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HeiMsUcher
Ncchtsanwalt Grundeigentum

2$ie lange wird der ctrieg dauern?

Ein Freund unseres Blatte stellt
den folaenden Br,et eine httt

stehen scheint, ist vielleicht schern zu
durchsagt. Wer von im Akro

batenstücke oder Galavorstellungen
erwartet, wird nicht aus seine ctonen
kommen, ( Dieser Art .Zuschauer ha-

ben wir ja genug. Aber ehrliche
Tauerarbeit wird geleistet! Das ge

Waröers Ereosste
Stained" Schindel.'n Teutscher Ncchtsanlvalt

io95 Meldruni Avenue
Residenz Telephon: Ridge 4047 . Cf ficcüunbr frni ( bis S

lllir Abends und Sonntags von 10 bis '2 Mir Mittags.
In der unteren Stadt Office l 70t. 1710 Dirne B.'nlaebnlide

Tclcplioncs Main 3l31 und 3tt32

i nügt vollkoiumen! Csrii bin itoch am
.'eben. wie Sie sehen, ebenso meine

drei Brüder, von dene:t zwei seit Mo
hiaten im Zchiilzengraben liegen.

Tas Beste ist nicht zu gut.

Sie sollten darauf bestehen, das Beste wegen der

Sciumheit inih TmicrhaTtin.fcit erhalten, (ir
bauet von Häusern haben Hunderte von Xoi'lar?

aesrart durch den (ebrmich hon Färber'? (5rcoKte
Skiir.cd schindeln.

Untere Stained Schindeln sind durchweg ge

färbt, gebunden und fertig Gebrauch. Irgend
eine Farbe.

BC

meiner vom (eneralkoittmando de'
ersten deutschen ?l. ct. (11. April
1015 zur Vertilgung: . . BJie in
die Stimmung dort Wie iönneu
2 ic nur einen Augenblick vessiniinisch
in die Zufun't sehe! 2ic tonnen
vielleicht damit recht haben, da; der
Friede noch lange aus sich wi.rd war-
ten lassen. Ta in aber nicht? :'.'eues?
ym August, habe ich jedem, der er-

hören wollte, gesagt, dan der ctrieg
jivei ,ahre dauern würde. xWt
glaube ich sogar, das; man sich mit
einen, kürzeren Waisengang begnü-
gen wird. Tie Bevölkerung vom

ande wird Mischen Hofinungeu und
bi'sen (Gerüchten, die beide über- - Ziel
hinaufgehen, hin und her gezogen
und mattn sich deshalb ein schiefe-:- '

Bild über die Lage. Tie Bahrheit
liegt in der iWitte und schwankt nicht,
wie e den .'uschaueru scheint, die im

chaut'elnuhl die .'.eitung lesen. ein-

schlagen sind wir nicht! Und wer nicht

zu schlagen ist, der siegt! Wie e- - be-

kanntlich sein schlechtem Wcschän gibt,
wenn mau sich nur Zeit genug dazu
nehmen kann, so gibt c auch keinen
verlorenen ctrieg. wenn man rait

renddessen war der zuricherung aus

gestellte Zug schon dabei, das Gelände
abzusuchen, aber auch die anderen
wollten bei der Geiangennahme zuge
gen sein und stürzten nackt, wie sie

waren, mit dem Gewehr in der &ad,
hinterher. Die Franzosen nahmen
zunächst eine seindliche Haltung ein,
sahen aber bald das Zwecklose ihres
Borhabens und warfen die Gewehre
in die Marne. ie waren aber hin-

terher nicht wenig überrascht über die

eigenartig uniformierten Bezwinger,
tfiit ganzen wurden so beim Baden"
ein Sergeant und zwölf Mann ge
sangen genommen.

(5in schöner Zug treuer Kamerad
schaft.

Im Bereinslazaret vom Roten
ctreuz in Bad Elster svielte sich dieser
Tage eine hübsche 5zene ab. Eines
Abends machte ein verwundeiereut-nan- t

dem Lazaret einil Besuch. Beim
Abschiednehmen übergab er einem

anitätsieldwebel i Mark mit der
Beniminung. den beuten dasür Ei
garetten zu kaufen. Als dieier die

eute antreten lief; und ihnen von
der Spende mitteilte, erscholl zunächst
ein allgemeines Bravo". Eine Wei-
le sväter ging ein Getuschel und Ge
flüster durch die Reihe der Soldaten,
einer der ältesten andwebrntänner

selbst Pater von vier ctindern
trat vor und bat, das Geld dein in
validesten und bedürftigsten unter
den Kameraden" zu geben. Da be
kam es denn ein oberschlesischer and
webrmonn, der in bedürftigsten Ber
bältni'sen lebt und schon einige Male
overiert worden in. Mit feuchtem
Auge nahm er es in Emv'ang. tind
in Eintracht verlief; einer nach dem
anderen den Saal.

