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Nur noch einige Tage
und die chulzim
mer. die so lange öde
und verlassen gewesen
sind, werden sich

mit einer fröh
lichen und lärmenden
Ainderfchaar.

f.:. !&Können Tie sich MMVIX . Ider Schulzeit noch
wie man am

ersten Tage immer
die besten Kleider

Neue Hüte werden jede Minute aus der Schachtel genommen. 11.
zählige von interessierten Zuschauern mustern aufmerksam diese oder jene
Mode.

Jede Frau sagt, daß die neuen Herbst-Hüt- e die schönsten sind, die sie

jc gesehen hat.
Dieselben übertreffen in jeder Hinsicht die Hüte anderer Saisons inbc.

zug auf Mode und Originalität, daß sie nicht in demselben Atemzug ge
nannt werden können.

Eine Frau erklärte gestern, daß ihre Freunde sagten, sie säke in die
sem Herbst außerordentlich gut a,ls. Sie gab ihnen zur Antwort, daß
sie dem Hut dafür Kredit geben sollten. Sie hatte einen neuen Hut ge
kauft und war entzückt davon.

Hier find einige Fingerzeige:
Ein Puritan Hut, welcher sehr populär zu werden vev'pricht, hat

vorn eine Worstcdblume, sehr einfach und zugleich hübsch. Tcr Preis ist
56.50.

Ein Ouakcr Hut von schwarzem Sammet neigt etwas über das Gc
ficht und ist hinten aufwärts gebogen, um .

die Halsbcklcidung frcizulas-sen- .

Die einzige Garnitur ist cin Beetle auf dem breiten Rand, in bun
tcr Farbenpracht. Der Preis ist 9.50.

Putzwaren TalonS Vierter Stock Woodward und Hauptgebäude.

Ein ovaler Toaue von schrvar
zcm und rosa Tammct. garniert
mit zwei Engel?flügeln von rosa
seidenem Soutache Braid. welches
auch für Schnallen und sonstige
Garnituren verwendet wird.

Ein Schleier von schwarzem
Acaline mit cinerKugelfranse fällt
bis auf die Nascnspiye und wird
an derRückseite mit einer Schleife
von schwarzem Sammekband be

festigt.

das Dutzend

trägt und wenn möglich einen neuen An
,ug nebst einem neuen Haarband, wel
ches in die Höhe flattert wie ein animier
tcr Tchmctterling.

Hier sind die passenden
Haarschleifen

Ganiscidcne Moirebändcr. die Ouali
tät ist besonders geeignet für Haarbän
der; die Farben sind scharlachrot, braun,
marineblau, old blau.old roic. rosa. blau,
weiß. maiS. ladender und schwarz; 25e
per Zhard.

Taffctaband von guter Qualität, 5
und 7 Zoll breit, in allen Farben. 19c
und 25c per ?)ard.

Einfache Taffeta mit Noveltnbordüre
und Moireband in verschiedenen Farben.
7 Zoll breit. 29c per ?)ard.

Novelt Gros Grain und Picot Edge
Band für 10c bis 75c per ?)ard.

schwarzes ganzscidcnes Tammetband
für Sc bis 75c per ?)ard.

Irrster Stock Hauptgebäude.

Ta Schwert der Marseillaise In Pari
verschwunden.

Der berühmte Triumphbogen in
Paris, auf den die Franzosen so stolj
srnd, besitzt eine sehr bewegte Gruppe,
auf der die Marseillaise, die Verkör,
perung des Kriegsrausches, in der
hocherhobenen Hand das Sieges-schwe- rt

schwingend, über den Köpfe:,
siegreicher Krieger dahinstürmt. Das
erhabene Symbol, das den Gedanken:
Begeisterung gibt Sieg! zum Aus
druck bringen soll, war seit Kriegsbe
ginn der Gegenstand erhöhter Auf
merksamkeit geworden, vor dem manch
nachdenklicher Spaziergänger und
manche Schülerschar unter der Füh
rung eines patriotisch gesinnten Leh.
rers haltmachte. Aber, o Schrecken!
Dieser Tage mußten die Schüler und
die Spaziergänger entdecken, daß die
Marseillaise nur noch die hohle Hand
flehentlich gen Himmel streckte, als
greife sie verzweiflungsvoll in die
leere Luft. DaZ Schwert, das

Siegesschwert war ihrer Hand
entfallen und war und blieb

Man begreift die Aufregung der
Pariser Zeitungen, die selbstverjtänd-lic- h

eine Verschwörung der .Boches"
dahinter witterten. So schreibt z.
B. das .Journal" gleich hinter dem
amtlichen Kriegsbericht in fettgedruck-te- n

Lettern: Was ist aus dem
Schwert der Marseillaise geworden?
Handelt es sich um einen bloßen Zu-fa- l?

