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Mordiurie ent 

Dublin wurden am 
Berjonen getötet und über 100 verleßt. 
Ju 

Einn Feiner ermorden 13 Offiziere. 

t) 

u jenden. — Dubliner Behörden befürchten Wicdervergeltungen |? 

in großem Umfang. — Ausſchreitungen aus 

lauds gemeldet. 

London, 22. Nov. In Dublin war Dreizehn 

geſtern eine wahre Mordmanie aus 
gebrochen und aus den dürftigen 
Nachrichten, die hier eingetroffen, des 

Dunkelheit mindeſtens 25 Perſonen 
getötet und über 109 — ver 

— 
wundet wurder 

Die Ausſchreitungen begannen mit füm icen * virde genau nach 

auaenicheinlich jorafaltig geplanz ı ber 
ie Ermordung pon dreizehn Ber: 

ionen, die faſt ausnahmslos Offi— 

pen, die gewöhnlich aus etwa ſechs 

ne | 
Häufern gerufen und damit ohne | 

nn 

ar 2 I 

irischen — abler. „Black and 
— Ian“, eine Razzia Ss den Crote 
Part, wo ein Fuhballipiel im Gange 

entip 

weit bis aher in Erfu 'hrung gebradit 

unterbroden, | 

Die telegraphiichen Verbindung | ft 
mit Irland murde augenjheinlid, liziſten, 
geſtern abend zu ſpäter Stunde un— 
terrbochen, aber in den legten bier | 

angelangten De} 
det, dab in Dublin in Derfäicbenen |? 
Stabttei len Feuersbrünfte zum Aus- 
bruch geloinmen waren. Kurz dor 
Mitternacht ging die Schiekerei in| den 
den Straßen wieder 103 und im ben; 
\:tten Depeichen hieß es, daß weite⸗ 
rer Verluſt an Menſchenleben zu be 
tlagen ſei. 

n 

welche durch die Ofterrebellion des 
Jahres 1916 hervorgerufen worden 
war. Das Publikum hatte die kürz- 
lichen Verſicherungen der ——— 

N 
vah fie mit ihrer Politik in Irlano 
Erfolg gehabt und daß die Gewalt: ſcho 

beißt es in F 

mit aufrichtiger Freude begrüßt und 3000 der 
itigleiten nachgelaſſen hätten, mit 

— Enttäuſchung ob der geſtrigen Er⸗ 
igniſſe war daher um deſto größer. | 2 
u Verbindung mit den Vorgängen | wg 
des geſtrigen ange wurde auf biejbrach unter der ; 
mei peruhigenden Yeupe: | allaemeine 

rungen der Mitaliever des Kabinett | ftrümte den Ausgänge au, 
wie der amtliche Bericht “Be 
— und eine Frau 

hingewieſen, namentlich auf die kürz⸗ 
lich vom Premierminiſter Lloyd 
George gemachte Bemerkung: „Wenn 

ich nicht ſehr irre bin, ſo haben wir 
die Mordbande bei der Gurgel.“ 

Ob die Vorgänge des Sonntags 
als eine Widerlegung ſolcher amtli-—m 
cher Aeußerungen zu betrachten ſind, 
bleibt abzuwarten. Wie es heißt, 
ſind die Militärbehörden in Dubün 
der Anſicht, daß die Ermordung der 
vier sehn Offiziere den lebten Aus: 3 
ruch einer nahezu gejprengten Der=| * 
chwörung bedeutet, die letzte Ge-8 ‚umzu 

Bahnpertet ri walttat von Flüchtlingen, die, ie; 
man weiß, Ti in Dublin zufammen> 
seidhaart haben, ı= den jtrenaen | 
Maknahmen zu entaeben, bie in ben 
Propinzen zur une rdrüduna oo Eh, 

inn Fein Bewequna zur Anmwen:!y 
dung gelanaen. 

Entiendung weiterer Truppen nad Ir 

land in Erwägung gezogen. 

Wie heute nahmittag im Hrieas 
amt zuge eitanben wurde, zieht man 
die Frage der Entfendung meiterer 
J * . m 3 I J > 44 3 Truppen nach Irland ernſtlich in Er— 

waqung. | 
Heute morgen ivarteie man ım 

Condon mit der arößten Spannung 
nF inprtor A ichtar 18 Mika 
cur !pertere Nachrichten aus zudim, 

aber bis zu früher Nacdmittaasitun- 
de waren nur Auberit dürftige Depe: 
ichen anaelangt. 
T ährend der Naht gab eS in Dublin 

vier Tote. 

in Berichten, die bis zur Mittags: | in 
tun ide im iriſchen Miniſterium vor— 

u 

lagen, wer aemelbet worden, daß |! 
vei- während der verfloffenen Nacht wei 

iere bier Perfonen in Dublin getötet! 
wurden. Yuhervem gab das Mini: 
tterium für Irland befannt, dab in 
anderen Teilen |rlands etliche Poli 
zilten ermordet worden find. 
Ss: Erofe Barf wurden 12 Perionen cr 

ſchoſſen. 

Park erſchoſſen wurden, auf zwölf. 

* 

—R 
2 

feſſelt. 
Sountag etwa 25 

jeſe Offiziere, die mit kriegsgerichtlichen Unterſuchungen beſchäftigt ge— 

teen, in ihren Wohnungen "niedergefnallt. — „Blad and Tan“ | 

machen Razzia anf Rarf während eines Anhballipielg, 

nnd GO verwundet. 

borgegangen. | 
Kleine —— geroön! ich ſechs hieſige Gefangnis gebe 
bis acht Mann, ſprachen in den Woh⸗ diner Schildwache angerufen. 

ziere des engliſchen Heeres waren. nungen 
Die Betreffenden wurden von Grup⸗ | vor, 

aufger ahren. 
Po lt izein IC J ten 

auseinander, 

|der 9 
Die geitrigen mörderiichen fra der — 

wolle in Dublin verurjachten hier | über —*— 
N 

eine Senſation ähnlich berjenigen, | 
* — der 

hätten zuerit aı u bie 
er 

Bericht t, * an die, 
Zuſchauer Körperviſitatio— 

unterzogen wurden, wobei viele 
Waffen ge funden ımd beichlagnahmt 

5 bie —— einſetzte, 

iermen ge eir | 

alles 

ı oty 3 J totgetrampelt 

die gelegentlich 
im * ir Leben einbüf = 

| Bublin von allem Berfehr adgeichnitten, 

tel: Shader * britiſchen Truppen in 
hat eine völlige 

Die Stadt iſt von 
zingelt und der geſamte 

eingeſtellt worden. * 
.. . . ’ vd 

‚Mehrere der Tffiziere in ihren Betten anderer Offt: 

re 

arunter Ran Frübge 

militärifeben Geheim: |. 
in, Murden in ihrer 

der Hampton Straße, 
in ihren Betten lagen, 

Ucheriall auf 

Greibam Stel. 

tannteſte Hotel Dt 

20 Männer N 
bier wurden 

Zimmern erichofien. 

Die Kadetien Oarin u 
vom iriſchen — — wurden 

in einem Garten 6 

orris 

Leichen aufge— 
Sie waren nähere ſch offen Sineinnatier Anwälte, 

‚ al& fie verfuchten, Columbus, O., 92. Nov. Die 
Marmierung der 

| Abteilung zu jtohen. 
Areitungen in anderen Teilen 

Sarntion zu en 

bier 
| eingerroffenen 

Teilen — 
Wie es in einer Dubliner Depeſche Men tung zen gekommen. 

der Preß Aſſociation heißt, belief ſich haben 
die Zahl der Perſonen, die gejtern ge= ‚der größten Schnittwaren-Engros- 
legentlih der Nazzia auf den rote ı geichäfte Irlands durch eine Bom— 

In Cork 
die „Black and Tan“ eines 

Chicago, Montag, den 

in Brand geſteckt. In dieſem Ge— 
ſchäft war früher der verſtorbene 
Lordmayor Macsſwiney beſchäftigt 
geweſen. 

In Eaſt Belfaſt kam es zu ern— 
ſten Ausſchreitungen, wobei ein 
Mann und eine Frau verwundet 
wurden. 
| „sn der Nähe von Nimeric wur: * 
den Michael Blake und James 
O'Neill von Leuten erſchoſſen, dic | 
ſich unkenntlich gemacht und das! * 
Automobil angehalten batten, im) | 
Imeldyem fidh die Beiden befanden, 

| Neiwen, Irland, 22. Nov, Ober vu 

Yonjiabler Kearn®y wurden geitern 
* abend von unbefannten Berjonen Ie- | 
” bens gefährliche —— bei— 

Perſonen ihr Leben einbüßen. — Dublin durch die Militärbehör— 

den von jedweder Verbindung mit der Außenwelt abgeſchloſſen. 

Feniernng gcht mit der Abjicht nm, weitere Irnppen nad) Yrland 

geb bracht. Später wurde das Haus 

Brand geſteckt. 

| Salvan, 22. Nov. Rev, Griffin, 
‚der Vikar von Buſhby Park, der am 
Sonutag vor acht Tagen von unbe— 

| kannten Perſonen entführt worden« 

war, iſt geſtern als Leiche mit einer | nicht ſehr raſch um ſich, ſo ach 
Nähe | ſie ſpäter durch mehrere Exploſionen 

der in den Kraftwagen befindlichen 
| Safolinbehälter angefacht und brei 
teten ſich dann mit ungeheurer 
ſchwindigleit aus, ſodaß, als die er— 

Löſchzüge zur Stelle kamen. 
durch Abgabe ei 

e wur weitereHilfskräfte u. 
| | geaogen. nerben mußten. 

Sihmannfchaften = 
ſtin Corlen wurde, als er im das hen Schivierigfeiten zu fämpfen, und] 

mehrere enerwebrleute gerieten in 
} Nicolas Pho— 

Kugelwunde im NKopf in der 
von Varna, vier Meilen von Gal— 
woy entfernt, in einem ſeichten Gra— 

Dublin, 22. November. Im Lar ife be verſcharrt aufgefunden worden. 
geſtrigen Vormittags wurden Die Leiche wurde prompt hierherge 

geht hervor, daß bis Einbruch der augenſcheinlich auf ſorgfälitg vorbe- bracht und es herrſcht jetzt hier und 
reitete Pläne hin 13 engliſche Si 
ae erſchoſſen 

ſin der Umgegend die größte Aufre 
laung, 

Naban, Grafſchaft Meath. Ir 
ion id, 22. Nov. Der Journaliſt Au— 

wache erſchoſſen. 

ſchwer verwundet. 
angeblich auf der 

war und gelegentlich Des Fich hierbei , Suche nach den Führern der Morp- | se. 
menden Krawalls gab es, jo-|verihiwörung, eine Razzia auf den| bung ber Lffiziere in- Tublin. 

Grote Bart, wo ein Fuße alljpiel im 

werden konnte, mindeſſens zehn Tote. | Gange ivar, 
Telegraphiihe Verbindung mit Irland | er ee eingefunben hatten. | gierung, wurde am 

—* Viertel⸗ 
stunde ; im Gange aewvefen, a ale die Po; 

die in 15 ———— ber⸗ 
anſauſten. den Part umitellten. Nad- 
|dem fie eilends auf den Hügeln in |öeftehend, haben heute morge 

'ittelbaren —* des neun Uhr gleichzeitig Angriife auf 
Wohnungen einer Anzahl Of: | 

Ver amtliche VBeridyt über die Ermor 

‚der tolgende amtlide Bericht erlai: | 
In» 
Lil. 

„Mörderbanden der Sim ı einer, | 
aus ziviihen zwölf und 25 Mann 

fiz iere und suis beamten gemadht. 

Dreizehn Offiziere wurden er- | 
ſich * An monde während vier Ieben: sgefähr- | 

Die e liche Wunden davontrugen. 

von! ı Betreffenden waren jüntli in der 
{ vers legten Zeit an Friegsgerichtlichen 

6 bie Poli; iiten, als fie vı ven] lin terſuchun 
verhöhnt wurden, 
Kopie hinweg 

wird Re, 
im|, 

gen beiwäftigt — 

Die Angreifer ſtellten sorgfältige | 
9 dachforſchungen nach Schriftſtücken 

in und es gelang ihnen Beweisma— 
terial zu vernichten. 

Offizier ſchwerverwundet worder 

deren Angreifern erſchoſſen wurde. 

dy amtlichen Kreiſen hegt man J 

die Befürchtung, daß es zu Wieder— 
r v 

J 

zu bleiben. 
EIN? * f 

Die Silfspoli 

einent Garten actımden. 

Offizier erſchoſſen. 

sr Carl Terrace wurde ein Offi- 
zier —56 und im Greſham Ho— 

tel, wurden ein Offizier und ein Zi— | 
— erſchoſſen.“ 

Wieder crn!cr 

ſchen Kaiſerin. 

D 
Im Haag, 22. November. 

bergh, iſt eilends aus Leyden herbei— 
gerufen worden. 

| 
| 
| 
| 
I 

| 
! 

| 
i 

—* 

| Zahlreiche Autos serfärt 

Schaden beträgt e'wa 8300,000. 

‘sploiion der Gaiolinbehälter 
wur*e der Brand immer von Neuem | 

. — Giner der Feuerwehr: 
a Nas 

leute trug ichwere Verletungen davon. | 

das heute zu früher 
Morgenttunde in dem DrerelZquare 

’ straftwagenihuppen, N 
der Rolizeiiergeanten Gurran in Cottage Grove Ave,, 

itörte 75 große Kraftwagen und a 
tete einen Sefammtichaden von un 
aefäbr $300,000 an. 
brannte vollitändia aus. 

Griffen die Flammen 

Das Gebäude 

nwollte, von 
* Da 

betreffenden Offiziere Cowley taus war, hörte er den An— 
ließen dieſelben gen ruf nicht, ſondern ging ruhig wei 

knallten ſie nieder. 

8 acht Zipiliften beftanden, aus. dei | die im verschiedenen, —* von einan- |, 
der entternten Stadtteilen erfolaten, 

weiteres niedergefnallt. Im Laufe gingen durchweg um neun Uhr vor 

3 Nochmittags machten ee vor ſich. 
Die Razzia beim Fußballſpiel. 

Am nachmittag machten dann Po— 
izeimannſchaften, 

Lebensgefahr. 
2318 Lowe Avenue, 

. 50, erlitt Brandmwun. 
ter und wurde dann bon der Schild. — am ganzen Körber und verrenfte 

ſich ſein Fußgelenk als er verſuchte, 
Leap, Grafſchaft Cork, 22. Nov. einen der Kraſtwagen den Flammen 

Zwei Konflabler gerieten hier geſtern zu entreißen. 
‚abend in einen Hinterhalt. Einer Behandlung gegeben werden. 
wurde erſchoſſen und der andere 

fallen wird 

Er mußte in ärztliche 

Nur dadurch, daß eine leere Bau— 
ſielle dem Schuppen angrenzt, wur— 

de verhindert, daß ein weiteres Um— 
ſichgreifen der Flammen 

Zeitweilig ſah es ſo aus, als 
denn überſpringende Funken Son 
benachbarten 

Kraftwagenſchuppen Nr. 5241 Got. 
|tage Grove Avenue, in Brand feken 
würden, doch glücklicherweiſe gelang 
es der Feuerwehr. die Flammen a auf 

zu beſchränken. 
Brand am im hinteren Teile bes 

London, 22, Nov. Ant Dubliner 
an die Schloh, dem Sig der iriſchen Re— W Y 

Sonntag abend ! aſhington 

tr um | 

E Str, achört, auf 
noch nicht aufgeflärte Weiſe 
Nusbrud, während der Rädıter auf 
einige ———— das Gebäude verlaſ— 

———— ——— — 

Dem Baunterolt stahe. 

Klagelied der Eiſenbahnen in den Neu-— 

englandſtaaten. 

—* Wenn nicht 
Neuenglandſtaa-⸗ 

unverzüglich he Unter: 
stügung zu Teil iwird, fo werben fie 

Wafhington 

* Bahnen i 
Einer der Angreifer wurde in 

Saft genommen. Er war von einem! 

‚der unmittelbar darauf von drei anz, 

ergeltungen it großen LUmfans 
ommen wird. Die Stäbe der ver- 
ſchiedenen Regierungsdepartements 
haben Weiſung erhalten, weitere 
J gen abivartend, im Dienit | +\ 

1% 

Einnahmen 

spoliziſten Garnin und: 
| Morris, zwei ehemalige. I ffiziere, | 
| die von der Mont Strahe aus abac- | 

— Inr ) f . 1 r —5 andt worden waren, um Hilfe ber- 
-: berzuholen, murder als Leihen in 

lichen Unkoſten zu deden. 
z tatſächliche Defizit der Bah⸗ durchaus keine Mordpläne gegen un— 

nen lieh der adht Monate, 
am 31. Auguft au Ende gingen, belief 

—* die Anwälte verſicherten, erwãhlt worden war.“ 
Die Anwälte be— 

Filing bie New York Nem „Saven | beiten, wenn er nicht im Kriegsmini- 

lumd Hartford Bahn habe fei S 
11915 feine Dividende bezahlt, 
| für Die Altionäre einen Ausfall ı u ‚freudig in bie Zukunft. 

Die Boſton 
& Maine Bahn Hat feit d dem Jahre ;feit mit Bezug auf die Stoilifation | 

im Orient fortfegen. Wohin immer 
| Sie fih im Orient wenden, iwerbeit | 

| 

Ih: 

der Mount Straße wurden 
wei "oh jiere und ein Anwalt er-) 

Yan Neiwberry wurde in Ge- 
jeiner Gattin in der Pag: 

t aße erſcho offen, nachdem er; 
ien Sinn Feiner verwundet hatte. 

en Zirahe wurde auch ein 

CG60O.000,000 

1818 feine Dividenden bezahlt. 

Beſchreitet Klareweg. 

Weſtern Union Telegraph Company will | 

gerne Rabıl in Florida legen. 

Waihington 

den “ 7 ——— "Daniela ver⸗ 
Geſundheitszuſtand der vor maligen foll. die Gefellſchaft 
deutſchen Kaiſerin hat ſich wie eder 
verſchlimmert. Prinz Adalbert el, * 
it mit feiner Gattin im Schloß! 
|Doorn angelangt. Der Spezialift | 

wurde bon | e 
und 

ı ihren 

für Herztra ntheiten, Dr. Vanden: | 

|Rabellinie handelt, al die Barbados 
| Linie, deren Legung vor etlichen Mo- 

die Entjendung von Die Malz: und Hopfen-F—eage naten durch 

G& eriitiert fein Verbot bezüglich des Kriegsſchiffen nach Miami verhin- 
Verkaufs von Malz und Hopfen, ſagen dert worden war. 

Geſelliſchaft 
handele ſich bei der Kabelleitung um 
die Erneuerung einer | Ginchnmatier Anwälte Aramer und Zeitung, die 

|Frankreidy lenkt ein. !. 
I 

Square Kraftwagenidhnppen | Wird Nüdfehr Nonitantins anf grie- 
Flammen aufgegangen. chiſchen Thron nicht gewalt— 

ſam bekämpfen. 

Englaund unterhandelt mit 
Rhaltis. 

— 
ntreich gelegentlidı der bevor- | 

itchenden Premierfonierenz befürmwor: | 

ten wird. — Das griechiſche Volk nun 

mehr geeint, ſagt Gounaris. 

Paris, 22. November. Die fran-⸗ 

—— 

November 1920. — 5 Uhr Ausgabe. 

land 

worden. 

Warſchau 
handlungen, die bezüglich 
den Friedens zwiſchen Rußland und 

im Gange geweſen, 
aͤbgebrochen 

angeblich 

Polen in Riga 
ſind 
worden, 
— — 
eingehalten hat. 
Oberhaupt 
delegation, 

ſeine 

von den Ruſſen 

f Joffe, 
der ruſſiſchen Friedens 

teiite dem Oberhaupt der 

ipolnifen Delegation Dombsti mit, | 
die Unterhandlungen 
|fortgefegt werden, 

könnten 
nicht Volen 

Truppen von der Grenze zus‘ 
rüdgezoaen Fat. 

Die Somjettruppen ziehen acwal: | 

Geht’s wieder los! 

1 ri ‚edengunterhandlungen zwiſchen Auß | 

abgevroden | 

die 
nicht 

Das 

wicht 

*X 
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Mord in Burnham. 

Streit in einer Wirtſchaft nimmt 
Unter: | 

des dauern 
verhangnisvollen Ansgang. 

Schwer verlegt aujgeiunder. 

\&ine Nethe hbarmloier Ztraßengänger | 

von Wegelagerern ausgeplündert. 

Ten meisten von Ahıen and der | 

Neperzicher abgensinmen, 

Vie heute morgen. dem Storoners- 
amt gemeldet wurde, eriheh beufe 
früh in Walter Werners Wirticheft | 
in der Ortſchaft Burnham im Laufe | 

zöſiſche Regierung wird die Rücklehr tige Truppenmaſfen zuſammen, um eines Worlwehfels ein Nann namens 
des Königs Konſtantin auf den grie— 
chiſche en Thron, die man nunmehr für haber der „Irregulären“, 

waltmitteln bekämpfen, wie heute im 
Auswärtigen Amt mitgeteilt wurde. 

Es wurde erklärt, Premierminiſter 
Leygues würde gelegentlich ſeiner 
Zuſammenkunft mit Premierminiſter 
Lloyd George die Entſendung einer 
gemeinſamen Note befürworten, in 
welcher das griechiſche Volk in ener— 

giſcher Weiſe auf die Folgen aufmerk⸗ 
ſam gemacht wird, welche die Thron⸗ 

beſteigung Konſtantins nach ſich 
“ziehen wird, namentlich das Aufhören | 
‚der finanziellen und wirtichaftlichen 
Unterftüßung Griechenlands. 
Im Auswärtigen Amt tft man zu | 

!der Ueberzeugung gelangt, daß Die | 
Voltsabftimmung mit iberivältigen: | 
der Mehrheit zu Gumiten der Rüds 
berufung des Königs Konſtantin aus— 

wechſel. 

Die Sul ammenfunft der Premier- 10 
miniſter Leygues und Lloyd George we ven. 

‚bürfte am Donnesiag oder Freitag 
stattfinden. 

England unterhbandelt bereits mitt 

Rhallis. 

Athen, 1. Nob. Lord Grar bitte, | 
der biejige Vertreter Enalands, be- 
gab fich heute, begleitet vom Premier- 
minifter Rhallis, an Bord bes | 
Shladtihiffs „Iron Duke”, des | 
laggenichiffe des vor Piräus liegen: | 
den britiſchen Geſchwaders. 

Griechenland jetzt geeint, ſagt Gounaris. 

jetzt damit beſchäftigt, das neue Re— 
gime im vollen Umfang durchzufüh⸗ 
ren und tauſende von Beamten und 
Offizieren des Heeres und der Ma— 

rine, die von Venizelos abgeſetzt wor— 
den, wieder in Amt und Würden ein- 
zuſetzen. 
Augenſcheinlich beabſichtigt dus | 

neue Kabinett, jih der Mäkiaung 
den Anhängern des au3 dein Ant ae= 
ſchiedenen Premierminiſters Venzelos 
gegenüber zu befleißigen. Daraufdeu— 

alle, oder doch die meiſten von ihnen, tet wenigſtens die Tatſache hin, daß 
ſich binnen kurzem in den Händen bon | der Gouverneur Gterialias von 
Maifeverwaltern befinden. 

ſicherten heute vor der Zwiſchenſtaat— 
lichen Handels Bonmiliien. Charles F. 
Ehoate jr. und Wilbur 8 
Ynmwälte der Bahnen. 

Es wurde der Kommiſſion 
ſichert, die Einnahmen der — 
im September und die veranichlagteı 

während dbea 

Smorna im Amt bleibt und Politis | 
-Terfucht worden ilt, das PReriefeuille 

des Mintitertums des Meußern zu be> 
Ra Roe, die | halten. 

Bitte machen Sie die Amerikaner 
darauf aufmerkſam, daß das griechi⸗ 
ſche Volt nunmehr geeint iſt“, ſagte frainer Trupben des 

emetrius Gounaris heute zur Aſſo- lura nach der polniſchen Grenze zu 
Monats | ciierten Preſſe. „Dieles geht klar 

Oktober auf Grund der erhöhten Ree aus der Freude hervor, die ſich in den 
‘ten genügten nicht, um die tatfäch- | jüngiten Tagen ob der Befreiung des gri 

Volts kundgegeben hat. Wir hegen 

ſere Gegner, wie Herr Venizelos be— 
aupiet hatte, weil er nicht wieder— 

Herr Gounaris erledigt ſeine Ar— 

ſterium weilt, in einem tleinen Schlaf⸗ 
3 ‚zimmer und er jieht fehr hoffnunas- 

„Griechenland wird ſeine Tätig— 

Sie entdecken, daß wir dieſe Rolle 
durchführen. Meiner Anſicht nach 
werden die Alliierten den Friedens- 
— mit der Türkei keiner Revi— 

Weſtern Union Telegraph Company | fon unterziehen. Soweit wie wir in 
Fit das Befinden der vormaligen dent: bat heute beim Obergericht des Die | Betracht fommen, wurden uns Ihra- 

ı! u bon Columdia um einen Ein: zien und Smyrna nicht mit Rückficht 
| auf Venizelos zugeſprochen. Ich 
glaube nicht, daß die Alliierten der 
——— Konſiantins oder den Ein: | 

m verhindern, eine Kabelleiz | zeiheiten unferer Zätigfeit im In— 
ng don Miami nah Miami Beach, | 

Florida, zu legen. 
ıterelfe‘ des Fortſchritis opponieren 
|iverden. Wenn es not tun Sollte, 

sn dem Gefud) wurde darauf Hin= | jpird Konftantin unjere Heere wieber |, 
gewieſen, daß es ſich um eine andere | vereinen, denn er erfreut fich großer | &ı 

Beliebtheit unter ben Truppen. Diele |, u 
Frage wird jedoch erſt aufgeworfen | mi 
iverben, falls mir zum Krieg gegen | 

die Türkei gezwungen werden follten. 
6 iit an der Zeit, daß die Völker 
bon Kriegen Abitand nehmen und die | 
| Arbeit wieder aufnehmen. Unier 
Wunfch geht dahin, mit allen Vöitern |: & IM 

Vettmann, die als Rechtsbeiſtände jeit dem Sahre 1899 im Betrieb ge- \im Frieden zu leben und wir hoffen | 
‚für Malz und Hopfenhänbler in 
Obio fungieren, behaupten in einem 
| Schreiben, das hiefigen Händlern] 

richten tit e& am heute zugine: 
Dublin audı in, „ES beiteht weder ein Erlaf des! 

&- | Departements zur DurKführung der 
Prohibition, * wird eine Vers) 
fügung beabjichtiat, durch weiche ber | 
Verkauf von Malzerirakten, Hopfen | „Regent“ der Univerfität. —* Wis. 
ulm. ausihliehlih an Bäder und|confin, ift in Madifon, Wis., nad) 

längerem Kranfenlager geitorben.  benegpiofion hier beihädigt und Zuderbäder geitattet fein fol.” 

worden umd dieie 
töllig verloren jein, Falls 
\rinedepartement die —— 
der Arbeiten verhindern würde. 

Dr. Charles H. 

Für die Kabellegung ſind zuverſichtlich, daß wir durch unſere 
3 bereits $100, 009 berausgabt | Beziehungen i mit der Türkei nicht mit | 

u würde | ben ruſſiſchen Bolſchewiſten in Be— 
tommen werden.“ 
——: 0 — ⸗ 

” 

— Im Dorfe Badue bei Tuebec 
find gelegentlich eines Feuers, das 

der | durd die Erplojion eines Sajolin- 
Gehälter verurjadht wurde, zwei 
Frauen und jieben Kinder ım’3 Le- 
ben gekommen 

022 Ja, 

‚trugen $ 

nm ’ 

ı & 

Da 

ED DD=AI TCM CH 

General Balatowitd,, 

zone zwiſchen Polen 
tampft, 
Bolſchewiſten ind 
gung der 

gend w 
Kiew flüchten. 

Dom | 

Lolſchewiſten 

zriedensunterhandlungen 

Die RPeiſe 
itens 

geſandten worden, hat ſich infolge | 

ſcklechten Zuſtandes der Landſtraßen 8 

verzögert, und augenſcheintich hat ſie 

0 Herbeiführung 

leineg es ziwifchen der 

littauiſchen Negicrung 
Wilna vom General 
gründeten Republie tun können. 

London, 32. Nov. 

Noskauer 

herz lich 

auch die 

— 

zurück. 

Auf dem Kriegsſchauplatz 
im haben wir, wie aus wei 

berichten hervorgeht : 
Art eg R 

— — — 

Kampagneausgaben 

ſchiedener 

Waſhington, 
Schlußbericht, ben Inte "ver Schar: 
meiiter des republifanifchentationals | 

| iomiies dem Glert des Abgeordneten- 
hauſes zuſtellte, beliefen ſich dieKam-⸗ 
pagneausgaben des republikaniſchen Es kommt zu Handgreiflichteiten zwi— 

Vationaltomites in der Zeit vom 14. 
Juni Eis 19. November auf $4,-| 

580. 09 und d. Einnahmen er. 
152.14, fodaß ein Des 

fizit von $189, 428.95 vorhanden ilt. 

Chicago und Umgegend: 
urd etwas kühler heute abend, niedrigſte 
| Temperatur heute nadıt nahe dem Ge= | 
frierpunft. 
Mäßige nordiweitliche Winde. 

ſtändig a — aben d, Run is: 

ärmer.. 

Nova: 

und morsen, borf 
ſtändig. 

teilweiſe 

N jeder misinen 

den > 

und 

n zeit 

zu unter— 
unausbleiblich erachtet, nicht mit Ge— |briiden, der in der Maftenitillit inds⸗ 

zerſprengten Heere 
Utrainer beſchäftigt, die aus der Ge 

eſtlich und nordweſtlich 

t Lier große Bel 
ungeachtet 

in amtlichen Krei⸗ 

ſen den Wbruch der Friedensunter- 

hendlungen ſehr 
wird verſichert, 

feicht nimmt, 

Iruppen er 
der Verfol— 

der 

1.’ £ N ee 
gerſteig bor dem Hauſe Nr. 4541 ©. | 

nn er sc a. Hermitage Uoe. Tiegend aufgefunden. 
Sübdoiten ber ergießt ſich ein > * 

wahrer Strom von Flüchtlingen, die 
fio. por den Volſchewiſten retten wol 

‚len, nach Polen „nein. 

ai Diele: 
berborreruf . 
— daß ma. 

org⸗ 

der 
Autobanditen machten im Laufe der 

auf das 

und daber ber Front: Ip: n der Vaffenſtilln andsgrenze wür 

den erfüllt würden Die! 

fortgeſetzt 

der Kommiſſion, 
der Völterliga nach Littauen 

des |} 

Stadt * 

Die 

Wie es in dem 

Bericht vom 

— heißt, haben die Polen im teſtelle an Granville Avenue, fiel 

Athen, 21. Nov. Die Mitglieder Einklang mit den — en des 

des neuen griechiſchen Kabinetts ſind Präliminarfriedens di ber; er 

Itihom, 25 Meilen sfefid von Bros: |flagt den Verluit von $27, T. W. 

kurow geräumt und die Stadt iſt Murphyh, Nr. 2042 wer Avenue, 

von den Sowjettruppen beſetzt wor und der Nr. 323 M. Fairfield Avo. 

den. Außerdem wird in dem Bericht wohnhafte Barney Barrekt mußten | 
sung der Stadt Mozvr, 

72 Meilen jitdiweitlih von Boprnist, 

Der Bericht Tautet: 

„Wir haben am Samstag Mozvr | 

Le— 

z GeneralsPet— 

in der 

en! 

Schiffe ver— 

ver Repu—⸗ 

MeKay befindet Nic) in Haft. Die 
und Rubland ! he 

| 

‚Nacht dem Nr. 4909 Magı wlia Ave: 
en der ne wohnbatten H, Stod 525 ab. 
der in 

Zelligowskti ge- Maloney herausrücken * den Ker— 

len vor ſeiner Wohnung, 1443 
Valmoral Avenue, über —* Weg 

Befehls- George MeKohy den aus Gary, Ind., 
ſtammenden 33jährigen A. B. Hegag. 

ps 

Urſache des Streites iſt noch nicht 

tannt 

| wurde heute moraen Tony Maskuno 
Nr. 2616 W. 47. Str., auf dem Bür— 

Er wurde nach dem County Hoſpital 
gebracht, wo er jede Auskunft verwei— 

gerte. 
Ritter der Nacht. 

Vier bis an die Zähne bewaffnete 

leßten Nacht die Nord- und Nord— 
Es weſtſeite unſicher und plünderten ein 

die Forderungen der | halbes Tugend barmlojer Straßen- 
jgänger aus. er sterle hatten es 

Zurückziehen der poiniſchen Truppen nicht nur auf Geld und Schmuckſa— 
chen abgeſehen, — nahmen in 
jedem Fall ihrem Opfer auch den 
Ueberzieher ab. 

Joſeph Gibſon, Nr. 5708 Win 

Nr. 4960 N. Weſtern Avenue über 

fallen und um die goldene Uhr u ud 
820 beraubt. An — und Min: 
land Ylvenue nabmen die Ritter d 

Einen Ring und $l5- mußte B, %. 

Ilief. In der Nähe der Sohbahnhal- 

Sohn Soran, Nr. 3805 N, Wbibple 
Straße, unter die Räuber; er De: 

den Banditen ihren Tribut in Höhe 
von mſammen 827 an Paulina Str. 
und Auſtin Avenue entrichten. 
ul 

WPelzwaren geſtohlen. 

dem Verdacht, der Mörder des De— 
tektiveſergeanten Hosna zu ſein, pro— | 

|seffiert, aber freigefprochen wurde, | 

iwird jebt beichuldigt, an einem 
Ueberfall, bei dem 515,000 geftohlen | 
wurden, beteiligt geweſen zu ſein. 
— wurde in der Wirtſchaft an 
|©. —— Ave. und u. Roofevelt | 
Ro feſtgenommen. In einem R 
Pe 

Lauf dem Schuppen hinter der Wirtfdaft wur⸗ 

Unbeſtändig 

rgen reilweife 

c nördiich ! 

tce ver! wa! IDett. im fü —* 
nd. Seite abend 

Morgen wird das W Jette tr fih aufflärem, 

onnenuntergang heute 
Sonnen aufgang morgen 

—— —— morgen 

peraturſtand. 

früh 5:50, 

Nachſtehend Temperaturſtand 
amtlichen Angaben des Wetteranites 
neilern ı und mit tan 3 

Uhr 

Uhr 
Uhr 

Uhr 
Uhr 
Uhr 
Uhr 
Ubr 
Uhr 
Ubr 
Uhr — — 

rn 

z Uhr an: 
morgen 

moörgen 

morgen.... 
morgen. 
morgen. ...: 
morgen.. 

Ubr vorm... 
Ubr borm....... 
Uhr mittagS.....36 

nt — 
abend. 

r morgen. . . « 
morgen. . . . 

teilweiſe bewölft. | 

im öit 

fältec. | 

nad 

...39 
38 

..d8 
.38 
+36 

je eine große Meirae geitohlener Sas | 
ſchen gefunden. 

— —— — —* 

| Prügelei im Unterhauic. 

ichen Jofcph Tevlin und einem Unig- 

niſten. 

— D pen c5 heute nadınittag während 

I en der Regierung 

über die Yage in Srland zu einem 

wüſten Auftritt. Der Nationaliſt 

doſeph Devlin und ein Unioniſt be— 
arbeiteten ſich gegenſeitig mit Fäu— 
ſten, Die Sitzung wurde daraufhin 
interbrochen. f 

Deutſche Poſt. 

