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Michtgän Hentkal '
Dcma)c tutusttt.
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Modcnsrciheit.

In einer Schweizer Zeitung finden

Teutschlands Hkimatarvee.

Tie eue ZkrikgSmaßregel fo franjllL
scher Beleuchtung.

Ein Pariser Korrespondent schreibt

unter dem Datum des 18. Novem-de- r:

Das Projekt deS neuen deutschen

Kriezsamts, die Mobilisierung der

.Heimotarmee" durchzuführen, hat
das Interesse der verschiedensten

französischen Kreise in ganz
Maße erregt. Die Iran-zose- n

nennen das. was Deutschland
vor hat. in Erinnerung an die Zeit
der großen Revolution nicht ganz
mit Unrecht die Massenaushebung
und sehen darin den Beweis, daß

Spezielle Fußbelleidun-ge- n

sind für diese Woche
vorgeseben worden in im
sercn Departements im
zweiten und vierten
Stock, bestehend aus

Partien Jußbe-Ileidung-

in angebro $5 bis $6
Damen Tan und

Combination Schuho
$7.50 bis $14 Damen-Combinatib- n-

Schuhe

$85
Die Modelle sind dem oben abgebil

deten ähnlich. Xnöpf- - sowohl wie
Schniiiilieselenen sind in allen Größen
Hl haben. Eine rechtzeitige .'luswadl in

empfehlenswert, weil da-- Äffort'ment'
dann noch vollitändig in.

Zweiter Stock.

Fünfundzwanzig bis dreißig
verschiedene Muster befinden sich in die
ser Partie. Es ind alle hohe Stiefelet-te- n

in allen Knöpf- - und Schnür-Coin-

Nationen. Jede Größe ist in der Partie,
aber nicht in jedem Modell.

Vierter Stock.

Abend-Slipper- s

P
Hi kW
Diese Offerte umfaßt alle

?lbend- - und Gcsellschafts-Slipper- s

in unserem Lager. Bon allem Ma-icri-

sowie von allen Sorten r.

einschließlich dcn Wold und
Silber s. Schnallen
ebenfalls 25 ab.

Zweiter und vierter Stock.

1868

WooHward A""

Alle
kv

Partien von Fußbeklei-dunac- n

zu Spezmlprei-se- n

sind diese Woche in
allen Stockwerken zu fin-de- n.
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Spezielle Ausstellung
von Palm Beach xvuszbe

lleidungen in unserem
vierten Stock.

i
I4
m

Xouise 0omer

Marokkanische Teutsche von Franzo,
sen schmachvoll behandelt.

Den Deutschen Marokko, etwa 300 !

an Zahl, wurde Anfang August. 1914. j

von den französischen Behörden die

amtliche Zusicherung gegeben, daß sie !

in einen neutralen Hc?fen verbracht
werden würden. Diese Zusicherung

I

wurde in der Weise erfüllt, daß sie
I
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ihrer Aufnahme gänzlich unzureichen
den Schiffen nach Oran geschafft, hier
der Mißhandlung und Plünderung
seitens des Stadtpöbels preisgegeben
und dann in Baracken der Fremdenle

gion in Sebdou (West'Algerien) unter

gebracht wurden, wo sie bei unzurei
chender Ernährung erniedrigende und
beschwerliche Arbeiten verrichten muß-te- n.

Pakete aus der Heimat wurden

unregelmäßig, zuletzt, gar nicht mehr
ausgehändigt. Diese Zustände schei

nen einige junge Männer trotz den

damit verbundenen Gefahren zu

Fluchtversuchen getrieben zu haben.
Diese Fluchtversuche benutzten die

Franzosen als Vorwand, um die Ein
geschlossenen, einschließlich der bei ihren
Männern verbliebenen Frauen und
Kinder, in der zweiten Hälfte des Ja-nu-

nach der Oase Laghuat in der

Sahara zu schaffen, wo sie in einer
Kaserne eingepfercht wurden.

