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Mond leuchtete. Mn Iah über die

Vimyhöhe hin bis zu dem toten,
ArraS in der Ferne.

Man ruhte und sprach von daheim.

Mordpolltik.
Wie die Briten sich in Indien ie,

hausten.
Nach mehr

W wie einem halben Iahrhun- -

dert an unterer Woodward Ave.
Ä kommt

dieses
Schild

herunter!
MMWWZf . i -

Alter von nunundsicbzig Jahren hat sich Herr C.
3MM. Traub entschlossen, vom Geschäft zurückzutrc.
ten und sich die wohlverdiente Ruhe zu gönnen. Der ..Traub Brotbcrs" Laden an der Ecke

der Woodward Avcnuc und Congrch Straße (nicht der an Woodward und Grand River) wird

deshalb aufgegeben werden.

DaS Gebäude wurde an Cunninghum'ö Ceutral Drug Ttore
vom I. Marz au vermietet, wodurch wir gerade

22 GeschaftStage erhalten zum

Aus verkaufe
"-Z-

K Cagers
von bester Qualität Diamanten, Schmuckwaren, Taschen-

uhren, Silberwaren, Uhren, usw. in diesem großen

5ager-Räumungs-Vorkau- fe

welcher morgen früh puukt 8 Uhr beginnt!

In cuia. dcr

Echtl,cit

Irgend jemand kann leicht die Ursache für diesen ersten Verkauf fcben.

welchen Traub BroS. jemals abgehalten haben! Geaenlvärtig iebt cS zwei

Traub Bros." Läden. Tie Vorräte in beiden Läden beuchen ans den
neuesten und feinsten Tchmucksachen. Und jetzr entscklicsten wir lins

plötzlich, unseren Laden an Woodward und Conarck aufzugeben! Wir ha-

ben naturgemäß nicht Raum genug, die Borräre beider Läden in unserem
Geschäft an Woodward und Krand River unterzubriniicn ; deshalb haben
wir am ganzen Vorrat im Laden an Woodtvard und Congretz

Jeden Preis reduziert!
Positiv jeder Artikel unseres ganzen 575.000.00 Borrats ist eingeschlos-

sen! Meine Reservierungen! Tie originellen PreiS-Enkette- n bleiben an
icdem Artikel, die Berkaufspreise sind deutlich zu sehen, damit Sie die

leicht ausrechnen können. Der Verkauf beginnt Punkt S Uhr Freitag
Morgen und mit den reduzierten Preisen sollte der Vorrat noch vor der

Zeit verkauft sein. Treffen Sie die Auswahl, solange die Vorräte
noch vollständig sind! Samstag Abend bi 9 Nbr offen.

Traub Bros.Einrich-tun- g

und
Ticherheits
schränke zu
verkaufen. Juweliere

Ecke Woodward und Congreh.
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Es geht n Weg vom Aermelmeer,
Das dumpf an Englands Küste nagt,
Vom Meer durch Belgiens Boden

quer.
Durch Frankreichs Fluren, fturmzer

jagt.
Und wandert durch den deutschen Dom
Und rastet nicht in Rußlands Schnee
Und zwingt sich durch den Donau

ström
Und grüßt KleinastenS blaue See.

Es geht ein Weg von M?er zu Meer
Kein Markstein zeigt den weiten Pfad;
Zin Hügel oft. ein Grabkreuz schwer.
Ein Schild: Schlaf wohl mein Liame

rad.
Er ward gebaut auö Mark und Bew
Und ward geschweißt mit deutschem

Blut.
Er zeugt in langen Graberreih'n
Bon todestrotz'gem Heldenmut.

Klagt nicht, die ihr die Straße geht!
Klagt nicht, die ihr die Söhne sucht!
Einst wandelt sich zum Dankgebet
Der Ton, der jetzt dem Tage flucht.
Einst, wenn der Feind zerbrochen liegt.
Wenn frei das Meer und Land und

Luft.
Ein Ahnen eure Seelen wiegt:
Wir danken's denen in der Gruft.

