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tn Vogelnest vom letzten Jahre sieht nicht verlassener aus wie ein Mann mit einen alten
- Anzuc; am vierten Juli

Sogar chxcn Anzug vom letzten' Sommer.- - Aber es j)i noch Hoffnung siir 2ic, mein Herr. Hier ist die

Wir offerieren wahrend unseres großen
Verkaufs

. ' vT

Mmmma un crcrplayei -- mm
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m $20, $22.50 unb $25 Qualitäten
W Sie sparen genügend Geldum ein Rundreise-BiAe- t nach den )!iagaraällen zu kaufen Preis der Kajüten eingeschlossen

Und Sie können sicher sein, da keiner, der Reisenden an den Niagara-!älle- n einen besseren Anzug hat! Denn

s sind onis koltz Anzüqe und ülub (ülotkes Anzüge
Holtz's Anzüge sind die beiten von Rochester das bedeutet, das;

Zu Preisen, welche nie vorher so mäßig waren und zu den denk

bar mäßigsten Bedingungen

Mlichen Sie keine Anzahlung

Beginn! im AuMstmitZahlnng
Unser großer Borrat von Player Pianos umfaßt die besten

Standard Fabrikate Gehäuse in jeder Farbe Mahagoni,
Nußbaum, fumcd und Woloeiche.

Gemacht von der Gott A ÄVlQl Cr- -' UMflllO ?iano Co roßesMa- - K fl (01 Cn hagoni Gehaujc. linier V pll
früdcrcr Preis $40U U W W

der neuen liökeren Taillenlinie, welche die Anzüge letzten Jahres un
modern erscheinen läs)t).

Die FlanellAnzüge sind prächtig. Ebenfalls die Vorsteds und
5assimeres und Serges und Gewebe für das beifze Better.

Die Club-Anzüg- e für junge Männer sind selbst eine Vollfmmen
beit schräge Taschen Aufsatz-Tasche- n mit Überschlägen die
neuen Schulterteile.

Bis zu den korpulentesten Größen.
Sie sind ein ziemlich glücklicher Mann, slircn Sommer - Anzug

vor dem Vierten zum zu erbalten $14.25!

es die besten des Landes find. .

Und (5Inb Anzüge sind anerkanntermaLen die besten für junge.
Männer.

Die Herstellung stellt die nach Mas; gemachten" Kleidungsstücke
in den Schatten.

Diese Stoffe sind ganzwcllen. Und in echten Farben.
Diese pinch-back- " Anzüge hben Falten, welche ganz anders sind

als der durchschnittliche Anzug zu diesem Preise.
Die englischen und Modelle sind hochmodern (mit

Crowley, Milner 8c Co.Plalicr-Piau- o c
ircanian ?oum. lln X&

ser früherer Preis $42r

Gratiot, Farmer, Monroc und Library Avcnues.
Das Haupt'Gebande wird Samstags nm L Uhr geschlossen Der MännerLaden nm 0 Uhr

GkikrgStrvPpkN.

Ein ikfderer Zeig der ksterreichisch

ungarischen Armee.

In Ländern, deren Gelände oder

Nachbargebiet bei kriegerischen Ver

Wicklungen Kämpfe größeren Stiles
im Gebirge möglich oder Wahlschein

lich machen, Pflegen eigene Gebirgs
truppen schon im Frieden vorhanden
zu sein. Sie werden neben der

Ausbildung der einzelnen
Waffengattungen noch ganz besonders
für die Aufgaben des Gebirgskrieges
vorgebildet, und auch ihre Tätigkeit
erstreckt sich hauptsächlich auf die er
wähnte Sonderart der Kriegführung.
Gebirgstruppen entnimmt man

aus jenen Teilen des Lan
des, die vom Gebirge durchzogen
sind. Die Einwohner dieses Geländes
sind von Jugend auf an feine Eigen
tümlichkeiten. an feine Fährlichkeiten
und an die Ueberwindung der

Schwierigkeiten gewöhnt, die das Ge

birgsterrain an sich schon bietet. Der
Soldat, der auf dem engeren Heimat

lichen Boden auch im Kriegsfalle
findet, weiß dort selbstvcr

ständlich besser Bescheid als ein ande-r- er

und wird mit mehr Aussicht auf
Erfolg die speziellen Aufgaben lösen,
die der Kriegführung an jenen Stel-le- n

zufallen. Die österreichisch-unga-risch- e

Armee verfügt, über Gebirgs-truppe- n

von ganz ausgezeichneter
Die Bevölkerung der AI

penländer bildet ein vorzügliches
Ihr ist der für andere

Menschen schwer gangbare Boden

ganz und gar vertraut. Mit Berück

sichtigung aller Eigentümlichkeiten des

Geländes und der Menschen, die dort

wohnen, sind die Gebirgstruppen zu

sammengestellt. bekleidet und ausge-rüste- t.

