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"S,ssNliche Wohlfahrt zuerst Zu jed,rzit"

Belgier gegeu Belgier.

Zwei angesehene Belgier, Baron bt
Thysebaert. Offizialrats . Mitglied,
Jambes (Namur). und Dr. Falmagne.
Namur, hatten die Erlaubnis erhalten,
ihre kriegsgefangenen Verwandten im

Der Mut von

dreistem oou jjutten.
ITin Qpfer der Ibritifche Verfol-gungsw-

gegen alles Teutsche.
Die bekannte Romanschreiberin Bet,

tina von Hütten, die vor ihrer Ver

heiratung mit dem Freiherrn von Hut
ten, einem bayerischen Kammerherrn,
ein Fräulein Bettsy Riddle. aus Erle.

Pa war, wird, trotz ihrer amerikanl
GWM.

Sie können dem Leben direkt inS Auge sehen, wenn Tie
einige Tollars Ihr eignen nennen können gespartes Geld.

Eine kleine Geld Unabhängigkeit" ist gut für Sie. Flößt
Ihrem Herzen Mut ein und fördert Ihre Ttrebsamkeit.

Sicherhnts Depositen Schränke $4.00 per Jahr.
Guthaben mehr als $29,000,000.00für Wiederwahl als. . . . . .

Konnty-Andito- r
äAVINGS BAN

Primärwahlen Tienstag, den 29. August. Man vergesse nicht, zu stimmen. Fort und Griswold Straße.

Nur noch eine kleine Anzahl nbrig!
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Das deutsche Heldenlied des Weltkrieges".
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Jahre 1915. Außerdem wurden im

Jahre 1913 nicht viel weniger al
500.000 Tonnen Brotgetreide mehr
eingeführt als ausgeführt. Schon die

erste Kriegsernte im 'Jahre 1914 war
recht mäßig, aber überragte die letzte
doch noch um mehr als 1.500.000
Tonnen. Starker noch als beim Brot
zetreide war der Ausfall beim Fut
tergetreide. Der Haferertrag stellte
sich auf 5,9J.034 Tonnen gegen di
beinahe 10.000.000 im Jahre 1913.
An Sommergetreide wurden 1,2 Mil
lionen weniger als im Jahre 1913

Die Kleeernte war die zweit
schlechteste, der Wiesenertrag der dritt
schlechteste des letzten Jahrzehnts.
Diese schweren Mißernten hatten ihre
Ursache ausschließlich in dem unge
wohnlich ungünstigen Wetter im Früh
jähr und Sommer. Das Blatt zieht
den' Schluß: Wenn wir in dem Jahr
nicht auszuhungern waren, in dem wir
an den vier Hauptgetreidearten allein
emen Produktionsausfall von 9.000.
000 Tonnen gegenüber dem letzten nor
malen Friedensjahr erlitten, dann sind

wir niemals auszuhungern. Das
Blatt bringt ferner die Zahlen der

Viehzählung vom 15. April und er
klärt: Wir müssen in nächster Zeit mit
stark eingeschränkten Mengen tierischer
Nährprodukte vorlieb nehmen, bewahr,
ten aber die Grundlage des Wieder
aufbaues unseres vor dem Kriege so

reichen Viehstapels so gut wie unver

sehrt.

Z?eino Machen.
Der Deutsche Jndustrieschutzverband.

Dresden (Direktor Grützner), hatte bei

den Kriegsministerien aus praktischen
Gründen beantragt, an alle aus dem

Heeresdienst entlassenen Kriegsteilneh-me- r

schon jetzt ein Abzeichen für ihre
Kriegsteilnahme auszugeben bezw. den

Kriegsinvaliden zu erlauben, sich als
solche durch ein bestimmtes, vor Miß-brauc- h

geschütztes Zeichen kenntlich zu

machen. In dem Antwortschreiben
des Preußischen Kriegsministeriums,
das die Bestrebungen des Industrie
schutzverbandes zur Förderung der

Kriegsinvalidenfürsorge dankbar aner-kenn- t,

wird darauf hingewiesen, daß
die schwerer verletzten Kriegsinvaliden
bereits in weitgehender Weise bei der

Verleihung von Kriegsauszeichnungen
berücksichtigt werden und damit eine

äußerlich sichtbare Anerkennung dafür
besitzen, daß sie ihre Gesundheit und
ihre gesunden Glieder dem Vaterlande
im Kampfe geopfert haben. Da es

naturgemäß leider nicht möglich sei,
allen Kriegsbeschädigten eine Auszeich
nung zu verleihen, könnten sich die

übrigen zunächst durch ihre Militär
Papiere als Kriegsteilnehmer auswei-se- n.

