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SONNTAG, 15. JANUAR 1922, 8:15 abends

imm Concord Club, 314 C Strasse N. W.
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Programm: om

1 1R10o0:
...

Nevin

a) Au Printemps
—

b) Gavotte
;

c) Berceuse -

Violine: Fraeulein Marie Menzel

Cello: Herr Theophil Menzel

Klavier: Fraeulein Gertrude Locher.

11. LIEDER AUS DER „WINTERREISE“... . . Schubert

a) Gute Nacht

b) Erstarrung

c) Der Lindenbaum

d) Der stuermische Morgen
; Frau Day.

111. KLAVIER VORTRAFGE:

2 Grillen
.

Schumann

b Valse lente. Schuett

c Berceuse ..
Griet

d) Hochzeitstag auf Iroldhaugen .. ... .. . . . Grieg
Frau von Bayer. ;

IV. DEUTSCHE VOLKSLIEDER:
: Klavierbegleitung von Brahms.

a) Die Sonne scheint nicht mehr.

b) Da unten im Tale

c) Schwesterlein
d) Es steht ein Lind.

e) Es wohnet tin Fiedler.

Frau Day.
V. CELLO VORTRAG:

Muzette Offenbach

Herr Theophil Menzel.

vI. 7TRIO:

2 Souvenir Bendel

b Bolero
. . ——. Moszkowski

c Secret dAmour. ———
Klein

Scherzo Sehubert

; Fraeulein Marie Menzel ;

Herr Theophil Menzel

Fraeulein Gertrude Locher.
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1.7 N C ñ ;LaANSBURGH & BROTHER
420 SEvVENTH SrREET NORTHWEST ;

:

3 - ;

5 Ausverkauf von modernen ;

amens huhen
;

- ehemals 85.65, nun für-

—

; 2.95
- 9 2

- 1
S Wir raten Ihnen, die Gelegenheit nicht zu verpassen, an F

diesem Ausverkauf der feinsten Qualität Schuhe teilzunehmen, da

3 Sorten wie Oxfords, braune Lederschuhe, Gold- und Silbertuch- 3

Schuhe zu niedrigen Preisen angeboten werden.
: ;

-
21 Q ;
8 200 Paare Kinderschuhe ;
-

- — 2

S ungeachtet früherer Preise !

51.95 dos Paar.

Vollständiger Äsverkauf von starlen Lederschuhen, schwarz, &

gelb und braun Breite Zehe und starke Sohlen. Beeilen Sie sich, -
da der Vorrat schnell vergriffen sein wird. :

:
LELTITO CEC EEEIEELELELEELELEIE
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;

Barber Shop

Suits pressed while you slcep

Ri Las ßiggs-Lafayette Baths
WASHINGTON. D. C.

Never Closed
—

Abee building, löth and 6 dis. fhone Fr. 172

Erstklassiges —

h ;; ;
für Deutschland

—

;
Extra zum Versandt nach Europa zubereitet, in 14 Pfd. Büchsern.

Die Büchsen sind auß das Sorgfältigste verlötet, um ein Verderben

; 3 des Schmalzes zu verhindern.

A. LOEFFLER SAUSAGE & PROVISION CO.

:Stä d
640 und 642 Center Markt; 319 Northern Liberty

Slandote: artt; 12 O Strahen Martt; 6õ Western Markt

Das friedlose Europa.

Ein Buch des ehemaligen italienischen
Ministerpräsidenten Nitti.

„Das friedlose Europa“ heißt der

Titel eines Buches, dessen Verfasser
der ehemalige italienische Minister--

präsident Nitti ist. Er untersucht
darin die Verträge, die als eine

Form der Foertsetzung des Krieges

geschlossen worden sind. Diese Ver—-

träãge, sagt er, sind nicht der Friede,
nicht einmal das Gleichgewicht, sie
sind die Verneinung aller Grundsätze
der Gerechtigkeit, welche die Entente

während des Krieges proklamiert

hatte. Frankreich hatte nur ein Ziel:
Deutschland zu zerstückeln und seine
Einheit zu zerbrechen. Indem man

unerträgliche Lebensbedingungen
schuf, Deutschland einen großen Teil

seiner Reichtümer entzog, sein Ver—-

tehrswesen desorganisierte, ihm

zwangsweise ein System unzähliger
Kontrollmaßnahmen auferlegte, es

der Bedrohung mit einer unbegrenz-
ten Entschädigung unterwarf, berei-

tete man der Einheit Deutschlands
den größtmöglichsten Schaden.

