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Wacht Snch fort, hier fangt Ihr bo:b nicbts. Im micNyagc!.

Szenen in der Festung Verdun wäh

rend der Beschießung.

Der Eindruck, den die Bevölkerung
Verduns bei Beginn der Beschießung
erhielt, war der der Ueberraschung.
Wir alle setzten solches Vertrauen in

die Verteidigung des Platzes, daß

selbst diejenigen, die die Stadt beim

ersten Bombardement verlassen hatten,
wieder zurückgekehrt waren. Das an
derte sich indessen., als man feststellte.

,aß sich de? Hage! von- Eisen und

Feuer in ganz bestimmten Zwischen
räumen, und zwar von drei zu drei

Minuten, einstellte. Angesichts dieser

systematischen Beschießung mußte man

wohl oder übel der Erwägung Rech- -
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nung tragen, daß die Sache eine ernste

Wendung genommen hatte. Frauen
und Kinder waren bereits im Schat
ten der Keller verschwunden, und als
diese Zufluchtsstätten nicht mehr sicher

schienen, waren es die dicken Kasemat
ten der Citadelle, in denen die Be

drohten Schutz suchten.

Daraus braucht man aber nicht zu
schließen, daß die Straßen etwa

gewesen waren. Gar viele

Leute, und besonders die alten, woll
ten die Stätte, wo sie geboren waren
und gelebt hatten, nicht ausüben und
klammerten sich sozusagen an diese

Mauern, die an ihnen hafteten wie das
Fleisch an den Knochen. Und wenn
man sie warnte, so wehrten sie mit
unerschütterlichem Optimismus ab:

Ach. Unsinn, weshalb soll man denn

weggehen? Sie hören ja, die Sache
ist schon wieder zu Ende." Diese
Z?uerköpfe waren für die Ermahnun
gen der Freunde so taub wie für die

offiziellen Ankündigungen. Aber

Nur für Samstag
wahrend unseres

Mittcfomlncr-Vcrkauft- s
von

Pwnosaycr- -
ganz allmählich woren denn doch die
heimgesuchten Stadtteile unbewohnbar

88-Not- en $195, AK
$215 und iCHygeworden, und so begann die allge

meine Flucht ihren Anfang zu neh

Wir nehmen Upright Pianos in Umtausch und er

lauben vollen Marktwert für dieselben.
Herr Hughes wird am 6. Septem

ber in Cincinnati. O., eintreffen und
dort dreißig Minuten Aufenthalt ha
den. (r ist möglich, dah er dort eine
kurze Rede halten wird. Von Cin
cinnati fährt er direkt nach Maine.

sPianos. 65, 95, '1 15

tkolischen Lager über ungenügenden
Schutz in Mexiko zu begegnen. Tie
Bekanntgabe der Namen der drei
Kommissäre hat das Gerücht Lügen
gestraft und die bittere Stimmung
katholischer Kreise verstärkt. Tas rc
ligiöse Isfuc hätte sicherlich in den
kommenden Verhandlungen mehr Be
achtung verdient, als es ihm von den
ernannten Kommissären zuteil wer
den wird.

wen.
Es ist ganz unmöglich, diese Aus

Wanderung der armen Menschen, die

sich beim düsteren Schein .der Brände
vollzog, annähernd Vschauch zu ma-le- n.

Wenn die Geschütze schwiegen, so

verfolgte das donnernde Krachen und
Geprassel der einstürzenden Mauern
die Flüchtlinge wie ein tragischer

der Dinge, die ihnen im
Leben so nahe gestanden hatten. Die

ganze Nacht dauerte der L'ärm mit
derselben Heftigkeit wie am Tage an.
Die Militärverwaltung gab sich die
redlichste Mühe, allen Flüchtlingen
warmes und kräftiges Essen zu verab

folgen. Besonders nahm man sich der

Frauen und Kinder an.
Die Unglücklichen, die schon das

Beginnen Sie im September abznbczahlen
Kein Deposit verlangt Freie und sofortige Ablieferung.

Crijlc Kriegs-niidiricsjlci- i.

Berlin. 25, Aua, (llnited
Preß.) Daß das Torf Maurepas
von den Franzosen genommen wur
de, wird heute nachmittag amtlich
zugegeben. Gleichzeitig wird aber
die Abweisung französischer Stnrm
angriffe auf die Gegend zwischen
dem Torfe und der Somme gemel
det.

Paris. 25. Aua. A. P. Tie

$1.0 bis $2.00 jede Woche

Proteste wirltcn.

Stempelsteuer für Versichcrungs
Polizcn gestrichen.

Washington, 25. Aug. Auf
Grund von Protesten aus allen Tei-lc- n

des Landes strichen heute die Tc
mokraten des Mnanzausschusses des
Senates von der EinkünfteBill die

geplante Stempelsteuer auf Vcrfiche
rungs'Polizen.

