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W Piauos und Wcher-Pimk-os

- 1

Karfunkel, Hochstapler und Poli-zeispitz-

Vor einigen Wochen meldeten die
Pariser Blätter die Aufdeckung eines
wohlorganifierten 5ckwindelb'ctrie'
des, der die Befreiung zahlungsfähi.
ger Bürger vom' Heeresdienst zum
Gegenstand hatte. Als Leiter des
ttnternehmei?s war ein wirklicher
Arzt, Tr. Lombard, verhaftet wor-de-

auf dessen Klinik" die Trückc
bcrger zur Behandlung" und zur
Fcsn'tellung ihrer Tienftuntauglich-kci- t

Aufnahme gefunden hatten. Noch
andere krompromittierte Pcrfonen
wurden in Haft genommen. Tie Un
tcrfuchung ergab, daß Lombard selbst
nur einen recht bescheidenen Anteil
von den zur ErWirkung der Befrei,
ung bezahlten, sehr bedeutendenum

Wie George Washington
eine Hamilton Uhr
Cügte nie.

Jdrc Uhr ist näher zu Ihnen als-- Ibre Ganin viele Man
nec schlafen mit der UKr unter dem Äopfkinen. während die Gattin
in einem anderen Zimmer dcS Dauses schläft.

cim Änfivachen dcö Morgens !?ic beim Zubettgehen des
Abends wird ikets nach der Uhr keiehen.

Er txact dieselbe den ganzen Tag in seiner Tasche vor je
den, wichtigen schritt kon'ultiert er seine Uhr.

TcsKalv will er eine richtig gebende Uhr.
lic Hamilton Uhr reguliert alle Eisenbahnen.
Tragen Tic irgend einen Eisenbahn-Angeslellte- n.

Tic? sollte 3ie zufricden'tellen.
Hamilton

werden Pianokäufcrn von Tctroit und Umgegend offeriert zuweniger als Wholesale - Preisen.

Diese Pianos und Player-Piano- s sind von unserem Grand
Rapids Zweig, welcher am 1. Februar geschlossen wurde

Einge sind neu einige wurden bei Temonstrationen gebraucht einige

ulngctausäite Pianos und anderen wurden nur bei Konzerten gebraucht.

$1752 ei,
Wählend dieses glopen Ver-

kaufs nuscrcs Grand Rapidscr
agrrs, welcher für weitere 10

Tage fortgesetzt wird sind utl
scre Bcdingungmiipip

Jedes Jnstrnmcnt wird ncrllttlft mit

einer vollen Garantie um vollständige

Zufriedenstellung zu gclicn

mcn ms iu,uuu ranken er-

halten hatte! Als Hintermann des
Lombard und eigentlicher Leiter und
Nutznießer des Geschäfts wurde Gcor.
ges l, Ingenieur, Ti
rcktor einer Geschäftsagcntur und ei

Keine Anzahlung
Bezahlen Tie im März

20-Ial- ,r ttchäusc

(Garantiert
in jeder

Hinsicht

Tiefe Uhr uiaft

absolut recht .

sei oder Sie
erkalten das
Weib zurück.

Miller.

nes Bureaus für chemische Analysen!

Ties ist der

Square Teal"

Spezialprcis
lyiit Tollar für den

stein daS müssen
2ic bei jedem Ubrma-äie- r

bezadlen, wenn
ein Stein in der Uhr
erfekt erden muf,
der Rest gebt für 50c

sicher eine 5vi;ia-lität- .

nicht wahr?
Miller.

und Inhaber eines ärztlichen s,

festgestellt. Es er
ging ein Haftbefehl, aber als die Po
lizei die Verhaftung vornehmen woll-tc- ,

war der Gesuchte schon seit einer
Voche verschwunden.

