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Handgranaten und Miuenwerfcr.

Waffen, die nach langer Vcrnachlässi Eludson Basement Laden
.

gung wieder erhok,te Bedeutung
erlangt haben.

Originell wie die Entstehung ist Spezieller Tag für Männer
Fertig für den Vierten mit einem Regimentc guter Anzügeir-- auch die Art und Weise, wie die Hand

granaten zu ihrem Namen gelangten.WJfifl
für $10.50Man verglich sie nämlich mit den

J51758 paar 33.50 weiße
und Elfenbein

Granatäpfeln. Wie diese eine groizc
Anzal?l Körner enthalte, so um
schlössen auch die früheren Handgra
natcn eine Anzahl Pulvcrkörncr. und

Sprengstückcn getroffen wird.
Genügt nnu auch die mittels Hand

erzielte Wurfweite von durchschnittlich
10 bis 50 Metern in vielen Fällen,
so bringen es die Verhältnisse häufig
genug mit sich, daß eine größere
Wiirfweite dringend erforderlich
wird. Da die Muskelkraft' dazu
nicht ausreicht, mußte man zu ande
ren Mitteln greifen. Die anfangs
verwendeten Schleudergcftelle ermög
lichten nur ein höchst ungenaues Zie-Ic- h.

Deshalb verfiel man darauf, die
Granateii mit dem gewöhnlichen Ge-

wehr abzuschießen. Es war dazu
nichts weiter nötig, als die Geschosse
niit einem langen Mctallstiel zu der
sehen, der sich in den Lauf einführen
läßt. Aus der gewöhnlichen Jnfan
tcriepatrone wird das Geschoß ent
fcrni, und die Vulverladung genügt,
um die Gewchrgranaten" 100 bis
150 Meter weit zu schleudern

Minenwerfer.
Um nun bei der Zerstörung feind

licher Hindernisse, Gräben und Wälle

größere Wirkungen zu erzielen, mußte
man die Wurfgeschosse mit größeren
Sprengladungen versehen, und so ent

bei der Erplosion zerspringen sie in
viele Granatkörner (Granatsplitter),Eokoniak Bump S

Wir sind überzeugt, daß Sie unsc
ren' Worten Glauben schenken, wm
wir auch keine übertriebenen Anga
ben machen, wie dies manche Läden
für notwendig halten, daß unsere
Waren die besten sind.

Sie werden mit uns übercinstim
men, daß wir das größte Zutrauen
zu unseren Waren haben, wenn wir
die Anzüge in einfacher und deutli

Es ist unsere Pflicht, Ihnen die
Neuheit, die Reichhaltigkeit, die hüb
schen Muster und die Dauerhaftigkeit
dieser Anzüge vor Augen zu führen.

Tcn Wert dieser Anzüge zu über-
treiben und Sie wären enttäuscht,
wenn Sie die Anzüge gesehen hätten,
wäre schlimmer als nutzlos, dem: es
wäre ein positiver und direkter Scha
den für ein Geschäft wie das uiiferi
ge, ein Geschäft, welches sich des Ver
trauens beständiger Kundschaft er
freut.

die den Umstehenden heftige tozze

erteilen, weshalb man fic wohl auch
als springende oder schlagende KitSS$0. EJBgcln bezeichnete. Häufig genug kam
es nun freilich vor, das; auch die Wer
fer der springenden Kugeln selbst von
den heftigen Stößen abbekommen. EsS

chcr Weife beschreiben
. Es sind außergewöhnlich gut aus sehende und dauerhafte Anzüge für

$10.50. Das Material ist dauerhaft und die Machart ist ausgezeichnet.

gehörten ganz besondere Kaltblütig
seit, großer Mut und viel Geschick'

lichkcit zum Werfen der Handgrana
tcn. Deshalb wurden einzelne Sol Hier tinö Plnch-Back- englische Modelle und mehr konservative Arnüae Blaue ScrgeF, Flanelle.
datcn, die sich durch diese Eigenschaf. Wor,teos, yevlots, Shepherd Plaids, Overplaids, Streifen und Haarlinicn in schwarz, blau und

grau. Dunkle und helle Mixturen in grau, lohaelb und blau.tcn auszeichneten, in der Handha

Diese zeitgemäße An

kündigung so kurz vor

dem 4. uli wird will-

kommen geheißen wer
den. Es sind hochmo-dern- e

und zeitgemäße
Tchuhe. und jedes ein

zige der 753 Paar
sollle (im Freitag und

Samstag verkauft wer

buna dieser Waffe ausgebildet. Sie standen die sogenannten Minen, die dreiteilige und zweiteilige Anzüge. Sommcrschwere, mittclschwcre und tropisches Tuch
" . . . , 'C.Y m l. m :iti fi r- - Außerge

wurden Granatwerfer oder Grenadie. mit Hilfe besonderer Wurfgeräte
rc genannt. Später, als mit Ver
besscrung der Kanonen und Gewehre
der Gebrauch der Handgranaten mehr

Mincnwcrfer geworfen werden
In den letzten Stadien des Nahkam
pfes im Fcstungs oder Stellungs

öcuc, m ;ccreuiajaji für oen dienen, für $iu.5U.
; Hudson's Basement Laden.