Senator Hitchcock, Demokrat, hat
ein Amendement zur selben Bill aus.
gearbeitet, das dem Hinaufschrauben
der Preise für Zcitungspapier ein
Ende machen soll. Es verlangt eine
graduelle Besteuerung für Papier,
das zu einem höheren Preise als $ 10

pro Tonne verkauft wird.

Die Ncdcrcisc Hüghcs'.

Am 7. und 8. 3fpfcrn6er wird Mainc
abgestumpt werden.

Zweite Kampagnereise wird Herrn
Hughc, nach dem Süden bringen.

L a r a m i e, Wyo., 25. Aug.
Charles E. Hllgbes' Reise über den
Kontinent und zurück wird am 11.
September in Lyracuse, N. ?)., enden,
woselbst er auf der taatsauostcllung
eine Rede halten wird. Herr Hughes
wird hernach zwei oder drei Tage sich

in Bridgchampton, N. ?)., ausruhen
und dann seine zweite ffahrt antreten.
Ter Plan dieser zweiten Reise ist
noch nicht ausgearbeitet, aber man
weid, dak Herr Hughes nach Tcras
gehen und an der Grenze und ini
Süden eine Anzahl Reden kalten
will.

Tie versuchsweise heute angenom
menen Pläne sehen Ansprachen am
Nachmittag des 7. September in
$orf Harbor, Me., und am Abend
desselben Tages in Portland, Me..
vor. Am nächsten Tage wird er in
Lcwiöton, Watcrville und Bangor,
Me., sprechen. Am 9. und IN. Sep.
tember durste er in Connecticut und
Massachusetts Kainvagnc'Rcden hol
ten.

Laudnna italienischer Trurven bei

Eile mit Wcilc.

Marshall wird am 14. Sept. vonWie

dernomiuation verständigt.

W a s h i n g t o n, 25. Aug. Vize
Präsident Marshall wird am 14.
September in Indianapolis von sei
ner Wiedcrnoinination durch die de

mokratischc Partei verständigt wer
den. Ties wurde heute in einer Kon
ferenz zwischen dem BizePräsidenten
und Präsident Wilson beschlossen.
Am 9. September wird Marshall die
Kampagne in Kentucky mit einer Rc
de in Winchester eröffnen.

Unser großes Lager von PlayerPianos schließt die besten Stand
ard Macharten ein Gehäuse in jeder Farbe Mahagoni, Walnut,
Golden und Fumed Oak.

Vergessen Sie nicht, Samstag ist der große
Tag des Verkaufes

' Offen bis 9 Uhr Samstag abend.

Story & Clark
Das Geschäftshaus der großen Werte.

zi oocKvrd Avenue.

Saloniki ist jetzt beendet, und die

Transportschiffe, die die Mannschaf
ten gebracht hatten, sind nach Italien
zurückgekehrt.

London, 25. Aug. A. P. Acht
Personen wurden getötet, 36 aber bei

Fernsein eines VaterS, eines Gatten,
eines Bruders oder eines Sohnes zu
beklagen hatten, drängten sich angst
lich im engen Kreise und vertrauten
sich gegenseitig die Angst und Sorgen
an, die sie bedrückten Die gesell
schaftlichen Unterschiede waren voll

ständig ausgeschaltet. Reiche Damen

trugen die armseligen Lumpenpacken
einer Bettlerin, deren Arme durch die
beiden Kleinen, die sie mitschleppte, be

reits in Anspruch genommen waren.

!dem neberfall der HevvellN'Lnstlchls'
fe wahrend der letzten Nacht verletzt.
Es wurden 100 Bomben geschlendert.
Ein Zeppelin erreichte eine Vorstadt
von London, wo er eine elektrische
Lichtanlage beschädigte, wie amtlich

Zwei Schwestern ertrunken.

Guinea, 'Mich.. 23. Aug. Beim
Baden im Marblc-See- , sechs Meilen

8175,00 Brandslhadc,'. KesIn der Nacht zum Donnerstag um drei
Uhr morgens entfernten wir uns dann

gemeldet wird. 175 Anlagen von HolzFirmen io m kleinen Trupps von dem, was emst
Verdun war, und zehn Kilometer von

südwestlich von hier, ertranken n

zwei Sebring-Schwcstcr- Tie
Mädchen waren 19 und 20 Jahre alt. Ö3i4f t Jt4-$4-- 1 ttittitElevcland abgebrannt. '

der Stadt entfernt hielt der Zug. der
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(5 l c v e l a n d, O., 25. Aug. Tie

große Hobclwerkstätte der Mills
Earleton Lumber Eo. und ein Teil
der Anlagen der Peters Lumber Eo.
an Eartcr Road wurden gestern
abend eingeäschert. Zu früher Mor
genstundc brannte es noch. Tas
Feuer richtete einen Schaden von
$175,000 an. Martin Schimnosky,
Gattin und zwei Kinder mußten wäh
rend des Brandes aus ihrem Haus
gerettet werden. Tie Ursache des
Feuers ist unbekannt.

