
Detroiter Abendpoft, Sonntag, den 21. Januar 1917. 15

Vlelschreiberei.Kaufen Sie mit 9
Zutrauen

PelSWKireW
30fte? Januar-Berkan- f

V

Alontäg - Verkäufe in dem
Hudson Basement - Taden

Verkauf von IsZZ hübschen lvinter-lZIoat- s für
grauen und Mädchen zu 13.75

ottx
Stock

Gttx
stock

itrx
2 toi

9 Engros Kleinhandel Fabrik.
Ss Dies sind außergewöhnliche Werte. In dem Verkauf sind mehrere Gruppen

von prächtigen Coats, welche bis auf kleine Quantitäten verkauft wurden, und für
Alle tafmntftf ixt hipitm rnun Wort ytf K.

Durch den Krieg weggesaznappr.

Die'Ausbeute an Lachsen in Alaö-l- a

war in der verflossenen Saison
eine sehr große. aber die, Ber.
Staaten haben nur sehr wemg da
von! Denn wegen des Krieges ist der
Löwenteil der Ausdeute über Kanada
nach Europa gegangen.

Wie eine der nächststehenden Per
sönlichkeiten mitteilt, schlössen die

und Ausfuhr-Hand-l-

von Britisch-Kolumb- ia im vorhe-rige- n

Jahre große Kontrakte für die

Lieferung alaskanischer Lachse ab;
und als diese Kontrakte ausgefüllt
waren, blieb so wenig zur Versendung
nach den Staaten" jibrig, daß es

gegenwärtig nahezu unmöglich in den

großen amerikanischen Bevölkerungs-Zentre- n

ist. alaskanischen Lachs zu
kaufen.

Es gab im Jahre 1916 nur ein

einziges Produkt, welches den

Wert des Fischereien-Ertrage- s Alas-la- s

überstieg; und tute war das
Kupfer. Wahrscheinlich wird der
Lachs-Reichtu- alaskanischer Gewä-se- r

nicht so bald erschöpft werden;
aber zweifelsohne wären schon noch
viel mehr dort
erstanden, wenn nicht die Einfuhr
von Weißblech gestockt hätte. und
auch das war eine Folge des großen
Krieges. Vielleicht aber wurde

eine
'

vorerst
verhindert.

schnelle Räumung stark im Preise reduziert worden sind.

Jede Frau, welche einen kauft, wird eine bedeutende Ersparnis machen und einen präch
tigen Coat haben, welcher ebnso modrn wie praktisch ist.
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Besuchen Sie den Pelz'5iarneval

Newton Ännis
Fabrikant Engros und .Kleinverkauf.

Woodward und Clifford.

Es sind Copien von exklusiven Modellen mit der modernen vollen Flare oder gegürtelt.V
warm. Große V

ihrer Schönbeit
Ganzwollene Velours und schottische Nebel-Velour- s. sehr weich und

rnKrigen. schmale, breite oder dreifache Gürtel und Pelzbesatz'tragen viel zu
bei. Schönes marine und braun, grün, plum, burgundy und schwarz. Alle Größen für
Frauen und Mädchen. , mtif&p :i- - M.' 55" 3 VVerkauf von 90 Coats.fiir Frauen zu 51

Letzte Woche

Meltons. Cheviots und Velours in braun, tan, burgundy, marine, grün und plum;
ferner fancy Mischungen.

Praktiscke CoatS in neuen, vollen Moden mit breiten Kragen und Gürteln. Viele mit
Pelzbesatz, ungefüttert und halbgefüttert. Alle waren früher bedeutend höher im Preise.
Größen 16 bis 42.

Hudson'S Basement Laden.des Lindke Verkaufes don

Hausschuhen zu

Tcr Lettuer von Timuidka.
200 Gewänder und Envelope hemisen in dem

Weißwaren-Verkau- f zu 89c das Stück
Frische und gut gemachte Kleidungsstücke aus feinem LingcrieTuch, Nainsook und Batist, schön und

attraktiv besetzt, werden zu diesem Spezial.Preise verkauft.

Ä
Tie Chemiscö, 8 Moden, zu 8Sc

Fünf ganz tveiße und drei in rosa
Batist, gewöhnlich mit Spitzenkanten

appretiert, einige mit Mcdallions und
bestickten Organdy-Bänder- n.

