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Wie viele wunderbare Erfindun
gen, so ist auch dieses neue Küchen
Eabict so einfach, daß Sie fich wun
dcrn werden, warum es nicht vorher
erfunden worden ist.

Trotzdem haben die Fabrikanten
vor der Herstellung erst zehn Jahre
experimentiert. Das Hoosier trium-

phiert abermals als das einzige Kü
chcN'Cabinct mit Rolltüren, welche

sanitär und abnehmbar sind.

Kein Abteilungen
Beachten Sie, daß es keine Abtei

limgen giebt, in denen sich Smutz an
sammeln kann: wie bei allen Hoo
sicr Eabinets ist der obere Teil frei
von solchen: die Türen bewegen sich

in einem Raum, welcher offen und
leicht zu reinigen ist. Mit einer ein
zigen Bewegung können die Türen
abgenommen und gereinigt werden.
Ebenfalls mit allen anderen Verbes.
serungen versehen, welche das Hoo
sier berühmt gemacht haben.

Wenn Sie abends müde sind und
der Rücken schmerzt; wenn Sie nie

fertig werden: wenn Sie System in
Ihrer Küche haben wollen, so machen
Sie morgen einen Versuch mit dem
Hoosier. um den Unterschied zu sehen.
Tas Hoosier spart Zeit. Arbeit und
viele Schritte jeden Tag!

Männer
Wenn Ihre Frau nicht stark ist. so

fragen Sie Ihren Arzt, was es bc

deutet, den ganzen Tag in der Küche

zu stehen. Wenn Sie gute Mahlzci
ten zur Zeit haben wollen: wenn sich

die Frau der Familie widmen soll,
anstatt bis spät abends zu arbeiten,
so kaufen Sie ihr ein Hoosier und
tund Sie es jetzt.

$1.00 die Woche

bezahlt schnell dafür, und der Preis
wird jährlich viclmal gespart.

T7.i i th "ROLL DOOR HOOSIER"
With the only anitary, rtmovobl roll doof

57 Hoosiers sind schon verkauft
:ie tnip sich heilen, mm 3ic cintn jjttici mla, im Die pjc Psrtie md ki rerkiiist sei.

rückgeschla.cn. Tas o'K Landwehr,
regiment zeichnete sich s aus:
es ist dasselbe, das den Angriff auf
?!euville im Mai stützte. In dem
Kampfe zwischen Rheims und den
Argonncn bei Pcrthes war eine deut
sche vorgeschobene Stellung infolge
eines Bombardements von 70 Stun-de- n

zu räumen und fich auf die zwei
te Linie, zwei bis drei Kilometer ent-fcrn- t.

zurückzuziehen. Alle Durch
bruchsversuche des Feindes schlugen
fehl.

Besonders heftig war die Schlacht
bei Moumelon le Grande und dicht
bei der westlichen Grenze der Argon,
nen. Hier fügten unsere tapferen
Truppen dem Feinde schwere Verluste
zu. Tie norddeutsche und höfische
Landwehr zeichnete sich m?s.

In den Luftkämpfcn haben unsere

Flieger Erfolge erzielt. Eine unse
rer Kriegsmaschinen schost. ein feindl,--

.

ches Flltgzeug bei Eambrai herab
Südlich von Metz brachte Leutnant
Baelkc bei einem Probeflug einen
Voision Apperat herab. Flieger
scrgcant Boehm stieg auf. um "inen
Luftangriff von drei französisäicn
Fliegern auf Freiburg abzuwehren.
Er schos; zwei ab. der dritte entkam.

Ocstlichcr Kriegsschauplatz :

Gruppe Hindenburg: Ocsilich von
Vilcika wurden feindliche Angriffe
zurückgeschlagen. Westlich von Wi
lesschneff brachen wir durch die feind
lichcn Stellungen an vcrschieoencn
Punkten. Die Schlacht wird fortge-fetz- t.

Nordwestlich von Sabr.'sin drängte
unser Angriff die Rus'en über di.- - a

zurück, weiter südlich bei Djel
patitschi und Lieubstak haben wir den
Riemen erreicht. Wie erbeuteten 900
Gesangenc und zwei Maschinenge
wehre.

