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^ Ziagen nnd Ät'archen lesen wit
>>öble saßen und dort ausge!)äns
ihnen ^n nahe tam und sich veri

der.^olile lagen: der war ein >

spie (Hi't oder enaiirgle den Vorwitzigen.
Miniem der alren (^ö^erlehre entlehnt, n

Trachea nnd Unget'enern deicht miirdei,
n'.ernde ^'arurträfte gemeint ^vie die treil
^rndlings nnd Zommer^.

lie nordische Mnldotogie erzädlt ni

einen >>ort bewachte, den Ziegnied, der
damit wurden dann die (5'rdt'rätte beire
lallen liatte.

Da-? ist eine 5age, eine schöne sin:
ttu'n alle sihön und sinnreich sind.

Ä>':r Menschen rvn deute sind ni^l
Zagen zu erfinden, Endeln ten.uen Zvir
Ialweö',ei:e:- dei>er al-> e? je^ie All?» t'ai
zeit ledten. ^ir .ieden in:-:' nicht melir
gen ab.

Und doch werden Menschen, die la-
lei.tir eiinnal er'.ädlen, das? in unseren
alle Snellen der Nalnr de'.vachten nnd r

Ja. e5 leden in unseren Tagen solch,
icne iagendailen lingehener der Vorteil
im Zolde deo Golde?. Zie legen Besch

Ntil,' Iv vie ^.neuen I)e
Wer enen '.rill. mn?'. il'nen (^>0id za

hnngrig geben. ^
Äe baben sick zniammen^edaltt ^n

ivie jener sagenbaite Trache sanier vor
der (5rde dewacht.

Wer kennt ivalil jenec- Ungebener i

Besondere deine leider die Meinchbi
sich breiter gemacht alo je.

.^iipder schreien nach Milch, doch
ged.n. ?ao Un.^edener bat alle Milch ge

schwer arbeitende Männer verlang
keinem baden, dn5 Ungebener bat alieo v>

(ner. Bntter, ^eld- nnd (^arrenirii
und macht ^old daranc-.

Ev mergelt die Menschen an?, niinr
'chen. nin selbs: immer gröfter nnd narre

Wer sich ibm nabt, den erdrückt e^
-»der (5rde gemacht nnd lentt nnd regiert d
.'öun^er leiden, ivälirend eo ^rot nnd ^
vuiipeikieri.

Wo diesem Unaelene^ seinen Pan
svnn seinen Truck nicht!

Toä' ivird ni.bt ein Ziegiried t'oin
besiegt?

Woi'l ivird rl to-uuieu. aber iver lai
Anch ivird er tein>-^iäitbeld sein,

er znui ^ichtbelden n-erden iiir die Mei
Ter -?iegiried. der den ,^-ann'r nnse

Tie^e. aii5 ?cot nnd rinnt. t'onnnt an?
dao scheinende Poll selbe: sein.

Ta5 Polt, duo na.b Prot' schreit nn-
niit all seinem ^leis', darben mns',. d^> :
dann ivird e<- 'eine starte 'iiblen, sj^b ;
von seiner Arbeit nnd die Welt besänne:
nerdiachen nnd die ^cka^e in sei> er >>ö!
bitten nn.rden. Tann wird da? Volt
erschien diesen Traden nnd jeden, der

Wac- vermöchte ivobl ^ilte (Gewalt, di
dao ',n erdrücken sncbt. Iva? ü-ei dav >>.'i
r? NM!.'!' una uel^en.nnu jellies Weges ül

Wegegen der Einzelne machtlos in.
zn. besiegen. ^ücht mit der Waise in i!
nicht dnrch (Gewalt verdrängen. Eine !
dann liereinlnechen. lnenn die Vielen, de
und. Verstand. ^ernnnit nnd Ü'censchüil
stacht treten, die lwnte berrscht. der 'Uuic!
erhodeu wird,

Nach geben die vielen als schwache,
und wi'sen nicht. welch herrliche erlesend
lassen sie sich gängeln nnd vnssangen n>
ma! ader nnrd das anders werden.

Wann über Vel!. nnrü dn aniiaa
ü>l'enschlieit werden!

