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Ireitag in Kildjon's Wajement-Lade- n ? Immer ein interessanter Mg!
Reste und Enden,Musliullnterkleidcr

- 39cKinder Kleidungestücke

Einzelne Partien und Musler für 12c bis
59c.

Hssen
tttmon
nlauell Röcke
Zlannelette Röcke

2ltS

Lange und kurze
5i leider

Pinning BlanketS
Gertruden

inderagea T ecken

200 Paare Frauen Julicts, 95c
Kid Julicts, mit Gummi Absätzen. Patcnt Tick oder

einsacke Zehenspiven. etroben 4 b.S y.
Basement Lade

Herbst Union SuitS für Knaben zu 49c
baumwollene fflieh An,züe in Naturgrau. Poll zu

geschnitten und gut auSgeicrtiat.
Vaseinent Lade.

Banmwollcue Männer Uniou Snitö, 09c
ffilkknöchellängen, niedriger Hai?, kure ?Iermel. in

hKift oder ecra. $ateicitt ade.
Feine Lisle ttniou Suits für Männer, 69c

geeignet sür Herbst vange odt'r kurze 9lcrnicl. tttut
passend und gemacht. Basement Lade.

Taschentücher zu 25c das Tutzcnd
S'aumwolleNe Taschentücher si'ir grauen und Ninder

mit den populären farbigen !HüUIen:--ii- .

i0 er.iiit Lade.
Ungebleichter Tisch Tamasi .;u 79c

Eine starke, reine Leinen Sorte in sechs guten Mu
siern: 64 Zoll in breite.

Vakement Lade.

300 Hcrbst. und Winter-Coat- s für
grauen in einem Freitag-Spezial- ,

3.95
Schwere Tweeds iu attraktiven M.schungen und einfache Tuckcoatöi

Hier ist eine Offerte vvn warmen Herbst nd Winter Mäntel, einfache aber wiin
schen?werte Facons, welche die Frauen zu diesem niedrigen Preise schnell aufkaufen
werden.

Tasselbe feine Material und die gnte Herstellung findet man in KleidungZstük
ken, die bedeutend mehr kosten.

Farben sind schwarz, navy. braun und grün. Sammet und Selbskmaterial als
Besahstoffe. Viele verschiedene Facons. Guter Futtertuch.

Größen Ifi bis 42, einschließlich 15, 17 und 19 in Juniorgrößen.

Viele verschiedene Werte in diesen zerdrückten und
bescbLiuvlkn leidunastücken von beut Jahrestag tef
tauf Sachtlleider. (Xbemisf, orkett Ueverz ,ü,e. Ho
en zusainmengesleUt in eine ruvpe kür schnellt

Verlauf zu 3lc foinnent Lade.

Flanellette Gowns zu 59c per Stück
Höbe und rif ausgeschnittene Halsac?n?. etttcke mit

Bänder Garnituren. Niedliche Streifen, Sotfrfcltc
?oches. volle Längen. ü?aiemet Lade.

(sin Ausverkauf vou Uuterröcke zu 95c
Heatverbloom UnterrScle in Farben und fchwa:

fiflurirrtrr und erdreiste TateenS; (F;trat7tfen in
schwarzem AtlaS: vüc im 3lutrruf.

Basement Lade.
Korsett Ueberzüge und Hosen zu 25c

Niedliche ffaconS. sehr einsach aber diknitbar. Eiu
fkcr Triks, Tpiyen und Ttickarfteiten ai IV'afe'toffe.

Basement iwde.

Reste und Uebcrbleibsel und Mustenva
ren von mehreren Fabrikanten. Weit unter
den regiilären Preisen für rcitag.

Hudson' Basement Laden.

Kinder Nomprrs für 39c per Ttuck
(Äinghams. Tecrsucker. Chambrays in

Streifen und soliden Farben für 3 bis 6
Jahre alte. Basement Laden.

Flannelette KindcrNachthemden, oüc
Gemacht von gutem Cuting Flanell, boch

und niedrig am Hals einige mit Hemstitching
in Farben; 2 bis 14 Jahre Krösten.

Basement Laden.
Hübsche Brassieres für 15c per Ltück

Embroidery. garniert mit Cambric Brassie
re; werden vorn zugehakt; 30 bis 44.

Basement Laden.
Schwere Herren Union 3uit für 79c

Schwer geflicßt. pas'end für Herbst und Win
ter in grau; 34 bis 4(i Gröszen.

