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Jetzt, bei der Begebenheit unseres ersten Jahrestag Verkaufs, wird uns Gelegenheit geboten, unseren Dank und die Wertschätzung für
hre gütige Patronage zu beweisen, und nächsten Montag haben wir Bargains an Hand, die alles übertreffen, was jemals in saisonge

mäßen Kleidungsstücken zu finden war. ;
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durchzittcrt dies ganze Stück südliche

Geographie. Bemitleidenswerte Ge

sichter starren melancholisch ins
Nasse.

Wie man bei diesem wässerigen
Jammer Capri erträgt?

Gar manch' lustiger Geselle der
sammelt sich in einer versteckten Oste
ria hinter einem Vottle .Capri
wein" und denkt bei solch goldflüssi
ger Herrlichkeit: 's is halt e vcr
flucht feiner Troppen" indes im
.Herzen die erwachende Freude jodelt
und singt und der Regen ihm ein

.Prosit!" zuplätschert.
Ten meisten Caprireisenden aber

erscheint das Eiland jederzeit wun
Verherrlich: ob es im blütenschwercm
Lenzschmuck . prangk. ob goldrcife
Orangckl zwischen tiefdunklcm Laub
erglühen, ob unbarmherziger Regen
nicdertrieft und Berge und Höhen in
undurchdringliche Wolkenschlcier
hüllt

Jetzt abends, wenn tiefste Finster,
nis die Winkelgäßchen erfüllt was
anfangen?

Ta retten fich die Fremden zumeist
in die trauliche Atmosphäre des Ka
tcr Hiddigcigei", welcher ein eigen
tümliches Ensemble bildet von Knei.

pc.. Kaufladen. Gemäldeausstellung
und Klublokal.

Auch heute abend sind all die lern

gen Tische mit lustigen, zechenden Ga
sten besetzt. Man trinkt, raucht,
schwatzt, skandaliert.

Tas Hauptgesprächsthcma bildet
wieder einmal der Nabob . . . .

Tas Gerede von d?r schroffen Ab

fcrtigung der Arbciterdeputation ist

auch bis in dies internationalePubli-ku-

gedrungen und hat überall bö-

ses Blut gemacht. Dazu kommt das
Gerückt, der Nabob habe einem bra
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Pelz garnierte Matalimb"

CoatsDie prächtigen seidenen Matalamb Coats
sind hergestellt in den neuen flare Farons

nmmt
Hochgradige Pelz garnierte

CoatsSeal Plüsch, Corduroys, Zibelines, 5lstra
khans, fancy Novitäten. Hübsche Flare, '

a.: n.x--
ZAt- .v.

sjytr-- f i
Moderne Chinchilla und Zibeline Coats mit

pelzgarnierte Kragen. Gürtel im Ruckteil,
l!

"Wmw
L volle Flare Mo C3 R A Mit breiten Gürteln AA

rundherum. Vollständig S MM
.'7.. 1 J

urtel und yalo an (UJ f fschließende Modelle. $11 A U U
(artiirt mit mo- - II II 4 t 9J

delle ,n allen Schäme

klaren. II 119 d erntn P
rnngen marineblau,
braun und
schwarz. We
Größen

l)tU4V iiyuvv yv
ßen Pelzkragen.
Kommen in
allen Größen . . .

Lllle neuen
Schattierungen

Anniversariums - Verkauf, von
echten russischen Pony"

Anniversariums Verkauf von
Mit Pelz garnierte

O O --AT Sven Fischer drunten von der Grande

Goats Seal 527.50
Plüsch Werte

Hübsche Flare Modelle. Mit Gürtel und große Pelz
Marina die Braut abspenstig gemacht
und ob er sie heiraten wird wer Bekz
weift! Der Bursche sei wütend und

kragen. Ganz mit Atlas gefüttert- -

plane Unheil. Man mochte zu gern $40.00 Werte.
mehr über diese interessante Angele Großes
aenbeit erfahren: aber Dr. Felsen 18.50

Größen für
Frauen
und
Mädchen

und Gräfin Isolde, die man als tz )fcD
Prächtig schwarzes
Fell, gefüttert
mit garantier
ticm Atlas . . .

nähere Bekannte desMasciinenkönig-darübe- r

auszuforschen sucht, behaup
$2.00 gestreifte Crepe de Chineten. nichts davon zu wissen, wobei der

aistsToktor offen seinen Unmut über die
unziemliche Ncuaicrdc zeigt, während 99cJfoldc affektiert die Achseln zuckt,

und diese Achselzucken sagt mehr.

Anniversariums Verkauf von

, Sammet und Atlas Kombination

Danren - KLeiöern
Einfach geschneiderte Facon, schwarze
uud blaue Streifen. Größen bis auf
wärts zu 46 .als die fein ausgeklügelten Anklage

reden von einem halben Dutzend al
tcr. routinierter Staatscmwälte.

