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Sn — ee —— en ' a 7 wre te | ee; den PBrall, im fchlimmften Fall mit | 3 N i 9 * —X die britiſche Regierung einer Kom— Schweres Erdbeben. 9 oc Mund h ) ibnen fchreit, bezeichiie‘: Herr Drum | f | Sd lauber er all, im ſchlim N? 'Siel i verdäd li aus 
= ” « 2 _— l | v — 468 ww m ...e. . |» % 

Ameriia un) det. Sölferkumd. irre: des Hunderterausſchuſſes Südchile heimgeſucht. — Großer Scha— Ameriins Ausland an el. al? niht zu dulden. | en ) Q ’ einer anjlandigen Entſchädigungs⸗ 9 

Päſſe ausſtellt behufs Vornahme den befürchtet, kein Verluſt an Men-— —— Senator Walter Edge, der Vater — — — —— one — 
8 a *F * 4 | . 1 | ® ’ 1 Raoſebes ⸗ 8 BD . . o TIL woh weiß aß Pra— — — 3 ‚ — —— — einer Unterſuchung der Zuſtände in ſchenleben. — TE !de2 nach ihm benannten Siefehes, er=| _ „Is et) Tre ſehr woh iß, daß Pr — 2 . 

Senator Harding hört Arennd amd | > land. Sa biefem Fall hietet ie —— — u | Niefenforporation joll ihn beleben *lärte die Wiederbelebung und Aus- Pangt der Negierung einen intere dann viele Nachahmer finden it, an 30 Jahren Zuchthans vernriäil 
— —— „LSantjago, Chile, 11. Dez. Die m. J * — * a a M — Kr 
eind des Bundes, Idem Völterbund eine auergetwöhn) „auge Fübliche Sälfte von Chile wurs | und ansbanen. dehnung des Auslandbandels für | janten Prozeh anf, die ihr auch Land im er ter Mörder bejahrtem Warter 

er 4 . . . MELZER 4 ah — veysy & .g 3 4 > ırNo1r . ‚liche Gelegenheit, Amerikaner bie|}, ei Rin cht von einem | Bi unerlählih. Seht, da Amerika eti | Doz berfahren unter gleichen Umftäanden | entilohen. 
— J— Nde geſtern um Mitterna on einem Släubi er ati dei, abgetreten haben und jet nicht 30= 

Unabhängigfeit des Bundes don Dris | userorbentlich heftigen und lange“ ; Gläubiger ber Nationen geworden, innt in zwei Inſtanz 1. aleichfalls ihr Glüd au! 
Die Genfer Verhandlungen. fiſcher Bevormundung zu beweiſen ınbalt nde — ſchüttert Bedentſame Konferen;. jei das Tarifproblem aus anderem Gewinnt in 3 ver Inſtanzen. gern werden, gleichfalls ihr Glück zu —— 

‚ D Rn Hi $ id » lı "DO erſch J * — ———— * a * — 

— indem er die britiſche Regierung ver ukepend hier die Erbflöhe am N p. | — Geſichtspunkte zu betrachten, da das — verſuchen um möglichſi viel von ihr Nichter Pam ungehalten. 
anlaßt, die Päſſe auszuſtellen, da— 6 Me EEE NEN EEE We Pe | Ausland durch Lieferung von Waren | _.. : ce pberauszuſchinden. 

Ver. Staaten abermals eingeladen. — —J—6 keit mitlag in weniger heftiger Weiſe Ackerbau, Induſtrie und Handel reihen Kläger beanſprucht Straßen und Gaſſen — 
mit in Amerika bie Wahrheit über austreten 

Die Nbrüsten nd Aranfreidıs jte= !.. 2 — E st auferaoten, 
»- —* u ” are idie Yultande befannt werde,“ het 
hendes Heer, — Maions Anipielung 
Pe i * es in der Depeſche. 

auf britiſche Vorherrſchaft im Bunde. 

- . .. * .- | 

ME —— ſeine Schulden zahlen könne. Er iſt* —E—— Age 
it Der Bevölterung bemäch⸗ einander die Hände bei dem Werk. egen Paternalismus ber Regierung | in Fort Sheridan als fein Eigentum. a —— 

tigte ſich großer Sehrecke Ueber — dalls > DL Art 5| - Feiner Schadhzug. — In der Das Zollamt und das Binnen |. g 7 mroper Tarteaeı. eber Meder betonen die Gegenseitigkeit | in gefhäftlichen Dingen und hält es | Feiner Shadzug. — \ I; — | 

ven Umfang des Sachichadens Fehlen | amerikaniſcher und europäiſcher In-65 nr. 0 gofhttinmn., ſih Klemme. — Sinnt auf Abfindung. ſteueramt haben eine ſtrenge Unter— | 
— - H Berichte: Menschenleben Sind! . für beſſer, daß die Geſchäftswelt ſich ſuchung eingeleitet, um den gewiſſen- | a Z noch Berichte; Menfchenleben Find! gereifen, selber hift t ung eine ‚im ben g | 

— | umerifaniice Noble nad) Sranfreih. | nicht su beklagen. telber * PUR CE EIERN | ⸗ Halunken auf die Spur zu kom⸗ 
u \ 6 —— — > ıy . Sy Sr Mor hop Dohbre Yr 10 hof syn; 1 FE 

Marion, O., 11. Dez Der zunt) Paris, 11. Dez. Im November) Buenos Aires, 11. Dez. An eini- R. Howard, Präfident des! Ns die Regierung bot a vie vn vu. BIER ONE 
— un c — a 5 34 .nnN Sans RR —* pe ei a) . 2 4 a Tr ’ zer | 144 Fnteisnmunasberrfabre 56 ODpia berichiwenn baden, t 

rächiten Präfidenten der Ver. Stans | wurden in ranfreich 845,000 Zonz |aen Teilen von Argentinien bis jüd-| Im Congrei Hotel find neftern Die, American Farm Bureau, jchilderte N ——— v * | Grm 2 a * ra * ” * 
un 2 — —— Sohle nid Mer © udblfie ; ac e ee ee „v= merica jegt das la geftohlener und von ihnen |... A ws 

‚vll aewahlte Bundesjenator Harding nen Kohle aus den Ver. Staaten und lich nach Patagonien waren geſtern erſten Schritte zur Gründung einer | die ſchlimme Lage der Farmer die fünde kaufte, au em Ne rn e ur > un „gel ohle * und N m ı teren Jahren der Ermordung von 

gefälſchter Rezepte erlangt haben. H. Dennis Tierney, einem Kaſfierer der 
zenms 2 NEN, l sta] \ 

* | — — ae > 34 
> & we 44 * 895.0 Farmer aus Gvalond ei de F mot sırtfich | = a c — 1, = kort Sheridan befindet, war Te 

bat heute mit Oberit George Harben, | 3,000 Tonnen aus England ein früh Erderſchütterungen deutlich Auslandhandels ⸗ Korporation wit ihre Erzeugniffe unter den Produt- — beraten. Denn der frühere W. Mager, der Vorſteher des Bin- Rpni— 5 
wahrnehmbar, ı100,000,000 Kapital getan worden. |tionsfoften zu verfaufen aezwungen _ gg — — Illindis Zentralbahn ſchuldig be 

Wichtig für Apotheter. | 
Berlangt, dan eine eingehende Unter: 

iuchung gegen die Zuchthausbehörde 

eingeleitet werde. Thomas O’Connor 

dürfte frei ausgehen. 

— — 

Harry Emerſon, der ſich vor meh— 

einem ſeiner vertrauteſten Ratgeber geführt. ea 4 we Em | 
bet Feſtlegung ſeines Wahlpro— Mom triegeriihen Dichtersmann. ‚| Eigentümer des a en rege — —— a |fannte und zu dreißig Jahren Zucht: 

Verieiller Vertrag, über Die neue yYfnmunzio in Fiume ankündiat, |. se. 7 Triafeiten nd des niedrigen Gtandes ——— m. —5— — MB Vahresfriit — er Gedächtnis a ‚Jbwobl er Ion am 17. November 
auswärtige Politik, einfhließlich der | pird er, jo lange die Blodade der Bezirt Tepeleni, Südalbanien, ſind der ausländiſchen Valuia darnieder- Lloyd Georgs Irlandpolitit. — in — 6 a ger‘ fie nur mach Workchrift von] one Flucht beiwertftelligte, als er 
Sildung einer Vereinigung der Völs | Grenze pon Fiume andauert, mit der durch ein ſchweres Erdbeben ;erftört, liegenden .amerifanifcien YWuslan- |Liherafe wollen im Unterhaue dieisrage || ba a * our Pur — En nn Srche aus ee DO Wenn Zuchthaus in 
ter, beraten. Oberit Harbeh tung | Halienifchn Reai:rung weder mittel — handel neu zu beleben; ihre Organi des Kriegsgeſetzes anſchneiden. ——— — —— en o-- 2 — | er te vr = 
scho m ı 7 N) 1177 — 2 * Y* — niert — —— —— ti ive 5 & 

ichiebeit gegeit jebinehe Derbinbung |har noch unmittelbar unterhandeln. mitverfauften Straßen und Gaſſen keine Aenderungen oder Rabierungen |yocy erit heute ——— as Hilfe. 

Zweibundert Tote in Albanien, Der Korporation Toll die Aufgabe find. Auch hier fan nur die Aus 
in ‘ "rg 5 f tl itſchwie⸗ fuhr fer Rom, 11. Dez. Alle Dörfer im |Higteten deit wegen der Krebitichtoie: | fuhr helfei. 

200 Menichen getötet und 15,000 ob= |... ep : „ 33444 
| ep | lenſchen getotet und 15.000 00° tion dürfte heute oder in den nähe! London, 11. Dez. Ueber die irifche 

init dem aeaenwärtiaen Völterbund, | Am  italienifchen Abgeordneten-dachlos geworden. Die Stadt Tepe⸗ ſten Tagen vollzogen werden, und Politik der Regierung wollen die Li— 
— 5 4 Bye. ee 2 | Eee . a z ye S" Iangeitrengt und ihn Ichon im zivei |oorgenommen find, homorieren Dirz natsanmalt Wlohd Getf 2 

während Herbert Hoover. welcher hauſe wollen die Sozialitten bean |eni wurde völlig zerftürt. Die Erd- |rorausfichtlich zu Neujahr oder bald |beralen im Unterhaufe am Dienstag Sn wen gewonnen, Die Regie r Berftoßen fie gegen diefe Bejtim | Ennsbirett i u Sr ". * 5 - — A, | Wi . —ı 8 ‘ * J J * jr * eu * L — _ « \ + Seil ULUE D } A222 ! ( 5d —F 9 C * 

oeute hier ebenfalls zur Beſprechungtragen, das Volk aufzufordern, gegen +... —I cauf wird ſie in Tätigkeit treten. eine Erörterung anregen, wenngleich Me 3 aehbnl-| BR Pe BO rare eintrat. ſtark für den nen ” — erſchütterungen dauern an. — Schon — 9 a : |. . } e h 8 rung hat alle Minen ſpringen lat: Inıungen, jo werden tie haftbar gehal Kenntnis geſeßt wurde 
der Frage eintraf, iic „ ur den diAnnunzio Stellung zu nehmen. | \ * Fr Bankweſen, Ackerbau, ——* Lloyd George ſagte, als er ſen müſſen, ehe es ihr jetzt gelang ten und belangt werden | nfolae de In 9 Em Sons ininh 
34 5* + ı 1? 1 5 — ( Hulae - . * 4* . 2 5 = - — > 2 i ) („Latisikl, il UV ti i V | I td w d 

Eintritt in den jetzigen Völkerbund, ek in Rumänien? am 5. Dezember war von Nolona und Handel waren im der gejtrigen |die Verhängnug des Krieasgejeges in!ı - — Scheraeriät au peranlai LITE rſons wir 
“ax” * Vorbehalt, iſt Se: | Rriegsgeſetz in Rumänien? | ö . — len en en !da5 Staatsobergericht zu beranlaı —— NENNE | Zbomas D’Eonnor, der ebenfalls in mit oder ohne Vorbehalt, iit. Ser a a ae über ſolche Erdbeben in jener Gegend Konferenz don mehreren hundert Re- Südweſtirland im Hauſe geſtern ſen. dine Reiwerhandlumg anzube — — feiner Zeit auf 
Rn 2 ** Der om-Jü je Erdbeber gend nn 2: nz n ‚ - zube— W ar ugeäſchert. Verbindung mit de nator Harding hat bislang mod) feine | LSondon, 11. Dez. Nach dem Bom⸗ p i ıpräfentanten vertreten; eröffnet wur= |anfündigte, daß eine Veiprehung der | zamen. Sollte ach dieie Neuver. ee —— | men x ! 
Grimdlase für fein Programm ge: |benwurf im rumäniichen Senat, |wober Taufende obdachlos wurden ( t, Sollte auch Diele ) . Tierney beriihter — 625f Le a een ee er 214 \ r Tierney verübten Raubüberfall pro— 

d ſe ꝓvñ 3* 2. vn ons Bon | Same unerwünſcht ſei. Es erſcheint handlung in einem Siege des Klä- Vierſtöckiges Gebäude der Firma Ruv- ſeffien werden sollte, edenfallg feiner 
berichtet worden, nicht aber von Ver: | Francisco, vem'Präfivdenten des Ame= | fraglich, dap die Regierung Dieje | * ’ ) * 3 
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I 

: 
— ——— » Sei: ıimobet ein Minilt d ei Senator | I itaffen, Tondern, indem er alle Sei- wobei ein Miniſter und ein Senato * re [ArIpreks 01 N I vo gers gipfeln, dann wird die Regie— | recht & Go. voullitandig ansgebrannt. | Beltrafung entgehen, da Emerfon alz 
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— ef ı dad lüetot yurden, 3 le Depeſchen gute a2 m: 524* * — —2 ‚ei anbört,, till er gen * — * ur a : re El en ‚ritanifchenBantvereins. Die gefegliche | Pläne wird ohne Zuftimmung, De& |yung zwar nicht das Streitobjett 
programm ſo zu geſtallen, — nie 5 a u are} “ti 18 —⸗ 37 ? | ‚Grundlage der Korporation würde Hauſes durchführen können. Eine heraustücken wohl aber den Klä— 
der Unterſtützung des ganzen Landes Rumänien berfünbet word en. Der Konſtautius Fein kehr. das Edgegeſetz bilden, das einen Zu- Abſtimmung würde die Stärke von 

ſicher iſt. Man erinnert fich, daß er, Bombenwurf iſt, wie man glaubt, Zr : Gin griehiid;es Kriessichiif wird ihn in ;fag zum Bundesreſervegeſetz dar- Lloyd Georges Kabinett ergeben. 

18 er’ zueritt, am 28. Auauft, den leine MWeuberung der im ganzen | 

Einen Schaden don annähernd |NAuptzeuge gegen ihm borgeführt 
$80,00 richtete ein Feuer an, wel- | werden jollie. ls Richter Pam, oor 

Iches heute zu früher Morgenitunde, |dem der Brozeh gegen D’Connor am ger mit einer hoben Geldſumme 

| De = : ſabfinden müſſen. 2 6 Sorch oma srhorhaisten ı Montag in Anariff genommen mer: 
al i ea. i — Venedig am Mittwoch abholen. ſiellt; ſie würde unter“ der Aufſicht Die heutigen Morgenblätter ver— Der Prozeß iſt um ſo intereſſan— vermutlich durch einen überheigten Iden Follte Ang — — 

Vorſchlag machte, Ye Anticht äußerte, | Lande herrihenden Unrait und Ar: Buzern, 11, Do König Kon ber Bunbdesreferve-Behörde ſlehen Hatten ſich hinſichtlich des iriſchen ter und von ſo all gemeinerem In⸗ „ren, im Kellergeſchoß des vier— J Re u v 
— 3 anf Mirs > Mehl: Luzern, De g tom IM © » Ein 9 

die Vereinigung möge aus demHaager beitseinſtellungen, ſowie des Befehls . 9 | * — ee EHE nn Ci Ay. jerfuhr, war er Gußerft ungehalten 
—— | Mont * * ſtantin von Griechenland ift von der und das Kapital würde von Banken Programms des Premiers vorſich- ſoreffe, als er wöhrſcheinlich einen Pe PETE OR zn [und befürtortete 8 en Un: 
Schiedögericht der Den praftifch | der Regierung an die Geeresleituing, | richhiichen Negieruna heute ofizielp Juıd inbuftriellen Korporationen ges tig; mur eines, der „Herald“, verut: | ansen Nattenfünia von Schaden recht KR— — —— erſuchung Irgend eiwas iſt faul 
durchführbaren Teilen des Verſailler Ausſchreitungen zu unterdrücken, d —* en —— Keferi. Durch fie ſollen Farmer und leilt es. Die „Times“ zieht das nn 2 * N lem Feilen 2 Fleiſch. und Wurſtwaren. Nr. 558 im e = * au . as = me 

Vertrages herborgehen. Seither hat|umd zwar mit allen Mittelr, ein. [U Amen AT SE nn 5 2Rch Aanbeiph Sir: zum Auabrud) |"  "PHNE VORNE, Eu | —— J 4. . 3 24 vn . | ton J Son ssırinAartr an; | . m . ng a Ruiz — FR 0 — 
mung benachrichtigt und eingeladen N abriianten in en Stand geſetzt | Kriegsgeſetz dem gegenwartigen el | Landes gegen die Regierung 1 Fam und sich mit unheimlicher (Se I „wenn ern ſchon bejahrter Wärter Se 

worden rückwfekroe 2 R sec — ey | auftroa ieh er Era 2. worden, nach Athen zurückzukehren ſchwindigkeit verbreitete. ls die |Auftragt wird, einen Erzverbrecher werden, ihre Waren nach vielen ſtem der geſetloſen Wiedervergelt: ag Gefolge haben wird. 
.1 In Mantayım 132 2 8 ⸗ eg . * wWie Emerſo ann Suırhtfi 2 hisrhr- und die Regierung wieder zu über eriten Cöichziige auf der Brandſtelle wie Emerſon vom Zuchthaus hierher 

v feine tlareren Darlegungen ſeiner ſchließlich Bomben und Gas. 

Anſichten gegeben, ſondern er will Die deutihhen Kabel. 
Ländern auszuführen. vor. Die „News“ ftimmt dem bei, 

in den nächlten Monaten noch bie 
Knifflige Streitfrage. 

| 
I 
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Anfichten aeiftia herborragender Dit: ! Waſhington, — Der amtie- ‚uchmen, Das Schlachtſchiff Averoff In dieſer Korporation — PER ſich aber, bap ber — zu] Kläger b-hauptet, er habe das frag: Deren ichlugen die Slammen be und wieder zurückzubringen. 
———— * rende Staatsſelretär Davis beſprach under Befehl von Admiral Botzis iſt zurzeit beſte Mittel zur Löſung Unterhandlungen mit den Sinn Fei— liche Land der Regierung durch eine reits aus den Kenitern aller Stog. |, Emerlon war von dem Zuchthaus 
bürger ohne Parteiunterſchied lennen mit Präfident Wilſon im Weihen Igeitern abend vom Piräus in Be |ichmebender Probleme, toie Arbeits-|nerm bereit je. Der „Telegraph“ fogenannte „itatıtory dedication“ nen aus den Zaern A Sn Kin Menard hierhergebracht worden 
lernen, ehe er am die Grundlage ſei-⸗ Zauſe heuie die Meinungsverſchieden⸗ leimmng kleinerer Kriegsſchiffe nach lofigteit. geſchloffene — Fabrilen, bezweifelt, daß das neue Programmm nn ur je Geſetzes— Grohie 2 Bu = or Peine um in Verbindung mit dem gegen 
ner Vorichläge aebt. | heiten ziifchen den fünf Großmäc- |Wenediq abacfahren, um den Nönig | Stauuna von Maren und Erzeugung |erfolgreicher fein werde als feine vie⸗ ne befage Satı — Vertauf — — — O'Connor ſchwebenden Prozeß ver⸗ 

Zur Abrüſtung ſten über die Verteilung der früheren ſeine Familie abzuholen. Dieſe ohne Markt und Nachfrage, erblickt. len Vorgänger. Das Urbeiterblatt sin nur auf das Land bis zum |ayı nn rn it er — nommen zu werben, Wie Hilfsftaats- 
Baris, 11. Dez. Wie der Abdge ‚deutichen Kabel. werden auf einen Zuge am Mon: |Wer an die Spibe ber Korporation „Hearld“ bezichtigt den Premier, Nic | Mande der Strahen und Gallen er- * chen = = ee * anwalt F eth jagt, var der Wörter 

oroneteinfammer bon der Heeresfon- | Rertretungsfrage im Senat. tag von bier nad Venedig abreifen. | berufen werden mird, fteht noch da= |dUt Verlegung bes Rechts verpflichtet ſirede und daß beſagte Straßen und die benachbarten Gebäude zu ver— ein ſchon bejahrtet Nann er id, 
miſſion mitgeteilt wurde, beſteht Waſhington, 11. Dez. Senator Athen, 11. Dez. Die Spekula-ſhin; Herbert Hoover, der frühere —2 geihioren zu haben, Itland in Satien, falls fie von dein Käufer |pindern. Es it als ein Glid a, | richt einmal die Mühe geNoNngen 
Frankreichs ftehendes Heer aus 40,“ Matfh, Dem., Montana, reichte heute [tion in ausfändiichen Wechjeln bat | Hanbelzfetretär William €. neofi | rutater wg ” — nicht in Stand gehalten würden, an betrachten, daß niemand 3. Schaden DER, EINEN Gefangenen die Hand» 
380 Dffizieren und 840,700 Ge: im Senat einen Antrag ein, wonach zeitweilig eufgchört. Der Dollar und John MeHnah, Digepräfibent |, ";,, — ne — den urſprünglichen Eigentümer, alſo am. * ——— wie es bei gefäht⸗ | 

meinen und Unteroffizteren. |der Präfident erfucht werden fon, |jtcht af vierzehn Drachmen, die |einer großen New Horker Bank, rg Dur —* —— den Verkäufer, zurückfallen. Und Sechs Familien wurden EN Ps gg ar gebräuchlich iſt. 
Philadelphia, 11. Dez. General einen Vertreter zu der Völterbund⸗ Regierung will den Reſt ihrerBank- den in dieſer Verbindung BG 2m spolitif u run. [Pas fei im vorliegenden Fall an Imorgen aus ihrer Mohnung ae imuren * — damals auf de⸗ ih, erflärte bier in einem Wortrage, | tommiffion für — zu eit= |einlage in den Ver. Staaten einzie-! Zum  zeitwigen Vorſiger der Amangspolitif der Regierung zu uns | ae f Woöhnung gez Riſiko, das er übernahm, aufmerkſam wendbar. Denn die Regieruma babe | zrior, ah aan 3 on 

: die früheren Straßen und Gafjen trieben, als in dem  bierftöchigen | nemacht, erklärt Heth, aber ohne Er- 
jeden und Fomit ihre Hände mit dem die — (efä a at. Gebäude Nr. 1157 W. 18. Straße folgt. 
Blut ihrer iriſchen Genoſſen zu fär- Ae 0 das Helande ETF auf noch nicht ermittelte Weile ein! 

| hen ten, nicht nur nicht in Stand gebal- Feuer zum Musbruch fom. Es ae| <; 2 p ? 
ziere Sind durch königstreue erſetzt lins ———— son. Iten, fondern fie ihren eianen Zwe 2 s E20 Zhomaz V Eonnor wurde zuerit ö d DUTE Q e erſezt lins, ein Beamter des Amerikani Schatzamtskanzler Birkenheads Be— ern ſie ihren eig on zuerſt Große Unterbilanz. | » : er "ang der Löihgmannfhaften zwar, |: sporkimnen ' 

— WWworden. icheir Ba eins | 5 E æ ken als NRajenflähen, Mimitions- |e:, "7 £ ern m Verbindung mit der Ermordung Wefhingten, 11. Dez. Das ita-| ſchen Bankvereins. mertkungen im Oberhaufe, daß Vor⸗ Fen as Raſenflächen, Nunitior die Flammen bald zu löſchen. doch * 
Hoovers Empfehlungen. ſchläge von wirklichen Vertretern Ir— 

Bli 
222 .,®. 

daB, To lange die Völfer einander Dis | jenden. Der Nutraq wurde an den |ben, um die augenblidlicheBerlegen- | Konferenz wurde Willis H. Booth, terjtügen und mit Munition zu ber: 

sır die Zähne bewaffnet gegenüber: | Yusjhuh für auswärtige Beziehun- |Neit überwinden zu fönnen, 300 lein Bankier aus New York, ermählt; 
Linden, das Welifchiebögeriht ab)o- | gen vertviefen. der don Benizelos ernannten If |zum Schriftführer William %. Col- 
folut zwedlos fei. Die Ver. Staaten! 
jollten alfen Völkern einen praftiic) | 
urchführbaren Morichlag zur ber- 
nünftigen Beſchränkung der Rüſtun— 

O'Connor ſchon einmal prozeſſiert. 

us | Menf tes: —— Miniſter zb Dr ſtände ſ.n und Beraubung Tierneys pro eſſiert REF — Prof. Streit, ehemaliger Miniſter lagerpläße, Anonenſtände u. ſ. w. 6 er es, REN lg ZIEHE zeltiert. 
iel Stnanımimtltertum berichtet, | } — 9 ; = . I!der dDihte Rauch, melder fich ent: | lie che Finanyminiiterium berichtet, nuhber gemacht, Sich aber aegen die I | - 2* a - . 
— des Aeuße nd König Konſtantins ER: ER 2 hie i if — — — 

gen und Wehrmacht unterbreiten. daß in den erſten neun Monaten X leußern und König Konſtantin Eine der Anſprachen hielt Herbert lands die Regierung zu bedeutenden | or, Imidelte, brachte Charles Arendt, 
ı&merfon trat damals als Zeuge ge- | 

— a nr . ' Haupt im Eril, und des fto- | 2 u henwelt ſo gut iwiz hermetifch ab= |. Arendi, gen ihn auf, wurde aber bon den Wr- 
DR Dar dieſes Jahres die Einfuhr in tal — 1 im Exil, u Ko | Hoover, der die Verſammlung als die Veränderungen der „Home Rule“- J * F seinen ber Bewohner des Hauſes, in ſchwotenen freigeſprochen Später 

Die Wahl in den Großen Rat. ⸗ ern mar 1 ® Znigs Adjutant, Hauptmann Paparri- % Dr =. 3.Vorlo * er 7 „Igeſchloſſen. ſchwere Gefahr Er verl — ae r * um 576 Millionen Lire gegen die“ er v :,_ | bebeutiamfie Wirtichaftstonferenz ſeit Vorlage veranlaſſen möchten, gewin— — ıhmere Gefahr. Gr verlor die Brei murde dann eine Iveitere uf Raub 
Senf, 11. Dez. Die Afjembiy trat | nfeiche Zeit des Vorjahres abgenom gapoulss, Sommanbent in ber Tu m ® fe ftiltite D 6 ic ' pjren jeßt neue Bedeutung, und An-| Er verlange alfo den Grund nd Krane und mußte von den Mann⸗ lautend Autt ihn ei ee ae ee gleiche Ze 3 jahres abgenom= |... * 35 e ⸗ and bez t tung, WET ae Se Fin Mae nn zußte von den KANNE | [autende Anklage i 

heute nachmittag zuſammen, um— — hhiſchen Flotle, bleiben von der Rück- dem Waffenſtillſtand bezeichnete und Boden zurück, um ihn für Bau ıtende Anklage gegen ihn echoben 
men, Die Ausfuhr aber um 1762 

— — * nr ’ af 1545 2 0O%s7 3 Mr 2 1:81, eg z N, Tich gegen die Musleihung von Geld | Preiv Bonar Law, Regierungsführer, zwefe ausnuken zu fönnen, ————— des Löſchzuges Nr. 12 115 | umd diefe follte am Montag vor Rich- 
Millionen zugenommen habe. Die | 

über die Wahl der vier zu ermwählen: | feitens der Regierung am andere erklärte in Edinburg, es fei Hoff- | Freie getragen werden. Hier gelang tehr ausgeſchloſſen. 
— —— 0 — 2 u. reie ang ter Pam zur Verhandlung kommen. den Mitglieder des Srotzen Rats zul Gefamteinfuhr bewertete fich duf Blutvergicehen in Prag. | Sünder meiwete, weil damit ſchlechte ung auf eine Beilegung ber irifchen m tele ale. .. 16, th durch Anwendung eines ‚Silfeftantsanwalt Heth tolle borher 

entſcheiden. An die Ber. Staateit! 1911 Millionen, die Muztuhr auf | Bolizei ihieh: anf Menge vor dem Bar- | Griahernaen gemacht korbeit seien. | Streitftage vorhanden. Bundesanwalt Elyme achte über | Sauerftoffapparates wieder zum Be- Gmerfon nocmalg dberbören und 
bat die Kommiſſion Für techniſche 5517 Millionen. | Inmentsgebäude und verwundet nchtzchn. Solche Sarilen sollten ame zu hu=! Dublin, 11. Dez. In einer Fahr: | Das agnze Geltist, als er don der&in= | wußtjein und außer Gefahr zu brüt= | hatte bor mehreren Iaaen die Zucht 

Organifation eine beſondete Einla⸗ — | EEE Trennen ri Avedlen gemacht werben, Tabiwerfjlätte an der PBarnell Strafe |teihung der Klage in Kenntiis ge=/gen. Das euer, welches unichei hausbehörde in Menard erſucht, ihn 
dung gerichtet, ein beratendes Mit * ze men | Frog, re — 2 De lune zen Ahenael ot wurde Hier heute eine Bombenfanrit Tet wurde. Umfomehr, ols der! nend unter der im eritei Stodwerk| hierher zu Ichiden. Daraufhin erhielt 
alied zum internationalen Austhupß | New York, 11. Dez. Die orfis [eine Volksmenge, welche vor dem — x * DR .. "lentdet, drei Männer, einer beim Kläger nicht die Regierung, jonderit | befindlichen Wirtichaft im Erdge— er heute eine bon x u, Woite bem 
‚um Studium und zur Regelung bes |ziere in Fort Jan, Governor'3 Js- | Parlamentsgedäude Sundgebungen | <tne Gmpfehlungen zur Sehebung ic ntperfuch berioundet, verhaftet, bie zwei Höchittommanbierenden Of: |} be: | —— | 

I 
| 

p 
7554 arhft. 6 mııf —— 44638 —W 

ng dei | 0 , Gove | Bea An En ıHoB eniftand, wurde auf diefes be= | JZuchthausdireftor, unterzeichnete De- En - . u Se Bi — — — nt 5 — * r gegenwarti en zuae waren: . n n .. 2.2 2 Yauni2 . — plir - : f 4 : } J Opiumhandels zu ernennen. Die Ein- land, exklären die Erzählung des vperanſtalteten, zu vertreiben, wurde Der u a ass Ausfuhr⸗und große Mengen Waffen, Mu—- fiziere des Forts, den Major Samuel ſchränkt, richtete aber trotzdem einen peſche folgenden Inhalies: „Harry A z Ders. 32.2, Ner=: im 1 Le .. . m6 * — re .. , — A— S er as. Ey * — * — ar \ ulle 

jegung ber Kommiſſion iſt im Ver jmegen Unterſchleife einer Militär die Polizei umzingelt. Sie ſchoß in handel follte in produftiven Unter; |Mfion, Bomben und Sprengstoff de: | Burkhoff den „sungeren und den | Schaden bon ungefahr $5000 an.  |&merfon entfloh, al3 er am 17. No- 
iuiller Vertrag verfügt. ‚tafje verhafteten Hauptmanız Sohn die Menge und vermundete adptzehn ne is Mntlanhe omas + Ihlagnahmt. Hauptmann F. B. Carrethers, ber= | — — — —— vember von Chicago hierher zurück— 

Der Ausſchuß für das internatio- Willets, er ſei einer von 200 von der , Euge un nz Ze a se" u Niefiger Fchivetrag flagt Hatte. Er lachte noch, als ihm Will appeitieren ı gebracht werden Jollte und fonnte bis- Bi E z ed Yun . we BI r , ver. Frı pen bewachen 3 erden. € +. ° 2 . 2 — ii Benz is + = 2 2 2 * 2 

nale Schiedsgericht bat, wie ‚er | beutfchen Regierung nach den IE Dee Truppen ewachen jet Sofortiger Friedensſchluß zwiſch on] dm Bundes chatzamt iſt ein ſolcher von | Der Major in gelinder Verzweiflung | Diese | ber nicht wieder eingefangen werden.“ : ⸗e Loſun Zu Stac J ı Spinne Fir sin | DIE Neateritiiasoeb e — er ryrtiedens ch zwiſch * f ER Fen ſei —— diaubt, eine Loſung der — Staaten geſandten Spione, für eine die Regierungsgebäude. | len friegfübcenben 205 9— über 1229 Millionen Dollars. fragte, wa& nun zu machen fei, da | Gearye Anwalg wird um Aufſchub der Gmerjen war von ‘oliet nad) 
teitöfrage Ddiefes geplanten Gerichts |plumpe Lüge. Seine Gattin, aeb.! 2 u ie Pe er Unfhi a er ja feine Kanonen auffahren oder | Koliitrehung desTodesurteils nachinchen. | Menard aebracht morde i b— ne — iz 2 R — net 5 — n! yeitfegung der Kriegsentſchädi- Waſhington, 11. Dez m Bun— * Vollſtreckung des Todesurteils nachſuchen. A tden, weil angeb 
gefunden, indem nämlich ein Volk, Crawford, ſtammt aus Chicago. — WUEIDENE. TOUUEE u2 m Zee [2.05 a an Munition befördern könne — went) 9— a — .._:lih eine Verfchwörung beitand, ihn 
welche: wünicht, dab eine beleibigte | —_ Freitag von über fünfzig Vermunde- |gung, Die DeutIpland zu Leilten hat, desſenat bat Me&umber, Kordbatota, |. Stläger geminne | Anwalt Thomas Naih benadhrich- | ** imorden, damit eı nicht ala Peuge iv 1, 2 * kr \ “D 3 t J “A v u gr En | nf no + Hp ; . 2 . [1 . 2 3 af ar ib d ger ge r . = Er di in aan BT E08 zu ermord I, { 3 ( 

Haͤtion die beleidigende vor das Das Einwanderungsperbot, ten unter Bolizifien und Zivil |Tobald feſtgeſtellt iſt, wieviel es lei— Vorfitzer des Finanzausſchuſſes * Nur feine Anaft,” meinte Clyne, igte heute die Staatsanwaltſchaft, Igen O’Gonnor benuht merben 
Zchienznericht laden maa, ſich ver- Die B — "unse. beri bei Kämpfen den Beſitz ſten tann. Körperſchaft, auf Grund der Finanz-⸗ Per 2 : . i 1008 er am Montaa vor Richter Sa: |y... 7 er 
Schiedsgericht laden mag, ſich j Tie Vorlage jtarf gemildert. — Türjte | PEIONEN bei Kampfen um Det eſitz a ae Aufwand ausweife der Regierun vitaeteilt „die Sache werden wir fehonn beich= |. th eines Murfchrb ber Molfftrefung | ONE. 
pflichtet, fih dem Schiedsgericht zu im Senat begraben werden der Hauptverbandsſtelle der ſozial-Der verſchwenderiſche Aufwand au⸗ Regierung mitgeteilt, bath einen Aufſchub der Vollſtreckung — De .. ur, . 

