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Sclöflctrug.

Der große Wccsernent-Lnöe- n

15c und 17c ganzseidenes Moireband für 12c
Sehr schwere Qualität in der Auswahl, sowie die besten Som

merfarben; 4 Zoll breit. Basement Laden.

Wie die Ruffen sich selbst zu tausche

suchen.

General Graf Bobrinöki. der rns
sische Gouverneur von Galizien. hat

Anfang Mai den Berichterstatter des

.Secolo" empfangen wahrscheinlich

damals schon als - Bundesgenossen.
Der Graf hat dem Italiener gegen
über mit einer Offenheit gesprochen,
wie man sie nur einem F?eunde zeigt.
Obschon er über den Stand der Dinge
in den Karpathen genau informiert
sein mußte, saate er: .Die Oesterrei

Eine neue Handtasche für den Vierten für 79c

Tie Auswahl von $1, $1.25 und $1.50 Waren.

Wir erhielten von einem prominenten Fabrikanten Muster
weit unter dem regulären Preise; wir haben jede Tasche auf 69c
markiert, unberückiichtigt ihres wahren Wertes. Sie haben die
Auswahl zwischen den neuesten Mustern und der Finish ist von
echtem Leder: mit Seide oder Leder gefüttert. Viele Taschen fast
zum halben Preise.

Spezialitäten in Ledergurtel für 23c und 47c

Wie reizend ein hübscher neuer Gürtel aussieht mit einem fei
nen Sommerkleid oder Anzug. Diese Gürtel sind besonders hübsch,
von ganz weißem Kid, schwarzen und weißen Kombinationen und
in vielen neuen Effekten. Alle in Anzug und Ccatformat. Ein
ganzer Tisch voll für 23c und 47c.

Basement Laden.

Frauen Badeanzüge zn Spezialpreisen, $1.59 bis $2.95
kosten gewöhnlich diel mehr.

Machen Sie sich bereit für das erste Schwimmen mit einem
dieser Mohair oder Surfcloth Badeanzüge sie sind besonders
attraktiv und gut gemacht; die Garnituren sind von Soutache und
die Pipings sind wasserdicht.

Kurze und dreiviertel Aermel, fancn Rock und Taille; jeder
Anzug enthält ein Paar ganzwollene Bloomers.

Schwarz und marineblau, in Größen von 8 bis 46 fürFrauen.
Badehauben zum Spezialpreise von 25c bis 98c.

Basement Laden.

Große Ersvaruis in SommerStrnmpfwarea und Unter
kleid ern

Mehr als 500 zu diesem niedrigen Preise.

Baumwollene Frauenstrümpfe mit verstärkten Sohlen (25c
wert), für 15c. 2 für 25c.

Fiberseidene Strümpfe. 50c wert, für 20c.

.Onyx-
-

Strümpfe Musterwaren 35c und 50c wert,
für 25c.

Einzelne Partie von seidenen Bootstrümpfcn. regulärer Preis
50c, jetzt für 43c.

Ganzseidcne Jngrain-Strümpf- e. $1 und $1.25 wert, jetzt 9c.

Garckntierte Holeproof" Strümpfe für Knaben und Mädchen.
3öc. 3 für $1.

Starke schwarze baumwollene gerippte Knabenstrümpfe. 15c
wert, für 10c.

Swifz gerippte Frauenleibchen mit einfachem und fernst) Joch,
regulärer Preis 25c. für 15c. 2 für 25c.

Frauen Merode" Leibchen' Mustcrwaren regul. Preis
25c und 85c. jetzt 18c. 3 für 50c.

Merode" Leibchen und Suits. 35c und 50c wert, für 26c.

Baumwollene Union Suits. 39c wert, für 23c.

Union Suits mit offenen Maschen, einzelne Partie, 50c wert,
für 35c.

Minneapolis" Waist Union Suits für Knaben und Mädchen,
regulärer Preis 39c. jetzt für 25c.

Basement Laden.

Viele hübsche 25c Halsbekleidungen für 17c

Samstag werden viele Frauen kommen und diese äußerst gün-sti-

Gelegenheit wahrnehmen. Sie können doch gewiß neue
gebrauchen, denn jede Frau hat gern einen besonde-re- n

Artikel.

15c Schleierzeug (Samstag) per Fard 5c

Hunderte von Dards zur Auswahl frische und neue Ouali
tät. m braun, marineblau und französischem blau, grün und grau.

Basement Laden.

