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möglich dargelcgr wurde, wlrd zuge
ben müssen, daß die Regierung je
denfalls die Verteidigung nicht im

MI
negativen Sinne, sondern in höchst j

positivem Sinne der Behauptung.
'

Sicherung und Stärkung der deut- -
schen Zutunftsstellung in der Welt ,

ins Auge faßt.
Wenn die EinfaNstore in das

Herz Deutschlands dem fremden Ein- -

fluß entzogen werden, wenn Ruß- -
land hinter die Flüsse zurückgemor
fen wird, wenn die wirtschaftliche
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Samstag Erste Ausstellung von

Neuen Herbstmoden
Wordc-- die Aufmerkfamkeit auf fich lenken.

?n diesem Loden, wo die feststehenden Negeln für kerrette Kleider
in jeder Einsicht beakbtet werden, iominen Sie und setien Sie die
sorlgeschrtttene Scdanfiellnna von

Hart Schaffner 6c VTlavv neuen
Herbst.Hnzügen und Gberkleiung

Neuen l7erbst-k?üte- n Lzerbst-Lzose- n

Hemden und Lzalsbekleidung

rSTIMMT.:.f :f;

mm EPL4-1I- Jimm
-
f;iv. Handschuhen Strümpfen

Herbst-Nnterware- n

nnd viele andere Partien zeigen die Hcrbstklcidcr in.L2
den ncueften iacons.wmmrn w

Stets wnchscnd"

Zröre ilusItclTimfl

im lillferai IMcn
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Eindrücke aus dem Lager dkr Italien!
schen Gcfangenkn.

Au dem österreichischen Kriegs
pressequartier wird berichtet:

Auf allen Stmßen der Front
strömt einem die Flut der feldgrauen
und hellgrünen Massen der italieni-sche- n

Gefangenen entgegen. Ueberall

Hunderte und Hunderte. Bei den

größeren Stationen mit Knotenpunl
ten geht ihre Summe in die Tau
sende. Unsere neuen Gefangenen, die

jetzt die internationale Gesellschaft
ihrer serbischen, montenegrinischen,
französischen und russischen Brüder
bereichern, wissen .einem manches

zu erzählen. Aeußerlich
die Mannschaften alle sehr gut

aus. Ihre Offiziere sollen, wie un-se- rc

Leute erzählen, fast durchweg
sich tapfer geschlagen haben. In der

Gefangenschaft, in der sie großen
Wert auf gute Haltung legen, nehmen
sie gerne zur Kenntnis, daß ihnen
gute Behandlung zugesagt wird. Im
übrigen sind die italienischen Offiziere
sehr zurückhaltend und wegen der
Kette von Mißerfolgen recht nieder

gedrückt. Sie sprechen fast gar nichts
und ein Oberst und Brigadefüh:er,
der mit seinem ganzen Stäbe und
natürlich auch mit seiner ganzen Bri
gade in unsere Gefangenschaft geriet,
hatte stundenlang Weinkrämpfe! We-

niger würdig halten sich die Mann
schaften. die aus ihrer Gesinnung kein

Hehl machen. Abbasso Cadorna!"
.Abbasso Sonnino e Salandra!"
sind an der Tagesordnung. Sahen
wir doch buchstäblich ein, schweres z,

das ebenfalls unversehrt in

Gefangenschaft fiel, mit der Auf'
schrift: Abbasso il re! Cvviva l'anar-chia!- "

Während die italienische Ariil-leri- e

von Vezzena und der Manve
riola her schoß, ereignete sich ein

merkwürdiger Zwischenfall. Auf
dem Kamm 'der Manderiola. die fast

senkrecht auf der anderen Seite ins
Suganertal abfällt, kletterten zwei

Offiziere von uns mit 30 Mann in

geradezu gemsenhaftem Aufstieg hoch.

Sie stellten nicht nur die Batterien
des Feindes fest, sondern nahmen
auch noch zwei italienische Offiziere
mit 35 Mann gefangen. Die 37

Alpinis wurden an Seilen zu uns
berunteraelassen. Dann kletterten
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pcfaött offen Vk

Mit keinen
Worten ten

nen wir ifuet
eriiililen ven
unseren

in
verdstmuftern.

