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fAn die Front!
Samstag -- bei Claytons

Unser vollständiges Tager von

Beim Mittagessen vollzog sich bte

jetzt unumgängliche Vorstellung.
Jetzt waren beide Damen in schwarz
weißgeftreiften Kleidern.

.Gnädiges Fräulein besuchten ge
stern Abend das Theater?" fragte
Friedrich nach er Suppe.

.Nein aber ich!" antwortet die

Navellette von Gustav Hochstettn.Vollständige Player-pian- o

Combination HO
50 Tutzend
reg. $1.50 u.
$2 Hemden .

ES war im vergangenen Frühherbst.
Im Hotel deS kleinen GebirgsstädtchenS
zerbrachen sie sich die Köpfe über ihn.
War er Arzt. Nichter. Schauspieler? Req. '25 6c'28 51!

I War er Junggeselle? Warum war er

jycinc echtfarbifle Per
eales und ÄkadraS Tu
che; Streifen und ,ign-re-

Nealiaees mir stei-

fen Manschetten; grosze

Sommer-Anzüge- nII II 11 .nicht in Neldqrau? Wir leben mj
1 Krieaszeiten. er schien gesund und. kraf.

U
Beerte.

$2.50 seiden
gemischte Ne
aliarekemden.

Frau Professor.
Nach zwei Tagen hatten Mutter-rn-

Tochter einander bereits erklärt,
daß der Herr Doktor ein recht ange
nehmer Gesellschafter sei; aber in j

Friedrichs Schädel tiefdrinnen sah es
t

recht wirbelig aus. Er war noch im
mer in beide verliebt er konnte sich j

in diese Lage nicht hineinfinden. Und ;

war nicht" die schöne Witwe zu
alt für ihn? nicht die fchöne Tochter !

zu jung? Würde er es je fertig brin I

gen. zu der jugendlichen Frau Pro j

fessor .liebe Mutter." zu dem strahlen j

vics in nur die Gcldscitc" der Äcschichtc;
) 2ie sollten die Anzüge selbst schcn: es

sind die feinen ileiduNiV''skiicke in diesem
Pcrkmlf, welche die Werte so bedeutend gestalten:
die feinsten von Hart. Tchaffner & Mari' im
porticrtc ttcwcve. cidcnfukkcr etc. aber 2ic

in einer großen Äus-wä-

prächtiger gesireif
ter und figurierter f

fette: echte Farben; alle

Größen.
K

5

i!ig...
An der Hoteltafel stand er als Do!

i tor Friedrich aus Berlin verzeichnet.
'DaZ sagte nicht eben viel. ES gab

heute in jedem Beruf Herren mit dem
i Doktortitel .. .
I Doktor Friedrich, der die Einsam-

seit zu lieben schien, saß in dem win

zigen Kurtheater, in dessen Parkett"
man wie in einen Handschuhladen

unmittelbar von. der Straße ein
trat. Er saß aNein an seinem Tisch.

Unsere frühere Ankündigung betreffs dieser

vollständigen und wünschenswerten Ausstat

tung brachte selbst größere Erfolge, als wir

und in (rrneiienrng unserer Offerte

fordern wir zu promptem Handeln auf, da wir

nur eine begrenzte Anzahl dieser niedrig mar
Herren Kombination Pianos an Hand haben.

?as Player-Pian- o ist garantiert von der

Aeolian Co. und bei ilns selbst. Sie ersparen

zum wenigsten $00!

Aeolian

Player'Piana
32 Rollen

Musik
25c Ausgabe)
Musik Labinet

Bank
und Tecke

müssen kommen, um dieselben zu bciichtigcn. Und
kören Ziel Zögern 2ic nicht; denn jede
gute Ding kommt zu einem Ende, und 2ie wer- -

den sich besten bedienen. ?! 5 schncllam
l)UIU't.UI.