Handelt es sich um ein Atten-tat- ?

Das Kriegsschwert, das d
Marseillaise mit wilder Geste in der

bewunderungswürdigen Gruppe von
Rüde auf dem Triumphbogen
schwang, ist verloren gegangen, und
niemand, der Auskunft darüber geben
könnte." Weil aber zahlreiche aber
gläubische Gemüter ein böses Vorzei
chen darin erblickten, so hielt das
Journal" sich zu folgender Erklä-run- g

verpflichtet: .Sicherlich ist die

Klinge in einer deutschen Brust stecken

geblieben, dort oben an den Ufern der
Marne oder Ffer". Außerdem bleibe
die Marseillaise mit oder ohne
Schwert die Marseillaise, wenn sie

nur singe und zur Begeisterung e.

.Bloß mit der Faust 'zwar,
aber mit derselben wilden Geste reißt
die geflügelte Gestalt unsere öelden

Brcr-Fuch- s nimmt jetzt einen pro
minenten Platz ein in der Mode

Wählerische Ta-me- n

tragen gerne
Carter's Union

Anzüge
Sie pasien tadellos.

Beginnen Sie den Tag recht!

Lassen Zie I l t n c y B n u s. den wich-tigst- en

Teil von Ihrem Frühstück

sein --r dann gehen Sie fröhlich ans

Ihren Weq, mit einem leichten Her.

cn, klaren Kopf und znfriedcngestell-tc- n

Appetit. Sie sind nahr- - nnd

schmackhaft wir sind überzcngt,
daß dieselben Sie besriediqen werden

Pariser Kabel

Pclzmacher zeigen besonders Breit
schwänz Baby Lamb. Caracul. Skunk,

ltis und grauen Fuchspelz mit Garni-tu- r
von Hermelin und weißem Fuchs.

Lange Coats haben GodetS rings herum,
kurze lose Coats mit sehr hohen und wei
ten trichterförmigen Kragen. Die Muffs
sind kleiner rund, röhrenförmig und
oval.
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Zeen IHorqcn frisch be Dieses Kabel aus Paris bestätigt,
was der amerikanische Pelzmarkt
voraussagt, daß nämlich die Fuchs
familie in aroker Nacksraae seinallen qutcn Grocers

8 -- mx
I L.M' wird Kreuzfuchs weißer Fuchs, roter Fuchs, natürlich blauer Fuchs

und gefärbter blauer Fuchs.
Wir fabrizieren unsere eigenen Fuchs Sets von dem feinsten Pelz,

welcher zu haben ist, denn wir sind Fabrikanten und Händler.
AuS diesem Grunde können wir unseren Kunden einen guten Profit sparen

und ihnen ein Pelzset geben von großer Schönheit und beirer Qualität.

Für Fraueit. welche anschlie.

ßcndc Unterkleider odnc eine.

Falte haben wollen, gibt es

keine besser zufriedenstellenden

als Carter's Union Suits.

Der Faden ist der beste, die
Masche die feinste und die

Machart ist tadellos.

Feine Gaugc Cotton Suits.
Gröstcn. $1.00. Ertra

Grötzen. $1.25.

Feine Li?le SuitS. reguläre
Größen. $1.50. Ertra Größen.
$1.75.

Feine Gaugc scidcngcstrickte
SuitS. $2.75. Ertra Größen.
$3.0.

Diese Suits sind mit an
schließendem und lo'cnr Knie

zu haben: die losen am Knie
haben Shcllcdgc Garnitur.

Vierter Stock Hauptgebäude.

Neue Sendungen
von Oueen, Eliza-öet- h

seidenen

Handschuhen
?ie Königin Elisabeth" Mode bedingt

Ruffs und Flutings.
Wir lesen in der Weltgeschichte, daß

während ihrer Regierung eine Prokla
mation erlassen wurde, welche eine be

stimmte, Anzahl ?)ards für Ruffs vor
schrieb.

Königin Elizabelh weißfeidene Hand-schu-

haben am Oberteil eine Ruffle.
5ie sind weiß, schwarz, Palm Beach und
grau, mit abivechselndem Steppstich.

