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! Wochen-Z
Von A. Dr

Ter Barbaren tine Teite.
Die Alliierten . mit Ausnahme

Amerikas . haben frieden geschlos-
sen mit Teutschland.
Das beißt die ..freundschaftlichen

Beziehungen" und wieder aufgenom-
men.

Gesandte niid Botschafter sind wie-
der ernannt. Die Geschäftsreisende
verkehren wieder zusammen nnd übei>
vorteilen sich gegenseitig. Alle LÄl-
der brauchen einander und ntüssen
einander stützen.

, » « «

Auf alle ,>älle sind England,
Teutschland, Frankreich und Belgien
aufeinander angewiesen, ganz gleich,
ltue tier der künstlich eingepflanzte
Haß Wurzel geschlagen lisbet. mag.

Tie 7s> Millie-nen Toutsche sind
nun einmal auf der Welt und gleich-
gültig wie die herrschende Klasse
DeuuchltindS gehandelt hat, alo Volk
sind die Deutschen den Engländern,
Franzosen. Belgiern und all den an-
deren ebenbürtig.

Wcnil sie sich anführen und nas-
führen leaden lassen, so die Englän-
der. Franzosen nicht minder.

Es in für alle Teile also das Veite
zwar nicht zu vergessen das n>äre
schlimm . aber zu versieben und ge-
meinsam zu versnäxm. die geschlage-
nen Aundeu zu heilen, soweit das bei
der Pvonlsuchl. die nach leider
cri'lien. uiöglich ist.

?as haven die Professoren der Lr-
fard Universität in England eingese-

und vor einiger Zeit an die wis- '

senAaftlichen z^reiw in Teutschland
eine Adresse geiandl, in der es beistt,
dn^ sie wünschen, .die Bitternis des
Neg?nsaves, der unrer dem Impuls
des lonalen Patriotismus zwischen
iynen beenden Kaden mag. möge
vorüber sein".

6s wird <n:ch die Hoffnung ausge-
sprachen. daß auf den s>iebikitu, auf
denen die Ziele dieser Körverichatten
dieselben und. eine Verwanung ein-
treteu un> eii:e Znsanunenarbeit zu-
nande kom'.neu möge, .wie es die Zi-
vilisalion verlang:".

>vt'cin vernünftiger Mensch, so reak-
jiomir er al'.ch 'ein mag, wird wider-
svrechen tonnen, das^ solche Aktionen, <

wie die der Onordtr Gelebrten, nötig
^allc': un'lsftn, uul deu frieden, der
auf dem P^üe:' geschlossen ist, auch ^
in die Wir?! kn!'eir umzusevei?.

I'.nd d'.'ch, üt säum zu glauben,
diese V^rci'e !^er ^rforder Lreieiso'
ren -n ^mer Geyen tund- <
aebun ! ». aie'>n. .ungewöhnlich
imlc-ck!? ^n. Apoell", wie sich die
Lcnüen .Tin-es" ausdrückt.

5? sind die .oeyer überall an der
Arv.-.t. um die alte Ueverbebuug und
das aii.'.' :>tatienalgefüb! aufrecht zu
erhalte'.:.

Tra-^dem der friede geschlossen ist,
trosd?'". >?andelsbe?'ehungen aufge-
nomu^'n sind, trotzdenl das interna-
rio:mle >Vs'ilal niau mebr freund

und t, 'olld^'rn nur ,.Ge-1
schc'tt'^. trs^den: '-..tl dai? Volk immer
T^ch n5-t:'r ^em Eindruck leben, daß
mo^i .,s?ind" bleibcn mur..

^"Diplomatie wie-
der a^?;::.'.:'..>.'r czerät im Interesse i
der vl'l-?6..ie^cnn: Länder. die hassen-
den Völ?<r zum Le^schlasten bereit
sind.

5 5»«

V5an bab«.' daner acht aus die 5chul-
dücber in der näch'ten Zeit.

Die berrsckenden Klanen werden
versuävn, über die .Bcirdaren" zu
schreiben.' sie nvrden sick preisen al>?
(^otte^ .^andirvrt'ieuq, mit den? die
Barbaren qezücbtigt wurden usw.
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lind derweile werden sie versuchen,
aus diesen Barbaren möglichst viel
GelÄ herauszuschinden einesteils
und andererseits werden sie mit den
giitergessgneten .Barbarni" gemein-
sam auf Raubzug ausgeben.
Was aber das Barbarentum anbc-

langt, so siehe Irland und Haiti.
Der Barbaren ander? Seite.