Um was für klimatische Verhältnisse
es sich hier handelt, mag die Schilde-run- g

ersichtlich machen, die einer der

ersten französischen Fachleute. Augustin
Bernard, Professor an der Sorbonne,
von dieser Gegend gibt: .Der Som
mer der Sahara ist schrecklich; er be

ginnt frühzeitig im April und endet
erst im Oktober, ohne daß diese lange
Dauer seine Macht mindert. Am
Rande sind Temperaturen von 45
Grad Celsius, das heißt 113 Grad
Fahrenheit. etwaö Gewöhnliches. Wei-te- r

hinein kommt man regelmäßig auf
50 Grad CelsiuS. Der nächtliche

Wärmeverlust ist so stark, daß kalter
Frost von 0 Grad in der Nacht mit

glühender Temperatur von 43 Grad
am Mittag abwechselt. DaS Stillste-he- n

der Wasser dringt in den Oasen
Fieber und die gewöhnlichen Krank
heiten hervor. In diesem tötlichen,
der weißen Rasse feindlichen Milieu
haben sich selbst Berber und Araber
nur durch fortgesetzte Kreuzungen mit

Sudannegern erhalten können. Für
Menschen, die nördlich vom Mittel
ländischen Meer geboren sind, ist dies
Leben nicht möglich."

ZZrandes üöcr grcy.

Der berühmte dänische Schriftsteller
und Historiker Georg Brandes

in der Zeitung .Politiken"
in Kopenhagen eine Artikelserie über
den anglo-russisch- Despotismus in
Persien.

Brandes behauptet, daß Englands
auswärtige Politik nie vorher so

schwach und schlecht als unter dem

Greyschen Regime gewesen sei. Zwi-sche- n

dem Kaukasus und Indien?
Grenzen gebe es keinen unabhängigen
Staat mehr und der Weg zu Lande
gegen einen russischen Einfall sei nicht

länger abgesperrt.
Die Worte des Amerikaners Mor

gan Shuster, der längere Zeit als fi
nanzieller Ratgeber am persischen Hofe
weilte, über Grey werden von Bran-de- S

in Erinnerung gebracht. Shuster
sagte: Grey ist ein Mann auS guter
Familie; er besitzt höfliche Manieren
und eine ausgezeichnete klassische Bil-dun- g.

Für ein LLndchen wie die

Schweiz wurde er einen außerordent
lich guten Minister des Auswärtigen
abgeben, aber das britische Reich geht
über seinen Horizont hinaus, dessen

Grenzen nicht weiter reichen als die

eines provinziell veranlagten Men-sche- n.

der niemals weiter als über den
Aermelkanal gereist ist."

Brandes erklärt, daß kein anderer
Mann des zwanzigsten Jahrhunderts
solche hohe Begabung für Verwaltung
bewiesen hätte als der Amerikaner

Morgan Shuster, der mit Hilfe des

schwachen und kurzsichtigen Ministers
von unskrupulösen Diplomaten aus
dem Amt gejagt worden sei.

Der tapfere Zar.

Der Zar von Rußland empfing am
6. November den italienischen Bot
schafter Earlotti und den italienischen
General Romei. Im Namen des Kö-ni-

von Italien überreichte Earlotti
dem Zaren persönlich den militärischen
TapferkeitZorden. General Romei,
der Chef der italienischen militärischen
Mission in Petersburg war beauftragt.
dem General Alerejew da? Großband
zum Militärorden Savoyen und dem

General Brussilrw daS Kreuz des
GroßoffkzZers vom nämlichen Orden
zu überreichen.

D u r ch den Krieg den Volksfchmerz
heilen heißt enthaupten den, den

Zahnschmerz plagt.
Anastasius Grün.

Junge Mädchen lassen sich am
liebsten das erklären, was sie verstehen.

Den Frauen muß man für die Ge
fstiinlfirn rirtn?n ht mnn iTki r

"Tha Niagara Falls Eout."
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Frauen, hier ist cm Geld

crsparcr!

tZcbrkmchen Sie Gasolin, nm Kleider

der Familie trocken z reinigen
und Sie sparen $5.

Trocken reinigen im Oause ist eben
so einfach wie waschen. Jede Frau
kann Reinigung im Werte von fünf
Dollars in fünfzehn Minuten mit ge
ringen Kosten, besorgen, wenn sie zwei
Unzen Solvite aus der Apotheke holt
und dies in zwei Gallonen Gasolin
schüttet, in welchem es sich schnell auf
löst. Dann reiben Sie die Substanz
auf die zu reinigenden Artikel, in we

nigcn Augenblicken verdunstet das
Gasolin und die gereinigten Artikel
sehen aus wie neu.

Sie können seidene Waists, Kleider.