Ein Abzeichen in Gestalt eines
Ordensbandes hält das KriegSministe-riu-

für ungeeignet, da eS nicht die

geringste Sicherheit gegen Tauschun-ge- n

biete. Aber auch die Verleihung
einer Kriegsdenkmünze könne zunächst

nicht in Frage kommen, sondern werde

erst nach Beendigung deö Krieges zu
erwarten sein. In ahnlichem Sinne
haben sich das Sächsische und das Bay
rische Kriegsministerium zu den Ein
gaben deö Jndustrieschutzverbandes ge

äußert.

Ariegsbärle.

Die Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht macht in England die

schon häufig erörterte Frag? der für
den Krieg geeigneten Barttracht beson

derö aktuell. Nach der Meinung eineö

Sachverstandigen in der .Daily Mail"
empfiehlt es sich nicht, die persönliche

Freiheit der ohnedies schon arg be

troffenen 'englischen Bürger unnötig
dadurch einzuschränken, daß man von
ihnen völlige Bartlosigkeit fordert. An
dererseits aber seien die verschiedenen

Barttrachten störend und besonders bei

Paraden wären sie geeignet, den ein
heitlichen Gesamteindruck zunichte zu
machen. Darum empfiehlt die .Daily
Mail" allen Soldaten und Offizieren
der englischen Armee, die sich nicht

glatt rasieren wollen, die folgende Ein
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deutschen Seite des großen Krieges
wahrscheinlichen Ende.

Tie Abeudpost hat eine Anzay:

Exemplare des Buches kauflich er

langt, Tcr gewöhnliche Ankaufs
preis desselben ist 50 Cents. Aber

es wird den Lesern der Abendpost
und der Familicnblatter zum Selbst
kostenpreis von 30 Gents offeriert,
jedoch nur bei Ablieferung oder

Einsendung des untenstehenden Eou

pons. Auswärtigen Lesern wird
dasselbe nach Empfang von 35 Cents

(5 Cents für Postporto) und des Cou-pon- s,

auf welchem Namen und Adres-

se genau angegeben werden müssen,
zugesandt.
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Abend: TienstagS. TonncrstagZ
bis 12.
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Sparsamkeit
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413 Michigan Site.
1306 Gr. Rivr?lve.
769 Woodward Ade.

Die politischen Ideale
von William H. Hill
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W i l l i a m H. H i l l

Candidat für die republikanische No

mination als Ver. Staaten Scna
tor am 29. August.

Wenn ein Kandidat sich repräscn
tiert für eine öffentliche Stellung, so

gibt es immer gewisse Tatsachen, die
das Publikum berechtigt ist zu wissen,
damit das Wahlrecht auf kluge Art
ausgeübt werden kann.

Tiefe Tatsachen sind: Wer ist der
Kandidat, sein Rekord, seine Fähigkeit
für die Office, für was er einsteht und
was die Annahme seiner Office be
deutet.

William H. Hill ist ein Kandidat
für die republikanische Nomination
als Ver. Staaten Senator von Michi
gan. Er fordert jeden Republikaner
ernstlich auf. bei den Primärwahlen
am 2!). August zu stimmen, damit der
Ausdruck der Bevorzugung eine Ma
jorität enthält, und nicht eine Hand
voll Stimmen von Männern, die
für selbstsüchtige Zwecke stimmen.

Herr Hill ist bereit, jedem Stimm
geber Aufklärung zu geben, damit
man weih, was von ihm bei seiner
Nomination und Erwählung erwartet
werden kann.

William H. Hill ist ein Fabrikant
von Trugs, der die letzten 31 Jahre
seines Lebens inTctroit verbracht hat.
Er war immer ein Republikaner, aber
infolge der Verhältnisse in 1912 war
er ein Anhänger von Col. Roosevelt.
Er lief als Congreszmann.atlarge auf
dem progressiven Ticket zur Zeit und
erhielt die gröfzte Ttimmenzahl neben
Roofevelt und war seiner eigenen
Partei um 20.000 voraus, und über
traf den republikanischen Kandidat
für Gouverneur um 5,000 Stimmen.