Die gesellschaftlichen
A»5 ^nssalle's ^nsti

>Zie sngen. .<>err Schulde: ..Taranr. ?
das; ^eder die folgen seines Tlmns
nnd ^asseils seldn trage nnd sie nicht sMAndern anilnirde. ani de?^eldswer- ^>ie
antwartlichteit nnd .'.nrechnnngs
iälngfeit dernlit die ^aglichleit a!le>
gesellschaftlichen .'»nsemnienlebens der -

^'teiiimeii, wie oe-> ^talUsverban
des."

Wie schlecht teniieü sie die beschichte
Herr Schnee!

?llle geschichtliche 0 ntmiulnng' in
vielmehr im (Gegenteil seil ie von dec
bemeinsamteit ausgegangen. und
o^iie selche hätte irgend eine Kultur
gar nicht entstehen können.

>>err und Unecht bilden, n<ich Ari-
stoteles, die >.rsle Wirlscliait!

Fainilie Stamm lauter Be
grisse, in denen sogar jede .Selbst-
Verantwortlichkeit nnd .»urechuungs.
läbigkeit" direkt ausgehoben ist .
sind es, von dcnen alles .gesellschast
liche Zusammenleben der Menschen"
nnd aller .Staatsverband" ausging.

will Allien .X'N ^IINI memer
Eiinvendnng kl^r macheu, Herr
Schulz?-

ren
a iit
l'ci^

l

ebener.
'.MUNI und Wahrheit.
: seid ihr w eiuie verschlniuien.
nch kräftigen »ern rrägt das ^ied,
in der ^»r.zeir erklungen.

- voll Ullqeheliern, die vor eiller
te schätze lieivachteii. Wehe, wer

»las;, die schätze ,zn Valien, die in
lind deo Todee. Tac. Iln^el^ener

Tiefe ^geii lind Märchen sind
lid mil den ^chäven,welche -von
. sind ',iiliie'.'i in der (5'rde schlum-
.icnden .^rö'te de5 lichto und des

von denl T rochen joiner. der
lichtvolle, der ^onnenheld tötete,
it. die der Winter in Bann ge

?reiche ^oge, wie die alten Mn

^n nüchtern .le-oorden. nn: solä^e
do^ Werden niid Verbellen der

inn'n, die eunno: in Iraner Vor'
intt solch sontoslis^en Vornellnn

i^e'naä' nn^ leven '.Verden, viel
!ogen Unoebener lebten, welche
'erschlossen lnelten.
^ Machte, die viel norler sind ol5
geschildert iverden. ^ie stenen

log eins ollec. Ivos Mu der t^rde
r Not nr.

lilen, wer tein (>>old beii.u. inns;

einen: einigen llugel'ener^ doc-
der >>ölile liegt nnd olle schätze

licht!
?it unter seiner Plage. Es bot

die Mitter tonnen chneii t'eine
iriiüten i iid ino.cht l.'yold dorono.
en ne.ch fleisch, doch sie töi.nen
.'r',e. rt. nnd niocht l^eld ooron-:-
iclNe. olles N'ip.t das llngel'ener

lit chnen das ^'lut nnd die >U:o
r ;n Werden.
^ dot sich nni ^'eoerrscher

ie.Welt nnd die Mein'chen iniinen
'ein und fleisch in seiner

Iii!.''.?, dei' anch diesen Treiben

III soa.'ü. Il^nn c>- .oi'.nnen Ivil'd.
lein doch mir>
n'äibcit dl'.rcb seine T^t.
re>.' Ta^e t'eiie^r. te'.ni'i! anc' der
dein sck -iiiUiden ^ojle. lmin nur

'> leiiiev lxtonnul. da-> V.'if. da:-
oniüu al.liüäii'.ch ',nin drächen,
e^en i!i'.> de^nieil und anidliaen
:. ? sj> ii5 e-> ^ucli den ,^-af
lie. die id:!', dem ^o!f-', voren!
;nin -Melden, dac- den brachen
d<1<- Poll Gedrückt.
e !,ente mir vlnmper >>and asleö
wr erlledt qegeil da< Polk, wenn
dveitet!
dci'' ve'.ino^eii die vielen vereint
>er >><iud. denn lüsst sich
chöiiere. lichtvollere .'.eil nnirde
iv ^ol. eimnol 'eliend ^ einolden
hteit '.lnirden tili die stelle der
it de-7 ^lärtereii. die .')N>li Nechte
CnNV'.l u.'.'Ii signal luee^ ^ege<v
e >!reiit !ii iluien liegt. ^1!och
!id darl'en und entbeuren. Cin

che» und :^iz: ^ichttuinaer der

>!5 !!I'l'.
7'e geseuute 5>!re Welt und el'en so
geu-,e Ä'ittelulter div u:r ?rein',o

