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geschulte und begabte Sopransänge
rin und ihre Schwester als Klavier
spielerin kann sich überall hören las
sen. Sodann wartete der Männer
chor des Carpathia. aus 50 Mitglie
dern bestehend, mit einem Liedervor

trage ans. der ebenfalls grosten An

klang fand und lebhaft applaudiert
wurde.

Als Festredner während des Ban
ketts fungierten Bürgermeister Oskar
Marx, der die Clevelander Gäste na-

mens der Stadt bewillkommnete und
ihnen anempfahl, fich während ihres
Hierseins bestens zu amüsieren. Le

gislatnrmitglied Hermann Köhler
sprach ebenfalls des Längeren: er
hatte fich das Tbema gewählt ..Wahre
Tentfch - Amerikaner" und wußte
dasselbe sehr interessant ernszuspin
nen. Professor (fmil Albrecht hielt
einen Vortr.. über ..Tie deutsche
Mutter" und donnernder Applaus
belohnte ihn für seinen packenden,
passenden Worte. Herr ?r. Mar.
Marcus leistete sich ein rednerisches
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Line große Seiden --Lreignis
wird morgen (Dienstag) im Basement Laden stattfinden.

Morgen $00 Hards 40-zöllig- e aantfcibmz
Charmeuse zum Verkauf für 81.39 per Xavb

Die Seidenstoffe in diesem Verkauf wurden von einem Fabrikanten von hochfeiner Seite zu einer
.bemerkenswerten Preis Konzession eingekauft. '

Der Preis ist in jeder Hinficht staunenerregend.
'

Tie Seidenstoffe sind die modernsten der Saison und in jeder Hinsicht sehr begehrenswert.

?icsc 404011. Chameuse. zum Beispiel jetzt so sehr in Nachfrage für Promenaden und Abend-Kleidc- r)

ist eine feine, ganz-scidc-
Kleider-Qualit- mit sehr weichem Finish es ist hübsch und fest und prachtvoll. DaS

Basement'Ltiden.beste von allem ist der Preis nur $1.:.9 perFard.

Zlardbreitcfeine Chiffon Qualität Taffcta ist

98c per Z)ard.
Ein 4l)zöll. Seiden und wollen Poplin

(Promeiladeil- - und ist 79c

lardbrcite, schwere, kostbare, ganz seidene Mes

saline ist 79c per Jard.

VcrbriidcruilMcst
loiudc gefeiert.

Dcutsch-Ullgar- n von Clc-vcla- nd

zu Besuch bei

den Carpalhianern.

.Miserables Better konnte Festes

freude nicht dämpfen.

b'arpathiahalle der Crt regster Tätig
keit und Fröhlichkeit.

Parademarsch trotz strömenden Ne

gcns durch Straßen der Ttadt.

Wenn dcr Wettermann geglaubt
habcn mag, das; sich die Mitglieder
der Carpatlüa" und deren Geiste aus
Eleveland durch ihn den Zpasz ver
derben lassen würden, so war er schies

gewickelt und er nun beute bittere
:Hcm' fühlen. Ter Regen während
des Morgens hatte allerdings zur
Folge oas; die AusTiHining des von
den Tetroitern ausgelegten Pro
zramins einigeriiiastettbeschrätttt wer
den innszte, dagegen hatte die ainach
mittag eingetretene plööliche Kälte
lediglich zur Folge, das', die Mitglie
der des gastgebenden Vereins und
deren Girne sich weniger zerstreuten,
als bei besserer Witterung wahrschein
lich der Fall gewesen wäre und das
lustige Völkchen von Teutsch-Ungar-

von: frühen Morgen bis zur späten
Verabschiednngsstunde ein wahres
Verbriiderungsfest feierten, das in
allerschönfter ui'd geunitlichsker Weise
verlies. Tie ?etroiter hatten es
wahrlich an nichts fehlen lassen in
puncto HoN'italität und was irgend
wie beitragen konnte znin Komfort
und zur angenehmen Unterhaltung
der Gäste, von denen sie selbst vor
mehreren Monaten in solch liberale?
Weise bewirtet worden waren, das g"
schah und etwa 150 Elevelander Ta-

ute:! und .Herren, die morgens yc?
Tainpfer eingetroffen waren, nahmen
jedenfalls die angenehmsten Erinne
rnngen mit nach der Waldstadt, als fe
das Schiri svät abends wieder bestie