Herr Hill war immer ein Vertreter
der rcpublikanifchen Idee, mit den
Ideen Lincolns und als Sena
tors Kandidat steht er für eine ge
schäftsmäfzige Administration ein.

Turch seine große Erfahrung, ver
bunden niit guten Studien und seine
weiten Reisen in diesem Lande ist er
bestens geeignet für das Amt, um das
er fich bewirbt und falls er als Se
nator nominiert und erwählt wer
den sollte, wird er in jeder Hinsicht
eine fortschrittliche Administration
führen.

Geben Sie also bei den Primär
Wahlen am 29. August Ihre Stimme
ab und plazieren Sie ein X vor den
Namen von William H. Hill.

(An;.)

Bcrufsgcmaß.
Bei Einebnungs-Arbeite- n sieht der

aufsichtführende Feldwebel längere
Zeit einem Einjährigen zu. der sich

nicht gerade überanstrengt, und fragt
darauf: .Sie Einjähriger, was sini
Sie im Zivilberuf?"

.Apotheker, Herr Feldwebel".

.Na. dann ist's kein Wunder! Sie
denken wohl beim Graben auch : alle
Stunde einen Eßlöffel voll!"

Lager von Soltau zu besuchen. Sie
besichtigten dabei das Lager genau und
erstatteten nach ihrer eigenen Angabe
einen durchaus spontanen, freiwilligen
Bericht über die dortigen Verhältnisse. '

den sie zur Beruhigung aller Angehört '

gen belgischer Kriegsgefangenen ver-

öffentlichen zu sollen glaubten.
Dieser Bericht ist in einer Reihe von

belgischen Blättern erschienen. Aus
diesen sind sie auch in die auswärtige :

Presse übergegangen. Bei einigen ge

ring füg igen Wünschen war darin die

Lage der Gefangenen, ihr geradezu
glänzender Gesundheitszustand, die j

Unterkunft, die Behandlung und die.

Verpflegung sehr günstig dargestellt,
und in sachlich gerechter Weise gewürj
digt. Hieran hat die belgische Flücht
lingspresse bitter Anstoß genommen.'
Das in Havre erscheinende, von der
belgischen Regierung gegründete Bei
gisch Dagbladvom 14. Januar bringt
einen entrüsteten Gegenartikel, in dem
es saqt: Dazu batten- - die beiden

.Augendiener der Deutschen" nicht nach
der Lüneburger Heide zu reisen brau
chen, um .mit Genehmigung der deut
schen Barbaren" solche unzehörigen
Dinge zu berichten. Das wisse man
denn doch besser, wie es den Gefange- -

nen in Deutschland tatsächlich gehe. Die
beiden Berichterstatter hätten, sei es

mit oder ohne Absicht, eine üble Tat
vollbracht. Erstens hätten sie den Aus
hungerer und Brandstifter ihres Lan
des als Menschen hingestellt was er
nicht sei (!), zweitens einen Kalt
Wasserstrahl auf die Hilfsbereitschaft
der Belgier gesandt, die nun glauben
würden, die Gefangenen brauchten
nichts mehr. Am Tage der Vergeltung
würden sowohl de Thysebaert wie Dr.!
Falmagne vor das Gericht des Volkes

geladen werden.
Deutlicher kann wohl nicht gespro!

chen werden, daß die offiziellen bel

gischen Kreise es für anständig und

patriotisch halten, lieber zu lugen,
als die für Deutschland und die Deut !

schen günstige Wahrheit anzuerkennen.!

Auch wenn sie von eigenen, angesehenen
Landsleuten kommt. Mit Drohun
gen sollen solche unbequeme Zeugen
mundtot gemacht werden. Paßt dar

auf nicht viel mehr das Schlagwort
.Regime de la terreur", das sie so

gern gegen die deutsche Verwaltung in

Belgien schleudern?

Kftnflfichcs Ccöer.

Schon seit vielen Jahren beschäftig-te- n

sich die Industrien mit Ersatzmit
teln für Leder. Daß diese Fabrika-tio- n

jetzt an Bedeutung viel gewonnen
hat. indem die Beschaffung des Roh
Materials uns während der Kriegs
zeit unmöglich gemacht wird, liegt auf
der Hand.

