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A Mother's Lullaby
Detroit Cincinnati St. Louis Kansas CityT. CHANNON
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177-179-- 181 WOODWARD AVE

Ba - by sleep, Slum - ber dccp,

Ausgezeichnete (üoats

$50 und $75
Drcam wfcile the m-gc- !s & - tove thee hov - er; Breez - es, per - fum'd by

. Neue Moden, die zusammettgefleüt wurden von den

bekanntesten Modeplätzen Facon mit einem Wiederschein

der Genies von weltbekannten Tesigniers wie Toucet.

Lanvin, Poirct, Jenny, CKcuuit und anderen Grofzen.

Hergestellt von solchem wundervollen Material wie Baf
sin Seal, Silvcrtone, Bolivia, Sucde Tuch und Velour.

Ausgefertigt und garniert mit Pelz und dem in den ftlei
dern gebrauchten Material.

Fünfter 2iod.

kreath frorn tie flow ers, Waft c?er ihy cra - die Thro the lang Kours.

$vods von seltener
Schönheit

HO
Serge, Atlas und Seide Modelle rivatlificrcn mit je

dem anderen für die Vorherrschaft in dieser Saison, so

daß die Auswahl eines korrekten Gesellschaftskleides nicht
so sehr die Sache der Mode, als des individuellen Gc

schmackcs ist, so lange die heutige Facon es diktiert. In
unseren eigenen Verkaufsräumen finden Sie eine große

und vielfältige Auswahl in Serge, Atlas und Seide, für
Promenaden und gesellschaftliche Zwecke.

Zweiter Stock.

f ' C,
. tnotto rall

"

i1, l'jLfeLp
J,ftt J JWJjil ' 'I' n

Ch,thou whowatch-e- s throHhe dark shad-ow- s, Let thy dcar pres-en- ce ev-- cr near be.

fe ö Neue Blusen für den Herbst
Jmr--t, V T V ren r p.

N 4 von Georgette (ürepeit j, j &iüÜlil j j i-
86.50Die neuen Moden finden am

besten ihren Ausdruck in diefcr
Schaustellung zuCopyright 1917 by F.C.Collinge

üsed by jfermission Murray Music Co. X.T

Spitzen garniert, bcadcd und embroidercd Mo
delle in großer Auswahl erquifiter Mustern. Hoher
und tiefer Halsausschnitt. In allen niedlichen

Herbstfarben, ebenso fleischfarbig und weiß.

Hauptstockwerk.

sattrall ienuto efempo

Vig- - il la thy hand keep-in- g, Thro' the long night bring mj ba-- by to m
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J"' Die Lebenskraft nengebildeter
Wörter.

In seinem Teutschen Volkstum
wünscht Turnvater Iahn eine Lei Seit 42 Jabren Tcrroit s

führendes Eisenwaren-eschäft- .
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V:g-- il In thy hand keep-ir- g, Bring ba-- by back safe to rnc,

densgeschichte der neugebildeten deut
schen Wörter, die man erst als Ketzer
in Acht und Bann tat, späterhin für
anrüchig hielt, allmählich in gute Ge

sellschaft zog, wo sie jetzt tonangebend
walten." So sind Preußentunl,
Deutschtum uns gauz geläufige, ge
radezu vornehme Wörter. Und doch
konnte vor ziemlickz hundert Jahren
ein Sprachgelehrter, dem die Ver
deutfchung Mcnsdjcntum fiir Huma

öl'il;

Bei dem Hinscheiden des Sommers und
dem Nahen des Herbstes richten sich die Ge-

danke auf

Der angenehme
euei --platz

KÄhle Morgen und Abende können mit einem
kZeucr im Äamin bequem gemacht werden. Wir
haben die Ausstattung, nur kein Brennmaterial.

Feuerherd-Set- s bis $10
Set5 bestehen aus TongS. Schaufel. Bürire

und Ttokcr. alle in einem netten Sorb. Manche
in Messing, andere in attraktiven Gutzeiscnmo-deUc- n.