Alle S30, S32 u.M Anzüge $19.00

1 5 AnzliWng. 82.50 lliöchcntlich
Es war Platz genug. Die anderen
Tische, die das .Parkett" füllten
Ränge gab es nicht , waren auch

nur mäßig besetzt von trinkenden.
essenden7 rauchenden Kurgasten. Die

"4 :

44t
reg. $22.50 Anzüge . 814.50

$20.00 . $12.75
.. ., $18.00 . $11.75

$15 il. $16.50 . $9.75
, Schauspieler leierten ihr Trauerspiel

Hauptgeschäf 243 247 Woodward Avenue.
(Einfach blaue, schwarze und tropische ?lnzüae ausgenommen).

i
Eine ..Aufräumung" von

Veber's Seit 41 Jahren Tetroit's führendes Eisenwaren-Geschäf- t j
25 Pro;.

ab an allen
Athletic

Union Suits
für Männer.

kwiSIirIikb 3?rfi
chair. Vassar, Siidc
rior und AUanfco.
(i B. . sind au

ocnornincn).

Aufräumnng" von

Hosen
bedeutet Werte wie diese:

$2.:0 und $3 Sorte $1.05
$4 und .$4.50 $2.35
$.". $15 & (.50 $3.S5
$7 und $7.öO $5.00

Basement.

vrn rauiein .ueoe ioerner zu ia
gen?

Für seine Neigung zur schonen
Witwe kam bald der Tag der Ernüch
terung. Nach Tagen voll Sonne
.goß" es in Strömen; Frau Professor
bekam ihr Rheuma. Täuschte er sich?

Sah sie nicht auS wie fünfzig? Nein,
er täuschte sich nicht: die Eingeborenen,
die bisher cmf der Straße zu der
Witwe .Guten Tag. schönes Fräulein'
gesagt hatten, sagten jetzt nur noch

.Guten Tag" zu ihr. Die Witwe war
ein für allemal außer Wettbewerb.

Drei Tage verrannen. .Verran
nen" wirklich; denn unaufhörlich
.rann" es vom Himmel. Heute Nach

mittag sollte Frau Professor eine

Sitzung beim Arzt durchmachen;
Friedrich würde mit dem schönen Fräu
lein Lore für eine Stunde allein sein.
Da wollte er sich einmal so recht von
Herzen mit ihr e.ussprechen.

Das Gegenteil davon geschah.
DaS schöne Fräulein Lore sprach sich

mit ihm aus.
.Herr Doktor." sagte sie. .waS sind

Sie eigentlich für ein Doktor?"

.Philosoph. Aber umgesattelt.
geworden. Lederwaren. Seit

Kriegsbeginn Lederwaren für das
Heer."

.Warum- - sind Sie nicht selbst beim
Heer?"

.Ich arbeite fürS Heer, da muß ich

Palm Beach-All- M

$8.50, $9 und
' 7

$10 Werte für . i
Tan und hell und dun

felgrau: einfache Schat-

tierungen in ÄaroS und fei-n-

streifen l Größen
bis zu 4j). Samstag, die

unsagbar elend daher.
Schluß des ersten Aktes; Mitleidige

klatschten spärlichen Beifall. Doktor
Friedrich will nur noch seinen Wein

zahlen, dann gehen. Da öffnet sich

die Saaltür und von der Straße
herein tritt eine strahlend schöne, junge
Dame. Groß gerade so groß wie
er selbst, denkt Doltor Friedrich. Bon
einer strahlenden Lieblichkeit, die beim
ersten Blick gefangen nimmt.

.Ah! Endlich! Da ist 'die Gna.
dige!" jubelt eine Gesellschaft, die zwei
Familien stark ist und mit der daS

schone Fräulein offenbar sich verabredet
hat. .Gnädigste sind allein? sehr nett,
daß wenigstens Sie gekommen sind!"

Zwei Familien bemuben sich um

Freitag' und Samstag Spczialitätcil ! !

Der lchtc Ruf an Fischgcrätschastcn ! '. ! ;

Xirfc? vi di' lrj:c in .'rifcfistrriito irrö
artn; r'puv'rt'N greifen lau cn ,i fi'iincn. '

4'VAuöivahl zu ?.Feine 50c Seidene Socken für
Männer

Alle Schattierungen: alle
Ciröficn ; einfache Farben
oder Muster; ferner feine

w

die
unb wir til 3öu: im 5?rrtrnurn mit,

2ic mtf!:ii nroiir cr'rtic sanqr knk.
eioen isles: per Paar

I die blendend schöne, junge Dame, jeder
Iwill ihr den besten Platz anbieten,
j Glücklicherweise fct sie sich so. daß Claloffs Scbcn Sie

unsere 24
prächtigen

Nnit Schau
fcnskeraus lagen

betreffs der
Räumungs

werte.

