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Mer hat gesiegt?

K an s a s (5 i t yDetroitbic Vriten systematisch dieWie Cincinnati 0 n : ?jf f)Tatsachen entstelle. vr z.
Wenn man die Berichte aus Berlin! tzßyyru& Wir sind die exklusiven Agen-tc- n

ftir die Acrn ?1 5torsctte.
Me Illustrationen wurden von unserem
Zeichner direkt von den Artikeln gemacht!

17MI1 Woodwerd Avo.

Samstag Spezial Offerten!
. Große neue Sendungen von, - m

nd die aus London über die große
Seeschlacht in der Nordsee mit einem
der vergleicht, fühlt man sich fast zu
dem Glauben veranlaßt, daß es sich in
den beiden Berichten gar nicht um die

selbe Schlacht handelt. Die Angaben
gehen so weit auseinander, daß man
sich, wenn man sie beide zusammen in
Betracht zieht, gar keine klare Vorfiel-lun- g

von dem Kampfe machen kann.
Wer aber den Verlauf des Krieges

aus den deutschen Berichten verfolgt
hat, ist wohl längst schon zur Ueber

zeugung gekommen, daß die amtli
chen deutschen Berichte durchaus znver-lässi- g

sind und auf jeden Fall mehr
Glauben verdienen als die scharf

und entstellten ' Lügenberichte
aus alliirten ZDuellen.

Es scheint nicht länger mehr einem

Zweifel zu unterliegen, daß daö
der Briten, unter dem

Kommando deS Admirals Beatty ganz
gehörig geschlagen wurde und daß auch

jfel.

Aj,Sommer -Blusen!zfTL.MMärk,

Treivicrtel Jahrhundert ist geroiß Kin

reichend Zeit, um die Qilalität zu crpro
den. Eine solche lange Zeit ist das Knabe

vor dem musikalischen Publikum. Taucr
haft und zur Zufriedenheit eines jeden
Mufikliebkabers gebaut, steht es heute
ebenso wie während der ganzen fiinfund
siebzig ahrc als eines er, ersten Pianos
der Welt da!

Wird in Michigan nur vei uns verkauft.

Unsere Bedingungen machen es leicht, ein

Slnabc

Mignonette
ttrand, $700

Knabe zu besitzen! 5!atalog auf erlangcnzugcsandt.
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Gerade recht für Ihre Ferien oder 4.
Jnli'Rcifc und während dieses
Verkaufs alle zu Spezial Preisen!

Modelle für Ttraßcn-- . Eport- - und GcscllschaftS-Tracki- t. ?ic
Werte sind entschieden auszcrgeivödnlick. Modelle fit Drills.
Jabots und großen Matroscn-V- l ragen. 5cchS der vielen Moden
sind bier abgebildet.

,2, 82.95. 8595, 85
ftiir $1 Eine wunderbare Kollektion. Hunderte von srnnzösi-sckc- n

Voiles und Lrgandics.

,ür 52 Tie Auswahl aus über GO verschiedenen Moden von
Tvwcn. Lcincu. Lingcric. Crepe de Chincs. Wasch - beiden
und Jap - beiden.

Zür $2.95 Schöne Blusen auZ lHcorgektc Crepe, Crepe dc Chi-ne- s.

Pongce, BoilcS. Chiffons, rgaudics. Wasch - beiden und
Leinens.

ür $3.95 Blusen anS Crepe de Chincs, Organdie und Batist.
Tann für 5ö Tie neuen Polka Tupfen. Georgette Crepe, Cre-x- e

de Chine, und Batiues in vielen Moden.
Hauptflur.

w
Hauptgeschäft 243 247 Woodward Ave.ll
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ZLkbcr's 3eit 41 Jahre Trtroit's führendes Eiscnwaren'tteschäft j
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Tausende von neuen waschbaren Aleiderröcken

Große Spezialitäten vor dem vierten Jnli
in Fischgcratschaftcn, Handwerkszeug und

Haushaltnngs-Utcnsilic- n

Tiefe Svezial geben Ihnen eine gute Ursache, morgen
nach Weber's zu kommen. Hier ist eine gute Gelegenheit
zu trsvaruissen iu jedem Tepartement, au Eisenwareu und
Haushaltungs Artifelu.
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Die Auswahl der Größon ist vollständig. All' die neuen o&ccn in Gürteln. 2chnltcrteilcn, Taschen- - und 5inops Besatz und. daö beste

von allem, während diejes Verkaufs zu sehr mamgen Preisen. ,unncr -- tock.

Zvrgrn Sie für sichere Resultate,
Indem' Sie Ihre ftilmj die? entwik.
ke! lassen.

