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Detroiter A b e n d p o st, Sonntag, den 10. Dezember 1916. l6

Ueber der Adria.nmrr""titi v n b o " Deutschlands Herz.

Berlin hat sich seit Krikgtbeginn

cn
zum Weltzentrum entwickelt.

Der Berliner Vertreter des .Nieuwe
Rotterdamsche Courant" schreibt: Bis- - Schuhe für wa
her wurde Berlin in Deutschland, ja

'

selbst in Preußen nicht für das wirk
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fl Das wachsende Mäd
a ihcn kann ebenso moderne

Bi.ÜI k .MiS iAynno .rfiifi frslslPtl
Ic wie ihre ältere Schwester.
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? wenn dle Auswahl m un
1

na serem Departement für
wackiende Maochen ge

troffen wird, denn hier
findet sie:

c IS Morsckuke öllS

Kriegsgefangenenpost.

Im ganzen wurden seit dem Mo
nat September 1914 bis Ende Au.
anst 19 16 an KricgsgefangcncN'Tctt'
düngen vom Poskburcau Bern-Tra- n

sit 160 Mill. 533,605 Bricfpostgc.
genstände, sodann von den Post
bureaur. Genf Transit, Basel
Vahnpostbureaux, Chiasso Transit
und Tomodofsola Schweizeragentur
33 Mill. 708.449 Packetc entgegenge-
nommen und weitergesandt. Bon der
Schweiz wurden überdies an franzö
fische, britische und russisch? Kriegs
gefangene in Deutschland 2 Mill.

41,386 Brotsendungen der Post ab

geliefert, wobei die umfangreichen
Eilfrachtsendungen vermittelst der
Bahn nicht mitgezählt sind. An Post
anweisungcn für die Kriegsgefangc
nen wurden von der Obcrpostkontrol
le in Bern im ganzen 4 Mill. 9.82,
350 Stück im Betrage von 63,727,
364 ZZr. 60 Ets. empfangen, umgc
schrieben und weitcrgesandt.

Als Kaiser Friedrich
I., nachdem er die Lombarden gc'.zen
sich erbittert hatte, auf seiner Rück-

reise nach Deutschland imahrc 116S
zu Susa übernachtete, entdeckte ihm
der Wirt, das; die Bürger der Stadt
sich verabredet hätten, ihn zu über
fallen und zu ermorden. Friedlich
ließ hierauf einen welfi schen Dienst-man- n

H a r t m a n n von Sie
beneid) der ihm sehr ähnlich
sah, seine Person vertreten, was die
ser mit aller Bereitwilligkeit tat. in-de-

er sich in des Kaisers Bett letc.
Die Mörder kamen wirklich zur der
abredeten Stunde, sprengten die
Tür ein und stürzten aus das Bett
zu, erkannten aber glücklicher Weise
ihren Irrtum und entließen den
Siebcncich. ohne ihm ein Leid zuzu
fügen.

TerältercCato entschul-digt- e

die Zerstreutheit eines Verl cb
ten damit, das; seine Seele ja stet'?, in
fremden Körpern lebe.

schwarzem Leder, mit
l grauen Oberteilen
c 511m schnüren. Jmita
c iivns-spiy- e.

o Tie Vorschübe aus
schwarzem Leder, mit

kühne Heldentaten isterreichisch-un-garisch-

Flieger.
Die Luftkämpfe über der Adria ha

ben in den letzten Monaten den Cha
rakter förmlicher Gefechte angenommen,
in denen sich die österreichisch-ungari-sche- n

Marineflieger dem Gegner als
überlegen erwiesen. Weder der dichte

Kordon von Abwehrbatterien und Ma.
schinengewehren noch das Eingreifen
italienischer Kampfgeschwader haben es

verhindern können, daß die k. u. k.

Venedig und zwar Arsenal.