Wenn wir ..Barbaren" sagen, so
meinen wir natürlich nicht .uns" oder
unsere Alliierten, sondern immer un-
sere .Feinde".
Und der Hanptbeweis, den wir

triumphierend immer uud immer
wiederholen, ist der, daß die Barbaren
. unsere Feinde sich an Nichtkom-
battanten vergreifen, das; sie sengen
und brennen, knrz daß sie es an ..zi^
vilisierter" Kriegführung sehleu las-
sen.

« » « »

Ter Ausdruck ..zivilisierte Krieg-
übrung" isr natürlich ein Widersinn,
wenn man an Bomben und Grana-
ten. an die dicken und die dünnen
Bertha, an die Maschinengewehre und
Gasgeschosse denkt.

Aber unsere ganze Zivilisation ist
ja voller Widersprüche und so wollen
wir des Arguments halber den Wi-
dersinn von der ..zivilisierten Krieg-!
führung" einmal des Argumentes
balber schlucken.
Wie steht es nun mit der «zivili-

sierten Kriegführung" unseres gröft-!
ten. slärkütm nnk arnüin^iiisianc'n
liierten, der englii'ä^en herrschenden!
Klasse?

England n't im Kriege mit Irland
. ein kleiner Krieg, verglichen mit
dem Kriege, den die .Barbaren" mit
den Alliierten zu führen batten.

Tie Kombattanten, die kämpfenden
Hrcnte. in diesem Falle sind in der!
Hauptsache iriscl?e Ausständige aus der
^inen Äeite und ei'.glische Polizei und
ein kleines Kontingent Truppen am
der anderen Zeite.

Die irischen Ausständigen lassen na-
lnrlicb die Polizei, die verhaßter ist
vie die Soldaten, nicht mi^ l^lace
kiandiäulben an und, wenu man schon
den Krieg anerkennt. k> ließe sich nicht
cüel dagegen einwende:?. wenn die
Polizei die Ausständigen und ..Rebel-
len" ebenso bebandelten.

Ztatt dessen aber sengt und brennt
md mordet die englische Polizei in
iöch'5 .unziviliiierter Kriegführung".
Tchon wochenlang betreibt sie eckt

.barbarisch" Repressalien, in der
?lrr. daß üe erbarm'.mgslos irgend
kinen sriedlicken Einw^ner eines
Torfes niederschießt, wenn in diesem
Dor'e einem ihrer Leute ein Haar ge-1
krünimt wird, daß sie ein Dorf nieder-
brennt. wenn einer ihrer Leute ge-
lötet wird, oder daß 'ie nir zwei ihrer
Leute, denen im Kriege Harm wider-
iährt, ein halbes Dutzend, oder ein
Dutzeud Niedliche Geißeln erschießt
!l. s. W.

« « » «

Von einem einzigen Tage melden
die Berichte:
Taß die Polizei in Dublin in ei-!

neu Tanzsoal eindrang und inmitteu!
der Panik drei juuge Männer tot-
-cl:oß und kaltblütig wieder weg-

Daß in Atnome verschiedene Ge-
l.auoe, Limmer eine ^rnclere: uno
mehrere Wohnhäuser in die Luft ge-
sprengt und niedergebrannt wurden.
Wenn .Hausväter verslichten, die
flammen zu löschen, wurden auf sie
Salven abgegeben.
Das; in Niver Shannon zur Strafe,

lwil dort vier Soldaten verwundet
wurde», eine Schwadron Dragoner
eindrangen nnd eine niedrere Tage
andauernde Schreckensherrschaft aus-
übten, indem sie Häuser niederbrann-
ten, plünderten und die Einwohner
am die Straße trieben.
Daß in mehrere Dörfer des Gal-

wan-Tales eingedrungen wurde und
in jedem Dorse niedrere Männer aus-
gesogen und unbarmherzig geschla-
gen wurden. In Carotin wurden vier
Brüder aus ihren Betten gezerrt in
die Straße, mißhandelt und dann lie-
gen gelassen: sie krochen schwerfällig
nack Hause.
Daß in Annbally drei Männer die-

selbe Behandlung erfuhren und als
einer fliehen wollte, er in den Rücken
geschossen nnd am der Straße liegen
gelassen wurde, wo er narb.

Die in den Berichten angegebenen
Namen sind hier weggelassen, weil
sie ja doch niemand liier kennt. Aber
daß die Namen angegeben sind,
mackt die Berichte umso glaubhafter,
'jinn Ueberiluß aber haben die Regie-
rnngsvertreter während einer De-
batte im Unterhaus? die Repressalien
entschuldigt und damit als wahr zu-
gegeben.