Dann liegt der Weg aus blui'gem
Kitt.

Der Meere bindet, dölkerfremd.
Für Deutschlands raschen Wander

schritt
In Blütenwogen ungehemmt.
Und jede Blüte Früchte senkt

In eure Hand als Unterpfand.
Und Leben, junges Leben schenkt
Der Totenweg dem Vaterland.

.Vom Aermelmeer zum Mittelmeer
Geht deutsch ein Weg durch Gräber

saum;
Heut' zleh'n wir ihn mit Schwert und

Speer
Und morgen wie im FrühlingStraum,
Und jedes Grab ein Blumenbeet,
Und jeder Schmerz ein Jubelschrei,
Und schimmernd auf den Kreuzen

steht:
Weg ist frei! Der Weg ist frei!

Ar Lranz.
Eine Skizze von Hert Kuie.

Aenne konnte nicht widerstehen. Sie
lief mitten hinein in die Blumenwiese
und setzte sich zu dem gelben Löwen
zahn und den vielen tausend Gänse
blumen.

Ringsum brannte und duftete der
Sommer. Heimchenkonzert war da
und ein tiefblauer Himmel.

Aenne war jung, achtzehn Jahre,
schlank, blond. Sie trug einen gro
ßen Hut mit schwarzem Samtband
am Arm und hatte lange Zöpfe mit
himmelblauen Schleifen.

Sie flocht einen kleinen Kranz
aus den Gänseblumen und ließ ihn
gedankenlos auf der Spitze ihres
Zeigefingers hin und herschaukeln.
Sie saß wohlig da, wie eine Eidechse

auf einem sonnenwarmen Stein.
Aenne war die einzige Tochter deS

Amtmannes zu Mariendorf.
Peter Schwendt kam gegangen. Er

war Knecht beim Mühlwirt und trug
die feldgraue Uniform.

.Morgen geht' fort, Fräul'n. Ich
komm' nu auch raus ins Feld. Ich
hab' noch zwei Tage Urlaub gehabt.
Morgen um fünfen geht's fort.-

-
Aenne schrack auf.
.WaS sagen denn Ihre Eltern. Pe

ter? Die sind wohl traurig ?"
.Ich hab' keine Eltern mehr, auch

keine Geschwister. Nach mir tut kei

ne? fragen. Fräul'n.
.Aber die Braut wird weinen. Pe

ter."
.Ich hab' auch keine Braut.

Fräul'n. Nach mir tut keiner fra
gen. Ich geh schon gern. ES braucht
dann keiner weinen wenn ich fall'

keiner."
Aenne hatte Peter oft beim Müh

lenwirt gesehen. Wievielmal hatte
er ihr doch Kirschen über den Zaun
gereicht! DaS fiel ihr ein.

Sie nahm den kleinen Kranz, band
zur weiteren Zierde ihre blaue Zopf
schleife darum und reichte ihn Peter
hin.

.Peter, das schenk' ich Ihnen zum
Abschied. Daß .müssen Sie immer
bei sich tragen. DaS soll sie beschü

tzen draußen im Feld. Hier oben

müssen Sie ihn tragen." Aenne zeigte
auf die linke Seite ihrer Brust.

Peter griff den kleinen Kranz mit

großen, ungeschickten Handen. Er
wurde rot und verlegen.

.Danke Fräul'n. danke schön! Alles
Gute. Fräul'n!" Er trabte ab.

Aenne ließ sich noch ein Weilchen
die Sonne auf ihre übermütige, kleine

Nase scheinen und ging dann mit
nachdenklichem Gesicht heim.

Peter kam nach dem Westen. Er
kam hinein in die Arraskampfe. Al
kxiin sah die Heldentaten PeterS aus
Mariendorf und all' der Feldgrauen,
die wie die Teufel dort ihre Stellun
gen verteidigten.

Ein stiller Abend war'S auf einmal
nach hartem Kampf Tag und Nacht.
DaS Brummen. Sausen und schrillt.
hohe Pfeifen der Granaten war ver:
stummt. das Klatschen der Kugeln
schwieg. !