Basement Laden.
Percale Bungalow Schürzen für 49c
Hübsche Muster in diesen hell und dunkel

farbigen Percale? ; vollständig und gut
49c im Zreitags verkauf.

Basement Laden.
300 Hauskleider für 77c pcr Stück

(ijinghams. Percales und Chambrays. hüb
sche Musler und in guten Farben; ganz wasch
echt. Wut gemacht und gut passend. 3i bis 44
Zoll. Basement Laden.
27 Zsll breite Kleider Ginghams für Hl2c

in feines Assortiment von Checks. Plaids
und Streifen in feiner Standard Qualität.

Basement Laden.

Hübsche Crepe Kimonos, 8Sc p. Stück

n rosa. blau, ladender. Copen und rose, in
Pli'se und Serpentine Crepe; einige mit hüb
schcn tlein geblümten Entwürfen: :U bis 44
Loll. Basement Laden.

Tricot seidene ZvrauenHandschukc, 25c

.TiO Paar kurze seidene Handschuhe mit 2
Haspen, einen größeren Preis wert, aber es in
etwas spät in der Saison und sie werden Jyrei
tast für 2:c verkauft, um schnell damit autju
räumen.

Älle WröRen in sch:var, Iveis;. ftrau und
sandfarbig. ?1fsortiment mit angebrochenen
ttröizen. Basement Laden.

80 Srrae Röcke zu $2.95
Eine Zluiräumilng von besten in nv und

schwrurolien?, Trae: viele verschiedene staconSz
so laiw dieselben vorreickrn, $2.V,"i.

120 Neue Hcrbstkleider zu $4.95
Leide lasset, Teide Poviin. Und Trraen den

44 Wcisze Chinchilla Mantel zu $8.95
Schwere weike (iiiindjina IWäntel, wcisie Ved

scrd ütr und weifte -- animct Alfintel. Ge
füttert und ungifiitiert. Mit rti;rtcl verseden und
einfache . Jedo röke in der Partie 31 bis 42.

45 Neue Herbstanzüge zu $14.59
Hül'sch kergettelit. ttute Fabrikate mris'.ens

Poplin in (chikuri, navy und braun.
mrn-,iri- i v i i inc iiiiiiir.i nur in sna
riürblou. Xie Zeide m schwarz. marineblau, braun
und i'.riiti.SLinuly pralige ?tn,,ugr tu n.ou

Hudson'S Basement Lade.

Alanner, hier sind C00 Hemden mit
steifen Busen zu 39c das Stück

Gewisse Nummern von Männerhemden mit steifem Busen siud. Ebenfalls ist die bZc

legcnheit vorhanden, dieselbe zu 39c per Stück kaufen zu können.

Tie Hnndcn niit steifern Busen werden heutigen Tages weniger getragen, aber
viele Männer bevorzugen dieselben.

Ein Hcmdeninacher hat 1,000 gute Percale und Madraöhemden im Lager. Sie
hatten alle steife Busen und er verkaufte sie z niedrigen Preisen aus, und

Wir verkaufen dieselbe zu 39c per Stück.
Dieselben sind von Fabrikaten lzergestellt, melcde die glänzenden Farben erkalten und waschen sich leichl.

vbnc adqctraien werden.
Viele verschiedene kreisen, CbeckZ und niedliche klein figurierte illuster und eine vollständige Gröüe.,

"lnordnung 14 biö 18. Irgend cineö derselben am Freitag zu ::ttc.
Hudsvn'S Pask,nt Lade.

lWcv als ein Tausend Herbst-Anzüg- e,

Top Coats und VOinU r Anzüge für
Männer und juno Nlanner,

7.50 unc 5l )

LcdcrHandtaschcn und Börsen, 49c

(5ine Ein,'elpartic übrig von dem Jeliret'tag ?er
kauf, aber es sind auSgeich:cte Äerle unter densel
den vorbanden. Basement Lade.

Scidcue Boot Strüu.psc für Frauen,
19c das Paar

Zitnau, wein und ouSgewäblte starben in diesen
guten ..Boot' trüuipsen: ttröken hi biö 10. ES
sind econöo".

Basement Lade.
350 weiße Lingcrie Waists, 85c

Z'.eis',cs Lawn und anderes Lingcrie Tu, prächtig
garniert mit Tviln kleinen Zuvs und -t- ickarbeilen;
ooer ciniach f.eisneidcrt. Freitag, ,',c.