Coats, Band. Glacehandschuhe. Sa-ti- n

Schufte Abend.Slivvers,Shawls,
Gürtel, Äokes, Pelzwaren. Boas.
Muffs, Krawatten. Lawns. Timity
und Chiffon Kleider, Draperien, fei

ne Spitzen, Spitzengardincn, wollene
Kleider wie überhaupt alles, was
durch Seife und Wasser ruiniert wür
de. trocken reinigen, weil esdann nicht
sadensckeinia. krimpt oder krauS
wird und daS bügeln überflüssig
macht. i

Sie können bei Ihrem Grocer oder
in jeder Garaae Gasolin bekommen ,

und zwei Unzen Solvite in der Avo
tbeke. welches weiter nichts ist als Ga
solinscife. 'Ein Vasckzkessel oder eine
aroße Geschirrschüsfel vervollständigt

. Ihre Ausstattung zur Trockenreini

gung. mi.fr.so

HENRY LINS EL
Droadway Market Bldg.

Wohnung: No. 185 Mullett Str.
Feuerveriichernng, Nnslavd Pessa

gierageutur, lörundeigenrum, Au

leihen, Offentlicher SZot. '

Telephon: Cherry SSdi. !

Detroit. Mich. '

FRAMi C. i

EfiEi
Tetscher Rechtöauwalt ud Not

Office: 403 Moffat-Gebä- u

Tel. CQdiltae 291.'

C. R.müller&Johm
75c Shell?? Straße.

Maschinisten u. Schlosser
Spezialität: Maschinen werden
baut, geändert und verbessert.

wir folgenden Aufruf einer Gruppe
von Frauen in Lauirnme an die übn
gen Frauen der Schweiz, dem wir

folgendes entnehmen:
Vom rohen Krieg mit mordenden

Waffen sind wir bis heute verschont

geblieben. Aber eö gibt Strömungen
im Leben der Völker, gegen die keine

Verfassung und kein Grenzschutz hütet,
und dies heute leichter als in ven Ju
gendtagen unserer Mütter, weil wir
in den letzten Jahrzehnten zu sehr
uns darin gefallen haben inter-

national zu sein! Diese Strömungen
fluten nicht nur die breiten Kanäle

geistigen Lebens dahin, sie schwemnien

ihr Geschiebe am heiligen Herde der

Familie an. sie unterspülen das Wur
z:lwerk unseres Volkes, seinen Geist
und seine Sitten.

Unsere Gatten und 'Brüder sind
ausgezogen in hartem Felddienst die

Grenzen der Heimat zu schirmen.
Danken wir ihnen. Es gibt aber Gü
itx und Gebiete, die der Mann nicht

schützen kann, deren Schutz unsere

Ehrenpflicht ist. Wir wollen sie er

füllen, geliebte Schwestern, mit den

blanken Waffen unseres unverdorbe
nen weiblichen Sinnes, mit dem Cha
rakter der Stauffacherin! Es wird
einen Kampf, einen sittlichen Kampf
kosten. Es ist der Freiheitskampf der
Schweizerfrauen gegen den Fremdgeist
in Lebensführung und Mode! Seit
Jahrzehnten üben die Modeateliers

europäischer Weltstädte einen tyran
nischen Zwang auf das letzte Dorf
unseres Landes aus.

Wir sind keine Puritanerinnen, die

mit einfältiger Strenge die Frau und
Tochter in einen Bußsack hüllen m
ten. Aber, was die Mode der letzten

Jahre und gerade jetzt uns zu bieten
wagt, geht uns doch ins Ekelhafte
und wir halten uns den großen und
schönen Traditionen unseres Volkes

gegenüber, das vor einigen Jahrzehn
ten noch den Schmuck der eigenen
Trachten trug, verpflichtet, zum
Kampf gegen die Entartung des Ge
wandes der Schweizerfrau zu mah
nen. Denn die Erfahrung des Le-be-

lehrt, daß das Kleid nicht nur
das Diktat innerer Gesinnung, son

dern auch )er Schöpfer sittlicher und
ästhetischer Anschauungen ist.

Wir haben darum hier in der Waadt
uns zu einer Liga zusammengetan, die

in der Praxis am eigenen Haushalte
der Parole altschweizerischer Einfach
heit Folge geben will. Es ist aber un-s- er

Bestreben, den Gedanken in das

ganze Land, zu tragen, und wir zwei

feln nicht daran, daß Ihr. liebe

Schwestern der deutschen Schweiz, uns
hierin die Hand reichen werdet.

