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In Ermangelung tatsächlicher Er
folge erfreuen die Franzofen sich jetzt
an der Ausmalung lockender Phanta
sie. Jeder Tag bringt in irgend
einem Pariser Blatt einen von tonn
derbaren Erfolgen fabelnden Artikel,
der mit einem groszcn Wenn "

beginnt und ebenso aufhört. Tie
neueste Phantasie, von der die nach

W Sicherheit und gute Bedienung W

jj 7e Peoptes tjtäte ßank j
S Ecke Fort und Thelby Ttraße. ' W

W Offeriert ihren Kunden die Facilitätcn gerem W
U migen Bank Office und den Nutzen einer 45
M jährigen Erfahrung im BankGcfchaft.

j Zinsen werden an Spardepositcn bezahlt jj
W Handels-Konto- s entgegengenommen. W
W Zweig-Banke- W

Die an das deutsche ReichZ-Kol- o

malamt gelangten Nachrichten 'ergeben

folgendes Bild i,er Lage in Südwest

afrika am Ende des Jahres 1913,
die sich seither natürlich noch wesent
lich ve ändert haben wird:

Die deutschen Kaufgeschäfte, die

ihre aufgebrauchten Bestände aus der
Kapkolonie ergänzten, werden mit
wenigen Ausnahmen weitergeführt.
Sehr erschwert wird der Handel durch
das Fehlen von deutschem Hartgeld,
das die Union durch allerlei Machen
schaften fast ganz aus dem Lande'zu
ziehen wußte; das seit Kriegsbeginn
von dem Gouvernement herausgege
bene Papiergeld, die sogenannten

l angenehmer Zerstreuung ausschauen-Ide- n

Geister erfüllt sind, beschäftigt
sich mit dein Tunnel unter dem Ka
nal. mit dem berühmten Meeres
grundtunnel Calais Tover, dessen

Bau in der Art des Kellcrmannschen
Zukunftsromans vor dem Kriege
mehrfach erörtert wurde. Tem Ka
naltunncl hat jüngst der Pariser
Professor Alglave imKonservatorium

Seitzscheine, wird von Engländern
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wird. Es lange her. setzte
Abzüge von 25 v. H. in Zahlung

Ecke Woodward und Piquctte.
'der Professor auseinander, dasz manGuthaben über Sechzig Million Dollars.

. h

den ungekiellren Plan eines
zur Verbindung von

Frankreich und England erwog, ei

der winde die Entscheidung immer
wieder aufgeschoben: wie man jebt
siebt: zum großen Schaden der Al
liierten. Und welche Wunderwerke
hätten die Alliierten nicht init Hilfe
des Tunnels verrichten können! 120
Eifenbahnzüge täglich, setzt der Pro
fessor auseinander, hätten denTrans
Port der englischen Truppen nach
dem Kontinent übernehmen können.
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sind diejenigen Leute, welche sich von ihrer Tatkraft
von Zei t z:t Zeit eine Erholung gönnen dem 3

" 'M '14 Sport obliegen und spielen. Gerade wie moderne raKj
'tt MÄä! Männer, die Erfolg haben, glaubte auch Napoleon,

fffijlfajf daß Glück nicht auf Seite der Schwachen ist." So JÄ

r"f verband er die Arbeit mit täglicher Erholung.

MM Nachdem man sich im Freien dem Vergnügen und

MM Sperr hingegeben hat, ist nichts logischer als ein

Wr erfrischendes GlaS von M.
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Anleihen Sicherheits-Gewölb- e

I & Filiale in Detroit

Allerdings hätte der Bau des Tun
itels 400 Millionen gekostet, also 200
Millionen für jedes der beiden Län
der. Aber was ist das im Vergleich
mit den ungeheuren Kriegskosten, die
wesentlich vermindert worden wären,
da mit Hilfe des Tunnels der Krieg
ia schon längst beendet wäre Lei-

der vergaß der Herr Professor Al
glave auseinanderzusetzen, inwiefern
der Tunnel den Franzofen und Eng
ländern jene Erfolge zu verschaffen
vermocht hätte, die von den Alliierten
beute so vergeblich angestrebt wer
den. Und er vergaß auch zu sagen,
woher England die Truppen hätte
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genommen. Hingegen wird iief.es
Papiergeld bei Kaufgeschäften zwi-sch-

Deutschen voll bewertet.
Die auf ihre zum Teil ausgeraub-te- n

und häufig auch zerstörten Far-me- n

zurückgekehrten Ansiedler schlagen
sich, auf bessere Zeiten hoffend,
durch, so gut es geht. Bauholz und
Wellblech smo sehr knapp und fast
unerschwinglich teuer geworden. Die
Halste des Viehbestandes scheinen die

Farmer durchschnittlich eingebüßt zu
haben; manche haben indes ihr ganzes
Hab und Gut verloren und sind auf
die Gastfreundschaft von Nachbarn
angewiesen. Sehr erschwert ist die

Wiederaufnahme der Betriebe durch
das Verhalten der Eingeborenen, de-r-

Frechheiten gegenüber die Unions-regierun- g

höchst unangebrachte Nach-fic-

übt. Arbeiten wollen die

nicht mehr; sie ziehen es

vor, sich durch Viehdiebstähle ihren
Lebensunterhalt zu verschaffen. Auch

liegen Anzeichen vor, daß sie sich wie-d- er

zu selstständigen Völkerschaften
zusammenzuschließen trachten.

