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Machen Sie morgen Ihre Einkaufe. Dieser Haben ist Montag (Labor Day) geschlossen.

Hunderte von großen und kleinen Bedürfnissen für den letzten

Feiertag im Sommer sürabor DayI werden hier morgen,
Smnstag, offeriert
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Des Fabrikanten Nanmnnguud unserer von

Tel. Cadillac 31I6.R. Kirchner BroS., Eigentümer.

The Bnish Tailors
Fabrikanten von hübschen Kleidern

Bekanntmachung!
Hiermit erlauben wir uns die Ankündigung unseres

Großen Hcrbst-Eröffiiungs-Tag- cs

am 2. September. Wir werden 250 Anzug- - und Ueberzieher Musler
an Hand haben zu $18.00, $20.00 und aufwärrs. Alle in den neue-ste- n

Entwürfen, in schiveren Winter- - oder mittclsckwcrcn n,

versäumen Sie nicht Ihre (clegcnhcit.

5.00 bis $8.00 ZU sparen
an Ihrem Hcrbsi- - oder Winter-Anzu- g und Ueberzieher

KIRCHNER BROS.
Ecke Brush- - und Clisabeth-'StraHc- n.

1.50 bis 82.00 Damen.

Seiden - Strümpfen
Ein wunderbares EinmalinderSaison Ereignis
der Ueberschuß-Porra- t eines berühmten Fabrikates

reiner Seidenstrümpfe feinster Qualität, in schwarz.

Seidene Handschuhs!
Wichtig für den Arbeitertag-Auoflu- g oder die Reife!

1.00 Seiden-Handschu-

Länge: extra feine Qualität reine Teide, mit dop
pelren Fingerspitzen und Paris Pointe AQp
Oberteil, per Paar für tül

$1.00 Handschuhe, 2 Truckknöpfe

?lus feinster Milanese Teide. für Herbsr-Trach- t; zwei Druck-knöpf- e,

mit doppelten ingerspiven und Paris tltPointe Oberteil, per Paar visu
Prächtige neue Handtaschen

Neue Moden, soeben aus Nein Z)ork eingetroffen. Taschen und
Portemonnaies. Riemen oben oder unten, mit Leide gefüt-te- rt

und Beschlägen. Aus echtem Leder in frO QQ
Farben und schwarz; speziell für 0

Hauplflur.
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Kern's gesichert gerade in Zeit für ü
den letzten Feiertag des Sommers,
füit nur $1.19 per Paar. Wirklich H
außergewöhnlich, am Samstag zum

Verkauf für

Ter Sommerschlaf der Tiere.

Wenn vom Tauerschlaf im Tier
reich gesprochen wird, ist gewöhnlich
damit die auch bei uns sehr bekannte

Erscheinung des Winterschlafes ge
meint, der im mitteleuropäischen
Klima verschiedene Tiergattungen,
vor allem Insekten, wie z. B. die ge
wölrnliche Stubenfliege, unterliegen.
Toch der Einfluß des' Temperatur
fpiels auf den Tauerschlaf Wechsel

warmer Tiere spricht sich deutlich
auch in der in unseren Zonen weni-ge- r

oft erörterten Tatfache aus, daß
Trockenheit und brenende Hitze

ebenso gut zuin lethargischenZustand
des TauerschlafeS führen können wie
die den Winterschlaf hervorrufende
5?ältc. Tarnnl ist in dürren Gegen
den mit regenlosem, sehr heilen
Sommer von einem alljährlich

Sommerschlaf
'

verschie-
dener Tiergattungen zu sprechen.
Wie der Baolcrllttiversitätsprofessor
Tr. Friedrich Zschokkc in einer Stu
die über den Schlaf der Tiere aus
führt, wusztc bereits Hilinboldt vom
Sommerschlaf der Tiere zu berich-tcn- ,

und seine Angaben wurden von
anderen Forschern wie Emin Pascha,
Stahlmann und Werner bestätigt.
Tie ersten Beobachtungen wurden an
den in sommerlichem Schlaf erstarr
tcn Alligatoren Südamerikas - ge
macht, und ailch bei den Krokodilen
die Nilländcr, bei den Schlangen
und Eidechsen im Sudan konnte man
feststellen, das; sie die trockendsteah
rcozcit in schlafähillicher Betäubung,
tief cingegrabcn in die Erde, ver