Der Dampfer „Walt. A. Lucken— 
bach“, der Donnerstag von New York 
nac, Hamburg fährt, nimmt ver 
Dampfer Walt. A. Luckenbach“ 
adreſſierte Briefe nach Deutſchland 
und Paktete nach Deutſchland, Oeſter— 
reich, Ungarn, der Tirheho-Zlomwatei 
und der Schweiz mit, Boitichluß im 
biefigen Hauptpoitamt morgen nad: 
mittag 4:30 Uhr. 

Der Tampier „Olympic“, der 
Zamstan von New Verf nadı Cher- 
bourg fährt, nimmt Briefe nadı En: 
ropa, alio and nach Tentichland mit. 
Poſtſchluß im hieſigen Hauptpoſtamt 

onnerstag mitternacht. 
Der Dampfer „Myſtic“, der am 

Samstag von New Pork nach Ham— 
burg fährt, nimmt „per Dampfer 
Myſtic“ adreſſierte Briefe. ttadı 
Deutihland und Balcte nahTDeutich: 
land, Oeſterreich, der Tſchecho-Slo— 
mwafei, Ungarn und der Schweiz mit. 
Boftihluß im hiefigen Hanptpoitamt 
Donnerstag nachmittag 3:30 Uhr. 

| 

If 
I 
' 

I 
I 
| 

I 

32. — — Nr. 218. 

Eiferſuchl die Urſache? 

Earl Smith und Walther Meyer 

von John Hunt niedergeknallt. 

Erfterer blieb tot liegen. 

Hunt mw... oifenbar betrunfen. — Bin | . 
cent Kycela erſchießt ſeine getrennt 

von ihm lebende Frau und macht dann 

auch dem eigenen Daſein ein Ende. 

Eiferſucht und der überreichliche 
Genuß von alkoholiſchen Getränken 
trieb geſtern abend John Hunt, Nr. 
6501 Lowe Ave., dazu, den 28— 
jährigen Earl Smith, der. 68 Oſt 
65. Straße, einen in Dienſten der 
Schulze Bating Company ſtehenden 

Böcker, zu erſchießen und auch Wal— 
|ter Mever, Wr. 805 W, 86, Blacı, 

Mit einer Stihwunde im Rüden |! 
niederzuſtrecken, ſodaß er bald 
darauf im Englewood Hoſpital ſeinen 
Geiſt aushauchte. Hunt ſowohl wie 

| 

durch einen woblgez ielten Schuh 

Frau Florence Thompſon, Nr. 873 
W. 65. Straße, eint geſchiedene 
| — 

' 

srau, weiche die Urſache der Schie— 
perei war, befinden ji in Haft. DO 
|Mordbube, ein der Polizei —— 

| 

beſetzt die Gegenangriffe des Spißzbuben, welche heute zu früher 
Feindes Suũdwoſtlich Moraenitunde das Schaufenster des 
jron —— Meilen ſüdöſtlich Lewis Smart Shop, Nr. 82 Oſt 

von Bobruist) dauern die Kante Mabifon Straße, zertrümmerten, 
ss der Richtung don Koroſten- ſtahlen Pelzwaren und andere wert— 

—R dringen wir weiter vor. volle Gegenſtände im Werte von un— 
Die Stadt Letichew iſt von den gefähr 5310,000. Die Burſchen ent— 

Polen geräumt und im Einklang kamen unbemerkt. Der Diebſtahl 
mit den Beſtimmungen des Frie- wurde erſt heute morgen von mehre— 
dens ber —* von beſetzt wor ren Poliziſten, als dieſe ſich auf 
den. r Richtung auf Wolo ihrem Rundgang befanden, bemerkt. 
chysk tre * unſere Truppen die George Vogel, der ſeinerzeit unier 

London, 22. Nov. Im Unter rhauſen 

4 } 

ti 

befannter Schießbold, ſtellt cuf das 
Entſchiedenſte in Abrede, die Schüſſe 
abgefeuert zu haben, trotzdem zahl— 

reiche Augenzeugen vorhanden ſind, 
und man ihn noch mit dem Revol— 
ver ſpielend in ſeiner Wohnung auf⸗ 
fand. 

Die beiden Bluttaten ſpielten ſich 
in zwei verſchiedenen Wirtſchaften 
ab. Hunt, der in Frau Thompſon 
verliebt war, begab ſich geſtern abend 

tbrob Nvenue, wurde vor dem Hauſe | nad) . Red“ ( »oldens Wirtſchaft, Nr. hroh Avenue, wurde vor dem Hauſe 6135 S. Halſted Straße, wo jene 
ſich mit einem gewiſſen „MeWil— 
liams“ zuſammen aufhielt. Nach 
Angabe von Augenzeugen ſaß Wa— 

er ter Meyer zur Zeit mit einem Mäd— 
ſchen an einem Nebentiſche. Da Hunt 
|Strafehl machte — nad) Ausjagen 
| von Augenzergen joll er ausge 
Irufen baven: „Sch werde mit dem 
| Burjchen, der mit ihr zuſammenſitzt, 
ſchon abrechnen,“ — wurde er von 
dem Schankwärter an die friſche Luft 
befördert. Einige Minuten ſpäter 
kehrte er aber in das Lokal zurüch 
feuerte drei Schüſſe auf Meher ab 
und machte ſich dann eilends von 
dannen. Wenige Minuten ſpäter 
betrat er die Wirtſchaft Nr. 6001 
S. Halſted Straße, welche früher 
als die „Merry Widow“-Wirtſchaft 
betannt war, und kam gerade dort 
an, wie Earl Smith, der ſich in. Be. 
gleit tung jeiner Gattin befand, F ru 
Thompſon, welche ſich inzwiſchen 
ebenfalls dorthin begeben hatte, 
zum Tanz aufforderte. Sobald er 
dies ſah, zog er einen Revolver und 
feuerte auf Smith, der ſofort tot zu 
Voden ſank. Sm der allgemeinen 
Aufregun 13 aelang es dem Mordbu: 
ben, zit entlommten. Al3 man ihn 
jpäter in jeiner Wohnung auffand, 
rauchte er eine Zigarette und hielt 
die Biitole, aus der vier Schüffe ab- 

gefeuert waren, it den Händen. Er 
gab au, von dem Vorfall überhaupt 
| nichts zu wiſſen und ließ ſich ruhig 
abführen. Meyer identifizierte ihn 

* 2 'alg ſeit ion 9 en 
ift don neuem verhaftet worden. Er| non Angreifer, und Frau 

Smith bezeichnete ihn al3 denMann, 
|welcher ihren Gatten erſchoß. 

Frau Thompſon dagegen behaup— 
tet, nichts gehört und nichts geſehen 
zu haben. Auch ſtellt ſie entſchie— 
den in Abrede, daß irgend welche 
zarten Beziehungen zwiſchen ihr 
und Hunt beſtanden. In der Merry 
Widow Wirtſchaft, welche früher 
von Frau Joſeph Baron betrieben 
wurde, wurde vor ungefähr einem 
Jahr der Poliziſt Michael Duffy 
von Ray Scilling erſchoſſen. Man 
ſchickte dieſen auf Lebenszeit ins. 
Zuchthaus, während Frau Baron 
im Arbeitshaus Quartier nehmen 
mußte. Die Wirtſchaft war dann 
längere Zeit geſchloſſen. 

Ende mit Schrecken. 

Der an der Schwindſucht leidende 
32jährige Vincent Kycela ſuchte ge— 
ern abend ſeine getrennt bon ihm ſt 

lebende Gattin Frances in ihrer 
Wohnung Nr. 2560 S. Sawyer Ave. 
auf, erſchoß ſie und machte dann auch 

dem eigenen Daſein ein Ende. Jo— 
. 

ſeph SKotmour und feine Gattin, 
velche im erfien Stodwerf des befag- 
* Hauſes wohnen, ſahen ihn die 

Hintertreppe nach der Wohnung ſei—⸗ 

| 
| 
| 

| 

| 

| 

| 
’ 

ner Gattin binaı ıfgehen und hörten 
bald darauf zwei Scülfe fallen. 
— liefen hinauf und fandenstyeela 

10 wie feine Frau tot auf. Erfterer 
ioies eine Shufimunde an ber rechten 
Schläfe auf, während ber rau bie 
Kugel ins Herz aedrungen mar. 

rar Siycela hatte ji) von ihrem 
| Caiten getrennt, da diefer fie nicht 
ernähren wollte Gie foll fih mik- 
|derholt dahin ausgefprochen hafen, 
|dah er ir der Anftalt in Dat Foreſt 

! 

\ 

untergebracht fei, Ob diefe Angabe 

| 
—E 

"n Zatfachen entipricht, muß dahin⸗ 
geſtellt bleiben. Jedenfalls war er 
aut gekleidet und hatte $30 in Tea 
Beſitz. 



2 

ee 

— 5 Yard3 $1 

wollte auf feinen Stern vertrauen — : * 
i ! 

E * 2* ! 

rocerieg „Liberty“ von hohen eiſen! rocerie ja, er Würde wiederkommen! 
7 * 4. Kapitel. 
5 “u * J 2 r EEE * uy® 

2 er 210. 67 | ee gen “| nd er fam wieder, völlig gefund, 
5 10 Nüchfen für... drei Cäde 8 mit heilen Knochen. Die Kugeln 

wgberry Kaffee — oe⸗ — — hatten ihn verſchont, er war wie ge— 
ziel — 4 Plfuud v Karo Blue Label Syrup, I for ’ 2 Er, f 2⸗ 

2 $1 ir. 5 wüchlens fpesietl, | Tett. Ein Gtreiffhuß, ber ihm zus 
* Nimelien erira gemiſchte D 8 drei Büchſen guterlezt — oben in Flandern er 

% lffe — 3 nd t JJ nun 2 . Arm * ähl it er epartment Store inten Arm aufei, zählte nit 
= U. S. Man Waäſcheſeife — * —* — zehn Palblete $1 * Kurze Se mupie er 2 * e = 

& swanzig <tücde E , ÜL annnnennnennennn en „ gen — dann inar alles iwieber qui. 
* nn O1 1272 1278 Milwaukee Av e. Züombiond Terntsie Noti. % Nur eine Heine rote Narbe blieb. 

7 ſeraiſhe weichichaliig — — nen — ſpeziell am Diens— We 
2 Walnüffe, 3 Pımd 3 tag, drei Pfund $ Das mas das einzige Mal, das er 
BR. d — - E — we . a er. E . 2 ii fe 5 8a 1) Möbel-Annex: 1257-59N. Paulina Str |: > "tw 51 & | ats Erinnerung an den Krieg mit- 

> ® %*| Und wo war er nicht gewejen!! 
* 9— 4 no . * 

Ungewoöhnliehe Werte zu 51.00 % Der Krieg war ein guter Fremden- 
* führer geweſen und hatte ihm viele Ex 4* — * FR Pa * * 4 

& Der Grundjak Piejes Ladens it, jeinen Kunden einen „Old Style Dollar’s“ wert von Waren zu der &| Länder und Stäbte gezeigt. Mehr 
= gegenwärtigen Nanffraft eines Zollars zu geben. — Hier folgen einige Beiſpiele zwecks Jllnitration: * als einmal hatte er Deutichland 
> * & | burchquert — zuerft nad) dem Weſten 

z* Wa;dilleider für Kinder undf MWollene Strümpfe für Männer, —— wollene Bugle Beads & und danır nad dem Dften, von da 
— reden a sie ſchba⸗ 7 nfo 1 uer "arbe : 5c Wert: £ ae i > . 
ee. Radgen, — — En in blauer Yarbe; Töc Wert; 8 $1 Blaue ſchillernde Beads, Grö— nach dem Südoſten und wieder nach 

De ————— hen Nr. Iund S für Veſatz Fdem Weſten. Ja, er hatte ſo ziemlich 
40 ” pia 44: Werte bie zu bon Kleidern, Waiſts $1 & | alles mitgemacht — den ganzen 

BE 50: — ipcaichl am 81 eic., großes Bündel... &, Turdhtbaren Krieg — von Anfang 
a € Be 4 si * 5 — — 

* * Dienstag zu ........... Bluſen Sie — re zu feinem bit= 

; * r * Bluſen in allen Größen und 7 eren Fr e — * va; -$ Männer-Ilnterzeng — —2 — O, dieſer furchtbare Schluß! Die— 
22Etud —* und Beintlei⸗ Dienstag, $5.50 we Sl # | fer — — — 

allen Bögen — 8* uUnd nach ſolchen Tagen, nach ſolchen 
= $1.50 Werte: fpeziell zu 1 Seide Männerfravatteit { Giesen, —* + ohnegleichen waren 
Te 

n m v 

— nn : In allen Farben und Mujtern %;: eYı. m: — 
* Glashandtuchſtoffe, dicht ge— $1.50 Wert; jpeziell am 1 ge in ber, Weltgefhichte, Wie war * 

woben, abſorbierend, echtfar— Sienstag zu7. nur mögli? Wie konnte es fo fom- | 
= bige Borten men? AG, das hatte wohl feine Ur= 

slannelette Rompers f. Kna— 
ben, mit rotem und weißem 
Bejaß, fehr gute Qualität — 
immer zı $2.50 verf,, 61 
ipcziell, Dienstag, zu. ... 

face, hatte taufend Gründe, 
Geo Jasmund wußte fein Zeil. 

Auch er war wie die meisten jeines- 
gleichen ausgezogen — Telbftherrlich 

Strifgarn 
Bollitändiges Lancer von ge 

re le 

ee ejenge nn jenTe plane oje ajee Tange 

Muiter und Farben, 30 3 a) 

wünichten Schaitterimgen 
Ipegiell, TienBiag, gu... WE en! - 

ipesi Dienstag, 2 ; 5 b — den ſpeziell am Dienstag, 81 Blaue Serge Kniehoſen ſür —— 0 WR —* bder Strang zu ........ naben, neuefte Fatton, regun Therrſchenden Machtgedanken und fe 
— ß —— Aa fart lärer Preis $2,00; jehr 81 ſenfeſt überzeugt von der Unfehlbar— 

—— Minerva Garn J d m t ' ipeziell am Lienstag.... 5 feit der beſtehenden Meltorbnung, | 
S * 3 — — — —— ek — . . J 

u x Große 4. Unzen Knäuel, in 8 J Cag ie ei tells ag J für Knaben AMuch er hatte ſich nicht den Kopf zer⸗ 
allen gewünſchten —* 851 alle Karben und alle Etrci- 5 brochen — wie es war, mußte es 

ierungen. 2 Knäuel für — en gl ang Br : 2 ! 

5% Garnierte Hüte für Kinder, aus Velvetta ge— fen; — Preis $1 x —* ſein. Und alles war ſchön und 
* macht, in ſchwarz und Farben; garniert mit Gros— — | gut. — “ 
—* Schnittwaren grain Band Streamers; 82.50 Wert; am gr nn. Aber diefer Krieg hatte ihm ben | 
= < tine Grepe, prädtigef Dienstag zu Zercale, heller Grund, 36 Zul! % | 
— Serpentine be, eg Zen: BEE ae Dreit, rose Suswah & Star gejtochen, er war jehend —— l 

von Muitern, 5 Nds. für $1 den. Er hatte gelernt in bdiefem 
* breit; $1.65 wert; ſpegz. Searfs und Center Pieces $1 

* 
— 4 

2% | ; n — 
En Ze % Marb2 Für * Igrauſigen Völkerringen oder umge-⸗ 
——1 W. 3 Yards fur. = i * rn Ianell Dreifi € es, Gri ne Mn 2 gr ge "von 80.018 44, veguin gllernt, und das follte nicht umfonit| a chen S eſetzt; in Größen aufwärts bis zu JIslos Wert, Dienstag aus⸗ Er Schnittwaren en eſeßgt; in Größen aufwärts bis zu I TR + gemefen fein, Das mollte er auf: 

— we  , Sie Ecarf3, die von ungewöhnliciem Werte find nüben, da8 follte jeinem Leben und 
4 82.75 Damen-hausihürzen, |, IC Scart, DIE, von ige wonn oje ag | Zürkiihe Sandtüer, mit blaue: Sirebe die Mi k 
Zr aus guter Qualität Material; | m Grope von 18%X54 Yol, gelangen zum, s1 Nändern ud folgt weiß, za . treb n fortan ie Richtung geben. 
= ipeziel fir Dienstag, 81 Berlauf aut BUEnBing gn — ee RE U 91 ‘ 3 über, a * —— 
— — zu — —A Koriettä mehr wie früher, und manchma 

orſetts zu 51.00 Hocieine Chocolate Grenms. % nei we” *$ Soater = Gianeh, immer] 77 Rorſetts zu 1. —— ee Eee. g/weinte er, er wäre ein auberer 
= Nap auf beiden Eeiten; 51 Aus Coutil gemacht, in roſa; mittlere und bei diefem Berkauf, — 61 Menſch geworden — nein, er wäre 
** nedri 35 »’r I Ztmmmnthaltere* Girn; ci cyen Vertauf, * 5 

u 6 Yards für......... niedrige Vühle, mir 4 Sirumpfhaltern; Grös $1 — — DA überhaupt erft Menjch geworden . . J 
due en 19 Di5 255 nur am Dienstag Zu..... - — * de Seht ivar er in ber Bahır os ober | 
ne 8 a 244 Kinder Mit it "ler ** 5 s n 

% Haus: Ansttattung 3 Quart nahtloſe weiß emaillierte Kaffeekannen — — — ‘| Kand vielmehr ti dem Laufgang des | 
= Re ı Hri Bowl = .- — 2 or I > I n. * 19c Sorte; ſpegiell De si 4 übe füllt N 3 | 5er gene Diring, Yan] regulärer Preis 82.25; Zabritansfhuß; freziel Thiefem Nerfanf, 3 Pft., &j überfüllten Schnellzuges — und war 

le für Siene gi für Dienstag (nur eine an jeden Käufer), 451 trotzdem in der ſchönſten, beſten 
+ tag, der Gel.soumensseneree re ee ee Reinwollene Khati· Handſchuhe Laune. Denn er fuhr nach Hauſe, 

Ein Set an jeden Runden. für Männer, aus quier Quali» trat fei Ik ©t ! 
x u Borden's reine Stüden Mild-Schofolade, zegus Ftät Wolle cemadt; 81.75 % tat feine a te ellung wieder an 
& (aniektin 1 Anart Kanne von I läre S0c orte; foeziell für Drenstag, 2 81 Wert; ſpezie?, 51 * und hatte ſie wieder, feine Ina. | 
— — TE A RE Re ee . = Hatte ſie wieder für immer. 

ee ee Menigfiens einmal im Jahr mar 
er daheim gemwejen, und wenn er fei= 
nen Urlaub auch benubt hatte, Vers 
wandte und Belannte aufzufuchen, 
im Grunde hatte die weite Reife doch 
nur ihr gegolten. Ihr allein. Da? 
mar au feine einzige freude ge 
weien. Denn ein bitterer Tropfen 
fiel ftet8 in die Wonne des Wicher: 
jebend. In jedem Haufe, wo er an- 
Hopfte, war Irauer; überall fah er 

ITchmarzgefleivete Geftalten; überall | 
es |dasjelbe, in den Städten, auf dei] 
n,; Dörfern und Gütern. Hier fehlte ber 

— —— 

D x rote Gut | Sie machte fi von ihm Io3, öff⸗ Da riß er ſich zuſammen mit aller 

— Q * Inete ihre Handtafhe und zog ein| Kraft. ‚ Seine Worte Hangen feft 
_— | tleines Pädchen heraud. 3 mar und beftimmt: „Ich komme wieder 

Ein NRoman aus unſeren Tagen von ſorgſam in weißes Papier gehüllt Glaube mir, daß ich wiederlomme!“ 

Oito Krad. ‚und mit blauem Band umwickelt. War es der mannhafte Ton ſeiner 
Verwundert folgte er ihren Be⸗ Suͤmme, war es das Vertrauen, das 

Das Abdrudsrecht wurde von der „ | . — 

yoft“ ermorbei, wegungen. daus ihm ſprach — ſie blickte zu ihm 

x — — Sier,“ ſagie ſie und reichte ihm auf und gemann Tanafam die Herr= 
G. Fortſetung.) „das Päckchen, „das iſt für Dich. ſchaft über ſich ſelbſt wieder. 

Immer ſiller wurden bie beiden gitte, nimm es von mir.“ a 

Denföen. Immer Ps fiel ei. \ „Da bin ich aber neugierig. WoE | gpiwer und fiodend über ihre Li 
Mort. Nur enger umfchloß Nie Tel iii: es denn?“ fragte er. ‚das foll Dein Iehies Mort fein!! Water, dort der Cohi, hier der: 

* 

nn Aden 

ya 
EL 

nen Arm, und inniger Ichmiegie ꝛc ‚Nichts. Eine Kleinigkeit. Ein;Hag will ih mit mir nehmen!“ Man, dort der Bräutigam, Eine 

fi an ſeine Bruſt. Wie miteinan⸗ Andenken an mich. Das ſollſt Du | 
um | Qual ohıre Ende. 

“ 

NY My 4 . * oe has |, ‘hr Gefiht mar bleidh, und 
vachlen ginaen jie unter beit; Inne |, 99 ‚un DM or. nn 2 Der bermachlen ginaeı *3 — | mmer tragen · .. A ihren Mund zudte e& noch, aber fie | Auch an Ellerbed war ber Tod 

dunklen — —— et) Er hielt den tleinen Gegeuſtand aetröftet und turde ruhiger. vorübergeſtrichen. Noch zuleht hatte | 
Zweige wie ein ſchützendes Dach über und drehte ihn i He Als g u ae Sell er= | —2 hie ee a einmal warf fie ji in feine een en - a er⸗ 

er aber lmhüllung abſtreifen . Schwerverwundet lag er 
Sie hatten die äutzerſte Ecke er⸗ wollie, wehrte fie ihm. Wochen und Wochen im Feldlazerett, 

Nein — | me und fühte ihn — lange und 
mn“ +’ 

weicht und mußten Halt machen. Der | nicht jegt — bitte nachher, wenn Du und das linie Bein festen verloren zu | 
Iinnig, noch einmal drüdte fie jeine 

d — dann ging ſie. Sie ſpra— ——— En . Han — | 
Wald war zu Ende. Bor ihnen dam | zuhaufe. bift, danıı fannft Du 08%, ara 5 fein. » Aber fein Fräftiges junges 

. 2 Driiz | Kr u ‘ 2. 2 2 den nichts mehr. S V a — 2 > mierte das weite Land. md da drits | öffnen.“ Und jie nahm e3 ihm aus; Blut Tieate. Der Vater batte ihn! Cr blieb auf demfelden Fled, To ben Iaa Ellerbed, Neglos wie einider Hand und ftedte e3 ihm in Die 
nv u * lange er fie ſehen konnie. Sie winkie 

heimgeholt, und nun konnie er ſchon, 
gewaltige Ungeheuer fauerte e& in= | Rodtafche. | > i — ‚lauf Krücken geſtüht, die erſten 

r & 1 en s. ug > a I ur in Ha nd — er — go e | 
„mitten ber janft gemwellten Eben. | „Du Liebes. . .!* fagie er, a0 | NO Em mal mit ber Hann Schritte im Zimmer machen. Gr| 

|toisıkte zurüd, und bie lichte Geftalt 
|mwourbe Kleiner und Heiner und wurde 
|zu einem weisen Punit, der allınäh- P 
lich im Duntel erlofc. i 

&3 war borüber. 
&o lange hatte er ji aehalteir, 

Sie ftanden beide ganz ftill, Sie ſie wieder an ſich und küßte ſie. Und 
hielt den Kopf an feine Bruſt und ſie hing an ſeinen Lippen und rührte 
rübrte ſich nicht. ſich nicht. 

Nun müſſen wir Abſchied neh-⸗ Sie wußte, der Augenblick war ge-⸗ 

"nen," fagte fie mit tonlofer Stimme. |tommen. Sie wollte fich beherrfihent, | 
it ei ıl überfiel fie wollte iapfer fein und ji das Herz| _ = 

Und mit einem Dial überfiel fie, tapfer | B > Iclle Kraft zufammengenommen, nicht 

war wie eiit Kind, das gehen lernt. | 
Auf Siebighof hatten fich Die Ver- | 

altıiffe von Grund aus geändert. | 
Der alte Siebig war etwa zur felben | 

|eit, als jein Sohn verwundet var, 
|blößlic, über Nacht von einem Ge= 

-$: ne © ieſer S nicht unnötig ſchwer machen; das 5 Jhirnſchlag dahingeraf 
earne Sagere biefer Gtunbe * —2— ne" | 0 fchwach und weich zu werden und bie nidlag debingerafft worden, fe} 

Seht Hatten fie fich noch und hielten hatte ſie ſich feſt vorgenommen. Aber aB ber junge Offizier, bon feier 2 — en Bere 7, 1 Germalt nicht über ich zu verlieren. |... e 
fich bei den Händen, und in wenigen | nun, io es jo weit war, mo jie ibır | * — — Flciſchwuede geneſen, den Abſchied * er r And er var fhliehlih Herr feiner! — — 
Augenblicken war alles aus. Sie laſſen, mußte — nun verſagte der Faͤbſt nebliehen * Er 3* ihm aeg | Mehmen mußte, um das wäterliche | 
fahen fich nicht mehr — mareıı ges | Wille, num verlor jie die Kraft und de m... , 777 Gut zu bewirtfhaften. Aber er fand | 
trennt — der eine hier und der anz | brad zufammen, Wie Ieblos hing). : .‚‚böfe Zuftände vor, Nichts wie Der: | 
dere dort. Es war, als ob fie es |fie in feinen Armen. Nur ein Ieifes! Aber nun, wo er daftand — allein pflichſungen und Schulden. Wie 
nicht begreifen konnte, als ob fie alles | Stöhnen drang aus ihrer Bruft, und |und berlaffen —* —— SEE ſollte er da herauskommen? Ihm 
verfuchen müßßie, das Shhreckliche zu die Tränen dannen ihr aus den ihn. Er hielt ſich nut mit Mühenzlieb nichts übrig wie eine reiche Heiz | 
verhindern oder wenigſiens hinaus⸗ Augen. Ders ge ——— a Sie wurde ihm aud) fozufagen | 
zufmieben. | „Nicht meinen, Liebes, nicht weis nah dem nächften Halt. An den angetragen. Der Heine Jude war 

&; 1 2 = Lit auinen! Sa Eann’z nich engen “I Baumfjiamm gelehnt, dedie er die : z > 5 
Sie wandte ihm das Geſicht zu nen! sch Fans nicht ertragen.” | : : gleich zur Gtelle, und als das: 

und jagte angftvoll: „Mut es denn Und er nahm ihr fühes Geficht, ftreiz | Augen mit ber Hand, ala mollie er; Trauerjahr vorüber war, fand auf) 
fein, Geo? Morsen chen? Du'chelte ihre Wangen, fühte ihr die) Die Tränen bannen, die heiß in ihm| Siehikhof die Hochzeit von Friedrid; | 
mußt fahren?“ Haare und die Tränen von den Auftiegen, und ein bumpfes Söhnen | Franz bon Siebig mit Rofa Welt: | 
= a, ih muß!“ | Wimpern — ihn war fo totestrau: | Fang ſich aus ſeiner Bruſt. Nie hatte heim ſtatt. | 

„Und in aller Srüge?“ tig zu Sin, daß er wicht mußte, er den Schhinerz der Trennung bon) Xy der Umgenend munfelte mai! 
„Mit dem eriten Zug!“ was er tat. [ER geliebten Weſen empfinden — allerhand und bedauerte den jungen 
„Um vier Uhr?” „Led wohl!“ ftieß er geauält ber: * war das erſte Mal in ſeinem Mann, der zu dieſer Rettung greifen 
„Ganz recht!“ vor, „eb wohl, Die met Liebſies auf eben und büntte ihm zugleich DIE mußte. fie 

= „Du tannft nicht einen Tag iän- | der Weit!” bitterſte Stunde ſeines Lebens. beſſer an, als man gedacht hatie. Es 
Ber Leiben?“ J.„Geo...! Geo ...!“ Sie wollie Lansſam wandte er ſich um und wurde keine „Unglücksehe“, wie die 
=- Nein.“ Ifpreden, aber die Stimme berjagte, |atng den Weg zurüd, dem jie gefom= ; Neunmalmweijen borausgefagt „hatten. | 

Nicht einen Zua fpäter fahren?“ und ihre Worte erftidten in bem men waren, Und bie Welt fchien ihın | Sm Gegenteil: Siebig fühlte ſich ſehr 
„Dan lomme ich nicht mehr zu⸗ wilden Schluchzen. Es war wie ein | troftlos, öde und leer .... ‚wohl, Nur der Vorname feiner Frau! 

echt.“ ‚Krampf, der fie johütielte, | Als er in feinem Zimmer jtand, | behagte ihm nicht, Nofa Hatte einen | 
Sie legte beide Hände auf feine; Das Herz jchrie ihm vor Schnier- jnahm er das Pädchen, das fie ipmjÜblen Klang, So rief er fie bei 

Schultern und jah ihm flehend in zen im der Bruſt. Mrennend ft eg gegeben batte, aus feiner Umbüt- | Ihrem giweiten Namen: Klara, und | 
Die Uuaen. „Geo!“ rau | 
” €3 Hang fo meh und ver 

* 

— 
* nr 

ın 
oh 

— 

one 

1 i 
18 aud in feine Augen und mollteilung. Da blintte ihm ei aoldenes | ie mar e3 gern zufrieden. | 

ifelt, löyn übermannen, Verziveifelnd fuchte! Herz entgegen, das in erhabenen Klärchen war ganz verliebt in ihren ' 
Bob, e3 ihm ind Herz Schnitt. Auch | er fie zu beruhigen: „Du mußt Di | Buchftaben feinen Namen trug. Es Fritzeinann“, wie ſie ihn nannte, | 
©: wurde weich und litt wie fie. Aber | faffen, — Ach bitte Did — komm, war ein Udraehänge. Und ala er ea und berbarg es feinen Augenblid. | 
er beberrfchte fih mit aller Gewalt, ;fei ftarf! Du mußt ftark fein!“ ‚öffnete, jah ihn ein Heine? Bild an Mit ihrer Schwiegermutter, die na— 
nahm ihren Kopf zwiſchen die Hünde Aber ſie hörte nicht, ſie war wie — ihr Bilb. türlich bleiben muüßte — fchon das 

We 
—8 

102 
iv 

- umb füßte fi. von Sinnen und rief einmal übers) Umvilftüchih führte er es zum|Tonee man ihr hoch am — mußte 
„Liebes, quäl mich doch niet — andere: „Du tommit nicht wieder! Munde und fühte ed, Xa, das follte fie fih don Anfang an aut zu ftel- 

ſein Talis * nne len, und an d öti | ſein Talisman ſein, | n dem nötigen 
hielt; das Wollte er =; on ig fehlte es auch nicht. 

laſſen und immer bei ſich tragen als GFortſetzung folgt.) 
ſchönſtes Andenken, ſolange er lebte; — | 
‚und man follte e3 bei ihm finden, | Member of ihe Associated Press | 
Idas Zeichen der Treue, wenn ihm ein! JheAssoeiated Press is »xelusivelv | 
| Unalüd zuftieß, wenn ertitled to the use for republieation | 
| 

iu ouäl uns beide nicht — ich bitte Dih!! Du fommit nicht wieder 
Du weißt doch felbit . . . !“ | 

Die Arme fanten ihr herab und | 

hingen fhlaff an ihrem Körper mie: | CASTO R [ 

der. Ihr Kopf neigte fih, und ihre 

Augen irrten am Boden, Für Säuglinge und Kinder 

wie ergeden und holte tief Atem, „Du! IN GEBRAUCHEN MenRALS 30 JAHREN 

Kleingeld 

„Sa, ich weiß,“ Tagte fie feheinbar | 
.eo.» 

haft recht, ich will Dich nicht quälen. | Hnmıer Sa EEE Stimme: „Du fommft nicht wieder! or not otherwise eredited in this 
De darf ja. nicht anders. EE| mmchrist GREEK RL | Du tommft nit wieder!” 2 — 
muß ſein ... Aber er wollie nicht daran denlen, Kshed herein. 

| Adhtitödiges Familienhotel in Gdge- 

Wohnzimmer des Perſonals werden 

ſieben Stockwerke 

Aber die Sache ließ ſich gehorigen Lande zwiſchen der 9., Ben— 

Wieder hörte er die berzzerreigenbe |of all news dispatebes eredited to it | 060 gekauft. 

paper, andalso the local news pub- | Au 

Mit reichhaltiger, schmackhafter Hühner-Sauce 
IER ist ein Mahl für eine hungrige Familie! Hühnerbraten! 

Mit Reis, wie im Süden dieses Landes zubereitet, jedes 
Körnchen separat dastehend, appetitlich und labend, Dann 

begiesse den Reis mit der reichhaltigen Hühnersauce, lasse es etwas 

sickern bei jedem aufgepufften, weichen Flocken. Noch nie zuvor 
haben Sie so etwas schmackhaftes gekostet, 

Reis sollte man als Gemüse auftragen, ebenso wie Kartofie!n, 

Fisch, Geflügel, Fleischh Er verbessert cine gute Suppe 
gedämpftes Fleisch oder Schmorbraten. Mehr als dreihundert Arten 

giebt es wie Reis zuzubereiten. 

„ Es ist das sparsamste Nahrungsmittel das man kaufen kann. 
Eine Tasse davon ist genug für fünf Familienmitglieder. Reis 
braucht nicht verschwendet zu werden. Bleibt etwas davon übrig, 
serviere ihn mit Zucker und Sahne zum Frühstück. Man kann ihn 
in vielen schmackhaften Gerichten mit übriggebliebenen Fleischspeisen 
neu servieren. Sie werden Reis jeden Tag mit dem grössten Appetit 
essen. Und Sie ersparen viel Geld daran bei Ihrem Grocer. 

, , Reis ist für die Gesundheit zuträglich und übertrifft jedes andere 
Nalırungsmittel. Amerikanischer Reis ist weltberülimt. an verdaut 

a in einer Stunde. Bei anderer Nahrung dauert es einunddreiviertel 
vier Stunden bis Verdauung eintritt. Reis giebt Kraft und erhält 
Fine ideale Kost für Männer und Frauen die tüchtig arbeiten. 

eis nährt heranwachsende Kinder, 

Orleans, La. ASSOCIATED RICE MILLERS OF AMERICA, Inc., New 
ee — 
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\ Gebrauchen Sie nur dieses vorzügliche Rezept 

Zu vier Tassen kochend Wasser füge ein Teelöffel | 

| Wasche den Reis tüchtig durch ein Sieb. 
ı oder Agat-Kochgeschirr. | 

Salz hinzu. Dann eine Tasse gewaschenen Reis, und zwar langsam genug, damit 
das Wasser zu kochen fortfährt. Zuweilen hebe den Reis mit einer Gabel, und 
schüttle ein wenig den Kochtopf, damit keine Körner daran stecken: bleiben. 
Aber—und dies ist sehr wichtig—niemals den Reis umrühren! Lasse ihn zwan- 
zig minuten lang kochen. Dann giesse das Wasser ab, falls etwas davon noch 
übrig bleibt; dann setze ihn in einen offenen Backofen, wo er zuletzt aufschwillt, 
ohne anzubrennen. Jedes Körnchen schwillt dann separat auf, wird weich, und 

| ist wohlschmeckend. 