>en Neuolution ron 17^ii snchte
menschliche Zoliduriiä! oder l^>e
i?stui>l'eit ii: der (''>eluindenl/eit
r ll,iter!'.<'rnii!^^
5ie ireu-'oiische ^teuel>>l!o>> oou
!l> und die von ilir oederrschte (^e
lUvpc'riode. eon d'.eser <^>el>unden
mit Necht einport, snchte die ^rei
iu der Auflösung eiller ^elid^iri
nnd (^enieinseiinteit. ^'ie eelnel:
lit nicht einnial die ,^-reMeit, son^
>i nur die Willtür in der vmid.
ui ^reibeit o'u'.e d»e>nein>eiinfeit
Willkür.
^ie neue, die iel'.ige ,>eit sucht die
I:deirität in der ^reilie?t.
^15 IN in .^iir;e der l'iolierige
lani uiii) >Z!nn der beschichte!

0toi!0Uiijche d-eviet nnterschei-
sich vcni dein jnri'lischen durch den
z kleinen Unterschied, dan wäb-
d ani dein Nechtogelnet ^.eder ver^
lvortlicd ist siir dac- was er getan
> aus öt'onom^chcni Gebiet uuige-

.Vorbote", Wochez

kem liei!t,V'>t(^e ^eder oewlttwoltii
ill, silr dli5, nxis er iiiM getan licit.

Weilii '. bellt?' die ^smenem
in .^orinÄ) und ^innrnci oder die
treideernte im Mississipvitnl. iu d'^
Toiuinländern und der >triiu sei
reichlich ciuo^esallen in. so oerlierc
die >torintdenlinndler in Berlin u>
>iöln, sonne die^ l^etreidednndle
ive.lche gros'.e bvlrate ',n den sri'ch
reu preisen ^ager li.-.ben. dnr
den ^reioeibschlog vi.'lieiä'.? die
iln'ec' ^eriiiö.u'iiv.

^st 'liikn'ielu'r unsere (>)etreideern
schlecht mi-^esallen. so verlieien
diesen! ^<inre die Ardeiier die >>il'
ilireo ArdeitcUonnev nnd inelu'. d>
.U'.'r iln l>)«.>!dauc-drnck derselbe dleil'
ader ilnien nnr einen nin se viel g
rinderen Teil von Nntm>i'.g5iniltei
beichnnen kq^nn.

Und war unsere eigene l^etreid
ernle nnisiet'el^rt gnt. so ergeln e^ nn
roie der >!öniii von ^rmit'reich so nn
und seunend ciuosvricht. in seiin
Antwort nni die Adresse der
sischen Absieordnetent'oninier voin :!>
'Icoveinder IK2I: .Tie (Oesede sir
vollstreckt worden, oder kein ^es«,
verinng die llnsielegendeiten eid;>
ivenden, die onc- einer überreicht
Ernte dervorgel'en.
^n i^r die B^nnurvllen dritte i'

Hilden der bereinigten Zt-.uiten inis
rnten oder ''lockt die ^nnchr auo e
nein anderen Eirunde. so koumic
in d'!'.gtnnd. ^-ronlreich, Tentschlni
die Arbeiter in den Bmniuvellel
gnrnsvinnereien und >iattnnmdril«,

^t'as'en ans',er Brod niid Täticilei
Wenn nber vielleicht stcitt ein>

schlechten B^unnvollenernte in Ain
ril'n eine ind.nslrielle oder l^el^ris
lierrscht. reip. eine Ilederfiill»ng d>,

»lit fremde» Ware», iüde
Viele, die von einander »icht^ N'Üse
dasselbe getan und »berinästil
Quantitäten dl)r.tlni gesandt babe'
so inerden ans de» amerit'anischc
''lntti^nen de» europäischen Crpo

! tem'5 iiue >!onsignatie'nen no
weit »nter de>» ^inkans'-'preiv lo^g
schlage» und die 5eide- »»d ^a»
inene-brit'en in >N'eield. ^lberiel
^nen gerate» je^t in ^olqe mangel!
der Bestellungen auner Veschättiguul

)!eu entdeckte seiir ergiebige l^ol^
nnd 5ilber»ii»en i» freilide» Wel
teile» verändern durch den sinkende
Wert der edlen Metalle alle t»!o>
trarte, machen Me europäische
-Gläubiger ärmer n»d alle Tchnldni

Wac> lekan»tlich gerade ,;i
i wo ^ajs^Me den «Bastia
Schule" schrieb, infolge des Seze
sionskriegeS der Tiidswatcn d>
Union der ?!all war.

