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Nlmqenen Kämpft kann der sortsch
walttgeu Ereignisse rici?tig verstehe

amerikanisch? Arbeiter sich weigern sb
würde, für England zu .scaben", isl
daS Bewußtsein in Amerika.» das; die
europäischen Arbeiter in geschlosse-
nen Reiben Himer dcn englischen Ar-
beitern srehen und ni.ht erlauben
wurden, .uin'aire" Kohle passieren
zu lassen. weixn- in England noch in
anderen europäischen Hä''en. Briti-
s.'lie Ländler versuchen vielleicht, ihren
Kunden in Italien, Dänemark,
Schnxden, Normegen und Portugal
amerikanische Kohle zu verschaffen .
eber amerikanische Bergleute wissen,
das; ein Generalstreik in jedem Hafen
eintreten würde, wo diese Kohlen
ankämen und die amerikanischen
Bergleute würden von den europäi-
schen Arbeitern aus die Unfairliste ge-
seLt werden. Andererseits findet
amerikaniscke Kohle einen guten
Markt iu Europa, wo die amerikani-
schen Aroeiter nicht Einsprache erhe-
ben brauchen. Dänemark kaufte von
uns dieo Jahr über Tonnen
sohlen zu ver Tonne, geliefert
z.ach Kopenhagen, schwedische Eisen-
bahnen heizen amerikanische Kohle.
Und jüngsl hat sogar die italienische
Negiernng ein Bergwerk hier gelaust.
Die amerikanischen Arbeiter sind der
Arve-.t im.AnSüihrfeld versichert
r.oraiU'gese^r. das', sie Nücknchl neh-
men auf di? Aroeiterbewegung d?r
Welt, in die üiglicb niebr uud mehr
du5 beschick der Weltindustrie ge-
langt. Amerikanücbe Bergleute se
ben im englischen Ztreik eine Vor-
nn'.' auch zur Verstaatlichung d^r
Bergwerke iu Amerika. > e

Tie verflossene Vvche brachte intercs.
se.nte Äuffnhruttgen. ,1

''.unixysl gab's deil Naslelbiudcr, j
worüber wir nicht diel Zu sagen br/u-! ^
cben. M.iii sieh: diese ^peretle innrer!.,
gerne. uamcuUich, irenic si.' gegeben! ^
^-ir!> nue diesmal. Ls war unstreitig j.'
die bene Nai^lbinLer-Änssührung.!
die Cnkago bis jetzt Iwti.'. Angel-' ! ^
^.^ppici» Z^'.f Bär Piesfeekoin. ^Tuc- sagt genug. Da>- Publikum lach- ^
!e dicke Tränen. Äocr auch sans: lva- ^
reu alle Nollen. iVn--<>hl Spiel j ^und Geling a'lb-7'ri?^, in den besten >
Händen. Lüne 'i^es-en. Herta v. -

Tuerf Lie Schmidt, Ä:-!n Schubert, ^

Jose Tanner, Walter ^enn n. s. w.: .-

wir w!i:den gen'.e jed? einzelne Rolle ^besonders vornehmen und besonders
loben, aber es würde zu, viel werden.

^nr Malinee diesen Sonntag wird ^
..^'aftelvinder" nochmals gegen-
Wer die Operette dieS Jahr noch nicht j
gesehen und gehört Hot, der sollte sie!'.
nicht missen. ^ j

« » » « >/
>?

Am Dienstag wurde der neueste j ^
Sndermann gegeben: Tie Raschhosfs, j?
ein Fünfakter. I,

C'in Werk, das inbe^ng ans Technik. <

bis ins kleinste ausgeklügelt i't und s
seine. Vichnenwirrnng nie versagen!
wird^ wenn es so gesvielt wird mie!i
letzten Dienstag. (