Ein stiller Abend .roar't. n

?reUüg-- Z

Briefe, Päckchen waren da. Die!
Helmat. Frauen, Kinder. Braute zo

gen herauf wie schöne Träume.
Peter Schwendt hörte zu. bestaunte

die verschiedenen Sendungen und
kostete auch etwas, wenn ihm einer
anbot.

Er machte dazu ernste, beinahe nn

glückliche Augen.
.Deine Braut schreibt wohl nicht."

neckte ein Kamerad und lachte mit
dem Ausdruck innerer' Befriedigung!
auf fernem Gesichte.

.Er hat gar keine." höhnte ein an
derer, .wenn ich ein hübsches Mäd
chen wär', ich wollte ihn auch nicht."

.Sieh her. mein Jungchen." und
triumphierend schwenkte Max Urban.
ein dicker, kleiner Pommer. das Bild
seiner Braut vor den Augen seines
Kameraden hin und her.

Peter Schwendt wurde rot. Er
zog langsam auö der inneren Tasche
seines RockeS den kleinen Kranz und
hielt ihn vorsichtig auf der flachen
Hand vor sich und feinen Kameraden
hin.

.DaS , ist von meiner Braut zum
Abschied." sagte er leichthin. Sie
heißt Aenne Vormeister und wohnt in
Mariendorf." Er zog ein Zettelchen
mit AenneS Namen heraus. .Ich
will ihr grad' heut noch schreiben."

Peter Schwendt stand au und ging
mit abwesendem Blick von den Käme-rade- n

fort, hockte sich hin und schrieb
eine Karte an Aenne. die er dann aber
nicht abzuschicken wagte.
.Liebe Aenne!

AuS dem Schützengraben - sendet
Dir viele Grüße

Dein
Peter Schwendt."

Peter Schwendk machte noch einen
heißen Sturmangriff unverwundet
mit. Aber dann, in der Talmulde
der Vimyhöhe ereilte ihn sein Schick

sal. Eine Kugel ging durch Kranz
und Karte gerade in sein Herz. DaS
Blut floß über den kleinen Kranz und
färbte ihn an der einen Seite braun
rot.

Max Urban kämpfte an Peters
Seite und sah den Kameraden sal
len. Er hätte den stillen, ernsten
Burschen gern gemocht. So nahm er
dem Toten spater Kranz und Karte
von der Brust, tat beides in einen Um
schlag und schrieb Aenne Vormeisier.
.Der Braut." einen Brief.
.Wertes Fraulein! '

Ihr Bräutigam, Peter Schwendt.
starb hier draußen den Heldentod fürs
Vaterland. Ich fand auf seiner
Brust Ihren Kranz und die beilie

gende Karte. Sein Blut ist darüber
geflossen.- - Ich sende Ihnen hiermit
Kranz und Karte zu. Vielleicht ist

Ihnen daS Andenken ein kleiner Trost.
Mit Gruß

Max Urban.
Ihres Peters Waffenbruder."

Aenne Vormeister saß im Garten
unter einem breitästigen Walnuß
bäum und spielte mit einem kleinen,

gelben Dachshund, als sie den Feld
postbrief erhielt.

Sie sperrte Ihre blauen Augen
weit auf. als sie den Anfang las:
.Ihr Bräutigam. Peter Schwendt."
Sie wollte lachen, aber es ging nicht
recht. Sie nahm den kleinen Kranz
mit den braunen Flecken und die

Karte behutsam aus dem Umschlag
heraus und legte sie vor sich hin.

.Er starb den Heldentod für's Va
terland." der Peter, so stand es da.

Sie erinnerte sich so gut. wie er
verlegen und vorsichtig ihren kleinen

Kranz zum Schutz mitnahm. Nun
war er doch gefallen. Sie hatte ihm
ein Feldpostpäckchen schicken wollen
und hatte es vergessen. Nun war er
tot.

