
Detroiter A b e n d p o st. Montag, den 9. Oktober 1916.

Mannschaft konnte sich retten. Ter
Tampfer hatte 383S Tonnengchalt
und war Fusz lang.

N. F. Glover wurde getötet und ihr
Gatte vielleicht tödlich verletzt, als gc
stern nacht das Automobil, auf wcl
chem sie heimsuhrcn, umkippte und sie

herausgeschleudert wurden beim Ver
such, einem anderen Automobil aus
zuweichen.

'MßWMMFMM,Wtf$$fcTWi 'r tmM
wiMv Fiz4tmWnj v&Mtf
UMSKSMma m

;iMS'- -'l
,X'.5?r ,i. t?"' 11 l, i c y4 r-- i tri :m

südlicher Richtung gegen die teutoni
scheu Verbündeten vor, wie ans Bit-kare-

gemeldet wird.
Jsit Mazedonien haben auf beiden

Seiten der streitenden Parteien zum
größten Teile Artilleriekämpfe statt
gefunden. Ein gleicher ' Zustand
herrscht an der italienisch österrei-chische- n

Front.
An der Westfront in Frankreich

haben die Briten alle Ortschaften von
Le Sars genommen und auch Fort-schritt- e

nördlich und nordöstlich von
Courcelctte, wie auch südlich von
Gueudecoiirt gemacht. Die Teutschen
haben den Briten Grabenstcllungen
wieder abgenommen, die sie in der
Gegend von Lcsboeufs verloren hat
ten.

Keine Uebereilung.

Regierung wird sich gründlich infor
mieren, sagt Wilson.

L o n g B r a n ch, N. I.. 9. ZU.
Grade ehe der deutsche Botschafter.
Graf Bernstorff, der heute hier an

, kam, um mit dem Präsident Wilfon
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Dampfer in Brand. ;

Mannschaft der Avtilla.von Echwc
stcrschiff gerettet.

N e m g o r k. 9. Okt. Tic aus 29
Pcrfoncn ncncl)cnk' Mannschast des
Tampfcrs Antilla von dcr Ward.
Linie, welcher gestern nacht nahe ttap
Henry in Brand geriet, ist heute mor-ge- n

vom Taiupfer Morro Castle. zur
selben Linie gehörig, hierher gebracht
worden. .lapt. Blackadder von der
Antilla. seine drei Maate und kleine
Tochter wurden vom Cutter Onon
daga. der bei dem brennenden Schiffe
blieb, an Bord genommen. Mitglic
der der Mannfchaft sagten, das; er-

wartet werde, daft die Antilla spät
heute, ini Tau von Schleppern, in

Hampton Roads eintreffen werde.
(Nestern nacht eingctroffcne Tcpcfcheii
meldeten, das; das Zeucr unter Kon-troll- e

sei. Unter den Passagieren der
Morro Castle befand sich William E.

Gonzales, der amerikanische (Gesandte
in Cuba.
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t Allwissender" könnte ja ganz gnt
sein, aber für einen guten, ekrliclien
Zlrbeitögefälirten geben Sie mir einen
Mann oer seine Kenntnisse langsam uno

zu konserieren. diesem seinen Besuch
abstattete, sagte der Präsident: ..Die
deutsche Regierung wird zur vollstän
digen Erfüllung ihrer der Regie
rung der Ver. Staaten gegebenen
Versprechen angehalten werden."
Ter Präsident fügte hinzu, das; er
vorerst nicht berechtigt wäre. Teutsch-land- s

Bereitwilligkeit, dies zu tun,
in Weisel zu stellen. Tie Regie-rung-

so fuhr er fort, wird sich

natürlich über alle Tatsachen infor-miere-

damit kein Zweifel oder Irr-tu-

in Bezug darauf vorkommen
möge."

U

Anzahl Gefangene gemacht und gro
Ber Schaden an den Gräben ange
richtet.

Britische Truppen machten wäh.
rcnd der Nacht Fortschritte nördlich
von der Sonime und etablierten Po
stcn östlich von La Sars und in der
Richtung von Bette de Wartencourt.