Kurze seideue Kam er Handschuhe für
oOc bis $1.50.

Käufer Handschuhe in 16 Knopflänge
für $lr bis $2.on.

Erster Stock Hauptgebäude.

Blauer Fuchs, hübsch aussehend, und
kleidsam, für $65 bis $125 per Set.

Roter Fuchs ist dieses Jahr sehr bejetzt mit sich fort auf den Weg des !

liebt. $13.50 bis $5".

Cin Produkt der e&3$lpffSmftPftf 4 I' ir WagnerBakingCo
2j V la Bäcker von Ouality" und j1 jpr

'

y

ede Frau liebt schwarzen Fuchspelz
lang, weich und seidenartig. Hier sind

gute Sets für $25 bis $75.
Kreuzfuchs, derselbe zählt zu dem fein-ste- n

Pelz, für $50 bis $150 per Set.
japanische Kreuzfuchs Sets für $25

bis $50.
jsabella Fuchs-Set- s beginnen mit

$27.50 aufwärts bis $0.
Graue Fuchs Sets für $15 bis $30.

Tritter Stock

Pointed Fuchs SetS für $50 bis $125.
d weiße Fuchs ?ets für $75 bis $125.

500 hübsche Hermelinpelze, auf
Bestellung fertig zur Anfertigung

in feine Sets.
Hauptgebäude.

Der Hudson Wasement - Laden
macht einen beständig größeren Namen für sich selbst

Beständig, Tag für Tag, bewährt sich unscr Basemcnt Laden als ein mächtiger Faktor im Interesse der Sparsamkeit.
Die zur öffentlichen Inspektion ausgebreiteten Waren sind durchweg von der besten Oualität und werden infolge besonderer Umstände zu re

duzierten Preisen verkauft.
Dies find gute Tage, um in aller Ruhe einige Vergleiche anzustellen, denn nur auf diese Weise können Tatsachen festgestellt werden.L)untington

Verkanf von Herren-Anzüge- nteil
Ein von Grinnell für $275 verkauftes Piano

mit der Empfehlung des berühmten Pianisten
Paderewski: Zwei Tatsachen, welche sicher da

zu beitragen sollten, daß Sie dieses In- -

87.50strumcnt in Erwägung ziehen. Leichte

Äaufbedingungen für Alle!
Gutgemachte Serge, Worsted,
Tweed und Cassimere Anzüge,

$1, $12.50 und $15 wert . .TlBPR

Sieges ... iÄIeichwohl wird zur-ze- it

beratschlagt, ob man der Waffen-lose- n

Marseillaise nicht ein neues
Siegesschwert schmieden und einen
Hüter der Ordnung vor sie hinstellen
soll.

Die deutsche Tclrgrauhic.
Mit welchen Riesenziffern die deut

sche Telegraphie arbeitet, zeigt folgen
de Zusammenstellung: Die Telegra
phie des Deutschen Reiches mit
Einschluß von Bayern und Württem
berg erzielte im Jahre 1913. dem letz
ten vollen Friedensjahr, eine Einnah-m- e

von nahezu 41 Millionen Mark.
Gegen das Jahr 1912 bedeutet dies
ein Ausfall von etwa 2 Millionen
Mark. Die inländischen Telegramme
brachten etwas über 28 .Millionen,-de- r

Verkehr mit dem Ausland über
12 Millionen Mark. Befördert wur-de- n

64.33 Millionen Telegramme,
ungefähr ebensoviel wie im Vorjahr.
Auf den inländischen Verkehr ent-fall-

über 41 Millionen Telegram-m- e.

auf den ausländischen fast 21

Millionen, auf Diensttelegramm? über
212 Millionen. Lehrreich ist die Ver-teilu-

des ausländischen Verkehrs.
Nach dem Ausland gingen über 8H
Millionen Telegramme, von dort ka

men über 9 Millionen, während im
Durchgang über 3.3 Millionen beför-de- rt

wurden.
Zur Bewältigung dieses Verkehrs

standen 59.014 Apparate zur Verfü-gun- g.

Darunter befanden sich 11.
1557 Morseavparate. 1293 Hughes,
41.519 Fernsprecher, 4208 Klovfap-parat- e.