Wir bitten Euch, eigene Ligen in
Euren Kantonen zu gründen oder
Euch mit uns in einer schweizerischen

Liga gegen die Extravaganzen der
Mode zu vereinen. Die Pflichten des,
selben bestehen einzig darin, daß wir

uns selbermöglichst einfach und schlicht

kleiden, und was wir streng an uns
selber vollziehen, mit der ganzen Au
torität der Mutter von unseren Kin
kern fordern. Weg mit allen Sckwa
chen! Fort mit falschen Rücksichten!

Wir sind freie Schweizerinnen. Her
rinnen unserer selbst.

Seltsamer Äöerarauöe.

Man schreibt uns: Die Legende deS

Golem, die Meyrinck zu einem erfolg
reichen Roman verarbeitet hat, er

wähnte auch einmal Jacob Grimm in
der .Zeitung für Einsiedler (Tröstern-samkeit- )"

im Jahre 1803. .Die

polnischen Juden machten nach gewis
sen gesprochenen Gebeten und gehalte
r.en Festtagen die Gestalt eines Men
schen aus Ton oder Leim, und wenn
sie das wunderkräftige .Schemhafo
ras" darüber sprechen, so muß er le

bendig werden. Reden kann er zwar
nicht, versteht aber ziemlich, was man

spricht und befiehlt. Sie heißen ihn
Golem und brauchen ihn zu einen:

Aufwärter, allerlei Hausarbeit zu ver

richten, ollein er darf nimmer aus
dem Haus gehen. An seiner Stirn
steht geschrieben: ämäth

'
(Wahrheit).

Gott,' er nimmt aber täglich zu. und
wird leicht größer und stärker denn
alle Hausgenossen, so klein er anfangs
gewesen ist. Daher löschen sie aus
Furcht vor ihm den ersten Buchstaben
weg, fo daß nichts bleibt: mäth: er
ist tot, worauf er zusammenfällt und
wiederum in Ton aufgelöst wird.
Einem ist sein Golem aber einmal so

hoch geworden, und er hat ihn auS

Sorglosigkeit immer wachsen lassen,
daß er ihm nicht mehr hat an die Stirn
reichen können. Da hat er aus Angst
dem Knecht geheißen, ihm die Stiefel
auszuziehen, in der Meinung, daß er
ihm beim Bücken an die Stirne rei
chen könn?. Dies ist auch geschehen
und der erste Buchstabe glücklich aus
getan worden, allein die ganze Leim
last fiel auf den Juden und erdrückte

ihn." Interessant ist die Abzweigung
der Sage, weil sie zu den ganz wem

gen Elementen einer jüdischen Mv
thologje gehört.

AIs der italienische
Maler und Formschneidcr Hugo da
Carpi starb, ließ er sich in der Or
dcnstracht der Franciskaner begra
ben, um, wie er sagte, als Mönch gen
Himmel zu kommen.

Berühmte Contra-Alt- o Tänzerin,
singt im Arcadia Auditorium,
Dienstag Abend, den 2. Jan.

H
'

Mme. ftomer
wie die anderen berühmten Künstler M

Deutschland seine ganze Kraft zu
einem furchtbaren Stoße im nächsten

Frühjahr sammelt. Die - Stimmen,
die sich in Frankreich billige Scherze
über .untrügliche Anzeichen der Er
schöpfung" oder ähnliches geleistet
haben, sind, wenigstens anfänglich,
so vereinzelt und unbedeutend gewe-se-

daß man über sie hinweggehen
kann. Der .Temps" blies zwei Tage
hintereinander ins Alarmhorn. Am
15. November schrieb er: .Es ist

sicher, daß die Diktatur, die Deutsch-
land über die Dinge und über die

Menschen aufrichtet, ein positives
Ergebnis hervorbringen wird."l Und
am nächsten Tage kommt der

.Temps" auf das Thema zurück und
benutzt zugleich die Gelegenheit, ans

einige gefährliche Täuschungen hin
zuweisen: .Man kündet die Mobil,
machung der Zivilisten in dem

Augenblick an. wo die neuen Dienste
bereit sind, ihre Kräfte zu nützen.
Die Akte verketten sich, ohne daß sich

Reden oder Studien dazwischen stel-le- n.