Zusammenstoß deutscher Züge.
Monb o n. 9. Okt. (Ass. Preß)

Eine Tepesche aus Amsterdam mel-

det, das; aus der Bahn zwischen
Schneideinuhl und Berlin ein
sammenftof; zweier Züge stattgefun-de- n

bat. bei dem els Personen getötet
und 1C verwundet wurden.

Britische Truppen vorstkdrnngcn.

London. 9. ZU. Tas Kriegs-stiii- t
macht heute folgende Meldung:

An der Struma Front sind unsere

Truppen bis zur Linie Kafa
raska Solinah - Homondos vorge-

drungen, ohne auf heftige Opposition
gestos-.e- zu sein. Weiter nordwärts
haben unsere Truppen die Törfer
(5havdarMah, Ormanli und Hazna-ta- r

genommen.
An der Toiran Front gabs keine

neue i5ntivicklungen.

Vielleicht (Erfindung.

Pari s, 9. Okt. Eine Prestdepe-sch- e

aus Zürich meldet, daf; kürzlich
eines der grösNcn österreichischen
Kriegsschiffe in Pola in die Luft

sei. Flüchtlinge von Talma-tic- n

sollen die Nachricht nach der
Schweiz gebracht haben, sagt die

aber die Ursache der Erplosion
kannten sie nicht.

Schlacht dauert fort.

P e t r o g r a d. 9. Okt. In der
amtliclien Meldung des Kriegsamtes
von heute wird gejagt, das; die groszc
Scklacht in Wolbnnien, östlich von
Wladimir-Wolnusk- i noch im Gange
ifl und es den Russen gelungen sei.
an mehreren Stellen in die deutschen
Linien einzudringen. Tie genomme-ne- u

Stellungen seien konsolidiert
worden.

I '53 kundschaftet nur.

Berlin, 9. Okt. (Ass. Pr.)
Wolffs Bureau kündigt an. dasz das
Tauchboot V 53 sich lediglich auf ei

ner Lkundschafter'FaK bcfand, als
es unvermutet in den Hafen von

Newport. N. I-- , einfuhr. Tas offi
ziöfc Nachrichtenbnreau erklärt, es sei

ausdrücklich verstanden worden, daß
das Tauchboot Newport wieder ver
lies;, ohne irgend welchen Bedarf ein
zunehmen.

Noch kein griechisches Kabinett.

London. 9. Okt. (Ass. Pr.)
Eine gestrige Reuterdepesche aus
Athen meldet: Professor Sizuri
dion Lambros, der Bersasicr tl.'ler
geschichtlicher Werke, Mitglied vieler
wissenschaftlicher Gesellschaften und
Professor für Geschichte an der Uni
versität von Athen. 'ist aufgefordert
worden, ein Tienstkabinett zu bilden.
Eine spätere Meldung auS der glei-

chen Quelle sagt, das; der Gelehrte
angenommen hat.

Tie weiteren öntwickeluiigen in
der Erledigung der Kavinettssrage
werden sich heute ergeben, weil dann
Prinz Andreas zurückkehrt. In n

wird angenommen, daf; der
König den Bericht seines Bruders
abwartet, weil er beabsichtigt, sich von
dem Kurse der britischen und sranzö
fischen Regierung leiten zu lassen".

London's Uebersicht.

London, 9. Okt. (Ass. Pr.)
An keiner der wichtigen Schlachtfron-te- n

bat sich eine wesentliche Berände-run- g

ergeben. Tie wichtigste g

besteht vielleicht in dem er
zwnngencn Rückzüge der rumänischen
Truppen aus der Gegend von Krön,
stadt. Zvogaras und Hermannstadt
angesichts überlegener Streitkräfte.
die zum größten Teile aus Teutschen
bestanden. Bei den Operationen der
Verbündeten wurde Kronstadt, die
wichtigste Handelsstadt Siebenbür'
geiis, wieder genommen.

In der rumänischen Tobrudscha
dringen die Russen und Rumänen in

naturlttt) erworben yat. slrs ÄVclvct erhält seine Güte
durch zweijähriges uatür-lice- s

Lagern. 9ßtsr

Das neue japanische Ka-liinc- tt.