Tie nn auswärtigen Plälzc
' aufgestapelten Waren.

de« .Chtcag«

^ noil einer ^vai'e onu.'.er i^'i'/l. eu
!^'rtel ^'aiieil senior Vai-enoo

.,. räte derselben rt mellr oder n'enig^
oder gänzlich und dricht Neiee» no
luiternelnnern nnd .Ländlern d
Crinenz. ^.a. teine neue ^iseubali
fanii angelegt lnerden, olnie (^rnni
niicle >>änser nnd (^eschaste an di,
seni ^rt nnd an dem Tlior des ^rte^
lno sie eingelegt lvird. ans das Sl
nndsovielsache idres Preises '.n ne
ae:n i.nd (^rnndslncke, >>änser nil
beschälte an eiiieui andern ^Trt od:,
am" entgegeiigese'.lteii Tiior desielde
'"its tins l.inge ->l entwerte». ^

Tiese Neilie aon Beispielen, die in
Mllionensache nerme!i'-r nnd ine^c
linrr inerden rail!'.. ,>eigt'wie u^illr e
in. dan ans ofonomi'chem l>;ediet. ii
^'>egensaN nnn ^iecktsgediele. iedt
veraiitinertlich ist mr das, ir.^s c
nicht getan

Ter (^rund in ein 'ehr ein ache
.>>i rechtlicher Einsicht ill jede eiii'eli
.Wandlung d.'s Vrodnrt der indin

" dneüen Willn-'ssreilieit. Wadrend 1
' laus dem ^'echt^gediet in welchem in

die kernst ichtnilg ibesetz) das
meinse.me in. die >>(indlil>i^ >n>r de
Vrodiilt der Villenssreilieit des ^'i!
'.elnen in, in das monomische l^el'i>
das Meinet der gesell sch'stiiche>i ^i
'ominen^änge. also da» (^eb'et d(
Solidarität oder (^eineii samtei^

Tie menschliche l^'.'iiieinsainteit. d
Solidarität läs'.t sich vertennen. Hei
Schnee, ader lie länt sich nicht 'nslil
den!
Venn also gesellschaftliche (5inricl

^tnilgen erisiiren. ivelche diese Solide
rität nicht anert'eniien nnd regeln, j
erinirt ^ diese Solidarität desl'ui
nichtsdestoweniger fort. a der s
konnnt nnn als eine ilire Vertei
nnng rächende robe Natnrmacht al
ein Schicksal ',>n» Vorschein, irelchc
Ball spielt mit der vermeintliche
Kreiden dev ans nch angeiviesene
Eiil-elnen. Ter Eine nnrd liochan

in
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l
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bekannte n??d nin sa mebr nnbl
lierrschte flächte mit iiun treiben, be
hinaus in den ^chds; des Reichtums
hunderte Andere werden tief hinabg'
stür.zt in den Abgrund der Armu
nnd das Nad der gesellschaftliche
Zusammenhänge geht umprägen

ch reictzer. n.iiln'e.ld ?or
.dnneliide in ^!nn

le mid ^.innn die :>»inekellne ^'i-iuii
e b.U'C!! win I.
>j-! A'.if die dlos'.e tek'ti r.'pln iäu'

^ri.ln. d.in, der '1Ü1N5 in .<>olln!id lien>
>>, ;ii vi?rsv> r ei-i ^i!ii' ^l
id!r^i'. verliereil die i?ellii>iUer ill Pre:
r, sie>l jeden ^0dn Nil' illre '.ildll'lviel!
e Täti^rc'^ >.:"d fönilen oit iloch sei-!
^'frieden sei», 'nenn lie dnt' !ereitei
te ^el ^>i dem vinkl-üiivrri'isc d<>-,