Viele zur Auswahl.
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; nität nicht gefiel, ihrer mit folgenden
Besser in Konstrultion
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Ba - by sleep, LIuin - ber deep, vream while the an-ge- ls a - bove thee hov-e- r,

ESTATE"'

Gas Ranges

Andirons
of Charactcr

$6.00 bis $12.00
3n verschiedenen Entwürfen, in Met
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sing oder Schmiedeeisen, sehr dauerhaft.

Fcucr-Körb- e Fcuer-Scrccn- s

Worten ipotten: Warum nicht auch
Anhalt-Köthcntu- und ähnliche tum
hcitcn, die man ebenso füglich mit
einem D hätte schreiben können!"
Aufs schärfste wandte sich Klopftock,'
der noch .selbst unsere Muttersprache
um viele Wörter bereichert bat, gegen
das Wort Schriftsteller", das heute
ein Ehrenname ist. Es ist ja leicht
einzusehen, daß neue Wörter zunächst
etwas Fremdartiges an sich haben;
das; aber unsere Volksgenossen oft
gute örsatzwörtcr ablehnen, ist bc

zeichnend. Herrn Campes Stell-dichein- "

für Ncndez-vou- s ist komisch,"
meinte man im 18. Jahrhundert, und
als er für responsabel verantwortlich
vorschlug, wurde cr ausgelacht. H?ute
gilt responsabel für läckzerlichcs

Teutsch, verantwortlich aber ist ein
gehaltvolles Wort geworden.

Im 95. Bande der Preußischen
Jahrbücher kann man nachsehen, wie
ein Gelehrter absprechend über die
Verdeutschung Mundtuch" urteilt;
vor kurzem stand in einer Kundge-hing- ,

mit der sich sää)sischc Wirte an
ihre Gäste wandten, das Wort Mund-tuch- ,

als ob wir schon immer vom
Mundtuch und nie von der Serviette
gesprochen hätten. Tcr Leidensweg
des Schriftleiters, der Schriitlcitung
ist ficher vielen Lesern bekannt. Sie
wissen, wie man den Redakteur hät
schelte, aber das gute deutsche Wort
Schriftleiter in Acht und Bann tat.

Breei-s,per-fu- by breath of the flow-er- s, Wift 6er the cra-d- le Thro the longhours

..Ticsclbcn backen mit frischer Luft"

Unsere neue Auswahl dieser be-

sten von allen" Gas Ranges ist zu

Ihrer Bequemlichkeit hier. Tcr

Vorzug des Backens mit frifckzcr

Luft ist exklusiv beim Estate"

cr bäckt und kocht schmackhaftere

Speisen, sieht schöner aus und ist

mit dem Gas sparsam. Wir haben

dieselben in allen Größen und

Entwürfen zu

Einfach und fancn. zusammenlegbar
oder gerundet. Manche aus starkem

Traht. andere ganz aus cMssing. Ticscl
den verschönern den Feuerherd und vcr

hindern das Herausfliegen von Funken.

k.50bis $8.50
AuS schwerem Schmiede-

eisen in netten Formen, für
die Arbeit gemacht, für wcl

chc sie bestimmt sind.

Eine groe Auswahl, Preis
aufwärts von $1.25

'

tLLf
',.iKi

'-
-mi

l r- - u. j i

j.. j) Jt1V
i r - r r

V i- -- r r nt
la lo.

--e , r , f "I i8- !- -- J. ,f Vr ,.

tWs&fi
j,eußjJ&!leflßiH 37.50 HARDWARE

230234 Vdmd Ave,, ahe Clifford
i. fpFF:T rZ- -
g

wie es dann aber von Jahr zu Jahr
rnclir gebraucht wurde, bis es im
Kriege anfing, tonangebend zu wer
den. Soläze Betrachtungen müssen
manchen, der voreilig die Lebenskraft
ncugebildcter Wörter bestreitct, zur
Vorsicht mahnen.
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