
1!Detroiter Ab end vo st. T o n n t a g, d en , 14. Mai 19 IS.'

I,imill!llllll!!ll!!limil! Jltlllllllll illllllillllllltllltillllUlltllitillllllllltniilllllllllllllllllll&ltttllllllllllillltilltllltlllllllltllltlilllllllJltlllcailiLlIilllllttlllllllll

Detroits einzige Nursery
sagt, es ist Zeit Tträuchcr jetzt zu pflanzen und ladet Sie zur Kundschaft
ein. Das ganze Lager wird garantiert zu wachsen.

' Fruchtbäume
Blühende Sträucher

Hecken Sträucher
Schattenbäume

Nosensträuchcr
Blumen für den Garten

HLugckörbe, Fensterkisten, Borwood und illc Sorten von BectPflanzcu.
Kommen Sie hierdcr und wähleil Sie persönlich von unserer großen Pslauzschule die gewünschten

Baren aus. Die Preise sind fekr niedrig und prompte Ablieferung wird garantiert.

Mann .entlaust" werden. 24,00? alle

vierundzwanzig Stunden, in sechs

Schichten. Natürlich ist bei

der ganzen Prozedur nicht gerade auf
delikate Behandlung zu rechnen. - Aber
alles geschieht gründlich, schnell und
.no favors shown." Die Leute treten
in Gliedern an, geben auf Kommando
ihre Sachen in drei verschiedenen Säk-ke- n

ab (Uhr. Geld. Waffen u. s. w.

besonders), und dann werden diese

Sachen schleunigst in die Arbeit

Dabei spielt die .Läusehölle" ein:

große Rolle. Bei einer Temperatur
von 90 93 Grad R. (trockene Hitze,
damit Leder u. s. w. nicht angegriffen
wird) stirbt alles ab: die sechsfüßigen
Tierchen, ihre Nüsse. Brüt selbst

wenn sie in der verborgensten Stoff-falt- e

sitzen. Tornister und Stiefel
werden besonders behandelt. Sieben

mächtige Schloten qualmen Tag und
Nacht gen Himmel. Es sind Heizkam-mer- n

da so groß, daß man einen gan-ze- n

Eisenbahnwagen 'hineinschieben

könnte. Und nachdem sie alles durch-gemac-

haben, natürlich ihren eigenen
nackten Körper ebenfalls tüchtig .ent-laust- ,"

meistens auch Haar und Bari
geschoren, kommt der schönste Moment,
nämlich wenn reine Leidwäsche gereicht
wird. In Alexandrowo liegen immer

150,000 reine Hemden aufgespeichert.
Und mittlerweile ist alles Uebrige
Gepäck, Montur u. s. w. ebenfalls
insektenrein, und dann wird gegessen

in dci großen, mächtigen Speisesälen,
und gut gessen. Selbstverständlich
müssen

"

die russischen Gefangenen,
wenn sie an der Grenze anlangen, auf
dem Wege nach ihrem Lager m

Deutschland, auch das ganze obrge

Verfahren durchmachen. Daber auch

der treffliche Gesundheitszustand in
den Gefangenenlagern.

glaubte man Krankheiten' mit inZ

Land zu schleppen, bei der Einfuhr
geräucherten Renntierfleisches stieß
man dann aber auf Einfuhrschwierig-leiten- ,

da jeweils nur vier Kilo

RenniierfleischeS auf ein-m- al

an einen Adressaten vom Aus-lan- d

her eingeführt werden dürfen.
Eine in diesem Jahre erlassene

befaßt sich

mit der Frage.
In früheren Jahren meinte man

auch, daß der deutschen Fleischpro-duktio- n

in der Renntiereinfuhr eine

scharfe .Konkurrentin entstehen würde,
aber alle diese Bedenken sind hinsal-li- g:

Die Fleischproduktion des eige

nen Landes wird weiter bestehen k'on-ne- n.

ohne Schaden zu erleiden.'