Die Rehobother Bastards sind nach
wie vor bewaffnet; die Angaben über
die Zahl der in ihren Händen

Gewehre schwanken zwi-

schen 400 und 800. jedoch dürfte
Zahl zu hoch sein, da die

Gesamtkopfzahl dieser Bastards vor
dem Kriege nur wenig über 2000
betragen hat. Indes sind auch noch
die vereinzelt im Lande wohnenden
Bastardfamilien. besonders die des
Bezirks Otjimbingwe, in Rechnung
zu ziehen, die gegebenenfalls mit den
Rehobothern gemeinsame Sache ma-che- n

können. Die Witbois tragen
seit der feindlichen Besetzung Gibeons
wieder ihr altes Stammesabzeichen,
den großen weißen Hut, und die He-rer-

sollen sogar von dem Wieder-erstehe- n

ihres alten Reiches träumen.
Die Engländer unterstützen diese
Sonderbündeleien auf jede Weise.
So haben sie die Fellschuhträgerhot-tentotte- n

wieder in ihrem alten Stam-mesgebi- et

angesiedelt und auch den

Eingeborenen die Rückkehr nach Süd-we- st

gestattet, die sich aus Furcht vor
Strafe wegen ihrer Verbrechen seit

Niederwerfung des Aufstandes außer-hal- b

des Schutzgebietes aufhielten.

Die weiße Bevölkerung, namentlich
der unbewaffnete Farmer, fürchtet
daher dies geht aus fast allen
Briefen und Berichten hervor , daß
es bald zu Gewalttätigkeiten der

wenn nicht gar zu Auf- -

RrenRmiraa Tmxmzu
nehmen sollen, die in 120 Tunnelzü
gen täglich nach Frankreich befördert
worden wären. Toch solche Erklä
rungen sind schließlich überflüssig, da
der Tunnel ja doch nicht existiert.

Aber", meint man in Frankreich,
wenn . . .
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!?a,ital . ..... $1,000,009
Urbrrschuö und ungeteilte Profite f.jcr $1,750.000

2Nacht Geldanleihen an Grundeigentum und

andere Sicherheiten.

Giebt aus Zinsentragende Certisikate von

Depositen.
Offeriert zum verkauf vorsichtig ausgewähl

je Investments.

Der Heldendarsteller
P. war auf einige Wochen vom oft
lichen Kriegsschauplatze auf seine
Bretter zurückgekebrt. AIs er daS
erstemal als Wallenstein atlftrat. ?!'.
fierre ihm ein kleines, aber entschuld
bares Versprechen. Anstatt der War
te: ..'Da steh' ich. ein entlaubter
Stamm", kam es: Ta steh' ich, ein
entlauster Stamm!" von seinett Lip
pen.
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öDas kleine Geschäft "6 e n
1 t c Bankverbindung ist eine prächtige Mit'
iiiilTe und bat die stetige Auödckmung vieler

kleiner efckäite ermöglicht.

Als ein Hochzeits-Geschen- k

könnc.i Sie unmöglich ciivas Schöneres finden, oder etwas, welches der jungen Braut größere
Freude machen würde, al eine

Die wunderschönen Steh - Lampen

I

Tatsächlich ist eine erfolgreiche Entwicklung! rn
vraktifai oluie dieselbe unmöglich. Tiefe BankI

rj(t st voll und ganz interessiert in der Mitkülfe

standen größeren Umfanges gegen die I

Weißen kommen wird. Ob die ge- - j

genwärtige Regierung des Schutzge- -

bietes die Macht hat. ernstere Unter- - I

nehmungen von Eingeborenen zu ver- -

hindern, erscheint zweifelhaft, da die
dort befindlichen Unionstruppen zur
Zeit nur noch etwa 2000 Mann start j

sein sollen. Bezeichnend für die ge- - ;

genwärtigen Verhältnisse im Schutz- - j

gebiete ist der Ausspruch, den ein j

englischer Offizier getan haben . soll: !

