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Italienische Seide
Unterkleider

?da« ideale Weihnachtsgeschenk vom
Gatte ,ur Gattin und Frau zur Frau,

Richt» benutztes ist «an, so nahe, nicht«
mehr persönlich, und nicht» erfreut sich
größerer Zuneigung durch die Frauen,
gerner ist e« angenehm und praktisch,
und diese Qualität kann immer wieder
gewaschen werden, stet» so hübsch und

Persekt herau» kommend. Korsett Ueb-
er,üge, Besten, Bloomer«, Union An-
züge und Kombinationen in weiß oder

Fteischfarbe, In Weihnacht« Schach-
teln, «l.iXi bis »S M.

Haupt Flur.

Sl.OO Untermnslins in
Schachteln

Da» ideale Freund
zu Freund

E» ist eine wachsende Tendenz jede»
Jahr sür nützliche Geschenke einer per-
sünlichen Natur sür Gewänder, die

gerade ei» wenig ander» sind, und da
kommt der .Globe" Laden vor mit Ge»
wändern, Envelope Chemisen, Camiso-
leS, Boudoir Kappen und Korsett Ueb-
erzügen, die verschieden sind. Wir er-
kennen Ihre Bedürfnisse und erlangen
die neuen Stile?das ist'S Geheimniß.

Zweiter stock.

Türkische Handtücher
machen feine Geschenke, und diese Hand,
tücher sind speziell gut, echte« wciße«
Terry, weich und sein; hübsche Blu-
menritnde mit Mttelkrone sür ein ge-

stickter Anfangsbuchstabe, oder hübsche
Streifenmuster in Gold, rosa, blau und
laoeader. Ein erste Klasse Handtuch
der Geschenksorte zu einem niedrige»
Preis. 2S kent».

Schwarze Seide
Strümpfe

Wenn Sie nicht wissen, wa» zu kau>
sen, so kaufen Sie Strümpfe. Sie
machen nie einen Fehler in diesem.

Sie sind sldwarz, weiß und neue Far>
den der 65c Qualität, nicht ganz per.
fett aber kaum bemerkbar. SS Cent».

Haupt Flur.

eiolsnli-Bimpson Lo.
lii-127 Vkomlll« 4vevae.

Deutsche

Schön Färberei,
327 N. Washington Ane.

Beide Telephone.

Alle Arbeit nach bester Weise voll
führt. Oem Reinigen und Plätte,
spezielle ilusmerksamkeit geschenkt. Ar
»eit abgeiolt und abgeliefert.

Geo. W. Schmidt, Eigenth

O. B. Partridge,
Advokat und Rechtsanwalt

Ludwig T. Stipp,
Enntrattor nnd Banmeiprr,
KZZÄ Union Bank GebSude.

»Ilenhifi und oüiilMch ao«gekihrl.

Vhe Aernrrs
«e,e «»»reffet kl 2 «wde» Str-»e.

«chultbei«, Alorist.

A. Conrad ä- Sohn.
Allgemeine

Versicherung,
»5» ?Svominq Avenue,

Eeranto», Va.

Gebrckber Gebnetber,
GW«» er« »»» «?«»»» «»»eit«

»«» »»» «»» ««»,»«»,»»,

»»«»1« »0»s»»,vl»ch.?»

Inland.
Den Alliierten wird das Anle-

ge» von Pumpen erschwert.

Abstinenz für Geistliche.
Wie Erzbischof G. W. Mundelein

bekannt gegeben hat, werden hinfiir
alle in der Erzdiözese Chicago geweih
ten Geistliche bei ihrer Weihe ein Ve-

ten. Die Verordnung ist bereits zur
Einführung gelangt. Der Erzbischof
hegt die Ansicht, daß wenn die jungen

stinenz für den Rest des Lebens nicht

29 Tauchboote bestellt.
Marinesekretär Daniels vergab neu-

lich die Kontrakte für siebenundzwanzig
Tauchboote für Küstenverteidigung und

Co. zu je P697.000 zugeschlagen, sechs

P 654,000 und drei der California
Shipbuilding Co. unter den Plänen
der Lake Co. zu je §698,000. Bon

tric Boat Co. eines für P 1,189,000

reaus am 1. Jayuar, 1917, 102,826,-

in Berechnung gezogen, 113,309,285

zung gilt die Zunahme bei den Volks-
zählungen in 1900 und 1910.