'.nieder vemul'.ei'n. ^.ede nene nie^
nil che (5rlindl>n^. '.veirbe die ^redn

?er Arbeitey-Zeitttti

t ^ und '.eranetschend über sie'nnd ibn
a! >?aildlnngen, über ibren ,"vlei!', mil

il're Arbeit binwe^. Ter .,nsal!
smelt Ball und die ^t'enichen sind e5
die in diesem 5viel al-> Bälle dienen
Nun werde» sie vielleicht bei ernst

> ^i.ber <v'iiinlii!' i beareisen. >?er>.
'>!> e, das?, ina der .''»mll aerrscht

^»die ^reilieit de^ ^»dividnmm- ansge
''öden in. 5ie iverden befreiten, das
de> .^iiiall nichts anderem ist, a!-> d'n
'.'Inrliednng all.r .^elbstveranNaar
tnng!ü?d ''.nrechnmig^säbigleit" mN
sewit aller ^reibeit.

l 5'ie merdea sainit befrei ien. dal
die-enigen. welche '.vlas',regeln eiinntv
ren ivellen. deren Resultat e^ s.'ii
mnn. im ^ani'e de'' l^ntnncksnng die
seo schalten de-:- .',»sall^ -,n beschrän
ken nnd ans')niiel>en. i!m. saweit e>
nicht übe: l'anvr zn beseitigen, >am di->
(^esanttlieif Miller ',n verteilen nnd sc
da-> erdrückende C>>evickt. niit wel
.beni er sich sansl ans die Einzelner
slür.l. sä" ''l>tle iinnilillm machen

^ie n'erdeii vielleicht bereisen
dan dieienigen. Ivel che diesem wellen
mit dieser Beseitigung de> ^iisall-7
mit dieser vernüi-stigen Berücksichti
gnna dec> t^emeiin'anien imd 5elida
rischen. welchem üch mir vertennen
nicht aber dnrcli Verkennen nnsbebei
läs;t, . die '»nrechming^säbigkeit
^-lb'leerantivartnng nnd Treiber
d.'r Einzelnen erst tiernellen, nich
euisl'ebei! '.vallen: d's', sie erst Nann
nnd Baden schassen wollen, sich ver
.inn'tiq ^n betätigen, lammend sie set:
van den -als rohe Natnrmacht anstre
landen gesellschaftlichen .^isar^men

>r ''>n!en erdrückt ulid verschtnnge>
wird. .

?'e aesellschistlichen ^.iiscininien
! >>err 5äuil.;e . sie sind dil
-t uralte arplnsche >ietie. von ivelche^

scluu' die alten O>vhiker*) sangen
dan lie alleo lLris-irende nn'.erreischai
ai^ina^de»- binde und mit einandei

!>' 'oei!'inij.'!e. Und niertunird'.aeriveis,
r nnd nicht ebne einen gewissen tieserei

5inn nnd Hnnwr trägt diese alti
orplnsche ^iette luvti beut' in unsere

1 inerlantilische!' Welt, bei nnsei^i
^j^anslenten nnd llnternelnnern dcu
ic' uralt orpbisch stoischeil Nainen! Äe
b seo ^'aild der aeselischastlichen '>,nsenn
io nienliänqe, diese ^ette, ir«.'lche all.
t' eristirendeil univischaren Nnistäild,
o uiit einander verbindet, sie lieis;t ii

>>>>>>.!!. t >it>. i vie
5tc>nsnnki»r.

Und dao iiberncniirliche, nietapln)
sisHe ^aten auf die Wivknng, welch,
die nnwischaren llinstände liervc>r
bringen werden, ist ^>ie . Simula
tiou.

Eine innstische, migeblich n>.ii
deni Sänger Orpl)en?> gestiftete Aekte

^onjnnL'tnr luid Speknlntion be
herrschen nnsere gesteinte ökonomischc

/
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'Ermen;: sie l-ehierrschen das gesamte
Getriebe unserer merkantilischen
Welt, und durch die Ringe, die von
den aufgeregten hohen Wogen dersel-
ben ausgeben wirken sie ein und be-
stimmen die individuelle Gestalt dec-
noch am entferntesten Ufer in schein-
bar vollkommenster Rnlie nnd Selbst
ständigteit hinfließenden Wasser-
tropfenv.

