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kurz erklart wahrheitsgetreu abgebildet schnell gelesen !

Die Mciko-Mrre- n.

Eine Jriedeuskommissiou soll jetzt
einen Ausgleich anbahne.

Dank der staatsmännischen Unfähig,
kcit der Washingtoner Regierung, die

sich nur zu bereitwillig von gewissen
Interessen beeinflussen und breitschla-ge- n

ließ, sind die Verhältnisse in
Mexiko und die Beziehungen zwischen
den Qer. Staaten und Mexiko in den
letzten drei Jahren in einen Zustand so

heilloser Verwirrung geraten, daß es

beinahe zu einem Kriege zwischen den
beiden Ländern gekommen wäre.

Weder Präsident Wilson noch sein
Me-To- Lansing besaßen genug

diplomatisches Talent, um den versah
renen Karren aus dem Schlamme zu
ziehen. Glücklicher Weise war Präsi-de- nt

Carranza. der sich wohl nicht stark

genug fühlt, um bockbeinig zu bleiben,
nicht abgeneigt, seine Hand zu einem

Ausgleich zu bieten und nun soll eine

Kommission bestehend aus Vertretern
der beiden Länder die Differenzen auf
dem Wege eines freundlichen Ausglei- -
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Zahnärzte
sprechen deutsch.

1Samstag Spezial-Offert- e

Große Sendungen neuer Herbst-Bluse- n
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Garantierte Sil-
ber und

Cement Fül
lungen,

50c aufm.

Solide goldene,
Porzellan und

?llloy Füllungen,

$1 ausw.
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Platten, Sets
von Zähnen,

$5-$8-$- 10 Anmutig eigenartige öerbftanzüge !300 neue Kleider für herbst !

Tchr viele Moden für

.. 30
Lehr mäiiig im Preise angescdt zu

2Qi e Stoffe find: Crepe Meteor Tatin Crepe dc Chine Tcrcze Terge mit
iHeorgene .Combinationen! Farben: Burgund Plum Copcn braun
nrün blau und schlvarz. Eine Mode für jeden tteschmack!

a t e r i a l: Broadcloibs Gabardines Povlins Velours l Zyarben: Hrün.m Burgundn gummigrau Plum marine und schwarz. Biclc mit Pelz
befetzt. Weiterer Beweis, daß wir Tcr Änzug-Ladc- n von Tctroit" sind.

TeUmdlung. Nest

während die Ar Samstag Spczial-Offcrt- e

Brückenarbeit,

Zähne ohne

Platten, von

Gold oder Por
Man, garan

tiert,

$3-- $4

Solide goldene
und Porzellan

Kronen,

teil getan wird.

General Joaqnin Maaö, jr.
ches beilegen. Präsiden! Wilson hat
als Vertreter der Ver. Staaten in der
Kommission Franklin K. Lane. den

Sekretär des Inneren. Richter George
Gray von Wilmington. Del., und Dr.
R. Mott. den Generalsekretär des in,
ternationalen Kommittees der Foung
Men's Christian Association. New

Fort, ernannt. Die mexikanischen

Mitglieder der Kommission sind noch

nicht ernannt worden, doch heißt es.
daß eines der Mitglieder der bekannte
Carranzisten-Gener- al Joaquin Maas,
jr sein würde.

Samuel gompers.

Bekannter Arbeiterführer im Senat
als nationale Gefahr" bezeichnet.

Wo immer in diesem Lande ernstliche

Differenzen zwischen Arbeitern und

Arbeitgebern entstanden sind, hat Sa-mue- al

Gompers, unstreitig einer der

hervorragendsten Arbeiterführer Ame-rika- s.

mit scharfem Auge über die In
teressen der Arbeiter gewacht und durch

Osftceftunde
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von neuesten Herbst-oats- !

20eine speziell beachtenswerte Auswahl zu
)K7 te ri a l: Weiße Chinchillas fancy Chinchillas
?V und Wollstoffe. In grün, schwarz

und marine. Große, geräumige, schöne Coals. vielen Mo-de- n.