: E * 135 2» & a. ; m u. Den ri ı Harına wird|, , ; ä ee sheere muh au dab das Schagamt jet einen Feht ſeln. Dem berrüdten Häring wird; zurteil⸗ Kalle! Eee ne 
demokratiſchen Partei. Schließlich — striegäheere muß aufhören. Fed von $1 2 A A A 2 |der Kopf brumment, wenn ich {bir mir 0 Todesurteils in dem falle - sur nädite Woche ftellt das 

Die europäifchen Länder müffen | deitag bon $1,229,951, 65 aufmweite, vors Meffer geholt habe.“ ‚Eugene Bear beantragen mird, auf nationale Wetteramt den VBinnenjce- 
‘ ıden Grund bin, daß er beim Staat?= INtaaten unbeittändiges Wetter, Strid- 

ıntermerfen. Das würd ah Un: | n Be 
unterwerfen. as Wurde, nad) | MWaihington, 11. Dez. Tie Sea: ! m D 

wurden die Roten von den gemäßig— ſecht des Musihufles, bald Nadyab- |. UEREREN : in ei 2,65 Be ee Inner des Johnſonſchen Entwurfs! me un — D ı Bapier #- | der in einem Nahre auf $2,629,432,- s Entwurfs gen Sozialiften aus dem Gebäude | Mit dem Drud bon Papiergeld auf- | der in sahre auf $2,629,432, mung finden. Ee⸗ un — * —* Iß 18 Ba fon ala na finde ana, Verbot der Cimmanderung | de Naluta gefunden |950 fteigen werde. Daher fei es un-| hm verging aber da2 Laden, — 
* —8 — o⸗ 

4244234 — € 1? N r — Inf ortch Ro Fıry 7 +173 V np 7 | J — 
Der ehemalige griechiſche Finar * ER bert.at. =) oe Roten verfitiideten Das! hören, wenn 9 * Li 5 3 sr Mr | obergericht B eruſung einzu egen Ae=! m 1p md ortliden © Dez ehemalige grrehiidie SUN | mach den Ber. Staaten eertundeten fc | möglich, daß die Regierung ben Far- | Ridier Edwards, bor bem ber Bro® | unge aber feine Reit ge, den amd ‚seilihen Schneepeil > 

niniſter, Panas, winter Nomg Mon Iınit den Wein — gg [rauf dei Generalitreif. 2 * — — er äh — o'zeh verhandelt wurde, zuaumniten Des;, .,”, Feine Zeit ges Ausſicht, bei milder Temperatur bis Sg ee mit den Befürwortern auf eine Nb-| 2. Hoover wies darauf bin, daR die; mern Kredite gewahre oder Aufichub | 2° he ’ hie ap, : ni habt habe, um die nötigen Schrift: | tiva reitag, wanır beträchtlich Fäl tyır trir iſt heute in en 11 DT: ⸗ * * e a er = In x ’ . . — ‘ 2 y 1 1 7 ’ Ä iin IL, rt etwa Fre ann » = tal ill, P —* ei; | ſtimmung vor Schluß der heutigen War eben kein Engländer. | Wohlfat rt Amerikas richt n f un: | der in dieſem Monat von der Ge⸗ Klägers entſchie Auch den E u: | ftücke ausaı Kost, Ge u Id? L } ( 

ten, als Voriger der griedhtinien | —., —— N. Off nn _ a * —— ——— WAR DEE TRENE Mile |. ; © wand des Bundeianmalts, daß in Uude auszuarbeiten. earth wurde teres Wetter eintreten wird 
Nertrehuna in der Miembig nd | SFung geemige. Lie Abgeordne-) Walbingten, I1. Dez, er Dei | abhängig fei von der Wohlfahrt der ſchäftswelt zu leitenden Steuerzu— Mirflichfeit die Rlane doch aene gie Per Ermordung von Harry Reckas erung in r Aeeoe TE don Sicael, Ne Nrk l£a, u (ni 1: ER .. ſchlä S Si 8, Kle gei Pr a Rachıfolaer Ban: Warlainnnhh den ten Ziegel, Nep., New Hort, und | jandte von Guatemala, Dr. Bianchi, übrigen Welt. Wenn Amerika alle ſchlägen. Senator Simmons, Nord— A m ichteit ur age och Ba überführt und foll am Sreitaa ge⸗ 

\ 16bu — — vu „uirtki KUN, ui — — + \ . — — e — in En == EEE ı l ® ® . M Y * * . 1 3124 rn * nv. > 

Dr east Katie Zabath, -Tem., Chicago, propbe- wird vom Staatsamt umAuftlärung | Feine Urbeitäträfte voll befchäftigen | farolina, meinte, e3 folle bald möglich |° a t 2— ihre Sr: | hängt werben. Der frühere Hilfe: 
Sylt tal ıU0D Lilli ud a 5 En \ 2 , * a > Er = D: — * * ah ig AR — * *2 u ) tot! x ° u. s Un * lg — — | zeien, daß die Vorlage, an der en | erſucht werden, hinſichtlich ſeines Be⸗ will, muß es Geld in ausländiſchen ſein, daß einige der europäiſchen Re⸗ gane, u eiden Offiziere, gert Ne 

ſtaatsanwalt Bryftalsti, der den 
1 

) hıns 3 F Ir cf a tan: IE hr © * 9 FR Mom Y. i 5 ’ 3 [3 in reffend abwi 8. Her * Sa = | !mahme im Haufe nicht zu zwwei-|fuchs bei Senator Mofes von New Unternehmungen anlegen, und Eu; | glerungen einen Teil der Kriegsdar- | Tel, A unzutreffend abivie ) EM rozeh enen: Mlsac. Fühkte, wird! | 
Abrüſtung in drei Abſchnitien —* * Dei i ! \ ’ = | or En — ve \ f x ‘3 = 

der Muefhuf, für Rüftunge ham jei, im Senat begraben wer-|Hempfhire behufs Befpreung eines |ropa muß Kredit be'nmmen, damit [eben bon zehn Milliarden zurückbe- Clyne wurde ſehr ernſt, ais as 
J 

ı 
wird der Ausſchuß für Rüftungen en! N nn 2 am Kiki | Dein Antrage oppoimieren. — — re 

her Aifembin empfehlen. Zuerit fol- den würde. Niele — — des Senators, wonach das es Nahrunge- und Rohſtoffe kaufen Jhlten. * — — will dieſe — er a nn kei! 2 2 — ee a 
ner u | ui) aa hlen. 3 rn baben von three» Win ılor: Inarn- | tr & + Ifıor ts Rrriirft J Ye * 5 J ‚stage ın 2 us un boriegen, went: er na I u ui , 18 tie ra 5 — 
len die Völker ſich verpflichten, die — * on thren ASablerı felegra- | Staatzamt über die Zurüdhaltung [und fich wieder aufbauen fann, fonit B \ De 2* x wu i % : | Mittiere Zuftwarme, niedigfi empe: 

\gleih Senator Smoot, Utah, jeve|der unteren Jnftanz beitätigte. Den, Mil) neun Gents das Luart. or heute naht — „phiſch die Aufforderung erhalten, des früheren Vräſidenten Cab m Mmorifr in ſein⸗e Mot hing ratur heute nacht über dem Gefrier— tin — —— Kal ‚| Des ren Präafidenten Babrera | mwird Amerika in feine Not binabae- —SE——— * * 2 ER = wa ee über d efri 
Kunungen einzuſtell n, dann ſoll bie ınegen die Vorlage zu jtinmmen, |von der Sale Regierung | 3o0oen | derartige Hoffnung für auf fange | Eintvand, den er erhob, daß der Re: | Green Ban, Wis,, 11. Dez. W. €. punkt. Mäßige bis friſche ſüdliche 

Heeres⸗ und Flottenmacht Amahn Dieje sit bereit$ durd Maitation bon Guatemala um Austunft erfucht| ee ’ Zeit ausgeichloffe:: hielt. gierung die fraglichen Straßen und Wagner, Leiter der hiefigen Milch: | Winde. 
verringert werben und jchliehlich fell] os Abgeordneten Mann, Chicaao,|merken foll. Gin berartiaet Vor: Wettbewerb notwendig. | Der Nationalverband der Farmer | Gähhen nicht abgenommen werben |börle, kündigte heute eine Serab: | „Nnois: Du allgemeinen Her Beute abend 
unllftandine Ih if un: utreten nd— * de a En ET I Di “u. UAges & 4 Miſti 5 gl * — a 9 J Ehe 2 2 26 r a8 Steif nn Bea Mroife2 9 m; url, nn = J Zen nn dahin verändert worden, dal das|aehen wideripricht dem bdiplomati- William E. NRedfield redete aleich- | dat heute dem Auerbauausihuß des |fönnten, da das Gefeg, auf das fie jfegung des Preifes der Milch aufijen 
es ſollen nur noch Truppen 3 DE 13 Unternehmungen im Auslande | Senats die Herabiegung der VBermwil: |Tich Tüte, ausdrüdlich befage, daß neun Cents die Quartflaiche infolge ! Verbot nur ein Rabe dauern und ſchen Gebrauch. Ti : . nn E : in nr : j —— * | 

die Borlage erit jehzia Tage nad) das Wort, indem er erffärte, daß ligungen für Heer und Flotte um die bei Landkäufen der Regierung im- verringerter Herftellungsfoiten an, |umd mors 

Amerika mit England und anderen | Hälfte und die Schaffung einer Kor-— mer der Kauf der Gaſſen und und eine weitere Herabſetzung um Sam 

‚stiar im füdlichen, bewöllt und 
im nördlichen Teil heute abend 
Keine weſentliche Aenderung in zeizwecken unterhalten werden. Dorſt, 

der Vertreter Haitis, ſetzte im Aus— 
ſchuß einen Plan durch, wonach die 
Jugend ſchon im Schulunterricht für 
den Völkerfrieden und die Abrüſtun— 

a Das nationgle Spiel. 
ihrer Annahme in Krait treten Soll, F E 
dait alle, welche bereits Schiirs. | Neues Abkorsimen zwiichen großen und | Hande "möchten in Wettbewerb tre- | poration zumYntauf der Weizenernte, | Straßen mit einbeariffen fei, ichlanfz einen Gent wurde, falls die Verhält- |nr 
farten aelöit haben, noch zugelafien Heinen Ligen über bermismäßiges ten mülle. Dazu fei Kapitalanlage | ben NRegierungsbetrieb der Eifenbah: | weg abiwies, da belagtes Geje gegen | niffe gleich bleiben, von ihm in Yus=| an 

ndc Beiwölftheit heute abend, 
e5 unbeitändig werden, Mittlere 

7 Fuji e E r en : . TEE 1 NE uw. ar u 2 = 3 er gi I Zunehmende Bewölltheit Heute 
worden können. Baſeballſpiel. jur Auslande das rehte Mittel, wienen, Regelung ber Getreideipeicher | Die Verfaſſung verſtoße. ſicht geſtellt. Die Milch wird hiera md morgen, wabriceinlig wird-es ums 

pt . ır Y ’ { 8 * 2 su: 2 £ . 1 e & y x De an Er ei: * 2 ’e! g werden, Sente aabeı wärmer, 

gewor nen werben fol. —— 50. | Die „Ausländer“ freigeipromen| New York, 11. Dez. Unier Vor-⸗ Englands Beiſpiel dartue. und Mahlmühlen und fofortige Ge-| Einne gab aber dein Kampf nicht ir ten Stunmbuden vertauft. | Nieder Micigan: Undeitändigesieiter Beute 
Holland hat ——— ber Se: 5 . — — ſit ne Bundesrichter Landis von! Optimiftifcher Auffaffung über die) währung furzfriftiger Kredite an dielauf. Mit Hängen und Würgen hat) Fort Worth, Ier., 11. Dez. Brot, | cn md motaen, wabrfheinlih Regen Im 

nehmigung feiner Woltävertreier der | Sauptanflage wegen Entaletiung eines | 0, 7. on Kpırto Nor. Iträbigkeit Europas, fich wieder au er= | Farmer empfohlen. er es jebt durchaejebt, dab das|« Milch Sind hier im Mrois | Zeil. Heute abend etwas wärmer, 
Sntienduna ner Iruppenabteilung | Ill. Zentralſchnellzuges haltlos. ‚Chicago haben fich hier heute Ver | SAME 3 3 geſet ß | Butter und Milch find hier im Preis |! | ! ta | 5 e 9 p . S ie Ei 3 S 2 ⸗ £ — (€ 2 2% „| zommenimioraang, heute: 4:19, 
10% dem Mbitimmungsaebiet von| CHrinati * Die teter der großen und kleinen Vaſe- holen. huldigt A. C. Bedford, einer „Sobald bie Einivanderungsvorlage | Stantöobergericht in eine Neuber* | gefaifen, Brot auf 10 Gents für das * dem Abſtimmungsg ESpringfield, Ill. 11. Dez. Die | patl-Ligen verfammelt. um ein neues |” Leiter der Standard Dil Co. von erlebigt ift, wird das Haus den Vol: | Handlung gemilligt hat, um nochmals | Normallaib, Milh auf 10 Cents die) Monduntergamg: 5:46 beute abend 
Wilna zugeſtimmt und —* darum fünf Ausländer, welche der Verſchwö·¶ nationales Mbfommen J Regelung | Qi? Jerſey, der unſänaſt von einer jkeadfhen Beihlußantrag zum Wi-!den fraglichen, von ihr ala berfal= | Vintflafche und Butter auf 60 Cents | Ser Zemperaturfand, . + AR J a = . ‘ Ä — 1 8 he (m * * 1 » .. . n - = . . * — 23 * * J ee = *1 + . erſucht, das Feſtungsgebiet von rung angeklagt waren, im letzien Europareiſe zurückgekehrt iſt. Nie derruf der meiſten Kriegsgeſetze and ſungswidrig bezeichneten Geſetzes— das Pfund. Dies ſind die billigſtenn Nachſtehend der Temperaturſtand nach 

zonnmaitfgang, moraen: 7:09, 

* > des berufsmäaht ſJ Upiels 3 
Grodno von dem Abſtimmungsge- September unweit von bier den RT rer berufsmäßiaen Bajeballfpiels zul ,-... 

: ff —“ 0/4 ri” “ritte, Die dort fchon gemacht | danach die Vorlage des Uba. Reavis |paragraphen in Erwägung zu ziehen. Preiſe feit 1918. den amtlichen Angaben Dei WM we 
biet anszuſchalten. Diamond Special bekannten Schnell-| ann Die Verhandlungen MD | Horden jind, haben ihn Bm zur Berjchmelzung Diet Wertvol: | lub J freut ſich dieſes ———— wie Preile — an —— —— 3 en > 
Englands Rorberrihait im Bunde. zug der Illinois Zentralbahn zum |9 —* — ⸗ „aber,“ ſagte er, „Europa brauchti tungszweige, wodurch täglich eine ein Schneekönig. Obgleich er zu ah— — ʒ ie nachm.....3712 Uhr wergene 
Waſhington, 11. Dez. Der Ab- Enigleiſen zu bringen, wurden heute Bahuerpreßarbeiter entlaſſen. uns, und wir brauchen Guropa, w,d | Million Dollard geſpart werden nen ſcheint, daß auch dieſe Verhand— New York, 11. Dez. Der der| ! Air u 4 u —— 

geordnete Maſon von Illinois hat von der Anklage der „Verichwörung | Nem York, 11. Dez. Da das Ge: | wir miffen ihm jet helfen.“ fönnte, aufnehmen. lung zu feinen Ungunſten ausfallen | Shiffahrtsbehörde gehörige Dumpfer | sr abend8.......31| A - re 
an Paul Hymans, Präfidenten des | zu töten und Mord zu begehen“, frei= |chäft überall im Lande abfolut flau| Den Zuftand, dab hier in diefem — wird. Denn die Regierung trägt ſich, „Riverfübe Bridge“ hat funtentele | S nr abends. ... 381 7 Ubr morgens... 3, 

„ Völterbundes, eine Kabeldepeſche geſprochen, ſollen jet aber no auflift, fo hat die American Railwan|reichen Lande die Fe'nFriichte und| — Aus ber geplanten Verfchmel- |twie aus guter Quelle verlautet, fchon |graphifc von 450 Meilen öfilich von | ,' Air Anemaa: 32] 0 Apr morgenge un 
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Beiter 
Schnitt 
Round 

Steaf, 
das Rip. 

183c 

Gebensmiltel Find Billiger! 
Speziell für Montag 

69 
10 Pſd. Z

ucke un ee 
Y granuliert — ide» 

ziell für nur 

(mit $2.50 Grocern::Beitellung; Mehl, Seife, Zuder und Mollereipro- 
dukte nicht mit u ag pf 

* Friſch geröſteter Peaberry Kaffee — per Pfund, 336; 
Kaffee 8 Pfund ſpeziell zu ...... —— la 950 

z355. Neue gemiſchte Nüſſe — ſpeziell das Pfun 
Nüſfſe — ii 3 30 

— 3 Nr. 1 weichſchalige Walnüſſe — ſpegiell das 

Waluüſſe Pfund für nur 370 ......22 

232 2 Pfund fancy Kopfreis — ſpeziell 25 
Reis JJ —— F are c 

Feine ausacejuchte California Pflaumen — 39 

Pflaumen RD EEE c 
Plymouth Rock Brand Smeet Corn — fpegiell 
3 Büchten für nur Corn ren 

- Sertimer Gor N . (Erhhk __ iusat I 5 b Herlimer Carl June Erbjen ſpegie 50 

Er gen sans era ————— c 
Seife Lenox Eeife — jpeziell 10 Stücke 39 

ee ee C 
10 Unzen Flatche reiner Tomaten Gatjup — nıtr 
3 Flaſchen an einen Käufer; rlafche zu 

40c 
D atteln Zucker⸗ 
Datteln, Pfund zu 

Catſup 

Candy 55e Kindergariten 
gemiſchter 29 

Candy, Pfund zu ...... c 

Damen : Union: nits 
Gebleicht, mittelichiweres Gewicht, 
weich geflicht, gerippt, niedriger 
Hals, armelloies Band Top, und 
Duih Hals, Ellbogen: Mermel und 
Sinöchellange — in allen Größen 
borhanden — die beiten $2.75 
Werte — Speziell 61.98 
zu nur 

friide 

19e u. 0.0. 

Vereale 
Gute Vreite, exira ſtarke Quali— 
tät, neue Muſter, in Streifen, Fi— 
guren und Checks, wurde zu Be 
die Yard verkauft; dies iſt ein 
großer Wert und ein wirklicher 
„Treat“ für den Montag-Bargain 
— ſpeziell die Yard zu 
nur 

A 

I 

ein gedeihliches Zuſammenwirken zu⸗ 
ſtande kommen ſoll. müſſen ganz 
neue Arbeitsverhältniſſe geſchaffen 

—* weredn: Das iſt das Weſentliche, um 
Ban das es fich handelt... .“ 

| Und nun beganı er feine AU 
'Thauung zu entwideln, die ihm mit 
‚der Zeit zu einer felten Ueberzeugung, 

Zu. 'zu einem andern Glauben gemorbei 
„Um fo beſſer, entgegnete der an⸗ war. Wie er damals zu ſeiner Ina 

dere und nickte, während fie bie we⸗ geſprochen hatte, ſo jprach er jegt zu 

- nigen Stufen ber Sreitteppe binauf= feinem Wohltäter. Aber er bemühte 
gingen. „Dann wilfen Gie, Iven» fic, feine Begeiterung zu dämpfen, 

* Sie haben. — Alfo jegen toir uns! pas Syeuer, das in ihm alühte, nie= 
«3% behalte meinen alten Pla, und derzuhalten, verjuhte ruhig und 
3 Sie nehmen den Gefjel meines Bru= fachlich zu bleiben und feine Geban- 
ders. Wie es ſich gehört ... bitte fen für fich wirken zu lafjen. 

Er wurde auch mit keinem Wort 

Das rote Gut. 
Ein Roman aus unſeren Tagen von 

Otto 

Lob Abbrudsrecht wurde von ber „Abend 
poit* ermorben, 

(20. Fortiegung.) 

ar % 

* 

ion... | 
Japmund überfam ein eigenes | unterbrochen, und als er zu Ende 

Gefühl, als er den angeftamten Si | ar, wartete er gefpannt, was ber 
de3 früheren Hausherrn einnahm. alte Herr entgegnen würde. ber 

„Wie oft hatte er Gottfried Lübbder? |es dauerte Iange, ehe er Antivort er= 
‚An biefen bequemen Armituhl ges |Hielt. Adolf Lübbers faß weit zurüd 

jeben, bie Bigarre im Munde und in }in feinem GSeffel, die Arme auf den 
die Zeitung vertieft, während er über | @ehnen, und feine Augen fahen tie 
ben Hof ging oder vom Felde mad; |verloren in weite Ferne. Er ſchien 
Haufe tam. E3 war wie ein Bild, |zu 
dad fich ihm feft eingeprägt hatte. | fein. 
Und nun faß er hier und ihm geacıı= 
über ber gütige Mann, dem er alles 'ein unmerkliches 

zu danken hatte ... ſtille Freude in ſeinem Herzen wäre. 
„So — ih bin bereit — nun fan) Erſi als er die Stimme des an— 

die Zagung beginnen.” — Die ges ;pern nicht mehr hörte, fingen feine 
bämpfte Stimme des alten Herrn Süge an fich zu beleben. Er richtete 
drang zu ihm herüber und riß ihr sich Halb auf und reichte Jakmund 
aus feinen Träumen. Er fuhr fihidie Hand über den Tiig. „Wie 
über die Stirn, beugte fich etwa? vor | ſchön⸗“ fagte er dabei — Meiter 
und begann feine Zukunftspläne | nichts, 

auseinanderzuſetzen. | Aber der junge Mann freute Tich 
Die Sache mit dem Kutfcher er- jüber die zwei Worte mehr als über 

chien ihm nebenfächlich, jie war nicht eine Iange, mohlgejegte Rebe, beni 
fo ernfthaft und wohl mit wenigen |er fühlte, daß fie echt maren, daß fie 
Morten beizulegen. Gie hatte nur aus dem Herzen Tamen. Und bas 

zeigte, daß die Leute einig waren! Go drüdte er die Hand des alten 
und zufammenhielten. War ber; Herrn umd rief bewegt: „Sch bante 
Kutſcher auch wieder eingeftelt, jo|Xhnen, Herr Lübberd — von gan= 
war bie Urfache für diesmal wohl bes |zem Herzen — Sie glauben nicht, 
feitigt, und die Leute mwürben bie wie wohl das tut — „wie jhön!” ha: 
Arbeit wieder aufnehmen. Aber die) ben Sie gefagt — ja, das ift es auch 
Unzufriedenheit blieb doch, und wie | — ganz gewiß — wenigſiens ſo, wie 
lange würbe e3 dauern, fo würde fie ich es mir denfe — aber meinen Sie 
bei dem geringften Anlaß wieder her- nicht auch, dak es durchführbar ift? 
vorbrechen. Darauf kommt es ja an!“ — 

Das war ſeine Anſicht. | „Stürmifhe Jugend!“ klang es 
Adolf Lübbers hatte aufmerlſam von drüben, „Sie verlangen zu viel! 

zugehört und ſaß lange nachdenklich So ſchnell kann ich Ihnen keine bün— 
da. Schließlich ſagte er bedächtig: dige Antwort geben. Das alles iſt 
„Sie mögen recht haben. Es kann mir zu neu, das will reiflich überlegt 
ſchon ſein, daß die Ruhe nicht lange werden. Ich werde mir die Sache 
währt. Die Leute werden bald einen | durch den Kopf gehen laſſen, und 

neuen Grund haben — ſolche Grün- morgen reden wir weiter. Aber eins 
de ſind ja ſchnell bei der Hand — ſſcheint mir ſicher: die Leute haben 
das Spiel zu wiederholen. Darauf Sie für ſich, die werden Sie in den 
uäſſen Sie ſich gefaßt machen. Das Himmel heben. Daran iſt fein 
läßt ſich wohl nicht verhindern.“ Zweifel. Denn wenn Sie ihnen das 

Dieſe Antwort erwartete Jaß- Stück Land geben, das ſie für ſich 
mund, und damit kam er auf den brauchen und ſie obendrein ihren 
Kern der Sache. „Ich glaube doch!“ Gewinn haben an den Erträgniſſen 
entgegnete er eifrig. „Das muß eben des Gutes, — was wollen ſie mehr? 
verhütet werden, und zwar für im- Dann können ſie doch keinen Grund 

ohne Stweifel, und das fommt |hnen 

infofern tiefer Bedeutung, als fie!war ihm mehr wert als alles andere. | 

Inatürlich zugute, Aber vergeifen Sie 
‚nicht, mad Gie au der Hand geben! 
Mein Sie Ihre Grunbfähe in ber 
Wirklichkeit anwenden und folgerich 
tia durchführen wollen, fo find Sie 
nicht mehr der unumfchräntte Herr 
auf hrem Grund und Boben, Gie 
| Fönnen nicht mehr halten und mwal- 
ten nach Belieben, dein Sie find ge= 
miffermaßen gebunden, müffen auf 
:da3 Wort anderer hören und fich 
ımande Einfchräntung gefallen laf= 
fen. Das ift nach meiner Anficht die 
Sehrfeite der Sache, wenn Sie das 
Mitbeſtimmungsrecht einführen mol: 

OR 
| Aber hier unterbrach Jaßmund 
den Sprecher. Das Wort gefiel ihm 
nicht. „Verzeihung, ſo möchte ich es 
nicht nennen. Von dem Recht mitzu— 
beſtimmen kann gar keine Rede ſein. 
Das würde nach meiner Meinung 
eine heilloſe Verwirrung geben, und 
fein größerer Betrieb könnte auf die 
Dauer beſtehen, wenn alle den Herrn 
ſpielen wollen. 
Viele Köche verderben den Brei, das 
iſt ein alies wahres Wort. Nein, ich 
denke mir, daß die Leute ein paar 
Männer aus ihrer Mitte wählen, 
‚einen Vertrauensrat ſozuſagen, der 
mir zur Seite ſteht und die Ange— 
legenheiten der Leute vertritt, kurz, 
der das Bindeglied zwiſchen uns bil⸗ 
re 

|. Abolf Lübberd nidtee „So.... 
fo... das ift etma3 anderes, das 
läßt ſich hören ...“ 
| „Nicht wahr ...? Ich ſtelle mir 
darunter Mitarbeiter vor, die aus 
‚dem einfachen Grunde mein Beltes 
Imollen, weil e8 au ihr Beltes ilt. 
Man mag jagen, was man will: ber 
Eigennuß oder die Selbitzucht bleibt 
doch immer die färkfle Iriebfeber im 
und. Dabei fanıı man fehr gut auf) 
den Vorteil des Nächften im Auge; 

“ haben... 
„Allerdingg® — und das tft das 

Richtigfte — der befte Menſch han— 
delt nicht ander, wenn er ehrlich 
m. 

„Ganz meine Meinung. Darüber 
bin ic mir vollftändig im Kareır. 
Glauben Sie nicht, daß ich ein reiner 
Schwärmer bin und den närrifgen 

‚Weltverbefferer. oder Weltbeglüder 
;fpielen will! Ach vente gar nicht da- 
'ran. Uber ich glaube die Zeichen der 
| Zeit rihtin zu deuten oder zu ber- 
iftehen. 3 gärt überall — in ber 
Stadt wie auf dem Lande. Das 
brauche ich Ihnen nicht zu Jagen, Sie 
mwilfen es. ebenfogut wie ich. Bald 
imird hier gefeiert, bald dort. Bald 
ibt’3 hier einen Putfch, bald dort. 
Was foll man dagegen tun? Das 
einzige Mittel ift vorbeugen, men 
man den roten Hahn nicht auf dem 
Dach haben will... " 

Der andere fchraf leicht zufammen. 
„Meinen Sie im Ernft, daß... ?” 
Sakmund hob die Schultern und 

z0g die Stirne frau. „Wer will 
dafür bürgen? 3 gibt wilde Ges 
fellen genug, die nicht? zu verlieren 
ihaben, denen an einen Menfchen- 

träumen, ber Welt entrüdt Zu‘ fehen auch nicht biel gelegen ift — | 
fein. Das feine Schmale Geficht war | pas wollen Sie? Sind nicht täglic) | 

iunbemegt, nur um die Lippen fpielte | | alle Blätter voll von Mordgeſchich— 
Lächeln, als od eine |zen, von Räubereien und Plünderun⸗ 

ou 
G 

. igen.. 
| „Ah ja, man mag feine Zeitung 
mehr in die Hand nehmen. Es iſt 
(Thredlih. Und man denkt gar nicht 
daran, daß man eines ſchönen Tages 
ſelbſt an die Reihe kommen kann.“— 

„Nun,“ beſchwichtigte Jaßmund, 
„man braucht ja nicht gleich das 
Schlimmſie zu befürchten. So arg 
wird's hoffentlich bei uns nicht wer— 
den. Aber wäre es nicht beſſer, 
wenn die ländlichen Eigentümer, na— 
mentlich die Großgrundbeſitzer, mit 
ſich zu Rate gingen und beizeiten 
| einlentten EL 2 

„Die großen Herren?” 
| Qübders fchüttelte den Kopf. 
glaub ich nicht. 

Adolf 
Das nm 

Sie haben heute 

ſie kenne, 
vermeintlichen Rechten gutwillig 
nicht das Tüpfelchen auf dem J her— 
geben. 

Leider 

von ihren Rechten oder 

— 
ja. 

| 

i 

ſchen. 
laſſen!“ 
| „Darauf bin ih aud) gefaßt!” | 
\Tagte der andere lachend. 
| „Sn allem Ernft, Einen Freund 
werben Sie unter Xhren Standesge— 
Inofjen wohl faum finden. Wenn 
Ihnen das gleichgiltig iſt ...“ | 

„Es z mir gleichgiltig ſein!“ Es muß mir gleichgiltig ſein!“ 
Sie werden allein ſtehen, Sie 

. s : 
Imwerden einfam fein!“ meinte ber alte 

Das geht nicht. 

Inoch die Macht und werden, ivie ich | 

Eher geht die Welt unter!” | 
| 

| „Und Sie, mein junger Freund — | 
‚wenn Sie mit ihren Neuerungen , 

und „Money Trders“ follten auf „Tue 
Abendpoſt Co.“ ausgeſtellt werden. 

„So bin ich einſam!“ Es klang 
feſt und beſtimmt. 

Lübbers ſtand auf und gab ihm 
die Hand. „Alſo Kopf hoch und 
friſch ans Werk! Verſuchen Sie Ihr 
Heil. Ich bin in Gedanken bei Ihnen 
und wünſche Ihnen alles Gute!“ 

„Meinen aufrichtigen Dank. Ich 
möchte, ih Lönnie hr Vertrauen 
rechtfertigen und Ahnen Ehre ma- 
Sen!“ 

Der junge Gutöherr zögerte aud) 
feinen Augenblid, den eriten Schritt 
zu tun. Nachdem der alte Herr ich 
entfernt hatte, um feinen gewohnten 
Nakhmittagsfpaziergang zu unter- 
nehmen, griff er nach feiner Müte 
und trat auf ben Hof. 

Er mollte nach dem Dorf hinunter- 
gehen und mit dem Vogt fprechen. 
Der alte Moldt follte die Leute auf- 
fugen und fie auffordern, fich heut 
abend nad dem Effen im Herren- 
haus einzufinden. Das mar ba3 
Beite. Er mollte fie alle zufammen= 
haben, um ihnen feine Vorfchläge zu 
machen, 

Dad war ihnen gewiß neu, fam 
ihnen gänzlich unerwartet. Wie fie 
wohl dafiten, mwa3 fie wohl jagen 
würden: Er meinte fie vor fich zu 
haben und ihre verbugten Gefichter 
zu fehen. 

Er lächelte vor frch hin, und feine 
Augen fchweiften über das Land. 
„Mein!“ murmelte er, „Alles mein!” 
Und ihm wurde ganz warm, wein er 
an die Zukunft date. Nun hatte 
er freie Bahn, nun lag die Welt offen 
bor ihm. Ach, was war e3 doch für 
eine Luft zu leben, wenn man fein 
eigener Herr war und feine Kräfte 
gebraudgen konnte! — 

Der alte Vogt, der in feiner weiten 
ilotternden Blufe und feinem alten 
verbeulten Hut immer ivie eine Vo- 
geliheuche ausfah, wenn er auf dem 
Felde Stand, ah auf der Bunt vor 
feinem Häuschen und raudhte feine 
furze Pfeife. Er Hatte eine grohe 
Brille auf der Nafe und las in ber 
Zeitung. Dabei bewegte er die Lip: 

Ipen, ala ob er fich jeves Mort vor: 
buchſtabierte. 

(Fort!-nung folgt.) 

| Mode - Neuheiten. | 
(Eigendienit der „Abendpoft.”) 

Wenn auß duntelblauem „Vrico- 
‚tine“ hergeftellt, erweiit fich ein Kleid 
Ina diefem Mufter Nr. 9787 als 
praktiſch und Kleibfam. Der hohe 

Panel „Medici“Kragen, ber im 

| 

‘ 

| 
! 
! 

ı 

| 

! 

| 9787 

eine breite Yalte an jeder Seite vorne | 
und im Rüden. 

Dieſes Muſter iſt in Größen 36 
bis 42 Bruſtweite zu erhalten. Größe 

tommen, ſo wird man kein gutes * bedarf. 4 Yds. 36 Zoll breiten 
Haar an Ihnen laſſen und Sie in 
den tiefſten Pfuhl der Hölle wün- 

Darauf können Sie ſich ver⸗ 

oder 3%, DbE. 44 Zoll breiten Stoff 
nebit 35 Yb2. 18 Zoll breiten fon= 
traftierenden Materiald, Preis 15c. 

Scdmittmuster find unter Angabe der 
gcwünjdten Größe und der betrefien« 
ben Nummer gegen Einjendbung von 15 
Gent3 zw beziehen durd die „Wlode- 
Abteilung“ der „Abendpoft”, 223 Weft 
Wafhington Str., Chiengo, ZH. Chets 

— — ——— ⸗ — — 

Zuckerwaren und Rahmeis. 

— — — 

Publikum aufgefordert, ſich ihres Ge— 

een. 

An d’ Redaktion vom Blatt’!. 
A ſchöna Gruaß: 

Sö wer'n Eahna an unſre Unter— 
rebung erinnern, Dö mo ma g habt 
bam und wo i’ Eahna g’fragt hab, 
warum &’ net aa folderne Sachen 
machten mia j’ jet in folderne Zei 
tung'n g'macht wer'n, wo nix G'ſchei⸗ 
ters z'machen wiſſen; wia zuam 

Exempel daß ſo an jeden an Dollar 

zahl'n für daß wann er eahna er— 
zählt, bei welcher G'legenheit er 8 

dümmſt G'ſicht g'macht hat, oder 
daß f’ an Dollar zahl'n für dös wo 

a tloan's Kindl, wo no' koa' Zähn 

net hat, von ſich geb'n hat. Oder daß 
ſ' a Geld zahl'n für dö letzt' Zeil'n 
zua an Vers, wo ber Dichter jelber 
z’dbumm g’men is, jö z’machen. Und 
do hama a’moant, fd täten liaber an 
Dollar zahl’n, wann d’ Zeut Eahna 
nur in Ruah laffen wollten mit den 
Zeugs, wo ſ' allweil ſchicken. So, 
bab i’ drauf g’moant, aba denten ©’ 
net, daß e3 a verbienftlichd Werk is, 
wann do a Zeitung alle Täg an bo’ 
eahnre Spitel umenandafdidt, um 
an höflichen Menjchen z’Tuachen und 
eahm, dem Menfch, glei’ fuchz’a Dol- 
lar auf cr Echlag auszahlt? Der 
alt Dioynes Selig hätt zwar aa jcho’ 
an höflichen Menſchen mit der Later— 
nen g'ſuacht, hab i' g'ſagt, epp's 
Neu's ſei 's alſo net, aba trotzdem . .. 
Und wo S' ma drauf erwidert ham, 
daß der ſell Diogenes mit der ſell'n 
Laternen net nach 'n höflichen, ſun— 
dern nach 'n ehrlichen Men— 
ſchen g'ſuacht hätt' und i', weil i' 's 
net mit Eahna verderben wollt, 
Eahna net widerſprochen hab, ob— 
wohl S' Eahna mit Eahnre Kennt— 
niſſen in der griechiſchen Weltg'ſchicht 
begraben laſſen kinna, denn i' woaß 
es beſſer. No, und ſö wer'n wiſſen, 
dah i' Eahna a ſo weit ummag'lupft 
hab, bis daz f’ g'ſagt ham: Pa, 
Herr Zapfen-Nazi, Sö ham wieder 
amol den dickſten! Es ſei wirkli' 
epp's Grodartigs, dös ſiahgtens jetz 
ci', ham S' g'ſagt, und d' Welt tät 
rieſio dervo' profitier'n, wann amol 
vo' b'ruafner Seiten aus feſtg'ſtellt 
wurd', wer denn eigentlich der höf— 
Iihft Menich fei. Und dann ham &’ 
ma fuchz’a Dallar geben und ham 
g'ſagi: Herr Zapfen-Nazi, mir kenna 
Eahna unð mir hem 's allergrößt' 
Zuatrau'n zua Echna und mir ſan 
überzeugt, Sö wer'n ſtreng unpar— 
teiiſch vorgeh'n un“‘ 's Geld koan' 
Unwürd'gen zuckemme laſſen. Und 
wann S' 'n g'funden ham, den höf⸗ 
lichſten Menſch, alsdann laſſens uns 
wiſſen, wer 's is und mir wer'n ſei' 
Bildl ins Blatt'l bringen. 

No, 's freit mi'. Eahna ſagen 
z'kinna, daß i' 'n höflichſten Men— 
wen in ber Welt g'funden hab. J' 
hab 's ernſ. g'numma, koa' i' Eahna 
ſagen, und hab d' Leut dö G'ſchicht 
vafluacht net leicht g'macht. Z'mitt's 
unters Volk bin i' gangen. In 'ra 
engen Alley is a Stockung g'wen und 
d' Luft is ganz dick g'wen von dem, 

auch Rüden und die Verzierung anf Gür⸗ wes dö Fuhrleut und dö Schofföhr 
‚tel ſind bemerkenswert. Der Rod hat anand g'ſagt ham. Jetz, dös is grad 

der richtig' Platz, hab i' denktt, do 
triffſt öfliche Menſchen haufenweis. 
I' hab mi' drum mit Lebensg'fahr 
einizwängt zwiſchen dö Automebüll 
und dö Roß und dö Flüach, wo ha— 
geldick umanandag'flogen ſan, hab d' 
Händ in d' Höchen g'halten und hab 
sfaot: „Leut’Ir, jhamt3 Euch net, 
a fo z’reden, he?“ Weiter bin i’ gar 
net imma. „Was will er, der Did- 
ad, der aufblaf’ne?“ hat a Schof- 
föhr a’fchrie'n und iß$ ma mit fein’ 
Schnauferl ſchier in Bauch nei’: 
g'fahr'n. „Der will uns epp's ſa— 
gen!“ hat an andra g'ſchrie'n, „und 
verſperrt derweil'n dö ganze Allen 
mit ſein' Ranzen 'naus mit eah!“ 
„Wenn er no’ ar Echubkarr'n hätt, 

Der böflichft’ Menich. 
_—- 

an ganzen Blcd lang jammern und 
ſchimpfen hör'n. 

In ra Hochbahnſtation Hab i’ 's 
probiert, ſo um a halber ſechſe, auf db’ 
Nacht, warn "3 Drudet am argiten 
3. Mit an Ched auf zmoahundert 
Dollar wollt’ i’ ’3 Fahrgeld zahl'n. 
Ya durt'n hab i’ ’n net g’funden, ’n 
höflichſten Menſchen. 

In 'ra eiriſche Verſammlung bin 
i' gangen, wo ſ' gottſträflich drin auf 
d' Engländer g'ſchumpfen ham. J' 
woaß, daß dö Eiriſchen ſowiaſo all 
höflich ſan, drum hab i’ zua mein’ 
Nachbar g'moant: „No, wiſſens, a 
ſo ſchlimm is es net, wia 's "| 

Sparlamkeil und Einteilung 
find die | 

Grundlagen des Ertolges. 