Die Statistiker des Schatzamts be-
rechneten jedoch die Bevölkerung der

105002, wo!" e " ,

Der Neger Bück Thomas, der ange-
schuldigt war, am 22, März dieses
Jahres in das Heim von A. Bishop

wurde neulich vier Meilen westlich von
Clarksville, Tex., durch einen Mob
einem Hilfssheriff, der ihn in Obhut
hatte, entrissen und an der Landstraße
gehängt. Der Hilfssheriff hatte den
Neger in einer Kutsche nach Clarksville

Große Kaffee-Ernte.
Die Kaffee-Ernte von Porto Rico,

welche jetzt im Einheimsen begriffen ist,

Monats sind bereits 3,750,0V0 Pfund

517,90 per IVO Pfund exportiert wor-

Für Mutterfchafts-Jnsti-
tut.

Volle 53,000,000 hat die kiirzlich
verstorbene Frau Lizzie M. Palmer,
Witwe des Bundcssenators Palmer,
von ihrem 54,000,000-Nachlaß für den

Pflichten als Weib und Mutter, und

Schlappe für Alliiert«.
Der ?Federal Reserve Board" Hot

Federal Bank-Systems, ihre Gelder

Sanken mit einer Masse dieser Wech-

einstellen werde, sei nirr zum geringen
Teile wahr.

Kurioser Unfall.
Wie Mannschaften des in Galveston,

Tex., eingelaufenen norwegischen Dam-

den Azoren, in der Nacht des 30. Okto-

diefer sich mit Wasser füllte. Die

Ein Spezialkomitee der United Mine
Workers of Amerika, welches die Pen

Jahre

Printing Afsistants Union in Ro

Komitee erklärt, so alte Leute sollten
nicht gezwungen werden, ihre Familien

56,000,000-PensionsfondS verfügt.

In dem Prozeß, welchen die Gebrii

Gesellschaft zu verhindern, führte
Fords Anwalt Alfred Lucking aus,

tum der Gesellschaft sich über P 25.000,-
000 bewertet, sich der von dem Anwalt
der Dodges behaupteten Uebertretung

tienkapiial einer Gesellschaft festsetzen,

Gesellschaft erwerben darf.. Auch
könne Ford nicht gehind?rt werden.

Materialien selbst herzustellen.

stammt. Die landwirtschaftliche Be
Hörde des Staates Nebraska hat in
dem Distrikt, woher das verdächtige

Heiratet Amerikanerin.
Wie aus verläßlicher jZuelle verlau-

tet, findet am 11. Dezember in Wash-

Hvhenlohe - Schillingsfürst, früheren

Scranton Uockenlilutt.
Tcranton, H»a., Donnerstag, den 7. Dezember »VIS.

BrittonS, statt. Mitglieder der Bot

iiigton nach der Pacific-Küste erwirkt
hatten. Fräulein Britton gilt als
Schönheit, besitzt aber kein Vermögen,

Braut kehrt« kürzlich mit der Tochter
des Schatzamtssekretärs McAdoo von
Paris, wo sie Verwundete gepflegt hat-

Ausland.
Rumäniens <?rledignng schreitet

rasch vorwärts.

Die Alliierte» setzen letzt» Hoffnung
auf Ruftlaud« Eingreifen?Dieses
dürfte ebensowenig helfen wie
«eral Sarrail» Bemühen Der
Ring um Bukarest zieht sich im
«er enger.

Die Kriegslage.

