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Das Steigen der Land-preis- e

in der Kanalzone steht in kci-ne-

Verhältnis zum i Fallen und
Rutschen des Erdreichs bei Eulebra.
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Ich weiß nicht, ob Tcutschland das
Anerbieten annehmen würde, aber

meinem Urteil nach sollte dies Land
ein solches Anerbieten machen. Tic
Annahme eines solchen Ancrbietenb

würde die Spannung sofort befciti-ge-

und alle Jinngocs, die nach

Krieg verlangen, würden sofort ver

stummen. Tcutschland war stets
eine uns freundliche Nation, und
ein großer Teil unserer Bevölkerung
ist deutscher Herkunft. Warum soll,
tcn wir nicht mit Tcutschland nach

dicscm Plan' verhandeln, zu dessen

relativ beträchtlicher Ausfall ' an

Brotgetreide, wenn die ausländische

Zufuhr unterbunden ist.

An dicfen Tatsachenzusammenhang
knüpft die Jiegelung unserer

an: . die beiden

Nächstliegenden korrelaten Maßnah-

men, Ausstchrverbote (31. Juli
1914) und Einfuhrerleichterungen
(4. August), wurden ohne Verzug

als ergänzende Maßnahnien
traten hinzu am 24. Oktober 1915
die Einführung von Ausnahmetari-fe- n

zu Zwecken der besseren und bil-

ligeren Verteilung der vorhandenen
Gctreidcvorrätc über das Inland, be-

ziehungsweise der Erleichterung der
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Achtung Maschinisten! .

Am Jonnorffag, den 2. Wävz,
abends 8 Ubr

findet die nächste Versammlung der deutschen Brauch von der Internatio-
nalen Assoziation of Maschinists statt und zwar in der

Tckiller-Halle- , 25) Gratiot Avenne, 2. Stock.

'Alle Maschinisten sind freundlichst eingeladen.
Tcr Vorstand.

obert i.
Zimmer 202 Wreitmeysr - Seöäuöe.

Zkcvstchernngs., 'gtotarictl und Hrnndeigew
llms Geschäft.

Felephsn Wain 240.

Tausend P a r a d i c s . V o

gelfedern find von der Regierung
vernichtet worden und damit zahl-reich- e

Hoffnungen auf Bargains"
in Osterhüten.

Ein Bankier in Chi
cago erklärt, daß dein Amerikaner
das Talent zuin Sparen abgeht. Den
Meisten bietet sich aber auch leider

keine Gelegenheit dazu.

Die gegenwärtige Nach-Hu- t

. Taktik des Winters ist umso

unangenehmer als sie alle Berech-

nungen inbczug auf die Kohlcnvor
räte über den Haufen 'wirft.

Die Rinnstein . Makler
New Aorks wollen sich ein eigenes
Börsengcbäude errichten. So schwur

det eine Sehenswürdigkeit nach der

anderen in Tear old Gotham".

Wenn die Vorlage, welc-

he den achtstündigen Arbeitstag für
Bundesbeauüe vorsieht, durchgeht,
wird cs in offiziellen Kreise eine

Epidemie körperlicher Erschöpfting
und Neurasthenie geben.

Tcr Oclmagnat Arch-bol- d

erklärt, daß riesige Nachfrage
für das Hauptprodukt des Rockefcl-ler-Monopo!- S

herrscht. Daraus er-

klärt sich auch, daß der Gasolinpreis
fortwährend in die Höhe geschraubt
wird.

T i e r e i ch e n L c n t e. w e

sick mit Händen und Füßen gegen
das Bezablen der Einkommensteuer

wehren, sollten bedenken, daß viele

tansende ihrer Mitmenschen mit

großem Vergnügen dazu bereit wä-

ren, wenn ihre Erwervsverhältnisse
es ihnen gestatten würden.

W o o d r o w W i l s o n .
s ch e i n t

sich mit den deutschen Ansichten über
die Weiterführung dos Tauchboot-Kriege- s

nicht befreunden zu wollen.