Bahnhof, Gasansialt. Fort Alberoni
und Fort Nicolo mit zahlreichen schwe-re- n

Brandbomben belegten, ferner den

Hafen von Grado zweimal, die Bahn
Höfe von Portogruaro. Latisana und
San Dona di Piave zweimal. Ponte
di Piave. San Giorgio di Notara und
Mestre einmal, die Adriawerft und die

italienischen Stellungen bei Monfal
cone zweimal bombardierten. Im

stellten sich die Marineflie-ge- r

mit großem Schneid selbst doppelt
so starken n,

und Linienschiffslnant Gott-frie- d

Banfield schoß, xov schon gemel-

det, innerhalb vierundzwanzig Stun
den zwei französische Marineflugzeuge
ab. Einen Monat zuvor hatte Ban-fiel- d

an der Spitze seines Luftgeschwa,
ders im heftigsten Abwehrfeuer Bahn
brücke und Magazin der Eisenbahw
strecke San Dona di Piave Portogru-
aro durch Bombenwürfe zerstört. Von
der Notwasserung eines Kameraden

verständigt, ging er auf die rollende
See nieder, fah unvermutet ein feind-liche- s

Torpedoboot neben sich, startete
sofort und wasserte neben dem

Flugzeug, das '
. feindliche

Flieger bombenwerfend umkreisten. Er
nahm trotz des heftigen Feuers der

zweier herankommender
italienischer Torpedoboote beide Ka
meraden an Bord, ließ den beschädigten

Apparat sprengen und flog mit doppel-te- r

Belastung davon. Der kühne Flie-ge- r

hat schon eine ganze Reihe ähnli-che- r

Heldenstücke hinter sich. So holte

Erwärmen Sie Ihr Kindcr-Spieljimm- cr

mit einem Hot Spot" Heizer
Alle Kinder spielen ans dem Fußboden und fast alle Fuß

bödcn sind in der jetzigen Jahreszeit am Morgen kalt.

Ein Hot Spot" Hcizcr
leitet die Wärmcstrahlcn abwärts, der Fußboden wird in

folge dessen zuerst warm und macht es sicherer für die Kin

der, um darauf zn spielen es ist keine Gefahr vorhanden,
daß sie sich erkälten.

Der Hot Spot Hcatcr wiegt nur einige Pfund und kann

leicht nach irgend ein Zimmer im Hause getragen werden

er kann überall verbunden werden, woselbst ttascinrichtung
vorhanden ist kein Schmutz, kein (Geruch; kostet nur 2c

per Stunde für Gas.

Main 37,00 Appliance Departement.

$1.50 Anzahlung; $1.50 mit jeder von 2 Gasrechnungen.
$4.50 vollständig aufgestellt.

Detroit City Gas Company
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grauen verrenen
g zum knöpfen.--

Havanabraune Vor
0 schuhe, weiße ber- -
0 ;r irrn frfiTtiirrn

8 Pare'nt Porschuh, wei
e Vt oeriene, zum
0 schnüren oder knöp

fen.

Größen rangierend von 2i iiS 7.

Tritter Stock.
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ist nicht zu spät

für Ihre Fcricz.. Jetzt, nachdem die

Geldsendungen.
Hunderte von eigenhändig unterschriebenen Cnittnngen be

weisen, daß die durch uns beförderten Geldsendungen Punkt
lich werden.

Per Funken Telegramm in 5 6 Tagen, ans ge-

wöhnlichem Wege in möglichst kürzester Zeit.
Unbedingt sicher. Volle Garantie.

WEiNB & ZIEGLER,
240 Gratiot Ave., WÄ:.""")

geschäftige ommersaijon vorüber tst,
offeriert die D. & C. Linie attraktive
Fahrten. Eine kurze Fcricnrcise nach
Mackinac Island um diese Zeit des
Jahres ist sehr beliebt. Fragen Sie

Anzeigen in der Abendpost

bringen gute Resultate.iXhren Tickct'Agcntcn wegen Einzel
hcitcn. Anz.