"

'ijjfe
Alle Stroh-lnir- c

'2 ab.

Tic neuen
Herösktttite
sind hier.

Zlincn dort cr.artrn."

Einvicrtcl ab an allen

Angelruten Spulen
Seiden Anqelscknnr und

Köder
Tctroit S grösster ansschlirhlichkr Männer nd nadkn Anöstattungöladk.

'töl .'.'iichigan an Zhelvl,. Gcgrnubcr vom Holet Cadillac.ot-K- '

Doktor Friedrich v?n seinem Tisch auS
ihr begeisterndes Profil sehen kann. Er
genießt diesen köstlichen Anblick, ohne
ein Auge zur Bühne zu verwenden.

Ihr großer, weißer, nach rechts herab-gebogen- er

Hut steht wie ein Rah- -

Zr$m- -
SS2E33

?9c kanst ein 81.50
Glühlicht

Nur Freitag und Samstag.

Vi,
V

Tiiife
,,Vull Dog"

Kragen
Bollstaudige Partie

,4oIo1tal rrduzirr Prene für
Freitag und --amstag:

$1.00 5iragen 72c

$1.00 Kragen $1.1!)
$2.00 Kragen $1.40
$2.50 Kragen $1.70

C j komnit l'illii-.c- r für 2ic, sin rurZ lakk

li,!t f tiiifcn. a dit alte:-- ri".'arirrk las'
fen i"rrcttiiii nttl 2nnn"to i irrUiu'c:i wir nnrn
sin rcfluIorf-- KI.', .l.itblinbt. ,',ii: Innq, Mi
.Soll im Ziarnrtrr und uu5,,cilaNct mit tuna
in' rfiilb iid tfattcric ' 'für nur
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diesen Herbst

getragen werden
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Hodge's Fliegensallen
4VfrHon dns HaiiS schnell on

,iran,Icitclciicil knllzaltendcn
rlicflcn.UM&mM

men um den prachtvollen Madchenkopf.
Welches Glück, daß Friedrichs Tisch
zu ihrer Linken ist. Noch zwei Stun-de- n

dauert das Theaterstück. Dok-to- r

Friedrich benützt diese zwei Stun-de- n.

um sich von ganzem Herzen in
das herrliche Geschöpf zu verlieben.
Sie wird, nach Schluß, von den zwei
Familien nach ihrer Wohnung geleitet.
Friedrich folgt unauffällig. Nun weiß
er, wo sie wohnt.

Am nächsten Morgen hielt ihn ein

schuljugendhaftes Gefühl. Nein, er
wollte nicht an ihrer Wohnung vor

übergehen ... Er tat es endlich trotz

dem. Und siehe! gerade kam sie her
auS. Im schwa?zen Kleid. War sie

gestern Abend nicht in Weiß gewesen?
Als sie hundert Schritt von ihrer Woh
nung war. gerade an der kleinen Kir
che, da geschah ein Wunder: während
sie in schwarz an der Kirche vorüber

schritt, trat sie zugleich weiß aus der
Tür ihres Hause Z. War sie zweimal
auf der Welt? Die in Weiß rief hin.
ter der in Schlvarz lachend, heiter:
.Halloh! Halloh!" Die in Schwarz
drehte sich um: .Was ist denn. Lore?"
Die in Weiß schwang etwas in der

Hand: .Dwhast ieine Postlegitimation
vergessen; so bekommst du die Briefe
nicht!" Dann liefen die beiden schö

nen Damen aufeinander zu, aus einer

Frauenhand glit etwas in eine an
dere . . . und schon waren sie ver

schwunden die in Schwarz hinter
der kleinen Kirche, die in Weiß hin-t-

der Tür de5 Wohnhauses.
Ratlos setzte sich Doktor Friedrich

auf eine Bank. War er in zwei gleich
schöne Frauen verliebt? Waren .es

n- - .. ?.16t-- kj!al.Rkgulär 'isx.tws&a

Galvauisiertc
eiserne Abfallkan

neu, 89c

Ctefclfrcii sind ficnr'vat
von schivrr lmlran,i7rl'ii'
sUn nd fallen virr ttniio
iioti. ;rcitiw und Sa'.ninist
lokkcn sie nur

89c
rife! Blne RibbonKftK1' j. 'i

AM
Toilettepapier

2o lang? der Vorrat reicht,
3c per Rollr.