Basement Lade.
Schwarze ungarnicrte Sammethütc, 79c

Aünfiebn verschiedene, graste, kleine und mittlere Ja
cous. ute .Zorte Tsinmct.

Basement Labe.
150 uugarnicrtc Herbsthütc, $3.l!9

Birle verschiedene Facons uud Farben in Tammet
geschmackvoU garniert vorsichtig gcmackt

Basement Lade.

Toilettctisch Ersparnisse

Neue Herbst und WjnterModelle und Stosse . nein Fabrikanten zu einem sclir
niedrigen Preise erhallen infolge der großen gekaufren Quantitäten und $7.50 bis $10
mar.'ielt.

?ic Waren find alle fein geschneidert. Eine grokze von Sarbcn und Mustern
alle in lkcdcrcin:rii:'.ml!N mir den neuesten Hcrbstmodcn.
Einfache und Pinch-back- " Änzüge.
Tie Tooreaks sind u'ir Seide gefüttert und in hübschen Mustern.

Saumlose gebleichte Lakcu ZU L9c
Grbleichi. Hergestellt von einer gnten Sor-t- c

saumloser Baumwolle
Basement Soden.

Schwere Baumwolle Blankcts zu 89c

In weiß, grau und lohgclv mit farbiger Ein'iswug.
Toi veltc Bcttarokc. Basement Lade.

Berkeley Cambric Neste, WAc
Tie meisten grauen sind besannt mit den Vorzügen

:on ecktrm tLambric: 2 bis 7 Zlard Längen.
Basement Laden.

(rosze Kisicnbczüge zu 75c per Stück
Mesüllt niit reinen, sanitnrischrn Acdern: überzogen

mit guter -- orte suncn unst Ticlin?.
Basement Lade.

Scallopcd" Bettdecken zu $1.3!)
Niedlich übergelegte tauten, iiigcichniltene Ecken;

voUe doppelte Bettgröi-.c-
. ugcs ('ieivedr.

Bakrment Laden.

Hnckhantüchcr 9c Per Stück; $1 das Tutz.
lfinc ungewönnlicke Torte sür svlcke billige

Grobe 1KX3, Hoblslich Qnbcn
' Basement Laden.

ttebleichtc türkische Handtücher zu 21c
Gesäumt. 21X4S. Schwer, weich und oblorbierend.

Baiement Lade.
16'Zoll. Honencomb Crash, 42k

Biele grauen gebrauchen dieses Tuch vorteilbaft zu
liscklüchcr. ?l,n Freitag ist der Preis 4c.

Basement Laden.

Schwarze baumwollene Frauenstrümpsc 10c
Toppelte Toblcn und ,highspliced-

- fersen. utcS
schwarz. Ue Groben. Basement Lade.

;c Ilebcrz'cdec haben volle vanic vl ,ront. iicijcn 'codeue mit samnlct'ragcn.
Penctian ,vutlerzeg-

- Ällc ü?7.7,l bis $1".

349 gute Korsetts zu 69c per Stück
starke Vatisle IlorsettS mit ,7:lrrcr 'utte und lan

gen gradlinigen Husten. V.Wt iCicfarbciii-- nernirrff
Oberteil. 11 bis 26 (yröhen. um balben Preise fiir
öreikag.

Basement Leden.

Jard breite schwarze Tasseta zu 98c
Ein rcichbaltiges schwar liiströ? und cliinicnd;

schwere und weiche Cbiison öNi!).
Basement Lade.

Schwere Seide Poplin zit 85c die 5)ard
Hübsche lulkröse Finish, kommen in allen acwiinsch-te-

Promenaden und '.'lbcndlcz?:lrruugcn lür den
Herbstgrdrauch. Basement Lade.

Kunst Ticking Neste zu 17c die Jard
LauervotteS schweres Gewebe. ?n bis 5 Zlards

Langen. Eine uugcwöbnliche Gelegenheit.
Basement Lade.

Wollene Finish Blankcts, $2.19 das Paar
WZlle au5ekertigte Baumwolle Blanlets. KSx,,:

lebr schwer, weich und warm Blahr. lohgelb. blau,
graue und schwarze PlaiöS.

Bsemet Lade.

Baumwollene Kindcrstrümpfe zu 15c
ftciit gerippte Ttürml'sc. stark und dauertiOtt. Nur

in weiß. 2 Paar sür 2'c.
Basement Lade.

Lisle Iluion Suits für Frauen zu 50c
Reeller LiSle AadenS ä'ei Hand aebäkclt. am inie

anrät losen und Armlöcher. Aermeilos. Nur Grö
Ken von Ll bis 40.