bringen. Tie Frösche. 5irötcn und
Schildkröten heißer Länder vcrmö-ge- n

im trockenen Erdreich oder im
llferschlamm während vieler äJioiia
tc völlig bewegungslos in einer. Art
Totenstarre zu verharren. Tie Vfini

genfifche Ecntralafrikas und Para-guan- s

richten sich für ihren Soni
mcrschlaf, der häufig sieben bis neun
Monate hindurch währt, auf beson
dcrc Weise ein. Sie rollen sich in
Erdklumpen " oder Schlammkapseln,
deren Inncnraum durch Schlcimse
krctc der Hautdrüsen ausgekleidet
wkd.. Tie Haut des zum Sommers-

chlaf bcrcitcnungcnfischcs überzieht
sich mit einem firnißartigcn Ueber
zug. und anstelle des eingekapselten
Kiemen übernehmen der . gefäßreiche
Flosscnschwanz und die zur unge
verwandelte Schwimmblase die
Funktion des Atmens. Tie Atemluft
wird durch einen zur Oberfläche der
sommerlichen Schlafwohnnng füh
rcnden.Gang bezogen. In diesem
Trockcnzustandc können die Zungen
fische .Hunderte von Meilen weit
verschickt werden, um dann, wenn die
harten Erdklumpen durch fließendes
Wasser gelöst werden, wieder zu
vollster Lebenstätigkcit zu erwachen.
Toch nicht nur in den heißen Tropen
ländern sind sommerschlafcndc Tiere
anzutreffen. Schon die klimatischen
Bedingungen jenseits der Alpen ge
nügen, um bei manchen Tieren die
schlafähnliche Sommerruhe hervor

Hauptflur.

Äiiiiiiipiicrtose üiiii iliijfljjcii, ttotite, 3öc6cn, JMcni!
Bon korrekter Mode. Alle zu kaufen Sie jetzt" Preisen!

Cupid Grand Coats für 810 Anzüge für 7.5

i

Wert bis zu $23.00
Ideale Anzüge für zeitige Herbsltracht;

Terges rn einfachen Farben, ferner
schwarze und weiße jiaroö

Wert bis zu $15.00
Coats für die Herbsttage Poplins und

Serge in attraktiven Moden; morgen
die Äustvahl für 7.50

Waschechte Kleiderröcke zn praktischen Preisen !

Weifte WaschrScke, Ng I Gestreifte Palm Brach
wert bis $2.9$ .. .... .301 Tuch-Röck- wert ?3.DS

1 QQ ! Waschröcke in eztra
1 .00 Größen, für ,.$3.98

weit unter den Kosten.Feines Material in Moden, welche von --aison bis Saison gut sind

Da? kleine Grand ist sehr beliebt.

Denn eS ist anerkanntermaßen der

pereklcLe.Z'yp des !Panofortc.

Aber Mangel an Raum und die. hohe-- "

ren .kosten haben oft den Besitz eines

Grand verhindert.

?aö Soljmer Cupid Grandverbindet

mäßigen Preis, $(75, mit mäßiger Grö-h- e.

fünf kZuß und vier Zoll lang.

Sie können eines zu mäßigen monat
lichen Zahlungen kaufen und Ihr jetziges

Piano vird in Tausch genommen.

Hübsche Serge nnd SeiZene Kleider -- Neu!
Tiefe schönen Kleider werden Ihnen sofort gefallen. Neue Herbst-Modell- e in wollener

Serge und Seiden-Popli- in Herbst-Farbe- mit modernen weißen Vestees; jetzt
zum Preise ron nur

85.98
Zweiter Stock

Ei Samstag'Bargain in

Neue Herbst -- putzwarenWeißen Unterröcken
Noderne Frauen-Unterröck- e aus feinem weißem Eambric,

mit tiefer Flounce, Spitzen oder Stickerei QQfwcBesatz speziell für

welche Ihnen sicher gefallen werden!
Die neuen großen Sailors und Hüte mit breiten Nändern

sind sehr beliebt aus Seiden-Samm- et in den schönsten,
neuen

Burgunder, Olivengriin, Batikanpurpur, schwarze Hute
einfach, aber schön garnierte und ungarnierte Formen, an denen
nur eine Schleife oder ein Band, ein Flügel oder ein fanm r
nament nötig ist. um sie vollständig zu machen, für

