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niili'ilic zu üctcüincu. ede 100 fronen werden fa $15.75 berechnet. ?!ach
dürften dieselben bedeutend ineyr wert sein.

Bekunden Zt Hre Liebe fürs aste Heimatland auf praktische Weise, indem
sie wenigstens einen kleinen Teil yrcr Ersparnisse in diesen guien und hoch ver

Sinnlichen TtaatS - Wertpavieren anleaen.

IlIi:SCBi;L,J 15KOS. Vertreter für Tetroit.
71 Griswsld Straße, nd 2140 West Jefferson Ave.
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Stroh -- Hüte

Wo Sie alte Verbesserungen bekommen können.
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Kommen Sie Sonntag nnd besichtigen
Sie unsere WaupMtze an

Aercheval, (üoplin und Cakeview Avenues

Preise M0 bis $550
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Leichte Bedingungen.
Wclsser Sewer

Hollands Stellung.

Seine Sympathie sind keineswegs
zu Gunsten der Alliirten.

Frederick van Monsjou, ein bekann
ter holländischer Publizist, schreibt:
Man ist vielfach der Ansicht, daß die

Sympathie der Hollände? mehr auf
der Seite der Alliirten als der en

ist. Das entspricht indessen

nicht den Tatsachen, denn, wenn auch

nicht verkannt werden kann, daß etwa
die Hälfte der holländischen Bevölke

rung am liebsten sehen würde, daß
Deutschland um den Frieden fragen
müßte, so darf hieraus noch nicht die

Schlußfolgerung gezogen werden, daß
bei uns mit den alliirten Mächten

sympathisiert wird. Wie sollten die

Holländer wohl dazu kommen? An

England haben wir selbst nicht die

geringsten Verpflichtungen, denn die

dort seit Dezennien geführte interna-tional- e

Politik ist durchaus nicht dar
nach angetan, unS in irgendwelcher
Weise dankbar oder wohlwollend zu
stimmen. Auch hat man hier den

noch immer nicht vergessen, in
welchem die Söhne Albions sich so bar
barisch gebärdet haben, weshalb ihre
Beschuldigung, daß die Deutschen
solche Barbaren seien, bei uns nur we-n- ig

Eindruck macht. Was die übrigen
Mächte anbetrifft, ist die Stimmung
hier eine ziemlich gleichgültige, Belgien
natürlich ausgenommen, denn mit die
sem Lande sowie mit seiner Bevölke

rung hat man hier aufrichtiges Mit.
leid. Schon wegen der dort im Nor
den des Landes beheimateten flami
schen Sprache, die fast die gleiche ist
wie unsere Muttersprache, und der Be
Ziehungen, in welchen dieses Land
in früheren Zeiten zu Holland stand,
kann dieses kein Wunder nehmen.

Der von etwa der Hälfte unserer
Nation genährte Deutschenhaß, der

übrigens in der Hauptsache auf Rech-nun- g

der weniger gebildeten Kreise
kommt, betrifft mehr speziell den preu
ßischen Militarismus. Sehr deutlich
kommt dieses und anderes in der in
Amsterdam erscheinenden unabhängi
gen Zeitung De Telegraff" zum Aus,
druck, die aus diesem Grunde seit

August des vorigen Jahres schon in
Deutschland verboten ist. Dagegen ist
das bekannte, in Rotterdam herausge

ebene, liberale Blatt .Nieuwe Rot,

Seitenwege

Jede Mode,
die diesen Som-m- er

populär sein

wird ist hier zu

sehen.

Sie sind fertig.
'Dieser Laben ist

berühmt wegen
seiner Bargains

VxKSronß
163 Grismold Straße

Gegenüber dem GarrilkTheater
11 -

Wesidenz-Weffriktione- n.

Feine Umgebimg. in welcher mäßig hohe Gebäude errichtet werden.

Innerhalb der Stadtgrenze gelegen, und nur fünf Minuten entfernt von verschiedenen großen Automobilfabrikcn.

Sie sind die biCCigfte 'ßaxxpCähe in Detroit.

Kommen Sie Sonntag
und sehen Sie sich diese Grundstücke selbst an. Kaufen Sie nicht außerhalb der Stadtgrcnze, wo keine Verbesserungen vorhanden sind, wenn Sie üoi

wie diese erhalten können, wo Sie sofort bauen lassen können. Kaufen Sie hier und machen Sie Geld dabei.