Lesen Sie irgend ein gutes Kochbuch über weitere ausgezeichnete Rezepte für Rei: 

Hier sind einige mehr 
REIS AND FLEISCH CROQUETTS 

Eine Tasse gekochten Reis, eine Tasse fein gehacktes Fieisch 
irgend welcher Art, einen halben Teelöffel Salz, ein wenig Pfeffer, 
ein Prischen Cayenne-Pfefier, ein Teelöffel Butter, eine halbe Tasse 

Milch, zwei Eier. Wenn die Milch gekocht ist, füge Fleisch, Reis 
und Gewürz hinzu, rühre Alles eine Minute lang um, und dann 
lasse es abkühlen, Formire es dann in Croguetts, bestreiche mit 
Eiweiss, tue Brotkrümeln darauf, und lasse es in Fett fertig braten. 

EAT 
ven men ep en 

REIS MUFFINS MIT EI 
Verdünne zwei Tassen kalt gekochten Reis, der vorerst gelockert 

und umgerührt worden ist, mit einem halben Pint Milch einem Teelöffel geschmelzter Butter, and Eigeib von drei Eiern. Siebe ein Pint Mehl, einen Esslöffel Zucker, einen halben Teelöffel Backpulver 
zusammen. Tue alles mit dem hergerichteten Reis zusammen, und 
mische alles zu einem glatten, festen Teig. Dann füge das eschlagene 
Eiweiss der drei Eier sorgfältig hinein, und lasse in Muffin-Formen 
fünfzehn Minuten larıg backen, 

(ESSEN SIE REIS) 

— — — —— — — 

Bom Grundeigentumsmartt. roc Str. und Franeisco Ave. Grund 
44 bei 124 Fuß, mit 85200 bela⸗ 
ſtet, zu 819,200 gekauft und wird 
ſie zu Gewerkſchaftszwecken verwen-⸗ 

den. 

Verſäumt 

nicht unſere 

Dienstag 
Bargains 

water geplant. 

An der Nordoſtecke der Balmoral 
u winore Ave. wird die North Ernf Har⸗ —* Renmore Ave. wird die Mori); - Gruft Sum bat A. M Har- 

each Hotel Go, auf einem Grund) „ma 5 —— ſud von 150 bei 150 ni ver rouns Wohnhaus an der Südweſt⸗ 
Dr Ze — u... nn ede der Gavroll Ave. umd Dit 55.| 
UEONE GH DIGENIOTGE DE, - OT, Str, Grund 26 bei 159 Fuß, zu 
jahr, borausgejegt, daß die Bauber-| $17,000 ertuprben 
hältniſſe dann wieder einigermaßen Moſes M. Olech und ſein Sohn 

o ind, ei a a 2 ——— normal geworden ſind, ein achtſtöcki· Dr Joſeph Olech haben von Meyer | 

Schuhe 

die für 

ge Samitienhotel * Koſtenpreife U. Nee und Youis Ducsky das Neuns | a ganze Familie — —— — schnfamilienhaus an der Südoſtede Schuhe jeden Fabrikates. zu weniger 

Court Building, und zmilchen ben | 67 an eg 2 So her Werte aufwärts bis zu als dem 

150 langen und 50 Zuß breiten Öe-| 895,000 belaitet, zu $40,000, Kos, |] 86.00, für nur Roftenpreije 
säuden ein 50 Fuß breiter Garten | Oberman von Charles Chapman | - 
piag angelegt werden. Tie Speife-| yas Schsiamilienhaus 848 bis 852! verfanft. 
wirticyaft, Salons, Hotelfühe und Caltwood Ave., Grund 60 bet 124 | 

er ug age Fuß, zu 840,000 und Emamuel| 
im ertieon Stodwerf jein, die oberen! Goldring don Murray Wolbach das 

13 M 14 irre I nm ey» we * Gi — ar 

serie uin, Wohnungen gwölffamilienhaus an der Südweſt- 
von einent bis vier Yinmern, jede] nee der Mdams Str. imd Koſiner 

mit kleiner Rüde, die dur Aufzug) Iye,, nebit Grund, mit $35,000 be. | 
mit der Sotelfäche verbunden md; jantet, zu 850,000 erworben, int! 

zer des Speifegimmers bei den gEö-| Fonic, für drei Gebäude an der) 
beren Mbteilen it, ausgelegt wer: | 

1 
Wir verpaden Schuhe für den 

Derfand nach Dentichland. 

meiit möbliert vermietet werden. 
Die „Oriental 

von Frl. Telta X. 
Wohnbaus 16 Melt Delaware BL, | 

J— 

ep er⸗ Südoſtecke der Harper Ave. und 
den. Alles wird hochmodern fein, ! Ar ) Sir. Grund 90 hei 1051 - : — z Oſt 70. Str., Grund 90 bei 105 
und die Mietspreiſe dementſpre— | n an 

E 6 s Fuß. | a 
dend; die Wohnungen werden zu— ng | x, 

] N Hütet Euch vor England! 
Conſiſtory hat 

D'Arcy“ das Warnung des neuen iriſchen Zentral— 
verbandes an die Amerikaner. | i COMPAN 

| 

| 
| 
| Yo?! 

Grund 25 bei 117 Auf, zu $20,000) Der Staatöperband der Amerikas | 522.524 = 4024-26 
gekauft und bejigt jegt am Delaware: nifhen Gefelfcnaft zur Aneriennung | | Norih Avenuco 2 Läden | Elston Avenue 

Nahe Larrabee. Kahe Jrving Karl Bivd, Hace eine Bodenfläd)e von 215 Fufz| der irifchen Republik, welcher geitern | 
IRnr mn“ Front, an der Nord Dearborn Str. von 400 Freunden der Sache Ir— 

eine ebenſo große; es ſoll dort be- lands aus Chicago und vielen ande: | -- — ———— — 
famitlich ein prachtvoller Freiman-!ren Städten in Alfinois, als Haupt- itreter und Agenten immer wieder uns | 
rertempel errichtet werden. erner|ftelle aller irifhen und Irland anlogen, mit dem Erfolg, daß fie) 
wird anf den bein reimaunrerorden freundlichen Gefelfchaften im Staat, |uns unter univahren Vorwänden in 

In der katholiſchen St. Patrids⸗ 
kirche wird Mittwoch ein aus fünfzig, 
Panelen in altkeltiſcher Kunſt von 

gegründet wurde, hat in einer Eriläs den Weltkrieg verwidelten. Sie bür- | dem hieligen Künftler Thomas A. 
ton, Woodman und VBluff Straße,'tung feine Ziele, Vereinigung aller fen nicht vergefien, daß innerhalb der  D’Shaughnefig auzgeführte® Ge— 
Ya range, ein großer Anbau anireunde der irifchen Republit und legten drei Jahre England auf den! 
das Waiſenhaus des Ordens zum! Erwirfung der Anerkennung diejer amerifanifchen Grundfaß der Selbft- 
Stoltenvoranichlag von 886,000 auf-!| Republit, dargelegt. 
geführt werden, nahdem die Sand-! dor England!“ 

dächtniöfenfter zum Andenfen an den 
‚om Hungertod gejtorbenen Bürger- 

„Hütet Eudy | beitimmung der Völker, dem e3 zuge=|meifter MacSmwiney von Cort ge: 
beginnt die Erkläs | ftimmt hatte, um uns in ben Krieg | weiht werben, 

tertigfeitsichule und die Siraftanlageı rung, mas dann weiterhin in folgen zu loden und von uns fünf Milliar- — — 
ſoeben fertig geworden ſind. den Worten begründet wird: „Ame- den Dollars zu leihen, geſpieen hat. 

C. Hanſen, Präſident der rikaner ſollten von neuem die Ge- Amerikaner müſſen wiſſen, daß die 
Bedarf der Unterſuchung. 

N 142 Jens 6. — 

| Soruritn PRani ' Wilma ean! fchir . Reit Yei horr de Slafie in Enala * ö u 
Security Bank. 841 Milwautee ſchichte der ge Zeit leſen ——— Klaſſe in England * Student der Northweſtern Univerſitä 
Ave., hat an die der Bank ver- von neuem die Lehre lernen. Das wie immer der geheime und erbiiterte 
ſchwägerte Standard Safe Devoſit heutige England iſt ſtets bemüht, ſei— — — — 
Co. die Liegenſchaft an der durch- nen erfolgreichſten geſchäſtlichen Mit— 
gelegten Ogden Ave., 120 Fuß bewerber zu vernichten. Heute find 
Front. Ecke der Milwaukee und Chi- es die Ver. Staaten, die vernichtet 
eugo Ave., je 78 Frontfuß, zu $74,-| werden müflen. Die Amerifaner - 

Feind der Der. Staaten von Aıinerifa UNE 
it. Deshalb fordern wir jeden freis; m St, Lukas Hoipttal jtarb ge- 

|heitliebenden Amerilaner auf, fihlitern D, Harris Coof aus Blatt3- 
‚uns in biefem Kampfe anzufchliegen. | mouth, Nebr., cin ‘ Student der 
Nochmals warnen wir alle Amerika: |Northweitern Univerfität, unter Be- 

000 übertragen zu dem Itvec, dort müffen die ihnen von diefem Welt- ner: Hiütet Euch, hütet Euch vor|gleitumftänden, welde die Polizei, 

ein dreiſtöckiges Bankgebäude zu)dlutfauger drohende Gefahr erfennen | England!“ un das Koronersamt veranlaßten, 
bauen; deſſen Koſten werden auf lernen. Sie ſollten ſich der Ermor- Der Gewerkſchaftsrat erließ in ſei- eine Unterſuchung einzuleiten. 25 
$300,000 veranschlagt. ‚bung von 22,000 chriftlichen rauen mer gejtrigen Gihung angefichts der. verlautet nämlid, dab Cook er- 

Die Chicago Dryer Co., 630 So, und Kindern in Sübafrifa während unmenſchlichen Scheußlichteiten der kranlte, nachdem er mit mehreren 
Nebailı Mve., hat von Kohn R,.|der Vernichtung der Burenrepubliten | britifchen Truppen in Irland einen | jeiner stonmmilitonen an einem Baıt- 
Domes da3 einitörige Fabrifgebäude; vor nur 20 Jahren erinnern. SiejAufruf an dad ameritanijche Wolf Lett in einer Halle an Clark und 
2210 bis 18 Nord Crawford Ave, |Tollten daran denken, daß zur Zeit, zum Proteit gegen diefe Zuftände, die Erie Str. teilnahnı, in dejien VBer- 
Srumd 125 bei 125 Sub, zu $40,-|al3 zmwilchen Japan und dei Der. eine Schmad, für bie Zipilifation | auf der Schnaps angeblich in Sitrö. 

. Staaten Krieg drohte, England mit |jeien, und an die GewerfihaftenEng- men floi. Da jonjt niemand Framt 
Die Gewerkichaft Nr. 2 der Auf-| Japan ein Schuß- und Trugbündnis lands, die fofortige-- Zurüdziehung wurde, nimmt man an, daB. dez 
erbauer. hat die „Churd ofldatte. Amerikaner dürfen nicht ver=| ber britifden Truppen aus ‚Irland | junge Mann ein Schwacher u 
iit“, Stöweitede der Weit Mon- geilen, daß engliihe Regierungäver- ! zu erziwinger | \ . ıIhatte | 

* X 
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- ee eg ——— Bunte Gejellfhaft. 
LEITEREUNSTORES Dicht als 700 Perjonen innerhalb 

von 24 Stunden von der Rolizei 
, State, Van Buren £3 Congress Sts. | en. 

Formerly SIEGEL COOPER & CO. Location 
verhaftet. 

15,000 Yards Standard 

Schürzen-Gingham 
Dies iit ohne Ansnahme der niedrigite Preis in Amerika der für 

Singhams marfiert ijt feit den Zeiten por dem Kriege. Standard 

Spielhölen ausgehoben., 

Einige der Bolizeifapitäne werden jidh 

wegen Bilichtvernadhläffigung zu ver- 

antworten haben. — Zahl der Ver: 

bredien noch immer groß. 

Schürzen Gingham, garantiert echte Zarben, mit edhtem Smdigoblau 

Keine Der Feldzug gegen das Verbreiher- 
gejindel Chicegod, den Bolizeichef 
Charles Fihmorris am Samstag 
abend unternahm, wurde auch mäh- 

aefärbt, ein begehrtes Sortiment von Tarrierten Muitern. 

Roit- oder Telephonbeitellungen angenommen, Nur 

10 Nards für einen Kunden, Diele Qualität wird über- 
alt fonit zu 15c verkauft. Diejes Stem wird einen rend bes Sonntags Forigefegt, und 
neuen Neford ichaffen für Andrang der —* — zwar mit gutem Erfolge. Nicht we⸗ 

e. — nen nm. ebenen“ DOrb soo» 

Kleider⸗Gingham 
27 — echter Eaſter Maid und Bonny Laſſie Dreſß Gingham — eine 2455 

Auswahl von Plaids, Streifen, Checks und ein 16 
* Dieſer Gingham wurde ſo teuer wie 4090 

..’% l. e ’ 

öl, Zephyr Gingham 

er ug 

verfauft; mur 20 Yards an jeden Kunden. Comeit 20,000 

32:3ölliger fchottiicher Zephnr und 19,000 Range Kleider-Ginghams — 

von der berühmten Mınosfeag Mfg. Co. gemadt. Zoll diejes Cloth3 

Yards reichen; die Yard zu .......................... 

Jeder? 

u C 

it garantiert echtfarbig und aus der feiniten amerila- 

niſchen Baumwolle gemadit. Gin pradtvolles Sortiment 

von Plaids, kordierten ChedE, Nurje Streifen und einfachen 

die Nard zu nur 

& “ .. . 2 

36-⸗zölliger Outing Flanell ẽ ® 

36:3Ölliger extra ichwerer Byelow Onting Flanell, voller Nap anf beiden 

Seiten, tveiher Finifh, pafjend für Nachtfleider, Pajamas 
und Babiesgebraud — ein gutes Sortiment von roja und 

blauen Streifen. Won den berühmten Appleton MINE ges 

niger al? 742 Berfonen waren ge= 
ftern abend von Detektivehäuptlina 
Michael Huche® und 100 Gedeim- 
prliziften verhaftet morde... Außer: 
dem wurden von den Beamten in 
allen Teilen ber Stadt Spielhöhlen 
geſchloſſen, und es wurde Beweis— 
nıcterial von ihnen erlangt, das bie 
Erhebung von Klagen por der Zivil: 
dienftbehörbe gegen mehrere Polizei- 
fapitäne zur Folae haben mag. 

Unter den Verhafteten befinden fich 
zwei Männer, die wegen Mordes ge: 
fuht wurden, zwei flüchtig geivor= 
dene Zucthäusler, fehs Männer, die 
eines Verbrehend überführt, aber 
probeweiſe freigelaffen worden find, 
fehs Einbredher, 25 Räuber und 20 
Tafcendiebe. Mehr als die Hälfte 
der Verhafteten jind jchon früher mit 
dem Geſetze in Konflikt geraten. Auch 
len Bankier, ein im Stabigericht an- 
geſtellter Schreiber und ein reicher 
— fielen der Polizei 
in die Händ 

vll 

ee nn — — —ñ ñe ñe ñe ñ— 
11.1... ........ nn. trennen. Farben, 

——— DRED ER nass 00000 nee Die Razzias wurden nicht von 

uniformierfen Roliziiten vorge» 
nommen. Sn feinem Falle wurden 

Zu Anlagezweoken empfehlen wir gut gesicherte 

7% Erste Hypotheken Gold Bonds 
auf bebautes Chicagoer Grundeigentum In vorzueglicher Lage. Wir 
haben solche Bonds In Abschnitten von $100, $500 und $1000 vor- 
raetig. Beschreibung mit Illustration auf Verlangen. 

Viele Millionen Dollar First Mortgage Real Estate Gold Bonds 
auf Chicagoer Grundeigentum wurden von uns untergebracht, und 
nooh nie hat einer unserer Kunden einen Cent daran verloren, oder 
auch nur einen Tag auf die Zahlung von Kapital und Zinsen zu 
warten brauchen. Saemmtliche Bonds wurden auf Heller und 
Pfennig puenkslich bezahlt. 

36-Jaehrige Erfahrung im europaeischen und amerikanischen 
Bankgeschaeft. Faohmaennischen Rat und Auskunft In allen Beld- 
angelegenhelten kostenfrei gern ertellt. 

| WOLLENBERGER & CO. 
V ankgeschaeit U 

EEE Eee — 

105 LaSalle St.. Ecke Monrose 

CHICAGO 

Verfest Weihnachten in 

Deulichland 
Neifet mit der 

American Line 
New Dort - Samburg direkt 
— — 2 oe. „13, „D an. 24. ned, 

Red Sa u Line 
New York- Antwerpen 

Kroonland.... 2. N —* 
| Gotbland . 

Lapland.. 
Finland. 
Zeeland.. 

Wie Sar Line 
New von. — —* 

Olympic ....27. Novb. 20. Dez. 26. Jan. 
Adriatic....i. 8. Febr. V. März 

die Kapitäne, in deren Bezirk Spiel. 
höhlen oder unordentliche Häuſer 

a ausgehoben wurden, um Hilfe an. 
gegangen und aus diejem Um— 
itande ſchließt man, daß Polizeichef 
Fitzmorris das von ihm erlangte 
Beweismaterial benützen will, um 
gewiſſe Kapitäne der Pflichtver— 
nachläſſigung zu beſchuldigen. 
Bald, nachdem die Razzias begonnen 

worden waren, fanden ſich im Detek⸗ 
tivebureau und im Bureau desPolizei⸗ 
chefs Politiker u. profeſſionelle Bürg— 

ſchaftsſteller ein, welche Fitzmorris 
mit Fragen beſtürmten. „Wir tun 
genau, was der Mayor verlangt,“ 
war der Beſcheid, den ſie erhielten 
und damti mußten fie Fi) wohl 
oder übel zufrieden geben. Auf 
weitere Auseinanderfegungen und 
Unterhandlungen wollte fi) der Bo- 
lizeihef nicht einlafien. 

Ein wahres Monte Carlo, 

Eine lururiös ausgeitatteteSpiel- 
\böhle wurde von der bon Detektiv 
|bäupting Hughes geführten Abtei» 
‚lung von Geheimpoliziiten in dem 
Gebäude 4508 Grand Boulevard 
entdedt. Der Hubboden i. mit 
ſchweren orientaliſchen Teppichen be— 
legt, an den Wänden hängen koſt— 
bare Gemälde und die ganze Aus— 
ſtattung iſt prachtvoll. Schwarze 
Diener in Livree erkundigten ſich 
—8 den Wünſchen der Gäſte und 
vor der Türe iſt ein anderer Mann 
|den sahlreihen modern „elleideten 
|Serren und Damen beim Nusitei- 
gen aus ihren Automobilen behilf- 
ih, Sogar ein Raudzimmer für 
Damen iit vorhanden. 

Wei ri 
shift Geld 

an Eure Lieben jen 
jeit3 des Meeres. 

| —* verkaufen beſonders herge⸗ 
ſtellt 

gift Drafis 
| für jene, die Geld an ihre Lieben 

| in Europa jchiden mollen. 
Kan es in Diejer Zeit ein ges | 

| eign — ce“ Seien! il gebe: n? | 

Auslandiihe Mechfelrate 
| Billig, Unfere reife find niedria. 

Wir berfaufen aud „Food 
Erkundigt Euch nad | 

⸗ 

vorgefunden und beſchlagnahmt 
wurden, ſind die feinſten, die je hier 
geſehen wurden. 
auf 810,000 geichäst, 
Lotale wurde auch der bekannte pro— 
feſſionelle Spieler „Nick the Greek“ 
vorgefunden. Er hatte nur $700. 
IShm gegenüber jah ein reicher Ban- 
fier. Clarence Lazarus und Sa- 
Imuel Rothihild find angeblich die 
| Hälter des Lokales, Mit ihnen wur: 
den nod) verhaftet: Louis Wilſon, 
T. T. Senen, Chas. Wesley, Chas. 
Lam, Chas. Hughes, B. C, Brown, 
Sunius Love, James Foley, Henry 
Sanderer, Sohn Brown, Fred 
Broofs und George Dalas, 

5. 1. 8e;. ‘8. Ian, 
* —— 8. San. 12. sch 

15. Ran. 19. Febr. 
00 San. 26. Fehr, 

it | 
1 
.] 2 S 

Draft’ 

Ihnen. 

— Trust 
 (ompany 
‚ Foreign Bepartment, 2. Fioor . 

72 N. * —* 
unſerer © yarab teilung eröffnen 

> u ur 

u. —— Quinn, 
5 ıPBolititerö der 21. Ward James N. 

|Quinn, geführten Spielhöhlen wurde 
ein Bejuch abaeitattet. Die eine, 406 
N. Clark Str., war gefchlojjen, in 
der anderen, 349 N. Clark Str., aber 

Jwurden 73 Perſonen vorgefunden 
und feſtgenommen. 

Andere Lokale, die ausgehoben 
wurden, ſind: „The Senate“, 736 W. 
Madiſon Str., „Hickory Slims“ 
1012 W. Madifon Str., das Haupt: | 
quartier der Fuhrleute, 732 W. Ma= 

Gedric.. Rohr, | 
‘Eu Se 15. ai, "26 . Bebr. | 

\ Baltic anennenanenen.? 24, Tea. 22, San, 

' Offices: 14 N. Dearborn Str... 
| Chicago, Ill. 

|6% EUROPA 
Ihr Werwandte ın Kurova wohnen difon Str., Herfchie Miller 

at die Shr nad) den Der. <ı ten bri Erſte Hypoth k —* u ger —— F * —A t en |Tails Mortons Reitaurant, 1356 © 
und Cud lären labt, ivie wir | G Ip B d 
Eud biert | . 8 
Wenn w ge Umftänden nt&t ım- | D on 
ande find, Euch zu beif c werden Wir für | 15904 und 5516 ©. State Str., e Kon * ation nichts besehn, nen, National Bond & | 

eme große Anzahl von Kunden, | 
| 

EuiE, WaDen |64 Neger und Weiße feftgenommen | 
die mit den bon 3 geleifteten niter | 
frieben (ind. unb hot ie mögen in ber — — | Mortgage Trust Co hurden, College Inn, 225 N. Cicero 

belten, 
rtreter aller Dampferlinien nad; | —* 

of Illinois u „govin Butty“ Annirters, 3507 
3146 Lincoln Ave. teln Geld Dur den Wienert Etr., 

Affe Ordere vr dem 20. November 
seımpt ausbezahlt. 

Transatlantic Transportation Co. 
1646 Basmee Str. 

Oiberſey 

John W. Dietzer, Präs, 

— Diebſtählen und anderen 
Berbrehen. Wir belämpfen die Ver: 
breder und müſſen deshalb auch die 
| | Spielföhlen audrotten.“ 

Keine Abnahme der Berbreden. 

Iroß diejer von der Polizei be=| 
gonnenen Säuberung und der zahl- 

\teih vorgenommenen Berhaftungen, 
mar borläufig feine Abnahme ber 
berübten Verbrechen zu berzeichnen. 
Siebenundzwanzig Automobile wur« 

Zahnärzte 
Niedrigite Preife. 

Unterinhung frei. 
| Anjere Methoden find abfolut fhmerzlos | | 

‚DR. TOPPEL 
1672 N. HALSTED STR. 

‚ nahe North Mde, 

tunbden; 10 borm. DS 9 lhr abends 
ns bis mittag, illljefomomi* 

2507 

Jos. H. Becker 
Soaun*E 

* er fein Grundeigentum ver: | 
faufen will, rreicht ſchnell ſeinen 
ges durd) eine Stleine Anzeige in 

„Abendpoft.“ 

EEE EEE EEE ——— 

 Mbendpoft, Chicago, Montag, den 22. . November 1920. 

ſachen im Werte von 85000, ſowie 
8870 in barem Gelde ein. 

Wohnung von J. J. Matſon, Nr. 
4261. Broadway, aus und ſtahlen 
orientaliſche Teppiche, ſowie Silber— 
waren im Werte von 82000. 

Michael Dever, 
Ave., 
Beſuch ab, er wurde aber vertrieben, 
ehe er etwas erbeutet hatte. 

Ex-Kaiſerin Zita von Oeſterreich ſoll 

Prangine gemeldet wird, iſt Haupt— 
mann Werkmann, der Sekretär des 
Er-Kaiſers Karl 
von dieſem nach Wien geſandt wor— 
den, um mit der Republik Oeſter⸗ 
reich bezüglich der Auslieferung des 
Privatvermögens des Hauſes Habs— 
burg zu unterhandeln. 

Kaiſerpaar befindet ſich 
überaus mißlichen Finanzlage und 
die Ex 
ihre Schmuckſachen veräußert 
ben, um die Koſten des Haushalts 
beſtreiten zu können. 

Michael Mayr gelungen, ein neues 
Kabinett zuſammenzuſtellen. 
Premierminiſter und hat zu glei— 
cher Zeit das 

niſter 
Glaz und Finanzminiſter iſt 

— — 

den geſtern geſtohlen und um Mitter⸗ 
nacht waren der Polizei zwölf | 
überfälle gemeldet worden, Einer dr = 
Ueberfallenen, Emil Denmart, Nr. 
751 W. 26. Straße, büßte Schmud: 

Smwei Männer plünberten Die 

Auch der Wohnung des Polizijten 
Nr. 6639 Nemaard 

aftttete ein Einbrecher einen 

— — 

Es geht ihnen ſchlecht. 

bereits ihre Schmuckſachen verkauft 
haben. 

Genf, 22. November. Wie aus 

von Oeſterreich 

Das vormalige öſterreichiſche 
in einer 

Kaiſerin Zita ſoll bereits 
ha⸗ 

Oe erreichs neues Kabinet. 

Wien, 22. November. Es iſt Dr. 

Er iſt 

Portefeuille des Mi— 
niſters des Auswärtigen inne. Mi— 

des Innern iſt Dr. Egon 
Dr. 

Ferdinand Grimm. 

Sowjet ſendet Geld. 

Schmuckſachen und Geld werden für 

deutihe Nertommuniiten and Ruf: 

land eingejchmuggelt. 

Berlin, 22. November. Wie ojt- 
T|preußiiche Zeitungen berichten, wer: 

den zur Zeit von Agenten der rufe 
ſiſchen 
Zummen an Bargeld fowie wert- 
volle Edeliteine und Echmudjacher 
über die deutihe Grenze hineinge 
Ihmuggelt und im Einklang mi 
dem Berjprehen, das Zinomwieff ge- 
legntlich des Parteitags der Unab: 
hängigen 
Salle gab, den. Neufomuntiten Zu 
Propagandazwecken zugeſtellt. 

zem darauf 
worden, daß im Berliner Oſtend 
Ruſſen wertvolle Edelſteine, die ver— 
mutlich aus dem ruſſiſchen Kron— 

Die drei Rouletteräder, die dort gem Leibe verbrannt wären, 

| 

| 

| 

| 

I 
| 

| 
j 
| 
l 

und 

I 

Vewohner des Hanfes Nr. 2549 Mil: 

Somjetregierung große 

t 

t 

Soztaldemofraten in 

Im 
„Lokal-Anzeiger“ war erſt vor kur— 

aufmerkſam gemacht 

ſchatz ſtammen, verkaufen oder ver— 
pfänden. 
— —ñ— — 

Dem Feuertode entriſſen. 

waukee Ave. ſchwebten in großer Gefa*?. 

Nur dem rechtzeitigen Eintreffen 
der Feuerwehr iſt es zu verdanken, 
daß bei einem Feuer, welches zu 
früher Morgenſtunde in dem drei— 
ſtöckigen Apartmentgebäude Nr. 2549 
Milwaukee Ave. wütete, nicht der 
Verluſt mehrerer Menfchenleben zu 
beklagen iſt. Der Brand entſtand im 
Keller durch Kreuzung elektriſcher 
Drähte und verbreitete ſich mit ſol⸗ 
cher Schnelligkeit durch das Gebäude, 
daß die elf darin wohnenden perfo⸗ 
nen, 
und auch zwei Krüppel, bei lebendi— 

nicht rechtzeitig Hilfe gekommen wäre. 
Die im erſten Stockwerk wohnhafte 

Ihr Wert wird Frau Joſephine Wartz wurde durch 
In dieſem den dichten Qualm aus dem Schlafe 

geweckt, nahm ihr zweijähriges Söhn— 
chen Walier auf den Arm und ver— 
ſuchte zu entfliehen. Unterwegs brach 
ſie zuſammen und die inzwiſchen ein— 
getroffenen Feuerwehrleute mußten 
Mutter und Kind ins Freie tragen. 
Da die Treppen unbrauchbar gewor— 
ben waren, legte man eine große 
Feuerleiter an und über dieſe wurden 
die übrigen Perſonen, darunter der 
verkrüppelte Arthur Coffman, die 
Eheleute Carl Karſhman mit ihrer 

| neunjährigen Toter Evelyn, und 
Auch zwei angeblich von Arthur der ſieben Jahre alte verkrüppelte 

einem Sohn des bekannten — — Sherlock in Sicherheit ge— 
cht | ra 
— — — 

Kurz und Nen. 

* Die 86jährige Frau Katherine 
Nacek, Nr. 2286 S. Sawyer Avbenue, 
w elche ar der 22, Straße und Spaul= 
|ding Avenue von einem von William 
Wraſe, Nr. 1426 N. Kolin Avenue, 
gelentten Kraftwagen überfahren 
murbe, ilt im St. Anthony Hofpital 
WIENER. 

Sobn Melaughlin, Nr. 201 
— 35 Avenue, der, wie berich⸗ 

Halſted Str., 4732 S. State Str., Itet, am Samstag morgen bon dem in 
| wo 26 Neger Würfel fpielten, 3328, | Dienften einer Weſifeite Detektive⸗ 

wo gentur ſtehenden Beamten Samuel 
Jarecki, Nr. 2008 Sangamon Str. 
angeſchoſſen wurde, ift geitern geftor= | 
ben. Saredi wurde in Haft genom= | 

* 

z 

. 12. Str., 8. Petihofs, 3417 W. | men, 

* Merlegungen, die er am 11. No: | 
33. Str. 

gelentten Kraftwa⸗ 
gen überführen murbe, erlag geftern 
der 5öjährige Farbige Calvin Gib- 
bon?, Nr. 2541 ©. Dearborn Str. 

2 ı nad Defterreih, Ungarn, Nuıas 2340 W. Madiſon Str. 

Die & e wart, Bedin. —— uns dur relerhone Diem 1495 |_ „€ toftete mehr al eine Million | vember erlitt, al3 er an ber 
Sandeistent mas allen Zeilen Deu ialands, Em. 9. Burmeifter, Präf, | Dollard, dieje Spielhöhlen zu be⸗ und Cottage Grove Menue bon einem | 
ee Be RE un Floyd Garwid, CHahmeiiter, jtreiben“, fagte Detettivehäuptling | pon E. S. MeEue, Nr. 5540 Sid) 

5 . 8, Weihnachts- Geldſendungen maiisdomo —— vi — * — Elizabeth Str., 

Zun billigſten Tageskurs. ü3 er on aububerfallen 

Schützt die Kinder ! 
Dabied und Kinder find Erkältungen umd 

Suiten ausgefegt. Die Keime werden dur | 
das Hujten anderer verbreitet. Huftet nicht, | 

„2, DSafer'3 Honeydew Balſam 
beilt den Hal, Lungen u. verbüter Krankheit. 
hilft ſicer. Spezielle Flafhe für Kinder und 

Babies. In allen Apothelen oder bei 

Triumph Drug Co. 
Str., Chicage. 

—————— 

darunter Frauen und Kinder 

wenn 

| 

| 

| 

| 
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— 
—— 
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Gardinen 
Hochfein mercerifierter Marquis 

fette, Gardinen, boblgejfäumt und 

Spibenrand, für Ehzimmer, Nüs 
chen und Schlafzimmer, jehr dauers 

haft und leicht zu Machen — 

fpeziell morgen vers $1 69 
faufen mir das 
Baar zu m 

N 

ür Leute, die et— vg 
as Ertl 
usiwahl von Stleidern bi3 

Muslin 
Ungebleiht, 36 Zoll breit, feiner 

runder Faden, volle Stüde, zu ive- 

niger als den Fabrik: "123 

2C foften (20 Yards⸗ 
Grenze); Yard ... 

Challis 
Baumwollene Challis, für Com— 

forier-Ueberzug, 36 Zoll breit — 
viele in geblünten oder perjiichen 
Entwürfen, volle Stüde, 
(20 Yards-Grenze); C 
die Yard zu . 01 1 00.0.0 

mn 

— 
— am 
— — — 
— — 
— 
— — SI 
— —— 
— 
— — 

und 

RR 
’ 

en, 

zu nur 

Neine Tubjeide und Fiber: 
jeide Männerhen: 
beit, ZU ..«-- "97. 40 

Glaͤcehandſchuhe für Män— 
ner, grau, braun, $ 
und Biber, zu . 2 69 

2 Stüde Zianell Pajamas 
S für Männer — ſehr nett be— 
ebt. weiter Zu⸗ 82 vs 

ZE jchnitt, reduziert, 

von 

| ſter, 

Tricotine 
Wolle Tricotine. 41 Zoll 

breit, nur in marineblau, fein 

gerippt, twilled, iſt beinahe für 
jeden nur möglichen Kleider— 
zweck zu gebrauchen. Wurde für 
2.50 verkauft. Speziell, die 
Yard für morgen of: 

feet u IIc 
Varniſh 

Fußboden- und Holzwerk— 
Firnis, von heller Farbe — nur 
1 Gallone an einen 09e 

Kunden, die Gallone 
...—... ......... 

% 

NENNEN Dieſe Vertäufe für Dienstag in ı Beiden 

Sehnjähriger Anadbe getötet. 

Wurde von einer SKraftdroichfe der | 

Yellow Gab Go. niedergerannt, 

Bon einer Kraftdrojchke 
Yellow CabCompany wurde geitern 
an Roojevelt Road und Whipple 
Str, der zehnjährige Henry White- 
man, Nr, 1110 ©, ®hipple Str., 
überfahren and jo ſchwer verlegt, 

Iufives juchen, haben wir ein 
zu $100. 

en 
Männerhemden, — hecfeine 

Zorte Erepe und fordierter Ma: 
dras, neueſte — 

Streifen, zu. 

Garantiert —** Män— 
nerhemden, 
Sortiment Muſter; 

Seidegeſtreifte 
in den prachtvollſten Far— 

enkombinationen — 

Seidene Four-in-hand 
Halsbinden für Männer — 
in einem großen 

ſpeziell zu 
Hüte für Männer, wir er— 

hielten gerade eine neue Sen— 
dung der neuteiten 
rungen und Mit: 

Sal Finifp, Be 

Buffet — $150.00 Wert — 

der | 

— — 

—— — 
| MILWAUKEE AVE: 
N Er 

AN 

»% Er (KR 
ir, AN 

AND G 

EN 
WR 7 A 

N 
4 & AN 
el — 

* 

5 
IR 

— vo 

gen Preis p 

ri r 3 —— 

e 

reinſeid. 

prächtig bei 

Bluſen, 

Keine Roit- — 

82. 
— 

81. 50 Filz 

| 83.00 Filz 

% 3.00 1- 

51.98 
wundervolles 

Een 52.89; 
Männerhem— 

ein 

54.751 

Sortiment! W7 % 
* Ivy 
Farben — $1. 50 

Schattie⸗— 

54.00 zu 

7:Stüf Golonial Ehzimmer-Suite, 425011. 
zZiih, 6 Fuß ausziehbar, mit 6 hochlebnignen 
Holz-Panel Stühlen, mit echtem braument 
fpaniihem Leder beßo gen, Sliv:Zige, nur in 
Golden Tal Finiih, 
Wert; am Dienstag 3 
>Stüd Rilliam and Mary 

Euite, Americ. Walnuß —* 
8136.00 Wert, zu .... 
8175.00 Zueen Anne 

Suite, Jacobean und Go2e 

Ehrimmer. |? 

