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Die Wahl istlWWW!AlaMr--A mno
vorüber und

Stoffe. Beste Schncidcrarbcit.

beide Kandidaten liicrdcn sich treffen bei

Kingtz Kleidervirkauf
woselbst sie ihre Kleider kaufen werden, welche modern sind, für
weniger als

50c am Dollar für Anzüge und Ucberzieher
für Manncr und Jünglinge

Verkauf
Neueste Moden. NeuesteHunderte der besten Vargains zur

$150 jetzt an einem Playcr-Pian- o

Standard Macharten

Der Verkauf beginnt Samstag, den 11. Nov., 8 Uhr mgs.
?ln den Käiner, welcher einen $12.50 oder $15.00 Anzug oder

lleberzicher haben will. Hier haben Sie eine Ge

legcnheit, um einen nach dem neuesten Modell g V ?
machten Ueberzieher oder Anzug zu bekommen zu 9 JU
dem unerhört niedrigen Preise von

Bedenken Sie wohl, daß dieser Preis geringer ist als die'Kosten

des Wkatcrials und der Schneiderarbeit. Dies ist einer der gräbtrn
öargains des Pzrkauis. Alles gute Waren. Pinchback Modelle, Aft
züge und Ueberziebcr.

Interessante Statistik aus Rio de

Janeiro.
Das Jahrbuch des Gesundheits-

amtes von Rio de Janeiro fstr 1913
ist nunmehr der Ocffcntlicht'cit über

geben worden und weist allerlei
Statistiken auf. Die

Bevolkerungszahl des Bundesbezirks
wurde für 1913 mit 984,370 Seelen
angesetzt, was gegen das vorhergehen
de Jahr eine Zunahme von 8,552 be-

deutet. In dem gleichen genannten
Jahr wurden in Rio 5,927 Ehen ge
schlössen, was 0,02 auf, 1000 Einwoh.
ner ausmacht. Tiefer Koeffizient ist
dem anderer Großstädte immer noch

stark unterlegen, so weist Berlin einen
solchen von 100, und Bucneos Aires
einen von 9,34 auf, woraus man den
Schlusz ziehen kann, daß die Lebens
bcdingungen in jenen Städten ver

hälrnismäßig bessere sein müssen, als
in der brasilianischen Bundc-öl?aup- t

stadt. Andere brasilianische Städte,
wie Paraphnba, S. Paulo, Pelötas,
Nicthcroy, Curityba, Porto A legre,
Santos, Rio Grande, Natal, Floria-novoli- s,

Bcllo, Horizonte und 23ic

toria. weifen einen teilweise nicht im
beträchtlich höheren Berehelichungs-koesfizientc- n

auf. während nur die
Städte Manaus, Maceio. Trjerezina,
Sao Luiz, Fortaleza, Recise, S. Sal
vador und Bel6m einen geringeren zu
verzeichnen haben. In der Bun
dcshauptstadt heiratet man im

zwischen 20 und 25 Iah-re- n

die Männer, und zwischen 1 5
und 20 Frauen die Frauen. Erst in
zweiter Linie kommt das gesetztere
männliche Alter zwischen 25 und 30
Jahren und das der Frauen von 20
bis 25 Jahren in Betracht. Bon den
im Jahre 1913 abgeschlossenen Ehen
im Buttdesbczirk fanden 3483 Zwi-

lchen Brasilianer 745 zwischen Port-

ugiesen und Brasilianerinnen, 78
zwischen Jtalinccr und Prasiliane-rinnen- a

und 22 zwischen Brasilianern
und Italienerinnen statt. Mit Bra-s- i

lianerinnen verdcirateten sich 12
Teutsche. 1 1 Engländer und 4 Fran
zosen. 2 deutsche Mädchen, 1 Eng
länderin. 28 Spanierimien, 3 Fran-zösinne-

9 Hispano-Amerikaneri- n

neu und 1 Türkin verehelichten sich

mit Brasilianern.

"f"--
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Andere große Bargains in sehr guten Anzögen und

Ucberzieher.

