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Eine Bcrilhmtheit."

Zar Ferdinands Milchdruder im

Interview."
Der französische Holzknecht Leon

Meunier, der mit seiner Familie bis
jetzt in einem verlorenen Winkel
Frankreichs ein bescheidenes Dasein
geführt hat, ist über Nacht berühmt
geworden. Alle Pariser Zeitungen
berühmt Geworden. Alle Pariser Zei
tungen beschäftigen sich mit dem

Mann, den der Zufall, zum Milchbru
der des Königs von Bulgarien ge
macht hat, und das Journal hielt es

für angezeigt, einen seiner Mitarbei-te- r

zu Leon Meunier zu entsenden, um
die Oeffentlichkeit darüber aufklären
zu können, was Meunier von seinem

Milchbruder hält. Wir haben so

begann der Pariser Besucher die

in (Erfahrung gebracht,
daß Sie der Milchbruder des Königs
von Bulgaren sind, daß Ihre Mut
t:r, die seine Amme war, zwar sei!

Soldaten geizen nicht.

Es wurde in französischen Zeihrn
gen soviel über die Ausbeutung der
Soldaten durch Hausierer, die sich

hinter den Linien herumtreiben,
daß die französische Kam

mcr eine Kommission abschickte, um
die 5achc zu untersuchen. El?e diese

ttommissiau erschien,, entschloß sich

iinKriegoberichterstatter, selbst sestzu

stellen, was in dieser Richtung mög.
l'ch sei. Sein Erperinient scheint den
beweis zu liefern, daß die gerügten
Mißständc zum nicht geringen Teil
ihre Ursache in dem den Menschen
innewohnenden Wunsch haben, unter
allen Umständen zu kaufen, wenn er
seit längerer Zeit keine Gelegenheit
dazu gehabt hat. Ter Zeitungs-
mann breitete eines Morgens früh
seine Ware auf der Treppe einer
Dorfkirche hinter der fZroni aus. Zur
Rechten legte er grellfarbige Seife,
zur Linken Parfüm, Schreibpapier,
eine Anzahl von Licdcrfammlungen
und Strumpfwaren, unter denen ei

nige Flaschen versteckt waren, nicht
Flaschen mit alkodolhaltigcn flüssig;
leiten danir wäre die Strafe zu
lioch gewesen nein. Flaschen mit

(Orchideen
nnd deren Kuttur

Sinzigartige Ausstellung in dem Laden der

C. Bamb ?lorat Company, Mo. 153 Bates Straße,

Am 1. nnd 2. März.

Zeine Sanlnilung von Orchideewpflanzon

und Schnittblumen von Orchideen

?on einem der bedeutendsten Orchideen'Züchter in New Jersey.

5kommen Sie, um zn hören, wie leicht dieselben gezo-

gen werden können.

Ausstellung und Vortrage, am Mittwoch von 2 nchm. bis 0

abds., am Donnerstag von 10:30 mgs. bis abdö.
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zwölf Jahren tot oatz &u tQt
aUx bisher 'inner in Verbindung
mit König Ferdinand geblieben sind.

Nun. was halten Sie von seinem Vor- -

gehen? Was gedenken Sie dagegen ttatocl'Wein, uinguina und ande'
zu tun? (!) Werden Sie nicht, wenn i ren aefeulich erlaubten 2if5rcu
Sie es n?ch nicht getan haben, in Was fönet dieser Spiegel !n:g !

der erste Xtunde.

(rinni grauten."
Eswar ein kleiner Spiegel, wie

man ihn in Paris sür 10 Centime?

Ihrem Herzen mit demjenigen, der der
Feind Frankreichs geworden ist, für
immer brechen?"

