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Line sehr wichtige Bekanntmachung

Akontag in unserm zweiten Stockwerke
Wir arrangierten den wichtigsten Verkauf

von

Tailored Anzüge für Damen und Mädchen

819.50, 825.00 und 82Y.50
den wir jemals in der Geschichte unseres (Äcschästs ankündigten.

Wegen des Streiks der Klridrrmamcrinncn in New ?)ork wird dies tatsächlich die letzte gute Sendung
vou FrulisahrS nnd Sommer'Anzügcn ni dieser Saison sein.

Unsere Einkäufer, welche jetzt in New ?)ork sind, waren erfolgreich, indem sie von drei der bcstbckann testen

Fabrikanten dieses Landes dcnganzcn Vorrat von Anzügen kaufen ungefähr 400 im ganzen

Im Jahre 1757.

Eine Musterung die mit Schwierig?
ketten verbunden war.

Man schreibt uns: Einem fürstli-cke- n

Ausschreiben vom 4. Februar.
1757, zufolge erging an alle Ortschaf-te- n

der Obervogtei
Ewattingen die Weisung, daß die lebt

gen tauglichen Burschen auf bestimmte

Tage sich behufs Vornahme der Kon-skripti- on

und Konsignation einzufin
den haben. Das Ergebnis dieser
.Musterung." die sich, ähnlich wie es

jetzt in England geplant ist, auf die

ledigen Burschen beschrankte, deren
Alter zwischen siebzehn und fünfund-dreißi- g

war, meist sich aber zwischen

neunzehn und vicrundzwanzig bewegte,
teilt uns in vielfach humorvoller Weise
.die anverlangte Specification der jun-ge- n

Mannschaft, welche zu Soldaten
tauglich sind "'mit: .Die Summe de
ren beschribenen machet 158 Köpfe
aus, jedoch will keyner freywillig
aniezo ins Feld, weilen sie sehen, daß
es ernst werden und sie Pulver schmek
ken sollen, auch die Knöpffle nit auf
der offenbankh zu hauß geniesen kön

nen.--
AuS den KonskriptionSlisien, die

den Namen, das Alter und die

Tauglichkeit des Einzelnen augeben,
verdienen einige kulturgeschichtlich be

sonders intereffcmte Bemerkungen her
vorgehoben zu werden:

.Johannes Keller. 20 Jahr, key 7
Preyßische Zoll lang und von crmts

Bothen mit dem Hagenschwanz (d. i.
Hakenbüchse) Exerziert worden.

'

Benedikt Rothmund. 26 Jahr, zu
Pferdt und Fuß dichtig. hat zum
Briglen ein guetter Rucken.

Johannes Rothmund. 19 Jahr,
tauglich zu einem Mouöquetier, man
Er mehrers Knöpfflin gefreßen hat.

Johannes Keller. 19 Jahr, ist all,
nig imstandt die Preyßische Armee zu
verschlucken.

Michael Rothmund. 22 Jahr, taug-lic-

haltet, es aber lieber mit dem

Speck.
Johannes Bruner. 18 Jahr., ist zu

einem Zimmermann zum Kontingent
tauglich, hat aber kein Courage.

Johannes Bruner. 25 . Jahr, ist

tauglich und hat Wolffs-Zäh- n.

Johannes Binniger, 20 Jahr, taug-lic- h

und gibt ein Saubrer Soldathen
ab.

Anton Zimmermann. 18 Jahr,, ist
auch tauglich, saufft aber gehrn.

Michel Zimmermann. 30 Jahr, hat
schon ein schnautz Barth.

Andreas Keller. 20 Jahr, tauglich,
hat aber anjetzo ein geschwohlenen
Backen.

Johannes Zimmermann. 29 Jahr,
ist tauglich und auf den Sommer ein
guetter Soldath. weilen er griiene Hare
hat.

Martin Rothmund. 33 Jahr, ist
zwar klein, jedoch zu einem adjuncten
deS profofen zu brauchen.