Entfaltung Deutschlands rn der gan-ze- n

Welt geschert sein soll, ist das
kein großes Ziel? Sind die Kanz-lerrede- n.

in denen solche Forderun-ge- n

erhoben wurden, das .lähmende
Schweigens aus welchem die Deut
sche. Tageszeitung" Sorge und Zwei-f- el

wachsen sieht? Es liegt in der
Natur der Sache und in der Vflicht
der politischen Lesung, in einem sol
chen Kriege einer Koalition gegen die

andere, die Ausstellung konkreter

Friedensbedingungen und den Zeit
Punkt ihrer Bekanntmachung nicht ab
hängig zu machen von Stimmungen
und Gefühlen, sondern von klarer,
realpolitischer Erwägung. Wir ha
ben es Immer für einen bedauerlichen
Fehler gehalten, daß Kreise, die im

Spätherbst des Jahres 1914 und im

Frühjahr 1915 die Zeit für gekom
erachteten, große Eroberungs-ziel- e

auszustellen, dies ohne Fühlung
mit der Regierung und ohne Rück-fic- ht

auf die politische und militärische
Lage- - getan haben. Da die Politik
die Kunst des Möglichen' ist. tonnte
die Regierung diesen Weg nicht

und mußte die Angriffe, die

deswegen im Laufe des vergangenen
Jahres gegen sie gerichtet wurden,
auf sich nehmen. Die Behauptung
des Deutschen Reiches gegen eine

Welt von Feinden, die Sicherung sei
ner Freiheit nach West - und Ost bleibt
deshalb doch als Aufgabe so groß
und gewaltig, dap. wir die inneren
Kräfte rnt schon intet arma"
durch einen voreiligen Streit über die

Grenzen des Möglichen und Nützli
chen bei den Friedcnsverhanolungen
zersplittern dürfen.
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Prächtige Schaustellung van

Knaben Schul-Aleidun- g

in nfkrrm zweiten Stvckwrrt.

Vorrätig sind die neuen ?acons, Fabrikate und
Farben in präcktiqen ?iusftattunaswaren für

naden im Alter von 2 bis I Jahren.

öl wenn fz(eltift eine
der l II iffeftion

rliuinae in
unseren 24

Fenstern der
nehmt.
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i T)em Ende nahe!

das bedeutet für Tie keine Zeit für Berzerung"
schnelles Handeln ist jetzt hr einziaer Weg zur

in dieser endgültigen Äufräumung

s!6rnfek
lAnsT,..?

Alle unsere feinsten ,

2b, 28, 30 2lnzüge
einschließlich unserer feinsten von

Hart Schaffner & Marr
?

Schliißailfränmilng

Hosen-Verkauf- !

Z?ir sind am Slufrstnmen
$2.50 und $:? Hosen Mi $1.05
$4 und $4.r0 Hosen zu. . . . 2.5
$V 5'! und $6.50 Hosen zu 3.85
$7 und $7.50 Hosen un .'.0

Bcifement.

Endgültige Räumung" von

Palm Brach $f?
Anzügen . .

$J( $9 und 51 Werte.

Tan oder arau feine
streifen und NadelkaroS
zngedrockenc (Yröhcn, aber
zutc Wcrtc!

zu dem obigen Preisen oder einer
der hier folgenden:

Unsere $32 und $33 $10 HO
Lommer.Anzüge für UU

AUe $22.50 -i- mmer- 1 I Sn
Anzüge für .514. tlv

Auowahl auö allen $20 ti") IX
Tommer-AnzLge- n für

Auswabl aus $18 Sorn 1 1 iZ
mcr.Anzügen für (11.1

(Nur einfach blaue und schwarze

ausgenommen) .

die Unseligen weiter.
' Nach Aussagen der Gefangenen
versuchen die italienischen Offiziere

OJrotjc Ättraklioilen und 5ln?stelluugcn
werben Michilan's Staatefair besonders au?
zeichnen, welche den nlljäkirlich gemachten

rosznrtigen Fortschritt der Belv ebner des
Wvlverme Staates besser nnd getreuer rcprä
sentieren wird als je znvor.

Erzieherische und untrrlinltcttdc Vorsiil)
runden, rinc arotfe Ausstellung von Farm
Maschinerie und Fnrmproduktcn alles wird
in der Staatssair vou 11) 1 zu finden sein.

Geschirrte Pferde-Renne- n

Michigan's schnellste Traber und Paßgän
ger tuerden sich um die (Gewinne im (Gesamt'
betrage von taufenden von Tollars bewerben.

ferner werden Äntomrbil Wettfalirten
stattfinden. Weltberülimte alzrer werden
den Versuch machen, alle Rekords zu brechen.

Bessere Bnbies' ilonteste
Michigau's Knaben und Mädchen unter

drei Jahren aus Städten, Towns und Land
diftritten werden sich in dem jährlichen befse
ren Bnbies tontest messen.

Feruer werden athletische Contrste ftattfin'
den von Knaben und Mädchen, sowie Vor
tröge und Temoustrationeu von Experten
über Körperbildung.

