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gebracht: man vermutet, daß Leonar-
do einen Krampfansall bekommen
hatte. Slliott enden Co,- üaylor - &$oolf

Kommissar Dust eröff-

net dcuKampf.

Verlangt, daß Autos an Doppelte J'.&Jf.Stamps Dienstag Cafe !

Wir wissen, was die Bewohner von Detroit
über diesen großen

August deinen - Verkauf
Die liberalen Einkäufe beweisen, daß derselbe gewürdigt wird.

ES freut uns ungcmein. daß unsere Kunden unser Bestreben würdigen, dieselben gut zu bedienen, und das;
sie uns so großes Vertrauen entgegenbringen.

Nicht (in Tollars wert der Waren in diesem Verkauf kann zu dem Preise ersetzt werden, zu welchem wir die
selben besitzen, auch werden diese Waren nicht mehr zu einer so bedeutenden Ersparnis verkauft werden. Und nach
dem lebhaften Verkauf zu urteilen, ohne Uebertreibung, scheinen die Leute hier nicht enttäuscht zu werden.

Hier sind einige

Baumwollstoffc und Cambrics
1 0c braunes Theeting, Jttzöll. ..6c
Fruit of tbe Loom. l. 9c
LonZdale Baumwollskoff 9c
Berklen Eambric 11c
Lonsdale Cambric 12 He
20c Kissenbezugstoff 15c
22c Kissenbezugstofs 16c

Die meisten der Stadträte schlössen
sich dieser Ansicht an. doch es blieb

Thomas Glinnan von der 20.
Ward überlassen, Konimissär Tust an-

zugreifen u. ihn zu beschuldigen, daß
er sich den Teufel schere um die Ents-

cheidung des Stadtrats und doch
seine eigenen Maßnahmen treffen
würde, falls ihm die Entscheidung des
Stadtrats in Bezug auf Regulierung
des Automübilvcrkchrs auf der Ins-

el nicht behage. Er forderte Herrn
Tust auf, zu erklären, ob es nicht
Tatsache sei, daß er nur eine Entsche-
idung des Stadtrats haben wolle, um
sich den Rücken zu decken und geschützt
zu sein, falls seitens eines Bürgers
der Stadt Klage geführt werden soll-
te in den Gerichten, um die Insel für
alle Seiten dem Automobil - Publi-
kum zugänglich zu machen.

Zwischen Glinnan und Alderman
Iake Guthart, (der sich entschieden sür
Tust ins Mittel legte und zu wissen
verlangte, ob der Parkkommissär sich

vor Gericht befinde und derAusübung
eines Verbrechens angeklagt sei, daß
man ihm solche importincnte Fraget
stellen dürfe) kam es zu der schönsten

Auseinandersetzung, während der eine
dem anderen vorwarf, nicht,. groß" ge-

nug zu sein, ihm das Wort zu verbie-
ten.

Auf Antrag Krimmels trat Verta-
gung ein bis Ticnstag vormittag,
nachdem der Sekretär des Parkkoin-mifsär- s

angewiesen worden war,
Pläne des Belle Islc Parkes vorzu-

legen, auf denen die Wege und Stra-
ßen gennau verzeichnet seien, damit
das Komite mit dem Komimssär da-

rüber berate könne, auf welche Stra-
ßen der Automobilverkehr beschränkt
werden solle. Tie morgige Sitzung
dürfte sich wiederum recht interessant
gestalten.

Tie neue temporäre Belle Isle
Brücke wird in den nächsten Tagen
(voraussichtlich) eröffnet werden und
die Regulierung des Verkehrs auf
Brücke und im Park macht den Be
Horden große Sorge. Bürgermeister
Marr tritt dafür ein. daß für den
restlichen Sommer keinerlei Beschrän-

kungen für das automobilfahrende

und wenn die Bevölkerung günstig
über dieselben abstimmt, werden so-

fort Schritte eingeschlagen werden
um die neue Brücke zu erbauen.