Das war zu erwarten, denn unter
keinen Umständen darf er nach sei

ncr Meinung die geliebten Vettern
in England in Verlegenheit bringen.
Es fielst so ans. als ob der März
reich an folgenschweren Entwickelun-

gen sein wird.

Preßstimmen.

Irland wird seiner G e- -

fi.-ht- s ih'iirt mri ioJ'ir Cf rmiiiiiiii.i
von Ebre. Glauben und Selbsterhal- - i

tnng untren sein, wenn es jetzt aus
den Ruf der britischen Regierung
bort, seine tapferenS-öhn- und treuen
Herzen zu entsenden, um in einer
Sache zu kämpfen, die keinen Funken
von Ritterlichkeit und keinen Wider,
schein voll moralischer Groß? in sich

birgt.
Sir Rog?r öakcment.

Asquitb verspricht Bel-gic- n

und Serbien Gebictserweiterun.
gen. Kostet nichts und klingt schön!

Atlf den K a t a la'uni s ch e n
Feldern wird auch diesmal boffent-lic- h

deutsche Heldenkraft die Entfchei-dun- g

bringen.
Dahat ein Professor

berausbckommen, daß Menfchenfleifch
die nahrbasteste und verdaulichste
Kost für den Menschen sei. Vielleicht i

erklärt fich daraus ' die Kriegslust
mancher Menschen.

o 0 a i 0 ö i c 0 m t n nt r a-- 1

tiou eigene Fehler verheimllcheu will,!
ist die Veröffentlichung unvereinbar I

!

mit den Interesten des Staate-.- "
Tie Fcbler find viel unvereinba-
rer !"

Weil die Stimmen, im
Kongreß 4 zu 1 für den gegen be
waffnete Schiffe gerichteten Beschluß
stand, bintertrieb der Präsident dessen

Einberichtnng. Tas nennt man
Volksrcgierung!"

Die Ehre der Nation
steht auf dem Spiel", sagt der Präsi.
deut in seinem Schreiben an Stone.

Meine Wiedererwählung steht
auf dem Spiel", bätte er sagen müs-
sen, wollte er aufrichtig sein.

A u der b o l I a u d i s ch e n
.'lZ üste ist ein kleiiles Voot des

Nürnberg" ans Land
getrieben, der am 8. Tezember 1914
in der Seeschlacht bei den Falklands-insel- n

unterging. Gemahnt einen wie
eine Botschaft ans einer andern Welt.

T a s M e f s e r, b i s a u f w e

Aöauith den Krieg gegen Teutsch-lan- d

führen will, ist Wohl das Messer,
das den Herren Alliierten an der

j Kehle sitzt

Rumänien verkalkst den
Mittelmachte sein überschüssiges
Getreide, was jedenfalls nicht dar-
nach aussieht, als ob es mit dem
Anschluß an die Alliierten sehr eilig
habe.

Schade, daß man unsere
Jingoes mit ihren moskowitschen
Schützlinge:! nicht in eine deutsche

Entlausungsanstalt stecken kann. Am
Ende würde sie das von ihrer

kurieren.

Präsident Wilson schickt
einen ausgesprochenen Parteigänger

CT" t1fm4( Kia&etontira.&tlirtt u
isi irsfi:
Bsug. Mar?htseMenöpostGebäude

Offl; es er! und Oft0,ndMd
Eömue (nsX dtatXot von:).

C'TAlfCQLCU.'WWS"
rnsa a::a :n: tr nu :o"mi --n n
ö - . ,

Was lernte vor naem ;$aijTC e

meldet wurde:a
n 1. März. Tcutschland

erklärt sich aus die amerikanische
Note bezüglich der Lkriegszonea um England zur Annahme der

a amerikanischen Vorschläge be

a reit.
B Bei der Beschicszung der ?ar
a dancllen werden die Außenforts

ernstlich beschädigt, aber auchn
mehrere feindliche Schiffe ge
troffen.

D
o.n

Wilson verlangt Vertrauensvotum.

