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Artikel

Verkauf von Seife
Nur von 9 morgenS iS nltta&i, Freitag , Lamftag

Fklikii' Tligc slild gntk t für ein Camera

Machen Sie keine Nkisk oljnc rinrs bcrsrlbcn
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lichen Ausweispapiere des Kraftwa-genführe- rs

ist notwendig. Kraft-fahrzeug- e.

deren Führer oder Jnsas-se- n

die Ausweise nicht mit sich süh

ren, werden nicht durchgelassen. Lie

gen verdächtige Gründe vor, ss wer-de- n

die Führer und Insassen in Haft
genommen. T)as Fahrzeug wird

Ausländern ist jeder Verkehr mit

Kraftfahrzeugen nur mit Genehmi-gun- z

des stellvertretenden General
kommandos gestaltet. Die vom

in Belgien für Aus-länd- er

ausgestellten Ausweise haben
Gültigkeit. Auf Haltrufe oder Halt-zeich-

hat jedes Kraftfahrzeug sofort
zu halten. Bei Annäherung an eine

Sperre ist langsam zu fahren und
rechtzeitig zu halten. Auf Fahrzeuge,
die die Sperre durchbrechen, wird

Für den Verkehr militari-sche- r

Kraftfahrzeuge auf allen Stra-ße- n

und Wegen des Korpsbereichs
außer den genannten Stadtkreisen
gelten folg.nde Bestimmungen: Alle

Insassen, auch der Führer, müssen
Ausweis mir sich führen, der von

einer Militärbehorve vom Bataillons-kommand- o

oder einer im Range
gleichstehenden Behörde auswärts
auszustellen ist. Kraftfahrzeuge, deren
Führer oder Insassen die Ausweise
nicht mit sich führen, werden nicht

durchgelassen.

Nur zwei Tage ür diesen li
beraten Berkaus von Palm Cli
ocii Waren.

ReaulSre 60c Iar don Palm
Oliven (lxram. oder rcgulüre c

lascbe Paim Oliven Skamvoo,
und . 3 10c Ttücke Palm Oliven
Zeiie frei. Erivart ?bnen 30c.

ommen Sie frühzeitig.

Ekorpive in ihr Stich.

Schreckliche Landplage fit die Behnk
heißer Zonen.

Unsere mexikanischen Nachbarn,
namentlich im südlichen Teil dieser

unglücklichen Republik, haben eine

Höllenangst vor Skorpionen, und
mehr der weniger gilt dies von den

Bewohnern des ganzen tropischen
und teilweise auch noch des hakvtro-pische- n

Amerika, sowie der Tropen-länd- er

anderer Erdteile. Die Skor
pione von Afrika und Indien sind
noch schlimmer, als die amerikani-sche- n,

und sind die größten von allen.

In unseren gemäßigken Zonen
das Publikum, außer viel-leic- ht

in einem Tiergarten unter siche-s- ei

Verwahrung, niemals einen
Skorpion zu sehen, es

müßte denn sein, daß zufällig so ein

unheimliches Geschöpf in einem Bü-sch- el

Bananen importiert würde. Der
eine oder andere Fall dieser Art hat
in der betreffenden Umgebung gro-ße- n

Schrecken hervorgerufen; man
macht aber mit dem unerwünschten
Einwanderer" sehr kurzen Prozeß.
Doch 'wehe wenn dieses dämonische

Ungeziefer scgar in der Häuslichkeit
auftaucht, wie es in seinen heimatli-che- n

Regionen vorkommt! Der Rus
.Alacrans!" (spanisch für Skorpion)
kann den Mezitaner jederzeit aus
seinem Adoben-Häusche- n verjagen.

Der Stich des Skorpions ist in
der Tat furchtbar, jedenfalls viel

süErflJ

g
"

Frei, in meinem (Jamera-Xepi- ., gebe ich mit irgend einem am Freitag oder Tamstag
verkauften Eamera eine passende Rolle Film frei.

Eastmon Brownics 75c aufm. .

Eastman Autographie Kodaks c $6.00 aufm.
Ansco Cameras $2.00 anfw.
Rezo Cameras $2.00 aufm.

Seneca Cameras $2.00 aufm.

Ich babe einige Eztra Spezialitäten für diesen Verkauf, mit denen -i- e ebenfalls eine Rolle
Film frei erkalten.

No. ZA Postkarten.ftirösie Roll Film Camera mit doppelten R. R. Lens und Speed Thut
tcr und eine Rolle Film frei Preis komplett $10.95.