Die Gruppe des Prinzen Leopold
sing 900 Russen. Im Bereich der

Gruppe Mackenscn und auf dem süd

östlichen Kriegsschauplätze sind keirc

Veränderungen eingetreten.
Italien will Alliierten helfen.

R o m, 27. Sept. Eine Sitzung
des Ministerrat, dem Premier Sa.
landra präsidierte. , Tie italienischen
Militär Sachverständigen bestätige;,
dcifj alle Vorkehrungen getroffen
wurden, um ein genügendes Koi'tin
gcnt italienischer Truppen überall
dorthin zu senden, wo sie beträchtli-
chen Einflich auf die Entwicklung der
Lage ausüben können.

Alliierte bieten Griechenland Hilfe
an.

A t h e n. 27. Sept. Tie kaleidos
kopischcn Veränderungen in der poli.
tischen Lage innerhalb der letzten Ta
gc wird als ein großer Sieg des Pre-
mier Venizelos angeschen. Tie
strikteste Beachtung der Vorschriften
des Bündnisses zwischen Griechenland
und Serbien erscheint gesichert. ebc?
so wie das Eingreifen Griechenland:
auf Seiten der Alliierten im Falle ei.
ncs bulgarischen Angriffs auf Serbien.

Heute soll amtlich angekündigt wer
den, dajj die Alliierten für den Rot.
fall ein gemeinsames Vorgehen mit
Griechenland vereinbart haben. In
diplomatischen Kreisen wird zugege
ben, dajz die Basis für eine derartige
Operation Saloniki sein sull.

Eine Erklärung Radoslawoffs.
A m st e r d a m, 27. Sept. Ter

bulgarische Premier Rtdoslawoff bc

stätigt in seiner Unterredung mit dem
Korrespondenten des Berliner Tage
blatte? die in der bulgarischen Note
vom 22. September enthaltenen Er
klärungcn, baß Bulgarien gczwun
gen wurde, wegen der Ereignisse auf
politischem und militärischem Gebiet
die bewaffnete ?!cutralität cinzuneh
mcn, dah jedoch diese Maßnahme sich

weder gegen Rumänien noch Grie
chenland richtet.

Ter ctrieg hat sich, wie der Mini
ster erklärt, den Grenzen Bulgariens
genähert und die Welt kennt das
große Interesse, das Bulgarien im
Balkan hat und Niemand kann sagen,
wie bald der Augenblick eintritt, in
dem Bulgarien dies Interesse schützen

muß. Aus diesen Gründen ist Bul

Herr Eisel Herr Davidson
Ter Temonstraror für den Wesyeite-Lade- n,

sagt, dasz es viele Nachahmungen v Jl7
des Rolltür-Roosi- giebt, aber dasz cS
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Der ZNagen kennt kein
Anselzen der Person.
Vor ihm ist jedermann gleich,
ob ZNillionar oder Stiefelputzer.

Wo kein Verlangen
ist nach Speise,
verdaut der ZNagen schlecht.
Denn dies Verlangen
weckt die Magensäfte,
und ohne sie steht es schlimm
mit der Verdauung.

Schlitz in braunen Flaschen
schärft die uft am Essen

für jedermann,
sei er reich oder arm.
(Es hat keine Rückwirkung
und keine üblen Folgen.

Schlitz in

braunen Maschen

ist cm rein

anregendes Mittel

Ter srscite Temonsrrator fürDienstag. sagt
?ay Frau Clmstine Frrderick's Housckecpcr'sFoot
Buidc. welches Buch sehr viele ttochrezeplc enthält
nd Frau Frederick's Talad Chart, sehr gut den

?cn Preis des ganzen RoUtür-Hoosi- wert sind,
ibcr neben diesen zwei Vorzügen wird Herr Ei-s-

da? Rechnungs - Konto für Grocerq- - un!

autzcr dem Hoosier keines giebt, welches
die sanitäre abnehmbare Rolltür bat.
zöcrr Tavidson wird Ihnen zeigen, wie
schnell diese Türen abgenommen werden
können, um gereinigt zu werden. Er
wird Ihnen ferner das aus reinem Alu- -
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demonstrieren, sowie
die iste mit dem Zifferblart. den

für 5pc,iscn, den Kochbuchhalter
für daS offene oder geschlossene Buch,
das Pamry-Reg- mit Raum für vierzig
oder mehr Ccrcalicn und PaScrc. und
das geräumige Teller-Reg- al für siebzig
oder mehr Stücke. Herr Eisel wird

noch viele andere Vorzüge des
erklären. Versäumen Sie

nicht, am Ticusiag der Tcmonsrralion
des Herrn Eiscl beizuwohnen.