^turz i^t der Inhalt d-r: Bernhardt, (
iÄar ^uergens) Sohn des ostpreu' >

iuschen Nitterglitsbesitzers Naschhon
(Conrad Seidem^nn) wird ^>u Walln Z
Friedrich l(5lse Janssen', einer Te>
mimondedame, getrieben, weil seine !
umge Frau (.^dith (Elva v. Tuerk) i
ini Scbmer,'.' um ibr verdorbenes !
Söhnchen sich ihm nicht mehr hinge-

chmmluna !
ember, 8 llkr abeil^8,
^aale der
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sich, nnd nnr an Hand der ver-

rittliche Arbeiter die heutigen qe-
u.
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en mag. trotzdem sie ihn nach wie vor
ogöttisch liebt. Bernhardt vertraut
ch seinen! Vater an. der in der In-
end auch t'ein Heiliger war und eine
'pisode dadurch zum Abschluß brach-
?. daß er sein Verhältnis an seinen
lämmerer Hennicke (^vrid 5iiedaisch)
erheiratete. Cr glaubt. Ähnlich könn-
? es bei seinem Sohne-auch gehen; er
olt die Wally in die Nähe, läßt sieb?lbü von ihr bestricken und als es
ann nicbt so geht, wie bei seiner Ju-
endepisode, als sich di^ Wally nicht
bschieben läßt, will er mit ihr durchg-
ehen. ^n^wi'cken haben seines Soh-
es Sch:vieaereltern von der Sache
Sind bekommen und holen ihre Toch-

heim. Nunmehr frei, will Bern-
ard Wally nicht seinem Vater über-
as'en und fordert ihn zum TueÜ.
^as mill der Alte doch nicht, er nimmt
ich das Leben. Jetzt kommt es zum
luftritr zwischen Bernhardt -und
öally und auf einmal kommt es
Bernhardt zum Bewußtsein, wer
Zally ist und nachdem er sie Hure
enannt stürzt er tort, dahin, wo sein
>ater sich das Leben nahm. Wally
cigt recht weinerlich und geduckt: .Ich
!ab doch nichts getan!- und der Vor-
>ang Mr.
Wo soll man anfangen zu kritisie-

en? (Äiebt es so einen solch um'chuldc-
!ollen Engel wie die Edith, der wirk-
ich glaubt, ein Ehemann könne die
5reu<' bewahren, wenn sie sich ihm
ländlich versagt? Wenn ne kein on'
>eres 5ünd haben will, weil sie Furcht
>at. sie köinit?' es wieder verlieren, ist
s da nicht sehr naheliegend, daß ihr
>:e mit allen Wassern gewaschenen
'?asa>lwffs Mittel an dieHand geben,
oi.' man liebt, ohne Kinder zu krie-
ien?
E? Mt also dümit die Basis zu der

lauieu Handlung zusammen samt
>em unglaubrcürdigcn Duell.
Wenu man dies aber vergißt, sv!>ält das Stück geiangen, wenn es,!

vi? gesagt, so vorzüglich, so kunslge-
echt gespielt wird, wie das hier ge-

Else Mannen w^.r unübertrefflich,
-ie zeigte die ganze Skala ihres Kön-
icns, überspringend von einer Stim-
nung zur anderen war ne die fasci-!
nerende Hallnveiilerin, die sie sein!
ollt". in der zeitenrveise das Sehnen
»urchorickl, nieder eine anständige
^rau zu M'r^en.

^'iar Iuerzeils als Bernhardt fes-
elre w'e iinuier. In seiner Nervösi-
Ä war sogar die Duellforderung
Ita.'biailldig.
Conrad Seidemanns Nasckbosf war

'n e u.^ahl durchgearbeitete Prachtlei-
un^l eine Thierbändigernatur, wie
lw Valln nannte und doch ein Welt'
r.ann nut Manieren. Terb, glaub-
mit, tncrrig gab Fritz Kiedaisch den
)enn-.cke und gut war Anna Lofink
ils ;eine Frau, die als Mädchen dein
staschlioft zu Willen war. Jose Dan-

und Johanna Cisewann war d2s
5chwiegermutterpaar, wie es seiu
ottte.
Das Stück sollte so wie es gespielt

vurde nochmals wiederholt werden.
5s ist schade, daß diese prachtvolle
Zinsmdieruug nur für die zwei Abeu-
)e vorgenommen sein sollte.
Für die nächste Zeit ist das Reper-

oir:
Sonntag Matinee .Ter Nasielbiw

)er", Tienstag und Mittwoch .Grä-
in !^ea". Donnerstag nnd die folgen-
den Tage ..Tie (blocken von Corne-
ille", romalitisch-komische Operette.

