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Tie Verluste der eugUscheu Handels,
marine.

Nach den Berichten der englischen
Admiralität sind während des Krie

gcö bis zum 1. März SO Schiffe mit
: 10,000 Tonnen Wasserverdrängung
durch Minen oder durch deutsche

Schisse versenkt worden. Tiefe Zahl
ist jcdcnsalls zu niedrig. Aus den
durch die Presse bekanntgewordenen
Zusamnienstellungen der englischen
Schisssvcrlustc ergibt sich vielmehr,
das; in dieser Zeit 145 englische Han
dclsschiffc mit rund einer halben
Million Tonnen Wasserverdrängung
versenkt worden sind. Seitdem ist
die Liste bedeutend gewachsen. So
gibt die englische Admiralität für
die drei letzten Wochen einen Verlust
von 16 Schissen mit über 50.000
Wasserverdrängung infolge der Vcr
schärfung des Untcrscckrieges zu.
Ticscn Zahlen sucht man in England
dadurch ihre Bedeutung zu nehmen,
das; man ihnen die Zahl der in n

Häfen eingelaufenen und aus
ihnen ausgelaufenen Handelsschiffe
gegenüberstellt. Ta erscheint der
Prozentsatz auf den ersten Blick na
tiirlich verschwindend gering. Aber

abgesehen davon das; es sich dabei
um viele kleine Sckiffc handelt, die
den nachbarlichen Küstcnvcrkchr ver
fcticii und das; natürlich dieselben
Schiffe verschiedene englische Häfen
berühren und deshalb vielfach ge
zählt werden, darf man nicht vcrges-se- .

dar, es sich bei dem Unterseeboot,
und Minenkriege nickt um die Zen'tö

rung reckt vieler Schisse als letztes
'Ziel handelt, sondern dak dies nur
ein Mittel sein soll, um die englische
Volkswirtschaft zu schädigen und h

sür die sogenannte Aushunge
rungspolitik Teutschland gegenüber
eine fühlbare Vergeltung auszuüben,
wieweit dieser Zweck erreicht in. er.

gibt sich am sichersten aus der Ver
schiebung der englischen Eiinuhrzif-fer- n

für Weizen. Ta ergibt sich

nach der Feststellung der Times
vom 22. März d. I. folgendes Bild:

.n der Woche, die mit dem 20. März
abschloß, sind 78.000 Ouartcr Wci-zc- ii

in England eingeführt , worden.

In derselben Woche des Vorjahres
war die Ziffer fast doppelt so hoch,
nämlich 415.000 Quarters: im
Durchschnitt der letzten 20 Wochen

betrug sie 428,000 Ouarters. also
ebenfalls eine viel höhere Menge.
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Speisezimmer-Stühl- e

Borsitz Konstruktion. Ein Stuhl, der
für Lebenszeit halten wird, lieber
all verkauft zu $2.75 per Stüc?.
Ein Set von fc f f fsechs Stück ePy II
für

Bibliotkick-Tisch- c

Ausgewähltes auarter fawed" Ei
chenholz; poliert wie ein Spiegel.
Ein regulärer fr 4 f & f

.00 Tisch lO.OU

Parlor Suites
Echtes Leder

$150.00 Trei'Srücke Suit . . 95.00
100.00 Trei-Stück- e Suit . . 67.50
65.00 Trei-Stück- e Suit . . 41.50
55.00 Trei-Stück- e Suit . . 36.00
45.00 Trei-Stück- e Suit . . 27.00

Y? n In 1 T7T
V iyAUÜ,

Alle Sorten und Größen
12 der regulären preise

$ 4.50 6x9 Jngrains $ 1.05
7.50 9x12 Jngrains ...... . . ...... . . ..... .. 3.95

14.00 7.6x9 Brussells . . , 6.75
21.00 8.3x10.6 Brüssels ....... . 9.85
25.00 9x12' Brüssels 12.25
16.50 6x9 Armin sters 9.75
28.00 8.3x10.6 Armiusters 13.95
30.00 9x12 Arminst-r- s 15.00
45.00 9x12 Axminfters 22.50
65.00 9x12 Axminsters 320

Kleinere Rugs, die verkauft wurden fstr 20, $3.00 $3.50 und

$5.00, für .$1.10. $1.20, $2.35 und $2.95
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M MchM. Bett
Eine hübsche Facon. garantiert sich

nicht abzutragen, sehr schwere Pfo
steu und Spindeln. Ein reguläres
$27.00 Mes- - A) H K
sing Bett $ i 0
für

0
Speisezimmer-Tisch- c

In Eolonial, Messiou oder Perioden
Faeous in golden oder fumed Ei
chenholz Politur. Ein prächtiges
Oberteil mit sehr schwerer Pedestai
Base. Wert $35.00. Im Ber- -

$17.50
nur

Dressers
100 Facons zu halbem Preise.