Minium ocncricnoc i,i,a,o,nu zrci,.
welches 1(5 Zoll weit herausgezogen wer-de- n

kann. Er wird Ilmcn die metallene
mäuscsichcrc Brot- - und uchcn-Bo- r n.

welche einen selbüschlieftcndcn Teckel dar; die

nit Metall ausgcschlagenc Schublade, sowie da
Zrtra - Regal für Packetware und Frcht-Äa- n'

nen. Versäumen Sie nicht. Herrn Tavidson zr
hören, er wird bnen zeigen, wie leicht es ist. bc
dem Hoosier zu nvcn und beinahe die ganze

- Arbeit zu tun. ohne auch nur einen Schriri
zu machen.

Hier sind drei andere Hoosiers zur Auswahl

f,l 11., für $0 weniger al die Standard-Preis- c mit Alumi- -

X)(XS NeUe UOOSKV ONOer iium . Tisch und wein emailliertem Oberteil.

' 'VZ.,... der nationale Schritte-Sparcr- : das vollständigste und praktischste Kil.
2JCX llOOSKl OeClliiy t. das gemacht wird: das beliebteste in der ganzen Welt.

inen und außen ganz weiß emailliert ein Küchen Cabinet von wun
derbarer Schönheit.Das neue Hoosier De 5ure

Eins wird Ihren Anforderungen genau entsprechen: zu einem Preise, welchen Sie leicht bezahlen können. Sie haben die Auswahl aus

diesen vier Hoosiers zu diesen leichten Bedingungen nur bis die kleine Partie verkauft ist. Kommen Sie zeitig morgen früh.

sffkailbeirTM
Wünschen Sie

und warten Sie
nicht länger

auf ein Hoosier.

Bestellen
Sie 7ir
Hoosier

jetzt. rVIRYTHING TO fURNlSH WEST SiDC 3T0RC
7 155 MICH. AVE5IA5T SIOC STORE

6Q IÖ3 GRATIOTAVr CVESY HOME
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Alles daran ist gesund
es ist aufs säuberlichste
hergestellt und verwahrt
im Dunkeln gebraut
auf braune Flaschen gezogen.

Vier in hellen Flaschen,
so erklärt die Wissenschaft,
taugt nicht als Getränk,
sobald das Sicht darauf fällt

und wer kann das
verhindern?
Schlitz in braunen Flaschen
kostet nicht mehr
als Bier in hellen Flaschen.

9?od) eine Woche von ,Wear Ever' Alumininmliiaren Demonstration
Wohnen Sie diesen lehrreichen und interessanten ochslundcn bei. welche von einem FabrikPer
.rctcr gegeben werden. Tas Programm für dieselben ist unten angeführt.
AZear Evcr Aluminium Ware ist aus einem Stück Metall hergestellt und hält zeitlebens. Kein
.iochgeschirr mit Köchern mehr, keine angebrannte Speisen. Niedrige Gasrechnungen folgen
dem Gebrauch der Wcar Evcr Aluminum Ware.

Mittwoch
dem Reis wird gekocht, bis er trocken
dem ist. ohne die Gefahr des An

brenncns.

Samstag

Montag Dienstag
Backen von Pfannkuchen, ohne Tomaios konserviert in
die Pfanne einzufetten. Kein Wcar över Röster auf
Rauch oder Geruch. fcn.