Man hat seither die Tetails dieser
Flucht kennen gelernt. 2ic sind stark
overettenhaft. ?er Schwindler ver
dankt fein Entweichen einem angese

Noch nie zuvor in der Geschichte des Piano-Gefchäft- s in Tctroit wurden Instrumente von solcher Qualität offeriert zu solch niedrigen
Preisen und zu solch liberalen Bedingungen.

Kein Heim braucht ohne ein Piano oder Playcr-Pian- o zu sein
Wählen Sie Ihr Instrument jetzt bezahlen Sie nichts bis März das Piano wird sofort abgeliefert und Sie können dafür
bezahlen nach Ihren eigenen Bcaneinlichkeiten einige Tollars jeden Wahltag, wenn Sie wünschen.

Beachten Sie diese Preise Dann kommen Sie zu unserem Laben"tcnw 2ic irgend eine andere Ulir haben wollen, so bade ich

dieiell'e auch .?oirard. (5Igin. Waltbam. Illinois. Nockford oder
irgend ein andere? Fabrikat - - und 3quare Teal" bedeutet. dni
2ir jede? Mal leld sparen, tnenn Sie in meinen größten klei-

ne Valrn" konlinen.
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Größte kleine Laben 4 lv Grand Niver 331 Boodward
Telephon Main 1234
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denen Senator. Herrn Grosjean.
Herr Grosieau batte iu rührender
Vertrauensseligkeit mit Herrn Kar
funkel vertrauteFreundschaft geschlos
cn.

schließlich war es ja auch ein Be
amter des Ministeriums deS Innern,
der ihm ben begabten jungen
Mann vorgestellt hatte. Herr Gros-jea- n

bewunderte Karfunkel als
Erfinder. Leider erkannte er

nicht, auf welchem Gebiet eigentlich
die Erfindungen seines Schützlings
lagen. Karfunkel erzählte .von oller-Han- d

großartigen Entdeckungen, die
ihm in seinem chemischen Laborato-riu-

gelungen seien. Eharakteri-stisc- h

ist übrigens auch der Zug, daß
sich Herr Grosjean. als er firf) 1910
eine Verletzung am Fuße zugezogen
hatte, von Karfunkel behandeln ließ.

Ter französische Kleinbürger
wenn er erkrankt ist, ein al-

tes Weib, wenn der Fall schwerer ist,
den Apotheker, dann einen Kurpfu-sche- r.

Ter wissenschaftlich gebildete
Arzt kommt ganz zuletzt, etwa zu
gleich mit deni Pfarrer. Herr Gros-jea- n

ist ein reicher Bourgois. aber
die Kleinbürgerseele lebt auch in
ihm. Karfunkel kurierte Herrtl Gros-
jean, wie diefer sagt, großartig, und
fortan war er der Freund des Hau-fe- s.

Wie hätte Herr Großjean ihm
den kleinen Tienst versagen können.
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Bcrgcffcn Sic dic Bedingungen nicht Keine Anzahlung Bezahlen Bit im War;

Eingesetzt in WLatinum
. Tie iiin'klcrischsten Täiövfungen. welche jemals Kcrgeskellt wurden, sind

in unserem l'aflcr zn finden. Meine Tuvlikate. Tie dazu verwendeten
Tiamankcn sind '

Die allerbesten
Unsere Preise sind die niedrigsten Fmtschmig des Verkaufs nur noch einige Tage

Offen jeden Abend wahrend dieses Verkaufs bis ! llhr Samstags bis 10 ttl,r nbendiTiamant- - und Perlen-Ninge- n

Tiamant Bar Pins
Tiamant Armspangen
Tiamant Lavallirrs

Tiamnnten 2olitaire Ningcn
Tiamanten Vluster Ningcn
Tiamant und merald-Ninge-

Tiamant und -- apphire Ringen

als er ihm unlängst telegraphisch
nach Besancon die Bitte sendete, ihm
die Aufnahme- in der' jenseits der