581.50 
I: ‚Stüd 09,50 

"599.50 
603Ölliges Dueen Anne American Walnuß 

9.50 

s12 

| dab er gleid) darauf jtarb, Der Len- 
fer der Kraftörofchke, Charles Re „| 

Iro5, Nr, 
wurde in Haft genommen. 

Einen Schädelbrud) erlitt der Nr. 
1126 ®W, Adams Str. 
Sohn W. Smweeney, al3 er an. Sal- 
jted Str, und Bojton Ave. unter. die 
Räder einer der Yellow Cab Eom- 
pany gehörenden, bon: Xeglie 

9997 

Or 327 

27 STORES 

Gin „weites 
cer glücklicher 

zu weniger als Br. Kriegspreiſen —— 3000 
3-⸗Pfd. üch⸗ 

Wenn Sie die beſten Moden dieſer Saiſon ik 
wünjdhen, aus zu verläjjigen Stoffen ge- — * 

macht, zu den allerniedrigſten Preiſen, dann 
beſuchen Sie morgen dieſen Kleiderverkauf. 

Sie finden bei dieſem VBerfauf Gruppen] Zuder gemacht, tegulär Ds 
s B 352.25 verfauft, fpeziel ür n.520.00, 525.00 und 530.00 Kleidern, Dienäten (nur. 1 an 1 Mm 

md alle wurden herabgejett auf den niedri- 

Für den Tanfingungstag nife> 

tieren hpir einen guten Wert in 

Nuten, 

im einer guten 

Faſſons und Farben. 

Hand beaded und be— 
ſtickt, ebenſo mit Noveltybeſatz. 

welche früher 

Crepe de Chine und Georgette, Iſeparat benutzt werden, $1.95 
Auswahl von Jwecrt „oweit 500 $1 09 

Alle find J reihen, zu nur .... + 

verfauft wurden, 

54.89 
00 Frilzhansichnhe für Damen, Elkſtin-Sohlen, 

831.50 Filzhausſchuhe ſür Damen, 
31.50 braune Filzhausſchuhe für *** 
81.50 Filzhausſchuhe für D Damen, 
51.75 Filz Anliets für Miiles, 
31.50 rot gefütterte ruſſiſche Gummiſchuhe für Miſſes, 
Rot gefütterte ruſſiſche Gummildnbe für Kinder, 

32.00 Mattlederjchuhe für Kinder, 
51.50 Gummiichnhe- für Männer, 
81.50 Gummiſchuhe für Knaben, 
81.50 Filzhausſchuhe für Männer, 

sus 
85.00 und 86. 00 Damenſchuhe, etwas unvollſt. Größen, 

J 833. 00 warm gefütterte 7 Damenſchuhe, 
53.00 ichwarze Kid Jnliets für Damen, Gumminbjäte, 
83.00 jchtwarze Kid 1-Strap Hausiduhe für Damen, 

53.00 Filz Comfort Hansichuhe für Damen, 
1 53.00 Mattlederichuhe für Miſſes, hoch geſchnitten, 
153.00 Mattlederichuhe für Kinder, had gejchnitten, 
53.50 1:Schnalle Vleberjchuhe für Manner (Nrctics), 

Schnalle Ueberſchnhe für Knaben (Arctics). 
33. 00 Leder-Hausſchuhe für Männer, 
53.00 Filzhausſchuhe für Männer, 

83. 00 ganzlederne Schuhe für Knaben, 

— für den 

Eine große Auswahl von Golden Tal 50 
lonial Buffets, 
riiren 
Eine feine Partie von "Borzellaniciränten, 

Golden Tal, Mahagoni und American Wals 
nut 

aufmwärt3 bon u. u 
Ylliam and Mary Ehzimmeritühle, Ame- 

rican 

Danlkſagungstag zu ..... 
Golden Taf Golonial Ghsimmerftühfe, mit 

echten: Leder —— NE Site, 
810.00 Werte, 

e⸗ gelenkten Kraftdroſchke geriet, 
Lemoyne Avenue, s8 

genkommenden Kraftwagen auszu— 

wohnhafte 815 W. 47. Str. ſein Auto gegen 

jährige Teſſie Kriſtaw. Nr. 1027 

LINCOIN. SCHOOL. 
AND, ASHLAND 

"ce Brillinnts 

ner fatin-fins 
iihed Candy; 
aus remen 

nicht abgeliefert), 
drei Pfd. Büchſen $1.00 

Tiſch⸗Leinen 
Reinleinene hohlgeſ. Tiſch⸗ 
tücher, 

—* nur 

58 bei 70 Zoll, aus 
fehr feinen Garn, Blumen» 
— — — — 1. 

muſter, feine 

wt. 810 Cual., 

Tafeldamaſt, fein merceriz., 
große Auswahl von Muſtern; 
Fabriklängen, — be— 69 
ſchränkte Quant., M. 9 

Hohlgeſ. Spitzenſcar /8 
Ti ſchtücher, aus feinem Lei— 

alle in Blu⸗nenfiniſh. Etoff 
menmuſt. — mit fein. Fis 
Ichen aus Yetipißen bei.; 

tvie Keinen; | Sowie sm. Elus = 
gut . waich.; | nuipigen, viele 

Muiter, 
51.95 81 

Dankſagungs Roſtpfannen 
Reine Aluminium runde dop— 

pelte Roaſters, aus mittlerem 
Gauge Aluminium gemacht, ſehr 
bequem für Roaſting, kann auch 

Stück. 

beſtehend aus 

Blaue Stahl Bratenpianne, tie 
Pild, Größe 10x16, $1.00 63 

Iert, zu nur .... c 
Echte import. Vorzellantaiien und 

Untertaifen, mit fancy japanischen 
bleuen Mustern deloriert, A5c Wert, 
(6 Paar an einen Kunden), 230 
ſoweit ſie reichen, Paar. 

Blan emaillierter Toppel- Noaiter, 
Bafting, hält 16 Pfd. Roajt oder Geflügel, 
54.50 wert, fpez. Dienstag nur 

zu 8.98 
zu nur 

= 
Self — ha 

2 98 = ze, 0.0 

oder Telephon- ——— an Si und 82 Schuhen. 

Lederſohlen, 
Lederſohlen, 

Juliets für Kinder,? Lederſohlen, 

Le 
"22 derjohlen, 

Auliets für Damen, Kederjohlen, 

Getränke für den 
Feiertag 

Armour's Grape Juice, Orts., 556 

Armour's Grape Juice, Pints, 30€ 

Kimmel, nicht berauſchend .. . 5560 

Flavored Syrups, Pineapple, 

Neue 

Winter- Hüte 
Die neueiten Winterhüte — 

| aus feinem TSammet, in Ver: 

bindung mit Metallic Eloth u. 
Pelzen, und in den fchönitenf Lemon, Orange, Straw— 
* en: a . (S * —— J — Chereh und Raſp⸗ 

berry, große Corte Flafche, 55€ 
die wir zeigen, ind elegant und 

geſchmackboll, einſchl. Lyon's Beſtellt eine Kiſte Ginger⸗Ale heute 

Sammet, Panne Sammet und für Euer Dankſagungstags-Dinnen 
Seidenſammet mit Pelzkrem-IChippewa Ginger-Ale, das 

Wi, pen. Markiert zu Dubend zu.....-.-cnuen $2 

% bi3 herunter Belcourt Ginger-Ale, das 
$15.00 auf 58 DSB: en ae $1.60 

a Rialto Beverage, 24 auf die 
Gine weitere fchr moderne R Be zu 0 ' 

Gruppe aus Satin, alle Farb. m... u 
pelabei., metalliich brofadierterf Prima Veverage, 24 nuf bie 
Bejatz u Srnas ie, ie. nncn une 
mente 5.98! Budweiier Beverage, 24 auf 

PEROREUE ITS ET 23 
F ! f Edelweiß Beverade, 24 auf die Si frei garniert a ‚32. 

Dankſagungs⸗Tag 

Einige Floor Muſter einzelner Duofolbs— 
mit braunem ſpaniſchen Imitation Leder be⸗ 
zogen, Werte bis zu 875.00, ſo 839. 75 
lange ſie vorhalten, zu .... ..... 
Queen Anne Eßzimmerſtuͤhle, Jacobeau 

und Golden Oakt Finiſhes, Sitze mit echtem 
braunem fvanifhem Leder bezos 98.49 

e gen, $14.00 Werte, zu .... == 
3:Stüf Tuofold Suite, Gulden Dont und ' - 

Mahagoni Finifd, mit ehtem braunem fpa- 
niifhem Imperial Leder bezogen, en 
$175.00 Werte, fo lange fie 510 
vorhalten, zu 

ibe : Ganz; baumwoll. ob, zu zu bent« "$7. 95 

Cüben NN | 

felben pafiend, zu . 

D’Neefe, Nr. 5905 Prairie Ave, Milwaukee Ave., jhmerzhafte aber 
Igliiflicherweife nicht lebensgefähr- . 
lidje Berlegungen. 

Bor ihrer Wohnung, Nr. 4322 
Sheridan Road, wurde die 28jäh- 
rige Jrau S. A. Morley von einem - © 
von ®. E. Warner, Nr. 598 © 
Rinthrop. Ave., gelenkten Kraftine- 
m überfahren und —— 

etzt. 

im Preiſe va— 
d aufwärts von.. 833.50 

Finiſhes 

villiam an dv 
‚Eolonial, Queen Anne und 
Mary Stile — 534 05 

Walnuß Finifb, echte Leder Elip-Cige, 
2.50 Werte; fpeziell für den $6. 95 

5 Bei dem Berfuh, einem entige- = 

weichen, lenkte Sarcy Ganjer, Nr. 

einen eifernen Pfoften der Bahn⸗ 
unterführung an N. Koftner Are, 
Bei diejer Gelegenheit erlitt die 23: 
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‚Friede! — Das Andere wird fi 
f finden. 
ir Während die „Ajlembly” der Völferliga in 
Genf in Tagung ijt und einen ganz uneriwar- 

tet ftarfen Zebenswillen befundet, tappen wir 

bier noch völlig im Dunkeln bezüalich der Jrage, 

iwie die internationale Politif der Vereinigten 

Staaten ſich in der näditen Zufumft geitalten 

} wird. 

3 Wenn die Frage dur das Wahlergebni 

der Löjung näher aebradıt fchien, fo jcheint fie 
Ichwieriger getvorden, Dank der verhältnismäßig 

glatten und erfolgreihen Arbeit der Genfer Ta- 
gung, die auf einen fiarfen Lebenswillen ſchlie— 
Ben läßt. Wenn es bi3 vor Kurzem fchien, al3 

werde die Völkerliga ohne die Vereinigten 

Stanten ein totgeborenes Kind bleiben und als 
werde und müjie ihre Lebensunfähigfeit ſich 
bei dem erften ernjthaften Werfuch der Vetäti- 

gung offenfihtlich zeigen, fo hat der joweitige 

Verlauf der Genfer Tagung dargetan, dab die 
große Mehrzahl der zur Zeit der LTige angehö- 

renden Nölfer nicht nur entichlofien find, die 

Riga aufrechtzuerhalten und ihr wenigitens „a 

fair trial” zu geben, fondern auch, dah fie fi 

überzeugt halten, dat die Vereinigten Staaten 

ſchließlich werden mitmachen — müſſen. 

Das Volk hat am 2. November den Pari— 

ſer Vertrag mit dem Völkerliga-Covenant nie— 
dergeftimmt — darüber kann kein Zweifel be— 
ſtehen. Ebenſo unzweifelhaft wünſcht aber das 

Volk ſchleunigſten Friedensſchluß — genauer: 

die möglichſt ſchnelle Beendigung des „Kriegszu— 
ſtandes“, in dem wir uns geſetzlich immer noch 

befinden. Der Wunſch nach Aufhebung des 
Kriegszuſtandes“ — Aufhebung der noch in 

Kraft befindlichen Kriegsgeſetzgebung und Be— 
endigung der vielerlei Beſchränkungen, die un— 

ſerem Handel und Verkehr durch denſelben auf⸗ 

erlegt ſind — war wahrſcheinlich in erſter 

Reihe veraniwortlich für die zerſchmetternde 

Niederlage, welche in der Novemberwahl den 

demokratiſchen Bannerträgern wurde, denn das 

Volk hielt die demokratiſche Adminiſtration al⸗ 

lein verantwortlich für die unleidliche und ſo 

uiberaus koſtſpielige und allgemein ſchädliche Ver⸗ 

zögerung. Wäre es möglich, eine Referendum— 

Abſtimmung vorzunehmen über die Frage, was 

bezüglich der auswärtigen Politik der Vereinigten 

Staaten geichehen jolle, fo würde die erdrüf- 

tende Mehrzahl der Bürger wahrſcheinlich er— 

Hören: zunädhit und jo fehnell wie nur möglich 

Beendigung des „Kriegszuftandes“ — alles an- 

dere wird fich finden. 

Der republifanifchen Partei wurde ein 

glänzender Sieg — und eine große Verantwort- 

lichkeit. Der Harding’ihen Adminiſtration und 

dem republikaniſchen Senat wurde die Ausland- 

Holitif des Landes in die Hände gelegt, Wenn 

Holitif des Landes in die Hände gelegt. Wenn 

eines Sinnes — dag heißt, wenn die republi- 

Zanishen Senatoren unter ji) mit Herrn Har— 

Ding eines Sinnes und fi Har wären über die 

Wege, die fie zu gehen haben — dann Fönnten 

ie alle einihlägigen Fragen jcnell Yöfen. Wir 

wiſſen aber, dat; eine folde Einmütigkeit im re- 

publifantichen Zager nicht beiteht, und e& will 

Scheine, daß man fich dort über die meite- 

ren Schritte kaum weniger unklar ift, al3 im 

Publikum ſelbſt. 

Ein Teil der republikaniſchen Senatoren 

iſt für den Beitritt der Ver. Staaten zur Liga 

— mit Vorbehalten, die ihnen in jedem 

Falle die Entſchließungsfreiheit bewahren wür— 

den — und hat gegen den Friedensvertrag an 

ſich bislang nichts oder nicht viel einzuwenden 
gehabt, jedenfalls nicht entſchieden Stellung ge— 

- Enommer. Ein anderer Teil verlangt die bedin- 

gungsloje Verwerfung des BVerjailler Vertrags 

"als Ganzes, und die völlige Loslöfung Amteri- 

a8 von aller Verbindung mit der Politik der 

Riga oder der früheren Kriegsgenojien, Dieje 

Gruppe verlangt fofortige Annahme einer Rejo- 

Intion, weldye den „Kriegszuitand“ für beendet 

erklärt, bezw. die Rückkehr des Friedenszuſtan— 
des verkündet und dann — ſpäter — den Ab— 
ſchluß von Freundſchaftsverträgen mit Deutſch— 
land und Oeſterreich. 

Es will ſcheinen, als müſſe die letztere 
Gruppe, die Gruppe der „Unverſöhnlichen“, zu— 

= naht im Vorteil ſein und die beſte Ausſicht ha— 
ben, Herrn Harding für ſich zu gewinnen. Denn 
ihr Programm ſtellt dem Volke das in Aus— 
ſicht, was es zunächſt und vor allem andern will: 
den Frieden, den geſetzlichen Frieden, der 
den Kriegs- und Ausnahmegeſetzen — der Be— 
arbeit — ein Ende machen würde. Es iſt zu er— 
hinderung und Erſchwerung des Handels und 
der ganzen ſo ſehr dringlichen Rekonſtruktions— 
arbeit, ein Ende machen würde. Es iſt zu er— 
warten, daß Herr Harding ſich zunächſt dieſer 
Gruppe zuwenden wird, denn er hat in allen 
ſeinen Aeußerungen zu erkennen gegeben, daß 
er die Notwendigkeit einer ſchleunigen Rückkehr 
zum Friedenszuſtand voll und ganz erkannte, 
und wie die Mehrheit des Volkes der Anſicht iſt, 
daß „alles andere“ mit Muße und reiflich er— 
wogen und erörtert werden kann. 

So wird's wohl — hoffentlich — auch kom— 
men. Was wir jetzt brauchen, iſt der geſetz⸗ 
liche Friede, der geſunde Wiederanpaſſumg und 

— 
xX 

—— 

Wiederaufbauarbeit möglich macht. Dannn die 
Erwägung der anderen Fragen. Sollte ſich da— 
bei herausſtellen, daß die beſten Intereſſen 
Amerikas — vor allem ſeine Ehre — den 
Beitritt zur Völkerliga fordern; daß es ohne 
der Vereinigten Staaten Mittun in der Liga 
nicht möglich ſein wird, die Beſtimmungen des 
Friedensvertrages wenigſtens einigermaßen in 
Einklang zu bringen mit Recht und Gerechtig— 
keit und den Verſprechen, die Amerika der Welt 

a 

— — 

Das Vorſtehende wird genügen, um dem Leſer 
ein einigermaßen klares Bild von dem Vorgehen 
des Juſtizdepartements zu geben. So lobenswert 
es auch iſt, wenn die Behörden ſich bemühen, die 
Vereinigten Staaten gegen umſtürzleriſche Be— 
ſtrebungen zu ſchützen, ſo verwerflich iſt die Sucht, 
ſich durch die Vergewaltigung, wäre es auch 
„nur“ von Ausländern, einen Namen machen 
zu wollen. Dem Wohle des Landes iſt damit 
nicht gedient und der gute Name der Vereinigten 

und, vornehmlich, den im großen Kriege unter-Staaten leidet darunter. 
legenen Völkern machte — dann mögen die Bür— 
ger ſich in Goties Gnaden mit dem Ligagedan— 
ken vertraut machen. Dann werden ſich un— 
ſchwer Mittel und Wege finden laſſen, Amerikas 
Unabhängigkeit und Freiheit (von Verſtrickun— 
gen) auch innerhalb der Liga zu wahren, 

Denn die Liga braucht Amerifa, wird ohne 
Amerifa auf die Dauer dod nicht beitehen Fün- 
nen, Das mwiljen die jekigen Mitglieder, wenn 
fie fh auch anitellen mögen, al3 glaubten fie, 
ohne uns fertig zu werden. nd darin Tiegt 
Amerifas Macht, feine eigenen Bedingungen zu 
jtellen umd ihre Annahme zu erzwingen, 

— —— — 

Die Deportierung von Aus— 
ländern. 

II. 
Anfang dieſes Jahres wurden, wie man 

ſich erinnern wird, u. a. auch in Ohio und 
Maſſachuſetts zahlreiche Ausländer verhaftet, 
um auf Grund des Geſetzes vom 16. Oktober 
1918 deportiert zu werden. Das Vorgehen 
wurde in allen Fällen damit begründet, daß die 
betreffenden Perſonen Organiſationen angehör— 
ten, die den gewaltſamen und gewalttätigen 
Sturz der Regierung, ſowohl im allgemeinen 
wie in den Vereinigten Staaten im beſonderen, 
ſowie Widerſtand gegen jede organiſierte Regie— 
rung befürworten. Mit dieſen Organiſationen 
waren die Kommuniſtiſche Partei und die Kom— 
munuiſtiſche Arbeiterpartei gemeint. 

Die Verhafteten haben ſich an die zuſtändigen 
Bundesgerichte gewandt und ihre Freilaſſung 
beantragt. Dieſer Antrag ſtützte ſich auf die 
Behauptung, erſtens, daß ihnen der Aufenthalt 
in den Vereinigten Staaten nicht auf Grund des 
zitierten Geſetzes unterſagt werden dürfe, und 
zweitens, daß ſie in rechtswidriger, unbefugter 
Weiſe ihrer Freiheit beraubt worden ſeien und 
ihnen das durch die Bundesverfaſſung gewähr— 
leiſtete Recht auf einen ſchnellen und gerechten 
Prozeß verſagt worden ſei. 

Den Gerichten lagen alſo zwei von einander eine 
verſchiedene Fragen zur Entſcheidung vor. 
mal hatte es darüber zu erkennen 
den Verhafteten nicht beſtrittene Zugehörigkeit 
zur Kommuniſtiſchen Partei oder zur Kom— 
muniſtiſchen Arbeiterpartei ſie dem Deportie— 
rungsgeſetz unterſtellt, und ferner darüber, ob 
die auch Ausländern durch die Bundesverfaſſung 
gewährleiſteten prozeſſualiſchen Rechte gewahrt 
worden ſeien. 

Von dem Bundesbezirksgericht im nördlichen 
Ohio iſt der Antrag durch Richter Weſtenhaver 
abgelehnt worden. Die prozeſſualiſche Rechts— 
frage hat er, in kaum einwandfreier Weiſe, be— 
jaht, indem er, wie in der „Labor Review“ des 
Arbeitsdepartements ſehr richtig bemerkt wird, 
„augenſcheinlich das Deportierungsverfahren für 
ein Strafverfahren angeſehen“ und demgemäß 
Maßregeln, die bei der Unterſuchung von Ver— 
brechen angewandt werden, auch hier für zuläſſig 
erklärt hat. Die andere, ſachliche Frage, ob die 
Mitgliedſchaft in einer der beiden kommuniſtiſchen 
Parteien die Anwendung des Deportierungs— 
geſetzes begründet, hat er unentſchieden gelaſſen 
und ſich darauf beſchränkt, dieſe Mitgliedſchaft 
feſtzuſtellen, ohne ſich weiter über den Charakter 
der Parteien zu äußern. 

Bundesrichter Anderſon in Boſton iſt zu 
einem entgegengeſetzten Ergebnis gelangt, ob— 
wohl der vorliegende Tatbeſtand im allgemeinen 
der gleiche geweſen iſt. Die Erklärung für dieſe 
eigenartige Tatſache, daß zwei Bundesrichter faſt 
gleichzeitig zu ſo verſchiedenen Urteilen kommen 
konnten, iſt einmal darin zu finden, daß Richter 
Anderſon ſtreng den Standpunkt vertreten hat, 
daß Deportierungsverfahren keine ſtrafgericht— 
lichen Verfahren ſind, und ferner darin, daß 
er ſich die Mühe genommen hat, den Charakter 
der „kommuniſtiſchen Parteien“, denen die Ver— 
hafteten angehörten, näher feſtzuſtellen. Sie 
werden von ihm als „nachbarliche Klubs“ ge— 
Tonnzeichnet, denen die Berhafteten für „gefell- 
Ihaftliche, erzicherifche Zwede, mehr aus Raſſen— 
gemeinschaft als zwecks politiſcher Agitation“, 
beigetreten ind. Da feinerlei Beweis dafür er- 
bradt ijt, daß diefe „Kommuniftiichen Parteien“ 
den gewaltjamen oder gewalttätigen Umfturz der 
Regierung befürwortet haben, jo entidheidet er, 
dab jämtlihe Antragsteller frei zu Taffen find. 

Sinfichtlih der prozejjualiichen Frage, der 
Vornahme der Verhaftungen und der Behand- 
Iung der Verhafteten entwirft dies Erkenntnis 
ein Bild, das an die Heiten der Inguifition er- 
innert, Aus den dem Gericht vorgelegten zahl: 
reihen Dokumenten geht hervor, dal id) das 
Arbeitsdepartement an das Suftizdepartement 
um jeine Beihilfe bei der Durchführung des 
Gefeges gewandt, Icgteres aber jchliehlich jich die 
alleinige Kontrolle darüber angemaft und das 
Arbeitsdepartement vollftändig in den Sinter- 
arund gedrängt hat. „E3 hatte nur nod) ein 
Verzeichnis über die Fälle zu führen, für die fi) 
das suftizdepartement vorher entidhieden hatte,” 

„Die Beamten“, heizt es in dem Erfenntnis, 
„haben das Vorgehen in richtiger Weiſe als 
‚Ueberfälle‘ (raids) bezeichnet.” Hallen, Woh- 
nungen und andere Räumlidjfeiten wurden ohne 
Durchſuchungsbefehle aufs genaueſte durchſtöbert, 
unter Anwendung von Waffen und anderen 
terroriſierenden Methoden. „Es iſt bezeichnend, 
daß der Kongreß dem Juſtizdepartement niemals 
die allgemeine Befugnis für die Benutzung von 
Durchſuchungsbefehlen gegeben hat“, fügt Richter 
Anderſon hinzu. 

Zur Charakteriſierung des „gerechten“ Pro— 
zeſſes, den die Verhafteten erhalten haben, wer— 
den zahlreiche Einzelheiten angeführt, wie die 
ihrer Freiheit beraubten Frauen behandelt, wie 
den Verhafteten Handſchellen angelegt wurden, 
welchen Leiden ſie ausgeſetzt geweſen ſind, ſodaß 
einer Selbſtmord begangen hat und ein anderer 
wahnſinnig geworden iſt, „während andere wenn 
nicht ganz, ſo doch nahe an den Rand des Irr— 
ſinns gebracht worden ſind“, — alles das, obwohl 
kein Strafverfahren vorlag. 

Ein weiterer Abſchnitt des ſehr langen Urteils 
handelt von der Verhörung der Verhafteten ſei— 
tens der Agenten des Juſtizdepartements, der 
Erpreſſung von Zugeſtändniſſen, der Verweige— 
rung von Rechtsbeiſtänden. „Die ganze Kraft 
und Natur der Umſtände ſprechen gegen einen 
gerechten und unparteiiſchen Prozeß, und das 
Gericht kam zu dem Schluß, daß ein großer Teil 
der Ausländer einen ſolchen nicht erhalten hat“, 

— 

‚ Ein- | Erzeugung nur drei bis vier Dollars 
‚ ob die von} Pazır bemerkt „The Buffalo Expreß“ (Unabh. 

faßt die „Labor Review“ das Urteil zuſammen. ¶Mutterſprache 

— — — 

— 

Auerilaniſthe Preſeſtimmen 
Dem Kohlenhandel werden Daum— 

ſchrauben angeſetzt. 
Die Kohlengrubenbeſitzer müſſen eiligſt 

fi) „reformieren”. Die Herren Senato— 
ren Calder ıumd Edge drohen Icdharfe Mahnah- 
men gegen dieje PBrofitinadder an, falls die Koh- 
len nicht bevor dem Wicderzufammentreten des 
Kongrefjes inn Dezember erheblidh billiger iver- 
den. Die Prejje jhentt diefen Drohungen ernite 
Beadhiung. Die Alternative des YBundesbetrie- 
bes, welche die Senatoren voridhlagen, wird von 
der Prejie teil3 günjtig, teil$ ablehnend Fom- 
mentiert, aber viele Blätter jtimmen darin über- 
ein, dab das Rubliftum die Grenze feiner Ge- 
duld erreicht hat und jcharfen Maßnahınen Ieb- 
haft zujtimmen würde. 

Zu diefem Borjchlage bemerft „The his 
cago Tribime“ (Alnabh. Rep): „Er it jchmwer 
durdführbar, aber er legt Zeugnis dabon ab, 
da5 die öffentlihe Meimung durch unſere Koh— 
lenjchwierigfeiten und NKohlenpreife in ihren 
Tiefen aufgewühlt worden ilt. aber wird der 
Kohlenhandel gut tun, diefen Vorjchlag al3 eine 
Sandichrift an der Wand zu beiradhten.“ 

„Keiner der beiden Senatoren“, bemerft 
„Ihe Eivur Eity Kournal“ (Rep.), „it ein An- 
hähger der Staatseigentumstheorie in Bezug 
auf öffentliche Nutzbarkeiten. Tatſächlich find 
beide Gegner einer ſolchen Politik.“ Daher ſei 
es beſonders bezeichnend, daß der Proteſt von 
„Männern herrührt, deren Ueberzeugung dem 
von ihnen vorgeſchlagenen Kurſe völlig entgegen— 
geſetzt iſt.“ 

Ein „gewiſſenhafter Kohlenhändler“ geſteht 
den „Chattanooga Times“ (Dem.) ein, daß 
„etwas nicht in Ordnung iſt. Es iſt etwas faul, 
wenn das Volk zehn und zwölf Dollars für 

Lebensnotwendigkeit bezahlen muß, deren 
koſtet. 

Rep.), daß es genügend Kohle für jeden gäbe, 
der den geforderten Preis bezahlen wolle und 
daß daher die Gründe für die Kohlenteuerung 
klar zu Tage lägen. 

„The Philadelphia Publie Ledger“ (Un— 
abh.) warnt die Profitmacher im Kohlenhan— 
del, den Bogen nicht allzu ſtraff zu ſpannen. „The 
St. Louis Star“ (Unabh.) erklärt, daß das von 
den Senatoren Calder und Edge überreichte Ul— 
timatum an den Kohlenhandel die öffentliche 
Sympathie hinter ſich habe, denn die Kohlen— 
barone hätten ſich allzu ſehr auf ihre Macht 
verlaſſen. 

„The Jerſey City Journal“ (Unabh. Rep.) 
zitiert den Ausſpruch eines „Präſidenten einer 
großen Kohlenfirma“, welcher erklärt, daß die 
„Uebernahme der Kohleninduſtrie durch die Bun— 
desregierung oder die Ernennung eines Kohlen— 
diktators ein nationales Unglück“ wäre. Dazu 
bemerkt das „Journal“ ironiſch, daß das Volk 
die Segnungen der Kohlenadminiſtration wäh— 
rend der Kriegszeit noch nicht vergeſſen habe, un— 
ter welcher jeder Verbraucher zu vrenünftigem 
Preiſe Kohlen erhalten konnte. 

Nach der Meinung des „Albany Argus“ 
(Unabh. Dem.) wird das Vorgehen der beiden 
Senatoren die Profitmacher im Kohlenhandel 
hoffentlich zur Vernunft bringen. „The Min— 
neapolis Journal“ (Unabh. Rep.) meint dage— 
gen: „Wenn die Nationaliſierung die ein— 
zige Kur für derartige Dingeé iſt, wie wir ſie 
in den letzten Monaten erlebt haben, dann wird 
das Land nicht zögern, ſie anzuordnen.“ 

Dagegen ſträuben ſich aber andere Blät— 
ter, wie „The Worceſter (Maſſ.) Gazette“ (Un— 
abh.) und „The Newark News“ (Unabh.). „The 
New Haven Journal-Courier“ (Unabh.) iſt 
ebenfalls dagegen, weil die Nationaliſierung für 
eine unamerikaniſche Einrichtung hält, welche 
als eine verdammende Verurteilung aller Pri— 
vatunternehmungen aufgefaßt werden würde.“ 

Andere Blätter finden aber, daß die ge— 
forderte „Reform“ der Kohlenhändler bereits 
eingeſetzt hat. So erklärt „The Cle— 
veland Plain Dealer“ (Unabh. Dem.), daß die 
Vertreibung der unehrlichen Elemente im Koh— 
lenhandel bereits im Gange“ ſei. Auch „The 
Brattleboro Reformer“ (Unabh.) berichtet von 
den Bemühungen der Kohlenhändler, die über— 
trieben hohen Preiſe zu reduzieren, indem der 
Zwiſchenhandel vereinfacht wird. Damit iſt 
wieder „The Altoona Mirror“ (Unabh.) nicht 
einverſtanden. „The Fargo Courier News“ (Non 
Partiſan League) aber erklärt entſchieden: 

„Als die Bundesaufſicht aufgehoben wurde, 
da gallopierten die Mittelmänner in die friſche 
grüne Weide. Dort haben ſie auf Koſten des 
gewöhnlichen Volkes ſich ſattgeſchmauſt. Und 
ſie werden fortfahren, ſich den Bauch zu fül— 
len, bis die Regierung ſie zum Tempel hinaus— 
jagen wird.“ 

— — 

Der Rektor der Straßburger Univerſität und 
Leiter des geſamten Schulweſens in Elſaß-Loth— 
ringen hat beſtimmt, daß der franzöſiſche Sprach— 
unterricht in allen Schulen den erſten Platz ein— 
zunehmen habe, daß aber auch die deutſche 
Sprache gelehrt werden müſſe. Im erſten Schul— 
jahr dürfte jedoch kein deutſcher Unterricht er— 
teilt werden. Franzöſiſch ſei die Kulturſprache, 
deutſch ſei die Sprache des wirtſchaftlichen 
Nutzens. Das Straßburger ſozialdemokratiſche 
Blatt, die „Freie Preſſe“, erinnert bei dieſer Ge— 
legenheit an die „Barbaren“, die Deutſchen, die 
in den Gegenden des Elſaß, die tatſächlich mehr 
franzöſiſch als deutſch waren, auch die franzöſiſche 
Sprache ruhig in der Schule beſtehen ließen und 
erſt, wenn die Kinder die erſte Erziehung hinter 
ſich hatten, die deutſche Sprache im Unterricht 
lehrten. Auch die elſäßiſchen Abgeordneten haben 
ſich zuſammengetan und haben eine Entſchließung 
gefaßt, die ſich gegen den franzöſiſchen Chauvinis— 
mus richtet. Der Unterricht müſſe die Tatſache 
berückſichtigen, daß in der großen Mehrzahl des 
Landes die franzöſiſche Sprache nicht die Mutter. 
ſprache ſei. Die Mutterſprache aber ſei allein 
die Vermittlerin der ſittlichen Erziehung. Frei— 
lich müſſe die franzöſiſche Sprache ſtark gepflegt 
werden, ſelbſt vom erſten Jahre der Schule und 
vom Kleinkindergarten an, der Unterricht darin 
folle fortgeführt und vertieft werden, aber die 

pradje müffe bleiben, 
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Deutſchlands Lebenswille iſt auch 
durch den Gewaltfrieden von Ver— 

Mit dem 
innerpolitiſchen Feſti— 

gung beginnt ſich die alte Tatkraft 
von neuem zu regen und die deutſche 

deutſche Außen⸗ 

ſailles nicht gebrochen. 
Beginn der 

Induſtrie und der 

Von Siegfried Dyck. 

Schweres Geihüb, 

Bundesanwalt Charles %. Giyne 

fahrt e8 anf. 

deren Umfang jedoch noch nicht zif- 
fermäßig argegeben wird, zum größ- 
ten Teil nah England gehen. Tat 
auch bei der Ausfuhr aus ben balti- 
fhen Ländern Holz, Flachs und 
Zeinfaat eine erhebliche Rolle fpielt, 
iſt gewiß, hat doch England fich für 
ſeine Vorſchüſſe an Lettland Holz— 
konzeſſionen in erheblichem Umfange 

geſichert und auch die Flachs-— und 
Pre: zu einem großen Teile! J 2 Ze 
aufgekauft. Dah e3 fih auch hierbei vausbeſitzer gewiſſermaßen für Prohi⸗ 

um erhebliche Mengen handelt, dafür bitionsübertretungen der Mieter ver⸗ 

ſpricht die Mitteilung, daß Eſtland antwortlich gehalten. — Schlachthaus- 

allein 1919 über 340,000 Bud (ca. | Inpnitreitfrage wieder aufgenommen, 

130,000 Zentner) Flachsfafer umbd 
325,000 Bud Leiniamen geerntet Eat. 

Finnlands Handelsverkehr mit 

Oſthandel. 

Beherzigenswerte Mahnung. 

