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Freundschast bei Ameisen.

Bisher kannte man nur eine

Freundschaft, die alle Ameisen einer
Kolonie miteinander verbindet und die?":w?rmvzxffl auf dem durch die Fühler festgestellten ;

W'fVw1 Die zwei Ursachen, warum die Brushaber Läden die belieb

testen Möbel - Geschäfte in Michigan sind
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Äiüüsnsn Saw Test" (Dualität Möbel
regelmäßige Sparen ist

viel eine Frage der Gewogn

heit. Wenn Sie sich zwingen, snstema Und Leicht aus dem portemonaie" preise vqritisch einen bestimmten Betrag des

beiseite zu legen, dann wird eö bald

leichter für Sie sein. Geld zu sparen.
Tec Anfang bedeutet fast immer

den halben Sieg.

In mehr als 25 der Haushaltungen von Detroit ist man zu der Einsicht gelangt, daß cs besser

ist, Saw Test" Möbelstücke als irgendeine andere Sorte in der Stadt zu kaufen. So weit der Preis in
Betracht kommt, besteht absolut kein Unterschied. Saw Test" Möbel sind ebenso mäßig im Preise als die

Sorte, welche Sie nicht haben wollen. Nachdem Sie Saw Test" gesehen haben, wird tatsächlich
dere Sorte mehr gut genug für Sie sein. Und hier ist die Hauptsache: Sie können Ihr Heim mit Saw
Test" Möbeln füllen uud dafür bezahlen, während Sie dieselben gebrauchen.

Ein Kredit'Konto bei Brushaber ist so gut wie ein Bauk'Konto. ' j .

Nestgeruch beruht. Die neuen Mit
teilungen stützen sich jedoch auf Ex
perimente und Beobachtungen, die an
isolierten Ameisen angestellt worden
sind. Es konnten in dielen Fällen
solche isolierte Tiere zu einer Art S3e

sreundung gebracht werden. Die zwei
Ameisen standen immer dicht beiein
ander und berührten sich mit den Fi!d
lern, die leise hin und her bewegt wur-

den. AuS der Fühler bewegung. die

ein deutliches Ausdruösmittel für den
Gemütszustand der Tiere abgibt, war
zu schließen, daß die gegenseitigen Be

rührungen die Tiere erfreuten. So
bald eine Trennung herbeigeführt
wurde, suchten die beiden Ameisen sich

mit allen Zeichen der Unruhe, und
diese Unruhe schwand erst wieder, nach
dem sie sich gefunden hatten. DaS
Wiedersehen war durch bestimmte Aus
drucksbewegungen charakterisiert. Sie
äußerten sich in lebhaftem Berühren
mit den Fühlern, Belecken usw. Nach
längerer Zeit legte sich diese Wieder

sehcnsfreude, und die beiden Tiere leb

ten wieder normal und ruhig zusam
men wie früher.

Die Versuche gelangen nicht mit
allen Arten gleich gut. Am besten eig
neten sich Königinnen, da sie seßhafter
und durch ihr Nestleben auf das Zu
sammenleben mehr als Arbeiterinnen
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SAFETY DEPOSIT BOXES A PER ANNUM.

Nur noch eine kleine Anzahl übrig! oder Männchen angewiesen sind. Eine !

Formica rufibarbis wurde .mit einer
gleich starken Formica pratensis zu

Wünschen Sie einer dieser "SAW TEST" Bettzimmer-Ansstattunge- n

weil es unbestreitbar die größten Werte in Bettzimmer Möbeln sind, welche Sie irgendwo finden kön
neu. Sie werden dies sagen, nachdem Sie die Möbelstücke besichtigt haben.

sammengebracht. Bei der sofort ent
stehenden wütenden Beißerei verlor die

Pratensis ein Hinterbein und war nach

einigen Tagen tot. Sie wurde durch
eine zweite aus demselben Nest stam
wende Pratensis ersetzt. Die Erre
gung der Rufibarbis beschränkte sich

Hindcnburg's Ein-marsc- h

in London
Das deutsche Heldenlied des Weltkrieges".

Golden OakFumed Eichen Mahagony
ict ist ein sebr schönes in Malm- -ein schönerTic ,,r Schön und entschieden angenehm.