Die schwedische Statistik spricht auf
Grund der Zahlung von rund 300.-00- 0

Renntieren. Auf der anderen

Seite ergibt sie die Tatsache, daß hoch-ste-

80100.000 Stück zur Aus-

führung gelangen, denn feer Lappe
und Norrländer wollen keineswegs
auf ihre gewohnten Rationen Renn-tierfleis-

verzichten. daS ohne. Zwei-fe- l

eine Delikatesse ist.
Um die Einführung des Renntier-fleische- S

nach Deutschland hat sich

der Delegierte und Sachver-

ständige für Schweden. Rittergutsbe-sitze- r

Mar Langenheim. verdient

nicht minder auch Sanitatsrat
Dr. Moll-Berli- der im Kriegsaus-schu- ß

schon längst der Renntierein-fuhrfrag- e

lebhaftes Interesse zuge-wan-

hat.

Eine köende l'nrnpp.

Nur ein verhältnismäßig geringer

Teil der Strahlen, die von unseren

künstlichem Beleuchtungsmitteln
werden, machen auf unser

Auge einen Eindruck. Der größte

Teil, der versandten Strahlen bringt

wohl Wärme hervor, trägt aber zur

Lichtwirkung selbst nichts bei. Un-glei-

ökonomischer gehen aber Leucht-käf-

und gewisse leuchtende Bakterien

Zuerst tanzen sie eine Francaise
es sind ja französische Mäuse vor
lauter Freuden, daß sie sich alle gesund
wieder eingefunden. Sie wechseln die

Plätze, changez des places" Maus
und Mäusin verneigen sich vor einan-de- r

. .compliment" ganz genau
nach der Tanzordnung. Als Musik-begleitun- g

pfeift die Mausekapelle das
bekannte .Glühwürmchen-Jdyll- " mit
dem Tezt: .Wenn die Nachi sich

u. s. w." Die Mäuseschwie-germütt-

aber schauen wohlgefällig
zu. Schimmeln ode: Sitzenbleiben
gibts nicht, ein großer Mäuserich sorgt
als Tanzordner dafür, daß alle Mau-

erblümchen geholt werden. Nach die-s-

schneidigen Einleitung folgt ein

Hopswalzer nach der Melodie: .Im
Parroywald ist Holzauktion" sehr

lustig anzusehen. So gehts noch eine

gute Weile weiter, dann läuft auf ein-m-

alles auseinander, es muß wohl
Kaffeepause sein.

Wir sind todmüde, löschen 'die
und schlafen ein. Frühmorgens

gibts dann allerlei lustige Ueberrasch-unge-

Alles, was nicht niet- - und
nagelfest war. hat bei der nächtlichen

Kaffeepause herhalten müssen. Da
liegen halb abgefressene Wachslichter,
Brotbrocken. Wurstzipfel und sonstige
Raritäten eines armen Kriegers. Einer
meiner Kameraden trägt eben seinen

gestern erst angekommenen wunderschö
nen Gugelhupf (Aschkuchen) herbei.
Welch' eine Ueberraschung!

.Do schau her. "David, do hent die

dunderschlechtigen Mäus in mein' nen
Gugelhupf neibaut." Ein allgemeines
Gelächter bricht aus. Tatsächlich ha-b-

die Mäuse in das Loch des
unsere Verbandswaite hin

eingetragen und dort ein Nest gebaut.
.'s isch doch e verfressne Bande."

hebt ein andrer an. .mir hent se e

Lock in mei Zwiebacksäckle g'fress'n un
die ganzen Zwieback ausg'leert."
Da erhebt sich ein pfiffiger Bayer in
der andern Ecke: .Naa, Bruderherz,
do san's bei dir no net arg zünfti, bei
mir san's no vuil ausgeschammter
g'wes'n; mir hamm's mein Zwieback-sac- k

aufknöpft, hamre die Zwieback

'rausg'fress'n un hamm hernach ganz
sauba Widder zuknöpft."

San.-Gef- r. G. A. Bobn.

ilflc Reklinnle.