Fragen Sie unsere vielen zufriedenen Kunden, welche fürdre
Ford Motor Company arbeiten. Wir können die genaueste Prüsnng
bestcdcn. Anzüge und NebcrziclzeNfür Männer so billig wie $95,
$6.95, $7.95 und $9.45 und einige höhere Preise. Uebcrzicherund
Anzüge nach dem neuesten Modell, sowie von gutem Material - und
von kompetenten Schneidern gründlich geprüft, ehe sie. in dcniVer
tauf gebracht wi,rdeil. Kein schund.

Ferner Mackinaw Röcke, warm nnd gut gemacht,. fnr:Manner.
und Knaben. Alle Größen.

Ersparen Sie $100 bis $150
an der feinsten Partie von Pianos und Player-Pianos- , die jemals in
dieser Stadt zum Verkauf plaziert wurden: Warenlager Muster, die
von neuen nicht zu unterscheiden sind; nicht alte, abgetragene Pianos,
die für diesen Zweck etwas repariert und neu poliert wurden: $050
bis tz?850 Story & Clark Pianos und Planers zu $375 und aufwärts.

BargainS in anderen Macharten

Plahcrszu $195,$245,$265

Verkauf von Knabcn'Anzügen und Ucbcrziehern, in allen Größen,
zu dem sehr nicdrigenHreise von $1.95. $2.75, $3.95.und4nige
höhere Preise.

Ganz mit Pelz gefütterte Röcke, gutes Material, groß undgeräu
mig. gerade recht für den bevorstehenden Winter, der Pelz. allein
ist den Preis des Rockes wert, für $14.25, $30.00 wert; für
$17.25, $45.00 wert, große Werte.

Bei den Bulgaren.

Ein Besuch in einem mazedonischen

TivisionSrßanptquarticr.

Ein Offizier schreibt der .Kölnischen

Zeitung" über einen Besuch bei einem

bulgarischen Divisions-Genera- l:

.Um 6 Uhr wird ein Auto der
in K . . . sein, um Sie abzuho-kn.- "

Mit diesen Worten beeilte sich

der neben mir mit seiner Batterie lie

gende bulgarische Hauptmann B. . .,
mir die telephonische Einladung des
Generals M ... zum Abendessen

zu übermitteln. Ich hatte gerade dem

Hauptmann auf dessen Beobachtungs-stell- e

meinen Besuch abgestattet und
mußte diesen schleunigst abbrechen, um
mich noch rechtzeitig fertig machen zu
können. Während ich von der etwa
600 Meter über der Ebene liegenden
Höhe hinabstieg, brannte mir die süd
mazedonische Nachmittagssonne so int
barmherzig auf den Rücken, daß mich
ein leises Grauen vor dem Festmahl
beschlich, das.' wie ich wußte, in einem

sonnendurchglühten Biwakzelt stattfin-de- n

sollte. Dazu kam ei von mir
wiederholt gemachte Erfahrung, daß
die bulgarischen Köche trotz ihres besten

Willens, dem deutschen Geschmack Rech-nun- g

zu tragen, uns manchmal Lecker-bisse- n

vorsetzten, die unseren Appetit
nicht reizen, aber von denen zu kosten

wir aus Höflichkeit nicht wohl unter-lasse- n

können. Als ich in meinem La-g- er

ankam, erwartete mich dort der
Oberst W . . .. der lange Zeit

in Wien gelebt hat. alle größeren
Städte Deutschlands kennt und eine

unbegrenzte. Verehrung für deutsches

Wesen hegt. .Wir sind im Lause des

Feldzugs auf der Wacht an Griechen-land- s

Grenzen Freunde geworden, und
ich durfte dem Obersten meine Befürch-tunge- n

wegen des Festmahls mitteilen.
Aber er beschwichtigte meine Bedenken,
indem er versicherte, es solle ein deut-sch- er

Abend werden, und die Hitze der

ziehe sich rasch auf der Höhe, wo der
General seine Zelte aufgeschlagen habe.
Bald darauf saß ich mit zweien mei-n-

