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Os giebt viele liUnnde, luarl.u'. diese Berlinne die grvstartig- (

' sten und wichtigsten sind, di' wir >c veranstalteten. (
'.Nobel steigen beständig im Preise. Nobumtcnnl nnd Arbeit

werden seltener und kostspieliger denn je dcsl,a!b dritten An- /
>, , ichen l'iis beständige Preissteigerungen. ,

Pur vielen Mviiarr, i Bvranssicht dieser Anstände, kaiilten
. wir Ponätlie, >veiche dir d!v.>',itiit unserer immense Bidkräie
v i.nd 2ligcr>tii>tser iibersüllteii.

von lsi vis 50 Prozent.
T'esbiilb begaiiii! diese Perkäuse mit den grösiten Porrälben,

die se in diriem 2adcn geieben ivnrden. Nd die Assortiments sind /

/- i> och liinreichend. o'.e .OnPt-Oigeuscha>t ist dir, das die Tis- /
eonti von !'>'< bis s>o') aus originale Preise bastrt sind vl>nc ,
Pnasilt.l aus tüizliche Preis,leigiruuge.

Crevii macht die Ztthiung leicht. -
() Wir wieder!,vleu: Niemand, der Bednrs an Möbel bat, kann >
l) es sich lei,len. sich dieses grasten Lparerrignisses zu entziebe. Il,r 7
? varaussichtlgkn Venre, werdet Onren künftigen 'Bednrs jetzt decken -
v und grü st ere Ersparnisse erzielen. >

V Unser liberaler Oreditplan strijt Ihnen zur 'Beringung, lassen >,
(( Sie s.ch deshalb dnrch den Mangel au Baaruiittel nicht fern halten, b

'

lchl-liB7 Melt-RM>ino>e-Blrhe,
Ecke Piue- durch bis German-Straße. B

Tic Wltt-Maschineu sind jetzt bei uns zur Schau ausgestellt.

Wir laden Sie zur Besichtigung ein.

Großer Borrath von Bicykles. Fabrikat
) von Hai ley-Davidson Co. nnd Anderen. !

' cllir stioion eo^pAnv
- Vlß West-North-Avenue. ?

Tnö grösjte exklusive Motvr-3lad-Geschüst östlich von khicogo. ?

Banken und Bankier. ti'
Kummer L Kecker, Ulanusaelmer-'

B eirs, Insuranre Agenry,
Nr. 26 S-uch-Strake,

v e

?Natterol aI of 8?10 Svuth-Strasjk.
!>.,i,glicd-t dor Balttnur- Akti-n-Bötse.

An- nnd Berkanf von Nktttr tr

Aktien und Obligationen. Vv,e Insurance bonipaul,, Nciv ?)r1

,s k,rc,?s. ri4,Xlo.i>ol.l.^
? , Wt,rns^cld?."'

h-itizras' Tparban von Baltimore,
etidmelt-- ,1 . Pau,kt.

Baltimore- und Entaw-straße. (Fcbv.iMt.TL-,

enril täglich ! btä r um
Dir Grl-icc wrrdc Mir in sicheren Aktien

nnd kdligittwiicn und aubgewähttea Hhpotheken UXk <t?liien>tyast
a.,. iegl.

Tytlmä, Prüswent. dkk
Willis cd. Echabmeilter.Liren,: vnktloN

Cvsiled Sl'itman. Onrrv !v. Lindematt,
Aol-ert Lange idvre H. Niivst. n dm lugen ist nothwendig, um Augenglase,

7'ciin, 'ater. Hemmetee. > h^wcn/eNi"^,sonach
D-? dim wi^^^Lange. - m.i r'.varm-tt. uaen^N^d'ge

Ntetall-tttgraaea IKever,
Urm.cr Vrr°" Pr-wiilr rienäe

7,32. Nord-gi-d-Strage.

Baltimore, Md., Sonntag, den 17. Felnuar 1918.

