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v. Herr Sockhart stand vor einem Kleider.Dept. Fenster, die Damvfschaufel betrachtend..v WM Schaufle weiter", sagte er. Ich werde das neue achtstöckige 1
7
Y 14-1- 6 GRATIOTAVE. Gebäude nong haben,

wenn ich nächstes Mal nach Detroit komme falls ich noch mehr Männer bediene bei diesem $1 Extraverkouf.!" Er sprach von der Gelegenheit,
bei welcher er Und wir jetzt offerieren ,

THREE DOORS FROM WOODWARtf

Äliignst Schluß- -

Räumungs-Verkauf- !

Die folgende Artikel werden offeriert

Nur Samstag Morgen!

3rp& einen EM Änzng

oöer llftrriirfi

oüer JlcprodiY
im.mAlle Frühjahrs und Sommer

Anzüqc im Hause
Wert bis $25.0 in nnserein Enger, sflr .

i

A

Italiens Armee.

Nicht wie die deutsche von sslda-lische- st

Geift beseelt.

Von vornherein kann man den
Grundsatz aufstellen, daß der Italic
ner im Grunde seines Herzens fried
liebend ist. da er ein ruhiges und

Leben liebt. Der Italiener
arbeitet nicht, um l zu einem gewissen
Wohlstände zu bringen und für die

Zukunft vorzusorgen. sondern in der

Hauptsache nur für den Tag, um le
den zu können. Der italienische Bauer
kennt nicht die Unermüdlichkeit des
deutschen Bauern bei der Bestellung
seiner Felder, sowie die Sorge um daS
Vieh. Die reiche und üppige Natur
gibt ihm schon mit wenig Arbeit so

viel, wie er zum Leben gebraucht, und
mehr will er nicht. Die Norditalie
ner sind von den Süditalienern aller-ding- S

in dieser Beziehung verschieden.
Die heiße Temperatur deS Südens
läßt die Bewohner dieses Teiles noch

mehr zur Trägheit und Bequemlichkeit
neigen, als die Einwohner Nordita-lien- ö,

die mehr Arbeitssinn aufweisen.
Der große Durchschnitt deS Volkes ist
aber nur selten für militärische und
politische Fragen zu interessieren. Die

Stimmung in den großen Städten,
die bei Streiks und politischen unruhi-ge- n

Zeiten zum Ausdruck kommt, ist
nicht bezeichnend für die Stimmung
des gesamten italienischen Volkes.

Schon daraus geht hervor, daß der
Italiener nicht sehr kriegerisch gesinnt
ist und der Kriegshetze, die von einigen
bezahlten Agitatoren und unreifen
Studenten betrieben wird, nicht nur
fern steht, sondern auch ihr feindlich
gesinnt ist. Es wäre darum ganz rt

anzunehmen, daß das italienische
Volk von Kriegslust erfüllt ist. Seine
soldatischen Fähigkeiten stehen mit
diesen Eigenschaften im engen Zusam-menhan- g.

Die Stellung, die das Heer
in Italien hat. ist nicht sehr bevorzugt.
Schon die Zusammensetzung des

mit Ausnahme der Garde,
zeigt, daß die besten Kreise Italiens
sich nicht sonderlich für das Heer und
die damit zusammenhängenden Fragen
begeistern. Da allgemeine Dienst- -

Aufwärts bis $3.50 Sommer

leider z u WMe Größen in der Partie

100 einzelne Sommer

(t t V Verkauft aufm.
V l bis $5.99

HeM-Änzng- e iini)le(ierröte eingeMchn!
Jeöer Tag, seitdem dieser Lockhart Verkauf begann, war ein Rekorbrecher in dem Kleider

Departement.
Mehr als $100,000 wert fein ausgewählter Kleider sind in diesem Verkauf.
Auch Herbstanzüge und Ucberröcke. Jeder moderne Effekt und jedes Modell alle Staple

mufter und Modelle!

Blaue Serge Anzüge sind eingeschlossen. Schwarze Anzüge ebenfalls.
Tuxedo Anzüge und Treßanzüge sind in der Partie eingeschlossen.
Es bedeutet für Sie eine unvergleichliche Auswahl, wenn wir sagen:

K . LJ
ffMsa.Alle Stoffe und Farben

. Aufm, bis $8.50 Sommer

Kleider zu . . . SlIM
.Jnallcn Sommerstoffen und Farben. Größen

Einzelne Serge und Tub

Röcke 'tym
Darunter sind blaue und schwarze

e
(tJ

Jeder Käufer von einem Anzug, Ucbcrrock, Rcgcnrock oder Balmacaan, kann

irgend einen anderen Anzug, Ucberroö. Rcgcnrock oder Balmacaan von glci-che- m

Werte sür 81.00 haben!
Beobachten Sie dieses", sagt Herr Lockhart. Machen Sie begreiflich, daß ein Mann hierher kommen kann und feinen Herbstanzug kaufen

kann, sagen wir $35, Auswahl von Hunderten sich dann herumdreht und den besten $35 Winter Ueberrock auswählt und $1 dafür bezahlt!
Er kann einen Herbst Anzug und Dreß Anzug kaufen weiter einen Ueberrock für den Herbst und Winter Anzüge aller Sorten von