Tie temporäre Brücke wurde neben
der alten abgebrannten Brücke ge
baut, damit die Arbeit ov der

Brücke später beschleunigt
werden können, indem Arbeiter und
Baumaterialien über bh temporäre
Brücke transportiert werden können.

Ich ersuche die Bevölk-rnn- a ' der
Stadt Tetroit, die temporäre Brücke
in vernünftiger Weise zu benutzen, die
Polizeiregeln zu beachten und zu be

folgen, die nicht zum Rntz und From-me- n

des einen, sondern für die
entworfen und aufgestellt

wurden. Um den Verkehr auf der
Brücke zu jeder Zeit zu erleichtern
und handhaben zu können, sollten die
folgenden Regeln von den Fußgän-
gern eingeschärft und befolgt werden:

Bleibt auf den Bürgersteigen und
immer an der rechten ' Se.te der
Brücke.

. Schreitet nicht über den Fahrweg
der Brücke.

Bleibt nicht au fder Brücke stehen
Lehnt nicht über die Geländer hin- -

aus.
Verursacht keinen Zusanunenlauf.

wenn der Brückenbogen sich dreht.
Für die Motoristen hat der Bür-

germeister die folgenden Regeln znr
Befolgung entworfen:

Fahrt mit einer Schnelligkeit von
etwa 10 Meilen und haltet diese

Schnelligkeit aufrecht.
Fahrt immer in einer Linie, ein

Auto hinter dem anderen.
Versucht nicht, die Maschine vor

Ench zu überholen.
Bleibt im Abstände von etwa 10

Fuß von der Ear vor Euch.
Bleibt nicht auf der Brücke stehen,

nur wenn absolut notwendig.
Sollte dies notwendig werden, so

gebt der Hinteren Ear das nötige
Signal.

Seid vorsichtig und dem Fußgän-
ger Publikum gegenüber entgegen-kommen- d

auf der Insel: b?bt beso:i
dere Acht sür Kinder, die Automobile
aus der Insel seit langem nicht ge
wohnt sind.

Ehrerbietigst
Oscar B. Narr.

Bürgermeister.

Handtücher
ßc Huck Handtücher
10c Huck - Handtücher
12 c Huck - Handtucher
20c Huck Handtücher
25c Huck Handtücher
35c Huck Handtücher

Tisch.Polster

der interessanten Werte für morgen:
Tafel-Leine- n

$1.00 gebleichter Tamasr $0.85
1.25 gebleichter Damast 1.00
1.50 gebleichter Damair 1.25
2.00 gebleichter Damast 1.08
2.25 gebleichter Damast 2.00
2.50 gebleichter Damast 2.15

Tisch Servietten Ganze Aus
wähl diesen Monat reduziert.

Muster'Tücher
sie $3.75 Tücher. 2 bei 2 m $3.00
7c 4.50 Tücher. 2 bei 2 p)d 3.95

10c .25 Tücher. 2 bei 2 Zld. . . 2.05
15c 4.50 Tücher. 2 bei 2 ?1d. .. 3.75
20c 5.50 Tücher. 2 bei 2 M. .. 4.75
29c 0.75 Tücher. 2 bei 3 ?)d 5.75

Bettspreiten
$1.25 gesäumte Spreiten $1.00

1.50 gesäumte Spreiten 1.25
1.75 gesäumte Spreiten . 1.50
2.00 gesäumte Spreiten 1.09
2.50 gesäumte Spreiten .... 2.00

Alle Spreiten, gezackt oder mit ge
schnittenen Ecken ähnlich reduziert.

