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MMü tif$ Mm.SpärlicheUsd Wood Park mit
Vernichtung bedroh

im Arm absteigen wollte, dilrch daZ

vorzeitige Abfahren der Car mit
solcher Heftigkeit zu Boden geschle.
dcrt wurde, dasz sie dauernde Ver

letzung davontrug.

Bank iion

Ralston ,i,i

$4000 taut

Verlangt tz15,000 Schadenersatz.
1 Im hiesigen Distriktgericht wurde

von Frau Fred Bendorf gegen die

Omaha & Council Bluffs Straszen
bahn Gcs'llschast eine Schadenersatz
klage in der Höhe von 516,000 an
hängig gemacht. Tie Klägerin gibt
an, das; sie am 8. August, als sie

durch die Bordertiir cincS Strasien
l'ahnivagcn5, mit ihrem Säugling

Möbliertes Zimmer mit separa'
tem Eingang, mit oder ohne Kost.
2625 2ake Street. 1. Stock. C.
Baumann.. tf

Uedcrsüllung
der Gcsängnisse.

Ei Notstand für die Untersuchung?'
(ücfangenen.

Ganz unerträgliche Suständk hcnschcn
fcfct in der EtrafrechlSpflrae durch die

Ucbcriüllung der Gcsüngnlsst. Tik Un

tcrsuchungSgcfangenkN wurdk friihtr
usschlieszlich in dem UntcrsuchungSae

fängniS Moabit untergebracht. Eie
konnten dann mit Leichtigkeit zu dem
Termin vorgeführt werden, die Vertci
digcr konnten mit ihnen Z'r Bsrierei
illug eittec sachzcmäfjcn Bcrtrciung dort
Rücksprache nehmen.

Jetzt ist durch eine Verfügung deZ

OberstaatsanivaltZ angeordnet worden,
daß diejenigen Gefangenen, welche die

Anklage erhalten haben, sofort nach

' San Fose. Calif.. 20. Ccpt.
i-cr ganze California 9icd Wood

.axr ist iufolgrr riifiiVT Waldbran
de mit Vernichtung bedroht. 5M

ist nur dann möglich, wenn cv

sorltge crstii-Dtfi- e Hilfe gebracht wird
(Ui-Bc- r 101)0 Zivilisten und 330 So!
dnten und ein Teil der San Fron
riöco neuerwebr duinden sich ac

g?nwärtig an 'Drf und Stelle und
.bttärrtfifcn das Feuer aufs Nach
i drücklichste. Ter angerichtete Scka
den Mäuft sich bis jetzt auf $300,.
000. '
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: Juweliere in New rW :

il ßMl 'XYork streiken M was ist Schttlmm-Schrttmm- ?
'

.
' y,w 9Wr 20 (?eht UnswII I eI,rm.LchiAMm iit ein vnrBalichcs. dnrslstiUciiiik Gcirönk, ki Labclrunk

für die Irockrne nrfjle und ein feiätriin (itt Herz nd binnen.
Hoxlr und Malj brHn Ciialilul bildk, die HnlIl'e,ik,eile von Lcksumm

Schrumm und liefern in S'ertitnbuna mit ein rnar IjiMifelitfn Huiairn in cb,,,, das
N Aoyigcichmack und Vcboit dcm echlrn riist'ner und Miiiichl'iirr gicichkommi.

Tiefe köstliche Gelrönk kann ohne Mükie zukmuse bergcsii'slt werden, AerIe emp
schien es IS kmllia,li!gmilei für Gesunde ,,d irnnfc, und 4uiiderlf von Siuer
teniiungSschrciben Icllälien die läätt und eiieblleit von Ea,kn,mLÄrmm.

