
z Detroiter Abendpo

tümlich ist es, daß dieses Resultat TieZmvtibe.

Eine Errungenschaft bei Krieges.

Depeschen der Affociir
ten Presse. . Der große Basement - aden

Morgen ein außergewöhnlicher Basement Bargain

400 Wljllickamltc Eppo Seide Unter-röö- c,

um verlauft zu werden für 2.98

Eine interessante Ausstellung von wundervollen Waren, die allge

mein mit der versehen sind.

Aber Hudson's Basement Laden Ihr Laden sür Sparsam
keit und moderne Waren offeriert dieselben morgen für nur
$2.98.

Hätten wir nicht einen solch' vorteilhaften Einkauf gemacht, so wäre $3
der Preis. Ter Fabrikant offerierte unS dieselben mit einem liberalen
Tiskonto, weil die Partie aus einer Bestellung bestand, die erst vor zwei

Tagen gestrichen worden war.

Dieselben haben eine cffnung an der Seite mit nicht sichtbarem

Gummi zug,

wodurch der Eppo ganz glatt um die Taille und über die Hüften siyt. ohne
verändert werden zu müssen. Tie Unterröcke werden nur von der dauerhaf
testen Seide gemacht. Drei der Modelle haben Jersey Oberteil und sechs ha
ben Messaline Oberteil.

Schwarz, russisch und evbeugrün. belgisch, Copenhagen und marineblau,
tanfarbig und Feldmausfarbe. afrikanisch braun und viele andere böbsche

Farben. Basement Laden.

9000 Knaben ä-P- ly Kragen
für Schul- - und Galatracht

Werden für 25c per Dutzend verkauft (15c ein halbes Dutzend)

Jeder Kragen ist frisch, rein und neu und etwa 25 verschiedene
Muster sind vorhanden.

Neue seidene Herbst.

Kleider für $11.75
Das Material und'die FaconS

und die Herstellung in diesen
kleinen Kleidern sind einfach

wundervoll für $11.75. Tatsach.

lich würden wir dieselben in die

515 und ZI 8 Klasse pazicren.
Eine unserer glücklichen Herbst.

Eine unserer glücklichcnHerbst
kleider Transaktionen war dieser

spezielle Einkauf. Die Kleider
sind perfekt neu und kommen in
den prächtigsten Hcrbstfacons.

Heraestevt don Taffrtaseide n etnsachen
und niedlichrn PlaidS. Ebenso .ombina
tionrn von woU,nrn craeS und Lrepe
Metcor mit rinfacker und Plaid Tride.
Rrine niedliche Vettees und tragen
voll zugeschnittene Röcke, .knise platted"
und in tiers". Groben 3 ki 44.

Vsekt Lad.

Erstaunliche Preise an

hochgradigen Sei-denstoff- en

ZK.zöllige EhiffonTaffeta. $1.10
Torte. 98c die Yard.

Gestreifte HaarlinienMessalines,
75c Sorte, 59c.

Neue Plaid Herbstseide zu 89c.
gute Oualität Crepe

de Chine, $1.10 orte, 98c.
ZK.zöllige schwarze Pcau desoie,
83c.

rasnnnit Lide.

Toilettewaren hernntermarkiert.
4c Twitt'S Prid Laundry Tetse. 10 keftt? 27c.
6c .0001 -- oav". 7 Ltiicke ttir 25c
Ammonia, volles Ouart, 10c.
5c Rollen loilettepavier, 10 für 25s.
6c eIS Napbtba eise. 10 atütfe 37c.
6c rnafchäare sanitäre Tücher. 3 für 10c.
25c reines Crtroct os &jüa) Hazel. tnt,

16c
Pebeco Zahnsalde, 33c.

Ungarnierte seidene

ptc 31t $1.89
Es kommt sehr selten vor,

daßiFacon und allgemeine gute
Qualitäten wie diese zu halbem
Preise gerade bei Eröffnung der
Saifon verkauft werden.

Nur in Hudson's Bascmcnt
Putzwarcn Laden ist eine Offer-
te wie dicfe möglich, wo, Spars-

amkeit. Facon und Ausferti
gung vollkommen mircinander
verbunden sind.

Xirfc viite wrrden gezeigt in schwarz
und in den neuen Hcrbslkragen mit aro
Ken kleidsamen Formen und gutttehen
den Joches mit prächtigen tilts" und
Kurven, welche flc tatsächlich sehr niedlich
gestalten.