Bettlaken
50c Bettlaken. 72 bei 90 39c
09c Bettlaken. 72 bei 90 55c
85c Bettlaken. 1 bei 9" 75c
90c Bettlaken. 81 bei 99 79c
$1.15 Bettlaken. 81 bei 99 95c
$1.25 Bettlaken. 81 bei 108 ..$1.10

Kisienbezüge
VIVit Bezüge. 45 bei 30 .. .10c
1 5e Bezüge. 42 bei 30 . . 12c
ISc Bezüge. 45 bei 30 . . 12c
25c Bezüge. 4S bei 30 . . .. .17c
22c Bezüge. 42 bei 36 . . ...10c

Morgen wird unsere 40c Qualität
für 29c per ?)ard verkauft werden.

Crashes, Handtuchzeug
10c Erasbes. ?)ard 8c
12 y2c Erasbes. 5?arv 10c
17c Erasbes. ?1ard 12c
20c Erashe?. Slard lsic
2."c ErasheS. ?)ard 17c

Blankets
Wir haben am? BlanketZ und viele

davon, aber die Preise werden bald
erböht werden. Die? ist eine War
rnrna, beklaaen' Tie sich deshalb nicht,
wenn 2ie bald mehr bezahlen müssen.

Wir verrufen alle unsere (1.00
weißen, nraiien und Plaid Blankets
für $4.S5 per Paar.

Alle unsere S5.00 Plaid wollenen
Blankets für .$4.00 per Paar.

Welcher .HooverNewiger
ist der Beste?

Um dies auszufindcn. machte eine groste
(pfrsrttfnft eine Anzahl Proben mit den verschie- -fst-.- ' r i'M

denen Reinigern,
Als der bestewm
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Publikum gemacht werden, oder doch

nur gewisse Teile der Insel für die
Autoisten gesperrt bleiben.

Heute erließ er eine Botschaft cn
die Bevölkerung der Stadt, auf die
bevorstehende Eröffnung der Brücke
bezugnehmend. Er sagt:
An die Bevölkerung der Stadt

Tie temporäre Brücke nach dein
Belle Isle Park, die ihrer Vollen-dun-

entgegensieht, wurde gebaut,
um Fußgängern und Automobilinen
Gelegenheit zu geben, die herrliche
Insel zu erreichen bis eine prächtige
permanente Brücke gebant werden
kann.

Tie Pläne für eine solche werden
gegenwärtig von einer Anzahl bedeu-

tender Architekten und
ausgearbeitet, an deren

Spitze Professor Mortimer E. Goo
len. von der Michigan Staats - Uni-

versität steht. Diese ausgearbeiteten
Pläne werden der Bevölkerung wäh-
rend der Novcmber Wahl vorgelegt

Feuer in Fabrikanlage.

Angerichteter Schaden auf $35,000
geschätzt.

In der Anlage der Firma Thiery
und Kcndrick. 600 664 Franklin-straß- c,

brach zu früher Stunde
morgen ein Feuer aus, durch

welches das Maschinerie . Terpart-mcn- t

der Firma zerstört und ein
Schaden von zwischen $35,000 und
$40,000 verursacht wurde. Der
Verlust ist durch Versicherung ge- -

deckt.

Präsident Horacc Kcndrick sagte,
daß infolge des Brandes das er-

wähnte Department etwa zwei Wo-che- n

außer Betrieb bleiben werden
müsse bis die nötigen Reparaturen
gemacht sind. Tie, Entstehungsur-sack- e

des Feuers konnte bis jetzt noch

nicht festgestellt werden. Wir wissen
nur." sagte Herr Kcndrick. daß der
Nachtwächter das Feuer im Schacht
des Werkzcugraums entdeckte und ei-

nen Alarm einsandte. Als die Feuer-
wehr anlangte, hatten sich die Flam-
men schon ziemlich verbreitet." Tas
an die Fabrik anstoßende Wohnhaus,
008 Franklinstraßc, wurde durch
Wasser beschädigt.

Harry Chipman gestorben.

War einmal Schcriff und Polizei
kommisiär.