Kampf gegen H
kratie b

Tie Chicago Federation os Labor nim
auf Soviet-H

Rompers wird als Handlanger der kl

In der am vergangenen Sonntag
stattgeiundenen Versammlung der
Chicago Fed. of Labor begann der
Kamps dieser Zentralorganisation
gegen die Autokratie Gompers, den
man schon seit einiger Zeit erwartet
eat. Die Veranlassung dazu gab ein
Briefwechsel zwischen Gompers und
Ed. N. Bockels, dem Sekretär der
Chicago Federation os Labor.

Noclcls hatte die Resolution der
Ma'chiuisten Union No. 113, welche
von der Federation am 18. August
einstimmig allgenommen worden
war, nach der Exekutive der A. F. of
L. gesandt und Gompers sandte der
Chicago Fed. of Labor eine Antwort
darauf, welche klar erkennen lien, dan'
er sich als Diktator fühlt, dein sich i
alle Gewerkschaften fügen müssen. T-ie ^
Resolution nahm Stellung gegen s
den Raubkrieg der Polen sieben So- ^
diet Rußland und indossierte die f
Handlungsweise der Gewerkschaften!^
von Engtand, Frankreich uud Ita-
lieu, die eiueu Generalstreik befür- ,
werteten, im Falle ihre betreffenden^'
Regierungen sich gegenSovietr-ußland! serklären sollten. In der Resolution
wurde verlangt, daß die Exekutive t
der A. F. vf L. eine Konferenz aller ^
niit dieser Organisation affiliierten! l
und nicht affiliierten Unions einbe-it
rufen sollte, :?m Stellung in dieser
Sarl)e zu neh:nen. >5
Ter allinächtige .Tain' sandte l

nun dem Sekretär einen impertinen- s
ten Brief, in welchem er die Chicago k
Fed. of Labor als ignorant uud die
Arbeiterrepublik von Rußland als I
eine Gewaltherrschaft hinnellte. Un- ^
;er anderin schrieb er: .Sie sagen in e
der Resolution, mau solle eiueu Ge ^
neralstreik auordnen, um Soviet- r
Rußland zu helfen. s

.Wissen Sie, wer das Recht hat,!
einen solchen Streik anzuordnen? Ich r
weis;, daß es lner uud da einige Lente Z
gibt, welche einen solchen Egoismus Z
besitzei: uud eiue solche Einbildung, (
daß sie glauben, des autokratische 0
Recht zu habeu, einen Generalstreik s
anordnen zu können, jedoch ist die k
amerikanische Gewerkschaftsbewegung !
auf der demokratischen Kontrolle der s
Mitgliedschaft ausgebaut, so daß nie- l
mand in den Ver. Staaten das Recht s
hat, einen Generalstreik anzuordnen." s
Daun sagte der Herr Gompers l

noch weiter, daß die Chicago Fed. 0! 1
Labor über'die Zustände in Soviet- e
Rußland nichts weiß, daß in Rußland
Militär- und Arbeitszwang herrsche^und daß dort die Arbeiter zum Ar- 5
beiten gezwungen werden, ob sie ar-
beiten wollen oder nicht. Dann führte
er eine ganze Rei.e von sogenamiten! r
.offiziellen" Bekanntmachungen an, k
welche beweisen sollen, daß man in l
Rußland die Arbeiter zwingt, sogar 5
12 bis 14 Stunden Per Tag zu arbei- ?
ten. Gompers hatte danu noch die j
Frechheit, zn schreiben, die Chicago ?
federation os Labor sollte on? t

über die wahren Zustände in Ruf;' c
land erkundigen, ehe sie die Bolsche- t
wiki verteidige. l