No. 2A Roll Film Camera. OZröste 2lA bei iHt mit doppeltem Shutter und einer Rolle
Film frei Preis komplett $.95.

Ticse CameraS find alle mit Cable Releases ausgestattet.
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Die Padtt'Iötze sind vsfen und
wir sind immer bereit. Ihnen die
feinsten neuen Partien von Badekao
pen Mi Paraiiirreiien zu verlausen.

Wir verkaufen 5fc avven zu Mc,
7öc ctnvven zu 49c und $1.00 ap
pen zu 5'.c. etc.. etc.

Kein Nicderganz.

Frei Cver-Read- y Flashlight Batterien,
mit jedem 2. oder Miller Flashlight,
welches komplett zum Tpezialpreise von !)c ver

kauft wird, gebe ich eine eztra Batterie
frei. Wenn nicht gebraucht, halten sich diese

Batterien für neun Monate, und mein Borrat
ist nicht über 4 Stunden alt, weshalb keine Ge
fahr vorliegt, daß die CztraBatterie verdirbt,
ehe sie gebraucht wird.

Baby Tubular Licht, komplett für 59c und
eine Extra ?atterie frei.

Freie
Scheeren

Mit jedem Paar HauS

haltungscheeren, verlauft
zu 49c, gebe ich Ihnen
ein extra Paar frei mit.
Ich habe alle Gröhen don
S bis 8 Zoll und jedeS
einzelne Paar ist garan
tiert.

Ich entwickle an einem Tage mehr FilmS, alS
die meisten Läden in einer Woche. Ein Versuch
wird Sie von den Ursachen dieser wunderbaren
Kundschaft überzeugen.

Mein Preis ist stets: Entwicklung von FilmS
irgendeiner Größe, 10c; Trucke, 3c aufw. Ber
größerungen, 15c aufm.

Hier ist eine Gclegenbcit für Sie, Jcit zu spa
ren. Ich fülire alle Fabrikate von Cameras und
Äodaks. deshalb brauchen Sie nicht in der ganzen
Stadt ehrumzulaufen, um Bergleiche anzustellen,
kommen Sie nach .inicl's. und Sie sehen alle Fa
brikate und Moden in einem Trirtcl der Zeit. Cin
Versuch wird Sie überzeugen.

Toilette-Artike- l freifchlimrner, als derjenige der Biene. j

sC h h,cnn 'lt "kile dieses
Vi U U 1) Freitag und Camstag Verkaufs wahrnehmen.

25c und 1 frei
15c und 1 frei

.15c und 1 frei
50c und 1 Unze frei
50c und 1 Unze frei
50c und 1 Unze frei
50c und 1 Unze frei
50c und 1 Unze frei

. 50c und 1 Unze frei
. . .2 für 51 und 1 Tube frei
für 50c und 1 Tchachtel frei

25c und 1 Flasche frei
51 und 1 Flasche frei

35c und 1 Flasche frei
2 für $1 und 1 frei

50c und 1 frei
35c und 1 frei
25c und 1 frei

.25c und 1 frei
50c und 1 frei
50c nnd 1 frei

25c und 1 frei
15c und 1 frei
50c und 1 frei

25c Mcnncn'S Talcum Puder
15c Corylopsis Talcum Puder
15c Wistaria Talcum Puder
50c Unze Holzapfel-Parfü-

5()c Unze Glieder. Parfüm
50c Unze Jockey Llud Parfüm
50c Unze ArbutuS Parfüm
50c Unze Weiftrosen Parfüm
50c Unze Beilchcn-Parfü-

50c Tube Peberco Zahn-Past- a

25c Schachtel Lyons Zabnpulver . .2
25c Flasche Bouquet Toilet Wasser .
Zl.Ol lafche Jergen's Toilet Wasser
Z5c Flasche Brilliantine
50c Pompein n Massage Eream
50c französifcheS Reispuder
35c Wistaria (esichtspuoer
25c Perspiro Tiodorant
25c Iar Witch Hazel Eold Cream . .
50c reckle (5rcam
50c Ertra starker Hair Remover . . . .
25e wollene Puder-Puff- e

15c (Vesichts-Chamo-

50c Quinine Hair Tonic

Es kantet wie ein Wunder, aber es

beruht auf Tatsache und Wahrheit
Eine wohlbelannte Dctroiter Tome sagte: .Von uni'.efäbr einem Jahre

'aui'tc ich die Peerleb Druglesz PehandlungSmethode für meinen invaliden
ohn, der in dem rankenstubl zum Manne berangcwachscn war, und nie

aialS erwartete wieder gesund zu werden. Die besten ?lerzte. welche von mir
konsultiert wurden, stimmten mit einander übercin, daß es ein ncrvöseS Lei-e- n

war. aeaen welches die medizinische Wissenschaft nur wenig ausrichten
könne. Turch die PeerleiZ BebandlungSmetbode wurde mein Junge so weit
hrraestellt. dah er. laufen kann und nimmt heute seinen Platz im kommerziel
len Leben mit anderen Männern."

