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Zu den deutschen Bemühungen zugunsten
der Blamen.

Die deutsche Absicht, den Vlamen
bei der Vorbereitung ihrer Hochschule

zu Gent an die Hand zu gehen, hat
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KansasCit?

?cr Ruf von Kline ist Ihre GarantieMai-Verka- uf von Leinen , Keine vergleichenden Preise Werte sprechen
in Belgien ein Ersuchen an den Ge- -

177-- 1! Wodwrd Av.

Wir sagen ohne Rückhalt:von un fraglich hoch,

feiner Qualität
verkauf Montag

.ZNontag-D- er größte je von uns
offerierte Verkauf von Aleidern !

Hochfein, frisch und neu von den Fabrikanten! Soeben auc'gcpackt! Tas Resultat einer Serie von

äußerst glücklichen Einkänfcn.

Tic HausKaltungS'cinen bei Hea-l- y

sind schon lange wegen ihrer guten
Qualität und Schönheit berühmt uud
sogar jcyt, wenn die feineren Torten
beinahe zu irgend einem Preise nicht

erhältlich sind, sind wir in der Lage,
durch unsere Voraussicht, auszerge

wohnliche Werte zu offerieren.

neralgouverneur gezeitigt, nwm um
Zurücknahme der das Finanzielle

Mahregel gebeten wird. Die-se- S

nicht etwa von Hunderten, son-der- n

von ganzen 37 Namen unter-zeichne- te

Ersuchen hat sich, so lesen

wir in der Tägl. Rundschau", inzmi-sche- n

alS daS herausgestellt, als was
es in eingeweihten Kreisen von An-fan- g

an angesehen wurde: als ein
bloßes politisches Manöver, durch

welches gewisse Berufspolitiker gegen-üb-

ihrer Regierung in Le Havre
sich den Rücken decken wollten. So
gewinnen heute erhöhte Bedeutung
jene ganz anders klingenden Auslas
sungen der beiden Antwerpener
Volksvertreter Leo Augusteyns und
Adelfons Hendericks. wie sie soeben im
.Nieuwen Courant" mitgetult wur
den. Zuerst der katholische Abgeord-net- e

Augusteyns, erstes Mitglied des
vor Jahren zur Untersuchung aller

Tafel-Tama- reine? irländisches deinen, ll $1.25 ?)d.

Servietten, reine? irländische? Veinen, 20, bei 20-zö- ll $2i7" Tyd.
Servietten, reine 5 irländisches Leinen. Dinncr-Gröst- e $3.75 ?yd.
frudabad Handtücher. Konlacsäuint

'
$4.75 und $ß.00 ?tzd.

Novelkn Bureau Sems? und .'eilspreiten in passenden Mustern, mita- -

einschlägigen Fragen eingesetzten Gen-- !

t?cn jvifetfpifecn mit Einsätzen auZ rosa oder blau bedrucktem Boile. g
ZcarU. 1 bei .:k bis H bei 54 .oll $2.00 bis $2.50 g
Bektsvreiten. 72 bei 1 bis !) bei 10S Zoll '.$10 und 12

Hübsche A!iiSlin-!lntcrtteid- er I
I

Sie bnbcn nie solche Vertc als die 15 Moden gesehen, welche wir ,zvm g
niedrigen Preise vrn SI.oo cfsericrcn. Ticsclbcn übertreffen wirklich alles. g
was für st.'O :i finden ist. und Balten einen Eliten Vergleichen mit vielen

an?, iwlciii für offeriert werden. H
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ter Hochichmausschusse": Er ist vor
allem verwundert, daß die gegen Gent
arbeitenden Antragsteller nicht auch zu
ihm gekommen sind, um seine Unter-fchri- ft

zu verlangen. Warum habe
man von der geplanten Erklärung
ihm vorher nichts mitgeteilt! Er der- -

2d)ÖJte ,achkewänder in vielen
ijiiichtififii Moden, alle schön mit
'Seifen oder Stickerei bescvt. schön

appretiert.