Nach mekrmonatlichcr Krankheit
ist gestern in seiner Wohnung, 708
Eaß Avenue, Harrn F. Ehipman,

von Wanne Countn und
einstmaliges Mitglied der Polizei-kommissio-

gestorben.
Seit Weihnachten war Chipman

krank gewesen, konnte aber seinem
Beruf als Rechtsanwalt nachgehen,
bis er sich am 9. Mai einer Operation
wegen eines krebsartigen Gewächses
hatte nnterziehen müssen. Er war
vor 59 Jahren als ältester Sohn des
Richters und Kongreßmanncs John
Logan Ekipman in Tetroit geboren,
graduierte vom Tetroit College of
Law und praktizierte seitdem hier.
Er wurde schon in jungen Iahren ei-

ner der leitenden Demokraten im
Eountn. wie sein Vater vor ihm, und
war früher ein prominentes Mitglied
der Staatsmiliz, mehrere Jahre Ka-

pitän der Ligbt Infantrn. Er hin-

terläßt Witwe und drei Töchter: die
Beerdigung findet morgen nachmit-

tag statt.

Hotel angeblich betrogen.

Blanche Roß, 187 Greenwood Ave.,
Kate Berrn von Cleveland, zwei im
HotclEandillac angestellte Ehcckers".
und ein farbiger Aufwärter wurden
gestern abend in .'oaft genommen,
weil sie das Hotel systematisch bestoh-le- n

haben sollen.
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Spezialitäten
Alle Fanen Leinen

20 Prozent ab
Eingeschlossen sind Maderia be

stickte Leinen Scarfs. Centers. Doi
lcs. Servietten, soivie Cluny Spitzen-Cente- rs

und Scarfö.

Ein Tisch von fancy Leinens
Shams, Scarfs und runde Stücke.

In Werten
bis zu 50c LtOV

Wert bis 25c 19cund 30c ....
Ein Tisch von bohlgesäumten

Spitzenkanken-Scarf- s. DoilieS. See
vierten und anderen guten Stücken.

anen Shams. runde, spitzende
setzte Centerpieces. japanesische durch
brochene Arbeit. Scarfs. Spitzenkan
ten und seinen scarfs.
s9c bis $1.00 5cWerte für . . . .

Ungewöhnlich
Ausverkauf einer Partie vonschö

ncn einzelnen Stuacn Madcria Sticke
rci und Clun Spitzen Leinen zu die
scn Reduktionen.
$07.50 Werte für. $47.50

50.00 Werte für 30.50
35.00 Werte für 24.50
25.00 Werte für 18.50

ceue
Hcrbst-Rleid- er

Preis je nach dem Material

$10.50 bis $45.00

Schöne Modelle in geraden, langen
Linien, russische Effekte. Sportmoden
und Coat-.lcide- r. in Sarin. Taffeta
und Serge .Combinationen, mit vcr
schicdcncn Ornamenten: einige mit
cinzclfädigcr Maulwurfhaut Sticke
rci in Farben, andere mit Militär

Diese schönen Kleider
erfreuen sich einer starken Stachfrage.

Idllng einer Luftflinte in Händen ei- -

nes Spielkameraden, .erman ctstra

getrossen wurdc.

Polizist in Flint gclötct.

Frachtzug sticsz ihn und Kameraden
von Motorfahrrad.

Flint, Mich.. 7. Aug. Polizist
Cleveland Corleß, 55 Jahre alt, wur
de gestern abend an der Nicku'icld-Kreuzun- g

getötet, als ein Motor-cnkl-

auf dem er mit Polizist Georae
James fuhr, in einen Frachtzug hi
ncinfuhr. Firns oder sechs Cnrs füll-rc- n

über Corleß hinweg und
dic Leiche. James, wurdc

über drci Geleise geschleudert und
schlimm, aber nicht lebensgefährlich
verletzt.

Appllm $1,250,000
'

wert.

