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Detroit's größte Alle Waren sind

mit deutlichen

preiszahlen markiert

Michigan Ave.Wayne St.

Erinnerung an eine Episode auS dem

Siebenjährigen Kriege.

Wmn man von dem jetzigen ruhi-ge- n

und sorglosen Leben Hort, da3
die deutsche Reichshauptstadt inmitten
des Krieges führt, denkt man manch

mal daran, um wieviel schlimmer es

der damaligen preußischen Residenz
im Siebenjährigen Kriege erging.
Rennenkampf und seine Kollegen ha
ben ja viel vom Marsche nach Ber-lin- "

gefabelt, und es mag in Frankr-

eich Dummköpfe geben, die daran
noch heute glauben; aber die, die den
Marsch versucht haben, sitzen meistens
in verschiedenen Gefangenenlagern.
Die russischen . Generale glauben jetzt
wohl selbst nicht mehr an den so oft
vorausgesagten Bormarsch auf Berlin,
aber natürlich hüten sie sich, das ihren
Truppen zu sagen.

Ihr Vorgänger Tschernischew im
Siebenjährigen Kriege war glücklicher.
Er eroberte Berlin und beherrschte es

wenigstens vier Tage lang. Schon
früher war die Stadt einmal durch
den österreichischen General Haddic!
mit einem hauptsächlich aus Kavalle-
rie bestehenden Korps bedrängt wor-de- n.

Tiefer war aber, nachdem er
eine Kontribution erpreßt hatte,

Zum zweiten Male, in den

Oktobertagen von 1760, ward es

ernstlicher. Man hatte die Russen
schon im August des vorigen JahreZ.
nach der vernichtenden Niederlage von
Kunersdorf. erwartet' damals waren
die öffentlichen Kassen, alle Kostbar-leite- n

des Schlosses, die Kömgliche
Familie selbst nach Magdeburg

worden. Aber die Russen
und Oesterreicher gerieten nach der
Schlacht in Zwistigkeiien. und der
Aormasch unterblieb. Im Herbst des
nächsten Jahres kamen sie wirklich.
Die militärische Lage schien ihnen

günstig. König Friedrich hatte zwar

jftei Monate vorher,, am 17. August,
bei Lieznitz einen Sieg über Laudon

davongetragen, der ihn aus der

Umzingelung der Russen und

Oesterreicher rettete und seine kritische

Lage etwas besserte. Aber die

von Glatz durch Laudon. die

Niederlage und Gefangennahme deZ

pr:ußifchen Generals Fouqu6 bei

Landshut in demselben Sommer, wa-re- n

schwere Schläge für die preußi- -

sche Schläge :it die preußische Sache.
Friedrich bedrängte nach der Nieder-läg- e

LaudonZ Daun in Schlesien, um

diesem womöglich auch eine Niederlage
beizubringen.

Diesen Augenblick benutzten die

Russen zu einem Angriff auf Berlin,
der auch Erfolg hatte. Iler russische

General Tschernischew rückte mit sei-ne- m

5?eere. das gegen dreißigtausend
Mann' zählen mochte, gegen die

Hauptstadt heran, die nur von schwa-cbe- n

Kräften verteidigt wurde. Ber-li- n

war keine Festung mehr.. Unter
dem Großen Kurfürsten hatte eine

nach damaligen Begriffen starke

bestanden (die heutige Linien

straße bezeichnet noch die Spur der

ehemaligen Festungswerke), sie war
aber geschleift worden. Unter dem

Befehl des Generals v. Rochow be

fanden sieb etwa 1500 Mann Besät
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Bedingungen:

5.00 Bar,
85.00 monatlich.

zungstruppen hier, unter denen man
che Invaliden sein mochten; man

zählte aber auf das Korps des preu
szischen Generals Prinzen Eugen von

Württemberg, der. vom König auf
gefordert, mit etwa vierzehntausend
Mann der Stadt zu Hilfe kommen

sollte. In aller Eile wurden Schanz
werke im Süden und Osten der Stadt
aufgeworfen und alles aufgeboten,
was an militärischen Kräften da war.
Bezeichnend für damalige Anschauun-ge- n

ist aber, daß ein Anerbieten, die

Bürgerschaft selbst zu bewaffnen,
wurde.