515.00 Eichenholz Treffer.. $ 7.5k,

25.00 Mahagoni, Treff. . 12.50
35.00 Bird'S Ehe Treffer.. 17.50
45.00 Walnut Treffer 22.50

n

Matrat

RciktSanwalt
403 Hammond Bldg.

Tel. M. 45S4
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Vtnfvnuti(tn nk frt allen schlichte
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Dr. W. Johnson
Deutscher Zaknarzt.

744 ttratiot Ave., Ecke Arndt Str.
Offen abends bis 8 Uhr.

Frei ! Frei !
Uiifirirrtf hombtft hir dschaft Hx.

dlitrfrarm nfe Ättng,Obermann, bet mterotficrt tlt in Land
tatarhfitcn und was man pflanzen foU,
um ctm Hudlchrr usrhen iu machen,
örrfficrf :

iflgrr ünbtopf i-- Kurfrrtt Ct., 703
frrttmfiift (Hrbaube.

Wen 2ic die neuesten ?.1oden in

Tamen- - nnd Herrenschnhen
wünscben. kommen 2ie m

Fritz luller,1228 Van Dyke Ave.
?lsle Größen und billige Vrcile.
Cfftn icbca Abend 7 Udr dis Irt Übt und

2rnJ(n nachminag von '1 bis 7 Uhr abends.

FrauenkrankKeiten,
(evnrtölnlfe

Teutsch - lmcjcnische, ron llnwersi
tät diplomierte Hebamme, 12 Jahre
Assistentin beim berühmten Frauen
ar.it Professor v. Braun in Wien, er
teilt ilw.. bei Frauenkrankheiten.
Nierenleidens Nervosität. Mageulei
den. Moinroch und ttieumatismus.
BrandtMas'age. Wöchnerinnen und
Kranke finden in meinem Hause
freundliche Aufnahme und gewissen
hastest Pflege.

Frau Kralik,
705 Pennsolvania Ave. nahe Mack.

Tel. Nidae 7,785.
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:,aa LMtuclund, Pittsburg und allen
Orten ,'üdlich und östlich: abfahrt tag
lich 10:40 abds. FalirpreiZ nach Cleve
land $2.20, nach .ittsburg $3.8C.

'.'.'ach Buffalo und allen erteil östlich

Tlict'er Tischt in XI rast turnt 4. 1'iai ait.
??ach l)Ja rfinnc Island und den zwi

fckcnliraettden Hafenvlätzen Äontag--
um:;:" nachm.; freitags 9:G0 mcl.

'Vochen-(5nd- e (fkkurfion jede Samstag-

'Icvcland. $'2.W Rundfahrt für den
Trane-vort- ; zurück Mtia Montag Morgen.

ajüten - Cbctt Schlafstelle. $1.00.
untere. $1.50; s,anze njüte, $2.50.

Ticket. Offires Tritte Ave. Werfte,
137 W?vdmard Äoe. IMaiestie Bldg...
:i Äesl Tsort Straße.

Dhopo-Siovo- ns Papor
Company

ist ach No. 555 67 W. Fort Str.
manoa. Tel. Weit 3210.

F1MXK V.

Müümi
Teutscher Rechtsanwait und Notar

Office: 403 Mofiat-Gebönd- e

Tel Cahillslc 3101

Riegel'sieutitc Tamen-Frise- Geschäft
?iadt,on Are. und i! rand Stu?er

Madif,n Hotel
Zeleptzon Cadillac 204S

pezsl'kät: nfernaung aller künftli
&cn Haerrarbeiten.

MSßi?e Preife. .