XiM 14-1- 6 GRATIOTAVE.
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Absolut Schluß

in schönen Fassungen

Weiße, reinweiße, blauweiße
Diaiuanten, die perfekt

sind.
Kaufen Sie keine gefärbten" Tiamanten und ebenfalls

keine solchen mit Riffen dieselben stehen nicht auf der Höhe
des Marktwertes und dem Käufer wird keine Anerkennung da
für zu Teil, wenn er sich verleiten läszt Besitzer solcher Diaman
:en zu werden.

Aaufen Sie KolsboocnDiamante.
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3 Stunden bis 12

Erstklassige

Seidcn-Mcide- r
Wert bis zu Vl2.50

Bon ncucm Antwort vcr-lang- t.

Lansing sandte wieder Vorstellungen
nach London.

Washington, 25. Aug.
Staatssekretär Lansing erklärte ge
stern nachmittag, daß sein Departe
nicnt von neuem Großbritannien auf
gefordert hätte, auf deu Protest dieser
Regierung gegen dieBeeinträchtigung
der amerikanischen Post durch Eng
land zu antworten.
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Tie neuesten Moden in pp nn fr

Seit 61 Jahren im Juweliergeschäft in Tetroit.

F. TKoishoven & Co.
Rotunda Eingänge Tavid Whitney Gebäude.

n8 120 Washington Boulevard

' Sei- - d liJÜfeinen Crepe deChines

5kampfmitSticscIschastcrn

Bundes Beamter und einer der

Bootleggcrs" schwer verletzt.

L r ch b u r g, Va., 25. Aug.
In einem Kampf mit angeblichen
Sticfclschaftcrn (Bootlcggcrs) acht

Meilen von Stuart. Va., gerade jen
seitö der Grenze von North Carolina,
wurde der Binnenstcuer-Agen- t B. H.

Mays durch Schüsse lebensgefährlich
verletzt, und William Snnth, einer
der angeblichen Sticfelfchaftcr, er
hielt gleichfalls Schußwunden. Sei
ne Neffen, James und Jlctchcr
Smith, die sich an dem Kampf betei

ligten, entkamen unverletzt.
- Tie Bundes Beamten verfolgten
eine Wagenladung Spiritussen nach
dem Hause William Smith's, und als
er aufgefordert wurde, sich zu erge
den, begann er auf die Beamten zu
schießen. Mays erhielt eine Kugel in
den Unterleib. Hilfs . Agent Roß er
widerte das Feuer und traf den alte
ren Smith in den Unterleib. Jlctchcr
Smith schoß Mays in die Schulter.

Wilson geängstigt.

Katholiken Beschlüsse rührten an
wunden Punkten der Regierung.

Washington, 25. Aug. Ter
New ?)orker Katholikentag ist in
Kreisen der Administration hier mit
großem Interesse verfolgt worden,
und der in den letzten Tagen desKou-vent- s

stärker hervorgetreten? Gedanke

organisierter politischer Aktion hat
nicht gerade Jubel ausgelöst. Im Ge

gcnteil, die Katholiken des Landes
haben alle Aussicht, mit den Teutsch
und n in den klci

nen imd großen Bann des Weißen
Hauses getan zu werden. Tenn sie

rühren an die wundesten Punkte der
Wilson'schcn Administration, ihre
auswärtige Politik inbczug auf den

europäischen Krieg und inbczug auf
Mcriko.

Bor einiger Zeit wurde anscheinend
vom Weißen Hause das Gerücht in
die Welt gesetzt, der Präsident plane
die Ernennung eines hervorragenden
Katholiken für die mexikanische Kom

Mission, um den Klagen aus dem ka

d

uns erwartete, um uns nacy Paris zu
bringen.

Es war ein Sckspiel dieser Auf
zug. das niemand so leicht vergessen

kann. Einige Einwohner, die sich

nicht trennen mochten von der geliebten
Stadt, suchten sich dem Ausweisung
befehl zu entziehen, indem sie sich in
ihren Kellern verbargen. Aber sie sa
hen bald ein. daß sie doch früher oder

später eines elenden Hungertodes hat
ten sterben müssen, da sie sich in dem

Granatenregen doch nicht aus den Häu
fern herauswagen konnten, um

einzuholen. Nun beschlossen

auch diese letzten Zurückgebliebenen die

Stadt ebenfalls zu verlassen, und so

befindet sich im Augenblick in ganz
Verdun kein einziger Bürger mehr.

