignien
und mit dem unerläklichen Knüppel
versehen, machten die neuen Polizi.
sten, meistens blutjunge, aber ström
me Kerle, einen gonz prächtigen An
blick.

Polizei teilte ihm Dieb'

stahl mit.

T. I. Nagel glaubte Maschine in sei-

nem Autoschuppeu.

(rin höchstlich überraschter Mann
war T. 3. Nagel, No. 12-1-

Grand Boulevard wohnhaft, heute
früh morgens, als er von der Polizei
ans Telephon gerufen und unterrich
tet wurde, dafe sein Automobil aus
seinem Schuppen gestohlen, aber von
derPolizei wiedererlangt worden sei.

Nagel glaubte erst, das; sich jc
mand mit ihm einen Scherz erlau
ben wolle und eilte in seinen Auto
schuppen hinter dem Hair'e und
machte die Entdeckung, daß die Ma
schinc wirklich während der Nacht ge
stöhlen worden. Tie Polizei hatte die
Maschine verlassen gegen drei Uhr
morgens an Wo?liington Boulcvord
und Grand River Avenue entdeckt

und sie wurde noch der Station ge

bracht, wo der Eigentümer in der
Person des Nogel festgestellt wurde.

Die Temperatur.

si Uhr 4fi Grad
7 . 47
8 50
0 54

10 55
11 - 56
12 0

1 . 63 .

Deutscher Bund.

Tie regelmäßige Versammlung
des Teutschen Bundes wird morgen
abend in der Harmonichallc abgchal
ten werden und liegen wieder ver
schieden? wichtige Angelegenheiten
zur Berätung und Erledigung vor.
Tie Mitglieder find deshalb crfucht,
sich vollzählig einzusinken und alle
Freunde der deittschen Sache sind
freundlichst eingeladen.

G o u v c rn cur F c r ri s hat
beute Nelson K. Standort von De-

troit zum Mitglied der
crnonnt an Stelle von

Bcnfon W. Handy.

S ilberziingige einmal

stumm.

Bryan schweigt sich über Besuch beim

Präsidenten aus.

Hatte mehr als einstundige Konferenz
mit Herrn Wilson.'

Washington. 22. Sept.
Bryon hotte heute eine

mehr ols einstüttdigc Konferenz mit
dem Präsidenten. Aber weder der

Präsident noch Herr Bryon wollten

hernoch sogen, wos zwischen ihnen
beiden besprochen wurde.

Als Herr Bryan das Weisze Haus
verließ, weigerte er sich absolut, über

seinen Besuch zu sprechen oder ösfent
liche Frogen zu erörtern. .Er sogte,
er fürchte, doß, wos imnicr er sogen

würde, in Verbindung mit seinem
Besuch beim Präsidenten gebracht
werden könnte. Im Weißen Haus
wurde erklärt, daß keine Mitteilung
über den Besuch Herrn Bryan's er

folgen werde.

Teftandant dem Prozeß überwiesen.

Paris, 22. Sept. Tie Unter-suchun- g

in dem Falle von Hans Scha.
pira, dem hiesigen , Vertreter von

Musico & San in New Aork. ist

worden. Er wurde dem
Korrcktionstribunal überwiesen, das
gegen ihn wegen Betrügereien ver

handeln wird, die er angeblich an
hiesigen Bankiers und anderen Per.
sonen in Hohe von $260,000 began-

gen hat.

Telegraphenarbeiter verunglückt.
M u s k e g o n. Mich., 22. Sept.

S. O. Bouer, ein Angestellter der
United Home Telephone Company,
wurde verletzt, als der Telephon-Pfoste-

an dem er arbeitete, umfiel
und ihn unter sich begrub. Tcr Pfo-

sten fiel derart, doß der untere Teil
des Gesichtes Bouers zerquetscht
wurde Er storb spater in einem

Spital

Bay Cjty, Mich., 22. Sept.
Man hotte ongcnommen, doß die
drei Jungen, die Sonntag nachmit-to- g

vom House wcggeloufen worcn,
in deni Saginaw-FIu- ß ertrunken
waren. Tiefe Annahme hat sich be-

stätigt, als die Leiche des 9 Jahre
alten Earl Parke durch Leute, die den
Fluh absuchten, an die Oberfläche

wurde.

Wurde 105 Jahre alt.

L u d i n g t o n. Mich., 22. Sept.
Frou Mary Zocholsko, 105 Jahre
alt, starb in dem Hause ihrer Tochter,
Frau Jacob Piccrzysk, nachdem sie

noch bis vor drei Wochen ganz rüstig
gewesen war. 35 Jahre ihres Leben
verbrachte sie in Moson Eounty.

Waffe entlud sich.

Eaton Rapid s, 22 Sept.
Turch Unvorsichtigkeit b:rn Spielen
mit einer Schußwaffe, die sich entlud,
wurde der Torris, Tochter
des Herrn u. Frau Emcry Jones, der
Fuß abgeschossen, sodaß sie für Le-

benszeit ein Krüppel bleiben wird.

Heutiger Mittagsmarkt.

Butter und Eier.
Butter Erhalten 787 Packetc:

Ertro Creomcry, 25c: Creamery
firsts, 24c; Toiry, 21c; Pocking, 18c

per Pfund. .
Eier Erhalten, 1275 Kisten;

Turchschnittssendungen, 23c; Condled

firsts, 21c.

" Weizenmarkt.

Tetroit, den 22. Sept.
- Weizen Bor und eptember
No. 2 roter, $l.i2; Dezember Ablie-

ferung, $1.06; Mai, $1.08V2; No.
1 weißer. 1.09.

Gorn Bar No. 3, 77c; No. 3

gelbes, 79c.
Hofe r Standard. 38V2c; Bar

und September Ablieferungen No.
3 weißer. 37c; No. 4 weißer, 34c bis
35c; Muster. 30c bis 33c.

Roggen Bar und Septem-de- r

No. 2, 93c.

Bohne n Sofortige u. prompte
Sendungen, $3; Oktober. $2.90.

Kleesamen Prima Spot.
$11.25; Oktober. $12.25; prima AI-fik-

$9.60.
T i m 0 t h y Prima Spot, $3.75.

Früchte.
Aepfel Fanen, $2.25 bis $2.50

per Faß; gewöhnliche, $1 bis $1.50
per Faß: fancy, 75c bis 80c per Bu.;
gewöhnliche. 40c bis 50c per Bu.

Kokosnuß $3.75 bis $4 per
Sack; 55c biS 60c per Dutzend.