6in schwermütiger Zug huschte über
daS Gcsiüit Meuniers. der darauf ant- - tauft: der Soldat erstand ilrn ohne
wertete: Daß er sieh mit den Deut- - Un Wort deS Protestes für den zehn
scheu einließe, hatte ich nicht von ihm o.6)c Preis.rmEMMKil Fünfzig Centimes für ein OUiigeglaubt. Ich muß sagen, daß seine

Muüer, die Prinzessin KlcmentineIr äicn ttakaa-Wei- u von der Grösze ei-

ne Ziiigerliutes. Trotzdem war dievon Orleans, und er selbst zu uns... , immer sehr gütig gewesen sind, daß tcii).-
- in o .ytiiinuji huii ri. ivuui

kr immer der Kmder gedacht und uns I ziudzwanzig Ceutinic? für eitt Blatt
l'kl lhrin Geburtsmaen stets eine gro Schreibpapier niil loffreS Porlrait.
ßere Summe überwiesen hat. Ein
armer Holzfäller kann so etwas wanr
lich gebrauchen. Was aber mein

Ciu Manu in eium Autoniobil kauf-
te eine Flasche Eau de Colognc, für
die S Franken verlauft wurden und

Nilchbruder jetzt getan bat. ist gerade- - mb au 'jabluua zwei ünffraukcu

a soeben ein Anbau an unsere Bankraume fertiggestellt wurde
und wir unser Office-Perfon- al verstärkt haben, find wir jcyt bcsstc

als jemals vorher in der Laczc, unseren Kunden die Bedienung zu gclcn.
welche ihrem Gcfchäft gegeben werden sollte. Eingänge an ter Fort, so,
wie auch an der Congreiz Straße.

H PEiglrt Stau t
Ecke Fort und Shelby St.

Handels Departement Kontos von Geschäfts Fir-inen- .

Korporationen uud (5inzelwcrsottctt angenouiiucu.
Cvar - Departement Depositen von $1.00 und auf.

wärts können zu jeder Zeit gemacht werden uud tragen
Ziufcn, halbjährlich verrechnet.
Cichcrbcits Gewölbe Bores zu vermieten von $:'.i)0

per Jahr aufwärt

Kapital H2,3,UUtt Ucberscliusi H2, ?tttt,ittZ?Z
TotalGuthabcn über achtundfüufzig Äkilliouen Tollars.

scheine, verweigerte aber daö Klein-cd'd- ,

worauf er zu seiner 'groszcu
Freude für die ilim zukommenden 2
Fransen eine kleine Kiuderlrompclc
erhielt. Er fing darauf zu blasen au
uud seine Kameraden leisteten sich ein
Tänzchen.

Den beuten, die nach sechstägigem

zu wlverwarttg. :) U)as läge iq,
ohne ihn beleidigen zu wollen; aber
ich bringe es nickt über mich, es ihm
zu vergessen, daß er sich mit den Deut-fche- n

verbunden hat. (!) Als mein:
Vwttcr Ferdinand (!) entwöhnt hatte,
versuchte man. sie in Oesterreich

wo ich selbst mit ihr bis
zum Alier von drei Jahren verblieb. Vegrabeuseiu au der 5Zampfliiie in
Ich hab: es genug gebüßt, daß ich in j Freie kommen, bedeuten die Kachel- -

frühester Kindheit in Oesterreich ge- - ci,cn Zeichen der Zivilisation .des Lc.
lebt habe; dem: es hat mich herb Ter nausierende Zeitung?,
schmerzt, von meinen Brüdern Oester-'man- n hatte in kurzer Zeit seine Ware,
reicher" genannt zu werden. Ich selbst die Um ö2 Franke:, kostete, für U2G
habe gedient und vier meiner Kinder Franken, also mit einem Profit von
stehen heute an der Front. Sie kön- -

j über 500 Prozent, verkauft. Ebe
neu sich denken, wie entrüstet (!) wirr das Dorf verließ, bändigte er das
über die Haltung des ManneS sind, ! clö dem Kapitän jener Sektion ein,
der sich vor dreizehn Jahren, als er ! der es für seine eute verwende:, soll,
mich nach Paris ins Hotel kommen, Ter Kamtau war auch, wie die an

yainen )Dt emen Zreuno, wie ie jqrcn cauanava
wählen. 2Iehmen Sie keinen, der nicht wert
ist, ihn auf immer zu behalten und

den Sie nicht von Taa zu Taa
lieber haben werden. ' )j0rU

ine Meise voCZ geZvetl
Ein gemütlicher guter Begleiter, dessen Fnnvlichkeit
uns manche schwere Stunde erleichtert hak.