Sehr gute seidene Handschuhe für 79c

Dieser Spezialcinkauf ist Ihrer ganz besonderen Beachtung
wert und sparsame, sich auf den Sommer vorbereitende Frauen
werden rechtzeitig kommen, um voll diesem niedrigen Preise zu
profitieren.

Lange Handschuhe mit 16 Knöpfen, von sehr feiner Milancie-seid- e;

doppelte Fingerspitzen, die Embroidery in Paris Pointe Mu
ster; nur weiß, für 79c.

79e lange Tricotseidene Handschuhe für 59c rn 16 Knopf-
länge, doppelte Fingerspitzen, nur weiß.

75c seidene Handschube mit zwei Haöpen für 57e Milaneie-seid- e

von sehr schwerer Qualität, doppelte Fingerspitzen, mit Sclf
oder kontrastierender Embroiderv.

75e waschechte Cbamoifette Handschuhe für 39c 16 Knopf-

länge, in weiß und !katurfarbe.
Basement Laden,

cher schlagen sich hartnäckig und gut.
Die Masse der deutschen Soldaten
zeigt sich sehr k?äftig und kompakt.

Die deutschen Hee?e sind ausgezeichnet

genistet. Doch hoffen wir. daß, wenn
der letzte ffensivstoß der Deutschen

und Oesterreicher gebrochen sein wird,
unsere Heere in Ungarn sofort einfal
len und auf Krakau drücken werden.

Augenblicklich besteht unsere Aufgabe
darin, die Verpflegung für unsere

Heere zu garantieren."
Dieser .letzte Offmsidsioß' ist in

einem Zuge von Krakan bis Lemberg
geführt worden und der Herr Graf
BobrinSki ist heute ein Gouverneur a.
D. Hatte indessen damals noch den

Kopf voller großartiger Ideen Einfüh-

rung der orthodoxen russischen Kir
chen in Galizien: Verlegung der pol
nischen Universität Lemberg nach War
schau und der russischen Universität
Warschau nach Lemberg; Einderlei

bung von in Rußland,
von West-Galizi- in daS neue König
reich Polen; Expropriation der Juden
u. f. w.

Eine Partie garnierte Sommerhüte, speziell für $3.89
Vielleicht grade der gewünschte Hut für kleine Ausflüge und so

weiter.
Reizende FaconS von weißem Atlas, mit Sammet besetzt; eine

große Lluswahl von Mustern, für $3.89.

Frauen ungarnicrte FaconS für 9c und 95c

Dieselben umfassen weiße Milan und einfache Hanf Braids in
einer großen Auswahl von Facons. Bedenken Sie. wie niedrig
der Preis ist.

Bafement Laden.

Samstag zwei Spezialofferten in Band

Grade von solcher Qualität, die notwendig ist. um die Toilette
am Vierten Juli zu vervollständigen.

25c Atlas Taffeta, Moire Taffctas und brocaded Band,
per Yard 19c.

Eine prächtige Auswahl in gangbaren Farben und Stoffen.

Gute $1.00 Standard Korsetts für 69c

Ein großer Bargain im wahren Sinne des Wortes. Diese Kor
setts sind gemmacht von besonders starkem Batist, mit langer Hüf-t- e.

niedriger Büste und zwei Paar Supporters' ein feines Kor-

sett im Sommer für Frauen von mittelmäßiger oder schmächtiger
Gestalt. Basement Laden.

Was sind Hoffnungen. waS sind f3(t&("MAW nrnn G&umr,
a 0&3sA)ÜLEntwürfe, oxt der Mensch, der ver

gänzliche, baut? Die eiserne Faust
MackensenS. HötzendorfS. Linsingens
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Dänische Pompadour."

Tie kluge Grüstn Donner sing sich

eine König.

In diesen Tagen sind hundert
Jahre seit der Geburt der Gräfin
Darmer, der morganQtischen Gattin
deZ Königs Friedrich VII.. verflossen,
und die dänischen Zeitungen bringen
Feuilletons und Anekdoien auö dem

Leben dieser einstigen Tänzerin, die

ihrerzeit eine der berühmtesten Frauen
Dänemarks war. Lange Jahre, so

lesen wir in der .Täglichen Rund
schau spielte die Gräsin Danner, de

ren Mädchenname Luise Äasmussen
war. am dänischen Hofe tüt überhaupt
in Kopenhagen eine bedeutende Rolle,
die man in gewisser Beziehung mit
der der Madame Pompadour am fran
zöstschen Königshofe vergleichen kann.
Luise Rasmussens Mutter war ein

Dienstmädchen, ihr Vater entstammte
einem ausländischen AdelSgeschlecht, sie

wuchs wie ein Vroletarierkind auf.
Richt eigentlich schön. ndtr kräftig und
wohlgebaut, blaue Augen und asch
blondis Haar, begann sie ihre Lauf
bahn als Schülerin der Ballettschule
des königlichen Theaters in Kopenha-ge- n.