gen.
Trotz des strömenden Regens hat

ten sich etwa :'.()() Tetroiter an der
5chiffslandlmgvstel!e am Fusze der
dritten trasze ciugesunden und
brausender Jubel erscholl, als die
(5leveland ?eutschllttgarn ihrer ge
treuen .'andsleute am Tock ansichtig
wurden. Tie Frauen lind Kinder
wurdet? mittelst der traneitbabn
nach der Vereinshalle geschafft, wah
reud die Earpathiaten und die Mit
gliedcr des Teutsch-Ungarische- n lln
terstiivungsvereines und des Gesang
und Lesevereins Cleveland sich um
die Standarten der Vereine sammel
ten und unter tlingendem 3piel durch
die Strafen der Stadt zogen und vor
der Carpathiahalle aufmarschierten.

In der .alle wurden die (5levelan
der Gäste vom Präsidenten der (5ar
pathia. Herrn Peter schock, in (5m

pfang genommen und herzlichst be

grüs'.t und zur Einnahme eines war
men Frühstücks eingeladen. Von der

Einladung wurde gern ttebranch ge
macht und ungebenre Mengen Kaffee
fuchsn und Kaffee, sowie sonstiger
Frühstück. bissen verschwanden wie im
Handumdrehen, doch alle wurden satt
und lieszen es sich in den gemütlichen
Verein-äume- wohl sein. Xc Be
griismngsansvrache des Herrn Schock

wurde von den Präsidenten der bei

neit Vereine in wohlgesevten Worten
erwidert.

?ie Vormittags und frühen Nach
Mittagsstunden verbrachten die Te
troiter und t5leveland auf die ver
schiedemke Weise. Viele Clevelande"
besichtigten die Stadt in freundlichst
zur Benutzung gestellten Antomobi
len. wahrend andere in der Halle
blieben und die meisten von Tetroiter
Freunden ins Schlevvtan genommen
wurden.

Im Laufe des nachmittags ver
sammelten sich die Mitglieder der

niarbia mit ihren Clevelander
Gästen im hübschen Heim des gan
gen-nd-

en Vereins, der alten Concor
diahalle, an Catharinc 5:ras',e und
ttratiot Arrrntc i;nö bald herrschte
dort ein fröhliches, ungezwungenes
Leben. Sämtliche Räumlichkeiten des
Vereins waren brechend angefüllt mit
Freunden und Mitgliedern des Ver-

eins und der vorzüglichen Küche und
dem Äucschanke wurde fleiszig zuge
sprocheu.

Tas zu Ehren der Gäne nachmit

tags veranstaltete Bankett verlief in
vorzüglicher Weise: Herr George
Toepfer hatte die Leitung desselben
übernommen und in vorzüglicher
Weise stand er seinem Amte vor. Ta--

Programm wurde eingeleitet mit ei
nem Gesangsvortrage des Männer
chors des Gesang- - und Lesevereins
Eleveland: die Sänger bewiesen, dast
sie unter gtiter Leitung stehen und
über ein tüchtiges Stimmenmaterial
verfügen: ibr Vortrag wurde lebhaft
applaudiert. Tas lebende Bild ..Grus;
an die -- Freunde", wie es von den
Frauen und Kindern der Mitglieder
der beiden Clevelander Vereine dar
gestellt wurde, war eine Glanznum
wer sondergleichen und hübscheres
wurde hier selten gesehen.

Frl. Johanna Kilcker und ihre
Schwester Theresa. beide von Eleve
lad. warteten mit einem Gesangs
und .(Zlaviervortrag auf der lauten
Milans fand. Frl. Johanna ist eine

Neuheiten, Warp Print Taffctaö und gestreifte
Messalines und Atlaß sind 59c.

Jardbreite, sekdene und LiSle Crepe de Chine,
morgen 48c. i

Äardbrcite SeidenPlisse Crepe de Chine (Pro
meiladen und AbendSchattierungen), ist 39c.
Alle obigen sind bedeutend unter dem Preise.

Vasemkt Lade.

Berlin, 27. Sept. Der Neber.

see'Ticnst veröffentlicht eine Depesche,

derzufolge Bulgarien an Serbien den

Krieg erklärt 'hat!, Tie amtliche Be

stätigung steht allerdings noch aus,
doch heißt es, daß die diplomatischen
Beziehungen bereits abgebrochen
wurde.