The War uf Naiions"
Tag und Äbend-Feuerwer- k täglich. Ein

wundervolles Feuerwerk'Trama: Der Krieg
der Nationen", wird auf einer riesigen Bühne
im Freien aufgeführt, 300 Personen nehmen
an der ?luffnhrung teil. Ein Dutzend erst
klassige Bttudcville'Äkte werden kurz vor der
Schlacht aufgeführt.

Nach dem Fcucrwerk'Trama kommen vei
allegorische Tableau znr ölnfführung. Das
eine stellt Tic Schrecke des Krieges" und
das andere Tcn Segen des Friedens" dar.
Tic Aufführung schlieizt mit einer blendenden
Vorstellung der Wunder des Feuerwerks des
zwanzigsten Jahrhunderts.

Unterhaltungen
Pferderennen, Ehariot Wettfahrten, erst'

klassigc Midwav Schanstellungcn, Roller Eoa
stcr, Aufführnngrn dressierter Tiere, .ztucl

gute Musikkapellen, Wettrennen, Auto Polo,
Wannt asteu und Akrobaten, ('Zcfattgssoloistcu,
Tag und Abend PfcrdcausstcUung und viele
andere Attraktionen werden für die llutcrhal
tung der Besucher der Stantsfair sorgen.

Man vergesse den T) a t u in n i ch t.

In jedem Departement wird deutsch gesprochen.

Hemden,
auch!

$2.50 Seide vermischte Hemden
für $I.P5: gestreifte und figu
rierte Tefsins: extra Gk, ?
seine Ssjerte zu vl8'

$1.50 und $2 farbige Rgeliaees
mit weichen und steifen Manschet
ten von seinem Madras und Per
enie; nute Farben; Ci ttolle rofccn J1U

OlS'fetf

Das reichste Fischland der Welt.

Nach Autweii, des offiziellen
über die Entwicklung des ka

nadischen Fifchereigewerbes besitzt Ka
nada die ausgedehntesten Fischerei

gründe dtt Welt und verfügt, oben-drei- n

in feinen Ainncugewässen. wie
in denen der Küste, über dieiemgcn
Fischarten, die auf den Märkten den

größten Handelswert darstellen. Dem
'ert nach stellt sich der jährliche Er-tra- g

der kanadischen Fischerei auf
rund 30 Millionen Dollars. Die
Fischereiflotte besteht aus 1592
Dampfern und 29.842 kleineren Fi
scherbooten Im Fischereibetriebe sind
an die 70.000 Menschen beschäftigt.
Zu dieser Zahl tritt dann noch das
an Land beschäftigte Personal von
24.000 Personen, die mit den

Verfahren der Herrichtung
der Fische für den Markt beschäftigt
werden. Die Fischereibetriebe, die

tiesem Zwk dienen, und die ar. den
Ufern der Flüsse angelegt sind, ka-o-

eine Länge von 12.000 Meilen;
dabei bleiben aber außer Ansatz 220.
000 Quadratmeilen Süßwasser im
Binnenland dir einen außerordent-liche- n

Reichtum an Fischen aller Art
aufweisen. Sehr in Blüte steht in
Kanada besonders die Lachsfischerei,
die eine große Ausfuhr in Eisfischen
betreibt.

Tetrit' grösster asschliks,li,e? Manne? nd naden AuSIiattungsladk.
Mlchigan an -- hcldy. Gegenüber vom Hotel adillae.
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Ende des Sommer- -

ihre Leute durch alle möglichen und
unmöglichen Trobmittel daran zu
verhindern, daß sie sich ergeben. Viel-fac- h

lassen sie sich beschießen, ohne

den Verlauf der Dinge beeinflussen
zu können. Von zwei Kompagnien,
die im Kampf mit einer Kompagnie
Kaiserjägern sehr ins Gedränge ka

men, wollte die eine die Waffen strek
ken. Der Kommandant der Kolonne
eröffnete selbst das Feuer auf sie.
Die Leute ergaben sich dennoch, wo-b- ei

sich dann übrigens herausstellte,
daß der kommandierende Offizier ein
serbischer Hauptmann war. Die

und Alpinitruppen ergeben
sich selten. Ein Bataillon Infanterie
näherte sich wieder uns, Mann für
Mann uns den Rücken zukehrend,
nachdem längst die weiße Fahne ßt

war, und zwar so. daß sie auf
ihrem Rücken weiße Tücher hielten.
Charakteristisch für die Stimmung
der Gefangenen ist folgendes: Vor
dem Bahnhof in Trient, wo sie auf
ihre Einstellung in die EisenbaHnwa-ge- n

warten, frage ich sie come state?"
worauf sie mir im Chor alle lachend
antworteten .Grazie, molto bene?"