Beginnt den Grumd heute zu legen, indem 

Ihr unſerem 

Weihnachts-Alub 
böfliha Mend; gibt er dir Recht. Sa, 

| 

| 
| 
| 
| 

ohfruab'n! Geb’n hat er ma ’8, aba beitretet, und laßt Euch nädhites Jahr | 

net höflt. | 

| 

| 

} 

g'macht wird!“ I' hab denkt, als a 

aa Finanziell beffer vorbereitet finden. X hab d’ Leut auf alle nur mögliche 

Ihr werdet niemals die Eleine wöchentlihe Einlage ver- 

Art g'reizt und ſ' falſch g'macht, daß J 
ſ' ſchier verplatzt ſan, aba's is ma J 

miſſen, und angenehm überraſcht ſein, wie leicht und ſchnell 

Euer Fond anwächſt. 

net g'lungen, aa nur oan höflichen 
Menſchen z'finden, ganz z'ſchweigen 
vom höflichſten. Beim Buitcherſchorſch, 
wo i' vorbeikemma bin, wollt' i' no' 
an lehten Verſuach machen. Grad der 
Allerfeinſt is er net, der Schorſchl, 
aba ma kunnis ja amol probier'n, 
hab i' denkt. I' hab alſo a Steak 
verlangt und to er ’& aba’fchnitten | }| 
und g’wogen und Klopft g’habt bat, 
bo hab ti’ g’fact: „Sib’ ma ’3 amol | 
ber,“ und hab ’3 an db’ Nafen g’hal- | 

| 
| 
| 
| 

Der Klub it jet für den Beitritt von Mitgliedern offen. | 

Jedermann willfommten. | 

Humboldt State Bank 
Chilton C. Collins, Präſident 

2722 W. North Ave., (nahe California) 
Bankftunden, täglich, 9 vorm. bis 4 nacm. 

| Offen abends Tiendtags, Tonnerdtagd und Samstags, 
| 
I 
1 
| 

Keine Aufnahmegebühr. 

ten und an all’n Seiten dran g’ro= 
hen, und danıı hab i’ eahm ’3 mie- 
ver hera’ihmiifen und hab a’fagt: 
„NRaa, liaber net!" Weiter nir. Der 
Butherfhorfh hat aa nir g’fagt; 
aba freböroa :8 er wor’n. „Yang ma 
amol dö Leberwürjcht her,“ hab ?’| 
fummabiert, „San ]’ aa friih? Can 
foa’ Hofenfnöpf drin und foa’ 
Stroafhölz’l?" No’ allmweil hat der 

Butcherſchorſch nix g'ſagt, ſodaß i' 
ſcho' Angſt kriagt hab für mei' fuch— 

⁊ bis d uhr. 

d311,13,15,17.19,21,23,26,28,30 

Zeugen —* — — — für eine gute 
mein’ Kater und n 2 ; 2 |xuffpafrolbolizet Sorge trage! 

z'g —* Aba —* — — — et; ; * * = R 
wor'n. „Naa“, hab i' dann g'ſagt,“ Sö ſeben alſo, verehrte Redakttion, Im SHinbli fere rafche 
mo? Geösemürfät: verfänüffet daß # mer Wort güaften und ’n. dur Gnblt auf unfere rafihen 
und zfammg’fingerlt hab, „gib ma Höflichften Menjcen ausg funden Feit ſind manche Kenner welche fei. 
boch liaber zivoa Pfund Käldernes.” | hab. Wann S’ net a fo jaubumm| m smegs zu den Mropheten geren- 
Kreizbomineh no’ amol, er hat no’|mwär'n, hätten ©’ dös ſelber g'wißt, Fein aa überzeugt, dal 
allweil nir g’fagt, ber Schorfch, aba; Sö fenna mi’ ja [de’ Tang gina. ing, binnen einiger Jahre der Bair 
jeg i3 er blau wor'n im G'ſicht! J' Dö Untöſten für a Vildl fparn © | ingierverfehr mit Neroplan unae- 
glaub allweil, er hat g’fpannt, daß!aa. Mei’ Bild hama jcho'. $’ molit fähr — ſtart fein — 

i do fucdhz’g Dollar im Sad a’habt | z’erjcit perfönlih temma; aba bö heute mit den Eifenbahttzug. Dar 
hab, und drum mollt er 's mitjEhrungen, bö wo ©’ ma g’mwiß bes] 5 wird kich —* natürlich 2 
G'walt probier'n, höfli' z'ſei'. Aba i' reiten mwurd’n, dö paffen net zualn,, daß auch geicklofe ———— 
hab eahn g'fixt! „Dös ſoll a Kälber-mein' oa'fachen, höflichen Charakter. ein Feld fü Die Betätigung ihrer 
nes fer, Schorihl?“ Hab i’ g’ring-| Drum gib i’ "3 Eahna Ihriftlih. Tperbredheriichen Neigungen in den 
IHägig g’fagt, „a Schlangenfraß is} Mit an höfliciten Gruaß: Lüften fuchen und finden werden. 
es! Do haft zwoa Gent, gib ma a | 2 Was bleibt auf der anderen Eeite 

» 

——- 1 9 —— 

Hranffurter dafür!” — — %’ fa biergegen zu tun? 
weiter nir, ald: Er hat j’ net friagt, Sehr einfadh: Der erjte Schritt, 

Gegen Banditen der Luft! 

dö fuchz'g Dollar. den wir logiſcherweiſe zu tun haben, 
t 4 Icon > 55 — 2 it, Polizeiſtreifwachen, mit Aero⸗ 

ee en ee d felt, lung de3 Baflagier. und Fradiver- 
Eahna dö fuchz g Dollar zrudbracht kehrs durch die Luft aufzubicten. 
und hätt jagt: Mir war's g’nua! Nur Flieger eriten Ranges werden 
Suachens 'n ſelber, Eahnern höfli⸗ dieſer Aufgabe genügen können, 
chen Menſchen! Mir finna St No In unferer Zeit jagt eine Neue-Iumd ihre Slugmaschinen müffen die 
ja, i bin net a fo, Nachdem i’ rung die andere, ganz bejonders 'ichnelliten und beiten fein, Nötigen. 
guat'’3 Nachtejfen in ma g’habt hab! nur dem Gebiet des Verkehrsiwe- |falls muß die Behörde ud) die ge- 
und = “ ee on zu Rande, zu Waifer — und sfeglihe Befugnis haben, Hilfsdien- 
a ab, is e2 ma vüll leichter ur 

Nene Wolizeidienitgattung mag bald 

viel bedurft werden. 

Bor PB... 

we ez ma id wohl ſehr bald auch in den Lüften. ſte bon privaten Aeroplanen gegen 
in mein Schädel is es hell wor'n ünd überall, wo ein geſetzmäßiger die Luftbanditen in Anſpruch zu 
und i hab bei ma ſelber denkt: Nazi, Vertehr aufblüht und wächſt, zieht nehmen. Ja das Recht hierzu könnte 
was biſt do’ für a Kameel g'wen, derſelbe auch eine immer ſchwung— ſchon von vornweg zu einer der er⸗ 

dich a jo z'ſchinden, wann d' es doch haflere Enſwicklung des Räuber- ſten Bedingungen der Geſchäftsaus— 
a fo leicht hätt'ſt ham kinna. Es is Ind Banditenweſens in dieſen oder übung privater Unternehmungen 
doch an allbekannte Tatſach, und a jenen Formen nach ſich! ſolcher Art gemacht werden. 
‚Jede bo’ mer bül'n Leferinnen und) Dergleichen gilt nicht blok vom) Für längere Zeit imenigitens 
Leſer mwoaß e3, denn i' hab ’3 eahna| „Rande der unbegrenzten Möglich- wird eine ſolche polizei⸗militäriſche 
ſcho hundertmal g'ſagt, daß, was keiten“, ſondern iſt und war ſo all-Ergänzung des Luftverkehrsdienſtes 
Id Höflichkeit und d’ Büldung und Iaemeine Menjchheitsgeichichte, ur- wohl nicht entbehrt werden Fünnen, 
‚guate Manier'n betrifft, es neamb3 alte umd hochmoderne, wie es nur wenn wir fie überhaupt einmal 
gibt, der wo mich übertrumpft! geben kann! „Der Handel folgt haben, was aber kaum von irgend 
Wia Schubpen is es ma vo' d’ der Flagge”, hat man gejagt, aber einem näheritehenden Beamten oder 
Elotzen g'fall m: Nazi, der höflichſt die Piratenflagge gleichfalls, auch Privatgeſchäftsmann noch als zwei— 
Menſch dös biſt alsdann doch du ohne die gekreuzten blutigen Dol- felhaft angeſehen, ſondern vielmehr 
ſelber! Und i' ‚hab all mei’ Sa⸗ſche zu zeigen. Es wäre recht inter- für ein unvermeidliches Muß erklärt 
chen herg'holt, wo i' ſcho' ins Blatt'l eſſant, dieſe, oft ſehr maleriſch auf- wird. Man darf ſchon jetzt auf die 
g'ſchrieben hab, und je mehr i' drin getretene Erſcheinung in allen o- jerite Gefangennahme von Ueber— 
Jgleſen hab, an deſto größern Re- ſen der ſogenannten Kulturwelt zu |banditen auf Iuftigen Verfehrsitra- 
ſchpekt hab i’ lriagt vor mir und vor verfolgen, von den älteſten Tagen ßen — nach einer ſelbſtverſtändlich 
meiner Höflichkeit. Und je länger i' der vor-chriſtlichen Geſchichte bis in für die Ordnungshüter ſiegreichen 
drüber nachdenkt hab, deſto klarer is unſer glorreiches 20. Jahrhundert Kampfe — ſehr geſpannt ſein. Ein 
es ma wor'n, was i' z'tua hab, zua- herein; doch würde das hier zu weit ſolches Ereignis mag das Automo— 
dem daß i' dö fuchz'g Dollar grad führen. Genug: Wo immier bie |Bilbanditentum nod) weit in den 

! 

a jo guat brauchen foa’ al3 wia aniMenjchheit reift, finden aud) die Schatten jtellen, gar nicht zu reden 
andre. Aba jo aanz ohne all’3 wollt’ |Ninaldos ein Wirkungsfeld. bon unjeren berflojfenen Grofchen- 
’’ ma eahn denn boch net zuaerfen- . 8 novellenhelden, nn D zugerker ovellen welchen der große 
zen, ben Preis für db’ Höflichkeit.) An den Iekten Monaten mwim- | Weltkrieg den Iekten Kaps gegeben 

* Drum hab i z'erſcht an mei' Schi⸗ melten amerikaniſche Zeitungen von hat. * * 
Iehtnöpf abzählt: Biſt der Höflichſt! „Heldengeſchichten“ über Automobil- Uebrigens gibt es wenigſtens 
Biſt es net! 's is all's guat gangen banditen, eine verblüffender als die einen Staat der amerikaniſchen 
bis zuam lehten Knopf; do hat 's andere. Dieſe gaſolinbrenzligen 
g'hoaß'n: Biſt es net! Dös hat mi' Banditenſtreiche würden dem Be— 
aba g'ſtimmt! Was, hab i' denkt, a dürfnis eines früheren Publikums, 
ſo a Knopf, a ſo a trauriga, der welches an die Räubergeſchichten 
wills beſſer wiſſen, was Höflichkeit der böhmiſchen Wälder gewöhnt 
is, als i' ſelber? Und bin hergangen war, nach Senſationsfutter ſolcher 
und ham 'n abg'riſſen, den Knopf; er Sorte wohl auf mindeſtens ein hal— 
is ſowiaſo nur no' an 'n Faderl bes Jahrhundert genügt haben, — 

Union, woſelbſt man einen tatſäch— 
lichen Schritt zur Verwirklichung 
der Idee einer Luft-Militärpolizei 
ſchon vor einiger Zeit getan hat: 
Das it nänılic) der ritterliche Staat 
Zeras, früher in feinen weitlichen 

eine der Haupt» Srenzerregionen 
Drutitätten der wilden Räuber. und ww * ’ ! 7 ’ ’ 8 2* . e 2 — em 52 - x 2 * — ——— — Bann | Der und hob warnend ben Finger.)  „uffeg einftweilen 2 ae. — — Tale Be —* bammelt. Und wo i' dann wieder ab⸗ aber in unſeren Tagen ſind das nur Deſperadoromantit. Reſte dieſer 

Birtfih?" 3 Hang ungläubig!müffen fie doc) zufrieben fein. | — | Ad. Mar Abamowäti, ber Mor-|dö ganze Grfälliiart 18 ur air Log, gählt hab, bo {B eß außgongen: Bift|lumpige Eintagstfiegen, „ bie jäm- bejaupteten fich beinahe bis in die 
” ’ Sp — x - Be J Be s ‚Wi Kaas * P ua 3a ' 2 y ü ul 1 8 Höfli ! Dry a etzter 

und erftaunt. „Ein joldes Mittel; „Nicht wahr? Das meine ih! a wm . ſitzende des ſtädtiſchen Nahrungsmit- aner hat a Kiſten hart vor mei’ — * * t 34 RER — —— durch — rer * —— —* 
ſollte es geben? Da bin ih aberjauh!” Wie aut hatte ihn der alte! . erg } allg 1 f elausſchufſes, erließ einen brinz|Falf’n Iaffen, und — — no, i” hab p er „= a guat’s Seien, hab i b * fie täglid er” ER a a a und fie eben zeie 
wirklich geſpannt ...“ Und er ſetzte Herr verſtanden! Das war e3 ja, | genden Aufruf an das Publikum, ;o’macht, bah ı’ weiter femma bin. — nn usa acc ung ni Ag Per en und, einen Militär. 
fich tiefer in feinen Lebnituhl, ver: } wa3 = . , Me WERe er mwollte: bie Unzufriedenheit | 
Ichränkte die Arme und jah fein Ge | aus der Melt Schaffen! Das war! 

genüber unberiandt an. Ifein ganzes Simmen und Tradtenr, ! 
„E3 wird hnen vielleicht merfwür= | war fein Lebenswerk. Und mern ihın | 

dig vorkommen,” begann Yakmund das gelang, war alles gelungen, alles 
langfam und überleat, „von mir fols|gemonnen. Er fah keine Gefahr, 

che Gedanken zu hören. 

au * ſchwarzen Kater, der wo mit ma re⸗- werden, ſo mögen ſie etliche Wochen 
Alſo do hab i' 'n net g’funden, ’n| ben fon’, hab i’ g’fragt. ’3 Zuader |ziemlih zugfräftig bleiben. Aber höflichſten Menſchen. In a voll's wollt z'erſcht net recht, bis daß i 'n lange dürfte dies auch nicht vorhal- 

Stragenbahnivagerl hab ’ mi’ eini=| droht hab: Sepp, du alt’3 Miftlod, ten, — und „Schrumm, ein ander 
zwängt. lei' daß 'n do herinnen wann d's net ſofort ſagſt, daß i' der Bild!“ wird es wohl immer energi— 
find't'ſt, 'n höflichſten Menſchen, hab höflichſt Menſch auf der ganzen Welt ſcher aus den ſenſationslüſternen 
i' bei ma dentt. Drum hab i' den, bin, nacha ſag i' der Allen, was i' Kreiſen rufen. Und man glaubt, 

ſo wenig „Candy“ und Rahmeis wie 
irgend möglich zu kaufen, da die du 

heumatiſche Shmerzen brifanten fich rundimeg meigerten, bie 
Haltet eine Flaſche von ſchmerzſtillen⸗ | Breiie 
| dem Sloan's Liniment an Sand. 

I 

bolizeidienft der Zitfte zu haben, 
welcher denn auch im Fleinen erfolg- 
reid) operierte, zumal diejes Bandi. 
tentum fein Flugzeug zur Verfü⸗ 
gung hatte. 

Der Sheriff von Gonzales, Ter., 

berabzufegen, troßdem bie 
Zucker- und ſonſtige Bedarfsartikel 
bedeutend Billiger geworben " feien. ——_ 

br batt c3 nötig, menn dad ınerwartete — | 2 : ; erhielt aber feinen Neropl Denn jie|teine Nachteile, fah nur S rbeumatifhe Stolden beginnt — d Es hängt vom Publikum ab, eine £ . . oe we 2 : rigen 

weichen einigermaßen von den u und bie — — ng ne ra m oe Sei, die auf Grlüb Preisermäßigung zu erzwingen“, er, Der io neben ına an. Riemen ghan⸗ heut morgen ouf ber Kohlenſchau- daß die Erhörung dieſes Rufeg | Vetreibung diefer Verfolgungen beaühlichen Kolsamunıen oh Mber| Seren, für den Mefiger me umeb, Sezeni@uß, Iabmcs !ärte Adamotmsti. gen i3, abjichtlich, aba wia zuafällig, feln auſſitragen hab vo' dir, und höchſtens noch mehrere Sährlein |nicht vom Staate, jondern er be. t Re ze. ro arienor Imuralgie, br vergeht gang umd gar, eine] Friſche Eier werden wahrſcheinlich mit aller G’walt cuf d’ Zeh’n treten. |nacha berfft di’ frei'n! Dös hat!entiernt jci, nußte -— und benußt nötigenfalla id glaube, daß mir auf dem Wege,| Aber hier ftodte Adolf Lübbers. Da aloe au, Taulen und fie on Sand zu] t u PN Is er a höfliha Menich, hab t’a’wirkt, und er Hat a’faat, epp’s| Schr im Krrtum feinen dieje i 
“ben wir geben, nicht weiter tommen, |$n biefem Punkt fonnte er Jakmumd Ihr man He ka auotat fie Gum heute | mich vor Januar billiger werten; ge- — 58 ie v —— noch — eine Flugmaſchine, die ihm 

vom Luftdienſt der Ver. Staaten 
geliehen wurde. Heute jagt er fahı 
nur „Sleinmwild”, zu welchen aud 
„Schnapsitiefelfchäftler“ gehören. 
Aber die künftigen Entwicklungen 
dürften noch großzügige Verteidi— 
gungs- und Angriffskämpfe in den 
Lüften mit ſich bringen! 

denkt, nacha verbeißt er 'n Schmerz 
und ſagt gar nix und laßt mi' 
drauf ſteh'n bleiben, auf ſei' Zeh'n. 
Aba er is net der g'wen, wo i' 
a'ſuacht hab. „Autſch!“ hat er 
g'ſchrie'n, „Autſch! Gottverdeckel no' 
amol! Ob S' abiſteigen vo' mei’ 
Füaß. Sö Trampeltier, ſö voll— 
g'freſſen's!“ No, i' frag an jeden un— 
parteiiſch: Is dös eppa höflich g'wen? 
Enttäuſcht bin i' ausg'ſtiegen und 
hab den Tropf, den unhöflichen, no' 

daß wir es anders anfangen müſſen. tefes 

Auf die Bemilligung aewifjer For- 
berungen, auf Lohnerhöhungen und 

genmwärtig wird für ein Dutend mehr 
als $1 verlangt. Der Brotpreis iit 
nad) dem Bericht de3 Ausfchuffes um 
20 Prozent gefallen; Mehl um 40 
Proz., Butter um 25 Proz, Milch 
um 1215 Proz3., und Zuder um 35 
Prozent. 
— |) 1. — 

* Mer jein Grundeigentum ver: 
laufen will, erreicht fchnell feinen 
Ziel burdh eine Kleine Unzeige in 
ber „Abenbpoft” 

nicht ohne weiteres beipflichten und ! Serübmte Gegenreismittel dringt 
ihm recht geben. „Das ift eben bie ; Bean. der Be be Die Yan it Lab 
Frage,“ meinte er, „denn was Sie Umaesamlung bon Slafter 

dergleichhen kommt es nach meiner auf der einen Seite gewinnen, wer⸗ datt guilene von senuläsen Gesraubern 
Anſicht gar nicht an. Das ſind den Sie auf der anderen Seite ver- | nit obte Pot. Slle Mootgeten — Se, Tür] 

 Mlidereien, die dem Notzuftand wohl |lieren.... .“ [ER 
„für den Augenblid, aber nicht für die] „Das mei, ich nicht recht..." | 
Dauer abhelfen. Das Grundübell| „Doch,“ bebarrie er, „wenn bie | 
Bleibt. Wenn Ruhe und Frieben | Leute nicht nur für Gie, fonbern 
zivilen dem Bejiltr und feinenjaud für fich felbft fchaffen, fo wer- 

_ Leuten berrichen, mwenn überhaupt |den fie viel mehr leiften ala bisher — 
— 

— * — 

Höflichers als wia i', dös gäb's net. nigen geweſen zu ſein, welche ſchon 
Mit 'n Azorl, 'n Hunderl, hab i' 's geglaubt hatten, das Automobil. 
leicht a'habt. J' hab 'n g'fragt und banditentum ſei der Höhepunkt, das 
'n ſei' Fell g'ſtroachelt, und er hat Aeußerſtmögliche auf dieſer Bahn 
mit ſein' Schwanzerl g'wedelt, und der Kriminalheldenentwicklung. — 
dös moant „Jawoi“. A brav's Vie- Denn nach dem Urteil vieler ſach⸗ 
cherl, der Azorl! verſtändigen äronautiſchen Beobach— 

No, alödann wollt’ i’ ma ’3 no’|ter ijt zu erwarten, oder zu befürd)- 
durch mei’ Alte, mei’ Liefer, beftäti- ten, daß zum Automobilbandit bald | Onkel Sam intereffiert fid na- 
oen laffen, dak i’ der höflichit Menich auch noch der Aeroplanbandit Fom- |türlich fon wegen feines Poitdien- iei. ba, hab i’ ventt, ma foll mir |inen werde, und dafy diefer erft recht ‚te für diesbezügliche Vorkeprun- 
weit treiben. Drei einiwandäfreie viel Unheil anrichten könne, wennıgen. . 

ee 



— — 

begnügt, die Nachbarhäuſer zur 
Hilfe zu nehmen, mußte auch ſchon 
die Stadtmildfühe (milk eharity) 

Bernachläfiigt Feine Ertälturg — 
a . - i 

Turpo vertreibt ſie über Nacht. beſchränken. Aber der Magiſtrat iſt 

* BEENDEN EINE OEDE ! bei feinem Defizit nicht in der Lage, 
tejes Rraparat, ans Terpentin, Menthol und Kampfer gemacht, Fundig | mehr Mittel als jonit zu bewilligen, 

zufammenneitellt in Form von Salbe oder Dintment, gibt fofortige e zz. enge nd —— 
_ E — durchaus no Men — 
Erholung bei allen Erkältungen und Blutandrang. 

D 
- 

Danger Sorae jeben die, die das 
— Haus betreuen, und alle Kinder— 

wWährend des vergangenen ſchweren heilendes Mittel in Naſe, Hals und den | freunde der nächſten Zukunft ent— 
INındarz 12 + , aY Kin n.- 17 en. 2— - ⸗ a - Nöinters, als Grfültungen und Die a Mr — segen. Hilfloſe kranke, oft mutter— 

Fährlihen Erfrantungen, die Folge der|  Miltter Finden Turbo DEIORBELBT TC» Ginber —— maß Toll and. ihne 
ee BER |wertvoll, um eine Erkältung bei Ans | oſe Kinder — was ſoll aus ER 

Vernachläſſigung von Ndern gleich im Anfang zu unterdrücken werden? Bei der jetzigen Valuta 

verbreitet waren, beſchützte Turpo, die — auf, dieſe Art die Jüngſten geſund kämen 81200 bis $1500 in Frage, 

Zerventinfalbe, taufenbe von Zamilien |unb frei bon fämeren — — um dies hochwichtige caritative Iunſti. 
in Eurer unmittelbaren Nähe. Es iſt tarrh, Mandelentzündung und andere u 2 u tn 

Salbe oder Dintment, in Beſchwerden den Winter hindurch — Minden sch Rn 
K er ſcho 3 d liebe-1 

eine klare 
welcher ſachkundig deſtilliertes Terpen- erhalten. 

in Kampfer und Menthol vereinigt ſind vollſte Aufnahme fanden. Ihr deut— 
— Heilmittel, welche jedem Arzt und ſchen Mütter drüben, wenn Ihr 
otheter wegen ihres Werts * der Euch zuſammentätet? Wenn Ihr 
ge nn uns ımjere Kinder rettetet? Wir 

— ——— gaben viel, wir gaben Unendliches 
im Krieg — laßt nicht neue Tränen 
fließen! Helft den deutſchen Müttern 

—J 

Erkältungen, ſo 

Turvpo iſt als Haushali-Heilmittel 
anerkannt — rein ausſehend, angenehm 
riechend. Es befleckt nicht die Kleider 
oder zieht Blaſen auf der Haut. Aergte 
empfehlen es, weil ſie ſeinen Wert als 
ein Mittel, das die Entwicklung leichter 
Erkältungen in ſchwerere verhindert, 
erkennen. Kein Haushalt-Medizin— 

deren 

Aeußerlich angewendet, trägt Turpo 
die heilenden Beſtandteile dieſer wohl 
bekannten Heilmittel direkt durch die 

zur Wurzel des Leidens, ſofortige 
Erholung bei allen Erkältungen und 
Blutandrang bewirkend. Dadurch, dat; | 
Turpo eine Erkältung in ihrem 
fangsſtadium zum Einhalt bringt, ver— 
indert es gefährlichere Entwick— 
ug und wirkt als antiſeptiſches und 

—* 

Haut ſchrank ſollte ohne eine Büchſe Turpo auch weiter, wie Ihr bisher ſtets 
ſein. Er wird von allen Apothekern in | geholfen habt! 
veißen Opalbüchſen mit der orangegel- 

ben und ſchwarzen Etikette verkauft, zu 
1306 und 60c. Tuer Geld wird bereit-⸗ 
willigſt zurückerſtattet, falls Ihr nicht 
zufriedengeſtellt ſeid. 

— — — | 

Mörder findei Gnade. 
Pln= 

⸗ 

ihre 

jährige Strafzeit umgewandelt. 

Walter F. Weed, der im Jahre 
1915 der Ermordung des Blumen— 
händlers John Weil ſchuldig befun— 
den und zu lebenslänglicher Zucht— 
hausſtrafe verurteilt wurde, iſt auf 
| Empfehlung ber Begnadiqunasbehör= 
de von Gouderneur Lowden zu 23— 
jähriger Strafzeit begnadigt worden. 
Abgeiwiejen wurben mit ihrem Gejuch 
der des Mordes -überführte und zu 
lebenzlängliher Zuchthausftrafe ver- 
urteilte Anton Bevis, John Clay, des 
Mordes überführt und zu 14 Jahren 
Zuchthaus verurteilt; 
bed Mordes überführt und zu lebens 
länglicher Zucthausftrafe verurteilt; 

Lebenslängliche Zuchtbausitrafe in 5 

a 2 

Segen jede Erkältung nd jeden Bintanarang. 
— — — 

den Plänen dazu, vor allem zum 
Bau ſelbſt nur einheimiſches Mate— 
|rial zu verwenden, erzählte ich jchon | 
einmal im Sommer, Was num im! 
Auftrag der alten Firma für Zan-| 
destrachten, Julius Wald, ent: 
itanden ilt, fann eben — itolz darf | 

13 man's jagen — doc) nur in Mün— 
een Ih chen geſchehen. Jeder falſche Prunk, 

Um mit dem Traurigſten zu bee iüherhaupt jedes Unechte iſt vermie: 
innen: Kapellmeiſter Otto Heß,! 

Münchener Nadridten. 
Von Eva Gräfin von Baudiſſin. 

T7 urb News 
ebenfalld wegen Mordes zu lebens— 
länglicher Zuchthausſtrafe verurteilt; 

München, 13. November 1920. 
bis lebenslänglich; A. Poole, Mord— 

ſangriff, lebenslänglich; Edward 
»iden, Man bat Treppen nebit Ge: | =; * 

on deſſen Krankheit ich neulich ſadern D ESheahan. Mord, 25 Jahre; Thomas 
—— — ländern, Decken, Fenſter, Türen, Fells Mord, lebenlangüch Sam 

t. hen an diefer Stelle berichtete — I ympiiche Ginbauten und Deren von 2 r nr Holzmann, Eindrud; Edward Fin: 
daly, tötlicher Angriff, und 2. Klin- 
german, Heblerei. 

ebenjo wie vor Furzen Monaten von | iperall zufammengeholt und immer 
jeinen ungeheuren Erfolgen, Die er | nur wieder zu einen ſtilgerech— 
als deutſcher Künſtler nach dem tor Ganzen aneinandergefügt. Die 
Kriege in Spanien erlebte — iſt dunkleren, nach hinten liegenden er a 
jeinen Leiden, der Tuberkuloſe, er- Räume ſind zu Hallen auigelöſt. Bor adter ſollen mehr zahlen. 
legen. Die Trauer um ihn, den nu . 
genialen, großen Meilter und bor- 
suglichen, liebenswürdigen Men» 

— — — 

die zur Straße gehenden Zimmer Ix Chicago einmündende Eiſenbahnen .- . v * 

in völkiſche Stuben umgewandelt. wollen Fahrpreis um 20 Proz. erhöhen. 

edacht war, als ein Werk mit aller 
Intenſität zu ergreifen, zu durch— 
dringen und zu vermitteln, wird 

REr is erſucht, das Fahrgeld nach auf den Vorden leitet im erſten Erlaubnis erſucht, das Fahrgeld nc 
Stock über zu den Einzelräumen: 
dem Siebenbürgiſchen, dem Schwarz— 

Muſiker— 

höhen zu dürfen. Der Schriit wurde 
24 a ar nrintbın, ntır = o it . ti SO pe» -. 2 der 

am je zu erſetzen ſein. . wälder, dem Vierlander, dem Bor non * * —— — BE 
Cr lebte nodp in der vollen Tradi- |arlberger, dem jchwediichen, dem | Semager Fer en — * 9— * 

tion der Wagnerſchen C pern und Tölzer, dem Schlierſeer Zimmer Vorjiüdte getan. i gep ante Preis⸗ 

Muſikdramen, ebenſo gerecht wurde erhöhung wird Erfurfionen, die Be— nloram 2 u E Sr zweiten Stochverf bat 
er italieniiher Mujtif, deren = Weſtfalen die Holzdecke, das Fach— 

werk der Wände und die Schränke dium er ſich lange in Mailand ge päck, als bisher Paſſagieren frei er— 

Die Vorſtädter haben bisher alle ſie ihren echten Pulsſchlag, den für Klein- und Großverkauf die F 
Verſuche, ihr Fahrgeld zu erhöhen, ſeeliſchen Rhythmus ihres Schöpfers Schaukäſten oder ſind auf Bauern— 

zurück. Als echter deutſcher Künſt- tiſchen frei ausgelegt. Das Unter— 

ler trat er eben hinter das Werk geſchoß birgt vor allem die großen 
zurück und tat, frei von jeder Eitel-Vorräte an Stoffen, für die die 

die Sache ihrer felbit | Firma von jeher berühmt war und 

kämpft, ſie ſeien in von Chicago ent— 
fernt liegende Bezirke gezogen und 
hätten dort Häuſer gebaut, auf das * 24 

eit, um 
on L.EPRL.NG = FE 2* — * J hir c a3 = willen. Der Muftffritiier der |deren Auswahl fich durch vor einigen ER “ ag daß das — 

X “ on y . . 3 > r Aır Mündner Neneiten Nachrichten“ |Nahren wiederautfaetundene alte dasſelbe bleiben werde. Bon ben 
führt zur Charafterijierung von 100,000 Berjonen, die in Berradht 
Otto Heß' Beſcheidenheit folgenden 
kleinen Er bat den 

ſehr leidenden Künſtler um | 
Ausſpruch über Beethoven 

eine ſchöne, inzwiſchen erſchie— 
nene Beethoven-Nummer zu deſſen 

Muſterſtöcke aufs rei ite und ſchönſte 
vervollkommnet hat. In der ſchwe | 
dithen Stube figt übrigens in der 
anmutigen 
eine junge 

läßt und 

durch die 

nois Zentralbahn, 38,000 die Chi— 
Tenit ber Darlelarier 1°080 & Northiweiterı Babı, je 
ee ar 112,000 die Rod Säland uud di Schwedin am Webituhl | 0° De OR 
— — * Burlington Bahn, 4000 die Weſtern 
die Schiffſchen geſchickt F ** * — 
bunten Fäden ſauien i,sndtana und 3000 die Wabalh, 

Beweis an. 
ſchon 
einen 
nu 

—— einigten Staaten bei Unfällen aller 
Die Preiſe aller Lebensmittel ſtei. Art ihr Leben ein“, erklärte aeitern 

gen ins Gigantiiche, die nofwendig- | Harn Bell, der Sekretär des Chicago 
jten Nährmittel, wie Fett, Butter |Safetn Council, anläßlich einer Ver: 
und Milch, eriitieren fait mr nod |fammlung diefer Vereinigung, und 

Mans sr »ır Farrı Menſchen zu kenn 
3 4 + * 

München, das die 

Otto Heß war und 

der Fremde be— 

nen E Weſensart ei 
* 1 

zeichnen. U 
gr» 4 * 
Vater tadt von 

= 
Ä 

u arf J ihn doch ſo 

nes 

nd 

An +17 
alle dil 

George Ein, ! 

Edward Kemheller, Mord, ein Jahr | 

» : i Ein friefifher Mejel mit dem — a —— 
ſchen beherrſcht alle Münchner typiſchen Ofen und allerhand Meſ— „Die im Chicago einmündenden 
Kreiſe. Sein abſolutes ze — on an 1 Eifenbahrten haben die zmiichenstuat- 

ge —— Pre ſingzeug, mit ſchwerer geſchnitten Vertebrötommilf; bie l 
tum, das nie auf etwas Anderes | Mäpelr und einheimischer Steramiz | 1he ertehrstommiliion um D 

allen Bororten um 20 Prozent er=: 

förderung bon Milch und mehr Ges ' 

widmet hatte. Zo wurden alle/yumd Truben geliefert — außer: laubt wurde, überhaupt alle Fahr 
Murfübrungen, die er dirigierte, dem füllen einzelne Trachten— gelder, die nicht bei der letzten Er⸗ 

dem Zuhörer zu einem Erlebnis, gebiete ebenſo wie in der ruſſi— böhung bon 3 auf 0.0 Cents ‚bie 
donm im feiner Hand gawamnen |fhen Halle des dritten Stods | Meile in Betracht Tamen, betreffen. 

lommeıt, benüben 40,000 die Illi- 

- Abendpoft, Chicago, Samdtag,-den 11. Dezember‘ 1920. 

Der Polwift ficate. 
Hatte Hampf anf Leben und Tod 

mit drei Farbigen auszukämpfen. 

Einer von dicjen erihoflen. 

Die beiden anderen verhaftet. — Näu- 

ber haben in Andrew Jajacs Wirt: 

Ihaft in South Chicago $4500 in ba- 
rem Gelde erbentet, 

Einen Kampf auf Leben und Tod 
hatte geftern abend ber der Bezirks— 
wadhe an Cottage Grove Une. zuge: 
teilte Detektivfergeant Sidney Wil- 
liams mit drei Farbigen zu beftehen. 
Trotz der Uebermacht ging er als Sie: 
cer baraus hervor, erjchoß einen ber 
Molltöpfe und verhaftete die beiden 
anderen Er felber wurde mit einem 
Iotfehiäger über den Schädel geichla: 
gen. 

Der Kampf fand m der Wirtfchaft 
Ar. 2842 Dearborn Str., einem an: 
aeblichen Sammelpiah von Lihtfchruen 
Geſindel, ſtatt. Williams, welcher 
dort nach verbächt:gem Gefindel Um- 
Ichau Lielt, erölictie zwei Farbige, die 
ihm als cerdächiig erfchienen, und de— 
ven Zafchen er testalb nah Waffen 
durchſuchte. Währead er noch dam'i 
beiihäfttat war, fam der 28jährige 
Farbige William Holland, Nr. 2124 
©. State Str., von hinten auf ihn 
zu und jchlug ihn mit einen Tot: 
ichläger über den Schädel, ſodaß er 
halb betäubt zurüdtaumelte. Diefen 
Augenblick benußten die anderen bei- 
den Burfchen, um ihn anzugreifen. 
Williams erhielt einen zweiten&chlag 
mit dem Mordinitrument, raffte jich 
‚aber dech fofort wieder auf und es 
‚entipann fi ein heißer Kampf, in 

Charles Graff und Bubd Higgins, !deffen Verlauf der Schanttifh und 
ämtfihe Stühle und Tiiche umge- 
Iimorfen wurden. 

Shlieglih oelang es Williams, 
feinen Revolver zu zieben und zwei 
Schüffe abzugeben, welche beide Hol- 
land trafen. Eine der Kugeln drang 
‚ihm in das Herz, die andere in bie 
linke Seite. Er war fofort tot. Die 
anderen beiden Burfchen gaben fo- 
| dann den Kampf auf und ergaben. ji 
in ihr Schidial. Mehrere gleich 

— — — — — — — — 

Dauer 

Etarb an den Blattern, 

Ter erite Todesfall, feit Entdedung der 

Krankheit, in Glencoe zu verzeichnen. 

In Glencoe iſt die 21 Sabre alte 
Mathalda Schramm, 977 Vernon 
Ave., an den Blattern geſtorben. Es— 
iſt dies der erſte Todesfall im Chi— 
cagoer Bezirk, ſeitdem die Krankheit 
kürzlich hier entdeckt wurde. 

Dr. C. O. Schneider, der Ge— 
ſundheitskommiſſär von Glencoe, 
ordnete an, daß ſämtliche Schulkin— 
der des Ortes geimpft werden ſol— 
len, und gab auch den Erwachſenen 

den Rat, ſich impfen zu laſſen. 

Frl. Schramm wurde in Algona, 
Wis., angeſteckt und war mehrere 
Wochen krank. Sie war nie ge— 
impft worden und deshalb, wie Dr. 
Schneider glaubt, beſonders em— 
pfänglich für die Krankheitskeime. 

In Chicago wurden geſtern fünf 
weitere Blatternerfranfungen in 
der Nähe von Schulen im Gejund- 
heit3amt gemeldet. Sn dem zur 
Stinner Schule, 1700 ®. Sadion 
Pod. gehörioen Bezirt befinden 
ji) zwei ?yalle, zwei andere im Be: 
zirk der Brown Schule, 1758 War: 
ren Nve,, und ein Fall wurde in 
der Nachbarichaft der Hayes Schule, 
255 N. Leavitt Str., gefunden. 
Schulkinder, die der Anſteckungs— 
gefahr ausgeſetzt waren, müſſen 
ſich, wie Superintendent Morten— 
ſon bekannt gab, entweder impfen 
laſſen, oder ſie werden für die 

von 18 Tagen vom Schul— 
beſuch ausgeſchloſſen. 

Im ſtädtiſchen Iſolierhoſpitale 
befinden ſich nun 24 Blatternkranke. 
„Vor drei Jahren hatten wir 75“, 
Tante Geſundheitskommiſſär Dr. 
Robertſon. „Gegenwärtig liegt 
zwar die Gefahr einer Epidemie 
nicht vor, aber Vorſicht iſt geboten. 
Das Impfen bietet den einzigen | Beriuchten Geldihrant zu fichlen! 
ſichern Schutz.“ 
— —— — 

Irene MeAuliff ver nglückt. 

Ihr Auto ſtieß bei Barrington mit ei— 

nem Zuge zuſammen. 

Irene MeAuliff-Inks, die frühere 
Poſtmeiſterin von Franklin Park, 
deren Name vor einiger Zeit viel ge— 
nannt wurde, verunglückte heute zu 
früher Morgenſtunde in der Nähe 
von Barrington. Sie und ihre 
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E Abfall und Nebenprodutt-Stofte — jind durch Mr, Walhing > 

= ton’3 Raffinerie-PBrozei; entiernt, 5 

* — V — 
— Ihr erhaltet die ganze Güte, die ganze Schmackhaftigkeit, das ganze Aroma und die ganze = 

3 Stärke durchaus reinen Kaffees. Löſt ſich auf der Stelle auf. Kein Abfall. Immer delikat, = 

m gefund, iparianı. Rezept-Broichiire frei. Schielt 10c für fpeztelle 4 robe-Größe. = 
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Sind emſig täl iQ. 
— 

Räunber und Einbrecher machen der 

Polizei wieder viel zu ſchaffen. 

— — 

Obgleich ſie auf friſcher Tat ertappt 

wurden und man verſchiedene Schüſſe 

auf ſie abgab, ſind ſie doch entkommen. 

Ablieferungskutſcher überfallen. 

Vier Einbrecher, welche heute zu 
früher Morgenſtunde verſuchten, in 
den Pigly Wiggly Laden Nr. 1013 
Oſt 43. Str. einzubrechen, und ſchor J 

darauf eintreffende Poliziiten nahe Schwägerin, Frau Callarah-MeAu- dabei waren, einen Geldſchrank mit 
1 men ſich der Strolche an und verhaf— 

teten noch ſieben andere Kerle, die ſich 
zur Zeit in dem Lokal aufhielten. 

Poliziſt als Näuber? 
William Ullrich, Nr. 2118 In— 

diana Ave., meldete geſtern abend 
der Polizei, daß er an der 21. Str. 
und Indiana Ave. von einem uni— 
formierten Poliziſten angegriffen, 
mit einem Revolver niedergeſchla— 
igen und um $35 beraubt worden 
jet, Er behauptet, dab der Beamte 
im Einverjtändnig mit einer Selle 
‚nerin, die er in einer Speifetwirt- 
‚haft an 19, und State Str, traf, 
‚handelte, Wie er jagt, hat er das 
Mädchen, nadhdem jie mit ihrer 
Arbeit fertig war, getroffen und iſt 
mit ihr die Indiana Moe, entlang 
gegangen, als ſie an der 21. Str. 
auf den Poliziſten ſtießen. Dieſer 

erfolgreich mit der Behauptung bes ſei ihnen gefolgt und habe ſich nicht 
nur tätlich an ihm vergangen, ſon— 
dern ihm auch ſeine Barſchaft ab— 
genommen. Ullrich behauptet, er 
könne den Poliziſten identifizieren. 
| Lohnte ſich. 

Gerude als er von der Bank zu— 
rücktehrte und $4500, welche er ziweds 
‚Yuszahlung von Cheds von der 
;DBanf geholt hatte, in den Kaffen- 
ſchrank Ichltepen wollte, ſah ſich 
KAndrew Jajac in ſeiner Wirtſchaft 
Nr. 13518 

das Geld ſowie Frei— 
heitsbonds im Werte von 8200 ent— 
nahmen. Nachdem die Burſchen das 
Lokal verlaſſen und ſich eilends da— 
von gemacht hatten lief Jajac auf die 

liff, nebſt zwei männlichen Beglei— 
tern, befanden ſich in einem Kraft— 
wagen, welcher mit einem Güterzuge 
der Chicago, Koliet & Eaflern Bahr 
zufammenftieß. Die beiden Frauen 

imwurden leicht verlegt und ins St. 
Lukas-Hoſpital gebracht. 