' 1amnimmsmi$i4?i'C?;

lich Herz des Landes angesehen

Jetzt aber ist eö zu einer Art Welt.
Zentrum, geworden, das es vor zwei

Jahren sicher noch nicht war. Weder
London, noch Paris, noch St. Peters
bürg kann man den Mittelpunkt des

Verbandes nennen. Dazu fehlt es die
sem gar zu sehr an einheitlicher Lei

tung. Bei der Gegenpartei aber be

sieht kein Zweifel. Von Berlin strahlt
die Willenskraft, die Unternehmung?
lust aus. der Anreiz für Handlungen
von Freund und Feind. Wenn die

ganze Welt sich bewaffnet, so geschieht
das nicht für oder gegen London. Pa
ris, St. Petersburg. Wien, sondern für
oder gegen Berlin. Um Berlin zu

kämpfen, sind die Kräfte eines Welt
bundes nicht zu viel. Jetzt ist Berlin
in Deutschland wirklich daö Herz des
Landes. Niemand denkt daran, es zu

beneiden, zu bekritteln, ihm seine Be
deutung als Mittelpunkt abzustreiten.
Bon Berlin muß jetzt alles kommen,
von dort kommt auch alles!

Um Berlin schwebt ein Glorien
schein; es erfreut sich eines nie zuvor
gekannten Interesses. Kommen wir
aus der Stadt heraus, in Deutschland
oder im Auslande, stets hören wir
dann die Frage, wie es in Berlin sieht,
und zwar mit einem Ernst und einer
Neugier gestellt, die uns daran erin
nern. daß die hiesige Lage jetzt weltge
schichtliche Bedeutung hat. Unzufrie
denheit in London, Paris. Wien ist

ganz etwas anderes wie Unzufrieden
heit in Berlin. Hier muß alles kühle

Unerschlltterlichkeit sein, sonst kommt
das gegenwärtige Weltbild ins Wan
ken. Wenn ein paar Frauen aus Ller

ger über Wucher die Fensterscheiben
eines Buttergeschäfts einschlagen, so

wird daraus in Feindesland das Bild
eines kleinen wohl gar auch eines gro
ßen Hungeraufruhrs. Manche .der
mischte Nachricht" der Friedenszeit
muß daher jetzt für Berlin ein wichti-g- e

Staatsgeheimnis werden, da die

Aufmerksamkeit der Welt so gespannt
auf alle hiesige Geschehnisse gerichtet ist.
daß gewöhnlicher Großstadtklatsch auf
die aufgeregten Nerven einer Milliarde
von Zuschauern den Eindruck unheil-kündend-

Vorbedeutung macht, wenn
er erst bis zu ihnen durchgedrungen ist.
Doch glaube ich nicht, daß Ereignisse
von wirklich weltgeschichtlicher Bedeu
tung verborgen bleiben können.

Leiden der Schweiz.

Fast auf allen Gebieten des wirt
schaftlichen Lebens ist die Schweiz
durch den Krieg mehr oder minder stark
in Mitleidenschaft gezogen. Der Wert
der Einfuhr betrug im Jahre 1914
über 460 Millionen Franken weniger
als im Jahre 1913. aber auch die Aus-

fuhr hat nicht geringe Einbuße erlitten.
Die Uhrenindustrie ist daran, um nur
ein Beispiel anzuführen, mit einem

Verlust von 36 v. H. beteiligt. Den
größten Schaden aber hat in der

Schweiz naturgemäß das Gastliuswe-se- n

durch den Krieg erlitten, also eine

der reichsten Einnahmequellen des Lan
des. Einige Zahlen mögen das veran,
schaulichen. Im Jahre 1912 gab es

in der Schweiz 3583 Hotels und Pen-siona- te

mit 168.625 Betten. Die
der Reisenden, unter denen

die Deutschen die Mehrheit bildeten

Engländer lassen sich von Jahr zu
Jahr seltener blicken belief sich in
runder Zahl auf dreiundeinhalb Mrlli
onen. die im ganzen etwa 250 Milli-one- n

Franken verausgabten. Jnzwi
schen sollen sich die Einnahmen aus
dem Fremdenbesuch um 70 v. H. der
mindert haben, was ganz begreiflich er
scheint, wenn man erfährt, daß statt
der 73.786 Gäste, die im August. 1913.
Schweizer Hotels und Pensionate

im August. 1914, nur 8937

gezählt wurden. Vom 1. Mai bis 30.
Juni. 1914, stiegen in den Luzerner
Hotels 79.000 Reisende ab, in demsel
den Zeitraum des Jahres 1915. dage
gen kaum 10.000. In diesen beiden