Ein stetiger vernünftiger Frennd, diese langsam bren
nende Pfeife voll elvet wit oft wuroe manches
verwickelte Problem mit ihrer Hilfe gelöst.

Wie oft hat Wel'vet's Anregung uns veranlaßt,
etwas nochmal zu versuchen'
Ehrliche, verläßliche Pfeife voll Welvet, Natur hat
dich zu einem herzlichen, guten Freund gemacht. ItiiD

2 Jahre hast du verbracht, um deinen Wohlgeschmack,
Reife und Aroma zur vollen Entwicklnng zu bringen.
Alter Freund, Pfeife voll Welvet, wir wünschen
uns viele von dir!

lüc Blechbüchsen. 5c Metall gefütterte Sacke. "

Ein Pfund Glaö HumidorS.

ßitfjfCtsOeaeto Ca.
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ließ, als den Onkel meiner Kinder be dern Sterblichen, nickt frei von dem
-- l t i.- -. p.n iirc. i

Vcrbürgtc

Sichtthkit
unbezwinglicheii Wunsche, etwas zu
kailfeu. denn als er das Geld entge
genuahm, sagte er: Falls Sie noch
etwas übrig haben, im kaufe es."

Die Ersatz Kaiser Fabrik.
Dem Pariser Gaulois" des

Herrn Arrhur Neuer. Nr. 13,957
vom 31. Dezember 1915, entnehmen
wir eine Geschichte, die der Gau

Hypotheken auf Muuizipalbonds und Grund

cigutum bilden die beste Sicherheit. Die Ge-

richte haben die Sicherheit solcher Wettpapiere
schon längst anerkannt und weisen desdlb
in gegebenen Mllcii die Verwalter an, etwaige

Gelder in solchen Wertpapieren anzulegen.

SparTepositen sollten als ebensolche Fonds
betrachtet werden, denn sie sind die gleiche Zi

cherhcit wert. Aus diesem Gruude macht diese

exklusive Lparbank nur Darlehen auf obeuer

wähute Sicherheiten. Für jeden Dollars'
Wert des Geldes ihrer Depositoren, ihres Ca-

pitals, Uebcrschusses uud unvcrtcilter Profite
besitzt diese Bank MunizipalBonds, Grund

cigcntums Hypotheken und Baar an Hand
oder in Banken. Keine Bank könnte die ihr
anvertrauten Gelder sicherer verwalten. !ic
Sicherheit ist das Hauptziel dieser Bank

cituiici iiiic. oit airi. ri
sieht heute auf Seiten derer, die mir
meine Kinder vielleicht morgen

Nein, lieber Herr, es ist bei

mir ausgemacht: ich werde nie mehr
mit ibmin Korrespondenz treten. (!)
Zwischen uns ist alles zu Ende. ES
wäre mir ganz unmöglich, für ihn noch
so zu empfinden wie früher. . Noch

kürzlich.als ich in Saint-Leg- er war.
mußte ich es erleben, daß mich Käme
raden hänselten und sagten: Wahr-hafti- g,

dein Milchbrnder hat sich da
was Anständiges geleistet." Ich

ärgerlich: Nun, ich Habs ihm
sicherlich nicht befohlen. Ich bin bis
in die Fingerspitzen Franzose, und da
Ferdinand gegen uns ist. so kenne

ich ihn nicht mehr." Ein warmer
Händedruck seines Besuchers und der
Dank für dieses herrliche Wort, das
alsbald im Journal erschien und sei

neu Lesern die Gewißheit brachte, daß
der Zar von Bulgarien selbst von sei-ne-

französischen Milchbruder fallen
gelassen worden ist.
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lois" den Blättern Paris Midi"
und Petit Provcn-al- " iiacherzählt,
die also wohl die Runde durch einen

großen Teil der französischen Presse
inacht. Es lohnt, sie auch an dieser
Stelle wiederzugeben, weil sie zeigt,

'

in welcher (cistesverfassung sich das j

srauzösische Publikum befindet, wenn
incrn ihm dergleichen . vorzuictzen

'

wagt. Man höre: Kaifer Franz
Joseph von Ocfterrcich criüiert seit '

1884 nicht in ehr. Er hat also nur '

i Prozent
bezahlt
an allen

Depositen
i von 183 bis 1884 gelebt. Er starb, jj..; m !

tj2mMkmsJäuAftctH($&ädl im September 1881 infolge einer,
Mageklvcrstauung, die er sich auf ei !

ucm Festmahl aus Aulafz der Ein-- !

weiuung der Arlbcrgbahn zuzog. !

