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ner am Potornac sind die mcrkwür
digsten. Hühner, von denen man je
mals gehört hat. Sie gackern, ehe
sie Eier gelegt haben.

Dic zwei Milliarden Ru
bel. um welche die Ersparnisse des
russischen Volkes zugenommen haben
sollen, werden wohl Potemkin'schc Ru
bel sein.

Ein b e s ch e i d e n er Mensch
mus; der bei Verdun kommandierende
frgnzosifchc General Petain, sein. Er
ist mit der Lage durchaus zufrieden.
Bescheidener könnte er nicht leicht
sein.

Der Präsident betet um
Erhaltung des Friedens. Hm! Tie
Engländer haben bekanntlich zu den
indischen Götzen um Sieg beten .las
len. Man kann '

Blasphemie auf
mancherlei Art, begehen.

Sonderbar sobald die
Teutschen vor Verdun wieder nngrei
fcn, gleich wird in Washington zum
Gegenangriff gerüstet! Ans Gründen
der Huinanität natürlich. Und da
giebt es immer noch Leute, die nicht
an Zufälle glauben wollen.

Zucker i st t e u e r g e w o r d c n
und soll noch viel teuerer werden.

England braucht viel amerikanischen
Zucker, und England nuist versorgt
werden, einerlei, wie hier die Preise
steigen. Herr Wilson nennt das

America first".
T i c T i c n st e, die da s Haus

Morgan den Alliierten geleistet bat,
müssen sich doch wohl nicht so gut be

Beer in America

Oberkommando der Truppen richtete

deswegen die nachfolgende Zirkular
depeschc nach Jünan, wie an die übri

gen, Provinzen des Reiches:
Wir wissen nicht, ob daS ans

Aünan an uns gerichtete Telegramm
echt ist, oder ob jemand dm Namen
des Zivil und Militärgouvcrneurs
mißbraucht hat. Tic Aenderung der

Staatsform ist eine beschlossene Tat
sache. und die Anerkennung durch die

fremden Mächte wird von selbst kom

mcn. Die Vertreter des Volkes haben

erklärt, der Eid. den Auanschikai als
Präsident der Republik geleistet hat,
sei reine Formsache gewesen und sei

außerdem durch den ausdrücklichen
Wunsch des Volkes, die Staatsform
zu ändern, gegenstandslos geworden.
Tie Mehrheit fordert die Monarchie,
selbst Aünan hat sich in diesem Sinne
geäußert, und Tsai Wo (der auasi
in japanischen Tienstcn stehende Re
bellen führer) hat sich gleichfalls da
hin geäußert und eine dahingehende
Eingabesogar unterzeichnet. Es ist

seltsam, daß er jetzt plötzlich anderen
Sinnes geworden ist. Tie Lage i't
crmt. China muß einig sein, über
strittige Punkte rann später verhütt
dclt werden, ein Narr, der für andere
arbeitet. Wir bitten die Provinzial
regierung von Aünan. dieses Tclc-grcan-

denjenigen zu zeigen, die das
an die Zenlralrcgicrung gcrickete T?
legrarnrn abgesandt haben. Wir n

gesprochen, tut was ihr für rich
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weil es von Eolumbus Mehl gebacken wurde, welches dem Brot
einen ganz besonderen Wohlgeschmack gibt.

Alles Brot, welches von Eolunibus Mehl gebacken wurde,
m leicht, gleichmässig. und gesiind: ein solches Resultat kann

nur von Eolumbus Mehl erzielt werden.
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Robinson's purifier wird

Ihren Teint verbessern.
Vicle. scbr viele ?.l!Sdchen oder junge MSn-nc- r

baden beute eine reine, gründe Hautfarbe,
weil ihnen von Areunoen der gute Rat gegeben
wurde, welcher auf eigene Erlabrung bastert ist.
' TaS Nodin'on 'i RcinignngSmittcl i't nicht

nur erfrischend sondern der tägliche rcdrauch
peHselden verhindert ?luS'chuge und wird der
S?ntur Keleaendcit gegeben, die Hat weitz und
weich ,;u gestalten.

.'.'.achen Tie beule mtt demselben Versuche,
bestellen sie beute eine Flasche für eine Tillar
direkt von uZ und Tie werörn ganz bestimmt
nicht enttäuscht werden.