Basxn'knt Laden.

Extragroszen in Fraucu Bcsts zu 10c
TckwrUer gerippt, ttroben von 40 bis 46.

sement Lade.
ttute Frauenschuhe, $3.15 das Paar

Speiche matte Mit oder Patent .odelle, -- chnur oder
nöt'se. Lederne Louis i5uvan Absäye. Niedlich ringe

saht: SU hoch Alle Grossen vcn 2ji bis 7.
Basement Lade.

Kinder und junge Damen Schuhe
ffacons ..Tome' Oberteil. Patent und

matt lederne a,iip4 mit einfachen Zriienspipen. Tauer
dakl und gut aufleben. Groften S bis , $1.36;
bis ii. 51. us: iife bis 2, $i.r.. Blrmkt tebtm.

Herrcn'Hoien für
ür Arbeit oder sür die Promenade. Hüb

scl Skrciscn und Maturen, Wut siciilinci
dert und in Wnren bis r0 Taiücnmaß.

Herren Aicgcuröckc für $5.75
Dunkle oder tellgraue Muster, lobgclli

oder Mirturen. Material an beiden Seilen
Slcicb oder Strap cemcntcd Nähte, ttröszcn

Äuabcu Norfolks für $2.85
Vollständige .Unickerö Wüte Farben, n

Knaben Norfolks mit ziuci Hosen, für
die Schule, $3.75

Patch oder einfache Taschen. Plaited
Rückenteil; angenähte Gürtel. Hosen ganz
gefütrcrt. (Gemacht für guten, starken

tt bis 17 ahre.
Änabcn ummi-Röck- e und Hüte, $2.75

Mit Trill gefüttert und mir Snap Schnal
lcn jeder Rock garantiert. 4 bis Itt ahre.

Knaben Tapclcß" Blusen für 39c
Madras Blusen in Grützen sür i bis 10

.12c

.15c
Z Ttücke ?lrmours Buttermilch Toilette Seife...
Änileidelämme von Ellenbcin
nämme von dartem ttummi. schwere Torte
2 Aaschliicher
2 'ffunt reine (iaUillefetfc
2 Quart Wcjjerilaschen. roter Gummi

Ebenso
Twitt's Zasbpulver

3 Stücke Trauring-
- 2eic

2 Schachteln lilimas Tapeten Re,mgungmittel. .

.25c

..'C

17c
.ine
15c

,anre.m. viit 1 1 vuiu
Hudson's Basement Laden.

Mcnterci unter nifsifrfjcn

Truppen im Kall!l.s!lö;

Aufruhr auf Kreta.

(Fortsetzung von -- ette 1.)

kannt, das; ihre Kandidaten für die
kommenden Rational- - und Staats-Wahle- n

von ihrer Nomination in
einer sozialistischen Versammlung am
nächsten Sonntag im Madison
Sauare Garden offiziell verständigt
werden sollen. Allan L. Beilson.
Kandidat für Präsident, und Meyer
London, der sozialistische Kongreß
Abgeordnete ans New Z)ork, werden
unter den Rednern sein.

Thomas Watson vermietet, der alle
seine persönlichen Effekten verlor.

Lyuchluord iu Kansas.

Mob nahm das Gesetz in eigene Hän
de und vollzog Strafe.

ttcberführter Mörder durfte gesetzlich
nur lebenslängliches Gefängnis

erhalten.

Olathe, Kas., 21. Sept. (Uni-te- d

Pres;.) Fünfzig bewaffnete
Männer stürmten heute früh das Ge-

fängnis nnd lynchten Bert Tudley,
der am letzten Tienstag der brutalen
Ermordnng von Herrn und Frail
Henry Müller, einem dentfchen grei-
sen Ehepaar, überführt worden war.

Ter Mob weckte gegen Mitternacht
Scherisf Earroll ans dem Schlafe
nnd verlangte, dan er Tndley rnis-folg-

Ter Scheriff verweigerte es.
Besser wäre es, Sie lieszen ihn

uns haben", sagte der Führer der
Lynchlnstigen. Wir sind entschlos-
sen, ihn zu nehmen."

Gleich darauf feuerten die Leute,
die maskierwaren, eine Anzahl
Schüsse ab, worauf der Scheriff
nachgab.