5 -i- »- »

Wie nebts alio mit der .zivilisier
ten Kriegführung" nnseres Alliierten
Englond? ??anl, sehr faul.
Und dabei muß die ganze Welt zm

geben, daß Irland ein Recht zun:
Kriege gegen England har aufgrund
gewisser 14 Punkte, die von den Mi-

ierten gewissermaßen anerkannt
Uvurden.

Also heraus mif dem Titel .Bar-
baren" gegen die Engländer!

Wie steht'S aber mit uns selber?
Wir sind doch keine .Barbaren"!
Oder doch?

Laßt uns sehen.
-» » » »

Unter den Westindischen Inseln ist
Haiti ein sogenannter selbständiger
Staat, eine Negerrepublik und aus-
beutungsfähig.

früher war die Insel besetzt von
den Franzosen. Noch früher, im
fimfzcbnten Jahrhundert, hat die
Insel einmal Spanien gehört.

Ietzr gehört sie uns. Das heißt,
seit 1915 haben .wir" sie besetzt und
lehren den Haitianern amerikanische
Demokratie.

.Wir" trieben's dort so arg, daß
jetzt ein Skandal- daraus geworden
ist.

Nach dem Bericht des Brigadegene-
ral George Barnett muß dort unsere
Gensdarmerie etwa ähnlich gelpust
haben, wie die Engländer in Irland.
Z250 Haitianer sind «hne regelrech-
ten Prozeß erschossen worden. Man
entschuldigt das damit, daß es sich
auf einen Zeitraum von über 5 Iah-
ren bezieht. Na 600 auf ein Jahr bei
so eineni kleinen Inselchen ist auch
schon eine Leistung. 600 Exekutionen
ohne Prozeß.

Tie weitere Entschuldigung ist die,
daß e5 sich um .Banditen" gehandelt
habe.

Erstens einmal läßt nch das gar
nicht sagen, denn wenn die Leute ohne
Prozeß erschossen wurden, so ist auch
t^-in vvrlmiioen, vag es Ban-
diten waren.
Außerdem Huben diese .Banditen",

wie es heißt, ganze II Amerikaner
umgebracht,
Zur Strafe, weil einige Haitianer

13 Amerikaner in 5 fairen umbrach-
ten aus irgend welchen Gründen, wo-
bei Streit inbegrincn sein mag, müs-
sen unterschiedslos ?,230 Haitianer
erschossen werdeil!
Man hat jetzt eine Untersuchung

eingel?itet und es bleibt abzuwarten,
was dabei beraus kommt. Aber es
in ganz eaal, was d^bci Heralls
kommt. Bei ..zivilisierter' Rechts-
pslege hätte es nicht erst eines Skan-
dals bedürfen sollen, ehe Hinrich-i
tungen o-lme Prozeßführung .unter-i
sucht" werden.

» » -» »

Es ii't die Barbarei des Siegers,
des Stärkeren, die Leiden über die
unterjochten bringt.
Es ist der Militarismus, der zur

Barbarei führt.
Tie Vereinigten Staaten haben

sich dem Milirarismus verschrieben.
Deswegen paßt auch Amerika, wie
ans jede? kapitalistische Land, der-!
selbe Stiesel, den wir andereil ange-
zogen haben : Barbaren!

Tie Carpenter Konvention.
Tie Konvention der Carpenters in

Indianapolis ist die größte in der Ge-
schichte der Carpenters gewesen: sie
unterscheidet sich auch in vielem ande^
ren den vorherigeil gegenüber. Schon
bei der Erösfnuilg sehlte der Bürger-
meister oder sonstige städtisch? Wür-
denträger: auch gabs keine Gebete.,
Dafür war Herr Gompers in Leib!
und Seele da. Seine zweistündige
Rede hat er jedenfalls vor 40 Jahren!
besser Herlinter geleiert. Doch mnß
man ihm diesmal Kredit geben, soviel'
er auch kickte, das radikale Element!
hat er mit keiner Silbe bedacht.

Tie Brotherhood hat sich seit der
^ort Worth Konvention von 212,83?
gutstehenden Mitgliedern auf "7l..!
!»06 Mtgliedern entwickelt. Tie Ge-!
samtmitgliederzabl ist 400,104. In
Lokmb^w?gung woven 3380 Locals
.Unions mit 513,870 Mitgliedern.^An Streikgeldern wurde von der Ge-!
neral Ossice die Summe von 8652,-'
590.93 ausbezahlt: für Sterbegeld
und Arbeitsunfähigkeit 230.821 .-

24. Tie Totaleinnahme war 85,748,.
666.68. Tiefe Zahlen versieben sich
nur die letzten 4 Jahre. Gegenwärti-
ger Kasienbestand ist 8775,24-1.32.