Verkanf don Probemuster.Strohhüten für Knaben zu 95cund mehr abnahm, stellte man die krieg, wo eine Unterstützung durch die
Grenadier zu besonderen kleinen For eigene, aus der Ferne wirkende Ar

tillcrie wegen zu großer Streuungmationen, zu Kompagnien, Batamo-ne- n

und schließlich auch zu Regimen
tcrn zu sammeil und ließ ihnen auch

den Truppen zu gefährlich würde.

Es sind Hüte von jeder Torte Stroh in den gang
barsten Fassons der Saison. Milans mit Diamant
kröne, gekräuseltem Rand, snap" Rand und ande
ren Rah-Rah- " Fassons. Viele mit Falten in der
Krone und viele mit Norfolk Krone.

' den.

Dicö ist eine der außergewöhnlichsten Gelegenheiten,
welche jemals in unserem Economi, Bascment Tcparte-me-

offeriert wurden und beweist, daß 3ic klug han-dc- ln

durch Beachtung der Anzeigen unseres Basemcnts.

Zum Verkauf beginnend Freitag Morgen
Basement.

treten die Minenwerfcr, die ihre

Die Pakett Headwear Co., von New Fork City,
verkaufte uns ihre vollständige, Musterpartie von
KnabenStrohhüten.

Wir erstände dieselben weit unter den üblichen
Preisen, weil die Hüte in New Aork und von Rei-
senden gezeigt worden waren und die Pakett Com-

pany war willens, sich von denselben für Bargeld
zu trennen.

Wir können Ihnen dieselben deshalb zu einer
großen Ersparnis offerieren.

schweren Spreiigstoffmassen . auf
400 bis 500 Meter Entfernung mit
geliügcndcr Präzision verschießen, an Tie beste Auswahl wird früh Samstag morgen

zu finden sein, weshalb es vorteilhaft sein wird.Stelle der oft bis zehn Kilometer
hinter den Truppen stehenden Ge dann vorzusprechen, denn bic Hüte sind überras-

chend gut für 95c.schütze.
Hudson's Basement Laden.Tie in neuester Zeit aufgetauchten

j

183- -5 Woodward Ave.

Lufttorpedos haben in den alten Ra

die anfängliche Bezeichnung, obwohl
sie hinfort mit Handgranaten gar
nichts nichr zu tun hatte.

Erst im 19. Jahrhundert, als der

seit Erfindung der Icuerwffcn ewig
tobende Kampf zwischen Angriffs
und Verteidigungswaffe zeitweilig
zugunsten der letztgenannten ausfiel,
entsann man sich wieder der Wurf
geschosse. Mit großem Erfolg wur
den sie im RussischIapanischen Krie
ge, in der Schlacht bei Mulden und
besonders von den Verteidigern der

cstuiig Port Arthur verwendet. An
Stelle des 'harmlosen" Schießpul
vers waren inzwischen die brisanten

tetcn iyrc Vorgängerinnen, m
Zeitalter wur
den die Raketen als Geschoß und

Größte Bargainö am Schluß des

Verkaufes von Hemden für Männer zu 85c
Der Verkauf dieser Hemden wird Samstaa ein iebr lebhafter sein, ein aros?er Taa in dem balbiäbr.

Sprcngstoffträger benutzt. Das Cha
raktcristische an ihnen war der Um
Itano, sah ic oie Kraftquelle zur
Fortbewegung bei sich trugen, genau

' lichen Verkauf, denn folch außergewöhnliche Werte werden von sparfamen Männern und Frauen nichtJlyj
wie es bei dem Wasscrtorpedo auch der
Fall ist. Nur waren es bei der Na

Sprengstoffe mit ihrer ungeheuren,
alles vernichtenden Sprengwirkung

kete keine aufgespeicherte Preßluft von

übersehen.
- ' Hübsche und moderne Muster in gutgemachten Hemden von corded Madras, Oxford' Eloths, echten

Harmony Pereales und Poplins sind in Bereitschaft für Sie 1500 Stück. Tie Hemden haben die
kühle weiche französische Manschette.