Ae der Juweliellirma ttoldsmith.
? Stern & Co., eine der grobten Ju
welcnhandlungen in den 25er. Staa
icn, gingen heute an den Streik,
weil ihnen ein Lohnaufschlag von

5 Prozent und LD.stündige Arbeits
'

, zeit per Woche verweigert wurdc, 8 Gall. 9209,Tas Anerbietcn, das Geschäft selbst

Ivl übernehmen und auf eigene Rech

zning zu führen, wurde von den An
gestellten abgelehnt. Tas Firma

' rintglicd Goldsmith erklärt, daß das
. Geschäft nur 10 Prozent Profit

Eckrumm Lchrnmm
Ist tai teste Produkt
seine Art Im Mark
te. Wir rrskndk,
sur fi.00 ei Paket
Wal, rlrk,,
Hosn nd ndere
Zitltandteilt, Irder
leil einzeln der
packt, bni ,r Her
ftellnn an Gal
lone der irka !k

glasche dirkkö kö

lichen Gkbröns

rMK
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franz. Gesetzgeber

Echo de Paris' schreibt, daß eS

anläszlich der Besprechung des Ge
burtenrückganges in Frankreich von
'leressö ist, die Familien der Sena.

toren und Deputierten auf ihren
Kindersegen zu prüfen. Von 216
Senatoren sind ll unverheiratet, 43
haben sehe Binder, 41 Haben je ein
Kind und R5 Haben je zwei Kinder.
Ll Väter von je drei bis zu sieben
lkindern und nur drei Haben je acht
Kinder. In der Teputiertenkammer
sind 532 Mitglieder, davon 78

93 ohne Nachkommen

schaft, 87 Väter von je einem Kind.
116 von je zwei, 151 von je drei
bis sieben, vier von je acht, zwei von
je zehn und einer von dreizehn Sün-

dern.

Böse Stunden für den
notorischen Vr. Dorten

Köln. 11. Aug. Tr. Torten aus
Wiesbaden, der sich hier gestern

nachmittag auf der Durchreise einige
tunden bei einer befreundeten Fa

niilie aufhielt, wurde in der Woh
nung seines Gastgebers auf Befehl
des Kölner Polizeipräsidiums in
-c- hutzhaft genommen und in seinem

eigenen Automobil zum Polizeiprä
fidium gebracht. Auf direkten Befehl
des britischen Gouverneurs erfolgte
nach einer Stunde seine Freilassung
Am Abend fand vor dem Hause der
erwähnten Familie eine Kundgebung
gegen die Person von Torten statt.

Zeitungen in Irland
werden unterdrückt

TuMh, 20. September Sol
daten veranstalteten heute in ganz
Irland Razzias auf dre verschiede-

nen Sinn Fein Zeitungen, unter-drückte- n

die Veröffentlichung dersel-

ben und konfiszierteil sowohl Schrift- -

satz, als auch die Maschinen. Unter
den unterdrückten Blättern befand
sich auch das offizielle Organ Na

tionalfty" und das Blatt der gäli-schc- n

Liga.

Oberst Woods resigniert.

Washington, 20. Sept. Oberst
Arthur Woods, Assistent des Kriegs-sekretär- s

Bakers hat heute resigniert.
Woods hatte namentlich für Be-

schäftigung für aus dem Felde zurück-

gekehrte Soldaten gesorgt. In dem

an Sekretär Baker gerichteten 9io
fignatiousfchreiben sagte er, er bal
te feine Arbeit für beendet.

Tie Fübrung der Welt habe jetzt
Amerika, später luerde sie an Ja
pan iibiJig'.hen, erklärt der japani
sche Staatsinann Jkuso Ooka. Wenn
seine Prophezeiung eintreten sollte,
wird Japan sich dafür bei Amerika
zu bedanken haben.

liefe Marke itt nie

Garantie.

Wählt vom Guten das Beste Und das Beste ist Schrnmm'-chrnm- m

Zn beziehen egen kinlenlinng bii Betrage? pan tl.OO check der ZZIanei,crer der C. C. I., $2.15.

SCHRUMM-SCHRUM- M CO.
2008 und 2024 Lincoln Avcnnr, Chicago, Jll., Tcpt 50

. Vertreter erwünscht in alle Teilen bei Landes.