Leutnants im Tivisionsauto.
Unter dem schützenden Laubdache

uralter Eichen war in Anlehnung an
eine halbverfallene Kirche das Zeltla-ge- r

aufgeschlagen, und ich fand fcs.:

größten Teil der Mitglieder des

Divisionsstabes mit dem

Kommandeur der deutschen Truppen
und seinen Offizieren in eifrigem Ge-

spräch. Wir wurden auf Teutsch,
Französisch und. wer keins von beiden

kannte, auf Bulgarisch willkommen
Sofort erregten unsere Ehren-zeiche-

die wir zur Feier des Tages
angelegt hatten, lebhaft die Aufmerk-samke- it

unserer bulgarischen Bundes-brüde- r.

Vor allem auch der Eiserne
Halbmond, den einige von uns besitzen.

In der bulgarischen Armee, besonders
bei den Offizieren, werden während des

Krieges selten Orden und Ehrenzeichen
verteilt.

Nach einer Weile erschien der Gene-ra- l.

Er .ist von untersetzter, kräftiger
Gestalt, etwa fünfzig Jahre alt. Un-t- er

dem- schwarzen, straffen Haar
springt die breite, nicht sehr hohe Stirn
hervor. Buschige, gradlinige und
fast zusammengewachsene Äugenbrauen
überschatten ein Paar kalte grünliche
Augen. Der dicke angegraute Schnurr-ba- rt

unter der kleinen, stumpfen Nase
liegt über einem großen Mund, der
beim Lachen ein sehr starkes breites
Gebiß hervortreten läßt. Alles in
allem der Typ eines robusten, energi-sche- n

und rücksichtslosen Soldaten. Bei
Tisch saß ich dem General gegenüber.

Der General erzählte uns aus sei-ne- m

Leben: Er ist der Sohn eines Hei

nen Kaufmanns aus Sch . . . Sein
militärisches Auslandskommando hat
ihn nach Turin geführt. Der lange

$1 bis $2 jede Woche bezahlt für einen
Es wird sich gut lohnen, hierher zu kommcn ch

von Woodmard Ave., weil wir billiger verkaufen und bessereWarcn
geben können, ohne Ausnahme, als irgend ein anderer Ladeir in der
Stadt. Wir wollen Ihre Kittldschaft haben und um dieselbe zu bc

kommen, verkaufen wir unsere Waren, in Anbetracht der hohen
Preise des Materials, zu lächerlich u.iedrigen Preisen. Kommen 5ie
bierber ein reiner Rückblick auf einen zwanzigjäbrigen Geschäfts
verkehr mir dem' kauflustigen Publikum von Detroit.

Etliche außergewöhnliche Bargains in Pianos

Chickeriag Story'Clark Stciaway

Uxright Npright Upright

$125 $175 $130
Unsere Leginnku Sie ihre Zahlungen in Dezember
Bedingungen Machen Sie keine Nnzahlttttg

Spezial.-Ossert- e Player-Pian- o

Gratiot Ave.190

T u. beute gehn wir ins
Tbeater". sagte ein Malerlehrling
zum andern; die N e i b c r werden
gegeben."

In dem Verwaltungsratc ei-

ner deutschen Eisenbann ist neulich
der Porsctilag gemacht worden, es
möge, znrBcrlultung von Zusammen-stoßen- ,

künftig ant Kopfe jeder Loko-

motive ein Glaskabinett angebracht
werden, in welchem stets ein Tirek
tionsmitgliedden Zug zu begleiten
verpflichtet sein solle..

H

Abends offen. Zwischen St. Antoiue und Raynor,
Man beachte das Aushängeschild, King's Kleider.

Während dieses,
unseres gro-

ßen November
PlaverPiano
Verkaufes

itiw Jesbpoflurief.

iöott Christian Schmitt. Ttraßburg,
i. E.

Ein Brief von' Liebe warm durchhellt.

Fuhr in die sturmumtobte Welt

Vom Dorf auf deutscher Heide;
Der hätte gern ins Feld der. Schlacht.
Von Heim und Herd den Gruß

Daß nichts die Treue scheide.