Tiese Ausstattung besteht aus Drcsser
mit 5 Schubladen. Chiffonier mit 7
Schubladen. Anttcidctisch mit 3 Spie
geln und einem schönen Goldcichcn
Bett mit ovalen Panels aus Antique
Rohrsitz im .iopf- - und Fuszstück. Der
Preis ist mit dem wirtlichen Wert gar
nicht in Betracht zu ziehen. Nur

goni-Polit- mit modifiziccm
Effekt. Bestehend aus Trcner

mit 5 Schubladen. 21- - bei 43-zö-

Oberteil rnii großem Spiegel; Chif-

fonier mit sieben Schubladen, gerade
passend für den Gatten; Ankleidetisch
mit drei Spiegeln, und schönes Bett.
Tiefe Äusnatning ist bedeutend mehr
wert als

Iacovean-Emwur- f, bestehend ans
Drcsser mit vier Tchnbladen und

2"- - bei Oberteil vnd IS bei
?4-zö- Spiegel Chiffonier mit 0

-- cii'.il.'ladcn nnd aroßern Spiegel
Ankleide-Tisc- h mit drei piecln und
groszcm. prächtigem Bett. Ein

Äerr für

Vtxsxr.txtft iWmiflfcnfo

$112.28$105.75$81.35
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Mam! eifern 3ic sich

vor einen Ankleidctisch. um bei der
Toilette und des )aa-rc- s

bequem zu sein. ic werden über-rasc-

sein, ivic viel besser Ihre Toi-let-

sein wird.

Dieser Nahagony
2!nklcide.Tisch

mit seinen flroscn. dreifachen, fran-zösis-

geschliffenen Spiegeln, gerau-migc- n

Schubladen w) )pund schönem Ent- - täJjXJ jJwurf. für nur . . . .

Für dieses Büffet
ist ein außergewöhnlich niedriger
Preis für ein so prächtiges Möbel-stüc- k.

Niedriger Gcsims-Th- p, konstruiert
aus cclitem quarter sawed Eiclenbolz.
in (i)oldpolitur. Schwerer, frunzosisch
geschliffener Spiegel. Zwei n,

zwei Schubladen für
Sachen, eine gros Leinen-Schubla-

und geräumige Abteilung
für Porzellan.
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nun auf eme Bedrohung mit den Jtte
fern, ohne aber in Beiß'rei auszuarten.
Die Pratensis hielt furchtsam still und
duckte sich. Der Erregungszusiand
dauerte einige Tage. Nach Verlauf
von zehn Tagen herrschte bereits
bestes Einvernehmen. Die Pratensis
ging dann ein und wurde durch ein

drittes, wieder auS demselben Nest

st. .mendes Tier ersetzt. Dieses wurde
von der Rufibarbis ohne Feindselig
leiten aufgenommen, und nach fünf
Monaten waren beide Ameisen unzer
trennliche Freunde geworden. Nur
ganz selten entfernten sie sich vonein
ander, meist standen sie dicht zusam

men, mit den Fühlern leise sich be

rührend. Sehr interessant sind die

Beobachtungen, welche gemacht wur
dett.' wenn eine von zwei befreundeten
Ameisen einging. Das überlebende
Tier zeigte Ausdrucksformen, die stark
an menschliche Gefühlsäußerungen er
innern. Es ging nach dem Absterben
des Genossen ruhelos um dessen Körper
herum, ihn überall befühlend und be

leckend, und bewegte sich dabei ruck

weise zu dem Körper hin und wieder
weg von ihm. Das ruhelose Verhal
ten dauerte ein bis zwei Tage, dann
mied die überlebende Ameise die tote,
bedeckte sie mit Erde und schleppte sie

auf einen Abfallplatz.

Pionierdeulsch.

In der .Liller KriegSzeitung" lesen
wir die folgenden lustigen Uebertragun
gen von Kompagniebefehlen ins Pio
nierdeutsch:

.Morgen früh von fünf Uhr an
Förderung der Oberbauarbeiten auf
Bahnhof A."

Wir Pioniere nennen es: .Schwel
lenasten."

.Dienstag früh Transport deö

Oberbaumaterials an die Bauspitze
und Vorbereitungen für den Bau."

Mit anderen Worten: .Schienen
schleppen."

.Mittwoch früh Herstellung deS

DammeS für das Anschlußgleis in
93." '

Kürzer gesagt: .Schippen und kar
ren."

.Donnerstag früh Ausbesserung deS

Gleises zwischen den Bahnhöfen A.
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Dies ist unser

Freitag-Tpezia- l

Dieser schöne Zyumed Eichen
mir ttummirädcrn sowie großem
Tadlet und Reaal ist ein wunder-bare- r

Bargain für

Tce-Wagc- n

Ein Thecwagcn ist nicht nur ei--

grosze Bequemlichkeit, sondern
auch eine Zierde für Ihr Speise-zimme- r.

Regulärer Preis $12.50

Nur $8.75
Nur Samstag von 912
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Eine meisterhafte Schilderung der deutschen Seite des großen Krieges
von seinem Llnfang bis zu seinem wahrscheinlichen ' Ende.

w
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Ein begeisterter Ausdruck des deut
scheu Gcistcö von 1914 16.

Eine Offenbarung der deutschen

Volksseele.

Eic prophetische Verkündigung des

Sieges der gerechten deutschen
Sache.