Die Kaiserjäger und die

sind es vornehmlich, die

den Typus der Gebirgstruppen in
dem verbündeten Heere verkörpern.
Harte Friedensarbeit hat sie gestählt
und

. befähigt sie zu Leistungen ganz
hervorragender Art. Wenn auch

die militärische Disziplin.
Zucht und Ordnung in vollstem Ma-ß- e

bek der Ausbildung zur Anwen-dun- g

gelangen, so wird doch das
Schwergewicht der Erziehung auf dcn

Kriegszweck selbst in besonderer Weise
gelegt. Die Bekleidung der Gebirgs-truppe- n

paßt sich den Anforderungen
des Geländes in jeder Hinsicht an.
Weite Pluderhosen, die unterhalb des

Knies geschlossen sind, und eine
weit geschnittene Bluse

sind die Hauptstücke der Mon-tierun- g.

Der Unterschenkel wird mit
einer Rollgamasche umwickelt, und
auf festen, gebirgsmäßig genagelten
Schuhen schreitet der Soldat einher.
Um den Hals ist ein Schal gefchlun-ge-

das Haupt bedeckt eine weiche

Lagermütze. An Stelle des Tornisters
trägt der Soldat einen Rucksack und
der Mantel aus Lodenstoff hat die

Form d:s in den Alpenländern übli-che- n

Umhanges. Gewöhnlich sind die

Soldaten auch mit einem Bergstock
ausgerüstet. Zum Zwecke der kriegs-mäßig-

Ausbildung im Gebirge lö-s-

sich die Kompagnien im Frieden
sehr häufig in Züge oder auch in

auf, denen selbständige
Uebungsaufgaben im Gebirge zuge-wies-

werden. Dort, hoch oben, st

von aller Verbindung mit der

Garnison, verbringen sie oft viele

Tage, angewiesen auf die Verpfle-gun-

die sie im Rucksack bei sich ha-

ben, oder die ihnen von kleinen Trag-
tieren nachgefühlt wird. Auch die

ist den Anforderungen
des Gebirgskrieges entsprechend

und ausgerüstet. Das zerleg-bar- e

Geschütz wird wie der Schießbe-dar- f

auf Tragpferden, mitunter
Mauleseln, befördert. Da? Pferdema-teria- !

für alle diese Truppen ist ein

ganz eigentümliches. Es wird
ebenfalls aus Gebirgsgegen-de- n

beschafft. Bosnien und die

besitzen einen ausgezeichne-te- n

Schlag von Gebirgspferden, klein
und unansehnlich, aber unsagbar zäh
und ausdauernd sind diese Tiere, und
endlich so anspruchslos, daß sie auch
unter den schwierigsten Verhältnissen
ohne einen besonderen Aufwand von
Futtermitteln fortkommen. Dos bos-nisc-

Tragtier ist durch Vererbung
vorsichtig und sicher bis zur äußersten
Grenze der Möglichkeit. Wenn es mit
dem Reiter oder mit der Last auf dem
Rücken auf Gebirgspfaden einher-schreit-

so erkennt es unfehlbar die

Stelle auf dem Wege, die ihm etwa
bedenklich erscheint. Dann bleibt es

plötzlich stehen und befühlt mit dem

vorwärtsgestreckten Hufe die Stelle,
ob sie auch passierbar ist. Nur dann,
wenn die zweifelhafte Stelle dem
Drucke des Fußes nicht nachgibt, tritt
das Pferd mit seiner ganzen Wucht
weiter fort. Daraus ergibt sich in dem

oft schwierigen Gelände des Gebirges
ein nicht Vorteil
in bezug auf Zuverlässigkeit der MLr-sch- e

und überhaupt für die Fortbewe-gun- g

von Truppen und Material.
Alles in allem bilden die österrei

Gebirgstruppen e

für bestimmte Fälle geradezu
in höchstem Maße gut

ausgebildete Krafteinheit, die für alle

Eventualitäten des Gebirgskrieges
mit seinen mannigfachen Möglichkei-te- n

glänzend vorbereitet ist, eine rich-tig- e

Kriegstruppe, in der jeder ein-zel-

Soldat für seinen speziellen
Zweck in intensivster Weise erzogen
worden ist.
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Playcr.Piano
EichenSääWebauie. W SM!

früherer Preis $150 UaA '

Plalicr-Pian- o
mit ehaine. linder fru J JJ

licrer Preis $475 , LS II '
3C1BU mu3E GUBU 1BU iin amr 3sn

Gemacht von Jacob Toll.
Piai cr-Pia- iio änu S7 Weliaine. linier früherer
Preis $500 Sie locröcn iiicljr ck W spurciviii iiiiscrciii 31i!g3)cjil.