Die Gewänder, 12 Moden, z 89c

Empire mit dünnen Organdy-Bä- n

dern. Medaillons und feinen Spitzen;
slip-ov- er Modelle und 5inopf-Gevä- n

der mit hohem Hals und langen Acr-mei- n;

einige attraktiv einfach, wäh-ren- d

andere mit schönen Spitzen
sind.

Alle regulären Größen in den Chemises; reguläre und ertra Größen in den Gewändern.
Hudson'S Basement-Laden- .

Cinlfie Beispiele anßergewöinlZcher litt
rarischer Produktivität.

Für eine der charakteristischen

Eigenschaften deS literarischen t
nieS gilt seine Fruchtbarkeit. Wir
Deutsche brauchen ja blos an Goethe
zu denken, um einzusehen, daß große
Produktivität nicht notwendig zur
Sudelei führen muß. Die Gefahr der
Uebertreibung : liegt freilich nahe,
und andererseits sind die meisten

Vielschreiber keine Genies.
Eines der besten Beispiele für die

Ausartungen der schriftstellerischen
Fruchtbarkeit bildet der berühmte

Redner Cicero, der sich in sei
nen letzten Lebensjahren daran mach-t- e,

binnen ein paar Monaten eine

ganze philosophische Bibliothek
Sein V rühren

war äußerst einfach: er gab nämlich
blos den Gedankenr:ih:n älterer
Philosophen eine neue Fassung, so

daß er selber in einem Brief an
einen, über solche Fruchtbarkeit

Freund offenherzig meint:
.Es sind Abschriften, sie macben mir
wenig Muhe; denn ich gebe nur die
Worte dazu, und die habe ich im

Ueberfluß." Daß aber auch auf dem
Gebiete wissenschaftlicher Tätigkeit
schriftstellerische Fruchtbarkeit mit
eindringlicher Gründlichkeit und
bahnbrechendem Forschergeist Hand
in Hand gehen kann, beweist der

große Grieche Aristoteles. d?r etwa
ein halbes Taufend, wenn nicht
mehr, über philosophische, naturwis-senschaftlic-

und geschichtliche Dinge
veröffentlicht hat. Damit sieht er auf
dem Gebiete der wissenschaftlichen
Literatur wohl einzig, während es

dagegen in dem weiteren Felde lite-

rarischer Tätigkeit überhaupt noch
schnellere Arbeiter, als den großen
Stagiriten gegeben hat.

Weitaus den Rekord schlägt der
spanische Lusispieldichter Lope de Ve-g- a,

der von geradezu fabelhafter
Fruchtbarkeit war. Hat er doch nicht

weniger als 21 Millionen und 300.
000 Verse gedruckt hinterlassen,
außer einer Masse von Manuskrip-ten- .

Nach seiner eigenen Angabe ver-sa- h

Lope de Vega das spanische
Theater mit 1800 vollständigen
Stücken und noch 400 .autos" oder
'religiösen Dramen. Mehr als 100
Lustspiele, jedes zwischen 23000
Versen lang, hat er Stück für Stück
in dem beinahe unglaublich kurzen
Zeitraum von je 24 Stunden ange-fertig- t.

Und wenn man von seinen
72 Lebensjahren 50 voll und ganz
für dichterische Tätigkeit in Anschlag
bringen wollte, so hätte er doch jede
Woche ein kompletes Theaterstückher-gestell- t.

Die Erzeugnisse dieser gera-dez- u

beängstigenden Vielschreiberei
waren freilich auch durchweg recht

dünnflüssiger Natur, so daß Lope
de Vega heutzutage so ziemlich eine

vergessene Größe genannt werden
muß.