Außergewöhnlich gute Hemden für 85c.
150 Atmosphären und äußerst kom

plizicrte Maschinen, die für Fortbewe
als Füllung der Geschosse getreten

Zeit und Anfchlags'Zünder. giliig sorgten, sondern ein Brandsatz,
die sogenannte Zehrnng. Diese war
unter der Rakctcnhülsc initergebracht,
Beim Abbrennen entwickelte die Zeh

Reine besser oder gefahrloser
Agenten deZ berühmten N. L. Tue und Consolidated

Feuerwerk
Louis A. Rabaut 117 ILI"8"5
Zur Bequemlichkeit der Kunden am 4. Juli bis 3 Uhr nachmittags offen.

Persandt Bestellungen sollten uns sofort telephoniert werden.

rung viel Gas, das mit grsszcm Druck
nach hinten ausströmte und durch den
Stoß gegen die Luft die Rakete nach
vorwärts schob. Wie die Bombe,

Man unterscheidet Handgranaten
mit Zeitzündung und solche mit An

schlagszündung. Tie Zeitzündung
hat die Vorzüge der leichten Bcdic

nung, der sicher herbeiführenden Er
plofion, und eines verhältnismäßig
billigen Herstellungspreises. Als
Nachteil ist das unsichere Abpassen
der Länge der Zündschnur anzufüh
ren. Wird fie zu lang bemessen, dann

400 Paar ganzseidene HerrenSocken, 35c.

Schwarz, weiß und Farben. Dies sind Seconds"
von der teureren Sorte. Größen 9 bis 11.

900 Swiß-America- n Athletic Union Suits, 69c.

In Michigan von feinem Croß Bar Nainsook ge
macht. 40 Prozent unter dem regulären Preise.

1000 Muslin Nachthnndktt, 50c. Vollständig
und lang.

500 gerippte baumwollene llnion Suits, 65c.

Einzelne Partien und angebrochene Nummern von

teureren Waren. Blau und ecru.

1200 baumwollene Union Tuits für 49c. Gute
gerippte Baumwolle. Keine Aermel und Knie
länge oder kurze Aermel und Knielänge. Fran
zösifcher Ausschnitt am Hals und geschlossene Ha
ken. 34 bis 4G.

1300 Paar Lislefaden Socken, 15c; 2 Paar für
25c. . Schwarz und farbig. Seconds" von einer
tcnrcren Sorte.

2000 waschechte SommerHalsbiudcn für 12c.
Ein großes Assortiment zur Auswahl.

600 gerippte Union Suits, 79c . Otis, Body
guard, einige echte Porosknit und andere gute
Macharten. Alle zum reduzierten Preise. Einige
sind Seconds".

mußte icdoch auch die Rakete dem ge

vermag der Feind das Geschoß wieder

zurückzuwerfen, so daß es in den ei

gcnen Reihen detoniert. Ist es zu

zogcnen Geschütz weichen, bis sie in!
neuerer Zeit in dem Lufttorpedo ihre
Auferstehung feierte. Nur läßt man
setzt den Gasdruck auf eine einfache
Turbine wirkeli, die sich am Schwanz
ende des Lufttorpedos befindet. Da
durch wird das Geschoß nicht nur in
eine kräftige Rotation versetzt, sondern
das Gas wird auch mehr ausgenutzt
als bei der Rakete. Der Torpedo kann

kurz bemessen, dann kann leicht der
Basement Lade. -vmm Fall eintreten, daß die Granate schon
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vor dem Wurs crplodleri. Wird der
Werfer nach dem Anzünden der Zünd
schnür von feindlicher Kugel ereilt, ehe
er zum Wurf kam. dann trägt das
Geschoß ebenfalls Verderben in die

eigenen Reihen. Die Vorteile der An

aus einem ganz leichten und klirzen
Lancierrohr verschossen werden. Er
möglicht nun auch das Geschoß durch

Sonntag und

4. Juli Wursioneni4P
Nach Port Huron, Tashmoo Park, den Flats,

Sugar Island und Toledo

seine eigene Kraftquelle da? Errci
chcn größerer Schußweiten als die
Mine, so ist dafür aber auch seine
Sprengwirkung ganz beträchtlich ge
ringer, da der größte Teil des Ge
Wichts für die Kraftquelle und die
Turbincncinrichtung bciiötigt wird.
Tie Verwendung der Lufttorpedos

schlagzündung beruhen in ihrer Nn
empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit, in
der leichten Bedienung und Unmög
lichkeit des Rückwurfcs (abgesehen
von Blindgängern). Ein Nachteil ist
die umständlichere Konstruktion und
damit verbunden der höhere Hcrstcl
lungsprcis und die Möglichkeit von

Blindgängern bei weichem Boden

Nach Taschmoo, Flatö
,lnd Port Huron

im gegenwärtigen Kriege ist daher
sehr beschränkt!