Präsident Wilson ist. spät wie er

seine Entschlüsse faßt, zu der Heber

zcugung gekommen, daß er ohne die

Mitwirkung des Kongresses und n

dessen Wünsche und Ansichten die

Tauchboot Kontroverse mit Teutsch-

land kaum wird erledigen können.

Er hat daher die National Legis-latu- r

in einem Brief ersucht, sich

als möglich über die verschiede-nen- .

dieser Körperschaft vorliegenden

Anträge schlüssig zu machen, die im

wesentlichen darauf hinauslaufen,
Amerikaner vor der Benutzung von

Schiffen der kriegführenden Määite
zu warnen. Herr Wilson geht dabei

von dem Standpunkte aus. das; er

und nick't der Kongref; die Verant-wortim- g

für die Auslandpolitik im
scrcr Regierung gegenüber fremden

Ländern trägt, wenngleich die

bei der Entscheidung über

Krieg oder Frieden das letzte Wort
haben.

Vor länger als Monatsfrist bat
Tcutschland feine Absichten inbezug
auf zukünftige Fübrui des Tauch,

bootkricges unserer Regierung b

sannt gegeben, und diese hatte ge

nügend Zeit, sich zu ihr zu auszern.

Statt dessen wurde zuerii geborsannt
bei England nach dessen Wünschen

angefragt, und in der levten Stunde j

fiel die Entfckicidnnz. Jetzt wendet

sich der Präsident mit dein Ersuchen

um ein Vertrauensvotum an den

Kongref;. und gleichgültig wie und
ob es erteilt wird, gebt dieser damit
kaum CTirtdc Verpflichtungen ein.

Um ein solches Vertrauensvotum j

bandelt es sich aber für den Präsiden-te- n

anscheinend nur äußerlich und

der Fornt nach, denn der Schachzug,
den er mit seinem Verlangen getan
bat. beabsichtigt in Wirklichkeit, sich

aus der Sackgasse, in die er sich

Teutschland als 0)roßbritan-nie- n

gegenüber verrannt bat. zu ret

ten. Tcr springende Punkt ist. ob

im Jntcrcssc des Friedens dieses

Landes amerikanische Bürger vor

Benützung bestückter Schiffe gewarnt
werden sollen und nicht, ob Herr
Wilson mit seiner Behauptung, daß

dieses Land sich mit solcher Warnung
einer Tcmütignng alissetze. im Rech-

ten, ist.

Herr Wilson hätte gut getan,
wenn cr die Lehren rechtzeitig bcher.

zigt hätte, die ihm Sekreär Bryan
bei seinem Scheiden aus dem Amte

erteilte. Unmittelbar nach seinem

Rücktritt veröffentlichte der Eom-mouc-

eine Erklärung, die im wc

sentlichen folgenden .nbalt bat
Mein Grund ftir meinen Rücktritt

ist klar angegeben: ich möchte als
Privatmann mich der Mittel bedie

neu können, deren sich der Präsident
nicht bedienen zu könne glaubt. Zwei

Punkte sind es, bezüglich derer un-

sere Ansichten aufeinander gehen, die

jeder von uns in seiner Ueberzeu-

gung gewisscnnhaft vertritt: 1. der

Vorschlag einer Untersuchung durch

eine internationale Kommission, 2.
die Warnung an Amerikaner vor

Benutzung der Schisfe der kriegfüh.
renden Mächte oder solcher, die mit
Munition beladen sind. Ich bin der

Anficht, daß wir Deutschlaird gegen-übe- r,

offen erklären sollten, daß wir
willens sind, in diesem Fall die

Grundsätze unserer Verträge
zu 'legen, die wir mit 30

Ländern behufs Erörterung aller

Streitfragen irgendwelcher Art und
Nawr abgeschlossen heben.

Zwar wurde mit Deutschland tat
sächlich kein Vertrag abgeschlossen,
aber ich sehe nicht ein, was dem im

Wege stehen sollte, wenn beide

bdi Prinzip anerkannt haben.