Für Muttertag
Rosen. Nelken und andere Schnittblumm. von ausgewähltem Lager, wer

den irgendwo din abgeliefert.

Gus. KnochNctail Wholesale

Offen Sonntag und Abends.
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Alle Qualitäten alle Arten
alle - Größen

Die Vollständigkeit des Lagers bei Engel Vro?. wird nrn besten de
monüriert durch diese Auswabl von Rüg. Wa? immer bre Ansprüche
sein mögen, es ist sicher, das; Sie in unserem eine zufrie
denstellende Auswahl finden.

Wiltons, Tapestrys. Body
Brüssel, Axminsters

?ll!e tandard-Zvadritar- e iind hier Nuas von unfraalickem Wen und Zudcr-lässigke-

Präclmge Muücr und Larven in den dcsrcn Einwürfen dieser Taison.
Wir können irgend eine geivunictile sröfzc liefern.

Wir liaven eine speziell große A,?wakil von Colonial Naa RngS in kleinen
Nummern und sckr scliöncn und dauerkafien Badezimmer-Rug- .

Erkundigen 2e sich nach unseren Preisen, ehe Sie andcrSwo Rugs taufen.
Wir werden bncn Geld sparen.

mit ihren Strahlen um. die fast aus-- :

3iinGc ein Held.

Der .Taswir-i-Efttar- " brachte, wie

der Osmanische Lloyd" berichtet, das

Bild eines dreizehnjährigen
Mustafa Oghlu

Mehmed, dessen Brust mit dem Eiser-ne- n

Kreuz und dem Eisernen Halb-mon- d

geschmückt ist. Dem hochintelli

genten und tüchtigen Burschen, der

aus dem Orte Sehli im Wilajet
Smyrna stammt und Sohn des Kaf-fedsc-

Mustafa ist. gelang es, sich un-t-

die nach Tschanak Kahe ziehenden

Truppen einzfchmuggeln. Am Tage
war er zuerst bei Sidd Ll Bahr und

sodann in Kirta-Kö- j mit der Pflege
der Kranken und Verwundeten beschäf-tig- t.

Des Nachts nahm er an

auf die feindlichen Stellungen
teil und warf mit großem Geschick

Bomben. So gelang es ihm. am 24.
Mai durch einen Bombenwurf zwei

Offiziere und einen Soldaten zu töten.
Der Oberkommandierende der 5. Ar-

mee, Marschall Liman von Sanders
Pascha, heftete bei einer Inspizierung
in Sogandere dem mutigen Knaben
das Eiserne Kreuz selbst an die Brust.
Wie der .Taswir-i-Efkiar- " meldet,
wird die Regierung dafür Sorge tra-ge- n,

daß Mustafa Oghlu Mehmed, der

ros.ginget

Gü! Mrodlcrl.

die sich ein deutschrt Blatt über die

italienische Presse luftig macht.

Vor kurzem konnte man in den

alliirtenfreundlichen amerikanische?
Zeitungen in großen Ueberschriften

.Deutschland begierig nach Frie-der- ..

' Drei Abgesandte des Kaisers
jetzt ir der Schweiz." Solche und
ähnliche Meldungen haben einem Blatte
in Deutschland Stoff zu folgendem
humoristischen Artikel gegeben:

Der .Secolo" fot einen Oberbe-richterstati-

mit einer Kompagnie
Hilfsberichterstatter nach Luzern ent-san-

um Italien über das Leben und
Treiben des Fürsten Bülow auf dem

Laufenden zu erhalten. Ein Hilfsbe
richterstatter hat es vor kurzem ver

säumt, den täglichen Briefmarkenver-brauc- h

des Fürsten durch Schalter-spionag- e

festzustellen, weshalb ihm vom
Oberberichterstatier ein zweipfündiger
Notizblock an den Kopf gefeuert wurde.
Die berausgeflogenen Blätter, Kopien
von Telegrammen, die der .Secolo"
verarbeitete, sind der Kölnischen Zei
tung" auf, den Redaktionstisch geweht:

Fürst Bülow mit Sekretär und Die-n-

in Luzern eingetroffen. Mieteten
vier Hotelzimmer. Bier Zimmer für
nur drei Personen, höchst verdächtig.
Wozu viertes Zimmer?

