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Durchfahrcndc
Schlafwagen nach

JACKSONVILLE
via

MlGHIOAN CENTRAL
in Verbindung mit der

,our Roule Queen & Urc&cnt Route und
üi!tocm Railnim, .Die szenerienreiche er

Xicnt't
Anfangend Tamstag. dem Zten Tezember.

Ädsatirt von Tetroit 10:45 aods
Ankunft in Jacksonville (2tcn Morgen) 8:50 mgS.V'rraiicmciit-- für durchfahrende Schlafwagen an beson-dere- n

Tagen können im Voraus gemacht werden.
Niedrige Butter Touriiten-ahrkarte- n jevt zum Verkauf, und

hlasivagcn-Rcservationcn können gemacht werden in der

Detroit City Ticket Office
13 Lnfayette Avenue

(Free Press Buflding)
Telephone Main 5090

at
DEPOT TICKT OFFICE. Pk... W. 170
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Stille Helden.

Lkutig ertrigku die verwundeten
ihre schwere Leiden.

Dem Briefe eines verwundeten Feld
grauen ist Folgendes entnommen:

Nun ist der Gesang der Soldaten,
die in den Häusern des Dorfes sitzen,

leise geworden. Der graue Kranken

wagen schaukelt auf der staubigen
Landstraße, die in das abendliche Tal
hinabführt. Zwei von uns sind schwer

verletzt, sie können nicht sitzen. Sie
liegen auf den schmalen Bahren über
inander und blicken stumpf nach oben.

Einige sind krank, andere leicht der
wundet. Die Verwundeten betrachten
ihre blutigen Verbände; die Kranken

erzählen von ihrer Krankheit. Aller

Augen sind noch ungelöst.. Die Pu
Pillen scheinen krankhaft klein. Die

Iris ist glanzlos. Unruhig und doch

wie erstarrt ist aller Blick.

Flüsternd erzählen sie von ihren Lei
den. Während eines feindlichen A.
griffes ist einer verwundet worden.
Die Granaten zerhieben die Graben-weh- r.

Er koch zehn Schritt zu den

Sanitatsmannschaften. Während sie

ihn verbanden, schlug ein Geschoß in
der Nähe ein und verwundete ihn noch

einmal.
Aber nun geht eS zurück. Wir wer-de- n

alle zurückkommen alle, nach

Deutschland!
Es ist sehr dunkel. AuS einem

Tümpel schreien Frösche. Daö Droh-ne- n

der Schlacht ist matter geworden.
An einer Baracke brennt eine kleine La-ter-

unter einem großen Schirm. Der
Wagen biegt von der Straße ob. Und

nun werden wir ausgeladen.
Die, die gehen können, klettern

schnell hinaus. Einer mit einem Fuß-schu- ß

hüpft auf dem gesunden Bein
in die Baracke. Einen anderen nimmt
ein Krankenträger auf den Buckel. Nun
sind wir alle in der Baracke. Der

Arzt sieht auf unseren Krankenzetteln,
was vorliegt. Dann werden die Ver
bände nachgesehen. Wir sollen uns
setzen oder auf Bahren legen. Wir
werden bald weiter transportiert wer-de- n,

denn wir sind ja transportfähig.
In den Betten an den Wänden liegen
viele Schläfer. Das sind die

Dicke Verbände sind
zu sehen. Einer mit schwer verbünde-ne-

Kopf. Ein geschientes Bein,
Arme. Alle schlafen. Schla-fe- n

in der Ermattung der fürchterli-che- n

Leiden, in der süßen, schmerzlosen

Nacht, die das Schlafmittel gibt. Alle

Träume sind golden. Manche der

Schläfer lächeln, tasten mit den H'än-de- n

über das weiße Betttuch, mit den
braunverbrannten Händen, die wie zt

aussehen von den Leiden und
der furchtbaren Arbeit und dem Blut.

Der mit dem verbundenen Kops
murmelt leise. Er ist der schwerste

Fall, den der Arzt erlebt hat. Jetzt
hat er ihn aber glücklich durch. Als
der Verwundete heute zum erstenmal
Essen forderte, hat der Doktor vor

Freude jedem Krankenpfleger eine Zi- -

Etabliert 1887
(lieber ein Bierteljahrhundert)

Newton Annis
pelzwaren - Fabrikant

Woodward und (5lifford
(Slnnte Pelz Gebäude)

Cchter Silberfuchs. $200 bis $J000
(Echter Blaufuchs, SabU,

Alaulwurf, Hermelin, Broadtail
Kaufen Sie im Pelz Hauptquartier

--
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Ein geiviffer kluger junger Mann sagte zu seinem Vater:
Später, ich werde in nächster Zeit hebten." Wcren sind, sonstern weil sie wenig kosten. Du verstehst mich.