Deutschland ist zerbrochen, aber

der Sieg hat Frankreich sein größ—-
tes Prestige genommen, sein Presti—-
ge als demokratisches Land. Nun—-

mehr blicken alle Demokraten der

Welt mit Mißtrauen auf Frankreich.
Gegenüber Deutschland hat Frank-
reich alle Grundsätze aufgegeben,
auf die es sich berufen hatte; gegen—-
über Rußland ist Frankreich ledig—-
lich plutokratischen Tendenzen ge—-

folgt. Gegenüber einem nichtan-
griffsfähigen Deutschland hat Frank—-
reich die größte Armee der Welt

aufgestellt, durch farbige Truppen
läßt es die kultiviertesten und am

weitesten vorgeschrittenen Städte

Deutschlands besetzen.
Nitti formuliert grundlegende

Vorschläge, die das Friedenspro—-
ramm fördern können. Die wichtig-
sten von ihnen sind:

1. Abschaffung der Reparations—-
kommission und Abänderung der

Artikel 3 und 10 des Völkerbund—-

paktes, unter Zulassung aller besieg-
ten Völker. Die Vollmachten der Re—-

parationskommission gehen mit an—-

gemessenen Abänderungen auf den.

Völkerbund über.

2. Revisiion der Verträge. Ohne,
Gewalt und ohne die gegenwärtig
geltenden Verträge mit einem Male

zu zerstören, muß man zu ihrer
Revision schreiten. Die durch den

Völkerbundspakt vorgesehene Revi—-

sion kann durch den Völkerbund

selbst bewirkt werden, nachdem er in

gewissen grundlegenden Punkten ab—-

geändert worden ist.
3. Festsetzung der interalliierten

Schulden und der von Deutschland
und den besiegten Ländern geschulde—-
ten Entschädigungen: ;

a) 20 NMilliarden werden als
schon abgetragen betrachtet durch
alles das, was Deutschland abge—-
treten hat, und es—hat auf Grund

des Vertrages weit mehr abgetre-

ten: Kolonien, Organisationen im

Ausland, Kredite, Handelsflotte,
Unterseekabel usw.

b) 20 Milliarden, die Deutschland
den Siegern in natura, besonders
in Kohle, nach den bereits festge-
setzten Anteilen zu leisten hätte.
Deutchland muß für Frankreich ndch
während zehn Jahren eine Kohlen-
menge sicherstellen, die wenigstens
dem Ungzerschiede zwischen der jähr-
lichen Vorkriegserzeugung der Berg—-
werke des Norddepartements und des
Pas de Calais und ihrer Jahreser-
õeugung während dieser zehn Jahre
gleichkommt.

c) 20 Milliarden werden von

Deutschland nach Bezahlung der

Schulden der unter b) genannten

Art, als Anteil an der Rückzahlung
übernommen, welche den Ländern zu

leisten ist, die den kriegführenden,
Staaten der Entente Kredite bewil-

ligt haben: Vereinigte Staaten,
Großbritannien und, im beschränk-
ten Maße, Frankreich.

„Diese Vorschläge sind,“ behauptet
Nitti, „die einzigen, welche die Lage
zu retten vermögen. Ein von allen
Banden befreites Deutschland kann
eine starte, aber vernünftige Ent-

schädigung bezahlen. Das ist das

Höchste, was es zu leisten vermag.
Ganz Europa wird in Trümmer ge-

hen, wenn man nicht die Lebensbe-

dingungen findet und wenn man

nicht das wirtschaftliche Gleichgewicht
wieder herstellt, das der Krieg so
schwer gestört hat. Europa wartet

angstvoll auf den Frieden, den man

noch nicht geschlossen hat.“

—

Verurteilte Mörderinnen.