Gerade bat man wieder diese? be $4.00 und $5.00 Corduroy und PlaidtzIO bis $12.50 Werte.
Coatee und Bolero Effekte, in allen Farben.Inders beliebte Thema so recht nach

$20.00 bis 2300 Pelz garnierte AnzügeHerzenslust Durchgehechelt, da ein
hör sKnfsfc nfHrtp" Hlöcke

Neue gleichfarbige Knopfgarnitu-re- n

und neue Tasche Effekte. Alle
Größen

Funkelnagelneue Einkaufe ent- - Mfs tf Fernster Sammet, Chiffon Broad.G.SDSD
Größen

für Frauen
und

Mädchen

UllUlll? vv. Wkiu,,..
stürmt herein.

Vor iedem Sfainl. aus dem etwa-- :

Neue
Herbst
Facons

UM cloth, Gabardine und Popun Anzu
ge, mit Beaver Plüschs Besatz, Coney- und Opusfum Pelzwarcn.

haltend die neuesten New Jorker Fa
cons, zu :Weibliches sitzt, läßt er eine Eloge

berumkleckern Jats I

Fräulein Hildegard, wann darf
ich wieder emmal Ihre gonlidii
Ptimmi boren?" 5!w". Trivvel
schritte weiter: Meine Gnadige, das

Für andere Stiftungen sammeln
Sie auch?"

Und ob! Für den Verschönesckokoladenfarbcne Kostüm steht Jh
nen großartig!" Ein Hopser
vorwärts: Frau Geheimrat. Ihr

Hochzeits- - und
Jubiläums-Geschenk- e

rungsverein von Capri" für ei-

nen armen Fischer, dem die Barke
unterging" für die neue Or.CSaar wird icdcn Tag goldner!" .

Kapitalsanlage betrachte. Ter
für das Ausland

geht dem Ende entgegen und wird
die dritte Kricgsanlcikie, ebenso wie
die beiden früheren Kricgsanleihcn,
sobald der Handel im freien Verkehr
beginnt, einen Kurs über den

erzielen. Da unsere Fir-
ma schon seit nahezu vierzig Jahren
als Spezialistin in deutschen Llnlage
Werten tätig ist, sind wir in der La

beim nächtlichen Heimgang mitten
auf der Straße stehen, das am fol-

genden Tage weiter transportiert
werden sollte. Und die Pferde gucken
in Chicago, je nach der Stallcinrich-tung- ,

nicht nur zur zweiten Etage
heraus nein, auch zur dritten und
vierten."

Während alles ringsum herzlich
lacht über die flotte, originelle Art
der refoluten amcrikanifchen Witwe,

Arm und führt ihn wieder hinein
ins Caf6.

Der . liebenswürdige Adonis"
macht gute Miene zum bösen Spiel.
Auch braucht er gerade noch einen
kleinen Zuschuß für feine Wohltätig
keitssammlungen. Vielleicht -

Und richtig: schon nach wenig Mi
nuten hält er einen Fünfhundertlire
schein in der Hand.

Wofür, Allergnädigste?" fragte

Ein Sprung nach rechts: Eine solche

Prachttaille, wie Sie haben, mein

gnädiges Fräulein, gibt es in ganz

gel" . . . für eine Frau, welche
vor einigen Tagen Zwillinge er
hielt" ... für die evangelische Ge
meinde" ... für "

Nee, mein Lieber!" fährt der
Ticke dazwischen. Für heute hab'

Enrova nur em einziges Mall .

sfm ivmr Zckritte nach links: Wenn
man einer Dame, wie Ihnen, gegen ge, den Kundm besondere Fazilitätcner strahlend. Für den Verschöne hockt drüben in der Ecke Herr Kräkcl-mcic- r

mit drohender Miene.iihcrtritt. Nrau Gräfin, wird einem zu bieten. Wir liefern die Original- -

stets ganz übcr.überüberschwenglich Stücke z. Zt. spesenfrei in den Verci- -
(Brctfttiina solgli.

nigtcii Staaten ab, was für den Käu
fer erstens Bequemlichkeit und zwei

zu Milte. als strahlte einem oas gan
ze Glück des Lebens daher!"

Er stürmt ans Büfett.
Wnirf) einen Kocmak!"

Sterling Silber
Tinncrwaren

Sterling Silber
Flach Waren

Hart-Meta- ll Silber
plattierte Waren

Diamant Set
Platinum

Schmucksachen
Gold

Schmucksacheu
Armband Uhren
Sheffield Waren

Schlagende Hallen
Uhren

Schlagende Mantel
Uhren

Jedes eine charakteristische Ar
beit von Kunst in bezug auf
Dessins, Machart und 5iorrekt

heit in Mode das Resultat ei-

ner Erfahrung.

ttolshoven's Geschenke sind un
terschiedlich von anderen ein
Meisterstück der Kunst.

