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hen Rodetr mmmenm
Zn müde, um

sich zu bewegen

gcnWürsigen B Kern sWißymß! IÜUÜlm KiSehen Sie sich heute Abend
leim Nachhauscgcben die Leute
elwaZ näher an. studieren Zic
idre esichter. Viele daon ha
ben einen müden, traurigen
Ausdruck. '

fragen Sie dieselben war.
Neun don zehn werden Ihnen
erzüblen. dak ihre Füke sehr
schmerzen-

-. Warum? Weil Sie
den ganzen Tag aus ihren Lüsten
stcben mussten in ihren schuhen
mit harten Sohlen.

Der Xr. A. Need Cushion
Schul, bat Sodlen von weicher
Lniiimwolle, trocken ballender
(5ort und erfiklalftaeS Leder, das
Erschütterungen vermeidet und
immer freie Zirkulation deS Bin
tc gestattet.

Die Tr. St. Reed llufbion
Schube werden nickt nur unnoti
ge ?lnkälle von üdinlcit brsei
tign. sondern die alte Energie
erkalten und sedcS ?.!deU hat
ein gutes ?lussehcn.

Wertvolle, elegante MüschßoatS
Eine Auswahl der hübschesten Kleider dieser Saison vier wundervo lle Partien zu

a tfjp7
c!4

1
Dr. A. Reed

Cusliion Shoes
272 Wood ward Ave. 29.7535

Wir eröffnen unsere Nodnnier Campagne für Seide mit

UOO Hards doppelt breite
schwere (Lrepe de lhine für

Diese reichhaltige, moderne und böbsche dravin Leid kommt in V&iftl
vollen Partien sür Straszen und Abendschattierungen, ein voll M J Ä
ständige Seide'Qualität. die selbst außergewöhnlich für $1.00 g
verkauft wird. Montag, per Bard

Chiffon Taffeta, 98e

Weiche, hübsche und luströse Qualität Tfür anzgelegenheiten und Abend ffrock.
IS iuch für Strafzengebrauch; volle Partie in hellen und dunklen Schattierungen

und schwarz.

Plaid eide, Spezial, $1.25

Prächtige Qualität in den schönsten neuen Farbe Kombinationen für
,ollständige Kleider. WaistS und für Gebrauch mit Serge.

36zöllige schwarze Satin de Chine, 79c

Ein prächtiges jet schwarz: reine Seide, weich verfertigt und schwer lustrSS.

Ueberall kosten diese Werte Z1.00.

schwarze Dreh Velveteen, $1.00

Garantiertes dauerhaftes schwarz und ein grober Hausen davon. Modern und

zecgnet für Anzüge. Röcke und leider.

M
f 'Oi

! ifilL Nicht ein Laden in Detroit ist in der Lage, ein solch hübsches Assortiment don
Plüsch (5oatS tu zeigen, wie wir eS für morgen zu diesem Preise bereit haben. Jede

I. P. Smith
Shoe (?.,

Hersteller von MS
nrrichIk.

Ihn Nachahmung zu
vermeiden, scheu Sie
nach dem Namen deS
Fabrikanten im Schuh. m Skl ÄV SJ ' bevorzugte Sacon dieser Saison wird hier zu finden sein und zwar beste Waren

für Befatzstofse. lange Effekte, flaring Linien, selbstfarbigeö oder glänzenm m li W deS AtlaS Jutterzeug eine wirklich schone Zusammenstellung., wodurch
jede Frau, die sich einen Winter EoatS wünscht, in ihrem eigenen Inte
resse hierher kommen sollte, um diese Waren anzusehen.mwiam $ty.7o Anzüge reduziert !