9!obinkon khemical Laboratories, Tevt. H,
Ha'ling. Ecke Brcwstcr. Tetr't, iliü).
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dessen das son't ebenso knauserige wie

gcldlosc Japan hat durch die großen
Munitionslieserungeil und den

seines Handels und der In
dustric seine Staatskassen so gefüllt,
das; es sich die dritte Revolution in

China einige hundert Millionen ko

sten lassen kann, was imnier noch

billiger iit als ein 5irieg mit China.
Zweck und Ziel bleiben. China in

feiner Entwicklung und der größeren
Zentralifation seiner Regiernngsge
lvalt niederzuhaltcil und wenn irgend
möglich ?)uanschikai zu stürzen. e

das letztere, so würde apan
sehr bald mit einem javanischen Prin-

zen für den chinesischen Thron auf
warten oder mit einer Präsidentfckast
der Republik China im Solde a

panö.
Tie ncuenen ?!achricktnl aus

China berichten, das; uanschikai die

Wiedereinsetzung der rcpublikani
schen Rcgicrnng?sorm endgültig

bat: und daö bewein, das;

der gewiegte Tiplomat vorläufig noch

an Ruder in. Tamit schlägt er

zwei fliegen mit einer

Klappe, denn er zwingt die Revolu

tionärc. nunmchr arbc zn bekennet!

und nicht minder den Urheber .apan
Man wird gespannt sein können, wie

vapan sich aus der neuen Lage ziehen

wird, ebne sein Gesickt zu verlieren,
was bei inongolischern diplomatischem

Ränkespicl oft bedeutungsvoller für
den Gang der. Ereignisse wird, als
der schlauen angelegte Plan. Tas;

apan sich heute in einen Krieg mit

China einlassen wird, ist schwer

Ter Ausgang des Welt
kriegcs zwingt Japan zu äus;crncr
Vorsicht, und nach dem Kriege rnus;

apan sür einen Konflikt mit Eng-

land wohlgcrüüet dastehen. Will es

seine Pläne in Cftasten durchführe!!,
so in die Niederringung der englis-

chen Vorniachtstettung Bedingung.
Tas englisch-japanisch- e Schutz- - und
Trutzbündnis lvird über lang oder

kurz zur offenen Gegnerschaft führen.
Darüber gibt man sich in London

auch keinen weiteren Illusionen hin.
und nnr deswegen möchte man den

Vertrag bis über den Weltkrieg
weil ein Bruch mit

Japan in diesem Momente der Gä

rung in Indien für England gerade
zu verhängnisvoll werden inns. Nach

dem letzten Notenwechsel wegen der

Allianzvorschläge Englands anChina
zwischen England und Japan haben
beide Teile erkannt, dak ihre

in Asien nach zwei verschic-de- n

Polen führen.
(Hamb. Nachrichten.)

Preßsttmmen.

D i e M a r s ei l l o r I n s e k t e n

pnlversabrikanten können lachen. Ihr
Geschäft blüht.. Tie Nüssen sind da.

An d e r D i ck e d e r B r e t t e r,
mit der die amerikanische Welt in
Washington vernagelt ist, merkt man,
dafz sie englischen Ursprunges sind.

Villa lebt also noch und
er würde gewissen Leuten doch so au
s'.erordentlich gelegen gestorben sein.
Mit Zureden ist bei dem Tchlingel of
fenbar nichts auszurichten.

Die Mitglieder des Ka
binetts beten für die Erhaltung des
Friedens. Ob der Schotte Wilson
oder der Kanadier Lane als Vorbeter
fungiert, wird leider nicht berichtet.

Der P ci riserMatin nennt
die Teutschen ein Volk von Seeräu

jbern. Der Matin ist vor die falsche
! Tür gegangen. Tie Seeräuber hau

sen an der anderen Seite des Ka
nals.

Ter Präsident niag ein
tüchtiger Gelehrter sein,, aber jeden
falls ist er ein schlechter Fuhrmann.
Sonst würde er nicht den aussichtslo
sen Versuch machen, den alliiertenKar
ren aus dem grundlosen Treck zu
fahren, in den Asquith und Genossen

l ibn gebracht haben.
T i e N e w 5) o r k e r s i n d u n

genügsame Menschen. Haben - nach
London die größte Entenzüchterei der
Welt und klagen über Gefliigelnot, '

Die diplomatischen H ü h
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Glossen.