.Nach mir tut keiner fragen,
Fräul'n. keiner. Es brqucht dann
keiner weinen, wenn ich fall'!"

Und sein Kamerad schrieb: .Er
starb den Heldentod für's Vaterland."
Scheu nahm Aenne. den kleinen Kranz
mit der braunroten Seite in ihre!
Hand. '

Und auf einmal rollten die Tränen
auf ihn herunter, und Aenne weinte
um den Mühlhofpeter wie um einen
Bruder oder nahen Freund.

Endlich nahm sie Kränzlein und
Karte, stieg in ihre Stube hinauf und
nagelte beides dort an der Wand
fest.

Sie wollte Peter Schwendt und
seinen Heldtod nicht vergessen. Zum
Guten sollte sie das Kränzlein mah
nen. stets zum Guten.

Eine böse Mutter wäre mir eine

bessere gewesen, hat schon mancher sa
gen können., der ', Kind verzogen
wurde. Sie ließ ihn frei umherlaufen
als Knabe, und er ward eingesperrt
als Mann; sie sparte sich Kopfschmer
zen. dafür hat er ihr erzenöpein be

reitet, sie sagte .Ja. Nem" und .Nein.
Ja." dafür ist die Welt nun uner
bittlich; sie gehorchte ihm. und dafür
muß er nun dem Büttel gehorchen.

Im Lazarett.
Stabsarzt: .Nun. was haben Sie

denn?"
Sachse: ,Ae Bajonettstich. Herr

Stabsarzt, mit Ihrer giet'gen Er
laubniS!"

Zerstreut.
.Nein, wie Sie einem ehemaligen

Kollegen ten mir ähnlich sehen . . .
zum verwechseln !"

.Ich bin, ja selber !"

.Ist möglich, der Lehmann?
Meulö. Ba& dii aber verändert!- -

litt!

tea

m
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Ter deutsche Stahlwerksverband im
Jahre 191415.

Aus dem' Geschäftsbericht des
deutschen Ttahlwerksverbandes, dcr
sich auf das am 30. Juni zu Ende
gegangene Jahr bezieht, ergibt sich,

daß die durch die Mobilmachung vcr
ursachten Hemnningen des Geschäfts
Verkehrs überraschend schnell über
wunden wurden. Ter Stahlwerks.
verband hat es sich zum Grundsatz
gemacht, von dem in seinen Ver
kaufsbedingungcn für den Fall eines
Krieges vorgesehenen Rechte des
Rücktritts von dcr Licferungspflicht
keinen Gebrauch zu machen, sonder
die übernommenen Aufträge zu den
im Frieden vereinbarten Preisen und
Bedingungen auszuführen, obwohl
die Selbstkosten natürlich durch die
Ereignisse eine erhebliche Steigerung
erfuhren. Ter Umsatz ist im Ver
gleich zu dem vorangegangenen
Friödcnsjahre allerdings sehr stark,
auf 55,41 Prozent, zurückgegangen.
Schon durch den Wegfall des fcind
lichen Auslandes, dem nichts gelie-
fert wurde, mußte sich dcr Umsatz bc

deutend herabmindern. - Ta auch bei

den Lieferungen an das neutrale
Ausland Sicherheit dafür verlaiigt
wurde, das? nichts an Feindesländer
weitergegeben würde, so stellte sich

die deutsche Ausfuhr während des
ersten Liriegsjahres nur auf 19 Pro
zent des Gesamtabsatzes. Sehr stark
war die aus politischen Gründen cr
folgte Ablehnung von ausländischen
Aufträgen bei dem Halbzeug, das
von jeher ein besonders stark begehr
ter Artikel der deutschen Erzeugung
war. Dagegen war das Geschäft in
Formeisen mit dem neutralen fest

ländischen Auslande befricdigeiid
und der Absatz von schweren Schie
nen und Schwellen für dcii Eisen
bahnoberbau seit Ende 1914 in
merklicher Besserung. Vergleichen
wir die Preise, die jetzt in Teutsch-

land für Erzeugnisse des Stahlwerks
festgesetzt sind, mit denen des Aus-

landes, so kann sich der deutsche Kvn
sumcnt nicht über allzu große ,Teue
rung beklagen. So kosten z. B.
Grobbleche, die in Teutschland jetzt