Ein saurer, der in 204 ölisiord Strnf-,- wobnt, sank: Tie Peerleh
?rnalck U'ebaiidlung ist an, sicher ein Wunder des Zeitalters! Tiesclbc ku
rierte mich in weniger als einem Monat von lomvlizierten rankbeiten. die

irch die verdau unaorgane dctt'orgrrnlen wurden und infolge des Verlustes
oon ?!ut. Ich babe diele Belandluna?metkode vielen meinen rrennsen ein
rloblen und alle, die das Mittet anwandten sind enttiusiasmiert sür die zu
sricdenstellenden Resultate.'

?! o t i z lalls Tie mit iracndeinrm chronischen Leiden bebaftrt sind,
das in Blutobstrultion und Nervenleiden resultiert, durch welches Jlir nanzeS
Allstem in Mitleidenschaft aeoarn wird, so machen Tie keinen Versuch mit
Medizinen, da 5ie aanz bestimmt wieder enttäuscht wierden, wie es früker
schon vorgekommen ist. :'.iedinnen bringen Ibnen vielleicht augenblickliche
Resultate durch die alkoholischen Ztimulanten oder ?arkote, die in ibnen
entkalken sind, alls 5e aber vollstiindit; kuriert werden wollen, so müssen
-- ie ein natürliches Heilmittel gebrauchen, welches der Kraulbeit aus die
Wurzel gebt.

Tie Perrlesz TrugleS Behandlung forciert die Organe, ikire natürlichen
.vunktionrn auszuüben und die ,iranlbeit verschwindet. SS üt nichts gedeim
nifvollcs dabei, als da daS Mittel niemals teblgebt. Wird unter absoluter
Garantie verkauft, ooer das eld wird zurücsbejahlt. SLertvolleS illustrier-te-

Phamvhlet frei für alle, die darnach fragen.

Paket LZ r e

öc Hylers stücke,
2 für 10c nd 1 frei

5c Post'S Tossee Russe.
für 1X nd 1 frei

Sc poröse Stöcke.
i für 10c nd 1 frei

3c Lifcr Tavers",
für 10c nd 1 frei

5c Satmore,
2 für 10c unk 1 frei

10c Lemo Trops,
i für 20c nd 1 frei

10c Schokolade (5l,lps,
2 für 20c nd 1 frei

10c Uirfche Schokolade,
2 für 20e nd 1 frei

10c ougatine,
2 sür 20c nd 1 frei

lc Huhler'S Ruftuücke,
2 für 20c nd 1 sre!

10c einfache Milch
Schokolade. 2 für 20 nd 1 frei

10c Lchololade Pfeifer.
tninn, 2 für 20c , 1 frei

10c Peanut Brittle.
2 für 20c nd 1 frei

10c Karamels. 2 für 20c nd 1 frei
10c Jars harter l5n,n,

2 für 20e nd 1 frei
Pulk" (5 a n d t r S.

3öc per Pfund Wnrn
Irops 3."c nd 1 Pfd. frei

40c Pfd. Molaffes Peaunt
lkhips tot nd 1 Pfd. frei

40c Pld. vermischte frucht
Tabletten 4"c nd 1 Pfd. frei

40c Pid. LIme ?rut
Tavlene 4c nd 1 Pfd. frei

10c Pf. Lemo Ta
dlettk 40c nd 1 Pfd. frei

40c Pid. Horkkionnd
Tabletten 40c nd 1 Pfd. frei

40c Pfd. rschlaaener Rl,m
Schokolade. 40c nd 1 Pfd. frei

40c Psnd icorlee
Iujubes 40c nd 1 Pfd. frei

50c Pid. Toffee oc und 1 Pfd. frei
jc Pfd. aekoxste

Tatteln 7.',c nd 1 Pfd. frei
60 Pfd. Milch Schoko.

lade ioc nd 1 Psd. frei
J ..Pfund Stücke).

60c Pfd. Hakclnu Schot.
lade tioc nd 1 Pfd. frei

60c Sonne Neftle's Schot.
lade !c ud 1 Pfd. frei
Schachtel (5 dies.