Uevernkkmkii Zit nictit ba$ Rikilo.
das Bild, welche? Sie am Sonntag
oder am 4. '.iti oder zu anderer Seit
nelimen. zu verderben durch unrichti-
ge? Entwickeln. Xut Zveialiilen

dei n4 diese Zirkelten.
Hau Sie bereit find für den

neuen Mndak, wir find es. Unser
t nur wenine :'.!onatc

alt. ?!Ues ist neu.

lo Moden )) Putnam Tuch 50 Moden ) Awnina Streifen 40 Moden ) alm Beach

$2.25 Rutrn ;,um

gt.-Sl.0- 9

dieselben baden ei
nc extra lanqe 3mil?.
oierfnrti Peroielialtii;--t?- r

3i'crrtwtn und
Zchleiie. Sreiial t'iir
.vreitiifl und 2amflaa,
$1 .!.

$2.50 Stahl (5a.
sting fr 4
Nutenvl.SS
liess Mitten bei'?

agate guidrs" nd
nqntc tw". Z't

wcrdcn immer ii $2.
.Mi verlaii't. Irin

SininhI. so

lüit'ie pomitirt, $1.SH.
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Admiral David Beatty.
das Geschwader von Großkampfschif-fe- n

unter Admiral Jellicoe, das der

Kreuzerflotte in ihrer Bedrängnis zu

Hilfe kam, tüchtig mitgenommen wurde

und mehrere Schiffe verlor.
Reckt charakteristisch für die britische

Kriegsberichterstattung ist die Aeuße-run- g,

die Admiral Lorv Beresford in

Bezug auf diesen Kampf in der Nord-se- e

gemacht haben foll. Er foll erklärt

haben, der einzige Fehler, den die bri-tisc-

Admiralität begangen habe, sei

der gewesen, daß sie es den Deutschen
überlassen habe, den ersten Bericht über
die Schlacht zu veröffentlichen. Das
heißt mit anderen Worten, daß die

Briten, wären die Deutschen nicht vor-h-

mit der Wahrheit hervorgetreten,
noch größere Lügen veröffentlicht haben
würden.

Ein tüchtiger Mann.

Sir William N. Robertson durch

eigenes Verdienst gestiegen.

8 cTik neuen rern werden
bei uns verkanit für...4 ??ujz bis tt ?vuß skäl,- - 0)flerne Rntcn J Lil

1iefe-- J ist der teste 1'nronin. der ienini c.
frriert würde in eritklaiNaen 2tahiitanirn unk
pietelfen werden ftfiitcll fgelent werden, u

kommen 2t friib,;eiti(i, fall 2c einen da
von wiinlchen.

rpezial von unserem Ant
Znbkt,r ?k?t.

4Z.siftt S TTyrt Für Diejenigen, welche gestern nictit kommen konnten oder dicjeni- -

aiNsia, ÜCn Ullvll viuy, gcn, welche noch mehr von diesen wunderbaren Werten haben wollen.

vwÄ, waschbaren Aleidern für Mädchen
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Wie aus London berichtet wird, ist

Sir William Robert Robertson, seit

1913 Leiter der militärischen Ausbil-- j
dung im britischen Kriegsministerium.
zum Chef des britischen Generalstabes
ernannt worden. General Robertson

12 Quart Wrnnii

randloser

Vinmachkesscl

'"!it Messiiialeituna und
polierter av!'e. Riskieren
Tier dren Oelvorrat nicht,
wenn Tie kelch?-- ersparen
können. :'!ur am Freitag und
Eamstaa. l'M.
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planeren öutn ?

dickem Sreimlrreifckank

Xtun genauer ir i; i "--- . .M.Verdrennen nd kiir- - n , f&$ , '

ker Zie die .,nde t ' " 'OfM
r,!!?it"rf,n S"-?ft- " $1.00 (5 in cra Ib ' , 'ck?

V
als deim 2ar.ldriiffctt schatte' Ci(s l
sÄ or: Brille OUt tr'CTvrJ

gerade feeo-- Tnyend in:r am

Oreitan. und Zaniitai.

Chambrans. Ginghams. f figurierte Laivns imit
X hoben Taillen . ttuimpee)USUSU laues, cinichlik'zlich einer

( Leinens.
Rcps.

J 5pczial-P- c

Rcps. Äombinations - Äaicrial.
schöne Leinens, rlndcrson (i)ing
hams und streifen. ?luch ttuimve
.leider! Größen für jedes Alter

ZÜÜ 2W 2ie ?b tiaaen fJ X 5.dsr der Sonne, wäbrend Zie j t&rt " J ' , .Hi
,&&$&ftT?K. ' ?i'men. .'Unstern oder Wolf- k - ' r ' ' 7OMMAHZL?'?FS' N".,en. ?!r Freitag und '

"''' ! VH.M' ,

i :ThWM p j
. ;A

Qualität Frnchtsicb, 50c Haushalt i. U 4-- !l l I &r, C'X

leider. frau,öiisliie "eivon Muiter-.lei- --
g-

-. mm
I --vl 1 V? I I K ncit. Größen von tt bisdcrn für korpulente Mädchen, ttrö- - 32.501$XjJ von U bis zu lii fahren. VA J ßcn tt bis 16, in jedem ?llter. zu 14 fahren.

m 'ckrd. Guimve. Contcc. französische Taillcnlinien inExtra! lvaschbarc Kleider für Madchen, Größe , 5, 6 5lingnams, vcincn uno .nnnvtnation-?uofsc- . . . .