Frau Earroll war aber in der
Zwischenzeit niit den Gefängnis-Schlüssel- n

geflüchtet. Entschlossen,
den Mann in ihre Hände zu bekom-

men, schlugen die Leute zwei Gesang-nistüre- n

ein, und als die Feuerwehr
mit Wasserströmen die Lnncher an-

griff, richteten diese ihre Flinten n

die Feuerwehrleute, die sich zu-

rückzogen.
Tndley wnrde ans seiner Zelle

in eitles der wartenden Auto-
mobile getragen, ein Strick ihm um

Produzieren Sie die Kraft
so billig als Sie dieselbe von der Ceutrak

Station kaufen köuueu? Dieses ist die

Frage, welche der Fabrikant in Betracht

ziehen muh sie bedeuten seine Werkstatt

Ausgaben, seine Profite. Eine sehr' große

Anzahl der Tetroiter Fabrik Industrien

gebrauchen Central Station Kraft mit gro

hem Vorteil vielleicht würden Sie das

selbe tu können. Wir geben Ihnen den

Rat, unsere Mithülfe anzunehmen in der

Vornahme einer durchgehenden Analyse

Ihres Geschäftsbetriebes nnd dieses wird

ie in die Lage setzen, obige Frage defiui

tiv zu beantworten.

Unsere Ingenieure stehen zu Ihren
Ticusten. Sie haben dadurch keine Anö

gaben oder übernehmen keine Verpflich-

tung.

The
Detroit Edison Company

Main 1300

Er empstchlt Plant
Jmcc.

Tetroiter Maschinist behauptet, daß
Plant Juice sein Mageuleidcn

kuriert hat.

Tie Symptome von Magen-- , Le-

ber- und Nierenleiden sind leicht er-

kenntlich. Tieselben können nur aus-

gerottet werden, wenn man der Ur-

sache des Uebels ans die Wurzel geht.
Plant Juice, das neue Kräuter

besorgt dieses, indem
es dem Leiden auf die Wurzel geht
und den Magen in guten Znstand
versetzt und die zweckmäßige Verdau-ün- g

eintritt. Ter Rest ist leicht, da
bei perfekter Verdauung die angegrif-
fenen Organe richtig funktionieren
und das ganze System in gute Ver
fassnng gebracht wird.

Um sich zu überzeugen, das; Plant
uice dieses und noch mehr besorgte,

braucht man nur die unterzeichneten
Berichte von Lokallcuten zu lesen, die

rnng mit ihnen bei den Hügeln von
Scrgcny und Kclcmen gekommen
seien.

Bericht von der n

Grenze.

London, 21. Sept. (United
Pres;.) Schakale und Hyänen schlei-

chen von den Bergen an der griechisch-serbische- n

Grenze herab, um sich an
den Leichen der gefallenen Bulgaren
und Serben gütlich zu tun, die iu
wilden Kämpfen am Ostrowo-Se- e

gefallen sind. Treihlindert tote Bul-

garen liegen in einer Schlucht und
sind bereits ihres Fleisches von die-

sen Raubtieren, wie durch Krähen
und Geier beraubt worden. Kühleres
Wetter hat eingesetzt, und dieses ist

grösztenteils für die wilden .Kämpfe
zwischen Bulgaren und Serben ver-
antwortlich. Der Sieg der Schlacht
im östlichen Rnmänien ist noch zwei-

felhaft. .

Zur Lage in (Griechenland.

London. 21. Sept. (Ass. Preß.)
Ter griechische Eintritt in den Krieg
aus feiten der Alliierten scheint jetzt
nur noch eine kurzfristige Frage zu
sein. Ein Grund für den Krieg ist
gefunden worden. Auf Grund

Quellen soll die griechi-
sche Regierung die Erklärung abge-
geben haben, das; ein Ultimatum au
Teutfchland abgeschickt wurde, dessen
Frist für Beantwortung genau be-

nimmt ist. Verlangt wird die
Auslieferung der griechischen

Garnison von Kavala, die sich

hatte, als der Seehafen von
den Bulgaren und Teutschen genom-
men wurde.

Nachtdepeschett aus Athen melden,
das; ein gleiches Verlangen an

gestellt wurde. Tieses Ulti-matn-

lä:.st am Freitag ab.
(Griechenland hat cs sowohl in

Berlin wie in Sofia klar gemacht,
das; seine Soldaten den verbündeten
Truppen sich nicht freiwillig ergaben,
sondern das; deren Befehlskabes
erboten hätte, sich den Briten, und
nur diesen zn ergeben. Taraus leitet
Griechenland die Folgerung ab, das;
seine Truppen in Verletzung der

als Gefangene
gehalten wurde.