Kcir Hardie vom Tode

crcilt.

London, 27. Sept. James
Keir Hardie ist gestern in einem Psle
gerinnenheim in Glasgow an der
Lungenentzündung gestorben. Er
war ein Mitglied der Arbeiterpartei
im Parlamente und seit langer :Zeit
der Führer der sozialistischen Frie
denspartei in England. Seit 27
fahren war er eine der interessante
sten Figuren im öffentlichen Leben
des Inselreichs. Als Führer der so-

zialistischen Arbeiterpartei erwarb er
sich einen Weltruf. Er war ein war-

mer Freund Amerikas, das er wie
derholt besuchte, und wo er mit fast
allenArbeiterführern bekannt wurde.

Keir Hardie wurde in Schottland
am 15. August 185si geboren. Seine
Eltern gehörten dem Arbeiterstande
an. Bereits mit sieben Jahren mus;
te er in einem Bergmerke arbeiten,
bis er ein Alter von . Jahren er-

reicht hatte. . Durch Selbststudium
gelangte er zu der Ueberzeugung,
das; er etwas sür die arbeitenden
Klassen tun müsse. Er nahm an der

Organisation der britischen Arbeiter
tätigen Anteil und wurde zuerst zum
Sekretär derBergarbeiter Union von
Lancaster erwählt. Später stieg er
von Stuse zu Stufe, bis er zu gro
stein internationalen Einflüsse ge
laugte. .

orgc um Irachtdampftt.

Larkawauna seit Samstag im Sturm
auf Riff im MichiganSee.

C h a r I e v 0 i 5, Mich., 27. Sept.
Bis beute mittag war keine Nachricht
von dem Frachtdampfer Lackawanna,
Eigentum der Bnffalo Transit Co.,
eingetroffen, der Samstag Abend bei
Gull Island im Michigan-Se- e auf
gelaufen war. Tie hiesige Küsten
wache ist in einein Kraftboot ausge
fahren und dürfte gestern abend den
Tampser erreicht haben. Gull Js
land-Rif- f liegt 2tt Meilen abseits des
Kurses des Tampfers, und wenn sich

der Sturm, der die ganze verflossene
Nacht wütete, nicht bald legt, dürste
der Dampfer zerschellen.

Statt Strcil Aussperrung

Wirren unter Kleidcrfabriks Arbei- -

tern in Chicago.

Chicago, 27. Sept. Die erste
Wirkung des angedrohten Streikes
von Kleidermachcrn zeigte sich heute,
als dreihundert Arbeiter ciner Fabrik
in Süd'Franklinstrasze hellte früh
nicht zur Arbeit erschienen. Union
Beamte erklärten, das: die Männer
ausgespert worden wären, lind bc

haupteten, das; außerdem 150 Arbei
ter ili einer Kleiderfabrik an der
Nordweft'Seite Sanlstag abend abge
legt wurden. Man erwartet, das; im
Laufe des heutigen Tages 15,000
Kleidermacher in den Ausstand traten
werden, weil ihnen höhere Löhne und
bessere Arbeitsbedingungen verwei
gert worden waren.

Rcunion der G. A. R.

t Bundes - Hauptstadt zu Ehren der
Veteranen in Fcstgcwand.

Washington, 27. Sept.
Die 49. Iahres-Reunio- n der Grand
Arinl, of the Republik begann hier
heute mit Tausenden Veteranen des
Bürgerkrieges, die aus allen Teilen
desLandes hergekommen waren. Tie
Reunion wird eine Woche dauern
uild eitler der interessantesten Punkte
auf dein Programm ist die Parade
vom Kapitol bis nach dem Weine
Haus, wo die Veteranen an Präsi
deut Wilson vorbeidefilieren werden.