T i c Vertreibung des
vereinigten Lobbywcsens aus den

Hallen des Kongresses und aus der

Bundcöftadt durch die Temofratie Hat

bei den Gesetzgebern beider Parteien
böses Blut gemacbt und wird so

schnell nickt in Vergcssenbeit geraten,
wie Senator Owcn in (ioncord, N.

erklärt bat. Ta war die italie.
mich? 'Zitronen - Lobby mit $140,
000 erschienen, um zum Schaden der

Tbstzückter (5aliiornias . niedrigere
Zölle zu erwirken. -- Ta war ferner
die Lobbn der Zucker - Rainncrien
von der Seckwte. die dem gegenwär-

tigen Senat ihre Vescble vorsckrei.

ben: und da gab es auch eine Lobby

Nnteriuckung Wilsons. die damit
endete, das; im Hause ein Mann na
rnen? Mulball als Sündenbock ge
nannt wurde, wälzrcnd im Senat
nbcrkaupt kein Bericht in der Sache

ernattet worden ist.

(iinc Regierung kann
unter ihrem eigenen Volke ebenso

wenig Prosperität durch Erhebung
der Steuern herbeiführen, wie ein

Mann sich au seinen Stiefelirrivoen
in die Höhe ziehen kann", sagt der

demokratische Abgeordnete William
Cordon von Ctiio.

Zollabgaben werden in den Häcu
erhoben und vorn Auslande bezahlt.

Ter demokratische Zolltarif hat das
notwendige öinkomnien nickt auszu.

bringen vermocht, und Inland
steuern nuinten erhoben werden, um
das Tefizit gutzumachen. Tas Ver
fahren wurde als stricgsüciicr" be-

zeichnet, trotzdem ivir im Frieden
leben. Weitere Binnenncueru sind
in der Schwebe. Auch für sie wird
unier Volk aufzukommen haben, dank

der weisen Zollpolitik Meiner Wil
sons".'

V u l l i o n ? N e i n S rb. w i n

del! Tausende haben die ttruvpe
des Schatzamts auf der Ausstellung
in San Francisco bewundert und
müssen beim Anblick der glänzenden
und sein polierten Goldbarren einen

ungeheueren Rerekt vor der Solidi
tät unserer fiskalischen (rinrichwngcn
bekommen haben. ?!ichts als fauler
Zauber! Tic Barren, die übrigens
noch beute als besonders sehenswert
in Washington gezeigt werden, sind
kein Gold Bullion. sondern mit

Blattgold überzogenes Blei. Und

wie in Frisco die Ausftcttungsgästc
getäuscht wurden, so wird heute die

ganze Nation über die Verwaltung
ihres Vermögens hinters Licht ge
fuhrt. Falsche Goldbarren und
künstlich manipulierte Erklänmgcn
über die Verhältnisse im Bundes
schab bezeichnende Beweise für die

Zurerlässigkeit unserer Negierung.

M i t ch e ! l P a l tn c r van
Pennsnlvania kann aus sein Pech ein

Patent nehmen, (ir wollte gern Se
nator werden, aber die hinterlistigen
Wähler erkoren Penrose nebenbei

nickt sehr schmeichelhaft für sie

mit einer Mehrheit, die allein groszer

war. als die Zahl der Stimmen Pal.
lner'S alles in allem. Wilson wollte

ihn zum Bnndcsrichtcr machen, da

tauchten die geheimnisvollen M. P.
'Briefe" auf. und der Name des Kan
didaten mustte zlirückgezogen. wer
den. Jetzt findet er Opposition als
Kandidat für National - Ausschuß

und selbst als simpler Telegat zum
Konvent in St. LouiS. Aber er

sollte ja nicht den Mut verlieren,
denn das Schlimmste kommt vielleicht
noch !

ttegenseitigcs Erkenneu.

AIS aus der nunmehr im Auf
stand befindlichen Provinz ?)ünan
von dem kommandierenden General
Tang Cbi ?)ao die telegraphische
Nachricht der llnabhängigkcitscrkla
rung der Provinz in Peking eintraf,
war man in Regierungskreisen ge-

neigt, diese Tcvesche für eine Mwti
fikation zu halten. Trei Tage vor

her hatte sich ?)ünan für die Wieder

errichtung der Monarchie in China
und die Wabl Auansckikais zum
Kaiier erklärt. Ein solch plötzlicher
Gesinnungswechsel war nach dieser