Monaten trafen im Jahre 1914 in der
Schweiz 5543 fremde Automobile ein.
im Jahre 1915 nur 190. WaS die
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ist unfraglich eine gute Gelegenheit,

Da dieselben im Werte .steigen werden

Die Jkiisi mir!) morgen ssir

Uefrfjaslc erifiiel
um 9 Uhr, wohin die cute gehen werden um

ihr Geld zu sparen in HARROÜIKlcidcr Verkauf
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er durch Maschinengewehrfeuer einen

feindlichen Fesselballon herunter,
tags darauf durch Bombentref

fer den italienischen Artilleriepark bei

Canziano und versenkte in der Jsonzo

Mündung einen großen Dampfer
bombardierte wenig später vier Forts
von Venedig und griff fünf verfol
gende italienische Flugzeuge an. von

denen er zwei durch Treffer zur
die übrigen drei zur Flucht

zwang.
Die italienische Marineverwaltung

hat seit Kriegsausbruch alles daran
gesetzt, das Wasserflugwesen auf die

Höhe des Lsterreichisch-ungarische- n zu

bringen. In der Wasserflugstation
Spezia werden fortgesetzt Versuche mit
neuen Typen gemacht, und die ft

von Venedig arbeitet mit
Hochdruck an der Serienfabrikation

Apparate. Daneben bezieht
die italienische Marineverwaltung
große Mengen Wasserflugzeuge aus
dem Ausland, vornehmlich aus Frank-reic-

aber auch aus England, Amerika
und selbst aus Japan. Die beiden von
Banfield herabgeschossenen Apparate
sind Leveque-Flugboot- e der Francs
British Aviation Company, die ihre
Fabriken in Vernon und in Bezons
an der Seine hat. Es sind Doppeldek-ke- r

von 11.2 Meter Flügelspannung,
die leer 400 Kilo wiegen. Der achtzig

pferdige und
die Propeller befinden sich hochgelagert
hinter den Tragflächen, so daß das am

Bootsbug angebrachte Maschinenge
wehr nach vorn freien Ausschuß hat.
Mit französischen Flugbooten ist auch,
teils um sie einzufliegen, teils um dem

Mangel an italienischen Piloten abzu
Hessen, eine Anzahl französischer

der italienischen Marine
einverleibt worden. Auch der gefan-gen- e

Führer des einen der beiden herab
geschossenen ist
ein Franzose.

Die Scßiejljserttgen."

Aus Bern wird uns geschrieben:

Seit einigen Tagen prangen nun auch

an Litfaßsäulen und Mauern der

Stadt die riesigen Plakate über die

Musterung der Schießfertigen und

Hilfsdienstpflichtigen. Vorab ist aller

dings erst noch die Landschaft an der

Reihe; die Städter kommen nächste

Woche daran. Bis Morgens 9 Uhr
rückten die Stellungspflichtigen in der

u

Alle Wintcrwarcn wetten zum Verkaufe um

rj
an nein Dollar reduziert werden.

Neucstt?Modsn Neueste toffe !?ei,ie Schneiderei
Der Verkauf beginnt Samstag, dem 1S. Nov., 1) Ilhr morgens.

All Wn Käufer, welcher sich nach einen Anzug oder llebcrziehcr
fnr 12.50 ober SS15.00 ltrnftL'ht. Hier haben Sie i
(Gelegenheit, einen Uederzieber oder Anzug nach qT J II k
dein nenesten Modell zu bekommen zu dein uncr I
hört niedrigen Preise von Hr

bedenken 2ic, das', dieser Preis niedriger ist aU was das Mate
rial und da Machen dem Schneider kostet. Tieser Vargain ist einer
der Führer ic Verkaufs. Alles gute Waren, Pinchback Modelle,
Anzüge und Neberzieher.
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Andere groszc Bargainö in sehr guten Anzügen und.
, Heberzichern.