1.93 ungarnierte Sammet-
hüte schwarz und Kombina-
tion Matrosenhütc zu 89c.

9 aferneut Jobs.

300 Crepe de Chine

Waists zu $2.29
Ein Ueberschutz von niedlichen

Crepe de Chine Waists von ei-

nem Fabrikanten, gerade jetzt,
wo diese Waren für den Herbst
in großer Nachfrage find.

In zehn verschiedenen Facons
Alle gut hergestellt und ziem-

lich voll zugeschnitten. Sie haben
die langen Acrmel und hochnie
drigen Halsausfäznitt und sind
hübsch mitHohlstich versehen. Jp
weiß, fleischfarbig und schwarz;

Größen 36 bis 46.

Kurzwaren bedeutend reduzierii.

Reelle ,id-Ha- Curlers, 4c.
Z5c NickelplaUierte Tchenen. 25.
10c Celluloid Haarnadeln. Tlxll" oder

Amber, 5t.
Tesender Sicherbeitsnadeln. 4 fr 5c
3c Perlenknöpse, 3 Sorten 5c.
5c Nähseide. Spule. 3c
Hmden Braid. schwart. : f)rt 4c
Princeb Haarnadeln (300), 4c

Tie Modeu nnd korrekt und jede? Kragen hat eine

100-Coun- t" Außemeite und Innenseite. Alle55

Ai

Größen sind vorhanden.

Ties ist eine Partie Kragen von der ?Zirma FellowZ & Co..
Trot?. N. f). ( Fabrikanten von feinen Kragen seit 1834). wel
che sich kürzlich infolge des Todes des Hrn. Fellows vom

zurückzog. Ties ist der einzige Grund, weshalb wir die

Kragen für 25t per Tutzend offerieren können.

Ilnser Perkauf von Herrenkragen aus derselben Quelle war
ein überwältigender Erfolg und wir envarten. daß die Knaben-Sektio- n

im Basement morgen den ganzen Tag mit Kauflustigen
gefüllt sein wird.

Basement Laden.

HUDSON'SHUDSON'SHUISOV'S

des Verkaufs nochFortsetzung

eitere drei Tage

durch die weiblichen Stimmgeber er
zielt wurde, welche die männlichen
weit überzählten.

Registrare orgauisieren sich.

B a y City, Mich., 8. Sept. Hier
hat gestern eine Versammlung der
Urkundcnrcgistrare aus dem Staate
begonnen und die Geschäftsfitzunsj
wird heute fortgesetzt. William I.
Lambcrt von hier wurde zum Präsi-
dent gewählt. John Lcidlcin von Sa-gina-

zum Vizepräsident und E. S.
Clubb von Mt. Clemens zum Sekre
tär und Schatzmeister.

Beide Vorschläge uiedergesttmmt.

Kalamazoo. Mich., 8. Sept.
Tie Bürgerschaft hat gestern mit gro-
ßer Stimmenmehrheit die Vorschläge
von Bondausgaben für eine städtische
Gasanlagc und zur Vergrößerung
der elektrischen Beleuchtungsanlage
nicdcrgestimmt.

Geschäft lohnt sich.

L an sing. Mich.. 8. Sept. DaZ
Direktorium der Rco Motor Car Co.
hat in seiner gestrigen Sitzung die
übliche vierteljährliche Tividcnds
von 2y2 Prozent erklärt und gleich
zeitig eine am ersten Oktober zahl-
bare Cxtradividndc von 12. Pro--en- t.

Aktienbesitzern der Rco Motor
Truck Co. wird eine Dividende von
10 Prozent ausbezahlt werden.

Zwei weitere Leichen in F 4.

Honolulu, 8. Sept. Zwei
weitere Leichen sind heute im Kesse-

lraume des gesunkenen Tauchboots F
1 im kiesigen Trockendock gefundm
worden. Sie befanden sich in einem
Zustande, der ein Erkennen unmögl-
ich macht. Tie Beamten, die mit
Ermittelung der Ursache des Unter-
ganges beschäftigt sind, erklären, daß
die Schiffshülle bis Tonnerstag ge-

nügend gereinigt sein wird.

Bekannter Anwalt gestorben.