Werkäufer auf dem 'DLatze den ganzen Hag
Sonntag und Montag Kräöerschmückungs-Ta- g

Nehinen Sie Jefferson Straßenbahn bis Coplin und laufen Sie nördlich bis zu unserer Office an der Ecke von Kcrcheval und Coplin.
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Sie wünschen die beste, wenn
Sie für die gesundeste Milch be.

zahlen und wenn Sie die Itectk
kaufen, können Sie versichert
sein, daß es keine bessere Milch
giebt, als pasteurized. Milch,
welcke von uns verkauft wird.

terdamsche Courant" eher !

als das Gegenteil. Auch von kirchli- -
j

chen Parteien kann dieses gesagt wer nimimnqy lüü ö)ö)?Y
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1227 KHamöer of KommerceMain 6406

Grundeigentum

Positiv seine ander? Torte darf unsere Molkerei verlassen, um
auf den Markt zu gelangen.

Besucher sind srets willkoinnicn. mn die Methoden zu insvizieren,
welche bei der Handhabung von Milch und Nalnn bei uns Anwen.'

dung finden.

Wir verkauften Milch, clic wir Eiscrcam fabrizierten
beide Produkte sind von gleich guter Qualität.

5eases Versicherung.
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Bewahren
Sie den

(5- o u p o n
von

jeder Kiste
' ans."

Bewahren
Sie den

Coupon
von

jeder Kiste

auf."

Gehen Sie zu dem
ll ll

Wir geben dieses Tafelgeschirr allen

saugte er in sein belles blaues Auge,
und strablte sie wieder zurück, wenn
er lachend sprach und scherzte! Die
Landscvaften, die er auf seine Palette
legte, hattei: gleichsam doppeltes Lc
den, das aus der Natur und das aus
seiner Seele. Es gibt Menschen, die
alle Lust der Welt durch ihre Auge:,
cintrinkcn. So einer war Gustav,
und er feierte seine Sonntage nur auf
Flur und Bergen. Wie freudig war
er, als er im Sommer des vorigen
Jahres einberufen wurde zu seinen:

Regiment: nun ging es ja in die scho

ue, ttchtc Welt hinaus. Tann schrieb

er heim von den malerischen Schön
hciten der ungarischen Pußten und
Karpathen. Tann hörte man eine
Weile nichts von ihm endlich war
er wieder da. An einem nebelfrosti
gen Dczembcrtag waren die Züge der
Verwundeten angekommen. Gustav
kauerte auf einem Bunde Stroh, sein
Kopf mit tveißen Linnen über und
über verbunden, die Fäuste preßte er
sich ins Geficht. Ein Schrapnell.
Die Augen zerstört, alle beide. Er
weinte nicht. Auf die Fragen, wie es
denn gekommen sei, sagte er nur:

Ich hab' nicht das Glück gehabt."
Er meinte, das Glück, vor der Front
zu fallen. Er blieb liegen im Laza
rett, denn Verwandte hatte er nicht.
Nun lag er auf dem Stroh. In den
Höhleu feiner Äugen schmerzte es,
aber das war nichts gegen den Jam-
mer feiner Seele. Ich habe nicht das
Glück gehabt" . . . Einem Freund bc
tastete er Kopf und Gesicht und stöhn
te auf: Sie haben Augen!"

onsnmentcn von

den. Diese mochten namentlich rank
reich nicht gern als Sieger hervorge-he- n

sehen, schon wegen seines Gebur

tenrückganges und seiner Gottlosigkeit.
Und Rußland und Serbien den Siez
zu gönnen, hat man hier erst recht
keine Veranlassung. England kann
man. wenn man die heutige öage un

parteiisch besieht und nur mit dem

Verstände zu Werke geht, ebensowenig
den Triumph wünschen, denn von dort
haben wir doch auch nicht viel Gutes
zu erwarten. Vor Japan müssen wir,
unserer Kolonien in Ost-Jndi- we

gen, selber auf der Hut sein. Deutsch,
land aber hat uns nie Schaden zu
gefugt oder uns entgegengearbeitet.
Weshalb sollten wir ihm denn wohl

wünschen, daß es Hiebe bekommt?
.Alle die diesbezüglichen Gerüchte, die

in der internationalen Presse zirkulie
ren. rühren von den hier verweilenden
ausländischen Berichterstattern her,
die unser Volk meistenteils nur unge
nügend kennen und die Situation
durch die von ihrer eigenen Auffassung
gefärbte Brille besehen. Man gene
ralisiere daher nicht und fceschuldize
die Holländer nicht, daß sie den Deut
schen so unfreundlich gesinnt sind. Die

Psyche unseres Volkes ist zu hybri-disc- h.

als daß ein außerhalb seiner
Grenzen vor sich gehendes Ereignis
wie der jetzige Krieg, ungeteiltes Mit-gefu- hl

oder Abneigung in ihm könnte

aufkommen lassen.