2T per Pfund ancarwatilte
Schoteladc 2 für 25c

30c per l'fnn ausgemahlte
Schokolade 2 für 30c

40c per Pinnd nsgewählte
Lchotolade 2 für 40c

50c per Pfund asgeroählte
Schokolade 2 für 50c

60c per Pfund ausgewählte
Schokolade 1 für 60c

75c per Pfnnd ausgewähl
Sckiololade 2 für 75c

75c per Pfund üc nd
rüchte 2 für 75c

$1.00 per Pfnnd anegewihlte
Schokolade 2 fr ZI

Eine Reiht deutschllandifcher Blät-
ter hat die Ansicht ausgesprochen, daß
eine Fleischzufuhr aus den Nieder
landen nach dem Kriege schwer mög-lic- h

sei. da diese fchon jetzt ziemlich

ausgeschöpft seien. Da auch einzelne
hollänvische Blätter in diesen Tagen
geschrieben, der Vorrat an Rindvieh
in den Ni:derlanöen habe seit 1913
um 50 Prozent abgenommen und
die Schließung der Grenzen für die

Ausfuhr von Rindfleisch sei veshalb
örinzenö geboten, so haben Angaben,
die einer Mitteilung des Haager
Korrespondenz bureaus entnommen
sind, einige Bedeutung, da sie ein

ganz anderes Bild geben.

DasKorresponvenzbureau erklärt die
Ansicht der angedeuteten niederländi
schen Blätter als völlig unrichtig. Die
im Mai 1915 abgehaltene Viehzäh-lun- g

erlaubt den sichern Schluß, daß
der Rindvieh stape: in den Nieberlan-de- n

zum mindesten nicht ab- -, wahr-scheinli- ch

in dem letzten Jahr sogar
noch über den Bestand im Mai 1915
hinaus zugenommen hat. Die Zäh-lun- g

im Mai 1915 ergab, vaß die

Stückzahl an Rinovh 13 Prozent
böher war, als bei ver Zählunc, im
Mai 1910. Seit Mai 1915 ist die

Ausfuhr an Vieh und Fleisch durch-au- s

normal gewesen. Vom 1. Ja-nu- ar

1913 bis 1. März 1914 wur-de- n

67,776 Stück Rindvieh ausge-führ- t,

vom 1. Januar 1915 bis 1.
Februar 1916 deren 37,727. Rind-un- d

Kalbfleisch führte man aus vom
1. Januar 1913 bis 1. März 1914
rund 20,713,000 Kilogramm, vom
1. Januar 1915 bis 1. Mar 1916
rund 27.498.000 Kilogramm. Ein
Vergleich der Abscknitte 1. Januar
1913 bis 1. März 1914 und 1. Ja-au- ar

1915 bis 1. März 1916 zeigt
uns. daß in dem letztgenannten

die Ausfuhr an lebendem

Rindvieh 30,500 Stück geringer,
die Ausfuhr an ausgeschlachte-

tem Rmd und Kalbfleisch um
Kilogramm größer war.

Rechnet man 200 Kilogramm als
Durchschnittsschlachtgewicht, so kommt
man ziemlich auf denselben Umfang
an Fleisch.:usfuhr in lebenden Häup-ter- n

und ausgeschlachtet in den beiden

Zeitabschnitten. Der Rindviehvorrat
in den Niederlanden hat also Zweifel-lo- s

keine Verminderung erfahren und
bleibt gegen 1910 wesentlich höher.
Auch nach dem Kriege wird Deutsch-an- d

aus den Niederlanden Vieh
können.

Patent-Medizine- n und Drognen frei
75c Flasche weisies Mineral-Oe- l 75c nd 1 Flasche frei
35c Milchzucker 35c nd 1 Pfd. frei
35c Pfd. Boraxsure 35c und 1 Pfd. frei
10c echtes importiertes Hartem Cel 10c und 1 Flasche frei
35c Flasche Ea?rara Tablets 35c nd 1 Flasche frei
25c Büchse Teadine (für Wanzen) 25c und 1 Büchse frei
25c Pfundbüchse Toda. Phosphat 25c nd 1 Büchse frei
10c Tube flüssiges Heftpslaster 10c und 1 Tube frei
15c Flasche Peroxide of Hydrogen 15c und 1 Flasche frei
15c Pfd. kochsoda 15c nd 1 Pfd. frei
15c Pfd. Bittersalze 15c nd 1 Pfd. frei
10c Ttyptic Stifte : 10e und 1 frei
50c Toan's iieren-Pille- n 2 für 81.00 und 1 frei
50c Williams' Pins Pillen 2 für $1.00 und 1 frei
25c Earter's Leber-Pille- n 2 für 50c und 1 frei
25e PoronS Pflaster 25c und 1 frei
15c Karton 15c und 1 frei
10c Tulphur Fumigators 10c und 1 frei
10c Pfd. Tchmefel 10c nd 1 Pfd. frei
25c Beecham'S Pills 2 für 50c und 1 frei
50c Pape'S Tiapepfin 2 für $1.00 und 1 frei
10c Little Giant Liver PillS 10c und 1 frei
10c Unze reines lZastor Sri 10c uud 1 Unze frei
50c CaldweU'ö -- yrup f Pepsin 2 für 51 und 1 frei
25c Mentholatum 2 für 50c und 1 frei
10c Unze Gummikampher 10c und 1 Unze frei

