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walte Mräii
anstaltet. Wie Gcheimrat deiner in
der Teut'chen medizinischen Wochen
schrift" mitteilt, sind bisher 150 Ant
Worten eingegangen, öicijzcr richtet
die dringende Bitte an die ' Aerzte,
durch Beantwortung der Fragebogen
und Verbreitung dieser in den ihnen
zugänglichen Kreisen der Offiziere
Mld Mannschaften zur Lösung dieser
wichtigen Frage beizutragen.

Sexuelle Abstinenz.
Jetzt, da Hunderttausende im Jel

de dem Geschlechtsverkehr entsagen,
ist es Zeit, wissenschaftlich brauchba
res Material über die srage der
sexuellen Abstinenz zu sammeln. ic
Teutsche Gesellschaft zurBekämpfimg
der Geschlechtskrankheiten hat schon
seit Jahren die tZrage über die Mögl-
ichkeit und eventuelle Schädlichkeit
der scruellen Enthaltsamkeit in den
Vordergrund des nterenes aerückt.

Ncchtsanwalt Grundeigentum

Heinrich F. Fischer
Teutscher Rechtsanwalt

1095 Meldrum Avenue
Residenz Telephon: Nidge 4947 I. Officestunden von 0 bis 8

Uhr Abends und Sonntags von 10 bis 12 tthr Mittags.

In der unteren Stadt Office 1703 1710 Time Bankgcbäudc.
Telephones Main 3631 und 3G32

Bauplätze

lcn V!annestums. In diösem Sinne
ist er bereits in ältesten Zeiten ange
sehen und geachtet worden. Bei den

Griechen und Römern galt der Voll

bart als Zeichen der Würde, Stärke
und Weisheit, und die spätere Sitte,
das Gesicht glatt zu rasieren,, scheint
erst von den makedonischen Königen
ausgegangen zu sein. Alexander' der
Grofze ist bereits stets bartlos ge
schildert worden. Nach Rom sollen
die ersten Bartscherer sogar noch svä.
ter gekommen sein und der Brauch,
sich täglich rasieren zu lassen, ging
dort erst auf Scipio Africanus zu
rück. Tann hat er sich allerdings
schnell verbreitet, und all die berübm
ten Römer, wie Cäsar, Cicero, Au
gustus usw. waren bartlos. Ein Um

zrtnf bis 5525JHJJ !E handelt sich dabei nicht nur um

wn

Bart, Krieg und Mannestum- -

Ter Krieg hat mit einem Male den

Vollbart wieder zu Ehren gebracht.
Er war im besten .uge, der bei den

Angelsachsen herrschenden Sitte der
glattrasierten Gesichter zu weichen,
aber draußen im Felde haben unsere
wackeren Krieger schnell gelernt, ih
reni Bartwuchsc freien Lauf zu las
sen, und nicht anders sind auch unsere
französischen Feinde verfahren, denen
die neue Kriegsbartmodc ja sogar ih
ren ?c'amen, den ?!amen der Poi
Ins" eingetragen hat. So bestätigt
und erneuert der Krieg die Ehre des
Bartes als Zeichen und Zierde vol

Lln der iebenmeilen Road, einen Block östlich der Woodward.

$f0,000 öffentliche Schule für 400 Binder wird auf dem Eigentum
errichtet. :'0 Däuser find im Bau begriffen. Xic Siebemneilen-Roa- d ist
gevflafrert. abren 2ie mit irgend einer iocal Jnterurbau-Ca- r für nur
5 Cents bis zum Eigentum.

Kommen Sie am Sonntag heraus.
Unsere Office. Nordostecke Woodward und Road, wird den

ganzen Tag offen sein.

Homer Warren & Co..

eine für den Ernzelsall wichtige
sondern auch darum, ob

uud wie man in den Kampf gegen
die Geschlechtskrankheiten eine a

für die 5keu''chheit und
in unsere Äufklärung.

und Erziehungsarbeit einbeziehen
solle. Bisher ist nun die Stellung
nähme des einzelnen zu diesem
Prodlem fast nur persönlichen oder
einer kleinen Anzahl mehr oder we
niger subjektiv gefärbter Erfabrun-ge- n

entsprungen. Teshalb bat die
geuannte Gesellschaft jebt eine g

mit ernsten Fragen bei
den im Felde stehenden Aerzten ver- -

schwung der Mode erst zur Zeit des '

Kaisers Hadrian, der sich um mehi

Dwight Lurnber Co.
Fabrikanten der besten

Hartholz Flooring Alle andere Sorten
von Inneren Verbesserungen 2Zill 5tuff

Office und Sägemühle:

Iver Rouge, Mich, ttl b'kü 45.

rcre, um verunstaltende Warzen zu
verbergen, wieder den Vollbart wach
sen ließ: die Höflinge ahmten das
allerhöchsteBeispiel nach, und so wur
de der Vollbart in der späteren Kai
serzeit wieder Mannesmode.