Versicherung nicht denkbar und dai
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der Strecke unterhalb Hainburg bin-

nen kurzem erreicht sein wird, weist
die Scheide von Antwerpen bis

Bath auf holländischem Ge-

biet, das ist .bis halbwegs zur See.
nur Tiefen von 8 Metern bei niittle-re-

Niedrigwaiier niid 12,5 Meter
bei mittleren! Hochwasser ans. Tie
Breite der tiefen Seescinsiahrtssirane
anf der Elbe beträgt von Hainburg
abwärts anf ein Trittel ihrer Länge
bei mittlerem Niedrigwasser 300 Me-

ter und wächst von hier ab bis See
anf 100 Meter an der schinalüen
Stelle. Temgegenüber geben die
Breiten des Scheldefabrwassers an
vielen Barren bis ans 120 Meter
herab. Ter Breite der Antwerpener
Neede von 400 Meter bei mittlerem
Niedrigmasser, aus der die an den
Scheldekais anlegenden Seeschiffe bei

lebhaitem Schiffsverkehr dreben müs-

sen, stehen in Hamburg offene grosze

Hasencinfchnitte gegenüber, in denen
das Treben der Schiffe frei von
Strom erfolgen kann. Tie mittlere
Stromaesciiwindiakeit ist aus der Nee- -

de von Antwerpen nahezu doppelt so !

grof; wie die der Elbe in Hamburg:!
dadurch wird der Schiffsverkehr im

Hamburger Hafen in erheblichen! j

Mafze erleichtert. Tiese sehr starke!
Stronigeschwindigkeit der Scheide, die
auch unterhalb Antwerpen nach See
herrscht, bildet bei dem stark gewnn-dene- n

Fahrwasser eine groste Gcsahr
wegen des leichten Anslansens nnd

Festgeratens der gröfzeren Seeschisse
seitlich des engen Fahrwassers. Tas
Auskamen eines größeren Schiffes
führt nun in der Regel dazu, dast es
czuerschlägt und bei dein leicht beweg,
lichen. ans Sand bestehenden Flust- -

gnind linterspült wird. Tas aber hat i

ein Tnrchbrechen des Schisses leicht

zur Folge. Bei der mäsugen Stronig-

eschwindigkeit der Elbe und deren

größeren Fahrwasserbreite sind hier
diese Gcsahren fast allsgefchlossen. Ein
großer Feind der Seeschiffahrt anf
der Scheide ist bei den geschilderten
scharsenKrüttininngen, geringe Brei-

ten nnd dein starken Strom endlich
der von Herbst bis Frühjahr hansig
austretendc Nebel, der die Gefahr des

--r m.t - Srt 'linn MrorrtrSniTf
fVLUm Ull UV l'U vui;ii. uiijiii'iiiuu- -

lich verinehrt und häufig zu Kolliflo
neu Veranlassnng gibt. Zur Vermri-duil- g

dieser Gefahren müssen deshalb
anf der Scheide schon bei leichterer
Form von Äebel die Segelschiffe vor
Anker gehen nnd ansklärendcs Wetter
abwarten, während ans der Elbe die
Schiffe noch ungefährdet fahren kön-

nen.

Tiese nnd noch andere Vorzüge, die

der Hamburger Hafen durch das er
hcblich viel bessere Elbwasser bis uach

See gegenüber dem Antwerpcner Ha
sen mit dem schlechteren Scheldesahr
Wasser nach See hat, lassen sich, wenn
auch in veränderter Weise, für die
Nordscehäfei! Brcincrkaven, bezic
hnngswcise Bremen, Einden, ?)imri
den und Rotterdam nachweisen.

Ta der guten Zugänglichkcit der

Scheldemündnng eine schwierig zn be
r.zx: , v
dunq bis Antwerpen gegenübersteht,

!

wird man die oben gestellte Frage:
ck ,.y.t s.. f,rt.--f

feider Nordseckiistc?, nicht allgeinein
mit Ja oder Nein beantworten tön
nen. - Tic Beaiittvortung der Frage
ist nnr möglich bei gleichzeitiger Be
rücksichtigiing der in jedem einzelnen
Falle vorliegenden besonderen Ver
hältnissc, die in erster Linie Länge
nnd Tiesgang der Schisse, rasche Be

fördernng der Passagiere usw. betres
sen und für die meisten Schiffe ver-

schieden sind.

Eine tapfere Geschützbedienung.