Billige Lederartikel, wie Handta
schen, Möbelbezüge, Tapeten, Bücher
einbände und dergleichen werden aus
einem Kunstleder hergestellt, das als
Grundstoff Lederabfälle enthält. Diese
Lederabfälle werden gereinigt, dann
zermahlen und mit Ammoniakwasser,
dem eine Lösung von Kautschuk

ist, vermischt. Es wird da
durch ein Produkt gewonnen, daö ela
siisch und geschmeidig ist und durch
seine Biegsamkeit allerlei

gibt. DaS Produkt
wird durch Preßdruck und durch Kne
ten in bestimmte Formen gebracht. !

Diese Formen werden dann verschnit j

ten, gefärbt, lackiert und je nach dem
Endzweck verarbeitet. j

Aus geschabtem Leder. Baumwoll

flocken, Lumpen und dergleichen, die
mit einer Leimlösung imprägniert
werden, läßt sich auch ein Kunstleder ,

herstellen. DaS so gewonnene Pro
bukt wird in erster Reihe für Rund j

schnüre. Schuhsohlen. Riemen und !

dergleichen verwendet. Je mehr das i

Produkt mit Klebemitteln durchsetzt ist.
desto besser widersetzt es sich der Feuch

tizkeit. Die Bezüge von Stühlen.!
Klubsesseln. Sofas. Wandbek leidungen
und ähnlichen Verwendungsarten sind i

durch Kunstledererzeugnisse gegeben, die !

einer Art von künstlicher Gerbung un
terworfen worden sind.

Man sieht aus diesen ganz kurz ge
haltenen Ausführungen, welche ver

schiedenartige Verwendungsmöglich
leiten für künstliches Leder bereits ge

geben sind. Ueberall dort, wo sich die

Verwendung von natürlichem Leder
nicht als absolut notwendig erweist,
sollte, besonders jetzt, das Kunstleder
verwendet werden.

Keiue Not.

Deutschland kann nicht ausgehungert
werden.

Die .Norddeutsche Allgemeine Zei

tung" führt aus: Nach der amtlichen

Statistik wurde im Jahre 1915 im

deutschen Reiche geerntet: 9.152.402
Tonnen Roggen. 3.855.841 Tonnen

Weizen, insgesamt also 13.008.243
in den beiden Hauptgetreidearten.
Daö letzte Friedensjahr 1913 brachte
eine Weizenernte von 4.655.956 und
eine Roggenernte von 12,222,394 Ton
nen, zusammen 16.878A50 Tonnen,
also annähernd 4.000000 mehr alö im

Eine meisterhafte Schilderung der
von seinem Anfang bis zu seinem

Sin begeisterter Ausdruck des deut
scheu Geistes von 1914 16.

Sine Osfenbarnnst der deutschen

Volksseele.

line prophetische Verkündigung des

Sieges der gerechten deutschen
Sache.

3chlackitengemäldc von schauriger
Wadrlieit. Intime Bilder des

Seelenlebens der Krieger.
Kein deutschfüblender Mensch wird

las Buch aus der Hand legen, ohne
ich in das felsenfeste Vertrauen der
leutschen Helden hineinzuleben

Wir müssen siegen!
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Vettlna von Hütten.

schen Abstammung und trotz deS Um
standeö daß sie von ihrem Gemahl
schon seit geraumer Zeit geschieden ist.

wegen ihres deutschen Namens in Eng
land, wo sie ihren Wohnsitz hat, in
schmachvoller Weise verfolgt.

Richt ncmfiiisdjt.

6. S. M'Clnre, der Alliierten-freun- d,

auS England ausgewiesen.
Der entschieden alliiertenfreundliche

amerikanische Publizist S. S.M'Clure.
der vor kurzem auf seiner Heimreise
auS Europa nach England kam, wurde
dort nicht mit Freundlichkeit behandelt.
Er hatte es nämlich gewagt, einige
Wahrheiten zu schreiben und Wahr- -
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s. 2. M'Elure.

heilen sind in England kein gangbarer
Artikel. Er wurde nicht gerade depor
tiert. aber dringend aufgefordert, so

bald wie möglich abzureisen. Es
wurde ihm aber gnädigst gestattet, seine

Geschäfte in England vorher zu er

ledigen.