Das muß man sehen und sagen,
ohne Unruhe, ober auch ohne

Es handelt sich für
Deutschland darum, seine Mittel zu

erhöhen, um nicht mehr und um nicht

weniger. Vermuten, daß es ihm
an Mitteln fehlt, wäre die

schlimmste der Torheiten. Man hat
gesagt, daß es Deutschland an Mu-nitio- n

mangle, weil das deutsche
Kommando vorschrieb, damit spar-sa-

umzugehen. Solche Befehle wer-de- n

in allen Armeen gegeben, die sich

in der Verteidigung befinden, weil
die Infanterie in diesem Falle stets

Sperrfeuer verlangt. Das ist eine

Frage der Versorgung, keine Frage
der Vorrate. Um das materielle
Wachstum zu beurteilen. das
Deutschland vorbereitet, muß man
sich an das halten, was es schon

durchgeführt hat und festhalten, daß
es heute zweimal so viel Feldartille-ri- e

und achtmal so viel schwere
besitzt, als bei Kriegsausbruch.

Diese Zahlen geben die erweiterten
Verhältnisse an. auf welche die neue
deutsche Organisation hinzielt."

Die Mehrzahl der französischen
Blätter forderte dringend, daß man
in Frankreich ebenfalls alle Energien
anspanne. Der .Temps" meinte,
wenn man wolle, so könne man

Ergebnisse erzielen, aber man
müsse wissen, was man wolle. Und
der .Temps" oder deutlicher der

des Auswärtigen, der Depu-tiert- e

Andr Tardieu. legte in
an das. was jüngst in der

Kammer besprochen worden ist. eine

Lanze dafür ein. daß man von der
alten Regierungsroutine abkomme
und sich einmal entschließe, sich an
die Kompetenzen im Lande zu wen-de-

wenn die kompetente Persönlich-kei- t
auch einmal kein Beamter sei.

.Das Land wird alles annehmen,
was man ihm richtig erklärt; denn
es will den Sieg. Aber es muß das
Bewußtsein haben, daß das. was man
von ihm verlangt, nötig ist, und daß
das. was es gibt, wirksam ist." Das
.Journal des Dubais" (15. Novem-öe- r)

schrieb im Hinblick auf den
deutschen Plan: .Das muß uns vor
allem aufstacheln, die Tatkraft zu
verdoppeln, die Schläge zu überstür-ze- n

und auch unsererseits alle Hilfs- -

Mittel an Menschen und Material zu
ordnen, damit sie das Höchstmaß
hergeben können. Es ziemt sich nicht,
zurückzublicken und sich zu der voll

brachten, großen Arbeit zu beglück-wünsche- n.

Man muß immer "vor-wär- ts

blicken." Am schärfsten fuhr
Gustav HervS s.Victoire" 16. und
17. November) ins Zeug. Er predig-i- e

die Sparsamkeit auf allen Gebie-te- n

und schlug die Bildung eines
Wohlfahrtsausschusses mit diktatori-sche- r

Gewalt vor. der über alle
Kräfte des Landes frei verfügen
könnte. Man solle vor dem Kollek-tivismu- s.

den der Krieg ja überall
ausgebildet habe, keine Angst haben:
wenn die Deutschen weiter ins Land
kämen, würden sie die Privatinteres
sen noch diel weniger schonen.

AusAngstvoreinerStra
fe hat vermutlich der 13 Jahre alte
Frank Werner von Lakeview. N. ?)..
im Badezimmer des Elternhauses
durch Einatmen von Gas Selbstmr.d
begangen. Er wurde von seinem 18
Jahre alten Bruder als Leiche in dem
mit Gas gefüllten Badezimmer auf
gefunden. Frank, der die Schule in
Clifton besuchte, und vier andere
Knaben waren eines --Tages in ein
leerstehendes Haus gestiegen und hat
ten einige alte Bücher mitgenommen.
Als die Polizei davon hörte, wurden
die Knaben vorgeladen, doch wollte
man sie nicht bestrafen. sondern nur
tadeln.

Die Feuerwehr in Salt
Lake Cito ist mit einnn fahrbaren
Apparat ausgerüstet, welcher den
Mannschaften, wenn sie während
der Nacht einen Brand zu bekämp-
fen haben, elektrische Beleuchtung
liefert.

maclit nur RecordS
Victrola ?o.

lind für den Bether
bilden die fünfzig odor mehr
eine wundervolle Geschichte der

llnter den Vortragen, die

wird, sind:

Lost Chord" (mit Orgc-- l

amwn et Tclilah U'ion coeur ) ouvre a ta
voir. (Mein erz).