wenn auch nicht so schlimm, wie der
Biß einer Klapperschlange. Fälle von

tätlicher Wirkung eines Skorpions-Stiche- s

sind äußerst selten, wenig-
stens beim Menschen und bei große-re- n

Tieren.

l3elcf,r:e stellen die Skorpione in
die klaffe der Arachnidae. zu welcher

auch die Spinnen gehören; aber die

äußere Erscheinung der Skorpione
kann mehr an Krebse oder Hummern
erinnern, besonders was die großen
Kneipzangen andelangt, mit denen
sie ihre eute ergreifen und festhal-te- n.

Einen großen Teil feiner Nah-

rung, wie Jnselten-Eie- r und Spin
nen, erlangt der Skorpion, ohne daß
er von seinem Giftstachel Gebrauch
macht. Aber auch wo dies geschieht,
faßt der Skorpion seine Beute zuerst
mit den Zangen oder cheeren; dann
sucht er nach einer weichen Stelle am
Körper des Opfer und stößt in die-sel-

den Giftstachel ein. Wenn es ein
Tier von beträchtlicher Größe ist,
sticht er mehrere Male. Im übrigen
ist der Stachel auch die Verteidi-gungswaf-

des Skorpions gegen
große Tiere. Wenn er auf dem Ao-de- n

dahinläuft. hält er den Stachel
empor, als wollte er verhindern, daß
derselbe durch das Ausstößen auf dem
Boden verletzt werde.

Skorpione sind schon sehr früh in
der Geschichte der Erde aufgetreten;
man hat gut erhaltene Ueberreste von
ihnen in der oberen Silurischen Erd-schic- ht

sowohl Amerikas sowie Euro-Pa- s

gefunden. Auch trifft man sie in
Steinkohle-Schichte- n an. Dabei ist

noch eine Merkwürdigkeit hervorzu-hebe- n;

diese uralten Formen von
Skorpionen unterscheiden sich näm-lic- h

sogut wie nicht von den heute

lebenden, was bei einem Land tier
etwas sehr ungewöhnliches ist. Die
meisten Landtiere zeigen vielmehr
große Veränderungen von einem

Zeitalter bis zum nächsten,

infolge der großen Temperatur-Un-terschied- e

nach der Tages- - und Jah-
reszeit in derselben Nachbarschaft,
und zu jeder Zeit, zusätzlich des Sai-son- -

und an verschie-dene- n

Orten, sowie infolge der gro-ße- n

Schwankungen im Feuchtigkeits-Öuantum- ,

während im Tiefwasser
die Temperatur eine nahezu beständi-

ge ist. und das Tier stets naß bleibt.
Landtiere, die sich nicht den vielen

Veränderungen anzupassen vermögen,
stttben einfach aus, und es treten an-dc-

Gattungen an ihre Stelle. Aber
Skorpione bilden eine bemerkenswerte
Ausnahme. zum Teil vielleicht,
weil ihre Lebens-Tätigke- it nur in der
Nachtzeit liegt.

Viele lverden mich glauben, wenn ich Ihnen sage, daß ich

am letzten Samstag nber 3,500 Verlause hatte
Aber Diejenigen, welche Zweifel hegen, sollten sich nach meinen Preisen er

kundigen, und dann werden sie mir ebenfalls glauben.

F-reita-g und Samstag Freier Verkauf
Subwa? Zigarre Regulärer

Vreis
5 für 25c

3 frei 2ic erkalten

8 siir 25c
Schachtel von 50 $1.50.