Sie beherrschen jede individuelle
Crisreiiz »m so inteilsiver, je nälier
der Arbeits,zweig derselben znsam-
menhängt mit jenem grossen merkan
ti tischen betriebe, nnd nm so weniger
intensiv, je böher »och diese Eristenz
dor Gestalt einer nntergegangeiten,
nnr »och in gaitz diirstigen, ver
schivindenden Hinrissen nnd Resten
fortdauernden Periode^angehört; mir
anderen Worten: sie beherrschen jede
(5ristenz nm so intensiver, je mebr die
Arbeit derselben darin bestellt: gesell-
schaftlichen Tauschwert ',n vrodn^iren,
nnd sie beherrschen jede bristen; nm
so weniger intensiv, je mebr die Ar
beit derselben anf Produktion von
^c.itziverten '.nm eignen Rebranch-ge-
richtet in eine sasr gän',liH nnter
gegangene Arbeitsform, i'üer >velchen
Ui terschicH erst sväter das Näl-ere.

^ai<>r kommt anch-- iene Bemer^
knng die so oft von ertalirenen >iaii'
leuten gemacht ivorden ist, ixis; i» der
'^ii'Niiinlischen .Karriere-so vor^ugc-
n^ise liäuiig gerade die gescheiterten
Spekulanten 5cbissbrnäi leiden und
gerade die Tiimmeren die günstigeren
^l'..nn'en ui linden scheinen.

'.'>n5 dein Obigen erklärt sich I'M'
leicht diese scheinbar so auüällige nnd
unbegreifliche Tatsache.

Die Quinine der nicht nuschareu
Umstände uberwiegt jeder 'Zeit un-

,,endlich die Quinine der wis>baren Um
nände.

-^.e wichtiger nnd genauer die
Schätzung der ivischaren Umstände ist.
ans welche der verständige Ualknl deo
Zvekulanteit geeint iü. deno grösser
die Wahrscheinlichkeit, das', die unend-
lich überunegeude ^ninnie der nicht
ivis'.lxiren Umstände da? Neiultat ver
ändern wird.

^.e richtiger, schärfer nnd genauer
den ilnn bekannte'.: Umständen ange
vas'.e also der Peraandee-kalknl deo ^

^veklilanten, nm so mebr hat er iin
Mgemeiiien die WabricheiiUichteir ge
gen sich.
Meo Viöberige gilt, >5err ^chnlze.

von unseren ökonomischen Ausländen
im Allgemeinen nnd gerade gan', be^
.V,.: ^.... ^ i

Unternelnnern, deren Interesse 5ie
vertreten. . i

.)>n noch gaii', onderer Lage besin-
den nch aber die Arbeiter, ^ie nnd

' selln oon jenem ii:dividnel!en Gli'äv^
^ spiel anogeschlossen ivelches ant mi-
i seve .^antlente nnd llnternelnner ei
nen solchen Nei', ausübt, dns', sie ver
genen, ivie die glücklichen ^äUe, in
welcken (5in',elne nnter ilmen hoch

- oben binans in den 5chos; des Neich-
tnms geschlendert werden, von il'iein
eigenen Stande/dainir bezahlt nvr

', den, das; Massen derselben riet nnter
> da^ Nad der Misere geraten.

^ie sind anogeschlossen, sage ich, ^
' von dein ('»lnckssviel, ivelcheo unsere!i

gan,e Piodiittio» darstellt, weil sie >
den lninav ;n diesem Glücksspiel nicht
vorlegen tonnen: d^ic> >^apit(U.
^ .»ngelai'en zn jenem C>Uiick5sviele
sind inimlich nnr solche welche Pro-

! dnl'te sür eigene Nechnnng verkanien
'! in'.d ^war über ßm binreichend gros',ev i
' >^i>'itcil vern"'gen, nm bei günsügen
^ Umständen diese Produkte in großen
Massen ',n versertigen oder >n bene

i ben, so das; sie die günstigen >ion-

statement ok tke o^vnerskip, rnanaj

. Obicaxo, Illinois, tor October 1st, 1917.
Ltate ok Illinois,
Lountv ok Oook,

Leko:e me, a Xotar^ k'udlie, in anc'! personally appeared l^rit^ Reik, vxbo, I
! lav, Eposes anct sa) s tbat be is tbi
an6 tbat tbe following is, to tbe

^ a true statement ok tbe o^vnersbip. ma
' circulation), etc., ok tbe akoresaiä publicl caption, reciuirec! b^/ tbe act ok ^u,?ust 2^
> 1.avt? anrl I^exulatinns, printed on tbe r<

1. I'bat tbe names anci ac!6res!?ex
.eäitor. an6 business managers are:

?ublisber: dbica^o Arbeiter 2eitu
Lt., Lbiea^o, IN.