I! eiiiscniaii

, bwirft und er unmöglich der Fov
- denmg der AiMstellten entsprechen
i könne.

i
, Kn rohe? Patron.
Iin Verlaufe eines Wortwechsels

;!n der !tüche des Calumet Restau
i rant, ergriff der Neger Luther Har
ris ein Hackmesser und fügte feinem
,Gegner Charles Polis, einen Syrier,
eine sechszöllige Kopfwunde bei. wo
rauf er die Flucht ergriff. Einem
Polizeibericht zufolge fügte Harris
!or etwa Jahresfrist einem andern
Widersacher eine ähnliche Wunde zu.
Bis jetzt konnte sein Aufenthaltsort
nicht ausfindig gemacht werden.

Rraftprobs zwischen
Napital und Zlrbeitj

New York, 20. Sept. Organi,.
Wertes Kapital muß organisierte Ar
beit oder organisierten Aufruhr be

gegnen. Es musz mit einem , oder
dem anderen zu tun haben." . Diese
Erklärung gab heute 23. B. Rubin
ab, der als Rechtsbeiftand der Stahl
arbeiter Union fungiert. Ueber die

Lage in Pittsburgh sagte er, daß
Anlagen, in welcher Unionleute be-

schäftigt sind, deshalb geschlossen sind,
um die Anzahl der dort beschäftigten
Unionleute nicht Mannt zu geben.

Selbstmord.
Earlham, Ja., 20. Sept. Rah

Price, 20 Jahre alt, der den Völ
kerkrivg zürn Teil mitgemacht hat,
erschoß 'sich heute mit einer Schrot,
flinte. Tas Motiv zur Tat ist auf
Krankheit zurückzuführen.
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Der ikochksrb.

Der Kochkorb bietet manchmal
einen recht willkommenen Ersatz für
die Kochkiste. Zur Herstellung bc

nötigt man zwei geivotzilliche Obst
körbe, wie . sie zum Versenden von
10 Pfund Früchten benutzt werden.
Diese Körbe überziehe man von au
kcn mit sauber gewaschenem Bar
chent odcx Flanell. Gefüttert wer
den sie innen mit Holzwolle, Watte,
Seiden und Woll.Läppchcn sehr
dicht und dick. Mit einer groben!
Nadel und ungebleichtem Zwirn
wird die Fütterung an den körben
festgenäht, mit einem Stoff oder

inivandstreifen überzogen in der
Weise, daß die Körbe innen und au
lien vollständig überzogen sind. Au
jzerdem wird noch ein runder, genau
passender Polster mit Holzwolle oder
Läppchen gefüttert, hergestellt. Die
Speisen werden sodann in passenden
Töpsen mit gut schlickendem Teckel
wie für die Kochkiste auf dem Herd
vorgelocht, in ein Tuch eingeschlagen,
in den Kochkorb gestellt, daraus viel
leicht noch ein flacheres lesasz (Kas
st rolle) mit Geniüse etc. gestellt, dar
auf legt mag den Poliler, jüttert
etwa entslandene Zwischenrälime mit
Papier oder Holzwolle aus und
stülpt en zweiten, Fls Teckel gc
dachten Kord darüber. Tie ange
kochten Speisen können nun einige
Stunden im jtochkorb bleiben, ohne
zu verderben oder kalt zu werden.
Für den Kochkrob eignen sich bcson
deri Nindsuppe, Karlossel'k, Gemüse,
Hasergrüyspeisen, Polenta, Mai
mehldrei, Ochsenmaul, 5!uttclflecke,
Rindtherz, Hülscnfrüchtc, Junge und
viele andere Speisen, die einer lan
gen Kochzcit bedürfen.

Äuüstgcgciistglide.