$10 bis $35 Ueberröcke von $10 bis $35 Größen für jedermann bis zu Extragrößen alles!
Dadurch sollte jedermann aufwecken und Notiz nehmen!" sagte Herr Lockhart.

Mehr als dieses.

Wenn ein Mann nur einen Anzug oder Rock gebraucht, so kann er einen Freund
mitbringen und mit ihm die Ersparnisse teilen.

Pflicht besteht, so tntt naturkch jeder,
der als tauglich befunden wird, im

300 leicht beschädigte

Linacrie Waists
m

welche für aufwärts bis $2.00 verkauft wurden.
Nicht mekr als zwei an einen Kunden. -
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Z
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Der HerrenLaden wird um 9 Uhr abeuds geschlossen tc3 Hauptgebäude um 6 Uhr abcuds.
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Lrische Lrucht Specials für Sonntag
verlangen mehr Platz bei uns die neuen treffen ein

weshalb diese Partien, durchweg gute Nummern,
schnell ausverkauft werden müssen, und dies zwar

3u reduzierten Preisen
Shaker gcstrikt, in rot, grau, marine und
Yncitt mit hrrtnXfmrron itS rTnSrtnn ?;s W,

Kühlend, erfrischend eine ideale Heißwetter Nahrung. Abosut rein. Nichts ist mehr deliziös, als un
sere frischen Frucht Spezials für Dessert.

zwanzigsten Lebensjahre in das Heer

ein. wenn nicht Gründe vorhanden
sind, die ihn davon befreien. Aber
eS ist eben nur die gesetzliche Pflicht,
die jedermann erfüllt. Soldatischer
Geist in deutschem Sinne beseelt den

Italiener nicht, es ist nicht das kühne

Vorwartsdrangen in ihm. daS nur den

Sieg oder den Tod kennt. Alle

Kriegsereignisse, welche die Geschichte

Italiens in den letzten Jahrzehnten
aufzuweisen hat, zeigen, daß der Jta-lien-

nicht von dem großen Geiste

eines wirklichen Soldatenvolkes beseel!

ist.
Seine Ausbildung ist zwar recht an

strengend, da der italienische Soldat
von vier oder fünf Uhr Morgens an
bis Abends - fechö Uhr mit kurzen
Pausen strammen Dienst zu tun hat.
Was aber fehlt und nicht durch Aus
bildung ersetzt werden kann, daS ist

der alles beseelende Geist der Einheit
lichkeit. der Verantwortlichkeit und das
große Pflichtbewußtsein. Im Ertra
gen von Strapazen ist der Italiener
geschult, wenn er auch seiner körperli
chen Verfassung nach nicht besonders
dazu geeignet ist. Mit Ausnahme
des Norditalieners, der gut und kräf
tig gebaut ist. ist das Volk im Durch
schnitt schwächlich und unter Durch

schnittsgröße. Sehr wesentlich ist die

geringe Bildungsstufe, auf der das
italienische Volk steht. Die Zahl der

Analphabeten ist hier eben so groß wie

in Rußland und beträgt sechzig Pro
zent. Schon daraus geht hervor, daß
die Mannschaften nicht auf der Höhe
gut vorgebildeter und intelligenter
Soldaten stehen können. Während der
Dienstzeit wird zwar dafür gesorgt,
daß der Bildungsstand der Heere er

höht wird. Dadurch wird aber der

Ausbildung der Mannschaften viel
Zeit entzogen, ohne daß große Erfolge
auf dem Gebiet der Kultur erzielt wer
den.

Nummer Eins

Frische Frucht Pfirsich Eis

Nummer Zwei

Frische Frucht Kirschen Eis

VWUV.UV IV .UUflll. .llC
Preise werden schnell damit aufräumen.

$5.00 Sweaters $3-2- 5

$6.00 Sweaters $3.85
$7.00 Sweaters $4.35
Art rr . i Jtf

cream mit Erdbeeren Eis, per
' cream mit Aprikosen und Maple

Ouart-Bric- k s, Ercam. per Quart KAf AJM)
für 0JI Brick für ö)l HSN.