Nach loled nd Lugar Island.
tcr nute Xarnpfer litt os Toledo fätjrt

ad na Zunaz Irland und Zoledo
mor??nS, krbrt uirnif nach Trtroit um , :4a
aocnds. Zwei -- klinden in Tolcdo.

Tarnt dem ar ?a i kern graste

aale er dltn af laltb.
(rtr tmfrr nur nach -- aar Island,

atoracn. Xarnrfcr Yrenboilnd nach
Siinat Irland und Zoled 5:30 nachm.

Paairre die auf dem Tamp'cr Vren.
bound nach Zuaar (Sand fahren, können
bei "!'ndllcht iiriickiekren. ?lbfnfrl in -
gar Irland I0::w nachl Stunden rfeit
um ianji'N auf dem iland.

Zdet i Tollds. 60c einen Weg. 75c

Rundreise: Tugar Irland. r0c.

oder Auftrcffcn der Granaten auf den
Boden unters chiefcm Winkel.
Boden unter schiefen: Winkel,
aller Handgranaten besteht darin, ei
nc genügende Menge Sprengstoff in

Tampfer Tafbmoo fäkirt 0:00 Rk?r mor
nen? ab. uebrt nach Detroit Zurück :50

brndS. Tanzen auf dem Tamxser.
Tompier Owana fäbrt um 2:30 nachm.

ab. hat Verbindung mit dem Dampfer lass)
moo im Talbmoo Park.

Orchesterinnkik ud lanz ans dem

Dampfer Tashmoo den ganze Weg nach
Port Huron und zurück.

8k la Carle Bedienung u mcifzigen Prei
sen im Ehzimmer deS Dampfers Taldmo.

Ticket Port Huron. $1.20; Tafh.
moo und pkatS, 75c.

Detroiter Arbeitsleute ver-

dienen Alillionen
Detroiter Industrien bezahlen Männer und Frauen Millionen von Tollars an jedem

Zahltage.

?s gibt keinen Mann in Detroit derahig und willig ist zu arbeiten, aber nicht in der
Lage ist ein Bankkonto zu haben.

Vom 1. März bis 16. Juni 108 Tage (S.'nntag eingeschlossen) betrugen die Depa
siten in dieser Bank allein im Durchschnitt ü)er $57,288.00 per Tag.

Wir bedanken uns
Detroiter Männer und Fronen verdienen Zeld und ersparen Geld und deponieren
ihre Ersparnisse in dieser Bank, wo sie 3 Zinsen erhalten und zwar für jeden Tag
von der Zeit des Teponierens an bis zur Zurückziehung

Ein Vorzug in Sparbanken, welcher nur zu finden ist in der

Highland Park State

die feindlichen Reihen zu schleudern
und die Sprengladung im selben
Augenblick zur Explosion zu bringen.
Csii dicfcm Falle würde es sich also
mehr um eine moralische Wirkung

Zinzrl 4 Orchester für snieS Tanzen ans dem ?ot und den ParkS.

Vlondlickt (fxkursionen Samstag. Sonntag und 4. Juli. 50c.

Seins Liköre erlaud,. Oeftllche Zeit. rikwold Str. Wrrfte. handeln, da durch den Luftdruck der
Erplofion keine sichtbaren Verlctzun
gen hervorgerufen werden. Um nun
neben der moralischen auch noch eine

Eine Zeitung für russische Kriegsge
fangene. '

Bei der großen Anzahl der russi
schen Gefangenen, die fich teils in Ge
fangenenlagern, teils in unzähligen
kleinen Arbeitstrupps in deutschen
Landen befinden, hält es das König
liche Kriegsministerium - für wüii
schenswert, durch Veröffentlichung
der Kriegsberichte aller beteiligten
Staaten, Aufsätze über die Verhält
nisse in Deutschland u. s. w. in einer
in russischer Sprache herausgegebe
nen Zeitung aufklärend auf die gro
ße Masse der hier befindlichen Rnssen
zu wirken. Wie die Nachrichtenstelle
der Landwirtschaftskammer für die
Provinz Brandenburg bekanntgibt,
wird es deshalb an den maßgebenden
Stellen für wünschenswert gehalten.

materielle Wirkung zil erzielen, um

! Feuerwer gibt man die Sprengmassc mit einem
Mantel spröden Metalles, der bei der
Detonation in viele kleine Stücke
(Granatsplitter) zerrissen wird und
nach allen Seiten umherfliegt.
Primitive und kunstvolle Apparate.