1227 Chambcr of tfommcrce. 'Main 040(;.
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Kosten nur ein wenig mehr als die ungefärb
ten; gerade, was Sie auf einem modernen, gu
ten Heim haben sollten. Unsere gefärbten
Schindeln kommen in Bündeln, fertig zum 0)e
brauch. Irgend eine Farbe.
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Vermehrte sich die Einwohlicr-$af)- l
von Detroit um ?0 Prozent

Die Zahl der Fabrikgebäude
um 85 Prozent

Die elektrischen Entwickel- -

luuqeu um . . . 2000 Prozent

Dieses bedeutet, daß tatsächlich alle neuen Iabri
km und viele der alten elektrische Kraft benutzen
von
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Ausschließlich verkauft von. 1 ?r.Der Central llllliHI

Der Grund?
Ist es, was wir allen diesen Fabrikanten zu er

zählen wünschen, welche jetzt irgendeine andere

Kraft benutzen Rufen Sie uns auf, Main 4300. i.ttität2i,tärZ3Z
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William UfZ.Eiu charakteristisches Heim Von John Henry Newson

In diesem hier abgebildeten Haus wurden alle Einzelheiten vorsichtig ausgearbeitet und dasRe
sultat ist ein tatsächliches Charakter Heim". Das Äußere ist sehr einfach und wurde verschönert
durch große runde Pfosten an der Frontveranda. Zehnzöllige Klappbretter wurden an dem äußeren deutscher Vauholchändler.
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Es ist Miiraöii
Alle Sorten Ban-Materialie- u, Fensterrahmen,

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

und M. C. Holt

Teil gebraucht und dasTach
ist mit Schindeln versehen,
an denen die Barke nach au
ßen gedreht wurde und sehr
hübsch aussieht. Angestri
chcn ist das Haus in Cream
färbe , verziert in weiß,
wahrend das Dach grau an
gestrichen ist und das ganze
Haus hat ein künstlerisches
Aussehen.

Die iimcre Einrichtung,
obschon einfach, ist niedlich
arrangiert und enthält mebr
Raum, als man nach dem

Umfang des Fundamentes
erwarten sollte. Das Wohn
zimmer, welches die Front
Veranda kreuzt, bat ein Ve
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w Haupt-Office- : 145 Oriswold Str.

Telephon Main 519S.
II inntt (Mt SeNtte nsk Nkvl Stet. ?le er :N, e. ant Ci ,.

(tnilAVi 0lnrn6ic und 2tou6uwüra6t. N, 1420 Braubienkr:.. Ctfe in StK
I MIl IU eiitc Mich! 6nt6crn Sjrn.

Innerhalb der Ttadtgrenzen.

Bargains in EckGanstellen
ttcgeuüber einer neuen öffentlichen Schule.'

Scwer, Wasser, Gas und Seitenwege sind zu diesem Preise eingeschlossen.
Nordostecke Lakeview und Waterloo, 27x108 $700

üdwestecke Coplin und Charlevoix, 30x10 750
Nordostecke Lakeview und Charlcvoir, 51x108 050
Südostecke Lakcvicw und Charlcvoir, 29x108 G50

Kommen Sie am Sonntag heraus,
ändere Lots an Coplin und Lakevicw Avettucs zu per Stück.

Leichte Bedingungen. Unsere Office an der Nordwestecke der Coplin und
Kcrchcval wird den ganzen Tag offen sein.

Homer
,
Warren & Co.

1227 Chambcr of Commercc. Main 8406.

m

stibül. Das Eßzimnier offner sich von dem Wohnzimmer ails, hat Vay mit großes Fenstern, und j?e.
eignete? Raum für ein Büffet ist vorhanden. Die Küche, obschon nur klein, ist bequem eingerichtet. Die

Trepen nach dem zweiten Stock führen vom Wohnzimmer und von der Küche aus. Die drei Schlafzim
mer find so arrangiert, um vollauf genügend Platz für Betten und anderenMöbeln zu haben und da$

Badezimmer ist bequem zu den Schlafzimmern gelegen. Ein Dachboden gibt es nicht, aber genügend
Raum ist vorgesehen und der Balkon in der Front ist geeignet. umBettutensilien ausgezeichnet zu lüf
ten, ebensowohl als auch für allgemeine Zwecke.

Dieses Haus kann mit einem Kostenpunkt von $2000 gebaut werden, vielleicht als Minimum,
aber auch unter anderen Umständen sollte der Kostenpunkt $2500 nicht überschreiten.

No. 149.A 24x24 Fuß groß. Preisd er Spezifikationen $5.

Herr Newston beantwortet Fragen kostenlos. Adresse Homes of Character Dep., Abendpost, und
Sie sind gebeten, immer dieNummer des Hauses anzugeben, über welches Sie nähere Information
wünschen.

Wir bauen aus Jeder kann zerstören."

ticHiigli Biiilding & Constrnction Co,

932 Time Bank Bldg.Cherry 1289.5.

nigs der Wälder begrenzter ist al
die Volksweisheit annimmt. Wie die

Teutsche Jägerzeitung" berichtet, i WrfiHrf WMchMw i V-- v

Robert ffiartmstein
Zimmer 202 Areitmeysr - Sebäuöe.

Derstcherungs, Hlotariat' und Hrundeigen-tum- s

. Heschäft.
Ferepho Main 240O.