Ein als besonders vorteilhaft er
probles Mittel zum Licinigen von

Mit Elseiibeimnasse überzogenen
Nunstgcgcnständen (Büsten, Reliefs,
Figuren und dcrgl,) ist daS Tcrpen
tinöl . Tie Ncinignng geschieht deö
starten Geruches der Terpentindün
sie wegen am besten im Freien ani
Tage. Erforderlich sind eine kleine

Handbürste und ein Staiibpinsel,
beide brauchen nicht neu zu sein. Mit
1 Pint Terpentinöl reicht man sehr
i0l.it. Äan giest etivas Terpentin
o! in eine kleine Schüssel, taucht oir
Bursie ein und biirsic. die Liiste
vcn unten nach oben tüchtig ab, mit
dem Pinsel fährt man in die Ecken,
07. v:- - ttjr.r... x..r z, t
vsi vic vuie xunz iuiivcc, iuaa jtijt
schnell geschehen ist, so wischt man sie

mit einem sauberen Tuch ab und
läßt sie' ruhig stehen, dann nimmt
man unterdessen ein zweite Büste
Zur Reinigung vor. In diese wie
der so weit gereinigt, greift man zur
ersten und reibt und poliert sie mit
einem weißen Tuche wieder blank.
Man wird sich überzeugen können,
mit wie geringen Mitteln derartige
Sachen schnell wieder zur allen

chönheit gelangen: das Instand'
setzen in den Geichäfteu ist ziemlich
teuer. Tie Büsten sehen wie ncuge
kaust aus, es bleibt bei sorgfältiger
Reinigung kein Atom von Staub in
de r Bertlesungen zurück.

Terrakotten Werder, mit lauwar.
mcm Wasser mit einem Zusatz von
Salzsäure . (1 EMssel aus 1 Pint
Wasser) gereinigt. Man taucht eine
weiche Bürste in die Lösung, bürstet
den Gegenstand vorsichtig ab und
reibt mit einem in warincs Wasser
getauchten Leinwandläppchen nach
und trocknet mit einem weichen Tu
che ab. Gemalte Figuren lassen sich
so nur reinigen, wenn "die Farben
Nlitgebrannt sind. Lackierte Sachen
dürfen keineswegs mit heißem Was.
srt abgewaschen werden, sonst würde
der Lack abspringen und die Tergol
dung schwinden. ' Man kann sie iab
relaiig wie neu erhalten, wenn man
sie mit Bamnwolle und euvas Mehl
turch Abreiben mit einem Wolllap
Pen reinigt.

Vertreibung der War
z e n. Warzen an den Händen
vertreibt man durch Aetzen mit ein
prozentigcr Ehroinsäurelösung, Ab
tragen der eingetrockneten Stellen
mit einer gut gesäuberten Schere
und nachheriger Aetzuna mit Söl
lensteinslift. Anstelle der Chrom
saurelösung kann Salpeter oder
Schwefelsäure verwendet werden.
Wer auf dem Lande oder in der
flleinsladt wohnt, kann auch den

rotgelben bitterm Milchsaft des
Scholl oder Warzenkrauts (Cheli
donium niasuö) verwenden, indem
er jedesmal auf dcm Cpaziergangs
die Warzen (auch Sommersprossen
und Hautauöschlägc) mit dem sri
schen Saste betupft.

Tee Zluk.Gkgn.

Diesen plumpen Protzenwagen.
Ter wie Sturmwind will durchsagen
Unsere Straßen, unsere Städte,
Alk ob er gestobler. hatte,
Diesen Stmker, diese Äöter,
Gänse, Hühner,, Kaentöter,
Diesen Kot und Staubaufjager.
'Tiefen Vieh und Nenschenplagex
Hasse ich wie Pestcöhauch,

Haste ich, schon weil tai Brauch
Tcch am tiefsten mich empört..
2o'r, fein ?!uto mir

Zwei jnnqe Banditc führen die Tat
ans und entkommen in einem

Automobil.