- - B
Drangen Sie viele unserer zufriedenen Kunden, welche für die jy

ftord Motor Compaim arbeiten. Wir können die genaueste Prüfung g
bestehen. Anzüge und Neberzieker für Männer so billig wie $4.95, y
$1 ;.;.", $7.05 und $0.45 und einige zu höheren Preisen. Ueberzichcr B

und Anzüge nach dem neuesten Modell und von dauerhaftem Mate H

rial gemacht, und gründlich von kompetenten Schneidern geprüft fl
ehe sie in den Verkauf gebracht werden, ctciit Schund. q

Motors Corporation müssen, weil dieselben

Aapital hinter sich haben
Tieselbe errichtet augenblicklich eine gigantische Fabrik in Wayne, Mich., elf Meilen von der De

troiter 5tadtgrenze.
Bis zum nächsten März werden ihre Pläne in voller Ausführung begriffen sein.
Die Corpor tion hat bis heute 91,300 Applikationen für (5ars per Jahr empfangen und täglich

kommen mehr dazu.
Sie hat ein groszes ausländisches Geschäft etabliert, mit einer Anhäufung von über zwölf Millio

nen, und mehr wird folgen.
Bedenken ie dieses, ein solches Beginnen hat man bis jetzt nicht gefunden im Automobilgeschäft,

ein so großes wie dieses. 1

Diese Tatsachen find in jeder Hinficht
zufriedenstellend für das Unternehmertum, indem die Corporation die Automobil Fachmänner besitzt,
welche das nötige !

Wissen Die Energie
besitzen, um eine Car mit qrohen Vorzügen herzustellen, welche bei der großen Nachfrage
dieses Produktes einen guten Al saö findet m.'d zu den besten im Weltmarkt gezählt werden darf.

Jetzt ist oie Zeit da, wo man sich das Interesse für dieses Unternehmen sichern sollte und die
Früchte einer späteren guten Ernte wahrnehmen sollte. Tie Angelegenheit ist es gewiß wert, daß man
sie einer näheren Begutachtimg unterzieht. ;

Erkundigen 8ic sich bei uns nach einer guten Weihnachts Suggestion; es ist liemals zu früh für
eine gute Sache.

Harroun Aktien werden jetzt offeriert zu $5.50
Pari Wert 910.V0

Tie Preise werden am 21. November steigen.
Hier ist eine ungewöhnliche Gelegenheit zur Sicherung einer Geldanlage in einem industriellen

Unternehmen mit groHen Vermögen,
ehe mit der Herstellung dieser Produkte der Anfang gemacht wird.

Bedenken Sie, was der Bert dieser Aktien sein wird, wenn die Company 2.000 oder mehr Cars
per Monat produziert. Dieses ist beabsichtigt sür nächsten April, dann können Sie dieses Geschäft
wachsen sehen.

Tie Anzahl der Anteilscheine, welche zu dem gegenwärtigen Preise verkauft werden, ist begrenzt,
und die Anzahl der Tag für diese Offerte ist nur für kurze Zeit bestimmt. Plazieren Sie also Ihre Ve
stellung sofort, um die Angelegenheit ins Reine zu bringen.

Tie Nachfrage nach diesen Anteilscheinen ist so gewaltig, daß wir es zur Bequemlichkeit unserer
Kunden für nötig befunden haben, Zmeigofficen in folgenden StadtteLen zu etablieren. Offen von
9 morgens bis 9 abends und zwar bis zum 20. November.

Zlocigofficr n
2123 Ost Jefferson Ave., Telkphon Hickory 2902.

Robert Galen 1377 Mack Nve Telephon Hickory 2S16.
3229 Ost Jefferson Ave., Telephon Hickory 3168.

I. R. Gilbert, 1472 West ffortstratze, Telephon Cedar 1978-3- .

Giison Bros 1936 Hamiltou Blvd. Tel. Hemlock 4654. Vollständige vad detailierte Jnforma
tion wird allen unseren Kunden zugesichert.