Für frühzeitige WeihnachtS
Einkäufer offerieren wir man
che Ratschläge Broschen. Rin-

ge, Lavalliercs. Vorstecknadeln.

Kreuzer, Ketten und Manschet

tenknöpfe nichts unter 14
Karat. Alle zu mäßigenPreisen.

tens Gcldersparnis bedeutet: der von
anderen Bankhäusern ausgestellteDc

sliirn bat er ibn hinabaewuppt potschern muß versichert nach Teutsch,
land geschickt werden, desgleichen erschon fegt er wieder an den Stühlen
wachsen weitere Versicherungsspesentiorbe'x.

Wok)!n. Adonis?" Bleiben bei Einsendung der Original-Stück- e

von Deutschland nach den VereinigPii mirfi p?n biscken!" Hier
ten Staaten. Unsere Firma übergibther kommen!" ruft eS ihm lachend

Drei besondere Bortcile.

Wer noch deutsche KriegsAnlcihc
kaufen will, muß sich beeilen.

Wer die neue deutsche Kriegsan
leihe bei der Bankfirma Zimmer
mann & Forshay, 9 Wall Str., New
?)ork, kauft, genießt, wie die Firma
betont, drei besondere Vorteile. Er-

stens liefert die Firma die Anleihe-

scheine, sobald sie fertiggestellt find,
kostenfrei an jede Adresse in den Vcr
einigten Staaten, wenn nicht aus
drücklich gewünscht wird, daß die Pa
Piere an eine Stadt oder Privatper

dem Käufer ein Zertifikat, das be
11 füll.

Balten Sie mich nicht auf! Hal sagt, daß wir die Stücke spesenfrei
in den ganzen Vereinigten Staaten
abliefern."

ten Sie mich nicht auf! Keine Zeit!
ftiirchicrlidi viel zu tun!" Co..on?cfi ist er durch die Hinter
tür hinaus, kommt aber schon nach

F. Rolshoven &
118120 Washington Bind.

David Whitney Bldg.
Etabliert 1655.

fürn Minuten wieder vorn heremge
stürmt, und setzt sich obne weiteres
ni einem bcbäbiaen Tickbailch mit son in Deutschland geliefert oder
knallrotem Gesicht.

.Nun. verehrtest?? Herr Kommer

rungsverein"? Fürs Kranken
haus"? Für die Frau, welche vor
einigen Tagen Zwillinge ""

All right! All right!" wehrte
Mistreß Williams ab. Für alles
zusammen!"

Der grandiose Wohltätigkeitssinn
der Amerikanerin wirkt Wunder. Der

Geschäftige" findet wirklich noch et
was Zeit zum Bleiben. Auch beginnt
die originelle Dame, die so recht der

Typus einer selfmade women" ist,
ihn zu interessieren.

Und da Mistreß Williams, seit sie
von ibm neulich im Internationa
len Klub" Tie Glocke", und noch
andere hat deklamieren hören, sich

überaus lebhaft für den liebenswür
digen, hübfchen, eleganten Gentle
man" interessiert, so ist die Unterhai
tung bald in vollem Schwünge.

Wie gewöhnlich, bittet man die
Amerikanerin, von ihrem Vaterland

drüben jenseits des großen Teiches"
zu erzählen.

Doch sie schüttelt etwas verächtlich
den Kopf.

Well, Gentlemen ich bin ge
wöhnlich äußerst vorsichtig mit mei-

nen Berichten über groß: amerikani-sch-e

Einrichtungen. Gewisse Phili-
ster können sich so ewas doch nicht vor
stellen. Sobald ihr Begriffsvermö
gen flöten geht, denken sie einfach:
Pah. amerikanischer Humbug!"

Da hab' ich einmal in einem kleinen
Nest droben an der Ostsee erzählt,
daß bei uns in Chicago die Häuser
zunvilen auf der Straße herumge-
fahren werden. Was hat man getan?
Man hat mich ausgelacht. Als ich

aber erzählte, daß dort die Pferde
zur zweiten Etage herausgucken, hat
man mich beinahe hinausgewor-fe- n

oh yes, indeed ! Und doch

wie so Nranches Haus sah ich drüben

ich genug mit dem Krankenhaus"."
Aber morgen? Tie Zwillinge"?

Die Barke"? Tie evangelische Kir
che"? .... Pardon, da fällt mir auf
einmal ein "

Rasch springt er auf, um auf eine

Gruppe von Damen zuzustürzen.
Tann wird er bald hier, bald da ge
rufen; denn es ist bekannt geworden,
daß er morgen nach Neapel fährt.'