Die 'PnptcrftnappQeü.

DaS .Neue Stuttgarter Tageblatt"
schreibt: Zur Milderung der Papier
knappheit werden eine Reihe von Vor
schlagen gemacht. Ein seit einunddrei,

ßig Jahren tätiger Ortsvorsteher
schreibt, daß er die Amts- - und

von 181860 fast noch

nie gebraucht habe; man könnte diesen

und anderen unnötigen Papierballast
ihig von den Rathäusern herunterho,

len und einstampfen. Eine andere

Zuschrift weist auf die Verschwendung
von Papier hin, die in manchen Ge

schaften, zum Beispiel Bekleidungsge
schäften. beim Einpacken und Einschla-ge- n

getrieben werde. Eine Leserin
rät. die Düten. in denen Lebensmittel
Niich Hause gebracht wrden. zu sam
meln und beim nächsten Einkauf im

gleichen Geschäft wieder mitzubringen;
denn durch einmaligen Gebrauch wer
den sie keineswegs ausgenützt.

Die Menschen mehr als daS Le

Un fürchten, ist die traurigste Marter.

ES gibt gewisse kritische Situatw
nen, aus denen man nur heraus kommt,
wenn man ruhig drinnen bleibt.

I ch bin im Leben wohl auch man
chem gemeinen Menschen begegnet,
aber spazieren . sind wir miteinander
nicht gegangen.

den Taffetas, Poplins und
gestreiften Seiden . . .

fr

Extra! 0 bis 12
Auswahl aus irgend einem

Sommcr-Attztt- g

lm Hause

Wert bis zu $20.00
Alles Modelle dieser Sai

son: nur angebrochene ttrö!Mßen. Alle Farben und je
des Material . .

Zacharias Holmes, 1661 Vine
Wood.

.'ouis Skowron, 103 Home.
Henry Goeschel. 986 Garland.
Cage Pomerenck, Girardinstrae.
Thomas Wilhelm, 221 Hastings.
Vanghn Blodgett, 1324 Sheridan.
Wm. I. Pavage, 626 Lincoln.
Roy Marion, 306 Mischer.

John Pickthal, SamaritanHosv.
Clarence E. Klinc, Providence

Hosvital.
Edward 5i. Telchanty, 157 Rade

machcr.
Roy H. Meyer, 26 Wellington,
öttcholaö Steinmetz, 435 Clinton.
Ralph W. Bellair, 275 Witt.
Richard Sharpe, 755 Lotbrop.
Eugene Grocebeck, 1588 Helen.

Hills anßcrgmöhnlichc

Kampagne.

Eine außergewöhnliche Kampagne
führt W. H.'Hill von Tetroit, Kan
didat für die republikanische Bundes
senators-Nominatio- indem er seine
Reklame lediglich durch Zeitungen
oder per Post macht. Er besucht keine

Versammlungen, um zu reden, hält
keine politischen Konferenzen ab und
soll auch keine Versprechungen ma
chen, außer solchen, die er in seinen
Anzeigen in den Zeitungen macht.
Er hat keine Assistenten in seiner
Kampagne, ist deshalb keinem irgend
wie verpflichtet, so sagt er, und seine
Kampagncunkosten beschränken sich

auf solche für Anzogen, ' Postporto,
Briefpapier und Hilfe eines Clerks.
In seiner Kampagne wendet er nur
dieselben geschäftsmäßigen Methoden
an, die irgendein Mann in seinem
Privatgeschäft anwenden würde.

Geburtsscheine.

Knaben.

Thomas Carrutbers, 1402 West

Kort.
Max Schwartz. 608 Camcron.

Sam Heldman, Iraucn.Hospital.
Hyman Shurgin, 177 Alfred.

Lllbcrt Gornq, 927, Zrederick.

John Perggin. 16 Medbury.
red Veaurcgard, 698 Clinton.

Jrcd'k Cunningham, 169., West
Grand Boulevard.

Edward Tcmpincn, 879 Gar
field.

Wm. Sherwood. 233 Brooklyn.
Meyer Bcyer. 303 Alfred.

Henry Johnfon, 173 Russell.
Carl W. Bell. 200 Medbury.
George L. Woodmancy, 235

Crawford.

Gxtra!

Nur von

0 bis 12

AufrLumungs Verkauf von

Sommer-Waisi- S

Wert bis zu $1.50
Restpartie von $1 und $1.50

Smnmerblmcn. Alle Größen; die
Auswahl für nur

$

n.jM
Extra!

Nur von
0 bis 12

AufräumuugS Verkauf von

(5oatS
Wert bis zu $7.50

Alle Größen.
TampferNachrichten.

N e a p e l, 25. Aug. Angekommen:
Ter Tampfer Patria von New Jork.