1 Partien, Hl, 1.25,
$1.50, 1.75

tombinakionen. Gemacht au? g
feinem ?,'ainsook. Xie verwendeten B
Spitten und Stickereien sind präch- - g
tig. das Panen perfekt. g

Partien, $1, Sl.50'
$52.00

stehe sehr wohl die' Motive, warum
andere sich gegen die Hochschule

hätten. Sie befürchten, daß
allenfalls .eine spätere antivlämische
Bewegung sie als deutschgesinnt hin-stell-

werde. Aber wenn die Väter
der .lämischen Bewegung etwa ein
Jan Franz Willems so viel wie

jene Heutigen auf den Beifall der
öffentlichen Meinung gehorcht hatten,
wäre niemals eine vlämische Bewe-gun- g

zustande gekommen. Im übri-

gen sei er durchaus mit der Regelung
der Genter Hochschule durch den Be- -

'dreuer 2iocf lliuerzeug-Tev- t.

n.Q n a sä a 21 ff a b o a b n a a a a a

setz des Landes einverstanden. Er i

Verkaufs Preis Das obige Bild giebt Ihnen eine gute Idee von den hochmodernen

(fntmürfcn und von den erstklassigen Moden, in welchen dicscl

ben hergestellt und besetzt wurden.

Verkaufs Preis

. 8H5$5
Noch nie haben wir solche hübschen rocks so billig gesehen!

Wir finden nicht Worte genug, die wunderbare Schönheit und den ails;ergewäl?iilichen Wert dieser prächtigen Schöpfungen
zu schildern. 9fcdi nie variier liaben wir reizendere jileider gesellen? Noch nie kiaben wir so viele anerkannt gute Moden

Viele Kleider, liochniodern liergesteüt aus Georgette Crepe. Marauisette. Crepe de Ctiine. Georgette Satin. Faille Sei
den. Tastete und Georgette. In all' den neuesten Farben. Streifen, Plaid, Karo?, ete. Kleider für alle Gelegenlieiten
für '

Strafzeit-- , Nachmittag-- -. Tiuner- - und Restaurant-Tracht- ! Sogar Sport-Kleide- In all den wunderbaren seltenen Scifat.

tierungen tlnd beliebten Farben? Ani Montag kiaben Sie die Auswahl aus dieser Gruppe uud wir versichern tinen. daß

Sie nie schönere Kleider gesellen liaben für $15.
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VOw )inb postttv, daß 5tc nie größere Werte
5

.'jJrf- - in Anzüge?: gesehen haben!
Al? diese, welche wir bnen morgen zu dieser mäßigen Summe offerieren: z

t

sehe nicht die Hand, die gebe, sondern
nur. was gegeben werde: die deutsche

Verwaltung habe ein Recht durchge-führ- t,

das schon längst hätte durchge-füh- rt

werden müssen. Mit derselben
juristischen Machtvollkommenbeit.
durch die die belgische Regierung 1849
Gent französisch gemacht habe, füh-re- n

die Deutschen in Gent heute das
Vlämische ein. Zu diesem Ziele wä-re- n

die vlämischen Volksvertreter mit
ihrem Verfahren der Gesetzentwürfe
und Eingaben vielleicht niemals ge

langt; denn zum Schlüsse mangelte
es ja stets an der Initiative des da-f-

zuständigen Ministers.
Nicht weniger kategorisch drückt sich

der. liberale Adelfons Hendericks aus.
Er verurteile das Gesuch an den

und finde die ganze
Handlungsweise beschämend. Er sei

gleichfalls der Meinung, daß die

Teutschen das. .volle Recht zur Rege-lun- g

der Genter Hochschulfrage hät-te-

denen, die fürchten, daraus, daß
eine solche Mahnahme durch den

Feind getroffen werde, könne Schaden
für die Sache entstehen, setze er sein
Vertrauen in den gesunden Sinn des

vlämischen Volkes entgegen, welches
seiner tieferen, kulturellen Aufgabe,
nämlich als germanisches Bollwerk ge-g-

die lateinische Flut zu dienen, im
mer mehr bemüht würde. Auf alle

Fälle werde durch das Einstellen des

Haushaltsbetrages für Gent auch eine

künftige belgische Regierung gezmun-ge- n.

ein Gleiches zu tun.
Nach vlämischer Art haben sich die

beiden Herren, wie man sieht, nüch-ler- n,

überlegt, bei der Sache bleibend
geäußert. Hat man Gejauchze und
schwärmerischen Ueberschwang erwar-tet- ?