MffW lilraiSchweizer Grenze gelegenen Heilan-stal- t

von Monthiour zu erwirken, dc-rc- n

Leiter Grosjean persönlich kennt?
Bald traf er selbst in Besaneon ein. Wn

310 Woodward Av?nue
in einer solchen Erschöpfung, daß der
Gaftfrcund von tiefen: Mitleid

wurde. Tas unter anderen Um-ständ-

fatale Hindernis einer unge
Detroit, Wichigan

Unser neuer Vaden offeriert das allerbeüe. ?!eben den Tiamamen
eine ivundervare Auswahl von Sterling Silber, goldenen Mcfch-Zasche-

1 goldene Tchmucksachen. Silber - Novitäten, silbernen Toilette
'.Irtikeln. aIlcn-Ubrc- Gesims-Uhrc- Taschcnutire. etc. Tcr neue Ma

den offeriert daZ feinste. Tie Bedienung ist die beste. Geräumiges Quar
rier im prächtigen Tavid Whitncy-lÄebäud-

IIS 120 WasKittgton Boulevard
Mit drei Areadc-Eingänge-

F. X? QLSHQYEN & CO.S.
Etablicrt 1SS5.

nügenden Ausrüstung nnt den zur ir senden Pianos nach irgend einem Platz im Staate Michigan.
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Überschreitung der Grenze erforder

Schnüffelfmlein der Pariser Polizei?
War die öffentlickie Ausübung der
Kurpfuscherei mit der dazu gehören-de- n

Schwindelreklame denkbar, ohne
das; die Polizei, der die Persönlichkeit
des Tr. Georges" doch kaum ein

lichen Papieren wurde bald befestigt.
Grosjean ist ja Senator. Karfunkel
bekam also seinen Paß und Herr
Grosjean führte ihn selbst im Auto
nach Monthicour. Bei der Aufnah-m- e

bot er einen Anblick, der dem
den Eindruck gab, es mit

einem Schwerkranken zu tun zu ha-be-

Aber kaum war Herr Grosjean
zurückgekehrt, als. sich Karfunkel auf
verblüffende Weife erholte und in der

Richtung nach St. Moritz verschwand.
Wer ist dieser kostbare Edelstein?

Man weiß es heute so ungefähr. Er
ist 1874 in Nagatschew in Rußland
als Sohn einer Orangenverkäuferin
geboren. Tie Familie zog später

nur Karfunkel rechtzeitig verschwin-de- n

konnte, sondern auch daS ganze,
auf eine Perfou bezügliche Aktienma-teria- l

aus dem Archiv der Polizeiprä-fektu- r

verschwunden ist. Nur die
anthrometrische Karte ist offenbar
aus Vergeßlichkeit zurückgeblie-ben- .

Wo ist Karfunkel? Vielleicht
taucht er wieder einmal auf mit rufst-fche-

Generalsrang wie Lcmdcsen-Harting- .

l Wiener Arb. Ztg.)

Nätfel bleiben konnte, wohlwollend'

Es war die 'Zeit, da der russische

Spitzelgcneral Harding-Landese- n in
Brüssel die Geschäfte der Ochrana lei-

tete. Eine Reihe von Erpressung?.
versuchen mit Bomben machte den

Anfang. Zwei reichen anarchittisäien
Ideologen, einem Pelzhändlcr und
einem Architekten, wurden grössere
Beträge abgeknövft; anäi der inBrüs
sel wohnenden Genossin Sorgue war
eiu Besuch zugedacht. Einer derSchul-digen- ,

der Fanatiker Hartenstein,
wird in Gent, wohin ibn die Brüste-le- r

Polizei vermutlich absichtlich bat
entwischen lassen, von der üvereifri- -

ßrede 8t Jchroeter.
JmlenDekratlonsarbeiten.

20 West Adams Ave.
Juwortirte Tapeten, Draperien, SpezialMöb

SpiHen'Gardinea, FenftkRouleauL,
VolSerbit.