Das ist anders mit einem berllhm
ten Schriftsteller englischer Zunge,
der dem fruchtbaren Spanier zwar
an Quantität seiner dichterischen

Schöpfungen bei weitem nicht. gleich-komm- t,

ihn dafür aber unendlich
übertrifft in der Qualität. Es han-oe- lt

sich um den unvergänglichen
Meister des historischen Romans, um
Walter Scott. In den siebzehn Iah-re- n

zwischen 1814 und 1831 hat der

groß: Schotte nicht weniger als 48
Bände Romane und 21 Bände

und Biographie veröffentlicht.
Das macht einen Band für jedes
Vierteljahr. Man wird sich also wei-t-

nicht wundern. weu man ver
nimmt, daß einer seiner besten Ro
mane Waverley". nur die Abende
eines einzigen Sommermonats geko-st- et

hat. Auch Scott mutete freilich
seiner Fruchtbarkeit zu viel zu. zu-m- al

seit er bestrebt war, die gewal-tig- e

Schuldenlast abzutragen, die

ihm der Bankerott seines Verlegers
aufgeladen hatte. Das führte einer-sei- ts

zur Veröffentlichung einer An-za-

von Werken, die seines Genius
nicht würdig sind, andererseits aber
kostete es ihm selber das Leben. In
der Nacht geistiger Gestörtheit ist
Walter Scott gestorben, ein

Opfer übertriebener Viel- -

245 paar hübsche hohe Schuhe für grauen
reduziert auf 83.85 das paar

7er Verkaufspreis von jedem
Lindke-3rtni- f) in auf der Sohle
markiert.

25 Pro;.

Rabatt
wird gemacht werden von unfe
ren regulären niedrigen Prei
sen an allen Abend - TlippcrZ
für Frauen.

Sie finden eine endlose ÄuZ-wal- il

aller ncucskcn Moden.
Formen und Muster, einscklicß-lic- h

der schönen bcpcrlten wei
szcn oder scklvarzcn 5atin-Tli- p

perS. sowie in beverlkein fcftfiktr

zcm Liegen- - und Patenrlcder;
viele Moden in weiften und
grauen Pumps. Bronze .Kid.

bepcrlt oder einfach. Pumps in
ttold- - und Tilbertuch. etc.

Torten:
Zweiter Stock. Dritter Stock.

bis $4.00. $5 und aufm.

Sechs verschiedene Moden von feinen, schwarzen Schuhen in den saison

gemäßen neuen Schnür.Modcllcn gut aussehende Schuhe für Gesell

schafts und Ausgch-Trach- t, welche zu diesem Preise auszergewöhnlich sind.

Weiche Pici Kid Schuhe. Bici Kid Vorschübe mit oder
Kid- - oder Tuch-- berteilen,. Lederne kubanische Louis-Absätz- e,

schön geformte Zchcntcjle, mittelschwere, biegsame Sohlen. Einige sind

mit fancy Stichen appretiert, durchbrochen, und sehr schön aussehend.

vEMWco- - -

' Alle Größen von 2 bis 8 in B. C und D Breiten.

Gute, dauerhafte Schuhe in den neuesten Moden zu $3.85 in dem Räumungs-Verkau- f.

v Hudson's Basement-Laden- .

Verkauf von Anzügen und Ueberzieher für
Männer zu bemerkenswerten preisen

Sin zerstörte plastisches Zkleinsd de

flandrischen Städtchens.

Wie noch erinnerlich, wurde seiner
zeit bei der Bombardierung des
flandrischen Städtchens Dizmuiden
die Hauptkirche des Ortes, St. Ni-kol-

vollständig zerstört. Mit dem

Bau selber sank auch sein schönstes

plastisches Kleinod in Schutt und
Trümmer: der berühmte steinerne
Lettner, das reichste derartige Werk
aus spätgotischer Zeit, das uns da
mals noch erhalten war. Dieser drei-teili-

Lettner mit seinem hochgezoge-ne- n

Ambon in der Mitte war ein

Werk des Flämen Jan Beriet und
wurde in den Jahren 1533 bis 1544
erstellt. Sein ursprünglicher

fiel zwanzig Jahre später
der Wut der Bilderstürmer zum Op
fer, wurde Zedoch von Jan Bettelgier,
Urban Taillebert und anderen Skulp
toren niederländischer Herkunft zum
Teil erneuert, zum Teil ersetzt und
ist dann in neuerer Zeit nochmals
gründlich und geschickt restauriert
worden. Acht schlanke, mehrfach