Regulärer Preis

$20, $22.50, $23
des natürlichen Wachstunts der Geschäfte sei

Ihre

Auswahl
ner Klienten.
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Wur für Montag!
Tic vollständige Lampe ist 72 Joll grosz. Ter Standard ist Mahagoni Finish und sedr

kunstvoll gedreht. Tie seidenen Lampenschirme sind 24 Zo breit, in einer Auswahl von hüb,

schen Tessins und Farben. Jede Lampe ist ausgestattet mir einer 100 Zoll langen mit Seide

überzogenen Cordcl und zwei Lampenröhrcn mit automatischen Kcttenschienen. Die Lampe

ist eine Zierde in jedem Hause. Sie tun sich selbst das grösste Unrecht, wenn Sie diesen Bar.
"

gain nicht wahrnehmen. .
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Wenn wir das Land nicht behalten
können, dann wollen wir den Deut-
schen wenigstens einen großen

zurücklassen!"
Die PostVerbindung zwischen der

Heimat und den internierten Kriegs-gefangene- n,

also mit dem Offizierla
ger in Okanjande und den in Aus
befindlichen übrigen Angehörigen der
aktiven Schutztruppe, ist seit einiger
Zeit auch auf Paketsendungen

worden, die das Niederländi,
sche Rote Kreuz dankenswerter Weise
vermittelt. Hingegen steht die eng-lisc-

Regierung, wie aus einer Mit-teilun- g

des .Prisoners of War In- -
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Ein Davenport hat .doppel-

te Pflicht zu erfüllen
Am Tage ein hübscher itz. Nachts ein bequemes Bett.

'n diesen Tagen der kleinen Apartments ist ein Davenport das
zweckmäßigste Möbelstück, welches Sie sich denken können. Am

Tage und Abends ist es ein bequemer Sitzplatz und eine Zierde
Xhrcs Zimmers. Nachts kann es durch eine leichte Sandbewegung
m einbcaucmes Bett vcrivandelt werden. Ein foino kann es off
nen und schlicken. Wir haben eine sehr große Auswahl von hüv
schen Mustern in Fumcd und Golden gewürfeltem Eichenholz. Und
jedes einzelne ist eine .Säge-Probe- ".

Bestellen Sie einen Refrige
rator für die Juni - Braut !

derselbe ist nicht allein sebr annehmbar, sondern auch lochst

praktisch. Für das junge Brautpaar, welches einen Hausstand

einrichtet, ist dieser Artikel so notwendig wie irgend ein anderer.

Tin großer Prozentsatz der geschenkten Artikel besteht gewöhnlich

aus dekorativen Gegenständen für das Haus.
TaS äußerst praktische MLdchen wird den Geber eines Refrige.

rators besonders begünstigen, denn sie hat alle Un'ache. sich des

Gebers lange zu erinnern für sein weises Urteil bei der Auswahl

ihres Hochzeitsgcschenkts.
.Dieser Borschlag verdient, von Ihnen besonders in Erwägung

gezogen zu werden, denn im,, tiefsten Innern ihres Herzens hofft

jede Iuni-Brau- t. daß einer ihrer Freunde sich nicht nur des Bor

schlags erinnert, sondern ihr auch tatsächlich einen Refrigerator

sormattoii Bureaus tn London
auf dem eigenartigen Stand-Punk- t,

eine unmittelbare Postverbin-dun- g

aus Deutschland mit den
Schutztruppenangehörigen

und mit der Zivilbevölkerung deö
Gebietes nicht dulden z kön-

nen. Für alle Nichtinternierten ist
daher der Briefverkehr zur Zeit nur
durch Vermittlung dt neutralen
Auslandes, also z. B. durch das

Friedensbureau in Bern
möglich. Geld und Paketsendungen
an die deutsche Bevölkerung in

werden trotz aller amtli-che- n

Bemühungen bis jetzt auch über
das neutrale Ausland nicht zuge

lass.

26.10 - $3l.o0 ..38.25

Sine kleine Bank" wird Sie
zum Sparen anhalten

oIcn 8ic sich morgen eine mit dem Tepo
sit von einem Tollar; lassen Sie dieselbe auf
Ihrem Pult in der Office oder zu Haufe, wo
sie jeden Tag gefehcn wird.

Sie werden oft einen Nickel, einen Time, ei
uen Ouarter oder etwas mehr hinein tun.
bis Sie auf einnial einen Betrag haben, wcl
eher wert ist, deponiert und in Ihr Bankbuch
eingetragen zu werden.

Es wird so leicht sein, dah Sie c? kaum frii
ren. Nach dem ersten Tcponiercit werden Sie
mclir und schneller sparen. Wenn Sie außer
halb der Stadt wohnen, sollten Sie für eine
dieser kleinen Banken" schreiben.

Ein Dollar eröffnet ein Konto bei der

qerman-Jfmerica- n ßank
GriSwold und Lafayette

Gratiot & Hastings. Chene & Gratiot Mack u.Mt.Elliott

841.63
schickt. m: t.t. , Werte für tl.- -iiir yavr einige ulu! - r.r.ww. i'viit,H"vf"''v.'.'-Yfi.irL.y- . Cji. 1 i

anbia hat mehr als 120 WW 811.25.nlHÄeinheimische Baumgattungen.
Aegyp tische Priestkr badeten

viermal am Tage.

Sin Dejaldors befleht nur
aus einem sehr langen Hause, in dem
jede Familie ein Zimmer hat.

Holz kann gehartet und Wasser
dicht gemacht werden, indem man ti
mehrere Minuten lang in Olivenöl
kocht

ffusttlbTU TW IVlRYTrllNG TO sUl5NtßST HOL S
xs y) GRATIOT WC. ö T3T 5IDC STOPC
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