Unterflutzuug sich unser Land- ct

hat?
Tcr zweite Punkt unserer Tifre-rcnze- n

betrifft den Kurs, der be

züglich des amerikanischen Passagier.
Verkehrs auf feindlichen Schiffen
oder solchm, die mit Munition bc

laden sind, verfolgt werden soll. Wa
rum soll es cincm amerikanischen

Bürger erlaubt werden, durch Reisen

auf einem feindlichen Schiff unfcr
Land in den Krieg zu zerren, wenn

er weiß, daß dieses Schiff durch eine

Gcfahrzonc fährt? Tie Frage ist

nicht, ob ein amerikanischer Bürger
völkerrechtlich berechtigt ist, auf
feindlichem Schiff zu fahren, die

Frage ist, ob er nicht aus Rücksicht

auf unser Land, wenn nicht zu seiner

eigenen Sicherheit, einer Gefahr aus
dem Wege gehen soll, wenn dies

möglich ist. Das ist ein sehr rigcn
tümliches Bürgerrecht, das die Na
tiou verpflichten soll, wegen dieses
Rechts der Bürger in den Krieg zu

ziehen, und dabei gleichzeitig den

Bürger aller Verpflichtungen, die

Wohlfahrt feines Vaterlandes zu bc

denken, enthebt! Ich weiß nicht, wie
weit die Negicnrng legalerwcife ge.
neu kann. Amerikaner zu verhindert?,
auf Schiffen kriegführender Mächte

zu reisen, aber ich glaube, die Regie

rung sollte so weit geben, als sie

kann, und im Fall des Zweifels sollte
dieser Zweifel eben zugunsten der

Regierung entschieden werden. Aber
selbst wenn die Regierung die' Bär
ger gesetzlich nicht daran, bindern
könnte, auf Schiffen kriegsführendcr
Rationen zu reisen, so könnte sie,

und sollte sie meinem .Dafürhalten
nach auch, amerikanischen Bürgern
ernstlich raten, sich selbst und den

Frieden des Vaterlandes nicht der

Gefahr auszusetzen, und ich ziveiile

nicht, daß diese Warnungen befolgt
würden. Präsident Taft ersuchte die

Amerikaner, Mcriko zu verlassen, als
dort die Revolution ausbrach. und
Präsident Wilson wiederholte diese

Mahnung. Ties war meiner Ansicht
nach äußern weise gehandelt, und ich

denke, derselbe Kurs hätte vom Prä-siöente- n

betreffs der Benutzung von

Schirren eingeschlagen werden sollen.
die feindlichen Angriffen ausgesetzt
sind. Ich bin ferner der Anficht, daß
es amerikanischen schiffen untersagt
werden sollte, Munition zu beför-der-

Das Leben von Passagieren
sollte nicht durch Ladungen von Mu-

nition in ttenchr gebracht werden,

ganz gleichgültig, ob die Gefahr von

möglichen Explosionen im Schilfs,
räum oder durch Angriff von außer-hal- b

herrührt. Passagiere und Mu-nitio- u

sollten nicht zusammen beför
dert werden. Ter Versuch, amerika-niich- e

Bürger vor solchem Risiko zu
bewahren, ist durchaus vereinbar mit
den Bemühungen unserer Regierung.
Angriffe von Unterfeebooten zu ver

hüten.

Teutsche Nahrungsmittel Ber- -

lorgnng.
Ter Zwang, die grundsätzliche

unserer Verkehrsmirtschaft
in einer Weife zu regeln, daß die

Volksernährung gesichert ist tmd kein

Hindernis für unsern Willen zum
Durchhauen bietet, hat eine Fülle
von Maßnahmen nötig gemacht.
Jetzt, wo gangbare Wege znr Lösung
der kritischen Fragen gefunden wor-

den sind, ist es an der Zeit, zurück-zuschaue- n

und in kurzen Strichen
das Bild festzuhalten, das heute un-fer- e

Nahrungsmittel Versorgung
und ibre Organisation bietet, die

Fülle der gesetzlichen Anordnungen
knapp und für jeden verständlich zu

slizieren. .
Der Roggenertrag 191213 g

rund 11,9 Millionen Tonnen,
davon für den Konsum verfügbar
8.1 Millionen Tonnen. Diese Menge
überstieg ilnscrn Bedarf, so daß wir
einen Ausfuhrüberschuß von 0.53
Millionen Tonnm hatten. Anders