Als sie achtzehn Jahre alt war,
lernte sie den Prinzen Friedrich von
Dänemark kennen; kurz darauf begab
sie sich nach Paris, wo sie sich als Ver
käuferin in einem Modewarengeschäft
ausbildete. Als Prinz Friedrich Krön-prin- z

von Dänemark wurde, zog er
Luise Rasmussen näher zu sich heran.
biS sie ihm schließlich unentbehrlich
wurde. Vierzehn Tage nach seiner
Thronbesteigung zog sie bereits in die

Königsburg ein. Das war im Jahre
1848. Am 7. August. 1850. ging
der König, der bereits von zwei fürst
lichen Frauen geschieden war, mit ihr
eine morzanatische Ehe ein und erhob
sie zur Lehnsgräfin v. Danner. Die
damals schon fünfunddreißigjährige
Frau besaß die Gabe, den degenerier
ten Fürsten völlig ur.ier ihren Einfluß
zu bringen, waS angesichts ihrer außer
gewöhnlichen Intelligenz und ihrer
Lebens klugheit. Eigenschaften, die sich

mit Skrupellosigkeit paarten, nicht

verwunderlich war. Infolge diese?

geistigen Ueberlegenbeit fand der Kö-ni- g

bei ihr ein Verständnis für
Swatsgeschäfte. daS seinen beiden
früheren Gemahlinnen völlig abgegan-ge- n

war. Zudem verstand sie das
Temperament seines WesenS.

daS die beiden anderen Frauen abge
schreckt hatte, wohltätig zu dämpfen.
So war sie gerade dasjenige weibliche

Wefen, das für diesen Fürsten wie
war. Der König wiederum

beschäftigte sich unermüdlich damit, ihr
alles das beizubringen, was ihr infolge
ihrer niedrigen Herkunft fehlte. Sie
lernte Deutsch und Französisch spre
chen und schrieb ein fast fehlerfreies
Dänisch. Ihre einstige Tätigkeit als
Balleteuse kam ihr bei Hofe insofern
zustatten. als sie sich mit wahrhaft kö

niglichcr Hoheit zu benehmen wußte.
Diese hobeitsvolle Selbstsicherheit auf
dem höfischen Parkett erregte immer
wieder Staunen und ärgerte ihre Geg
ner nicht wenig. Sie wußte sich über-die- s

mit besonderem Geschmack zu klei-de- n.

.Sie kann alles, was sie will,"
sagte Friedrich VII. einmal von ihr.
.ich habe wirklich eine sehr begabte
Frau; komme ich bei schlechtem Wette?
von einem Ritt nach Hause, so steht
sie schon mit trocknen Strümpfen be

reit.- - Trotzdem ist anzunehmen, daß
die Gräfin Danner den Konig eigent
lich nicht liebte. ES war wohl vor

wiegend Klugheit, die ihr gebot, für
den König zu sorgen und ihm ergeben
zu sein. Die Damen der europäischen
Aristokratie unterließen es freilich nie.
gegen die Gräfin Danner zu .demon
strieren." Als Friedrich VII. im
Jahre 1863 gestorben war. hatte sie

ihre Rolle ausgespielt. Ihr Name
wurde bald vergessen. Am 6. .."!ärz.
1874, starb sie in Genua; ihr großes
Vermögen hat d' Gräfin Danner dä
nifchen Wohltätig'eitsanstalten

hat ihm seine Hffnungen zerstört und
feine Entwürfe vernichtet. Statt in
Ungarn einzurücken und auf Krakau
zu drücken, müssen die Russen auö
rücken und sich aus Galizien drucken;
statt selbst für die Verpflegung ihrer
Heere zu sorgen, lassen sie die Deut
schen und Oesterreich dafür sorgen.
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denen sie die russischen Soldaten zehn

tausendweise als Gefangene überlassen.
Graf Bobrinski ist nicht der Ein

zige. der an diesen russischen Phanta
sien leidet. Zur selben Zeit, als der

Graf sich interviewen ließ, verkündete
ein amtliches Petrograder Telegramm:
.Die russischen Militärautoritäten
sprechen den neuen deutschen Angrif
fen nördlich von Riemen. Gouverne
ment Kowno. d Bedeutung breitan

gelegter strategischer Operationen ab.
zu denen das deutsche Heer überhaupt
nicht mehr fähig ist. Die Operativ
nen in den Mittelkarpathen verlaufen
wie in Belgien im Sande. Dasselbe
wird wahrscheinlich auch am Riemen
eintreten. Den unbestimmten crustro

deutschen Operationen aber steht der

gründlich vorbereitete, fest ausgeipro
chene russische Wille gegenüber, in den

Karpathen festen Futz zu stlssen."
Kein Mensch wird an dem fest auS

. ) .,-- . ."- - . M "rV; -- '' v !. , ".i ;.5',4'-'s";''iVt-"VJt5Avv7 .

