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Ter Nachlaß des Herzogs von

Braunschweig.

Dr. ÜHarns

Zahnärzte
sprechen deutsch.

Ein ganzer Block lang und ein halber Block breit ist die

Größe uilserer vergrößerten Alänner Aleider-Abteilun- gbwLlug der letzte gerichtliche &

lititen.
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Wir sagten zwci Fabrikanten, als vor Monaten der Tag für
die Eröffnung dieser großen neuen Abteilung festgesetzt wurde,
das; das, was gut für unser Geschäft ist. auch gut für ihre? ist.

Und die Fabrikanten verstanden uns

Mit dem Resultat, da wir morgen eine Spezialität in Älei'
dungsstückcn offerieren können, welche Sie sicher veranlassen wird,
der neuen ?lbtcilung einen Besuch abzustatten.
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Die bestens bcaknntcn Towu Talk Kleidungsstücke und die
netten Modelle, welche für junge Männer darunter sind?

Die Anzüge
umschließen doppelreihige einzelreihige Modelle mit ei

nein, zwei und drei Knöpfen luüie und angepaßte Hüften
linien. Einige sind mit Alpaea gefüttert. Viele sind ganz und
teilweise mit Seide gefüttert. Da sind lebhafte Mischungen,
Plaids, Streifen und solide Farben. Ta sind Flanells und Ser-ge-

Einige haben Erescent und schräge Taschen. Einige haben
Aufsatz-Tasche- Genug grau, blau, brmin und grün. Alle
Größen sogar für korpulente und schlanke Männer!

Die Aeborzieher
umschließen pinchbacks (angeheftet oder lose) Tabs Form
Fittero einzelreihige doppelreihige Eheskerfields
Modelle mit zwei und drei Knöpfen. Einige mit Satin Aermeln
nnd faitct) Riicken. Plaids. Karoo. Mischungen, ete. Tweeds,
Homespuns. Melwns, Kerses. Niggerheads und Eheviots. In
allen Größen !

Platten, SetS
von Zähnen,

$5-$8-$- 10
Äaufen Sie morgen Ihre Town Talk und Club Kleidungsstücke für $15!

Erowley.Milner's Zweiter Stock Offen bis 9 Uhr Samstag Abend.

Crswley, Milner & Co.
Gratiot, Farmer, Monroe und Library Avenue.

?as Hanpt'Gcbaude wird Samstag S um 6 Uhr geschlossen Ter Manner'Laden m 9 Uhr

Brückenarbeit,
Zähne ohne

Platten, von

Gold oder Por-

zellan, garan-
tiert,

$3 $4
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Ter Bericht deZ Marquis von Cham.
brun über das Französisch-Schweize- ri

sche Abkommen in der Angelegenheit
des Nachlasses des Herzogs von Braun
schweig zu Handen der französischen

Kammer ist nunmehr in Druck erschie

nen. Der Berichterstatter rekapuliiiert
die Geschichte der Angelegenheit des

Herzogs, der, nachdem er zweiunddrei
ßig Jahre in Paris gelebt hatte, im

Jahre 1370 als deutscher Fürst von der

französischen Regierung ausgewiesen
wurde. Die Schweiz, sagt Marquis
von Chambrun, wurde sein Zufluchts
ort. Er wählte als Wohnsitz das gast

freie Genf. Dort starb er drei Jahre
später. In seinem Testament setzte er

die Stadt Genf zur Universalerbin ein,
in dankbarer Anerkennung für das
Land der Freiheit, in dem er seine

Tage beschließen konnte. Achtzehn

Jahre nach dem Tode des Erblassers
strengte die Gräfin von Civry gegen
die Stadt Genf einen Prozeß auf Aus

folgung eines Teiles der Hinterlassen
schaft an und zwar vor dem Pariser
Seine-Tribuna- l. Das Pariser Ge-ric-

erklärte sich als zuständig, da der
Erblasser seinen Wohnsitz in Paris

habe, wies im übrigen die Klage
materiell zurück. Weitere fünf Jahre
darauf, am 26. November. 1896. warf
die französische Obersteuerbehörde die