Tic erste Batterie eines Fcldartille
rie Regiments battc ihre Geschütze

aus der stark ansgebauten Stellung
herausgezogen, i:m aus ofienerFener
ileünng und ungedeckt den drohenden

Flankenangriff der feindliche,! Irnan-teri- c

aus 000 Meter znm Stehen zu

bringen. Tics gelang mich.

Während drei Geschüve die vorhc-rig- e

Stellung wieder besetzten, blieb
das vierte Geschütz in offener Feuer
stellung, um ' weiteren drohenden
Uebcrrafchungen aus der Flanke be

gcgncil zu können. Nachdem das Ge

m ji

hat einen anerkannten Ruf, dafz da? da
ton gcoackrne Brot grötzer, füfzcr und
weißer ist nnd die ducken und Pics Icich

ter. deliziöser und woblschmcckender sind.

Erwä tinen Tic lzcutc ausdrücklich auf
hrcr Groccrie-Lin- e ein acf Colum

dus TithL

David Siott Flour Hills
Tctroit, Michigan.
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zahlt haben, wie man geglaubt hat:!
oir cijn Viüi niii'ii teil iht i'uiltii
chen ainmlnngen zum Preise von
vier Millionen Dollar losgeschlagen.

Fttlillcton.

Ist Antwerpen nautisch der beste

Hasen der Nordsceküste?

Eine n,7iilisctie Erörlcrun von dcrbau-ra- t
Löwrr, ÄnNrcrpcn.

Tie Beantwortung der Frage mnfz
von zwei GesichtZvunttcn au?' eriol
gcu. In erster Linie kommt hierbei
in Vetracbt die Ansegelllng von Vlis
singen I An5mündung?ort des den

Antwcrpener Hasen niit dem Meer
verbindenden Schcldeslroms nnd in
zweiter Linie die Navigierung aus
dcul Scheldesirom selbst.

Tie Ansegelung von Vlissingen bat
gegenüber den Ansegelnng?orten der

übrigen groszcn Haien an der Nord
seeküste zwei hervorragende Vorziige:
einmal den sehr viel kürzeren und
dann den sehr viel sichereren Seeweg
für die vom Kanal und den englischen
Küsten kommende Tamvf- - und Segel
schrnahrt, die für die vorliegende
Frage überwiegend in Betracht
kommt. Ein voni Kanal kommender
und Tover vamerender Tannner
kann mit demselben Kurs im liefen
Wasser obne Erschwerung und Ge

fährdung durch nahe angrenzende
Vänke bei gutem Wetter und günsti
gen Winden die vorzüglich betonnte
und durch Feuerschiise bezeichnete
Schcldeniüttdnng bei Vlissingen reich

lich .". Stunden srüher erreichen, als
zum Veisviel Hamburg oder Bremen
und ebenfalls erbeblich früher, als die
bei schwerem und unsichtigen! Wetter
schwer anzilstenernde holländische Kü
ste beziehnngc-weis- e die hier befind-liche- n

Häfen von Rotterdam nnd
?)inuiden. Besonders aber treten
diese Vorzüge bei stürmischen südwest
lichen bis nordwestlichen Winden in
Erscheinung, da alsdann die Schisse
mit rauhem Winde nnd weniger ho-

her See Vlissingen nnter günstigeren
Verhältnissen erreichen und alle die
jenigen Gefahren vermeiden können,
denen die nach der Nordsee gehenden
Schisse ausgesetzt, sind und die für
Tamvfer Zeitverluste von Tagen, für
Segclschisse nnter Umstände von
Wochen ergeben köimen. bis sie ihren
Bestimmungsort erreichen.

So viele Vorzüge die Ansegelnng
des Antwerpener Hasens bis zum
Mündnngsort des ihn init dem Meer
verbindenden Scheldestroms gegen-

-

liber anderen groszen Häfen an der
Nordseetuste hat, so viele Nachteile
hat die Navigierung aus den! Scheide
ström von See bis Antwerpen selbst.
Zur Erläuterung seien die Stromver
Hältnisse des Elbcstrornes von Hain
bürg bis See mit denen öes Scheide
stroms von Antwerpen bis See in
Vergleich gestellt.