Vierter Stock.

Samstag Tpezial-Offcrt- e

wunderte von Herbst-Uleiderröcke- n

In drei Gruppen arrangiert, für

$5 $7.50 no
Für $5 Taffctas SergeZ Satins Poplins

ccr Plaids Novitäten und Streifen.
Für $7.50 und $10 Woll-Velou- gestreifte und ein

fache Satins Taffctas und Plaids. Fünfter Stock.

" I;3 U
Ties ist

das
echteOB, ADA

Samstag Spezial-Offert- e

VUöS

(BeWinihAs

Tie wenigen noch übrigen

Kline's Fabrik'gemachten Wasch.Kleider

gehen am Samstag für

75c
und die sehr

Beschrankte Anzahl von Wasch-Röck- $1
Fünfter Stock.

IaÖe Zahnärzte
kgiftrirtte d graduierte Tenttfte.
(?rfe Sltchiga nd rUmulD. ?i.

an 161 risld. Zweites Stack,
wert, ber insel s Trugladen. ?,'e.
me Sie Trcvve der Elevator. Tele

don Mai ÖJ3.

Cetzen Sie nack, dem Schild über dem
Eingang.

Waschbare Akädchcn-Klcid- cr

U $150
schwerere Waschstoffe gerade recht für Schul- -

gcbrauä). Sechster Stock.

ttx. Laden und nur dieser Laden ist
d,c erklunve Betn? Wales Agenturl T,c ech-t-

Bcttti Wales find wunderbar schön und daucr
haft. Später mehr über Bctty Wales!

Tamstags TpczialOfferten!
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Die neuen Hute fiir Herbst sind schöner als je zuvor
vnd Sie werden die n willkommen heißen dieselben sind so verschieden.

TM

Tam o' Shanters Sailors je nach Ihrem eigenen Geschmack! Dieselben sind alle hier! Wir möchten, daß Sie die neuen Hütete
I)cn, welche scharf vom Gesicht aus aufrollen die Hüte mit den weichen toronen und Hüte, welche ganz verschieden sind von allen, welche Sie

Eine wahrhaftzemals geiehen daven. .ie warben sind schone Purpur, lorallenro'a. royalblau. gold. schwarz und gold, und beige,
wunderbare jlollekrion zu Preisen rangierend von

7.50 bis s20
'Ai.'- - - '
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Für Samstag offerieren wir eine

ßroße AllMllilg m llllgerilitttcll ölltei zu $1.95 bis 86.95
Prächtige Sammets in jeder denkbaren neuen Herbsr-For-

hauptsächlich in Lyons Scidcn-Samm- et für $4.95.
ntftPmrr:

Die linc . Made" $5 Hüte !

Schöne neue garnierte Herbst-Hüt- e der gewöhnliche hohe
5iline Standard. Dieselben würden bedeutend mehr koslen.
wenn sie kiderswo gekauft werden könnten.

J- -.
ifti ' Seidenartige Charmeu" $'95Charmeuse Jilz-Hüt- e für Samstag.

Filz-Hüt- c. Alle Formen.-Yfis
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Kline's
Basemcnt Mütter, bereite Sie die Kinder für die Schule vor!

Kfi&fcy MWMZ
650 paar SchulschuheMX mSn aöj$r&& TÄ, r Jkof jSttüFlW t$k

Tic Franzosen und Engländer in
Trohobycz.

Aus, fckzlaue Weise wurde das Naph
tkiagrubigcbict von Troliobcz vor
rilssischon Vcrwüsluttgcn gerettet. Als
die Russen dort eingezogen waren,
rief jemand den Kommandanten
Tschernajew ans Telephon. Es be-

gann folgendes Gespräch: Sind Sie
in Trohobcyz eingezogen?" - Ja!"