In der Berliner Schwurgerichts-
verhandlung gegen die Frauen Hause
und Schulz wegen Ermordung des
Geldverleihers und Weinkonsulenten
Engelmann, verurteilte das Gericht
die Hause zu 12 Jahren Zuchthaus
wegen schweren Raubes mit Todes-
erfolg, die Schulz zu 15 Jahren
Zuchthaus wegen Anstiftung. Bei

beiden wurde außerdem auf 10 Jah—-
re Ehrverlust erkannt und auf Stel-
lung unter Polizeiaufsicht. 2

„Washingtkon Journal“, Freitag, den 18. Januar 1922.

Ein großer Erfolg.

Der zweite schweizerische Franen-
kongreß.

Der zweite schweizerische Frauen-
tongreß gestaltete sich zu einem gro—-

Ben Erfolg und war ein sprechendes
Bild von der Bedeutung der Frau-

enbestrebungen, die die von pratk-
tischem und zugleich humanitärem
Geist erfüllten Schweizer Frauen

auf allen Gebieten durch die Tat zu

bekräftigen wissen. Der frische Puls—-
schlag und die neuzeitlichen Metho—-

den treten auch in den aufgestellten
Leitstzen und Etntschließungen,
Wünschen und Forderungon zutage,
die leider zu umfangreich sind, um

hier voll gewürdigt werden zu kön—-

säen. Die Eröffnung des Kongresses
durch einen Festgottesdienst im

Münster bildete einen feierlichen
Auftatt zu den arbeitsreichen Ta—-

gen. Zum erstenmal in Bern spxach
von öoffentlicher Kanzel herab eine

Frau, Fräulein Vitarin Pfister,
Zürich, vom Evangelium der Liebe

und des gegenseitigen Verstehens,
und die Art, wie sie das in warmer,

schlichter weise mit „wohllautender
Stimme tat, ging allen zu Herzen.
Sie hatte sich als Text der Predigt
das Wort gewählt: „Was hülfe es

dem Menschen, so er die ganze Welt

gewänne und nähme doch Schaden
än seiner Seele,i“das allerdings
unerschöpflichen Stoff zu geistwoller,
lebendiger Rede bietet. Der Vertre--

ter des Bundesrats bei der spätern

Begrüßung im Kasino betonte die

bereits errungene Besserstellung der

Frau in Recht, in der Berufsaus-

bildung und -ausübung sowie in

den Lohnverhältnissen und knüpfte
daran den Wunsch für weitern Fort--

schritt. Der Vertreter der Berner

Regierung rief lebhaftesten Beifall

hervor durch die Sätze: „Ueber
dem Kampf der Geschlechter, von

dem jetzt soviel die Rede ist, steht
der gemeinsame Kampf von Mann

und Frau für Freiheit, Menschlich-
keit, Würde und Schönheit des Le-

bens. Wir wollen neben der Ver-

schiedenheit der Geschlechter auch ihre
Einheit bejahen im Streben nach
der Vervollkommnung der Mensch--
heit.“ Die Beteiligüng an den Vor-

irägen in den verschiedenen Abtei—-

lungen, die die Frau im Haus und

in der Voltkswirtschaft, im Berufs—-
leben, in der Erziehung und in der

sozialen Arbeit wie im öffentlichen
Leben überhaupt, behandelten, war

so außerordentlich, daß sie wegen

Ueberfüllung der Räumlichteiten
wiederholt werden mußten.

Alle Landesteile hatten sich in natio—-

naler Eintracht und Herzlichkeit zu--

sammengefunden und boten gerade—-

3u ein Vorbild für die Männer,

die da oft glauben, sie müßten sich
wegen wirklicher oder vermeintli-

cher Eigenheiten schmollend abson-

dern. In öffentlichen Versammlun-
gen wurden dann jedesmal die Er--

gebnisse der einzelnen Gruppen zu—-

sammengefaßt und durch die Erör—-

terung vertieft. Ohne Uebertrei—-

bung darf man sagen, daß dieser
Kongreß einen Markstein in der Ge-

schichte der schweizerischen Frauen—-
bewegung bildet. Langsam hat sie
sich entwickelt, aber ausdauernd und

1 stetig wird die schweizerische Frau

sie weiter fördern, und es werden

sicherlich nicht wieder 26 Jahre ver-

gehen, bis ein dritter Kongreß die

Schweizerinnen zu einem Rück- und

Ausblick aufs neue vereinigen wird,

um zu allen jenen Fragen Stellung
zu nehmen, welche sie heute in Le--

ben, Haus und Beruf beschäftigen.
Was einst in Genf nur Herzenssa-
che einer kleinen Auslese war, ist

jetzt die Angelegenheit vieler Tau—-

senden geworden!