Sanista kurz nach 11 Uhrvormit
tags wurde die Eitizens State
Äank von Ralston von zwei ningenrtl A j jt t w k
vanoiren um $11x10 oerauvt. Tie
Räuber entkamen in einein Auto
mobil, das vor der Bank hielt
Zur Zeit des Ueberfalls befanden
sich der Kassierer John Äannhalter
und Bilchbalter Tave Shanahan
allem in der Bank. Einer der Ban
diten fragte den .''aisierer, ob er
einen Scheck einlösen könne. Auf die
beiahende Antwort griff er in seine
Tasche: aber anstatt des Sckecks
brachte er einen Revolver zum Vor
Ichein.

.rti I i a. nr- t
i.zz '.'anoir uicir oie xmiu Dein

Kassierer schichbeleit entgegen, ver-lo- r

indessen kein Wort und näherte
pch Shanahan, der ihm den Rücken

zugekehrt hatte und mit seinen Bü
chern beschäftigt war. Bald wurde
auch dieser von dem Banditen in
-c- hach gehalten, während der andere
alles bare Geld, denen er ansichtig
war, einsackte.

Ein Farmer namens Bruce be
trat das Gebäude. Ohne wcitcrcö
wurde er gezwungen, die Hände hoch-

zuhalten, und er sowie die beiden
Bankbeamten wurden dann ins Ke- -

wölbe gesperrt, worauf die Räuber
die flucht ergriffen. Die Trei aber
waren nur fünf Minuten in dem

Gewölbe, denn cs gelang ihnen, das
Schloß abzuschrauben und ins Freie
zu gelangen. Sofort wurde Alarm
geschlagen und die Verfolgung der
Banditen,' deren Maschine die Num
mer 103.981 trägt, aufgenommen.

Sachlage in Corpus
CHrkstl bessert sich

Eorvus Christi. Tcr., 20. Sept.
Die Transportschwierigkeiten. wel-

che im Teras Golf Distrikt, speziell
auch in det hiesigen Umgegend durch
die kürzlich? Sturmflut
sen wurden, beginnen sich heute et
was zu verbessern. Tas zurücktret-
ende1 Flutwasser, sowie auch das
Aufhören des Regens, der dem
schrecklich Sturm am Sonntag folg.
te. ermöglichte es den Bahnen, ihre
HiÜsmannschaften herbeizuschaffen,
um die zerstörte Bahnbette wieder in
Ordnung zu bringen oder auch neu
herzustellen. Staatsbeamte sind der
Ansicht, daß niemals mit Sicherheit
festgestellt werden kann, wieviele To.
desopfer das furchtbare Unwetter
wirklich gefordert hat. doch schabt
man die Gesamtzahl derselben auf
500 bis 700 Personen. Armeeflie-ge- r

berichten, dasz sie zahlreiche Lei-che- n

beobachteten, die durch die Was-

serabflüsse dem Golf zugeführt wer-de- n.

Andere Ertrunkene werden vom

Schwemmsand überdeckt.

Geburtenrückgang
in Deutschland

Berlin, 6. September (Verzögert.)
Professor Emil Abderhalden, der

bekannte Physiolog?, stellte feit, dasz

Temichland seit 1914 einen Gebur-

tenrückgang von 2,500,000 zu vor
zeichnen hatte. Dabei hat auch noch
die jttnderilerblichkeit bedeutend zu
genomnien.

Mif Geretteten an Bord eingetroffen
Gakveston, Ter., 20. September.
Der Kutter Comanche", von der

Küstenwache der Bundcsmarine. ist
heute mit 38 Uebcrlcbenden von
Port Aransas hier eingetroffen. Port
Aransas wurde m letzten Sonntag
durch eine furchtbare Springflut,
verbunden mit einem Wirbelsmrm,
vollständig zerstört worden. Nur zwei
Hauicr blieben unbeschädigt.

.Wegen Scheckschwindel verhaftet.
Ter in Valentine, Nebr., an

sässige Farmer Timothn Barnour
wurde Zrcitag dem Tistriktgcricht
überwiestn, nachdem, er sich im Vor-verhö- r,

kurz nach seiner Verhaftung
schuldig bekannte, der Palace
Elothing Co. einen auf $203 lan
tcnden wertlosen Scheck, in Bezah-
lung für 5tteider, gegeben zn haben.