Z a n e s v i I l e, O., 8. Sept.
F. A. Turban, der Generalanwalt der
Baltimore & Ohio Bahn, ist während
der letzten Nacht auf einem Zuge vom
Osten des Landes in Cumberland,
Md., gestorben. Er hatte seit einiger
Zeit an der Bright'schcn Nierenkrank-hei- t

gelitten und erreichte ein Alter
von 60 Jahren.

Prinzessin Adalbert entbunden.

Berlin, 8. Sept. Prinzessin
Adalbert von Preußen, die Gattin
des dritten Sohnes des Kaisers, ist
von einem Mädchen entbunden wor-
den. Tas Kind starb . unmittelbar
nach der Geburt, die Mutter befindet
sich den Umständen nach wohl. Tie
Prinzessin, die aus dem Hause
SachseN'Mciningen stammt, verband
sich mit ihrem Gemahl am 26. August
1914.

Nationalkonvent der PostclerkS.

San Francisco, 3. Septbr.
Ter Ausschuß für Beschlüsse der

der Postclerks, die
hier zum Konvent versammelt sind,
beschäftigt sich mit den folgenden Er-

wägungen:
Zufriedenstellende Regelung des

Ueberzeit - Systems; Reorganisation
des Nachtarbeitssystems mit Perkür-
zung der Tienstftilnden für die An-

gestellten: einförmige Regelung der
Arbeit in Zweigstationen: Aufhören
des Vorzugssystems bei Befördenm-gen- :

Reform der gegenwärtigen un-

gerechten Entlassung und Recht auf
ein Verhör der Angestellten vor der
Verfügung der Entlassung.

Tcr Stratzenbahnstreik in Aldany.

A l b a n y N. 2)., 8. Sept. Die
Aussichten auf Beilegung dcsStrciks
der StraßenbahN'Angcstcllten hier
und in Troy sind geringe. Es ist noch
keine Konferenz der Verttetcr beider
Parteien angebahnt worden, obgleich
Vermittler bestrebt sind, eine solche
herbeizuführen.

Des Lebens müde.

Marquette, Mich., 8. Sept.
Weil er feine Arbeit als Strcckcnar-bcitc- r

auf der Eisenbahn am Samstag
verloren hatte, erhängte sich der 5

Jahre alte David Frick von Negau-ne- e

an der Leiter eines Frachtwagcns.
Er hatte nur zwei Monate gearbeitet
und war vor dem ein Jahr lang ar-
beitslos gewesen.

Gipfel der Heuchelei.

Unter der Ueberschrift: Was an
der Lieferung von Granaten verdient
wird, soll dem Roten Kreuz zugute
kommen," erwähnt die Londoner
Daily Chroniclc" eine große Glas-gowc- r

Maschinenfabrik, deren Direk-

toren, die Herren G. und I. Wcicr,
sich erboten haben, ihre großen Wer-
ke der Regierung als Grundlage für
eine nationale Geschoßfabrik zur Ver-

fügung zu stellen. Dabei haben die
Herren sich verpflichtet, auf jeglichen
Gewinn bei Lieferung der Granaten
zugunsten des Roten Kreuzes zu ver-
zichten. Tiese echt englische Hand
lungswcife erinnert an die Fabri-
kanten in Manchester, die auf der
einen Scie Götzenbilder für heidnis-

che Völker liefern, dabei aber mit
frommem Augenauffchlag Mitglieder
der christlichen Bibelgesellschaft find

Donnerstag Freitag Samstag
Um den Besuchern der StaatsAusstellung Gelegcuhcit zu geben
zum Kaufen vou

Zu icn mancherlei Errungenschaf
ten des Weltkrieges, den kleinen,
großen und ganz großen, gehört auch
die Zinntube. Ja, wenn man den
Eröbcrungszug dieses einfachen, be-

scheidenen Gegenstandes überblickt,
alle seine Verwendungsmöglichkeiten
bedenkt, so wäre man fast versucht,
von einem Zeitalter der Zinntube"
zu sprechen. Tenn es gibt bald kein