Irene MeAuliff verſchwand, wie 
erinnerlich, eines Tages aus Frank- 
lin Park mit Hinterlaſſung eines 
Fehlbetrages in der ihr anvertrauten 
Poſtkaſſe. Sie wurde ſpäter mit 
Inks, mit dem ſie durchgebrannt 
war und der jetzt ihr Mann iſt, im 
Oſten verhaftet und zurückgeholt. 
Sie ſteht unter Bürgſchaft. 

— — ¶ — — 

Hausmeiſter reit? 

Ergebnis der Abſtimmung wird Montag 

verkündet werden. 

| Der Präfident des Verbandes der 
Hausmeilter, William Quelje, mad): 
te gejtern abend bekannt, daß das 
Ergebnis der Abitimmung über Die 
Frage eines allgemeinen Ausitandes 
der Mitglieder der Gemertichaft nicht 

jbor Montag bekannt gegeben werden 
wird. Nichtsdeſtoweniger laſſen 
mancherlei Anzeichen darauf ſchlie— 
ßen, daß das konſervative Ele— 
Im..t des Verbandes eine Beilegung 
des Streites mit den Hausbefigern 

J . “ Baltimore Ave. plötlich x . ieht. Queiie | } on ; 
150, Geburtstag. Seh Lich durd) | Dies Icbende Mufeum, denn Alles, BONS und New Hort Zen⸗ fechs Banditen gegenüber * — —— en Zwet bewaffnete Banditen 

jeine Frau zuritiareiben: „ie | bis auf die Einbauten natürlich, ii | REF: \vier mit Nevolvern bewaffnet waren. |angeblih den mohlgemeinten Ra 
tie ich Lleiner Yınicher dazu, über |verfäuflich und mu; immer wieder | 5 ET TEE > Er ſowohl wie fieben Kunden mußten fich keiner Uebereilung ſchuldig an 

den Herrgott Beethoven zu ur— i feiner Art | Erisredende Zahlen. die Hände hohhalter. und ruhig en fondern ihren "gefunben 
teilen? Jedes Wort wirde mir wohl einzig in der Welt. München Fünfzehntauſend Kinder unter 15 ‚Teben, wie die Halunken ſich hinter | Menichenverftand zurate zu ziehen 
wie eine Anmaßung vorkommen!“ beſitzt es. — Jahren büßen alljährlich in den Ver- den Schanktiſch begaben und dem | und falls ihre Arbeit2bedingungen 
— Tas It geil genug, um die * * u | Geldſchrank einigermaßen leidlich ſeien, 

Streik zu vermeiden. 
— — — —— —— — 

Briefe erreichten ſie nicht. 

einen 

8700 in ein bereitſtehendes Auto zr 
ſchleppen, wurden durch eine im Nach— 
barhauſe wohnende Frau in ihrer ver— 
brecheriſchen Tätigkeit geſtört. Die 
aus dem Schlummer geſchreckte Frau 
bemerkte, wie ſie aus dem Fenſter ſah, 
daß die Burſchen gerade die Türe des 
Ladens geöffnet hatten. Sie rief um 

hauſe wohnenden Mann, der dann 
ſofort mehrere Schüſſe auf die Ein— 
brecher abfeuerte. Dieſe ergriffen 
darauf die Flucht und hatten bereits 
einen bedeutenden Vorſprung gewon— 
nen, als Poliziſten von der Bezirks— 

ßt die Koſten nach der Taſſe — nicht 

nach der Größe der Büchſt 
Waſhington Kaffee iſt gleich ihrem 

in geröſteten Kaffeebohnen! 

undachtzig Prozent der Kaffeebohnen — die Holzfaſer, der 

J 

F 

J 

Hilfe und weckte einen im Nachbar- 

1 

wache an Stanton Ave. zur Stelle 
kamen. Obgleich ſie ſofort die Ver— 

folgung aufnahmen und ungefähr | der 
"rein Dugend Schüffe mit den Fliehen- | machte und den Deteitives, welche ihn | 

| den wechfelten, fonnten fie ihrer nicht | verhaften wollten, durch die Lappen | 
mehr habhaft iverden. 

| 
| 

| 
J 
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| | 
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MADE INTHECUP 
AT THE TABLE 

Fünf— 

Wenn JIhr ohne Erfolg verſucht 
habt, wieder geſund zu werden, 
fommt zu mir, Ich Gabe eine lang» 
jährige Griahrung in der Behande 
fung von Männern iowohl wie 
von Frauen, welde an dıro» 
nifhen,nervdfen und fom« 
plizierten Beidhwerden 
litten, die vernadläfiigt oder unricd- 
tig behandelt worden waren. Ich | 
mar erfolgreih in der Behandlung 
vieler Patienten, weldien c& nicht | 
gelang, irgendwo anders Erholung 
zu finden oder furiert zu werden, 
Was ic jür Andere getan babe, fann 
ih auh für Eud tun. Beriänmt 
feine Zeit mehr, Fommt und iprecht 8 
mit mir, Konfeltation ift frei. 

% . 

Leidet Ihr a: ib vd ı 
chroniſchen, nervöſen, Blut-, Haut» oder Fonplizierten Anregelmäsigfeiten 
oder jeid hr behaftet mit Dagen-, Tarıt- und Leberbeidywerden. oder 
babt Ihr Aheumatismus, Schmerzen im Rüden oder in den Gliehern, 
Kopfweh, Verſtopfung, Schwindel, Pimpeln oder Katarrl) d18 Kopfes, der 
Yinie oder des Halies? Wenn das der Fall, Fonjultiert mich, da ich bes 
fonders guien Erfolg in der Behandlung bieier Sirantheiten anfweifen fan. 
„a werde Eud) meine chrlide Anficht über Euren Zujtand nad) einer forg- 
faltigen und genauen Unteriuchung mitteilen und Euch fagen, was id) für 
Euch zu tum imftande bin. Konfultiert mid) jeht, denn Verzögerung mag 
gefährlich fein. Bedenkt, daß die Konjultation frei ift. Kommt heute, 

Syrehitunden: D R.W 4 J IN EEY son 10 vorm. ste 1 
9 morg. Bis 4 nadım,, 

Uhr nachm. und ð bis 8 abds. 

175 N. Clark Str., öwiisen Lale und Nandoiyg etr. Chicago, III. 

wm m gung m 
1103 afon* 

Der hellfarbige Molltopf, welger! Mutter von fiengehn Kindern, 
tie berichtet am Samötag den Bezirk ı 

= 2 Gountyrichter mu der 6Ojährigen Witwe 
Stanton Ave.Wache unſicher oa 

Minnie Bormann zu Hilfe fommen. 

Minna Bormann, eine 3347 Süd 

aina, fcheint Heute morgen wiederum ;Dafleg Avenue mohnende fechzig 

Farbi if ii i bei der Arbei ien zu Sei An Jahre alte deutſche Frau ußte Farbiger von Raſſegenoſſen erſtochen. jo ber Arbeit gemejen zu fein. An 3 ) s —* — rau, m * 

Im Laufe eines beim Würfelſpiel der 33. und Dearborn Str. erleich- Lountyrichter Righeimer um Hi 

RR. a * eterte er den Gemüſehändler Andreas erſuchen, da der Dienſt der ſo— 
entſtandenen Streits wurde der 28— — * 2 =. ——— —— Fürforge um fie 

Ir 1 : \ Rre 2. ge DI < . jo ei | 
‚jährige Farbige Leonart Krauß, Nr. 7 3 French, Nr. 
546 Milwaukee Ave., von einem 
Raſſegenoſſen, der ihm nur unter 
dem Namen „FatHead“ bekannt war 
derart vermeſſert, daß er wenige Mi— 
nuten nach ſeiner Einlieferung 
Is ofpital ftarb. Der Mörder entfloh 

| 

| 

860, an der 32. und State Straße!bemüht hatte. Die Frau hatte einen 

nahm er dem in Dienjten der Kom: | Witwer, Bormann, Vater von jehs 
milfionsbandlung ftehenden WUblie: | Rindern, geheiratet, und dieje, mie 

"iferungstutfcher U. Bataglio $17 ab, |ihre eigenen neun erzogen. Dann war 
im und por dem Haufe Nr. 538 D. 34.1 Bormanır geitorben. Die Jrau hatte 

Str. mußte der für eine Molkerei tä- |nur ihr fleines verfchulbetes Häus- 
tige Mblieferunastutfiher W. 9. chen, und bei deflen Verkauf blieben nach der 3 A ee — en — bisher nad mie, Mr. 860 D. 39. Str, 821 ihr nur $400 übrig. Die Kinber, 

aa, * nude Sr — herausrücken. Wie am Samstag be— zumeiſt verheiratet und wenig bemit— 
AL seherungstuticher überfallen. | —— = 

ubetz der Jagd nad ihm. 
| fielen vor dem Haufe Nr. 5418 Dor: | 

heiter Are. den in Dienften verfsirma 
|Capper & Capper itehenden Abliefe- 
‚runastutfcher Harbey Hude, Nr. 6018 

! 

finden fih wiederum Detektive aufitelt, follten helfen, aber e3 beburfte 
des Richters energifhen Zufprud, 

Georae Beterfon, Nr. 7533 Snale= | bis es fomweit fam, daß fie die alte 
five Mpe., meldete der Polizei, daß | Mutter künftig vor fhlimwen Elend 

‚ihm fünf Kraftiwagenbanditen an der | Ichüben werben, 
ru ) 615 | Maryland Ave, und D. 56. Straße | 
S. Wabaſh Avbe. und ſchlepptenKlei— 

— — — — — 

und 820 abnahmen. Mutmaßlich dieſel-⸗ Leſet die „Sonntagpoſt“. 
der im Werte bon $1500 bon dem bon ‚ben Gefellen erleichterten Gilbert | — — 
‚ihm bebienten Kraftlaftwagen. Da: Smith, Nr. 2205 D. 67. Str., wenige! — 23 Angeitellte der Sübpazifif- 
‚Bären fuhr in einem Auto Minuten fpäter um $9 und eine Dia !Hahn in Iuchon, 
Ineben dem Lajtwagen auf und hielt 
|Hnde Revolver unter die Nafe, Er \ 

I 

Uriz., find heute 
mantnadel. 88 bereits am 6. 

— ——— — 
entlaſſen worden, 

— werden, iſt in 

| me — Fe ‚diefes Monats. Die Gemerkichaft 
ließ, bis es ihn endlich) 1919 als Jauf dem Papier — und rejigniert |fügte hinzu: „Die Tatfache, da Bon und rief um rn. tonnte Frau Lina Mueller, Raſtatt — — — Muß en abladen. 'ha: bei ———— Han⸗ 
Nachfolger Franz Fiſchers ans Hof-lieſt nr Ddazı 31 der bon der | diei : E 2 — i yarlihe 9 ibu — en Bra x ) ! ne — delskommiſſio eſchwer einge⸗ — gen * er Ns —* . —* n — — er — Zahl —* weniger als 499 auf u Rahnhotitr. 16, bittet die! findlichen Kleider in das Banditen- | Yeriamin Stein von Banditen ım 408 | — miſſion ſch g 
heate erie id gluct⸗ itente rorderten N > vo ea ’ ) ) - De Wa: A | } Ö Be WEN ercht | at. — darf fi Beglüd- ER R | act ederfen R on hicago entfallen, ſollte genügen, die > en Sn ie je Abendroſ ‚Nahforihungen nad)| auto Ind. in dem die beiden Raubge⸗— erleichtert. | N 
wünſchen, daß s am un ſeinen |‘ 10,000 Milchkühen, die es tod) ı Notmendigfeit bor Augen zu führen, ı ber Anſi ‚, DaB Die urichen bieje * ihrer Schweſier Frau Louſeſchmidt che banenfanken 8 Ein ebenſo unerwarteter als unan- — Bei Richfield, Wis., ſauſte heute 

beſten, reiſſten Jahren bei ſich ſah irgendwo in Deutſchland geben ſoll! weitgehendere Vorſichtsmaßregeln im ben ſind, welche kurz zuvor einen früher 73 Meit Delaware Place e * m Dieniten bez Wine Marih genebnter Empfang wurde geitern | Früh ein Kraftwagen gegen einen 
7 ara ir pt — — — ap Jd ap hand anraAn =: nes » er * — 2144 4 2 n l — — 6} . >) r 1 2 .) ' — _ — Ge : J 

und genießen durfte, und daß er ber lebendig werden Schmerz und | Intereife der allgemeinen Sicherheit einen Ueberfall in der Privatbank | „opnhait anzuftellen. Verſchiedene all = * — YIblieferum zfyt. abend Benjamin Stein zuteil, als} Frahtzug ber Ch, M. & St. Paul» 
els einer der ganz großen Söhne | Sram, wenn man einntal wieder den | zu treffen.“ jvon M. Zugar, Nr. 2400 Wentmwortb | „,, ite gerichtete Briefe find als une! ih N re fi ⸗ Nr 837 1 39, j er die zu feiner Wohnung, Ur. 2345:bahn; von des erſteren Inſaſſen, 
der Stadt und des Landes wenig- Opfern all dieſer furchtbaren Forde —— Ave., verübten. Tr et. John Jenkins, Nr. 83 W. 33. Voeworih Ave. führende Tür öff- Tämtlih in Hartford anfällig, rei en 1 a m Ay J — — eitellbar zurüdgefommen. Wer ir-| Str, wurde an der 38. Str. und| * orth Ave., füh Öff Jam ed 
ons 10 volle Anerkennung auch en und Maßnahmen gegen- — 3— reg” | gend welche Auskunft über die Ge⸗ Q ai ne von einem Banditen- nete. Zwei Banditen vertraten ihm Männern und zwei Frauen, wurden 

* — funden Yı Be see Ns a 0% — — Ss Nän4iR - z : . — et teli⸗ £ d drei lebensdefs 
in der Heimat gefunden hat. S | uberſteht. Tanmt z. B. ein Saug- t > : Das ftädtiicdhe Jahresbudget. ſuchte zu geben vermag, wird gebe: peu üerfallen und um $35 er- | nt borgehaltenen Rebolvern den Drei lebensgefährlich verlegt, 2 

nur 49 Jahre alt geworden. lingsheim draußen in den Iſar— L f D ch 4 — Frau Muelle von in Kn. * 7 6Weg und zwangen ihn zur Heraus- — Der neue Schnellkreuzer, der 
Ihm ſoll unvergeſſen ſein, was er 5 nr u ’ e J Ausgaben dürften Einnahmen um etwa fen, rar Mueller davon in Kennt feichtert. Er mußte e3 gejchehen laf- 9 A , e Sch det, 

EFT 
i gegeben bat. 

Eine Tote nod, an deren Namen |die im Krieg ihren einzigen Sohn, | 
ich zeigt, tie vergänglich der Ruhm ; den jebr beliebten jungen Prinzen | ii 
diejer Belt it, hatte dieje Woche: |Seinrih, verlor, hielt mit deu 
in Oberammergau starb MWilbel: |Merzten und treuen Pflegerinnen | 
mine von Sillerit, die Tochter von | unentwegt während der icdhweren 
Charlotte von Bird-Rfeitfer, der | Sabre ihre Aufgabe durch: kranke 
einzigen deutſchen —— — zu beilen, erbolunas: | 
deren Werke für die Bühne Beden- |bedürftige zu pilegen. Neunund: | 
tung gevonnen haben, Auch Milhel- |finizig arme Heine Tinger finden | — 
mine bon Hillern dramatiſierte alles, was ſie deheim entbehren + Gallonen Größe... .$ 9.00 
ihren berühmteiten Roman „Die |mühfen, für weitere bunder: wird 6 Gallonen Größe... 6.47 
Sener-Wally“; ihre über die ganze tägl Milh und Mildynahrung ab- = zu nn a ._ 
Welt verbreiteten Erfolge gründeten Iaegeben. Aufzerdem beiteht im Seim 15 Sallonen Oröhe, we 15.00 * 8) ) \ —X . 

ſich aber doch mehr auf dieſen und noch eine Pflegerinnenſchule; Kurfe 25 Gallonen Größe. . . . 25. 00 
ihre übrigen Romane, wie „Ein für Schammen, junge Mädchen für | Unfere Keffel find aus 100% reinem, 
Arzt der Zeole*, „Aus eigner | Säuglingspilege ufw. werden ab, fg Hircrem Kupfer bergekteit umd, find 
Siraft“, „Und Sie Fommt doc“, Inchalten und von allergrössten Wert sierten Heel, zn 
An Sreuz“ (einen Roman über |üit die unentgeli'iche, itarfbeiudte = a cas 
den CberammerganerEhriitus) ujw. | Beratung für Säuglinge und ehr. e verpaden in ftarfen 

Als Dokument ihrer Zeit und deren | Mütter. en 
Geſchmack und Geiſt werden die) Diele ganze, gewaltige Fürjorge Unfere Keficl find tomplett, mit ftar- 
Weorfe wohl immer ihren Wert be 
balten; aeleien werden jte jelter 

in Stille und Vergejienhet 
IIn 
il 

ınnhr 
4saia ill. 

1it rn kluge — 
ut de Unge, m 

rbon 
geororen. 

* 

Am 8. November war die Preſſ einen ein nod jonnigeres und ge- ©. Aunin, Dept. 10, 
eingeladen, um das umgebaute |Tünderes Heim bieten zu Tönnen; 3222 ®. 26. Str., Chicago, ZI. 
„Haus Für Bolksfunit” an 
Ludwigſtraße zu beſichtigen. 

r 
t 

e, feine alte Frau 

der 
Von 

haus für Säuglinge.“ Die Fürſtin, Kupferkeſſel 

| 
anlagen, es heitjt „Rrinzeiiin Arnulf | 

I 

I 

t 

| 

tem Griff und fpeziell  gefponnenem 
Dedel. Mir liefern diele Keſſel, in— 
wendig berzinnt, für 82.00 extra. 

Man ſhide Draft oder Monchorber; 
vir garantieren ſofortige Bedienung. 

Referenzen: Dun's & Bradſtreets. 

The Peoples Fair Stores 

— formohl für die Franken Kinder | 
im Sein wie für die gefunden die 
Beratung — iit mım ernitlich durch 
die traurigen Berbältniiie gefährdet. 
Schon war ein Bauplak vorhanden, 
außerhalb der Stadt, um den Stlei- 

. — — — 

— — 
alle ſolche Pläne ſind ja jetzt un— 
durchführbar! Man hat ſich damit 

J dem 
Schreiben, 

8 en 
$20,000,000 überiteigen. nis zu ſetzen. 

Stadtkämmerer Harding ſandte 
ſtadtiſchen Finanzausſchuß ein Kranke Leute 

in dem er betonte, 
es ſei unmöglich, den Jahres- 
etat für 1921 im Einklang mit 
den wahrſcheinlichen ſtädtiſchen Ein- 
künften zuſammenzuſtellen, denn die 

Es koſtet nichts, Dt. 
Koh wegcı irgend cı 
ner Krankheit 

meihoden 

her werden wird. Der nächſtjährige folgreihen und ebrlien Ledandiung 
JJahresetat wird mindeſtens bie 
Summe von 845,000,000 erreichen. 

u | “ I fortichreitct. 
| i Kein Beitverluft, 

sedung Joitet Sie nis 

ee — — — 

— In Toledo hat der nationale naclafiſgen braucht. 
Verband der Gelegenheitsarbeiter, 
alias „Hoboes“, getagt, die beiden 
feindlichen Führer, J. Eads Howe 

J und Gus Cramer, haben ſich ver- 
J tragen umd in Zoledv wurde cin! 
u :Saus als Arbeitsvermittelungs- | 

bureau erworben, 
— Raymond MMillen, YFauit: 

fümpfer aus Edhart, Md., murbe in 
| Serjen City im Preistampf erfchlagen 
und heute in feiner Heimat beerdigt, 

Gtabliert in Chicago 1892, 
24 Jahre anf bemieiben alten Plat, 

Ede Monroe, Chicago, 
im Griliy-Gebäude, Enite 506—507. 

Achmt Elevator zum T, Floor, 

aadm. und an 

te; aboß, u. 7-8.—€E3 wird 

oder | Sorenfon, 
Squwäche au. loniuitic 
ren. Die neueſten Heil⸗ 

lür Nheu⸗ 

ung. 
ine Sonfultation oder bertraulihe Untere | 

Kommen Cie fofort, ehe Ahr Leiden meiter 

; t Dr. Roh berechnet ſo we⸗ 
nig, daß lein Arander ſeinen Zuſtand zu ver⸗ 

|Dr.B.M.ROSS, Sıe;iatil 

Ein grabnierter und fiscnfierter Arzt jei 1882. 

35 Süd Dearborn Straße, 

Eoreäftunden: Täglich von 9 morgens bis 4 
Eonntagen bon 10 vorm. bis 

1: and Montag, Mittwoh, Sreitan u. Cam 
aeinrasıen. 

654,5,7,9,11,12,14,16,19,21,20,28 

gabe jener in S40S beitebenden!| in Tacoma, Waib., gebaut” wird, 
Barſchaft. wird „Cincinnati“ heißen; der alte 

Zwei bewaffnete Banditen über- des Namens wurde zum alten Ei— 
* —— — ſielen John Williams vor ſeinem ſen geworfen 

J 29 der 35. Straße und | x, ANZ land | . 
C a ne Abe, mußte GElmer | Dart, ?tr. 4305 Ventwortb oe.) — Die feit vier Wochen gefchlof- 
— J— "0844 = ——— und nahmen ihm außer 3150 U; fene Fabrik der General Motor Trud 

I I: J— —. bar eine mit Diamanten beſetzte Vor-⸗ Cy. in Pontiac, Mich., hat mit hal⸗ 
Straße, ein in Dienſten eines Kom— TEE 3 ä ha 

ſlecknadel und Ne goldene za) Jeil: bem Perſonal den Betrieb wieder 

uhr ab. | 

fen, daß die Halunfen der Firma ge: 
horige Kleider im Werte von 5500 
* dem Gefährt ſtahlen. 

miſſionshändlers ſtehender Abliefe- 
+2 ar = . . if I > N 1 1 Voll⸗ u 5 — matizmus, Magens, 2 * F zen | * * * ‚aufgenommen, - eujahr ſo 

Bedürfniſſe würden die Einkünfte —— runsstutſcher. me Farbigen Ir 54. Str. md Inglefide Ave | betrieb felgen. 
‚verausfihtlih um fait $20,000,000 | orange anner | üpertallen. Cr büßte $21 und ziel wurde Lerogfoyes, Nr. 3839 Went- | 
‚überfteigen; es bleibe fein anderer gende Qrantpeiten Palete, ſeinem Arbeitgeber gehörig, worth Ave. von drei Autobanditen J = | | Yusiweg, meinte er, ala ba die) a ee ale | ein. geſtellt und um 55 jowwie jeine Za=| N % er als nelg el | 

I Staatsoeſ b beſond Gef e Harnleiden | = men: Whisky il Beute ſchenuhr erleichter a” 9 Staatsgeſetzgebung beſondere Geſetz Das ausgezeih. | Dei Flaſchen Whisky ihre Beute. ſchenuhr erleichtert. | * & 

‚für bie finanzierung der ftäbtiichen: wittel o14 (verbeſſertes — — Zehn Flaſchen Whisty ſlahlen mn —— Beine —J— Freigegeben. ıGeichäfte erlajfe. Das heißt mit an: | sum Yintwersiftung. zwei Banditen, welche H. E. Lewis Schankwirt fe X. Lewinſohn, Nr. — —— 
je S 53-.Dr. Roßb' 26fährige praltiſch brun 17 nn e me J q | Wabaſhe Abve — ‚deren Worten, daß die Steuerrate hö⸗ ee A 'in feiner Upothefe Nr. 1573 Oft 93. | 410 Wabaſh-Ave. ine uewadie don Er wurde kurz 

Die Halunken nach mitternacht von einem bis an 
| die Yahne bewatineten — 

wo er ſpäter von einem eintretenden —— — —— 
Kunden gefunden wurde. — Herausgabe alles jenes 2 des 

BVon vier Kerlen, die ihm an der erſucht. Er kam auch anſcheinend 
’ s a . og a .. z 

IAda Strafe und Auftin Ape, den | ganz bereinwillig der Aufforderung 
Weg verleglen, wurde A. C. Payhg— nach und händigte dem unwillkom— 

u N E 1 
4 Mor 3 $ ® | Straße überfielen. N iec arober Be | 

wie :..u fofldte,. $185, 
it YR5. Kür 10 Rabe 
garantiert. Auch viele‘ 

& andere Wargaind: Big 
baben ebenjaus einige 

A der pradtbollfien mine 
x derniten Parlor Eulteß, 

ıfperrten Lewis in einen Schrant ein, 

|man, Rt. 5152 ®. Huron Straße, |!Fenen Tettier anmaeend PT — Een 
|arg verprügelt und um feine golbene ou3, mit denen diejer jich eilends ent- | afzentiert freie Mhliefes 

rung. Wenn außerhalb In J — 2 J 5 $- L 9 fernte, ohne zu ahnen, daß Lewin | cd. Du era 

john in einer anderen Tajhe nod)| 
s2000 bei fih trug. 

der Stadt Ihiden ir 
Veſichtigung. 

epyı.h: in umterem Hanpt-Berlanfgraum vor 

— Der ehemalige Rationalabge- Wesiern Furniture Siorare 
orbneie ©. B. Lewis, Präfident ver — 
Erſten Nationalbank in Montezuma, —* — —— j 

Ilihr und einen Revolver beraubt. 
|  Deteftives verhafteten geitern abend 
an 51. Straße und Princeton Ave. 
den aus Aledo, Ill. ſtammenden 

Thomas E. Bruett, welcher unter 
einer Mordanklage in ſeinem Hei⸗ 
matsort gewünſcht wird. Ga., hat fich dort erfchoffen, 1027,28,30854,5,7,41,1 



Ahendpoft, Chicags, Samdkag, den 11. Dezember 1920, 
— — 

— — 

—— —————eGGur die Abendpoſt“.) ohne genügende WRusbildung, bot 

Hörner und Epren. | Der deutſche Militarismus. Ka. 
— — — — — 

franzöſiſchen Willen entgegenzutreten verſuchte, 
aber ſtets wieder von den Franzoſen auf ſeine 

* ſendes Arbeitsangebot und ſinkende Löhne 
A b en d p 0% E; hierzulande. So Mirden wir allmählig von 
Eriqein täglie, andgrusmmen Gonntaph, unferer ftolgen Höhe herunterfommen, aber das | Unterjhrift unter dem yriedensinftrument ver- FREE — 

Berauſgeber: THE ABENDFPOST COMFANVYwürde ein beſchwerlicher und opferreicher Ab- wiefen wurde und dann jchiweigen mußte, follte © liegen die Dinge in Wirklich» 
Published daily except Sunday. ftieqg, und vielleicht verhängnispoller Abrutich, | und als marnendes Beiſpiel dienen und un Bon General d. Infanterie a, D. Telle feit. Wenn man alles zufammens 
ee werden, beitensfalls ein fehr langjamer Prozeb, | davon aphalten, um den internationalen Ve-| ie Welt geht ihrer Wege 5 : ‚ faßt, was man bem alten Friedens- 

Be Tr gen | der diel Entbehrung und Opfer fordern würde. | ratungen mit gebundener Marfcroute anzu-| Mit die und ohne did); * Offizierkorps in die Schuhe ſchieben 
Ber Bol in den Ver Cionten und Canada Tem zu entgehen, fheint e$ mr eine Mög- | Ihliehen. Wir haben uns unfere Finger fon] Schlieht du Did) aus, . fann, und ven ganzen Schaben, den 

ee en De a u lichfeit zu geben. Die, dem hikfsbedürftigen | zu Genüge verbrannt, indem wir anderen Zeu- => ann. (Fortfegung und Schluß.)  |tearen, um bem elend bezahlten Leut- e3 im Voltsleben wirklich angerichtet 
Gonntagpoit* allein nad Canada „........82.50 für ein Iabe |Cıropa die Hilfe angedeihen zu lafen, die | ten die Kaftanien aus dem euer zu holen Tor träge ‚ An ber Hebe gegen den Militaris- nant Das Dafein überhaupt zu eL= haben mag, in ein Schuldbuch zuſam⸗ 

RE eo sen erfpricht, e8 wieder auf die Beine zu ftellen: | juchten, Geht ;veiter die Welt igrer Wege. mus wirkte aber ud) das nland |möglichen, hatten fih Märchen und menträgt, jo wird die Schuldjumme 
„Spenbpeftt-Ochäude, * 2* * Soſhinaton Str. Ihm Arbeits- und Verdienſtmöglichkeit in gro— — — erfolgreich mit. Legenden gebildet. Es traf zu, daß nicht ſo viel betragen, wie ein einzi— 

PD — 

Telephone: Franklin 8900 Sit. zugeiee hem Umfange zu geben und damit die Mittel, „Mbanien ijt begierig,“ färeibt Sol | Menn wirklich einmal dem feinde in manchen Regimentern mit reichen ger der unzähligen großen Streits, 
* — lege „Vug3“ Baer im „H,& E.*, „einen lichen Auslande d t twas | Offizieren unzuläffi Aufwand mit d uns die neuen Herren —— wieder in größerem Umfange Abnehmer zu “ R ’ nd finden, der ficg lichen Auslande der Hebftoff e 3 ger ‚mit benen uns bien 

een Cents ab, 5 2 : brauchbaren Mann zu finden, der Yic) | — 
Be ger Copy- mail, in the United States a werden, auch für unſere überſchüſſigen Fabrik— mer am e te e immen entjchliegen wollte, Albanierfönig zu ' Tnapp wurde, dann waren es Deut⸗ getrieben —— und es „mar bet Deutſchlands beglückt haben. 
— 8 orzengnifie. Vieſe Hilfe würde fein: die Er- werden. Die Hauptiehtwierigteit it che, bie fid) beeilten, das Fehlende Wunj aller ernften Dffiziere, daß| Und was hat ans die Hebarbeit 
—— to „Canada, per — — öffnung eines großen Kredits. Das heißt, es — — — nur, daß lein brauchbarer Mann Verz untertänigſt anzubieten. Gab es ſtatt der vielen Erlaſſe gegen ven gegen die Offiziere vor dem Aus— 

AaRpPOSE ern nn n nee langen danad) trägt, Nönig zu werden.“ | denn in Deutfchland einen beliebteren |Lurus man lieber am rechten Ort Jande gefchadet, das ja fein eigenei en; > .r. > * De. S je ver * * Die deutſche Oper. Wenigſtens nicht König von Albanien. | Stoff al3 den Militarismus? herzhaft zugegriffen hätte, Für Die | Ürleil hätte, Kanı e& oundern, 

5 ... QS . R; 

Entered ae Second Class Matter September 9, 1889, ae | MU Den europäifchen Ländern Gelegenheit ge⸗ 
Postofliee at Chica=o, Illinois, under Act of March 4, geben werden, die Produfte, Rohſtoffe und das Die Wi ůñ j > — 

— Halbzeug, deren ſie bedürfen, zu erlangen und a A u u Ein anderer talentierter Säneiber, ber | — wir, a —— — * — — —— ſehe wenn in den Ländern der Feinde — 
29 2 in ferliner Ware d 8 sr. | AN | Spezialredakteur für Nudenverfolgung 'inmwachlen unjerer Bebölferung, jeijeintad, Da ittageſſen, wofür der z nicht? — ſich Ge— 32. Jahrgang. — Nr. 294. in fertiger Ware zu bezahlen, oder aus dem Er — follte von jedem Mufiklicb- z g und wer war das nicht ſich 

— —— —— — —— — lös des Verkaufes der fabrizierten Ware an an— 

— ———— dere Länder. 
Kredite für Europa. Die erſten Schritte zu einer ſolchen Löſung 

der großen Frage unſerer Zeit wurden geſtern 
hier in Chicago getan, und die Art und Weiſe, 
wie ſie getan wurden, der Ruf und die, geſchäft— 
liche Erfahrung und Bedeutung der Männer und 
Intereſſen, die ſie einleiteten, geben große Hoff— 

de3 berühmten Ford ſchen „Dearborn es unſerer immer bedrohlicheren Lage Dienſt etwa eine Stunde Zeit ließ, 
* a a er 7 : dr tete und Ungerechte befreuz.gten 

De eie unkeiinlie —S—— entſprechend, unſer Heer vermehren koſtete 1,25 bis 1,50 Mark (3035 un riefen: "iet, welde Barbaren 
Baruche während der Nriegszeit, ober verbeffern wollten, dann erhob | Cent2); dazu trank man Waffer oder |finn hiefe deutichen Offiziere!" — Baruchs wäh 083 j DR s : Zen a d Die) ſch 3 

&a, weni e3 fobiele tüchtig: Patrioten ; fich in der links ſtehenden Preſſe und eine Flaſche Bier für 10 Pfennige. Was übrigens die engliſchen Ladies 
anderer Abhunft *2* gab, to wa⸗ im Reichstage ein Geſchrei, als wolle Nur wenn Gäſte kamen oder bei Ab⸗ dicht Hinderte, mit ihnen die Ehe eins 
zen Nie, als das Vaterland ihrer bes Ipie Negierung dem Volke den lebten IchiebSeffen für verfegte Kameraden | „gegen, in erheblich größerer Anzahl 
durfte? Groſchen abpreſſen, um ihn dem ſpeiſte man etwas beſſer und trank i⸗ uns lieb war. — 
Und wenn wir ſchon bei dieſem ge— „Moloch Militarismus“ — dieſe Wein. zen erheblich mehr als Nie wäre das Mort vom beutfchen 

— rg Dee Drug hend ung ren? a beſon⸗ . r er — ee Militarismus zu ſolcher verhängnis— 
eine indiskrete Frage geſtattet: ers beliebt — in den Rachen zu wer- gen Leutnants keine deutſche Jugend? 

de 3 vor= | ö a * : : eo \bollen Bedeutung gelangt, wenn ed 
über ii? ee a 9 fen. Ein Gefchrei, das feldftverftänd-) Der Dienft war fehr reichlich ber | nicht immer — —J— Deutſchland 
als, ais Varuch zur Macht gelangte? lich weit über die deutſchen Grenzen meſſen; mit den acht Stunden, dem heraus ertlungen wäre, aus der deut: 

hallte! Aber nicht genug damit; das Maß der heutigen Volksbeglücker, ſhen Prefſe die in veutfchen Reiche m ——— : ſchen Preſſe, wie im deutſchen Reichs— 
ee “ IMäre ja immerhin mod) beutjche %0- |fam man im allgemeinen nicht aus. tage. Bis zu jener benfirdigen 
Und fchlieklich no eine Bemerkung litif gewejen. Nein, man mußte da® | Das Gehalt war, wie gejagt, tüm⸗ Sihung über ben „Kall Sabern“ 

in diefem Zufammenhange: Hugo Stins !Yusland aufmerffam maden, man|merlih: für den Leutnant durch⸗ gFier war nun wirklich einmal in 
nes, Leon Zrosty, Bernard Baruch und ;prebigte in hoben Tönen, melchen | fchnittlich etwa 175 Mark, gleich 40 | Mefentlichen der Militarismus dei 

ee N hans Tounıneg ‚Ginbeud biefe neue Wehroorlage auf | Dollar monatlich, wonon allein bet | Egpufbige, und eine gefcicte Regie 
filima zu geniehen, mögen ihrer Feinde) daS liebe, unfhuldige Ausland aus |Xnzug einen erheblichen Teil ver⸗ rung hätte in.fürzefter Friſt Abhilf 
wegen itolz fein. Mande Leme vühen üben müſſe, das dann natürlich kein ſchlang; von Pferdeſorgen ganz zu gefchaffen, um die Wogen zu beruht: 
einem nur, wenn man ſie zu Feinden Vertrauen zu Deutſchlands Friedens— | Ichmeigen. Wer feinen oder nur fehr | geıt. Da das nicht rehtzeitig geſcheh 

* * haben —* — unſerem geringen Zuſchuß hatte, der darbte hatle der Reichstag unziweifelgaft bai 
&3 gibt dos nichts Schöneres als das Etu.| Ihlimmen Beifpiel folgend, zu neuen | buchitäblih. Niemand ſah den ſo geecht und die Pflicht einzugreifen 

Bat een Bo, auf dem Ehudenten einer Chr | Tann 9er gegwungen fei, ufiv. — flott erfgeinenben Leutnant, wenn et |YfGer mie gefchah Das? Ctati in dei 
cagoer Unioerftt ih ts Güorusdanen mas. Kalte man auf biefe Meife fein Hetz abends ſich mit Brot und Käfe bes | Kürze, gejtigteit und Würde feine 
dame“, die Naje. pudert — aber die, biefes;regt, Dann — ja dann genehmigte | Serieggalabemie vorbereitete, a ine Korb “uf y 

n mast z re a eine Forderungen zu jehen, gab ei Be ee . . an er man meilt ohne meiteres Murten — Ziel aller jungen Offiziere, In = einer Enträftungfgene fonı 
Da müff i nit u | 3 = : u i Etubien bon.vorn beginnen, Co chiwad war | TOLLge. — cn, 008 aber wegen be3 großen Andrans | pergleihen her. Alle Parteien mi 

damals noh nicht üblich, Ein a unerfchöpfliches Ei bon Zehnen immer meift nut Yyanahme der Rechten überboten id 
ZIhema zum Milltarismus waren bie einer erreichte. Kann man ſich wun- n fitilt trüſtung dei Hofeismen. mem Ge al Dam gang un Marke dee an bet neland, Ton 6. ©. die unerhörten Stanbesporrechte der | Drang mal die Kugendluft ausihlug? | Ypgeorbnete Fehrenbah, ward ap 

Mancher vergigt gern, wenn er vor Offiziere, ihr Kaftengeift und ihre — — = 
der zertrümmerten Eriitenz eine Mit- echten, ihre en Und wie fah es mit ber Zukunft |priefen als der „Iräger der Sturm 

haber warm begrüßt werden. Sie wird jid)er- 
lich von allen anderen Bürgern mit Gleihmut 
aufgenommen werden, mit Ausnahme einer ge- 
willen Klafie verzweifelter Batrioten, welche nod) 
Galle, um nicht zu jagen Blut, in einem 
tampfe verfprigen, weldher vor zwei Jahren 
beendet worden it. 