Kowno wirtſchaftlich und politiſch 
dem Einfluß der engliſchen Regie— 
rung auslieferten, und durch die Zu— 
ſtimmung zu der Schaffung des ſtaa— 
tenloſen Nordmemellandes (das 
franzöſiſche Furcht und franzöſiſcher 
Haß gegen Deutſchland ins Leben 
rief) Einfallstore geſchaffen. Der 
ſchmale ſtaatenloſe, unter franzöſi— 

Bundesanwalt Charles F. Clyne 
erklärte heute den Vertretern der 

i ſcher Verwaltung ſtehende Landſirei- Deutſchland hat noch ziemlich erheb— Mittwoch 
——— Bee |fen, ber jeht die Laubberbinbung ich Vebeutung, doch auch Hier iwirb Bee eobfüchtigten fünfzig En 

handelsbeziehung ieder angzue Wwiſchen Oſtpreußen und den ehemals Deutfchland guf dem Pofien ſein * knüpfen, das verlorene Wirtſchafts⸗ 
terrain wieder zu erobern. Im Oſten 

zu⸗ 
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Die verworrene yon DOftländern. 

war allerdings das Problem 
nächſt ein anderes. 

politiſche Lage in den Randſtaaten 
und Rußland, die Unklarheit der Be— 
ziehungen zwiſchen 
und Deutſchland, der Mangel an 
Austauſchware, die erhebliche Unter— 
wertigkeit ihrer Zahlungsmitttel und 
der polniſch-ruſſiſche Krieg erſchwer— 
ten die Anknüpfung von Handelsbe— 
ziehungen zu den Oſtſtaaten. Eng— 
land und Frankreich, die ſich durch 
Kredite und eine politiſche Aktivität 
einen weitgehendenEinfluß zu ſichern 
vermochten, waren den Rußland vor— 
gelagerten Randſtaaten gegenüber in 
günſtigerer Lage, auch Amerika ver— 
mochte durch ſeine Kapitalkraft ſich 
in den Vordergrund zu ſchieben. In 
Deutſchland aber herrſchte als Folge 
der Blockade eine Warenknappheit, 
die denFInlandbedarf kaum zu einent 
Teil zu decken vermochte. Infolge 
deſſen blieb Handel und Induſtrie 
im Reiche dem Oſten gegenüber zu— 
rückhaltend. 

Das ging ſoweit, 
vom Reiche durch den polniſchen 
Korridor getrennte Oſtpreußen man— 
gelhafter mit Induſtrieware verſorgt 
wurde als das Reich. Oſtpreußen, 
das ſchon duch die hohenFrachtſpeſen 
benachteiligt war, hatte infolge des 
Warenmangels durchweg höhere 
Preiſe als das übrige Deutſchland, 
da die Nachfanae hier — nicht zuletzt 
auch wegen des Abſtrom von Ware 
an die an Polen abgetretenen weſt— 
preußiſchen Gebiete, das Nordmemel— 

biet — in einem noch größeren 
Mißverhältnis zum Angebot ſtand. 
Dazu kam, daß der Fabrikant 
Folge der Warenknappheit es nicht 
mehr nötig hatte, ſeiner Kundſchaft 
durch Reiſende die Muſter vorlegen 
zu laſſen, ja es wegen der hohen 
Reiſeſpeſen in der entlegenen Außen— 
probinz auch kaum konnte. So 
blieb, da der Kleinhandel den perſön— 
lichen Einkauf in den Induſtrie- und 
Handelszentren des Reiches 

te, auch eine Einwirkung der mit den 
Wünſchen der Konſumenten vertrau— 
ten Kleinhändler auf Qualität und 
Musführung dem  oitbreußiichen 
Käufer veriagt. Er muäte 
Duantität und Qualität jih damit 
abfinden, mwa3 er auf feine Beflel- 
lung erhielt. Diefe Mibftände veraıt= 
laßten zuerft die im Tertilwaren: 
Einkaufsverein „Nordoſt“ zuſammen— 
geſchloſſenen mittleren und kleineren 
Texitlwarenhandlungen die Veran— 
ſtaltung einer Textilwaren 

einen glänzenden geſchäftlichen Er— 
folg aufwies. 
und Großhändler im Reiche ſahen in 
der Dezentraliſation des Meſſewe— 
ſens einenVorteil, ermöglichten ihnen 
ſolche Meſſen in den Handelszentra— 
len der einzelnen Wirtſchaftsgebiete 
doch, die individuellen Wünſche und 
Bedürfniſſe ihrer alten Abnehmer 
beſſer zu berückſichtigen und durch 
die Kontingentierung auf die Pro— 
vinzen die einzelnen Landesteile 
gleichmäßiger zu verſorgen. Die Kö— 
nigsberger Februarmeſſe war ſomit 
weſentlich auf den Bedarf und die 
Verſorgung Oſtpreußens mit Tex— 
tilien eingeſtellt, doch hatten auch da— 
mals ſchon außer den Schuhmaren= 
Produzenten in kleinerem Maßſtab 
auch andere Induſtrien die Gelegen— 
heit benüßt, ihrer Kundfchaft in Dfts | 
preußen, an deren Erhaltung den 
reichsdeutſchen Induſtriellen und 
Großhandlungen naturgemäß lag, 
ihre Muſter vorzuführen. 

Der außerordentliche Erfolg dieſer 
Sondermeſſe veranlaßte nun die 
Stadt Königsberg, gemeinſam mit 
der Handels- und der Landwirt— 
ſchaftskammer Oſtpreußens für den 
Sommer eine Meſſeveranſtaltung in 
größerem Rahmen vorzubereiten, die 
gleichzeitig den veränderten politi— 
Ichen Verhältniffen Rechnung tra= 
gend, auch die Außenhandelsintereſſen 
Oſtpreußens berückſichtigen ſollte. 
Die Meſſe war für Mitte Auguſt ge— 
plant, wurde jedoch in Folge eines 
lange andauernden großen Streiks 
auf die Zeit vom 26. September bis 
1. Oktober verſchoben. 

Zwar war auch bei den Vorberei— 
tungen für dieſe Meſſe die wirt— 
ſchaftspolitiſche Situation Deutſch— 
lands den Randſtaaten und Rußland 
gegenüber nicht völlig geklärt. Wirt— 
ſchaftspolitiſche Abmachungen waren 
zwar in der Schwebe, doch war der 
Abſchluß noch nicht perfekt. Allein 
man mußte ſich in Oſtpreußen rüh— 
ren, wenn man nicht zu ſpät kommen 
wollte, da Englend ſchon als ernſter 
Mettbeiwerber auf dem Randitaaten= 
markt auftrat und den Handel dort 
an fich zu ziehen verluchte. Die meit- 
fichtige englifche Handel3politif Hatte 
fih duch die Kriegsbarlehen , an 
Lettland und Litauen, die Riga und 

den Dftftaaten 

— das ganze wirtſchaftliche Leben 

daß ſelbſt daB 

| bleibt er e3 dauernd, dann muß bie hatte fich auch 

\ihre Mrbeiterihaft nicht mehr ber | Menn auch Oſtpreußens Landwirt⸗ 
| ichäftigen tönen. 
| wirtichaft würde dur ein Ablirö- 
men bes Kapital3 in ihrer Probufz | jtarfe Kauffraft verfügt und die ho- 
Itionsfraft gehemmt. Das maren qus— Pe — nn 

land und das Danziger Freiftaatae- ı Iölnggebenbe wirtichaftliche Gründe 

tt! 
| 

lich 
deutſche Maſchinen, 
dutte, Textilien und deutſche Ar— 

wegen heitskraft nötig brauche. Man wäre, 
der hohen Speſen beim Einkauf klei⸗ 3 : 
ner Mengen nicht durchführen Fommz | feien, bereit, auch mit Gold zu zah— 

anı daß ihre Regierungen 

ı Staaten 

Muſter— | 
melje zu betreiben, die im yebruar | 
diejes Jahres auch zustande kam und | 

Auh Fabrifanten | 

| 4 znos“ ⸗ 

ruſſiſchen Randländern unterbricht, müſſen, um ein engliſches Hanbelös | 1% "ek a. — = 
hift heute nichts anderes als etn engli= | monopol zu verhindern. Auf die Ein- ana rag ide auf d.h = 
fcher „Rorribor“ für den Handel mit |Tuhr aus bem bolfcheriftifchen Rukz | nn, D, Cffiekumg ihrer Lofale 

Gnglend fucht fo|land, das uns, wie erwähnt, in ber = e * nn ießung rn 

|vom Weſten her dn3 gewaltige ruffi= | Haubtfadhe Nahrungs» und Futter · u. * — —— 
Ifche Wirtfchaftsgebiet für feinen | mittel, Schmier- und Leuchtöl und || — = = S — * en 
| Handel zu erobern. Für Deutfchland | Pelze und Rohhäute Tieferte, iit ja ab die fr — tale fü —* 
laber und fbeziell für Oftpreußen ift |vorderhand kaum zu rechnen und auch ı DB — —* — ———— 
der Oſthandel eine Lebensfrage. die Anbahnung der Handelsbeziehun— m eines Jahres geſchloſſen blei— 

Heute mehr denn jemals. In der Vor- gen mit den Randſtaaten iſt wegen; "m. ormenntnmn zii — 
{riegögeit (1912) bezog Deutfehfand | deren Bindung Enaland gegenüber |, Fer —— — —* 
von Rußland für 1,424 Millionen | nicht leicht. Immerhin liegt — wie —— — — 
Mark Ware und lieferte ihm ſolche bereits bemerkt — der Warenaus— an; a > ie 36€ ar 
‚für 880 Millionen. AS Lieferant |taufch mit Deutichland auch im An- | aten — — — „N -. 
Deutfchlands wurde Rukland dabei | tereffe der Randftaaten, da Enalanb, ! ſchungs = — 2 2 
nur bon den Vereinigten Staaten bon | das zur Zeit wohl aufnahmefähig für ago . — ich n Rofalen hei . 7 
Amerika übertroffen, die für 1,711 ihre Produttion iſt, bei einet Mono⸗ — En = 2 e - —— 
Millionen Mark, Ware lieferten, als polſtellung ihnen den Preis dafür, En en vr en Ki Bei 2 
Abnehmer beuifcher Waren ftand | jobald der enalifche Markt wieder nn * — 
Rußland nach Großbritannien und reichlicher verſorgt iſt, diktieren * * hr ei eragie 3 re 
Defterreih-Ungarn an dritter Stelle. | fönnte und ihm aroeifellos fo tief toie ke u Schi u on yı N 9 — 
Und ein ſehr erheblicher Teil der ruſ⸗ möglich herabdrücken würde. Ebenſo ib: au Air da Jon er zur. 
fiichen Ein- und Ausfuhr qing über |ift e& für die Randitaaten und Ruf: | Miüberzaktur — — on 
| Ditpreußent, das ber Hauptumfchlag- | land fiherlid; vorteilhafter, ihren ern po nn _ — e. u 
|plaß für den Ofthanbet war. Die Ge- | Einfuhrbedarf in Deutichland al? in! Mi; _ wu er an eg ** 
winne aus dieſem Handel befruchte- England zu decken, da bei dem Va-⸗ J .. |; ee — 

lutaſtand in den Oſtſtaaten die Ein— | ungslotals. der nachweislich auch nur 
einen einzigen Schnaps verkauft hat, 
unnachſichtig ein derartiges Verfah— 

Iren unter der Begründung, daß be— 
ſagte Lokale öffentliche Gemeinſchä— 

Oſtpreußends und find eine der ſuhr aus Deutſchland weſentlich bil— 
Haupturſachen, die das Aufblühen liger ſein wird als die aus den Län— 
und den wachſenden Wohlſtand der dern mit einer ſehr hochwertigen Va— 
Provinz herbeiführten. Im Kriege luta. ar en En 
| ; = - a — — eien, anhängi achen, alſo die 
und noch dem Kriege tar der oil-| Für Oftpreußen aber und file den cc. Ich, andandıg Machen, ID DE 

B — E : + Hetreffenden Lokale fchließen und die — — > 2* nu u ee m | 

| beoniiiite Dopianneh To: qui tele Inf; | beutliien —* ._ Wirtidofls- |gefamte Einrichtung mit Beichlag be= 
s en , KHSAT= | fegen Lafjen. Die betreffenden In» 

Provinz verarmen, fie wird ihrz an) iage gegenüber der Situation bei Ber Hab s in tin we — 
ſich ſchwache Induſtrie verlieren und ginn des Jahres erheblich verändert —— — x I N * Rofale möchte ich ferner darauf auf— 

ee Se ner hoc mertfam machen, daß bei mir feine 
ſchaft in Folge feiner hochwertigen Yuzrede irgend imelcher Art ziehen 
| Produktion noch immer iiber eine | wich, Geraten die Herrfchaften ir 

* —* »05 Verlegenheiten, ſo haben ſie ſich das 
hen Preiſe der Waren noch —*8 | ſelbſt zuzuſchreiben und die Folgen zu 

En — — * —— für ungen. jchreiben und die Folgen ; 

era Q Hans | Tandwirtfhaftlihe Mafchinen und) — na 
belöbeziehungen zu den Oftftaaterr | Geräte, für Kohlen und Düngemittel! „U —— hiermit ei = 
Auch) bei diefen war das’ Vebürfnis | bereits die Konfumfähigteit in ande: | — ——— 
dafür vorhanden. Schon bei dem ren Dingen beeinträchtigt, fo Find bie |": 1.0 an hartın — —* 
Volfchewiftennormarfch in Polen er= | ftäbtiiche Mrbeiterichaft und bie Feit- | 1 erg — 

 flärte mir der Führer der vierten Ar | Hefoldeten (Beamte und Privatanges | Kurnn“ ee ph a 
mee, daß Rufland bereit wäre, Die | fteilte) durch die hohen Lebensmittel =tufte 8 een er > 
Handelsbeziehungen au Teytichland | preife bereit3 feit dem Frühjahr in Eu — * 22 
wieder aufzunehmen, da e3 namentz | ihrer Konfumfähinteit erichöpft, Der | et = Ale ann ) — * — 

deutſches Eiſenbahnmaterial, Bedarf an Gegenſtänden des tägli— — — — Pe 
hemifche Pro: |chen Gebrauchs (Kleidung, MWäjche, — Die Bücher Eh 

Schuhmwaren, Hausbaltungsgegenltätts echter Verfaffun , fein 
den) ilt noch bei weitem nicht aededt, |’ g E 
doch die Kaufkraft verfagt und da- Alter Kohl aufgewäarmt. 

rum füllten fich im Sommer die La— 
aer im Reiche und in der Provinz. 

Auf Dringendes Erfuchen bet 
Schlahthausbefiger, die darum gebe» 

Der Mangel an Umfaß aber bebeu- 
tet — in Folge des hohen Preifes — 

ten haben, daß ihnen geitattet iwerbe, 
neues Bemweismaterial zu unlerbreis 

tagtäglich Verlufte für den Kauf-|ten, hat Bundesrihter Samuel U 
mann. Alfchuler heute wieder das Schieb3= 

©o wirkten drei Gründe zujam= 
men, um der eriten großen Dftmelfe 

verfahren in der Schlachthausange— 
ftellten-Lohnfrage aufgenommen. Die 

(Rukland, Lettland, Finne | in Königsberg dieamal eine andere Arbeitgeber wünſchen den Nachweis 
land, Litauen) haben dieſes Inter⸗ Tendenz zu geben als der Textilwa-⸗ zu führen, daß ſie zur Zeit unmog⸗ 
eſſe auf der Königsberger Herbſtmeſſe ren-Muſtermeſſe im Frühiahr des * höhere Löhne zahlen können. Als 
auch durch Entſendung offiiellerVver- Jahres. Ein äußerer wirtſchaftspoli— erſten Zeugen führten fie heute Sach⸗ 

treter bekundet. tiſcher: Es galt Deutſchland feinen — D. an - 
s e ; inf van | Dterfen. Diejer für durchaus zubers Deutſchalnd wußte allerdings, daß | Anteil an der Einfuhr aus den Rand- larr ur a x * — 

Schit die Yusf 3 Ruklany | taaten und Rußland zu fichern. Da3 | Ag gehaltene Zeuge Jagte aus, daß 
zunächit die Nusfuhr aus NRukland | N „ |die Zeiten hier immer fahlechter wer- 
. ı Randit ärlich aber kann nur dadurch geichehen, caß | j ) e und den Randſtaaten nur ſpärli den. Die Xertilbrande fei fchou 
fein Yan. Deutfchalnd führte dor | ir ben Dftftanten unfere Jmöwftries |. n7 U oe 1 1 ee ; produkle, an denen fie Bedarf haben, | fat ganz auf den Hund gefommen, 
dem Siriege aus Rukland ein: | Fiekerr Bra den Hi , Einf * 

Wilionen Marl iefern. Brauden jie unfere Einfuhr, 
auire 

Nicht viel beffer fähe es im Woll⸗ 

9" | Bann werben fie uns dafür auch dos |Und Baummollhandel aus, Das Ge: 
liefern müſſen, deffen wir bedürfen. 

Auch die Land— 

ſoweit Tauſchwaren nicht vorhanden 

len. Herr Vigdor Kopp, der Ge— 
ſchäftsträger Rußlands in Berlin 
und der lettiſche und litauiſche Au— 
Kenminifter haben gleichfalls vetont, 

| großen Wert 
lauf die Wiederaufnabine der Han: 
delsbeziehungen legen und die Dit- 

Brofgelreide für ..... 
Andere Nabrumgsmitiet (Erbien, Sin Ihäft in diefen Zweigen jei um 50 

fen, Kartoffel, Bucweizen, Gier, i 2. — S , a Mei. 
— —Q8 wich, Blei, Ge: — Der zweite Grund iſt der, mit dem — — — Klei⸗ 

e Cberlie Rieie, "Baler, Sfihandel. die wiriſchaftliche Eri⸗ dergeſchäft habe ſich um 60 Prozent 
Mais, 512,09 ſienzfähigkeit Oſt 13 au erhal: |perihlechtert. Das Schuh- und Le— ‚mais, Delluhen) Tür. —8 ſtenzfähigkeit Oſtpreußens zu erha — rn Solz (Mukhols, Vrennbolz, Papier: an bergefchäft könne nicht jchlechter wer: IDOL) Mün nn neneeseensesennen RR ‚ten, und der dritte, unferem MWareit= | °°*° , 
J nennen 19,3 2 | den, als es ſchon iſt. Die Folae jei, 

daß die größten Fabrifen und Ge: 
Ichäfte jegt fchon begannen, ihr Per: 

überfluß in den weiten Gebieten bes 
Dften3 einen Markt zu fchaffen, Ser 

I 

Felle, Höuie, Pelzwerk für ............ 99,1 | 
Aachs, Flahswerg, Hanf für... 81,9 | 

| Scinfaat —— —— ⸗ — 
— und Werdehcare für. ........... 48 \unferer Snduftrie die Beihäftiaung fonal zu zebuzieren. Gälcaen bakle 
3 rübenfaat, silcefaat, Zuzernefaat. 28,5 | 2 . Ft af . 13 ee ana Apeenehat. 35 |ber grofen, fonft verbienftlofen Mr- |Tonal au vehz u. 

9,3 | keitsmaffen ermöglicht. Diele buei | Halte Maſſenentlaſſungen bisher 
Aus dem heutigen Rußland kamen Gründe beitimmten ben Charakter — — —— —— 

davon im weientlichen Brotgetreide, ; der Oftmelfe, bie bon über 1500|), J —— Stäbten ——— 
| Futtermittel, Felle, Häute und Pelz: | Ausftellern beſchickt war und reich | Naelos geivorbenen Arbeiter ber 
‚merk, Butter, Eier, Schmieröfe, Roh: | baltige Mufter auf bem Gebiete ber in neitsmartt auch bier Thon liber- 
| benzin, Kaviar. Alle diefe Einfuhr— | Tertifiwaren, ber Seder-, der Mafchi- fült und die Lage aeitalte fich ſchům— 
ware ging zu einem großen Teil über | Nen- umd ber eleftrifchen nbuitrie, | n.. yon Ta J aa. — 
Oſtpreußen, das dabei ſowohl auf | paneben Haus⸗ und Küchengeräte, ’ n zag3 g. 

den Binnenwaſſerſtraßen, im See— landwirtſchaftliche Bedarfsartilel 
verkehr, als auch im Eiſenbahnder- und Luxuswaren in großer Auswehl| — In Rockford Ill. wurden So— 

kehr Weſtpreußen bei weilem über- enthielt. Der Abſatz war ein zuftie- phia Weniworth und Ray Frank aus 
traf. Vetrug doch die Einfuhr über | Penftellender, waren boc; — nad) dem | Yerpidere auf der Stelle getötet, als 
Dftpreugen rund 2 Millionen Ton: | Xblag der DBejuchslarten — etwa yaz Automobil, in welchem fie fich 
nen, während Meitpreußen nur eine | 30,000 Käufer erſchienen, darunter Fi gegen einen KLaternen= 

|Einfuhr von rund 11%, Millionen | aud viele u den Dftitaaten. Wen | pfoften faufte, während fünf meitere 
Tonnen aufivies. Ein groher Teif der | trobbem ber Abfag nad Rupland in dem Automobil befindliche Perfo- 
oftpreußifchen Einfuhr fam alfer- | und ben Randländern zunächjt nicht! un mit leichten Verlegungen davon= 
| dings aus den heutigen Randftaaten. | er —— — en | famen, 
Namentlich waren e8 Flache, Hanf, | war hieran — neben der & ri ad S 34 
Beinfant. —ãe— —E ‚Hanbelötonkurrenz, bie in Riga ſitzun nd a 
Sinfen, für die Königsberg Welthan- | aleichzeitig mit ber Dftmefie in Kö— aiifehen Sozialiften zub beren Geg⸗ 
delsplatz war), Holz, Karioffeln. nigsberg eine allerdings verunglückte nern zu = Kramall, gelegentlich 

lebendes Vieh und Fleiſch, Geflügel, | Muſtermeſſe veranſtaltete — beſon⸗ deffen fieben Berfonen getötet und 30 
PVerjonen vemnegt wurden. 

— PR ERETERERNER { 

— en * er handelspolitiſche Unſicherheit ſchuld, 

ſchen Provinzen, Litauen, Polen und | der Mangel an handelspolitiſchen 
der Ufraine ging faft ganz über Oft- nd Hanbelsrechtlichen Verträgen. biete a \ 
preußen. Doch wird auch die Einfuhr | Dob bat die erfte große Dit:nefie | naturgemäß zufallen muß, troß aller 

'aus biefen Ländern zunächft nur | Anftnüpfungspuntte und eine organi- Hinderniſſe erreicht wird. Wir mollen 
ipärlich fließen. Litauen hat aller- | Tatorifche Grundlage geihaffen, auf nicht ein Hanbelsmonopol,im Diten, 
dings mit dem Grport bereits begon- | der Tich weiter bauen läßt. Königs- | mie England, doch wollen wir unges 
nen, Nach feiner Außenhanbelsftati> | berg wird Meffeftabt für den Dften hinderten Handelsverkeht, der im In— 
ftit hat e3 bereit im erften Halbjahr | Und wird feine großen Dfthandelö- tereffe aller beteiligten Staaten Liegt. 
1920 ausgeführt: j meffen jegt regelmäßig im Frühjahr | Vielleicht wird man einmal aud in 

und im Hochlommer mwieberhoien, Bei | England und Polen, deren politiihe 

der Dftgebiete an dem Warenverfehr 

Millionen Mark 
J EN. Kai. 360,0 |der Stetiofeit und dem Frleik derin- | Intereflen in Rußland — mag dart 
Selle, Häute, Aoriten, Kicrdehante 3 | huftrie, bie Tich dem Vebarf ihres der Bolſchewismus oder eine natio— 
——— tieriihe Rrodufte über.. 10,0 | Kundenkreifes® anzupaffen verırag ; naliftifche Regierung herrfchen—eine 
DO TEE onunnorsera rennen j 

und folide Waren zu einem benibar | ftarfe Gegnerfchaft finden iverbeit, 
billigen Preife liefert, und dem Wage- | einfehen, daß Deutichland der gege: 
mut und ber Tüchtigfeit unjerer: bene Mittler bei den wirtfchaftlichen 
Kaufmannfaft,. die die Wünsche ih | Beziehungen zu dem gewaltigen cuſ⸗— 
rer Abnehmer nach jeder Richtung | fifchen Wirtjchaftsgebiet if. Daiın 
bin zu befriebigen fucht, ift nicht da= | wird Dftpreußen feine Miffion er- 
ran zu zweifeln, dab dad Bemühen |füllen und der Itmfichlagsplah für 
ben Anteil, der. dem Lanbnachbarn Leinen großen Dfthandel fein lönnen, 

Die Zahlen Iaffen fich freilich mit 
ben Vorfriegszahlen nicht vergleichen, 
da die Werte aufgeblafen find, doc 
ergeben fie, troß ber hohen Preife, 
Ticherlich immer nod) erhebliche Aus: 
fuhrgquanten, die heute, ebenfo tie 
die Ausfuhr Lettland und Eftlanbs, 

o 

— — — 

J 
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Todedanzeıpne 
Freunden md Belannten die traurige 

Nachricht, daß unſer licher Bater 
Henry Lorenz 

Gatte der verſt. Fredericke Lor 
wollin, am 10. Nov. in ſeiner Wohnung, 
40 Lincoln Str. im Nlter don 75 

ten und 17 Taaen geitorben fit. 
Deerdigung findet ftatt am Diem 

‚ ben 23. Nov,, um 2 Uhr nacnı,, 
nach der ebang.-lutb,. Et. Kobns:stirche, 
Ede Hohne Ave, und Walton Etr., nach 
dent Voncordiasfricdhof. Die Keiche ift 
15 Dienstaa, 1 Uhr nadım., aufac 
babrt. Die trauernden Sinterblievenen 
Ärederid, Frau Minnie Feench umd 
Frau Lena Wieſe, Kinder; nebit Ver: 
wandten und Belannten, 

enz, geb. 

on 
tet 

cett nun Im ftillem Frieden, 
infer Herz int Tod nod) liel 
cl 1 von uns geſchieden 

unung uns betrüdt. 
es Höchſten Plan. 

hlgetan. 

beres bitte Humboldt 567 auf 

Todesanzeige. 
Freunden und Bekannten die traurige 

Nachricht, daß meine geliebte Saftnt 
und Mutter und unfere liche Echwelter 

Alvina Weber, geb. Drevs, 

im Niter von 49 Jahren am 21. Nob, 
10209 fanit im Herrn entilafen_ilt. 

perdigung findet ftatt am Mitt- 
1. 2 „pr, don. Trauerbaufs, 

S orth Ave., nah dem NRoia 
Friedhof. Tief betrauert don: 

Dr. Edmund E. Weber, Gatte. Harriet 
Weber. Tochter. Heury X. und Mo» 
ber. D. Drevs, Brüder; nebſt Ver—⸗ 
wandten. 

ai 

ni. 

te Spreyne, Telephon 

— ni 
ct, DaB 

Walter D. Moodh, 
e der veritorb. Frau LXillten €. 

m Conntaa, den 21. Nov, in 
1, 4750 Eheridan Road, 

\ iit. Die Leidhenfeier findet 
tatt am Mittwoch, den 24. Nov. um 1 
Uhr nachm., in der Presbyterianer⸗ 

N.Michigan Abe. und Delaware 
e Beiſetzung erfolgt privat 

eland-Friedhof. Witte 
n. Um ſtilles Beileid bitten 

Die trauer den Hinterbliebenen. 
modi 

Todesanzeige. 
Allen Verwandten und Freunden zur Nach— 
daß unſere geliebte Mutter und Groß⸗ 

Sophia 

des 

Fruendt, geb. Eggert, 

verſtorbenen John Fruendt, tn 
von 75 Jahren ſelig entſchlafen iſt. 

Beerdigung findet ſtatt am Dienstag, 
3. Kod,, vom Trauerhauſe, 6186 Co. 

Y r um 1 Uhr 30 Min., nach der 
St. Martini Kirche, an 51. Str. und Marſh— 
jtield Ave., von da nach dem Bethania Got⸗ 
tesader, Um jtille$ Beileid bitten die trau— 
ernden Hinterbliebenen: 

Sophia Kroß, Maria Vock, Glizabetb Har- 
ter, Fred, Henry, Charles, William und Ed» 
ward Fruendt und die berftord, Minn«a 
Deder, Siinder; nebit Großlindern und Ber» 
wandten. 

Sattın 

Todesanzeige. 
Oeſterreich. Krankenunterſtützungsverein Stock 

im Eiſen“. 

Den Beamten und Mitgliedern 
dc traurigefiadhriot, da Bruder 

? Hohn Lermanl 

7 achtorben il. Die Beerdigung 
findet ftatt aın Dienstag, den 25. 

2 Uhr nad, den 1024 
nach dem Concordia-Friedhof. — 
Robr., 

Tobesanzeige. 
‚Sreunben und PVekannten bie traurige Na» 

riht,*dab umfer licher Vater, Ehhwiegerbater 
und Bruder 

Charles Wochrle ir. 

Batte der bverftorb. Elizabeth Woechrle, geb. 
Hermann, fanft entichlafen ift. Beerdigung aut 

ten3tag, 2 Ubr nadım., dom Haufe feines 
Sohnes, 4744 N. Maplewood Ade,., nah dein 
Montrofe- Friedhof. Um ftille Teilnahme bite 
ten die trauernden Hinterblichenen: 

Charles F. Wochtle und Frau Joſeph Lang⸗ 
maher, Ninder, Frau Charles F. Wochrie 
und Joſeph Langmayer, Schwiegerkinder. 

zT m = 

Todesanzeige. 
Freunden und Bekannten die traurige Nach— 

richt, daß mein geliebter Vater und unſer 
Bruder 

| 
| 

| 
| 

Iulins Wilhelm, 

| Gaite der deritorb, Margaret Wilhelm, aeitor: 

 Pentffer Nönnergeium. | 

Konzert in Woods Theater bot ım- 

netrübten Genus. 

| Vorzüugliche Leiſtungen. 

Frau vitſch und Frau Korn, Schweſtern. | 

Junger Vlännerchor, Kicedertafel Bor 

wärts und Schiller Liedertafel legten 

Proben ihres Könnens ab. — Gutes 

Stimmaterial, vortreffliche Schulung. 
ben ift, Die Beerdiaung findet ftatt am PDiens« | 
tag, um 2 Ubr nam, bon Engel3 Keichenfa: | 
| belle, 2450 Wentworth Ave., mit Autos nach 
dem Dalwoods-Fricdhof. Um ftille Teilnahme 
| bitten Die trauernden Hinterbliebenen: 

Fred Wilhelm, Cobt. Gharle3 und Ndolph 
Wilhelm u, Frau Loniie Bauer, Geſchwiſter. 

Sur Erinnerung 
Mit Ihmerzerfülltem Herzen gedenfen 

wir des Todestagnes meincd gelichten 
Gatten und unferes lieben Vaters 

Bruno %. Nojenkran;, 

mweld&er heute dor einem Nahre, am 22, 
November 1919, Abihied von und nahm, 

Dih auter Gatte, den Gott mir gab, 
Umfohliehet icht dein ftille3 Grab, 
Verlaffen, einlam ftch’ id bier 
Und blide fehniuchtsboll nad dir, 
IH babe berzlicy dich gelicht, 
Dein Zod bat Ihmerzlih mid betrübt. 
Heiße Tränen find gefloifeıt, 
ls die Botfhaft wurde laut, 
Dab deine Angen find gefchloffen, 
Die fo freundlich ftet gefchaut. 
zo ruhe fanft ın deiner Gruft, 
Bis auch mid die Stimme Gottes ruit. 
Dein treue Herz Lat ausgeihlagen, 
Dein liebevolles Gattenberz, 
Das freundlih in des Lebens Tagen 
Mit mir geteilt hat Freud’ u. Cchntery, 
Drum fer als legte Lichbedgabe 
Dir taufendfältig Dant aebradt: 
Schlaf’ wobl in deinem fühlen Grabe, 
Du bielgeliebter Gatte, gute Nacht. 

Gewidmet bon deiner ficf betrübten 

Gattin Suſanna C. Roſenkranz, nebſt 
Kindern. 

Zur Erinnerung 
an unfere liche Mutter u. Großmutter 

Sophia Zoicphine Wochid, 
geitorben dor einen Jahre, am 2, 

November 1919, 

Still rubt dein Here, 
Sie iſt nicht mehr, 
So lauten unſere Klagen, 
Sie, die Alles für uns war 
In ihren Lebenstagen. 
Befreit von allem Schmerz und Pein 
lief fie im Schoß de Todes cin; 
Shr Auge brad, fie eilte zur Ruh' 
Und Alles dedt der Hügel zu. 
Der einzige Troft für und no bleibt 
Ihr Wiederſehen in der Ewigleit, 

Nube in Frieden! 

Gewidmet bon dein trauernden Kindern 
Zr. 9. %. Wochlk, Nlired Moehle, 
Mathilde Wochld, Schwiegertochter, 
und Entellind. 

Sur Erinnernng 
‚In liebender Erinnerung an unfere 

licben Eltern 

Henry und Wilhelmine Haifel, 
ınfere liebe Mutier, die am 22, Nov. 
1910 zur ewigen Kude eingegangen ift, 
un) unferen guten Vater, der am 22, 

Nodember 1918 dverfhicden iit, 

Die Etunde lam un bicl zu früh, 
Doh Gott, der Herr, beftimmte fie, 
Schlummert ſanft in Gottes Frieder, 
Gott zahlt den Danf für eure Müh'n, 
Ob ihr auch von uns geſchieden, 
Su unferen Herzen fterbt ihr nie. 

Die ttrauernden Kinder: ©. Haliel, 
Anna Graine und Minnie Taylor, 
ncbft Enlcilindern, 

Iımten verfanmteln fihb um 1 Uhr in 
reinsballe, um deut berftorb, Bruder dic 

\ckte „,sc zu eriveiien, 

Anton Langhammer, Träfident, 
Gharles Hcdl, Sekretär. 

Todesanzeige. 
Freunden und Belannten die traurige Nach 

richt, daß unſere geliebte Tochter und Schweſter 

Angeline Anna Nels 

a Alter von 14 Jahren geſtorben iſt. Die 
Beerdigung findet ſtatt am Mittwoch, den 24. 
Nopd,, um 9 Uhr morgens, vom Trauerhauſe, 
b506 Lowe Abe. nach der St. Martinus⸗Kirche, 
bon da mit Auto nach dem St. Marien-Got 
tesacker. V ſtilles Beileid bitten: 

Michael und die verſtorb. Katherina Nels, El 
tern. Maria, Johann, Alvina, Bernard ud 
der beritorb. Kofeph Nels, Geſchwiſter. Ni: 
holas und Maria Sihilier, Großeltern. 

mobi 

Id 

5ur Grinnerung 
an unieren lieben Sohn und Bruder 

Auton Matie, 
ftorben vor 2 Jahren, am 22. No 

— — 

ge bbr, 1918, 

Etille Trauer, tiefer Schmerz 
Erfüllt unfer einfant, verlaffeneß Sers, 
Qu bift von uns gefcieden, 
str Stehen traurig bier, 
Unjere Herzen biuten und heilen nimmer 

mehr. 
Wenn wir gedenlken der lehten Stund', 

unfere vielgeliebte Mutter und Großmutter | Mo der Tod fhloi deinen Mund, 
Anna Dicbalt | Bo er zerriß mit rauber Hand 

9 Nobember im Miter von 74 Zahren Unfer Glück und Liebesband, 3 
a En N nz ip Brerdi * De zreun und redlih tvar dein Efrehen, 

1a i ——— 2. n me ES Lich’ und Mohltun Das ganze Yeben 
ftatt am Mittwod, den 24. Nob,, a ee ——— Al: ’ arkın nme Senuerhanfe. SESB üR. Mincolt Dein treucs Herz, dein füßer Blid, 
er — — ———— Si En. Eee Ad, Lönnten unfere Tränen rufen di zurück. 
untlor ©. &., Rilua, von da nad dei Yethania.| I, fönnten umfere Ceufscz dich erweden, 
a = en So wirde fein Erdenbügel did bededen, 

— WM u : Co be fanft i ühler cab 
Loni® Neinte, William und Robann Dieball, | Selichter on — — 

Sohne. Frau William Kruſe, Tochter; nebſt * F 
ſechs Großlindern. 