,Doch unerschlossen trägt nach Haus
Von ferner Fahrt auS Glut und Graus
Zurück ihn seine Reise.
Ein Wort steht steif und fremd am

Rand..
Die Mutter zeigts mit heißer Hand:
.Gefallen" liest sie leise.

Von Tränen feucht ist ihr Gesicht.

Sechs Kinderaugen ohne Licht

Seh'n auf in stummem Leide.

Doch kurz nur stockt des Lebens SJnell.

Schon glänzt der Glaube wieder hell,

Daß nichts die Treue scheide.

M'ls)rmg5goffmlttg.

Von Maria Ferber.

Schwellende Knospen und grünendes
Land,

Lachende Sonne am Himmelsrand,
Jauchzendes Lied auS VögeZeinS Brust
Schwang sich empor in die Frühlings-las- t.

Innige Liebe und festes Vertrauen
Ließen uns froh auf die Zukunft

bauen:
Wir gingen siegestrunken!

Fruchtscbwere Blüten im reifenden
Land.

Sehnsücht'ge
'

Herzen, die liebent
flammt.

Knickt der Sturmwind in hastiger
Wut.

Grimmig erbraust deS Verderbens

Flut.
Reichliche Aussaat hält, schnaubend

der, Tod,
Bringt meinem Liebsten des Schicksals

Gebot:
Nach Rußland kriegsgefangen!

Schwellende Knospen und grünendes
Land,

Lachende, Sonne am . Himmels rand.
Jauchzendes Lied aus Vögeleins Brust
Wieder sich schwingt in die Frühlings,

luft.
Wieder das Herze, das bange, faßt

Mut,
Harri der Befreiung in Fieöerglut.'

Wann wird die Stunde schlagen? .

. Englands Stern.

Von Friedrich Bodenftedr.

England, dein Stern ist im Unterge'hn!
Du glaubtest mit deinen Schiffen und

Schätzen
Die Welt zu haben in deinen Netzen,
Doch der Wind des Glücks will dir

nicht mehr weh'n.

England, dein Stern ist im Unterge'hn!
Du wagst nicht, am Balkan den Mos-kowite- n.

Wie einst in der Krim, die Stirn zu
bieten;

In dir feiert Falstaff sein Aufersteht!

England, dein Stern ist im Unterge'hn!
Eine Stimme des Predigers in der

Wüste
Scholl, die dich unheilverkündend

grüßte.
Doch du wolltest die Warnung nicht

versteh'.

England, dein Stern ist im Unterge'hn!
In der herrlichen Stadt des Alexan-de- r

Schufst du ein heilloses Durcheinan-de- r.

Um die Wirkung Kruppscher Kanonen
zu seh'n.

England, dem Stern ist im Unterge'hn!
Am grünen Erin droh'n dir die Iren.
Vor, Indiens Toren lassen Baschkiren
Und Turkmenen schon russische Fahnen

weh'n.

England, dein Stern ist im Unterge'hn!
Dich retten nicht Schiffe mit erz'ner

, Umschildung,
Noch beredte Minister von klassischer

Bildung,
Die wie Wetterfahnen im Winde sich

drch'n.

England, dein Stern ist im Unterge'hn!
Mit Mietlingen läßt sich heut' nicht

mehr siegen.

In Europas großen Entfcheidungskrie
gen

Muß der Kern des Volk's auf der
Wahlstatt steh'n!

Feldwebel, auf dem
Donnerwetter, was hau

Du an die Erde zu sehen. Kerl?
Gemeiner: Herr Feldwebel, hier liegt
ein Geldbeutel. Feldwebel kom-

mandiert: Abteilung kehrt ! und hebt
verstohlen den Geldbeutel auf.

Offerierend

außcrgcwShnlillic

Bllrgains

Auswahl. Sie können $100 bis
ersparen.

Höchste Qualität

rz Neue Jnstru-mcnt-

1 1 Aus-wä-

von Ma
u hagoni, oder

Cos Gehäuse.