Tokio. 9. Okt. Tas Personal
des neuen Kabinetts Terauchi setzte

sich wie folgt zusammen:
Premier und temporärer Finanz

minister, General Terachi; Inland,
Sbimpel Goto; Armee, Kenichi
Oshinia: Marine, Tomesaburo: In
stiz. Jtasii Madumnro; Ackerbau und
Handel, Kinoshi Nakashoji; Commn-nicatione-

Kenjiro Ten.
Premier Terauchi wird auch das

Portefeuille des Auslandsministers
bis zur Ankunft des Vicomtc Moto
no, des japanischen Botschafters in
Petrograd, übernehmen. Ein Fi
nanzminister soll später ernannt wer
den.
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Fand Flammentod.

L a p c c r. Mich., 9. Ztt. Xer 75
Jahre alte Farbige, Frank Johnson
wurde heute morgen zu Tode ver
bräunt bei einem Feuer, das die Stal
lung auf feiner Farm einäscherte.
Johnson war ein e und hielt
häufig Gebetverfammlungeii in den
Straßen der Stadt ab.
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Sweet erklärt sich für Prohibition.

A l m a. Mich., 9. Okt. In einer
gestern abend hier abgehaltenen

welcher der demo-
kratische Gouverneurs - Kandidat Ed-

win F. Sweet beiwohnte, wurde die-se- r

aufgefordert, sich über das Prohi-bition- s

- Amendement auszusprechen
und er sprach sich stark zugunsten n

aus und erklärte, das; er sür
das Amendement und gegen dasjeni-g- e

für Home Rule" stimmen werde.
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Italienischer Tampfer gesunken. 1WmMlLhepaar Opfer von Autounfall.
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Bruchbänder, die nnciie:i
Mir'r zu den niedriften
Prie'en: Passen garc.a:i7i
SchiUrerhalter. elastisch?

Strünipfe. Unterleibs- - s,

Küch?n,
etc.

Hartford, Mich., 9. Frau tmm
?vi:yM-tJ-ßzr:

M a d r i d. 9. Okt., über London.
In einer Tepcfchc an den Liberal von
Cornnna wird das Sinken des italie
nifchen Tampfers Alberto Trcves ge
meldet. Ter Tampfer rannte im
Nebel auf ein Reff nahe Muros und
fank in fünf Minuten. Ter Kapitän
und die aus 23 Personen bestehende

?mrJuice liat die Invaliden Stühle e vermielbkn cd,r w d

lausen. Kraiilknmmtr Ukrnsilirn. Tasgrök!
Zlslorttment von Z?rilchböndcrn in Mchigan.n

RÜHLlAi & CO. 203 Jerson Ave14.

Opfer dcr Jagd.

Lauf i n g. Mich.. 9. ZU. John
S. Jeffries, 21 Jahre alt, wurde ge-

stern auf der Entenjagd nahe Perrn
durch zufällige Entladung eines

getötet. Als er und William
Tricken. fein Begleiter, aus dem il

Jeffries' sprangen, blieb
Trickens Gewehr an der Türe hängen
und entlud fich: die volle Ladung
drang dem jungen Mann in die
Seite.

Itcücircfic eine abgeschossenen ZeMlins.Cafe
8:30 bis
5 nchm.

Arbeit getan.
Tetroiter Verkäufer empfiehlt das

neue Magcn-Hcilmittc- l.

Ein großer Spezialist sagte ein-ma- l:

..Magenlei den findet man sehr
häufig bei dem amerikanifchen Publi
kum." Neun aus zehn Personen, de

neu wir begegnen, leiden an Magen
beschwcrden in irgend einer Form.
Eine Kette ist nur so stark als ihr

S&tf
Ein

Stamps
mit

Baar
sausen.
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CO. freier

Woodward and Henry
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Vielleicht tödlich verletzt.

S a g i n a w. Mich., 9. Okt. L. W.
Versen. Sohn des Rev. I. H. Versen,
wurde durch Zufall geschossen und
befindet sich in kritischem Zustande.
Versen und einige seiner Freunde

fich auf einem Farmhaus,
nahe Reefe, wo einer von ihnen eine
Flinte untersuchte, die sich plötzlich
entlud. Versen wurde in den Unter
leib getroffen.