Bülow schrieb heute drei Ansicht-karte-

Verkleidete Entwürfe von

Staatsverträgen auf denselben nicht

ausgeschlossen. Briefkastenentleerer lei-

der unbestechlich. 'Erbitte Verdoppe-lun- g

meiner Tagesspesen.
Bülows Briefmarkenverbrauch seit

gestern von fünfundvierziz aus
Rappen gestiegen.
Prozent!

Bülow abkürzte gewohnten einstün-dige- n

Morgenspaziergang auf
Minuten. Aus

füllung gekürzter siebenundeinklb n

mit beginnenden Friedensunter.
lindlungen sehr wahrscheinlich.

Bülow braucht neuerdings zu einem
Kilometer 1137 Schritte, statt sonst

1113 Schritte. Uebergang von
zum nervösen' Trippeln

und psychische Erregung unverkennbar.
Steht offenbar vor weittragenden

Bülows Löschblatt vom Hotelzim-mermädcke- n

für schweres Geld erstan-de-

Erbitte dringend Verdoppelung
meine? Tagesspesen. Löschblattergeb-ni- s

folgt nach mitgeteilter Verdoppe-lun- g.

Bestätige dankend Verdoppelung.
Löschblatt leide? gefälscht. Mikrosko-pisch- e

Abklatschuntersuchungen ergaben
lediglich herzliche Grüße von

Stangelmaier. Mühevoll
festgestellt, daß dieser der Vorbewohner
von Bülows vier (!) Hotelzimmern
war.

Mit Bülow direkte Beziehungen
Aufhob und überreichte Bü-lo-

entfallenen Spazierstock. Bülow
dankte. Konsequenzen unübersehbar.
Erbitte Verdoppelung meiner Tages-spese- n.

Fortsetzung direkter Beziehungen
mit Bülow wegen Repräsentataionsko-ste- n

undenkbar ohne Verdoppelung
meiner Tagesspesen. Feststellung von

Dingen weltgeschichtlicher Tragweite
verträgt keine Knauserigkeit.

Bestätige dankend Verdoppelung.
Persönliche Beziehungen leider einge-schlafe- n,

da Bülow auf deutscher
besteht. Werde

nicht zurückschrecken vor Erlernung
Barbarensprache. Sprachlehrer hier
kolossal teuer.

Von Bülow benutztes Auto No. 23
auch von mir benutzt.. Sorgfaltig
untersucht. Bis jetzt keine Depeschen
zwischen Kissen.

Eure Veröffentlichung über
Auto Bülow und

vorzüglich
Habe Bülows Diener diese Soto"
Notiz durch Vermittlung Pikkolo seKen

lassen. Pikkolo wegen Wirkung
meldet Blllowdieners

Lächeln und Ausspruch:
.Gselchter Äff!" Leider unverständl-

ich tragen bayerischen Dialekts. Nicht

zurückschrecken vor Erlernung der

bayerischen Sprache. Sprachlehrer in

Luzern Syndikat gebildet. Preise
erhöht. Erbitte Verdoppelung

meiner Tagesspesen.

Möuschumor.

Tie Feldgrauen lassen sich nicht leicht
die Laune verderben.

Aus dem Parroy-Wal- d wird der

.Kl. P?." berichtet: Daß uns Kriegern
trotz Schnee. Regen und sonstiger

Kriegszutaten hier im Fein
desland der Humor gottlob nicht aus-zeh- t.

das ist ja eine bekannte Tat-sack-

Daß aber zu unsrer guten
die kleinen feldgrauen vier

reinigen Kameraden, genannt Feld-mäus- e.

sowi die goldgelben Hasel-mäus- e

viel beitragen, dürfte nicht

bekannt sein.
Wenn wir heimschreiben, wie uns

Nachts diese niedlichen Tierchen über

Kopf. Rumpf und Gliedmaßen
dann überläuft euch daheim

eine Gänsehaut. Wir aber wissen der

Mäuseplage die humoristische Seite
abzugewinnen.