Am 3. Oktober erschien die rufst
sche Vorhut unter General Tottleben
vor den südöstlichen Toren der Stadt.
Vor dem Halleschen Tor (im Süden)
und vor dem Brandenburger Tor (im
Westen) fanden Stürme statt, die zu

nächst abgeschlagen wurden. Auch

Prinz Eugen, der am andern Tuge
kam. hatte zunächst Erfolg und drang
te die Russen zurück, sah sich aber

dann so überlegenen Kräften gegen-übe- r,

daß er es für besser hielt, abzu
ziehen und die Stadt nicht den Gefah
ren einer Eroberung durch Sturm
und der dann folgenden Plünderung
auszusetzen. Er marschierte also
nach Spandau ab. Dem Rat der

Stadt blieb nichts weiter übrig es

war am 8. Oktober als zu kapi-

tulieren, und die Russen zogen ein.

Sie blieben vier Tage. Man sah
ihnen natürlich mit den schlimmsten

Vefürcktunaen entaeaen. denn sie hat- -

Wie abgebildet

Das Suite besteht aus einem Tisch mit geflochtenem Fuh in hübschem Dessin, massivem Büffet
Spiegelglas. Porzcllanschrank mit zwei Turm undmit großem schräg geschliffenem französischem

verstellbaren Regalen und sechs Speisezimmer-Stühle- n mit echtem Lcdcrsttz. Alle Möbelstücke Pas.

sen zusammen und jedes Stück ist in dem hübschen Jacobean Fumed Oak Finifli gemacht. Hundert
werden sich diese Offerte zu Nutze machen und um einer sofortigen Ablieferung sicher zu sein, follten
Sie Ihre Bestellung so früh am Tage wie möglich machen. $3.00 bringen alle 9 Stücke ins Haus.,
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Gerhard Player-Pian- o

8298
Mit jedem Player Piano geben wir einen Stich!, eine

Decke, freies Stimmen. 24 Rollen Playermusik und freie
Mitgliedschaft in unserer Muftlrollen-Bibliothe- k. Die
Anschaffung eines Gerhard Player Piano ist glcichbe
deutend mit einer Ersparnis von $75 bis $125.
$10.00 Anzahlung $10.00 monatlich

Keine Zinsen.

stn.75Gld Hickory

porch Set hJten sich in Ostpreußen genau so vie DMMgM
I

WMj
'v ' "tt

hisch benommen wie heute, uns viele

Einwohner Berlins flüchteten. Aber
es kam viel bell er. als man dachte.

Roter kolonial
(Zcbat fycst

U2.50
Genau wie abgebildet.

Mit Bcrzicrungcn von Kupfer
Gröic. 43 Zoll lang. 1 Zoll tief
und 13 Zoll breit.

Bedingungen: $1.00 bar;
$1.00 monatlich.

Dieser Sibt Icer j0
Refrigerator . .

Genau wie abgebildet. Dieser Side $ccr Refrigcrator hat
viele Vorteile. Nicht allein ist die i ,Skammer leicht zu füllen,
sondern die Speisen können auch leicto entfernt und der Ref.
gerator kann bequem unter manches .üchcnfcnsler gestellt wer
den. Dieser Side ?cer Refrigcrator ist mit we,szer Emaille ge

füttert und hat verzinnte Dradtregale. vienau nne abgebildet,
speziell für $14.50.

$1.00 bar; $1.00 monatlich.

Unier den russischen Generalen, von

Dies sind die echten Old Hickory Möbel, die nicht durch

Sonne. Regen oder Schnee beschädigt werden können. Sie kirn

nen während deä ganzen JahreS drauhen auf der Veranda oder

auf dem Rasen stehen. Gemacht von zähen jungen Hickorybäu.

men mit Eitzen von geflochtener Barke so zäh wie Leder. Spe

kialprsiö eine Woche $10.73.

denen viele baltischer Abkunft waren,
war der Einflun deutscher Kultur

v$i.uu oar; $i.uu monarna).

ys rr m ys
mächtiger als heute, und so benahm
sich besonders Tottleben besonders
menschenfreundlich; er ermäßigte die

Kontribution von vier Millionen Ta
lern auf anderthalb Millionen. Viel

Gutes wirkte in diesen Tagen der

Einfluß des bekannten Großkauf
manns Gotzkowsky, der später die Ihr Kredit

ist gut.
Ihr Kredit

ist gut.
Porzellanfabrik erwarb.

In Chabarowsk. Nikolsk
und anderen sibirischen Städten kom
men fünf Männer auf eine Frau.

MICHIGAN AVE. AND WAYNE ST.den V er. Staaten wur
den letztes Jahr 95 Millionen Pfund

filaa im Mhzusiande anzelauft.
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