Lokales. thaginem esse delendam". (Im Ue

brigcn bin ich der Meinung, das; Ear
Prächtig geschneidert? Anzüge liegen zur

AÄ..., bMthago zerstört worden müsse). ?as Jodellen novsreibcn bis zum Hals, Gür
tel- - und Nsrsolk Eiirkte. büblch garniert. Tie)
.abrilate und Schntticrunaen sind die besten

'

?luSabl bereit in Herbst- -

16.50Brieskasteu.
dieser Saison. Araucn und Mädchen Zl9.7ö
Zlnzüge, reduziert auf

hat man dann als eine Art Schlag,
wort aufgcnommeil, wenn immer
man eine Ansicht immer wieder und
hartnäckig verteidigte und sich nicht
von seinem Porsatz abbringen lies;.

Julius Wcndt. Tie Dame

75c Wrfted Sturm Serge doppelt ge
woben: nur in Strafzenschattierungen.M

M 2 50cgenügend marineblau,
per Zlard

42.zllige hodesia P,pll ein hüb
scheS neues wollenes Anzug Gewebe

in allen geeigneten Far- - jjti inden: $1.50 wert: Montag..
42.zllitS Zorsted Tia,nal in allen

neuen Herbstfarben: auch schwarz. Un

Seidene Kleider
Süedliche Kleider von seidener Crcve de Ebine

.Röcke
sollte zuerst grüßen, denil es muß ihr allen neuen

Herbstschntticrungen scmi.tailored" und I leidsameHübsch entworfene Röcke in Dutzenden von neuen ffaconS. ein

schließlich den beliebten FlareS. plcated. semi.jolc. mit Taschenüberlassen bleiben, ob sie cinenHcrrn,
b6zSllige schwere Möuteltuch mit fei

nen Haariinie Streifen: 12.00 Werte.
zu halbem Preise; 2 tiper Yard CIWU

Hptft,kkerk ReueS Gebäude.

Scgewöbnliche i.00 Quali
tät. per Fard

: j C

j
p

Modelle ,

$15
bor und stde vleatrd Ettekte und Prin

zefz amnS. Effektiv verbunden mit Cbiison
und einem Anstrich von Silber oder ttilt Be
savstoffe :

Zweites Stockwerk

verseben und Besatz von Pclzwaren. Tag f r):'.'!aterial ist dunkel, reichhaltige neue Plaids.
weiche Mischunaen. l'oplin und Serge. Rc tj J
guläre und Extragröben

der ihr auf der Straße oder in einem j W
öffentlichen Lokal begegnet, kennen !W
will, oder nicht. Wenn sie grüßt, er
fordert es natürlich der Anstand, daß j M
der Herr den Hut lüftet. m

Unerfahren. Daß Sie ticrj
Morgen ist der beste Tag der ganzen Saison, um Nur Montag! Auswahl don allen

Garnierten putzwaren
Jahre lang nichts von Ihrem Man
ne, der Sie verließ und nach Deutsch!

! Anaben-Aleide- r mit neuen
land zurückkehrte, gehört haben.

Hüte, kleine und große, tailored und Neidsame, einfache

Handschuhe
Tiefe zwei Spezials laden Sie zu

einem Besuch eik.in
Kcrn's

$1.50 französische loce Handschuhe, mit
üvergrnlidtem Saum: 2- - und Z.clasp a
ron in schwarz und weih und Herbst
schattierungen. . f) s e
Per Paar

50c lZhamisette Handschuhe, weiche Ouali
tat. garantiert waschl'ar: schwarz, weiß
und ae Farben mit Kcntratt S'.ich:

macht Sie nicht frei. Tie Einwilli-!- - - (P T l f
&fcrTttawxTw 2, tOT OlP-vlnllC-

C II, O UVJ
aKni;r r:.. : I J r

und glänzende für S traben und NachmiNagSgebrauch aMeine prächtige Rangierung der auSgewähltesten J rtMFaeonS zur Hälfte des Preises ! Chile Turbans,vjUjiiinu, iiuimi 1111 li'iiiDiimj t in,
das Scheidungsdekret Zil bekommen, i und beinahe randlose Hüte, staunende flare Modell, einschlief i uu;