Pursus Zigarre 5v per Stück,

5 für 2.ic
2 3101)0.1 Bard frei im ganzen

7 für 25c

San ftefice Zigarre
jiiste von 23, $1.00

3 frei Sie erhallen

28 für $1.00
Philip,,? Island Zigarr- e-

5 für 25c
S frei Sie erhallen

10 für 25c
Gltiff Pattle

5 für 25c
2 Royal Pard frei macht

7 für 25c
La Azora. Opera

5 für 25c
2 frei Tie erhalten

7 für 25c

Ex.tra freie Offerte
Pfd. Schachtel Cavdh ftei

mit jeder 51iste Zigarren
für ?2.00.

Aller Cliirn, 4 5c Pakete, 20c. 2
Frei macht

6 20c

Postal Flag eine milde 5zöllige
Zigarre

10 für 25c
2 frei Tie erhalten

12 für 25c
Parro Zigarre 10c .straight"

3 für 30c
2 frei macht

5 für 80c

ummipfeife frei mit jedem 50c
Einkauf von Jno. liarver Zigarren

1 2 siir 50c
Streichhölzer

7 schachteln 7c
2 frei Tie erhalten

12 Schachtel 7C
H Roi Ta. La Azora, Smith,

crof
3 für 25c

1 frei Tie erhalten

4 für 25c
vlear Havana Flrsti Lc Werte,

sür

5 für 25c
2 frei.

Ein feines Assortiment Verschiedener Waren frei

35c importierte Zahnbürsten 35c und 1 frei
75c Borsten Haarbürsten 75c und 1 frei
25c Hand Trrub Bürsten 25c und 1 frei
50c ?!ägelpolierer Cbenholzoberteil 50c und 1 frei

A u m m i w a r e .

00c Paar feine Gummihandschuhe 00c und 1 frel
15c Baby Pacifier 15c und 1 frei
51.00 Family Bulb -- yringe $1.00 und 1 frei
35c Tnding für Fonntain -r- inge 35c nnd 1 frei
$1.25 garantierte Fountain -r- inge $1.25 nd 1 frei

1.00 Heisnva $1.00 und 1 frei
35c Atomizer Bulb und Ttem 35c und 1 frei
50c lerne Mohol-Tfe- n 50c nd konservierte Hitze frei
35c elenk-Ban- d 35c und 1 frei
35c 35c und 1 frei
15c Wasch-Tüche- r 15c nd 1 frei
10c folider Alkohol in Büchsen 2 für 20c nd 1 frei
25c 25c und 1 frei

White Hnnter, Prln Herold- -
5 für 2oc

lind 5 frei Tie erhalten

10 für 25e
Schachtel don 60 $110.

schärfe jede bkMiinnr.k.vSpezial! iv.achart von
VtUUUl "irh,it Rasier

yfoW Z?TZ$i ßcke Mich,ga, utxb rw

rSlP0tJ tra

p

messerllinaen.

Wichtige Notiz!
Möchten den Soldaten nicht eine Kiste

Zigarren schicken? Ich verschicke und versichere
alle bei mir gekauften Zigarren und garan
tiere für die Ablieferung, ob in diesem Lande
oder in Mexico.

26c Veovle'i Common Sense
Medical Adviser". sein in !uch ae
winden. 1,000 Seiten stark ein

illustriertes Buch, das in je
dem Has sein sollte. Neaulnrer
Preis. $2.00; AerlaulSprcis

EiNjelkllnaen 25c daS Dich.
Tovpellliuaen 35c das Ty.Warum soUle man neue BladeS

kausen, wenn ich aarantirre. das; die
alten don mir geiärften besser sind
als neue?

Sede Lie die Hill Sharprning
Maschine i Betrieb i meinem
Schaufenster.39c

Zum ersten Mal seit Aus-druc- h

des Krieges hat es sich ereig-ne- t.

daß ein mit einem vom New
Forker Generalkonsulat ausgestellten
Reisepaß versehener Passagier die
Reise nach Europa angetreten hat.
Der Wagemutige ist der New Yorker
Kaufmann Richard Hanfemann, der
bringende Geschäfte in Berlin zu er
ledigen hat und auf dem amerikani-üöe- n

Dampfer St. Paul" nach
abgefahren ist. Er will von

dort über Rotterdam nach der deut-sche- n

Reichshauptsiadt gelangen,
wenn die Briten ihn Passie-re- n

lassen, und seineReise wird allge-
mein als Testfall betrachtet. Beamten
der Linie wie des Schatzamts in
Washington inspizierten den Paß

genau, doch war an demsel-be- n

nichts auszusetzen und dem Rei-send-

mußte das Anbordgehen
werden. Wessen man sich in

beteiligten Kreisen von der Sache

Im unteren Tal der Etsch.