Wir bitten Sie um die Schonung der
Gruben." Wer spricht dort?" frag,
te der General. Tcr Vertreter der
französischenVank. dieMillionen über
Vttllionen in dieses Industriegebiet
bineingesteckt bat. Tec-bal- b bitten wir
Sie..." Gut", erwiderte der Gene
ral. lind wenn Herr General nach
dem Kriege nach Paris kommen wird.
so wird es uns sebr freuen " Gnt,
gut", antwortete der befriedigte Ge-

neral. Kaum hatte er die Telephon
zelle verlassen, so rief man ihn wie
der. Sind Sie der General Tscher

najcw?" Jawohl!" Hier ist der
Vertreter der englischen Banken.
SchonenSie bitte dieNaphtbagruben.
(5 handelt sich um englische Interes-
sen. Alles was Sie finden, gehört
den Engländern. Und wenn Sie nach
dem Kriege uns in London besuchen

wollen, so bitte, uns nur vorher zu bc

nachrichtigen." Und so wurde Troho
bvcz gerettet.

Kein Zucker in Kaffelzäusern.
- Aus Frankfurt wirö uns berichtet:
Tas bereits seit einiger Zeit bestehen
dc Verbot der Beigabe von Zucker zu
Kaffee und Tee in Kaffeehäusern,
Hotels il. s. w. wird nunmehr streng
gehandkabt, sodak es keinem Wirt
mehr möglich ist, Zucker zu verabrei
eben. Wer also nicht auf seinen Zuk
ker imKaffee oder Tee verzichten will,
wird gut tun, sich mit Zucker oder
Saccharin zu versehen. Saccharin
ist in Apotheken in kleinen Röhrchen
zu 25 Pf. zu haben, bis es dem Le
bensmittelamt gelungen ist. Saccha
rin in größeren Mengen für das
Wirtsgcwcrbe zu erhalten.

für Ainder
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Samuel Gompers.

Rat und Tat dieselben unterstützt.
Auch jetzt, da die organisierten Eisen

damit drohen,
durch einen allgemeinen Ausstand die

Eisenbahnen zur Bewilligung der von
den Angestellten gemachten Forderun
gen zu zwingen, ist Samuel Gompers
in der vordersten Reihe der Führer,
welche die Eisenbahnangestellten bera
ten und zum Durchhalten aufmuntern.

Im Bundessenat hat Gompers nicht
viele Freunde und einer der Senato

Speziell für Samstag,
unserer

Valbgeschoß
Schuh-Sektio- n$1.499 bis 12

Samstag! Nur, um Sie mit unserer Kinder-Abteilun- g bekannt zu machen! Good.

year welted genähte Schulschuhe starke Sohlen, welche Bequemlichkeit
und Dauerhaftigkeit bedeuten. Knopf und Schnürmodeir. Auswahl aus

Patentledcr, Kalbledcr und weichem Zicgenledcr. Tcr rechte Schuh für
(3 Stunden Verkauf)

Tie mkllSttist-Ttikfe- l
Schule und Spiel, am amstag zu einem icijr ipeziellen rciicren, Sen. Sherman von Illinois hat

ihn neulich in einer Rede mit großer! und

aufm.

600 Paar
Damen-Schuhe- !

Z?ascnicnt.

Tetr s umfangreichste Auswahl in allen

neuen .erbft'Schuhen.2.95
Sbnbe in Patemleder und mattem

Zicsenleder, in Schnür- - und Ztnopf-Mo-de- n.

Neue Herbsl-Model- le.

Heftigkeit angegriffen und ihn als Auf-wiegl-

Friedensstörer und eine Ge
fahr für die ganze Nation bezeichnet.

Kühn.
Frau (zum Dienstmädchen, als die

ses Reinigungsarbeiten gemacht hat):
.Wie leichtsinnig Sie die Figur auf
den Rand des Schreibtisches gestellt
haben, es darf nur ein Erdbeben
kommen, liezts unten!"'
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