Der weiße Rabe.

Es gibt tatsächlich eine Zeitschrift,
die seit Beginn des Krieges noch nicht
ein Wort über den Krieg gebracht hat
und diese Zeitschrift ist obendrein noch
eine französische. Die von Th. Ribot

herausgegebene Revue Philosophique
de la Fran:e et de l'Etranzer" ist eine

der seltenen ernsten Zeitschriften
Frankreichs, die seit Ausbruch des

Krieges bis jetzt nicht nur ihr Erschei
nen nicht eingestellt, sondern auch kei

nen einzigen Kriegsartikel gebracht ha-be- n.

Nicht minder beachtenswert ist
die Tatsache, daß diese Zeitschrift bei

der Berücksichtigung deutsche? Werke
völlig unbeeinflußt vom blinden Deut
schenhaß geblieben ist. So ist in der
Märznummer eine sehr wohlwollende
Besprechung eines echt patriotischen
deutschen Werkes enthalten, nämlich
Rudolf Euckens Zur Sammlung der
Geister." Der Rezensent vergleicht
dieses Buch mit Fichtes Reden an die

deutsche Ration" und bemerkt nach
einer kurzen Schilderung der Eucken

schen Auffassung de? geistigen Krise
der Gegenwart, daß das Uebel' nach
Eucken nur durch die Rückkehr zur ur
sprünglichen Natur des Deutschen
gründlich geheilt werden könne.
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Das Bier von Qualität
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ist gutes Geschirr, das dürfen Sie versichert sein, da wissen, daß S ie gutes Porzellan

(jF' wertschätzen. Hergestellt ist es von Royal Avcnir Porzellan, prächtig dekoriert in Blau

und Gold und jetzt Stück enthält, wie illustriert, 18. Stücke.

Wir verabfolgen Ihnen diefe Waren, falls Sie zehn Tinner-Se- t Eouvon? aufbewahren,
von welchen je einer frei mitgegeben wird bei jeder Kiste von Pale S clect dem Meistergebräu
Die einzigen AuS gabcit sind für Packen und Transport.

Bestellen Sie eine Kiste dieses reinen, erfrischenden und perlenden Bieres beute 24 Fla
schen für einen Tollar und werden dazu sehen, daß es prompr adgelieerr wird und daß ein

TinnerSet Eoupon dabei ist.

The ICoppitz-LloIchor- s Brewing Company
1115.1135 Gratiot Aveuue.

Jeden Mittwoch und

Samstag nachmittag 3 llljr

Tanz! Bleiben Tie für ein ausgezeichnetes Tinncr, a la Cartc oder ,

s',- - 5i rc.u.- -i it.. un.lUilAC V Ijt'it iUii v'(.Ul Ul yi. VUUUII'IH.1!; U.'U1-- HillCtlllUtHlTg.

Prächtiger Mittagslunch, 50c.

Ter Korrespondent der World
hat sich von einem hohen deutschcnMa
rineoffizicre die tiefsten Geheimnisse
des Großadmirals von Tirpitz verra
ten lassen. Dieser hohe Marineoffi
zier muß mindestens ein ticfstehender
Teckoffizier, wenn nicht gar ein berit
tener Marinö'Roßarzt gewesen sein.
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2Jnid)Sänier, die neueiien
Muster zu den nisdri-zste- n

Prielen: Passen garc..Äirt.
Sckzulterlzrllter, elÄtijch?
Strünrpfe. Unterleibs SuP
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ÄMsMz porters. Küchen, elcrstizchc
SV VüüIfcfLtf Ba:teri?n,EunMiwaaren etc. Ich hab' nicht das Gluck gehabt."

Von einer ergreifenden Tragödieiivfpii Invalid Stüyl , d?rmiben ölet zu d
kauken. f.zav.ler.&mmtr UkenstN,n. DaSgrSdt

ffvktiment von LruchbZnder in Muhtgsn.
aus dem Kricgslcben berichtet Peter
Noseggcr in fernem Heimgarten
Was war das für ein frischer, lustiger
Junge! Alle Schönheiten der WeltA. KUHU1AK & CO. 203 jefferson Are, Anzeigen in der Abendpost erzielen gute Resultate.iW


