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Welche Wirkung 

wird die Auflösug des Staudard- 
Oil-Ttnsts halten? I 

Es ist im höchsten Grade erfreulich, daß dem Standard Oel 
Moloch ksar gemacht worden ist, daß das Gesetz über ihm steht nnd 
daß seine Macht, so groß und stark sie auch ist, ihre Grenzen hat. 

Was die Wirkung der EntLcheidung des Bundes-Obergerichts 
«onbetrisst, welche die Auslösung es. Oel-Trusts innerhalb von sechs 
Monatin versu t, auf das Geschäftsleden des Landes-, im Besoneren 
aus die Oelton umenteu sein wird, ist eine ande Frage-. 

Die Auslösung der Stand-ri- Oel Kombination und die Ueber- 

trnguug des Eigentums an die ursprünglichen Kompanien ändert 
un ihrem Besihstand in Wirklichkeit nichts. Sie sind nach wie« vor 

Standard Oel- Komponien und ihr Eigentum gehört der Stamm- 
kompanie, wenn auch ihre Aktien unter die zahlrei eii Anteilhaber 
verteilt werden, an utt in den Kassenschriiuten der Stammkorporæ 

.tion zu liegen. ithrend ge enwiirtig viele dieser Kompanien 
unter ein- und derselben Gesten öleitung stehen, werden sie in Zu- 
tunst als distinkte Geschäfte etrieben werden, die Betriebe-kosten 
werden größer fein und es Eil-i kein Mittel, tatsächligen Wettbewerb 

ji Wien den Kompanien s r den Hundes zu erzwingen. Um die 
ut en der individuellen Verwaltungen decken zu können, müssen 

die Preise der Pradukte der verschiedenen Kompanien erhöht werden. 

Das BuneexisDbergericht at in der Entscheidun gegen dief 
Standard Oebkvrnvanie das andat der unteren In tanz, soweit 
es die individuellen Aktionäre betrifft, medißziert. Während die 

Vebsokznnieu nu cheineud von einander getrennt sind, und im 
Markte separte onivanien austreten werdeu,, verbietet ihnen das 

Gericht n 
« 

und sann eö ihnen stetig nicht verbieten, ein mündliches 
Euean niß zit- Zmä derZ etzung der Preise unter sich zu 
treffen unter mlein Mitglied ieser neuen Vereinigung verkaufen 
mi, ieeea W nicht Wesen mete- taun, weit keine 

Ewige Abweichung getragen wird, sondern nur eine mündliche, 
e e dm se leerbeanttenl panien fiir sich behalten, 
Dndnrch, daß das D ericht entschieden t, eaß das Anti- 

zkugsäed unr auf u iche oder b e T s, wie die Stand- 
e 

»sp» sieer nwendung finden all-, hat es den Korpora- 
einnm irgaid W Das-W die Existenz gesichert-. 
Sie brau en nur vorsichtig zu fein, wenn sie Lust verspüren das 

Sherman’ che Anti-Trustgesetz zu übertreten, d.h. fich nicht erwischen 
lassen, und das kann auf die oben beschriebene Art geschehen. 

Der Beirichter Harlan stimmte der Entscheidung in diesem 
Punkte nicht bei, nämlich, das Anti-Trustgesetz nur auf Fälle anzu- 
wenden, wo ungebührliche Hemmung des Handels nachgewiesen 
werden kann. 

Richter Harlan wies darauf hin, daß Fälle, die schon früher 
entschieden wurden, ein fiir allemal zeigten, daß Wörter wie unge- 
biihrlich oder nndillig nicht in den Statuten stehen. Er erklärte, 
daß diese Auffassung von- Seiten des Ober-gerichte, die zum Urteil 
führte, in der Tut Gesetzgebung sei, die dem Kongreß, aber nicht den 

Gerichten zustehe. Mit anderen Worten, Richter Harlan wollte 
eas Sherman’sche Anti-Trust esetz auf alle Music-, gebiihrliche nnd 

ungebührliche, angewandt wi en. 

El 

Haudelsvertrag mit Canada. 
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· 
Debatte iu- ssngref wird sieh wohl fech- Wsoeben dingte-dem 

In dem jeyt be annen dritten Mona: der außerordentliche-if 
Sjtzgzkg Bei- Kkkkuk9» mirti der Bericht dro Instinkt-Mitten drei 
Senats iider das Yanndifche Gegenseitigkeitd Abkonnnem ini nime 

» 

meinen Interesse obenan stehen. Die lemen gis-nqenvrrnrinnnnncn 
haben in leptet Woche stattgefunden nnd dnd Konnte iint begonnen 
die Suche in Executidfiyung zu verhandeln Es tin-gen vkunlnsicins 
Liniendementö dok; Senats-r Petirese nienise »M- ««ondssm. dnii lmtd 
ein Bericht im Pienum eiiiqereicht werden inmi. 

VIII ei säumt soweit ist, wird sich im Sesqu eine Lange und 

wahrscheinlich di ig- Dkbim entspinnt-h da M bereits dreißig 

Wckus m Mist haben, die gegen dir Vorlage sprechen 
M Ihrs-II ist zu »Im-, das je demotmtischen and die 

jvsnwblihsikdu Sigm-h man fis M im Komm nicht 
W stum. Im ins Plissi- nschzuyolea fachen wer» 

s ’I Irikd s cum-. M die Debatte M mindeste-w da. 
W Und-It- n. 