Johannes Binniger,' 28 Jahr,

Johannes Rendlxr. 20 Jahr, zu Roß
und Fueß tauglich, aber soll, ihme
Courage gekhaufft werden.

Martin Burger. 21 Jahr, ist taug-lic- h

und hat schönne Haar.
Johannes Mayer. 23 Jahr, ist der

klügste Kerl im ganzen . Amt und da-he-

gahr wohl anständig, hat aber
so vill Courage, daß er würcklich ein

grünes Maul über das Soldaten Le-d-

gemacht." .

Prositables gemerbe.

In der .Deutschen Schlacht- - und
Viehfachzeitung" befaßt sich der Ober-tierar- zt

am Berliner städtischen
Schlacht, und Viehhof. Dr. M. Ju-nac- k.

mit der gegenwärtigen Fleischver-sorguu- g.

Er lempfiehlt. die' Wurst-Herstellu-

auf möglichst wenige Ar-te- n

zu beschränken. Auf diese Weise
könnten große Mengen des wertvollen
rohen Schweinefleisches in den Ver-ke- hr

gelangen. Weiter tritt Dr. In-nac- k

für eine Beschränkung der
ein. die daS

Fleisch sehr verteuere. Im Oktober
und November wurden durck die
Konservenfabriken in Berlin 63.000
Rinder geschlachtet gegen 98,000 im
ganzen vergangenen Jahre. .Weiter
weist der sachverständige nach, daß
der Zwischenverdienst bei der Herrich-tun- g

und Schlachtung außerordentlich
groß sei. Erste Gesellen von Groß
schlächterern hätten jetzt ein monatli-che- s

Einkommen von 3000 bis 4000
Mark. Es sei bekannt, daß auf dem
Vieh-- und Schlachthof der Fleischerge-sell- e

meistens täglich dreißig bis ig

Mark erhalte.
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,, Nehmen Sie

drei jeden Tag "
Gewöhnen 3ie sich an,
Parfan dreimal am Tage
zu trinken.
Es ist eine Welt voll Gü
te in diesem deliziösen,
gesunden Getränk. So
oft Sie durstig sind, soll-

ten Sie an die nächste
Fontäne treten und sagen

Parfan. Tiefes neue
(5 o l a Getränk wird Jb
neu gut munden Es
schmeckt Jedermann.

Es ist der Welt feinstes

mildes Getränk.

MicliiganParfay
Company

Cadillac 0615

anz gleich, welches Bier Sie bisher
zedraucht haben. Sie werden angc

ncdin überrascht sein, wenn 2ie
..Pros't" kosten und wir haben noch
einen ihmbcn gewonnen. Sie wer- - .

den es mit Äodlbehagen trinken:
Sie werden sagen, daß dcrGefchmack

. cbensalls besser ist; eZ behält das
schäumende Leben, nachdem es län
gcre Zeit auf Eis gelegen- - hat.

"PROST" Bier
wird bei Ibrem Gaumen einen
neuen Piergcschmack einführen; ein
Pier, welches hnen in jeder Hin-sjc-

besser schmecken wiro, . es bat
den kitzelnden Wohlgeschmack, wcl-ch-

Knen besonders zusagt. 51 für
eine toistc, abgeliefert. Telephon
Easr ;;44(.

Kling Brewing (5a.
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L Nase verstopft dch J
j Erkältung oder 5dntarrh jj

Ina 24e Üream in die Nasenlöcher, S
m die Lustwege zu ösfnen.

$mW?44??i4444
Vch. welch' ' eine Erlösung! Die der

topften Nasenlöcher öffnen sich sofort, die
Luftwege nn Kopfe sind klar und sie tön
ien wieder leicht atmen. Kein Räusvern
tob Spucken mehr, kein schleimiger Aus
vurf. Kopfschmerzen oder Trockenheit

ine Atemnot mehr Nachts. Ihre Erkäl
ung der Kararry fwd verschwunden.