Warum unsere Anzug-Abteilun- g mehr
und mehr eute bedient

Wir glauben, daß der größte Faktor in der Auswahl eines Anzug die ftneon in.
?,'icht nur hiibfch aussedcnd. sondern auch korrekt: deshalb macht dicfcs Wcidiüft nur Einkäufe bei solchen

Gcschäftskäiisern. deren Fazilitätcn gut und auf deren Erfahrung in ,aconS man sich verlassen kann.
ES bereitet uns besondere Freude, dak unsere Anzuq Abteiluna immer in
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Kind erschlagen.

M u ö k e g o n. Mich.. 9. ZU. Paul
Spaniola. der 1jährige Sohn des
Peter Spaniola, eines hiesigen
Fruchthändlers, spielte im Laden um-he- r.

wobei er von einer fallenden
schweren Geldeinwurfsmaschine ge- -

Uebereinstimmung mit solchen in ?t'em flort ist und das; die positive jyacon Zusi
cherunii hier keinen Cent mehr Ausgaben bedeutet bei unseren wohlbekannten

Preisen.
Xie Popularität dieses Departements wächst diese Saison bringt mehr und

mehr Vcutc. die mit unserer Bedienung bekannt werden, was positive Zufrieden
srcllung bedeutet.

Wir machen auf folgende ?tummernfaumcrksam. soeben angekommen

Neue Hcrlist-Allzüq- c für Frauen
n. Mädchen, S2475u.S3475
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! troffen wurde und schwere Verletzun- -

gen im Gesicht davontrug, die wenige
Minuten seinen Tod zur Folge hat- -

ten.Niedliche lange swagger Mäntel. 34 und meistens mit halb
anschließenden Waists dann solche mit breiter Ilarc. Tas Material besteht au
Prondcloth. (Gabardine. Poplin. Serge und Verlour Check. Effektive drop cape
irn.im. rhnn'h'nt mit Summst oder mit Gehenden verleben. Navn. vlinn. bur Konteradmiral Look gestorben.

gundn. grün, braun und schwarz. Alle rohen.
' Nort hampton. Mass., 9.
Okt. .Konteradmiral Franeis A.Eook
von t)er Bundesslotte, der vor seiner

i Pensionierung als Kommandant des
n . vii tr :.. v u.r.j.j

Herbst-Anzüg- e für Frnnen nnd

Mädchen, 8ä5 bis 895
(Gewöhnliche acons sind vollständig verschieden bei dieser Schaustellung von

erstaunenden Modcll-Anzüge- n nur einen oder zwei von jeder Sorte. Neichhal-tige- s

Broadcloth. weiche Velours und Ebcviots. die feinsten Serge und prächtig
stcn Mischungen. Bcsavstoffe von Pelz geben den gewünschten Geschmack ; Taschen
sind hübsch und attraktiv, n allen reichhaltigen Herbslschattierungcn.

). Edward Rogcrs
schwächstes Glied, und das schwache
Glied scheint gewöhnlich der Magen
zu sein: in anderen Worten, man
kann kein gesunder Mann oder Frau
sein mit einem kranken Magen.

Plant Juice.das neue Kräuter Ma-

gen Heilmittel, welches von medizi.
nischen Wurzeln, Kräutern. Rinden.
Beeren und Fibern hergestellt wird,
steht ohne Vergleiche da als ein Heil-Mitt-

des Magens. Oefters wird
und Tyspepsia mit

einer Tosis beseitigt.
Ter folgende unterzeichnete Bericht

von Herrn I. Edwards Rogers von

Elawson, Mich., ist sehr interessant.
Herr Rogcrs ist ein Reisender sür e

grosze Tetroiter Firma und hat
viele Freunde und Bekannte hier, als
auch im ganzen Lande. Er sagt:

Ich hatte Trubel mit meinem Ma
gen und Leber für die lebten 15 Jah-
re, und wäre mir Plant Juice früher
bekannt geworden, so hätte ich mir mit
diesem Heilmittel viele Schmerzen er-

spart. Mein Magen war in solch

schwachem 'Zustande, das; ich kaum s

Nahrung darin halten und
nachts keinen Schlas finden konnte,
hatte Schwindelnnfälle. war nervös
und vollständig aufgeblasen mit Gas.
,;ii allen Seiten fühlte ich Schmerzen

lUUlillll lll VVl CUlUUl l'll
Santiago de Eilba Verdienste erwor-be- n

hatte, ist hier plötzlich gestorben.
Er wurde hier im Jahre 1843 gebo-

ren, diente 40 Jahre in der Bundes-slott- e

und trat im Jahre 1903 in den
Ruhestand.

Mann in einer Wahlschlacht getötet.

Gedelktes Alliierten-Geschät- z bei Berdun.
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j I a ck s o 11, Kn.. 9. Okt. Ein
! Mann wurde erschossen, vier andere

Dorlausige lnkündigung
Nächsten Mittwoch wird dieses Geschäft wich

ti.qe Offerten machen in einer ex.klu
sivcn Auswahl prächtiger

seidenen promenade.kleidern
Sie find eingeladen.
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wahrscheinlich totlich verwundet in

Schlacht, die sich aus einer
über, die Wahl

der Trustees für die Schulverwal-tun- g

des Grove Bezirks von Breathitt
Eou:!ty ergeben hatten.

in iphrnm "Wnrrpit nun hatte tr?iP
l.vSnifninm mii Beifennm aufaeaebcn.
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Die neuen Corfets
Bon wirklicher Güte intelligriites Anpassen und

persönlicher Aufmerksamkeit.

Wir meinen damit, daß wir die zufriedenstellendsten
und populärsten Macharten von .Uorsetts und Brasscrien
in Amerika offeneren, dieselben in guter Auswahl für
jede rau vorrätig haben und daß eS der weck unserer
Anpasserinnen ist. Modelle für unsere Kunden auszuwäh-len- .

die wirklich genau passen, jedoch bequem find, aber
der ?Zignr Indnvidualität geben.

Zu $1.0() biS $5.00 solche populäre Macharten wi

Warner's. Henderson. Nadia CB. in guter Auswahl von

Zacons und Material.
Z $2. $3, $5. Nengo Gürtel Korsetts, speziell hcrge-stell-

Modelle, für plumpe und volle Figuren, damit eine
schwere jZigur modern aussieht, ohne unbequem zu fühlen.

Su $3.50, $5.00, ?kcmo Korsetts, immer populär, weil
diciclben dauerhaft und immer modern sind.

Zu $2.50 biS $10.00. Redfern. Negnlistc. La Princcck.

ausgezeichnet, wie alle erstklassigen .vrscttS sein sollen.

Ideale WaistS für grauen und .Nindcr.

Neue Brassnien Niedliche acons in einer großen
AuSlnahl von hübschen Modellen .Hook front" und

cron-bac- acons. mit Spiven und Stickarbeiten ver

ziert, zu 7.0c. ?t.V0. $t.'. $2.V. $3.00.

Das große Sammt )aus
ist bereit, Sie mit einer prächtigen Auswahl der

neuen Moden zu bedienen.

Ediffon Sammet. in volländigcr Farben-fchatticrun- g

und schwarz, per Z'lard. $,.50.
eide Eostume Sammet, tn ,oll breit, in ausgcwähl

tcn Farben und schwarz, per ?)ard. $7.7 und 5.i".
5eide Eostume Sammet. :ni Zoll breit, in schwarz, zu

$4.0 i per Z?1ard.

VelutinaS. 27 Zoll breit, in allen Larven, zu. per ?ard
$t..',". 22 bis 44 Zoll in schwarzem Pclutinas. $UU bis
$4.0 per ?)ard.

Pliischseide, 54 Zoll breit, in hübschem schwarz, zu.
per ?1ard. $."0.

Jnttcre Eine vollständige Partie von einfachen und
sammetartigen Effcten. $1.00 bis $:i.(0 er ?)ard.
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Geburtescheine.