Die Konvention war mit 700 Te-
legaten beschickt. Die Tendenz war
eine konservative: )v«ren die früheren
Konventionen von den Generalbeam-
ten kontrolliert, so war da? diesmal
nicht der Hall und s? kam es, daß die
Versammlungen weniger stürmisch
als früher verlaute?' sind. Beschlüsse
von weittragender Bedentnng wurden
nur zwei gesaßt. So wurde beschloß
seu, ein Assessment von 81 vro Mit'
glied zu erleben, was die Summe von
^400,000 ausmacht. Um statt künf-
tighin tenre Streiks in den Türen-
und Fensterfabriken zu finanzieren,
soll wo ein solcher Kamvs sich als not-
wendig erweist, die obige Summe zur
Etablierung einer der Situation ge-
wachsenen Fabrik von der Brother-
hood sofort aufgemacht und geleitet
werden. Der erste Versuch soll in St.
Louis innerhalb seckzig Tagen nach
Annahme durch das Referendum in's
Werk gesetzt werden. Ferner wurden!
die Beamten beauftragt, eme finan-

zielle Baus zu berechnen, um einen
Pensionöfond zu schaffen und zwar
5ür ^Y-jätwige Mtglied'chaft 820 per
Monat und 5ür 30>jährige Mitglied'
sckxnt 8"^ Per Monat und dies auch
im November zur Urabstimmung vor-

/

Dsrtei-Usrtzrirhvn
Tebs Ka«^agaef»nd.

Auf Liste 4434 Anton Sturm gin-
gen ein:

A. Sett, 58; A. Sturm, H7.50;
I. Madala. O. Wiese, L. Haller, N.!,
Wassermann, O. Frölich und L. No-
gel je S. Roeb, W. Sturm, P.
Wiese und K. Schmid je I. Kop-
rovitz, K. L. Schwab, H. Vinzenz, <

Freund F, Freund G, und O. Bor-
mann je^2; A. O. Wild, Fr. Bender, !
I. Bendig, N. Olson, I. Aichner, O.
Kdshunkv, O. Lebmann, H. Bark, E. ?
Goldhorn, C. Plachto, P. .Härders,
M. Koenig, L. ^acl)ar, Art. Schwab, I
N. G. v. Schake. Fr. Fluhrer, A. >

Spitzer, K. O. Krieg, H. Cerny und
A. B. i?rieg je.^I: H. Darr, C. Voet-
mann, Chas. Deest und A. Edden je
50c. . Total H95.50. j

^
11. November Feier.

Die diesjährige Feier zur Erinne-
rung an die Opfer der Chicagoer Ar-
beiterbewegnng von 1887 wird am
Donnerstag, den 11. November,
abends 8 Uhr, im großen Saale der
Oak Halle, 220 W. Oak Str., statt-
finden.

Als Redner sind gewonnen: lR. T.
Fraenckel in englisch und Mar Be-
dacht in deutsch. Die Weltgeschichte
wiederholt sich und nur an Hand der
vergangenen Kämpfe kann der wrt-
schrittliche Arbeiter die heutigen ge- i
wältigen Ereignisse richtig verstehen.

Nordseite Branch.
^'coning, oen ^riooer. ^veno-i'i^

H Uhr, Versammlung in Kleiner's
Halle, 1642 N. Hal'ted Str. Wichtig.
Tic 2^itglieder mögen anwesend sein. ^

» » » »

Wahl- und Protest-Versammlungen i

im Laufe der Woche.
Sonntag.24. Okt., 2:80 Ubr, in ^der Clark School, 13. Sir. und S.

Asbland Blvd.
Montag. 25. Okt., abends, in der

Sozialen Turnlialle. Belmont Ave.
und Paulina Str.

Dienstag. 26. Okt., abends, in der
Occidental Hall, 'Sacramento Blvd.
und W. Madison Str. ,

Worklnen's Circle Labor Lyceuni
(Douglas Park Auditorium», Kedzie
uud Ogden Ave. '

Freitag. 29. Okt.. abends, in der
Imperial Hall, 2409 N. Halsted Str.

Sabin School, Hirsch und Leavitt
Str. l

Samstag. 80. Ok?.. abends, in d-'r'
Machinists Hak. 113 S. AshlandAve.!

Montag, 1. Nov., abends, in der
K. P. Hall. 111. Str. und S. Michi-
gan Ave.

Mozart Hall. Nortb und Clyoanrn
Avenue.

Berlyn Holl, 6648 Cottage Grove.

MiWllkl'5 Äriiice
Irrie t^anslstion tilev vitb tb« post,

master ok tÜbicsko, Oct. 22, 192t). s»
required b>' tbe act si Oct. 6, 1917.