Was soll er da alles besorgen!
Hier: einen Sonnenschirm ausbes

fern lassen dort: zwei Notizbü-
cher einkaufen drüben: einen
Tamenhut zum Umkrempeln geben

drunten: eine Flafche Veilchen
Parfüm und Fettpuder mitbrin
gen hinten: Seide für Herren
krawatten aussuchen vorn: eine
Weckuhr zur Reparatur tragen
daneben: einen Badeschwamm an
schaffen

So hat er sich in kurzer Zeit einige
zwanzig Kommissionen aufgehalst,
die er alle mit größtem Eifer in
fein kleines Notizbuch schreibt.

Ja, er wird alles prompt besor

gen, wird allen gefällig sein die

gute, brave Seele!
Jetzt macht er eine elegante allge

meine Verbeugung.
Auf Wiedersehen, meine Herr

schaffen übermorgen!"
Bum fchon ist er verschwunden.
Doch so schnell komm! er nicht da

von. Tenn, umgeben von einem
Schwärm jüngerer Herren, stampft
soeben die resolute amerikanische
Witwe, Ättstreß Williams, daher.

Well? Wohin so eilig, mein lie
der Sir?"

Nach Haus! Nach HauS! Hab'
noch fürchterlich viel zu tun!"

h no! Sie bleiben erst noch
etwas hier."

Damit packte sie ihn energisch beim

zicnrat. darf ich fragen, ob heute
Ihre Wohltatigselt geladen ist?"

.veute? Na, meinethalben.

Das Rathaus von Allellstein und die

Russenzcit.

Einen eigenartigen künstlerischen
Tchmuck wird das seiner Vollendung
entgegengehende Allenstciner Rat-hau- s

erhalten. Darstellungen aus
der Russenzeit. Wie erinnerlich, war
die Stadt Allenstcin nur einen Tag
lang in den Häiiden der Russen, die
am 27. August v. I. einrückten und
am 28- - wieder aus der Stadt flüchte
ten. Tcr Einmarsch und die Flucht
sollen nun verewigt" werden. Auf
einigen Tafeln sieht man das Backe

rcigcwcrbc bei Ausübung seiner Tä
tigkeit dargestellt, also beim Zurich-
ten des Teiges und beim Backen.

Also können Sie einen tüchtigen
Schur, abgebend

Einen Kanonenschusz."
Dann bitte, her, mit der Pracht!
Aber wofür?"

ßrede S Jchroeter.
Jnnen-Dekorattousardeit- en,

20 West Adams Ave.
gmportirte iXaptten, Draperien, SpezialMöbeb

Spitzen'Gardlnen, FensterNouleauz
volüerarbeiten.

Rilr$ Deutsche KranrenhauS in
Neapel"!"

für ein Jahr kostenfrei bei der
Deutschen Bank aufbewahrt werden.
Zweitens nimmt die Firma Sparb-

ücher in Zahlung und zieht das
Geld erst nach dem 1. Januar ein,
sodaß kein Zinsverlust entsteht. Drit-
tens vergütet die Firma sofort bei
Kauf der Anleihe die Zinsen bis zum
1. April 1916 in Bar.

Tie Firma Zimmcrmann & For
shay schreibt darüber folgendes: Ter
Siegeslauf auch durch Serbien und
Eintritt Bulgariens in den Krieg
auf Seite der Zentralmächte rückt die
Zeit des entscheidenden Sieges immer
näher. Die wirtschaftlichen Verhält-
nisse Teutschlands sind, trotzdem das
alte Vaterland gegen eine Welt von
Feinden kämpft, unvergleichlich bes-

ser als in irgend einem anderen eu-

ropäischen Lande. Ter frühere ame
rikanifche Konsul in Hannover zeich-net- e

eine halbe Million der dritten

Svive Finger wühlen in einem
ckeaanten Jnck?tenlcdcr'Porteman Diese Darstellungen sollen daraufaase herum. Man hört das aristo
krsttisckc Geflüster von wangmark

hinweisen, dai; der russische Kom
Mandant der Stadt aufgab, vom 28

stücken und zwei dieser Rotfüchse
eralänzcn auf der braunen Tisch

August früh 6 Uhr ab u. a. 120.000
Kilogramm Brot für die russischen
Soldaten zu liefern. Darum mußte
in allen Bäckereien der Stadt die

vlatte.
Also fürs Deutsche Kranken

kiaus"!" erwiderte der Geschäftige ganze Nacht hindurch gebacken wer-
den. Ta die Bäcker geflüchtet waren.indem er in seinem kleinen auadrat

Anzeigen in der Abcnd-Pos- t

erzielen gute Resultate!
förmigen Notizbuch herumkritzclt. mußten sich an der Arbeit Angehört

Und wieviel für die anderen Stif deutschen Kriegsanlcihe mit dem Be ae anderer Gewerbe, darunter auch
tunacn?7 merken, daß er dieselbe als die besteFrauen, beteiligen.


