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während der vergangenen Nacht an ir
gend einer Kriegsaktion im benachbar-te- n
Largtal teilgenommen haben, und
laben sich an einem Glas Wein oder
einer währschaften Bernerwurst.
Da
bei werden die Bestimmungen über die
Abgabe von Waren im kleinen
durch einen Schweizer Zoll
Wächter ständig mit Argusaugen über
wacht.
Deutsche Offiziere mit dem
Bande des Eisernen Kreuzes oder dem
Bande der Verdienstmedaille kommen
heran, die in Frankreich oder Rußland
im Kriege standen und nun für einige
Zeit zur weiteren Ausgesundung einen
minder gefahrlichen Posten beim
bekleiden, bis der
Schützengraden sie wieder ruft.
Schweizer Soldaten salutieren
stramm, wenn ein deutscher Offizier
jenseit? der Grenze erscheint, wie es
der soldatische Takt erfordert, und der
tut desglei-chedeutsche Landsiurmmann
wenn ein schweizerischer Offizier
lang? der Grenze bin geht oder reitet.
Bei Großlützel ist der einzige Punkt
auf der Strecke Boncourt Großlützel,
wo die Zivilbevölkerung bis an die
Grenze herankommen kann. Doch ist
man hier auch umschlossen von Wald
und Berg und profane Neugierde sieht
hier nichts vom Kriegsschauplatz.
Trotzdem übt der Lützelbof allsonntag
lich eine große Anziehungskraft
auS,
und von allen Seiten des Vaterlandes
die Neugierigen, selbst aus
kommen
Genf waren dieser Tage Gaste da.
denn man ist im Gasthof vorzüglich
aufzeboben. Der Versuch, durch ten
denziöse Preßnotizen eine behördliche
Schließung deS Grenzgasthofes herbei
zufuhren, mißlang. Von einer Schlie-ßun- g
ist gar keine Rede und wer auf
einer Iurawandcrung einen Punkt
sucht, wo eS ihm wobl ergehe, der
wandere von Telsberg über Bourrig-no- n
auf neu erstelltem prächtigen Fuß
weg über die Haute Borne oder auf
der Landstraße von Soyhieres über
Der Zu
Pleigne nach Großlützel.
tritt zur interilationalen Straße Rog- Großlützel ist für die Zivil
j genburg
wäh-- j
j bevölkerung nickt mehr erlaubt,
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Salbeithcc stirbt
das Haar dunkel
cs ist

Rezept, um dem
wieder Farbe und Glauz
zn geben.
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Hak

können graneS und sadenschei
igeS Haar deinatie über Nacht in
imkleö und glänzendeö Haar ver
ic erile bO GentS
lanieln, wi5nn

Sie

Konstruktion

Tic Sitze sind über Stahl
spriingfedsrn tief govolstcrt.
Eine außergewöhnlich
gute
Kanskruttioii in Möbelstücken
zik diesem niedrigen Preise.
Jedes Stück ist aus schwc
rem Eichenholz geschnitten
und vollständig trocken. Auch
der Adanl'Entwurf wird ge
wohnlich nur zu den Möbel
stücken in höheren Preisla
gen verwendet.
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Stuhl
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Bedingnngen:

$1.50 Bar,
50c die Woche

und Schaukelstuhl

mit Panel'Lehne
Um zur Vequnmlichkcit
dieser zwei massiven Stücke
beizutragen, habeii die Lehnen Panels und Polster aus
gutem Jmitationsledcr, das
kaum voil echtem zil unter
scheiden ist. Sehr dauerhaft.
Diese Ausstattiing kann sehr
gut mit denen verglichen wer
den. welche sür $25.00 und
$:)0.00 verlauft werden.
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Adam öpeisezimmer- Genau wie abgebildet, nur
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schön entworfen

Der Tisch bat sechs Beine,
wodurch er äuszerst stark ist.
Das Busfet wie auch der
Porzellanschrank sind auszer
gewöhnlich breit: beide sind
genail nach denl AdamEnt.

witri gearbeitet: periett kom
diniert, eine sehr schöne Aus
Voil erfahrenen
slattung.
Arbeitern hergestellt, wird
diese Äuslaltiing jahrelang
schön bleiben.
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AlcDougall
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Nabinet

-

Bedingungen,

eines
Die Notwendigkeit
KiieN'Cabinets als Arbeits,
Zeit- - lind Geldfparcr ist all
gemein anerkannt. Wenn Sie
deshalb ein Eabinct von
Fabrikat zu
diesem Preise erhalten kön-nmit nur $1 per Woche,
so sollten Sie sich diese Gelc
geuheit nicht entgcbcn la'ien.
die geBesichtigeil Sie es
räumigen Abteilungen, die
neuen Vorrichtungen, etc.
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Corner Wcuyne a nJ