240 Mark, in England. 300 Mark.
Träger, die in Deutschland aus

130 Mark angesetzt sind, in
England 200 Mark. Ein , Haupt
gründ deS Preisunterschiedes sind
die Verschiedenheiten des Kokspreiscö
in beiden Ländern: während in
Deutschland nur 17,50 Mark bezahlt
zu werden brauchen, kostet in Eng-
land die Tonne Noks jetzt 2330
Mark. Der Stahlmerksverband hat
das Verdienst, durch seine großzügige
Preispolitik die Anpassung der deut-sche- n

Industrie an die neuen Ver.
Hältnisse sehr erleichtert zu haben.

(Cnt. korr.)

Der Persia - Fall erledigt ....
erstens war es gar kein Fall und
zweitens war es ein Reinfall für die

Kriegshetzer in Amerika,

Cl fchlckt ins mit henB
9URCf d.

Vor kurzem ist von deutschen und
uch neutralen Zeitungen über das

Manifest der indischen Nationalpartei,
die sich darin von englischer Gewalt
Herrschaft lossagte und ihr den Krieg
mit allen Mitteln verkündete, berichtet
worden. Das PathoS dieser Erklä
rungen. die jahrhundertelange Aussau
gung und unbeschreibliches soziales
Elend auS einem übermenschlich gedul
digen Volke nun doch herausgelockt ha
ben, wirkt um so erschütternder, wenn
man von der neuesten Gewalttat der
Engländer indischer Intelligenz gegen
über vernimmt. Professor Bhai Par
manand. der Verfasser der .History
of Jndia," von englischen Behörden
Indiens im Juli vorigen Jahres we

gen angeblicher Anstiftung zur Ver
schwörung in Anklag ezustand versetzt,
ist hingerichtet worden.

Als Vertreter eineS den Engländern
höchst unbequemen Typus des akade
misch gebildeten Inders nämlich, der
sich mit den Ursachen indischen Elends
wissenschaftlich befaßt und ihrer Ab
Hilfe sein Leben gewidmet hat. verdient
Bhai Parmanand und fein Schicksal
mehr als flüchtiges Interesse.

Bhai Parmanand war ein dielgerei
sier Mann. Mit einundzwanzig Iah
ren bereits hatte er sich auf Grund
historischer und nationalökonomischer
Studien von der Punjab Universität
(Lahore) den M.A.-Gra- d (Mitglied
der Akademie) erworben. Am Hindu
College in Lahore wirkte er Kann als
Professor für Geschichte, und zwar
honorarfrei, denn er hatte daS Gelübde
der Armut abgelegt. Indessen wurde
ihm dieses Feld theoretischer Wirksam
keit bald zu eng; so ging er 1904 nach
Ost und Südwestafrika, um für die

Wohlfahrt der Hindu-Emigrant- und
ihre Organisation tätig zu sein. 1906
ist Bhai Parmanand in England an
der Londoner Universität und in den

Bibliotheken mit dem Studium politi
scher und wissenschaftlicher Fragen be

schäftigt. Das Ergebnis ist eine auS
gezeichnete Abhandlung über englische
Politik in Indien während des acht
zehnten Jahrhunderts. 1908 unter-richt-

Bhai Parmanand. bestärkt in
seinen Ansichten über die ihm in Lon
don zugänglich gemachte, zum Teil
recht freimütige Literatur der Englän-de- r