Beseitigen Sie die Verstopfung! Holen
kie eine kleine Flasche von Elv's Cream
ßalm bei Ihrem Apotheker. Applizieren
sie etwas von diesem wohlriechenden und
rnrksep.rischen Cream in Ihre Nasenlocher,
sssen Sie denselben durch alle Luftwege
tei Kopfes dringe; derselbe beruhigt
xnd heilt die angeschwollenen und entzün

ten Speicheldrusen und bringt qnen
fort Linderung. Eln'S Cream Balm ist

rrade. was alle an Erkältung und Ka
srrh Leidende gesucht haben. ES ist im
WstreLSch.

HEÄ'RY
Broadway Market Bldg.

Wohnung: No. 135 Z?!ullett Str.
Feuerversicherung. Ausland Pßffa

gieragentnr, Grundeigentum, An
leihen, Oeffentlicher Notar.

Telephon: Eherry 3994.
Detroit. Micb.

1.CmtRlltt!WaltcrF.HM
Necdtöanwälte

Home Bank Gebäude.

FRED. GUENTHER

Versichcrnngs- - nnd

Passage - Agentur

208, 20 und 210
llainmoiid lZuil1ing.

Tclcphon-Numme- r Äkain 1533.

C. R. Müller & Johne
75c Shklby Straße. t

Vkaschiniften ii. 2cklosser
cvczialität: Maschinen werben g
ant. geändert und verbessert.

Julius ßonningftausen
Feuerversicherung-- ,

wi.eiSklttAZ' d. NitttittS'Seschijt
im

lks Ternp5e,H?bände,
23 utb 23 yZonxoe Av,nu,.

Wir können unseren 5lundinnen und Freunden die riesige Wichtigkeit dieses Verkaufs nicht genug ans

Herz legen.

In diesem prächtigen vollständigen Einkauf erstklassiger Anzüge finden Sie all' die neueren Modelle der

Saison. Hergestellt aus allen modernen Stoffen der Stnndc.

französische Taffetas, Herren XDeav" Serges u. Gabardines
Bedford iords, feine U)orsteds in schwarz und marineblau

und hübsche Shepherd Checks
In diesem wichtigen Einkauf finden Sie ferner eine Anzahl sehr schöner

Seiden Taffeta und Seiden ()opln Anzüge
In schwarz, in marineblau uud Shcpherd Karos.

Und viele SportAnzügc

Hergestellt aus Seidcn'Ierscns in marine, grün, Rose. Purpur und Copenhagen mit Weis? besetzt.

Jeder Anzug in dem ganzen Einkauf sti fein geschneidert und repräsentiert die besten Werte, welche je

mals in der Stadt Detroit offeriert worden sind.

Drei gute Partien
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troffen hat. Sein Bild steht immer
vor mir. und ich werde das Andenken
an diesen Sohn Deutschlands später
m meine Heimat mitnehmen." Die
Reihe solcher Auszüge ließe sich nach
dem vorliegenden Material int Ruß
ki Westnik" noch weit ausdehnen, al
lein was hier mitgeteilt worden ist.
dürste genügen, um ein Bild zu ge
den von dem wahrhaft menschlichen
und vornehmen Geiste, in dem die
russischen Kriegsgefangenen in
Deutschland behandelt werden.

. Aerzte für Polen gesucht.

Tic Medizinalabteilung in War
schau vermittelt, die Besetzung einer
Reihe von Acrzteücllen in ländlichen
Bezirken Polens Die deutsche Ver
walttmg beabsichtigt, iu 1 Orten, wo
die Niederlassung von Aerzten dring,
lich ist. den dorthin gehenden Aerzten
neben freier Wohnung andere Er
lcichtcrungcn. gegebenenfalls einen
Zuschuß von monatlich 200 Mark, zu
gewähren.