$1.98, $2.98, $5, $6J30, $10.
Dritter Stock.
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24 Laden. Hauptgeschäft 243 247 Woodward Ave.
Hausklcid'Schürzcn aus feinem ttingham, in schönen

rosa und blau, mit angepaßtem Gürtel und V.vals
7' Wwt 798czurnsen. zo pflegt in flauen oerj jede Hausfrau sollte eine derselben haben

für nur s1?s;f.th nnrineniaiamanoer oen iirniciajists,
um die Zeit seines aktiven Gebens in Trittcr Stock.

N

Schluß-Räumungsverkau- f!Anaben - Herbst- - AnzügeDiaman- - vfc Schmuck'
'S&VLVtLi&'T.NS

tcn fachen Neue Moden
Tommy Tucker Anzüge, aus netten, kleinen Shepherd

Karo Anzugstoffen; die Kragen mit Soutache Flech-te- n

besetzt.' Größen für Knaben tO Cn
von 2 bis 8 Jahren fL.OU

Tommy Tucker Anzüge aus ganzwollener Serge; ina-rin- e.

royal und braun: nette Herbst- - TQ Csj
Modelle; Größen 2 bis 9 fd.JU

Ganzwollene Saffimere Anzüge in schönen grauen
und braunen Mischungen; neue Pinch-Back- " Mo-del- le

mit zmei Paar Hosen. Größen bis 17

Kl HttMl-HkOe- n!

88c
Hier. Männer, haben Sie die beste Gelegenheit, die fein

sten Hemden der Saison zu kaufen. Feines Madras, gestreif
te Soisette und Hemden mit Seiden-Fro- in prächtigen
neuen Mustern; es sind reguläre $1.00 und $1.50 Werte;
alle mit weichen Manschetten. Ihr Auswahl morgen zum

Preise von nur 8Sc
Hauptflur.

Jahre. Un,ere beste amnag- - nn
Lfferte. für fiJV

. . Fünfter Stock.

Zweiter Stock Offerten von lard-stoffe- n

für Samstag
Kleiderstoffe Neue Plaids

Detroit's attraktivste Auswahl von ganz-worst- Plaids ist bei Kern's

prächtige neue Herbstmoden für und auch für

die feuchten Wintermonate zu verle
gen. Aehnllch verfährt auch im Mit
telmeergebiet die Weinbergschnecke,
die, während der größten Hitze, ihr
Haus durch eine Art gewölbten Por
zellandeckel hermetisch verschließt, um
erst bei Beginn der kühleren und
feuchteren Jahreszeite sich wieder

hervorzuwagen. Eine der interes-
santesten Erscheinungen auf dem Ge
biete des Sommerschlafes der Tiere
ist die, das; auch in Gegenden, in
denen dieses Phänonien allgemein
nicht anzutreffen ist, ein ausnahms
weifer regenarmer und heißer Som
mer bei wechselarmer Wirbeltieren
eine einmalige lethargische Trocken
starre herbeizuführen vermag. So
beobachtete man in der Sommerhitze
des Jahres 1011 in der Champagne,
daß die Fische in den ausgetrockneten
Teichen desSchlossesMarchet in dem
steinbart gewordenen Schlammgrund
erstarrten. Taß es sich nicht um ein
Sterben der Fische, sondern nur um
einen ausnahmsweisen Sommer
schlaf handelte, erwies sich beim er
sten herbstlichen Regenguß, da das
wiederkehrende Wasser sich sehr rasch
mit den aus dem Schlaf erwachenden
Barschen, Schleien und Karpfen be
lebte. Auch andere Beobachtungen
zeigten, daß der Sommerschlaf vom
Fischen gelegentlich durch einmal
wirkende äußere Verhältnisse hervor
gerufen werden kann. Wo aber in
einer stets milden und feuchten Luft
das Pflanzenleben niemals welkt,
schlummert auch die Tierwelt zu kei

nein jahreszeitlichen Schlafe ein. So
gibt es z. B. in den tropischen Inseln
des Stillen Ozeans, die keinen Wech-

sel der Jahreszeiten kennen, auch
keine Sommerstarro oder Winterru
he tierischer Lebewesen. Taraus er

giebt sich wieder der enge Zusam
menhang zwischen äußerer Ursache
und innerer Wirkung, zwischen dem
Klima des Wohnorts und den Le

bensgewohnheiten der daselbst heimi
schene Geschöpfe.

sollten von der- - möglichst besten Qualität sein.