Pfeiler mit durchbrochenen

Kapitellen trugen das steinerne, ganz
vegetabilisch anmutende Wunderwerk,
das mit seinen fein ziselierten Flache
bogen, den spitzzackigen Giebeln und
den herausspringenden Figurenbal
dachinen einen geradezu verwirrenden
Anblick bot. Die üppigste, Phantasie-vollst- e

Ornamentik drängte sich hier
zusammen, so daß kein einziger Fleck
ohne Zierrat blieb. Zu dem wunder-liche- n

Spiel dieser über und
Rankenbüschel gesell-te- n

sich spätem zahlreiche Figuren, so

Christus, die Jungfrau Maria.
verschiedene Heilige. Dies al-l-

ist, wie gesagt, während der
von Dizmuiden durch die

Engländer zugrunde gegangen.
Nun hat es sich aber die deutsche

Heeresleitung angelegen sein lassen,
wenigstens die Reste des unersetzlichen
Denkmals aus dem Schütte zu gra-de- n

und der Nachwelt zu retten. Die
zutage geförderten Fragmente hat
Max Creutz, der Direktor des Köl
ner Kunstgewerbemuseums, nunmehr
gesichtet und er hat über das Resultat
Bericht erstattet. Es ist wenig genug,
was man noch .einigermaßen intakt
aus den Trümmern gezogen hat.
Immerhin mögen diese Brocken eine

Vorstellung davon geben, was das
Ganze einst bedeutet hat. Außer den
Bruchstücken des verschwundenen Lett

njrs fanden sich bei den Aufräu
mungsarbeiten verschiedene Sand-sieinblöc-

mit Köpfen und Gestalten
von Mönchen und Propheten, die vor
dem im Dunkel der 'Gewölbe verbor-ge- n

waren und deshalb nie recht

beachtet wurden. Allem Anschein

nach stammen sie aus der frühgoti-fche- n

Bauepoche der Nikolauskirche.
Ihrem Aussehen nach wären sie etwa
den Drolerien auf dem Chorgestühl
des Kölner Domes oder ähnlichen
Holzplastiken in der Sammlung
Schnütgen anzureihen. Daß man
bei der Durchsuchung der Trümmer
von Dixmuiden diese und andere Ob-jek- te

gefunden hat. die sich auf die
Baugeschichte von St. Nikolai bezie

hen. ist das einzig Tröstliche bei die

fern schweren Kunstverlust.

FARMER ST. COR.MONROE AVE.

Tie Neberzieher für $7.83 und $12.75,
mit Mackinaws zu $4.83.

Verkauf von Anzügen
und Ueberzichcrn

für Knaben
Prächtige Schul - Anzüge mit ertra

Paar Knickers. $2.95 und $3.95. Grö-
ßen 7 bis 17 Jahre.

Russische Ucberziehcr. $2.95, für Kna-bc- n

von 3 bis zu t! Jahren.
Mackinaw CoatS. $3.95. für Knaben

von 5 bis zu 8 Jahren.

Eine gute Gelegenheit für Männer von

mäßigem Einkommen, dauerhafte Anzüge
oder Neberzicher zu kaufen die Werte
sind außergewöhnlich weit unter den

regulären Preisen. Unser eigenes Lager
reduziert, und glückliche Einkaäufe zu

Tpczialprcisen.

Zuverlässige Stoffe; konservative n.

sowie auch nette, jugendliche Mo-dell- e.

Eine große Auswahl für Männer
in allen Altersstufen.

Tie Anzüge zu Preisen von $7.83,

$9.73 und $12.75.SdjiiiiÄcfjcii! Xndaea'a Butarat tore.

Hudson's Basement Laden.

Es ist ein Assssortiment von

Sdjrnucf facfycn hier für alle U souveränen Staates Afghanistan fer-

tigzustellen, kann vorläufig nicht fest

gestellt werden.)

IcscsjciiKgcsciieiiljcilcii!
Eis wird teurer.

I!
I

schreibe!.

i

Paffende Artikel, welche sehr annehmbar sind,
wie zum Beispiel:

seines geschliffenes Glas, amerikanische goldene Taschenuhren.
Tiamanren, Ringe. Virstecknadeln, Leiitaire Operngläser, Trau
ringe. Silberwarcn, etc.

Populäre Preise für feme Waren.' -

Des Kaisers Tank.