— — ———

| Freiwilliger Tod und Selbstmord-
versuch.

Der in Graz wohnende 48 Jahre
alte Zahnarzt Dr. August Holter
wurde in seiner Wohnung tot und

dessen im 34. Lebensjahre stehende
Gattin im bewußtlosen ustZande
aufgefunden. Es -ourde Vergiftung
durch Leuchtgas festgestellt. Die bei-

den Lebensmüden hinterließzen ein

Schreiben, aus dem hervorgeht, daß
Dr. Holter, der schon seit längerer
Zeit tuberkulos war, wegen Aus-

sichtslosigkeit auf Genesung freiwil--
lig den Tod gesucht und seine Gat-
tin den gleichen Entschluß gefaßt
hat, da sie ohne ihren Mann nicht
leben könne. Sie wurde mit dem
Rettungswagen in das Landeskran-

kenhaus gebracht. Die Wiederbele-

bungsversuche an Frau Holter wa-

ren von Erfolg begleitet und es ist
Hoffnung vorhanden, daß sie am

Leben erhalten bleibt. Zahnarzt Dr.

Holter, der sich auch schriftstellerisch
betätigte, war zum zweitenmal ver-

mählt. — 1

————

Eine Steuer auf Betrunkene.

Die Stadtvertretung von gigkow
in der Tschecho Slewakei beschloß, die

Poligerdirettion von Prag zu ersu-
chen, daß van den Gastwirten, in

Deren Beicieben sich Gäste berau-

MWen, sür jeden solchen Fall 20 Kro-

veu Strafe eingehoben werden.

Schwindende Heiratslust.

Eheschließungen in Prenßen zurück
gegangen.

In Preußen hat die amtliche Sta-

tistik die überraschende Feststellung
gemacht, daß die Heiratsziffer im

ersten Vierteljahre 1921 die des er-

sten Quartals von 1920 nicht mehr
erreicht. Während auf je 1000

Einwohnet im ersten Quartal des
vergangenen Jahres noch 28,66

Eheschließungen kamen, bezifferte

sich diese Zahl für denselben Zeit-
raum dieses Jahres auf nur noch
20,78. Eine Erklärung hierfür ist«
unschwer darin zu erblicken, daß ei—-

nerseits die während der Kriegszeit
aufgeschobenen Ehen nunmehr in—-

zwischen tatsächlich geschlossen sind
ünd andererseits die immer ungün-

stiger gewordenen wirtschaftlichen
Verhältnisse und namentlich die zu--

nehmende Wohnungsnot hemmend

auf die Eheschließungen einzuwir—-
ken beginnen.

Immerhin steht die Heiratsziffer
mit 20,78 Eheschließungen auf

1000 Einwohner auch jetzt norh be—-

trächtlich höher als im Durchschnitt
des Jahres 1913, wo sie nur 15,54

und des ersten Vierteljahres 1918,
wo sie nur 12,39 von je Tausend
betrug. Hierbei ist zu bemerken,

daß die Grundzahlen sich auf das

preußische Staatsgebiet im jeweili-

gen Umfang beziehen. Auf die

Verhältnisziffern, die in dem Be—-

richt allein verglichen worden sind,
üben die Gebietsveränderungen nur

einen geringen Einfluß aus, der ei-

nen Vergleich nicht behindert.