Allnächtlich wenn daZ letzte Licht
im Erdloch verloschen gen uns
die Mäuschen eine kleine Tanzvorstel-lung- .

In ollen Ecken hebt ein Krib
beln und Krabbeln, ein Nagen und
Pfeifen an. und nach und nach der
sammelt sich die muntere Schar in der

Arena. Für Beleuchtung sergen wir
dann mit unseren elektrischen Taschen
lampen. Wohlauf, deJ Spiel kann
beginnen.

'
Grattot Ade.

Zwischen ?lntoine und Hastings.Frank Engel(George Engel

nahmslos der Lichtwirkung dienen, j

Ein französischer Forscher. Professor!

Raphael Dubois. ist nun auf die ori-- !

ginelle Idee gekommen, diese leuch-- j
tenden Bakterien den Menschen zur!

lichtspendenden Quelle zu erziehen,
Wenn man bedenkt, daß die Bakte-- i

rien einer so umfassenden Industries
wie der Brauerei dienstbar gemacht
werden konnten, so wird man die)
Möglichkeit, daß sie auch zur Lichter-- j
zeugung in großem Umfange heran-- !

gezogen werden können, nicht ohne!
Weiteres von der Hand weisen. Pro-- !

fessor Dubois hat zu dem Zwecke

Leuchtbakterien in verschiedenen Nähr-- !

flüssigkeiten gezüchtet, und es ist ihm!
dabei bereits gelungen, ein Zimmer'
mit diesem eigenartigen Licht zu be-- !

leuchten. Seine Lampe zeigt die Ge-- 1

stalt einer Flasche, die oben einen Me-- j
tallspiegel hat. der das Licht nach
ten fallen läßt. Wird die Flasche mit j

der Bakterienflüssigkeit gefüllt, so!
gibt sie ein Licht, das freilich nichts
stärker ist als das einer Nachtlampe, j

Ist die Flasche luftdicht verschlossen.!

so verlieren die Bakterien nach eini-- 1

ger Zeit ihre Leuchtkraft, während sie.
!

wenn die Flasche mit einem bäum-- 1

wollenen Pfropfen verschlossen ist. ei- -

nige Wochen, ja sogar einige Monate j

m 'ZWeber's Für 41 Jahre Detroit's leitendes Eisenwarevgeschast
5--

Louis Pierrad erzählt, der .Deut
schen Wochenschrift für die Nieder-lande- "

zufolge, in .L'Jndependence":
Eines Tages vernahm man am Brllk-kenko-

von Dixmuiden. wo unsere

(belgische) Laufgräben nur wenige
Meter von den deutschen entfernt n,

von dorther plötzlich eine Stimme,
die in reinem Wallonisch rief: .Sind
Borains unter euch?" Im belgischen

Laufgraben sah man sich überrascht
an. Der Teutsche fragte weiter:
.Sind vielleicht Leute aus Euesmes
unter euch?" Es war wirklich einer
unter uns, und nun entspann sich die

folgende Unterredung: .Ich bin
Schmidt, der Deutsche, der Vorarbei-te- r

in der Fabrik von D . . . Meine
Frau ist eine Tochter aus der .Blauwe
Wijzerplaat." auf dem .Trim." du
weißt schon." Der Bergmann aus
Euesmes war anfänglich wie vom
Donner gerührt, aber-al- s er die Stim-m- e

deutlich vernahm, sagte er: .Ganz
gewiß, den Mann kenn' ich. Der
Deutsche wohnte vor dem Krieg schon
zehn Jahre in Euesmes und war dort
verheiratet." Da rief der Deutsche:
.Wenn ich über Euesmes zurückkomme,
werde ich bei dir zu Hause sagen, daß
du gesund bist."