Tas Tal der Etsch bildete von je
licr die bequemste Heerstrcche für

und Eroberuiizü'
o,c, die aus der Poebenc gen Tirol
oder über die Höhen der Tiroler Ver

ge zum italienischen Tiefland gerich
tet waren. Schon die alten Cimbern
zogen diese Strafte, die sich Jahrhml
derte später Napoleon für seinen An
griff wählte. Hier marschierten im

ahre 171)7 die Truppen Jouberts
und drei ahrc später die Hccressäu.
len General Monceys. Ter erste, drit
te und vierte Entsatzvcrsuch von Man
tna durch die Kolonnen Davidovich
und Alvinczy, im Jahre 1796, nah.
nien durch dieses Tal ihren Weg, das
die beste und kürzeste Verbindung
zwischen den oberitalicnischen und
österreichischen ' und süddeutschen
Kriegsschauplätzen bildete. Und die
Mächte, die in diesen Kampfräumen

Ctrengc Vorschriften.

keschränknngen deS KraftwagenverkehrS
in Teutschland.

Besonders in öen deutschen Grenz
'bieten ist zur Zeit der Kraftmagen-?h- r

durch strenge Vorschriften be

schränkt, wie auL nachstehender Mel--

dung hervorgeht:

Der stellvertretende kommandieren
be General deS 8. Armeekorps machte

dieser Tage bekannt, daß die dem

Kraftfahrzeuzverkehr auferlegten
nunmehr auch auf den

rechtsrheinisch gelegenen Teil des

Korpsbereichs ausgedehnt werden.
Auf allen Straßen und Wegen des

Korpsbereichs mit Ausnahme der

Stadtkreise Köln. Koblenz. Bonn.
Aachen. Trier. Neuß. München-Glad-dac-

Rheydt, der Städte Düren und

Eupen ist der 5iraftfahrzeugJerkehr
unter folgenden Bedingunze?? gestat-te- t:

Alle Insassen, auch oie Führer,
müssen inen von der Polizeibehörde
ihres Wohnorts ausgestellten Aus-we- is

bei sich führen. Der Ausweis
muß die eigenhanoige Unterschrift des

Inhabers tragen und mit seiner Pho
tograph beklebt sein. Die ausstellen-d- e

Polizeibehörde hat zu bescheinigen,
daß der Inhaber deutscher Untertan
und nach jeder Nichtung. namentlich
der Spionage, durchaus unverdächtig
ist. Das Mitführen der nach den

allameinen Lortcbriften erforder- -

deren Wert die Festungen von Verona
und Legnano noch beträchtlich erhö-

hen. Nadetzky, der im Jahre 1848
hier operierte, lernte diese Schwierig-
keiten kennen, die sich in der letzten

Strecke, die bereits der Lagunen an-

gehört, noch bedeutend verschärfen.
Tie Etsch zeigt in ihrem unteren

Lauf so recht den Eharakter der
Küstenflüsse. In vielfache

Arme zerspaltet sich ihr Bett, das
rechts und links von sechs bis acht Me-

ter hohen Tämmen eingefaßt ist, um
den häufigen und manchmal katastro-

phalen llebcrschwemmungen vorzu-

beugen. Infolge der gewaltigen
Schlottermafsen, die der Fluh jähr-ei-

jahraus mit sich reifzt und in der
Ebene ablagert, hat sich der Fluß-grün- d

im Laufe der Jahrhunderte
derartig gehoben, daft der Wasserspie-

gel an manchen Stellen ein bis zwei
Meter höher liegt als das Ufergelän-de- .

Weite Reisfelder und italienische
Kulturen bedecken die anliegenden
Landgebiete.

Erst von Verona ab ist die Etsch

schiffbar: unterhalb Legnano vermag
sie auch Tampffchiffe zu tragen, wäh-
rend sie zwischen Bozen und Verona
fast nur zum Flößen geeignet ist.

500,000 Kilo Strafakten.
Aus Paris wird gemeldet, die

Strafgerichtskanzleien im Palais de

Justice seieil nicht mehr imstande,
neue Strafakten aufznbewahren, oh-

ne alte fortzuschaffen. Jährlich sind
durchschnittlich 10,000 Akteil in'
Archiv zu legen. In früheren Zeiten
sorgte mit fast mathematischer Regel-Mäßigke- it

alle dreißig Jahre eine
Feuersbrunst für den nötigen Platz
und fchon im 17. Jahrhundert schrieb

Theophile deViau darüber einenVier
zeiler, der sich vielleicht wie folgt ver
deutschen läßt:

a. das war ein traurig Tpiel.
Wenn man ZZrau Iustitia.
Ward ihr daZ Gewürz zu viel.
Ihr Palais verbrennen sah.