$ö.uu mearers $f.BOv jf$9.00 Sweaters $5.25
Sie sollten . einen davon auf

Bitte bestellen Sie nach der Nummer. Telephon Main 5140.SIhre Jagdausfluge mitnehmen &

b. SirS 66 WidtfkmL
Nummer Vier

Unser frisches Erdbeeren vcc
Cream, von extra feiner Cua
lität, per Quart V(tBrick 0UI

&&tmm114 Wo odm ard Aoenne. J
Nummer Drei

Frische Frucht Ananas Eis
cream mit Orangen Eis, per

50c
Einfaches Zce Cream

sf Reine Frucht Ices55c per
Quart Avrikosc

Kirsckie
Pfirsich
Ananas
Chokolade
Erdbeere
Banilla

Maple
Himbeere
Minze
Trauben
Zitrone
Orange
Vanana

Banana
Orange
Zitrone
Trauben
Minze
Himbeere
Maple

Vanilla
Erdbeeren
Chokolade
Ananas
Pfirsich
Kirschen
Aprikosen

Irgend drei Aromas in einem

Brick, per Z)uart 45c.

Telephon Bestellungen für Sonntags Ablieferung bis 10 Uhr Samstag abend angenommen.

Ueber die Kämpfe einer deutschen Ti
Vision in Galizien

wird uns geschrieben:
, Fast immer wird von gegnerischer
Seite behauptet, daß es lediglich
überlegene deutsche schwere Artillerie
sei, die die Erfolge in Galizien ver
ursacht habe. Bei mancher Gelegen
hcit war es unserer Division der
gönnt, zu beweisen, daß deutsche In
fantcrie auch ohne Artillcricwirkung,
selbst überlegener feindlicher Infan
tcrie gegenüber siegreich ist.

Am 6. Mai traf die aus kampfer
probten Jnfanteric-Regin?entcr- n zu
sammengesctztc Division, die nach er
folgreichem Sturm auf die Linie
Gorlice Sckowa in ständiger Ver
folgung war. spät nachmittags in
Wictrzno ein. Der im Kraftwagen
vorausgcfahrcnc Tivisionskomman
dcur fand hier folgende Lage vor:

Die Nachbardivision stand auf den
Höhen nördlich Dukla mit der Front
nach Süden, um alles abzusaugen,
was vom Feinde noch aus diesem
Karpathenpaß herauskam. Jnzwi
schen hatte der Gegner alle verfüg
baren Kräfte, darunter eine frische

Division aus Gegend Krosno heran
geführt und die Höhe des Naphtha
brunncns nördlich Rowne erreicht.
Die verfügbaren Reserven etwa 6
Kompagnien der Nachbardiviiion
waren hier angesetzt; lagen aber noch

Uhr abends dem mehrfach überle
gencn Feinde gegenüber, ohne vor
wärts zu kommen.

Vor unserer Division lag eine
schwere Aufgabe. Schwer sowohl für
die Führung wie für die Truppe.
Zweifelsohne wäre der Gegner am
nächsten Tage, nachdem die gesamte
schwere Artillerie aufgefahren, zu
rückgcworfcn worden, wahrscheinlich
ungeschlagen abgezogen. Aufgabe der
Division war es, ihre weittragenden
Batterien soweit östlich in Stellung
zu bringen, daß auch die Stadt unv
Straße Rymanow ein Rückzugs
weg der Russen aus den Karpathen

unter Feuer lag. Hieran hinderte
der Gegner am Naphtabrunnen.

Der Tivisinskommandeur ent
schloß sich daher, mit den ihm zur
Verfügung gestellten 5lompagnicn
der Nachbardivision und seiner cige
neu Infanterie den Feind noch in
der Nacht über den Haufen zu wer
fen.

Es brach eine Nacht an. die für
jeden Beteiligten unvergeßlich sein
wird. Bei Mondenschein durchwa
tete die Infanterie die Asiolka und
entwickelte sich im Torfe Rowne zum
Angriff. Die Anstrengungen der letz,
ten vier Versolgungstage. der Marsch
von über 10 Kilometer an diesem

Tage, machten sich bemerkbar. Der
einzelne Mann schlief ein. wo er zu

liegen kam. Doch machte sich hier
deutsche Disziplin und deutsche
Strammheit geltend. Nachdem der
Divisionskommandeur den einzelnen

Bell System

Ö Detroit Creamery
Cah und Grand River.

Telephon Main 5140.

Eine der größten Eiscrcam Fabriken in
Amerika, welche jedes Jahr eine Millior
Gallonen herstellt.

gesdjenft für JjtnfoenGiuQ.