Äriegsmalerin im Felde.

Mit Erlaubnis des Generalgouver-neur- s

von Belgien wird sich demnächst
die Kölner Malerin Frau Lotte Berthi
Prechner als Kriegsmalerin nach Bel-gie- n

begeben. Die Künstlerin, die in
Paris und München ihre Ausbildung
erhalten, ist die erste Frau, die als
Kriegsmalerin zugelassen worden ist.

Turch einen Fehler in der Rcisebeschrcibung des Temonstrators gab die Fabrik das unrichtige Tatum

an; konscauenterwcisc kündigten wir unsere
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lllllV:' J fr' , tfft P Hd lr" "bisher eine Dorfschule besucht hat, in ;

0 ll UillM lylUUUeine Regierungsschule aufgenommen
wird.

Schöne Gegend.
eine Woche zu srüh an und niuszteu unsere Anord

uungen zurückuedmen. Tiesec'lnal ist jedoch kein

Fetilcr in der Zeit und die interessante Gelegenheit
findet statt in unserem

.Wohin habt Ihr denn eure Hoch", fr jsI ff 7 WT ,r-C-zeitsreise gemacht, Ella?"
O. wir sind so'n loschen durch

Tyrol und die Schweiz getunnelt." LfrJälfflLkleuchten können.

gs' Dcpt.
Vorsichtig.

diese Woche. Es wird sich für B'xc bezahlen, den ?e.
nwiistrator zu hören und selbst wenn Zic kein Prirer
Glasgeschirr kaufen, so können ie viele wertvolle
Rezepte und Winke im Kochen mit anhören. 2ic

JK 1
werden sich jedoch Pyrergeschirr wünschen, nachdem Sie gesehen haben, wie leicht, reinlich und kühl der
Temonstrator niit demselben kocht.

Nasen-Mähe- r

$3 bisM
Jr

"?WKM"RWZ

j

$73;

2o leicht H reinigen nnü

ttilljnhalten me Porzellan.

Mirr
ilt der Leonald Cleanakle" EiS'a'ranf.
weil jede Sll'teiiung dergeiiellt ist don
einem Stück Porzellan mit runden an-
ten. Ter aanze Eisichranl kann in
Zeit van fünk Minuten leicht gereinigt
werden.

512 bis $150.

neibrn:
II bis 20

Zoll lang.

Kinder
Fahrzeug

Lausolccll.

21;: der dkutschrrussischen Grenze sind
sie zu finden.

Jüngst hatte ich Gelegenheit, mit
einem auf Urlaub befindlichen

Krieger ein Stündchen zu
verplaudern, schreibt ein Korrespon-den- t

aus Wien. Er erzählte mir,
seine Truppe hatte Anschluß an das
Hindenburg-Hee- r. und er passierte des-ha-

auf der Heimreise den Gürtel
längs der deutschen Grenze, der mit
Lausoleums gespickt war. Lausole-um- "

so nennt der Soldatenwitz
jene Anstalten, die niemand, der aus
dem Felde zurückkehrt, ungestraft pas-sier-

darf; jene Anstalten, wo stirbt
ab die Laus, lebt auf der Mann."
Von Memel bis Kattowitz in Schlesien
erstreckt sich dieser Schutzwall die

reine chinesische Mauer, die kein Unge-zief- er

übersteigen soll. Oesterreich-Ungar- n

wiederum hat eine andere Li-

nie solcher Anstalten sie schmiegt
sich dem Karpathenwalle an. Auch sie

ist äußerst wirkungskräftig, und der
beste Beweis hierfür ist ja die Tat-sack- e,

daß in beiden Reichen der Fleck-thph-

und andere durch die gefrähi-ge- n

Insekten übertragene gefahrliche
Seuchen nunmehr gänzlich ausgerottet
sind. Mein Gewährsmann mußte das