30 Baudot. 10 Recorder. 27
Wheatstone, 1 Murray. 16 Siemens
und 1 Picard. Telegraphenämter
bestanden 50.013. Außerdem nehmen
alle Bahnposten. Telegrammbesteller
und Landpostboten Telegramme an.
Von den Telegraphenämtern haben
ununterbrochenen Dienst 459, vollen
oder verlängerten Tagesdienst 10.128.
beschränkten Tagesdienst 39.426. Die
Länge der Linien beträgt 237.268 Ku
lometer, die der Leitungen 2.107.
610 Kilometer. Dazu kommen 1225
Kilometer Hilfslinien mit 14.158
Kilometer Leitungen und 50.639 Ki
lomter Bahnlinien mit 244,417 Kilo
meter Leitungen.

Grinnell Bros.. Detroit.
Bitte schicken Sie mir portofrei

den neuesten Katalog der Hunt
ington Pianos.
?t'ame
Adresse

Grade $7.50 kaufen morgen einen dieser durchweg praktischen Anzüge
schwer genug um spät im Herbst getragen werden zu können und gut um
sie für nächues Frühjahr aufzubewahren.

Viele hübsche 2 und Modelle von guten Serges.Worsteds.TweedS
und CassimereS. Blaue, braune und graue, hübsch gestreift, kariert und in
Novelties. '

Größen bis 46.) 1

$15 Ueberzieher mit losem Rückenteil und anschließend, für $7.5 Eine
kleine Auswahl in populären leichten Anzügen blau, braun und grau.

Basement Laden.

24 Stores. Headquarters, 243-24- 7 Woodward Avenue. 85c und $1 Herrenhemden für 59c
Kein Wunder, daß so viele Leute vom Motgen bis Abend wie die Bienen

beschäftigt sind an diesen Verkaufstischen eS sind solch kolosiale BargainS
hier zu haben.

Die Hemden find von selbstgeblümtem Madras gemacht, in attraktiven
Streifen, vollständig und gut gemacht. Ferner

300 51 mit Wolle gemischte Badeanzüge für 49c alle Größen.
25t Sbawknit Socken für 17e Seidenplaited. doppelte Sohlen. Ferse

und Zehen. Schwarz. Palm Beach und grau. Alle Größen.
50e reine Seidenfaden Strümpfe für 25c Gemacht von Fourstrand'

rein gefärbter Seide, elastischer Rib Cuff. doppelteSohlen undFerse. Schwär,
in 7t.nrhn fflrnfepn

Rckordbrechender Basemeutver-kau- f

von Damenstrümpfcn
Sie können hren Augen kaum trauen, wenn Sie diese Preismarken se'

fien", sagte eine ,rau gestern bei dem Strumpfwaren-Perkau- f zu einer an
deren Frau. Es sind die besten seidenen Strümpfe, die ich je zu solchen
Preisen gesehen habe."

Ja. wir haben

50c zweifarbige seidene und Lisle Strümpfe für 33c

mit dem oberen Teil von fleischfarbiger Liöleseide und der untere Teil von

schwerer reiner Seide in allen neuen Farben. .Füll fashioncd. nahtlos, und
die Größen 8 bis 10.

$1 ganzscidcne trnmpfe für 59c

Schwarz, einige in Farben, füll fashioned". alle Größen.

25c mercerized Lisle Strümpfe für 11c

In fchwarz. weiß und einige in Farben, alle Größen.

50c Allover seidene Strümpfe für 35c 3 Paar für $1
Schwarz, weiß und purpur. Größen 8 bis 10.

Bafement Laden.

$2.50 seidene Nnterröcke sür 51.49
Viele sind sogar $3 wert und eS sind etwa 350 in der Partie. Gemacht

von Taffetaseide in einfachen und schillernden Farben: einige in pleated Mu
sker mit Unterlage; andere mit seidenem Jersey Oberte'l und Mcssalme
Flounce.

Basement Laden.

$2.50 und $3.50 Korsets siir $1.29
TiZcontinuierte Modelle der bekannten W. B. Korsetts. Dieselben sind in

dem Muster mit langer Hüfte und hoher, mittelmäßiger oder niedriger Büste.

Geringe Peränderungen in den neuen Modellen haben den niedngen Preis
möglich gemacht für diese feinen Korsetts.

Basement Laden.

250 $5 und $6 seidene Kleider sür $2.90
Oekonomie und Oualität sind gleich große Faktoren beim Einkauf eineS

dieser Kleider.
Seidene Poplin. Crepe de Chine und Taffeta in hübschen Eton und Bolero

Mustern mit ziemlich vollständigem Rock bilden diese Nachmittag, oder Office
Kleider. Plum. grau. grün, braun, schwarz, marineblau und viele andere
Farben.

