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Dr. Johannes Kampf, der Präfl-de- vt Detroit Cincinnati S t. L o u i s Kansas City

dcS Reichstags.
Dr. Johannes Kämpf, der jetzt im

vierundsiebzizsten Lebensjahre steht, Seidene Nnterröcke mit !).00gehört zu den interessantesten Figuren rfr
in dem kürzlich wiedereroffneten deut-schc- n c7-sc- v tsnncL 2
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Die Werte bedeuten eine außerordentlich günstige Gelegenheit für Frauen, welche

die bessere Qualität uud die offerierte große Ersparnis zu schätzen wissen.
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Ein offener Brief Detroiter:
Wir kattoii b.'sch!ossm. das; dor Monat Novombcr der bcöciitcubftc Monat in öcr

WcscHichtc unscrcs (Geschäft-- ? werdm sollte. Daß unsere Pläne crfol'ireich waren und

'das; unsere Werte in Hohem Maße anerkannt worden find von svarsaincn Frauen,

wird am besten bewiesen durch die große Anzahl von Frauen, welche unseren täglichen

Vcrkaufsofferten beigewohnt haben.

Wenn die Warenvorräte unvollständig wurden, sandte unsere New ?)orkcr Office

uns sofort neue Waren und die Telegravhendrnbte wurden viel in Anspruch gcnom

men, damit kein Wunsch unerfüllt bleibe.

Morgen ist 3anistag de? Novembcr-Ereignisse- s und wir sind besier

vorbereitet als je, um 3ie zu überzeugen, das; ein bei Klinc's gemachter Einkauf

gleichbedeutend ist mit dauernder Zufriedenheit für den erhaltenen großen Wert.
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Hunderte von neuen Mänteln treffen täglich
ein, um unfcr großes Lager zu vervollständigen,
aber je schneller wir sie bekommen, desto schneller
werden sie verkauft. Für Samstag baben wir
prachtvolle neue Modelle erhalten, welche sich als
wahre Wunder von Werten erweisen werden.
Alle Stoffe alle Farben alle neuen
Muster!

Tr. JohanncS 5lsmpf.

relang Gtabtrat und Stadtältester von
Berlin war und in 1903 Mitglied des

NeichZt.'.ges wurde, ist jetzt der Präsi-de- nt

dieses Körpers und entwickelt trotz
seines hohen Alters eine bewunderns-wert- e

önerzie. Er erfreut stch in wei-tesi-

Kreisen hohen Ansehens und
Vertrauens.
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9 "bis $75Hundertc von andere
hübschen Mänteln

Vierter Stock.Ein neuer Zekord erreicht !illTiicrlp Pirat?!!.

Nehmen einfach ttricchenlandö ganze

Seiden- - und Serge -- Aleider hübsche neue WaistsFlott in Beschlag. j Z

Auf Befehl Englands beschlag-nahmt- e

kürzlich die Ententeflotte un- - 3
ter dem Kommando des Vizeadmirals
Fournet die gesamte Kriegsflotte Grie- - ö 1 Einfach großartige Wertechenlinds und die griechische Regierung
mußte sich machtlos diesem Piraten ttlll
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G r u p P c 1 Ein großer Spezialcinkauf, welcher heute

seiner Unihüllung cutnommcn wurde, wird morgen weit unt.'r
dem Wert zum Verkauf offeriert. tfC) AA
Samstag speziell QA)J
Gruppe 2 Georgette, Crepe de Chine, Spitzen, Seide,
Tüll, etc.. in den schönsten neuen Mustern, speziell gesichert und
weit unter ihrem Wert, morgen O Q X
die Auswahl für &.00
Gruppe 3 Die schönsten Waists, die je irgendwo zu
einem solch' niedrigen Preise verkauft wurden. Eines der
feinsten Assortiments, das je zu diesem Q 00
Preise offeriert wurde . . . ipO JJ
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Wenn Sie je auf eine Gclegenbeit gewart(4
haben, um ein hübsches ftlrid zu einer großen
örfparnis kaufen zu können, so bietet sich die

selbe morgen. Der große NovemberVerkauf
von Kleidern, welcher solch' riesiges Aufsehen

gemacht bat, wird Samstag fortgesetzt und bietet

die größten Werte, die Ihnen je offeriert wor
den sind.

, Zweiter Stock.

S1.00Crepe de Chine und waschbare Atlas
Camisolcs, mit Spitzen garniertv, rf ik m

lXZJ Erster Stock.