Ave., Detroit.

beste Kühe. $5.50 bis $6; Butcher-Küh-

$1.75 bis $0.25; gewöhnliche.
$1.25 bis $1.50; Canncrs, $3.25 bis
$1.00; beste schwere Bullen, $5.50
bis $0; Bolognabullen, $5 bis $5.25;
Stockbullcn, $4.50 bis $5; Feeders,
$G bis $0.50; Stockcrs, $5 bis $0;
Milchkübe und Jäbrlinge, $10 bis
$90.

B c a l . K ä l b c r Zm'uhr 1211
Stück; Markt stetig. Die besten, $10..
50 bis $11.50; gute, $8.50 bis $10:
schwere. $1.50 bis $!.

Schafe und Lämmer
Zufuhr 10,800 Stück: Markt stetig.
Die besten Lämmer. $10.50 bis 810..
75; gute. $9.50 bis $10.25; leichte
bis gewöhnliche, $8.25 bis 89.25;
gute Schafe, $0.25 bis $7; Culls und
gewöhnliche, $1 bis $5.

Schweine Zufuhr 17,001
Stück; Markt stetig. Mittelsckwcre.
$3 bis $8.25; gute gemischte. $9.30
bis $9.70.

. E a st B u f f a I o. 10. Nov.
Dllnning & Stevens, Händler in

lebendem Bieh. berichten:
Rindvieh Zufubr 10 Wag.

gonladnngen: Markt stetig.
Schweine Zufuhr 30 Wag

gonladnngen; Markt stetig. Schwc
re. $9.90 bis $10.15; Yorkers, $9.50
bis $9.75; mittelschwcre, $8.25 bis
$8.50.

Schafe und Lämmer 3j
fuhr 10 Waggonladuna.cn; Markt
flau. Die besten Lämmer. $10.15
bis $10.85; Jährlinge. $8.50 bis
$9; Wctbers. $7.75 bis $8; Ewes.
$7 bio $7.25.

Kälber $5 bis $12.75.

Zur vollkommenen
Glückseligkeit gehört bei dem Manne

ein wenig mebr Geld; bei den

Frauen ein wenig mehr Staat;
bei den Matrosen ein wenig mehr
Rum; bei den Studenten und ihren
Busenfreunden, den Offizieren ein
wenig weniger Schulden. ' "

Versäumen Sie nicht, diesen Player zu sehen.

Tas große Pianohans im zweiten Block nördlich des Grand Circus
Park

Das Geschäft mit den größten Werten n Der Eisenbahnwagen,
cher still steht, kostet

Jedermann (Feld
iifiililiiti

J
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Air rachtsender per pere ZNarquette
Eisenbahn:

Wir tun alles mögliche, um dem Mangel an Frachtwaggons zu begegnen. Aber um

ganz erfolgreich damit zu sein, ist es unbedingt nötig, daß Sie mit uns zusammenarbeiten.

(?s stehen zu viele Cars auf den Fuhrwcrkgeleisen der Pere Marquctte. Viele dieser Cars

werden sevt als Warenhäuser benutzt. Bielc von Ihnen denken vielleicht, daß dies durch Bc
zahlen von Liegegeld gerechtfertigt wird. Aber dies ist nicht der Fall. Wir hätten die (5ar
viel lieber als das Liegegeld, damit wir mit der (5ar die Fracht Ihres Nachbars oder diel

leicht Ihre eigene transportieren können.

Eine der hauptsächlichsten Ursachen des Kotilenmangcls ist der Mangel an Cars, welcher
1

dadurch entsteht, daß diese nicht schnell genug ausgeladen werden.

Bitte laden Sie unter allen Umständen die (5ar so bald wie möglich aus, oder beladen Sie

dieselbe sofort, damit dieselbe in Bewegung bleiben kann.

Nur durch promptes Handeln Ihrerseits werden wir imstande sein, Ihnen Cars zu lic

fern, sobald Sie diese brauchen.

Paul H. King,
Masseöerwalter.

310 Woodward

Heutiger Miltagsmarlt.

Weizenmarkt.