Wir glauben aber, da die grobe Mehr- 
heit der Bevölkerung fich glüdlicheriveife von der 
unvernünftigen Bitterfeit erholt hat, welche die 
* Sünden einer Nation an ihrer 

Von den vielen Erwartungen, die ſich an den 
Weltkrieg knüpften, hat eine ſich in vollſtem 
Umfang erfüllt: Amerika, bis zum Ausbruch 
des Krieges noch eine Schuldnernation, geht aus 
der Kriegszeit als Gläubiger ſo ziemlich aller nung, wenn nicht die Bürgſchaft, daß in wenigen 
wichtigeren Staaten des Erdenrunds hervor. Wochen eine „Korporation“ im Felde ſein wird, 

Bei Beendigung des Strieges jhuldete | die im Stande wäre, Kredite bis zur Höhe von 
Europa den ‚„Zereinigten Staaten rund 10,000 | 1000Millionen und mehr zu bewilligen — Abjat 
Millionen. ‚sn den zwei Sahren feit Erflärung zur Schaffen für unfere überſchüſſigen Farm- und 
des Waffenſtillſtandes gewaͤhrten die Vereinigten Fabrikprodukte, die europäiſchen Fabriken wie— 
Staaten Europa Kredite zur Höhe von rundder in Betrieb su feßen und unfere in Be 
8000 onen. Davon entfallen 1000 Millio- trieggzu erhalten. Da naturgemäß Kredit am 
—** D——— liebſten und in erſter Reihe denjenigen bewilligt 
in Frankreich zu Bargain Preifen verkauft, aber wird, die als zuverläfiig und tüchtig befannt find, | bLif Tann nun mit größerer Geelenjtärte die 
noch nicht bezahlt wurden, und 6500 Millionen | dürfen wir ung vergewifjert halten, da Deutjd}- | nod) gefährlicheren Anſtürme der auf der 
auf Guthaben, die uns aus dem Handelsverkehrland in Bälde in großem Umfange für und mit — gefungenen deutſchen Sprache er- 

Kunſt und Kultur zu ahnden ſtrebte. 
Deutſche Lieder ſind in deutſcher Sprache 

im letzten Jahre auf New Yorker Bühnen ge— 
ſungen worden, ohne daß dies verhängnisvolle 
Wirkungen für den hundertprozentigen Ameri— 
kanismus zur Folge gehabt hätte. Die Repu— 

wurden. Von dieſer Summe, di tragen. Die Opernliebhaber werden ſich nun 
unſerer Ausfuhren fiber ee Amerika arbeiten wird, nicht länger unter den amerifanifchen lleber- 
wurden rund 3000 Millionen bezahlt durd) die fegungen, die mit deutichem Afzente borgetra- 
Rüdgabe amerikanischer Wertpapiere, die bis] Betradytungen über die Genfer | an wurden, in Schmerzen tinden miüfjen, 
dahin in europäifchen Bejig waren. Der Reit Her l unter Greueln, welche nur als Vergeltungs- 
bon rund 8500 Millionen verbleibt als „ſchwe— erſammlung. maßnahmen der Kriegführung gerechtfertigt 
bende Schuld“ Europas Amerika gegenüber. Die Völkerbundverſammlung zu Genf werden konnten.“ 

Amerika iſt reich, reicher als je zuvor, an ſteht immer noch im Mittelpunkte politiſcher 
Geld und Produkten und Waren jenlicher Art — | Erörterungen, Bon den wirklichen Verhand- 
und an Produftionsmöglichteiten. Aber Amerika | ungen der dortigen Delegaten hört die Welt 
it heute ein Schwerreicher unter Iauter Armen, | Freilich jo gut wie gar nichts. Sie gehen hin- 
Es kann ſeinen Ueberfluß an Produkten nicht | ter den Kulifjen von ftatten in eitwa der glei- 
berfaufen, weil Europa, das fie jo jehr nötig hat, | hen Weile, wie e3 feit Alters her bei derar⸗ 

„New York World”, (Dem.) 
* x * 

Das Küffen — eine angelernte Kunft oder 
eine Naturwiſſenſchaft? 

„Brofejior Edouard Malejpine, der als 

i ' ; : e.- at-| „einer der gelehrteiten franzöfiichen Gelehrten“ 
die hohen Dollarpreife nicht zahlen Tann. Es) tigen diplomatifhen Konferenzen zu geſch wird, hat e8 unternommen, den : E : i 5 u ee enichen steht, da er als einer der Eif- . des, ad, jo glänzend jheinenden Fahne des Reiches“ gegen ben Miltta: 
muß feinen Ueberichuß aber abjegen, feinem | pflegte. Daß Idon während des Weltkrieges | guys vom willenfhaftlihen Standpuntt zu de- — un Bass zu dejien Berniche ; ht Duellunfug, ihre Ungerechtigfeit | Offisierberufes aus, — Oberſter rismus. Der Schaden, den der Mir 
arbeitenden Volfe die benötigte Arbeitsgelegen- alljeitig die Forderung ‚auf Oeffentlichkeit ſol— finieren und zu analyſieren. Falls ſeine wiſ⸗tung ſchwang. und Schroffheit, ja Brutalität gegen Grundſatz war, daß die Offiziere litarismus angerichtet hatte, wurd 
heit zu fihern. Die Entwertung des europätichen | der Verhandlungen aufgeitellt wurde, darım jenſchaftlichen Unterſuchungen ein Anzeichen Iden recht» und jehuglofen Soldaten das Veſtreb her Menſchen, viel nicht überaltern dürften. Unanfecht- auf dieſe Weiſe unendlich vergrößer 

un zn und bergleichen. ur bar richtig. Was mar bie Kolge? |und — bie Franzoſen hatten ein 
lichen Zerlangen zum Erhabenen, ſon— Für das Inland hatten ja dieſe Die meit überwiegende Mehrzahl Mordsfreude daran. Uebrigens hat's 
dern lediglich der Begierde, ſeinen Mit⸗ Rede⸗ und Stilübungen keine allzu aller Offizier brachie es nur bis zum auch Herr Fehrenbach büßen müffen 

menſchen zu imponieren. tief gehende Bedeutung. Sehr breite Major, Dann kam die Mitteilung er trägt jet toirflich des Neiches zer: 

sul a MB. 2 >. Mafjen bes Volles erkannten die|— „plaue Briefe” gab’s erft vom |fehten Wimpel als — Neichetanzler 
re bene 8 ge — Maßloſigkeit der a Oberſten ab — alfo die Mitteilung, &3 ift das tragifche Gefchid dei 

= m Eabadh jedoch iwerden sie Und bildeten fich danach) ihr Urteil. |po& man auf feine weiteren Dienfte werten — beim Schach jedoch werden fie 5 Br , Ne Deutfchen, dab ihre fchlimmfter 
oft matt. Ohne Zweifel: der deutfche Milita= | verzichte, und daß zum fo und fo=|x,: : b 

— u Zn. tismus war nit ohne Schatten, Ivielten das Übichiedsgefuh vorzu= nr —7— —— 2 ps ee 

Me np oo a anet Schwächen und Fehler. Ja, es war legen ſei. Punktum. — Ueber alle zen, als Auguftus, der Huge, römifc 
en Antlites die wahren Gefühle der,eime Sünde, daß ihm die Zatkraft |Verbächtigungen erhaben mar das gaiſer die Richtlinien für die römiſch 
Seele wiederipiegeln, fo wäre der Un- | fehlte, bie viel beklagten Soldaten- Streben der entſcheidenden Vorgeſetz⸗ Fermaniſche Politik dahin feftlegte 
blid oft noch ein trojtlojerer als der eines | mißhandlungen reſtlos zu unter⸗- ten nach Gerechtigkeit bei Ausübung daß e8 größerer militärifcher Operas 
Schlachtfeldes. a drüden. Das war aber auch feine |biefes Henferamtes. Uber Altes ift| onen geger. bie Germanen gar nicy 

Nedrigdenkende Naturen werden zu einzige, wirkliche Sünde. — Menſchenwerk! Unendlich viele tüch— bebürfen erde, wenn man nur ge 
eigenen Werherrlichung ftetS Uebergriffe] Wo gibt es auf diefer Welt Ein |tige und herborragerbe Männer jind fchict die einzelnen Stämme gegeı 
an reiner Gejittung begehen. richtungen und Stände, die ohne |auf dieje Weife vergrämt und verbitz | einander ausfpiele und verfeinde! — 

2 Fehl wären? Daß der Offizierftand ‚tert im ben aufgezwungenen Ruber | Co ift heute, wo Hunderttaufende 

Geldes im Vergleid, zum ameritaniihen Dollar | fünımert man fid) in Genf ebenjo wenig, wie 
— die direkte Folge der Starken Verjchuldung | feiner Zeit in Parts und Perjailles. Unter 
Europas Amerita gegenüber — maht e8 den | Ausihlug der Oeffentlichkeit ſchmieden die 
bedürftigen europätihen Völkern unmöglid, | Diplomaten der veridiedenen Nationen ihre 
amerifaniihe Produkte und Waren zu Laufen, | Intriguen gegen einander, vielen die Völker 
beziv, in dent Mahe zu Taufen, wie fie mühten, | gegen einander aus, treffen Abmahungen und 
tollen fie ihren Völfern ausreichend aute Nah- | Ihliegen Verträge mit einander, von deren Vor- 
rung und die für ihre Sndujtrien benötigten Roh. | handenfein die Welt nichts ahnt und bon de» 
ftoffe fihern und foll den Ver, Staaten Abjat | nen fie erit Kenntnis erhalten wird, wenn ein 
geboten fein für ihren Weberflu an Iandiwirt- | neuer Weltkrieg die StaatSmänner dazıı zwingt, 
Ihaftlihen Produkten und Fabrifaten und damit | ihre Karten aufzudeden. Kurz: Die fa- 

. Gelegenheit und Ansporn zu weiterer produftiver | moje Völferbundverfammlung an der franzöji- 
Tätigkeit zur Höhe der Leiitungsfähigfeit, bezm. | ihen Grenze unterjcheidet fi in nichts von ir- 
in folhem Umfange, daß unjeren Arbeitsfräften | gend einer altmodijchen Diplomatenfonferenz, 
dauernde Arbeitsgelegenheit gejichert wäre. zu der man noch ein paar Duodezmäcte zuge 

* * * zogen hat, deren Aufgabe hauptſächlich darin 

Amerikas Getreide» und Baumwoliipeidher ) beitehen follte, zu allem, was die Grobmädite 
find bis zur äußerften Kofiungsfraft gefüllt und | münden, Ja und Amen zu jagen, Die Groß. 
große Mafien Weizen und Mais md Baum. | Mächte waren unliebfam überraiht, aß der eine 

dafitr fein follten, was in der franzöfiichen wil- 
jerichaftlihen Welt vorgeht, dann tut uns 
Sranfreih aufridtig leid. Der Krieg bat es 
ſchwer geſchädigt. 

Profeſſor Maleſpine hat ausgerechnet, wie— 
viele Pferdekräfte Energie in dem Akt des Küſ— 
ſens verbraucht werden. Ein wiſſenſchaftlicher 
Kuß iſt ſchon ſchlimm genug. Aber Pferdekräfte? 
Denken Sie nur — Mondenſchein, ihr ſchönes 
Köpfchen an Ihrer Schulter, die ihre ſüßen 
Lippen ſchmollend aufgeworfen — und Pferde— 
kräfte! 

Laßt uns um Vrofeſſor Maleſpines wil— 
len hoffen, daß die hier veröffentlichte Ausgabe 
ſeiner Artikel ſchlecht überſetzt iſt, denn in dieſer 
Verſion gelangt er zu zwei Schlüſſen, die ſich 
nicht zuſammenreimen laſſen. Der eine iſt: 

„Das Küſſen iſt kein natürlicher Akt, ſon— 
Manche Menſchen gleichen Trabanten: 

dern eine angelernte Kunſt.“ ohne ihren Planeten wüßte man nichts in vielen, aber für den Kenner meiſt ſtand gezogen, in einem Lebensalter, —34 in G u . e | bon Deutſchen den bluttriefenden 
wolle lagern nod) in den Scheuern der Farmer | oder der andere bon diejen Stleiten in Genf Der gmweite ijt: von ihrer Erijtenz. äußerligen Dingen über Gebühr be |in dem Andere erft anfangen, Ders | u fchonungslofer Brüdervernichtung 
und Pflanger. Die Vreife find ftarf gefallen, | Uh den Mund aufzumadhen ſich erdreiſtete. „Das Küffen ift in feiner Yetten Analyfe borzugt wurde, muß gerechter Sinn |bienen groß zu fchreiben. Wer fah!auffordernden Reden oſt-jüdiſchei 

i in Chi —— Sie galten ihnen nur als Statiſten, die das Bullet 2 ren. » nn Fehlen einiger wirklicher Grobmächte weniger 

bringt nur mehr 16c das Pfund, während fie] iblbar machen ſollten. Leider Tann * - 
vor einem Sahre auf 30c ftand. Ad) die Bicn. | Ten Mitwirkung von einer tatfählichen Wölter- 
und Sleifchpreife gingen ftarf zurüc. Schweine | Bundverfammlung nicht die Mede fein, to fehr 
wurden geitern mit $9.75 bezahlt, während fie] man fi in Genf un ur We — 
im September $18.25 das Hundert bradjten, von allerhand Nebenfädlichkeiten darüber Hin- 

Die Farmer lagen umd weinen fich, zum wegzutäufchen beitrebt. Wirklich weltbewenende 

Zeil, ihre Produkte zu den derzeitigen Markt, | Drnsen Fönnen ohne bie Der, Staaten, 2— 
preifen herzugeben, wollen Weizen, Mais uf, | [and und Nupland nicht entichteden werden, mo- 
bom Markte zurüchalten für höhere Preiie, und | IN die Serren in Genf beichliehen, was jie mır 

reden bon jtarfer Beichränkung der Anbau. | Mer wollen. 

einfach barbarifcher Natur,“ 
Es iſt jchwer erfindli, inwiefern beide 

PRehauptungen zugleich wahr fein fönnen. Die 
herkömmliche Anſchauung iſt, daß das Küſſen 
eine rein natürliche Funktion iſt. Es kann 
vielleicht durch große Uebung vervollkommnet 
werden; ſogar künſtleriſch geſtaltet werden. Wir 
ſind darüber nicht zuſtändig. 

Das Küſſen iſt eigentlich ein intereſſantes 
Thema zum Nachdenken, aber es will uns 
ſcheinen, daß dieſes Nachdenken eher unter Aus— 

Unſer Briefkaſten. zugeben. Das lag eben in ber gan- das Leid und die Not der Hinausge-⸗ Soiwjet-Apofiel begeiſtert zujubeln. 
azorquate Teile: Ohr I. Brief wurde an die zen geihichtlihen Entwidlung Preus ——— Schweigend trug der alte Aber auch wo man ungetrübt von 
Direktion des Buſhtembpel-Theaters weiterge— ei x . ffizi g3 Los ⸗ — Me ne — e Bevorz er Alaffe n Nede, ⸗ ü =: z r 
fein Tanıt, da ja auch billinere Eiße Au Haben | - eg 7 * —* 2 8 uch P anmäßige3 LSugenwert ſchen Sinne bas Befte wollte, verfub 
find, Ein deutfhamerifanifher Ihcaterdiret NAU, Ipie Im ben etzten Jahrzehnten ſtark entſtellt worden iſt das Verhält⸗ nan bisweilen wenig geſchickt. War 
nehmung auf eine ſichere finanzielle Grund⸗— langſam, aber ſicher die Standesver⸗ nis zwiſchen Offizier und Mann. Die 3. B. wieder einmal eine Wehrvor⸗ 
tor hat vor allem die Pflicht, ſeine Kunſtunter⸗ 

lage au ftelien, damit die dentfhe Bühnenkunit | hältniſſe ſich verſchoben, wie das Umſtürzler wußten ſehr gut, daß nur lage glüdlich unter Dach gebracht 
in unferem Taltberzigen Dollarlande eine Zırs — * * —2 
fluchtsttätte habe. Im bieler Sinfiht baden Offizierkorps mehr und mehr von bet [über die Trümmer des Offizierlorps | yann ließ man e3 in einem Teil der 

Preffe und in Reden am Triumph wir sur Diveltion Conrad SeidemannıMfytofratie verbrängt wurde. Ges | hinweg fich der Weg zur Verioirk: 

—  BEHict „Der Hamp!“ mind tabe og für Die Rn. > lichung ihrer Voltsbeglüdungspläne | eschrei nicht fehlen, au nicht av 
ach! cıa n, gaben Cie no mehr . z 17 .. . . ( 

folher Aphorismen? Für „Körner“ baben SIELTONIEINEN Der Zwang „ur ſchie bahnen laſſe. Daher war es eine Denkzetteln für das feindliche Aus⸗ 
ſchluß der Oeffentlichkeit geſchehen ſollte. Das wir nämnch immer Verwendüng. ßung, die als Kaſtengeiſt ausgelegt ihrer Hauptaufgaben, das Offizier⸗ 7— land. Wenig weitblickend war u. a 

fläche. Ihre Klage iſt zum Teil wenigſtens * * e h Küffen it fchwerlih ein geeignetes Objeft für| 3 wurde; fie fonnten eben ben Auf⸗ korps zu verdächtigen, zu beſchimpfen auch die allzu geräufchbolfe, von be 
berechtigt. AL fie ihren Weizen und Mais Cs fehlt in Genf natürlich nicht an Seus| eine geichriebene Abhandlung, bejonders in ei- m — Poeten. wand nicht mitmachen, der in weiten und Mißtrauen zu ſäen zwiſchen ihm ſten Männern aller Stände getragen 
fäeten, erwarteten fie $3 Beziw, $2 daS Yufher| ten, twelde die Täderliche Lage, in der ſie ſich nem Lande, wo der General einen ganzen gdug | Bürgerlichen Kreifen getrieben wurde. und ber Mannfchaft. In Wahrheit | Merbetätigkeit für die Flotte. Mar 
dafür zu befommen und zahlten wenigfteng | befinden, richtig erfennen, Darum bat fih| Soldaten auf die Wangen küht, wenn er ihnen| er was fan, her muft fid) trau’, | ch bin feit überzeugt, daß bei weiter |tar das Verhältnis zwifchen beiden : : —— in > : * mochte über die deutſche Flottenfrag 
einigermaßen entſprechende Löhne. Durch Zu. dort auch ein Gegenſatz herausgeſtellt zwiſchen die Tapferkeitsmedaillen anhefiet. — nicht 'nein, |Ter frieblicher Entwwidlung die Stel |ein durchaus gutes, der deutfchen Art — ee : ne. ‚denfen, wie man wollte, da3 gemaltigı 
rüdhalten der Produkte, bezw, berjuchte Be. | denen, weldien c3 bei den Verhandlungen ein⸗ Und ſelbſt wenn wir nur an das Küffen| Zieibſt du ſtehn am Pflafier. lung bes Offizierlorps ganz von ſelbſt angepaßtes und um nicht das ge: | öffentliche Werben des — 
ſchränkung des Anbaus werden ſie aber nichts dig um das Wohl des Völkerbundes, bezw. um denken, weigern wir uns, es auf eine wiſſen- auf basjelbe Maß zurüdgeglitten ringfte ungünftiger, als in anderen | ar unpolitifch. 
gewinnen, Aus der Velhränkung in arößerem | die Sicherftellung feiner zukünftigen Crijtenz, | jcaftlihe Grundlage zu jtellen. Man Könnte Im Konzert, wäre, tie 3. ®. in Frankreich und Heeren; einen Strich zu viel ins Pa>| Kaffen wir zufammen: 
Makitabe wird nichts werden, Die Erfahrung | zu tun it, und folden, die weniger Intereſſe ebenſo gut ſeinem Mädchen einen Taximeter „Entlſchuldigen Sie, wie hieß der England. triarchuliſch-Herriſche, dafür aber von Der deutſche Militarismus war 
Iehrt, da man dergleichen immer „den andern“ | für die idealen Zweche des Bundes haben als umhängen, ein Thermometer an ihr befeſtigen Walzer den eben die Kapelle ſpielte?““ Wenn viele namentlich jüngere um ſo wärmerem Gefühl getragen. * 

— „So mie bul“ , 
— ‚Moher mwiifen Sie, mie ich heiße, und fie auf eine „Sairbanfs’-Wage Stellen, be» 

vor man fie Füht.“ 
‚New York American”. (Unabh.) 
— — — 

Gen, Emuts erfennt die deutichen Kolonial- 
leiitungen an. Gegenüber der jtet3 jich nod) aus. 
wirkenden Berhegungsarbeit in der gegnerischen 
Preſſe kann nicht oft genug darauf berimwiejen 
iverden, iwie die Dinge in der Wirklichkeit Liegen. 

überlaßt; und das Zurücdhalten der Ernten | dielmehr dafür, da5 der Völkerbund die ſtrikte 
vom Markt würde die Lage für nächſtes Jahr Durchführung der erzwungenen Friedensver⸗ 

nur noch verſchlimmern. träge gewährleiſtet. Zwiſchen England, Italien 
Was für die Bodenprodukte ai ip] und den meiſten kleinen Mächten auf der einen 

auch zu am die Sabriterzeugniffe Anh ir Seite und Frankreich mit feinen Trabanten im 
verhinderten die außerordentlich hohen Preife öſtlichen und ſüdöſtlihen Europa auf der an. 
den notwendigen Abiat im Xnlande, wie im] deren hat fich infolgedefien eine tiefe Kluft ge» 
Auslande. Die Fabrikanten taten zum Teus öffnet. Die Franzeſen ſehen nicht ein, das der 
dad, wa8 die Farmer Am wollen: fie = Bund, um Lebenskraft zu haben, eine wirf- 

a nn 
Dffigiere ihrer Standesporrechte wer | Das Voranftreben war für die Offi- nn 5 . 

und wie fommen Cie dazu, mich zu gen fich ir hochmütigem oder gar ans |ziere ſelbſtverſtändlich. Dülionen |. gefühl: & als —* Militarismud 

dugen?“ mapßendem Wefen q fielen, fo ift dies |von alten Soldaten werden Dies bee ner Feinde Deutfchlanbs. Wo e3 ger 
WER) Ion Niemand jhärfer gerügt worben, |zeugen. Erft ber rüdfichtälofen Auf- |,, — Schien {a bolitifches 

al3 von ben älteren, Yebenserfahrenen |wiegelung während bes Strieges in Unger! did bor, kein Göfer Wille 

Dffizieren, und folde Erjheinungen der Heimat iſt es teilweiſe gelungen, “= 1 > Militari . 
find au immer feltener geworben. | bie Herzen der Mannfchaft den Ofji- -— * ——— - 
Hauptfähli in den fogenannten jzieren zu entfremden, aber die unfäg- nich ohne Fehl, aber die Heharbei 

Here Hauptmann, melde gehorfamft, der Zihblätlern und gewiſſen Romanen | Tide Not des langen Krieges, bie | Jeiner inneren umd äußeren Yeindi 

| 

Momentaufnahme, 
Aus einer Neihe bon Krieg&gebichten, 

Von Arnold Alekſandrowicz, Wien. 

— — * * zen ' Feind rüdt an — . a : : „Ihat feine Schwächen und Fehler un: 
rankten die N ti in Ho hier) he Genofienichaft fein muß, in der alle Teil-| Wir haben einen unverdädtigen Zeugen: den]a 8, ' lebten fie meiter. elenbe Verpflegung und — bie Hoff-⸗ Dat | * 

—* ba fo u ee 2 haber gleiche Rechte haben. Sie betrachten ſüdafrikaniſchen Premierminiſter Smuts, der — Daß der einjährige Dienſt —— der letzten Kampfe ſinnia ur Ye a, mahred 

bei Wiederaufnahme der Arbeit auf der einen ihn Bloß als das Mittel, fi dor der ge-)jegt Deutjh-Südweitafrifa bejuchte, In feiner |Bittorin — Sohnes ein Vorrecht des elterlichen |fpielte dabei eine Hauptrolle. Die Welen entftellt und verzerrt. — 

Seite billigere Arbeitskräfte zu bekommen und | hirdteten deutfchen Rache zu ſchüten. Darum |Anipraie in Gibeon wandte er ſich wie in Zzf Sdenfo fund: mas ming Das heifen? | Gerppeutels war, daß bei ber Veför- |Hoffnungstofigkeit! Man kann das Um Siriege frägt er eine Schuld 
—iſt es ſch in lä 3 Leben der Ligaand Ort acht an die deutſche Bevölke— zes Futer in feine Dark ct Seiten. |, Referveoffizier Standes- |nie genug betonen. Man jtelle fi | Er war nur der Prügeljunge: dir aubder andern, und Dank den durd 7 i it es jchwer, an ein längeres. eur GA | anderen en zunächſt an die ch Un tut es wc erung zum fizier Sta rs ® J 

er der Löhne möglich an wi zu glauben. Celbit wenn die Ber. Staaten) rung, deren Fähigkeiten als Kolonijten er un- |Fültt Ti den Bauıh rüdfichten über Gebühr mitjpielten, |vor, Daß e8 auf biefer Erbe noch ein Feinde jagten, daß ihr Kampf dem 
geren Preifen, einen twilligeren Markt zu und Rubland fich im Laufe der Feit anihliehen | ummunden anerkannte, und deutete darauf hin, |Und ſchmatzt und lacht, das paßte nicht in die Jonft fo demo- ähnliches machtvolfes, neutrales Reich |deutichen Militarismus gelte, fir 

finden. ollten, jo wäre immer noch der Anichluß Deutich-| wie Tüchtiges fie fowohl in der Union als aud) | Während es um ihn wühlt und Fradit. |Fratiichen Grunbfäße ber allgemeinen ıgegeben Hätte, ivie bie Vereinigten |meinten: der deutfchen MWeltmwirt: 
1 065 og lands Bedingung für ihren Erfolg. Deutich-| in Südweitafrifa vor dem Kriege geleiitet Hätten, | Hliehlih muß Sbenfo Taufen; Wehrpflicht und war unfozial. Auch) Staaten, und daß biefes Reich mit ſchaft. — 

weni * u gi — —— * land wird ſich kaum anſchließen, ſolange es nicht Er forderte ſie zum freundlichen, weiterſtreben— ER im Tobesge- [hierin hätte eine imeitere ungeftörte |unferem Deutfhland in ähnlich sicher) Nun, ber beutihe Militarismud 

Zeit a en Nachfrage nad) Stobftoffen — die Möglichkeit ſieht, mit Frankreich ins Ein⸗ den Zuſammenarbeiten mit der neuen Bevölke— wimmer Entividelung Wandel geihaffen: die|rer Verbindung geftonden Hätte, tie 'ift gründlich zerfchlagen, und dei 
bernehmen zu gelangen. Eine, wmenn aud|rung und neuen Verwaltung auf. Audh in 

DOmaruru erfannte der General in feiner An- 
ipradhe beim Ejien der Bürgerihaft die hohen 
Kulturleiftungen der alten Regierung und der 

worfät Zdenfo nur immer, Befeitigung des „Einjährigen“ lag ;Amerifa mit Frankreih. Man nehme ‚MWeltmilitarismus ift entitanden 
Warum jie ii fürchterlich rau⸗ vor dem Kriege ſchon in der Luf. an, daß dieſes Reich in dem Augen⸗ Selbſt in den Vereinigten Staaten. 

Wird gehetzt, gefaßt, mit Riemen ge— Eine Schwäche war der allzu große blick für Deutſchland eingetreten Ihre Bürger werden ja nun Gelegen⸗ 

ſchnürt Kult mit der Militäruniform; es wäre, als die Vereinigten Staaten heit bekommen, den Militarismus 

Arbeitskräften hergeſtellten Waren an Hand 355 55 
ſahen, entſchloſſen ſich zu ſtarken Preisherab⸗ ee - —— ———— 
ſetungen; in vielen Fällen zum Verkaufe unter! ° J 
dem Herſtellungspreis. Sie taten das Richtige. tungen Weint iedoch ſerner denn je zu fein. j * — — Wo iſt die Brücke, die über dieſe Kluft hin⸗-alten Bewohner an, wenn er auch hier nicht mehr Und dem Kommandanten vorgeführt. renzte ans Lächerliche, wenn alte | ung den Krieg erklärten. — Kann näher fennen zu lernen und Vergleich 
en tie Be Rh den —— überführt? vom Mandat der Union auf Südweit, ſondern uUnd wieder fragt ZdenloWarum — inifter bei Hofe ihre Oberleut= | Jemand glauben, da tir dann un=|anzuftellen. Sie werden noch, mandı 
ergeftellten —* >= at Breiten berfäuffider . * “ * andauernd von der “provinee” Südweitafrika | ynp pie Antwort: 2. Be Sa. | Mans ober Haupimanns-Uniform terlegen mären? Und wenn jenes mal darunter feufzen und jeine Lafl 

Maren, die dem Rublikum = u Solange Frankreich fi) vor Deutihlands |iprad. In Ofahandja fpracdh, dem „Ausland- — F trugen, wenn die deutſchen Diplo⸗ Idealreich nur halb ſo mächtig, halb vielleicht ſchwerer fühlen müſſen, ala 

und feiner Kaufkraft mehr entfpredhen dürften Zorn fürchtet, folange die Franzofen nicht auf.) deutichen“ zufolge, Smuts davon, tvie e8 die uUnd dieweil der Menihheit ein Seelhen |muten im Auslande durch ben Ki fo willig geivefen wäre, wie Amerika | dies in Deutfehland vor dem Kriege 
Das gibt Soffnung auf baldige “rer == hören, nad) allem, was deutich heist, mit Kot|einft armen Deutfhen in der Union durd SIR | gaz.p ein pummer un: muvſt. raſſierhelm zu wirlen trachteten. Der — die Hoffnung auf Hilfe von je der Fall war. — 

ete aee | du Werfen, folange fie Deutichland mit den Be-|und Tüctigfeit zu eimas gebraht Hatten und ammer unge —aufgefuäpft. |geraue Nenner jah auch hierin ben |Xußen, Die Hoffnung allein Hätte und | Hiper gehen wir dem ewigen Fries 
Die Lage im Auslandhoadel Tüßt 6 unberührt, itimmungen der Verfailler Schandfriedens pie| wie die Deutichen durd ihre Kulturleiitungen a » — Wandel ſich vorbereiten: der „ſchnei⸗ auftecht erhalten! — der entgegen? Deffnet fich endlich 

Be , "| faden, jolange fie fi) mit Welteroberungsplä- | aud) Südmeitafrifa der Barbarei entrifjen hätten, | . A. Lxr Prozeß der G6jährigen are = dige“ !eutnant fand fih am jhönften| Zur Zeit gefallen fi noch Millio- der Menjchkei. das Parabiesy il 
yallim Moodlod in Ct, Souis une|im — Srad; niht gerade zur Sreube a Deutfchen darin, das Offie e3 fein Traum, daß fi die Wölfen 
er Rn * Ermordung ihres |pon ung Alien. zierforpg zu bverunglimpfen und zu der-Erbe brüberlih in den Armen 
ing nee - Thomas P. Brode-) Ueber den Zweikampf iſt taufend? | bejchimpfen, mweil die Volkäverführer liegen — natürich) mit Ausnahmı 
ar — Aa 1916 de et mal mehr gefchrieben tworben, al3 bie auch die Trümmer des Dffizierforpd der Deutfchen! — und jauchzend die 

. 2* 1 — OB | Sache Iohnte. Er fam in dem letzten und ſeinen machtvollen Geiſt fürchten, Säule umtanzen, darauf er thront, 
u I. 1 * og rige Tochter Jaͤhrzehnt nur noch verichwindend | und weil — nun weil unter Hunbert!Er, der große Menſchheitsbeglücker 
* ag 5 —* enge » 6e-|Feiten vor, und bann faft augnahmö= |tadellofen Männern fich ein ehr: und | Herr Milfon? — 
Pass —* an Mas in Zetz ics weher Eheirrungen. In foldien Ipftichtvergeffener Schurte befunden | Doch wos dröhnt, wä,rend ich dies 
* — er 2. En Stan Dingen foll man aber jedem Mantt|Hct, den zu fallen die Wirren de& |fchreibe, herüber über den ftillen Bo: 

— wre un >= bei feine eigenen Anfchauungen belaffen. | uͤmſturzes Ieider bisher verhindert 'denfee? Heftiger Gefchügdonner aus 

a en naeh, | Jebenfalls waren in frankreich bie |heben. on dep 20,000 aktiven Of-|ber freien Schmeiz? — Ach fo! Die 
doſeph 2. ul * —J— “8 L ** | Zmeifämpfe wefentlich häufiger, aud) |fizieren, die toir vor dem Kriege hat- | Schtweizer Arii’lerifter üben fih av! 

erhalten, die zum Teil für den Kauf des Schloſſes "n, — * ect |auß michtigeren, oft politifhen An- |ten, bedt wohl 12—15,000 ber grüne \ihrem Schiehpl« Frarenfeld im 
Doorıt verivendet wurden, Der Aufenthalt des | Suhthaus verurteilt worden it. | jäffen, 2 Rafen, und mwenigftens 200,000 neue |fwarfen Shuß mit ber fchmeren 
Königs beim Grafen Bentind hat täglich 1000 re — y |, Um daS Leben der Dffiziere in waren während de3 Krieges ernannt | Haubige! — 

ö a —* — * nen tragen und ihre Agenten in allen Ländern 
Keine mögliche Preisherabjegung Tann ge-| de3 europäiihen Kontinents Mühlarbeit ver- 

nügen, unfern Produkten und Sabrifaten tie-| jehen, wird fein Friede auf Erden fein, md 

der den euronäljchen Markt in dem notwendigen | die Völferbundverfammlungen werden ihre 

Umfang zu fihern. Baumwolle zu 16 Gent3| Zeit mit fruchtlofen Beratungen berichwenden, 
fbeint uns bier billig. Der Preis. iit für) Franfreih und die Deutichland umd den ar 
Zertſchland unerſchwinglich hoch, angefict® der | deren Befiegten aufgeswungenen Sricdensver- 
Entwertung der deutichen Marf. Etwas beiier| träge find die Sindernife für das Zuftande- 
tft die Lage für Italien, Frankreich u. |. w.| kommen des Weltfriedend, Wir Amerilaner 
Doch auch dieſe Länder werden ſich, wenn ſie mögen daraus erſehen, wie weiſe wir gehan- 

in bar zahlen müfjen, nur das allernotwendigite, delt haben, dab wir uns nicht auf den Verjail- 
on Robftoffen Taufen fünnen und ihre Yabri-|Ier Vertrag verpflichtet haben. Treten die Ver- 
Totefäufe immer mehr befchränfen müffen. einigten Staaten. wirflih einmal dem Wölfer- 

Das würde weitere Beihränkung unferge| bubnde bei, fo foll e$ unter voller Wahrung 

Brobufttonn bedingen. Die Folge hierbon|ihrer Sandlungsfreiheit geichehen. Das flü- 
wükte fein: aumebmende Arbeitslofiakrt wadh· gellahme England, ſchon mehrfach dem 

um e3 zu einem Kulturlande zu maden, 
* * * 

Zur Abfindung der Hohenzollern. Der Aus— 
ſchuß der preußiſchen Landesverſammlung be— 
ſchäftigte ſich mit der Vorlage über die Ab— 
findung der Hohenzollern. Bei der daran an. 
fnüpfenden allgemeinen Ausipradye jtellte der 
Vertreter de3 Finanzminiiteriums feit: Sm 
Sanuar 1919 hat der frühere König 1,000,000 
Gulden erhalten, im Augu 1919 1,138,000 und 
im Oftober 1919 10,000,000. Aus den Grund- 
ftüdverfäufen hat der frühere König 40 Millionen 

c 
den Rafinst, bie bei nur gegrünbel 2 worben, ofme jorgfältige Tusvoft, Briebenägeläutet] — — -ifilähd Fl 
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Todesanzetge. 
Freunden und Belannten Ste traurige 

Nachricht, daß unſere vielgeliebte Gat⸗ 
tin, Tochter und Schwefter 

Ama Wolf, geb. Wilfinger, 

am 10. Dez. 4920 felia im Herrn ent 
fhlafcı tiit. Die Keerdiaı ung findet am 
Montag, den 13. Dez., um 9 Uhr miors 
eng, dom Trauerbaufe, 3318 Ervital 
Ctr., nah dem Ct. PBonifazins-Fricde 
bof figtt. Um ftille Teilnabme bitten 
die trauernden Hinterbliebenen: 

Alerander Woli, Batte. Maria Bl: 
finger, Mutter, Margaretha Frauch- 
hofier, Kofeon, Henry md Hans, Ger 
Ihmiiter, Anton Frauenhoffer, Schivas 
ger. Lflga, Anna, Panla, Schwäne 
rinnen. SHenrh, Frant, Seinic, Dicis 
ſen. Tim, Rem, Hildegard, Hen· 
rietta und Margareth, Nichten. 

obesangeige. T 

uden und Bekannten die traurige 
daß unſere geliebte Gattin 

utter 

Dar Trefs, * Adenſam, 

Mutter des verſtor Clarence Drefs 
im Alter von 28 —— n ſanft entichlas 
ien ift. VBeerdigung am Wontag, den 

ı. Des. 1020, 9 Uhr morgens, bon der 
Sobnung ibrer Mutter, 3231 ©. 40. 
Ive,, Cicero, nah der Ct. Dionyfins» 
irche, wo Requiem Hochmeſſe zele— 
iert wird, von da mit Antos nach 
m St. Bonifazius-Gottesacker. Um 

bme bitten die trauernden 
ven: 

Mihael &. Dreis, Gatte, 
Edward, Sohn. 

bitte Cicero 200 aufzu⸗ 

2227 

— Amy 

n Näheres 

3 Sodesanzcige. 
Alen Freunden und PVelannten bie 

tranrige Nachricht, dab unſer vielge— 
licbter Lruder 

Dr. Wilhelm Frenz 

in fei inem Heim, 4008 Lincoln Avenue, 
am 9. Dezember int Nlter von 61 Jabs 
ren nach ſchwerem Leiden fanft ent» 
ſchlafen iſt. Die „Deerbigung findet 
ftatt anı Montag, den 13. Dea., um 9 
Ubr morgens, bon Fred E. Schmidts 
Leichenlapelle, 3017 Belmont Ave., 
nach der St. Francis Zavier-Rirche, 
vor da nach dem St. Joſephs-Gottes—⸗ 
ader. Um stille Teilnabme bitten die 
trauernden Hinterbliebenen: 

Elizabeth Ante, Maria, Albertina ımb 
Otto Frenz, Geſchwiſter. aſon 

Todesanzeige. 
Freu nden und Vefannten die traurige 

Nahricht, das umfer lieber Cohn und 
Brı uder 

Fran! KR. 2. Klein 
am 10. Dezcnber im Alter von 2 Jah 
ten ımdb 11 . 'onaten felig im Herrn 
entilafen iit. Pie Beerdigung findet 
statt am Montag, den 13. Dez, um 
4:50 morgens, vom Trauerbaufe, 1812 
Larrabee Etr,, nad dem Montroies 
Friedhof. Um ftille Teilnahme bitten 
die frauernden Hinterbliebenen: 

Frank und Anna Nlein, Eltern. va, 
Sophia, Helen md John, Seihwiiter, 
nebit Verwandten, fafon 

Todesanzeige. 

Mutter, Tochter, Schweſter und Schwägerin 

Margaret Bilel, geb. Scholer, 

ſanft entſchlaſen iſt. Beerdigung am Montag, 

den Sinterb licvenen: 

Schn Bilek, Gatte, 
Sohn jr., Sdinder. 
Eltern. 

Anna, 
John und Diary Scholer 

James vVicford und James 
Schwäger. 

Todesanzeige. 
Freunden und Bekannten die traurige Nach— 

richt, daß mein geliebter Gatte, 
Vater, Schwiegervater und Großvater 

Charles Kleinſchmidt 

im Alter von 64 Jahren verſchieden iſt. 
erdiaung am Woniaa, den 13 1920, am 
2:30 nadm., 

. Des. 

2724 Maanolia Ave,, 
und 8 9) onaten ſelig im Herrn entſchlafen iſt. 
Die Beerdigung fir 
13. Des. um 8:50 morgens 
Briestes Lei ihenfapelle, 3037 
nah der ©t. 
dem Et. Rofepb 

bon Leo 

3-Gottesacder. 