Sekretär Nockels antivortete ihm, Z
das; die Federation nichts von einem
Generalstreik in der Resolution ge- ^
sagt bade, das; nur voll eiuer Konfe- e
renz darin die Rede war. um Stel- t
lung gegen einen neuen Krieg zu Z
nehmen: was SovietRns;land be-
treibe, so wisse die Chic. Fed. of Labor i
gerade so viel tind gerade so wenig 5
darüber wie Gompers selbst. Tie l
Chic. Fed. of Labor sei absolut gegeu (
eiuen Krieg im Interesse von feudalen 5
Prinzen und anderen Autokraten, H
und was die Soviet-Regierung be- l
tre^e, so hätte das russische Volk das !
Recht, zu bestimmen, was rür jenes c
Land am besten sei und Niemand <7^« ^
ders. Er lies; Gompers wissen, daß
er die Meinung der Resolution abso- Z
lut entstellte tind sie dazu beuuke, ,>(
Schmachangriffe auf Soviet-Rns;- l
land zu machen. GomPerS habe die
Frage betreffs einer Konferenz voll' 5
ständig ignoriert nnd sein Schreiben c
an die Chic. Fed. of Labor sei weiter 0
nichts als eine Auswetchnng. t
Gompers autwortete nun wieder,!

das; die Indossieruna der Stellung-
nahme der Gewerkschaften von Eng-
land. Frankreich und Italien eine
Anordnung eines Generalstreiks be-
deute, und wenn die Chic. Fed. os
Labor nichts darum gebe, was in 5
Soviet-Rus;land vorgehe, dann zeige r
dies eine befremdende Führerschaft, l
. Sekretär Rockels gab ihm darauf t
noch eine gesalzene Antwort, welche, Z
als er sie verlas, einen allgemeinen 51
Beifall der Delegaten beroorne?. l

Nack Verlesen der Korrespondenz s
stellte Delegat Told von der Piano- l
workers Union den Antrag, die Re- c
solution der Maschinisten-Union No. !

und die Korrespondenz zwischen l
Gompers und Sekretär Nockels r
drucken zu lassen und sie allen Dele- j

HvmperS Anto
eginnt.
mt Stellung gegen seine Angriffe
lusUand.

lipiwlistischkn Herrscher bezeichnet.

?cnen der Cvie. Fed. of Labor zuzu-
senden, nut der Benachrichtigung,
)as; bei der nächsten Versammlung
)iese Angelegenheit znr Diökuision
'ommen wird.
Delegat Dold >var über Goiuperö

Dreistigkeit entrüslet nnd wies da-
rauf hin, das; anszer vielen europäi-
'cheu Gewerkscha'ten eine ganze An
;ahl amerikanische Unions dieselbe
Stellung wie die Chic. Fed. os La-
?or eingenommen habe nnd das; ine
Angriffe Gempers absolnt nicht am
Platze seien.

Alle ihm folgenden Redner waren!
derselben Meinung und Gompers!
'am bei der Diskussion schlecht ab;!
licht ein einziger Delegat nahm sür
hn Partei. Nnr Delegat Nelson.!
-on der Postofsice Clerks Union, ver- »

nchte, Sekretär Nockels dnrch einen
ürdnungsrnf an der weitereu Tic- -

ussiou zu verhindern, wnrde aber «

>on Präsident Fchpatrick abgewiesen. HD-.l'.'gat Fraenkel von der Maichi-,1
ustenUnion No. II?» erklärte, man ji
olle GomPerS ans seinen Geistern- 5
tand untersuchen lassen. 2
Delegat Wald von den Eisenarbei-! I

ern sagte, daß Gompers sehr gut bei
>er jetzigen Administration angeschrie
>en sei und eS ihm deshalb ein Leich>
es sein müsse, Pässe für eine Telega
ion der Edieago Fed. os Labor nach
Richland zu erlangen, denn bis jetzt
labe man jedem, der ehrlich die Zn ß
tände dort untersuchen wollte, Passes>eim Staatsamt verweigert.
Delegat Arnold von der Painters!^lnion No. 275) erklärte, dan Gom

>ers dieselben schmutzigen Taktiken ß
legen die Chicago Fed. of Labor nnd!?
»ieselben Lerlenmdnngen gegen So-!^net Nuszland anwende, die er schon!>
o oft benutzt habe.
.Ich habe schon cut in dieser Fede- 5

ation behauptet, das; Gompers ein ^Verkzeug der Handelskammer von!l
Lasbington isr, zu welcher er gehört,! <
^r ist ebenfalls ein Agent des Staars-
imtes in Washington, von wo er all .