ff 2i i iI --

11 11?-

,i
J

'

gesprochenen russischen Willen zwei
feln, aber waS nütz! der Willen ohne
daS Können? Die .unbestimmten"
austro-deutsch- Operationen haben
inzwischen so ausgesprochen feste Form
angenommen, daß die Russen beun be

sten Willen nicht dagegen vermögen.
Wollen die Russen nur die Welt

belügen oder üben sie Selbstbetrug?
Fast sollte man daS letztere annehmen,
wenn man den Erlaß des Zaren vom
8. Mai liest, da die austrodeutschen
Heere schon Gorlice und Tarnau ge

Svarsam Zn Bezug

auf Raum und Preis
nommen hatten und unaufhaltsam die

Russen vor sich hertreibend auf
Przemhsl und Lembera vorrückten.

Mit zwei Bewe

nunflcn zu öffnen

Das Divan-Be- tt ist so einfach, daß es

ein Kind handhaben kann. Sie brauchen

nur hinter den Sitz zu greifen, denselben

nach vonvärts zu ziehen, und das Bett ist

fertig. Mit zwei Bewegungen, in zwei

Sekunden kann die Aenderung gemacht
werden. Ein prächtiges Möbelstück und
ein großes, bequemes Bett in einem;
ein Bett, welches Sie mit Stolz Ihren
Freunden zuweisen können.

Erstklassige Polsterung

bürgt für Dauerhaftigkeit

Jeder Teil dieser Divan Betten ist
aus dem besten Material sorgfältig her

gestellt. Mit einer sehr feinen Sorte
braunem, spanischem Jmilationslcder ge

polstert. Gestell aus dem besten Eichen
holz, in schöner, brauner fumcd Cat Po-
litur. Alles in allein ist cS das schönste
Divan - Bett auf dem Markte und

einer der größten Werte, welche
icmals von einer Firma offeriert wor
den sind.

Dieser Preis ist

erstaunlich niedrig

Wenn Sie sich jemals nach den Prei
sen dieser Divan-Bette- n erkundagt ha

den. so werden Sie wissen, daß der von

uns angesetzte Preis sehr niedrig ist. In
unserer ganzen Erfahrung können wir
uns nicht erinnern, ähnliche Werte so bil-li- a.

offeriert zu haben. Bessere Werte
wurden noch von keiner Firma offeriert.
Der Preis ist nicht nur niedrig, sondern
die Kreditbedingungen sind so günstig,
daß jedermann eines kaufen kann.

In diesem Erlaß an den Generalissi
muS Großfürsten Ricolai Nicolaje
witsch sagt der Zar. der Generalisst

Diese Ankündigung offeriert zwei Er
svarnisse. Sie haben Gelegenheit an dem
Raum zu sparen, welcher von diesen Di
van-Bett- eingenommen wird, und an
zweiter Stelle machen Sie auch eine be
deutende Ersparnis, am Preise.

Diese Divan-Bette- n gebrauchen wem-g- er

Raum als ein Davenport voller
Größe, und wenn sie geöffnet sind, neb
men dieselben so viel Raum ein wie em
Bett. (Wie durch die kleine Jllustratii
in der großen gezeigt wird).

mus habe die Wünsche der Altvordern

dSsy
DETROITDieser große Sanitäre

ide Jcer ij9

verwirklicht. erobert,
und setze die Befreiung des noch un
ter dem' fremden Joche schmachtenden

Rußland erfolgreich fort. Der Zar
erklärt, die Tatsache werde für immer
eineS der bedeutungsvollsten Blatter
der Geschichte Rußlands bleiben. Ueber
seine persönlichen Eindrücke von der
Reise im eroberten Lande berichtet der
Zar. daß dort Ordnung herrsche und
der Großfürst der Organisation und
der Verwaltung deS Landes seine

Sorgfalt angedeihen lasse. Der Zar

S
.
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Ncfrigkrator "
Bedingungen: $1.50 iaar. 50c per Woche.