Von den moralischen Verpflichtun.
gen, für die Herr Willen neuerdings
so kräftig eintritt, hält man in Pa-ri- s

nichts. Ein Beweis, das; noch
nicht alle Sclbstkenntnis geschwun-
den ist.

Warum wohl der Präsident El
Paso in Teras in seine Reiseroute
nicht eingeschlossen haben möge, fraat
eine unserer englifchsprachigen Zei-

tungen. Und glaubt mich die Ant-wo- rt

gefunden zu haben: Vielleicht
sei es ih:n da unten zu naß.

Beruft Euch bei Einkäufen auf
diese Zeitung.
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zu Heute noch

XX l ib ist0 e i pv e I fe n
Spezial - Altgebot

Wir bieten hiermit eine Gelegenheit

Verwandten unb Freunden in der
alten Welt

die so lange Jahre entbehrten Getränke

Kaffee und Tee- -

die heute zu horrenden unerschwinglichen Preisen in der alten Welt
verkauft werden, von hier aus Portoftei zu, übersenden. Wir ha
den zu dem Zwecke eine besondere 'überseeische Abteilung in unse-
rem überall wohlbekannten Versandtgeschäft eingerichtet. Sie ha-b- en

Ihre Wahl in folgenden Verpackungen unter Garantie mit
allen erstklassigen Waaren:

ivlotzenfee oder Tegel ubcrfi,hrt werden.
Tas ist so unzweckmäfiiz wie möglich.
denn gerade nach Empfang der '.'InIIage,
auf die eine Erwiderung gefertigt wer-

den muß. besteht ein ganz bcsondirej
Bcdürfnis für die Angeklagten, mit dcm

Vericidiger Rücksprache zu nehmen. Ter
bcschäfligte Anwalt kann ober unmöglich
nach Plöhcnsce oder Tezel hinausfahren.
Insbesondere nicht bei den hmtigcn Bcr
kchrsvcrhältnlsscn. Der Angckli'g'e wird
also durch die Ueberführung nach den
beiden berühmten Ortcn glaltwcg der

Verteidigung beraubt. Es tritt also ein

gesetzwidriger Lusiand ein, weil der An
gellagte sich in jeder Lage de! Versah
wn nach der Ctrafprozcbordnung eines

LcrteidigerS bedienen kann.
In einem Falle stand am 10. Juli

Termin an bei dem
Bcrlin-Mitt- Der Angeklagte war bis
vorgestern im UniersuchungsgefängniI
Moabit, wurde dann nach Tegü über
fllhrtxum am Terminskage im strömen
den Regen in einem offenen MilitZrauto
Zum Termin nach Moabit gebracht zu
werden.' Noiürlich war er. wie das sckzr

häufig geseicht, nicht zur rechten Zeit
da. sidaß Gericht, Vcricidiger und Au
gen warkn musztcn. Der D!itangcklag!e
befand sich im Zcllengcsä'ngniz Lchrtcr
Straße, war aber von dort, unbdannt
wohin, abgeführt worden, sodaß dicfer

überhaupt nicht zur Vorführung kam.

Infolgedessen wurde der Termin der
eitclt, der Angeklagte musz ohne scine
Schuld weiter sitzen und zwar wegen
mangelhafter Disposition der Behörden.

Zu gleicher Zeit stand eine Sache gegen
einen Angeklagten an, der auf seinen
GeisieZzustand untersucht werden soll!'.
Der aerichiliche Sachverständige war am

'

8. Juli mit dieser Untersuchung beauf
tragt worden, erklärte aber im Termin,
dah er in Nüäs.cht auf die VcrkcbrZvcr
bälinisse den Angeklagten nick! biüte in

PlSjensee besuchen können. DaS
ist ab, iah '

dieser. o'.'rrBl
am 10. Juli Tcinirt cnsfnnd, am 7. Juli
nach Plötzensee überfuhrt word?n war.