eine Informationen erhält. Ihr !.
>abr davon gehört, daß Palmer Hun- ^
>erte von Spione nach Rußland ^
chickte, u;u dort eine Rebellion gegen
>ie Soviet Regierung zu veranlass"
en. Er hätte Gompers mitschicken ^

ollen, denn dieser hätte Nxchrsck)ein-
ich die beste Spitzelarbeit verrichtet i>
md wir wären ihn dann endlich los-! e
iKvesen.
.Gompers Ü^at Angst, daß man!

ine Soviet-Regierung in diesem!si
^ande einführen und ihn womöglich
ur Arbeit zwingen könne und das ?,
aäre das größte Unglück sür Gom- f^
>ers, der schon so lange von der Ar- e
>eit entsernt ist, daß er ganz vergessen
>ar, was dies eigentlich meint. Gom-
pers ist der Agent der demokratischen
Partei uud hat im Jahre 1908 rür
ene schmutzige Arbeit geliefert, in-
>em er in einem Artikel im Federa-
ionist erklärte, daß der .Red Spe> p
ial", mit welchem Engen V. Debs sj
>as Land, aus seiner Wahlkampagne.
preiste, von den republikanischen'?Kapitalisten bezahlt worde:^ sei. Er^llmßte, daß er log, und mit derselben e
Dreistigkeit lügt er auch jetzt. Er ü't ^
in Feind jeden Fortschritts und ein ^
rener Handlanger der Kapitalisten.
Vir haben Berichte über Soviet- »
'lu^lano. ans vericpieoenen ^ueuen, !zi
inter diesen die .Federated Preß",i.
oelche gerade das Gegenteil von dein! ti
>erichten, was Gompers behauptet.! tl
lr schlägt der ehrlichen Arbeiterbe-i(z
oegung freck ins Gesicht. Er ist ein
Zerräter. Me aufrichtigen llnion-!p
eute sind davon überzeugt. Es ist!,,
>ie höchste Zeit, da» die Ebicago Fed.
>f Labor Stellung gegen diesen
!lutokra!l'n n!n:ult."
Die Ausführungen wnrden mit

?eifall ausgenommen und Sekretär
5d. Nockels nntersnitzte sie, indem er
»ewies wie Gompers alles entstellt.
Er sagte: .Was wollte die Ebicago

?ed. of Labor, als sie die Resolution
mnatnn? Sie wollte weiter nichts,
ils einem neuen Kriege entgegeiüre-
en. Der lelzte Krieg hat dos Land
«ankerott gemacht und ein muer

Zrieg würde es zur Revolution trei--
>en. Es ist nickt unsre Sache uoch die
5ache Gompers, sich in Rußlands
Angelegenheiten zu mischen. Dieses
»at gezeigt, dap, es trotz allen Anieiu-
Zungen voii außen unter einer So-i s,
net-Regierung existiere^ kann. Ich
>abe nnt Präsident Fiypatrick und aw ^
>ern Beaimen der Federation den!n
Bericht von Ranmond Robins über
Rußland gehört, in lvelchem derselbe.
>er nicht ein Bolsch^'wikifreund war.
agte, das; ;venn man Rußland allein
ieße, es in kurzer Zeit eine gute Re-
lierung schaffen und das Land wun-
wrvoll entwickeln würde. Warum
ieß man es nickt allein? Warum
vurde sein Bericht dem Präsidenten
)er Ver. Staaten nicht offiziell zuge-
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tellt? Warum nimmt Gompers
Stellung gegen Nusziand und für
?ine Gegner?
"

.Wir verlangen Svlbf^estim-iningsremt für alle Völker, wie inan
s versprochen hatte."
Rockels hieb gehörig auf Gompers

'.nd seine Clique ein und nannte-ihn
beinalls dao Wertzeug von Wilson
L Co.
Präsident Fiypatrick erklärte in

?iner Nede, Goinpers regt sick darü-
er aus, dan die Soviet-Regieinmg
Militär- und Arbeitszwanz einge-
iihrt habe. .Was ist dabei, wen gebt
s etwas an?'' sagte Fitzpatrick. .Was
at man in diesem Lande getan? Hat
lan dieses Land nicht den Militan-
ten vollständig ausgeliefert?"
.War das Kample- oder Arbeite-