Tie .Länge der tiefen Seeschiff
fahrtsstrasze ans der Scheide von Ant
wcrpcn bis zmn Meer beträgt aller
dings nur 88 Kilometer gegenüber
der auf der Elbe von Hamburg bis
zum Meer von 123 Kilometer. Tie
ser Vorteil der Scheldc gegenüber der
Elbe wird jedoch ausgeglichen durch
die sehr viel güttstigerenKrümmungs
Verhältnisse der tiefen Schifrahrts
strafe auf der Elbe. Während der
kleinste Krümmungsradius aus der
Elbe (000 Meter ist, geht dieser Ra
dius aus der stark und vielfach ge
krümmten Schclde bis zu si00 Meter
herab nnd bedingt hierdurch einmal
eine geringere Fahrgeschwindigkeit,
dann aber eine qjcl größere Kolli
sionsgefahr für die ein und ausge
hende Schiffahrt. In der Tat sind
die Schiffskollisionen allein an einem
Orte der Scheide bei Krankeloön (7
Kilometer unterhalb Antwerpen) er
lieblich, größer, als auf der ganzen
Strecke der Elbe. . Während auf der
Elbe das Ziel eines von Hamburg
bis nach der See reichenden, überall
bei mittlerem. Niedrigmasser miude
stens 10 Meter und bei mittlerem
Hochwasser 13 Meter tiesen Fahrwas
fers aus zwei Tritteln der ganzen
Strecke von See aufwärts im wesent
lichen erreicht ist und auf ein Drittel

tig haltet." i .

Zu gleicher Zeit war den, chineT!

sehen Gesandten in Tokio von Japan
die feste Zuiicherung gegeben worden,
daß der Kaiser von Japan im Früh-jäh- r

die Monarchie in China be.
nimmt anerkennen würde. Ta sich

die Unabbängigkeitserklärung J)ii
nans trotzdem als richtig heraus-stellt-

erließ die Zentralreaiernng in

Peking zur Beruhigung des Volkes
nacknebende Zirkulardeoesche:

Leider ist es in Aünan zu einem
Zwisckenfall gekommen. Wir hören,
daß Tsai Wo. Li Lie Chün und an
dere sich durch Liang Chi Chao haben
betören lassen, der seinerseis von an
derer Seite beeinflußt ist. Ter Prost
dent hat nicht nach der Krone ge
tracktet. die Kaiserwürde ist ihm
förmlich aufgedrängt worden. Ueber
die Frage hätte nian in Nuke irre-che- n

sollen, ein Anlaß zum Ausruhr
war nicht gegeben."

Tiefer Tcpcschenwecksel läßt klar
erkennen, daß es .apan zunächst f

ankam, die chinesische Zcntralrc-gicrun- g

in dem Glauben zu wiege,
als ob es die Wiedererrichtung der
Monarchie in China zu befürworten
beabsichtige: während es in Wirklich-kei- t

mit den derzeitigen Leitern der
Revolution Sun $i Hsien Tsai Wo.
Li Lie Chün konspirierte, bereitwil
ligst die Mittel. Waffen und Muni-
tion zur Verfügung stellte und erst
die Maske fallen ließ, nachdem es

England durch seine bekannte Pro-tcunot- c

kaltgenettt hatte. Form und
Inhalt, der Note trugen unzweideutig
den Charakter eines llltimatums und
der schlennigc Rückzug der englischen
Tihlomatic bewies, daß England sehr
wohl den Ernst der Lage erkannt
hatte. Tcrn von Japans Gnaden be

rcitS ganz abhängige Zarenreich
wurde unter Androhung der Verwci

gcrung weiterer Muuitions und
Waffenlieferung die Rolle zuertcilt,
iu der Mongolei für eine Aufstands-bewegun- g

der vier Stämme zu sor

gen, wozu der ganz im Solde Ruß-land- s

ftchende Hntuktu in Urga mit
Machtmitteln ausgerüstet wurde. Die

Erhebung der vier Mongolenstäinrne.
nämlich der Tibctancr, Mongolen
Tnrkmencn und Mohammedaner
durste um so weniger 'erwartet wer

den, als das neue Kaiserreich China
ihnen die von der Republik wie deu
entthronten Mandschus gewährleiste- -

ten Privilegien durch einen Erlaß
?)uanschikaiS ausdrücklich bestätigte.
Trotz allcdem würde die Zcntralrc
gierung durchaus noch in der Lage
gewesen sein, mit den ihr zu Gebote
stehenden Machtmitteln die Auf
staudsbewcgllng zu unterdrücken; in

Deutsche in Detroit, M.
Unlere vergröberte Teutsche Me .