Ein Cucficnöüßcr.

General Gonzales wird vielleicht
Präsident ad interim werden.

ES heißt, daß Earranza beabsichtigt,
seine reguläre Erwählung zum Präsi-dente-n

von Mexiko anzustreben und
für die Dauer der Wahlkampagne
feine Stellung als provisorischer Pra
sident niederzulegen. In diesem Falle,
so heißt es. hat General Pablo Gon-zal-

gute Aussicht, zum Lückenbüßer
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General Pablo GonzaleS.

gewählt zu werden. Er ist kein Mann
von besonders hervorragender Bega
bung. ist aber im ganzen Lande ziem

lich beliebt.

Richtig geantwortet.
Der neue Lehrer: .Wieviel Neben-flüss- e

hat die Oder?'
Schüler: .Neun.- - '
Lehrer (auf einen anderen Schüler

weisend): Und wie heißen sie?

Schüler: .Müller, Mai Müller.

Zwelosslce

117 Jetterson?lde.
07 Gratiot Ave.

14vlWoodwardAve.
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Vom Oleander.

Tie von oben kommende Jenchtig'
kcit ist dem Oleander unangenehm,
ja direkt schädlich, da sie seine wunder
schöne Vlütc beeinträchtigt, dagegen
lieben seine Wurzeln die Feuchtigkeit
sehr; in Griechenland und in Italien,
wo er wild wächst, begleitet er in lan
gen blühenden Reihen die Rinnen der
kleineren Flüsse und Bäche. Seine
Krone aber kann die Sonncnglut nicht
entbehren: je größer die Hitze ist, desto

herrlicher entfalten sich seine prächti
gen roten Blüten. Diese Eigentum
lichkcit macht ihn so recht zur Stadt
pflanze geeignet. Gerade die Iilli-Hitz-

die durch den Anprall der 5on
nenstrahlen auf das Mauerwerk und
auf das Pflaster eine wesentliche Ver
stärkung erfährt, ist ihm besonders zu

träglich vorausgesetzt, dah seine
Wurzel immer gehörig feucht gehal-
ten wird und er gedeiht auch in den

engen Höfen und schmalen Straszcn
der Großstadt, in denen andere Ge-

wächse kaum noch ein Fortkomnien
finden, ganz ausgezeichnet.

Er litt große Schmer-z- m.

Clinton I. Trumble, ein bekannter

Ingenieur, lobt Plant Juice.

Wir Amerikaner stehen vor vielen

wichtige Fragen, aber die wichtigste
derselben ist vollkommene Sanita
tion zur Sicherheit unserer Gesund
hcit. In der Hoffnung auf Nutzen
für diejenigen, welche diese ungcsun
den Zustände ertragen müssen und
wodurch ihre Gesundheit schweren
Schaden leidet, wurde Plant Juice,
das neiie Kräuter Magenbeilmittel,
welches Krankheiten bekämpft und
das Zellengewebc aufbaut, auf den
Markt gebracht. Tie erfreuliche:?
Resultate sind bemerkenswert, welche

durch dieses unvergleichliche Präpa
rat erzielt wurden.

Plant Juice ist der Ertrakt von
den Wurzeln, Kräutern, Rinden und
Beeren vieler medizinischer Pflan
zen. Es bringt fast sofortige Linde

rung in Fällen von Magen, Leber
und Nierenleiden, wke aus unter
zeichneten Zeugnissen von bekannten

hiesigen Leuten hervorgeht, welche

jede Hoffnung auf Wiederherstellung
aufgegeben hatten.

Eines der neuesten Zeugnisse ist

dasjenige von Hrn. Clinton I.
Trumble, welcher im Wanne Hotel
wohnt, von Profession Jngenreur ist
und viele Freunde in hiesiger Stadt
hat. Hr. Trumble ist auch sehr be

kannt in Arbeiterkreifen. Er sagte:
In den letzten zwei Jahren habe

ich grofze Schmerzen im Magen und
Unterleib gelitten. Ich war ganz
aufgedunsen und konnte keine Täu
ren im Magen aufnehmen, weil da
durch die Speisen in Gährung über
gingen und fürchterliche Schmerzen
verursachte. Ich hatte eine ganze
Anzahl verschiedener Medizinen ge
braucht, aber nichts half. Ich hatte
Kopfschmerzen, konnte nachts nicht
schlafen und war in sehr schlimmer
Berfassung. Nachdem ich viel über
Plant Juice gelesen hatte, beschloß

ich, einen Versuch damit zu machen
und bin mehr als erfreut von dem
Resultat. Ich kann jetzt mit Vcha
gen meine Mahlzeiten essen: ich
schlafe nachts gut und bin nie wohler
gewesen. Ich kann Plant Juice auf
das beste empfehlen."