Aus dunanischeu Gründen und uuter !

dem Einfluf; Teutschlands wurde die :

Des Russen Rache.
llsliUils Ml

of Detroit
Die einzige strikte Sparbank in der Stadt.

Offen Montag abend von 6 bis 8 Uhr.

Senden Sie sür Zirkular Banking by Mail".

204 --2- 06 Crisvo!d - Stras$3.

Eine lmtiae Geschickte wird auS i Sache geheim '.'halten. Aus den i

Walldorf im badischen Schwarzwald ! Thron der Habsburger hatte mau

mitgeteilt: Als zur Feier der Einnah. ! nnm Doppelgänger des

nn rr,.,v, um ncn, cuiCit llttgarn uanleUs Hnmuos.
mt-.rn-

fcw Rolle sehr gut spielte, aber
Uhr den Sieg vomj chlarasfenleben. in das der

Turm riefen, liefen d Leute vom ; fsttt ßCfiu)rt kalte, nicht vertragen j

Mittagessen auf die Straße, um die j sonnte; auch er start, nach füuf 7ah. I

Vorstadt, crfchien vor einem Nichter
ein jüdischer euge. der nicht eng
lisch, aber jiddisch sprach. Ich will!
nicht auf jiddisch mit Ihnen verhäng
deln und mir einen Dolmetscher neh
uien," sagte der Richter, lir spricht
auch deutsch," bemerkte der Anwalt!
des Angeklagten. Zo, spricht er
deutsch ?" sagte der Richter! ..Ich
lasse es aber nicht zu, daß liier
lüer deutsch gesprochen wird. Diese!
Sprache sollte eigentlich niemand
mehr in der Welt sprechen, als rirn?j
Sprache, die nur mehr Abscheu Der!
dieut. Gehet hin und brauchet Eure

eit auf einer Abendfchule. um eine!
Sprache zu lerueu, die es wert ist, in
der Welt gcwrochcu zu werden."

Rudolf Poch im Rabmeu des vom
Wiener Volksbilduugvvereinc' verau-staltete- n

Vortragszylluises 'jwischeu
Krieg uud Frieden". Das 5!rieg?mi-uisteriim- i,

so führte der Vortragende
aus. hat dein Erfuchen der Wiener
Antbropologifcheii Gefellfchaft, den
Forsckern behufs Voruahnie von Mef
sungen Zutritt in die Gefaugeuenla-ge- r

zu gewähren, in überaus daukens'
werter Weife stattgegeben. So war
es Profesfor Poch und einigen feiner
Schüler möglich, in der kurzen Zeit
von Mitte uui bis Ende Oktober ge-

gen dreiundeiuhalbtaufend derartiger,
äußerst gründlicher Messungen vorzu
nehme und folcherart ein äußerst
umfangreiches uud snfieiuatisches Ma-teri-

zu sammeln.

Deutschfeindlicher englischer Fana-tismu- s.

ll Shoegitfch. einer londoner
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Die Bedeutung derKriegsgefangenen-lage- r

für die Anthropologie.
Der Krieg, der naturgemäß so viele

kulturelle Werte zerstören muß. hat
doch keineswegs das küunlerifche uud
wissenschaftliche Weiterarbeiten ganz
zu hindern vermocht. Die Forschung
bat im (Gegenteil die Krieg?crfahnln
gen auf allen Gebieten zu weittrngen-de- n

theoretischen Studien, zur Ver
ticfung wissenschaftlicher Erkenntnissc
zu illlben verflaudeu, und in den

wcrdeu neuerdings
von namhaften Gelehrten cindriugli-ch- c

linguiftifche uud anthropologische
Studien angestellt, deren Resultate
für die Zukilnft dieser Wissenschaften
von großer Bedeutmig zu werden ver-

beißen, lieber diese Forschungen
selbst und manche bedeutsame Einzel
heit des ungeineiu anregenden Tde
mas sprach llniversitätoprofessor Dr.

sroye Votsazaft zu yoren. veux ein :n; rstl. Tre deutiche und vftcrre,chi,che
einer Familie als Landnrbeiter beschaf- - Diplomatie verfiel nun. um die Ge-tigt-

russischer Kriegsgefangener ließ!fchichtc bis zum Eude sbiclcn zu kön- -

Miitagessenes gab Spätzle ! uen. auf einen sonderbaren rm: nsich beim

und
Als

Anzeigen in da Abcndplist
bringen gnte Resultate.