Dwight Lurnber Co.
Fabrikautkn der besten

HartliOlz looritt Alle andere rcrien
von 3nncrcn DcrbcjKnniacn 25 il! 5tuff

Cfk'isc und ägcin:ib!c:

Rivcr Roujye, Mich, u. fahl .).

Sturmangriff im Adamökostüm.

Beim Vormarsch aus ih. erhielt ei-

ne tiamvagnie den Auftrag, den Crt
und das O'ie lande bis zum Marne
liier nach iranzöüschen Nachzüglern
abzusuchen. 9,'ach Aufsogen von rt-:- -

einwohnern sollten sich noch 12 bis
15 M'a;?n im Crt aushalten. Trotz
einigen iichens fand die Compagnie
nur einen gänzlich vetrunkenen tran
zösischen .ttanterisken. der jede Aus
iunir verweigerte. Am iolgendeu
Tage war Rasttag. Bei dem berrli
eben Wetter und der Nähe der Marne
ordnete der Comvagnieiübrer Mit-tag- s

das zngweise Abrücken nach der
Marne zum Baden an. Unter Füh-

rung der Zugführer rückten dieMann
schatten mit umgehängtem Gewehr
zum Flusz. Während ein Zug die 5i
cherung der Badeskelle übernahm, ent
kleidete 'ich der andere Zng. Mehrere
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129-13- 1 Fort. St.. VV. Detroit. Aich. V reu. lind die haben wir! Wir wer
den ohne Ungeduld warten. bis den
anderen die Ok'dnld ausgeht und wo
sie nicht Acht aeben oder nachlaüen.
da bekommen sie einen Denkzettel.

Og blotk .rmt os Tontofllc.

Tn? Michiganer Heim von
Tnnrriiaft iuid ucUcrfn't

Wii(i!rr im 3oJ'intrr
Wnrrnrr im 2vin?cr

2ir mit Zicgcln
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Freischwimmer, zur Ertluidignng der
Was'ertiese bekohlen, durchschwam-
men die Marne. Etwas itromab
wärts sah einer von diesen aus dem
Hier, im Unterholze versreckt, einen
französischen nianterinen. Er stürzte
'ich ins Waiier, ausrufend: ..Dort
unten iuid Franzosen!" Die sich be
reiks im Waner tamitinelnden Veute
ilürzleu nach den Gewehren. Wäh

TrtcVlion .trsor) 210'

Alics in
i I !
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tung in diesem ctriege in so nie

riesenhaft, das; es vielleicht
keinen Menschen gibt, der imstande
in. die Wirkungen zu übersehe.
Mancher Stamm, der noch mächtig zu rosse Poion
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Farben aller Art Firnisse
2er ?Iamc Masurn ist hre beste Sicherheit beim

fiinfauren von Farben.

Es giebt eine 3 orte von Masurn Farben oder Lack

für jeden Zweck inner und auszerbalb de Hause: ferner
Fußboden Farben, waschbare Farben, Automobil . Far
ben. Jacht- - und Stasi . Farben.

Sagen Sie nur Masurr, da 5 ist alles.

Fragen Sie Ihren Händler für eine Mosurn Forbrnarte oder holen

Ze sich eine in

129-1- 31 West Fomtr.

ElrftrifcrArbfil irgendwelcher Art.

IZl ßutternut-Jl- .
Ali: Häuser eine Spezialität.

GrandSlecthc Company

Mk?SWN
ßcnrrötiöiicu mit Atlc's isttcriiilifn" &,MtMi für

Aus sciilicsilicii verkauft vou

i -- - - .
3 wir-v

"

IM '?tz

j

8ßLfesi .jJjö --vivTTvfPF öWl" .. v J tJr ( 4 u I

JLrr .k Ä JKz
pff 3C.

Krir
.

-
QTZZtiasm Vi

I
U
läSSS kx-,rfS3Ma:a- : Essga

William JLuiz.
deutscher Vauholhändler.

Kaufen Sie nahe
Woodward Ave.

Sieben Meilen Aoad
'

preise 8300 bis S425
Reichte Bodinguitgen

Walker Subdivision
Einen Bloa önltch von Woodwad Avenue.
fteitie Gegend für Angestellte der ord Automobilwerke.
Eine Anzahl von .änsern ist seht schon auf der Subdivision.
Neite 50,000 össentliche Schule auf dem Eigentum.
Tie Siebeuineilen-Noa- d ist gepflastert.
Eine Fünfceitts.Earfahrt nach den, Eigentum.

Kommcu Sie Sonntag und Montag Heraus
Verkäufer werden an beiden Tagen anwesend sein.

Homer Warren & Co.
Main 6400. 1 2i!7 Ebamber os Eommerce.

Grundeigentum. Pachtverträge. Versicherung.

Eine moderne englische öottage Von John Henrn Ncwson.

Tie? ist e?ne tvpische moderne englische Eottage. ßere. Tas. Ausseben wird noch göboben durch die
und ein rräaniges veim für eine kleine Familie. Verwendung von ertra breiten, braun gefärbten
Ter groe chornnein mit den bervornebenden
Fenstern giebt dem Haus ein sehr angenehmes Aen Schindeln. Die Tackschmdeln smd grun.