Auch die Geburtenziffer, die mit

27,58 auf 1000 Einwohner unter

der des ersten Quartals des Vor--

jahres (29,07) blieb, erscheint nied--

rig, wenn man bedenkt, daß in ihr
die höhere Heiratsziffer des zweiten

Vierteljahres von 1920 zur Aus—-

wirkung kommen soll. Sie war je-

doch höher als die der drei vorher-
gehenden Quartale des Jahres

1920, blieb aber hinter der Durch—-

schnittsziffer von 1918 (29,03) und

der des ersten Vierteljahres 1913

(29,58) immer noch zurück.
Verhältnismäßig niedrig war die

Sterbeziffer mit 14,56 auf 1000

Einwohner. Dementsprechend er—-

gab sich auch für das Berichtsvier--
teljahr ein größerer Geburtenüber-

schuß als in den Vorjahren. Aller-

dings bleibt dieser Geburtenüber-

schuß mit 12,02 immer noch hinter
dem vom Jahre 1918 (18,28) zu--

rück. :

A ——D ———— ——

Deutsch statt Deutsch.

Der Deutsche Sprach- und Schrift-
verein in Darmstadt schreibt: Die

neuen deutschenu Briefmarken mit

den großen Ziffern zeigen statt la-

teinischer deutsche Schrift. Dabei ist
dem Künstler aber der grobe Recht
schreibungsfehler untergelaufen, in

„Deutsches Reich“ das schmit einem

Schluß-s, also„deutsches“ zu schrei-
ben. Es ist nun schon das zweitemal,
daß derselbe grobe Fehler bei den

Reichsbriefmarken gemacht wird.

Bekanntlich Hhatte schon vor zwei
Jahren die 15-Pfennig-Marke die

fehlerhafte Aufschrift! „Deutsche Na—-

tionalversammlung“. Dabei haben
wir jetzt einen besonderen Sachver-
ständigen für derartige Fälle, den

Reichskunstwart. Er kostet: Gehalt
(ohne den erhöhten Teuerungszu-
schiag), Dienstaufwandentschädigung,
Ausgaben für Dienstreisen, Anferti-
gen von Entwürfen usw. 138,600

Mark (darunter 10,000 Mark für
„zu vergebende“ Arbeiten); Hilfs-
kräfte: zwei Referenten 27,40 ound

22,000 Mart, zwei Schreibfräulein

17,000 und 10,000 Mark Zusam-
men 215,000 Mark jährlich, und—-

trotzdem dasselbe beschämende Er—-
gebnis wie früher. (Köln. Ztg.)

———ì—ì————

Die französische Kunstausstellung in

Biebrich.

Masart schreibt in der. „Liberte“
über die sranzösische Kunstausstel-
lung in Biebrich und die französi-
sche Propaganda im Rheinland:
„Diese Ausstellung bestehe in Wies-

vbaden aus einem Dutzend Empire—-
möbeln, die Herzog von Wagram
geliehen hat und in Biebrich aus

zwei Galerien voll von Bildern,
welche die „französische Kunst“ ver-
treten, und die eine regelrechte
Sammlung alles dessen darstellen,

was der Futurismus, der Pointilis-
mus und der Kubismus an Narr-

heiten erfunden hat. Sie erinnern

an die „Schreckensgalexrie! der
Ausstellung der mte er
Die Ausstellung von Biebrich ent-
hält alles das und noch hundert an-

dere lächerliche Dinge. Man muß
daher sehen, wie sich die Deutschen
über uns lustig machen. Unglück-
licherweise können wir bei diesem
Schauspiel nicht lachen, und diese
Ausstellung hat uns in eine pein-
liche Lage versetzt und eine große
Demütigung eingetragen. Unsere
Beamten und Offiziere sind tief
traurig, daß man so große Sum-
men, anscheinend Millionen, unter

dem Vorwand der Propaganda aus·

gegeben hat, um schließlich dies Er-

gebnis zu erzielen“ —

Vom germanischen Wald.

Die ältesten Waldbänme Deutsch-
lands.