Sie machen sich zu einem freudigen Eigentümer der feinsten Produkte der bedeutendsten
n der Welt. Unser war noch nie so vollständig mit hübschen Mu

sient in Rugs und Teppichen wie iefct. Ilnd dies trotz der Tatsache, dan Material und Färb
stoffe sehr rar und bedeutend im Preise gestiegen sind. Aber Sie werden liier nicht von hohen
Preisen affiziert, weil der Contrakt für unsere Rugs abgeschlossen wurde, als der Marktpreis noch
niedrig war.' Teshalb sind unsere Rug.Preise echte Bargains. !MMMWMI
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II I I K Sfl llv.SXii. Tapestry Rugs

9x12 Fuß
'$12.15

und aufwärts.

ArnnnsterRugs
9x12 Fuß

$21.15 -

und aufwärts.

wilton Rugs
9x12 Fuß

$39.6
und aufwärts.
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Plalicr-Pimi- o S?.' zk?Mrite". 19,,. Modell. Aus,
wakl aus webnuseii. Früherer Preis $550 KlmJmJ

Sie können ein Pllilicr-Pian- o bekommen

Sclmftccg
Zu genau dem Preise, den 3ic bezahlen wollen, und 3ic brauchen

jetzt kein Geld

Beginnen Sie mit den Be

Zahlungen im August
Wir trauen Ihnen fnr die erste Zahlung gerade so, wie für die

letzte Zahlung.

(üongoleum Rug5
Eine sehr arok;e Partie derselben in

den neueslen Farben und Mu'tern.
in den populären Größen. 9x9

und 9x12.
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Vorhänge und Spitzen-Gardine-

Unsere Auswakl von Vorhängen und
nm wird es Zhnen nickt arreuen lanen.

reuen unddiesell'en haben zeigen lassen. Zu allen P
jeder Preis ist niedrig.

Freie Ablieferung Irgend ein Ort im

I Staate Mickiaan.

z?mm:&. . '. . .MMM
Wir nehmen Npright' Pianos in

Tausch und crlanben Ihnen den dol-le- n

Marktwert dafür.
m'emmwmK'.lSf K. txtw ''Mii " W1-"'- V imtiS!3&ZFZ7mm viv .v::ifsi- -

Sin Davenport löst das Rätsel
und erhöbt zugleich die Schönheit. Vornehmheit und Veauemlichkeit Jh.
res Heims, jedermann, welcher je ein Sägeprobe" TaveiN'ort gerauft
bat, ist froh dazu. Und 5ie werden es auch fein, daran ist nicht zu zwei,
feln. Wir haben einige wundervolle Tavenports von Eichenholz und
Mahagoni für

$26.10 $31.50 8.25 g'11.63

Tapestry Davenports
$50.25 61.20 SOS.'iO
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Vcrgeffen 3ie nicht am Samstag, wird der große Tag des

Verkaufs sein.

Offen Samstag abends bis 10 Uhr.
Tas Haus der größte Werte.

AgrzSUkI?WVLg.
310 Woodward sivernio, Detroit.

25,000 Luß Garten-Schlauc- h

Unsere Spezialität diese U)oche
Fünfundzwanzig us; fünf Plr," Gartenschlauch, der nicht bricht.

'
Gegen

Schadhaftigkeit garantiert. . Hält jahrelang bei etwas Vorsicht.
'

Alle
Verbindungen mit Ausnahme von Mundstück, welches 50c ertra kostet.

$165
Keine Telephon Bestellungen.

Keine (5. Q. D. gesandt.
inr Samstag vormittag von 9 bis 2.

abTUS n rHobert j7. JQartenstein
Simmer 202 Mreitmeyer H,Sciude.

VerstcherungS', Wotariat und Hrundeigen-tum-s

HeschSst.
ekephsn Main 8400.

IBWmSmS MsSMTwkMSWL. .

Die Freiheitsglocke wur I

de von Thomas Lester in White i

chapel. London, gegossen und traf i

1752 in Philadelphia ein. Sie wur- - ' MlIgV KM., V K7:l56,MrCU.Ä2.
de zum ersten Male am 17. August
1752 sieläiiM. Ü

-- U.:.