Bedürfnis des menschlichen Lebens,
für das man die Zinntube nicht ge-

brauchen könnte, und wohin man
blickt, überall trifft man auf diesen
Hohlkörper, den man nachgerade
nicht mehr missen möchte. Tie An-

fänge der Zinntube verlieren sich in
das unergründliche Tunkel der

und keine Chronik nennt
uns den Namen des praktischen Man-- '
ncs, dem die Welt diese Erfindung
verdankt. Ursprünglich stand die
Tube ausschließlich inZusammcnhang
mit der bildenden Kunst, mit der Wla
lcrci. Tamals war sie noch klein und
zart und führte ein exklusives Leben.
Sie diente zur Aufbewahrung von
Oelfarben, und manches großen Mei-

sters Hand hat aus ihr das Chrom-
gelb und das Berlinerblau, und was
es sonst noch fürFarbcn in der Regen-bogenfka-

giebt, auf die Palette ge-

drückt, um unvergängliche Kunstwerke
zu schaffen. In allen Geschäften von
Malutensilien sah man die kleinen
blanken Tinger mit den bunten

der Gegenstand heftiger Sehns-

ucht für jedes Kunstjüngers Herz,
er, auf die Anfangsgründe des

Zeichnens beschränkt, nur mit Kreide
und Kohle hantieren darf, und ihn:
die Malklasse eine ferne Fatamorgana
erscheint.

Von der Oelfarbe zu kosmetischen
Pasten war für die Zinntube kein

größerer Schritt, als von einem Ma-

leratelier ins Toilettenzimmer einer
Modefchöne. Sie ward jetzt sozusa-

gen hoffähig, durfte köstliche Salben,
Schminken Pomaden, ungarische
Schnurrbartwichse, Zahnpasten und
ähnliche schöne Tinge in ihrem Inne-
ren bergen. Aber noch war sie nicht
populär, noch hatte es den Anschein,
als sollte ihr Verwendungskreis ein
beschränkter sein. Ta kam der Welt-

krieg, und sofort stieg bei uns in
Teutschland die Volkstümlichkeit der
Zinntube ins Ungemessen. Tenn
nun durfte fie alle möglichen und un-

möglichen Nahrungs' und Genuß-
mittel aufnehmen, und damit fand sie

und das war die Hauptsache
Eingang bei den Liebesgaben für un-
sere Feldtruppen. Man kann sich auch
schwerlich eine idealere man ver-

zeihe uns das Fremdwort! Embal-läg- e

denken, wie die Zinntube: sie ist
von größter Leichtigkeit, wiegt selbst
nur wenige Gramm und ist dabei doch
fest genug, um den Inhalt vor jeder
Beschädigung zu schützen, sie bewahrt
ihren Inhalt vor Verderbnis, ist un-

zerbrechlich, verlangt keinen Büchsen-öffne- r,

kein Messer, noch einen Löf-

fel, ein leichter Truck auf das untere
Ende, und heraus schiebt sich die Mas-
se, die den Inhalt bildet, und zwar
genau soviel, als der glückliche Besit-

zer für den Augenblick konsumieren
will, nicht mehr und nicht weniger.
Und ist das Gefäß geleert, so wirft
man es achtlos weg, ohne befürchten
zu müssen, einen großen wirtschaftli-
chen Wert zu vernichten. So stellt die
Zinntube ein Versandt- - und für den
kämpfenden Krieger ein Aufbewah-rungsmitt-

von idealer Vollkommen-
heit dar, so vollendet, daß kein Zwei
fel ist der Siegeslauf der Zinntu-
be wird mit dem Kriege nicht beendet
sein, sie wird auch im Frieden, in der
Häuslichkeit, im Geschäft-Sieben- , auf
der Reise, in Küche und Keller

Verwendung finden!

So rasch die Volkstümlichkeit der

Zinntube ins Ungemessene gewachsen
ist, so Prompt konnte auch die Fabri-
kation dem schnell erwachten Bedürf-
nisse entsprechen. Auch da muß man
wieder die leichte Anpassungsfähigkeit
der deutschen Industrie bewundern.
Kaum wurden die Zinntuben ver-

langt, so waren sie schon da, in jeder
Größe, jeder Oualität, jeder Menge,
zu Tausenden und Abertausenden.
Und nicht allein die Tuben selbst, son-

dern auch die verschiedenenMaschinen,
die für die Fabrikation der kleinen
Tinger benötigt werden. Ferner
verschiedene Apparate und Maschinen
zum Füllen der Tuben e giebt da
mehrere Systeme, solche für denKlem
betrieb und solche für den Großbe-
trieb , endlich Tubenschlüssel,

und ähnliches
mehr. Man sieht, um die so einfach
aussehende Tube hat sich bereits ein
förmlicher Industriezweig gebildet,
und wenn einmal wieder genügend
Zinn zur freien Verfügung stehen
wird, dann wird die Entwicklung je-