Größen 16 bis 44.
Basement Laden.

Etra! 200 elegant garnierte

Hcrbsthiite, 81.89 bis 84,89
Nur Hudson's Basement Laden kcmn diese Hüte zu solch niedrigen Preisen

verkaufen und zivar zu Anfang der Saison.
Schwarze und farbige Sammethüte bilden die BaiiS der Mehrzahl dersel

den mit allen neuen Herbsrmoden und Garnituren. $1.59. $2.89. $3.59 und
$4.89. .

Ungarnierte Sammethüte für 69c und 89c hübsche kleine FaconS und
Matrosenmodelle.

Basement Laden.

Basement Laden.

$4.50 Norfolk Knadenanzüge für $3.45
Gerade zur rechten Zeit, um einen Dollar an dem Kleinen seinen Schulan

zug zu fparen.
Gute Herbstgewicht, einfach grau und braun, kariert und Mirturen. Grö

ßen 6 bis 16.
50c Bluse für 39c Von Madras. PercaleS und Chambray. mit Joch

und offenen Aermeln. Sehr hübsch. .

Basement Laden.

Weiße, eckte weiße und blauweiße Diamanten
di In cbtr SPrtfrhuns verlest sind und die einzigen, die wir empfehlen können, und unsere
"Hcrutation sur erlillafsinc Zchmucksaaien würde uns nicht erlauben, eine andere orte zu der
kaun.

lS-ka- r. nahtlose Tiffany Trauringe.

Traufo Brothers
smm pABiwESazavV m M J rW hMM WM M M M W WTZk Ml rs X.

$2.50 bis $4 Herbftschuhe für Damen. $1.79
Diese feinen Herbst Schnür und Knöpfschuhe wurden gemacht, um für

$2.50. $3.50 und $4 verkauft zu werden. Wir kauften sie speziell gleich zu

Anfang der neuen Saison und sie gehören Ihnen morgen zu dem Hudson
Basement Ladenpreis von $1.79.

Patent und glanzloses Leder. Tuch oder Kid Oberteil, cubanische und spa
nische Louiö Absätze. Alle Größen. '

Basement Laden.
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&vta ' dem ?,. staut Crtieftet. ?ade ta Iribra

Im San Marcos Fluß.vr Meilen unterhalb von San Mar-co- s.

Tex., ertranken zwei Männer
aus Niederwald, der eine hieß Kahl
mann, der andere Otto OraboSki.
Sie waren beim Fischen und das
Boot schlug um. Mit ihnen in dem
Boot war noch Louis Richter von
Wachmanns Dam; er konnte sich durch
Schwimmen retten.

Die Einfuhr von skidener.

Strümpfen nach Kapstadt. Südafri
ka. wie? im Jahre 1913 einen Mehr
betrag von nahezu Z17.000 im Wer
gleich zum Vorjahre auf.

Die Bevölkerung von
Uruguay hat in den letzten zehn
Jahren um etwa zehn Prozent zu
genommen und im selben Verhält
ms ist der Wert des Landbesitzes ge
stiegen.

Die Republik Liberia
und Abyssinien. im äußersten Osten
Afrikas, sind die einzigen Länder
auf dem' afrikanischen Festland?, die
nicht unter europäischer Kontrolle
stehen. .. .

. '. ' r L. tBt uwi'iuuu verra Tränn an tcClsJELAffß an der ?a.
Oft s Tampse? Frank (. ird (anrt ttV ftenb n an ,chea

logru. prz,a, njctJ-cn- stattn.
5H6lt t Xnnin ramxfrrlinle (frfte etrafjt JDrrftr.

Äein Gedränge, keine Vereine. Moit. Mittn,.. Frei, oder Samst. diese Woche.

Zge nnd 50c Lisleleibchen für Damen. 24c
Feine elastische und Swiß Rib. einige mit nicht herabfallenden Schulter

Haltern. Größen 38 bi? 46.

25e gerippte Hosen für 15c Mit Spitzen und Cuff am Krtie. reguläre
und extra Größen.

15c und 19e Swih gerippte Leibchen für 9c Reguläre und extra Größen.
Basement Laden.

Al..gen in der Abend-Pos- t

erzielen gute Resultate! Hudson's Hudson's Hudson's