FELIX A- - 00ETSGII
Teutscher Rechtsanwalt und Notar.

örfahrung in allen Ge

richten.
616617618 Hui Trust Bldg.

Telerdon Main 2861.

1000 Matratzen, alle Großen, zu weniger, als der Hälfte.

$ 4.00 Matraöen mit baumwollenem Oberteil ........ ........ $1.95
6.00 umwendbare Matratzen '. 2.85
8.00 Kombination Matratzen ; 3.95

10.00 baumwollene Filz Matratzeu 4.65

Alle Stahl Sprungfedern 1.65

s

l Wie sich das in der ' Volkswirtschaft
bemerkbar macht, erkennt man aus
der Bewegung der Weizenvrene in
den letzten Wochen im Vergleich .zu
den Preisen des Vorjahres und zur
gleichzeitigen Preisbewegung in den

Ursprungsniärkten. Bekanntlich kann
sich England in normalen Zeiten
rübinen. die billign!

' Weizenvreise
zu haben, weil sick aus dem Londo-ne- r

Markt die Verschiffungen aus
Kanada, den Vereinigten Staaten.

j Argentinien. Indien. Australien und
Nus'.land drangen und gegenseitig
einen Preisdruck ausüben. So war
z. B. in der Woche des Vorjahres,
die an, !. März schloß, der Weizen-prei- s

in England nur 31 Schilling,
wäbrend er in Chicago sich auf .'N

Schilling 1 Pence und in Binnipeg
auf :Z1 Schilling - Pence stellte.
Tie Frachtwescn wurden also durch
die 5onfurrcnz. namentlich d?5 russi-

schen Weizens, vollständig autorisiert.
Seit der Erschwerung der Zufuhr liehen

! und dem starken Begebr amerikani muß
scheu Weizens durch Frankreich, Eng
land und viele neutrale Länder ist die
nickt nur der Weizenpreis auch in den
den Ursprungsländern gewaltig ' in
die Hohe getrieben worden, sondern
es müssen in England setzt höhere
Preise notiert werden als in Chicago daß
und Winnipeg. In der Wockc. die
mit dem 6. März abschloß, betrug
der Weizenoreisin England 50 Schil.
Iing. während er in Chicago nur 47

Schilling 0 Pence und in Winnipeg
18 Schilling 4 Pence betrug. Es
ergibt sich also eine Spannung von
etwa 8 Schilling pro Ouarter. die
sich nur als Folge des Unterseeboot
und Minenkriegcs erklären läßt. To-

bet hatte die Preisbewegung in Eng über

land eine aufsteigende Tendenz, da geln:
in der Vorwoche der Quarter noch
1 ls:Z Schilling weniger kostete, wäh
rcnd in Chicago in derselben Wockc östlich

der Preis ums ait 7 Schilling und in bereit,

Winnipeg um fan 5 Schilling
'

LuftTie Times" beklagt es
korps

daher, daß seit dem 18. Februar, hüt die
dem bekanntlich der von Tcntschland neu
lange vorher angekündigte ttntertee-bootskric-

begann, ein scharfer Rück-gan- g

in der (uctreidezumbr aus Amc neu
rika beniertt'ar geworden in. Wäh-rcn-

Front,
der früberen Kriegszeit betrug nächsten

die Ausfuhr amcrilanischen Weizens, stets
die in erner Linie für England dc

stimmt war. 10.2 Millionen Bushcls auf
in der Woche. Sie sank in der Jede
Woche, die am 1. März abschloß,
ihren Tiesnand von ."Hä Millionen ren
Buihels erreicht. Tement'prcwci d ist

sind auch die Mehlpreise in England
bedeutend gesteigert worden und jefct für
unmittelbar vor einer Ermäßigung
stehen. Wie die dadurch hcrbeigeru.
fcnc Verteuerung auf die wirtschaft denn

m
Nahe Erste Str.134 Avenue.-- 136 -- 138 Michigan
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Wknmen,
"Mcetmen.

axxen

Verhältnisse Englands nniken
und wird' erkennt man aitt-- der.