Nur wer die Selmfticht kennt (?)c Who ftauc
carncö Alüue) von Tschaikowskn.

lassen Sie sich diese Stücke von uns vorspielen, zn
sammen mit den besten Opern und liübschen allen Liedern
wie Aiinie Laurie" . I Connot Sing tbe ld Song?",
,., Prmnise Me". Wliispermg Hope". Tliat We Two
Were Maying", etc., etc.

Eiile Anzahl der wohlbekannten ...Homer" Rekorde
wird eine immerwälwende Unterhaltung für 2ic bilden

Machen 2ic es sich zur Ausgabe morgen hierher ,,n koni

men und die Stücke zu hören!

ouis2 jfomer

Homer" Rekorde

Freies Konzert
in unseren

Victrola Recital arlors",
D!nag nnb Dienftag

12 mittag bis 4 nachmittags,
eie sind freundlichst eingeladen.

!P

iIm
M7?im )
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für die W
fH

eines Victor oder Victrola
Rekorde, die sie gemacht bat.

schönsten Vergnügungen.
sie am Dienstag singen

Begleitung).

7;
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Eurer Exzellenz die gewaltige Kraft
erhalten bleiben, um bei dem schw-
eren Seegang das Steuer des stolzen
deutscheu Reichsschiffes weiterhin
sicher zu führen, auf daß es durch alle
Stürme hindurch sich kraftvoll be
Haupte und in den Hafen des Frie-
dens einlaufe, als ein in alle Zukunft
unüberwindliches Bollwerk des Velt
friedens. f

Kriegsteuerungszulagen für Volks

schullchrerinneu.

Wie das W. T.B. meldet, wurden
den Volksfchullehreru in gleicherHö-h- e

wie den unmittelbaren Staatbe
amten nach den für die Bewilligung
laufender Kriegsbeihilfcn an ' die
Volksschullehrer maßgebenden Grunde
sätzen einmalige Kriegsteuerungezu-lage- n

aus der Staatskasse gewährt
werden.

Detroit Zweiggeschäft, 57-5- 9 Monroe Ave.

24 Läden. Hauptquartiere, 243-24- 7 Woodward Avcnne.

Nckets zum Homer" Konzert sind hier .im Verkauf.

m
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Kraftfutter aus einem sehr günstig
beurteilten Kraftfuttcrmittcl, ferner
die Bearbeitung und Gewinnung von

hochwertigen Nebenprodukten beson
derS von Aceton und von Schwer
und Leichtölcn. Geschäftsführer der
(Gesellschaft find Bankdircltor chroe

der (Berlin). Kaufmann Jricdentbal.
Ingenieur Rubcr (München) und Tr.
Zeichen (Berlin).

Potsdam an den Reichskanzler.

Aus Alilah des 60. Geburstages
des Reichskanzlers bat die Stadt
Potsdam an ihn, als ihren Ehrenbür-

ger, folgendes Glückwunschtelegramm
gerichtet: Eurer Erzcllenz als unse-

rem hochverehrten Ehrenbürger be-

ehren wir uns namens der Residenz-

stadt Potsdam die aufrichtigsten
Glück- - und Segenswünsche zum 60.
Geburtstage auszusprechen: Möge

Reichsfuttnwerke in Bayern.

Tie Bedeuwng, welche die .Nraft

futtermittel gerade durch den .Nricg

erlangt haben, hat jetzt zu einer

Neugründung in Mün

cken geführt. Unter Beteiligung des

Teutschen "Reiches und des König,
reichs Banern sind durch den Kriegs
ausschuß für örsatzfuttermittel die

Reichsfutterwerke Regensburg G. m.

b. H. in Regensburg mit ,00,000
Mark Stammkapital gebild war-de-

An der Gründung find weiter

beteiligt: die Stadt Regcnsburg, die

Landwirtschaftliche Genossenschaft

(Tr. Seim), die Teutsche
Gelatinefabrik Ä.-G- .. Schweinfurt.
Kommerzicnrat Amt (München), die

Bayerische Handelsbank, die Bayeri
sche Svpothcken. und Wechsclbank.
sämtlich in München. Tie Gesell,
schaff bezweckt die Erzeugung vonanweist.