Es ist nun völlig glcichgiltig, wel
che Gestalt die Geschosse haben. Von

ANK F hETROIT
Nur die sichere und verständige Sorte. Kleine Feuercrackers,

Torpedos, etc. Spezielles Assortiment für Abend-Zeuerwer- $1.00,
$2.50 und ailfwärts.

43 Wcst Fortstraße Penodscot-Gedäud- e
7S Library Ave.,
King Gebäude.Macauley's der aus leeren Konservenbüchsen im

provisicrtcn Handgranate, die von
Pionieren gleich im Schützengraben
angefertigt wird, bis zu der in den
Spezialfabriken nach sorgfältig aus

daß entweder die Arbeitgeber russi
scher Gefangener die erwähnte Zei

tilng Russischer Bote" selbst für ihre
Gefangenen in einem oder mehreren
Stücken halten oder aber die kriegs
gefangenen Russen selbst zur Haltung
des Russischen Boten" ermuntern.

M
,

AusGroßlierzogin Luise an die

tanschgefangenen.

Nicht weniger herzlich aber, ist meine
Teilnahme an den bevorstehenden

ifMl UltS 'fltiliSltl iimS Ay r rfif

rj..iL : o..:t-- sttS,, iu; mwiu Aschcnborn, als Präsident des Kai-

ser!. . Motoryacht Klubs, Dr. mcd.Yziowzwuiy vumu. . z,on ankommenden, in die Heimat zu
rückkehrenden tapferen Vaterlands

iFrhr. von Schrenck Notzmg aus

probierten Modellen hergestellten
Kugel, Stiel und Tisku?granate
mit kunstvoll ausgedachtem und exakt
ausgeführtem Aufschlagzünder gibt's
der Formen gar viele. Von großer
Wichtigkeit für den Gebrauch der
Handgranaten ist die damit zu erzie
lendc Wurfweite. Bei geringer Wurf
weite und großem WirkungSradius
des Sprengstoffes kann es vorkam
men, daß der Werfer selbst von den
nach allen Seiten umherfliegende

sind bei dem Bau des Schiffes zur
Anwendung gekommen. Das Schiff
soll im wesentlichen zum Aufenthalt
von Rckonvalcszenten dienen und in
der Sommerzeit bei Travemünde
verankert werden, um Gelegenheit
zu geben, Solbäder und Seebäder zu
nehmen.

Der erste weibliche Standesbeamte.
Wie der Schönebergcr Magistrat

bekanntgicbt, ist die Kanzleigehilfin
Erna Heincmann mit Genehmigung
des Regierimgspräfidenten für die
Tauer des Krieges zum stcllvcrtrcten
den Ttanedesbeamtcn des 1. Bezirks
in Berlin Schönberg ernannt wor-

den, i

Lazarettschiff Stuttgart".
Mitte Mai fand die Uebergabe des

LazarcttschiffesStuttgart" des Kai-

serlichen Motoryacht . Klubs an das
Rote Kreuz und von diesem an das
Lübecker Reserve'.Lazarett statt. Das
Schiff steht unter dem Protektorat
der Herzogin Karle von Bayern.' Die
Uebergabe geschah durch Vizeadmiral

an oie lil oniianz eingrv,,ctt,il
deutschen Austauschzefangenen, nach

stehendes Telegramm gesandt:
Zu meinem größten Bedauern

muß ich auf die Freude verzichten, die
es mir gewährt hätte. der Ankunft
unserer schwerverwundetenAustausch

geingenm beiwohnen zu können.

Verteidigern einen warm cmpfunde
nen Willkommengruß bei ihrem Ein
tritt ins deutsche Vaterland entgegen
bringen. Möchte reicher Segen über
dieser Heimkehr ruhen, die von uns
allen in tiefer Dankbarkeit gefeiert
werden wird. Luise.

München hat mit seiner Familie die

Jnncneinrichtting gestiftet, die Ver
einigten Elbe . Schiffahrts . Gesell
schatten A.G. haben den Schiffskör-

per zur Verfügung gestellt. Die
neuesten hygienischen Erfahrungen

I.l!