"--O

leider zu Hause bleiben."
.Also sind Sie reklamiert?"

.Allerdings. Ich bin reklamiert."

.Das gefällt mir nicht. Sie sind
jung und gesund?"

.Achtunddreißig. Leutnant der Re
serpe. Gesund, aber scheußlich nervös.
Und deshalb hier."

.Können Sie denn jetzt so lange
von der Fabrik weg?"

.Nur für ein paar Tage; ich habe
einen alten Prokuristen. Noch vom
Vater. Sechzig Jahre, aber vortreffl-

ich auf dem Posten."
.Versteht er den Einkauf und die

Fabrikation?"
.Das tut er. Er hält, während ich

weg bin, alles am Schnürchen."
.Ich glaube," sagte das schöne

Fräulein scharf und bestimmt. .Sie ge
hören an die Front."

.Gnädigste hörten doch, ich bin lei

der verpflichtet, zu Hause zu bleiben,
ich arbeite fürs Heer."

.Das kann Ihr Prokurist tun.
Sie gehören an die Front."

.Hm ... es ginge vielleicht wirklich.
Versuchsweise."

.Sie gehören sofort an die Front!"

.Sofort? Unmöglich. Ich Iibe
mich hier in zwei schöne ich wollte
sagen: in eine wunderschöne Dame mit
allen Fasern meines Herzens ver
liebt."

.Dafür gibt es Kriegstrauung!
Sie gehören an die Front."

.Herrgott, wie gerne wäre ich da
mit einverstanden: wer weiß aber, ob

die schöne junge Dame eine Kriegs
trauung wünscht?"

.Sie wünscht!" r
Nachdem sie die ersten Küsse ge

wechselt hatten, gingen sie Hand in
Hand zuerst aufs ' Postamt; telegra
vhisch meldete Friedrich sich bei sei

nem Regiment. Dann schritten sie

weiter Hand in Hand die Straße ent

lang, der heimkehrenden Mutter ent

gegen; der 'Regen hatte seit einer
Stunde aufgehört, die Sonne schien

und als Frau Professor um die

Ecke kam, war die jugendliche Witwe
wieder so strahlend schön wie da
mal? an den anderen Sonnentagen.

Erjpilrnissc für Maschinisten Wird beantwortet durch die Fcnster-Ausstellun- g

welche wir diese Woche machen
ttoodell.PrattlitftfU.Vkrstkllbarcö oll'ägr

53E5ZS .lefmasze

Voaslaiwl.z mit Zoll

SZa.c und Gradmesser
i,

Z'.aM, iS 12

:;7c
'arstkllt von polierte.
&. Gute Cualitnt. 'tfc

ulär 6i)c; svenal
sTi:r

Zweifarbige Kombinationen sind bei

der Auswahl am stärksten vertreten, und
die hervorragendsten Farben sind grau
und braun; viele der teureren Schuhe
haben Bocklcdcr - Oberteile. Sie sollten

zu Ihrem ostüm passende Schuhe kaufen.

Unsere Fenster sind stets ein Inhalts-Verzeichn- is

der maßgebenden Moden. Tie
neuesten Moderichtungen sind bei uns
stets zuerst zu finden, und jetzt sind zum
ersten Mal die Schuh - Moden für den

Herbst 1916 ausgestellt.

Zudekör. Ivezial

,rei:aq und

93c
41 yiontec ufii 5'odrkr. sollst indi,, mit

S verschiedenen tfebrer. tzjll )2vtal
4 l Schwestern? Welche war d:e von ge

Istern Abend? Plötzlich hörte er. wie

j ein paar vorübergehende muntere Back
! fischlein plauderten: .Wer war denn

Schuhe nach irgend
wo per Pakctvosr ge
schickt. Alle Schuhe in
einfachen Größen und
Breiten marikcrt.