..Gut. mein Solm. Ich bade erwartet, etwas äbnliches m; "rT und werde Tnncn Rat:A, ..Jawohl, Vater, ich annehmen.Dir Du Deine Möbcl

iM&L
'
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von zu hören. Hast schon ausgesucht?

..Nein, das haben wir noch nicht." erwiderte der junge
Mann. Ich möchte Dich deswegen um Aufklärung bitten."

Nun. mein Sohn, ich gebe Dir den Rat, gebe zu Brusba
bcr's und kaufe Dir Saw Test" Möbel. Dieses ist die einzige
Sorte, die Mutter und ich immer kauften. Nicht weil es billigeMjlllllchlZ8chllMllichn

Marie und ich werden heute dorthin gehen?"
Das Resultat dieses Gespräches war, daft der kluge junge

M.'nn und Marie ihr neues Heim nach Herzenswunsch ausstat
tcten, und zur Freude ihrer vielen Freund? konnte man in dem
selben nur Saw Test" Möbel finden ur.d viele Dollars wur
den dadurch erspart. Gehen Sie hin und tun Sie desgleichen,

absolut notwendig.

Auszieh-Tisch- e Stöhle
$12.13 $2.23

$20.23 $39.15 $3.60 $5.83

Bares Geld ist nicht

CabinctsBnssetsg ausgewählt werden. Es ist am be
jetzt kauft und sie bis später bei

sönnen nicht frühzeitig genu
ftcu, wenn man diese Waren
3citc legen Iaht.

Xte Oh'NJübiilicit des E
H2'i.7Z $17.30

$39.00 .'15.00 2 75inkanfens von Wcihnachtswarcn in
immer greifte Mühe und Vcrdruft.
alten 2ic Schmuekwarcn von Ciiali
esclzenttcn später greifte Freude be- -

der letzten Minute bedeutet
Bei einein Einkauf jetzt erb
tät. durch welche 2ic dein V

das; dieses meint, einen Einkauf beireiten. 5ic wissen ebenfalls,
Rololiafen zu inachen. Kriecht Ihr Baby aus kaltem Fußboden herum?
F. ROLSHOVEN & CO.

David Whitney Vlgd.
Ncitnnda Eingang. 118120 Washington Blvd.

Dieses ist schädlich für die Gesundheit des indes. Und troydem können
Sie ?br kleines ind nicbt den ganzen Tag in ibrcm indcrstubl siyen lassen.
Ec niuk etwas Uebung vaben.

(fs gibt nur ein einziges Heilmittel. Kaufen Cie einen Learchligbt.
Tcrselbe ist der einzige Baiedurner. welcher den Z'odcn im Umkreis von acht
In? warm erbält. Mit anderen Worten dcrs''!be wird den Z'odcn irgend
eine Zimmers lag und S!acht so warm halten wie ein mäbig erwärmter
Backofen.

ewifz. mit einem Searchligkit können Si? den Boden warm erhalten,
und Ibr kleines toind kann da den ganzen Tag herumkriechen, ohne der Ge

ja,r ausgesetzt zu werden, daß es cine Erkältunc erbält.
?ll eine Heizanlage für ein TurchschnittHda'is von acht Zimmern ist

der Zearchligbt .'incm ."urnaee oder Heizwals Boiler irgendeiner Torte
vorm'Uiieben. Derselbe kostet nur die Halste und verbraucht nur bald so

viel iZeucrungsmatcrial.
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garre geschenkt.
Wir sitzen und warten auf das Auto,

das uns ins Kriegslazarett bringen
soll.

Keiner spricht. Die Schläfer atmen
schnarchend. Donnernd erwacht die

Schlacht von neuem. Der, der hinaus-geh- t,

sieht das unruhige, blitzartige,
blutrote Zucken am Himmel. Dazwi-sche- n

daö grellblaue, müde Flackern der
Leuchtraketen. Scheinwerfer peitschen
blasse Striemen in den tiefdunklen
Himmel, suchen nach Fliegern, die die

Orte hinter der Front bombardieren
wollen.