Ter Apvcllbof, offenbar durch mäch-tig- e

Fürsprecher in Bewegung
rehabilitiert ihn im T.ezcmber

1910 und knapp ein .ahr darauf,
durch ein Tckret vom 21. Iannar
1912, erhält Karfunkel die

sonst gar nicht leicht zu
Naturalisation. Ueber

dic Makel seines Lcnmundö wird gnä-

dig hinweggesehen.
Nim folgt ein schöner sozialer Auf-stie-

Karfunkel verlädt das elende
möblierte Zimmer auf Montmartre,
das er nach seiner Rückkehr zuerst be-

wohnt hat, und bezieht nach einer

Episode, wo er mit der Pächterin ei-

nes Hotels im Avackenvicrtel (5ha-pell- e

zusammcngewohnt hat, iinmer
bessere Wohnungen. (5r eröffnet eine

die Ailgen fcnlof; ? lind gar als der
Krieg ansbrach und fämtliche Natnra-lifatione- n

revidiert, alle unzuverläfsi-ge- n

Elemente ausgewiesen oder inter-
niert wurden, weldhc mächtige Hand
schützte da noch Karfunkels Haupt und
lief; Karfunkels Geschäftsbetrieb

aniblühen?nach Paris, wo sie im Viertel der
russisch-jüdische- n Proletarier bei der

Tic Frage läf;t fich beantworten: !

Bastille noch immer armselig lebt
Ein Torf von Waldschulen.

In der letzten Sitzung des Mailän-de- r

Stadtrats wurden aus Vorschlag
des Genosten Gottardi :0,000 Lire

gen Lockpolizei gefunden und erschient
bei seiner Verhaftung den Kommissär
und seinen Begleiter. Just in diese!-b- c

Zeit fällt der Brüsseler Aufenthalt
Karfunkels. Tanu geht Karfunkel,
..rehabilitiert" nach Paris zurück und

Georg Karfunkel hat in der Zeit, da
er ein großer Herr war, gelegentlich
dort Bcfuchc gemacht und ein paar
Franken gespendet. Seine Anfänge in

5!arfunkcl ist näinlich feit feiner
im Jabrc liVi:i ein Ver-

trauensmann der Parifcr Polizei
Besonders nahe stand er dem

Souschef der Sicherheits-Polize- i

Jouin, der von deiil Automobilbandi- -

fr - 3T
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als Znfchuf; zur Waldschule von Ni- -
Offizin für chemische Analyst' in der
Nüe de Bondy, hat auf dem Boulo-var-d

Sebastopol eine Geschäftsagen- -Hosiery
Mark

Me beste' qewntte Skümpstvaare für die ganze
Familie, Äann, Frau und Kinde:, ist stets mld .

cllein die Tnyr" Marke.
Wer auf Qualität, Fä?on und Haltbarkeit sieht kaufe
ein Paar nyr" Strumpfe aus Baumwolle, Alle,

- Seiden- - Alle oder Rein- - Seide, für 25c. bis $5.00 per
Waar nur echt, wenn iedcö Pam mit der Geschäfts
Marke gestemvclt ist. Cei oüxn Händlern zu haben.

Lord & Taylor New York
Ezigros-VcrkSuI- er.

gnarda. die der Mailänder Schulvcr-ei- n

gegründet hat. ausgeworfen. Ta-fü- r

sollten 200 Mailänder Schüler in
irischer Lust ihren Unterricht gerne-neu- .

Ter Schuwerein machte nun
geltend, dafz 200 Schüler eine sehr

Zahl sind bei einer gesamten
Schülerschaft von 00,000; nach den
Berichten der Schulärzte wären etwa
10,000 Schüler des Unterrichts in
freier Luft bedürftig. Es müßten da-

her sechs Tarier von Waldschulen
werden. Tie Stadtverwal-tun- g

hat sich im Prinzip diefem Vor-

schlag angeschlossen und wird die Mil-lione-

die bisher alljährlich für den
Bau neuer Schulgebäude ausgegeben
wurden, der Errichtung von Wald-schule- n

zuwenden. Ter Bau des
Schuldorfes wird demnächst in

Angriff genommen.