Moskau, über Chrntiania und Lon-
don. Den traurigen Zustand des Tei-
les von Richtand, der mit Hilse der .

französischen Regierung und im Ein-
verständnis anderer Nationen von ,
General Baron Wrangel regiert
wird, o-sfcnban ..Pravda", ein Mos- ,
kauer Tageblatt, welche?- Einzelbeitkn
über Wrangel's Regiment in der
Krim bringt.

^s m ein gräßliches Bild. Oes-
Gütliche Hinrichtungen sind alltäglich.
Veininkene Wüstlinge, Oisizivie von
Wrangels Armee, sowie am Tage
itattnnaenoe Ausräumungen tonnen
jeder Zeit beobachtet norden, nach den
Angaben von .Pravda".

Zemnvos. öfsentlicke Gerichte. iver-
den durch Machtspruch einfach aurge-
löst oder .reformiert", d. b. g<vackt
mit einer monarchisch^! Majorität.
Jeder Protest wird gransam unter-
drückt.

Die Bauern haben jetzt in den
Landdistrikten eine rote Insurgenten-
Armee organisiert, die Wrangels
Verbindungslinien zu zerstören sucht.

Französische Zeitungen, freundlich
nir Wrangel und andere gegen die
Soviets gerichtete Unternehmungen
gestimmt, müssen zugeben, daß Wran-
gels Armee sich iu jämmerlicher Ver»
fassuug befindet. Es fehlt an Stie-
feln, an Kleidern, an Nabrnng und
an Munition. Diese, zrostlosen Zu
stände werden von Wrangels Reprä-
sentant in Paris zugegeben.

London. . Wie der Wiener Kor-
respondent des .Daily Herald" be-
richtet, bat Hortbv. der Herrscher von
Ungarn, ein Uebereinkommen mit
Wrangels Vertreter, Marakoff, abge-
schlossen. ungarische Truppen und
Munition zu seiner Untersuchung zu
ssnden.

zulegen. Eine Ablehnung erfuhr ein
Antrag, die Labor Party zu indos-
sieren. Die Berichte der General-
beamt^n wurden obne nennenswerte
Opponrion entgegen genommn und
mit ^uk-n^.im!.' einiger (?recittive-Be-
am'. -n. ivurden alle Pea'.nten ohne
^ppvsition wieder nominiert.

vergeht den 5. Novem-
ber nicht!

An diesem Tayr wird die .Arbeiter-
Zeitung" ihr Winterfest abhalten.

Nur zur Erinnemng, das; jetzt die
bc-ste Zeit dafür ist, die Tickets an den
Mann oder an die ^rcrn> zu bringen,
ist äi«.se Notiz gebracht.

Die Festlichkeiten finden jetzt über^.
all statt. Wenn man da hingeht, so / ^
»c'bm? man die Arbiter Zeitung»
-Lichts für das Winterfest mit.
Das Mntersest ist wert, besucht zu

vciden. das weis; mail ietzt schon und
5a5 Interesse an der Zeitung error
d^rt Nnteritiitzung, das weiß man
zuch.

Also tue mau sein Se^teS.
Die Vorbereitungen zu dem ??eü

'i»>d in bestem Gange uud wir geben
!>as Veisprechen ad, daß sich niemand
langweilen wird.
Daß znr Aufführung kommende

Theaterstück .Die Tinnlut" sprüht
heiszeu revolutionären ^eiit.
Mau werde also geschäftig.

lierliliWlnnk lai iil'lillch-
ll>skche»i>e Vahle«.

(5s lv,ird deutsch gesprochen . imd
dentlich.

Unsere deutschsprechenden Genossen
sind insbesondere darauf aufmerksam
zemacht, daß am Tage vor der Wahl,
üm Montag, den 1. November, abds.
? Uhr, eine öffentlick^e Versammlung
Unberufen ist, die eine Maüeiwer-
lammluna werden sollte

Die Versammlung wi'-d in der
Mozart 'valle, Clvbourn Ave.,
lnbc >)a!'ted Är.. stattfinden. in s
im Gerzen der dsutschsprcchenden Ein-
^oobnerschait und n'ir sie bestimmt.
Ks lmrd deutsch geredet.

Hmlptredner ist G. A. Hslm, Re-
dakteur der St. Louis .Arbe-iter^Zei-
iung". Irwüt St. John Tucker, einer
der besten Redner, den wir bier ba-
den, wird eine englische Anwrame bal-! ^
ien.

Genösset?, sorgt datür. das; diese
Versammlung ein Erfolg :vird!