Frage der Nachlaßsteuer zugunsten des

französischen Fiskus auf und machte
den im genannten Gerichtsentscheid sta,
tuierten Wohnsitz des Erblassers in
Paris geltend. Sie reklamierte von

der Sta-d- t Genf am 18. Juni. 1896.
die Zahlung von 3.400.000 Francs,
und zwar als Steuernachtrag und

Strafe für hinterzogene Steuerbeträge.
Die Arrestverfügukgen, die zufolge die-s-

Klage auf Forderungen der Stadt
Genf vom Pariser Gericht im Jahre
1896 und im Jahre 19131 Vorgenom-me- n

wurden, riefen, so fährt der Be-ric- ht

fort, in Genf eine begreifliche
hervor. Die guten nachbar-fchaftlich-

Beziehungen zwischen Genf
und den französischen Grenzdeparte-ment- s

wurden fühlbar beeinträchtigt.
Bei Ausbruch des gegenwärtigen Krie
ges vergaßen jedoch die Einwohner
Genfs ihre Beschwerden. Es ist

mit welch rührender Fürsorge sie
unsere Schwerverletzten umgaben. Wir
schließen uns dem Briefe des Finanz-Ministe- rs

Ribot vom 23. März. 1915.
ohne Vorbehalt an, in welchem dieser
dem Minister der auswärtigen

darlegte, daß die gegenwär-tige- n

Ereignisse den Charakter der
Affaire Braunschweig vollkommen ver-änd-

haben und daß es heute nicht

mehr möglich sei, die von der Stadt
Genf vorgeschlagene gütliche Einigung
abzulehnen. Infolge dieses Schrei,
bens wurden unter Leitung des Mini
steriums des Auswärtigen neue Ber

Handlungen eingeleitet. Die Konferen
zen zwischen dem Unterdirektor im Mi
nisterium des Auswärtigen, Gavary.
und dem schweizerischen Gesandten
führten zu der der Kammer vorgeleg-te- n

Vereinbarung. Der Bericht betont

zum Schlüsse, daß sich in dieser Angele
genheit sowohl die französische Regie
rung wie die Genfer Behörden von der

Auffassung leiten ließen, daß in der

gegenwärtigen Zeit eine gerichtliche

Auseinandersetzung unbedingt vermie
den werden müsse.

wie ein Soldat sein foil
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Zwei waghalsige Amcrikallcrinnen.
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Der berühmte junge australische Pianist und Komponist, welcher mit dem S
etroit 8lnpk0Nna1j drni child über dem

ICMääNg.

Orokester
heute Nachmittag um 3:30 Uhr im Detroit Opernhaus mitwirkte,

Habcu Sie etne
"
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Es in das Piano, durch welches die ganze Schön-hc- it

der Musik, das größte musikalische Talent voll

5ll,n gebracht werden können und die-

ses Urteil wird ibm in jedem Lande der Welt
gutcil!

Stcinivai? Pianos können in keinem anderen
Hause im Staate nekaust werden. Grands. $825
aufwärts. Ilpriabts, rsj0 anfivärts. Liberale
Bewilligung für andere in Eintausch genommene
Instrumente.

Es giebt kein besseres Piano! ?luf kein andrre--
Instrument können Sie so stolz sein!

o HFrau W. K. Vanderbitt. sr.. und ihre Tochter. Frau Ogden Mills, sind
soeben aus England zurückgekehrt. nA.y tL14 fcX S?

r :Ä-t5- T ,
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Söcnn so, Dann probie-
ren Sie Tr. Nn-Solp- hs

Tropfen.
icjcUcu laiD in Xctroit wohlbekannt.

ivo sie seit mehr alä 50 fahren gegen Ka
iMib des Halses. ÄopseS und Wagens
iUMCiuutidt wurden.

oür inneren Gebrauch: einen halben
Tdeelöffcl voll dreimal tätlich mit einem
tBlcrfel voll Nasser; bc wehem HalZ
iin Katarrh kann ein Gurnclwasser ll:

werden mit einer Mischung von
r.rn'ii, Ibeelöffel vllo Tr. Nudolnh Trop
sen ?u 3 Eßlöffel voll Wasser, das Er
reriment des verst. Tr. Herinan tiefer.'