Sollten Deutschland und Bulga-
rien sich weigern, den Forderungen
Griechenlands zu entsprechen, dann
würde der Krieg unvermeidlich sein.
(Griechenland wird sich anch ohne
förmliche Erklärung auf die Seite der
Alliierten stellen. Hierauf scheint
Premier Briand auch angespielt zu
haben, als er im französischen Parla-
ment gestern erklärte: Morgen wer-
den Sie sehen, daß sich dieses ge-

meinsame Vorgehen der Alliierten
noch weiter ausdehnt."

Inzwischen wen die Alliierten ihr
Möglichstes, um a::f Griechenland n

weiteren Trnck auszuüben. Wirt-schaftlic-

Mannahmen spielen hierbei
eine große Rolle. Tie griechische Küste
ist von der Mündung der Struma bis
zur . griechisch-bulgarische- n Grenze
blockiert worden. Tiese Blockade, die
ant 16. September verhängt wurde,
soll die Folge der Besetzung Kavalas
durck die Bulgaren gewesen sein.

Mittel in einen solchen der Tat ver-

wandelt für die Gesandten der En-
tente existiert das neue griechische Ka-

binett mit Kalageropulos an der
Spitze überhaupt nicht. Sie haben
sich aller Verhandlungen mit diesem
nenen Ministerium 'enthalten und ßch

geweigert, ihm die üblichen Höfl'ch.
keitsbesuchc abzustatten. Ter Grund
hierfür foll sein, das; er seine Worte
nicht in die Tat umgesetzt hat. den
seine Erklärungen bei Uebernahme
des Amtes lieszen ein energisches Vor-

gehen erwarten.
Hand in Hand mit der eisigen Hal-

tung gegenüber dem neuen .Kabinett
geht eine allgemeine Politik des Miß-
trauens gegenüber der griechischen
Regierung. Tie Blockade wird stetig
verdichtet, und alliierte Kriegsschiffe
kreuzen an der griechischen Küste.
Und während der ganzen Zeit ist der
innere Aufstand im Wachsen begris-fen- .

Tas angebliche Ultimatum ist
der Ausfluf; dieser Lage. Es soll
unmittelbar nach einer Konferenz
zwischen dem König und seinen, Pre-
mier erlassen worden sein. Auf die
Aufgabe der Neutralität soll man sich,
wie Reuter meldet, geeinigt haben,
um das Mintrauen der Alliierten
endgiltig zn zerstreuen.

Gestern wurde ein weiterer Ver-suc-h

zn einer Annäherung zwischen
den Vertretern der Entente und dem
neuen Premier gemacht, der aber au-

genscheinlich erfolglos verlief. Tas
Auswärtige Amt sandte einen Ver-

treter zu den alliierten Gesandtm,
mit dem Ers'.-che- ersteres amtlich

sei es auch nur der Form
nach. Ter Abgesandte soll erklärt
haben, das Kabinett werde zurücktre-

tet!, wenn der gegenwärtige Kurs
nicht anfgegcbcn wird.

In dem Ultimatum an Teutfchland
soll die Forderung gestellt worden
sein, das; die griechischen Truppen
mich der Grenze der Schweiz und von
dort über einen Mittelmeerhafen nach

Griechenland gebracht werden. Grie-

chenland soll die Gewähr dafür n

haben, das; diese Truppen
nicht gezwungen werden sollen gegen
Tertschland die Waffen zu ergreifen.
Tas Vorgehen des Führers dieser

Truppen wird niit der Darlegung
verdammt, daß er seine Befehle nicht
befolgte, die von ihm verlangten, er
solle seine Truppen nach einem ande-

ren griechischen Hafen überführen.

Brände im Staate.

Jmlay Citv, Mich., 21. Sept.
Tas Farmhaus William Snowdcn's
in Black's Corners brannte gestern
abend bis auf den Grund nieder. Ter
angerichtete Schaden wird anf $2000
geschätzt. Tie Ursache des Feners ist
nicht festgestellt.

Romeo, Mich., 2l. Sept. Alle
Gebäude auf derKouster-Farm- , nord-

westlich von Romeo gelegen, samt der
Heu- - und Getreidernte dieses Iah-re- s

wurden durch ein Feuer vernich-

tet, das gestern abend in der Scheune
ausbrach und sich ans die anderen
Gebäude ausdehnte. Mehrere wert-

volle Schweine fielen den Flammen
zum Opfer.