Forderungen von Lohnerhöhungen,
aus dem ganzen Lande und ans
verschiedennm Indintrezweigen

berichtet werden u. zu der immer
Gefahr umfangreicher Streiks

führen. Es iit deshalb unleugbar,
der deutsche Unterseeboot und

Minenkrieg gegen England in seiner
neuerdings verschärften Form bereits
angefangen hat, seine Wirkung

sowie

geschnittene
WLrtmen

in größter Auswahl
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Luftschildwachen in Paris.
Ter Pariser Korrespondent der

..Berlingske politiske Tidende'' schreibt
die Pariser Luftabmehrmaßre

Lustscqildwact?et n.'nnt uian das
Fliegerkorps, das an einem Ort nord

von Paris stationiert ist, stets
wenn Alarm geschlagen wird,

aufzilsteigen, um dem Feinde in der
zu begegnen. . Tiefes Flieger
wurde im Herbst gebildet, als

Tailben ihren wenig willkomme
Besuch in Paris abstatteten. Tas

Lmtgeschwader bat seine Konzentra-tionsbasi- s

an einem günstig gelege
Plah. der gefährlicheit Ecke an der

wo die Teutschen Paris am
sind. o,m Lager befindet' sich

eine große Anzahl von Maschi-
nen, die sich besonders sür die agd

feindliche Luftfahrzeuge eignen.
Maschine ist mit einer Mitrail-leus-

arnnert. jede hat ihren besonde
Führer und einen Beobachter, und

niit den verschiedenartigsten bom-
ben ausgerüstet. Tas Aerodrom ist

Neugierige streng abgesperrt:
übrigens gibt es dort auch nickt

interessante Tinge zu sehen,
die ganze Anlage unterscheidet

zusteigen, und wenn der Feind das
gleiche versucht, durch entaeaeiigesci-.tl- :

,Manövcr ihm auszuweichen.
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Feld, steigt in die Höbe, der Führer
gibt den Kiirs an, der Höhenme''er
markiert, nnd mit gutem Wiude im
Rücken fliegt die Maschine mit einer
Geschwindigkeit von 125 Kilometern
in der Stunde davon. Nun heißt es
aufzupasscii. wenn der kleine schwarze
Punkt am Himmel im Fernglas das
Obsernatoriiiins zwischen mei Wolken
in Sicht kommt., Tie Flieger inmieu
mit großer Intelligenz manöperieren.
sie müssen steigen und fallen, sich dem
seindlichen Lnstschiff nähern, iib-- r ibm
kreuzen v.b den Versuch machen, n:n
dest?ns 100 Meter über ihm einpor

Maschinen sieben in ihren Schuppeit
klar zum Ausrücken, wie die Tanipf-spritze- n

aus einer Feuerwehrstation,
stets mit Benzin, im Bebälter, mit gc
ladener Mitraillense und den Karabi-
nern bereit zum Schuß. Tie Aviati-
ker ergreifen ihr Ledereug, velm und
Brille mit einem Handgriff, das
Fernglas und die 5!artentasche slieqt
über die Schulterit und im selben
?lugenblick. wenn das Luftfahrzeug
herausgezogen ist. haben auch die bei-

den Flieger bereits Platz genommen
und geben das Signal. Tie Maschinc
beginnt zu arbeiten, rast über das

sich in nichts von einem anderen Aero-

drom mit seinen Hangars und Ba
rackcn. Erst wenn das Tclepbon
Alarm läutet, kommt kriegerisches
Gepräge über dieses Lager. Wenn
signalisiert wird, daß eine deutsch
Taube oder ein Zeppelin sich am neu.
Wege nach Paris befindet, wenn der
drabtlosl' Telegrapli und das Tele-

phon weitergegeben bat: ..Taube iu
der oder der Sektion" (die Luswer
teidigung von Paris ist nämlich in
verschiedene Sektionen .geteilt, so
kommt Bewegung in das Lager : alles
ist bereits im voraus vorbereitet. Die

Erste T. & E. Wochenende-Exkursio- n

nach Bussalo nächsleu Samstag, den
8. Mai. Fahrpreis nach Buffalo $1.
nach Niagara Falls $4.50 Rundfahrt
für Transport. Eine prächtige Tarn
pf erfahrt; besichtigen Sie die Wunder
der Niagarafälle und kommen Sie
zeitig am Montag Morgen zurück.
Je öfter Sie hinfahren, desto besser
wird es Ihnen gefallen. Anz. "