Todesanseige. 
Freund 

an 21 

mopt) Geiwidmet ton deinen dich nie beracffenden 
: Eltern, Schweſter, Schwager u. Verivandte, 

Todesanzcige. — — — — — 
Nord Chicage Deutiher Gegenieitiger Nnter- 

ftügungsperein. 

Den Mitglievern zur Nahrict, dab Bruder | 

John Lexmaul 

geſtorben iſt. Die Beerdigung findet ſtatt am 
Dienstag, un 2 Uhr nachm. von 1024 Paulina) 
Str. nach dem Concordia⸗Friedhof. — Die Bes 
ıntten werden criucbt, um 1 Uhr in der Ber» 

nen, 
Ernit Lehmann, Rräfident, 
Anton Zanghyemmer, Celrctür. 

Zur Grinnerung 
an meine Gattin, unfere Tochter und Echmweiter 

Helena NDiiller, 
welche heute vor fünf Jahren, am 22, Nobb 

1915, geitorben ift, 

| Die Stunde Tant uns biel zur früh, 
Do Gott, der Herr, beitimmte fıc, 
Weinend legten wir dich nicder 
In dein ftille8 Schlafgemach, 
»Nenihenhilfe war bergebens, 
Denn der Echöpier rief dig ab. 
Dur fandeit bald den ftillen Hafen, 

einshalle zu erſch 

Todesanzeige. 
Freunden und Bekannten die traurxige Nac— 

richt, daß unſere liebe Mutter und Großmutter 

Marie Domte, 
Gattin des deritorb. Frig Domle, am 22. Kob. | 
1220 im Alter von 73 SZahren geftorben ilt. 
Deerdinung am Mititwoh, den 24. Nob. 1920, 
am 2:30 nadın., vom Trauerhaufe, 1612 N. 

Ar nach dem Montroſe⸗Friedhof. Um! 
td bitten die trauernden Sinter- | 

Den nod fein Lebender eitdeidt, 
Und unter VWUumen follit du fchlafer, 
Dis dih ein fhöner Frühling wedt, 
Chlummere fanft int Gottes Fricden, 
Gott zablt den Dank für deine Miüh', 
Ob du auch bift von und gefchieden, 
In unferen Herzen ftirbit du nie, 

Gemidbmet bon deinem 
er de Gatten, Mutter nnd Geidhwiitern. 
ulles > 

blicbenen: 

Hattie Barjembruh, Tochter. Arthur, John 
und Helen Barjembrud, Großlinder. 

Zur Grinnerung 
an unſeren unberaeblißen Gatten, 

modi | Sohn und Bruder 

Fred Weppner, 

welcher beute hor einem Jahre, am 22. Vovbr. 
1919, ſanft im Herrn entſchlafen iſt. 

8 

odesanzeige. 
unden und Beka e traurige Nach 

richt, daß unſer lieber Sohn und Bruder 

Fred Wenzel, | 
Dez. 1903, am Camdtag, den | 

20. 1920, aeftorben it. _Veerdigung a) 
Dienstag, den 23. Nov, 2 Uhr nahm, bon 
Melles stapelle, Milmaufce Ude., nad | 

Montroſe-Friedyof. Um ſtilles Beileid | 
bitten die trauernden Hinterbliebenen: | ſchwiſtern. 

Frau Ranline Wenzel, Mutter. Arthur Wen- 
sel, Bruder, pol, Ei Frau N. Menzel, Wuſh Temple Theater. 

Todesanzeige. | Dir, Conrad Seivemann.—TIel, Euberlor 4819, 
ınd Belannten die traurige Na 

m 
T 
> 

Rube fanft, du Kicher, 
Dft von und beweint, 
Bis des Himmels Frieden 
Uns mit Dir vereint. 

aceboren am 29, De rt 

od, 

928 

dem Gattin und Kindern, nebſt Vater und Ge— 

Louiſa Schafer 

DViantrg, den 22, Nov., abends 8:15: 

am 20, Nob. 1020 im Alter von 54 Jabren int | 
Mercy⸗Hoſpital geſtorben iſt. D Die Leiche wird | „Alt-Heidelberg‘“. 

22. November, 10 —— —— ans Tienstag, den 23,, und Mittiooch, 24. Nobbr.? 
S. Morgan © nah dem I. CE. Depot, Par . 
How umd 12, Ctr., von da nad Andianabolis, | „Die rote Robe‘‘, 
Ind., geſandt. Peerdigung in Indianapolis | 
am 24. Nob., 9 Uhr morgens, auf dem Crown | Donnerdtag, den 25. Nov., Danlfagungdtag, 
Sill Friedhoi. — Indianapolis, Ind., Zeitun-| Matince 2:45: „Die Raihhofis", 
gen bitte zu fopieren. | Abends 8:15: „Bigeunerliebe". 
se ee EEE 

Todes: nzeige. | 
ıden und PVelannten die traurige Nach | 

meine geliebte Gattin und unſere 
I 

— Der — 

Unterſtützungs-Verein „Felſenfeſt“ 
hält ſeine nächſte 

richt, daß 
liebe Tante 

Clara Goodman 
rn entſchlafen iſt. Beerdigungs— — 
wentſchlafen iſt OBEN | am Dienstag, den 23. November, 

Hads Halle, 17604 Larrabee Str. Alle 
zum und Mitslicder find Höflichft einge: 

laden. 

VD— | Heating und Sewerage 

Leichenbeftatter | 4729 N. St. Louis Ave. 
Reelle Bedienung. Kusdenssuuiikuuuuuihune) - 

Dr. Herman Goodman, Gatte, 
Erneit und Mina Goodman, 

Reparaturen werbsw fhnell, auverläfllg nm 

1438 Beiment Ave Tel. Babe Em ÜE UDO nn 

rs —9 | * Mer fein Grundeigentum ver- 
laufen will, erreicht fchnell feinen 
Zweck durch eine Kleine Anzeige in 
ber „Abenbpoft”. 

taslamgımi‘ 

Leſet dit „Souutagpoſt 

| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

„Rauſch auf, dab; Erd’ umd Him 
mel jchallt im Jubel deines Klang2. 
Rauid) auf, dai jede Scele glübt, 
Du deutjches, Du erlauchtes Lied, 
Du Adler des Gefangs!” So heißt 
es befauntlih in Schneiders Traft: 
vollen Tonitüf „Das deutiche 
Lied“, mit welchem geitern nad) der 
vom Orcdeiter geipielten melodiöjen 
Ouvertüre zn Aubers „Die Stunme 
von Rortici” die Gejangvereine 
Sunger Männerdor, Liedertafel 
Vorwärts und Schiller Liederta- 
fel in Woods Iheater ihr Serbit- 
fonzert eröffneten, und ihre Dar- 
bietungen waren jo jun, jo über- 
aus eindrudsvoll, daß in der Tat 
jeder einzelne der Zuhörer” ji) im 
tiefiten Innern feines Herzens da- 
bon erwärmt fühlte Immer und 
imnter wieder fjah fi) das Publi- 
kum, welches das geraͤumige Haus 

——— —— — — — — — — — 

In 
aler, 

Bunco- und Karten-PBartiec| 

fajt Dis auf den legten Plak füllte, 
zu lang anhaltendem Beifall hit- 
geritjen, welder in gleihem Make 
für die wacere Sängerjchar, ihren | 
tüchtigen Dirigenten, Sans Bieder- 
mann, wie aud die Soliiten Ye- 
tinmt war, Der von den drei Ver- 
einen geitellte Chor enthält, wie 
man mit Freude feititellen Tonnte, 
em ganz ausgezeichnetes Stimmate- 
rial, weldhes von feinem Leiter mit 
feinitem Beritändnis- deraitig ge 
form! wurde, Nat; c8 in der Tat ein 
Genuß ijt, ihm zu lauichen, Ifhter 
anderm zeigt jich jtets tiefes Em- 
pfinden und völliges Aufgehen in 
den Sinn der Dichtungen. Seine 
bortrefflihe Schulung tritt auc 
dur die gute Phrafierung, das 
An, und Nbichwellen des Tonsg, 
die deutlihe Ausiprade, zu Tage; 
freut man jich einen Augenblick über 
die marfige Stlangfülle, fo wird man 
im nächſten durch ein ungemein zar- 
tes Piano in Entzücken verſetzt. 

Legte der Chor gleich mit dem 
Schneiderſchen Liede, das mit Orche— 
jterbegleitung gejungen wurde, eine | Tirzumeit das Lied „Ar den Abend-| der Comcorbin Liedertafel: „ 
vollgiltige Probe feines Könnenz |Ntern” aus Wagners „Tannhäufer”. | Liebehen“ nen €. F. Adam; das un= 

Miendyoft, Gficagn, Monfäg, Den 22, November 1920. 
gert fo wunderbar vertont wurde. 
E83 ift diejes eine Ballade, welche be- 
richtet, wie fi) ein Wächter bei fei- 
nem Rundgange um die Mitter: 
nachtsſtunde plötzlich dem Tode ge— 
genüberſieht und darauf entſeelt zu⸗ 
ſammenbricht. Hier zeigte ſich, wel⸗ 
che Wirkung durch verſtändnisvolles 
Eingehen auf den Tert zu erreichen 
it. Der auf die Einitudierung die- 
jer Nummer verwendete Fleiß zei- 
ttate herrliche Refultate, 

Die Volkslieder. 

Auf ſeinem ureigenſten Gebiete, 
dem des deutſchen Volkslieds, befand 
ſich der Chor mit feinen beiden näd)- 
ſten Nummern, welche cbenſo wie 
„Die letzte Nachtwache“ a capella ge— 
ſungen wurden. Es ſind dieſes Sil— 
chers „Der Soldat“ (Es geht bei ge— 
dämpftem Trommelklang) und 
Kreipls „Frühlingsklage“ (Wenn 
Mailüftle ſäuſeln und der Schnee 
ſchmilzt im Wald). In ihrer vollen— 
deien Wiedergabe appellierten die 
einfachen, ihlichten Weisen, die je- 
der bon Kindheit auf Ferint, gar 
mächtig an das Gemüt, ſodaß bei 
der erſteren gar Manchem die Trä— 
nen in die Augen ſtiegen, und ſich 
auch bei der letzteren mit ihrem „Der 
Menſch aber ſcheidet und kommt 
nimmermehr“ viele der Anweſenden 
im tiefſten Innern gepackt fühlten. 

Waren dieſe Lieder der Glanz— 
punkt des Konzerts, ſo blieben die 
beiden folgenden, „Drei Augenbli— 
de” u, „An den Abendwind“, beide 
von Schaub, in ihrer Wirkung 
nicht "weit hinter ihnen zurid, 
Auch bier Stand der Chor auf dem 
Höhepunkt feines Könnens, und na- 
mentlich das als Begleitung des 
Soliſten ganz zart hingehauchte 
„O Herzeleid! O Seligkeit, Gelieb— 
ter, Dein in Ewigkeit“, zeugte von 
der beſten Schulung. Mit dem vom 
Chor mit Orcheſterbegleitung geſun⸗ 
genen Straußſchen Walzer „An der 
ſchönen blauen Donau“, welcher 
beim Publikum den lebhafteſten 

Beifall fand, lam das Konzert zum 
Abſchluß. 

Die Soliſten. 

Was die Soliſten anbetrifft, ſo 
wies das Programm zwei Teno— 
riſten und einen Baritoniſten auf, 
es brachte alſo, abgeſehen von 
zwei Orcheſternummern, ausſchließ— 
lich deutſchen Männergeſang. Man 
glaube aber nicht etwa, daß es da— 
durch eintönig wurde, im Gegen: 
teil, deſſen unvergleichliche Schön- ſchatzes des deutſchen Chorgeſangs er— 

at nur um ſo deutlicher zu wieſen ſich die Darbietungen der Se- 
Zunächſt ſang Herr Franz ſangsſektion des Kriegervereins und 

| heit tr 
| Tage. 

ab, fo befeitigte er den hierdurch er. | Tie Ihwere Aufgabe, welche er fich gemein zartgehaltene „Mutterliebe“ 
sielten guten Eindruct mit feinem | damit gejtellt hatte, wußte er zu zweiten Vortrag, Elia Mavs „Lette | allgemeiner Zufriedenheit zu Löfen, 
Nachtwache”. die von Meiiter Wen- | Dat er doc) ein wohlklingendes, mo— 

|dulationsfähiges Organ, melden 
Or ER TNOREE "NETTER 4er —— 

TEILE LATEST | 

Todesanzeige. 
Sreunden und Belannien die t i wit einem ol Zu Nahriät, dak untere gelichte Mutter | Dealeitung gefungenen Sptelmanns- 

Fredericke Lorenz, geb. Wollin, lied aufzuweiſen. Herr Lorenz Mül— 
am 21. Nov, fanft entinlafen ift im Als Ier erfreute das Publifum mit der 
ter bon 82 Jahren; Gattin des verit, a: Ss ver 
Henry Lorenz. Die Beerdigung findet befannten Arie ans Webers Frei: 

aud) die. nötige Kraft nicht man-| Kleinod „Waldlönig“ von Stefan 
|gelt. Großen Erfolg haite er and) | Seidl und der borerwägnie Solda- 

gabe mit Sarfen. |tendhor. Won überwältigender Wir: 

Gin törliher Ohrenjhmans, 

Tas neitrige Wohltätigkfeitsfonzert 

im Athennenm, 

Das Haus ausverfauft. 

Zie Geſangſektion 5:3 Dentichen Krie- 

gervereins, Die Concordia Liedertafel 

und die Tamendöre Bolyhymnia und 

Gdelweik haben fich mit Ruhm bededt, 

— — 

Das geſtern abend von der Ge— 
ſangſektion des Deutſchen Krieger— 
vereins und der Concordia Lieder— 
tafel unter gefälliger Mitwirkung der 
Damenchöre Polyhymnia und Edel— 
weiß und namhafter Soliſten im 
Athenäum zum Beſten der notleiden— 
den Kriegswitwen und Waiſen in der 
alten Heimat veranſtaltete Vokal— 
und Inſtrumentalkonzert geſtaltete 
ſich für den anerkannt tüchtigen Diri— 
genten Karl von Wolfskeel und ſeine 
trefflich geſchulten Sänger und Sän— 
gerinnen zu einem glänzenden Er— 
folge, für die Hörer aber, die jedes 
Plätzchen der geräumigen Halle beſezt 
hielten, zu einem köſtlichen Ohren- 
ſchmaus. Jede einzelne Nummer des 
ungewöhnlich reichhaltigen und mit 
außerordentlichem Geſchich zuſammen⸗ 
geſtellten Programms wurde tadellos 
zu Gehör gebracht. Und da die Vor- 
tragsfolge an die Herzen, an das Ge⸗ 
fühl appellierte, wurde die Span= 
nung bon der erjten bis zur lebten 
Nummer, von der prächtigen, boit, 
Meifter Martin Ballmanıı und fei= | 
nem borzüglihen Iheaterorcheiter 
meifterhaft zu Gehör gebrachten Felt: 
ouberture von Bad bi8 zu dem 
padenden Soldatenchor aus „Fauit“, 
den die Gefanafettion des Deutfchen 
Kriegerbereins und die Concordia 
Liebertafel unter Mitwirfung des 
Orcheſters mit bewunderungswürdi— 
ger Präciſion vortrugen, aufrecht er— 
halten, Jeder einzelne Geſangsvor— 
trag fiel durch die Abweſenheit aller 
Effekthaſcherei angenehm auf. Herrn 
von Wolfskeel ſtand ein vorzügliches | 
Stimmatertal, ficher in den&infäßen, 
ausgeqlichen in deir Stimmen, ver: 
ſtändnisvoll in der Auffaſſung, aut | 
Verfügung, und er holte aus ihm | 
heraus, mas eben herauszubolen mar. | 
Als Perlen des föftlichen Lieder: 

„Mein 

von Voigt: das madtnoll brauiende 
„Ber tit frei?” von W. Rauıngar: 
ten; das getüblsinnige „Seimatich- 
nen“ von $. E, Richter; das förtliche 

fung Waren die bom Gemifchten : 
Chor vorgetragenen Ölanzgnummern 
„Zraum ber Liebe” von Ed, Hermes ! 
und „An mein Scifflein“ von ®. 

— — — 

ſtatt am Dienstag, den 23. Nov., um 
2Uhr nachm., von der evangluth. 
et. Nobna:tiche, Ede Hobne Ave, und 
VBalton EStr., nad dem Concordia- 
Friedhof. Die Leiche liegt bis Diens- 
tag, 1 Ubr nadın., aufgebahrt. Die 
tranernden Hinterblichbenen: 

vreberid, Frau Minnie Teeneh und 
rau Lena Wiefe, Kinder; nebit Vers 
wandien und Pelanntent. 

Um Näberes bitte Humboldt 567 auf: 
zuruſen. 

Ach, welch ein Schmerz 
Traf unſer Herz, 
Als wir die Botſchaft hörten, 
Daß du, gelichte Mutter, 
Die Augen halt gefhloffen. 
dir fonnten dich nicht iterbeit ſeh'n, 
Aber doch an deinem Grabe ſteh'n. 
Doch zur Ruhe geh'n auch Mir, 
Liebe Mutter, wir ſolgen; dir. 

Todesanzeige. 
Freunden und Bekannten die trauxrige 

Nachricht, daß mein geliebter Gatte und 
unſer lieber Vater 

John Bockenhauer 
ont 20, Nov. im ‘ulter von 74 Jahren 
in feinem Heim in Niles Center ent- 
ichlafen iit. Beerdigung am Mittwoch, 
den 24, Nob,, 1 Uhr nadm,, bom 
Zrauerbaufe in Niles Center nad) der 
Ct. Beter&: liche, wo die Leichenfeter 
abgebalten wird, von da nad der Tas 
milenlot auf dem St. Peters Friedhof, 
Niled Center. Um ftille Teilnahme Dit« 
ten die trauernnden Hinterbliebenen: 

vriederida Borenhauer, ach. Echivame 
bed, Gattin, Minnie Bremer, Mil 
liam, Emma Schacht, Frieda Jacobs, 
Liszie Cosmon, Louiſe Miller, Elſie 
Rueſch, John und Edwin, Kinder. a 

to 

| Todesanzeige. 
Freunden und Bekannten die traurige Nach— 

richt, daß unſere vielgeliebte Mutter und 
Schweſter 

Anna Doitert, 
2119 Belleplaine Ave. Gattin des berftorb. | 

Jacob Doſtert, am 22. November im Alter von 
72 Jahren ſelig im Herrn entſchlafen iſt. — 
Beerdigungsanzeige ſpäter. — Die trauernden 
| Hinterbliebenen: 

| Gewidmet bon deiner Did nie bergeifenden | Jacob Hobert, Ferdinand und Yoieph, Söhne. 
Frau Antherina Len 
Verwandten, 

ard, Schweiter; nebit 

Todesanzeige. 
Gegenſeitiger Unterſtützungsverein von Chicago 

Die Mitglieder werden hier— 
durch benachrichtigt, daß 

Julius Wilhelm 
von der 9. Sektion geſtorben iſt. 
Die Beerdigung findet Diens— 
tag, den 23.Nod., nahm. 2 Ubr, 
von 2456 Mentmworth Ave. nad) 
dem Oalwods⸗Friedhofe ſtatt. 

URITAN 
OPS 

EL Zar - ir 
— 

Friſch von Oregon 
Gepreßt und gepackt — 
um ihn friſch zu halten 

Beſteht darauf u. erhaltet ihn 
Alle guten Groceries, Delitateſſenſtores 

oder Apothelen haben es oder wer⸗ 
den es für Euch beſorgen. 

PURITAN MALT EXTRACT Co 
Chicago, ZI. 
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ı Zenoritinmte, die er aud) vor 

ıViolin Obligato wurde von Herrn|tuofe, entziidte die Hörer mit dem 

2 3 M * aus den Herren Theo. Pilgrim, Vor— Großmüllerchen 

Baumann. Die Damenchöre Edel— 
weiß und Polyhymnia brillierten 
mit dem Vortrag von „Heimweh“ 
bon Karl von Moltsfeel und 
„Durch8 weite Land zu andern“ 
bon Kern und fügten damit ihrem 
Ruhmesfranze ein neues Blatt hinzu, 

Die Solijten. 

veic Von den Soliſten ſei in erſter 
züglich Linie Frau Dr. Guſtav Koehler er⸗ 

zu gebrauchen verſteht. ſodaß er nöhnt. Die Dame, die über eine 
Ihon mit den eriten Tönen Alle in leinnehmende Bühnenerfcheinung und 
Entzüden verjegte. Der ihm zuJeine glodenreine Stimme verfügt, 
Zeil werdende wohlverdiente Bei-|fang, von Herrn yerbert Peters ver- 
fall veranlaßte ihn, feiner Tarbie- | ftändnispoll auf dem Klavier beglei- 
tung nod) den befannten Walzer | tet — das Violin obligato fpielte mit 
„KRüffen ift feine Sind“ folgen zu |befannter Meifterftaft Herr Frik 
laſſen. Renk — das herrliche, aber ungemein 

Ein weiterer Ohreuſchmans. ſchwierige und deshalb hier ſelten ge— 
Das aus hervorragenden Muſi- hörte Hilbachſche Lied „Der Spiel— 

kern beſtehende Orcheſter brachte au- mann“ mit bezaubernder Anmut und 
her der anfangs erwähnten Ouver- künſtleriſcher Fertigkeit. Sie mußte 
ture in echt künſtleriſcher Weiſe ſich zu einer Zugabe: „Nur ein einzi⸗ 

Saint-Saens' „Die Flut“ und La⸗ ges Mal“ verſtehen und wurde mit 

comes „Hrühlingsmorgenitändchen“ |tofendem Beifa. iiberfhüttet und mit | 
zur Gehör, wodurd) dem Bublifum; einem prächtigen Blumenſtrauß be— 
ein weiterer Ohrenſchmaus bereitet dacht. 
wurde. Das in dem erſtgenannten Herr Dr. Chriſtian F. Balatka, 
Werke enthaltende einſchmeichelnde der rühmlichſt bekannte Klaviervir— 

B. Paley mit ſolcher Meiſterſchaft Vortrag von: „Souvenier de er] 

gejpielt, dab; e8 auf jtiirmifches Ber-|pon Schulkoff, der Lisztichen „Uns | 
langen wiederholt werden mußte. \gerifchen Ahapfopie Nr. 12“ und als 

Der Junger Männerdor, die Lie-| Dugabe dim „Stänichen“ von Schu: | 
dertafel Vorwärts umd die Schiller|pert, Herr Henry Detmer fang mit 
Liedertafel können ebenſo wie ihr |feiner fchönen Stimme und tiefem | 
bon echt Züinitleriihem Streben be. | Gefühl „Das Herz am Rhein” und 
feelter vorzüglicher Dirigent, Herr! ithore“. Und die Herren Frib | 
Hans Biedermann, mit Genugtuung | Rent und Zofeph Bich! endlich fpiel- | 
auf das geitrige Konzert zurückbli— den geradezu unver-neichlich das ent⸗ 
cken. Dem Feſtausſchuß, welcher ſich ückende Duett für zwei Violinei | 

von Langer und | 
jiender, Garl_ Roule, Sekretär, ars Zugabe: Das Frühlingslieo. ALS | 
Win. Dreuth, Schatzmeiſter, Paul Soliſt riß Herr Rent, von Herrn | 
Lehnhardt, Hiläisſekretär, tank Herbert Perers duf dem Klabier be⸗— 
Dudenhoeffer, Ernſt Bleger, Chriſt gieitet, die Hörer mit dem Vortrag 
Meiners, Emil Werber, Bruno der Vravourftide „Caprice de Con= | 
Stabpelmann, Wm. Janſſen, Gus. cert“ von Muffin und — — 

Pahlfe, Emil Lange, Herm. Meie|üter das Lied „Verlaffen bin i“ von 
ners, Chas. Hochn, L. Abeling, Sa-|Yyinternig zu nicht endenmollendeit | 
cob Weber, Carl Branditetter en & fal’atuntgebungen hin. | 
Kın. Kasfe zufammenjegte, wirt Mo: n s 
hiermit die gebührende MAnerfen- | en u For 

nung außgejproden. |wchl taum ber Erwähnung. Mi. ! 
dem Mortrag von „Ertafe“ bon | 

Morgen — Szegediner Gnlajg mit Ganne, der Pegleitung zum „Groß: | 
Kartoffel⸗Pfannkuchen. | | miitterd,en“, dem Bırtrag der „Sees | 

Hotel Randolph (Bismard). nen aus Drphens in der Unterwelt“, 
— —— — dem tstümliche- „Potpourri be— 

* Yuf Dienstag nächiter Woche hat liebter deutſcher Vollslieder“ und der 

Präſident Reinberg von der Waid⸗ indenben 'Märjche, die al3 Zugaben 

parkbehörde jebt, nad) Vollendung ber 18 ſpielt —— mutten, 

Vorarbeiten, Entwürfe uf, nad) ſie ſich ſelbſt. ſt. Sie können ſtolz ſein 

Hagenbedſchem Muſter, eine * | auf ben ergieiten Erfolg. - | 
, | ’ Be vn Senergen R| Inittative und Meferendum, | 

ung ber Gründung eines Hilfsver⸗ Konſtitutione. er Konvent wird ſich dieſe 
eins für den Tierpart in Riverſide WBohe mit ihnen befdäftigen. 

einberufen. Sm Verlaufe diefer Woche wird 
Leſet die So⸗ es ſich in Springfield eniſcheiden, 

" nntagpeit 

Ihüg „Durch die Wälder, durch die 
Nuen“, welder er auf dringendes 
Verlangen da3 Kied „Wohlauf nod 
getrunfen den funfelnden Wein“ 
folgen lieg. Einen ungetrübten 
Wenuß bot Herr Karl Bramditetter 
feinen Zubörern mit Brejiel3 „An 
der Wejer“; er bat nämlidy eine | 
außerordentlich wohlflingende weiche | 

ob Initiative und „Referendum“ 

übertrafen ; — N 

—— — — — —— ü——— — —— —— — 

Gemiſchte Nüſſ den ‚zu — 

s 

Ertru fanch gemiſchte Süſſe, Nr. 1 Ware, — 
keine abgeliefert; nur 5 Pfd. an einen Kun— 

... 

25c 

Nächiten Mittwoch: Ynier 
483. jährlicher Dankſagungs— 

Verkauf von Turkeys! 
Aepfel 

Fancy ausgewählte 
Baldwins für 
die Tafel oder zum 
Kochen (keine Poſt— 
oder Telephonbe— 
ſtellungen); 

5 Pfund für 

270 
Größtes 

Unterzeng 
Schwere flad 

gefließte Män— 

ner -Unterhem— 

den und -Hoſen, 

geivöhnl. $1.25; 

ſpeziell 
RR 

Scjwere ge: 
rippte baum: 
woll. Unter» 
hemden nnd 
Hoſen für 
für Männer, 
alle Größen; 
gut 1.25 wt., 
more STe 

gen, 

Schwere ı. mit: 
telichtwere baunı= 
wol. Union 
Sutt3 für Das 
men, niedriger 
Hals u. ärmel— 
los, hoher Hals 
und lange Aer— 
mel, Knöchellän— 
ge, reguläre und 
extra 51 = 
Gr., o 

Bauıntwoll, ge- 
fließte Hıion 
Suits für Kin— 
der; Größen 2 
bis 12 Jahre — 
Andere fordern 

ie. 91.10 ſpez., 

$& Die Putzwaren 
Moderne Samt-Hüte für Damen — in 

vielen verſchiedenen Faſſons und Far— 

ben — aufgeſchlagene Modelle, kleine 
Turbans und große 

ſJ. Geſellſchaftshüte — 
\ biele haben fanch 
Tops — gewöhnlich 

§ 

3; Auswahl zu 

1 3 7 

Seidenſamt Tams — 
in ſchwarz und far— 
big, mit ſeidenerCord 
und Quaſte; ſpegziell 
zu nur 

—— 
90999949 

ni » 
Flatell 

27⸗zöllige Dre⸗ 
und Kimono-Flane— 
lettes und Velours, 
Kindergarten, Ders 
fifde und andere 
hübſche Muſter — 
gewöhnlich 3050 — 
ſpez. für Dienstag 
die Yard markiert, 

22€ 

Ylanfets 
Deine giane uud 

lohfarbige baumw. 

Bett⸗ Blankets 
gute Winterſchwere 

— Größen 72 bei 
80 und 72 bei 84; 
fanch waſchbarer 
Border; $6.00 wert 
— zu nur 

53.29 

bardiren 

—W 
Gardinen Boiles— 
mit farbigem Spit- 
zen:Einfag u.ftante 

pafiend für 
Kühen Gardinen; 
regulär 15c Wert; 
fpestell Dienstag 
die Yard zu % 

999999494 

E 
6 ME 

» 

2069999000999 
i 
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u 
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der neuen Staatsflonftitution einver= | 
leibt werden Sollen oder nicht. Trob | 
dem fich das Volk entfchieden dafür 
ausgefprochen hat, werden Mitglie- 
der de3 Konftitutionellen Konvent 

Sbefondere Vertreter der großen 
Korporationen — den Berfuch mas 
— — — — — 

Echte Kränter. 
Miedi;in, 

Stärlungs: md 
Magenmitiel. 

Preis, 31.00 
Bollig garantiert. Fragt Euren Abpolheler 

danach oder zu haben von der 
Acme Medicine Company (etabl. 1006) 

189 N, Glart Str. Chicago. 

—J 

Ein Schuh-Ereignis, das jede Frau in 

Erſtaunen ſetzen wird, welche Schuh— 
Werte kennt, denn hier find alle popu= 

la en Winter-Stnles. Gemacht von vor— 

süglicher Qualität Ichivarzem Salbleder, 

Ichwarzem Kidjkin, Patent Eolijfin, Stofo 

Braun Stalbleder und Kidfkin, 

und verichiedene neueſte zweifarbige 

Kombinationen, zum Knöpfen und 
Schmüren, Goodyear Welt und bieg- 
iame Vieckay genähte Lederiohlen, 
hohe, niedrige, Milttär- und über: 
zogene Lomischfe.r 

vbſtandards von herborragenden öſtli— 

chen Fabriken, wo die Inſpektion äußerſt 

ſcharf iſt. Die Fehler können in den 
meiſten Fällen nicht entdeckt werden und 
beeinträchtigen die Haltbarkeit nicht; 

⸗ 
= S 

En 

die 
(Yröhen bon 212 bi3 S, Breiten B bis 
E, aber nicht allen Faſſons; Mirkliche 
55, 86 oder $7 Werte, aber wegen ge= 
einger Fehler fpeziell zu $2.83. 

Coolies 
Schokolade überzo—⸗ 

gene Marſhmallow 

Bars, friſch aus 
dent Ofen (nur 2 
Rfd. an jeden Kuns 
den) ; feine abgelie- 
fert; das Pfund zu 

Be 
reignis in Damen-Schuhen 

sa 

Handihude 
Samen Olace- 
Handichube, in 
leihtem oder 
ichiwerem Ge: 
wicht, für Ste; 
oder Straßen 
gebraud, in 
Ta, Braun, 
Schwarz und 
Wein. Epez. zu 

$1.50 
Warme boppel- 
te reintvoll. ges 
itridte Damen- 
Mitten3, nur in 
Schwarz, zu 

$1.69 
Ungefütterte 
Leder Palm 
Männer Ar— 
beitshandſchuhe, 
Cravenette Back, 
große Num- 
mern, morgen 

$1.39 
F ließgefütterte 
Jerſey Männer 
% x beitshand- 
ſchuhe, geſtrickte 
Wriſt, in Olive 

ai >) .. * 

Für Kinder 
Blaue Chambrey-Creepers und 

Kleider, beſetzt mit „Smoking“ — 

Größen 6 Monate bis 
> 

Drab, Diensiag 

54 Männerhojen 
ipeziell zu 52.9 

Männer: Hojen, nuı3 Kammgarnen und 
dunklen Schattierungen, ebenfo fanch 
Mifhungen — aut 

Bamentradten zu niedrigen Preifen 
leider für Damen und Mifies, gut gemadjt aus reinwollenen Serges, 
Sateen und M \ DIE . \ 
Line — in fhiwarz, blau, braum u. ſ.w. — Größen 16 bis zu 44; ſpe⸗ 

——86.97 

| | 

— — 

/ 

4 —— J 

7 9 

die heute ihren Kampf gegen „Ini— 

87 
Bade-Roben 
—— 

gemacht; mit Güriel- 
Loops und breiten 
Cuffs; Größen 29 
bis 42, gewöhnlich 
54.00, morgen zu 

52.97 
Gorduroy Männer: 
Röfe und Holen — 
mit Shali gefüttert; 
fchivere Sorte, Drab 
rarbe, Größen nur 
37 md 58 ges 
wöhnlich 916.50 — 
Ipez. markiert Diens> 
tag au 

$9.97 
en 

Bt-öe $ 
® 

Sabre, morgen, Speziell. — 

Beacon Blanket 

für Kinder, in ſchöner Farben— 

Auswahl. Größen ae 

2 bis 6 Jahre; zu 52.25 

Grip Blanfets für | Ylannelette- Klei—⸗ 
Babies, in vofa | der für Babies; 

und blau, Grö- | wei od. gejtreift, 
sen BOX 40; ges | Größ. 6 Monate 
jteppte Sanie, of= | bis Jahre — 
feriert zu ſpegziell zu 

$1.17 | 77e 

a 

Ausgezackte Belt» 
&cts, in blauen od. 
rofa Streifen und 
farbigen dazu Pal» 
ienden Baden; be 
ftehend aus einer 
Rettdede und Bol» 
tcr Cover — ge 
wöhnlih $7.50 — 
Set zu nur 

54.47 

Bänder 
Neinfeidene - fanch 
Streifen, zweifar⸗ 
bige Effefte, Moire 
Geide und belle 
Dresden Bänder— 
viele hübſche Mu— 
ſter zur Auswahl; 
4 bis b6 3oll 
breit; wert 30 — 
morgen bie Yard, 

280 

Kurzwaren 
Novelty W Y . 

“ 
Brad — 3 
Ads. Volt zu.. 
»invelin Knöpfe für 
Nöde und slleider, 
wert Töc, 
Karte 5..21e 
Scew:on Garterd— 
fleiſchfarb. 4 
Baar zu 12 
Schunihnüre Für 
Mäniter, Ihwarı— 
40 Zoll lang, 5e 
2 Baar für... 

eifaline, beitidt und Vraided; DrapesEffekt und jtratgbt 

ziell Diens— 88.77 pr 
9— Winter . Mäntel— 

N N hüpih gemadt aus 
©” \ \twollenen Miihun- 

) Gürtel und Iofer JF 

Rüden, — bejekter ) 

fragen; had am 

Salfe suzutmöben; 
Cape Faifon, Grö- 

den für Damen und 
ı Milter, — Ipeziell 
| inarfiert zu 

mm I\\ ; . 
| | ” . 
I} | | Voile⸗Blouſen 

Eine außergewöhnliche 

Offerte von Voile- und 
Lawn -Bluſen zu Er— 
Pparniſſen Der größt- 
möglichſten Art; feſch 
gemacht, wie abgebil— 
det, mit Spitzen beſetzt, 
Pin tucked und ge— 
ſchneidert, kurze und 
lange Aermel; weiß u. 

farbig; Größen 36 bis 
16, vorzügliche 82.00 
Werie, zu nur 

SOG HH HP SPS. > 

000000990090990009090909000900099 
090909009 

2: nee * 

a üten, daß dem Xolte!Waffer werden liehen, als dem Volte 
de — rl durch die | neue Rechte zu verleihen. Das Bolt 

Gefete zu befür- wird jedoch bei den Beiprechungen im. 
ohne auf die Konftitutionellen Konvent ebenfalls 

tüchtige Vertreter haben. NRicter 
MWillard M. Me ten, Ostar Wolff, 
George Lachtford und Capt. Oslar 
E. Cariſtrom ſind nach Springfield 
gereiſt, um für „Initiative“ und Re⸗ 
ferendum“ zu argumentieren. 

chen, 
das Recht ge 
„Initiative“ ſelbſt G 
worten und zu ſchaffen, hne 

ſtaakliche Geſetgebung Rückſicht zu 

nehmen, und durch das „Referen— 
dum“ Beamte abzufeten, die nicht im 
ntereffe der Allgemeinheit wirken. 