Riegel'sDeutsches Damen Friseur eschäft
Madison Lve. und Ost rand Rioek

V!adis,a H,trl
. Teltthon abiLac 204

EpezZalitcl: Lnfentgung aSet JünftiW
ch Haarnbeiten.

nillce 9fiV '

m.5o, 25.00 und $29.50

3-'35p-d- g5k W' SSWsW
Aus Briefe russischer Gefangeuer.

Für die russischen Gefangenen in
den deutschen Kriegsgefangenen!
gern wird seitens des Preußischen
Kriegsministeriums eine eigene, zwei
mal wöchentlich erscheinende Leitung
in russischer Sprache herauLtzegeben,
die Nußki Westnik (Russischer Bo.
te) heißt und von den Gefangenen
viel gelesen wird. Diese Zeitung ent-

hält die amtlichen Tagesberichte a l
l e r kriegführenden Staaten, Aus-züg- e

aus russischen, neutralen und
Entente. Zeitungen, niemals j c
d,o ch deutsche Preß st im
rn e 11. Eine von der französischen
Regierung für die deutschen efange
neu in Frankreich herausgegebene
Zeitllng. die uns vorliegt, ist ange-
füllt mit ügennachrichten über deut
sche Niederlagen die Gegenüber-nellun- g

dieser Tatsachen ist wobl für
den beiderseitigen Nationalcharakter
und für die Lebendigkeit echt humaner
(tisMtiittmtii bot heihi'it i'ilfcm nH hi,
zeichnend anzusehen.' Der Rußki
Wciniif" enthält des übrigen noch

! mancherlei: ein gutes literarisches
! Feuilleton. Aufsätze über Landwirt- -

schaft und Technik. (Gedickte und
schließlich einen umfangreichen Brief-- j
kanen. in deni die Kriegsgefangenen

j selbst zu Worte kommen und mitein- -

ander in Verkehr treten können und
, ibre Verwandten und Freunde, die

alcickfalls in Gefangenschaft aerten

sind, suchen. In diesem Briefkasten
ist nun eine große Reihe von Briefen
der Kriegsgefangenen erschienen und
diese schlichten Zeugnisse einfacher
Männer aus dem Volke verdienen
als Dokumente beachtet un5 bekannt
zu werden.

n der Nummer vom 12 Februar
1916 richtet z. B. I. aus L. an seine

Schicksalsgenossen einen Brief, worin
es heißt: .Ich horte euch oft. ihr lie-de- n

Gefaugenschaftsgenossen, sagen,
das; ihr es in der deutschen Kriegsge-fangenscha-

schlecht" habt: warum
fragt ibr euch aver nicht, wie die
Kriegsgefangenen bei uns in Ruf
land leben und behandelt werden?
Ihr babt wohl nie ein russisches

gesehen: ich stand aber
oft Wachtposten am lesangenenlager
zu Mjenomnyj Twor. vier Werst von
Orenburg. wo die kriegsgeiangeiien
Teutschen und Ccitcrrciclicr interniert
sind, und habe dieses Lager oft aus
)!eugierde besichtigt. Die triegsge-fangene- n

Oeiterreicher sind in einem
schmutzigen gemauerten Raum unter-gebrach- t.

Zu beide,: Seiten ziehen
sich in drei Stockwerken angeordnete
Pritschen bin: zwischen den Pritschen

jij: nackte Erde: ich sah diesen Raum
zur Winterzeit. und es war darin sehr
schmutzig: in diesem Raume waren
3000 Mann untergebracht. Sie

I schleifen ganz ohne Matratzen und
I Bettdecken, das Ungeziefer gab ihnen
I kein? Stube und während des. Votten,

steyens sah ich ot. wie die Gefange-
nen Jagd auf das Ungeziefer mach-

ten. ES war in diesem Raume sehr
kalt, obwohl es darin vier Oefen
gab: sie wurden aber nur nachts ge
heizt, und für jeden Ofen wurden
nur zehn Scheite Holz bewilligt. Die
Fenster sind klein und befinden sich

sehr hock, sodas; es einem Menschen,
der zum ersten Mal darein gerät,
ganz bange zumute wird: der feuchte
Geruch, die mangelhafte Beleuchtung
und der Schmutz verstärken noch den
Eindruck, dafz man sich in einem