Apfelmus durchaus nicht stören. c:nem Kloster in oyinen uci; ,ie oiic

die Leute zurückkehrten und dem ! Doppelgänger des Kaisers Franz

Russen freudestrahlend zuriefen: Kw. l TulnX
, i IllUltH-ll- , IIU VUl WUs...i.i. w . i i:ri. ca. .er

tf wpuu "lc. hcranmä'ten.111. .M im. seZtart 4! 1 ffwi ti i tvtn ftjyl5?-- Iul I. Baust. Piano.Tu::?r.
MS MeDougallAve. Tel (icii.47n

.tore Telephouuummer Üain 1707.

uu uii 11.111. u.itiA;utl uuu ux)tb
schmunzelnd: Kowno kaput, Spätzle
kaput!" Er hatte die Einnahme der
russischen Festung dadurch gerächt, daß
er das Mittagessen von vier Pcrso-ne- u

eingenommen hatte.
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I n Athen werden die Ziegen an die
Türen der Häuser geführt und da vor
den Augen der Milchkunden gemolken.
Dennoch schützt dieses Verfahren nichtinjuw üuyyömEiuiMa gsSr WMRZMWkWM,.M I iPf rf- - t..u::i....; cvM.:r:.. a.. t i. ) ivor Betrügereien. Der Milchhändler!mmm

M llv ücirnjuiic Mmmm-Olc- r
li Iträgt nämlich ein lose sitzendes Ge-wa-

mit weiten Aermem. Unter
dem Oberkleid befindet sich nun ein

mi Wasser gefüllter Kautschuksack, von
dem aus ein Schlauch durch den einen
Aermel vorläuft. B:!m Melken drückt

er dann, für ander: unbemerkbar, so

auf den Schlauch, daß mit der Milch
mehr oder wcnicrer Wasser in das Auf
far.ggefäß flicht.

Guthaben über $23, 00,(M).00

Halten Sie ihr Bank-Kout- o aufrecht?
Hiele eute macheu den Aniang mir ciueui Sparkonto und lassen daiuit gut fein. Es ifl eine gute

Sache, wenn mau einen solchen Auiaug gemacht iiat, aber folauge mau nicht fietig dasselbe vergröszert.
macht es deufelbeu Eindruck, wie der Schatten, der cav ein mit Korn bepflanztes ,eld fällt.

Weuu Sie !?r Geld auf der Bank aulegeu. solange Sie es verdienen, dauu Yaben Sie Geld, wenn
Sie solches nictit meur verdieiien können.

Haupt Office Dirne Sparbauk - Gcoäudc, (5cke der Griswold und Fort Strafe.
Vox.es im Sicherheits'icwölbe zn vermieten zu per Jahr.

DieHauptsache. i

Tourist (bei der Reisegesellschaft):!
.O je, da purzelt unsere Kognakflasche j

den Abhang hinunter!"

Blcibeu 2tc robust und gesund während dieser veränderlichen Wintertage. TctroitBohcmian ist nicht

nur ein schmackhaftes, appetiierregeiides Getränk, sondern auch trastigend und gesund. Zwei Dutzend

Flaschen prompt abgeliefert nach irgend einem Heim in Detroit für $1.00.

DETROIT BREWING COMPANY ".lHwriq Offices
781) Wosdward Ave.
1174 Jeffrrfou Ave.

1491 Wooduiard Ave.
407 ttratiot Ave.

1300 raud Niver Ave.
418 Michigan Ave.

Wieio? Die hat doch der Huber
im Rucksack."

.?la eben. Der purzelt mhT