Charles Diederich, Gatte. 
raine, Töchter. 
Eltern. Francis 
Leonard, Brüder, 

Elizabeth Mucher, . 

terblicbenen 

Theodor %. Mueller, Ex⸗ 

Tonesanzeine 

richt, daß unsere gelichte Mutter 

Garoline Kanthad, 
Gattin dc3 veriiorb, Karl Kantbad, felia 

Autos nah dem Ct. Marien: -Bottedader. 
ftille Zeilnahrıe 
bliebenen: 

Fred E. 
Bohman, Kinder. 

Todedanzeige— 
Bereinigte Damen von Chicago. 

Beamten und S 
Chmeiter 

bitten die trauernden Hint 

Unna Wolf 
acitorben tft. Die Veerdigung findet Ttatt 
Montag, den 13. 
gend, vom Irauerbaufe, 3316 Erhftal € 
rad) dem PBonifazius Gottedader, 

Amalie Bobeng, Selretärin, 

Zeichenbeitatter 
Neelle Bedienung, 

1438 Belmont Ave TA. Sal Biw 
1325 ClyboursA 

nt — — — — — — — — 

Freunden und Belannten die traurige Nach— 
richt, daß meine geliebte Gattin, unſere liebe 

Margaret und 

Nidoias, Frank, Peter, Fran Tillie 
Tidford, Frau Noje Krieiinger, Geihmiiter, 

Krieſinger, 
Frau Sadie Scholer, Schwägerin. 

Um Näheres bitte Proſpect 9350 aufzurufen. 
frſa 

unfer lieder 

tom Trauerhaufe, 813 Serdinand 

im Alter von 24 Nabren 

ndet Statt am Montag, den 
M. 

Aincoln Ave. 
zu vhonjus icche, von da nach 

Um ſtille Teil⸗ 
nahme bitten die trauernden Hinterbliebenen: 

Evelyn und Lor-| __ 
Gnftav und Martha Heeic, 
Heeſe und Agnes Davies, 
John und Mary Diederich, 

Sergeant der Polizet, 
Gatte. William G. Viederitadt, Sohn. Ger: | 
trude, Schwiegertochte Walter, Harry und 
Theodore, — Darbara Banzer, 
Schweſter. 

Allen Freunden und B zelan 3* die traurige 

Freunden und „Tannien die traurige Na: 

im| 

Yiches Hochamt ftattfinden wird, bon da u. 
nt 

Aldert E. und Frau Therela 

Mitgliedern zur Nahridt, dak 

Dezember, um 9 Ubr mor- 

Grucitine Giermann, Prälidentin, 

FE Muelhoster & Son sn 

a 

Ubendpoft, Chicago, Samdtat, 

Buih Temple Theater, 
( Direltion Seidemann.) 

karten hierzu ſind von den aktiven 
Mitgliedern de Chi:ago Sing- 
verein? und an der Kaffe des Buſh 

Dankſagung. 
Hiermit ſprechen wir unſeren herz⸗ 

lien Danf aus allen Berwaudten und Von heute abend an Eyslers Operette 
— für die —— —8 „Der lachende Ehemann“. Zemple ‚u haben. 
un e onen umen/penden Dei a "y. 
dein Vegräbnis unferer lieben Tochter Beginnend mit heute abend - an der Pflege höchſter deut. 

N en: Besnn meinte femme Eomund Eyslers reizende | * Kunſt, die der Cicago Sing⸗ 
für fei ine froftrei ichen Worte, Die trans Dperette „Der lachende Ehemann“ — „vertritt, Intereſſe nimmt, 
ernden Hinterbliebenen: mit einer höchft pifanten Hand- ſollte es nicht veriäumen, durd) jeine 

3 zeſchwiſ R Vater und Geſchwiſter. lung und prideinber Mufit zur Anweſen eit an jenem Abend jein 
— I mehrfachen Wiedergabe. Daß Nol: Sherflein beizutragen. 

—A lenbeſetzung und Einſtudierung die— — —— 
Allen unferen. „Berwanten, „ Srennden „Ind fer Operette nicht? übrig laflen An alle Borariberger. 

Nachbarn fpreden wir biermit unferen berz— ER 7 s * ae 
il ihen © Danf aus für die Hahlreiche Detei! iauna erden, iſt wohl jelbjtverjtändlich, 
und Shönen Mumenipenden bei dem Begräb— 
nis meiner lieben Gattin und unferen guten 
Mutter 

und hoffentlich übt fie diefelbe Zug: Die Hiſtoriſche Kommiſſion für 
kraft aus, wie „Zigeunerliebe“. Vorarlberg und Lichtenſtein in Bre— 

Erneſtina Wolter. > J hp 7 ⸗ 

Insbeſondere, danken wir dem Herrn Paſtor Vom kommenden Samstag ab genus, welche vr Vorarlberger an 
ug für feine —— Worte; ebe —— gelangt als Weihnachtsvorgabe * — — * inne 
en Hermanns » Echweltern m Eintrac sr .. —— “ 

| Frauenverein, dem. Seulihen Mrauenverein Chatejpeare's „Sommernadtz- | Dat, md welche zur Zeit mit der 
Nordica und, dem Ewig Iren Frauenverein. traum“ Herausgabe zieier großer Werte be= 
Nohmals unteren herzlichen Dant. 

mit ———& Mu— en BEER : J i ian S ein-Stück Korken, 40c Groß, 10 Groß für.. 
a ie eme.|Tif zur Wiedergabe. Die Proben Ihäftigt ift, hat das fünigliche ſchwe. des Kanzleivorſtehers Barker vom Importierter Bohemian Sat. Mit in = 1 ce — mit en Eappingmafehine. 

für diefes Werk jind flott im@ange. diſche General- Konſulat, Abteilung Kriminalgericht eine Konferenz ab— Whiskey Flavor, Gin Flavor, Brandy Flavor, Rum Verkauf von Spirit Teſters. 
— » —— Ber füntlichen angefündigten Ope. | für öfterreid:ungarifche Snterejfen] hielten, die wirffamjten Mittel, um Hlaver, Scoth Ylaner. Spirit Teiter $1.50 

Sobe unferer konven ker a velienaufführungen wirkt felötver-| IN New York, 6 Beekman Street |bem Verbregerunmefen Einhalt zu 1 Bund 320.00, 36 Bund $11.00, 34 Bund 56.00 | Sher acer on enserne 8130 
Sisseta Kanzler Händlic aud) das von Mme, Kung | Immer 210, erfucht, ihr bie ——— das ſich hier in letzter Zeit wieder = ne ee as Saite tonne Ipe den Wein- und Gider-Teiter... 

ibr Beine „Descuaten, —— —* die „bräc Br geitellte graziöſe Ballet mit Bea— der in den Verei nigten Staaten ſo breit macht. Es wur e beſchloſ⸗ ungebrauchten Teil zurückſchicken. ER sans re $0.85 

uuall an6 Vortanzerin, mit. wohnenden Vorarlberger bekannt zu ſen, ſechs weitere Richter mit der Er— 
Charles Kanzler und Familie. 

Sur re Erinnerung 
an ımferen lieben Gatten und Vater 

Paul Meder, 

welcher beute dor zwei Jahren, am 11. Desbr. 
918 geitorben iſt. 

geben. 

E35 ergeht daher an alle Borarl- 
berger daS Erjuchen, ihre Nanıen 
und genaue Mdrejien, Geburtsort, 
Zuſtändigkeit ſowie jetzige Beſchäfti— 
gung dem genannten Amte in zwei— 

Den Kindern wird die Direktion 
während der Woche zwiſchen Weih— 
nachten und Neujahr eine Extra— 
— — bereiten und zwar 
durch jeden Nachmittag ſtattfinden— 
de Aufführung der großen Kinder— nmermehr biit du bergeif en, 

nn: a * ee nn fomödie „Mar und Morit“, über! fadıer Ausfertigung einzufenden, 
nheilbar v ie Wunde s * Ei oo» — 

Die dein früher Tod uns flug, die Näheres an diejer Stelle nod) — — 
geßlich ne Stunde, * A befannt gegeben wird. 

— — ⸗·— Nn ——— 

Ghicago Singverein. 

. + 
zu Grabe trug. Das Geheimnis dei Erfolges. 

Gewidmet von deiner did Tiebenden Gattin: 

Cophie Meder, und Sohn Walter Vicher, 

Bush Temple heater. 
Dir, Conrad Seidemann.—Iel. Eudertor 4819. 

Morgen, Sonntag, nachmittag 3 
Uhr wird Frau Dr. Krifhnna wieder 
ivie gewöhnlich in der Schott Halle, 
Ede Belmont und Racine XUpe,, 
ihren Vortrag halten, ‘und zwar 

*Idiesmal über „Das Geheimnis des 
Erfolges". Da jeder nach Erfola 
itrebt, Tollte man diefem Thema viel 
Intereffe abgewinnen. Eintritt 15 
Gent. Frl. Laun wird fingen, 

———e 

Bevorftchende Vergnügnngen. 

Thentervarftellung zum Beiten des Yu» 
biläumsfonds. 

Um die Konzerte Des Chicago 

Sonnabend, 11. Des., abends 8:15; Sonntag, Singperein noch) vollfommener aus 
12. Der, Mat, 2:45 u. abends 8:15; Mon zuſtatten, hat ſich in diefem, 
t den 13. Dez., aben 8:15: 
"Pie wunderbare Ensteridhe Kpereite: jats dem zehnten Jahre ſeines 
Der lachende Ehemann. Beſtehens, ein Komite gegründet, 

das ſich die Schaffung eines Jubi— Dienstag, den 14. Dezember: 

Des Pfarrers Tochter von Streladorf. läumsfonds zur Aufgabe gemacht 
hat. An der Spitze dieſes Komites Schauſpiel von Max Dreher. 

Das beſte Weihnachtsgeſchenk er : N m 5 
* =. jteht die gegenwärtig in Deutichland 

zum Beſuch weilende Frau Joſie ©. 

= 
find 

Dupendlarten für das Theater, fafon 

Ser Germania Wohltätigs 
9833 42 Äh. ap Buhl, mwührend ibrer Anmeient eit teitsperein beranitaliee am 

jähr. Juhi äume-⸗Ausſtelung —— ea er nn bpentigen Samstag im der So— 
— an — * ae zialen Turnhalle an Belmont Avenue 

treten; Mitglieder ſind die Damen 
Kirchhoff und Frau M. L. Teich und 
die Herren E. J. Krütgen, William 

10., 11. und 12. 
Dezember 1920 

und Paulina Str. cınen großen Preis 
mas stenball, zu dem alle Freunde und 

— — Gönner Freumdlichit eingeladen ‚find, 
. Boeppler, Fred) Maa und Richard Der unter der Leitung der beliebten 

Wiker Dark Halle Praͤſidentin Katharina Lamack ſtehende 2940 ®. North Ave. Waſſermann. Die Zinſen dieſes 
Feſtausſchuß wird ſich bemühen, den 
Gäſten den lIufenthalt ſo angenehm 
toi: möglich zu machen. Er hat für bes 
gegrensiwerte Preife, vorzügliche Mufik, 
mancher!" Ucberrafchingen und tadels 
Ioje Epeifen und Getränfe geſorgt. An— 
fang 8 Une. Eintrittsfarten im Wors 
verfauf 35e, an der Kalle 50e. 

Ter Goethe RebefahElu 

— Fonds, der die Höhe von 310,000 
ceago" (Mitglied der . J 8 u - 

United Eanarh Pieeders T Mmcrica) laver| errerpen ſoll und in Kürze erreichen 
—— alle ze und — In wird, ſollen zur künſtleriſchen? döher— 

eſuche ein. ur das Beſte vom Guten wird — 
geloten, „ Siniritistaten, im Sornerfanf, 356 geitaltung der —— — 
ar der Kaffe 506. — Um weitere Auskunft De yorden ie— 
tel phoniert: Humboldt 1272. Su verwendet werden. Un nun Die 

fen Fonds eine weitere namıhafte 
Summe zuwenden zu fünnen, hat 
id das Somite entichle das ſich das Komite entſchloſſen, da Auf zum Frũh⸗ Zchoppen. 

veranſtaltet am morgigen Sonntag in 
de —— r .Aond Tonuıpn y 8 x .. “xp a vom 13. Den, 0 Mbr morgens, vom Zraucr-| Ieben Sonntag Morgen von 9 nr nor deutſche Theater für den nächften |der Grace » Halle, 3801-3808 

ue, 6201 oo. 2 * * Gi St. Nicto⸗13 * , Nor £ . . > z 

las of Balentine Stiche, 02. Sir, und wort» Zither » Konzeit von Ehas. Hopfnet. Freitag abend zu mieten. Direk— nr er — * Bar. iR ao. 
dale Ave., wo Hochmeſſe zelebrier wird, von Scherfnödel und Gulaich. to Seide bat sei sa [Hränzdden verbundene Bunco Party, 
da mit Autos nah dem Ct. Marien Gotte? or Seidemann ha eine ganze 3 5 
ader, Un ftille Teilnahme vitten die ttate.) OSCAR LIST | stünitlerihar Be Ei ae 205 bene freunde zur Verfügung ge: 

jtelt und wird Felix Philippis 
packendes Schauſpiel „Wohltäter 
der Menſchheit“ mit Direktor Seide— 
mann, Frl. Elſe Janſſen und Joſé 
Danner in den Hauptrollen zur 
Aufführung brinzen. Eintritts— 

1557 Cubourn Avenue, 
Notiz? Chicano Bither-Ordeitra verfammelt 

fih jeden Sreitan um 8 Ubr abends in ubi« 
gem Lolal. Bitherivicler find freundiichit ein- 
geladen, GChas, Hopfner, Dirigent. 

ol30fa2mt 

Nordseite Turn-Halle. 
S2ON. Clark Strasse 

lichjt einladet. Der Bergnügungsaugs 
hu wird fich bemühen, ihnen den Yufs 
enthalt fo angenehm tie möglich zu mas 
chen. Er bat für ſchöne Preiſe, ausge— 
zeichnete Tanzmufif_ und Unterhaltung 
aller Art gejorgt. Anfang 4 Ur nadı> 
— Eintritt 35c, 

Der Deutſche Unterſtützungsverein 
E wig Treu hält am Sonntag, dem 

a 

— — — — — — — 

ſtige wichtige Geſchäfte auf der Tages⸗ 
Alle Sorten Getränke. ordnung ſtehen, ſollten ſämtliche Vit⸗ 

eden Sonntag nachmittag Konzert 

1%. Dezember, in Had3 Halle, 1764 
C. APPEL inrien e ellſchaft aft a x, fine Kahresverfamms 

- PT in ii l b. eamtenivahl d ⸗ Reftanrant — Dentfche Küdie 9 ns ab. Da Beamtenwahl un fon 

der 
a 
4 

glieder pinktlich zur Stelle jein. Dice 

| 
| 
| 
'g 

* 

— A ı W if Ä f Verfammlung tit mit einer Weihnacht?s 20 ndolafonmi : —* 
m ; En -_ * ‚Zeilnapme BIER DIET nennenswerten merican ß ald sn. of |vorfeier in intimerem Streije verbunden, 
ramernden Hinterbliebenen 5 se π]⸗ ·— — doch i iſt Jeder, der einen Kandidaten mit⸗ 

Fredericka Kleinſchmidt, Gattin. George Klein— Au 2 ⁊ Fr Hp 
imhmidt md gran Lena Appichaus, finder. 1 ro ei £ 4 ) u! German Children bringt, willtommmen. 2som dieler Vers 
Fran Beifie Kleinihmidt und Henry A } günftigung follte umfomehr Gebraud) 
haus, Schwiegerlinder, KXeroy Appichaus, — zum gemacht werden, al3 noch an diejem 
En f S . % 

Um Nähere bitte Canal 1518 aufzurufen. Schuhp attler Franz Bridge 500 Bunco —— —* BEE —22 fıfa 729 . North Avenue, ve * — J henden Verein ——*—— 
* 3— 4— —9 

* Jeden Abend Familienunterhaltung. Samstag Dienstag, 14. Dez., — Uhr: werden. Su näberer mn it 2 er 
Todes nzeige und Sonntag Tiroler Sänger und oder. — Präſident A. Hoenig, 435 Wells 

Freunden und Bekannten die traurxige Nach. 2ol,ja,imt Eir., gern bereit. Anfang 2 ühr nach⸗ 
richt, daß meine vielgeliebte Gattin, unſere wo. 0; mittags. : 
gute Mutter, Tochter und Schweſter > ” Chicago tcoln Klub 5 en z x Sie Kr S Tiar« Diederich ach. Heeie, Zum Komiker Seppl. / Die Freiſinnigen Sozia— 

N. Clart Str? und Germania Place. liftiihen Sonntag3jdul.n 

BR 4 = ut ver injtalten am Conntag, dem 26.7. 
Karten $1.50. Crfeifäungen [gcmber in der Eozialen Turnhalle an 

: : sr Belniont Ave. und Paulina Etr. ein 
eingeſchloſſen. Sonnen ndfeit, -beitehend- aus Sons 

— Wunderſchöne Preiſe. — zert, Vorträgen, Geſang und Ball, zu 
dem alle ihre Freunde und Gönner 

Home made Kuchen. freundlichſt eingeladen ſind. Der Feſt⸗ 
fafonmo auzichuß, der ein ungewöhnlich reich- 

SLIM, North Ave., Ede Clybonrn Ave. 

Seven Abend Tanzunterhaltung. 
Samdtag abend fowie Eonutag ab 4 Nhr nadı- 

m.ttags: 

Grosses Konzert. 
doſa 

| 

Soziales Turnhalle nennen Ze Daltine3 und Bochinterefiantes Bıns 
Schwiegereltern; nebit Verwandien. 1651 Belmont Ave, und Pauline &tr 2 ; 

— cn ehe 1 Aıos weſtlich von Lincoln Ave, F Sonntag, den 12. Dezember: gramm —— „bat, glaubt, ihnen 
Todesanzeige. — Far rten — Gr A 12 — = — — 

Freunden und Belannten die traurige Nach— * — 
risi — meine rn Gattin, unfere gute und N. erfiklaffige Getränke FußbalKlub Vietorin nachmittags. Eintrittsfarten im Vor— 

le a icnermutier, Großmufter und | fosgt feiß des Gerderalbater: verfauf 25 Cents, an der Kaffe 50 Ets. 
Soweſte Conrad Mueller | Di Deutide Kriegerlame- ron: Entiheidungs-Wettipiel |. - ——— —— SDR. I eaavſaſone⸗ x Didaft feiert am Conntag, dem 
Alter don 60 Sahren entihlafen ift. Veerdi— um den Reel Cup. 26. Dezember, in der Mozart Halle, Nr. 
gung ng B- 4 zei. —* — Achtung! Mitglieder der Viotor.a I North Shore | 1536 Glnbourn Ave., ihr diesjähriges, 

ı, erbane > %0 ne % c ad — Re F ⸗ 
der ©}, Pauls-Nirhe, Orhard Cr, 1, Kemp Chicago German Hod Car- nn * mit Beſcherung der Kinder und Tanz: Place, bot Mnfehiil,”e Niverview Park Stadion, Anfang 2% Uhr. |Fränzchen verbundenes Weihnachis Sace, don da nad dem Rofehitl: Friedbet. L IN falon | = ) unden ihnachisfeſt. 
Um itilles Dei eid bitten die trauernden Hin- riers Union oca 0.6 Yu Diefer Feier Tadet fie alle Freunde 

und Gönner freimdlichit ein. Der Vers 
gnügungsausſchuß wird ſich die denkbar 
größte Mühe geben, ihnen einige wirk— 
lich genußreiche Stunden zu bereiten. 

Dienstag, den 28. Dezember, Spezialver—⸗ 

ſammlung in unſerer Halle, 814 Har- 

riſon Str. — Anfang 7 Uhr 30 Min. abends. 

Vorwahlen ton Beamten u. and. wichtige Ge—⸗ 

Alle Mitglieder ſollten anweſend ſein. 

Herman Wola,j, Rrüfident, 
A. Shreiber, Seltctär. 

Am | 

1 Chicago Sfatklub 
2. großes Slat⸗Turnier 

Sonntag, den 12. Dezember, haltung aller Art und mancherlei Ueber— 

3 oO in 605 Velmont Ave, Etod, 

VBerfammlungen neuer Freunde zum Studium 
geiftiger Wahrheiten, foiweit dicjelben erllär- 
bar 

enügungsausjchuß wird fich bemühen, 
ihnen den Aufenthalt jo angenehm ivie 
möglich zu machen. Ex hat ein borzürs 
liches Un terhaltungsprogramm aufge⸗ 

Konzert — Horlräge 
beliebier Hünftler u. a. gemacht werden Tünmeıt. Aufrichtige 

Wahrheitſucher ſind willlommen. 
i ö i ty Mai tell. Der Verein Wird mehrere der Herrn entihlafen if. Die Beerdigung finder Die bilvihöne Berliner Sonbrette He b 

tat am Montag, den 13. Der. amd br! Achtun ! — — —— ueidigſten Schuhplattler mit bekannter 
morgens, vom Trauerhauſe, 2800 Wallace —XR Verve tanzen. Da außer 
Etr., 5 nad der Ct. Antonius⸗Kirche, wo feier: Meyer, > ’ b dem an allen 

Die Welt wartet auf ein taufendjähriges | 
Vriedensreih. Wird Ste enttäufht? U a3 fagt| 
die Bibel? Kommt und hört Evangelift W. 

afon| Eden und Enden gejungen und allerlei 
Kurziceil getrieben werden wird, kann 
den Befuchern eine zünftige Gaudi ga= 
rantiert werden. Da auch für tadelloje 

| Speije. und Getränte- gejorgt merden 
tvird, bedarf wohl faum der Erwähnung. 
Anfang 4:30 Uhr nachmittags. Eins 
tritiöfarten einschließlich Srieasiteuer 
find im Vorverkauf für Sde beim Xiroler 

— 

Aus Deutſchland ſoeben angelangt: 

Schallplatten 
nit all den neuciten Liedern und Mufilftüden, 

fowie eine große Auswahl in 

Weihnachtsplatten. 

er⸗ 

B. Schs, Sonntag abend in der Kapelle an 
2318 Noscoe Str., nahe Weſtern Ave,, 
angeſührtes Thema. 
Uhr. 

über 
Gelang 7:30. Predigt 8 

Ulle willlommen, 

Deutiche Records 
Dir offerieren Phonographen, Pianod und | Friedl und allen Mitalied ) 4 für alle Sprechmaſchinen. 5* alte = u. N biltiniten * Kaſſe Konten oe * ra Kauft Eure Kecords son der | Freilen, gegen Var oder — Abzahlungen. Des Rheinifhe Verein £ 

2 c tan 
tt. alten deutſchen Firma Indepengent vsioc Shop ftaltet am Conntag, dem 9. Januar, in BEICH ARDT DAN) 9 — e — S———— der Lincoln Turnhalle an Diverſey 

SInftenmente d511.12,15,18,19.21 | parkivan, nahe Sheffield Ave., eine ſei⸗ 
1311 Milwankee Avbe. ner berühmten, mit Tanz verbundenen 

nn an = Sür die Beusctiehenben Selertage empichte ich 

Eqt fach ſiſch WILLIAM.. LUOKE «os naar Site zoman 
Heatind und Sewerage Weihnachts - Gebäck 

“s * N. St. Louis Ave. Torten auf Beftellung. 
EN, 5 William Geiger 9621 Lincoln Ave. 

ephon Lincoln 8699. 
' Ba11.18,18,16,18,10,90,98 

Narrenfigungen. Bu Dieter $ Feitlichkeit 
ladet er alle Freunde gejunden Humors 
freundlichit ein. Der Elferrat tivird fich 
bemühen, dieje Eigung jo feuchtfröhlich 
wie nur möglich zu geitalten und er 
glaubt mit guiem Recht, allen Teilneh- 
mern einige wirklich genußreiche Etun- 
d: garantieren zu lönnen. Anfang 
7 Uhr 11 Minuten abends, € 

fteuer-8öc, 

lebigung bon Kriminalfällen zu be= 
trauen, jo daß vom 17. Januar an 
bierzehn Richter im Kriminalgericht 
tätig fein werben. 
als 2404 Perjonen, gegen bie 3045 
Anklagen vorliegen, 
fierung harten, bürfte falt ein Jahr 
vergehen, 

ihrer 

Er hat für ausgezeichnete Muſik, Unter— einer 

intritt ein⸗ 

ven 11. Degember 1920. 
era nn nn nun — — —— — — 

Schnelle lle Juſtij. 

Eines der wirkſamſten Mittel, dem 

Verbrechergeſindel Einhalt zu tun. 
großer die jherium 

Dieſe Auzeige iſt 82.50 weit 
wenn vorgezeigt oder zugeſandt mit 85.00. 

hr erhaltet 3 vollftändige Cäbe import. Bohentan 
Rurity Brand. Unfer regulärer Preis iſt 82.50 per 
Satz. Darum bringt oder ſendet dieſe Anzeige. 

DOMESTIC PURITY BRAND 
6 vollitändige Säße, $1.35 Cab Domeitic Purity 

Malz u. Hopien (fauft 6 u. jpart $2.10); 86. 00 
jebt verfauft gu 6 für......-c.c.0rcen0.0 

Das Beite für Heimbraxerei. 

$10.00 Allerbeiter KHornzuder, 2 Pfund 25c; 

93.50 

Sch3 weitere Nidhter nötig. 

Staatsanwalt Growe iudt fühige Aili« 
ftenten, die bereit find, Privatpraxis 
dem Vemeinwohl zu opferit, — Cie» 
ben ®oliziften entlaiien. 

Schnelle Juftiz und fehmwere Strafe 
find nad) Anficht öffentlicher Beam: der beite für Heimbräu, 100 Pfund für.. 

ter, die gejtern nadymittag im Bureau 
Allerbeſte Blechkapſeln, Doppelt Tadiert, 

PURITY BRAND MALT EXTRACT CO. 
JoeGrein und. Pahls 

Wholesale und Retailladen, 128-130-132 W Randolph Str. 
Phone Mein 84 Freie Ablieferung irgendwo in der Stadt. Phone Main 254 

40 Zahre im Geihäft an Nandolph Str., bei LaSalle Str. 

Freie Heimbrän-Gchraudysanweiiungen und Kataloge — frei auf Verlangen. 

POLTLDILLLTOLTALLIDDZLLTET 

Phonsgraphen 
Einer der beiten, ausihlierlih Phono» 
graphen herſtellenden Fabrikanten Ame— 
rikas, hat mehr, als 2000 bochfeine Pho⸗ 
nographen auf Lager, und dieſe ſollen 

In der Fabrik ohne Rütſiht anf 

Da nicht weniger 

ihrer Prozeis 

ehe der Gerichistalender 
derartig entlaftet worden ift, daß bie 
gegenmwärrige Zahl der Richter ge- 

„nügt, um bie laufenden Fälle zu er- 
ledigen. 

An der Konferenz beteiligten ſich 
Oberrichter Oscar M. Torriſon vom 
Kreisgericht, Oberrichter MeDonald 
vom Kriminalgericht, Staatsanwal 
Robert E. Crowe, deſſen erſter Aſſi— 
ſtent Edward S. Day, Sheriff Chas. 
W. Peters und Kanzleivorſteher W. 
R. Parker. Sie wollen das Staat3- 
obergericht erſuchen, die gegenwärtig 
im Appellhof tätigen Richter dem 
Kriminalgericht zu überweiſen und 

Nordſeite⸗Turnhalle-Konzert. | 

Morgen, Sonntag, volfstümliche Muiit | 
und Auftreten von G. M. Shut. 

Das Turnhalle-Konzert am mor⸗ 
gigenSonntagnachmittag wird volks— 
tümliche Muſik bringen, Opern- 
melodien, klaſſiſche, heitere, inter— 
rationale, überhaupt Muſik der gan— 
zen Welt, dazu ſchneidige Märſche, 

werden auch beantragen, daß die Slraußwal e ’ube. Gine — — 
Countgbehörde das nötige Geld für | aubibaizer um. Tıne ganz ber) Mt j q die Anftellung weiterer —S— Attraktion iſt das Auftreten Verluſt verkauft werde 

eined New Morker Sängers von 
ganz bedeutendem Auf, des Deutjc)- | 
amerifaners G. Magnus Shut. | 
Man fagt von ihn, daß er der beite | 

Snnerhalb dreißig Tagen vom Tage Bahjänger it jeit Filchers Zeiten. 
Verhaftung an beabfichtigt | Serr Schuß wird (in deutich) das 

Staatsanwalt Eromwe im Gericht ge: | Gounodſche „Vulkan-Lied“ (beim 
sen Verbrecher vorzugehen und iyre Schmied), den „Abenditern“ aus 
alle, wenn irgendwie möglich, auch | „Tannhäufer“, fodann das befannte 
fofort zu erledigen. Um dies zu er |Licd „An Rhein, beim Wein“ und 

anmälte, Gerichtsfchreiber 
richtsdiener bemilligt. 

Schnelle Juitiz. 

und Ge- Wir fabrizieren eines der bejtbelann» 
ten, im ganzen Zand angezeigten Anjtrus 
mente. Kommt heraus nad) unjerer gros 
Ben. Fabrik. Ihr werdet jtaunen über die 
Breife und die Qualität, 

Nehmt Humboldt „RL“ bi3 Chicago Ave, 
ncht 2 Blod3 weitlich bi3 N. Wosd Str., 
uder nchmt Chicago Ave. Straßenbahn. 

Dffen abends und Sonntags, 

Baar oder Abzahlungen. 
— — er Te ‚nt tiefen® Keller ji,’ ich bier“ P k; Ph h 
fähiger Aſſiſtenten. rx Crowe ſingen. Fritz Renk wird das C 
will ſich deshalb die — — Haendelſche „Largo“ ſpielen, zu— er 1ins onograp 0, 
tagender Anwälte fichern, bie bereit | fammen mit Frau Emma Weait- 827-839 Nord Wood Strasse 
find, ihre Privätpraris dem Gemein: | Bil, der ausgezeichneten Haric- 
wohl zu opfern und für ein verhält: | nijtin, und einer von den drei her- 
nismäßig geringes Gehalt die Pflich- | porragenden 3 Trompetern de3 Ball- 
ten eines Hilfsſtaatsanwalts zu über⸗ mannſchen Orcheſters, Herr Ernſt 

nehmen, bis wieder normale Zuſtände Arrigeni, wird einige Soli fpielen, 
eingetreten jind"und die große Zahl] Das Programm lautet: 
der im Kriminalgericht ſchwebenden 1—a) An die Front“, Marſch....... Wolf 
Prozeſſe erledigt iſt. Der erſte Frei— —— zur Syer:, ‚Mariba" „‚Slotow 
toillige, der jich gemeldet hat, ijt ber ee 
ehemalige Generalanwalt Edward 9. 

Niniter Fünnen in 316 S. Wabaih Ave-, 4. Floor, eingeichen worden. 

Kunst nad) wie vor ftürmijche Erfolge. 
| Du den erflärten Lieblingen des Bubli- 

German War Orphans Relief wird fie | fumg gehören die feiche Coubrette Frl. 
am 14. Tezember veranftalten. Meta zu * ——— * 
* 3 2 Bu die früher Mitglied de3 Teutjhen Theas 

Viele ſchöne und wertvolle Breife, ter3 war und mit trefflichen Liederbors 
weldhe man gleichzeitig * Weih—⸗ trägen aufwartet. Die unter der Leitung 

„Weihnachts Bunco Party.“ 

3-Geſangſoli von GeMagnus Schutz: 
IE BED ENTER RE a) „Bulcang Lied“, Beim Schmied. .Bounod|nachtsgefchent für Vater, Mutter, |de” Herrı. Hans Nennchach ftehende 

b) Arie, „Od holder ML t MN — er , 2 
Zaplor. re z = as > ürke der Di ai. Si Bruder, Schweiter ober Tontige | Saustaveile jorgt für ausgezeichnete 

Bolizeichef Charles C. Fitz⸗ — wei Wunſchnummern: Verwandie und Freunde gebrau⸗ Muſik. Die Glanznummern des Pro⸗ 

morris trifft ebenfalls Vorberei— ) Largo, aus „Terzes”. — gramms bilden aber unſtreitig die köſt⸗ rbderei ‚Barade der” Hinmioldaten”. Seftelf hen Tamır, „Verden in der amt |fisen 2 di Rerfonal 
245— y Ypir ’ tungen, um Chicago von dem Ber: 3 Srhe Milttärolonaife oe 5. Ebopin 3 t der & ichen Poſſen, die vom ganzen Perſona 

6 d 6—,Dld Folls at_Home and in Foreign fommenden Dienstag bon der Ger— enfgeführt werden. Ta au für das 
techergefin el zu befreien. Geitter Sande“ ‚ große Euite iiber das amterilas man I sar  Drphans 3 Stelief im leibliche Wohl der Gäſte in umfaſſender 

Anficht nach find hierzu nıche Polie}_ Hanbern Mickn mine 0 | Stel Atlantic veranftalteten „Weih-| Leite nciorat ft, fann der veſuch der 
ziten und mebr Hilfsſheriffs nö— — bon G. Magnus Esub: nachtssuncopartn“ F Vericlung gemun hen Klauſe Jedermann nur 

nen * * „Am Rhein beim Wein“ Lied.... . Ries — Ar 1 r 
tig. „ES genügt nicht, die Stadt B\ —— von — itierhaus) kommen Durch ———— BR empfohlen werben. 
von A n DE u )_ „Im tiefen Seller fiß’ ich _bier”..Kileri Y ,, a ee A, — en au —— wir ——8 erbeal. bon Maztin Vallmanır.) feit der Herren Nochler und Teich Chieanver Gro;e Oper. 

== u ——*— a) „Wiener Blu“ Walser... Straub (Inhaber des Hotel Atlantic), twel- " 
nd » mer; 5) Marfhtiev: „Die Böglein fie fin Iche der Vereinigung wieder die fchö-| Heute nachmittag „Salitaff“, Heute 

Kräften Stehende tun, um dies zu nee era Ballmann > " " 
* U Einzug, der Gladiatoren, Maric....Fucit| NEN Säle des Mezzanin-Floors für abend „Aida“, zwei Verdiwerke. 

erreichen. In Milwaufee wird ein |10—sornetfolt von Herrn Ernft Mrrigeni: ww f e - . 

: z zes „Xencath th Window”; Neapolitanie diefen Zwed frei zur Verfügung Altmeifter Verdi ericheint heute 
Mann in Anflagezujtand verjekt — Eapua oz * 8 BEE ) ellen, vird es auch diesmal gelin— O 
vier Stunden ſpäter prozeſſiert b „Wloba Ce” (Kar töivenl 1o"Lüce)” 0: ſt auf dem Opernſpielplan zweimal. 

Haiſches SEE: une ee ra 
11—,Die — im Balde“ 

UNE); 0000» ; 

een 

Sucht ihre Tante, 

eigen, wie auch bei dem lebten jolyym Nachmittag twird fein lebte 
erfolgreichen Weihnachtsmarkt, den Werk, der föftliche „Falftaff“, ge- 

Erlös unverfürzt nod) zu Weihnad)- geben, und am Abend bei volfstüm- 

ten den deutſchen Kriegswaiſen zu— 5* Eintrittspreiſen ſeine „Aida“, 
lommen zu lafjen. j mit der er fich der damalz modernen 

Für die Ritter des edlen Wenzel⸗ Richtung zuerft ; zuwendete. „Aida“ 

und im Falle er fhuldig befunden 
wird, zwei oder drei Tage fpäter 
ihon nad; dem Zuchthaus gebradt. 
Das follte auch hier geichehen.“ 

Sieben Boliziften, die eriten, g0- 
gen melde Bolizeihef Figmorris 

un Beſchrei⸗ 
PMichaelis 

Anna Nemeth in Wien, Langen— 
. |felderitrahe 8, möchte ; jeſpieles ſind beſondere Tiſche reſer— —— ——— felderſtraße möchte „gern die se wird bon ben Fan Garrara und 

ſtädtiſchen Zivildienſtbehörde ent— Adreſſe ihrer Tante Louiſe Nemeth Keiner verpaſſe di fe ausgezeich Dan Gordon und den Herren Mar— — — 7* ermitieln, welche vor etwa neun einer verpaſſe dieſe ausgezeiche in, Baklanoff, Dentale und Lazzari 
nete Gelegenheit, J 
ſchönen Weihnachtsgeſchenk für ſeine 

dich ee 
billig zu, eMeMm |; den Hauptpartien gelungen wer- 

den, Herr Smallen3 wird birigieren. 
Sahren nadı Amerifa auswanderte 

William J. Peterjon und Edivin | 15 angeblid) in Chicago verheiratet 
C. Walſh * der Bezirkswache an J in z Angebörigen zu gelangen. Der Zn: nz . Baal lit. Wer über den Aufenthaltsort; nseborigen zu gelangen. 
> Chicago Ave., ſchuldig befun⸗ ne, Gefuchten irgend welch: Angaben Eintritt sit nur 50 Eent3. Für Er- Der Spielplan für die näczfte Woche 
en, Arthur Colbe angewieien zu 

haben, Geld von Gefangenen zu 
follektieren, welde die Boliziiten 
verhaftet hatten, 

Martin Wenzel von der Bezirfs- 
wahe an WM, Chicago Ave,, joll im| 
Dienste betrunfen gewejen fein. 

Kohn Sannon und Michael 

bringt damı die folgenden Werke in 
der angegebenen Bejegung der Haupt 
artien: 
Morgen nachmittag 

Sulia* bon Gounod; Galli-Eurei, 
Hislop, Paillard, Dufranne, Co— 
treuil, Defrere und Nicolay, Dirigent 
Morin. 

Montag: „Edipo Re’; Ruffo, Dis 
rigent Marinuzzi; „GianniSchicchi“, 
Maxwell, Pascova, Johnſon, Galeffi, 
ar Nicolay, Dentale, Dirigent 
Santini. 

frifhungen aller Art iit Sorge ge 
tragen. Anfang abends adt ihr. 

Das Komite, Frl. L. Schmutz und 
Frau Mühl, bittet um zahlreichen 
Beſuch. 

Checks für den German War Or— 
phans Relief bittet man an Herrn 
Max Teich, Treaſurer, Hotel Atlan— 
tie, auszuſtellen. 

— — — 

Zum „Komter Seppl⸗! 
W. North Ave., Ecke Clybourn Avbe. 