Wert.
Pollmar & Nopes vergaben für
r
den Ban eines zwei'iöckigen
Wohnhauses, zu errichten an
.
.c'icho!el Avenne und
die iolgendeu Kontrakte: Mau.
rerarbeit. John Bell in; Dachdecker-nuEisenblecharbeit. American Roo-niiEompany: elektrische Drahtle-gung- .
Union Electrical Company;
William
Gipser- iind Lattlerarbeit.
Logan: Plumber- - und Heizeinrich-tungRalph Peckham.
John Scott & Eomvanu vergaben
für die Buhl Sons &, Company für
den Bau von drei fünfstöckigen masfi-veLagerhäusern, zu erricktcu am
ens;c der Adair- - und Walkcrstraüen.
die folgenden Kontrakte: Anstreiche?
und Maserarvcit. William Diedrick;
Schrcinerarbcit. I. H. A. Haberkorn
Company.
Smith. Hinchman
ttrylls vcrga
ben für die Detroit United Railway
für den Bau eines dreistöckigen mas
dennelienden
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ven Frachtsckuvpens. zu errichten an W. H. Llnderfon Steel Works:
:
und Eisenblecharbeit.
nahe Rioveüeürasze,
elektrische Drahtlegung.
an die W. E.
den Hauvtkontratt
'UIiT.S sCrtHTI1i11ll
Electric Co.; Anstreicher- - und
A. Sobeman;
Dekorationsarbcit,
Samuel
für
Swirskn
Zred
vergab
Sctireinerarbeit, P. Rootman.
Satovskn für den Bau eines
Rudolph 0)ernt vergab sür (George
Brick veneer Apartemcnt-0)c-väudcBais
für den Bau eines einstöckigen
crrichien
zu
Familien),
zu er
an Ebarlotte Avenue. zwisclien Casz Brick
Woodward-Avenue.
und 2. Avenue. die folgenden Kon richteii No. ?02i)
iraktc: Maurerarbeit. Lcvinc Bros.; den Kontrakt an die Metropolitan
.ttuttmlcin. M. Robertson Ent Stonc Connruction Company.
Albert Kahn vergab für HughChal
Compann: Stablarbeit. I.'. E. Volles
Iron & Wire Works: Dachdecker- - und mers für den Bau eines, einstöckigen
Eisenblecharbeit. Home Roofing Com- Ladengcbäudes mit Restaurant, zu er
pany: Heizeinrichtung, Johnson Hea richten an Woodward-Avenue- ,
Foresr und Hancock Avcnucs,
ting Company.
Fred Swirsky vergab für H. B. die folgenden Kontrakte: Hauptkon
Wallace für den Ban eines dreistöcki trat't an die Otto Misch Co.: elektriss
(54 Zimmer), che Drahtlegung, McCleary Harmon
gen
Nuif
Plumberarbeit,
zu errichten an Zweiter Avenue. zwi Conwany:
Bolton &
(arfield-Av- e
BroS.: Heizeinrichtung.
schen Canfield und
nues. die folgenden Kontrakte: Mau Chapman.
Albert Kahn vergab für Ben Sie-fis- l
rerarbeit,. A. Greebaut; Steinarbeit.
iik den Bau eines euüwckiacn
The Maul CouU?anu: Stablarbeit.
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Aitsleht, wenn unerwartet
besuch von außerhalb der
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finden Sie die angenehme
Lösung des Problems eines
Extra 'Zimmers. In we
nigen MlNiitcn in ein Bett
voller Gröeß zu verwandeln,
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Bedeutend effektvoller als
die Ncildet'orierung
Idrcs
Sveisezimniers ist die Aus
slattung desselbcii mit neuen
Möbel'iücken.
Da die An
zahl der Stücke vollständig
ist. braiidien Sie keine Ertra
Stücke zu kaufen. Dazu ge
börcu sechs starke Stüble. ge
nnu wie auf der Abbildung

Wyeth's Sage und sulphur
lomvound" m irgend einer Apotheke renst die deutsche Militärverwaltung
Millionen Flaschen dieses jdie Straße für schweizerische Holzab-fuh- r
olen.
Vom Banlvcscn.
lte?:
bekannten
SalbnteeRezeptZ
offen läßt.
erden jahrNch verkaust, sat ew be
Ein zweisiöckigesZctnllgedäude aus
,nnter Apotheker kiierselöft. weit eS
Backneinen.
zu erbauen an Field ,
as Haar so natürlich und gleichmä.
Wrernd
Niver Avcuue und Äesl'
geukn kichlserligo.
ig dunkel färbt, dah Niemand seben
lrand Boulevard nach den Plänen
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aiTöi.
'in der Stadt Kuttenderg in Böhmen giiibotbam. i't einer d.'r größeren Po
Tcnienigell, deren Haar grau, fa grauen, die wegen leichtfertigen Le-- i ncn in der Line neuer Arbeiten, welWoche
nscheinig. trocken, spröde und dünn dkttswandelS verhaftet
werden, am che während der vergangenen
ird. erwartet eine Ileberrafchung. nächsten
ane den Offices der Architekten kam.
die Gassen kehren.
AIS
j
Tag
&:
nn rcn ein oder zwei Zlpplikatio-- n
- nach einem Bericht der Builders'
das graue Haar einige Frauen .besserer" Familien ge- Trabers' Exchange an die Abendvosr.
verschwindet
der gesunde
nd Ihre Locken werden wieder ganz gen diese beschämende,
Eine zweistöckige Kirche aiis
der Schorf rer i S:rafe revolnerten. wurde ihnen be- mkel und frnvs'ij
und Stein, zu errichten an
zwindet und da Inckm der Kopf fohlen, wenigstens die Stiegen und
Townsend Avenue. zwiscken Miller-unden
in
Gemeindend
der
Fußböden
daS
Haare
Ausfallen
und
,ut
Sckmidrstrasieii. für die St.
öffentlichen Häusern zu waschen.
vrt auf.
befand sich ebenfalls
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hen konnten, ist die echteste, wahrste
ten keine größeren Bauten, docli re
m dunklen, hübschen Saar und Jh. und vielleicht die buterne Reue.
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Adam Dessin gebaut,