liegt die Sache bei Weizen: einer

Erzeugung von 4.5 Millionen Ton-

nen 191213, wovon 3.75 Millio.
nen für menfchlichen Konfum frei

stehen, steht cin Einfuhrüberschuß
von 1,99 Millionen Tonnen gegen-

über. Dieses Minus kann durch

Sperrung der Roggenausfuhr nicht
bchoben werden; es bleibt noch ein

Zufuhr von den Grenzen her. Einer
Anregung die Verwendung von Rog-

gen zur Branntweinproduktion zu
verbieten, wurde nicht stattgegeben,
weil dadurch doch nur ein geringerer
Prozentsatz (2V4 der Ernte) er-

spart werde. Weit wichtiger war das
Verbot, Brotgetreide und Mehl als
Futternntel an das Vieh zu verfü- -

tern: denn hier handelte es fich um
bedcutentende Mengen: ungefähr ein
Viertel der deutschen Roggenenite
und ein Zehntel der Weizenernte fiel
1912 13 dieser Verwendung an-hei-

An diese Maßnahmen schlos.
sen sich solche znr Streckung des s.

Eine Steigerung der für
den Konsum freistehenden Vrotge-treidemeng-

wurde erstrebt durch
die Bestimmung, schärfer auszumah-lcn- .

Mit diesen' Maßnahmen war
schön cin bedeutender Bruchteil' des

Brotgetrcideausfalles ersetzt. Freilich
für die absolute Sicherung genügten
die bisherigen Maßnahmen noch

nicht; solange eine genaue fortlau-
fende Ueberficht über den Vorrat und
eine Kontrolle der Verwendung
feblte. war in der Bedarfsverfor-gun- g

ein unbekannter Faktor. Statis-

tische Bestandsaufnahmen waren nö-

tig als Grundlage für eventuelle
neue Blaßnahmen. Bei all dem aber
blieb beforgniserregcnd der hohe
Stand der Brotgetreidepreise, verur
ia&t durch den Druck dos Verbrauchs
und die Ungewißheit der Händler
und Produzenten über die künftige

Marktlage. Hier griff die Regierung
ein .mit der Festsetzung von Höchst-preise- n

am 28. Oktober. Tiefe Höchst,

preise wurden später um 5 Mark pro
Tonne gesteigert im Anschluß an die
sich, einbürgernde Handelsgewohn-
heit', sie als Produzentenhöchttpreise
zu betrachten.

Es stellte fich bald heraus, daß die
Vorräte an Brotgetreide trotz der

getroffenen Maßnahmen zusammen-schmolze-

teils durch weitere
teils durch Konsumsteigc-rung-.

' Temgegenüber verschärfte
man teilweise die alten Beslimmun-gm- .'

teils ergänzte man die Politik
der kleinen Mittel durch ganz neue

tiefgreifende Maaßregeln. Tie Be-

kanntmachung vom 5. Januar 1915
ordnete eine schärfere Ausmahlung
des Brotgetreides an: Weizen bis zu
mindestens 80 und Roggen bis zu
mindestens 82. Das - Vmütte-rungsvcrb-

wurde nochmals nach-

drücklich wiederholt und weiter, aus.

gedehnt. Unter demselben Datum
wurde angeordnet, daß alles Weizen-bro- t

mindestens 30 Roggenmehl- -

znsatz enthalten muß. das KBrot
Lde zwangsweise eingeführt und
10 an Kartoffelprödukt. bezw.
andern Surrogatprodukten (Gersten.
mehl, Hafermehl, U.Z.W.) als Mindest-znsat- z

- -festgelegt.:

Die grundlegenden neuen Maß-nahme- n

beftandett in der .Ueber-

nahme der, Getreidevorräte auf die

5lllgenlcinhcit und in der straffen

Regelung des Brot- - und Mehlkon.
funts bis znm einzelnenVcrbrauchcr.
Die allgemeine Leitung liegt bei ei-

ner zentralen Reichsverteilungsstellc.
Sie hat, die Vorräte Planmäßig für
das Reich umzulegen. Das Heraus-- '
ziehen der Vorräte und die Bearbei-

tung ist der Kriegsgctreidegcsellschaft
zu überlassen, die, als Privates'' Un-

ternehmen nach kaufmännischen

geleitet, dazu ale nö-

tigen Voraussetzungen besitzt. Als
letztes )rganisationsglied schließen
sich an sie die Kommunalverbände,
die die effektive Verteilung an die

Verteilung an die Bäcker und die

Regelung des Konsums selbständig
überwiesen bekamen. In kleinen Ge
meinden und einfachen Verhältnissen
bot es wenig Schwierigkeit, daß je-

der Konsument nur die ihm zuste-

hende Höch'tmenge an Brot oder

Mehl erhielt: wo die Verbältnisse

komplizierter lagen, ergab sich allge-mei- n

als bester Ausweg die Zuwei-
sung festbcstimmter Bezugsrechte in
Form von Brotkarten.

Mit diesen Maßnahmen war im
wesentlichen die Brotgetrei'olitik
der Regierung abgeschlossen.

. (Mitt. aus dcm Auölcmde.)

Marienstein
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Lassen Si: sich ParfttM MsSttst schicke.

Schreibe sie heute A eine Probefliische vs

der Alliierten als Botschafter nach

Petersburg. Natürlich nur um zu
zeigen, wie' peinlich er bemüht ist,
Neutralität zu wahren.

Ein Hapagdampfcr vor vierzig Iah'
ren.

Tie Begriffe verschieben sich. Was
gestern noch riesig wirkte, gilt beute
schon als klein und findet morgen
kaum noch Beachtung. Tie Schiffbau-tcchni-

ist beweisgevend daiür. Man
höre nur, wie amüsant es klingt,
wenn ein Journalist der siebziger
Jahre nach einer Besichtigungssabrt
durch den Hamburger Haien im "

seine Eindrücke schildert, di-.- ' er
ans einein für damalige Begriffe sehr
großen New ?)ork - Dampfer der
Hamburg.- - Amerika - Linie empfing:

Unter einer ..Pomincrania" denkt
sich kein Teutscher etwas Kleines,
trotzdem wurden meine Erwartungen
noch weit übertreffen. Tivie Tenne
ist eine wahre Riesin. Ihr Herzschlag
pulsiert mit 2800 effektiven Pst'rde
kräften, und sie beb erbergt 3;S2
Brutto Registertonnen. Villen Re

!?,cft- - c! Gestatten ic nur.
Jbnen zu machen,
daß ich unter den 'vielen Tausenden
Ihres Geschlechts, die mir begegne
ten. noch nie eine traf, die das leistete,
was Sie zustande bringen. Scherz
beiseite' die Pommerania" faßt

I

sechsmal so viel wie die 'Segelschiffe,
mit denen die Gesellschaft ihre Fahr
ten macht. Tas Schiff stebt mit IV
800.000, Mark zu Buch. Ta ist ein

riesiger Sveifesaal, der zugleich als ,

Salon dient und dessen Wände von
Oelgemälden und Gold strotzen: da
ist ein komfortables Rauchzimmer, in
dem man Wbist.Schach oder Domino !

spielen oder, wenn man etwas so

des aus der Bcc fertig bringt,
was mir nie gelangt ein Buch lesen
kamt. Tie Schlafkojen find freilich
nach dem Begriff von uns Landratt?n
ein wenig eng, aber höchst sauber und
elegant. Ter Passagepreis nach New

f)ott betragt- - einmulenlick der Beko- -

itiguug 5050 Reichsmark." So vlau
drt der Schriftsteller weiter. Wen,
man sick vergegenwärtigt, daß er die