Schlclchtcngcmälde von schauriger
Wahrheit. Intime Bilder des

Seelenlebens der Krieger.
Kein deutschfühlcudcr Mensch wird

das Buch aus der Hand legen, ohne
sich in das felsenfeste Vertrauen der
deutschen Helden hineinzuleben

Wir müssen siegen!

Die Abendpost hat eine Anzaqt

Exemplare des Bnches käuflich er

langt. Der gewöhnliche Verkaufs
preis desselben ist 50 Cents. Aber
es wird den Lesern der Abendpost
und der Familienblätter zum Selbst
kostcnprcis von 30 Cents offeriert,
jedoch nur bei Ablieferung oder

Einsendnng des untenstehenden Cou

pons. Auswärtigen Lesern wird
dasselbe nach Empfang von 35 Cents

(5 Cents für Postporto) und des Con

pons, auf welchem Namen und Adres
sc genau angegeben werden müssen,
zugesandt.

Diese hübsche

Hallen-Uh- r

Bieellicht kiabcn Sie schon eine
schöne majestätische Uhr im Geiste
in Ihrer Halle oder dem Wohn-zimm-

gesehen, ohne dieses Bild
nicht gerade sehr in Betracht gczo- -

Dieser Valet wird

Sie nie imStich lassen

Bereit und jederzeit willens. Ihre
Anzüge in Ordnung zu halten Ih
re Hemden. Kravatten, Kragen usw.

sind stets im Bereich Ihrer Hände.
Ein Dienstbote, welcher stets auf dem
osten ist und niemals mehr Lohn der

langt. Und alle diese Vollkommenheit

Eine Nähmaschine

ohne Bobbin

Wir möchten, daß Sie sich dieses

Wunder des 20. Jahrhunderts näher
ansehen. Wir möchten Ihnen zeigen,
wie cs Ihnen Zeit und Arbeit sparen
wird. Nebenbei haben wir auch eine

vollständige Auswahl Spulcn-Maschi-ne- n

zu so mäßigen Preisen, daß Sie
sich sicher dafür intcrcssteren werden.

$15.75, $20.50,
$26.10

na n i :.r7Z!,7r: msrnrnrnrnmemmmmsaeM.
gen zu n.

Tann
ist es fürn

Coupon für das Buch gj
Hindenbnrg's Einmarsch in London". g

Sie von ve- -

deutend grö- - "hsrfäfsTir für nur
und B.Xer iinrerzeminete bestellt ijtcnntt eme Kopie öes obigen Buches a

für den Betrag von 30 Cents und fünf Cents für Porto, wenn außer g
halb Detroits zu senden. g 831.50
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Name

Straße ....
Postoffice

Staat
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Rcrern uie
reste, zu er-

fahren, das;
diese Uhren
für alle gu-te- n

Heim-statte- n

wer-de- n.

und in
keinem Fal-l- e

decken sich
die kosten
nicht mit der

Zierde und
dem sonsti-ge- n

Wert;
für Bunga-low- s,

Palä-st- e

u. Apart-me-

- Häu-se- r.

modern

und schön.
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Einfacher: .Stopp, stopp, hurra!"
.Freitag Vormittag Fortsetzung der

Ausbesserungsarbeiten auf der glei
chen Strecke."

Im Pionierdeutsch: .Schipp, fchipp.
hurra!"

.Sonnabend Exerzieren in Zügen
und in der geschlossenen Kompagnie,
Uebungen im Felddienst."

Bei uns heißt eö: .Marsch, marsch,
hurra!"

.Sonntag Vormittag Instandsetzung
deS Anzuges. Vorbereitungen zum
Verladen der Kompagnie. . Nachmit
tagS Appell mit Gewehr und mit lan
gen Stiefeln. Um sieden Uhr steht die

Kompagnie zum Einsteigen am Bau
zuge bereit."

Und so was nennt sich .Sonntags
ruhe!"

E i n Volk, welches Prahlt, daß eS alles
kennt.

Mit SchildaS Ruhm um die Wette
rennt.

Da ehrwürdigste und likblichste

Bild war den Menschen zu allen Zei
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Bruchband?, die neuesten
Muster zu den modrigsten
Priesen: Passen gartittirt
Schulterbalter, elcrstische

Strümpfe. Unterleibs. Sup
pcrrterS, Küchen, elastische

Bcerien.Gunnmwaaren etc.

JdlidStahk, , dnniv, etx zu d,

lausen, jtranfrnjlminct Menstlten. Taisxltu
dflontnmrt von chbSnd In Mchlga.

U E ru sfiaber mi
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ten die Mutter mit ihrem Kinde auf4. KUHLUlAIC & CO. 203 Jefferson Are
dem Arme. Vrr diesem Bilde fühlt
jeder, Mann oder Weib, eine leise

Rührung himmlischer Seligkeit im
Herzen.Anzeigen in der Adendpost bringen Resultat!