und ein Unteroffizier näherte sich

mir und flüsterte ins Ohr lachend:
Per nou finita la commedia" und

auf das Dante-Denkm- al zeigend, fügt
er hinzu la divina commedia!" Alle
Gefangenen behaupten mir gegenüber
sehr bestimmt und entschlossen, daß
die Italiener unsere dortigen Gefan-

genen sehr gut behandelten, worauf
der die Italiener verhörende Offizier
bemerkte, schon möglich, es ist dock

für euch nicht schwer, ihr habt so

wenige Gefangene!" Darauf konnten
auch, die italienischen Osfiziere nicht

antworten, die sonst immer sehr
schlagfertig sind.
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Pimg Kerkmst
4. 13. September

Indem wir uns vorbereiten auf das Herbstlager, haben

wir Pianos und PlaycrPianos hcruntcrmarkiert von

$18 bis $(D)flD ErsflMNis
Dieser Verkauf beginnt morgen rfüh :30 und hält nur für zehn Tage an. Jedes neue

Piano, jedes gebrauchte Piano, jedes Grand Piano, jedes Player - Piano in den neuesten

Vkodclleil ist in diesem Verkauf eingeschlossen zu einer Erspaniis von $150 bis $300.

Wir verlangen keine- - Zinsen oder Extrakosten
Hier sind nur einige Bargains

W
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In der Nähe von Easton.
Md.. treibt sich zurzeit ein Rudel
wilder Hunde herum, die nachts
Schafheerden angreifen und auch

schon großen Schaden angerichtet ha
ien. In einer Nacht töteten sie sechs

Schafe, das Eigentum des Farmers
James Saulsbury. Der letztere
lauerte kürzlich den Hunden auf und
konnte drei derselben niederschießen.

Gegen 500 Personen wa
ren Augenzeugen des Todes, den der

Drahtspanner Lawrence

Swain in Trenton, N. I., erlitt, als
er, auf dem Kreuzarm eines Pfostens
sitzend, m't einer Reparatur icschäf

tigt war. Der Körper des Vcrun
glückten fiel auf einen fünf Fuß tie-

fer befindlichen Arm und wurde von
Leuten der Public Service Company
mittels Seilen herabgelassen. Die
Anwendung de? Pulmotors erwies
sich alö erfolglos. Swain. mit einem

Sie dcttt'chcn 5iricg?ziclc.

i ''Zerufsgenossen. George Asbury, aus
gesandt, un ein' Reparatur auf dem

in gebrauchten Pianos alles
Standard sNad)atttn:

Ncwby 6 Evans $165

Kimball .'. 115

Canover 88

Howard ' 78

Tavenport &
Trcacy 178

Henning 105

Hale 68

toddard 145

Krcutzer 148

staulcy & 5ons 125
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Pfosten an Bridge und Centre str.
vorzunehmen, fand die Drähte auf
der Spitze oes Pfostens in Flammen
und wurde von der Polizei, welche

Reduziert aus

$155
Wir verlangen keure H

Zinsen!

! die neugierige Menge aus der Ge
fahrzone zu halten versuchte, vor dem

! Besteigen des Pfostens gewarnt, ließ
! r.j. : ji

Reduziert auf

A2.98,
Wir verlangen keine

Zinsen!
vÜ h VKi-- Mnckinae'"f?Mm Wr

Die Insel des VergnügensWApH

lio.) uuzi muji uvijuuui. jiuiji Otl1
nachdem Swain die Arbeit bezon
nen hatte, hörten die Untenstehenden
einen Schrei, dem der Fall auf den

nächsten Arm folgte. Asburr, rief
die Station telephonisch auf. doch war
das Leben entflohen, als die Leute

ltS rt'H,t!,ö,nl'rt. nqrialire ostkn, rin'chlikß.

vK'"jt drr flJiliritm nd der Unjütcn.

Vkinrrkcnowkrtc Kundgkbnng dk deut
schcn Nrili?oraaö.