Tie Edelsteine sollten weis;, rcinweiß oder blauweig fein. In
'Einfassungen aus lö-ka- ttold bester Qualität.

F. BOLSHOVEN & CO.
Frauen-Röck- jebt zum äußerst mäßigen CE Fanen Plaids, in schönen Moden und dauerhaften Farben für

Mädchen Schulkleider. per Z?1ard 19c, wwwVerkaufspreise, von per Z)ard

32zöll. fanry Kleider Gingkam, in Streifen.
aroc- - und Plmds, echrsardig; attraktive

Moden; per Z,')ard zum
Preise von 15cRotunda Eingänge David Whitney ttebäude.

ii i2a Washington Boulevard irrsnTffesE w;u

Räumung von Seiden-stossen- !

Eine Samstag - Ausräumung von Reft
Partien und Plaid und gestreiften
Seiden: die meisten davon sind 3t) 'Zoll

breit; alle sind sehr gut; regulärer
Wert Hl. 50 per ?)ard; Q0
am Samstag für wUli

Hauptflur.

Gebleichter Sliaker Flanell, schneeweiß, mit
weichen Apprerur. per

?)ard zum Preise von 0ü
Ungebleichter Sbaker Flanell, weich und flau- -ÜMU U

m,g; ii ;ioii vre,t; am -- amitag TnW00DWARD f SRÄTI0T per Aard I wU V,
Zweiter Stock.

Achort, kaiserliche Hoheit, ich hab'
eben Pflaumen gegessen!" a
chend reichte ihm auf diesen Notruf
die liebenswürdige Helferin einen
weniger schädlichen Trunk

I mLazarett.
Hin bäuerischer Infanterist soll

operiert werden, aber er scheint nicht
gerade erfreut davon. Der Stabs,
arzt fragt ihn. ob er fich etwa fürchte.

fürchten?! Wia könnt's ös so

damisch fragen! I fürcht' mi net . . .
mir iS blos z'wider, dak oana mit'n
Messer auf mi losgeht un i hab nix
in der Hand."

Die Pflaumen.

Als unsere Kronprinzessin sich auf
dem Berliner Ostoabnhof eifrig mit
eil der Verteilung von Speisen und
Getränken beteiligte, wandte sie fich

auch freundlich an einen bescheiden

abseitstcbenden Vaterlandoverteidi
ger. dem die dörfliche Abstammung
deutlich auf dem runden, gesunden
Gesicht zu lesen stand. Jia, wao
möchten Sie denn haben?" fragte die
koke Frau munter, Himbeerwasser
oderZitronenlimonade?" Worauf der

Brave, Hände an der Hosennaht,
stramm stand und verlegen stotterte:

Turfte da der älteste Bürger Brüf
sels zurückstehen? Selbstvei-ständlic-

schloß er sich den Streikenden an
und stellte seine Tätigkeit ein: auch
ihm verbot sein Patriotismus, uoch

länger für die Teutschen zu ar.
beiten".

nicht eher, als bis er die Landesge-nosse- n

über den tiefen .Sinn dieser

Arbeitseinstellung aufklären konnte.

Ter Patriotismus der Belgier zeigt
sich bekanntlich auch darin, daß sie
aus Opposition gegen die deutsche

Verwaltung die Arbeit verweigern.

fröhlichen Anblick verzichten, der fo

viele erheiterte. Sei es. daß es Wich-tigere- s

nicht zu melden gab jeden-

falls gelangte die Nachricht von dem

Streik des Mannekens nach Holland
und bis .Havre. und der bewegliche
Geist der Flüchtlingspresse ruhte

Ter älteste Burger Brüssel streikt.

Wir lesen in der Wiener Arbei

ter.Zeiwng" : Tas Fundament des

berühmten Manneken Pis" ist. so

geht ein Gerücht, reparaturbedürftig,
und die deutschen Landstünner müs-

sen für einige Zeit auf den feucht