denfalls noch größere Dimensionen
annehmen. Tie Fabrikation der Tu-
ben geschieht so, daß aus Zinntafeln
die Tube herausgestanzt und dann
über ein Pflockholz gezogen wird, wo-

mit fie die runde Gestalt erhält. Eben-
so wird dieVerschlußkaPsel hergestellt;
ist endlich das Gewinde eingeschnitten.
so ist die Tube fi? und fertig. Eine gut
eingerichtete Fabrik kann täglich Tau-send- e

und Abertausende dieser leichten
Hohlkörper erzeugen; denn die Fa-
brikation ist einfach, und Metallwa-
renfabriken können sie sozusagen im
Nebenberufe betreiben. Teshalb kom-

men auch die meisten Tuben aus dem
metallurgischen Teutschland, aus
Rheinland und Westfalen; doch auch
unweit von Berlin, in Frankfurt a.
O., befindet sich eine Fabrik für Zinn-falbe-

Man macht die Tuben auch

Wollenbruch setzte Städte
nnter Wasser.

In Tcott und Jola, Kansaö, gro
her chaden angerichtet.

FortScott. Slan., 8. Sept.
Tcr Engrokgcschäftsdistrikt und Teile
des Wohndistrikts von Iort Scott ste-

hen unter Wasser und 600 Personen
mußten auS gefahrvollen Plätzen at
holt werden, als gestern die Wasser
des Marmaton Flusses innerhalb r

Stunden um 30 Jun stiegen.
Alle geschäftlichen Transaktionen,
wurden suspendiert, da jedermann
notwendig war, die Leute zu retten,
die in Nord Fort Scott verblieben
waren, unbewunt der Gefahr, in der
sie infolge der Uebcrfchwemmung sich

befanden.
Soweit wie bekannt, ist niemand

ums Leben gekommen. Gegen Abend
sank das Wasser langsam und die
Gefahr scheint vorüber zu sein. In
Uniontown. 14 Meilen entfernt, ging
ein Wolkenbrrich hernieder und es ist

festgestellt worden, das; innerhalb wc

niger Stunden sechs Zoll Regen fiel
und mehrere Personen von dort er
kannten die Gefahr für Nord Ft.
Scott und fuhren in einem Gefährt
nack) der Ortschaft, überall bekannt
machend, daß die Flut komme und
jeder sich zum ?lbmarsch bereit machen
solle, lieber 1500 Personen leisteten
dem Warnungsrufe Folge.doch andere
verblieben in ihren Wohnungen und
sahen sich von der Außenwelt abge
schlössen, als die Flut wirklich an
kam.

Tcv Bahndienst nach Ft. Scott ist
völlig denioralisiert. Im Bahnhof
der Missouri. Kansas & Teras Bahn
stand das Wasser sechs Fllß tief und
es zeigte sich als notwendig, viele Rei
senden per Boot aus den Zügen zu
nehmen.

Bier ertrunken, 12 vermißt.
o o I a, Kan., 8. Sept. Hunderte

von Personen wurden temporär heim
los und ein Schaden von etwa $100,.
000 wurde angerichtet, als gestern ein
wolkenbruchartiger Regen über Iola
niederging und der südliche und östli
che Teil der Stadt unter Wasser gesetzt
wurde.

Tie Bewohner der Stadt wurden
auf alle mögliche Weife auf die Ge
fahr aufmerksam gemacht und die
meisten hatte Zeit, sich in Sicherheit
zu bringen: andere mußten mittelst
Ruderbooten aus ihren gefährdeten
Wohnungen, geholt werden. Vier
Streckenarbeiter der M., K. & T. Ei
scnbahn wurden von der Flut von ei-

ner Trcsinc gerissen und ertranken.
Zwölf Personen werden vermißt.

Großbritannien zieht
mildere Saiten ans.