Hamburg - Amerltamzcke Pakettabrt-Aktie-

- Gesellschaft '(nebenbei be-

merkt, ein nicht ganz leicht r

Name) ausgesucht hat zu
einer Zeit.. da es noch keine .,Hapag"
gab und die Gesellschaft 31 Tampfer
b.'saß. auf denen insgesamt 2200 Per-
sonen beschäftigt waren, so wird man
die Begeisterung dieses Herrn für die

gute alte Pommerania" begreifen.
Heute, wo etwa 200 zeandampser
im Tienste der Hapag laufen und djer

I Imperator" für sich allein mehr als
die Hallte der Bewtzungszabt erfor-der- t.

die damals einer ganzen Tarn- -

pferflotte genügte, lächeln wir über
das Schmiern von 3300 Tonnen, das
mit noch nicht ganz zwei Millionen
Mark zu Buch stand und einen pe
sesaal hatte, der zugleich der Gesellig,
keit diente.

Denn, heute verstehen wir unter
wahren Riesen" des Ozeans unsere

großen J0,000-Tonne- n - Dampfer,
und die Pommerania" der siebziger
Iabre lebt in unserer Erinnerung
wohl noch als Erscheinung aus dem

Fabellande, aber nickt mehr als Gi
gantin, sondern als Zwerg.

2tv Prozeß wegen eines Bindeftri
chcs.

Eine köstliche Prozenidylle wird sich

dieser Tage in der Tchrociz abspielen.
Ein Tierarzt sucht nämlich bei den zu
ständigen Gerichten seine Ehre wieder
instand zu setzen, nachdem sie durch
einen Bauer beschädigt worden, was
auf folgende Pcisc gcschab. Ter Bauer
kaufte cinPferd und lieg es vor Ab
schluß des Handels, wie das in sol

berübmteste Parfum bet Wett, jeder Trop.
iüß. lrie die lcbende Vlume.

ffür Taschentuch, Ziuimcrlust und
Bad. Vorzüglich sch dem Nasiren.

T?r ganze Werth liest im Parsum,
zahlen nicht &t di: theure Flasche.

Qualität ist lrundnbar. PreiS nur

(6 Unzent. Schicken Sie 4c für da?

Probefläschchen enuz für 5C Taschentücher.

PARFUMERIE ED. PINAUD
UeDjrtrneat M. "
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jLfflL
chen Fällen üblich ist. durch einen

Tierarzt auf seinen Gefundtzeitszu
stand untersuchen. Ter ßaur wurde,
nestütt die zustimmende Aussage de?

Veterinärs, abgeschlossen; aber das
Pierd erwies sich nicht als so kräftig,
wie eS der Käufer hatte erwarten
dürien. deinem orn machte der
äauer in einem Brieie an den Tier
arzt Lnfr, deil er auch anderen Bauern
de? Torfeö zeigte und indem er
schrieb: ibm scheine es. der Tierarzt
sei mevr Rindvieb al? Pierdearzt.
Tarauf verklagte der Veterinär den
Vauer wegen Beleidigung. Ter Va
er jedoch, der selbst etliche bürgerliche
Ehrenämter bekleidet, rechtfertigt fich

mit der Behauptung, er habe nur ver
gessen, den Bindestrick anzubringen,
indem er hatte sagen wollen, der Ve1c

rinär scheine ihm mehr Nindvie als
ein Pferdcart zu sein.- - Ter Betcri
när giebt fich aber damit nicht znfri?.
den. und so werden sich die Berichte in
dieser w'afsenklirrenden ,'eit mit ei

nem Prozesse um eines verges'enen
Bindestriches willen zu beschäftigen
haben.

PINAUD-- BUILDING NEW YORK

illiiiz li. llnfei Qasfunri
crre!:rt

St. Stephan's Bercin
Sonntag, Z. Mnrz

in der 2t. Marien chnlhallk, Ecke

Äkonroe und Lt. Antoine.

Eintritt XZc
Teutsch-Ungarisc- Musikkapelle.

Ankana Ukir odrnd.

PARISIAN

STEAM

LADNORY
11 Grand River Avenue,

dt Washiagtza Aveu,tt tu.