Keller und nicht in einer
Geiangenenbarackc befindet. Die
Verpflegung war von zweifelhaften,
Geschmack. Zu meiner Zeit. d. k. im
November 1014 bekamen die Getan
gcncn nur 1 Vö Pfund Brot ver Tag.
Eure Behauptung, daß die Kricgsge
fangenen bei uns drei Pfund Brot
bekommen, m alsj die Frucht eurer
Phantasie. Bisher sprach ich nur von
den kriegsgeiangenen Oeitcrreichcrn.
deren Lage besser in als die der Deut
scheu. Die deutschen Kricgsefangc
ncn befinden sich talsächlich in kcller-artige- n

Räumen. n jedem Zimmer
sind 25 bis 30 Mann untergebracht
und die Räume sind so feucht, daß
das Wasser an den Wänden herunter
läuft."

Unterm 25. August 1915 teilt 9k.

P. aus dem Gefangenenlager Mün--singe- n

seinen Kameraden mit. daß er
beabsichtige, nach Friedensschluß in

Deutschland zu bleiben. Nicht, daß
er die Heimat nicht liebe, aber die

Bedingungen, dort zu leben, seien zu
schwer. Wenn man in Betracht
zieht, das; in Rußland nur die Rei-che- n

erträglich leben, so war dieser
Krieg für uns Arme wie ein Retter
aus unerträglicher Not." Am 29.
Dezember 1915 schildert ein russischer
Gefangener die Beerdigung seines im
Lager Neunrclitz verstorbenen Käme
radcn .mna Krawnik. der mit allen
militärischen Ehren zur Erde besrat-tc- t

wurde, und dabei fühlt er sich gc
drungen. ganz besonders auf die war
mc Anteilnahme hinzuweisen, die die
deutsche Lagervcrwaltung bei der Bc
erdigung zeigte. Die ganze Arbeit
der Verwaltung zeugte von warmer
Anteilnahme und vom Bestreben, der
Traucrfcier ein möglich'': feierliches
Gepräge zu gcoen. Die Tränen in
den Augen unseres Großvätcrchcns"
lso nennen wir unseren Kommandan
ten) und des Leutnants, als sie Erde
in das offene Grad warfen, zeugen
von der Aufrichtigkeit ihres Bei
lcids." Wo ist Boland. so wird von
russischer Seite am 20. Oktober 1915
nachgefragt. Boland war der Wäch-tc- r

einiger russischer Gefangener bei
Ebaussccarbcitcn in der Nähe der
Stadt Bütow. .,Da ich und meine
Freunde von ihm sehr guter Meinung
sind, bitten wir, die verehrte Redak-tio- n

uns mitzutcil:. welches Schick-sa- l
unseren lieben Wachtposten be

Russische Vorsicht.

Die Russen baben eine geheime
Angst vor den Finnen: sie erwarten,
daß dort eines Tages eine Revolution
ausbricht und dem muß vorgebeugt
werden. Da sind vor allem die n.

die den Finnen zuviel von den
deutschen Siegen erzählen. Wie könnte
man das verhindern? . . . Die

Zeitung .Haminan Sano-- .
mat" schreibt: Allen Zeitung sverlagen
wurde ein offizielles Schreiben zuge-stel- lt,

in dem sie ermahnt werden.
augenblicklich Maßnahmen zur Erspar-ni- s

von Papier zu treffen, da die wei-ter- e

Einfuhr in Finnland erschwert
sei.

Die großen Sorgen sind Flügel,
die uns über die Kleinigkeiten des Le

bens heben.

Eine Champagnerflasche muß
mindestens sechs Atmosphären Druck
CfihttlitB tfvuu 1Z tz v