Ter Kaiser hat an den
General der Infante-

rie v. Below, der an der Spitze des

Lauenburgischen Jäger . Bataillons
eine an die Serben verlorene Höhen-stcllun- g

im Sturm zurücknalim, fol-gen-

Kabinetts-Ordr- e gerichtet:
Mein lieber General v. Below!

Ich habe voll Freude und Stolz
daß Sie im Schlachtgetüm

mcl sich an die Spitze des Jäger
Bataillons Nr. 9 gestellt und einem

übermächtigen Gegner eine wichtige
Höhe im Ccrnabogen wieder n

haben. Ich danke Ihnen und
den tapferen Jägern von Herzen für
diese Tat, die in der Geschichte fort-

leben wird. Meiner warmen An

erkennung will ich besonderen Aus-druc- k

geben und ernenne Sie zum
Chef des Lauenburgischen Jäger-Bataillon- s

Nr. 9.
gez. Wilhelm, R.

Berlin. Tie Berliner Eiswerke
haben in einer gemeinsamen Sitzung
eine Erhöhung der Eisprcise vom
1. Januar 1917 ab von 1.10 Mark
auf 1.40 Mark für den Zentner be-

schlossen. Tie Preissteigerung war
durch die Erhöhung der Arbeitslöhne
und der Preise für Kohlen. Ammo-
niak und Ocl notwendig, sie hätte
aber noch höher ausfallen müssen,
wenn sich die Fabriken nicht zur ge-

meinsamen Lieferung geeinigt hät-
ten. Tie Fuhrwerke der Eiswerke
versorgen die Verbraucher gemeinsam
nach eincnl ausgearbeiteten Plan,
so daß weitläufige Fahrten der Wa
gen vermieden werden.

Waldbrände in der Um-gege-

von Hagerstown, Md., rich-tet-

beträchtlichen Schaden an und
Hunderte von Leuten waren Tag und
Nacht dabei, die Flammen zu löschen.
Das Feuer brannte über mehrere
Hundert Acker Holzland in der Nähe
von Boonsboro und

'

Clearsvring.
Den größten Schaden erlitten George
E. Snyder. John W. Smith und
Pastor A. W. Philhower. Am North

F. Rolshoven es, Co.
David Whitney Bl )g. 118 120 Wishingto Blvd

i Mountain brannte das Feuer über

Kkplers Not.

Ter Schwabe Johann Kepl.'r
(1571 1630) bat. gestützt auf die
Arbeiten seines Lehrers Zi)d)o de

Brahc und mit Hilfe des von ihm
verbesserten Fernrohres, die Gestalt
der Planetenbahnen genau bestimmt,
die bekannten drei Kcplcrschen Gesetze

betreffs der Planctenbewegling auf-

gefunden und die heliozentrischc Welt-

anschauung einheitlicher, harmonis-

cher und umfassender begründet.
Seine Bedeutung ist aber zu seiner
Zeit weder erkannt noch gewürdigt
worden.

Kcplcr ging 1 000 nach Prag, wo
er im folgenden Jahre nach dem Tode
Tnchos de Brahe zum kaiserlichen
Hofmathematieus ernannt wurde. Es
waren ihm zwar 1500 Gulden Ge-

halt zugesichert, aber er mußte meist
vergeblich darauf warten, sodaß der
Kaiser ihm zuletzt 12.000 schuldete.
Es ging dem Gelehrten denn auch
überaus schlecht. Ich habe nicht mehr
die Kraft, zu rechnen: ich wende mich

zur Harmonie des Himmels, in der
allein ich Ruhe finde . . . Ich mache
Kalender, was etwas besser ist als
betteln: wenigstens ist die Ebrc

gewahrt, dessen 'Mathemati-cu- s

sonst verhungern müßte."

Es wird gespart.
Berlin. Im Zusammenhang mit

den Beschränkungen des Eisenbahn-
verkehrs sollen jetzt die Fahrpreis-
ermäßigungen im Ausflugsvcrkebr
aufgehoben werden: die Aufhebung
ist bereits für die nächste Zeit ge-

plant. Tie Sonntagsfahrkarten
ermäßigten Preisen werden vom 20.
Tczember ab bis auf weiteres nicht
mehr zur Ausgabe gelangen.