Paris waren bescheiden. 1!)00 war
er Mandolinenspieler. Aber sein Le
ben wird bald interessanter. Im
Jahre 1903 wurde ein Kas'enbote auf
der Brücke von Putcaur überfallen.
Am 2.". Juni des genannten Iabrcs
wurde Karfunkel wegen Teilnahme
am versuchten Raubmord zu zwei
Jahren Gefängnis verurteilt. Tie
Strafe war mild: aber man versteht
aucti, warum. Karfunkel, der bei
dem Ueberfall Schmiere gestanden
und dann die gestohlenen Papiere
zum Verkauf übernommen hatte, de-

nunzierte seine Mitschuldigen. Er
hatte aber nicht einmal diese milde
Strafe ganz abzusitzen. Nach weni-ge- r

als einem Jahre wurde er cntlaf-se- n

und einfach ausgewiesen. Er ging
nach Brüssel, wo es ihm angeblich
recht schlecht gegangen sein soll.

Aber plötzlich lächelt ihm do Glück.

der anarchittifchc Banditismus über-fiede-

gleichfalls dorthin. Ist Kar-funk-

ibm gefolgt oder hat er ibn
geführt? Tas ist fein Geheimnis und
das einiger Herren der Pariser Poli
zei, von denen der eine. Herr Jouin.
allerdings tot ist. Und tot find auch
Vallet und Garnier, die die Polizisten
bei der berühmten Belagerung der
Villa schnell erschossen haben, ehe die
aufgebotenen Soldaten sie lebend ge-

fangennehmen konnten. Auch Gar-nie- r

hatte dem Brüsseler Kreis eine
Zeitlang angehört. Hätte er plau-dcr- n

können?
Auf der Pariser Polizei hüllt man

sich jetzt in Schweigen.' Herr lavier
Guichard, ehemaliger Ehef der

erklärt nur, das; er
Karfunkel höchstens ein paarmal geso

ihe habe. Tatsache ist aber, datz nicht

ten Bonnot ermordet wurde. Er bat
sogar mit ihm und anderen Polizei-beamte- n

zu Mittag gegenen. Kar-fnnk-

ist aucl) derjenige, der der Po-liz-

das Versteck der Banditen Ballet
und Garnier bekanntgegeben und die
bicfür ausgesetzte hohe Prämie einge-stec-

bat.
Von hier aus aber werden andere,

seltsame Zusammenhänge deutlich.
Wir babeu seinerzeit, in der Epoche
der Krise des anarchistifchen" Bandi-tentmn-

auf die unverkennbare g

von Lockspitzeln hingewiesen.
Tie Pariser Automobilbanditen bat-te- n

fich von einer Bande abgezweigt,
dic vordem in Brüssel ibr Unwesen
getrieben. hatte. Einc Reihe von die-se- n

Tcsperados gehörte dem Kreise
der russifch-jüdischc- n Flüchtlinge an.

tur und ein Labaratoriuni und cröif-ne- t

unter' dem Namen Tr. Georges"
ein Zimmer für nrztlicheonfulation.
Zugleich macht er sich daran, die Ans-deutun- g

seiner großen Entdeckung:
Sterilisation des Wassers durch

ultra-vialett- e Strahlen" zu finanzie-ren- .

Er knüpft dic Verbindung mit
Tr. Lombard an und ernennt ihn zum
Präfidenten der ärztlichen Studien-konuniffion- "

für feine Entdeckung.
Ter Krieg bringt dann diese. Slom-paiii- c

dazu, in einem anderen Ge-

schäftszweig der betrügerisäien Be-

freiung vom Heeresdienst ihr Glück
zu suchen.

Nun drängt sich die Frage aus:
Wie war dieses Treiben all die Jahre
möglich-be- i dem ungeheuren, selbst in
die Prioatverhältnisse eindringendenAnzcigcu m der Aliendpost bringen Resultate

j