Tturmizenül in m
Kurzer Burgerschast.

! j

Die Hamburger LurgiischaftzsiKunz
sland noch unker dcN Nachwch:n der Un

ruhen uns cihm einen sehr stürmischen
Verlauf. Besonders Unabhängige und
Mehrh:i!zsozialis!en ergingen sich in

Zwischenrufen e.'g.neinsnder.
war. d.-,-ß die UnabZungi

g:n .icht n aZti cblcuznetcn. was auf
eine politische Vorbereitung oder Aus
Nutzung dis Austuhrs bindeuic!?. son
dnn sich Zozar zu der Behauptung !er
stiegen, dass nur die Lahrenfelder Frei
willigen die Schul an den Unruhen
trügen. Ter dramatische Hohkpunlt
wurde erreicht, als der M:hrh!!ts-,ozialn- t

Rusch, der Adjulan! des StadtkommaN'
dantm Lampl, der bei der Besetzung
des Rathauses zugegen war, feststellte,
daß die Truppen von der Menge

wurden, so daß sie in Notwehr
handelten, als sie die ersten Schüsse

Der Redner gab dann verschic
dene Beweise don der Teilnahme der Un

abhängigen am Aufruhr ; u. a. fand man '

nach der Plünderung li JustZzgebau
des ein Scheislsillch welches den Wer
merk im Namen der revolutionären
Arbeiter" trug. TieseZ und vieles n
d!re belastende Material wurde dem Un
tersuchllna-auZschu- K überzeben, dessen

Einsetzung be'ch'ossen ist Durch die

planmäßige Vernichkung der StrafJkt
ist llbriqens euch die Justiz in Haniburg
fast völlig lahmgelegt.

Schließung der
OKsee-Tpielklub- s.

Polizei iereitct dem Tpielnnwesen
schnell ein Ende.

Swinemündk,
Cämiliche Cpiclklubs in' Swine

münde, eiiva ein Tutzend, sind von der
Polizei geschlossen und die Einrichtung
IM auf weiteres beschlagnahmt worden.
Tie Schließung der Klubs erfolgte auf
Grund einer ministeriellen Verfügung,
weil die Klubs keine Vereine im Sinne,
des Veieinsgesttzzs darstellen. Tie pliiij'
lich brotlos gewordenen Angestellten der

Epiclklubs wollen in einer Arbeitslosen
Versammlung gegen die Schließung dir
Klubs Einspruch erheben; gegen einen

Erfolg dieses Streik-- ! droht die Kellner
nd GafiwirisgehilfeN'Organisaüon mit

einem Streik, da sie die Abwanderung
der Gäste in die wieder eröffneten Klubs
befürchten. Auch der Spielklub im Ost
feebad Bansiu ist polizeilich geschlossen
worden.

Dazu ist ein Verkchristreik ausgcbrc
e5cn. Die Troschkbestser fordern au!
ÄettbeweibSgriind die sofortige Ein
stellung dtä Autoverkehrs Swine
niünoe AHZbeck Hering-dor-f. In
Swinemiinde verkehrt,!', Troschke.
Auf der Ahltccker Chaussee wurde ein

utoomüibu von Ausständigen n
ochalte., und die Zahrgäste ,zun Aer
tasten Ui isZag'nö ezwungen. l!:i't
bin Cffineiiiür.tet Aadcgsten macht sich

'ii?e T?yt!t-!Sew!gi!N- Z gezen die IrM.
t"rfi btwittoar,

Zeit fliegt
es nicht auf, handelt sofort!

,f ",' j--

I Ms

Sie werden sich noch dcr Anzeigen in den
täglichen Zeitungen erinnern können, in
denen ich zwischen 13. Sept. und 15. Okt.
1 ,0() P.nhnfi 311 pittcr nrnbm Mflhitf .

f - - "VJ vnit. jv.. IIIVIIV

jA, ' l TV 0n offerierte.f '3 Viele nehmen Vorteil von dieser großen

1 v4 i Ersparnis und verbessern zur selben Zeit
tyre jaime

No. 1

10 Pfd. Kaffee

Portofrei ftQQ

No. 3

6 Pfd. Kaffee
und 4 Pfd. Tee

Portofrei SS.gy

alten, verfaulten, schmerzhaften, losen Zähne unter Anwendung von
Lavor Mist, der schmerzlosen Methode, herausziehen und durch neue
ersetzen lassen.