An der Spike der Reaktionärg, 

tiative” und „Referendum“ aufneh: | 
men, Stehen bie Korporationsans | 
wälte Charles H. Hamill, Heney 3. | 4 — 

Green und George Sale; fie follen Kinder Schreien i 
offen zugegeben haben, daß fie lieber) _ . NACH FLETCHERS 9 
die ganze neue Statserfaffug LGASTORIA 



6 eure Abendpoft,' Chicago, Weontag, den: 22." November 1y20. 
Beranununys- Wegmeiler, Berlangt: Francn und Mädchen Zu vermieten | Geſchäftogelegenheiten Grundeigentum und Häuſer Hilfe für Armenien 

Beuinmes znraten Burb Kempic. [fEIREN unter oterer Muhr 2c daß woct }|(ngeigen unter oteler Bubeil 18: bie Keil. | acınen unter Dieler Melt IBe Dre Ball.) zu verfaufen "| The WE ST SIDE TRUST Yıt-Seidelbern® ⸗ 34 bdermicten: Gottage (binten), 6 — 3u verlaufen: Neftaurant, feine Tage, mos| „ : . —— 
reden tral. — FSritz Leider Im gs = 1048 iedcland Abe, r modi | derne Sigiures: billige iMete; muß verfepieu, | MAclaen unter Dieter Binbrit 18 die Bette.) 
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ix 

| 

= Nordirme 5 . Zu dermicten: garage, 3 Zimmer, au ein, ) der wegen Kräntlichfeit, LINE 5 0,000 
zen, billig. 4139 %. MWeftern Ave, moi, Andread & Go. 127 Wa Tearborn Eır, Zu verkaufen: 6Zimmer Cottage, hohes Völkerliga wilf Heer ven 60, 

— SARA") feet und Alice, Bimmer ſind alle auf 

SEbatepearedramen. Ver. angt: Tüchtige Frau vder Mäd— 
m. — Zen Oper, chen al3 Stüse der Sansfrau; mu 

Vladılvıe Yırayası cıucoln,” = Q : ‘ — Girl.” I& audarbeit un, Koden vd ftehen und 
Kolonial „George Thne s Ecandals. m’ Nindern umzugehen willen; per» 

Im’ Zuronnb.“ |menente Stellung, fehr gutes Heim 
* ‚uns angemefiener Zohn für die richtige 

werion; Referenzen erforderlich, Telt» 
phoniert Haymarlet 906, Mr. Walz, 
swiichen 9 und 5 Ubr nachmittags. 

2nov*x 

= - n Rt OR,  Xerlangt: Mädchen, um Silber und Sictoria. „A Brince 2 das e 4 == 
Marıgoıdga 1, uͤᷣe Gläſer zu waſchen; Lohn, Zimmer und 
Nasmittag und 2 nd. — oft. Hotel Grasımere, 4621 Sheridan 

Sneanfend 155 Nortb Yive, — modi 

ju verfaufen: Spoitbillig, Flat at Roomina: | einem Floor; Eihenboljverfleidung:; Fırnace Mann gegen die türkiſchen Nativ- ns J * 
Zimmer ı und Board a mit Store, = —— Tpeatertoftüme. | heizung; fofertigne Velitnahme; Preis 86250; * 6 hicagos Wejſtſeite 8 10,000,900.00 Bank 
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Darlehen u. Discontos $ 8,991,092.51 | api 8 700,000.00 
Ueberzogen 11,535.68 unberſchuß und unver- 
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mier, Dampfheizung, Männer bevorzugt. Tele⸗ 5* ue⸗ am u an undigem Kreis, lange | sohn ader ein, elmont vd, \ 

pbon: Arvig 1095. pbon: Arving 1005 fafome Leaſe: bi line Miete, Lüeinige Urfache; Fran drei Türen weitlid von Yincoln Pin 
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nicht fchr erbaut. — Xalfonr verhält |] Fer. Staaten Bonds . 350,064.05 | Unverdienter Discount  103,538.77 
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S aligemeine Kühenarbeuin Gafeterin. Zu mic gef mieten gefucht u a er — | Pviani öft derjenige, der hauptfächlid) || Grundeigentum 3493.88 | Ginlagen 10,952,703.67 
I618.N. Glarf Str mod; | eigen unter Dieter Nubrit 18c Die Zeile.) Nedhtsaniwälte $Co0 jährlich, reis 85200. SOld Seindan | ‚ne bem Zäbel raifelt. IE DER TOR DON — 
— — — — — Reinlicher Arbeiter fucht ein Zimmer für | (neigen ınter diefer Mubril 18c die Seile.) | Str. fa—DoX | Banken 2,202,154.30 — 

| Verlangt: Frau für Waider m. Bis |leihte Yaushaltung, oder 1 oder 2 unmöblierte| Sred. Mloste, deufc “ ebe Ibr Kordietie-Örundeigemiun faufı, ver- | | $12,075,889.47 512,0475,889.47 » ET ET Be 2 Med 2 2 2 ö m sted. Wlotfe, Deimfcher „echte Sanmalı. | Verlangt; - Mlünner und Knaben Igeln für Hand Laundry: 8321 dieWoche. Sbendvott Preisangabe erbeten, Mpdr.: Game Fraftiziert an allen Gerichten, 127 9. Zeare | tauft od. taufat, icht U, Torpe, 82U Norib !Ive, mE 99 5 Beamte: 
— inter diofer Ruhrif 9: daa Mari.) | Ih. Edgewater 8326. 4415 Broadwan. — — !M | born Er, Bimmer 020. | zer, Belf, ZZ, Nov. Gelegentlich der — eüftdent. ERRRETRER EENTER 5 — | Zube cim reines möbliertes, warmes Schlaf. —— — —— — Beni. S. Mayer, Voriiker des Board. G. O. Fetſcher, Präſident 

erlangt: Mann für Stod Arbeit ım — ſomodi zimmer bei deutſchen Leuten ober Witwe, Nord: je A .. F ai e b, deuti@-ungantfher | 6: — — Din — — * heutigen Sitzung der Verſammlung G. Hollenbad, Di; epräfident, | *8 ©. Yilaum, N —— 
1 J feite do ferten n zre volat, beſorgt Prüſun on Grundbuchaus us ı eide Di en Har “nF Di Hilföfaflierer. | rg, Hi ıffierer. 

Wholcfale Drogengeihäit; 520 zu An- |. —— 3 an ©. srasgonen., Dileste R ana er zůgen ıL, Rechts Sangelegenbeiten an allen we. | Beisfuhböden, cieftr. Yicht, Gas und Sad; tm DET Völferliga wurde im Verlauf der — ——— . 3. Jernberg, 
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niſch Tiſche zu belegen. 

Beim Geſchäftsabſchluſß, 138. November 1920. 

Buſh Temple Theater. 

Beſt ände (Direltion Seidemann.) 

nnonn nn +» .........574, 732, 449. 56 Seute abend zum letzten Male das im— 

Sicht- Darlehen ...........- ee 17,542,801.02 8 92,275,250.58 | mer gerngejehene „Alt-Heidelberg“. 
Ser. Staaten Bonds id Schuldicheine 1,239,600.000 Wilhelm Meper- Förſters fentimen- 

ee een 2,002, 215. 30 tal⸗heiteres Schauſpiel „Alt⸗Heidel—⸗ 
Aktien in Federal Reserve Bank... nenn ernennen 420,000.00 berg” mit feinen anheimelnden Sze⸗ 

Sien in der American Foreign Banking Corporation ....... 441,033. 00 nen aus dem Heidelberger Studenten— 

Aunden · Verbiudlichleiten J ee 5322,59 4.70 leben und dem reizenden Liebes— 

nr cr J 3.932,384. 77) xroman des Prinzen Karlheinz mit 
Bar an Yen uud Checks für Clearing Houſe 8 8,695,946. 39 ſeiner lieblichen Käthie erlebt heute 
Fällig von der Federal Reſerve Bank ........ 10,445,620.21 abend im Bud Temple Theater die 
Fällig von anderen Banfen ......- 2.2220... 15,441,007.99  34,582,574.59 | legte Wiedergabe in diefer Saifon, 

one a0 0 und zwar mit derfelben glänzenden 
$135,505,653.14 Rollenbefegung, wie bei den bisheri- 

Verbindlichkeiten gen drei Wiedergaben. Elſe Janſſen 
ee nee s 5,000,000.00 1mird als „Käthie" quftreten und 

Neberihui ..........- — N een — 9,000,000.00 Walter Bonn als Karlheinz, während 

Essen 2,481,710.11 | Direltor Seidemanı felbjt den alten 

Unbezahlte Dividenden .......... urn 223.00 , Doktor Yuettner fpielen wird. Zur 

Selerwiert für Steuern ..oonnooesonnnonnuse nennen 825, 0 Bublitums werben 
ec — 2222 Beniſch als Kellermann und 

Fallig an die Feberal Reſerve Bantt..... 7,000,000. 00 Fredie Ambrogio als Kammerdiener 
Verbindlichkeiten auf Kreditbriefe ................. — „Dart 94.70 |2uß beitragen. Alle anderen Rollen 
Verbinblichleiten auf Algepte ...-:-000-:00000renno nn 00. 3,932,384.77 | find aufs Beite Sefeßt. 
Einlagen: Für morgen und Mittwoch abend 

Banten unb Baulierß........-....:.:. $28,886,669.68 fündigt Direktor Seidemann das | 
Cinzelperfonen .......... aaa —— 77,116,834.66  106,003,504.34 | große Schaufpiel des Franzoſen 4 

Brieur „Die rote Nobe” an, das mit 
| folgender Rollenbeſetzung gegeben 
werden wird: 

Mondonbleau, Deputierter des Kreiſe 

si 35, 505, 653. 14 

Beamte 
Erneit A. Hantiil, Borliger des Dis Norman %. word, Bisevrälident, | Pau . .dofe "Dan ner 

. teligrenvals, Jomes G. Watefield, Bizepräſider Blanc, Generalprofurator "beim Appellpof, 
Edmund D. Hulbert, Präſident. Be F. Schoened, Saffierer, a en 3 Curt, Veniſch 

>>: —— a a ed 5 ee Dupocl, aippellcat ne. amd Käfipent 
D BR o „Biaepräſident. 9J —4 DD alfierex 5 Schw si l — 
I. Edward Maak, Vizepräfident, Charles Novak, Silfitaificrer, | — ———— er — Gehri us 2a Salle und Waſhiugton Str. 

Vu unccat, Titeltor. des 3 Zribumals In Mau- fig! beim Geſchäftsſchluß am 15. Nobember 1920, | 

Direftoren Frau WVuneraf mem . na“ Kofi ı 2 
Watſon 5, Blair, Charles 8. Hulburd, Vräſident, Elgin Na— m. —— "beim Tribunal in * | Nurzer Bericht üder den Stand der North Avense State Banf am Schluß des Sekänbe: 
& 2 a serwait er Borla tional Sath Companv. £& ENDEN anssnnann sn an anna Brig sticda 1 — J 20 

Re A ER AA, Kor, Arie RINGEN SC EEE Darlsheit und Disfonti $25,11,986.00 a * — ohn J. Mitchell, Vorſiber des Direktorenrats Vertbe, ihre Zuchter ...... Paula d. Zagemanır nr i ı 5 w —— —— En 
Edward 8. Butler, Zorſibender des Direltoren · 3 der Ailinoi ia Truft & Savings —** La Bonzale, Richter in Mauleon. Jas. Brückner — | Verbindlichkeiten Ueberzogen ....... — 10,430.14 . 8 m beim ( ne {uf - 2 

tat, Butler Bros. Dlartin WM. Mnerion. ne A EEE "az Jürgens | Dar] t. Diskonti. .$3,709,356.2 IR Atienfapital . 5 200,000.00 | Altien der Several Referve — Bericht über den Stand beim Geſchäftsſchlus am 15. November 1920. 
— — Präfident Geo, DM Car 3 ‚Bars Seh; Sräfident, Col, Schwad & —— ‚Subftitut © des R slirators J J en. "öffentl, 9 —* 396. —— u Mena von Chicand nerunı. J 180,000.00 Beftände 

venter ompauh, Rauleon .... .....Willy Schubert Sltad J J * . * Po * F E 2 

Einde WM. —* Vraãſident. Joſeyb T. Nyerſon Goward A. Snebo, EN Sberd &,c0 VBenoit, Gerichtäichzeiber in Mauleon.. * barkeits- u. a. Bonds 1,247,845. 08). Profite ........ .. 121822. 96 Bu —— wonds.. * —* > nee ...$ 76,561,271.69 
& Eon. obert J. Thorne, Bräfident, Montgomerk u Fredie Aunbrog S 43 995.350.00 * ... 7,018,394.45 EM „222,9 Zertifi De — — — 559,35 

Henn W, Growelt, rät, Quafer Dats E&.  _Vard & Gomvanh. Ein Gerihtödioner .euessssseee Friß Sternau | Tel. St, Bonds. nn... Sr —2 RE 1,018,891.46 Andere Vonds . seneoneeneee 2,860,194.70 — == : —* —* — Erneit A. Hamitl, Borliger des Dircltorenrat$. Charled 9. Wager, vräſident. Chicago Seiabts, Fin Gendarmerie-Dffisiet ... Geintih Bend | Banfgebäude ........-» 110,782. TE Banfgebände 650,000.00 ndere Bonds und Dppotheien A ee — — 
Edmund D. Hulbert. Pruſident vand Alforiation. Eefter Gendarm .........Wildelnt Bradenbufh | Sicht- Tars | $7,310,316.51 Auen: tion... 1. 1.474.727.58 Aktien in der Federal Reſerve Bauk 326*4* 420,000.00 

weiter Gendarm 6636Lons Zebo 57 807,0687.38 Einlagen am 15. Novem⸗ 5811 Kundenverbindlichkeiten unter Kreditbriefen 2,858,510.76 
Aridet, Kauf t us Triſſe War $ if | chen. .$ d ,LDI.0N 8 z er. * * 2 \ 1 B * * . > VEETDIUIRE TE " en — Da 

En eines * ine 5 ‚har Son m IBars und | ee 57,018,394.45 Var und füllig von Banlen... J 8,182,172.08 || Kundenverbindlichkeiten unter Atzepten.. .............. 190143,812.43 
2... Hohanıra Cifemann Sicts | Einlagen am 1. Jannar $48,356,679.03 | Verbindlichfeiten anderer Banfen anf aufgefanfte Noten.... 11,808,452.85 

. . | Vierte, ihr Soht een alter Bonn! Feit 1.120.204.54 1,936,951.92 1920 i 5,411,907.07 B d fällig von Federal Reſerve Bank. . 312,346, 280. 35 wechſel 129,294.5 BEBSLBET UBS .oenn-rerrenn „ ‘| Bar und fällig von sederal Neferve Bank. .912, 280. Security Bank Second Security Bank | Valnatene, Stentndbasn size Sanften| 7 en — — —— Bersinbtintelten: Fällig von anderen Banken und Vantiers .. 19,439,243.06 b tmädche VBagre — — * © pr gr 
OF CHICAGO OF CHICAGO w — AR * $7 ‚>40,316.51) Zunahme d. Ginlagen. .$1, ‚006,070 Wirtenladital eureuensenonenee$  2,500,000.00 , 4 Cheds für Clearing Haufe „...-.-e-r...:-. 4,117,300.62 35,902,824.03 

1 Fr fr 1 e |? — — * ‚Karl Stanfsfsfi a t Neberfgurb Gerbdient) ........ 3,500,000, o0| 2 = 
Mitwaufer Ave, Ce Carpenter Eır, Mitwankee und Meitern Av. | ‚Die rote Robe⸗ einen}; — no Unverteilte Gewinne ..........  712,322.80 5153,661,851. 76 

* ————— x . ! ( . Referbi ü ER 3 Bericht * De —S— Bericht über den Staud beim Geſchäftsſchluß unguaſeligen Juſtizirrtum und ſeine | ’ Br 2 * Reſerviert für Eteuern.. 486,000, vo] Berbindlidfeiten 

— em 15. Nov. 1920 Charles E. Schi, Bizeprafident. Referdiert für Spareinlagen. — ʒ 3000000.00 
— — ——— verhängnisvollen Folgen. Das Wert — Sits G. Roehling, Kaſſierer. ee — une EEE REN 

eg Se | rsarteten essen [| He fm ebenfo intereffanter Weife auf- * Victor H, Thiele, Hilfskaſſierer. zer Bioidenden un "00H Unverteilte Gewinne „u... .ueeoueuessunmsnunuununen  DRTETBR.2G 
Bar und nn * er ee gebaut, wie das im vergangenen | Walter R. Lon, Hilskaſſierer. — Per Discount Folleitiert, aber nicht verdient '526,652.86 von Panteıt,. 1 1,713.62 2,37 3,810.92 | Sichtdaricheit ...... $338,278.22 u an 2 BE . * t d fi en sense — Di } & ‚ e ıv nerteeeenstostee 0,09%. 

Bonds .... im ZIELT dur u. fäliea a Sabre aufgeführte Schaufpiel ve2- | Wir eriuchen um Ihre werte Aundinnit. i Referviert für aufgelaufene Zinſen und Steuern ........ 763,320.79 
tandard Cafe Ley. Co. io von Danlaıt....... 743,26751 1,084,545.7 self j ie Schi iii: | 48,830,679,03 | Nüd- i bei Feder =$ nina 000 beräude und Hanitd)...... 70.000,00 | pi Teden DVerfaffers „Die Shiffbrüdi: North Avenue und Larrabee Strasse, ee ee De BRENNER»... — ee e e i oo Hgen“. Auch auf der englifchen Bühne, | Beamte. — — auf — — —— 

verdient, abe wink toi Yu: * ien. ET . erbindlichleiten auf J 22. 
ne * m . 51,503.95 | Sinfen verdient aber nic s- | wo „Die rote Robe“ unter dem Na: Lerch M. Gobbard, Worfiter de3 Beazd, dafiche Verbinplicht ten fauiten N d rn Neberzogen 761.04 1 ,,olleltiert zunenanenenennenen ns 18,902.87 R ⸗ u r s * enrh di. Haugan — Mögliche erbindlichleiten an angelauften oten anderer eberzogen ......... .. . — — 760.28 | men „Ihe Word of the Laro“ aufge- Bericht über den Stand der —58 — 5. Saunen, Wigepräfibent, RE: anno re nee „u... 11,808,452.83 

$7,712,778.84 $4.647,080.18 || Führt worden ift und demnächit hier | G. Eoward Garitan, Biaepräfident. 4 I] Einlagen eerueoeneneec ee enenreenerurnncscureenene  98,434,129.37 
| 5 

ee u )0,000.00 Verbindli ch beiten. 

D——— 250.09. X auttientapital .................. 8 200,000.00 
Unverteilte Gewinne. .... 99,388.45 | 1Icherihuß .... nmeonees —— 

mit Barrymore mwieber zur Auffüd- 
rung fommen wird, hatte das Merk 
große Erfolge zu verzeichnen. Uni er 

Majorität fiegte, al3 zuerit angenom: Beim Shluk des Geichaits am 15. November 1920, 1 

men wurde. Gtaatsfefretär Louis . i 
L. Emmerſon meldet = Spring] — In Flufhing, N. Y., ift im i De ſt an de: aa Verbindlichteiten. 

field, daß Len Small in 101 Coun- Alter von 57 Jahren George W. | Darlehen und Tisfonti.... .329,048,517.86 Kapital ..u.ceneenernen.$ 1,500,000.00 
tieg des unteren Staates mit einer | Vred, ein bekannter, Nünftler und Veberzogen ..........- — 4,551.09 Ueberſchuß ............ 1,500, 000. 00 
Pluralität von 359,906 Stimmen | vormaliger Direktor der Amerikani- Altien in der Federal Reſerve Unverteilte Profite 760,314.17 
über ben demotratifchen Gouver= | Shen Afademie der jhönen Künſte EL ERESSERRERKERFRERE 90,000.00 Nichtverdiente Zinſen 248,674.80 
neur3fanbdidaien, James Hamilton | in Rom, geitorben. Vereinigte Staaten Bonds u. s re 

Lewis, ſiegte. Emmerſon felbit | = Shuldiheine ........... 338,600.00 Rechnungen — 9354 308 fand mit 781.447 Stimmen und Andere Aktien, Bonds und mit ber Federal ReſerveBank 2,354,523. 37 

einer Pluralität von 446,184 über Sicherheiten ren -  633,717.00  Rejerviert für Steuern umd 
feinen bemofratifchen Geaner Ehar= | Sumden » Verbindlichteiten an wann ... 106,237.34 

|vere Plattform des Strahenbahniva- 

hieags, Montag, den 2, November ! 2.20, 
nn nn nen 

Abenbpoft, C 

Das Wahlergebnis. gens wurde zertrümmert, wobei der 

Offizielle Zahlen für den Staat, mis | Votorführer Sohn Avily, Nr. 1543 

Wenn die jtädtiiche Wahlbehörde | dem American Hofpital notwendig 
am — ihre Proklamation über machten. Der Zenter des Laftautos S.-W.-Ecke La Salle und Washington Str. 
das Ergebnis ber Iehten Wahlen bes | wurde in einem Privatauto fortge: 2 3 
jtannt gibt, wird es fich herausfiellen, ſchafft, ehe die Boliet eintraf. Ans Bericht über den Stand 
daß Len Small mit einer größeren | geblich heift er Fred Rau, 

leg an der Spibe des republifanifchen 
Tidets. Andere Pluralitäten find 
nadr den Bericht aus Springfield in 

Kreditbriefen und Mfzepten 366,858.15  Streditbriefe und Akzente... 366,858.15 
Bar an Hand und in Banken 8,852,896.18 Einlagen ................ 32498512.45 

den 101 Counties (Coot County J 39,335,140.28 Zuſammen —..... 839, 335, 140. 28 

nicht eingefchloffen); Staatzfenator | Der alterbeite Pöftliche friich Beamte: — a 
Mekinley über Waller, 430,663; | geröftete Kaffee Decar G. Foreman, Präfident J 
Vizegouverneur Sterling über Wil: a une, Viz ebräftbe ent —— Foreman, Hilfstaſſierer >: * 

2 9 436: Sta t31 R F Haro oreman, Dizepräfident Nar 3 Thies, Hilfstaſſierer * 

liams, 428,436; aatsl. Rech-⸗ — John Terborgh, Staffierer. Yrant 8. Buls, Silfstaffierer 

nungsführer Nulfell über Brady, arm 3. Seminemen, Satin, — m Narr. [m == - . i Hi ce Rei Shannon, Truf Officer 
445,047; Staatsſchatzmeiſter, Miller, Sie allerbefte } [ Home Blend Andrew 5. Moeiler, Hilfs ana u Fohn‘ za. Büffel, Hills Teuft Cificer 2 
über Ryan, 439,010; und General-⸗Creamery But—⸗ F — — — —— — — 
anwalt, Brundage über Burns, || er — 63 ‚Ki — De | Gtabliert 1867 — Wurde eine Staatsbant 1897 — Handels. und Spar-Kontod — Truit-Abteilung & : 

441,394. Pfund. Ci — Ausland-Abteilung — Grundeigentums- Darlehen. N 
— —— 3 Mitglied de3 Federal Neferve CHyftems Pital ö ‘ A * - < 8. Mitglied der Chicago Clearing Houfe Aſſociation. 
Motorführer verickt. BANKES affce: Päden: . i ’ i 

Nordwertfeit: a ' Weſtſeite: | Kapital und Ueberschuss $3,000,000.00 ' 4 
Elektriſche rannte mit einem mit — 1644 3%. Chicago Abe L u ©. Madilun Cir 

beladenen Laitanto zulammen. | 1973 Miiwanfce w |2830 3 3. Madifon Etr ar nn ———— —————— — 

diet cß © Mille € 1 9 | 2054 Milwaufce Ave. |1217 ©. Hal 
An Sourthport Avenue um ‚ | 2512 9. North Ave 1832 €. Halites Str Berkürzter Bericht ber 3 

her Straße ſtießen heute vormittag Nordieiter |181R m, 12, Eir, I a | 
eine in nördlicher Richtung fahrende | 400 U, Tivifion Cr K * 3102 W. 22, Etr. 

720 W. North Ave Südſeite: | 
Elektriſche und ein mit Kohlen bela⸗ | 3 244 Liucoln Ave. 4958 ©. Ufbland | | 

denes Laftauto zufammen. Die vorz | 3831 Lincoln Ave, 13427 ©, Kalited Cr, |: 343 N. Clarf Chr 13032 Wentworth Jlve. = OF CHICAGO 

® Balter 3. Gor, Vizepidlideni. Fe _ Depositors State Bank =" : $153,661,851,76 
William C, Miller, Truſt⸗Beamter. Departements 

| ae 5,715 5334637 Süd Ai Nrant I. Hadard, Hilfstaflierer. * 
— — 93,502,50| Sisfanto fr Sr” NOT | ber Spielleitung von Herrn Direktor | u MOORE VON VEN E Soirop 5. Maine, Sifetailierer, 2 Sandel— SparbantTruft —Bond—Farmdarlejen — Auslärbifces Gefhäft. 
Seitdarichen —.... .83,477.451.: verdient 23,057.31 Beim Schlui des Gefchäfts am 15. November 1920, wie fiir den Muditor of| Yıank DB. Delves, HilfSlaffierer. 
Sihtdarlenen ..... 3,250,007.88 6,707,459.22 ] Seitparleben — "83 .808.782.23 | Seidemann wird es auf der ran fie ıt3 £ den Etant Xllinois angefertiet *8 3 Sr SEE. D ir ekto ren 

Seien ex firzie A inied 190.000.00 Saeriten .... 1B08:728.18 (107,51238 I Bübne Don diefem Erfolge nichts ein= Fublic Accounts für den St » 8 —— de —— Pr Gintense A. Burkey, Unvalt und Kavie John J. Mitchell, Torfier bom Nat. 
Be PER ARE ER er ne as y TEEBETTU ED x a z h Rn ; wm f 8. Lei 

Bil urenannnnenennennnnene SZA2ECTT Zinsen aceannensnnenenennnnn  40,795.13 büßen. ati ä | Beftände: Berbindlihfeiten: E ö Dircftorenrat oohefante tete Präſident Sams. Sem, 1Dp. —— ET 
"84.647 .980.18 Sur latinee am Donner? tag ı Darlesen umd Disfonti..........$3, 03,007.90 tienfapital ..... ....$ 300,000.00 un Reid, Diurdoh & Ta ’ Field $ — se Sohn ©, Runnelld, Bräfident Bullman 

Beamte, — Dankſagungstag) bringt die Direk— er und andere Sicerheiten.. Ka: 445. * —— und underteilte Ge» ae Seron N. Goddard worfiper | Deb Konıd, Gracit ıl. Hamlı, Bräfident Corn Gyr Company, 
Kan S6 } 3 Bireitorium? near. eber yygeit — sarah se ‚222,8 vinne ... — 666 
—7— San — ——— * ——— James B. Forgan, Vorſ. des Direltoriums, tion Der auf vielf fach geäuferte Wün⸗ vi ent oa Yonde.... * 34,850 ‚00 Umverdienter DiIetoMO nennen 36, —— er an Kr u | date Suiden, _Weäfident der Chicago, Enter 8, Mneriem, Dorfigenber 2 Seen 
SQ, Medbefier, Nizcdrü' J. anien, Nräfide nt. ſche des Publ likums eingehend — | undeniulden auf Afzepte.. 25,000,00 | Rteferviert für Zinfen, — u. Oscar 8 Hannan, Bizepräfident, | Burlington & 8 uinch Eiſenbahn Co. John G. Shedd, Präſident Marſhall 
A. E. Suter, Koſſierer. R . Redheifer, Bizepräſident. | * | slftien der Federal Neſerve Hanf 13,500,00 Dividenden ...... ee 66,674.47 N. Lamanift, sRräfident Entautft & Illsled Co. Marvin Huapitt, | Borfikenter Chieago & * Field & Comvanh. 

B. E. Xeterfon, Hilfetaffterer, 4 213 epräfident, ‚nechmals, und zwar zum poſitiv letz⸗ Rufgelauſene Rinen .. . 34,619.00 Unbezahlte Divbide ——— La m, N.Beterion, Eigentiun, Beterfont urfer). | Nortbimeitern Bifenhahı arlet-Schaft. Orion Cmith, Vorfiter dom Adbiforh 
A. L. Schmidt. Hilfsfaffierer, N „Kuilterer, ten Male, dei neueften Subermann |: Vanlacbäude .... —— 02,500. 00 Alzepyte für Kunden .............. F 25,000. 3 Charles Vie;z· Vrafibdent Lini vei⸗ Edmund D. Hulbert, Präſident Komite. 

Eugene Stenerſen. Hilſslaſſierer E83. Sing, Silfsfaffierer, | = 5 | Röbel amp Einrichtung. ...  10,000.00.] Einlagen ...... ,431,285.62) Maruin D. Loof, Digr. Tur:ler u Chauncen Keep, Truftee des Marfall Hames B. Super, Präſident Coper Lum⸗ 
Seeuritn Bank von Chicago — — * au aus „Die Roſchhuffs ein Schauſpiel, Nur am u: und valtig vom aan R der Federal Re an * Mitglied ves — Bleierve Enftem Field Nachlalles. ber Company. * ee 04.097 * anlen er ER 481.78 e — — —— Ai site F x F *, Bart nter⸗ 9 i RB : = 

nn TE] peffen Wiedergabe an unferem Deut- | REDEN 5 __ OBER ee une ee a U U 
chen Theater von der Kritik als ber, ee —— Bericht Über ben Stand der 86,228,027. 19 36,228,627 Beamte 

| größte fünftlerifhe Erfolg aller Vergleichsweifes Anwahien der Ginlageıt. John 3. Mitdhell......Vorfiber des Board, 
ng: Sonntagsnahmittags « Konzert. | Spielzeiten bezeichnet tworben ift. Elſe 33 un uu zſe ne ug uu 5348 es n eWOO Gomumd D. Hulbett nenne... Bräfident Wehn J. Geddes ............ Hilfstaſſterer 
izens BORN Janſſen, Direktor Eeidemann, Mar | | 18. November 1085 errenononnnene DATES2LOL| RB. Septeimber 1920 . .... .. :: :::: — Fand GH Meifon..onononenee Kisebräfident Y „E Loomiß.onessasanna..Dilfelaffterer 

Audı geitern wieder war die Nordieite | | s 1 21. Nobember 1917 erenonnonnner- 2,138, 358.81 15. Nobember 1920 .orcnuocor.0co Du 131 285:02 Kopn E. Blunt fun. u. Staepräfident U, fr. Pither „nensssenncnnen.Dilfölaffierer 
—* * Juergens, Fritz Kiedaiſch und a . Rodember 1918. ......200000.0. 2,788,003.37 | T an | G F — remain „„Dizeprüfidert — Eueht, Sehtetär u. — 

urnhalle auf den letztenPlatz N rus avin 8 KR, FUOMDION. cnnnanenns. Nachrä” dent . Leonard KFohmjon........Hilfefefretür 

Sta t e Ba n k R — | Lofint haben darin ſehr bedeutende | Die einzige Banf „Bad u’ the Yarbs“ 9. 6. 8. Dead... Vigepräfident GM. Sardie......Manager Mond Pept 
* Die anfängli ch von Chas. Appel, und dankbare Rollen inne. | Unter der Aufiicht der Bundesregierung fowie der des Stantes Allinois, 2 6. Relerloni..cosee oson .or.. KAM 6, €, Adams, Hilis- Manager BnnbBep 

of Chica oo ‚dem Verwalter der Norbjeite Turms | Für die mit dem Dankſagungstag 2 Geldiendungen per Poſt oder Kabel unter Garantie. WE an 112 WEST ADAMS STRASSE, CHICAGO 
balle und Veranftalter der Sonn: |beginnenden Aufführungen der Les | t 
tagsnachmittags = Konzerte, gehegte harſchen Operette „Zigeunerliebe“ 

Befürchtung, daß er vielleicht ge- | erden die größten Anftrengungen | 
‚zwungen fein würde, die Iegteren.|gemadt, um fie zu biöher unüber⸗ 

seen zu geringer Beteiligung wie: |tt offenen Glanzmwiedergaben zu ger, 
der aufzugeben, ſcheint ſich glüdli- ſtalten. Sämtliche Rollen werden in 

3228 LINCOLN AVEMUE Verweiſe nicht zu beſtätigen. Auch der denkbar beſten Weiſe beſetzt ſein, 

1610 Weft 63. Siraße, 

Bericht Über ten Stand ber beim Geihäitsihlun am 15, November 1020, ı 

wie er beim Auditor of Bublle Necounts bes \ 
Nerih- Western Trust and Savings Sank Stantch Zitinois unterbeitet wurde. | | 

1201 Milwaukee Avenue i Veitände, | / 
Beim Geſchäftsſchluß am 15. Nov, 1020 zarleben, und Distontie.........$2,053,498.34 | e 

Beſtände | Berbindlichfeiten: F TREE a 850.00 | ; 

Andere Altien umd Vondss....e. 300.55 | 
Ehe m . ıgeitern waren Saal und Gallerien |und für die Hauntgefangsrollen, bie | a u eh... KSNHEe ee aan oo | ange Aitien und on 5 600,300. | 

e Melrafe Str. Ehicago bis auf den Ickte lab gefüllt, ein | den Damen Herta born Tuerk, Lucy Fr Staaten Siperbeiten....... 1.983,000.00 | Leberfch: 83— 150,000.00 , Anderes Grundeigentum und | 
— 344 —8 iR ges 9 teilt | Zonds u, andere Zicherbeiten.. 4,090,319.56 Umverteille Gewinne... — ——— ! Einridtima ... * 85.660. 43 * 

Verlürzter Bericht über den Stand beim Ge: untrügliches Zeichen, daß das P 1t- | Que iten und Angelo Lippich zuge le Grundeigentum und * — »isfonti en 05,820.86 YQar und fällig bon Banien..... 427 ‚493. ii rust avings 
N 8 EEE 324,892.23 | niert fir © nu ler 9 571 — — 

imäftsihlun am 15. November 1920. | blifum den don Meijter Ballmann | worden find, ift en —— — — She - 3613 33 607 381 * 
3 ẽ 1Qe= |" verbrieiter Sch Ren 10.000,00 nter icten... | ; i Fe Beitände, dargebrachten muſikaliſchen Genüſ— — auf? Vortrefflich] e ein g — re u 7 19,429.25346 | Berbindlichteiten. Bericht über den Stand beim Geſchäftsabſchluß am 15. November 1020. 