Jeder Deutſche und Oeſterreicher ſucht 

machen kann, iſt gebeten, ſich mit der 
ſtädtiſchen Poliziſtin Frau Alice 
Faubel-Clement im Polizeihaupt— 
quartier (Detective Bureau), Nr 
179 Nord LaSalle Str., in Berbin- 
dung zu jeken. 
—+ —— 

m — Kriegs är! f Griffin bon der Vezirkswwade a * Kriegsſelretär Baler hat auf 
— 5 MWeiſung des Präſidenten Bernard 
Desplaines Str., jollen $5 von So: | icph Koffat, dem Geichäftsführer —* Baruch, ehemals Vorſitzer der 

Kriegsinbuftriebehörde, bei einem 
B Ile Nr. 1126 Süd 
rn — und „iebesmahl in Waſhington die Ver— 

—— 

: „Romeo und 

— — — — — — 

* 
Halſted 

8 2 
* —— letztes Jahr „geſchmiſ⸗ Celliſten Julius Krupp verſtärkt worden. mini. — Horace E. Dodge, der zuſam— 

Horace E. Dodge, der zuſam uherdem erfreut das Tiroler Quintett 

| des11,15,18 nahm. 2 Uhr 45, im tafchungen geforgt. Eintrittstarten fin) | verfprocdhen haben, ihm dafür zu - —— „in diefer rauhen Jahreszeit nach | Dienstag: „Tosca“, Gall, Hislop, 
Nahrict, da unfere geliebte Mutter 4, © 42. „Deus Illindis Cafeteria, d S. Wabaih Ave. im Vorverkauf bei dem Sekretär u erlauben, eine Epielhölle zu be» n Los Angeles find „Babe“ | Atäßchen, two er fich nach echt deuticher | Yatlanoff, Zrevijan, Nicolay, Diris Roniie Forte Wortrag! Alle Statfpieler find freundfiäft eingeladen, 2. Schneider, 501 €. Siildare Ave., — , Baker, 9. D. Maggert, W, ©. Rums |Art unterhalten kann. Ein folder Blaß | gent Marinuzsi. 
Witwe „de beritorb. John Pollig), am 10. e Fred Steinhaus, Statmeifter, lephon Lafayette 6538, für 35c —— * tei en, —— — ler und N. Raymond ber verbrecheri: fit zu finder beim Komiler Seppl, wo Mittmoh: „Norma“, Raifa, Bes 
folafen Alt. © _. 07 dabren — m — Karl Serzos, Präſident. der Kaffe fůr doe zu haben. John J. Finn und Edward ſchen Verſchwötung im Baſeballfpiel Jeder mit ſeiner Familie hingehen und er A er 
Dienstag, den 14. Dez., um 2 Ubr nadhın., ve N Ser € ao MeNamara von der Bezirfswache ‚Sich amüſieren kann. Seppl wartet wie— ſanzoni, Lamont, Moica, Lazzari, Dienstan, ben 14, Fe. um 3 ve die Wejenheit des Meniden, ——— Ser Schuhplattleruerein D’ Wild |! = an der Pazifiktüfte angetlagt toorben, || * Hans | Dirigent Marinuzsi ° Ct Lulad-$riedbof, Um fti ———— ten (Leib, Eeele, Geitt.) f@äben veranjtaliet am Eamstag, | in Englewwood, war angeblich ange- aber nur Bater ift im Staat. Die nd Kotle _ ummern auf. — irigent Marinuzzi. 

Er — E eib, Seele, Gei — - a und Lotti Pub, zwei Famoje Wiener Lie= 3 
Henry, Herman und William Pollit, Söhne. —— Ida Bils ($rotte stfeller dem 1. Yanuar, in der Mozart Halle, | trinken umd lieh einen Gefangenen Ancetlagten follen die Iekten er Der; ersten Ara As — — Donners tag: „Linda di Chamous 

Diary ehlhader, Minnie Briidte uno Näte e u 1536 Elybourn Ave., ein nroße Neu: wieder frei Spi tfänger, i "Such di nix“; Galli-Curci, Beſanzoni La⸗ 
Beterien, Töchter; nebit Fowiegerſohnen Ging Kempie, 3857 ebeffielb Une, Gate (rüber Schubplattler- Kranz) jahrsfeier, zu der er alle Freunde und — zwiſchen Salt Late und Vernon in ‚äue Schau und Gehör * —* mont, Rimini, Lazzati, Dirigent Eis 
a a on e (emo | SHool Eir. — Yeden Mittwon Abend 8 Uhr 29 2. North Aenne. Gonner freundlichit einladet. Der Ters |Daustapeit it hurd ng i — 2 

® . | 
34 > En ſeithe ſtorbe Samstag nachmittag: „Lakime“; 

men mit einen ſeither veritorbe- — Vizeadmiral McVay jr. erflärt | Brünnfteiner durch ihre Heimatlichen Galfi-Curc! Wartvell rn But 
nen Bruder ihren Anteil in der|in feinem Xahre&bericht des Geſchütz⸗ Gejänge und Zodler immer aufs neue anof5, Deitere, Diriaent More, = 
Fordihen SKrajtwagenfabrif in iwefens, daß der Gefhühausbau für |das Rublitum. Ferner jei noch bemerkt, |!ANo]3, Deirere, Dirigent Dtorin. 

Tetroit zu $12,500,000 an Heury 
Ford ausverkaufte umd dann eine 
eigene große SKraftwagenfabrif ge- 
gründet hatte, ilt geitern in jeinem 
Minterheim in Palm Beach, Fla., 
im Alter von 52 Nahren nad) lan- 
ger Krankheit geitorben. 

Fekete & Son 
Schiffs karten 

für alle Linien. 

Geldſendungen 
nach allen Teilen Europas, zum Tages⸗ 

daß die Konzerie jetzt auch an Sonnta— 
gen nachmittags von 4 Uhr ab ſtattfin— 
den. An den Wochentagen, ausſchließ— 
li” Samstag, hat der Seppl, den viel— 
ſeitigen Wünſchen ſeiner Kundi haft 
Rechnung tragend, Tanz eingeführt. 

Samötag abend: „Rigoletto“ ‚Macs 
beth, Bascova, Hizlop, Galeffi, Laz⸗ 
zari, Dirigent Marinuzzi. 
m — 

Orientaliicher Karneval. 

Alles, was zur „Geſellſchaft“ ge—⸗ 
hört oder ſich dazu rechnet, gab fich 
geftern abend im Colifeum ein Stell» 
dien. Dort murbe ein großes 
orientalefches Tzeit zum Beften bes 
Entbindungshofpitals gefeiert und 
das Hofpital fol einen Nupen vom 
$50,000 daraus gezogen haben. Die 
Pradt, die von den Damen an Ger 
mwändern und Echmud entfaltet wur 
de, war ftaunensmwert, beägleichen bie 
Enthüllung, bie jo manches ok 
gewährte. 

| die fiebzehn im Bau befindlichen 
Sroßtampffchiffe in dem Jahre fo 
fortgefchritten fei, daß Die Geſchütze 
—* vor * Säiffen fertig fein 

würden. iel wertvolles Kriegsma- | anzlujtige haben alfo Gelegenheit, fich 
terial jei für fünftige Notfälle reſer— — u biefer Weif⸗ * ——— 
viert und die Treibminen ſeien ver— amüſieren. Küche und Keller find en— 
beſſert worden. falls auf das Beſte verſehen. Wer wirk— 

— Der Erfinder William Girth liche Gemütlichkeit und etwas Gutes 
in New Nork verlor vor acht Jeh— — wird dort auf ſeine Rechnung kom⸗ 

ren dasErinnerungsvermögen und 
wußte nicht mehr, daß er 826,000 
in einer Bank hinterlegt habe. Es Br 
ging ihm feither jehr Ichleht. Ein! Herr Arthur Frana, der Befiker des 
Banfangeitellter, Ralph M. Kuts, |Sefunnten un * * U Fr 

Brotten iſt mit rühn ſem Eifer 

— —— — — darauf bedacht, feinen Bäiten nicht nur 
Außerordentliches, fondern auch fo oft 

bon Geld vor, weldes er ihm vers! als möglich etwas Neues zu bieten. Co 
ſchaffen wolle. Girth ging darauf|i es ihm jeßt mit großen Cpfern ges 

— — — 

Im Grottenkeller. 

kurs. ein, als aber das Geld von der lungen, ein wirklich erſtllaſſiges Schwei-— —* Wer ſein Grundeigentum ver⸗ 

Bank abgehoben wurde, nahm] —— au neivirnen, beifen Spa nem will, erreicht fchnell feinen, 
1957 ee dieje eine Unterſuchung vor und —— — — Amer dur eine Kleine en. i 

nee * — Georg Dennhofer er — — 
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Vergnünungs » Üeuweiler. 

ewiYhes Tbeater, VDufbh Temple.- 

Fubıs deuilgrungar. Püro, Zägl. bejle Stel 
ion für Privathäufer, Hotel3 ınd Neftaurants. 
540 Rorth Abe. Telephonz Lincoln hy 

i " — 3 ur —— RK J er x 3 I u a er * * 

N 

h - Abendpoft, Chicago,. Samdtag, den :11.- Dezember 1920. 

Seriaunt: tanen und Mädsjen Geſchaftsgelegenheiten | Berfünliches Pianos, muſikaliſche Inſtrumente Vöbel, Hausgerate u. |. Grundeigentum wid Hanfer 

(Aitzeiaen unter dierer Mubrit 18c bie Seile.) | Eonntags.) Le ien ie meine Anzeige in der 

Anzetgen auten dieſer Rubrit Zu dad Wort.) | ıMinacıaen unter vieler Mutrıt 18c die Beile.) en see 
verbunden ut. Büde- 

Kcue und gebraudte Yıllard- mn Podele 
„Eonntanboft”, Nd4* | Zifhe, alie Eorten; aa Anzahlıngen. Per. 
Ir France Brom, —* arat für Bringı- | mieten und äichen Miete vom teiß ab. 

ttanfbeiten, 418 Elunden 
Raufp 

The Brundwid-Palle Call E 

en 600 623 ©, Mabalh Abe si 

(Anzeigen unter Aeſer MRudrit 18c die Bet!e.) ile.) «Anzetnen unter dieer Nubrit_18c die Beile) (Anzeigen unter dieſer Rubrit 182 die —* 

Zu vertaufen: Zinger Nähmaidine, „Drop 
ead“, dunfel 
1r., Kolch. 

Bu berfaufen: 
—— Strake, 2 

Bar oder Abzahlung: würde taufhen. Abends 
offen. 1811 W. Madilon Str. mi—ia 

Ehevrolet 1918 Modelı Zouring, $175, Bar 
oder Abzabhlung, Übends offen, i8il ®. Ma- 
dilon Eirabe, ax mi 

(Anzeigen ıytter Dieter MRırbrit 18c Die 

Weflern GEnster and AUndertali 
gan Vlvd. u. Randolph Ett. Tel. 

ie.) Eichen, $10, 

Co. a 

3056 Madifon 
faſon 

— 1533 
Ixſa 

* F — — — * 
* — — * 
Bi; ⸗ 8 — — 4 * 

EN 4 “ E x Es * —— * = 
B R j ns N * S * — 7 Bi 3, % 

zu verfarfen 

Bullerton und Wihland Ave. 
Mandler, 1345 Fullerton Ave, 

Zelepbon: Lincoln 3983. 6dez1w* 

Ebe Ahı Nordfette#rundergentum fauft, ver- 

Einentümer Y. 
Zelepbon: Lincoin 3983. (QAinzetaen unter diefer Yinnsıt FRE die Belle.‘ 

Dfenichle und Rafferfronts Mr alle Del tauft od, laufcht, jeht &. Korpe, 820 Norid Üve | Oclen ieg 162 697 Milwaute 

—— 

Grundeigentum und Hünfer. 

zu vertanfen ⸗ 
ge . 

„Der ladende Ehemann.“ | Yaden nud Kabrıfen Delitatelfen u. Srocern, D ER le Dentide Puppen  Deutf ch e Records — Außergewohnliche Gelegenheit —gunzeigen untee dieſen Mubrit 1RE'dIe Bette.) | (Anzeigen unter dteter yubeit 18e bie Belle.) 
Mudıtoctum. — Große Oper. EZ men a | SEND IapoEs Veripienbeun; DERe "Bee; Ten cc | Dirett ortatio Bu verfauten. Sir die Lagerhaustoiten: 15 Nordieite Nordweitierte. Slaoditonce — „-Iprabam Lincoln.” Verlanat: Mädaen, um im VBlumengefchäft | Konkurrenz; ganze Nachbarſchaft auf diefen] un » ielwaren ıre e 3 mp ton hochfeine Gabinet Stetrolas. Dies Mind] „ . un — 

0 da n's Sand - ‚Ihe Hoftentot.“ e | 1 beifen. 21581. Nedzie de, | Raden angewicien; großes friihes Lager, ele: | Großer Weihnachtsverkauf Gemacht von deutſchen, Leuten. Geſungen von die beſten die Geld laufen lann und bis zu 434 verlauſen: 81000 bar TE ee 27 Q — 
— eorae Aühite's Ecandals."]| Serlangt: Sofort, erfahrene Draperp-Arder- | gante Bromman Einriplungen, die beiten N duzierten Breii deutihen Keuten für die deutfhe VBevölferung. | 8300,00 wert; wir verlaufen fie fo biilig wie | Collage, alle summer auf 1. Sloor geicaen, zogun Square 

Kolo.ial — „George übile'ö Ecandal: PR ermanente Etellon; beyie Arbeitsverbälts jür Geld zu baben find; großes Bargeſchaft; zu reduzierten Preifen. Ali Baba — ein lebhafter.zernereneenenehLOU 1 835 Ad geben 12 Ctiide Necords und 200 | E'benbolzabiertiguntg, ee ar ——— 2820 Mozart Etrabe —— So“ — Smilin hrougb ICT, Perl ic ur stLi In J sh — Do eb . iu vu 102 * ie noir . sfeltriichez X E 5 j “Des cz 

me | miiie: guter eb: mad 5 Abe nahmittags [fiber 100 En ER: FB, > ob] 2035 Burling Str., nahe Genter Str. Sie 2mht am heilt .. ..-.-.....2....2.n 1.001 Hadelm frei dazı, Die meilten find fanm —J ME sus Saozimmer, eleltriihes Liht.| „un, Bridhaus,. ein 4= und zwei -immer 
S 11 H ot Be aaa in the Spotlight vor — ı, 245 Weſt North Ave — zimmer, 825 monatlich; aute reale $2500 Kein Laden. Dalled Maläcr ..orossnnonsonssnnnnnennee - braudt worden, — Feriter haben Wir cinige Sin Yara j ain! 2 -Klat Brief, Cun Tarlor, Ei: !!!par stments, mit Bad und Heißwaſſerheizern; 
men. F — a 5 | 112, nabe Lincoln R Kart, doirfa | oder beite Ihnelle Offerte; Teine !tgcnten; 0 Offen ieden Abend und Sonntag. Zichter UNd Bauer ;bechfeine Berlor Suites, echtes Le der | ol; ( Br ge — Ro Be reis © fenheizuns; Zile ‚Beftibul; durchwes Hart⸗ 

#4 ER: 1 Honor.“ "rrlanat: Griabrene Kertänferin Te U je; | fer für Infpisierung, Sonntag, 9 Ubr vorm. J a: | Dur, du liegſt, mir im Herzen. .. ......... . 3 "und EeidesBelours, die wir fchr billig verfau: en D. gr euer or Abzahtums | H0ls; feine Keafes: Gebäude ift nod nit 5 
PEN Ben Re | * * N Glart > Ari feiason | bis 4 Uhr mac. 4499 Neoluf, Ede Kenmi: | fafondi | 5 Tannenbaum ..... na Fa en, da wir den Raum baben mühlen, Bere |" En 00 bar. Reit im leiten ADSAHANE | Sohre alt: 2 Car Frame-Barage. vebiges Ein⸗ 
AyM ee " es ER ee cott. Montrofe Bar Dig Tripp, dam zivei EEE TE ya — — Stille Nacht, heilige Nacht.............. 1.00 acht nicht au fommen, c3 wird fich lohnen, | 9° * fommen iſt über 31200 jährfch. Preis iſt Sladbouie — Luckvy * Eine Prgerin für Mon —— Aous nördid Me entwickelt man eine ei enen Dirler Trompeten Landiet 1001, E — Rir liefert | E. A br abamfon, EEE $50 Az e 
Rowers, — Dricaftı Kur: ee m Freund & Tons: | — — f ri 3548 „fe 8 ee as u U ah um F "2 — * F = er —— rn | 1909, Sseving BE. Wvd.; Zi a ellington 126. .% — *— — F allen Agenten or rin ie. 2. |< Sit aus Adam r | »u verlaufen: Meat Mar et, eriter — vc inneren geiltigen Kräfte, um fein id, vie 4 frei ab irgendwo in der Ein umd den Bor⸗ 50 Kedzie Abb. stedzie 104. v.mM. Bacobton & Lo, allem, Agenten, 
— 5* — ge iR daanar 9 Nandoipt engere De unit >» Sinmerllat und Garage; Kiete ER f tö 12 lIch di Pr Katalog. a 2 ftädten. © sten täglich bi5 9 abımds Sonu— sipofafon 32 W Waſhin glon Str. — State 6741. 

Er Bent — Hausarbeit | 845: Wreis SiS, 1007 @ı ce Eir, tatomo | gene Shiafal Ienfen zu Fönnen? Heber Die- | Deutide Epieler Rollen mit deutfhem Text. |1ags 10 bis 4 nahm. _ |- — frfafon 
„Butafb. — 4 Y B u > . - jes Thema Wird Herr ug 9. Nah in der _— n — N ti ([ Storan Co Zu verlauſen: Fünſ Bimmer Bun— —— — ⸗ 

et — a ee J Verlangt: Mädchen oder Frau für z verlaufen: 2 tominghaus, gute Kane; Deutfden_T hepſophiſchen Bereins derfammlung Horner Ptano Co, 61 W, Nortb Abe, ca ı ona tert ge —— gatow, eleltriſches Licht: Furnace⸗ Zu verkaufen: 
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Zteltung Inden Männer un. inaben | iwen ı teinmadhen, Mrs. M, Noepp, 181: suraeend Er. 3. Bi. ——— 2. für eine Konat ze Ent —33 — | DOT: Rodwell u "gerlauic ihe 3itöd. 6 Slat Vrid- | ferheisumg haben: zwifhen N. Kobeb umt F 

Fremon V Zu vermieten: Separ cafe reines, großes aut 8 ür einen Monat koſten En 3 a ea Tr — ren N oe "an | Ylbanhı ımd nüörbi a 15 — in r or dieſet Rub das Wornn NV Be r u! . . v ’ bes, gi ’ „es ni - 14: eriaufe Kücher Yet ben Pude tcbäude: & ına: ntebit Gebände binten; | "ilbanv und nördlih von Montroie Vlvd. Hab 
‚Anger unler Dieter tu ru ıc_ 8 uhr: ifo qu.; Meblieries Srontziummer mit Board, $12; für | Unter Staatsaufiigt, -— Zelepb, Comral 5403, Kleider | hund, 1 534 eitofe Flat, ee | | Shiete S00: 01 »erhi ar Nreis $15,.| Kunden mit Varzeld, die warten. > wWefu > N elung —— — * — OEEE 18 Teleph VPrivatf milie Nors FE s — ——— — — ı- s WEIN: * ern er, A J. oe Aal > 9 sfr 
— I uwarten; Peiner 1; bitte borzu en 1 EEE. gg er Siie*? (nzetger tumier dieſer Hubrit 18c die Beile.) | _ -Ztüd Belour s125; Suofold,! 000; taufh: für € Zlat3 und} Don Heim, 3148 N. Afhland Ave, 
uien Art ö d lich 1640 Larrabee Str. Dingler, rn und wi | ae | * Symansß — S40; Sartlohl en Garland Komm: |® 000. Torpe, 8% e. mifaio | _ R do— Ton 

er \ \ 3 ler BLineol —— u uis in ir, | 2 d | bir x r % AV fen ae it+ Mluiaa 9 Siotmeiieea us \ erbaus. Ti ! 2, ılon u en 2 > u | y 2 « B | binationr Kohlen und Ga3 505; 54,8ll. | Zu faufen gefuch : Gutes 2 Flatgebäud ar 
Gefuchtẽ —Beiucht: Ssitive mit 6 ei Zu „vermieten; Grobes mi Zimmer | Rechtsanwälte Anzüge urd Weberzieher |Walnubtiih „ G Nobrrüdichne Stühle, si00:| Warıım nad) einem Fla ı umieben, | Corlinie, nördlih Irving Bart ib, Bis Cave ‘ 

ztchte —* A — Roominabaı usbalten. 2221 Clybourn Ivo. _ | Qinzeinen inter Dieler Hubeit 180 die Seile. | jest S24 — $34 — 539. 9x12 Wsilton Rua, 3355 Bruffels Ra, $15; | wenn Jbr frei in einem Haus wohnen fönnt, | rence !Ibe,, wilden stedaie und Lincoln e. Sitte u re. 237 Nacine ve, Aria — 5 Zimmer, is] red. Mioite, deutfder Nedtsamalt. | Männer, "welche neue Kleider für ie — ————— ir 3 Simmer Yars: * — nn : 1: Ara fırht Walde Acin Pratt ji ° * | dz2xX lig 253 Zimmer Flat Miete 8432 reis Kat 
Gefucht: ia re ee ae — — Be —— Fr ———— 53 deiertage wünschen, werden uniere An: | Sa verlaufen: Wohnzimmer, Schlatzimmer: | 92 00; nur SI000 bar, Reit nah Velichen; für Ta Zu zu ee talon 

auch Feuerdri BE» RAATWOR: TEHGICMOND SED, Ira — | nn -itamnarliger |düge und ueberzieher bis auf die Minute und Ehaimmer-2 — ne u u old, ven fhnelien Berfauf: { Blod von Sodbabn ur. | chäud nn Si t ine Collage oder Flat 
hältigung. Carl —— — — — —— ER | — — —38 — * — —— | zeitgemäß finden. Falls S B id eſſingeen eic., * verf zufe eins in. 47: 30 2.18 Strabenbabnen, Eigentümer: 1664 Zaptont rei l — a en Ze — rla Advolat, beſorgt Prüfſung von Grundbuhauss | 5 . 8 Cie an arge nn =. us ve; Str. 2, Flat do —ſonn ihu in u an as. hlote, 
Pre Unterricht | iertes Zimmer; gu | dügen u, Gmerila nid dı heiten an allen ur furz find, warten Cie nicht; fommen Sie sawyer abe, I. Hl, made Yareı * KM © Derlanlen: Cipbour! u on | Larrabee Str 29mai*2 
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en rn 13 ... ; ——— 32 — — ——— — auchten nd ügen und Webers Sullan Touring n tes Modell 8450 a, a und rd Hermitage Ave., für frei tr, qut weite Sand en Cafes Alieinmiet wo i v u Saufe bin. Muf| "Ss wunmu = * geb 8 Di zulland Zouring, eueſtes Modell, 30V, | Na chaf 000. a v | ı tcie Probe; 

und Baltıy fucht en —* Ri la. "Mdr.: S sau] „Spez! ‘altjt für offene Schentel>- und | n Kreis“ wird ni —*— —E dr VB Bao „m, Seldman, Ydvofat u. Koliefter, } trafite | siebern, SO und oufmwärts. wiẽ neu, bar oder Abzaplung, Abends offen. | vngg- *2— a A Tndiatonteem | Oder | ihiden Cie mir einen Time, 
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Lbendpoſt. —fa “ 4deafafon*  —— ——— | Alle Gerihtzfahen. Cl Weft North mean u. ge er men; gebrauchte | Be un. Abends vfjen. 1811 %. Madi- it) "incs 4-Zimmer Brid Flat und Mweiſtbdiges einwunden ÜUpotbele 600 Wellg Straße. 

Bas Een —— u A Maſchinen nehme in Tauf Revaratuten aller ſon Stra mi—ia , 4-Zimmer me Flat: Mie Mo⸗ 

Stel ittl >. Büros Gronüfie Beiden, 2000 Bel Korih Sie ihr Villard und Bodet Tijche | Atı werden pinfttic “aueneitis Sem. He u er Eurem eigenen Wels (35) ge |! nat: Wrcie” 98500. 2333 Bosworih ide. “ein — — — — 
= . ö xD A ‚ ß - “ 290 e ñ 3 ac — 9 3 E , ö—— — —— — 
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Für das nene Jahr | 
-Scndet Enten Verwandten oder Freunden in der alten Hei- 

mar anitatt eines Pojtkfarten - Grnijes einige Dollars durd; die 

Fullerton - Southport 
S.ate Savings Bank 

— — — — 

Fünf weriekte. 

* Ya 

NRangierlofomotive fuhr an der 47. Str, 
in ein Auto hinein. 

Fünf Perfonen wurden heute mor: 
gen jehwer verlegt, al3 an der Weſt 
47, Str. eine Rangiermafchiene der 
Pennfylvaniabahn in einen Kraft: 
wagen, in dem fie Jich befanden, hin— 
ein fuhr. Die Verlegte find Kohn 
Star, 36 jahre alt, Nr. 3152 Süd 
Morgan Str., innerlich verletzt, Jo— 

Neuer Antitru ⸗Prozeß. 

Federal Trade Commiſſion befürwortet 
ihn gegen die International Harveſter 
Company. 

Waſhington, 11. Dez. Eine Wie 
deraufnahme des Prozeifes, den feiz 
nerzeit die Bundesregierung ' gegen 
die International Harvefter Co. mes 
gen angeblichen Vergehens gegen bas 
AÄntitruftgefeß geführt hatte, jomie 
die Einleitung von gerichtlichen Ver- 

Jeder Arbeitgeber 
ann fie herausfinden 
Tiejenigen feiner Angettellten, "ie 
einen Zeil ibre3 Verdienites ſha⸗ 
ren — ſind fähig, vertrauenswür— 
dig und tüchtig. 

— os * 3 * 

welche ſie mehr erfrenen werden als ein Poſtkarten-Gruß. ſeph Rachunas, Nr. 38250 ©. Union|| Ter Wert eines Cpartontos_ iit fayren gegen —* Anzahl Firmen, 
. %pe., Kopfwunden, 3. Jorbus, Nr. viel größer, :sie die Vücherbilang _ die landwirtſchattliche Maſchinen ver⸗ 

3159 Emerald Ave, Abfhürfungen zeigt, fertigen, wird in dem Jahresbericht 
Sente könnt Ihr für *1 ſchicken nad) der Federal Trade Commiflion em: 

und Knocenbrüde, Daniel Bugdon, | Beginn: Hier ein Konto heute. 

— 

Nr. 3313 € bſchür— len, den Vizepräſident Marſhall 
D— ME..... 1. Nr. 3313 ©. Union Xve., Abichür- Moto : u pfoh 
Si i 2. Far Kromen.....131 |fungen und Schnittivunden, und Mi: $ Er ge oz $1 heute ben re ne —* * 
Teiterreih: Kronen..... 300 Polen: Mark. 00 rel Guras, Nr. 3259 ©. Union Die Wiederaufnahme des Verfah 

G;echoflouafei: Kennen... -83ln _>.:..0: ” Ape., Schnittwunde. Sie murben Kapital und Ueberſchuß rens gegen die Iniernational Har— 

ih arm: K 410 Rumänien: Lei.. rd Ina dem normwegifchen Diatonifjen $15,000, . veiter Co. wird befürwortet, um Ti) 
ngern: Kronen.......- ( Hoſpital gebracht. Rachunas, ein Eure Erſparniſſe ſind ſicher. auf ein Auflöfungsverfahren zu eini⸗ 

gen, damit mit Bezug auf Ianbmwirt- 
Ichaftlihe Mafchinen mieder freie 
Konkurrenz aefchaffen wird. In dem 

Mirt, lenkte das Auto, Dant hente Abend vffen bis 9 hr. 
Kommt oder jhreibt nad — 

Bantſtunden für 
Spar-Einleger 

9 vm. bis 2 nachm. 

— — — — — 

Willkommene Gabe. 
} ° * enbgiltigen Ertenntnis in dem Pros | on phyſiſchen und moraliſchen 
x 1400 Fullerton Ave. Chicago III. Die Mitglieder des „Cheer and Scustags 9 vm. bis 8 abds. Jzeß ſeitens des Bundesobergerichts Ferderben anheimfallen ſollen. 
—MM — s Comfort Club“ werben am morgigen | ift, Wie die Kommmiffion bemerkt, die 

| 

| 
Eonntaa in der tanford Barf $ alle ! / spprnemn Veſtimmung enthalten, daſ der Pro⸗ ine Weihnachtsbot ſchaft, die den 

bei en et on — — ann —— —— Kindern Seil und 
Fachmänniſche Arbeiten geitridte „Siweaters“ an fünfzig BR. @ „ Inter Den SEreiitigungen, Rettung bringen folle, — geitern 

einen wie Dieter Stuhr 18 Die Nele | Börfennolierungen. Mädchen und fünfzig Anaben vertei- Handel befgräntt haben“ und daher 
En | 

v:NRevarahırari bet» 
eztalttät; Maite 

tarbeiten. Poſtlarte od. 

len. Borfißenbe des Klubs ift Frau 
Tr. Adolph D. Weiner, rau Leo 

|prozeffiert werden follten, führt die | 
Kemn.iffion dieNational Implement Chicago, dem 11. 2 11. Dezember 1920. 

-— ——— — — — | 

Treue nicht berohrt, und ich erachte e3 Nr. 708 Nord Wells Str. erjhoß! Diefes beginnt um 21; Uhr nad: 
| 
J 

9 
Gdotierungen von Wayne & zen 159 Reit ſich als meine Pflicht, 

Souith 2 FR Jater Straß 
extra, das Pfund 

mein Vergehen, mittags; da der Pla leicht und be⸗ heute vormittag der 45jährige gs Platz leich daß ich ſo lange ſchwieg, auf dieſe — — Creamery 0.521, | Arbeiter Thomas Bratu. Er war lluem zu erreichen iſt, ſollten ſich recht 
2256. 

| 

—* —JJ das Mund. seen 0.40% | viele Anhänger des Fußballfports Weife mwenigjtens zum Teil iwieber 
EI Scconds*, das Piundecncncre 023 » | Jeit einiger Zeit Jehr nievergefchlagen, } ; } a “ eo L KAUFMANN & co, | econ a : F ba jeine Gahlin ſic, von ha getrennt einfinden Yn biefer Stelle jei noch: | ut zu machen,“ Tautete Die Animwort. 
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!5oover erläßt Bilferuf. 

beit darf, 
Veillionen hilfloſe Weſen dem jiche- 

Für die Aungernden Kinder Mittel 

enropag muß gejorgt twerden! 

Im Intereffe der Fipilifation, 

In Chicago $1,000,000 aufzubringen. 

— Jeder follte einem Fleinen unficht- 

baren Bajt einen Bla an der W:il,e 

nadıt3tafel einräumen. 

— 

Ein herzerihütternder Silferuf 
der hungernden Stinder der zentral» 
europätichenNationen wurde geitern 
der Bevölkerung Chicagos 
Herbert Hoover übermittelt, 

durch) 
ein 

Silferuf, der nicht ungehört blei- 
wenn nicht dreieinhalb 

Hoover richtete feine Botihaft, — 

im Bladitone Hotel an die Mit- 
glieder des Chicagoer Ziweiges der 
„American Relief Adminiitration“ 

— — — — — — — 

Adminiſtration“, noch die übrigen 
Hilfsorganiſationen, die mit dieſer 
Hand in Sand arbeiteten, ie 
das Note Sireuz, die „American 
Friends“, die „Jewiſh Charities“, 
die Kolumbusritter, „Y. M. C. A.“, 
„NY. W. C. A.“ uſw. weitere finan— 
zielle Mittel beſäßen. Sechseinhalb 
Millionen Kinder hätten im Laufe 
des vorigen Jahres noch verſorgt 
werden können, und die verbleiben— 
den dreieinhalb Millionen müßten 
mindeitens bis zur nächſten Ernte 
über Wajfer gehalten werden, 
fet ein „Muh“, dor dem Amerifa 
nicht zurüchveichen dürfe, 

„Denn mad nüßt ein Friebe, 
wenn er der Menfichheit feinen Se- 
gen bringt!” rief er. „Ein Friebe 
wird nicht durch Dokumente und 
Phraſen gemacht, ſondern durch den 
guten Willen im Herzen der Men— 
ſchen. Amerika hat dieſen guten 
Willen durch ſeine bisherige Kinder— 
hilfe in Zentral- und Oſteuropa be— 
wieſen, aber es muß fortfahren, als 
ſeine wirklichen Botſchafter Retter in 
der Not hinüberzuſenden, die den 
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Hilfloſen mehr Schutz angedeihen 
laſſen können, als unſere ganze 
Kriegsflotte. Nur wenn wir die 
kleinen darbenden Geſchöpfe körper— 
lih ausrüfien, fönnen wir der euro— 
päiſchen Ziviliſation und Wohlfaährt 
helfen. Unſere Selbſtachtung würde 
auf dem Spiele ſtehen, wenn wir, die 
reichſte Nation der Welt, gleichgiltig 
mitanſehen würden, wie Millionen 
von Kindern in den Abgrund des 
Verderbens ſtürzen. Angenommen, 
dieſe hungernden Kinder würden 
zwar am Leben bleiben, aber ſtets 
ſchwach und krank ſein; ſie würden 
zu Zerſtörern und nicht zu Be— 
ſchützern der menſchlichen Geſellſchaft 
werden und in zwanzig Jahren mit 
grenzenloöͤſer Verachtung auf uns 
blicken, die wir in den Krieg zogen, 
um der Welt Heil und Rettung und 
ewigen Frieden zu bringen! 833, 
090,000 müſſen aufgebracht werden, 
um das Hilfswerk bis zur nächſten 
Ernte forrzuführen; ein einziger 
Dollar genügt, um ein Kind einen 
Monat lang zu kleiden und zu näh— 
ren. Wie wär's, wenn ein Jeder als 
Weihnachtsbeſcherung zehn Dollars 
gäbe und damit einen unſichtbaren 
kleinen Gaſt zehn Monate lang zu 
ſeiner Tafel lüde?“ 

Sammlungen begonnen. 

Die Chicagoer Mitglieder der 
„American Relief Adminiſtration“ 
begannen bereits heute damit, ſich 
unter Leitung von A. A. Carpenter, 
| Frau Ruffel Ipfon, Julius Roſen⸗ 
wald und Frau M. Longworthy in 
Ausſchüſfe zu organiſieren, die im 
ganzen Staate ſyſtematiſch ſammeln 
werden. Die Hauptſache iſt, daß die 
Gelder rafh aufgebrucht merben; 
deshalb follte feiner, der einige De!- 
lar3 entbehren kann, warten, biz er 
um eine Beifteuer erfucht wird, fon- 
bern fein Geld jenden an: Charles 
G. Dames, care of Eentral Truft 
Company, und bemerfen, daß das 
Geld für ben, zentraleuropäifchen 

| 

| 
| 
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ze Zur Bendyiung! ae 
Infolge der vor einigen Tagen durch die Zeitungen ber= 

öffentlichten Nachrichten, dat 

Beutihe Banknoten abgeflempelt 
werden müßten, haben wir uns veranlapt gefühlt, unfere 
Berliner Korrefpondenten ımm diesbezügliche Aufklärung zu 
erſuchen. 

Wir erhielten von denſelben heute die folgende Kabel— 
nachricht: 

1. Wir ſehen keine Möglichkeit für die 
rung," Banknoten einzuziehen. 

Deutiche Regie 

2, Was die Abjtempelung von Banknoten anbetrifft, ‚a 
var vor einigen Monaten ein folder Plan in Erwä- 
gung, wurde aber wieder aufgegeben. 

Aus obiger Nachricht iit erfihtlih, dag das verbreitete 
Gerücht bezüglich der Nbitempelung 

abiolnt unbegründet ift. 
Wir Faufen und verfaufen daher 
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3 — —* * u © Eheas. °_. 15:50 — — »2| Von Leuchtang übermannt wurbejregiet hatte. Das am DE Ger Ofen Alm Co. In Gau er Zu vo a en: ubbard ofe für 12 | e ‚D, n = * ax . . . J heute früh im Schlafzimmer ihrer Sonntag zum Austrag gekommene BR En EB, einander, 8 handle id) hier nicht |F Nähere Muskunft erteilt das Toreian Erd Dept 1327 ed Freiseitsbendg, ‚® Ku — “ IE t d äh (b de Bend, ein Liebestechtelmechtel un⸗ p litiſches —————— de ra JerEe < ustunſt ertei a soreign St yange p — ohnun⸗ Nr. 918 N. Aſhland Ave. piel trug deshalb nur einen freun um ein politiſches, religioſes oder «J 

J Perde Wagen 1* as * — 8 Die 24jährige Schmeiderin Helen ſchaftlichen Charakter, während — * * —* erregen Unternehmen, jondern J 5 cial 
(Anzeigen ımter ee örit 18c die Peile.) * wre. — = ech aufge fund EN: Ein Brenner morgi ge die Entſcheidung bringen 1 — A 2 —* * an einfach um die Pflicht, Kinder vor | ommercia l a Ba 2. AlyER3. BB — Aa, -prog 75.8 aıb offen. Die benagprichtigte Po- | muß; die an diefem Yage gefchlagene | en Frau Roell. Boung, — dem Untergange zu retten. Fünf— and Sav; nes 

re, Megen Sranibcit, 2228 | lizei ſchaffte fie nad dem St, Ma: |? Mannſchaft ſcheidet aus dem weilteren * re An Zeugenftan schn Millionen Kinder Europas ß and osavınEs 
in verfaufen: Gnics Teicies Mech Exvreh | Brodukten: Dörfe. rienhofpital: ob fie mit bem Lebe Wettbewerbe um den „Peel Cup“ al ren ee Zemen ſeien ſoweit durch Amerikas gene— 

und Bugah. Tel. Bonevaro 307 Swan | | dgil e 6 vager „Wa⸗-röſe Hilfeleiſ | ; Fr 2, 
Straße. Per Sie folgenden Breite gelten für den en. Pobertommmen. ieh, iſt zweifelhaft. en tig —— 8 F — — rum zeugen Sie gegen Ihre Schwe— * Ben re —— 1935 39 Milwaukee . Ave. Weftern Ave. 

‚u verlaufen: >5 braune 3 Werde, don der | Handel. Beim vinfanf Heinerer Duantitäten tw rben jich beide V annichaften ie ſter?“ b — te der Richt iss eben erha en worden. Oreiein⸗ CHICAGO ILL Keerlep Lane uct,_ 1000 "Bis 1600 | ind bie Wreife etons höher, Iarößjte Mühe geben, ben Gieg zu er- | er?” begehrte der Richter zu wiſſen. halb Millionen feien nod) übrig ‚ILL. Rund fchwe dt: mund © . Rahm ſich's ſczwer zu Herzen. * * Meine Schweſler hat nicht recht ge— En | — — Noitereiprodulte. ringen und es ſteht ein ſehr intereſ⸗ u — en at 1: Di, Denen nicht geholfen werden Fönne, 
a In feinem Zimmer der Herberge! juntes Spiel bevor. handelt. Sie hat ihrem Gatten Dieidn weder die „Anterican Relief 

| Butter. 
Der geftrigen Sitzung, die mit! 

einem Gabelfrühftüd verbunden mar, | 
wohnten Vertreter der Hilforganiz | 
lation aus allen Teilen des Staates | 
bei. 

Sabel- | 

Neldlendungen! 
Heute bis 8 Ahr abends. 

Jos. Aschkar 
Im Geican teit 1900, 

755 W. NORTH AVENUE. 
Sadoſtece Halſted Ste., zweirer ol, 

Telephon: Lincoln 6101. 

Dentihland .... oo... SIBO0M 
Sclterrih ........9 32.00 

— nn — 

Stammten von Baukraub her. 