Mädchen:
Fr. Sell. 135 Manburn.
L. Boutilier, 732 LeMan
I. Kennedn. 92 12. Str.
A. Levine. 343 Ost Montcalm.
Joc Schwartz. 46 Sherman.
Th. Eampau. 07 Macomb.
E. Tavies. 259 Bcniteau.
E. Ehlich. 471 Franklin.
Alb. 9!ortncst. 350 Eoopcr.
Walter Brow, 1 Krupp Ave. -

G. E. Mitchell.' 187 Whitnen.
Arth. R. Forbush. 71 Elair.

mount Ave.

I. H. Lankel. 43 McElcllan.
Louis Ncgcn, Harper Hospital.
Sam Solomon. Harper Hospital.
Wm. Nihranz. 873 Rohns.
H. Woodward. 710 Woodrow.
Arth. Tcwerz. 2129 Ost Gd. Blvd.
A. E. Krousc. 540 Roosevclt.

I. Ouint. 470 Horatio Str.
L. Robinson. 411 Maidstone.

Tie zwei großen Tampfer
City of Tctroit III. und Eity of Clc
vcland III. der D. & C. Linie unter

da ich alle bekannten Mittel versuch-

te, ohne permanente Heilung zu sin-de-

Ich las viel ron Plant Juice
und entfchlof; mich, mit einer Flasche
dieses Heilmittels einen Versuch zu
machen. Es brachte mir beinahe

Besserung und jetzt kann
ich irgend etwas essen, ohne die leich-

testen Beschwerden zu haben, nachts
schlafe ich ausgezeichnet, habe keine

Kopfschmerzen und Schwindelanfälle
mehr, meine Leber funktioniert rich-ti- g

und kann ich wahrheitsgetreu
das; ich niemals in meinem

Leben besser fühlte. Plant Juice
hat die Arbeit für mich getan und ich

freue mich, dieses Heilmittel anderen
Leidenden empfehlen zu können."

Solche Worte wie diefe und die
vieler anderer Leidenden wurden ab

gedruckt und üben einen groszen Ein-flu-

aus. da sie von Leuten mit
kommen, welche mit Plant

Juice Versuche machten und durch
dicfcs Heilmittel groszc Vorteile er
zielten.

Ter Plant Juice . Mann ist in
Eunningbam's Apotheke, ??o. 155
157 Woodward Avcnuc (neben Sie-gcl's- ).

wo er für das hiesige Publi
kum täglich zu treffen ist und die Gü-t- e

diefer Medizin erklärt und
(Anz.)

INütter find eingeladen
zur Besichtigung der neuen Moden iu der

Abteilung für kleine eute
Suglinqe und Kinder bis f Jahren.

Xie prächtigen Mäntel von hübschem Material in Cor
duron. Chinchilla. Sammet und Broadcloth sind markiert
von $5.00 aufwärts bis $20.00.

Tie Hüte von Seide, Plüsch und Corduro. etliche zu
den Mäntel passend, zu $1.i1 bis $to.oo.

Niedliche weiße Mäntel für Säuglinge. Cashmcrc und
Corduro. zu $:1.!S bis .2.50.

Tie faszinierenden warmen Kleidungsstücke jeder Sor
te. einschließlich Sweaters, von Säugling bis zu 10 ah-rc- n

(Größen, zu $1.25 bis $5.,0.
Novclties für kleine minder. Bibs. Rattlcs". wissende

ügc und eine Auswahl von Notwendigkeiten und auch Mu
ruSartikcln.

Pfcgcrinnen Ausstattungen. Trceö". Garderoben.
BasinetS.

Wir könnten eine lange Geschichte darüber schreiben,
aber erklären nur. daß unser .'ager vollständig ist und
glauben, daß bei einem Vergleiche ausgcfundcn werden
kann, daß unsere Auswahl und die Preise unerreicht in
dieser Stadt dastehen.

halten täglichen Verkehr zwischen Te Anzeigen in der Abendpost
bringen ptc Nesultnte.

troit und Busfalo. abfahrend o Uhr
nchm.. Central Standardzcit. Be
nutzen Sie .den Wasserweg" auf Jh.
rer Reise nach dem Osten. Anz.