Detroit, den 10. Nov.
: Weizen Bar No. 2 roter. $1.

Dezember. $1.00; Mai, 1.115:
No. 1 meiner, $1.83.

Corn Bar No. 3, $1.08 für al-te- s

und $1.03 für neues: No. 3 gel
des, $1.10 für altes und $1.05 für
ucueö: No. 1 gelbes, $1.08 bis $1.00
für altes und $1.03 bis $1.01 für
neues.

Hafer, Standard. 57; No. 3
weifzer. osic: No. 4 weißer, 55c.

Roggen Bar No. 2, $1.40.
Bohnen Sofortige Ablieferung.

$0.25: Dezember. $5.00.
Samen Prima roter Klee.

$10.90: Dezember. $11: Alsile.
$10.10: Timothy. $2.10; Alfalfa.
$0 bis $10.

Oel Rohes Leinsamenöl. 95c;
gekochtes, 00c per Gallone in Faß
Partien. Kerosene. TankVagen oder
Eisenfäs'er: Diamond Headlight,
6.7c: Perfektion. 7c: Palacine. 8.9c;
Red Crown Gasoline, 10c p. Gallone.

Mutter 5n 100-Pf- Säcken,
Jobbing - Partien: Bran. $30.00:
Standard MiddlinaZ. 531.50: feine
Middlings. $35.00: crackcd Corn.
$15.00: raubes Cornmeal, $12.00;
(5orn- - und Hafer Chop. $30.00 per
Tonne.

M r h l Per 190 Pfd.. in acht
Papiersacken: Bestes Patent, $9.80;
zweites Patent. $9.10: straight, $9..
20; Frühjahrsweizen. $10.50; Rog.
genmehl, $8.30 per Fast.

Viehmarkt.

Detroit, den 10. Nop.
Rindviek Zufuhr 3008

Stück. Beste , schwere Stiere. $8.00
biö $8.25; die besten mittclschwercn
Butcher-Stierc- . $7 bis $7.50; ge
fischte Stiere und Heifers. $0.50 bis
$7; w'te leichte Butchcrs. $5.25 bis
$6; leichte Butchcrs,.$5 bis $5.25;

j Aufenthalt in Italien hat aber an-- ;
scheinend nicht vermocht, ihm greße
Sympathie für die Italiener einzuflö-ße- n.

Er verurteilt genau so scharf wie
wir den Treubruch Italiens und meint,
er habe erwartet, daß die Italiener
nirgendwo irgendwelche wesentlich mi-

litärischen Vorteile erreichten. Nach

dem Kriege will er, gleich seinem Bru-de- r,

der schon jetzt als General der

Reserve die ... Division führt,
seinen Abschied nebmen, um für meh-rer-e

Jahre nach Teutschland überzu-siedel- n

und dort seine beiden Söhne
nach deutschen Grundsätzen erziehen
und auf deutschen Hochschulen ftudie-re- n

zu lassen. Als ich in vorsichtigen
Worten mein Erstaunen darüber e,

daß er so offen über seinen Ab,
schied und sein Ausscheiden aus der
Armee spreche,' während man sich bei

uns über solche Absichten nicht gern
früher' als unbedingt nötig äußere,
meinte er ganz offen: Warum nicht

darüber reden. Ich habe genug
und möcht: mich jetzt der

meiner Kinder widmen.
Außerdem aber hoffe ich, meine in den
letzten Kriegen gesammelten Erfahrun-ge- n

zusammen mit dem. was ich in
Deutschland sehen werde, schriftstelle-lisc- h

noch so gut zum Nutzen meines
Volkes verwerten zu' können, daß man
mich, auch wenn ich nicht mehr aktiv

bin, nicht vergessen wird."

TsprHui&lphr'prt Sei
stolz, denn auch das Rhinoceros trägt
die Nase hoch. Gräme Dich nickt,
so man Dich einen Esel schilt. Wer
lange Ohren hat, höre gut, und hö
ren ist besser, als reden,

Ameiaett in
Abenö Poft

hMgen gute Resultate.