Absfolgung der deutschen Prise an
England unter Boud beantragt.
Norfolk. Va.. 7. Aug. Vom

Bundcs-Gcrich- t ernannte Abschätzer

setzten heute den Wert des Dampfers
Appam mit $1, 250,000 an. Bald
darauf stellte der Anwalt der britis-

chen Eigentümer den Antrag, oaß
das Schiff seinen Klienten utcr
Bürgschaft ausgefolgt werde, bis der
Fall durch das Bundes-Obergeric-

cndgiltig entschieden sei.

6niw kippte um.
A :: n A r b o r . Mich.. 7. August.

Zwei Männer, die gestern abend im
Huron Fluß nahe Ann Arbor er-

tranken, als ihr Canoe umkippte,
wurden heute als W. Pitchard von
52:! Massachusetts Avenue, Boston,
und Edward McGill von Cair.o. Jll.,
identifiziert. Pritchard's Leiche wur
de geborgen. Eine Wunde über Prit
chard's Auge veranlaßte Coroner
Burchfield, einen Jngucst anzuord
ncn. Die 5uchc nach McGill's Leiche

wird fortgesetzt.

Ein gutes Einreibemittel
'oll in stimm tcolrtgulicrttn Huthalt fehle.

Dr. Richter'

PAIU-EXPELL- ER

freut sich seit 60 Jahren unter rttsche aus te
ganjen Seit grofctr Beliebtheit.

Nur echt it der kr Schntzrke.
(, unk 60t. in xvtieke unk direkt bcn

F. AS. Richter & Co.
t-- 0 kS.shw,,, ztttH, Vlm 9tt

zwei Tagen von Insel
gehalten werden.

Eetzt Tamstag und Tonntag für Krn
der und Fraucn beiseite.'

Ter Kampf über diese Zxorderung
heute vom Komite aufgenommen.

Bürgermeisters Regeln für Fußgän
ger und Automobilisten.

Soll der Bellö Jsle Park an
Tagen der Woche für Auto

mobilsten verschlossen sein, oder kann
der Alltomobilvcrkchr auf der Insel
in solche Bahnen gelenkt werden, daß
Kinder in den Parkanlagen spielen
können, ohne daß die Eltern befürch-
ten müssen, daß sie unter die Räder
der Automobile geraten?

Diese Frage beschäftigte heilte vor
mittag das Stadtratkomite für Parks
und Boulevards, als Kommissär Wil
liam Dust mit der Empfehlung vor
das Komite trat, die Resolution

laut der der Belle Park an
Samstag Nachmittagen u. den ganzen
Sonntag über für das Fußgänger
Publitunr beiseite gesetzt u. für Auto
mobilsten gesperrt bleiben soll. Eine
unter die Stadtdäter geworfene Born-b- e

hätte nicht größere Aufregung her.
vorrufen können, als diese Empfeh.
lung des Kommissärs, denn sämtliche
Mitglieder des Komites sprangen von
ihren Sttzen und erklärten, daß sie es
nie u. nimmer vor ihrenKonstituenten
verantworten könnten, wenn eine der
artige drastische Maßnahme getroffen
werde. Nur Stadtrat Kunz pflichtete
dem Parkkommisiär bei und erklärte,
daß auf keine andere Weise ein Er
folg erreicht werden könne, als durch
diese strenge Maßnahme, wie vom
Kommissär empfohlen.

Stadtrat Julius Krimmcl be
kämpfte die Annahme einer derart!
gen Resolution ganz entschieden und
erklärte, daß der arbeitenden Bevölke-run- g

der Stadt durch diese Mafcimn-m- e

ein schwerer Schlag versetzt wer
den würde, da es gerade die besseren
Arbeiter seien, die Sonntags mit ih-

ren kleinen Automobilen, die mitKind
und Kegel und allen Speisen und Ge-

tränken beladen seien, schon in aller
Herrgottsfrühe nach dem Belle Jslc
Park führen, um den Tag in dem be-

waldeten Teil der Insel zu verbrin-
gen; diesen würde diese Pienic Ge-

legenheit genommen und diese wür-
den das größte Geschrei erheben, falls
der Stadtrat der von Konimissär
Tust geforderten Maßnahme nachge-
ben würde. Er trat dafür ein, daß
der Automobilverkehr auf der Insel
zu aller Zeit auf die äußeren Boule-
vards beschränkt bleibe und den Au
tomobilisten ein für alle Mal unter-

sagt werde, die übrigen Straßen auf
der Insel zu benutzen.
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Soeben von New ork ergeschickt! Riesiger Einkauf,
gemacht zu einem Bruchteil des regulären Preises!