Viel wertvoller sind derartige, die

genaue Wirklichkeit berechnende

Schlußergebnisse von Menschen, die
ihr Volk kennen und alle Verant-Wartun- g,

für dieses trafen. Es kann
schwerlich stärkere Beweise dafür n,

wie notwendig und gerecht die

deutsche Universitätsgründung sich

Wartet nicht zu lange, Knaben
mit der Brstrllung Eures

MOTORCYCLE
Wir baden soeben noch zwei Carladunaen der Harlett-Davidso- n Moror-cnrle- S

und sog. 5enen-öar- S erhallen. Bringen Sie br alte? Fahrzeug
sofort hierher und tauschen sie eS um als teilweise Zablung ftir ein neues
Harlen-Tavidso- n. dieselben finden schneller Abnedmer als wir sie bekom-we- n

können, fünfundzwanzig 1915 ndianS und .arien-Taoidson- s. h

ausgestattet, erhalten von dem Tetroit Polizei-evarteme- H. P. P.
Dcot.. G. P. P. Tcpt. un!? G. V. P. P. Tevt. Wir verschleudern diese

u einem lächerlich niedrigen Preise, kommen Sie sofort, um dre
?luswabl zu treffen. Wer zuerst kommt wird zuern bedient. Eine günnige
Wcleaenbeir. um eine wenig gebrauchte 101 5 Maschine zu einem Bargain-preis- e

zu bekommen.
Motorcnclc Reifen

2SX24 $3.50 Reifen .... $1.25
2K2Vi $4.50 Reifen .... $1.4
28x3 $5.50 Reisen .... $1.41

Jet will das Warenlager reduzieren, nur für eine Wome.
Bicucles

Rancncle das beüe Picrcle der Welk, von $35.00 bis $60.00.
Jver.Jolmson und Tavton Biktieies. Trun enell. ?ur eine Wecke offe-rier-

wir ein $3.".(o Bicncle für nur $19.05, mit Coaiter Bremsen.
Tchmu."irier und in allen ftarven. Reduzierte Preise für Reifen und an-de-

Artikel.
pezialvkrkauf von Tportortikeln

Safciatt. Uniform vollnändig. Wurden früber für $2.50. $3.50. $4.00
und $5.0 ersauft; jcyt speziell für 81.00, $2.00. $3.00.

Pziebal! Hemden Von der leFrjäbrigen Muslerpartie übrig geblieben:
früber 2."0. $3.00. $4.00. Speziell $1.00 per Ztüd.

Basevalt 2)Iäi?en Perschicdene Muüer und Farben; früher 50c. 75c.

5pe,ieU 30c pe? Stück.
Fischerei R?t?n - lu und Camng: Bambusrohr und Ttalzl. solange

1er dorret reicht, speziell 85c per Stück. .
Avliesuchtk? erät Muüer. etc.. unter dem ÄoftenjjretS.
Jcttnto Ändet Xie denen Macharren zu grotzen Redaktionen.
BssebsU Hand'Äube - Muner der Verkäufer zu 50 Prozent ab.

!ö
vergessen Sie nicht Tiefe Kollektion enthält sogar Taffctaseidene und

viele marineblaue Tuch'Anzügc!

Tic fchöilften Schöpfungen find eingeschlossen! In jeder neuen Schön

lieit des Schnittes. Taffctafeidene uud marineblaue TuchAnzügc und ei

ne große Auswahl von Karos, schwarz, braun uud grün. Tenkcn Sie nur Z

die Auswahl für $15. ?

..Ter Anzug.Ladcn von Tctroit" Vierter Stock.

v G

lLinc wunderbare Auswahl von

Novelty Sport - RöckenYVANIJERSEE CO., 129 GRATIOT AVE.
Sroci-- r 20!)( Wrrd.ard Avcnue. Lie besten Reparaturen.

nun herausstellt.am O ) Mk M
yß$ßß?lnß?rgcmöhnliche Offerte für die Leser der Abeudpost. Nur 100

von diesen hübschen Zprechmaschin en sind noch übrig.

Entworfell für praktische Tracht und
speziell angesetzt zu

$5 und $0
Sine Kollektion, welclie cöcnso modern und daucrkaft in. in

allen schönen Modcncuerungcn. einschliehlicti der losen Gürtel-(S- f

feste und der neuen Patronentaschen. Für $." Ponaincttc
und Tusquehanna Seiden, und für $10 präcktige Tusiah-Zcide- n

und Paigee Seiden. Beachten Sie die ?lbbildungl

KHne's

Dieser Plioiiograpli für $0.95

Kl'.nesKiinas

i
Wie Oulcl Sam sciuc Nckruten hcraubildct.