I '

Alle Sorten Ban-Materialie- n, Fensterrahmen, '

Türen und Innere Ausstattungen.
Mt. Elliott .und Farnsnorfb Ave.

und M. C. Bolt
r i
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a? .vau? ttt lehr geräumig, wenn oer onen

preis in Betracht gezogen wird. ?er Eingang ist

durch das Vestibül und direkt in der Front des

Wohnzimmers ist ein groszer Feuerherd mit einge
mauerten Kacheln und einem Sitz an jedem Ende

und einer Reibe von Fenstern von einer Seite des

Gesimses bis zu der Ecke de-- Vestibüls. Von dem
T1;'-- ! irtifl !v?r si:irfic fiisiven hin TruPhfrt rtrsfi nhfrt

'
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stetem
I Tie fluche ist in jeder Hinsicht beauem, die Zink i:nd

V das Eiszimmer sind hell. Tas zweite Stockwerk bat
te. drei grone Bettzimmer sowie ein Mädchenzimmer,

welches sich auch als ?!äbzimmer eignet. Weitn ge
wüiischt, kann diese? Zimmer leicht als eine Schlaf
Veranda gebaut werden.
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II H H Famillk ?rick Venerr Lchirtnoach. okdirq.
ZZkurk4, !l cuütaiii, Tckoratian. r.ouiic
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gaiantirrt, frrlig unr (i nutclif. für $4JM. i:t bin
Mcinalen, Soinmfr cerr hinter; sonn Jhncn iufne
dcn? üunbi-- vvt .nufet ciacn.Hart

Herr 5!ewson beantwortet den Lesern der Abend,

post gern rrgendmelch? auf diese? Haus bezügliche

Fragen. Man gebe die Nummer des Hause? an

und adressiere: John Henrn Newson. eare ..Homes

os Ebaraeter Departement", Abeitövost.

Grohe Closet-5- , ein Storage öloset und ein gro
Ke5 Badezimmer vervollständigen das Heim. Tieies
Haus i't ein vrächtige-- Bei'piel davon, was mit we

niz Geld getan werden kann. Es kann kür 82500
dis Z?500 gebaut werden, je iiach den lokalen Ver-

hältnissen mid der Qualität des Mc!terial-5- .

.. Für Frühjahrs-Pflauzutt- g

Evergrirn Xanin canten
awn und Garden Fcrtilizcr

, Prächtig blnliende Sträucher
'Spirea, Wcigcla, l'iloce, etc.
. Elematis und Honen Suckle Schlingpflanzen
Gute Roscnstöckc und .Kletterrosen

auhVÜMsttick S
WSL Blumen und GcmüscSamen -

West Aord
VinÜoood nr.i SSeft Boul d. 2X'an od.Nyrüe Cars. Tel.Wes: 5Y

(Zentral Aard
Beaubien und Srewster Ttr. Man ncdme rnsh etn 14. CirJ. Tel. dcb. JS51.

Ccfllirl). Darb
Russell und Ti. Ti. Brus!, oocr Clay CarZ. Tel. Vlvcio S.

SKKU C031 l'AXY
Randolvh Strafe und Gratiot Avenue.

mJ Lampen'Sckirm Gestelle i

Sorrie Naen'Tct:?cs, ??a'?n. cn':cr jm g:ncr, Ztci-!-?- -

yr5 --9

Ein ober zwei Bauplätze auf der

Ferndale Ave. Subdiv.
ist die sicherste Geldanlage in Detroit heute

f360 bis $600
kauien eine ot, welche nur 4 Äeilen von der unteren Stadt entsernt ist einen Block und weniger von der

Stranenbahn ,;wci Block von zwei neuen, modernen Schuleii Sewer, Seitenwege und Basser fertig und
eingerechnet jede Strafe gilt restricted uiid mit Häusern bebaut, die $2500 bis $iOOO kosten.

Bedingungen 107- - baar und des öinkaufsprcifcs bei monatlicher Abbezahlung.

Fahren Sie mit den Baker-- , Shermau und SpringwellsEars bis zur Ferndale und Central Avenue.

Sehen Sie sich um, bis Sie überzeugt sind, dn dies die letzte Gclegenkieit ist, auf der Westseite, so nabe

zur Stadt, erstklassiges Grundeigentum in einer guten Nachbarschaft zu kaufen zu Subdivision Preisen, die
sicher sehr schnell steigen werden.

Kiplay-'Sorcje-F'et- eke Qo-- . tMSr

fil i umW U 2fi2 2fi6 Nandokvk Str.UM
Ztibtr.t Lcnnvenscki:rne.

abri!?reise an die Kunden. WM. E. IIIELSCIIER
Irohtarticitenvon

J. CALVBS.T'S SOXTS
Haupt'Ossice: 145 Griswold Str.

Telephon Main 5198.
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Anzeigen in der Abendpost
erzielen gute Resultate.