Nun istaber seit 1871 kein Brand
mehr vorgekommen und diese Verspä-
tung von 10 Jahren ist der Grund,
daß sich nun etwa 500.000 Kilo Ak-

ten in den .Kanzleien angehäuft ha-

ben, die in den Archivränmen kein
Platz mehr ist. Man erwartet die
Zustimmung des Ministeriums, um
eine balbc Million Kilo Papier ein-

stampfen zu lassen Es blieben au5
den letzten dreißig Jahren im Justiz-palai- s

dann immer noch eine Million
Kilo Strafakten übrig.

den ist. xSein Bett, das bis in die

Gegend von Caprino dem Ostgestade
des Gardasees ziemlich parallel, also

südwestlich, läuft, wendet sich dort n

Südosten und behält diese Nich

tnng anf eine Strecke von 00 bis 100
Kilometern bei. Und da seine breite

Mündung bei Porto Jossone als

nördlichster Punkt des Po-Telt- gel-

ten kamt, so mag man Etsch und Po
als Zwillingostrome bezeichnen.

Gewaltige Naturereignisse haben
im Laufe der Jahrhunderte die Etsch

in neue Bahnen gedrängt. Eine
furchtbare Ueberschwemmung des

Jahres 588 hat ihr Bett, das zur Zeit
der Römer niehr nördlich lag, in sei

nem ganzen unteren Tale verändert
und drei Jahrhunderte später ent-

stand im Tonnergetöse eines schreck-liche- n

Erdbebens der jetzige Adigetto,
ein kanalartiger Abtfinj, der sich bei

Badia vom Hauptbett loslöst und
zwischen ihm und dem Pobett dahin-flieft- t.

um sich später mit dem Po di
Levante zil vereiiiigen.

In der oberitalienischen Ebene bil-

det die Etsch ein beträchtliches Hinder-
nis für größere Truppenkörper. Sie
stellt eine Verteidigungslinie dar.

wa sechs 5!ilometer südlich dieser

Stadt zu einer Strom und Talenge,
den Slavini di San Marco, zusam

men, die durch einen gewaltigcnBerg
stürz im Jahre 8Z entstanden sein
soll. Von da ab weitet sich das Tal
selten zu mehr afc 000 bis 800 Me-te- r

Breite, um sich zwischen steilra
genden elsenhängen noch einmal
oberhalb Verona zu der zwei Kilo
meter langen Chiusa Veneta, der Ve
roneser Klause, zusammenzudrängen,
durch die der Flufz rauschend und

seine Wasser hindurchwälzt.
Dann flachen allmählich die hohen
Talabhänge ab und sinken links mit
den steilen Ausläufern der Lessini
schen Alpei?. rechts mit den welligen
Ketteil des MinoioHügellandes

zur oberitalienischen Tiefebe
ne nieder, in die der Strom mit einer
Breite von 120 bis 150 Metern bei
Verona eintritt.

Tie brausende Schönheit seines
oberen Laufes ist nun dahin. Tie
Ufer werden flach und sumpfig, seine
schimmernden fluten werden schlam-mi- g

und wälzen sich träge der Mün
dung in die ?ldria entgegen, die mit
dem Mündungsgebiet des Po durch
Ziablreiche Arme und Kanäle verbun

versieht, geht am besten daraus her- -

vor. daß die Schatzamtsagenten, wel- -

che in New York die Paßrevisiion be- -
sorgen, mit den Agenten der Linie
darin übereinstimmten, daß Herrn
Hansemanns Reise in Liverpool ih- -

ren Abschluß finden werde.
Ein Henry raoam von

Halletsville. Tex.. gehöriger bosarti
ger Hund überfiel die kleine achtjäh
rige Tochter seines Herrn und zer
fr.;ct r.. ; t.4y.u. m;r.. ; ! mit den ehernen Würfeln des Kriegesiiiu;ib it in u;iiuiiuyii x'.ii, ,um die Siegerpalme rangen, warenwutenoe Bestie oü dem moe kan
die ganze Kopfhaut abgerissen haben.
Ein Neger wurde durch die Angst
schreie der Kleinen herbeigerufen und
eS gelang ihm, sie aus der Gefahr
zu befreien; die Eltern deS Mädchens
waren aus dem Felde bescbäftiqt.

stets bestrebt, das Etschtal in ihren
Besitz zu bringen.

Tas Tal. das oberhalb Roveretö
wie ein blühender Garten sich zwei
bis drei Kilometer breit zwischen den
raacnden Ü'eraen debnt. schiebt sich et