Vaulcntc und Konlraktorcn
krziclcn die bcstrn Rclollale durch dic

West Jard
Tinewood und Wei't Boul'd. 2?can nedme Michigan od.Myrtle Cars. T?l.West 500

Central Yard
Veaubien und iVrewstcr Str. Zlaw nehme Bush oder 14. CarZ. Tel. dcd. 4551.

Ceftlidie Jard
Russell und N. N. Blvd. Brush oder Ctay CarS. Tel. Nvrih 8.

eingegangen werden eine vollkom
mene Fettkohle herzustellen, die sich

von der natürlichen nur durch die
Struktur unterscheidet. Als merkwür
diges Nebenergebnis und zugleich als
Beweis für die Unsicherheit aller geo
logischen Zeitangaben sei noch er
wähnt, das; mit auf Grund dieser Vcr
suche dic Chemiker geneigt sind, für
die Bildung der Fettkohle also seit
dem Untergang der lebten Steinkoh
Icnwäldcr. nur" acht Millionen Jah
re anzusetzen, während dic neueste Be
rcchnung von Strutt auf Grund der

Bildung von Helium und Uranoryd
nach Geh. Rat Kayscr für denselben
Zeitraum 150 Millionen Jahre an
nimmt.

E.?aaM3saSB Nichts so dauerbaftWS

ganzen Welt , auf Jahrhunderte
hinaus decken können. Immerhin
aber beanspruchen alle einschlägigen
Versuche künstlicher Kohlenproduk
tion ein allgemeines wirtschaftliches
Interesse, zumal der Koksmangel auch
weitere Kreise für diese Fragen inte
ressiert. Nach bisher wenig bekannt
gewordenen Mitteilungen in der Ver
liner Physikalischen (Gesellschaft scheint
die theoretische Lösung der Aufgabe
gesichert zu sein, wenngleich die prak
tische Verwertung des Verfahrens
noch in einiger Ferne stehen dürfte.
Ihrer Entstehung nachfolgen bekannt
lich übereinander von unten nach
oben, wenn die Schichtenfolgc unge
stört ist. der fast als reiner Koblenstoff
attzufrechendc Anthrazit, die Sand
oder Magerkohle und die Back oder
Fettkohle. Man hat nun. von reiner
Zellulose ausgehend, und mit ver
schiedencm Druck und zum Teil mit
enormen Temperaturen arbeitend,
diesse Entwicklung im Laboratorium
künstlich nachzuahmen gesucht: es gc
lang denn auch auf erperimentelle
Einzelheiten kann hier natürlich nicht

Siegel

dürfte heute ein in freier Wildbahn
lebender Hirsch kaum älter als 15
Jahre werden, es sei denn, daß er. sich

in den Karpathen oder in weidmän
nisch besonders behandelten Alpenre
vieren aufhält. Immerhin kommen
auch ältere Hirsche zum Schuß; der
Herzog Ernst II. von Sachsen-K- o

burgGotha hat zum Beispiel in den
achtziger Jahren einen vierzig Jahre
alten Hirsch erlegt. Der Jagdschrift
fteller Raoul v. Dombrowski berichtet
sogar von einem Hirsch,
doch ist diese Jahresbeslimmung nicht
ganz verbürgt. Mit Bestimmtheit 50
Jahre alt wurde ein Hirsch, der 1865
auf einem thüringischen Jagdgebiete
eingefangen wurde: seine Mutter war
durch Steinschlag verendet: er wurde
daher auf dem Gute aufgezogen und
bei genügender Bewegungsfreiheit in
völliger Abgeschiedenheit gehalten: er
ist auf diese Weise erst am 23. März
1915 eingegangen und hat mithin
ein halbes Jahrhundert gelebt.

Bauen
Sie mit Ziegeln

Nichts so feuerfest
kzeptieren Sie keine 5ubstitute
Machen das Bauwerk hübsch

Kein AnstreiLien
Keine Kosten sür Neparaturen

Tauerliaft und wetterfest
Kühler im Tommer
Wärmer im Winter

Abend - Post. hatten ewig

ES3Wie alt wird das Rotwild?
Ein altes gälisches Jägersprich,

wort sagt: Dreimal das Alter des
Hundes erreicht das Pferd, dreimal
das Alter des Pferdes erreicht der
Mensch, dreimal das Alter des Men
schen erreicht der Hirsch." Toch
scheint es nach den jüngsten Festste!

lungcn, daß die Lebensdauer des Kö

Das Problem der künstlichen Kohle.

vtfti Hinblick auf dic zwar langsa
nie. aber stetige Abnahme der natür
lichen Kohlcnvorräte hat das Pro
blem der Herstellung einer künstlichen
Steinkohle die Forschung schon öfter
beschäftigt. Ncucte Berechnungen ha

bcn zwar einwandfrei ergeben, daß
früher gehegte Befürchtungen einer
kommenden Kohlenknappheit völlig
unbegründet sind und da Tibet.
China, Hochasien überhaupt, vielleicht
auch Sibirien noch ungeheure Koh
lenlager besitzen, die den Bedarf der

Anzeigen in der Abendpost

bringen gnte Resultate.