Unzufrikdeue Iraue.
Tic''liaueu sind immsrieden.
Um Miszvn-släiiiMiisei, vorzube

go?, sei bemertt, baß dies teiiio all
gemeine Thatsache feststellen soll
es gibt Iranen, sehr viele Iraneii,
die znsrieden sind. Und wemi's auch
nr mit sich seihst märe.

Tie niizniriedenen lianen, um die
>ich handelt, sind die Aranen in

Berlin, Eandcm, Pari . Sie sind nn
znsrieden mit iliren Negierungen.
Und sie scheinen dazu auch allen
Grund zu haben.

Tie Berliner Negierung macht den

denlscheii Ircme Borsthrftlen in Be
zug ans die .Kleidung- Aha sie
selten spare? Wenn es nur das
wäre! Tara haben sich die Iraneii
in de Kricrgsjahrci, gewölml.

Nein, dip Modevorschrist erstreckt
sich ans lorm und Machart der Bin
>r. -So. wie es die Negierung vor
schreibt, soll die 'Bluse gemacht sein
und nicht anders. Und srde hären
Sie? - jede Bluse muß ach dem
verordneten Muster gearbeitet jein.
Alsa eine An Uinsormirnng der
Iranei, Find das paßt ihnen
nicht. Was Hum, i!>>w >ckft ver
übel,, taun. .rEines schicki sich nichl
für Alle," sagtu der Ticbter. der es ja

wißen muß. En, Mnsier kleidet nicht
jede Tame was wieder die Negie

rang nicht zu wissen scheint, sonst
hülle sie nicht die Borschrist erlassen.
Ta sie es hat, bat sie sich unpopulär
ge,?acht.

Tie Negierung in Eoudon und die

in Paris hat es mit der weiblichen
Bevölkerung verdorben, indem sie
den Nativiialschilh einführte. Sie
wären wohl damit einverstanden,
daß alle Bürger und Bürgerinnen
ans de,selben Inße leben, aber ans
demselben Schuh?! In Paris sagen
sie: ?Ii dcme!" und iu London
?Shocking!"

Nach langen BeraUmngeii und
Vorbereitungen bat das aiigesicht
der auch iu Iran! reich herrschende
Ledertuappheit geschaffene srauzös,
sehe ?Nationalschubwerk" seine Eim
zug in Paris gehalten. Ter erste
Lertausstag machte, wie einer Schil
derrmg des ?lSreeljior" zu entlieh
men ist. Aufteile,,. Schau lange war
tele,, Käufer und Verläufer ans das

Eiiilresseu der ersten nationalen
Schube, und setzt endlich tonnte eine
Anzahl Pariser Läder bekanntgeben,

daß der Verlauf des neuen Schub
wcrls geössiiet sei. Tie Kaufleute
mußten jieh zu diesem .stweck einschre:
bcn, und jetzt prangen in ihren
Schaufenstern ungeheure Plakate mit
der weitn sichtbaren Antichrist: ?Na
ionalschuhwerk." Scho der 'Alibi ist
dieser Plakate ha genügt, um eine
Unzahl Neugieriger herbeizulocken.
Tie Stiefel sind in zwei Schmirma
dellen hergestellt, die Tameußiesel
haben eine längliche lon, die Her-
reiistiesel sehen ?amerikanisch" aus.
Auch die Preise sind einheitlich, uäui
lich 28 Ir. für ein Paar Herreiislie
sei. 2st Ir. für Iraueu- und lftpst Ir.
für.liiiderstieirl. Ta die liileiidau
tur scheinbar lälsckmug befürchtete,
wurde iu jeden Stiesel ei ?Natio
nalschuhwert Stepel eingedrückt.
Ter Erfolg war am ersten Tage na
türlich sehr groß, so daß viele Leute
?ach langem Warten unverrichteter
Tinge wieder beimtehreu mußte.
Tie ganze Angelegenheit es hau
gelte sich am ersten Tage iu Paris
mir u,u insgesammt ststä Paar Stie
,'el wickelte sich büchst feierlich und
mit einer Menge Ivrmalitäte ab.
Saune man die Natimialsliefel glück-
lich angezogen batte und vor der Kai
se stand, wurde ia durch die Aus-
sorderuiig verbläut, seinen Namen
und seine Adresse einzutragen. Tie-
fe Listen müssen i allen mit Nativ-
alschnhlverk handelnde Läden ge-
führt werden, da jeder Iranzose nur
das 'Anrecht mu ein einziges Paar
Natioiialftiesel bat. Im Ilebrigei,
wurde die stnsriedenheit des ersten
Tages bereits gegen Abend getrübt,
da sich allgemein das Urtheil ver-
breitete, die Inteadaiitnr hätte ??ge