Us- «ItI Beschw- M Wisse-us Init, Nu Ueber-us- 
IM Im Ins Wiss-s seen-m- zu treffe-. m m im 

— St MUI II MW Vul- drk Umsteottheu 
Wu- ism sod. Use Io- duo angenommene Im- 

UWI Inst Its Am m W Ums-ums zum sonni- 
M Indu- sscs m demokratischen- 
W »Ist m sinds-»W- II. is ecujmm Amme-« 
W Must- Ism- 

LeWDie Bin-find German-« 
W Ums Its-Ihr stunk s- ssq comm. J 

Its usw des-W seht-met Madam ums-( 

Holz Berechnung. 
Wo fangen wir iaii der Berechnung 

eurer Plane ans 
Wir meinen, gleich am Anfang. 
Last uns mit Bleifeder sofort dartun 

gehen. 

Alter-let Sorte-. 
Den Architekt, dar Zimmermeisiek, 

und alle die, welche ein heim errichten 
wollen —- wir stehen zu 1ever Zeit mit 
allen Produtten der Sägmühle-I iu» 
euren Diensten. 

A. A. MANKEZ 
Phon Au- Bcppmfietv, Neh: 

MMSW 

Dr. L. C. Bleick 
Geburtsbelfek 

lief-te Medi ineu Und tti tm dem Pa- Jch 
tiem dadursch Apotheken kinkosiew 

O ee über Eimer Drug Gier-· Nacht-us 
in er Residenz,ein Block südlich hu Com 
muri-l yet-L 

Dr. JY Harvev Mettlcn 

Arzt und Wundarzt. 
Wi- s s s s M 

pr. Z. W. Hettel 
Z a h n a r z t 

Office über Farmers G Mer- 

chants Stute Bank. Phone 75 

Bloomsielkj Reh 

j Männer Änzsiige 
die Befriedigung gewähren 

Ihr solltet wissen, daß außer madernem Schnitt 
und guten Stoffen. auch Qualität, Schneiderarbeit 
Sitzen und Abarbeitung gut sein müssen. Der- » 

artige Anziige, welche in diesem-Geschäft ver-rauft 
werden, entsprechen allen diesen Anforderungen 
und wir sind überzeugt, daß« Sie mit dem 

Stil, Bequemen Sitzen, 
und Dauerhaftigkeit 

unserer Anztige zufrieden sein werden· Sie werden 
ea nicht schwer finden einen genau passenden Anzug 
auegezeichneter Qualität und zu müßigem Preise 
zu erhalten 

Dies find keine übertriebenen Tatsachen 
Stil, Modelle, Stoffe und Schattiernngen sind die 

allerbesten; dazu unsere volle Garantie, daß Sie 
vollständig zufrieden gestellt werden sollen. 

Hiibsche, Reizende Knaben Anzitge. 
Kein besseres Material nnd bessere Arbeit kann tiir 

Knaben Änxiige angewandt werden. 

Sie können nirgends etwas besseres finden. 

A C. GE. F Filter. 

Bloomsteld «Boosters« Club. 

Um anch nnseren auswärtigen Lesern einen Begriff von 

der Schönheit nnd Größe- unserer Stadt zu geben, werden 

wir jede Woche an dieser Stelle, Ansichten der meschäftngp 
bande nnd Residenz-en unserer Mitbürger bringen. . 

Ol. J. « I. I. Mut-W Bestimmt-Biss- 
tu sehtan sum is dem tnw m sei-Wurst 

Zum us Wut aser » m w sc um du cui uns 
keaäwm ei- Um us Its-Mist MJQ U sum-. 
s mit-I Ums W stockt-m M 00 U us Im 

den tin-muste- mäsmu us Im einen Ue Osten 
eisiger sem- uad IMM- use- 

Soeben erhalten 
kine Auswahl von Oxford-i kiir Damen 

Die neuesten Schöpfungen der Mode in 

Suec-es, Velvet Patent und Gun Metal 
mit Knöpfen oder Seen-dem Preise, von O2.50 bis sahn 

Kommt nnd befeht euch dieselben. 

eitle Zonen Masche untenqu säc Atmen 
zu halben Preisen 

Unser limnh an sen-set site-es Quid 
est m allen subtileren voltslättdm, Preise, vo« IU bis wie-. 

Wie machen ein spezielle Osserte im 

sehr-mitte- nnd einfaches Was-on 

. Wir haben verschiedene neue Amsel unserem 

Gkskkks kasklsksc 
has-fügt, alo: 

« Samm- Bomo cdws m sammt-n Polem- zn m mu- 

MQM hocssdtimk Ruck tät» 9 Ist Löc- 
Olivm Moc. das Quem 

MIN- Mackmt ja III-tu « Ode. 
Ists Inqu sm- usw«-a 

Vergeßt Nicht 
das Im km imme- Oatsmu III Las-r scheu 

Hasen und Mu- Imsim s Pfund M Ida-. 

H.$. KlokeotCo. 