Von einem tragischen Ge
schicke wurde der zwanzig Meilen
nördlich von Chisholm, Minn., weit
ab von anderen menschlichen Woh-nunge- n.

ansässige Farmer Gust.
Ruhonen, ein Finne, betroffen. Wäh-ren- d

sein Haus durch tiefen Schnee
von der Außenwelt abgeschnitten war.
sind ihm vier Kinder an Scharlach
gestorben und jetzt erst könne er zur
Stadt kommen, um Särge für die

zu bestellen. Auch sein letz-te- ö

Kind liegt am Scharlach dar-nied- er

und seine Frau ist von den

Anstrengungen der Pflege so mitge-nomme- n.

daß sie dem Zusammenbruch
nahe ist

I m Gefängnis in Bara-bo- o.

Wis.. sitzt Ben Hackett in Haft
in Zusammenhang mit den Untersu
chungen. die die Behörden augenblick
lich über den Tod von Frau Zell
Pallock aus North Freedom, einer
Schwester des Mannes, vornehmen.
Frau Pallock starb bei einem Feuer in
ihrem Heim. Sie war erstickt. Hackett
soll mit seiner Schwester em Abend
vorher einen Streit gehabt haben. Die
Umgekommene war 29 Jahre alt
und erst seit einem Jahr verheiratet
zewesen.

titt ZprechmalHm, mikt 1212xP Zoll Sie sviel! den kleinst?!, Reksrd bi u
ri?t?n iinl foftirtfIia'tn 12 Zoll l!c. Sie löniifn damit Jkre freunde unterba!:en
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und v?rgniigcn ich itlb't durch ?orlräge vo n ioicken großen, wl'nrlannten Künstlern un
Opernstrrn,. Kit tfciu'p. il'ieltia. Ifttrajini, Tchumann-Hkink- . ,"iirtar und alle bis andern.
Ivw.e aua our roruiorc rwunniuar.

CMon dte iri'e czttrm ntrena. find. StiUt dieser Böonsgravk eine gleichmab.jg ute
lonaualitt wte Ma'Sincn. die dro?.itend bober im frtnt Neben. Die Uriacde für uwere
niedr,gt'n Preise it:

Wir gehören zu keinem Trost.
C''f Hon 9 mirnni tii 6 alrnd. Lamagk is 9 adeodS

Heiratsscheine.

Frank nutz, I., uud Stella
Frankowiak. 20 I., beide - von
Tetroit.

Martin Rapp. 22 I., und Käthe-rin- e

Fishler, 20 I., beide von
Tetroit.

Walter Koebbe, 23 I., vonTctroit,
und Amanda Gall, 22 I., von Sa-lin- c.

Mich.

Julius Henke. 26 I., und Nosalia
Richert. 2t! I., beide, von Tetroit.

.'ouis Schmidt, 2.', und Eliza
beth Nagn. 27 Cv, beide von Tetroit.

Mar Nubenitein, 23 und
Silva Syowski, 21 I., beide von
Tetroit.

Christ Hcin. 44 I , und Mabcl
Hein, 25 I , beide von Tetroit.

Joseph Ellis, 28 I., und Fanny
Halperin, 2o I.. beide von Tetroit.

Ray E. Wilhelm. 25 I.. und Elsiz
Sträub. 23 I.. beide von Detroit.

Tony Carbon. 43 I., und Rosie
Carbon, 46 I., beide von Detroit,

't ' ' M F. " ' , 77 t - . ' , , y ' lV V J
v II:iuf

'ittc dkrstesscn Z'ie unter keinen Umständen den (5oupon mit,;' i
bringen: keine Sprechmaschi? wird okne solchen verkauft, nur 100 sind $
übrig und wer zuerst kommt wird .zuerst bedient.

INDEPEXDEXT TALKIXG MACIIINE SHOP
30a LJggett Bldss. viel? wurden nicht verkauft.
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D ie französische Akademie
der Wissenschaften will einen Preis
von $20,000 für denjenigen aussetzen,
der zuerst mit einem anderen Plana
ten als der Mars eine Verbindung
beistellt. .

Anzeigen in der AbendPost
. erzielen gnte Resultate ! r.i - t " 7iiiii. ".jwjMl Hm