Donnerstag Freitag
107

Samstag morgen. Seit mehreren
Wochen hatte ein Bombardement mit
schweren Geschützen stattgefunden,
das au Heftigkeit zunahm, bis die

Angriffe der Infanterie erfolgten.
Die Franzosen hatten ihren ' vor

nehmsten Angriff auf den Abschnitt
von Pcrthes. Bcausejour und Suip
ves in der Champagne gerichtet, wo
sie. im Dezember beträchtlich an Tr
rain gewonnen hatten. Ter Angriff
vom Samstag, der von der Artillerie
wirksam unterstützt wurde, trug ihnen
mehr Gebietsgcwinn ein. als von den
Teutschen gewonnen worden war, die
sich nach der Schlacht an der Marne
cingegrabcn hatten.

Wie Paris berichtet, haben die

Franzosen bei dieser Gelegenheit
12,000 Gefangene gemacht. Augen-scheinlic- h

wird dieser Vorteil weiter
verfolgt, denn es verlautet nur we

nig über die weiteren Operationen.
Tie Wichtigkeit dieses Gewinns liegt
in der Tatsache, dafz jeder Fuß Gc

biet, der in dieser Gegend genommen
wird, die deutschen Stellungen bei

Schlitz" muß auf der Kapsel stehen. Herstellen von Fudgc. ohne zu Pot Roast und gebräunte Kar Eine ganze Mahlzeit wird in
Rühren während des Kochens, toffcln hergestellt olme Bcifü- - dem Roasrer gekocht. Brennma
Derselbe brennt nicht an. gung von Wasser. tcrial und Zeit ersparend.

Kessel

98c
Während der Temons

tration. regulär $1.45. 10cOroua Aluminium-Reinige- r, welcher das Fett beseitagt
Spezieller Tcmonstrations . Preis

Phon Mln 5530
O. H. McMillan Ca.
131 Wood ward Are.

Phon Maln 5370
O'Brien Co.

121 Woodwwd Are Detroit, Kiek CO.T. B. RÄYLtThie Beer Rayl's Garautie ist eiue Wer

sicherungS'Police gegen
Unzufriedenheit.

Wir kaufen es zum bezahlten

Preise zurück, wenn Sie
nicht zufrieden sind. Woodward Ave. und Congreh Str.That Made Milwauliee Iramous,

garien gezwungen worden, die bc

waffncte Neutralität einzuführen,
und es folgt so nur dem Bcifpiel an
derer neutraler Staaten. Die gegen
wärtige Mobilmachung ist lediglich
eine Vcrtcidigungsmaßrcgcl. die sich

keineswegs gegen Griechenland oder
Rumänien richtet. Ter Minister
wünscht es klar verstanden zu wissen,
daß Bulgarien keine Angrisssabsich
ten gegen die genannten Länder hegt.

Wieder eine Verschwörung".

Neapel, 27. Sept. Der Kapi
tan und die Offiziere des Fabrc
Linictt'Dampfers Sant Anna, der
hier ankam, nachdem er wegen eines
Brandes an Bord gezwungen gcwe
scn war, die Azoren anzulauscn. er

klären, daß sie unwidcrlcglichc Be
weise gesammelt haben, die dartun,
daß das Feuer von fünf Oesterrei
ehern an Bord, die bei der Einschis

fung falsche Namen angegeben hat
ten, gelegt wurde. Drei der Ocstcr
reicher wurden verhaftet, während
die übrigen zwei über Bord sprangen
und verschwanden.

Im Lichte der Londoner Kritik.

L o n d o n, 27. Sept. Berlin hat
amtlich drei Niederlagen zugegeben
und bestätigt, daß mit einer von ihnen
schwere Verluste verbunden waren,
obgleich behauptet wird, daß die
Alliierten dadurch ihrem Ziele nicht
näher gekommen sind. Tie Erklä
rung spricht von schweren Verlusten
auf Seiten der Franzosen und
Belgier.

Die Offensive, die mit dem Siege
der Alliierten endete, begann iarn

stände der Türken unternehmen und
erfolgreich den 36 Meilen breiten
Streifen Gebiet . im nordöstlichen
Winkel Serbiens kreuzen.

Gebietsabtretung der Türken au
Bulgarien.