rechterweise für dieMäniicrstiesel viel
mhr Geschmack entwickelt als für die
Irauensliefel."

Ta also drückt die Pariser Tame
der Schuh: die Negierung liefert ih-
nen weniger geschmackvolle Stiesel
als den Männer! TaS ist geschmack
kos und thöricht, denn die Regie
riing muß immer versuchen, sich mit
den Iraueu zu hallen!

Humoristisches.
Klägliches Ergebniß.

Wetterprophet: ?Siehst Tn's nun.
da haben wir den Regen!" Iran:
?Na, die p>aar Trapse das ist
doch gar nicht der Rede werth....
daran hast Tn ?in, vier Woche ber-
nmprophezeit!"
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W Die neuen Empire Modelle nie I! - metaen da. oide nNioser u U

gaben iüe Mvtves>i>, EiNavaganz. Tie bieten einen Weuh, der >ii dein
'

>
l! Maste der in.Neiegszeii veelangien Leinnng.-stü.lgie genieiien iji- I

> Die nenen Einpire Mod'l,e geivatiien Itinen aiie 'lloetlicitc von statir i I
, eoinsvel, Becinenilietiteit nnd Triebtrau, ostne die t>erse!>ivendung eines ein- IW

zigen Eents siie Eelravaganz. Aiisteege>vobiiä,e Tane,l,asligteil einein
' ,eden stzeil einverleibt, de, ,vabee>stlii>nei>ig absorbiei oder cneivietzt trägt -

ilnieestallstpsle sind ans eia sicininnnn berabgesept Betriet'slosien Veden- mllll
i- lend geringer, als in irgend einem anderen Auto seiner .nlasse. - ,

, 'Alle die Errnngenstbaslen non Einpire z,apiial. 'tzrodnsiion. Teetmi! nd Wl
Mäteriat sind ans ein stiel eonzenlrii, siir Tie ein Ato zn banen. da de M I
jepigen lind zukünftigen Anforderungen am besten entspricht, o!,ne die ver-
säoederischen Ausgaben der Bergangenlieit zu opfern. M

Nelnnen Sie sich die steil, die Einpire Anssielümg in de hiesigen Ein !
> Mnsterhalle zu besnclien, ebe Sie ein neues Anio taufen, oder Ihr altes W>

Anio anter nnnöttzigen llnto,ien n'eiier betreiben. IM

Modell ätb- 4 (.linder, Touring, l stoll !>.'idt>sis, Pl Ist.'. s
Mode s>l > Evlindrr, stivei Passagiere, Aoudster, I

Tratst rüder, Pltti.'. !

, Modell 70A st Epiittdez, Aichs 'Palsagikre, Touring, ? >
lstti stull tadliasis, Pit!'.. W

Modest iwst (n,linder, Sielic Passagiere, Touring.
Iststoll Nadln,sis, Plst7s.

Modell ',st iEiiliuder, Bier Passagiere, Vorder,tstire, ! s
Noadslcr, Iststoll Nnddnsis, ?!!!<>. st s

Arei nd Pnluilios Audiniiapolis. M

Baltiwre-Str., lallswntz und Market Place. I
!D Pliouc St. Paul st NM uud K.'.lb.