Zu Ehren der alten Landesvertei
diger hat fich die Bundes Haupt
stadt ein blintes Gewand angelegt.
Alle öffentlichen Gebäude, darunter
das Weine Haus und das Kapital,
sowie die Geschäftshäuser in Pensnl
verniet Avenue. durch welche sich der
Umzlkg bewegen wird, sind in die
Farben der Nation gekleidet. Man
erwartet,' dast 30,000 Veteranen an

j Meisterstück, indem er fich das kurz
j vorher von den Clevelander Sängern
vorgetragene Lied Ein Mrnenmor
gen" zum Thema nahm, doch das
Lied auf Lord Kitchener anzupassen
Wichte, dessen im Mai angekündigter
Sturm ans die deutschen Verschon
zungen erst jetzt erfolgt sei und wahr
scheinlich wieder in sich zusammen

j brechen würde, wie alle anderen An
j griffe auf die Verschanzungen an der
Westfront. Herr Marcus leistete sich

, wirklich ein Meisterwerk und seine
'Ausführungen wurden lebhaft ap
jplandiert.
j Mit dem Vortrage des Herrn Mar
jcus war das Nachmittagsprogramm
abgewickelt und die Mitglieder und
Gerne der Carpathia verbrachten
mehrere Stunden lang in gemütlicher
Unterhaltung. Abends wurde der

! humoristische Teil des Programms
zur Abwicklung gebracht. Ter ?omi
sche Einakter 2er geprellte Ochsen
wirt" wurde von begabten Mitglie
dern des Vereins zum Vortrag

und nicht endenwollendes
Lachen erscholl bei den lustigen Sze.
neu ans der Bühne. William Vollmer,
als Komiker bestens bekannt, wartete
mit einem lustigen Vortrage auf und
erntete, wie immer, reichen Applaus.
Mehrere andere Nummern fanden
ihre Erledigung und alle Personen,
die zur Unterhaltung der Gäste bei-

getragen hatten, hatten ihre gesam
trt Grnttn rtni ,,, s.r-- , OlntnniMi. iiityii t'ituui, hui tiiiv Ull
ZU bieten.

Nach dem humoristischeil Pro
gramm fand ein kurzes Tanzkränz
chen statt, an dem besonders die jun
gen Leute lebhast teilnahmen. Kurz

jnach zehn Uhr mustte an die Heim-

fahrt der lieben Clevelander Gäste
j gedacht werden, denn der Dampfer
'fährt pünktlich ab und wartet aus
niemanden, nicht einmal auf dieGäste
der Tetroiter Carpathia. Unter zahl
reicher Begleitung wurde der gemein
fame Spaziergang zur Schiffslan
dungsstelle angetreeu und unter

! brausenden Hnrrah rufen verliest der
i stolze Tampser mit den lieben Gästen
jder Carpathia seine Werfte und
schwamm stromabwärts, der Wald-- j
stadt zu. wo er beute früh wohlbehal-!te- n

mit seinen Passagieren eingetro-
ffen iit.

Sicherlich werden die Clevelander
noch lanae der schönen Stunden ge-

denken, die sie in Detroit verbrachten
und die ihnen nicht einmal der un-
wirsche Vettergott vergällen konnte.

!Tie Mitalieder der Carpathia können
imit Stolz und Genugtuung auf das
! verflossene Verbrüderungsfest zurück-
blicken: sie haben getan, was in ihren

j Kräften steht, rnt das Band, das sie

I mit den lieben Landsleuten in Cleve
i land verbindet, fester und fester zu
i gestalten.

Depeschen der Affociir-te- n

Presse.

Wcilicfcst 'neuer Kirche.

lieber 5000 Personen besuchten ttot
tcshans in Säginaw.

'

S a g i n a w. Mich., 27. Sept.
Tie neue Teutsch Evangelisch Lu
therische Bethlehem-Kirch- e fand hier
gestern ihre Weihe. Trei Gottes
dienste wurden abgehalten. Am Vor
mittag kielt Nev. H. Speckhardt.
Pastor der Heiligen Kreuzkirche. aus
deren Gliederschaft die neue Gemein
de gebildet wurde, die Predigt, wo
rin er darauf hinwies, daß dasWacks
tnm seiner Kirche zur Errichtung die
ser Tochter Gemeinde geführt hätte.
Tie Predigt im Nachmittags-Gotte- s

dienst hielt Rev. P. Andres von Bay
City und am abend hielt Nev. H.
Grueber von Saginaw eine Predigt
in englischer Sprache, lieber 5000
Personen wohnten den dreiAndachten
bei. Mittags- - und Abendbrot wurde
im Erdgeschost der Kirche serviert und
l500 Personen beteiligten sich an
dem gemeinsamen Essen. Tie lteitc
Kirche wurde mit eiem Kostenauf
wand von über $45,000 errichtet.

Iagdunfall.