In dem Geſchäftsraum der En— 
groslederfirma Wilder & Co. reg— 
ten ſich geſtern viele fleißige Hände, 
un einen Sack mit Dokumenten 
aller Art, Teſtamenten, Schuldver— 
ſchreibungen, Dienſtentlaſſungs— 
urkunden ehemaliger Soldaten des 
Bürgerkrieges u. a. m. zu ſortieren, 
der mit einer Ladung Leder für die 
Firma zur Ablieferung gekommen 
war. Mit vieler Mühe wurde feſt— 
geſtellt, daß die Dokumente aus 
Edgewood, einem kleinen Oertchen 
in dem ſüdlichen Teile des County 
Effingham, ſtammen, — — — — — — — — — F 

Die dortige Stactsbant wurde Ungarn ..... .on..$ ZA ! 
am 5. Nobember von Einbrechern Sugojlavia .......$ 75.00 
ausgeraubt. Die Diebe, weldye mit Tichechojlovatia .....$112.50 E 
$100,000 in Bargeld und veridie- Rumänien „.......$135.00 

Freiheitsbonds entfamen, 
hatten auch diefe Dokumente mitge: 
nommen, und ba fie fie ala wertlos 
erkannten, in einen Sad geftedt, mwel- 
hen fie dann in einen Frachtwagen 
warfen. 

=—— +0. — 

Ihr Wunſch erfüllt. 

Polen880 

Schiifsfarten 
nah und von Hamburg, 
Bremen, Antwerpen, Rot- 

terdam und Trieft, 

Neifepajie, Stener- und 
Gepäd - Angelegenheiten. 

TER TEERERSE SEES ESZAENEREEEERE 

ZB Geld zu verleihen 
aut Grundeigentum an den afnftiaften 

Bedingungen. 

Borzüglie erfle Hypotheken 
a 5%% und 8% Binien Neid u mal. | 

Charles A, Williams und Farlin N. 
Ball zu Richtern ernannt. 

Charles U. Williams und Farlin 
H. Ball, die bei den Novemberwahlen 
als Kreisrichterlandidaten der „als 
ten“ vepublifanifhen Parteileitung 
auftreten wollten, aber infolge des 
Gaktionstampfes zwilchen biefer und 
der „neuen“ Parteileitung daran ge- 
hindert wurden, jehen nun doch ihren 
Wunfd erfüllt. Gouverneur Zomden 

nn — — 
— I REES a IRRE 0 N Ba 

— —— 

ernannte ſie zu Nachfolgern von Rich— —— —— 
Iter Sohn PB. MeGoorty und Robert Feleniear —ãâ—S * ee ömelon K 
&. Crome, welche beide refignierten. | — 1 
— —— der Gouverneur den 
hompſoniten einen Strich durch die 2 

Rechnung, denn biefe hatten erivartet, Vollkommenes — 
Lowden werde die Ernennungen ſei— — 14 
nem Nachfolger Small überlaffen. Ay enlicht “ 

Williams, der in 1916 Kandidat g 4 
für das Amt eine Mitglieds der Re- ift es, was wir Euch geben. Leidet Ihr 9 
viſionsbehörde war, ſtammt aus an Kopfweh orer laufen die Bm 
Ottawa. Ball iſt ein Sohn des ver— beim Leſen durchelnander? Geib Yhr 
ftorbenen Farlin D. Ball von Dat a 00—— \ 
Park. Die Termine der beiden neuen Symptome von NMugendefeten, Mir „ 
Richter laufen im Juni nächſten Jah- J deieiugen afte Hngendeihiwerben gänz- J 
res ab. lich und auf wilſenſchaſtliche Weiſe. 

ueber 40.000 befriedigte Aunden ſind . 

E Gtranshurger.Yptliei, || ran Sms mio ea Eu ? ;\ 
E.Strassburger, pi U unfere Breife find mählg * wir go # 

2630 Lincoln Avenue. zantiren vollitändige Aufriedenheit, ‚ 

unterfude Eure Augen 
zebı Euch Brit 

. Qugengläjer an 

Di itellen mit und nn 
Schrauben Wırch offen 
Dienstag, Zonnerdiag 

u1325/a und Samstag — Mi 
— (OR. CHICAGO 

Dritter Floor, Fenukt den Habrfiuht. 
EEE LER 2GB SEEN 

'Dr. med. H. S. Herzfeld 
Dentiher Epezialarzt für Hant- und Ge 

ſchlechtstrantheiten. 

1574 Milwaukee Ave,, 
Ede Hobey Etr, 

lepbon: Humboldt 1829, 
* Ber fein Srundeigentum ver-' 

Smpfonasitunen: — 3—5 und 1-8, faufen will, erreicht ſchnell lei 
nniagß: 10-12. Zweck durch eine Kleine — 

m · der Abendpo — ir. — — — = 

f * 



N 

Ubendpoft, Chicago, Samstag, den 11. Dezember 1920. 

Zu Anlagezweoken empfehlen wir gut gesicherte W irtſchaftliches aus 

7% Erste Hypotheken Gold Bonds | —*— 
auf behautes Ohleagoer Grundeigentum In vorzueglicher Lage. Wir Gopbriabt, 1920, Twentierd Century News 

Features. 

Jey ofen Romnm und werdet Mitglied von unferen 

Feihnachts-Klub haben solche Bonds In Abschnitten von $100, $500 und $1000 vor- \ ’ 
raetig. Beschreibung mit Iliustration auf Verlangen. Die Eosinlifierung des dentjchen 

: | " Kohlenberabans. PT 
| 

Wein Wöeionen. Dollar Fire} Tüestynge: Baal Extato Gebt Bande | Berlin, amı 12. Nov, 1920. immm mmmmsmrrnrnrrrn rrn'mnnnnnrnirnrnnſrnnnrnnnnnnn nnnnnnnrnrnrÿfy nnſunrnrirnnnrnſnfnnnrnnnrnrnrnirnrnnrrrmnrnnnnmairxrmmummmmmmm umuu uuunuuuevvu 
auf Chicagoer Grundeigentum wurden von uns untergebracht, und a : 2 
noch nie hat einer unserer Kunden einen Cent daran verloren, oder Tas deutiche Volk ſcheint jetzt be— 
auch nur einen Tag auf die Zahlung von Kapital und Zinsen zu Ä|aritfen zu haben, daß die Soziali- 
warten brauchen. Saemmtliche Bonds wurden auf Heller und $ ſierung des Kohlenbergbaues die bes 
Pfennig puenktlich bezahlt. deutendite wirtichaftliche und politt» 

— — — liche Frage iſt, die bisher dem neuen 

36-jaehrige Erfahrung Im europaeischen und amerikanischen |: Neice aufgeneben murde, Seit uber ainnt © * 3 > ae Media 

Bankgeschaeft. Faohmaennischen Rat und Auskunft In allen Geld- | Wei Monaten wird in der Preife 
angelegenheiten kostenfrei gern ertellt. 1 ;aller politischen Richtungen mit bei- 

P , d |ipiellofem Eifer um das Problem 
acfämpft, die Kohle in Gemeimwirt, 

OL! ENBERGE ichhaft zu überführen. Es iſt zum 
E. Verſtändnis der Frage wichtig, ihre 

Entwicklung zu ſtizzieren. 

V Bankgeschaeft U Die Revolutionsregierung ver: 

PR 

//, wit großen Mitteln, Geld beijeite zu 

häufen durch) jyitentatisches Sparen. 

105 LaSalle St.. Ecke Monroe iprad in ihren Proflamationen die 
CHICAGO Sozialijierung der Wirtihaft und 

- ST; lie; diejes VBeripreden zum Sclag- 
wort werden, ohne e3 aber zu er- 

” Schaut die nacdhjjtehenden Tabellen 
und jucht den Klub aus, dent Shr bei 

- läutern. Sedesmal, wenn die Maj- * treten wünſcht, und kommt mit der erſten 
Die Squale. ſen drohten, das neue Parlaments. NEL imas you Ginlage nad) unjerer Bartf. Wir maden 

Euch zu einem Mitglied des Klubs und 
eben Euch) ein Paßbuch, den Klub ange— 

| 
on ia 1 

a | as " 
| Son Hans Gäfgen gebilde zu zerjtören, wurde die Er- 
| i füllung diefer Forderung zugelagt. 
| Gerade hatte Franz YiebenitenISchon die Nationalverfammlung 

feiner jungen Frau den allerlegten|und die eriten Parlamente der Län- | 
ke En Bntenadhtfuß gegeben, da vernahm|der beitanden aber in der beträdht- 

Veihnachts⸗Fahrten er ein holdes, üebliches Säuſeln an lichen Mehrheit aus Gegnern der ſo— 
ſeinem linken Ohr. Nun am rech-zialiſtiſchen Wirtſchaft, ſo daß ſelbſt 
ten Ohr, nun in der Naſengegend. die mit Sozialiſten reichlich durch— * 

§— § Saxonia | Tanıı ward es ftill, ganz fill. F Regierung es nicht wagen 
— ® | Dann ward e3 Jaut, jeher laut,|tonnte, Sozialifierungsgejege einzu- 

send, dem Xhr beigetreten jeid. 

ten oder Beiträge, und Feine Umſtä 
lichfeiten. 

— 14,300 Tonnen — 

JWarum Ihr beitreten jolltet. ST ren 
J Mnfjer Weihnachts-stlub ijt der ver gig — — 
lockendſte Geld-Sparplan, der je offeriert 
(wurde. Er ermöglicht es Leuten mit klei— 

fi mem Einfommen, Leuten in bejceidenen — 
Verhältniſſen und aud) wieder jolden : 

gen: Er bietet eine Methode, Geld anzu: 

Das iit alles, was nötig ijt. Keine Ko— 

denn Franz Xiebenitein jprang mitibringen, Die von den LinkSfoziali- Zin Ziub der jür jede Börse passt. 

rn — 

8 

aa © 
eG 

le⸗ U. ® ; 8 1 Fremen 

an 

zu⸗ 

nd— 

ra NT 8 % J inſ Maſſe = 1 v 8 „Na t + *66i tot 
Größter direft nah pamburg fahrender int u. * — u nee - —— — — Sich erhöhender Klub⸗Plan | Klub⸗Plau mit gleichmä ßigem Betrag 

TDampier x1d) —2 eſah vor dem Spiege ießen jede I mie oder, 115 ———— Bezahlt Ic, 2c, Sc oder 10c die erite Wode ein. Erhöht Eure Einlage um Ic, 2c, De Bezahft Ddenjelben Betrug jede Wade ein. An 50 Wochen : m „ [jene Bade, die allmählich und doch wurde die Forderung der Eoziali- der 10c in jeder .W In 50 Wochen: 25c Club bezahlt 512.50 5 2.00 Club bezahlt S100.00 
18. Janugr ‚mit zu verfölgender Schnelligkeit fierung de3 Koblenbergbaues, der ze — “ = IRRE: ——— = —— e 50c Club bezahlt $25.00 $ 5.00 Glub bezahlt 5250.00 

— — die Farbe eines vollreifen Himbeer-als reif zur Sozialifierung bezeich⸗ Ic Glub bezahlt 512.75. de Club bezahlt $ 63.75 1.00 Glub bezahlt $50.00 810.00 Giub "bezahlt 8500.00 
Rabinen: Kate 150 apfels annahm. wos murde, immer wieder erhoben 2c Club bezahlt H25.50, 10c Glaub bezahlt $127.50 520.00 Ginb bezahlt $1,000.00. 

0 - I Die junge Ara war furdtbarlund dazır die falihen Meldungen 2 n > . . i u a > ae Mi‘ s BU _. | au — Wir laden alle em Weil ts⸗ e 3. Klaſſe Rate 812 erfiheoden. Sranz aber eilte sum|von den fogenbaften Gewinnen des ZU Männer, Damen, Knaben und Mädchen ein unjerem Weihnachts-Rlub beizutreten, 
Fenſter, ſchloß es und ſchwur in! ohlenbergbaucs, der in Wirklichkeit plus $5.00 Kricasitener | 

. laut vernehmlichen Worten, nicht, durchichnittlich nie jo arm an Aus- Die größten Damdier- dirett r Br “rn ie 10 N 
nach eher zu raſten und zu ruhen, bis er beute geweſen iſt wie jetzt, benutzt. 

H bh das ver.... Vieh (ja wirklih, joigur Beruhigung der Mafjen twur- 
drückte ſich der ſonſt lammfromme den Sozialiſierungskommiſſionen 

Wenden Sie ſich an den nächſten 
Cunard⸗Agenten. 

— — 
Warum wir dieſen Klub haben 

Es bildet einen Teil des Geſchäfts dieſer Bauk, Sparſamkeit und Oekonomie zu unterſtützen. 
Wir können dies auf keine beſſere Art und Weiſe tun, als indem wir allen Perſonen dieſer Stadt 
und Gemeinde unſere Dienſte anbieten durch Unterbreitung eines definitiven Planes zur Erſpa— 

Ei 
Alle Eltern 

mit dieſem Gelde 

siellebr zerqueticht babe. Kur-Rarteipolitifern und blafien na Um aus unferen Knaben and Mädchen „Sparer“ und feine „Verichwender“ heranzubilden. 
Den Bantoffel in der Rechten Hochſchultheoretikern zweiten Ran— — Mi Um jeden einzelnen, alt und jung, injtand zwießen, mit dem Banfgeihäft bekannt zu werden, 

Ihwingend, die Kerze in der Sinfen|ges, wie Wilbrandt, frankteır, Die |io dat fie, wenn fie Geld befisen, den Wert desjelden erfennen lernen und e8 zır verwalten willen, . En 5 IR . — J— 2 ... re . . — * 3 tragend, begab ſich der mit Recht dritte Sozialiſierungskommiſſion Um ihnen eine „Bank-Verbindung“ zu geben und zu zeigen, wie unſere Bank ihnen in Finanz— das die Wahrheit 

Tretet u 
— 

Empörte auf die Jagd nach der legte endlich anfangs September Sachen behilflich ſein kann. 

Säuſelſchnake. Nirgends etwas den Parlamentskörperſchaften zwei 
von ihr zu ſehen! Entwürfe vor 
Doch da oben an der Decke der ger erite forderte die fofortige 
chwarze Punkt, das mußte ſie ſein. holf⸗ Soyialifierung, die Weberfüh) 

‚Ta der Stuhl zu niedrig war, um rung de3 geiamten Kohlenbergbaues 
pl Pl in el am die Dede zu reichen wurde vom in den Belit der Allgemeinheit un- 

AR Bang draußen eine Xciter geholf.irer Yerwaltung einer parlamentati- 
e - E 1 Franz ſtieg hinauf, um feſtzuſtellen, 

daß der bewußte Punkt nichts dar— 
Billigſte Preiſe. | itellte, al3 der natürliche Yeweis der oz Bergbaues und des Reiches: fer. 

| (N a. — — — 4* 
Su m = ii |— > 

— 

cht eftörten Verdanungetetigieit — 

n Klub für das Baby und den großen Geſchäftsmann 

wünſchen, daß Kinder ihr Geld ſparen, ſodaß ſie, nachdem ſie herangewachſen ſind, 
ihren Eintritt in das Leben beginnen. 

— 2 | | Unjer Weihnadjt3-Club bildet eine geradezu ideale Methode für diefen Zweck. 
Herr Liebenſtein aus) getötet oder | eingeickt, die an der Ueberfülfe von |rung ihres Geldes. Unfer Weihnadts:$tiub ijt gerade ein folder Plan. Große Sejihäftsleute willen, dat hin uud wieder eine Zeit fommt, wo Bargeld äuserit 

gelegen kommt, und es gibt feinen leichteren Weg, Diejes Bargeld zu erwerben, al3 durd ſyſtema— 
tifhe Einlagen in unieren Weihnadts:Club. Cs wird Ener Geihäft nicht fchädigen und Euch 
feine Anbeguemlichteit verurfachen, jede Woche einen Heinen Betrag bei Seite zu lege — ımd 
wenn Ihr das held gebraucht —es zu Eurer Verfiigung habt. Jeder Geſchäftsmann weiß, daß 

| 
J 

iſt. 

sierem MWeihnadhts:Club noh Heute bei. 
— —ñ — —ñ —ñ ñ es — ———es —— 

— — Ecke North Avenue und Halsted Strasse. 
Grbiönften . Bollmadten ||cnc Suderen Swicts, das man eine In Sapint un Feier Offen heute Abend von 6 bis I Uhr. = = Tüglic von 9 Uhr vormittags bis A hr nachmittags. 

tung, Der zweite Entivurf, deifen | 
Miüde zu nennen pflegt. | [art — ößl; h hä Rieher ‚Vater der Präjident der Allgemei⸗ * Reg. — 

K. W. K » M P F || ee * nen Elektrizitätsgeſellſchaft, Dr. ten zu können. Die wirtſchaft- der Verbraucher und der Arbeiter | ren Wortlaut fih nach klaſſiſchem— v 

Eu * dedan Walter Rathenau, war, wollte die lichen Körperſchaften, Handelskam- ſteigern laſſe, und ihre Vorſchläge Vorbild nur durch Gedankenſtriche 
man er nen “ | — rn er Ykachttta | Peibehaltung des Unternehmerfapi- imern, Induftrievereine, Bankiertag, gehen darauf hinaus, alle Vergiverfö- | andeuten Liehe. ee par ve: 

das Sodhzeitsgeichent ⸗ Bankier tals und der Unternehmermitiative, und dieSachverftändigen, Volfswirte geſellſchaften in private Attiengefells |ber beleidigt, noch abgekühlt, fonderi 
wies | Milferitein, auf den Boden. Die aber ihre Ablöfung innerhalb von ‚und Bergleute, erklärten e3 überein= | Ichaften umzugejtalten unter Sicher= ! Tief zu einem hoben Offizier, der ihn 

— — a. | Laie serbradh. [aeibie Sahren dur) das Reich. ſtimmend für einen großen Fehler, !ftellung des Einfluffes der Verz | fehr freundlich aufnahm, ihm aber 

% . 

Weihnachts: 

* J rn . er J 24 FR ( = Die Wut Liebenitein fteigerte fich FasU wurde eine jtrenge Ueber: für ein Verhängnis geradezu, die braucher und der Arbeiter, aber uns ernfte Ermahnungen machte. Da: 

nad Deutſchland, Deſterreich, 
KFzecho-Slowakei, Jugofſlavia, FETT RER: . 5 5 SER s — —2 —“ 
9 Ungarn Rumänien er 1 da Hang wieder das ach jo holde | Ditter befampfi; der Vorichlag der |nicht ‚sagen dürfe. Sozialifierung ; diefer Mehrförderung zu 90 Prozent. | ter fommen al3 nur bis in Feindes- 
— Geſanfel an ſein Ohr. Vollſozialiſierung und der Ra— bedeute Parlamentariſierung der Dieſer ungemein großzügige Plan | jan, wenn man fo viel Geld hat. 

F echiffstarten BL | Sicht machen, erneutes Nuffprin- thenau-Sozialiſierung von faſt der 
— Motariat3 - Ranzli — E sc, Aluden, Schleudern des Plu-| 1» \ er Renz ' 4 | 

’ J meaus in das Fußbad waren das tere von faſt der geſamten ſoziali- tariſierung der Verwaltung. So- Induſtrien. Mit ſeiner Beratung rechnete er, „dem iſt das Herz zu voll, 
IWerk eines Augenblickes. Doch o Ntifchen Preſſe. Es gelang er— zialiſierung ſei eine Art neuer Mili— ſind die Parteien und die Preſſe im als daß er den Schnabel gänzlich hal— 
JGlück! ſtaunlich ſchnell, beide Vorſchläge zu dariſierung, die Maſſe kommandiere Augenblick beſchäftigt. Es hat den ten könnte“. Dieſe Urſache zeigte 
| Auf der Venus von Milo, dem! disfreditieren, da zumäcjit mit gro- |und fnebele die Führer der Wirt: | Anjchein, daß die IinkSftehende Ars | eine höfe Wertung. „AUS ich in ber 
z Gochzeitsgeſchenk des Onkels Lo- her Berechtigung darauf bingavie- |fhaft; fie macht. fie ihrem Willen | beiterfchaft ich gegen biefen Plan ; Nacht ausreißen wollte, waren meine 

d 2* 2. . 2 . _ıP * 34 ins Malofe. gen, die bis zur Genehmigung einer |und fie nicht als eine mwirtichaftiiche, | Den Arbeitern und den Verbraucern | ar erft recht Feuer und Flamme, er 
Ei Bis ein Berjefer jagte er durch Jeden Abſchreibung ging, durd) eine |fondern als eine politifh-pfychologis |ift die Beteiligung an den Aftienge- ‚wollte auf eigene Kauft ausreiben, 

B ten. des und der Arbeiterſchaft borge- |ment mit dem einzigen geficherten und Betriebsverbejferung eine Mehtz |itet, wofür er 13 Gulden erhielt. — 
| Gerade wollte er hinüberduſeln, Ihlagen. Beide Vorichläge wurden !NReichtum Deutfchlands, das man förderung erreicht, erhält den Genuß Nun dachte er, da fünne er noch ivei- 

Ginwanderungs-Grlaubnifie 
werden prompt beforgt. 

1.HERZOG&CO. 
534 W. NORTH AVE. ihwellt ruhte fie aus von ihren!miffionen von mehr als zwanzig Grgoße Bedenken erweckten Finanz: |Tie die Sogialifierung der Kohle al$ aus meinem Stüble verſchwunden. 

a Noutefahrten, ein Bild der Harm-|Mitgliedern nur zwei als Fachleute tenifche Griägungen. Das Reich, |Eine politifgge und nicht als eine wirt: | Yuch die Abficht, barfuh an den 
J * m PR Land afondosm | lofigteit für jeden objektiven Ve-|anzufeben waren. p re 'fLaftliche Forderung betrachten mill. —ll0 0: 2 : erfchuldet und verarmt, wäre nur | IST —— 

TE ſchauer. Die bürgerliche Preſſe ſtellte ſte— u ra geweien, das Geld für die  Deutfchland wird jet beweiſen müſ⸗ eſp 
Veihnahts⸗ und Neujahrs⸗ e reotyp und täglich die Frage, ob Ablöſung des Pribatkapitals durch ſen, daß es ſtark genug iſt, politiſche Wohnungstür war der Schlüffel ab- 

gen? Das hätte den jicheren Ber- Aktionen abzumehren, die die Ents gezogen. Deutfchland, Deutichland, 
Dody wie fie erlegen? Draufichla- 

‘ durch diefe Sozialifi ine | — re 

+ { fhrit eineß ivei Sodhaeitönet dieſe Sozialiſierung eine Ber- | ungeheure Vermehrung des Papier: | A! hren, die die nis gezogen ſchl 
G eld endun en eines weiteren Hochzeitsgeſchen · mehrung und Verbilligung ber bh. — ſeiner Wirtſchaft ſtören fönz | vie wird es dir jeht ergehen! x 

‘ kes und wohl aud) die Einreihung | Produktion erreicht würde — daran nes Kredits ſchaffen zu können. Auch nen. Von der Löſung dieſer Auf- meinem Stüble ſehte ich mich ans 

— — 

werden direlt durch die Oberwarther Sparkaſſa 
A. G., für Eiſenburger ausbezablt, wei Frau Liebenſtein bede x J ſi arm |han ich 3halb lie & die nachtiti z e 

ae Ban weil WB! Stan ‚tebenjtein bedeutet. Intereſſe — und ſie verneinte die |Fentligen Meinung tannte feitftellen, | Hängen, nicht zuleßt deshalb, weil] Stodwerfe auf die nachtitille Straß 
Da fam Franz ein genialer Ein- | er ar tal «stage, Die fozialiitiiche Breife hatte ! 2 ürgerlichen“ |Amerifa diefe Vorgänge aufs auf | hinunter, gute hilflos zu den deut= 

Schiffskarten fall. Vorſichtig ſchlich er ſich an die zu wenig Fachleute * — bite Zn ... = mertjamfte verfolgt und niemals bie | fchen Sternen empor und heulte vor 
von und nad vambnre, Bremen, Rotterdam, | atte heran, nadjden er das Fenr- um den wirtihaftlichen Erwägungen | ten (lediglich die Frankfurter Zei |hilfsbereite Hand einem Deutfhland | Zorn.” Als er dann aber am ans 
Antwerpen, Habre, Trieit, Danzig und Lidan.| ter neöftnet hatte, hob fie mit lei- |der bürgerlichen Preffe entgegentre- tung mit ihrem fich ftarf vermin- reichen dürfte, das fich aus Gründen | beren morgen in bie Säule wollte 

ſen Händen empor, ſtellte die Venus — — ——— — , A Anbang ftand an der Seite) politifher Aaitation die Grundlagen |und nun doch feine Stiefel haben 
Wm. Schoefernacker |uns die Schnale auf die Senfter- gg pp; ae nah daß * Gruppen der Sozia- |zur ftaatliden und wirtfchaftlichen | mußte, da ftand — fein Vater da. 

Shanmeiiter des EC. €. DM. 8. m. @. bank vor das Keniter amd ſchloß Vollſtänd. Ausſtattung $1.00 5: = — das Exrperiment der So- Wiedergeſundung ſelbſt zerſtört. Der von den vernünftigen Wirtsleu— 
4156 WENTWORTH AVE. |dicie:. —— 

Telephon Bonlevard 2863. 
nob4bofafon* ich berubigt, legte fich Serr Yieben-| ————— * luſt des Knaben zu dämpfen, nicht 

GELDSENDUNGEN fit darauf in fein Weit, am erit| indie mir Brüfungsgefäh Brpnet, um Cu] POELOTENLERTEN N DE | mas dem niert) reif bie bgeiiertenterlanbsticte, | 
nad Europa unter voller Garantie.  |ieder von Getöje einer laut dis-| — gehn ge DER GERINGER TURN, berSpaltung | ß | Die hat fich Ganghofer bis ans Ler Ef 

LIBERTY BONDS putierenden Menge zu ermwadhen, | ee Delenend Mage für |abhängigen ziefen * * 3; 4 Wie der verſtorbene Ludwig Gang⸗ Fensende bewahrt. So konnte er 
Zahle dafür ſtets höchſte Preiſe. die vor ſeiner Parterrewohnung ſich ‚Diefes Inftrument ift unter ganz außerge: die Maſſen zur ae fon Fe 5 ß * 1 hofer einit als fünfzehnjähriger Kna⸗ denn als Sechzigjähriger noch, was 

SCHIFFSKARTEN  |angejammelt hatte—es war 9 Uhr] Yıtlatfigen Laboratorien Dergeneit macden | Taner als mit Phraen zu Be |be 1870 in den Krieg ziehen wollte, it üher Sambura, Bremen, Antiverben . n — re — bo1 a : c ’ win der * 
n wdura DEE sinvernen, otter | vormittags — und ic) nicht einig Xu erfabrene Männer Haven daran acarbeitei NEN. In biefem Stadium toi: |hat er jehr hübjch erzählt. Er mar \fen, das Eiferne Kreuz eriverben. e —— und nur folde miltenfcaftli ten Ma: | Peirhäini : 8 Par: !. * Reval. werden konnte über die Urſache des |terialien find dafür — — —— — d Augsburg in Penfion, um das — —— 
PEVUTSCHE BONOS MARK. Sonnenbades der nackten Dame. |gultrument, abfolut perfeft und genau zu ma. | Lament der Derite 4 — und | Gomnafium zu bejuchen, und lief | Ineinaunder getracht. 

JUBEL, KRONEN BANKMOTEN Die meiſten Anhänger aber hatte bis mu 200 Propent au prüfen imftande it. a alifae Gepinbu | DOT fleißig mit Schultameraben auf | N J 
zu Tagespreifen. Bitte deswe ‚orzuſprechen.ein Burfſ cr Dicles Anftrument fanır nicht irgendivo oder | DET rheiniſch-we \ E S Y ı 1 | eim Zuiammenitoß zweier Kraftwagen | Bi LS LOWIZ ee ai yrplde, Bel ran Br SEHE SER Once | N 5 5 Dieſes x rum d 8 * < ⸗ — —2 —J " 1 er . 

ee ’ |Giferfucht die uftdufd dnet | Zerabol Musmelfer oder lfopolgebelt-Krüfer der bebeutendfte Mann umd fähigiie |; ich noch,“ fo fchreibt er,) Der Polizist Gabriel Longobardi etabliert 26 Jabre. Ciſerſu ie Luftduſche verordnet. genannt. x : Hi nd ſtrie er— erinnere mich noch, 10 ! rei ‚| zi — 

312 S. CLARK STRASSE, | — — Der Dieter It ungefähr 12 Zoll lang. Un-|Kopf in der deutſchen Induſtrie er-daß ich vor Schrechk völlig ſprachlos von der Chicago Ave.-Wache, 230 1 . \ meifung, tie er zu bebandeln fit, wird mit je: | reichte, D ine neue Körperſchaft,  .> : ; | $ huhaf swifcen Adams und San Yuren Etr. Bon Straßenbahnwagen getötet. |der Yucttattung geliefert reichte, daß ein . .- Nerkr Be war, als ich an den Straßenecken die Beethoven Place wohnhaft, wurde 
Offen 9-6, Montag, Donnerstag, Camstag | — a : Regulärer Preis $5.00 zuſammengeſebt ey * 1 . „| Depeichen bon der Schlappe beiSaar- |jam nie und au ber Schulter leicht 
bis 8 Uhr abends; Sonntag 9—12 vorm | Die 60 Jahre alte rau Katharina 20. |ber Inbduftrie, drei der Arbeiter un | Grüden angeihlagen fand. Und ich ;terlebt, als ein Auto, in dem er fich 
— rt] Dielen, Nr. 851 Milwautee Avenue, Spezielles Angebot jetst! nem der Verbraucher den Sozializ | yeik noch, wie wir Zungen die Fäufte fefend, an Rufh Straße und Chi- 

|ivurde von einem Gtraßenbahnmagen | _ z 'fierungsplan neu durdharbeiteten. ballten, al3 man von den Sieves- |cago Avenue mit einem von F. Bour- 

FREN 5 M L! N E En — — und m Für Meter und Pri- 571.00 Stinnes ftelte als Leitfaß auf, | bymnen hörte, neiche die franzäftiche | quin, 211 Dft Chicago Ae., gelent- 
— —— = vi — Bere" er Tungsgefäß Fomplett daß das Programm nicht laute: Wie Preſſe über die Feuertaufe des Prin⸗ ten Kraftwagen — 

i * 1 —— — Sausträu Cachrometer Meier Tezialifieren toir die Kohle? fondern: |zen Lulu aus ber galliſchen Poſaune Zwei ihn begleite de Kameraden fa: 
H. 3. nad) Hamburg direkt | yhoſpita verſchie Es Ko enftetung be Saushräus, 51.50 u: gefundet die deutjche — * ſtieß. „Herr nr gebt zu men nn BE * 

* | €. ©. D. Beltellungen werde ‚und welde Bebeutung hat die Koh: !eben mit, wa e Flint und en Gabe James Paitens Automobil fuh 
moppeligranben:-Dampier — of the Associated Press gonimen. ‚Senden Sie’einen Meäfcl oder ehe] Ientirtfchaft ee en Gefamt: | trage fa!” Wir hielten e3 geradezu jin ber Dämmerung an Ridge Avenue 
“n RA G A R A” IheAssociated Press is »xelusively | Yoyienumg gananınaı genauen Betrag. Brompte mwirtfcheft? Die genannte Kommifz | für ausgejchloffen, dat „Nabolion“ jund Main Straße in Evaniton 

— * — — — — — üegend eine Banf oder Bantier. | ion hat in diefen Tagen ihre Vera- |ohne unjere Mithilfe befiegt werben mit großer Geſchwidigkeit gegen 
fährt am 5. Sannar 1921. |°° — a ee rg un s und Brabfireet. | tungen abgeichloffen und bem|fünnte. Uber der beſchäftigte Felde einen ſchwer beladenen Laſtkraft— 

Kabine und Dritte Kiaffe Be > Be nn 2 —— * THE PEOPLES FAIR STORES Reihswirtfchaftsrat Vericht erftattet. | webel, zu dem wir rannten, um und |magen und wurde in einen ITrüm- 

Siftemmodationen u haben. * 2 —* — SAMUEL KUNIN Ihre Arbeit zielt darauf hin, zu un | al8 Freitillige ins beutfche Heer ein- |merhaufen vermanbelt. Weber der 
Mirmter Euß um den niälien —* —— 1 3222 ®. 26. Str., Dept. 10, Ghiengs, | Eetſuchen, auf welche Weiſe ſig die reihen zu laſſen, fertigte uns mit Lenler des letzteren, noch die beiden 

ee Reiet die „Sonntagpoft”. ee bo.1nıaıa Koblenförberung unter Veteiligung einer altbayerijchen Grobheit ab, der "Anfaffen des erfteren wurden verlegt. 

Surch dieſe Zerfalls Erſcheinungen wachung der Bergwerksverwaltun- Kohlenfrage iſoliert zu beträchten ter Wahrung der privaten Initiative. aber bewirkte nur das Gegenteil, er 

ſein ſonſt ſo fülles Schlafgemach, berlamentariiche Körperſchaft aus ſche Angelegenheit zu werten. Die ſellſchaften möglich gemacht; die Ver⸗ wie es damals ſo viele Knaben taten. 

am endlich ermüdet ins Vett zu ſin- Verbrauchern, Vertretern des Nei- | Kohlenjozialifierung fei ein Experi> | braucergruppe, die buch NKapital | Er verfaufte fein filbernes Patenbes | 

enau⸗ ſierun⸗ Wirtſchaft, und man erſchrecke heute erſtrebt alſo die Verbindung der Koh⸗ Er dachte es aber nicht nur! „Wer —— —— * na 
gelanımten „bürgerlihen”, der Ich- |fchon vor den Folgen der Parlamen= ;Ieninduftrie mit den verbrauchenden | eine große Heldentat vorhat”, fo be Inate hinaus ausverkauft; — verjucht e3 mit Diejer neuen Yinie ımd Eure Anges 

Rhein zu laufen, führte zu_teinem | 
Relultat; denn an ber zugeiperrien | 

der Scheidungsklage von feiten derlallein habe die Verbraucherſchaft ein ber oberflächlihe Veobachter der öf- | gabe wird feine fünftige Eriftenz ab= | offene Feniter, fchaute über die drei | 

| 

| 2 | aiafifi : di —| em ten heimlich SHerbeigerufene Pe Be 2 ; 0 . |zialifierung eingenommen waren. Die ‚een ’ : —— 
Hochbefriedigt und wieder eis. Aleoholiespiritf) {romeler hei inte jah ein, dab fie! Gine Erinnerung an Ganghofer. mit freundlichen Worten bie *—* | 

| 
| 

|dem Fünfzehnjährigen veriaat geives | 

BALTIG AMERICAN LINE 
| Direkte Dampfer ohne Umſteigen 

NMein York Danzig — Libau 
Raten von und nach Danzig 3135 und Tare 

Raten von und nach Libaun $145 und Tare 
Beſte Verbindung für Paſſagiere von Oſt- und Weſtpreußen, Polen, Kur— 

land, Rußland u. ſ. w. Linie hat eigene Office in jeder größeren Stadt. 
Zur Erlangung eines Paſſes für Paſſagiere von drüben ſind Affidavits 

erforderlich. welche durch unterzeichneten Gen. Weſt. Agenten geliefert werden. 
Auf, Grund dieſer Urkunden wird drüben der Paß von dem amerikaniſchen 
Nonſul viſiert. 
| Die meilten Linien find jchon für Paijagiere von drüben fir 4 bi 6 Mo= 

hörigen können bald reiien. — Erjter Dampfer von Libauz-Danzigq etiva 10. Bas 
Inmar. Wegen weiterer Auskunft wendet Euch an Euren Schiftsanenten oder 
direft an 

5 KW.KENPF && | thar, ja die Schnafe, Blutge.ſen werden konnte, daß in den Kom. unterian. mit aller Entſchiedenheit wehrt, weil dringend noiwendigen Röhrenſtiefel Agent 
| 3120 N. LaSalle Strasse 

Tiren 9 bis 5:30; Sonntags, 10 Bis 12 Uhr. dofa 

i EUROPA 
Senn. Zbr Verwandte ın K«uropa wohnen 

habt. vie Zhr nach den Ber. Staaten bringen 
möchtet, hätten wir gern, dab Ihr uns befucht 
md Euch von uns erflären laßt, wie wır 
Eh hierbei helfen fünnen ' 

* Wenn wir miolge von Umſtänden nicht im— 
| ande ind, Cu, zur beiten. werden wir für 

| dıe Ktontultation nichts verechnen. 
Nr haben cine große Anzahl von Kunden, 

öte ml den von uns geleisteten Dienften zu— 
| Frieden md md wir mögen in der Lage fein, 
j auch Euch zu beiten, 
ı Nöte find Vertreter aller Dampterlinten nad 

A| und von Europa. 
4 Wir übermitteln Geild durch den Wiener 

| 
I 

} 

N, Schlesinger, 
644 Korth Ave. ..; 
Pen 

Ofien reden abend bi3 8 ahr, Sonntag 
morgend . . 12 Uhr. 

Ocffentlider Notar. 
Gelvjendungen nad allen 

Teilen der belt, 
per Noft oder per Kabel. 

Scifisfatten von und nad al» 
ien Häfen in Europa. Vertretung 
der größten Schiffahrts-Geiell» 

ſchaften. 

Geſuche für Reiſepäſſe von und 
nach der alten Heimat werden 

ſchnellſtens erledigt. 
Habt Ihr Verwandltie in der alten 

Heimat und wünſcht Ihr dieſelhen her— 
über zu bringen, fommt au uns wir 
yehten Bud) gerne 

Bollmadhten nd Nifidavits 
verden au jeder Beil don uns ausne 

ferti 

Vanfverein nah Delterreih, Ungarn, Yeurımäe 
nien, Jugo⸗Slavien, Caechoſſovatien und durch 

| dt. Deutſche Bank Berlin, und die Vayeriſche 
Handelsbant nach allen Teilen Deutſchlands. 

| Coenfo nah allen anderen europäiſchen Läm— 
Ra | dern unter voller Garantie, 

N Weihnachts: Geldfendungen 
Zum billigſten Tageskurs. 

Alle Orders ver dem 20. November 
pr mmpt ausbezahlt. 

& ‚Transatlantic Transpertation Co, 
| 1646 Larrabee Str. 

Diveriey 2507. 
| John W. Dietzer, Präs. Jos. H. Becker 

4 | 30aug*x 

| 
| 
| Achtung! 

Soeben eingetroffen, direct aus Nürnberg, 
a = J 

Deutſche Spielwaren: vv j » 

| Rubben-Einrihtungen, Bferdhen, Echiffchen, 
| Forsellanjervice, Tinamobile, Ankleidepup 

| 5 u ’ ven, Taihen aus Papiergeilcht, 

| mac Dentſchtand, Deutſch-Oeſterreich, Czecho 94 38 M 
itovatei, Jugoflavien, Ungarn, Polen, | ie kGOl ſi el: et al 

| Numänien und Italien. | a 7 * 
® * 

S ch i f f 8 f ar i en nach Wie bor in allen Lebensmitteln 
ab Hamburgund Chicago 

Agentur und Notariats-Kanzlet. Spesial-Fafete zu $10 und $20 können noch 
| per Kabel für die Feiertage rehtzeitig ange 
J V LINNER & (0 wieſen werden. 

.'. | « GRIEM & MEVER-EIGEN 

| B 

| iv4falonmi* 

| 

(Im GelWäft teit 1008.) 160 N. La Salle Str. 160 
61IW. North Ave. Tel. Diverjey 8287. Dhone: Main 1295. 
5167 ©. Altland Ave. Tel. ”°-s. 6570. mifefon 

Offen 9—8. Sonntags 9—12. 
da4*T 

Lefet bie „Eonntagpoft“, - - Leſet die „Sonntagpyoit“ 

Ar 
en — 