Plötzlich öffnet sich die Tür. Tau-meln- d

tritt einer herein. Mit beiden
Händen hält er seinen Kopf. Und
über seine Hände und über sein Ge-sic-

rinnt in breiten Strömen das
Blut. Er möchte sich mal verbinden
lassen, bittet er ruhig. Sie hätten
Munition gefahren und da hätte er
was abbekommen. Als der Arzt ihm
befiehl, sich zu setzen, meint er, lange
Zeit hatte er allerdings nicht. Dann
wolle er lieber gleich gehen. Seine
Kameraden warten noch mit dem Wa-ge-

Diesmal kann er nicht wieder
mit. Er muß dableiben. Seine Wun-de- n

schlimmer, als er denkt.
Wieder ist Ruhe. Man Hort nur

die Schlafenden. Da regt sich einer
hinter mir im Bett. Ich drehe mich

zu ihm um, so gut ich kann.
Zwei fiebrige Augen glänzen mich

an: .Was machen die Franzosen?"
fragt er mit heiserer Stimme. Er hat
einen Brustschuß.

Hast du keine andere Frage, aus
traumtiefem Schlaf erwachend, als
die: was macht der Feind? Ist das
deine ganze- Sorge? Seltsam und
wunderbar ist das. Keine Frage nach

Mutter, Schwester oder Frau, keine

Klage, daß er Schmerzen hätte. Und
die Bitte, ihm etwas zu trinken zu

geben, spricht er erst jetzt auS. Zuerst:
Was machen die Franzosen?

Das Auto wartet vor der Tür. Wir
werden eingeladen. Adieu! Machts
gut! Nun springt es an und gleitet
in langer, glatter Fahrt dorthin, wo

unS Genesung werden soll, und wo
unser weiße Betten und liebevolle

Pflege und Reinlichkeit warten.

Zwei Dampfer nach Clevelaud

jeden Avend über die D. & C. Linie;
Abfahrt 10:45 und 11 abds. Centra!
Standardzcit. Werfte an der Drit
ten " c. Direkte Verbindung in Ele
ve' ß mit den frühen Morgenzügen
naa, ittsburg. Anz
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Bruchbäic. ine neuesten

Musr zu den niedrigsten
Priesen: Passen garc.nttrt
Schulterhalter. elastisch?

Strümpfe. Unterleibs Suv
plZrter, Küchen, elastische

Batterien.Gunrmnvaaren etc.

Der Florencc Hot Blast"
und $10 wert durchgesiebtes von weichen Kohlen

wird irgendein fünf oder sechS Zimmerhaus warn, genug erholten, sodaft Tie
Orangen im Zimmer reif werden lassen könnten, wenn das in diesem lima
möglich wäre.

ES ist nicht notwendig, dak 2t tut den Zlorcnce Hartkoblrn benötigen
oder crilllaisige ohlen anderer Torten. randein brennbares Äiaterial
kann für diesen Wunderofen in Anwendung gebracht werden.

Tas Durchgesiebte von weichen siohlcn, Schlucken, Tägemehl, nah oder
trocken, irgend welcher Llbfall kann derbrannt werden. Nicht ein biochen des

cuerungsmatcrials wird verwüstet, ein as oder Rauch kann entweichen
vnd alle Bestandteile werden vollständig in Wärme verwandelt.

Der Floren kommt in verschiedenen rösten und dürfen Sie überzeugt
sein, die Gröbe zu finden, die Ihnen geeignet erscheint.

J,altden Stühle n dennttbl der jii d
tanftn. Krnk?inim UttijflHen. laSgrJlt
tttlottlmciit von 4)ni4Mnbvt fit Mchlgsn.

. KUIILMAN & CO. 203 Jefferson Ave

$36.00$23.40 $31.50
ttcmäß der Kiröpc.

Bru shaber
?lch". erwiderte Benserade Iä

chelnd. dac stillschweigen der um.
stellende Herren bezeugt dies nur zu
laut. Diese Herren würden alle ein

Zetergsäirei angestimmt baden,
wenn Eure Eminenz nur einen Schein
Von Recht hätten".

Der König A u g u st II.
Von Polen lieft einst der Warschauer
Garnison zum Osterfeiertage einen
fluchen auftragen, wie er gewift so

bald nicht wieder gebacken werden
wird. Derselbe war nämlich vier
zehn Ellen lang, sechs Ellen breit

und über eine halbe Elle dick. Man
hatte 150 Scheffel Weizenmehl, 80
Schock Eier, zwei Tonnen Mild), eine
Tonne Hefe und ebenso viel Butter
dazu gebraucht.

Unter der Regierung
des ttrafen Wilhelm I. von Schaum
burgLippe war die Bückcburgischc
Artillerie so vortrefflich geübt, daft u.
Ll. der Graf einst mit mehreren

Offizieren in seinem Zelte
fröhlich tafelte, während seine Ar-
tillerie mit Kanonenkugeln nach dem
Kopfe der auf dem Zelte befindlichen
Fahnenstange schicften muftten.
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Anzeigen in der Abend-post- , bringen gute Resultate.