große Lausoleum amtlicbe Ti-

tel klingt auch nicht ästhetischer, nämlich

.Entlausungsanstalt" zu Alexan-drow- o

durchmachen. Im Ganzen
allein schon sechsundzwanzig solcher

Institute. Sie kosten nicht wenig.
Die in Alexandrowo hat zum Beispiel
eine Million Mark gekostet. ES sind

richtige kleine Barackenstädte, und in
Alexazdrowo können auf einmal ,4000

Maler: .Ich dachte. Sie wollten

zu einer Sitzung kommen!"
Kunde: Wollte ich auch aber am

Abend vorher war ich mit einigen
Freunden zusammen und in Folge
dessen hatte ich gestern Morgen einen

solchen Tatterich, daß mein Portrait

Versorgen Lie Ihr Auto jltt
in Wcber'S ofscrieren Jbnen ein? arohe AuS-wa-

don starken, daucrdatten VebikelS. mit
wclchen die .Binder

Rcunticrslcisch.

Wie mitgeteilt wird, hat die schwe-disc-

Regierung die Ausfuhr von vor-läuf-

6000 Renntieren nach Deutsch-lan- d

genehmigt. Die erste Sendung
soll bereits im Lauf der kommenden
Wochen in Lübeck und Stettin n,

von wo aus dann das Renn-tierfleis-

weiter zum Versandt kom-me- n

wird.

Die Renntiereinfuhrfrage nach

Deutschland von Schweden aus ist

nicht neueren Datums. Schon im

Frühjahr v. I. hat man Versuche mit
der Einfuhr lebender Renntiere nach

Berlin angestellt. Die Praxis hat aber

ergeben, daß. der Transport lebender
Tiere nicht gerade ökonomisch

werden kann, da diese auf dem

ihnen ungewohnten langen Beförde
rungsweg zu sehr an Gewicht verlie
ren und außerdem der gewaltige
Kopf, die Beine und vieles andere
von den Tieren, was nicht verwer

tungsmöglich ist. für den Käufer einen

WertauSfall bedeuten.

Die im Frübiahr auf dem Berliner

Schlachthof vorgenommene Probe-schlachtu-

ergab ein Lebendgewicht
von 52 Kilo, ein Schlachtgewicht von

40 Kilo und ein Hautgewicht von 5j
Kilo.

Die Folge dieser Probeschlachtnng
leer, daß man die Renntiere fortan
w geräuchertem Zustand einfuhren

wollte, . Bei .der Le.bende.inführuW'

den QarAtn Tom
nur epag haben.0

ganz verschwommen geworden ware!"i
mit allen Zubehören, die Tie be

nötigen. Sie ersparen diel Geld
und zur selben Zeit erbalten 3fc
gute Waren. Hier kinden Sie
ein Beispiel davon. waS wir vor

rätig haben.
(Härtens 4 lau, der kein
Lock, erkält oder iich tn
einer Taison obträat.

1c bis 25c per Aug.

.

.WL-- , .
2

S W' I Ak JW SVherCYtU7nriB ir fwjl

Gesunken.
.Haben Sie neulich das Manifest

Poincare's gelesen?"
.Was? manifestiert der auch

schon?"

Geschäftssinn.
Lehrer: .So. nun sind wir mit dem

Monolog aus der .Jungfrau von Or
leans" fertig.

' Kann mir einer sagen.
waS man darunter versteht, wenn

Schiller sagt: .DaS Schlachtroh
steigt?"

Schüler: .DaS soll heißen, daß im

Kriege die Pferde teurer werden."

rc 5

Iriih Mails i bis $17

2coolcr $1.50 bis $1.50

PelocipedcS $1.50 bis $15

TricvclcZ $$.50 bis $16

Automobile $4.50 bis $15
?ll!eS im dritten iloi.

Cd. Wagenschmiere. Teise.
HornS. Jack, vark PlugS.

Hearing ScraperS.
Auto Wachs. Try Sell.

flsahIightS,

Batterien. Laternen.
HARDWARE

230234 Woodward Ave.

Anzeigen in der Abendpost bringen gute Resultate