Botschafter Page über Eutlassung der

in verbündeten Ländern gekauften
Waren.v

Washington. 8. Sept. Bot-schaft-

Page in London hat die Re
gicrung benachrichtigt, daß Großbri
tannien jetzt bereit isl, zwanglofeVor'
ftcllungen der Handelsbcrater im
Auslande, die dem Staatsdeparte-
ment attachicrt sind, als Vorläufer
für die Entlassung von Amerikanern
gehörigen Waren entgegenzunehmen,
die ans Tcirtsckland und Oesterreich
stammen und in neutralen Häfen
durch die britische Kronratsverfü-gun- g

zurückgehalten werden.
Ter Mitteilung des Botschafters

folgte eine Konferenz zwischen den.
HandelsSachverständigen Flcmming.
Sir Crawford von der britischen Bot
schaft und T. S. Sharrctts. dem An-

wälte der American Jmportcrs As
sociation. nach welcher angekündigt
wurde, daß die Pläne während der
nächsten drei oder vier Tage ausgear-
beitet werden würden. Tie Verhand-
lungen, die am 15. uni infolge der
Weigerung Großbritanniens weitere
Gesuche um Lrlaubnisschcine in Er-

wägung zu ziehen, abgebrochen wur-

de, werden nunmehr wieder aufge-
nommen werden. Waren im Werte
von 167,000,000 Tollarö liegen iit
Rotterdam allein und nicht nur diese
werden wahrfchcinli' freigegeben
werden, fondern auch alle Warn:
deutschen und österreichischen s.

für die amerikanische Im-
porteure Verpflichtungen eingegan-ge- n

sind.

Bifchafweihe vorgeuommeu.

Grand Rapids. Mich., 8.
Sept. Mit eindrucksvollen Zercmo.
nien wurde heute morgen in der St.
Andrews Kathedrale Rcv. Michael
I., Gallagher von. hier als Koadju-tor-Bisch-

der hiesigen Tiözce ge-
weiht mit dem Recht zur Nachfolger-
schaft. Tie Predigt wurde von Erz
bischof Moeller aus Cincinnati ge-

halten: auch Erzbifchof Meßmer von
Milwaukee und viele Bischöfe und
Priester waren anwesend.

Schulrat ohne Damen. .

Jackson. Mich., 8. Sept. Zum
erstenmal in 25 Jahren wird der
nächstjährige Schulrat vollständig
au5 männlichen Mitgliedern beste-

hen. In der gestrigen Wahl wurdm
drei männliche Trustees gewählt und
drei weibliche niedergestimmt. Eigen- -

letzte Gelegenheit zur Erlaugung von

Ttahl Angelruten

Stahl Casting RodS $3Stahl Casting RodZ $1.88 V . V

Fisch-Angel- n
$1.00

Tie

für
51.00

für
ZU

für

Umzugs Nebst

Alle

Verkaufs Griff

Preisen

Agate Tip und Guide.

obigen Angelruten haben drei Sektionen
von Kork.

Eindnttcl ab an allen Reels" don $2 aufwärts
(Shakespeare Level Winding Reels ausgenommen.)

$2.00 Reels .... $1.13
$3.00 Reels .... $2.00
65c Casting Minnows . . 49c

Bait. Eimer und

Alle Victor und D. M. Handschuhe.
Mittens und Masken zum

Inßbcrcc-Wclre- n

l ui
und

$5.00 ReelZ . $3.75
$32.50 Reels . . . $--
75c Kingfisher LineS 57c

Tackle. ab.

halben Preis

x4
V

$1 b,S $4 ß,SCI ?
75c bis $3 , v

r

Pad T-f- ft 2s

. Gestreifte Totton
stU Strümpfe, 3öe

Gestreifte wollene
b,s $a Strümpfe, 65c

Actiou Vacuum Cleaner.

50c

Jetzt zu haben,

für $1.00, $1.50, $2.00 und aufwärts
M-VM- ll bis $5.00.

aus Aluminium sowie aus Blei, letz
tere mit einem ganz dünnen Zinn
überguL aus galvanischem Wege ver
sehen. Doch dürfen die Bleituben
niemals zur Aufbewahrung von Le
bcnsmitteln verwendet werden, in
dessen das reine Zinn absolut unschäd
lich ist und durch keine Säuren ange
griffen wird. Von ihrem Herstel
lungsort wandern die Tuben in die

Konserven, Tcnf, Parfümeriefabri
ken und so weiter, wo ihnen ihr In
halt mittels Maschinen nach Art der
Wurstfüllmaschinen eingepreßt wird.
?!un noch die Etikette darauf, und die
Zinntube mit ihrem nahrhaften In
kalt kann versendet werden, hinaus
ins Zveld, in den Schützengraben, in
den Tornister des cinzeilnen Kric

gcrs.