Solche Worte wie die obigen und
von vielen anderen, welche gedruckt
worden sind, haben eine gute Wir
kung, denn sie kommen von Män
nern. die bekannt sind wegen ihrer
Aufrichtigkeit, die Plant Juice einer
Probe unterworfen und davon
Nutzen gehabt haben.

Der Plant Juice Mann ist in der
Cunmngham Apotheke, No. 165
157 Woodward Abernte (neben Sie
gers), woselbst er täglich das hiesige
Publikum begrüßt, daö Heilmittel
bekannt macht und die Güte desselben
erklärt. (Anz.)

Coupon für das Buch H

Hindcnburg'ö Einmarsch in London".

Tcr Unterzeichnete bestellt hiermit eine Copie des obigen Buches
für den Betrag von 30 Cents und fünf Cents für Porto, wenn außer c
halb Detroits zn senden. g

Name S

Straße . . . .
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fFrei bis
Associierte Aerzte machen dcu Leidenden große Offerte

Kostenfrei
Notiz. Alle neuen Patienten, welche in den ?etroitee Offices vor

sprechen, erkalten alle TiagnosisBckandlunaen kostenfrei.

Vergessen Sie nicht Unter keinen Umständen akzeptieren wir
professionelle Gebühren' (Medizin ausgeschlossen) von irgend einer

Person, welche vor dem obigen Tarnm bei uns vorspricht.

Leiden Tie an folgenden Krankbeiten?
Kararrl,, Magenlciden. Nerven, Herz. Blut. ftaut, Nieren oder

RdeumatismuS. Lähmung, firopf. Verstopfung. Fall
sucht, llnverdaulichkcit. Tnöpepsia. schwachem Rücken. Bläbungen. Wasser
sucht, trzema. Skrofeln oder Männer und Fraucnirankheilen.

Heim.Bedandlung ist in vielen Fällen erfolgreich. Schreiben, Sie,

heitsbarttracht: .Der wirklich militä
rische Schnurrbart ist so kurz, wie ein
militärisches Kommando. Er mag
einer Zahnbürste ähneln oder einer

Augenbraue oder zwei Dominosteinen
oder auch nur zwei ganz dünnen gleich,

mäßigen Linien, im übrigen aber möge
er sich aller sonstigen phantastischen
Formen und Uebertreibungen enthal
ten.-

-.

Leere Furcht.
Gnädige (auf der Reise zur Zofe):

.Ach. Lisbeth. ich fürchte mich so vor
der Zollrevision. Sie werden mir alle
Koffer durchwühlen und die mühsam
und sorgfältig gepackten neuen Kleider
durcheinander werfen!"

Zofe: .Darüber können Sie ganz
beruhigt sein, gnädige Frau! Wenn
sie erst alles herausgenommen haben,
was wir durchschmuggeln wollen,
bleibt dock, mckit mebr viel übrig !"

Dem deutschen Charakter ist nichts
mehr zuwider als Frivolität und Un

glauben, denn sein Lebenselement und
bestes Eigentum ist die Begeisterung,
nicht jener fliegende lärmende Enthu
siasmuS, der Frankreichs Schlachten
gewinnt, sondern die schwärmerische,
innerliche Glut, die weniger in der
Phantasie als in der Tiefe deö Ge
müteS ihren Sitz und ibre jAuelle hat.

P. A. Pfizer.

wenn 5ie mcht vorsprechen rönnen.
Stunden: 9 bis 12. 1:30 bis 5.

und 5amstag-Z- . 7 bis 9. Sonntag?. 10

Associated. Doctors
J13 Wood ward, Suite 41

Robert j7. JQartenstein
Jimmer 202 Kreitmeyer Heöüude.

DerftcherungS', Wotariat und Hrundeigew
iums - Heschäft.

Telephon Fla in Herr Lebrer."