Die Birke wird im „Deutschen

Förster“ als der älteste deutsche
Waldbaum bezeichnet. Sie soll sich
am Schlusse der Eiezeit am frühe—-

sten auf dem germanischen Boden

ausgebreitet haben, und zwar ge-

schah das wahrscheinlich schon viel

früher, als der Mensch zur Siede-

lung in diese nun eisfreie Gebiete

einzog. Neben ihr steht dem Alter
nach fast gleichzeitig die Espe, die

in der ältesten Waldzeit Norddeutsch-

lands, namentlich auf sumpfigem

Boden, der wichtigste Baum sein
dürfte. Die Dreizahl wird durch die

Kiefer vervollständigt, welche später
als Birke und Espe, in der nord—-

deutschen Tiefebene auftritt.·Birke,
Espe und Kiefer dürften deshalb
als die ältesten Waldbäume Deutsch-
lands angesprochen werden. Die an-

deren deutschen Waldbäume, führt
Professor V. Mammen im „Deut—-

schen Wald“ aus, haben wohl alle

gleichzeitig mit Ausnahme der Bu—-

che, die norddeutsche Tiefebene be—-

siedelt. Die Buche kam sicher erst spã--
ter dazu. Zu der Buche trat dann

noch die Eiche, die als letzte der

ältesten der deutschen Waldbäume

sich ansiedelte, aber dann eine beson--
ders weite Verbreitung fand und

manchen Gegenden ihr eigentümli-

ches landschaftliches Gepräge gab.
Das Austreten der Eiche bezeichnet
den Beginn der neuen Waldzeit.

—————— ——— —— —— ——

Der gitle- wollte 80 Mark haben.

Als der Jüngling Oltwig von

Hirschfeld seiner Zeit auf Erzberger
schoß, saß dieser in einem Auto,
das dem Reich gehört. Durch die

Schüsse wurde die Spiegelglasscheibe
des Autos zertrümmert. Die neue

kostete 80 Mark. Der Fiskus wollte
diese 80 Mark wieder hereinhaben
und klagte gegen den Vater Hirsch-

selds auf Erstattung, da der Jüng-
ling bei der· Begehung des Atten-
tats minderjährig war. Er verlangte
ferner — man rechnet beim Fiskus
scharf — 4 Prozent Zinsen seit dem

24. April 1920. Er bekommt sie
aber nicht, denn das Gericht schöpfte
ein freisprechendes Urteil, in dem

es nach den „Blättern für Rechts-

pilege“ heißt: „Es ist richtia, daß
Aufsichtsrechr und Aufsichtspflicht für
alle Minderjährigen besteht, ohne

daß besondere Cründe dafür vorhan-
den zu sein brauchen. Anderseits
ober gestalten sich Art und Weise
der Aufsicht selbstverständlich in ho—-

hem Grade verschieden, je nach dem

Alter, der Anlage und den Eigen—-
schaften, der Entwicklung und Aus—-

bildung, kurz nach der Individuali-
tät des Minderjährigen. wie dcis

Reichsgericht ausführt. Betrachtet
man unter diesen Gesichtspunkten
die Persönlichkeit des zu Beaufsichti-
genden, so muß man die dem Be—-

klagten obliegende Aufsichtspflicht
nur noch als sehr gering anerkennen.

Der Sohn des Beklagten hatte be-

reits das 20. Lebensjahr überschrit-
ten, war vier Jahre im Felde gewe-

sen und befand sich im Besitze zweier
Orden. Einer solch-rn Porsoönlichkeit
hätte der Beklagte sogar die Füh—-
rtung einer Schußwaffe gestatten
können. Im vorliegenden Falle aber

ist nicht einmal behauptet worden,
daß ihm von dem Vorhandensein
einer Waffe bei dem Sohne etwas

bekannt war. Es ist danach festge-
stellt, daß der Beklagte seiner Af-
sichtspflicht genügt hat.“

——— ————— —— — —

Opfer eines Giftmörders.

InParis begann dieser Tage
vor dem Schwurgericht die Verhand-
lung in einem Giftmordprozeß
Girard, der ein Verbrecher seltener

Atrt ist. Henri Girard, der aus einer

sehr egtrrren Familie stammt, aber

schon Gühzeitig auf Abwege geriet,
hat „gute Freunde“, die er entweder

zur Aufnahme in eine Lebensversi-
cherung überredete oder ohne ihr

Wissen mit eu gefälschter Schrift-
stücke selbst versichert hatte, dadurch
um das Leben gebracht, daß er

ihnen Typhusbazillen in das Blut

einführte. Seine Gehilfinnen waren

zwei Frauen, von denen die eine

die Angestellte einer Apotheke gewe-

sen ist, die die Gifte und Bazillen--
kulturen zu verschaffen wußte. Sein

erstes Opfer war ein Rentner na-

mens Pernotte, der mit einer Sum--

me von 125,000 Francs versichert
war. Girard versuchte zunächst, den

Rentner und seine' Familie durch
Typhus zu töten, indem er ihnen
verseuchtes Wasser zu trinken gab.