Der eherne Ring der Verbündeten
um Bukarest, die Hauptstadt Rumä-
niens, zieht sich immer enger und in

kommen wird, steht natürlich keines'
Wegs zu erwarten. Aber der Fall Ru-
mäniens bedeutet eine neue, schwere

ten der Alliierten geknüpft worden!
Damals hieß es, der Eintritt Rumä-
niens in den Krieg fei von unabseh-

Nun, da die Heere der Verbündeten
fast vor den Toren Bukarests stehen,
schlagen die Organe der Entente einen

Der Entwicklungsgang des rumä-
nischen Feldzugs hat bei sämtlichen
Alliierten die größte Bestürzung ver-
ursacht. Wenn ihre militärischen
Sachverständigen von einer ?ununter-
brochenen Reihe stupider Irrtümer" der
Entente in der Behandlung der Bal-
kanfragen während der gesamten Dau-
er des Völkerkrieges reden und diese
Irrtümer bereits der Geschichte einver-
leiben, so ist diese Kritik nicht nur

durch die militärischen Erfolge, welche
die siegreichen Waffen der Verbündeten

errungen haben, veranlaßt.

Mittelmächten über den Balkan mit
der Türkei hergestellt. Diese Verbin-
dung sollte durch den rumänischen

dition wieder aufgehoben werden. Daß
diese Absicht so gründlich mißlungen,
darüber schäumen die Enttäuschten in
ohnmächtiger Wut.

Wenn die Ententemächte heute noch
nach irgendeinem Hoffnungsschimmer
betreffs der Möglichkeit einer Rettung

irgendeinem Wunder, das sich ereignen
soll, so ist diese verzweiselte Stimmung

verursacht durch die Erkenntnis der
weiteren Folgen der Waffentaten der
Armeen Falkenhayns und Mackensens.
Mit der Niederwerfung Rumänien»
wird nichi nur die Front, die dann

Erze zu ihrer Verfügung.
Die Walachei bildet die Kornkam-

mer und den Petroleumbehälter Ru-
mäniens. Die gesamte Kleine Wa
lachei, deren Hauptstadt Crajova ist
und deren östliche Grenze der Altfluß
bildet, befindet sich bereits im Besitz

tig schäumende Wut auf der Seite dei
Alliierten. Der Krieg sei bereits zu
Ende, die Verbündeten brauchten nui
noch zuzugestehen, daß sie geschlagen,
so hat sich unlängst einer der hiesigen
Nichtsalsalliierten ausgesprochen. Der
Krieg wird aber gerade heute recht flott
weitergeführt, und die Niederlagen be-
finden sich auf der Seite der Alliierten,
Denn mit den Rumänen werden auch
sie geschlagen. Daran kann auch die
heute beliebte Darstellung, als ob die
Niederwerfung Rumäniens für die Ge-
samtheit des Krieges absolut nichts zu
bedeuten habe, nicht ein Jota ändern.
Den Eintritt Rumäniens in den Krieg

hatten dieselben Schreihälse als die
Entscheidung ausposaunt.

Das Wichtigste an den Resultaten
des rumänischen Feldzugs stellt sich
nicht in den militärischen Erfolgen an

sich dar, sondern in der Stärkung der
Kriegsführung der Verbündeten für
die weitere Dauer des Krieges.

Die Haupt- und Residenzstadt des
Königreichs Rumänien mit ungefähr
300,000 Einwohnern liegt an beiden
Ufern der dreißig M. breiten regu-

lierten über die in der
Stadt zwölf Brücken führen. Die
Stadt liegt in ebenem Gelände; zwei
kaum zwanzig M. hohe Hügel, die
teils Kirchen, teils Kasernen und das
Arsenal tragen, beherrschen sie. Die
Umgebung, der Walachischen Ebene
angehörend, ist auch vollkommen eben,