Bestellungen per Telephon znm gegenwärtigen Preise werden von uns entzegcngenommen bis
Montag, den 20. November, 8 Uhr abends, 1916.

Haupt Office

HARBRIDGE & COMPANY

für1 Ebenfalls Mackinaw Mäntel warm und gut gemacht,

französische Schweiz anbetrifft, so wird

3

Männer und ttnaben. Alle Vro?zen.

Unaben'Anzüge und llebcrzielicr, in allen Gröfzen, zu sehr niedrigen
Preisen von ?l5. . $:5.05 und einige zu höheren Preisen.

ttauz mit Pclz gcfüttrrtc Nöcke, gutes Material, gros; und geräumig,
gerade recht für den bevorstehenden Winter: der Pelz ist den Preis
des NockeS allein wert, für , $:50.0ü wert; für $17.25,
$45.00 wert, gutes (eld.

Es wird sich gut lohnen hierher zu kommen, einige Blocks östlich

von Woodward Ave., weil wir billiger verkaufen und bessere Waren
geben können als irgend ein anderer Laden in der Stadt, ohne Aus
n'abme. Wir möchten Ihre Kundschaft haben und um dieselbe zu be
kommen, verkaufen wir unsere Waren, trotz der hohen Preise des

Rohmaterials, zu lächerlich niedrigen Preisen. Kommen Sie hierher
ein reiner Rekord eines zwanzigjährigen Geschäfts mit dem kauf,

lustigen Publikum von Tctroit.

einzelten Zügen an, Tambours an der
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der durch den Krieg im Gasthauswe
sen verursachte Verlust allem Anschein

nach kein schnell vorübergehender, son
dern ein langanhaltender sein, denn
nach wiederhergestelltem Frkden haben
deutsche Reisende sehr triftige Gründe,
den welschen Kantons so weit wie mög
lich auö dem Wege zu gehen.

F S gibt wenige Frauen, die fähig
sind, den Mann um des'GenieS willen
zu lieben. Es ist die Person und der

Spitze. Immer wieder lockt der

Trommelschlag anö Fenster, und im-

mer wieder staunt man. was für kräf-tig-

wettergebräunte Mannschaft bis-h-

den Uniformrock nicht gekannt hat.
Meist sind es Bauersleute in ein

fachen Halbleinkitteln. Mit ihnen
hält aber auch mancher im städtischen
Modenkleid Schritt. Die Schießfer- -In Cloiir tigen. oft noch mit VetterligewehrenErfolg, was sie begehren. Das große
und Stutzen ausgerüstet, bilden die

Tete"; es liegt darin eine immer
bewußte Auszeichnung.

190 Gratiot Ave.
Abends offen. Zwischen St. Antoine und Raynor. S

Mau beachte das Schild, 5iing'ö Klkiderverkauf.

I B B B B B B B OB. fl B fl B fl B fl fl fl fl fl fl fl fl flB Daö zeigen die Gewehrtragenden schon

Ganze mit semer Fülle an Kraft und
Herzensgüte, ohne die kein Genie denk,
bar ist, erkennen sie schwer; an kleinen
Ecken und Mängeln scheitert das Ver
standnis, und wenn ein Knopf am
Rocke fehlt, das übersehen sie nicht.

' Ein Armenarzt verord
nete der Zrau eines Dreschers Pul
ver. je eins vor dem Zubettgehen zu
nehmen. Aber das geht nich,
.'derr Doktor, mir ham sei Bette", er
widerte kläglich der Gatte der 5kran
ken. ,

an ihrer straffen Haltung; der Grau
bärtigste tut hier mit.

Xic Männer haben ein
Wortchamäleon erfunden, um den gu
ten Schein zu wahren und doch etwas
recht Böses auszudrücken, es lautet:

Nichts interessiert den Mann weni
ger, als die Frau, nichts ärgert ihn
mehr, als sie"

Anteilscheine
69 Buhl Block.

Bouds
Tetroit, Mich.

Anzeigen in der Abendpost
bringen gute Resultate.

Telephon Main 5723