Än Aerzte und ältern' Sollte die re
p;Knc Medizin nicht helfen, 'o sollten
S,el letzte Mittel diese Tropfen versu

v i "s7' r
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Vcrduns Kricgsdelorationcn. Percy ttrainger.
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24 Stores, Headquarters, 243-24- 7 Wood ward Ave. Z?Ä

Friedrich Wilhelm I., der .Solda
tenköniz erließ für feine Offiziere
eine Instruktion sie stammt aus
den Jahren 173036 unter dem
Titel: .Von den Eigenschaften, welche

Königliche Preußische Offiziere und
Soldaten haben sollen, daferne sie sich

in ihres Königs Gnade feste setzen,

avanzieren und dadurch ihre zeitliche

Glückseligkeit befördern wollen." Der
König nennt in diesem merkwürdigen
Schriftstück diese .Eigenschaften" in

folgender Ordnung: 1) Gottesfurcht.
2) Klugheit. 3) Herzhaftigkeit und

Courage. 4) Verachtung des Todes und
der Gefahr. 5) Nüchternheit 6) Wach-samke-

7) Geduld. 8) innerliches Ver-gnüg-

und Zufriedenheit mit sich sel-be- r,

8) unveränderliche Treue gegen
seinen Herrn. 10) vollkommener

11) Respekt gegen die Vor
gesetzten. 12) Aufmerksamkeit, 13)
Feindschaft und Haß gegen die Weich-he- it

und schnöden Lüste. 14) Begierde,
Ehre und Ruhm zu erlangen ,15) kein

Raisonneur" $u sein. 16) seine Dienste
und Schuldigkeiten ohne Fehler zu ver

richten, 17) Wissenschaften zu besitzen

oder sich zu bestreben, deren zu erlan

gen. 18) ein gutes Naturell zu haben.

Man hört es aus manchem Munde:
.Die Lieb' macht blind, der Neid sieht

klar"
Doch blinde Lieb' heilt manche Wunde.
Die d;nch den Neid geschlagen war . . .
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chen Tr, v. Mieser, ein praktizierender j

V'.r'i ;im Tetroik. gebrauchte dieselben er
fol iieiili bei seiner Tochter. Ebenfalls
Herr 2acfer. welcher bevritS ein ind
verloren l?atte.

Äl'Z 'orbeununaSmittel bei katarrhali I

scher Tivindnicht sind diese Tropfen j

ülnibertresflicti. weil sie den Stg der j

Zlrau.'l'eir zerstören. !

sk jedoch die Schwindnlcht schon zu !

weit vorgeschritten, so muß eine andere t

il.'ebandlttn eingeschlagen werden.
Ter Prei-- dieier Me

din beträgt nur 50 CentS. In alle
Apotheken. i

Ghope -- Stevens Paper
Company

ist nach No. 655 567 W. Fort 3rr.
maeioaeu. Tel. Weit 3210.

C. R. ITfüller & Johno
75c Shell, u Straße. i

Mnsckinistctt u. Scliloffer!
i'czialiiät: Maschinen werden qc- -

baut, geändert und rerbessert.

maligen englischen Garten, welcher
jetzt eineil dein Publikum stets zu-

gänglichen Park hinter dem Theater
bildet. Hier ruht jiaroline noch jetzt.
Die Grotte ist mit einem Eisengitter
umgeben und von einer hohen Baum
gruppe beschattet: auf der Spitze des
grünen Erdhügels steht die von Frie-
drich dem Großen gewidinete Nrn.'
voil weißem Marmor mit der d.',i
Charakter Karolinen? bezeichnet?,?
Inschrift: Femina fern. ingenii
vir". (An Geschlecht ein Weib, ait
Geist ein Mann).