über indische Kolonialwirtschaft,
erneut und mit größerem Feuer in
Lahore. Die Wirkung blieb nicht
aus. 1910 verhaftete man ihn, ließ
ihn aber, dem seine Volksgenossen das
Zeugnis eines .Heiligen" ausstellen,
wieder frei. Er reiste nach Amerika,
gründete Schulen für Hinduauswan
derer in Britisch-Guyan- a und hielt
Vorträge in den Ver. Staaten. Ein
Jahr vor Ausbruch des Weltkrieges
kehrte Bhai Parmanand in seine Hei-m- at

zurück und vollendete seine te

Indiens," die mit besonderer
Ausführlichkeit die Revolution von
1857 (der .erste indische Unabhängig
keitskrieg" von den nationalistschen
Indern genannt) vom Standpunkt
eines patriotischen Hindu behandelt.
Seit dieser Zeit stand Professor Bhai
Parmanand auf der schwarzen Liste
der englischen Sbirren. Die Gelegen- -

hm des
ses benutzte man, um bei dem uner
müdlich für sein Volk tätigen Lehrer
eine Haussuchung abzuhalten. Sein
Verteidlger tat alles, um den dem eng
lischen .fair Play" verfallenden Lands
'mann zu retten. Der Anwalt der
Krone aber betonte die Notwendigkeit,
hier ein abschreckendes Beispiel zu sta
tuieren. Und Bhai Parmanand ver

fiel dem Henker, weil er gesagt hatte,
was Engländer vor ihm mit ähnli
chen und schärferen Worten längst
ausgesprochen hatten.

Bhai Parmanands Fall ist nicht
der einzige. In Delhi wurden erst
vor ganz kurzem wieder zwei musel
mänische Journalisten zum Tode ver
urteilt, der eine, weil er eine Samm
lung zugunsten des Halbmonds eröff
net hatte, der andere wegen eineS poli
tischen Artikels.

Man faßt sich an den Kopf, wenn
nach solchen Urteilssprüchen englische
Zeitungen Belgiens und neuerdings
gar Armeniens angebliche Leiden
Deutschland vorzuhalten wagen, wenn
aus dem Munde englischer Staats
männer immer wieder das heuchlerische
Gerede von Englands .Verteidigung
der Freiheit neutraler Völker" er
tönt.

Dai Obst ist sehr gesund. Die
meisten Früchte stellen nach ihrer

Zusammensetzung eine Lösung
von Zucker und gewissen organischen
Säuren dar. Die Zitronensäure,
Apfelsäure und Weinsäure wird im

Organismus in Kohlensaure verwan
delt. Die Erdbeere ist in dieser Rich-tun- g

am wirksamsten. Die harntrei-bend- e

Wirkung der Früchte ist zum
Teil bedingt durch ihren Sodagehalt.
Einige Früchte haben eine zum Teil
durch ihren Zellstoffgehalt. zum Teil
durch die Säure bedingte abfuhrende
Wirkung. Früchte sind auch durch j

ihre Eigenschaft, die Sperchelabsonde-run- g

anzuregen, ein AorbeugungSmit
tel gegen Zahnkrankheiten.

Ergänzung.
.Bei meiner gestrigen Premiere ist

riesig geklatscht worden."
.Ja. in den Zwischenpausen, als die

eingelaufenen Siegeidepeschen verlesen
wurden."
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2ic sicher sein,
dat wir mit Aus-
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Elirc machen und
uns viele freunde
für unseren nndc-re- n

Laden sichern
werden, dcr von
uns weitergeführt
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59c Kinder Handschuhe, 45c.
35c Suspender Waists.. 25c.
17c und 19c Bänder, l'2lA.

19c Schachtel Taschentücher, YlVu
25c und 35c KinderLeibchen und

Hosen, 19c,
$1.50 TamenllnionAuzüge. 89c.

Freitag - Spezials i Troguen
$1.00 Plant uice , 78c; $1.00
Nuratcd Irou. 78c; 2 Ttzd. echte

Aspirin Tablets. 2!Jc; 25c Little
Pins Liver PiUs. 12c; 5c Toilet-
ten Papier. 8 für 25c; $1.00
garantierte Wasserflaschen. 49c;
$1 garantierte Fountaiii Syriu
ges. 5!c: 25c Sanitol almvasle.
11c; 35c importiertes Reis Ge
fichtörulver. Nie; $1 geschmacklo-
ser eberthrau. 5!)c. 1. Stock

85.00
für Anzüge nnd Ueber-ziehe- r

wert auswärts
bis $15

Balmacaans, Gravenettes und Top
coats find eingeschlossen.