Lclitor: Xclolpb llreikuss, !">vl)!i X. I
5 Ülana^in^ L6itor: ^clolpb Oreikuss.

Rusiness ^lanaxer: ?ritx keik, 285k
^ 2. 7bat tbe oxvners are:

Obica^o Arbeiter Zeitung ?ublisb
Lentral (Committee ok tbe (German

^ .^<^1. Oreikuss, President, 5»0ö
Otto Wölk, Leeretar>', 1171

' ^ kre^ver^ Workers' I^nion dlo. 24?
.^.nton Iluebner, ?resirlent, 7

>' diss. Oauöe, Leeretar^, 213!
Leerbottlsrs' I^nion 5lo. 18,

L6. ?bnmas, president, 184l1
?au! I^ussnix, secretary, 21

Lakers' and donkectionsrs' minion
s^. Ileilemann, kecretar;' 21^.

, Lienrv Lcboepker, treasurer,
?>. 'kbut tke kno^n kondbolders, mc

^ cv.ninz or b> Idinx 1 ;x:r cent or more <
or otber securities are:

people's rlall (^o., (übicaxo, III.
Ooss printing ?ress ^o., Lbicaxo,

?bat tbe two. paraxrapbs ne:'

owners, stockbolders, and zecurit^ bol
l list of stockbolders and .^urit^/ bold
- ok tbe company but also, in ca^es

bolder appears upon tbe ^»oolcs ok tbe
K6uciar^ relation, tbe/name ok tbe pc
trustee is acting, is xiven; also tbat tb

' ments embracing aKants kul! lcnov-Iedxi
and conditions under xvbicb stockbolde
appear upon tbe boelis ok tbe companyin a capacity otber tban tbat ok a boni
reason to believe tbat anz? otber personinterest direct or indirect in tbe said st<
so i-rarea 0)5 NIM.

8vvo5n to Ludscii ke^ ket'ore me
I.L0I

' (!

.Vorbote"
Llüosso ^.rdeiter ^eituvz ?ud1iskiox (?a.

?l7L^I6UL»

1'LR>!8 ?<1 NI'V k;iIVL0Ii!v»»3:
^ Äelivereä l>/ carrier d cvuu ?e."

l'LNAL Ii? ZtXI!.:
^'eelrlz' «litwa, ooe ^ear (II. ki.)............V^VA

Office: 16-12 N. Halsted Str.
Telephon: Diverse») 8982.

.Vl 1^/. ^llvvei.

Agenturen
«vrciS der ZTiiunqe?» inncrhal» de»

Bcr. Staaten.)

.^hiregoer Si'ljeil^^-'itllii^
53.00 per Fahr.

.A«' -/k?chel", 5zimlag56laü
»2.oa per Jahr.

MchxMll
52.00 per Jahr.

,,7l? .sack?!" ziiei- .Voibole"
für Canada 52.50 per Jahr.

v?e Abonnements smd im Voraus zu enU
eisten» Ueber den eingelieferten BelrcE, wird
ruf dem ?>drclle-Zctlel auittirt. Man achte auj
das Talum.
Hushlrr Cs.,

206^ 2ö. Ttr.. nahe Harrison TW..
La» Francisco. ?<»,

H. Viindinae?,
Perham. Mimi.

H. Movrmann,
5L7 E. Icsserlon Ttr^ LoutSdtlle. Atz.

542 Main Etc.. Cincinnati. O.

Thrift Cckafscrnetmcr,
Staunton. Illinois.

LZ«. Mo-Ulch,
123 Loc'.an ^k!r. Tentralta. III.

K?!? Lestkrling.
P. O. A. 151. -??t. Oliv«. III.

ThomoS ^t?wirl,
vox 231. Livinülton. II.