Sofia, 27. Sept. Tas Proto-
koll, welches die Abtretung türkischen
Gebiets an die Bulgaren in Gemäss-hei- t

des zwischen beiden Ländern ge-

troffenen Abkommens vorficht, ist
von Vertreten: beider Länder in

20 Meilen südlich von der türk-

ischen Festung Adrianopel, unter
zeichnet worden, wie die halbosfizielle
b ulgarische Zeitung Marodni Prava
meldet.

Verdun schwächt, von wo die Tcut
schcn zum Rückzüge gezwungen wer
den mögen, wenn es den Franzosen
gelingt, weite Fortschritte zu
machen.

Berlins Auffassung von diesem

Vorgang geht dahin, daß in der

Champagne zwischen Rheims und
den Argonnen nördlich von Pcrthes
eine deutsche Tivision. die 70 tun.
den lang von Artillerie beschossen

worden war. gezwungen wurde, sich

auf die zweite Verteidigungslinie zu
rückzuziehen.

Neue Fortschritte wurden von den

Franzosen nach der Einnahme des

Kirchhofs von Souchcz und in den

Gräben östlich vom Labyrinth im

ben britische Kriegsschiffe versucht,
sich einzumischen, indem sie Zee
brügge ohne Erfolg beschossen. In
dem Abschnitte von ?1pern erlitt der
Feind schwere Verluste, ebne Erfolge
zu erzielen. Im Raume von Villc
:ic'3iä es dem Feh eine unserer
Tivisionen zuri'.ckzuschlagen. di.? bei

Loos? auf die zweite Z,elteidigunzsli
nie nriief faiien :nuszt.'. Damit wa-re- n

für uns schwere Verluste ein.
schließlich d'n-- n an Kriegsmaterial
aller Art. da? zwischen beiden Linien
c':i.. eschlossen nr, vrbundc.:.- - Ein
öcurnangrif- - macht gute Fortschritte.

Wir ha' .1 die Trümmer dc Tor
Touche; freiwillig aufgegeben.

A.erc Arniisle wurden leicht mit
sjrufcen LZeclusten für den Feind zu

Korrespondent der Exchange Tclc-grap- h

Co. meldet nach London: Ter
bulgarische Gesandte erklärt, dasj die

Mobilmachung seiner Regierung sich

nicht gegen Griechenland und Ser-

bien, sondern die Verbündeten rich-

tet, falls deren Truppen bis Widin
vorrücken sollten.

Ticscr Ort ist eine befestigte Stadt
Bulgariens an der Tonau 130 Mei-

le südöstlich von Belgrad. '(5s ist

ein Stützpunkt des österreichischen
Handels mit dem Schwarzen Meere.
(5s ist auch die erste bulgarische Ort-

schaft, die erreicht wird, sollten die
Verbündeten den beabsichtigten Vor-marsc- h

auf Konstantinopcl zum Bei

Raume von Arras gemacht, wo die
Teutschen ihrer Anficht nach undurch
dringliche Stellungen eingenommen
hatten. Tas Torf Souchcz selbst

wurde mit Sturm genommen. In
der Champagne sollen die Alliierten
beständig an Terrain gewinnen.

Berlin gibt die Räumung von
Souchcz zu. erklärt aber, das; die
deutschen Truppen freiwillig zurück-gezoge- n

wurden. Angriffe der Franz-

osen an anderen Punkten dieser
Front wurden zurückgeschlagen, wie
Berlin erklärt, und dabei soll der

Feind schwere Verluste erlitten haben.

Gegeu Teutschland gerichtet?

Athen, 27. Sept. Ter hiesige

Britisches Kriegsschiff
wurde zerstört.

ForNrHung von Crtle 1.1

c schwere ?IrtiQcricÖcfcditc statt,

.(in schwerer Sturm Jmi in den n

vorübergehend alle Cperatio-re:- i

zum Stillstand gebracht.

Niederlage bei Litte.

B c r l i n. 27: Sept. Folgende
amtliche Erklärung wurde vom gro
ßen Hauptquartier ausgegeben:

Tie seit Monaten von den Alliier
ten vorbereitete Offensive macht Fort
schritte, ohne innen beträchtlichen (?e
reimt einzutragen. An der Küste ha