Dem Sieger in der Schlacht an den

Mafurifchen Seen hat, wie die .Deut
sche berichtet,
die gewerbefleißige Stadt Konia in
Kleinasien als Ehrengabe einen koftba

ren, von den dortigen Teppichwebe
reien geknüpften Teppich gewidmet.
Das Hauptfeld di:ses höchst eigenarti
gen Werkes türkischen Kunstfleißes
stellt eine sehr genaue Karte Ostpreu
ßens nebst Schauplatz der Hindenbur
gischen Siege dar. In der linken Ecke

prangt das wohlgetroffene Bild des
Generalfeldmarschalls in leuchtenden
Farben, umgeben von einem Rahmen
aus Eichenlaub, während darunter
zwei deutsche Soldaten Arm in Arm
marschieren. Die Aufschrift in türki
scher und deutscher Schrift besagt:
Sr. Exzellenz dem Generalfeldmar

schall Paul von Beneckendorff und von

Hindenburg aus Dankbarkeit für die

Regiments und Bataillonskomman
deuren auseinanderaesetzt hatte, um
welch hohesZiel es sich handelte, über

Erste Hilft" Telephon Dienst

Bell Long Distance Dienst ist erste

Hilfe" süc Industrie, Handel und

Gesellschaft.

Durch dcnselben rocrbcn die Fähigkeiten des

Fabrikanten vergrößert; der Geschäftsumsatz

für den Groß- - und Kleinhändler vermehrt;
in jeder Hinsicht ist dieser Dienst von Vor-te- il

für den gesellschaftlichen Verkehr.

Jedes einzelne 7er 9.000.000 Telephons im Bell System wird
direkt betrieben durch die grogc Bell Organisation, welche im
nationalen Geschäftsfcld nationale Gelegenheiten bietet.

Michigan State Telephone Company
C. S. S'ack, Manager

Telephone Main 5660

trug deren Entschlußkraft stcy auf öle

Truppe, bis auf den letzten Mann.
Der Feind schien zu ahnen, daß ihm
ein Angriff bevorstand. Ein unun
tcrbrochenes Artillerie und Jnfan
tcriefcuer verzögerte die Entwick

lung.
Um 2 Uhr nachts trat die gesagte

Division zum Sturm an. Der Tivi
sionsstab an der Spitze des hinter
dem linken Flügel folgenden Reserve,
bataillons. Es begann ein Ringen

raffte ein Rcgimentsadjutant die
letzten verfügbaren Kräfte des Rcgi
ments zusammen und schlug, obwohl
selbst verwundet, den feindlichen Ge

gcnangriff zurück. An anderer Stelle
brachte das todesmutige Verhalten
eines Unteroffiziers, der alle um ihn
liegenden Mannschaften mit sich fort
riß, den Feind zur Flucht. Das Ei
ferne Kreuz erster Klasse schmückte am
nächsten Tage seine Brust.

Als 3 Uhr 20 Minuten die Sonne
blutigrot aufging, konnte der

erkennen, daß der Sieg ui:
scr war. Nicht nur die feindliche
Hauptstcllung war genommen, alle
feindlichen Gegenangriffe unter für
den Feind schwersten Verlusten abge
schlagen, sondern die Infanterie war
sogar im siegreichen Vorgehen, um
alles das vom Feinde zu vernichten,
was sich in der zweiten und dritten
Stellung befand.

großen, siegreichen Schlachten bei den

Nun konnte auch die Artillerie :nit
Tagesanbruch das wirksamste

aufnehmen. Hunderte
von toten Russen, Hunderte von tcr.
Mundeten Russen lagen in den Stel
lungen. 1600 unvcnrundetc Ge
fangcnc wurden zurückgeführt.

Und wenn auch manch tapferer
Offizier und Mann sein Hcldengrab
auf dem Kirchhofe von Rowne ge
funden hat. so sah der anbrechende

Morgen nur stolze Gesichter: denn
jeder einzelne Ängehörigc der Tivi
sion fühlte es, das; hier nicht die
bessere Führung, sondern deutsche
Tapferkeit und deutsche Ausbildung
den Sieg errungen hatten. Und als
kurz darauf unsere Geschütze ihre
Morgengrüße nach Rymanow fand
ten und dem Feinde auch diesen Paß
sperrten, da freute sich jeder, daß die
Opfer nicht umsonst gebracht waren.

Mafurifchen Seen, gewidmet von den

Einwohnen der Stadt Konia in
Kleinasien."

Der von London und Paris sehn

lichst erwartete russische .Check' ist
noch immer, nicht eingetroffen.

Man kann nicht allen helfen, sagt
der Engherzige und hilft keinem.

h.

Mann gegen Mann. Bajonett und
Handgranaten waren die Kampfmit-
tel. Ucbcrall wurde die feindliche

! erste Linie erstürnt. Aber seine große
! Ueberlegenheit ausnutzend, setzte der

Feind an drei verschiedenen Stellen
zum Gegenstoß an. An einer Stelle