Gcn. Sckneid-r.
Glcii Carbon, IS.
Echueid-r.

Pons. ILinoiK. ?
i'aul Wnvlcr,

I02>: 2^r.. ?ort W>'.hni>, Ind.
^'.'rman Hemnch, 1729 E. Moffnt Ave.»

Springfield, III.

jnnttnren für sicli bennken, anöpres.
sen nnd sich dnrck dac> Ballholz der
^oninut'tnr und Spelnlcttioii hinanf
in den Schos; deo ^eichtnins Mcigeil
lassen können. i

Aiivsieschlossen von den günstigen
^l'ancen dieseo ^lääospiels ist daher
der Arbeiterüond cilv solcher (indir-
'irieller nne ländlicher ArbeiterstanÄ),

der Ardeiter niemals' als Verkäu-
fer eine? Prodnt'ts ans eigene Reckz«
nunc; nnitritt. ^So aut lvie angeschlossen ferner'^
tier kleine -Handwerker, welcher Kwa?
.'in Prodnir ans eigene Rechnnnc^ ver-
fertigt nnd vertäust, aber seinerseits
mehr nnd n?elir ',nin bloszen Lohnar-
beiter dec- groszen.Üapitalbetriebe-Z
lierabiint't, ondererseitS anch noch be^sellstsländigein Betriebe durch seines

-in ist-

nqe Konjunkturen auszupressen,,
välneud er seinerseits von der un-
lüiisti^eu >ienjunttnr uni so wider"
llandoleser anoqepreNt wird. ^

Arbeiterslmid nie ^andwerkerstandtj
bilden dalier in unserer Gesellschaft!!
'ine uurtschoitliche Abteilung, übe^reicher die Zuschrift der Dante'scheiH^ölle nebt: >

..Tie ihr hier eintretet, Iaht seda
Hoffnung fM-en!" ^(Tchlus; fol^t.)

zement, (?ircul:ition, etc.. rcczuired b?
s ot tke Vorbote. i)udüske<.I 8unduv iztz

1> Lm' tn^ Ltate und (üount^ ukovessid^»avinx keen dul^ s^vorn according t(h
s duLin^ss munaxer oü Die l^ackel^best o^ kis linovledxe and keliek»
nuxement (unci it a duil^ paper, tkqation tor tke date sko^vn in tke abovq
, 1!)12, embodied in section 443, ?o3ta^;verse ok tkis t'ni m. t^o ^vit: .

'

! ok tke pudlisker, editor, manaxin^
NL? ?ud!:L5u'n?' (^o., 1ki42 Halstec^
^avndale ^ve.. ('Inca.^o, ^.!^.
5l)l)5 X. I^avndule .'Xve., s!Iiica?o. III,^! OavvLvn .^ve., LIiieaLv, Ii!.

in? Oo.
Lociitlisr partv,
Z 1^. I^a>vndale ^ve.. ('Iiicaxo, Iii.
8. (Vinson /Vve., t)ak park, Iii.

!.
43 8o. Kükourn /vve.. (Ikicaxo. III.
i LluiZ Island ^.vs., (,'Incaxo. III.

Luilin? 8t., (Hicaxo. Iii.
Line Island ^.ve., III.

d<0. 2.
! >V. Oa'.c 8t.. ckicaxo. I!I.
218 ^V. Oak 8t.. ckic-i^o, '!'.

>rt?axees, and otker secui ir'.' !»Idei!Z>5 to^l arnount c.1 l>ond-, inoü^^xes^

III. " ^^
<t above, xivinx tbe narre? ok tb<^ders, ik anv, contain not on!/ tbH
LI-8 S3 tkex appear upon tbc- book^^vbere tb>5 stoclcbolder or securitycompany a? trustee or in anv otbei^
>rson or corporation kor ^vborn sucl»
e said t^vo para^rapbs contain state-i
e and keliek as to tbe circumstancekt
rs 'lnd securitv kolllers vvbo do noq
as trustees, bold stock and ?keuritiekt
A kide onner; and tbis alliant kas nq
l, association, or corporation das anF>clc, bonds, or otber securities tban

KLIk', Lusiness ZVIansxer.tbis 1st of Oktober, 1917,'OI.V L^I'IKI., I^'otar/ ?ublic.
commission expires Ose. 7» 19tv.)