kom-we-

kditem.
9tattoHut, 118 oedward Ave. lal. M. 5500.
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Port .tinon ?lcrn. . ..v 5:10 r.rs. Seite
10:15 mg. leronro.
S:L am. steht jenseit? der Straße auf deutschem
jf?aio. ?;. ?).
7:55 nrn...?lei Verf. Pl'i'.adel.. .
:I5 a'c$.
in Automobilen deutsche
Boden
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3:00 nm
10:5?
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Aus der Schweiz wird uns geschrie
ben: Großlützel, dessen schweizerischer
Teil nur aus einem Bauernhof und
dem Gasthaus
Lüdclhos" besteht, ist
seit Kriezsbezinn ein vielbesuchter Ort
während vor dem Kriege
nur etwa Spazierzänzer den aller-dinan landschafilichen Reizen und
ausgezeichneten Punkt
Waldespracht
6in Basier Landspeku-lan- !
aufsuchten.
hatte seinerzeit, als man von
allerlei Bahnprojekten in jener Gegend
sprach, den an der Grenze liegenden
Landkomplex angekauft und hart an
der Grenze den Lützelhof erstellt, der
für die Krieger diesseits und
jenseits der Grenze eine Erquickungs
ftation ist. Parallel mit der Haus-fron- t,
etwa 2 Meter davon entfernt,
läuft die Grenze und der Grenzstein
steht dicht vor dem Eingang zum Ver
andaanbau. Die Landstraße vor dem
Vor
Gasthaus ist deutsches Gebiet.
dem Hotel stehen einige saubere Gar
wer an ihrer
äußeren Seite sitzt, befindet sich in
Deutschland, auf der inneren trinkt
man auf Schweizerboden. Rechts vom
Hause steht die schweizerische Grenz
wache und links die deutsche, Land
aus Baden. Sowohl
siurmmänner
den schweizerischen wie den deutschen
Soldaten ist der Eintritt in die Wirt
n
Die deutschen
schaft verboten.
dürfen nicht einmal die zwei
Meter Land vor dem Hause übe?
schreiten, um dem Wirtschaftspersonal
eine Bestellung zu machen; der weiter
oben stehende schweizerische Grenzpo
sten dagegen schreitet 10 Meter weit in
deutsches Gebiet, um gutes Wasser
zu holen, und niemand Hat dagegen
n
etwas einzuwenden. Sonntags
viele Soldaten von Miecourt.
Charmoille und Bourrignon her; sie
sind gezwungen, Speisen und Trank
siehend auf der Landstraße einzuneh-me-

.

Michioän Tentoal

I

25. F eL

ue

er leutich wird
Suite 503 Vreirmedrr
Ci'ice lelexd, VaHümc in.
9?a4t und
Kinne:
idge
kglikch

Sendposi, Sonntag, den

I

k

zwi-sche- u

Hotcl-ttcbäude-

Garage-lebände- s
aus Backneiner,
und Stahl, zu errichten an Fort- - und
1'2. Strafe, die folgenden Kontrakte:
Dachdecker- und Eisenblecharbeit.
Chas. Serauer Coinvany: elektrische
Drahtlegung. Central Electric Com.

Pony; Anstreicherarbeit.

Anderson &

Pip; Schreiiicrarbcir, I. A. Moynes;
Plumberarbeit, John Degan.

Fred Smirskn vergab für H. B.
Wallace für den Bau eines dreinöcki
gen Hotel (Gebäudes (54 Zimmer), zu
errichten an Zweiter Avenue. zinischeil
Canfielö- und PrenticAvenueS',
die
Kontrakt an die Casellman Company.
Pollmar & Ropes vergaben
für
Frank & Davidson für den Bau eines
dreistöckigen Lagerhauses aus Back
No. 2::7 230
steinen, zu erbaueii
.Kon
Napoleonftraste. die folgenden
s..fi; Drabtlenma. W.
-

f'.sf.

2'an2'tack: ttlaserarbeit. Pittsburgh
VIaie ttlas; Company: feuersichere
Türen, ttenr.edr-- i & Dawson; Gipser
arbeit. Iobn McDiarmid.