Ir fruchte nd jeim ierIrrte, coenlt -- upve. etc. e.
nau wie !aeinidet. Si'eual

Hammer.... .. Yj W'
Tic'riben Jinb bcraeNrUt I 8 Ij ''MZÄnur nr .reilaguns am'lug

iu Samstag Hübsche ommer-Grford- s
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Die neuesten Mode

)deen Hier zu
- erst gezeigt!

45c Zickzack 9()rMah t7l 15
Cr

w)c -t- illson Röhren ßQrSchraubenschlüssel 1
liefe find echte, garantierte Stillen

chraufen'chiiisel: 10 Hoil grok : greifen
ne 'Zvk're gut an: nur sündig morgen

um verkauf w 60c.

mit deutlichen8 S,b weiizer Matzstav.

Zahlen.

Tir William R. Robertson.

ist unstreitig ein Mann von großer
Tüchtigkeit und hat sich durch eigenes

Verdienst im Laufe der Jahre vom

Dragonerleutnant zum höchsten

Posten in der Armee emporgearbeitet.
Er wurde 1860 geboren und trat in

1888 als Leutnant des 3. Garde-Dra- --

s74aor&fo. Der hier abgebildete Colonial Pump kommt in vorr, und grauem
waschbarem iegcnlcdcr. Sehr beliebt für ?achmitkags- - und

Leichte welrcd Sohlen und bezogene Louis ?lbsä?e.
Zum Spezialprcise von Z.

Kline's Halbgeschosz 5chulabtcilnng .teI n$5 fiis $fegß M Tonerreaiment in die Armee. Er'

HARDWARE Sommerschube fUr Kinder-All-e

zn speziellen Preisen
230-- 31 Woodward Avtttttr.

spezieller Juni - Verkauf

Feder Turbans
Weiß und rosa sind fs

die Farben und sie P)vlsind sehr neu"

. Die Abbildung giebt Ih-ne- n

eine kleine ,dee von der
wunderbaren Schönheit der
neuen Hüte in Tatin- - und
Sammet - 5tombinationen.
die eben eingetroffen sind.
Viele der schönsten Hüte
erklusio und ganz anders".

Römische

kämpfte in Indien und Afghanistan
und zeichnete sich bei verschiedenen Ge-

legenheiten durch seinen Mut und seine

Tüchtigkeit aus. In 1901 wurde er

zum Hilfsleiter der militärischen Ope
rationen ernannt und in 1910 zum
Kommandanten der Generalstabsschule
in Englands

Dauerhaft.
Herr (im Laden zum Verkäufer):

Pf HU a iuaicu sZ Eil umr(i PdPfri
G hmm L!l!ZV I

von
Unbeschränkte Wahl unter allen Sport-Hute- n

in unserem Lager
Die Talsache, daß alle diese Hüte früher viel teurer A f ftpwaren, sollte Sie veranlassen, dieselben wenigstens rnn lh

Samstag zu besitnigen UfclÜÜ
speziell er Juni Verkauf von garnierten Panamas . $1.!)5
speziell er Juni Verkauf von nngarnierten Panamas . !)5c

.Sie haben mich getäuscht, als Sie mn
diesen Badeanzug verkauften, denn

Sie sagten mir. seine Farbe sei durch-au- s

waschecht, und doch hat er sofort

cnau wie abgebildet. Zu sve
ziellen Preisen!

rösten 2 bis S1.25
Wröften bis S1.5sl
OJrööen HH bis 11 $1.75

?!u? weißem Can-va- s.

Größen bis 12.
Sehr speziell!

$1Haupt-Office- : 145 Ciriswolcl Str.
Telephon "ain 5198. auf die Haut abgefärbt:

Kinder5chuk,e Klive's Basement
Verkäufer: Sie tun mir unrecht,

mein Herr. Versuchen Sie nur erst

mal. die.ffarbe von der Haut abzukrie
URnnPf' Vellee ereak 5tt.TIlENffifr QiCT6ia-- ,d !?eaifne.

Ecke der 25 in, fie. ab ?cha.1420 PtauBten;., dSt der Cafe
CBore 4 S?;itifl Sonkkern ?abn. Kline' KUne'8 Klinc's!gen. dann werden Sie sehen, wie sie h

Anzeigen in der Nbendpost bringen gute Resultate j