Die 'Norddeutsche 'Allgemeine
das ar.itliche Organ des

ö!e:chskanzlers. schrieb vor wenigen
lochen an hervorragender Stelle: In
einer Aetrachtnng über die Stim-viu- n

g des Volkes schreibt die

.5keuzzeitng", die Negierun habe
versäumt, dem öialtk die großen Ziele
zl zeigen. Dieser Vorwurf ist alt.
jo alt. das es uns wunder nimmt,
d.ch er noch in: Äolke lebendig fein
soll. Ist er wirklich beiechtigt? Der
innere inn dieses großen Kampfes
ist die Verteidigllng des deutschen

olke, feiner Freiheit und seiner
Zukunft. Das deutsche Volk in sei-n- e:

Gesamtheit oird die tiefe Bedeu
tung dieses Sinnes, die in den

Zkundgedunc'en des Kaisers und in
den Reden !es Neichskanzlers immer
iicder hrrvcrgrboben worden ist. ge-r- a

jetzt, da an allen Fronten wü-ten-

Känipfk toben, lebendiger als
je empfinden. Ist dies kein Ziel,
groh genug, alle zu einigen und in
nerlich zu beseelen? Man hat dies
vielfach fo darstellen wollen, als sei
dies Ziel ein rein negatives. Wer
aber n'cht üler die Reden des

Reich; kan,',lers hinweggehen will, na
mentlich über die Reden vom 13. Au
gust 1915. 0. Dezember 1015 und 5.
l'lvril 191t:. in denen früher wieder
holt ..Angedeutetes so ausführlich als

Vergessen 3ic nicht, alles wird verkauft: nichts in Reserve gehalten. Verkauf beginn:
morgen srüh 8:00. Kleine Anzahlungen werden irgendein Piano oder Player.Piano lzaltu
bis Sie den Wunsch haben, dafz es abgeliefert wird.

! zintrafen. '

2eJ nt'rtcn nji cVnüiit i'ia 2. &vi v' inte ..'ionJa und 5niiiftiiflä 5:tm Ufit
.'.itiniifi-- : .',it:w,'cl uns ZraiaM-- , :,ii un'ra':i?--. aiilmikeii nn .nificiTlintc Punk
':: .'Jä'ntaa-:- nr.i !i:otiVn t:n& Tf mu'v:rtiV3 um ö:n nnthinittuii?. und wird

f ?r Xitrrt'iihrt ntitit attini'alU'n.
?'!,?li,:c ist da .'.' ' f t:r Touristen nd teilte, die in den Serien Most

n :'ie fnis-i- t. liTTraerdf Mr(ierter kn.nii titalhti midi dei.t iCi und dei: 2iiec
i!iiHd-- : nenntet fersen. Jadeit. :hucert,oet''!l,r;n. jinüi'H m;d Mulifnieicn. tntfiicftlid)

:de- e.l',i:! ?e finde man. vj.'t.-I-;-
- r.no ,.',:',,ier , lnd,u'n ttrTe.

3iunöf arpreifc nmf) vMiit nnftcit ju haben täglich
vJidiTinnc ZdZanlt 2tr. ?.:r!r.

Tiiliitö
trtlumt

SliUi Swsait
i:5.(M L,:!t:,!nn 'n.2."
;."..'i .'Sr.r.rafttt 516,
,.,:.tl (fetet:ita (rinett Wkg $10.0J

yji icfiüran Qve.Covnev iVayne and

In den Colleges der Ver.
Staaten nehmen über 12,000 Stu-dent- en

einen Kursus in der Ackerbau
künde.

D er E u c a l y p t u s oder au
stralischen Gummi-Bau- wachst zu
weilen in drei Monaten 24 Fuß;
der Bambus 2 Fuß in 24 Stunden.

Frau G r a n t. die Gattin des
früheren Präsidenten U. S. Grant,
bezog von dem Verkauf der Memoi
ren ihres Mann', eine Einnahme von
5600.000.

$8.50 Rundfahrt auf dem Eric cc S8.50
T.'Iri! n?.i dJiin im d?n Jtiilieit, x'in'folo l'i- t5Ielnlon! und nart

V.iiile. Tie t?ikd,ide li:r;e serienreife e.iif den f,rei:or 3een. ffleilrif.t. enr? warten
jedtn :.;iHt;r du und neb."' dii-l- naft den ;;n;ien. 2iefe- f!ief'.t de
.xai'rk nat dir (Seer.ie ein. iufteiiu:t rnen ant jeder Station. Tie Steife fnnn

ild''r liletvicnd ei::Z!l werden.
liefet Cffieen: Tritte Stue. SSeritc 137 L.'eedward flfc. (ä'Iajeftic G.buudk)

6; S;c1? ir.'it Stratze.
Xrtroit & CltocislRb ?!aigaki (fempany. .

'i'. ". ?.?ac ?XiHan, Präsident: ?l. ?l. TSan?. BikPr,isident nnd Teneral Manager:
L. 3. Cei, S. P. 1. Anzeigen in der Abcndpost bringen Resultate.