Tie lauge Bank".
Tie ?lange Bant", ans die betau! j

lich so vieles von den Eenten gescho-
ben zu werden pflegt, ist ein sehr be

deutliches Möbel, und man Umt an,

besten, sie nicht erst für den eigene
Bedarf auziischaiie!,. Wir müssen
uns schon genug darüber ärgern, das;!
andere Mensche sic ihr eigen emieu I
und benutze. Wer batte nicht stbo !
Berdrus; gehabt mit salche Eente.

die alle Bestellungen ans die lange >
Bant schieben und uns mit ihrer Er >

ledig,i,,g von einem Tag ans den
?deren vertröste? Wer nicht mit >

Irennde. die ihren Besuch für die!
nächste,i Tage versprochen haben und j
erst nach 'Ablauf von Wochen iicb ein
sstiden? Wer ieiint nicht das Warten,

! ans einen in Anssichl gestellten Bries
oder eine erbetene Auskunft, die
gleich einlressen sollte und die ns
dann erst nach langer leit erreich
len? Manchmal wird auch die lange j
Bank dabei zu eine, ganz gesährli i

! che Möbel, das us Schaden vernr
! sachen und Eeid zwügen lann.

Toch das sind die langen Bänte c
! anderer Eente, die nnr nicht beseii, '
lge lömieii: lnilen wir uns selbst
! nur vor der Anschauung einer eige-

> ne! ?Was du Ihm, willst, thue s
> bald!" heisst es mit Necht. Entschnl-

! bige dich nicht besiäudig mit leit
! Mangel, gönne dir vielmehr vor dir
I selbst diese Ausrede ?nr sehr selten!

> Wer sich daran gewöhnt, alles Nö-
I ibige möglichst gleich zu erledigen.

ivird bald geivahr werden, dast seine
fteit weit freier ivird, dast die Arbeit
weniger drängt als vordem. Alles,

was am der langen Bant liegt be
schwer! das Benmsttsein und hindert

! de sreien Ueberbliek über das täg

! liehe Arueilfteld.
I lind lvieviel Aerger nnd Perdrnst
! erspare wir uns selbst mit der mög
! lichsl schnelle Erledigung oltzwea

oiger Tinge! Ta giebt es leine
! Schaden durch Benimmisse oder

i Berspätmige. leine Nene darüber.
Besonders die miangenelmieii Sachen
erledige gleich, sie machen dir an

dernsalls nur minlj ein paar Tage

oder Woche länger angst, wem, sie
als Schreckgespenst immer och vor
Tir stehen bleiben!

.
Äugten?-

m/it Ppesiopsmig i, .urbllopi ich Nase, hat jlcht nicht viel zu bedeuten, aber sicherlich schwächt er Sie lid

bereitet de Weg für Eatarrli oder etwaö schliiuiueres ein Nisiko, das Tie uicbt iiberuehmeii sollten.
einmal seugesebi, ivird sehr leicht snneniisch ?in einer jeden Tchleimbaut Nase. Kehl-

topf. '.Nageu und Eingeweide. Er taun und bringt oft graste Keidr. Echse Sie e.- nicht so weit kom-

me.

schien WUe H'eruncr lrennten.
Jener milder .-idniien, in leit ge-

wiirden Eatarrh-Eeiden und llne sgstt, ?,it Hülse von Peruna
ernsie lolgen ende. Mo erin- Ibetiinipst werden. Pernachlassigeu

uere sich mir dessen, das; Peruna seit s-ie denselben, nd Niemand taun

sünsnndvierftg Jahren si.r die -<>ei //
' VX semc., schlwstlichem Einslnst aus Ihre

... . ,
..

> H Gesundheit erkennen.
lnng von chilarrh hennm wurde. Ni,d

tonnen Sie bei

dast in dieser Icit viele Tausende er-
ziihlten, ivie es ilme lials. eine 4 zeichen von Husten nelmien.
Medizin tömite jo besielie,!. M'nnnlm Tabletten sind das ideale
die nicht wirksam wäre. Ibre b-ll>- Earirmittel Sie lind angenehm zu
barn babem es benutzt und wurde gehranche und dabei, keine schlech-
gelteill. -ie sollten eine Eelne nnd bilden die erste
deren Ersahrniige ziehen. Hälse, wemummer Berslopfting be-

merkbar ivird. lOe. und 2ftr.

f :s, 4. r, Tie
0 ollt Iblis,

EM