Ter teilweise durch Versicherung
gedeckte Schaden wird aus $10,000
veranschlagt. Tie Farm war an

gen. wurden aber von den Serben
wieder vertrieben.

Oestlich von der Cerna unternah'
wen die Bulgaren einen heftigen Ge
genangriff aus den Kaimaschalaii'
Berg, der von den Serben anfangs
der Woche genommen worden war,
doch wurden sie zurückgetrieben.

Eidesleistung der griechiichen Trup
peu.

London. 21 .' Sert. (Ass. Pres.
se.) Tie Zeremonie, die mit der n

vorgenommenen Eideleistnilg
frischer griechischer Trupven verbun-de- n

war, sand nach einer Neutermel'
düng in Gegenwart des Königs und
feiner Familie statt. )n seiner 5ln
svrache verlangte der König von den
Mannschaften blinden Geborsain ge
genüber den Befeblen der Borgesey
ten und dem König mit dein Hinzu
fügen:

lmen wird vieles gesagt werden,
um Sie zu misleiteu. Glauben Sie
nichts. Tie, welche Uinei, solches sa-

gen, verlausen die Baterlandsliebe
i:n einen billigen Preis, llnter dem

Teckinaiitel des Patriotismus ver
silchen sie ''erorechen zn begeben."

Tie Schlecht in der Tobrudscha.

S o f i a. über London, 2. Sevt.
(:1sj. Presse.) .eiliger Widerstand
wird von den Rumänen und Russen
den Ängriffen der teutonischen n

in der gros'.en Schlacht ent
gegenzeleistet. die jedt in der rnmani
schen Tobrudscha wogt. Es wird ge
meloet. das; bis jetzt die Verteidigung
sich in allen ibren starkbefestigten
Stellungen gekalten bat. Tie Mel
duug lautet wie folgt:

An der Tonau Ixit unsere Artil-
lerie erfolgreich die Station Tllrnse-vcri- n

beschossen.
Dir Schlacht an der Linie Mara-lui- ,

Nemik. Arabadji, Kokardja. n

und Tuzla datierte gestern mit
der grünten Hartnäckigkeit an. Ter
Feind behauptete seine stark befestig-
ten Stellungen. An der Küste des
Schwarzen Meeres herrscht Ruhe."

Rumänen in Siebeuiürgen ge

schlage.

Wie, über London, 21. Sept.
(Ass. Preß.) Ocstcrreichische Trup-pe- n

habe die Rumänen südöstlich von
Hoetzing in Siebenbürgeu geschlafen,
wie gestern amtlich vom (Großen
Hanptqnartier in Wien gemeldet
wurde. Die Oesterreicher ljabeu Pe
troscny und den Sznrdak Pah in den
Sikbenbürgischen Alpen genommen.
Die amtliche Meldung hat folgenden
Wortlaut:

Tie Rumänen siud dollständig von

Hoetzing vertrieben worden. Pctro
sxuy uud der Sznrduk Pah siud wie

der in unsrren Handen.
Eine hiesige amtliche Meldung vom

Dienstag lautete dahin, daß die Rn
mänen südöstlich von Hoetzing in der

Richtung auf Petrosenh znruckgetric
ten worden seien und daß die deut-tae- n

Verbündeten in nahe Beruh

I den Hals geworfen und der Mob

ihre Gesundheit durch dieses Heilmit-
tel wiedererlangt haben.

Einer der interessantesten Berichte
ist der von Herrn Leo Lemanski, der
in ZZo- - 1290 McTougall Avenue

wohnt, bei einer der größten Firma
in dieser Stadt als Maschinist be-

schäftigt ist und viele Freunde hat.
Er berichtet:

Für tmgefähr drei Jahre litt ich

schrecklich an meinem Magen und war
ebenfalls verstopft. Mein Körper war
gefüllt mit Harnsäure und bei jeder
Veränderung der Temperatur wnrde
ich affektiert und zu allen Zeiten
fühlte ich miserabel. Verschiedene
Medizinen wurden von mir versucht,
aber nichts half mir. Ich horte viel
von Plant Juice, entschloß mich, mit

fuhr nach dem eine Viertelmeile weit
gelegenen Frisco-Tepo- t, wo man den
Gefangenen auf eine Telephonftange
knüpfte.

Tudley, ein weiner
war des Mordes im ersten Grade
überführt worden, was in Kansas,
das keine Todesstrafe kennt, eine
Strafe von lebenslänglichem Ge
fättgnis nach sich zieht.