»iesetz nickt das denkbar Brutalste?
)?an bat sogar Arbeiter im Stock-
ardSdistrikt während ihrer Nuh?
runden verhaftet.
.Wen gelit es etwas an, wenn die

inssen 1l Stunden im Tage arbei-i
in'., wenn sie es im Interesse ihres
igenen Landes, ini Interesse ihrer
Verteidigung tun? Haben wir es in
Verteidigung unseres Landes getan?
..Komp^'"' spricht n-.,n Unterdrück-

ung in Runland und vergißt die Un-
?rdrückung in diesem Lande. Er soll
ach den Pennsnlvanien Stahldinrik-
m geben. Tort wird er mebr Iln-

Nirm ^rlaoerei, inenr
^lend finden, als wie jemals über
iußland berichtet worden m. Gom^
ero sollte sich nir dieses interessieren
nd nicht erst tansende Meilen weit
ehen.
..Er regt sich nicht über Irland auf,

larnnl nicht?
.Er entstellt alles in seinen Vrie-

?n und weickr der wirtlichen Frage
ollsrändig ans.
.Seine Handlung i't nur noch mit

iner zu vergleichen. nämlich mit der.
er bezablten Presse, .velche entstellte
nd geiälschte Berichte über die Ar-
eiterbewegung und deren Vertreter
ringt. ES ist zu bedauern, day er
erartig bändelt.
.Als die Chicago Fed. of Labor

ie Resolution der Maschinisten-
tnion No. l!."> annabm. wuszte sie
'hr gut, was sie tat und ist auch be-
eit, die Verantwortung dasür zu
bernehmen. Wir verlangten eine
Konferenz aller Gewerkschaften, im
Interesse der Arbeiierschaft und be-
chen noch daraus.
.Gomvers bat.der Chicago Fed. of

abor gegenüber in letzter Zeit eine
änderbare Stellung eingenommen
nd wir wollen wissen, was der
4rund ist, deshalb sollten alle Tele-
aten zur Federation in der nächsten
Versammlung anwesend sein, um ihre
Meinung über die Stellungnahme
5ompers zum Ausdruck zu bringen."
Fitzpatrick führte noch eine ganze
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Menge Talsachen über die Zustände
in diesem Lande an und seine Aus-
führungen wurden mit groszem Bei-
fall au'genommen.

Es wurde dann noch ein Zusatz-
antrag gemacht, Gompers zu der
Versammlung einzuladen, um, wenn
er Luft hat, an der Diskussion teilzu-
nehmen.

Nach Schluß der Versammlung
standen die Delegaten noch lange bei-
sammen und besprachen das Ereignis.
Sie waren alle davon überzeugt, daß
diese eine lnftorische Begebenheit in
der Geschichte der ^cd. of Labor sein
wird, deren folgen sebr lveittragend
sein können, da die Chicago Federn
tion of Labor die gröszte Zentralkör-
Perschaft innerhalb der A. F. of L. ist.
Der Ferdinand Lassalle ^rauenchor

hatte auf letzten Sonntag nach der
sozialen Turnhalle eingeladen ge-
habt, um an seiner gemütlichen Un-
terhaltung teilznnebmen. Es schien
anfangs, als ob die alten Frennde
unsere (Genossinnen verlassen hätten,

cv iuul tveil ev I'cuanniiiags
zu warin war >'.md gleichzeitig das
Tebe-Konzert stattfand: als es Abend
wurde, da war auch der Besuch annä-
hernd zufriedenstellend.