Genossinnen, seid auch ^l)r am -

Plötz. Bringt Eure freunde und ?
Freundinnen mit!
Am Sonntag Nachmittag, den !>1. ^

Oktobe-r. wird eiiA> gro^e Demonüra- ^
tion stattfinden, tür die viele Geiverk-
schastetl und Organisationen bereits ^in Verbindung mit der Sozialistischen
Partei ihre Vorlvr?itungen getrosien ^

haben. Andere sind ersucht, nachzmol- "

gen.
F? ut eine groste Parade eine 7

T?mansrration nir die Befreiung von ^

Tebs u-nd auderen Klassmkamps-
geiangenen ., die geplant ist. ^

Männ?r und s^rau^n der l
Aroeiter sollte? dcinensttieren nir
Recht und !>reibeit. ^

Die Parade wird sich in yrvi D^vi-! ^
nonen auntellen. eine an Blue!-
Island und !2. Straße: die andere!
in Ked'ie umd Ogden Avc^. ^

Ab'narich an beiden Punkten durch -

^enck<eden-.' Strafen nach der Stra -

^enbabn-'rVan Buren Strajze
.ind Asliland Ave.

Teilnehmer und gebeten, unt 1 Uh-r ^
inw?^end zu sein.

Organisationen wllten ein Komite
'Mwblen. um wegen ibrem Plat! in
iier Parade mit den' Sekretär der «
^ampagne-Kons^rm^. L. Engdabl.
^20 So. Asblatid Blvd.. in Verein- ?

^>ung ?;u treten.
.

r

Protokoll der ßHicaqo Arbeiter- ^li
Geltung - Konserenz

.?om l l. Oktober lNW, abgehalten ill!
der Mozart Halle.

Die Versammlung wurde von Ge-
aosiin Behrens eröffnet. k

Beini Verlesen des Protokolls stelle ^

te es sich heraus, daß ein ^-etiler un- ^

icrlau^en war: es sollte beißeil
Oktober anstelle für den gerstig-
zemütlichen Abend der Lake View
branch.

Als neuer Delegat wurde Gen.
Fred. Mueller von ^orpenters Union
Ko. 41^ Sitz und Stimme geivätm.
Der Chicago Bäcker Gesangverein

berichtet, daß derselbe ein Z-rühjabrs.-
konzert ani März l921 in der
Nicker Park Halle abhält.

Genossiil Behren: beriäUe:, d^ß die!
ZZovbereitnngen zum Winteries: gute ^Fortschritte nlacheil.

Ein Antrag wurde angenommen,
das Erjaykomite nächsten Monal zu
^xiblen. k

Hieraus Vertagung.
A. K ubnlein, Sekr.

Italiens Arbeiter Protestieren in
stnndiaem Generalstreik. "

London. Wie eine Dresche aus ^
Ron: meldet, iaild am Donnerstxvg ^
oariger Woche in ganz Italien ein 2
Stunden dauernder lHeneralsrreit'! n

statt als Proteü gegen die Verhai-
tung von Leuten, weiche der Politik' ^
der Alliierten gegenüber Rußland oo- r

panieren. ^

Der Streik dailerte voll ?. bis 5 °

Uhr nachmittags: sämtliche Eisen-!
bahnzüge lagen während der Zeit still.

2S.
be st?her

^oeal> unck Instrument
vcransta!

L>ozi»tistischsn
im Sonntag, den 2

in d<

«o»li8tise mmlit.
tickets im Vorverkauf die Person.

Ansang 4 Mr i

MN IliMtN.
(Tir. (5»nrad Teidemann)Tel. Superior 48^9.

iunstsx. 2Z. Oktober.
«j«» (»«riebt».

onntsx, 24. Oktober, -Vsstinee.
O«i- k»»telbi>,«!«r. ^

onntsx, 24. Oktober, Abends.
?-»U« «i«» 0»?icbt,.

lont»x, 25. Oktober.
«j», (^«ricbt». ?>ienst»r?, 26. Oktober.j 5<»riikv l^e». 1littvocb, 27. Oktober.'

<^r»tin I-e».
^nnei'stsx, 28. Oktober.

Die va« Lonnevilie.
reitsss, 29. Oktober.

!)ie (»loctren von
n

^vsl!8kiis luMglle
Clark Ltr.. naiie Chicago Ave.

C. Appel, Manaqer
Restaurant, Deutsche ,

Küäie. Gutaelmlti'iil' I'
Getränke

lleine und große Halle zu vermiete».
^ffen Tonntags

writes Äonzert am ^onntnq, 7. Nov.
Äniang Uhr nachm.

lehrreicher Vortrag.
?lin Sonntaq. drn AI. Oktober, nachm.
Ulir, nnder in der Echn^alie Irving!?ark. -!>N9 Central Park Av:'. >'icbälide! ein sehr interessanter. Ivissen-

Gastlicher Vorrrag statt. Einrrirr frei,
Tas Central (sommiltee der

Freisinnigen Sozialistischen Täin
!4.?1 len »on Chicago.

ireinnniqe Gemeinde der Nordweit -cite
Geschästsversainml'.ina finder start am

!4. Oktover. A Uhr nachminaqv, 'in La- .