Als dieses Experiment mißlang,
wußte Girard seinen unglücklichen
Freund durch eine Einspritzung eines
andern Krankheitsstoffes in zehn
Tagen zu töten. Die Versicherungs-
summe wurde ohne Schwierigkeiten

ausgegahlt. Andere Verbrechen ähn-
licher Art wurden versucht, gelangen
ober nicht Girard selbst ist wah

*end der Untersuchungshaft gestor-
ben. Die beiden Frauen, die seine
Geliebten und seine Gehilfinnen
waren, haben sich jetzt vor Gericht

du verautoorten ——

—

Danksagnng.

Da es mir nicht möglich ist, jedem

einzelnen schriftlich zu danken, so

spreche ich hiermit für die mir erwie—-

sene Liebe und Teilnahme beim Tode

meines lieben Mannes allen meinen

tiefgefühlten Dank aus.

Die trauernde Witwe:
— Elise Voelckner

und Kinder.
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Nachruf!

Zur traurigen Erinnerung an mei—-

ne vielgeliebte Gattin, unsere gute
Schwägerin und Tante,

Frau Katie-Reif

gestorben den 9. Januar 1921.
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Ein Jahr ist nun dahingeschwunden,
Daß Du von uns geschieden bist;

Noch ist der Schmerz nicht überwun—-

den,
Weil man das Liebste nicht vergißt.
Ein Jahr ist nun schon jetzt vergangen

Seit Dich der Tod aus unsrer Mitte

nahm;
Wir weinen noch so manche Tränen

In stillem Schmerz und großem
Gram,

Es riß uns eine tiefe Wunde,

Die man doch gar nicht heilen kann;

Wir haben alle dich geliebt
Und nie einander uns betrübt;

Wir haben Jeither viel geduldet
So manchen großen Schmerz allein;
Und wünschen alle Tag und Stunden,

Du Teure möchtest bei uns sein.
So schlummre sanft in stiller Ruh!
Und ach, wir können es nicht fassen,

Daß Du nun nicht mehr bei uns bist.
Doch Gottes Wille muß geschehen,
Bis wir Dich Liebste wiedersehen.

Gewidmet von Deinem tranernden

Gatten John Reif.
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Hgushälterein gesucht:

Tüchtige Frau oder Fräulein in

mittleren Jahren wird als Haushäl—-
terin gesucht. Offerten unter R. F.3.
an das Journal erbeten. ;

Verwalter gesnucht
.

Für das Concord Klub—-

haus wirdein verheiratetes,

fleißiges Ehepaar als Ver-

walter gesucht. Offerten

mit Referenzen sind zu

richten an den Vorsitzenden
des Hauskomitee's

Mr. Jacob Scheffel
Arlington, Virginia.

—
: Telephon Main 108 und 1280. œ

E Gegründet 1872.

dDie Original
1

W. R. SPEARE CO.
Leichenbestatter

1208 H Btr. N.w.
;

Früher 940 F Strase ;
Amus s. Speare Clyde J. Ncho!s WillisB. Speare

:
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332—382 Center Market :
Telephon Main 4017, 4018. X

Spezial Geschäft für feinste
Ozean- und Potomac Fische;
täglich srisch eintreffend. Fer--
ner empfehlen wir lebende ;

1 Krabben nund Krabbenfleisch,

:
sowie jeden Freitag lebende
Hummer. —Auch alle Soörten

Geflügel in bester Qualität.

F
Rollmöpse, Aaal.
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Frank Geier's Söhne Co.

Leichenbestatter
1113 Siebente Straße, N. W.

2 Telephon North 529.

Alle Sorten frisches Fleisch!

erie OQualität, bei

Buehlers,
36 —45 Riggs Market, Main 3524.