Mm Sie sich PakfttM Msonft schicken.

wertvolle Holzlandereien. die den

Franz. Joseph Ernst und
Edward Seibert gehören. Am South
Mountain in Frederick County wur-de- n

500 Aiker Land in der Nahe,
von High Knob keimgesucht; außer-de- m

brannte das Feuer über mehrere
Hundert Acker zwischen Bethe! und
Fellow Springs.

Schrnim ü Heu u me Prrbeflelche cn

Ei Pinaud's Lilac
al berltimteste Parfn der Welt, jkdn Xtcp

Ter Veteran.

Geritten hab ich einsnnalö auch
n meinen jungen fahren.

Wies bei den .Uürassieren Brauch
Wies Brauch ist bei .Husaren

Toch jetzt geh ich am Stock!

Ter Stock war auch der erne Gaul
In meinen frühslcn Tagen:
Ter Ziege Sohn mit hartem Maul
Hat später mich getragen

Toch jetzt geh ich am Stock I

Herrn Vollblut Sack traf dann die Reih
Tie Nachtigall der Müble.
Wir ritten uns mit viel Geschrei
Nur selten nach dem Ziele

Toch jetzt geh ich am Stock!

So endlich kam das Rosz heran
Verstehend und verstanden;
Nun aber bin ich Veteran
Unds Reiten kam abhanden

Trum geh ich jetzt am Stock.
H. Jochbein.

' Tie Bucharabahn.

Aus Petersburg wird gemeldet:
Tie Bucharabahn, die während des

Krieges begonnen wurde, - ist jetzt

fertiggestellt worden. Sie verbindet
Nord . Afghanistan mit Zentral-Asien- .

Tie Gesamtlänge der Bahn
beträgt 563 Werst. (Es kann sich

her nur um jene strategische Bahns-

trecke handeln, für die schon lange
vor dem Kriege das Material an Ort
und Stelle hercitlag, und die die
zentralasiatischc Querbadn nach

und Kokand mit der afgha-
nischen Stadt Hcrat vorbindet. Bis
zur afghanischen Grenze war die

Bahn schon lange im Betrieb. Wieso
es jetzt den Russen möglich wurde,
den. wie erwähnt, vorbereiteten Bau
der Endstrccke auf dem Boden des

Der Vater der deutschen Chir
urgie. Hieronymus von Brunschwigk.
wurde 110 Jahre alt.

In China werden die Bettler
besteuert und wird ihnen ein be

stimmteS Gebiet für die Ausübung
ihres .Gewerbes" angewiesen.

In China hat man eine
Eier - Konservierungs Anlage nc:ch

amerikanischem Muster errichtet, in
der täglich 200.000 Eier behandelt
werden.

Diediesjährige Farmpro-duktio- n

der Ver. Staaten wird von

Fachkundigen auf Z12.000.000.0W
geschätzt.

Die Sterblichkeitsrate
in den Ver. Staaten hat im letzten

Jahrzehnt um etwa 17 Prozent

ten 1 lü. tote die lebende Blume,

fiüt laschestuch. Zimmerlust und
Lad. Vorzüglich ach dem Rasirea.

ti oan Werth liest im Parfu,iiiä'ii rvk rn r 1 .mm u--m j. si tl- -
Vie ptfn nicht tät die theure Flasche.

Infolge von Brandst-
iftung brach in dem Bergdorf Bann-ber- g

im Pustertal bei Augsburg
Großfeuer aus: Es wurden 10 Ge
höfte und 12 Nebengebäude eingeä-scher- t.

Der Schaden ist groß.

Die Ausfuhr der Vereinig'
len Staaten für das etzte Kalender
lahr wird auf Z8.000.000, die Ein
fuhr auf $5,000,000,000 geschätzt,
so daß sich eine Bilanz von $3,000,
000.000 ,u unseren Gunsten erabt.

üte Qualität ist wunderbar, vt u

75c (6 Uvzenß. Schicke ie 4c M da

ProbesUschchtN-ekM- gK 50 Taschentücher.

PARFUMERIE ED. PINAUD
DcMstmcirt M- -

O, PINAUD ßUILDING tWf Y0Xt