Ter Mob nahm aber das Gesetz
in eigene Hände und vollzog die

Office liegen, deren Fenftcr vergit-
tert ist. Joseph Booth, ein anderer
Angestellter, hatte die Aufsicht über
die Office. Bei ihrer Liückkchr ent-

deckten die Elerks. da fehl
ten. Das verminte Geld bestand aus
155 $20-Note- 0 tzlO-Notc- n und
)0

Sofort wurde in der Office der
Jmperial Co. eine Untersuchung be
gönnen und die Polizei verständigt.
Keine Verhaftungen sind erfolgt. Be
amte der Gesellschaft wollen vorlän
fig keine Auskunft über den anschei-
nenden Tiebstahl geben.

wurden. Anf Grund von Verhand-

lungen zwischen der deutschen tlnd

der russischen Regierung werden nun
diese Schachspieler demnächst über
Schweden in ihre Heimat zurückkeh-

ren. Als erster wird der russische

Schachmeister Maljutiu abreisen.

Viertausend Dollars ver-

mißt.

Aus Office einer Firma in Sarnia
mysteriöser Weise verschwuu

deu.

Sarnia. Ont.. 21. Sept. Vier-tausen- d

Tollars einer Rolle von

$35,(X), mit denen die Jmperial
Oil Co. Löhne auszahlen wollte,
werden vermint und die Polizeibe-
hörden der Stadt konnten sie noch

nicht finden.
F. Smither, H. Parson und R.

Richardson. drei Elerks der Ofsice
der Gesellschaft, gingen gestern g

nach einer hiesigen Bank und
brachten für einen Check von $35,000
das Geld zurück. Sie begannen da-

mit, es in Zahlcouverte einzulegen.
Um dee Mittagsstunde waren sie da-

mit noch nicht fertig, gingen aber
zum Schlun und lieszen mehrere tau-sen- d

Tollars auf einem Tisch in der

diesem Heilmittel einen Versuch zu
machen und schon mit der ersten Fla-sch- e

besserte sich mein Zustand, sodas;
ich dieses Heilmittel weiter eirniahm.

Jetzt ist mein Urin rein. Ich schlafe

nachts gut und mein Mageit ist in be-

stem Zustande, und ich kann jede
Speise essen und auch verdauen. Tie
Resultate durch Plant Juice sind
wirklich wundervoll und ich sreue mich

in der Tat, dieses Heilmittel anderen
Kranken emvfehlen zu können."

Ter Plant Juice-Man- n ist in der
Cunninglxlm-Apotheke- , No. 155 -

157 Woodward-Avenu- e (neben Sie-geFs- ).

woselbst er täglich das Detroi-
ter Publikum von der Güte dieses
Heilmittels überzeugt. (Anz.)

Tic dilmstc Ausrede.

Britischer Offizier, umnebelt sah
Nähe der Küste nicht.

Washington, 21.Sept. Groß-
britannien entschuldigte sich gestern
offiziell bei den Ver. Staaten für
die Handlungsweise eines britischen
Zerstörers, der in den Territorial-Gewässer- n

der Philippinen denTam-pfe- r

Eebil angehalten und durchsucht
hatte. Tie Botschaft behauptete, das;
dichten Nebels wegen der Komman-
dant des Zerstörers nicht gewußt
hätte, dan sich das Schiff so nahe der
Küste befände.

Zldrilm's Schulen ge

schlössen.

Infolge des Auftretens der Kinder
lähmungs-Seuch- e.

Adrian. Mich., 21. Sept. (Uni-te- d

Pref;.) Der Schulrat wird heute
die Schließung der öffentlichen Schu-
len von Adrian anordnen. Tiefer
Beschluß erfolgte nach einer Konfe-
renz mit Aerzten der Stadt und ist
auf das Borhandensein mehrerei
Fälle von Kinderlähmung in der
Stadt und im County zurückzufüh-
ren. Tie Schulen werden bis zum
2. Oktober geschlossen bleiben.

Bei K r i c g sa u s b r n ch

fand in Mannheim ein internationa-
ler Schachkongren statt, an welchem
auch Vertreter von Rußland anwe-

send waren, die in der Folge in Tri-bcr- g

als Zivilgefangene interniert

Bcrstaudignng an Bcusou

N c w A o r k, 21. Sept. Tie So-

zialistische Partei gab hier heute be- -

T:e Politik der Entente gegenüber
Griechenland hat sich von einem
Truck durch höfliche diplomatische