bUinifebe Klint! os'niert die mo A
brmlien elektrl'Oen. inedix.Nl f 5

lrn und f9:turif chen e 1

d2ndZngiMtthodkN. A J
Spezialisten C C
aii dem rsrdiidunkiök j rjt der Kö

n?Bl'.4n Aakidttö: ini srcriin. vccantiiBiif von KraiMe:
ten be V!ute. der ?!eroen, sowie
nerv'en Leiden nd. ollen Mir.
neikrantbeiten. Bakien'en vn
uwarts a r r werden speziell be

rücksittigt. kf
- t kutsche Ml

Slml
518 HastingS Straße.

üde fterilrofte.
Cfteeftanden: 10 8 tSatifd; an Le-n-

und ?e,erw,e von 13 bi 4 tfbr.
atm 6:e auf den richtige Platze dewaZrezr d',t! N4ige Ut.

Robert F J$artenstein
Zimmer 202 Wreitmeyer t Heöäuöe.

Dcrstcherungs., Marias und Hrundeigew
iums Geschäft.

Schlacht bei Ncuvc-Ehapell- c das er-

ster Klasse erworben. Auch der Nicht
kanonier, Gefreiter Willing. hatte
sich im Bewegungskrieg 1914 das Ei
ferne 5lreliz zweiter Klasse verdient.

Beide wurden durch Korpsbefehl
für ibr tapferes Verhalten noch bcson
ders belobt.

Ter verbotene Fcdcrhut in England.
Tie Engländerinnen, deren Mode

gewohnheiten schon manches durch
den Krieg zu erdulden hatten, werden
von einem neuen, sür die Frühjahrs
niode besonders bedeutsame! Verbot
bedroht. Wie die Taily Neros berief)
ten, beabsichtigt die englische Regie
rung. die Einführung von Fed.'rn

Fekephol Wam .JtKjf.

schüö, ohne in seiner geschickten Auf

stellung erkannt zu werde,!, wieder-hol- t

bei der Abwehr feindlicher Teil
angriffe mit bestem Erfolg mitgewirkt
hatte, wurde es am 28. September
frül,, als dieEngländer wiedernm mit
Hilfe von Gaswollen verstichteii, die

AM umstrittene Gri.be & nehn.en.
mit Hilse von Fliegerbeobachtnng von
Geschi.Ken schwerste, Kaders unter
netter aenommen. ue chune
ctnnx ürinlidi weit, doch die feindliche

Artillerie schosz gut, die schweren Ge
schössen schlugen in immer größerer
Nähe ein, mehrere Meter tiese Lö
cher in denBoden reistend: doch Schuf;
aus Schun ging unentwegr in oic vtcu
Heu der stürmenden Engländer.

Ta krepierte mit . fürchterlichem

Krach eine 28. Zentimeter - Granate
mehrere Meter. hinter .dein Lgsetten

schwänz: das ganze Geschütz mit Be

dienung verschwindet in einer dichten
Rauchwolke, doch als sich der Rauch
verzicht, sind alle Leute wieder an
ihren Plätzen, zwar mit Brandwun
den von .der krepierenden Granate,
init zerfetzten und von oben bis unten
niit Treck bespritzten Ilnisormen, aber
unverwundet und ohne Zögern
solgen die Schüsse, bis die Engländer
in ihre Gräben zurückslnten.

Ter Geschüviübrer dieser tapseren
Bedienung, Unteroffizier Niestegge
aus Büiigcni bei Rhede, Bez. Mün-
ster, zuletzt wohnhaft in Wesel liatU
sich schon im September 191 das Ei-

serne Kreuz zweiter Klasse und in der

ausländischer Vögel zu verbieten,
weil diese Einfuhr durchaus unnütz
sei iliid im Hinblick ans den Ernst der
Zeit als unerwünschte Vcrlchwen.
dllng erscheine.. Nur Eiderdannen
dürfen nach England gehandelt wer
den. Allerdings ist kanni anzuneb
men, das; die letztere Erleichterung
den Schnierz' der englischen Mode
dainen zn lindern vermag.

Telephon UiHt 871.

LOUIS OTT
Teutscher Rcchtsanwalt.

Vra5tiert in aLcn Gerichtr. Frähern
Friedensrichter.

Lrndt Gebäude. 744 (Äratiot Äs., lz,Arndt Tctroit. Mich.