Ticse Zähne sind billig im Preis (aber nicht in Qualität),
Sie es sich nicht, erlauben können, ohne dieselben zu fein.
A. C. Ray. 336 Mrredith Ave., hatte sich 13 Zähne nnt Va-p-

Mist ausziehen lassen Er sagte, ohne Schmerzen. Telephonie-
ren oder schreiben Sie ihm; er wird Ihnen von meiner schmerzlosen
Methode erzählen.

'"

,

Frl. Gchagan, 1021 südl. 22. Straße, hatte sich 8 Zähne nnt
Vapor Mist ausziehen lassen. Auch f enipfand keine Schmerzen,
Schreiben Sie ihr. Sie wird von Tr. Elark's schmerzloser Methode
erzählen. -

Ter Preis beträgt ungfähr die Hälfte des regulären Preises.
Allen Zweigen der Zahnhcilkunde wird dieselbe sorgfältige Be-

achtung zuteil und die Preife sind im Vereich aller.
Lesm Sie. was diese Frau sagt: Frau O. Osborne, 5833

südl. 21. Str., hatte sich mit Vapor Mist 5 Zähne auszhen lassen.
Diese Tame sagte,. Sie hatte es nicht gemerkt, ,wenn die Zähne aus-gezog- m

wurden. Sie möchte von dieser Zahnzichungs.Methodc
und anderen zahnärztlichen Operationen erzählen.

DR. J. C. CLARK, der schmerzlose Zahnarzt
Äene Lge, 510 Paxton Block

Sprechstunde 8:?ls. - Mittwoch abds., 8, Sonntags 1012
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uns r chemung, tnoein ne die
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Europa hungern!

Kansas Lity, Mo.

;
P
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Eure Freunde in

Tausend in unserm Lande benutzen mit Freuden diese Gele
gemheit, alte s, lauge unterbrsch Beziehungen auf diese Weise
wder nzukuLpfen.

Wer schnell hilft, hilft doppelt, und die Not ist aro !

' N. 35. Jeder Besteller erhält durch unö eine arte, die den
Srnpfang des PacketeS mit genauer Inhaltsangabe in eigener

deS Empfängers bestätigt, und garantieren wir ein jedeS
Packet. Senden Sie sofort Bestellungen mit Money Order oder

" der No. derMAÄ Verpackung und ganz zenauer Wdresse deö Empfängers.

Deftelle ie für Ihre Gebrauch ei gleiches Packetalseie ersed wolle, e koftet Sie Sl.ö weniger

Coliinibia Coffee & Tea House
Jncorporiert.

ANieutadUal $100,000.00
1302 Harris- - Straße Davenport, Iowa

chickt Nahrungsmittel!
tit ilttgsi,, IchkUstk ek pcherfte Mkltzid, kal eitftfm rt

Milvaukee Delicatessen Co.

Qf

103-10- 3 westliche 9. Straf
TZülickk iördttuna m fptvett efciratrn ach etttt Irin.6ur-o- W L. ft. rrnftrrrt V krt

ttn'Ut, Xtt, chke, rrnniimf Milch. 94. Sck,i.fn. 6alnt?r (in ch,,,. Uifrti-nrft- , &unn, rtfrn, li',Üfffj, llilwaXrt, iMtiiu citr ,.
.9 prsllische Kon?binationca do II Pfd. zu bis Kl 1.22

ro'.'o i;np "krnn tianttuH. L'ttutak uci dailli.'e TtmtU'm
ftH Ux Lchillt Hätt d". Telephone: Taverqwrt 3616 nnd 7801