(Gesellschaftskreise der Fürstin Szenen
aus sei nein Don Carlos vor. Ter
kleine häßliche Wieland verslieg sich

bis zu der komischen Ritterlichkeit,
ihr zu schreiben, er wünsche nur einen
Augenblick Herr des Schicksals zu
seilt, um die Landgräfin zur
Königin von Europa erheben zu
können. AIs sie ihr Ende nahen
fühlte, schrieb sie ihrem Gemahl ,.ch
wünsche hnen und meinen lieben
Kindern ein frohes Leben und da- -

größte denkbare Glück, ein ruhigcc.
seliges Ende. Meine Schatulle wird

.hnen Baron Riedesel einhändigen...
Ich will in keine Kirche beigesellt wer
den: meine Grabstätte soll mein Gar
teil sein. Man wird dort eine Grotte
finden, die außer mir nur ihrem Er
bauer bekannt ist. In ihr ist die Stel-
le, wo ich ruhen will und die ich größ'
tcnteils mit eigener Hand zugerichtet
habe etc." Diese unterirdische Fel
sengrotte, äußerlich mit dem Ansehen
eines niit Epheu und Gras bedeckten

riesigen Grabes, befand sich im da

Eine der t r e f s l i ch st c it

deiltschen Fürstinnen früherer 'Zeit

war die Landgräfin Karoline von

HesieitTarnistadt, die (Gemahlin des

Landgrafen Ludwig IX., welcher in
Perinasens residierte und nur am

(Geschmack fand. Es
war ein (.lück fiir das zartsinnige
Weib, daß der eingefleischteste alle?

Soldatenfreunde sich nicht um sie

kümmerte, und ebenso ein Glück für
das Land, daß Karoline dessen Ver-

waltung beeinflussen durfte, llnte'.
der Präsidentschaft des geistreichen
Karl Friedrich von Moser. den sie be-

rief, wurde der Wildstand vermin
dert, welcher den Grundbesitz cntwer-tete- ,

die Tortur aufgehoben, die
Vrandversicheruitg eingeführt, der
Chausseebau betrieben. .Karoline
stand mit den größten Männern de?
Jahrhunderts in Verkehr. Sie

die erste Ausgabe der dei:
und Elegien Kloppstocks in M4 Erem-plare- n

für seine nächsten Freunde und
für die Bibliothek. Schiller las im
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rOULS OTT
Teutscher Rechtsanwalt.

Massknvcrhaftnngen in Odessa.

Das Berliner Tageblatt" meldet
aus Stockholm: In Odessa erregt die

Verhaftung von 700l) Personen gro
ße Erregung. Nach gcnanen Unter
suchungcn wurden 4000 Personen
wieder frei gegeben. DerGrund zu
diesem Vorgehen ii't unbekannt.
Wahrscheinlich handelt es sich um
Massendesertionen. -

imMPt
Die Regierungen der Alliierten

Mächte haben vor kurzem der Stadt
Verdun in Anerkennung ihres tapferen
Widerstandes ackit Kriegsdekorationen
verliehen. DaS Bild zeigt die Orden
und ein Bildnis des Gen. Petain, der
Verdun verteidigte.
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E i n wegen politischer Agi-tatio- n

znr Haft verurteilter Land
tagsabgeordneter stellte beim Ge
ricktshoie den Antrag zu diesem Zwe
cke seinen Stellvertreter ein
zuberufcn.

Vriktizier in alle Gerichten. Früher
Friedensrichter,

trnt Sedäude. 74 t (Äratiot Äve.. Eck
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