Unter Leitung ihres Dirigenten,
.5errn Jos. Memmersheimer, leisteten
die Genossinnen wirtlich sehr Gnies.
Sie traten zweimal aus. je zwei Lie-
der singend. Jnsbesonders gesiel
.Lied der Arbeiterinnen" und .Tie
Mühle". Eine angenehme Ueberra-
schnng lieferte die sozialistische Lie-
dertafel der Südwestseite, die man
öster aus der Nordseite hören sollte.
Unter der Direktion von Franz Bei-
de! sangen sie sehr Präzise .Morgen-
dämmerung" und .Die Wanen-
schmiede", wobei Genosse Walter An-
derson prächtig das Solo sang. Ter
Sozialistische Sängerbund war nut
dem Lied .Scmntagsfeier" vertreten
nnd erhielt, wie immer, rauschenden
Beifall. Viel Gelächter und Beiiall
löste mich die humoristische Scene
.Eine ländliche Konzertprobe" au5,
bei der recht hübsch Genossin Koester
die Tirigentin sang. Gen»sse Ander-
son enrente noch mit etlichen Bariton
Soli und Nicbard Beide! spielte meh-
rere Cello Soli mit Klavierbegleitungseiwer Sck:vester Lydia und wurde da-
bei, wie er es verdiente, kräftig
applaudiert. Nachher gabs unter den
klängen des Beidel-Lrchesters lusti-
ger Tanz, bis zugeschlossen wurde. Es
nnr alles in allem sehr säwn. Nur der
süsze Cider war essigsauer, aber das
macht nichts.
Schul? macherM'eik noch im Gange.
Ter .Joint Council" der Schuh-

macher ersucht uns bekannt zu geben,
daß der Streik in der Florsheim
Schuhfabrik, Adams und Clinton <

(5l>icagl», «onntag, 24. Lkt. 1920.

iichkeit!
z Uhr, im

laok
>iil Britten, Patri^
lnd Andere-
nt eins» xs^s»!tixen ?rste»t

Eintritt frei

'LIQL!

I^IQk? !
mdsr,

Revolution
;n seilen Loviet Kusslanäg.
cier ^.rdeiter-kepublik vor
Li- ebenkalls in Berlin unci
c'nen Lnäes derselben, we'-
äurck 6ie Xaiser-Lo^iali-

cLNT-Z.

Str., und der Flerible Shoe Co.,
Jackson Blvd., noch im Gange isl.Die Schuhmacher gingeil an den

Streik fii'r kürzere Arbeitszeit am l!>
MHrz 19l9 und zeigen noch keinen
Wunsch zur Arbeit zurück zu gehen
oder den Streik abzurufen. Schub
macher sollen nicht glauben, das; die
ser Streik vorüber ist, u>e:l sie w?nig
davon lesen und auch das Zusende
Publikum soll es sich merken.

F-iir bcn 5vond der Arbiter Heitirng.
Folgende neue Zeichnungen liesen

ein:
A. Helirich, Brooklyn, N. ?)., 52:

Fred. Grunert, S. Bend, Ind, ^2;
Frau M. Nitzsche, M:cla. Colo., !s!1:
Arbeiter Gesang- u. Unterst.-Verein.
New Watersord, N. S., ^>!0: N,
Fehst, Christopher. III.. .1,2: E. Kren
ziger, Roberts, WiS., Hl; Andreas
Sett, N. Hahnemann, Hl; Chr.
Nathert, SÄt Lake City. Hl.

Achtung Sttidtf-Pcreinlgvng?
Ten Delegaten der einzelnen Vt<

eine zur Kenntnis, dag am Montag,
den 1, November, 8 Mr abends, die
regelmäßige Versammlung stattfinde!.
Da wichtige Ge'chättc vorliegen, ist
allseitige Beteiligung erwünscht.

W u ch o l d, Sekr.
« » »

Tie Delegaten der Städte Verein?-
gung werden ersucht, die Bundes- imd
Koviueuer nir d^s 2. Halbsabr iovt
schon zu entrichten, da die Bundeölei
tung nach Milwaukee verlegt wird
und Abrechnung zu erfolgen hat.

Der Schatzmeister.

-M Msimi Mi»!
To viel Heimgetränk dan jedes

^-anulicnoberh«nvt in einem
^al»re machen.

Der Negierungosleuereinneamer
Williani M. Wisliams bat Regula-
tionen erlassen, nxinach jedes regi-
strierte s?amilienc!berboupt jähr-
lich ^l)0 Ballonen Weilt ohne be-
sondere Erlaubnis machen darr
und zwar steuerfrei und ohne daß
eine Grenze iür Alkoholgehalt in
Betracht kommt.
Wenn ein Familienoberhaupt

mehr alo 2W (Gallonen macht,
inufz er Bürgschaft geben innd für
den Ueberschutz Steuer zahlen.
Wenn der über 2W <?>all0ne?t hin-
aus gemachte Wein berauschend ist,
so kostet er die doppelte Steuer.

<