—— md ZABROntl.....0.0..53,200,2 20034 | jen das größte Interefie entgegen- ! führte Dperetienfängerin Anna Vers "un DUVOLHESCH. 222 anee nennen 104,050.70 ———— .......24..244 * 00.00 | 
Uen q —— ) H 1 Dorn. .......... 75 \ „ " 

Bantge — 275,000.00 | bringt, ned noch ald Gaft gewonnen worben. | Per Ben En Em 2766, 740.12 — stite (Seivinne. . IR 14.600,65 | Be tände 
Gewölbe md Einrichtung... 30, 747.56 | i z * ari⸗ eg — _ | Referwiert für Steuern u. Sinfen 2,945.13 | 
Vonds .. A rn Das mit groier Sorgfalt zujam- | dom Ballet find ver ebene ung: $20.001.820.97 $20.091 890.97 | Einlagen— | ehe $11.054 465 Bu t v tubiert wor— o I 20,901.826,97 1 Ei; 73 $1,340,89 | Darlehen ee nd — — Bar umd fällig von Yanfen...... 368.14686 men aeitellte Programm bradıte für ide Nationaltar.ze einjtubiert iv —_ en Engel. ‚perfonen $ 1,349,890.46  _ Du —— . ' = . 

Sufammen 51.185,862.36 | jeden Geſchmack * Unter den den Zigeunerliebe“ mit feiner gseon or as ern 3 8 an | —— 1,814,733.03 3,224, 23.08 | 2. RUSSEN — Vi 
5 MEN nun enssansnnennnn nn 94,180, B6 s6| jeden Geidymacd etwas, Unter den EG S dä N th ” W i St t B k 83,007,381.87 N er Bau Zond 107,252.04 i . 9 vorzü 83,007,381.87 | — or 0000.60 ‚04, 

Verbindlichteiten. von dem Orcheſter in bekannter mei— — en 1 En | Beklände : Serbinblicfeiten: — Möbel und Eimridtunga....... — 33,000.00 
Be u oo hverteilfe@eioiin ’ en | 1! terhafter Vollfommenheit gefpiel; | WEN Hi " E 2 or naeren „Runs“ | Darichen und Tistontiß........8  641,070.70 Nftienlepital zureenerenenee$  100,000.00 | Stmabine der Einlagen feit dem lohten Sant | Bar und fällig von Banfen............ , 2,217 ‚970,31 
Neferdiert für Steuern u. Sinfen __20,000.00 ten Stüden fanden unzweifelhaft ausſich — —3 —* zeichnet JJ— Ziherheiten. ....- —— icheſcn ————— at are — 1,600,61 
BEER ESS ertnmnenier innen . en. das große Potpourri deuticher Stu: —— — md ö einfchmei- — A u et A BR pebiente — fonti, ** 483.74 | Benmie: | ö 
a nn — * Aufage ene Zinſe nm Bonds 2 ür Steue nſer * 
Zuſammen ..54.185, 662. 830 dentenlieder und die Selektion aus nich = — m fit auß, "oudern ”, Öhhofbefen — Pe: Bahasa ; 2 ‚74 Andere MOfetbeNsennnnnn nn. > "inner Waliet, acprif ident. $14,788,356.83 

Beanıte. |der $ Leharſchen Operette x ‚Zigeuner: m e arſche in a unter- Ser an Sand ui und tällig bon ‚a0 * Pr infagen | Eow. 6. dark, Der 
g a £ \ Des re y.4 a 0 ; . 6 . . 

en 222 "arSräften liche“ den Iebhafteiten Beifall, Das |\ie verfügt —— Be ö -. vr i a Rn Berbindlidfeiten 
x a IDDI] vrunH. Aze nt s 0905, $ - . und 

Sa" Yalterlit : Bcgient | Konzert wurde eingeleitet durch die |Y1!Tame hHandlun EN " — | Baal ee en er ...$ 500,000.00 
emens Slifetaffierer —— zu „Das Glöcklein des dr EB 2:22: cur .g0n 0 MEDESBEEEE Verlürster Bertht der 2 | Veberfchuf 5 aa ea 350,000,00 

temiten“ d 8 5 s = 44) fin Penfı 77 516.99 —— | — are — aus in einem Ceſet Die „Sonntaggpoit 4 'AETNA STATE BANK Umvergeilte Profite u eures a 177,516.32 

— 9 arſchpotpourri. | | Referve für Steuern und Zinien........ — 98,856.07 
Kurzer Bericht über den Stand der | Zwei in Chicaao nody jelten ge⸗ * — ———— Mind ber Y Lincoln und Pullerton Yve., an | N es ae . 13,661,984.44 
I E V I E Wi. | hörte Gefangsfünftler, bee Soprani: } BEE | En I. Siem em Orion toſchi “ 

e 9 15 | € äi ums ne -AK Ku er Dan Shnee © | MADISON & KEDZIE STATE BANK“ "7: — J ST A T E BA N K | Tenorift Nuffel Rizer, * ſich in Fliegerladetten —— Ss u] | Bekannte | Pen : 
|Solovorträgen und aud in Duetten |mansti aus San Antonio und Wiitglied dei federal Neierve Spitem |gerichen umd Pißonti. ........81.321.512.78| — — — 

3160-3162 Nord Clark Strafe, |bören. Beide verfügen über eine gut: James U. Turney aus Berleleh, ‚| am Geimaitsichtur, 15. Nov, 1920, wie er dem Auditor of Public Accounts vorgelegt Grumdeigenbum 2 el 83 > a R. # Eifon, olifsfaffierer 
Ghicass, geſchulte Stimme und errangen herz- Kal. wurden heute Bier auf berif Ad \ — — Bere... | e % riswotd, Kalficrer —A s 5 -) Darie Distonki..........$3,088,118.37 | DR erseee tt GO w TINDUMG. sonne A —* sd. ‚ 8 au Geihäftsihluß, 15. Nov. 1920. lichen, wohlverdienten Beifall. Am Stelle getötet, als fie mit —— ons umd Ahlen... nz —— Meder re 10.000,00 |Bufoelaufene ainfen, .. —— RT 3. 6. Armitrong, Gefretär HS. Seller, Silfs-Wanager des Bond de 
— — | yeitp » Te *, Faeu ten. 3 F Ylirfgelaufene Sinlen.ccanaee... ünverieiile Gewinne ........ 10. 828,5 Sar md fällig von Banteı...... 306,020.56 6.2. Shmis, Wianagner des Grundeigentum) partment. Beſtände. beſten gefiel wohl das Duett, Miſe— g abſtürzten. Szymanski war leverzogen .. ES 3'242 00 "Nicht verdiente an — era | — — und Farnı Ameihen⸗Departments ©. a. D’Donuelt, Manager Cafe Bere 

Zarleben und — —* 302 1d8. 15) rere und Gefängnis ſzene, aus dem Jahre und verheiratet, während zu. und Gincict ung. — a ‚Einlage u — 4002 187 151 *2,622,455. 60. 5.9, Hing, Hilfäfaffierer. Baults, 
una icnneenaen 5.621.609 u“ a anlaehäude .3866,980.9 erdiert für Sieucrn ug Finſei 22130.80 erbin eiten | 

TondE nenn... : 458 = = „Zroubadour”, Der Kornetiit M. | Turney 21 Jahre alt war. | Sumdenfchnben, streditbriefe... _25.061.17 —E auf Sireditbrieie.. ee Altientapital .. 2....$ 200,000.00 | Direftoren 
Anteil im ai in Bünfgebäube,” 102.01.81| Mathew Manna erivies jid) als ein jg Ser unb ING von. Banden... 001.708.48 | re ünverteilicöetoinne 2 223.80 * köbel un tun Y b - ge * « E —0+0 —| — — | NEIELDEIOND „.oossoensssounnreee. 1 ſhartes 8, Vräfi g 

ud Sen nn  13,000.00/ Aroßer Künjtler auf jeinem Znitru- 4 NER 94.704,080.00. || Unberbiente Dißtonti............ 1041100 | N ze — ze it necigneted Gri — u 4J— ment; die von ihm gewählten Bor- | Die American Wringer Works | Zunahme in den Einlagen jeit dem lesten Vericht .5311,364.72 18,517.38 | George M. HeynoIds, Präfident der Continental & Gommeretal National Bank, 
ar und fälli g von Banlen...... 401, 5828 | träge, da3 Abſchiedslied aus dem haben ihr Wringer Departement ins | nn x - Zir —* $2,622,455. 65 | ©. Wi. Belton, Prälident der Chicago Great Weftern RN. Co. 

en Iae fi z te: : ———— e un |  Bergleihender Bericht ber Einlagen: srederid 23. Croll, Viscpräfident vor Armour. & Company. 
83868312 5, Trompeter von Sackkingen“ und folge flauen Geſchäftsgangs bis zum, de De Daumen Präſident 44 Yartey““ > = sun 45, November 1020rceaeananc 32158 ei Herman Waldet, Vizepräfident der Continental & Commercial National Bant. 

Verbindlichkeiten. „Oh Promiſe Me“ fanden ſolch' 6. Dezember geſchloſſen. Hierdurch Benjamin Aulp.P..............V Vizepräſident Hm, 9. Cater o. ® Meurrei 115, November 1919. .....2....... 1,438,818.00 Robert B. Upbain, Bigcpräfident, Earle 9. Reynolds. Präfident, 

eb RT 200 rauſchenden Beifall, daß er ſich wohl werden 600 Leute zeitweilig arbeits⸗ Dre Be are — — —— — SR Far yeder Sunahıme 5 876,999.59 Chi e L k 
zz 2500000 | ARTenden Derfall, dab er Jid) wohl | 7’ vet DUU vEUtE zeisimerlig ATDetISE ET =, namımoler „ueeeeneneeeedn..‘ } uly °, 8, ehr | re ‚99. 

Undgrteilte Gewinne veaeeaecacnee Fr 117. = oder übel zu einer Zugabe berbeilaj: los. | g F — Hilſslaffierer Sacod Kulp 6G. D. Willinfſon Seanite: n ıcago 8 a e 
Undezablte Pividenden „nccnsuen 13 | a n Bu  BEEDEBEE: „uuuns0 02000. Hilisfaffierer Rn, Wi iIfon. 4 
Geſemnt . Eilagen..........! 3,307,681. 38 jen mußte, Der Celliit Brof. A. V . | “8 Metnen ... zerrensenzss.Beäfibent Front Bank 

I Cerny und der Klarinettiſi John | Madiso n & Kedzie St: a te Ba n k Favin e Davis .. ..Bigchräfident j 
——— Saranscre ichi — Hamburg brachten ein Duett mei— Kind 8 — Mitglied des Federal Reſerve Syſtem James Ro — talfierer Michigan Bonlevard 

— —“ RE iterhaft zum Vortrag. ınder chreien 3131 Weit Madiion Strafe, "Ghicape, 3. 6, Bolter, games Nobar an Adams Str 
gone, Be Wie verlautet, ftehen aud für NACH FLETCHER’S Siien Dienstag N Samstag abend3- von 6:30 6iß 8:50 Zerd Dünis Louis 18 ©. Meiter, . 

ı RB. zepräfiden 3 — Sm rzenber groien Wehfet Bm. Di denen Haffterer DAS nähfte Konzert ganz befondee SCASTORIAIL____5 EM u Se | 



Abendpoft, a0,’ 0 22. November 

Gripar: ) An— eines tt | als fie Anzeige 

niſſe h Ladens | . in enthal 
in eine | 2 | Ba J 

einzige hinein „e dieſer 

82 Waſch-Sets 
Das Entzücken von jedem kleinen Mädchen. Beſteht 

13 fünf aroßen Stüden— Walch Zuber, Wringer, Rad): 

EEE dde A | —D * 835 bis 6855 
Ben rn ' a. » 

foiten jollten, offeriert zu 
Bir bitten die Kunden um Entjeyuldigung, die am Er 

Tv . ’ — öffnungstage dieſes berühmten Kleiderverkaufes nicht bedient 
Trading tamps er 4 os werden fonnten. Und wir laden Alle, die am Montag nicht be 

Dienstag 

dient werden fonnten, höflihit ein, morgen zu kommen, 
denn eS find Hunderte zu Eurer Auswahl vorhanden, Sen 
dungen, die zu jpät fie den eriten Tag ae. 

Könnt Ihr Euch eine Vorftellung machen von den 

‚am Eure Eripar- > ! Blonjen, Werte bis 58,50 || hörten und beiten stleidern, die auch unter den güinftig- 

niffe zu erhöhen —— zu 83.95 

—* 00 ipesielles Auta, m $4.89 A ee 
tur 130 d Kur 130 an San 

Gerade das Muto, auf teeldyes Shr ge 

wartet habt, für die Stleinen von 2 bis 

4 Zahren gemadt. Das Geitell ift aus 
beitem Maple mit imitterten Ktopflichtern, 
ttarlem Steuerrad, Geiriebe aus FTaltge- 
rolltem Stahl und ſchwere Gmmireifen⸗ 
Räder. 

zu nur raphiert. 9:30ll. 

ein ſehr gern geſehenes Geſche me 

84.00 Shoo Fly — 

31.75 Paketwagen, ſpe⸗ für nur 
ziell für nur 890 | 

Der I Wagen für f die ganz Sleis | Dergeitellt, hübich. Paar meiner Karakterpuppe, 

Kopf, eine 
Ausgeſtattete Betten, 500 Trommel, mn Hübſch litho— 1 Z3õc Ballonn Sets — 

Mit hübſcher Cretonne beſetzt, ‚ Menge Spak für den Sinaben, | 
| 

iten Imjtänden $35 bi8 $55 often, morgen zu $18.75? 

en 22. SERZEZZ nr Mas der Verfauf umfaßt: 
Satin geitreifte Taffeta Blufen, in einer ne ö | 

wundervollen Auswahl von Euit-Schat- * 5 Hier ſind ſeſche Straßen Kleider. 
tierungen. Dieſe Bluſen ſind prachtvoll Hier ſind Kleider für Theatergebrauch. 
— —————— en — — andere mit Hier find Kleider für Geihäfts- und allgemeinen Gebrauch. 

rg 16: 88.50 nn er Manſchetten; J Hier ſind ſtraight Line geſchneiderte Modelle. 
VO 4 » Du W A 

Vierter Floor. Hier find drapierte und Tunic Effefte. 
Sier find feidebeftidte, Beaded, Braided nnd mit Knöpfen 

vH, 

LG 
⸗ 

se A 

77 — 
— m 4 4 — * 5 

; HN Gharmenfe Satin, 15 Puppen-WVagen aus echtem OR x Belonrs, Zricstineh, 
Hohr, zu Sg, N) TR : Tricofettes, Mignoncttes, 

— Bir se pr ; Velvets, YDalanıa, 

Wie illuitriert, eine twirflie Exivar Ri: - Bi & Grepe de Chines etc. 
nis; Hat veritellbare —** voll gefütz RN j y en für N nice ben fir I d Miſſes 
terter Corduroy Ci und NRüdlehne, nit (MS > A Su. a m. —3* — uiäie 

| 10 jölfigen Gummireifen-Rädern, durch- ar herr We - nr eher Gelb srüde a 
| weg ſehr ſtark konſtruiert. umge auſcht Be »C d zuru er als 

3 N —— et und Feine ‘Bolt oder Bhone- 
American Flyer Zug: 1 98 | Beitellungen. Frübzeitiger Beſuch 

St, it anzuraten. 

> \ WU 
— 

—— 

— 

ſpeziel zu 

| Speed Governed Lokomo— 
A 7 Tender und Paſſagierwa— —1214 Extra ſpezielle hochfeine 

gen, vollitändiger Kreis von Ge- | KW E des ochf 

N RE BAM | Belzbeichte und Pelz: 
82.50 Sim Jim u Ijſtoff⸗Mäntel 839.75 
Kanone, 51.00 7 Pal / Reguläre $6O Werte, zu 

5 Stüde Set, die Kinder fön= | eier. Bu \ ’ F/- lm Y Sin ivezieller Einkauf bon einem Fabri Schlachtſchiffgrau geſtrichen, Sr N Ein bez auf e gab! 
ı nen damit tagelang fvielen; alle | znicrz er end, WM UNE: fanten zu großen PreissHerabjegungen. Die- 
in netter Aus lage-Schachtel, für ” r 2 r \N zündet Rulver a Ad — fer Verfauf it weniger als der Wholejale 

$1. 89 einen Tag nur zu diefen Preije. | ® : * preis. Volle 36 Zoll lang, der feinſte Seal 

Oribi i Stühle — Plüſch. Extra voller Sweep. Extra Qualität 
Wie illuſtriert, gusgegeichnet 8W prächtige —38 49 Oridized Tiſch und Stühle Plüſch. Ertr⸗ ———— 

hübſch poliertes Oak, ſehr ſtark | \ QTaupe Eonch breiter Pelzfragen, Manicetten 
: * « — Li sh fnnain nn Y und breiter Border Bottom. Yancıh Brocade 

nen, au3 Sartholz gemasit, griin | Pferde, geboliteter Sig und rot | 23 Zoll hoch, nanz befleidet, gemacht. Tiſch, ſpegiell zu 33.95 
angeſtrichen und emailliert, 16 | emaillierter Rüden, 
Zoll Yang, T Griff. | Schauffer. 

Bigun gemachte Inion 
Suite für Manner 

invergleichlihe Werte! Mittleres und jchweres Ge» 

. wicht, in Worited, Merino, wollegemijcht und Wolle; 

fein, jeher und Spring Needle Rib; bandgemachte 

Buttonholes, erite Cualität Perlfnöpfe, doppelt ges 
nähte Säume, Cloſed Crotch, naturgrau, blau lohfar— 

big oder Pfirſichblütenfarbe. 

82.00 83.00 84.00 
84.00 OQualitũt $6.00 Snalität $8.00 Annlität 

Haupt⸗Floor. 

Verkauf von Fiber Seiden 
ray r J— 

Damen⸗Sſtrümpfen 
zu den niedrigſten jemals quotierten Preiſen. 

Feinſte Fiberſeide Strümpfe zu einem niedrigeren 
Preiſe als die niedrigſten im Record! Niemals wurden 
ſolche Erſparniſſe offeriert! Niemals wur— 
den ſolche Quantitäten zu ſolchen lächerlich 500 
niedrigen Preiſen angeboten! 

Keine Grenze fire diefen Verkauf feitgejeßt—tvaS bes 
deutet, dal; Damen bein Dußend faufen werden — da 
diefe Strümpfe in hundert Partien abaejekt werden— 
und e3 find frühbzeitige Käufer, die amı jehnelliten be- 
dient werden. Die Türen werden Dienstag um 8:30 
Uhr geöffnet. 

Glänzende Fiberfeide, jicht genan aus wie Seide und 
trägt jich bejier; Cramed Bein, jchmaler Anöchel, halb» 
rajhioned, mit mercerized nn Garter Top. — 
Doppelte Sohlen, Ferſen und Zehen. Die Farben ſind 
ſchwarz, Afrikabraun und nabyblau. 

Jedes einzelne Paar fehlerlos. 
Erſter Floor und Bargain Baſement 

Base Kitchenette Schürzen 
Kitchenetie Cchürzen, in den populären Dutch Mo- 

dellen, mit großen Eeiten QTajihen und Tuded Front 

— EChärpens ımd Gürtel⸗Faſſons, ſo⸗ 
lide Farben, roſa und blau, — figu⸗ $1. 00 
viert, Rick-Rack Beſatz; ſpez 

—2 =: 

1500 Babys und Kinder 

ganzwollene Sweaters 
Slipover oder Knöpf-dront, in allen beliebten Far: 

ben, mit Cords bejegt, einige mit Gürtel, Rollkragen; 
; Monate bis zu 6 Jahren; jedes Kleidungs— 
ſtück wert 85; ſoweit ſie reichen, zu 

Sweater Coats, in farbig und weiß 3-Stücke, in 
Cardinal. Roſe und Buff, Sweaters mit Gürtel und 
Taſchen; volle Größe, L 
$8.50 Wert, zu nur 

Toques, in fanch Farben und Kombination von Zar: 
ben; Wolle oder mercerifierte Geide;1fchtver ge- 
rüttert; Werte biß zu $1.00, zu I 

Dritter Floor. 

Futter. Größen 36 bis 44, — Robrs | Kombofition Kopf und mit Korl | — Stühle, ineziell $1 95 Soweit 100 reichen, zu 
| ausgejtopft. zu nur $39.75 

10,000 Yards ganz reinwollene Mäntelttofle zusam en 519 
Das ganze Meberichußlager eines Händlers in St. Louis 

Nod) niemals hattet Ihr oder ipiv das Glüd, jold) wundervolle Qualitäten von 54-zölligen reinivollenen Mänteljtoffen zu jold) einem Rreiie fa aufen zu können. 
In Silvertones, Heather Blend, Gold Tones, Herringbone Plaid, Plaid Coatings, Check Velours, Tinſel Tone, Plaid Serges, Winter Bloom, Pin St Stripe 

Serge, einfachen Velours, Novelty Velour, Polo Coatings, Bolivia Weaves, Rolo Velours u. j. w. Sn allen wünſchenswerten Farben zu haben. S1.95 
Berte pojitiv bis zu $7.50, zu 

1 
n > ee Neinwoll. in 3 54: 3öll. rei it. $ er 

Caſh and Carry H Department für Kurzwaren Zoll breit, in mad, blau ır. | < "ag — —————— 

korrekte Korſetts —E ſolange $ | requlare 83.05 
@ 4 * 5 Mereerized Schubichnüre, 40 9 3000 9. vorhalt. 1 29 Qualität, *“ 82.45 

Keine Koſten für Anpaſſen. Jbhis 7 Zoll lang, Paar c — 2 Jerſey, 54 * breit, in wundervoller Aus— 
—— wahl von Farben, eins au auve “le n * Seiden-Elaſtie Haar⸗ oder 0 wi. gran, taupe, roſe, $ 

— in Del — tpeziell —8 — Reducing Geſicht-Netze, 1 IS Dußend.. "79e m lotttarıa und 15 ur Schattierun igen, Yd. 1. 15 

Büchſen zu e ! aa: 
ae die 5 Rhund- 81] 7, A kW a 25,000 Yards einfache und fancy Seiden- 

—ED— — —— —— > Yard Bo 
Büchie für mır itoffe zur Hälfte des Koſtenpreiſes 

Gatjup, Del Monte, Nr. 10 — Gib. Ginfahe und fancy Sei | 40-zÜll. Char y } | per-Tree, Paar ——— — 3 meuſe. volle Größe Büchſen, zu — denſtoffe, zu einem Bruch-Auswahl von Farben; 40- 
Tomaten, durchgeſchlagen; 25 Ne: | de Karte Garment Kleider: ie — * Koſten —— — zöll. Pebble Meteor, meiit 

Nr. 10 Größe Büchſen, zu ... c 56.50 u. 87.50 Werte J Schließen zu 2 einſchl. Satins, bedruckte nabh, 40-361. Satins, navbh 
N ——— Seide, ſchwarze Satins eic., | und vefingblau; 50-30 

Aprifoien- Jam — 6-14 In: nl 8 Unz. Flaſche Ruſſet Schuh— 7 J — er Br la re BE DIESEN 5 , ebble, jchtwarze Taffetas, | dructe Nadiımg, fei 2 
zen Büchien für 750 * Ci: m rarrelas, | Diudte Stadııms, feine Mo- 

* —* $ Cleaner zu ; Ehirting3 etc., Werte bis zu | den md Farben, Werte biz 
Spinat, Nr. 10 Größe DR o Elgin Maid oder I. & P. Gont’s, | 92.50 — 31.00 — 

Büchſen, zu nı — us Seidenfiniih Häfelfaden, 31 Nard zu 3 
Bafement, ug 

5—* den Unterleb ber: | die Epule 
—— ſtärkt, mittlere, niedrige und Bias Lawn Tape, . . > Zee - * .> E a Kr a .Y,» hohe Büite, Stoffe aus ftar= | 5 Nard > ch = 3 Regiernugs⸗Ueberſchuß F E= Gontil, rofa und weiß— > Yart Volt Fru t oder uttermeſſer 

— 
Größen 22 bis 36, $4.95 Faſhionette echte Menichenhaar 

> > 2 Erz Nebe, — 2 Dutzend offe⸗ $1 39 Auf 59e jedes herabgeickt, 

Tomat — — FE rn ra 
Haupt⸗Floor. ER A \ NE? 

Nr. 5 Größ e Büchſen rote reife To⸗ "Dt und 81 reine Iriſch— lei— —A und 9. Lelour p in ‚00 Stüde, ganz Stertiugiler Monte), prädtige 

n 82460 — ie =” . Ber muitergri fe — ipeziell für den Danfiaqungs- pe 
She kaacı sec 92,5 | Nee Männer-Tajhentücher, C tons-Verkauf die Auswahl aus dee ganzen ach, 5de 

Stück 3 zu nur ee u aan See ; En . 
wer a) Eine ungewöhnliche Gelegenheit für Euch, die feiniten Meiferwaren: Department. Hauptfloor 

Bone Sie ag —— nt Count Thread reinleinenen QTafchentücdher zu einem fo nie= 
ch eiephon oder C. eitele | prigen Rreife zu Faufen, Einige Qualitäten in der Partie 

Zweiter 

hier 

ten 

3Schweregewobene Damen 
und Mädchen-Sweaters 

870,000 wert reicher, ſchwerer 
Wolle-Sweaters zu weniger als 
den Herſtellungskoſten. Werte bis 
zu $27.50, zu 

$4.95, $5.95 
& 56.95 

Reine Worited-, Bhron- oder 
Zhawlkragen, vorne zu Fnöpfen, 
hoher ur. niedriger Hals, einfarbig 
u. Kombination Trim, gegürtelte 
ımd ITajchenmodelle, alle fejt md 
itarf geitridt um die Faſſon zu 
behalten, und jeder tt Fojig und 
warm. 

Dritter Floor. 

865 Ueberzieher für Männer 
und junge Männer, zu 

843.50 
Wundervolle Werte! 

Sind hübſch geſchneidert in all 

den neueſten Entwürfen, ohne 

unerſchwinglich teuer zu ſein. 

Strikt reinwollene Stoffe, all die 

neuen Herbſtfarb., braune Schat— 

tierungen, ſowie blaue und grüne 

Miſchungen. Sie ſind von Ame— 

rilas bekannteſten Fabrikanten 
hergeſtellt, Größen für Männer 
und junge Leute, 32 bis 56. 

Schuhe für Damen 
88 bis *10 84. 95 
Werte, 31 ,. 

Yet NRotbintds’ — fel (bitverjtänd! Was 

ſind ſie? Ja—, es iſt ſchwer, dieſe -.- e 
Partie zu deſchreiben, aber es find Schuhe, die 
gewöhnlich zu 88 bis 8310 verkauft werden 
würden. Echt Goodyear welt genäht, Schnür 
und Knöpf-Faſſons, mit 8- und 9-zöll. Ober 

teilen. Schwarzes Calf 
glaſiertes Kid, ganz braun 
und Lombinationfajlons, 
graue und braune Burf 
Top Schuhe; , Schuhe mit 
hoben frangöfijchen, mitt- 
leren und niedrigen Ab- 
jäßen, mit Tip umd ein- 
fachen Zehen Xeiften, zei 
wundervolle Partien zu 

56.85 & $4.95 
Da * —X * ER A — a 

Dankſagungs-Tag 
andgerupfte Turkeys — die beiten, 

die für Geld zu haben ſind; die 

Sorte, die uns in Chicago den Ruf 
erworben hat als der Platz, wo 
Turkeys zu re Marftprei 
jen für bejte Qualität zu haben z 
find. Kommt und feht! 

Junge En: ı Fanch junge 
.- -— fanch — | Gäanfe — a3 

un... IC In” 32c 
Spring Ghidens, sum Schmoren 

oder zum Braten, 
Seventh Floor das Pfund 

Möbel völlig ein Drittel 
herabgeſetzt. 

Sehr ſenſationelle Preis— 
Herabſetzungen gerade zu 
einer Zeit wo Ihr nach wünſcheus— 
werten Möbeln für Weihnachts-Ge— 
ſcheuke Umſchan haltet. 

— — — 

„u. + 

25 Prund an n x . z .ı. . ” 
eſter Roh — 

Siebenter Floor. ſind noch mehr wert, daher trefft Eure Auswahl zeitig, foweit ERE zn. een ef 209 QDußend ‚reichen. Wir verlaufen diejelben für 44c das CH IE er 10 Bin) mi Fe en ng —— fun c i = R EN — * zfund mit 82.00 Beſtellung. Mehl, Obſt und Halber Preis-⸗Verkauf. Stück. Nur 6 an jeden Kunden verfauft. { N N ot en = 
Gemüte nicht eingejchloflen. 

— m ” Haupt⸗Floor. 
5. Anto-Etrop Eniety 7 N Hawaiiihe gerichene Ananas, Nr, :20e I 3 Biund fanch friidh geröiteter 

2 Büchſe Bor; u 1 flade Büdhie.. Gombination Sinfice 

Han Se 2.50 | Globe Cord Tires | N\,_? ae _ SETS regen ertra feine Wisconfin fübe 
5 e Pr — Birginig © Tare nichieraufejender 85 Erbfen, 5 Vüdien für. 

. $5.00 Auto-Strop Sicherheits Ra- Neue 1920 Ware, garantiert 8,000 Meilen ir Damen und mir 3 Mein, große Zlalde ..... C | zer Monte oder Glas fier-Ausftattung (vollſtändig); ein— vom Fabrikanten. ** * — — me“ > Brape Zuler — Quart⸗ 65 grobe grane Soersen 
ſchließlich echtem Arto Strop Raſier— x Größe Liſtenpreis Unſer Breis en ee oe mefier, 12 cediten Auto-Strop Raiier: IX Z14 "84, > "519 08 * 
klingen, einem echten Auto-Strop Bla— 3385* 333 "40.95 n Ein«Tag ei” ni - Häle, Kundı..... Mince Ment, Rafct u ee EEE nennen —* 4 Beaver⸗ und Velour-Hüten der beſten Feinſter imrori. Edam “2 45 ”. PR 9 
Shürf-Attachment. -_ so 30 42.95 Dualitäten, in einer Anzahl der be- Käfe, Stüd ..... D| Heiniter hofländ. Kim- 

Vollitändig in Ofive Drab Behälter Alle anderen Größen zu der Hälfte de3 Siata= | liebteften Moden, in allen beliebten 
— zum eriten Male unter dem regu⸗ logpreiſes. Jarben, ſczwarz, braun, nabh, ben nee AUS 84. — u, 

— mit oder 

lären Katalogpreis von 85. 00 verkauft. Howe Spot Lights — zum halben Breiie — [rer u. ſ. m. IMMER 00... Kerne, 15⸗Un 

Samen, Pfund 

Clicquot Club oder Sheboygan 
Yfur | Ginger Ale, Tugend 6 | . — 

Kaliforn. Kopan 3 Marke füre_ge- mei, hd ..... "..19c 2 — | oder Drangenſchlaen, vſd. 49c 
la! 

3 Pid, extra feiner Gehlen 
"61 ‚00 Trange Belve Tee 

Zuder-Gor der | Dei Monte grofer Faliforn, ae Zuder-Gorn 0 | ‘ "49€ 

! 

| 
} 

I: 

—*— "SE 10 gel, 2, Zhunder Büdhfe ..... 

Galfone neuer New York Gider 

An — Marle 75e Eſſig in Glasflaſche ..... 

..49e Beinahe geichälte Taliforn. ie $ı 5 
trodnete Firfihe, 5 Pd. Carton, . 9 

von nn Fancı New PMork Sage 550 None Such Condenſed ise Nener hoänd. Popph⸗ 590 Feinſte neue Glace * 75e 
tronatſchalen, Pfund .. 

oder Drangenſchalen, Pfd 

Feinite neue 20-30 Größe kali- Fanucy veue lange Naptes 
ii Zanin Glara Filbert üſſe — das 

De 7.50 u Bierter Floor Walet BU 20 ....3OC| ferniime Sanın Clara AR | >» 
Hauptfloor und keine Voſt⸗ oder $7.50 Katalogpreis — ſpeziell Vierter Floor. talif. geräte ale — — Be BUND nn 5c 

Telephonbeitellungen. : zu nur * Balnüiie, Flalde .... „wenn neue tmpastieste gerei⸗ 

Geſtridte Baby⸗-Kappen 
Glas—⸗SFlaſche 
a 
U sunsnnnrn ee. 

I 

Prides reines homemade Mince | Droredarn Golden Tat. "ce 
= \ Süßer Cider, Ncd Üina, Net = Mcat — ir. 2 Größe teln, B— 

Bee — 25 El Cuballero Dort IT a Si > ae Batch = Sr —* — ..49e | Del Monte oder Sat * La⸗ 

Ricelien reiner Erdbeet uber | bei — gelbe Kling Biir- 

Sheffield und hochjeine | Te Zigarren, 1.25 $ ———ı — — an a SZB5 8... IE 
Fancy neue ge= 35 nüffe — das Pfd. 40 | Nimelien — * er wo c Feiniter neue Jumbo Taliforni- | 

% late Wa Brevas, handgemachte Zigarren — miſchte Nüſſe, Pf. c zu c ic — — 55 Flaſche ..... 45€ 
re Kombination von Florida Sumatra c Be nn a s p hu 

Dedblatt und Clear Havana Guttings 

WO uo00.0 Eiebenter Sloor. 

as 50 W t mm I — find regulär 81.70 wert — nur Rrrii $ 717 
x d +0) er ge zu . e> am Dienstag, die Stiite von 25, $1.25. X rüchte und Gemüfe 

a u . 10 Vfund ſeinſte Idahs Back-Kar Fanch Florida Traugen, kleine Camel Darte Smpran Layer Frei» 

Sandivid- oder Bırot-Trays Butter Schüſ— Nur 4 Kiſten an einen Kunden. PR Ang ea — 350 Sorte, Dutend ' gen — vortic 2 FUND ... = 

s e * Havana Bloſſom, Clear Ha: 100 Bid. Sat janch — trodene 25 „Gera fanch franz. anögeihätte Balnüsie, Fanch Golden Tatıein — und c 
jelm, Zuder- und Creamer Set, Wajjerfrüge, ibpi i 69e ZIE | neu ie } i > ' €, | vana Elippings, 16-1Inz. Sad Zwiebeln für 52.255 10 Bd. für * 

20,000 geitridte mercerized jeidene | Find nur etliche der Artikel die zu einem Preis — — —32* 2e 
Kappen, dicht ſitzend, warm und hübſch. J.4 derkauf ge — _ * — — sen | SHIT! Verfauf gelangen, nämlid) zuı 10 Biund feinite tanadiine seise 250 | dein, Mund ...... 

Itridten Etoding Enden, um über die 

Pfund 

ıc 1920 IZmportation - 

ẽiebenier Floor. Dugend . 

Jumper. .erie a ansgefmälte Rouman- 50€ Grtra fancy New York State 
Baldwin Aepfel, — ſogenannter 

Turnips — CZriſch gerbſtete und gefaize cue Vea— Buſhel Basket, 8 
Unterzeug 10 "Band feinite Birginia Zühtar- 49€ | nut, Jumbo, Pfund . .20c 2 x $1 > 

2⸗⸗ ⸗ ⸗⸗ —* 

Ohren des Babys zu ziehen. Alle po⸗ $ 5 : : ie toffeln für .... .. Rene importierte itatienijhe acie I 
—— Baby Beben, $1.00 Bee 2 Süebungs- @] —— on uw: &- — 180 nien, Pſund .......54 .i.. 290 Erira ann. — Grapeizuit.— 

e ’ WM... . * deren. * 

driiter ðloor. daupt⸗dloor. * 