!or ^ncenni. ^733 Hir'ch Blvd.. nade Ca- ^ifornia Ave. 17820jn
^eNlldt' ^irlier-, Gnirarre-, Mando-1^ * lin-, Cello- nnd ^lreicbbasz--vieler, sowie auch Mnnklietiende To- '.
ncn nnd Herren als Mitglieder. l

Cdicaqo Zither Clnb,
Lincoln Turnhalle, Tiversen nnd Zhef-veld. ^eden Montaq 8 Uhr Prode. c

Zither-, Mnndolin>. Guitarre-Unter- ^
icht ertnlt Ott» Fischer, 262!' ^

lincoln Ave. Pb,ne Diversen 82N9.
-!1

Weinklee-Honig, eckner. hochfein. IN- -

Zfd.-Kanne 5 Pfd. PI.8.',. .
lang. 8V9 Norlh ?l^'e. 17752

Dr. H u q o Rada n, deutsch-österr. ^mkar. Nech.'c-anwatt u. öffenll. 9'ziar. I ^!lllc Gcrichrc-sac^en. 0-^1 W. North Ave. ^
»sept.l.lj

Wursn Sepps
kcht ve«tschsS ZtzamiUeu-Zöokal

. M»««he«e? »üche. .

715-717 Xortll äv«.
I'elepiicne Lincoln 251? ^

kn»«rt jeden Abend und TonntaU
Nachmittag? ! 1

Lt»tem«nt o5 tiie vv,ner,.!,ip, m»n»xe
ok ok .

?be» neeklv »t Obic»eo> III., kor Octob«
»täte ok Illinois,
'ount? ok <7ook.

Lekore me. :< Xotarx ?ublic, in ancl
»ersonall? appeared k'ritx Reit, vbo, b;
a^-, ä^poss-z an6 sa^s tnat bt- is tb^ bu
5eicunx. » true statement ok rbe o^ne
»ublication kor tbe cist« sbo^n in tbe
>rinte6 on tbe reverse forn^. to vit:

1. Ibat tbe name? snä s66resses
äitor, an6 business manaxer» are:

?ubli5ber: (.'bicaxo Arbeiter 2«itul
8t., Obieaxo, IN.

Läitor: I^mil .-^rnolci, 5>l)23 dtronx 8
^lans^inx I?nitor: klmil .^.rnolci, 50
kusines? ^lunax^er: k'rit?. lieit', 28^7
2. 7bat tbe ovners are:
(!kic»xo Arbeiter ^eitunZ k'ublisbi
Lentral Lvmmittee ok ..be (^Sim»n !

.^. Drei5u5L, ^resident, 4838
(.'arl X'.LLÜnx. L^c.re^t?)'. 216

LreHver^ Yorkers' Vnion Xc>. 18.
Xnion kluebner, ^resident. 7<
.^<ic?!pn Lunia. Zecretarv, 21!)

Leei'ooiti?!.-' l.'nlon Xo. 2^8.
klct. ^non'.as, ^'resident. 1?4N
?uu! l..u->nix Lecretarv, 21?

Lakers' ancl Confectioner«' I.?nion l
kl. I^o^b, Lecretar^, 218 W.

Koblmeier, treasurer,
3. I'bat tbo knov^'n dontlbolcleis, n,o

^nin^ or b> ldir.x 1 per cent or m^>re o
r otbsi- securities are:

7-eopje'?, Hall (.'o., Cbicaxo, III.
I^reisinni?? Gemeinde 6er X'ord^esl
kaicers' linion Xo. 2.
4. ?^at tbe tvo pars?rapbs nex

!>vners. stockbo'dsrx, »nä .^ecu^itz' bsil
ist o5 stoc'.cnoiäers ancl Necu^ity bo'ö«
>k tbe company but also, in eases
older appears upon tbe books of tbe <
^<iueiar>' relation, tbe nsme ok tke pei
rustee i? »etinx, i? xiven; »lso tbat tbe
^ents embxacinx »Ksnts Lull knovlorisc
nd conditions under ^vbicb stoclcbolder
ppssr upon tbe bvolcs ok tbe company :

a capacity otber tban tbat o5 a dona
esson to believe tkat anz^ otker person,
uterest äirect or indirect in tbe saici «to
o stateä b^ bim.

Lvorn to anä nubscribeä bskoro me
I.L0?<

Z ?