Ungefähr 800 Kleidungsstücke im
tÄanzen offeriere wir für $5

$2 und $2.50 Herren'Hosen, $1.35
$1 Herren Gummischuhe, 39c.

$2.50 und $3 Herrevschuhe. $1.89
Aufm, bis $3.50 Herren Pelz.

Mützen. 95c.

$2 und $3 weiche Herrenthöe, 97c
25c Herren Strumpfes, 17c.

Aufm, bis $1 HerreHemden,27k
$1 Herren - Nachtkleider, 59c.
$1 Taschen . Glühlichter, 49c.

$1.50 Hockey Skates, 95c.

Großer Ränmungsverkauf von An

zügen

für $4 und $5 Kna-ben-Anzii- ge

25c Knabe Blusen. 19c.

Aufm, bis 50c Knabcnhnte, 10c.

50c Knaben Hemden, 23c.

125 ,c Kuabcn Strümpfe. 7c

12 c Chambrans, 6Z zc.

Aufm, bis 12Vc Waschwaren. 5! ic
per Zlard

50c wollene Kleiderstoffe, 28c.

$4.98 Atlah-garniere- Hüte,
für $2.98.

$1.49 Satin Shaves. 89c.

50c Baumwollene Blankets, 35c

6c Shaker Flannel, 4c.

$1 Longclotl,. 79c Bolt.

$1 Tischtücher, 69c.

59c Seiden . Mixturen, 29c.

Aufm, bis Sammt, 33c.

75c Tamen Gummischuhe, 25c

$2.50 Dame . Schuhe, $1.25
10c Puppen'Schuhe, 2c Par.

$1.50, $1.75 und $2 Kinderschuhe,
für $1.

98c Taschen, 59c.

10c feiae Löffel, 5c.

50c Ringe, 19c.

25c Windsor Ties, 15c.

19c u. 25c gekräuselte Flouncingö,
für 15c.

8.27
ist pratifch die Hälfte

für 89.50 Damen

Wintcr-Coat- s

$2.98 Röcke, für $1.37 .

Aufm, bis $1 Hauskleider, 33c

Avfw. bis $5 Pelz . Tcarfs, $1.33

50c Ringwalt Linoleum, 27c per
quareyard.

79c Wollene Rugs, 49c.

$1.75 TmSyrna Rugs, $1.
Anfw. bis $1.50 wert Tapeten, 59c.

Aufm, bis $3.50 wert Tapete, $1.
35c Marquisette, 19c.

15c Gardinenstgen, SYt(.
25c bis 50c gezeichnete Baby-Kleide- r.

19c.

Aufm, bis $2 KorsetS. 81c.

$1 Baby . Bonntts, 39c.
10c Tee ' chürzen. Sc.

Anfw. bis $1.50 Uterrcke 69c.

$1.50 CombinetS oder Baby-Bad- e

. Töpfe, 8c.
$1 Holzwren, 69c.

6 für 25c Toilettenpapier, 12 für
25c.

$1 Handwerkszeug, 49c
20c emaillierte Waren, 9c
15c gläserne Eierschlager.

$1 Waschschüssel . Sets. 45c.
75c bis 85c Matten Taschen, 42c.

10c Tafelgläser, 6c.
59c bis $1.45 Abfall - Körbe, 45c.

$1 Nachthemden, 59c.
$1 Plaid Waists, 53c.

Aufm, bis $1 Kimonos, 49c.
. $1 MiddieS, 77c.
$3 Eiergläler, $1.29.

Crowley, MlnerkCg.
Gratiot. Farmer, Monroe und Library Avenues.

Das Hanptgebäde wird Samstags um 6 Uhr, daß MävverGebäude um 9 Uhr abends gefchlosie

Anzeigen in der Abendpost bringen Resultate.