Unser Hcrbst-Kata-lo- g

trifft in einigen
Tagen vom Trucker
ein. Schicken Sie für

hr Ercmplar.ttrünc Brillen

die schöne Blondine m Schwarz, die

du vorhin bei der Brücke gegrüßt hast?"
.Das war Frau Professor Weiden

aus Hamburg.. Fabelhaft, wie die

ihrer Tochter ähnlich sieht."
.Was? Das schöne Fräulein Wei

1S3 185 Woodward Ave.
Freitag und

Samsrng

:'.''oler und Leader -r- eirk
klliNO. vier In t:nem 2rt.
v"sl,indiji mit waiserdichte'N

??

g
3

- '

5ffftiitjt ol"
rc Vlu.'.ci! vor
dem Wiatti d,r
Soiino. jft r.a

lürfurdirt;
flört die ?!üö-iid-

nicht:
zu

W,W!V,,,,,,,,,,,,I!,!,WMMIMO'M IMiiMffi
09c(flHiufc,

alle? siir f)Sc

den soll ihre Tochter sein! Nicht

'möglich!",
.Wohl möglich. Vater kennt die

j Familie schon lange. Frau Weiden
i hat riesig jung geheiratet. Mit n,

glaub' ich. .Mit achtzehn soll sie
i schon Witwe gewesen sein. Und ihre

I Wieder glichen Tochter und Mutter
einander wie Zwillingsschwestern.

Da staunteil Kurgäste und Einge
Insten die Angreifer restlos abgewic.

j l!

mJhebVP ! Tochter, das schöne Fräulein Weiden.

W 5 mist jetzt noch nicht zwanzig."
II Ysf,,? k. rnu Professor fi,bt ia

sen wurde. Ter nächste Tag verlief
ziemlich ruhig, doch am Abend des
selben Tages bemerkten Legionspa
trouillen. das; die Russen abermalZ
einen Angriff vorbereiteten. Wäh-
rend dieses Angriffes gelang es den

I I lULs

borene nicht wenig, als der achtund
dreißigjährige Doktor Friedrich die

zwanzigjährige Witwe herzhaft auf
den Mund küßte und immer wieder
zu ihr sagte: .Liebe Mama! Liebe

Mama!"

Die Kokospalme ist kein ursprüng
Iib afrikanisches Gewächs, sondern
erst, wahrscheinlich durch die Portu
ziesen, dorthin gebracht worden.

HflRDWflR- E-u
Ztussen in die Schiitzengräben einzu

j selbst aus wie zwanzig."
j .Nur bei schönem Wetter. Du
wirst dich wundern, wenn du die mal

j sei Regen siehst; sie hat Rheumatis-- i
mus. weißt du; der plagt sie immer

furchtbar, wenns regnet."

230-3- 4 Woodward Ave.

.Du mit sechzehn heiraten, das

Mittel: sie erlies; folgende Bekannt n
' . rtt ;rs m.in O.nnd UrdHöchstpreise für Kirschen

beeren.
Zur Logik. Argumente gibt eL.

die nur richtig sind, wenn sie geschrien
werden.

Gehilfen ist. Weiter wird mitge-

teilt, das; die gesamte Universität
Torpat sich einstimmig dahin

hat, das; kein zwingender
Grund für die lleberführung der
Hochschule vorliege. Tiese Maß-
nahme würde auf die Bevölkerung
einen niederfchmetternden Eindruck
machen, namentlich auf die Letten
und Eslhen. denen der Minister

habe, die Universität auf
keinen Fall aus Torpat zu entfernen.

Die Polcnlegion im Kampfe gegen
die Russen.

3 Ergänzung der vor einigen
Tagen vom Wiener Telegraphen-Kor-respondenz-Büro- s

überlieferten De-

mentis über die enormen Verluste der

polnischeil Legionen während der

jüngsten russischen Offenfive. bringen
jetzt polnische Blätter ausführlichere
Berichte. Tas heftige Trommelfeuer
der Russen auf den Abschnitt der

setzte am 6. .uni ein. Nach
artilleristischer Vorbereitung gingen
die russischen Regimenter zumwrm-angrif- f

über, der unter schweren Ver- -

Verlegung, der Universität Torpat.