F e n t o n. Mich., 27. Sept. Li
nus und Mefom Bufl?, zwei Brüder,
jagten' Wasservögel auf Erooked See.

n deni Augenblick, da Melvin seine
Flinte abschost, hatte 'inus seine
Hand erhoben und. die Schrotladung
rif; ihm sie weg. Tie Verletzung war
so schlimm, dast der ganze Unterarm
amputiert werden, muhte, 'inus'
Zustand soll bedenklich fein.

5,000 Xlavbs waschechte Stosse
zu erstaunlich niedrigen preisen

Ein wundervolles Assortiment von hochmoderner Onalität
Tiese Partie waschechte Stofe zu untenstehenden Preisen wird diesen Verkauf zum großen Ereig

nis der Saison machen.

Tie Oualitäteil sind von höchstem Werte und nicht gemacht, um zu solch niedrigen Preisen verkauft
zu werden.

Tie Muster sind alle ganz lleu und die Farben sind dauerhaft.
Kommen Sie hierher, um Ihren Anteil an diesen Bargains zu haben.

Hub'ch gestreifte Panama Kleider . Hemden

Stoffe zum genau halbcu Preise, i2l2c.
Lardbrcite feine gestrciftcMadras zu nur 12Vc

per Pari,.
Neue baumwollene Plaids für KinderKleldcr

Schwere Quilatät gestreifte Outiug Flanncl zn
nur IOV2C per Zlard.

Aardbrcite Meiste Outing Flannels, (schwer ge
flicszt) für llc.

Sehr feiue Standard Qualität Ginghams für
W2C per Ard.

dem für Mittwoch angesetzten Umzug
teilnehmen werden.

Endlich crwischt.

Angeblicher vierfacher Mörder fiel in
Hände der Behörden.

Asheville. N. C., 27. Sept.
Ed. Williams, ein berüchtigter Ver-

brecher, wurde gestern abend nahe
Robbinsville, Graham Countn.dnrch
Scheriff Amntons festgenommen.
Williams, den kürzlich Richter Fer-
guson offiziell als ein gemeingefähr
liches Individuum gebrandmarkt
hatte, ist beschuldigt, vor längerer
:fait seine Frau. ieinenSchwager und
seine Schwiegerinutter erntordet zu
haben. Auch ist er der Beteiligung
an der ttirzlichen Ermordung seines
Schwiegervaters, Phillips in' Rob-

binsville, beschuldigt, für welches
Versprechen Hardy Wiggins und
Vkerritt Miller unter Todesur-
teil stehen. Williams soll sich der
Ermordung Phillips' schuldigt be- -

kannt und Miller und Wiggins cnt!
lastet haben.

Schiene war gebrochen.

Unfall des Chicago Toronto Zu
gcs noch glimpflich verlaufen.

Toronto, Ont., 21. Sept.
Der Chicago Toronto Zug der
Grand Trunk Bahn stiesz heie früh
etwa eitle Meile westlich von Oakville,
Ont., auf eine gebrochene Schiene n
die letzte Car. ein Schlafwagen, ent
gleiste und fiel zur Seite. Sieben ,

Panagiere wurden leicht verletzt. Der
Zug traf mit einstündiger Verspätung
in Toronto ein und alle Passagiere
konnten wettejfahren. .

Die Arllbie-Konfercnze- n.

StaatS'Tepartemcnt znr Fortsetzung
der Unterhandlungen bereit.

Washington, 27. Sept.. Ter
anltiereudi ' Staatssekretär Polk hat
den deutschen . Botschafter, Grafen
von Bernstorff, verständigt, das; er,
wann immer er zur Fortsetzung der
Besprechungen über die' Tauchboot
Frage bereit sei, dies mit Beamten
des Staatsdepartements in Washing
ton tun könne, oder, wenn er es vor
zöge, werde Herr Lansing mit ihm in
New ?)ork oder sonstwo zusammen
treffeil. Sekretär Lansing, der sich

auf einem knrzen Erholungsurlaub
befindet, hält sich bereit, mit deni
deutschen Botschafter zn konferieren,
sobald letzterer vom Berliner Aus
wärtigen Amt Nachricht über das an
gebliche Beweismaterial im Arabic
Falle erhalten hätte. Man vermutet
nur, das; diese Nachricht noch nicht
eingetroffen ist, andernfalls Graf
von Bernstorff um eine weitere Kon
ferenz angesucht hätte.