Beim Baden ertrunken.

Ter 20 Jahre alte Leonardo Tar-rinell- i,

an Clinton- - md Riopellestra-ß- c

wohnhaft gewesen, ist gestern nach-

mittag im Rougeslnß in der Nähe von
Tearborn ertrunken.

Leonardo hatte in Begleitung von
zwei Brüdern und mehreren andere
Freunden einen Ausflug gemacht und
alle gingen ins Wasser, um zu baden.
Plötzlich hörten die anderen, wie Leo-

nardo rief, daß er ertrinke, da er aber
als vorzüglicher Schwimmer bekannt
war, glaubtew seine Begleiter, daß er
nur spaße. Erst als es zu spät war, !

entdeckten sie, daß dies nicht der Fall j

war. Tie Leiche wurde nach etwa 20
Minuten geborgen und nach Tetroit

ifcw '''
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Woodward Ave.

Diese Kleider

werden zu einem

Preise offeriert,
der kaum die

Kosten des Ma-

terials deckt.

Fünfte Stock.

Größter Rleider-verkau- f

mehrere Monate lang.
befunden wurde der

war !)8 5

er Prozent
Reiniger nabe den 100 Güte.

lind zwar deshalb, weil der 5oover
der elnzlge .eppichseger und vacuum-reinig-

in einem ist.

fragen Sie für eine Demonstration.
?kie von Haus-zuHau- S Hausierern vcr
lauft.

den Räubern gearbeitet habe. Der
Kommissär sprach ferner die Ansicht

au, das; die Räuber ntcht prsmno-nellc- "

waren, sondern Amateure"
und erklärte, das; er davon fester über
zeugt werde, je mehr er dic Sache
untersuche. So z. B. wies er darauf
bin. dan dic Räuber während der

Verfolgung mit ihrcm Automobil in
eine Allen fuhren, wie ermittelt wor
den ist. Glauben Sie," sagte er, daß

professionelle Räuber das tun wür
den, wo sie doch fürchten niußten in
einer Allcy leicht aufgehalten zu wer
den durch den Verkehr? Außerdem

zeigt dic ganze Beschreibung vom
Aussehen der Männer, dic wir be

sitzen, daß cs Amateure" waren.

Opfer des Schwimm-sportc- s.

Trci Ertrinkungsfälle an verschiede

ncn Orten im Staate.

Muskegon, Mich., 7. Aug.
Beim Baden von Krämpfen befallen,
ertrank der 25 Jahre alte Harold
Neilsen im Muskcgon-Tec- . Er war
das zehnte Opfer dieser Saison in
der unmittelbare Umgebung von

Muskegon. Obwohl dic Leiche nach

fünf Minuten aus dem Wasser gezo-

gen werden konnte, ?arcn die Be-

mühungen mit Hilsc eines Pulmo-tor- s

vergeblich.
P o r t H u r o n. Mich., 7. Aug.

Auf der Fahrt mit ihrem Bruder in
einem Cailoe stürzte Frl. Georgia
Reed plötzlich aus dem Boot und sank
unter Wasser, ohne wieder emporzu-
kommen. Francis Boydcll von De-

troit und William Gerhardt von Zt.
Louis, sein Freund, sprangen inS

Wasser, um Frl. Reed zu retten, san-de- n

aber erst nach mehreren Minuten
die Leiche in 12 Fuß Wasser.

waren vergeblich.
M a n i st c e. Mich.. 7. Aug. Frl.