;,y5oo ;.yNig

m der uvenile-Abteilun- g

öC&iM Weöiennng,77 ,?,, WOCDWAHD AVIMädchen Zoats

$.50 8?.75
Vizeadmiral ?ournct.

sireich fügen. Den Mannschaften der
Schiffe wurde freigestellt, auf den

Schiffen zu bleiben und damit in den

Dienst der Alliierten zu treten, doch
kein einziger Mann machte von dieser
?rwubnis Gebrauch. Dies beweist

zur Genüge, daß es mit der angeblichen
Alliiertenfreundlichkeit der Griechen
licht weit her ist.
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bedeutet persönliche Bedienung
Sie sollen zu jeder Zeit das Bewußtsein haben, daß Kline's Organisation er,

ganz persönliches Interesse an Ihren hier gemachten Einkäufen nimmt. Es ist
unser beständiges Bestreben, Sie vollständig zufrieden zu stellen und zwar in jeder
Hinsicht.

Wenn Sie irgendwelche Vorschläge machen, Kritik üben oder Ihre Ansickt

äußern können, die unsere Bedienung oder unser System verbessert, so werden wir
dies als eine große Hilfe dankbar anerkennen. Unsere Bedienung soll so gut sein

wie unsere Waren sind. Ilnd aus diesem Grunde haben Sie immer das Recht, '

Kritik zu üben. Sie sind unser Kunde und Sie sollen ganz zufrieden sein, wenn
dies in unserer Macht liegt.

Mädchen im Alter von l! bis Ifi fahren können

morgen die schönsten Winter-Mänte- l bekommen, an
denen die Eltern gewiß ihre Freude baben werden.
Alle gangbaren Stoffe alle neuen Moden
alle korrekten Garnituren.
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Kapitän Nanson hnt keine ffnrcht
vor Tanchüootcu.

Als daS deutsche Tauchboot II 153"

kürzlich amerikanische Gewässer be

suchte und unsicher machte, bewies Ka-pitä- n

Nanson von dem Dampfer
Adriatic" von der Whiie Star-Lini- e.

Ierge-Kleider- , 7.50
Eine bemerkenswerte Offerte in Hübschen neuen

Kleidern zu einem Preise, welcher viele Freunde
für Klinc'v machen wird. Tie Werte find ganz
außergewöhnlich. Sechster Stock. Nie vorher solche Werte in Schuhen !
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Die Frauen, welche über den hohen Preis der Fußbekleidungen geklagt
haben, sollten zeitig liier sein, wenn sie diese hübschen braunen Kid Sticfe
leiten mit clfcnbcinfarbigem Oberteil, oder die schwarzen Kid.Schuhc mit
weißem Oberteil haben wollen. Es find ganz bemerkenswerte Werte.

Mezzanine.
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M S Ein Bafement Spezial
400 paar hochfeine

Schuhe reduziert uGold, Silber und viele andere neue

Effekte, Garnitur Combination von

Pelz und Sammet, sowie Hutmacher

Plüsch und Panne Velvet-Hüt- e in
schwarz und allen Farben. Speziell
reduziert für einen großen Verkauf
am Samstag.
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I i Q2 Jy$Kapitän Nanson. Ein weiteres feines Assortiment für KZ
Wir lenken ebenfalls die besondere Aufmerksamkeit auf eine große Partie außer

gewöbnlich hübfcher nelier Modell für jede Gelegenheit, die für nur fünf Tollars zum
Verkauf offeriert werden!

r.i ii r j. t i tv ' Schwarze Kid Knöpf und Schnürschube, sowie sehr feine Patentlcdcr.
Schuhe in vielen Fassons. Tcnkcn Sie sich nur $3.50 da Paar!jcinc uncinit'aeniCii, innern er irvg g

der augenscheinlichen Gefahr nicht 1

gerte. mit seinem Schiffe die Fahrig
nach Eszland anzutreten. 6r hatte ö
das Glück, unangefochten den sicheren s i.Die neuen enganschließenden Hüte

Weiße, schwarze. brunc und Tailpc Hüte in den anschließenden J? 51.257M
Mädchcv-Schnh- e

Patentleder weißes Ober
teil Knöpffasson in vielen
Mustern. Auswahl Samstag

ucii ju ciiciuxn. q I

Fassons find auf $7.50 reduziert worden für einen schnellen Verkau
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Fried' muy man oft mit Gewalt

machen, nicht mit Worten.

Manches reden wir uns nur ein.
um uns anderes auszureden.

Tie besten Goodvear Welt Sohlen
Größen 5 bis lOVfe solange

der Vorrat reicht, per Paar $1.25.
Bascment.

Ungarnierte hüte, bis --510
Weiße, braune,' taupe und schwarze lingamiertc Hüte in den n?edcrnstcn Fassons.

Eine gute Gelegenheit für Alle, welche ihre Hüte selbst garnieren. '
" Tritter Stock.

$3
.Der Krieg ist oft nicht so schlimm.'?

zL die Furcht vor dem Krieg.