.dm """"

al-kontert un6 LaU
ret vom

ösnqsrbund
^ ONobtr 192»
?r

g?l> li. lZlZs>( 8ttiI8A.
An der Hasse )0c die Pcrs»«.

ilachmittaßS.

^6. Wcinlesc-Ftst
veranstalret vvm

Oesterreich - Nuqanschev Militär
tranken - Untrrsrnt,nnq« - N?vna
m Tnmvtnq, drn Oktober
in cier

1556 Nvbonrn ^loe..
icfeic? im Vorverkauf :>iic. an der Kmte
l>r die Person. Äniang 7 Uhr abends.
780l.ok^.9.-22

Usßks MII-M mil Znss
veransral:et von d-r

. ^ektwn des (^eqensetti^tn Unter-
stntzunqs-Beremd von (?hir«ts«

Äm^cg. A SKiM ISN
in der

Lineoin ^nrnimltc ^rofte
Tiversey Blvd. und ThcMcld A»«.

^ia'elv im Vorverlaui von Muflllcd^rn
:'c,c. kiivck'iiehl'ck ^riet>>fle^r. an der
^ass? (5?n:s. 2V'unk von
Orcvesrer. 17517,24

Hrohes Herbstseft
versn?dsllet vom

Gemischte,» Doppel
md Zitizer-Gnartett

<Ier 5cl»ule QOVL'r?
SM

6en ZI. 0lcro»r»
3 nackm.

in 6er
I^inealn I^urnerHsIte

Oiv«r»ev un^
Eintritt 53 Le»t» «tis

17812.oki17.24.Z1

Schweizer Turnverein.

Jahrmarkt
nnd Fair

»»«»? crm,

»rrltaq, Samstag und Sonntag, 12^
l!!. und 14. November 19A)

in der
No^art Halle, <5lvbonrn Nl»e.
Tickets im Vorverkauf 2->c. an der Kafse
>(>c vro Perion und per Abend» Kriegt»

sie Ii" eingeschlossen.
!)ius,k von Nlnncnlioser. 24,7

I'ilMM!
veranstaltet von der

2. Sektion dos Geqensej.
tiqen Untren. - Vereins

von Cliicaqo
6lMag, H Misker IM

nbcuds 8 Ubr.
in dc>r Nortl»wesi-HaUe,

(>cfc North ?lve. und Western Ave.
larrcii im ^orverlnus ail der Kasse

?>»c die Pei'on. eimchl. ^viegSitcuer.
7818

ment, circulation, ecc., required b^
24, 1312, ok Die Vorbote, pub-
-r 1. 1V20.

sc.:- tbo !>i.aie anci Ount.^ afo^esaiä,
svikix been du!)' ^vorn accor6inx to
zil.eLi? munilxei^ os Obicuxo Arbeiter
l^biv, mtm^ement of t'ne «sorosaici
ubovc caption, reczuireä b>' tbe »et

ok tke puclisbe:-, ecjitor, manaxine

?ubNLkinx (^o., 164!^ X.

t.. ( nicaxo. III.
23 Ltronx Lt.
karr;' ^.ve., (^kicaxo, IN.

nx (.o.
Zocialisr ?Qrtj',
X. Zentral ?ari< .^vc., (üiicaso. Hl.
1'Iorimon!. L!..

>3 Lo. Kilbourn .^ve.. l bicatxo, 11^
5 LIue Island .^ve., l7bic»xo, IN.

LurNnx 8t., (.!bicat?o» IN.
!5 LIue Iglsn6 ^ve., Lbicaxo, III.
Ko. 2.
O-»lv Lt., ('bicaxo, IN.
218 0»I< 8t, ciiicsxo. IN.

z unci vtber security boicj«?»
k to'al uni^unt c,/ bonÄ.?, mort^MU«.

Leite, (ükicaxo, IN.

t above, xivinx? nam«» of M«
iers. i5 anv, contain not onlv tds

ss tbe)' appear upon tbk- »soll,
n'kere tbc »tockboI6er or ««euritx
:omvanz^ a;- trustee or in »n^ otko?
?on v" coiporstion kor Mbom
?a!6 tvn iiaiaxi apks contain st»te-

! ancl beliek o« to tbe circumstances
s ^ 16 ^ecuritx bo!6«rs vko 6o not
ls trustees, boI6 vtoctc anci »ocunt»««
tiäe ovmer; anä tkis aMant k»» no
association, or eoiPoration kas »»5?k, bonäs, or otker seevritte; tl»»v »»

k'KN'2 I^LI?, vu»in«s« d^anassv.tbis Ißtb 6»^ ok October, 1S2K.
)l.V L^IILI.. >lota?y ?udlt«.