Der erschlagene Pessimist.

Daß hie Volksstimmung in Italien
durchaus nicht so kricgsfreudig und
optimistisch ist, wie dieRegicrung es

gern möchte, beweist eine Geschichte,
die in der Liberte" au Rom berichtet
wird: Auf eincmGang durch die Stra
fzcn Roms gewahrte unser Berichte?,
statte? auf einem Platz einen gewalti
gen Mcnschenauflauf. Was giebt es

hier?" erkundigte er sich bci einem
neben ihm Stehenden. Ach. gar
nichts Besonderes", erwiderte der Ge

fragte man erschlägt wieder einmal
einen Pessimisten!"

Tampfcr'Nachrichten.
New Jork, 8. Sept. Angekommen

der Tampfer Nyndam von Rotte?
dam.

New Jork. 8. Juni. Abgefahren:
Ter Dampfer Noordam nach Rotter
dam.

New Jork. 8. Sept. Angekommen:
Der Dampfer Athinai von Piräus.

New Jork. 8. Sept. Signalisiert:
Der Dampfer Rotterdam: legt heute,
Mittwoch in New gork am Dock an:
der Dampfer Dwinsk, von Archangel
nach New Aork; legt Donnerstag am
Dock an.

Siasconset, 8. Sept. Signalisier!,':
Ter Dampfer New Z)ork, von Liver
pool nach New Z)ork; dockt am Don
nerstag. ch

Gibraltar, 8. Sept. Passiert: Ter
Tampfer Tuca Tegli Abruzzi, von
New f)ott riach Neapel.

Christiania, 8.Sept. Angekommen:
Ter Tampfer Kronprinzessin Mar
gareta von San Francisco.

Archangel, 8. Sept. Angekommen:
Ter Tampfer Czaritza von New Aork.

Hong Kong, 8. Sept. Angekom
mcn: Tcr Tampfer Tenyo Maru von
San Francisco.

Glasgow, 8. Sept. Angekommen:
Tcr Tmpfer Tamba von New Jork.

Shanghai. 8. Sept. Angekommen:
Ter Tampfer Tamba Maru von
Seattle.

Neapel, 8. Sept. Abgefahren:
Tcr Tampfer Cafcrta von San Gior
gio nckch New Aork.

Jokohoma, 8. Sept. Angefahren:
Ter Tampfer Chiyo Maru nach San
Francisco.

Fusball Kopfschutz
Fußball Hosen

Das neue Nayl-Gebäud- e

ist jetzt am Gipfel der Konstruktion ange

langt und wird so ausgestattet um Hand
in Hand zu gehen mit dem Fortschritt
dieses schnell wachsenden besseren"

Es ist in jeder Hinsicht ein Herr,

liches Gebäude ein paffendes Monu-

ment des Ladens, welcher zum vollen

Preise das von hncn Gekaufte zurück-kauf- t,

wenn es nicht richtig ist."

Kidneh Pad" Futzball.Hosen
Gemacht mit der neuesten Kidney

Ausstattung speziell ....
MännerGröhen. $2.00
Ganzwollene Fuß.

ball Jerseys
KnabenGrötzen. $1.50 $3.o0

Double

Auto

Zangen

6 Zoll Kombination N. P. Auto-Za- n

gen Schmiedeeisen. Knurbelgriff .
garantiert

Haushaltung Hammer

Reinigt am schnellsten, arbeitet am lei

am leichtesten zu handhaben. Regulärer
chtestcn und ist

Preis 75c. Spezialpreis

2k
"J

Chemisch behandelter staubloser Abstauber.
(UW.fAk um Ein sebr feiner Abstauber zum Abstauben hres AutoS

wiLJ$53 .

mF' W'M verursacht keine Schrammen rn dem fein

Leicht und gut gemacht; Frauen 1
können damit umgehen . . .131

Brust Tritt Set
Ganz grade Shank- - Trills. Größe

1.16 bis 3-- 1. in Pappendeckel-Tchach-te- l.

Garantiert. AOt
Spezialpreis tU

polierten Firniß und

Schmutz. Spezialpreis ....
. .

emhält keinen 29c
CO.

Es gibt in der Tat keinen
besseren Platz

gute Resultate.

IBJL iTiLT.B.
Sie finden es gemi

bei Rayl's

ÜT-- Anzeigen in

11 Woodward Ave.

der Abendpost erzielen