Wie das radikale Petersburger
Blatt Tjen meldet. ' sind der Rektor

und die Tekane der Universität Tor
vat (Jurjew) nach Petersburg beru-

fen worden, wo sie zunächst vom c

(Unterstaatssekretär) des Un

terrichtsministers empfangen wur
den. der ihnen mitteilte, das; die rusfi
sche Regierung beschloss die llni
versität ?orpat nach Perm zu ver

legen. Tie Tekane betonten verge
bens, das; diese Maftnabme die

schwerste folgen für die Universität
haben würde. ie machten darauf
aufmerksam, das; voraussichtlich kei

ner der gegenwärtigen Professoren
und Studenten mit nach Perm fol
aen würde. Nach einer weiteren

Meldung des Blattes wurden die

Dekane in diesen Tagen auch vom

Grafen Jgnatiew. dem russischen Mi-

nister für Polksaufklarung. empfan-gen- .

für den die Ueberführung der

Universität Torpat nach Perm an
geblich eine bei weitem noch nicht so

feststehende Tatsache wie für seine

machuu: 2oütc nicht ' 1innerhalb!.
i rm ntmtnmi

drei Janen der Markt wie ehedem I Und kichernd trippelten die beiden

dringen, pe wurden aber sogleich
dnrch einen Bajonettangriff hinaus
geworfen. Tie Verluste der Russen
an dieser Front waren so gros;. das;
sie am zweiten Tag keine neuen An-

griffe versuchten. Am 10. uni ging
ein Bataillon der Legionäre zum

über, wobei ein Maschi.
nengewehr und viele (befangene ein
gebracht wurden. Tie Legionen stehen
bis jetzt in ihren vor Monaten ein
genommenen, sehr stark ausgebauten
Stellungen, hre Verluste waren
wahrend der letzten Kämpfe nur ganz
gering. Wie das in Petrikau er
scheinende Blatt TziennikNarodowrj-

-

mit .Ulrichen und irrödcercii zum j Backfischchen davon . . .
Preise von 2.", bezw. 4.', Pfg. defchickt j Doktor Friedrich batte sich fedeS
werden, so werden unverzüglichLand Wort gemerkt. Also in eine Witwe

An Mannheim wurden Kirschen
und Erdbeeren zum Preise von 70
diö 90 Pfg. pro Pfund angeboten.
ES kam wegen diesen hoben Preisen
Wiederholt zu stürmischen Allftritteu.
kis schlichlich die Behörde Höchstprei.
i festsetzte, und zwar für Kirschen 25

Pfennige und für' Erdbeeren 45

Pfg. pro Pfund. Was vorauszuse-he- u

war, geschab, es wurden keine
Kirschen und keine Erdbeeren mebr
auf den Markt gebracht. Jetzt grif-

fen die Behörden zu einem drastischen

Ein Drittel der männlichen Bevöl
kerunz von Tibet gehört dem Priester
stände an.

Unser Wort Champignon bedeutet
im Französischen jeden Pilz, auch die

Schimmelpilze.

Bekannter Friedensschluß: Die
Feindseligkeiten hören auf die
Feindschaft bleibt.

und ihre Tochter war er verliebt. ES
wäre vielleicht am klügsten gewesen,
sofort abzureisen; aber Doktor Frie-dric- h

tat etwas wesentlich anderes : er
mietete noch am gleichen Tage zwei

Zimmer in der Privatpension, wo seine
beiden Angebeteten wohnten. Der

oteldiener .brachte die Koffer herüber.

sturmleiite zum Einsammeln fom
mandiert und den Eigentümern da--

Obst zu einem festen Preise enteignet.
Jedoch werden die Unterhalttmgsko-ste- n

für die Landstürmer abgezogen."
Zur Ausführung der Trodung kam
es nicht, denn alsbald erschienen auf
dem Markt wieder reichlich Kirschen
und Erdbeeren.

berichtet, haben zwei .nfantcrie-Ne-Igimente- r

der Legionen und ein Regi
'ment der polnischen Reiterei allein
tausend Gefangene gemacht.