Morgcnthllu erhält In-strnllion-

Soll angebliche Greueltatcu gegen
Armenier untersuchen.

Washington, 27. Sept. Bot
schafter Morgenthau in Konstantins
pel wurde beute instruiert, nachzufor
scheil, was Wahres an den gemeldeten
Greueln der Türken gegen Armenier
sei, und festzustellen, ob sich unter den
angeblichen Opfern amerikanische
Bürger von Geburt oder Naturalisa
tion befänden. " Bis jetzt erfuhr man
nichts von der' Botschaft in Konstan
tinopel, aus dem man schließen könn

sind !)c.

Gute, schwere Qualität, Kimono Flecce (in 30 Facons, für Z0c.

Herbst Bctt-Warc- n zu niedrigen Preisen
Ein wundervolles ?lssortiment von Blankets, Bettdecken und Stepp

decken zu bedeutenden Preisreduktioncn.

$1.69 gehäkelte Bett-Deck- für $1.39
Große doppelte BettGröfze, in sehr feiner schwerer Qualität. Ein

Ein annehmbarer Wert.

$2 Scalloped Bettdecken für $1.69
Hübsche Atlafz - Qualität mit schrägen Ecken und scalloped Ran.

Hübsche neue Tessnes werden gezeint.

$1.59 Silkoline Steppdecken für $1.39
Diese sind in guter Größeu. haben weiche BaumwollenFütterung.

$3 Art Satiu Steppdecken für $2.69
Tappelte Bett Größe, feine Art Tateen und weiche Baumwollen

Füllung.
$3 Woolnap Blanket für $2.4

Größen 65 bei 80. sehr feine schwere Qualität, hübsche Block
Plaids. Basement Laden.

Hnbschc neue

Herbst-Spitzc- n

Ticse nicdriqcn Preise sowM als die
hübschen Tessincs und Machart wcrdcn
eine Anzichunaskraft auf die Tamcn in
diesem 5pilcn-Bcrka- ausüben.

Ein Lpczial - Einkauf von einem

Fabrikanten - Ueberlagcr.

10c Unterkleider und Gardi
nen Spitzen sind 5c.

Tchtvcrc. dauerhafte Onalität in ei

ner rosten Auswahl von hübschen ?es
sincs. Bis zn Zoll breit.

, $1 schattierte ?lllOvcrs für 89c

Tehr in Nachfrage für Waists. Top-pc- lt

breit, liübschc. dauerhafte Teffines.' Basement-Lade-

Vaskmrnt Lade.

HUDSON'S

ben lang hier gewohnt hatte und in
mancherlei Weife zum Wachstum der

-- tadt beigetragen hatte, starb nach
langer Krankheit im Alter von 71
Jahren. Zwei Schwestern. Frl. Ju-
lia Eastman und Frau George R.
Law überleben ihn.

Camerouiaö Fahrt verzögert.

Liverpool. 27. Sept. Ter
Tampfer Cameronia von der Anker

Linie, der gestern von Liverpool nach
New ?)ork abfuhr, liegt im Mersey
mit einem Maschinendefekt fest.

HUDSON'S

te. dast amerikanische Bürger zu lei-

ben hatten, aber amerikanisches Mis
sions Eigentum wurde besteuert

und mit Konslszierung bedroht. Tie

gemeldete Ermordung voll zwei ame

rikanischen Vüssionären ist noch unbe

stätigt.'

Gekränkter Politiker.

Mt. Elemens, Mich.,' 27.
Sept. V. I. Bowers gab zu, dast er
mis dem demokratischen Staats Zen
tralkoniite geschieden sei. Als Grund
für seinen Rücktritt gab er an, dast
sein County in Patronage Fragen
von Gouverneur Ferris nicht berück

sichtigt worden wäre.

HUDSON'S

Jugendlicher Tieb geständig.

Kalamazoo, Mich., 27. Sept.
Unter Anklage, das Lyric Theater in
South Bend bestohlen zu haben, wird
hier der 11 Jahre alte Glaube Weiser
von Niles festgehalten. Er gab zu.
einen Sack Geld aus dem Theater
fortgetragen zu haben, als gerade
niemand das Geld bewachte. $127
fand man noch bei dem Globen.

Bekannter Bürger von Mt. Clemens
. gestorben. I

Mt. Clemens. Mich., 27.
Sept. Arthur Eastman, der sein Le