Cccilc ?)oung, 20 Jahre alt. eine
in Diensten der Manistee

Jron Works, ertrank vor den Augen
sämtlicher Angestellte:: der Eiscnwer-k- c

im Portagc-5ce- . Die Bediensteten
der Firma hatten einen gemeinsamen
Ausflug nach dem Zcc unternom-
men. Die Leiche wurde erst nach 20
Minuten geborgen.

Tie gefährliche Luftbüchse.

Muskegon, Mich., 7. Aug. Ter
sechs Jahre alte Malcolm McCrea
hat das Sehvermögen auf dem rech-

ten Auge verloren, als er von der La- -

der Saison!

Cectis.t Sv
Ter einzige

Die Pflicht der Chcckors" ist es.
dic Vctrögc anfznnotic'rc'tt. welche die

Auswarter für abgelleserte -- pciicn
und Getränke abzuliesmi haben.
.nristfieii den beiden Verhafteten uns
dem Auswärter soll ci.n Ucbcrcinkom
men bestanden haben, demzufolge
sie miteinander solche Beträge teilten.
die von den .hecrero" ntcht rnnge
schrieben werden, llnt wie viel das
Hotel auf diese Weise betrogen wor
den iu. könnte nur durch Prüfung der

Bücher festgestellt werden.

Erschossener wurde idcn-tifizic- rt.

Ter Körper des jungen Rowdys,
der am späten 5amstag abend wäl
rend eines Kampfes mit den Poli
zisten O'Tonncll und Coil, von der
Vinewood Avenue Station an Mili-
tär Avenue und Otis Strafe er
schössen wurde, wurde als der des 21

Jahre alten John Galecz. No. 555
Hammond Avenue wohnhast gewc
sen, identifiziert. Joseph Nansen.

21, ViO. 1009 Military Avenue. und
Frank Kowski. 1 Jahre alt und No.
44 2Vesson Avenue wohnhaft, befin
den sich in der Vinewood Avenue in
Haft und sind beschuldigt, Mitglieder
der Baude Nowdics gewesen zu sein.

Ter ,Mann, vor dessenHause eine
Tcnionstration gemacht wurde, die zu
der Schlägerei und dem Tode Galecz'
führte, war John Sczepanik. No.
209 Otis Strahc und er war beschnl

digt worden, gegen Galecz vor Ge-

richt ausgesagt zu haben.
Polizist O'Tonnell. der bei der

Keilerei geschossen und gestochen

wurde, befindet sich noch im städti-schc- n

Hospital, doch wird er genesen.

Keine Spur von Nünlicrn

Gillespie glaubt nicht, daß es Profes
sioneöe" waren.

Tie Polizei scheint noch immer ganz
im Tunkeln zu sein betr. der Identi-
tät der Räuber, dic am Freitag nach
mittag dic Burroughs Adding Ma-chin- c

Co. um $32,500 beraubten.
Detektive, Polizisten und -c- hcriffs
beamtet: verfolgen unausgesetzt alle
möglichen Spuren, aber bis jetzt ohne
jedcn Erfolg.

Unsinn", sagte heute mittagKom
missär Gillespie, als seine Aufmerk
samkeit darauf gelenkt werde, daß ein

Morgenblatt entdeckt" hatte, daß ein
Frauenzimmer in Verbindung mit

mff
Alle frischen,

neuen Kleider

zu einem

Bruchteil
des regulären

Preises.

Größere Werte
in waschbaren Kleidern wurden

nie znbor offeriert
Wir warteten mit diesem Einkauf, bis wir uns über,

zeugt hatten, daß diese Saison keine bessere Werte
erbältlich sind. Sie können in der Erwartung

kommen, frische, neue Kleider zu einem Bruch-
teil ihrer beabsichtigten Verkaufspreise zu er- - '

halten. Wir raten Ihnen, zeitig zu kom-

men, um die großen Käufermengen
später am Tage zu vermeiden.

2
Verkauf auf dem

jfmyii.