übersichtlich und gut gangbar, teilweise
gut bebaut und reich. Die große Flä-
chenausdehnung von Bukarest (dreißig
Mm.) machte auch für den, im we-
sentlichen nach Entwurf General Bri-
almonts, des berühmten belgischen Fe-
stungsbauers, von 1885?96 erbauten
Fortgürtel, der sich in der Entfernung
von sechs bis neun Km. von der Stadt
hält, den bedeutenden Umfang von
fünfundsiebzig Km. erforderlich. Die
mit vier Km. Zwischenraum angeleg-
ten achtzehn Fvrts und die achtzehn
Zwischenwerke sind in reichlicherem
Maße, als Brialmont es plante, mit
Geschiitzpanzern ausgerüstet worden.
Dreiundvierzig Panzertürme für je
zwei IS-Zentimeter Kanonen, achtzehn
für jeeine 12-Zentimeier Kanone, vier-
undsiebzig für je eine 21.Zentimeter
Haubitze, 127 Senkpanzer sür 57-Mil-
limeter Schnellfeuerkanonen und vier
undfiinfzig Beobachtungspanzer, alle
nach deutscher Bauart, sind vorhanden.
Dazu kommen 476 Flankengeschütze,
Bukarest verdankt seine Bedeutung ssi-
ner zentralen Lage zwischen Donau
und Karpathen und an den Hauptver-

kehrslinien zwischen dem Siebenbürgi

schen Becken und der Donau (Kron-
stadt ?Ploeski ?Giurgevv). Die Stadt
ist durch Eisenbahnlinien mit den

Galaz und mit Konstanza am Schwar-
zen Meere (Donau-Brücke bei Cerno-
woda) verbunden; ferner führt von

Bukarest eine Bahnlinie über den Pre
deal-Sattel nach Kronstadt und eine
über Crajova nach Cerciorova zum
Anschluß an daS ungarische Bahnnetz.

Luch die Geschichte der Erbauung

Niestung weist einige grade unter

Stummer

ess.inte Punkte auf. Als General Arial»

im Jahr 188 Z nach Bukarest begab.

den französischen Panzertürmen ange-
stellt, wobei die deutschen sich als der-
artig wirkungsvoller erwiesen, daß der

Festung überhaupt in Aussicht genom-
men ist. Nach dem Fall Bukarest
wird die militärisch interessante Frag«

Moldau durchführen oder bereits hei
Galatz auf russisches Gebiet über!«-

treuen Griechen, einschließlich der Mit»
zlieder der Armee selbst, halten zu«
Regierung und ein bewaffneter Kon»
flikt steht jedenAugenblick zu befürchte»

Dr. Friedrich W. Lange,
Deutscher Arzt,

3lb Jefferson Avenue, nahe t'inde» M.
vfße« «»»»»»i tv »eniiu««», »-

« 7-« >»n»«.

Dr. Lämouä 5. vonne?»»,
Zahnarzt,

bl» People»' Bant Seblude. Woshwtz»
ton Ave. und Spruce Straße.

E« »ir» deilsch »esproche».

Wm. Troste! Söhne,
Deutsche Metzge»,

NIL Jackson Srraße,
>»>«» dtesiin?» »ir? >» H,»e v»rt ; »»>
d»»f« all« «ort,» frisch,» »,d I«,I

,wsch,«°°chfl,tsch ».

Lurschel Vairg Äo.

PasieurWtl Milch und Rah«,
BZLHampton Strage.

Sisenwaaren, Blech - Arbeite»,
Farbe und Oel,

Dampf- und Heikwasserheizn»>,
Plnmbing,

Platten Metall Arbeit.

Gebr. Gnnster,
?ir. Penn Avenn«.

Meter Sttpp,
v«»«eißer nnd knntratte»,

ZsKee, 527 >. washi»,«,» »»««.
Gerast»«, V«.

Hllitlu i» ««»stet»»», l«s>lck>e» DM»
»,» « ««»» »»»«».

»»»,
P«. p, »a,