Schützen Sie die Gesundheit Ihrer Familie mit einem dieser

Eisschränke; gutes Hartholz-Gehaus- e. verzinnte Draht Regale.
Garantiert für perfekte Zirkulation trockener, kalter Lurt.

ein Stück Eis darin ist. Dies ist positiv der beste Resr,ge
rator-We- rt der ganzen Saison.

Die besten Gas Ranges werden

in Detroit gemacht
Und von Weil & Co. verkauft.

dankt dem GeneralifsimuS und verleiht
ihm den Säbel des heiligen Georg mit
Diamanten und der Inschrift: .Für
die Befreiung Galiziens." Ein ähn-
licher Erlaß ist an den Befehlshaber

Rechtzeitig eingetroffen

für den Vierten
Eine neue Sendung dieser großen, mit Messing beschla

genen Anzugkoffer. Wir verkauften das vorige Mal mehr
als dreihundert in drei Stunden. Morgen sollten wir dop
velt so viele verkaufen für
Zwischen den Stunden von 9 und 12.

Volles Jahr
garantiert;

frei
verbunden

und
frei repariert

tjjjl
I isll

In Detroit werden so
viele Oefen wie Automo-bil- e

hergestellt. Die
GaS Ranges dieses

Landes werden in De-tro- it

hergestellt.
Wir bevorzugen keine.

Wir offerieren all' die
besten Detroitcr Fabrika
te, einschließlich

Garlands,
Peninsulars.

Jewels, Eabinct
GaS Ranges

'rVÜ

Der (rirfj5rfjrem.

In der Domkirche von Upsala wurde
dieser Tage d:r dort aufbewahrte
Schrein Erichs des Heiligen geöffnet.
Der Oeffnung wohnten der Krön
Prinz, der Erzbischof und mehrere
Vertreter der Wissenschaft bei. Der
Schrein sollte der Ueberlieferung nach
die Ueberreste König Erichs des Hei

ligen bergen, der im Jahre 1160 von
einem dänischen Prinzen ermordet
worden ist. Die Untersuchung der

aufgefundenen Reste hat diese ':ber
lieferunz bestätigt. Die anatomische

Prüfung ergab, daß dem König der
HalS durchgeschnitten worden war,
und die in dem Schreine aufbewahrte
vergoldete Bronzekrone stellte sich in
der Tat alö ein Werk auS dem 12.
Jahrhundert heraus. Von dem Schä
del des Königs wurde ein GipSabdruck
genommen, die Skelette wurden pho

tographiert und hiernach wurde der

KönigSfarg wieder verschlossen.

Nach le Bon wurde de? vollstän
dige Zerfall der Kupfermenge eines

Pfennigstückes gegen 13,6 Milliarden
Pferdekräfte fieser:.

Unvorsichtig.
.Haben Sie dem Fremden die Rech

nung gegeben?"
Kellner: .Jawohl auf der Trep
lm

Hotelier (entsetzt): .Auf der steilen
Treppe?! Sie unvorsichtige? Mensch!"

rr
an der Südwestfront, General Jwa
now. ergangen, dem der St. Aleran
derNewSkiOrden mit Diamanten
verliehen wurde.

Und als der Bote mit Erlaß, Ehren
sabel. Diamantenorden in RotRuß
land eintraf, hatten sich der Nicolai
und der Iwanow plötzlich .umgrup
pie?t" . . . und daS tun sie noch im-m- er

in östlicher Richtung.

Gewohnheitsgemäß.
.Haben Sie schon gehört? Der

Schauspieler Müller hat ja in diesem

Kriege den ersten Schuh auf die Russen
abgefeuert!"

.So. so! Na, das ist kein Wunder,
der hatte ja immer Vorschuß!"

22Diese Anzugkoffer sehen aus wie 55 Werte. Gut und
stark gebaut, dauerhaft für viele Saisons. Volle Größe
und in jeder Hinsicht ein großer Wert für 64c.
Reine Telephon oder C. O. T. Bestellungen angenommen.

Deutliche

Prcis.Tickets.

Ein Preis

für Alle.

Der größte

Heim

Ausstattungs

Laden

in Michigan.

Zerbrochene Meteoriten sind
an öen Bruchstellen, unmittelbar nach
ihrem Fall, oft noch empfindlich kalt.

Man ahnt gar nicht, wie viele
falsche Beweggründe einem einfallen,
wenn man hen r?alen verbergen will. MICHIGAN AVE. AND WAYNE ST.