Ilch der modernen weiszen und Goldspltzen Putzwaven. RükTie Gründe, die Sie gegen den Äat- -

ton, der das Glaö lieber hatte, als sichtslos ob nun der frühere Preis 5.0g oder $ZS.oa war. Sie haben morgen die kluS
Wahl zur Hältfe des früheren Preise. Siebt eS eine grau in der ganzen Ltadt Te
troit. welche sich für diese Sache nicht intressiert? Wir glauben eS nicht. Aber derges
fen Sie nicht, nur sür morgen! Trittes Stockwerk.Montag. iZze

per Paar.

die eigene Frau, anführen, sind ge
nügend, um eine Scheidung zu er
möglichen.

Frau L. T., Ost Alexan- -

zu kaufen.

acongcmäke Winter Anzüge in den neuen grauen und braunen Schattierungen,
bergettellt mit dem neuen Norwik Rüclteil und mit .Patch' Taschen in der ront. ES
sind Schönheiten kür diesen Preis: Alle rös'.cn von 7 bis I? Iabren.
Tomm Tucker .iiige für Knabkn. braun, marine- - und cadctblauer wollener Serge,

garniert mit Perlenknövsen. Hosen durchweg gefüttert. fctj
Grofzen 2 bis 7 Jahren: $5.00 An.ügc sür

Mädchen-Serg- e Kleider
Keine aanMollene französische Serge leider, in Verbindung mit Plaid Taf'eta Seide:

fconV'ufc'i., seidene Acrmrln: volle plcatrd Röcke. Groben bis 14 Iadren. Prnch

Haupt Stockwerk

d r t n e. hre Freundin hat die
Salbe in der Form in den Handel zu
bringen, in welcher sie in Washington

(Anonyme Zknsragen werden nicht beantwortet).

Karl S ch m i d. In der Regel
leisten die Mönche Dienst als Feld
kaplanc;. Beamten werden, wenn sie

überhaupt entbehrlich sind, cingczo.
flcii und in vielen Fällen zur Dienst-leistun- g

herangezogen in dem betr.
Fache, in welchem sie Erfahrung be
sitzen.

Coney Island. Ter Kurs
dieser Münzen wechselt jetzt so häufig,
daß kein Norm angegeben werden
kann: mag sich von Tag zu Tag än
dern.

(5 i n Abonnent. Habe Er
kundigungen eingezogen; die alten
Gänse" nicht empfangen. .

Frank .? a d d a 's. Der Zar
und der Aiönia von England sinv
Vettern: die Mütter beider waren
dänische Prinzessinnen.

T. H.. Chicago. Plattdeutsch,
auch niederdeutsch, ist eine Mnndar?
gesvrochcn. nördlich einerLinieAackien
Düsseldorf - Siegen Casscl -

. Berlin Posen, also
weder in Süddentschland noch in
Oesterreich.

Julius S ch u g. Wenn es sich

genau so verhält, wie Sie schildern,
sollten Sie keine weitere Bezahlungen
machen bis der Beweis erbracht ist.
das; der Mann noch am Leben ist.

I. St. Ein solches Lien" hat auf
ein Jahr Gültigkeit; da ein paar
Tage manchmal ein Licn" hinfällig

finf,.liictt rnirhrn fihrrnlL All S1
registriert ist. SScnn die Zusammen 00

JünkteS Stockwerk.57. öa verlaus: unser Preis ist nur
setzung der Salbe geändert oder sie
für einen anderen Zweck angepriesen!
werden soll, als den ursprünglich an

Vlankets u. Steppdecken
Neuigkeiten die Geldersparniffe bedeute' für Einkäufer in ern'k am Montag. H

Wir werden vielleicht ein bischen Unordnung in diesem Departement haben, aber diese
Ersparnisse sür Sie machen alleö wieder gut. '

$S.s gnzUee Vlankets. in einfachen und hübschen VlaidS; f9H
sind sehr warm und geeignet für Winternächie. Per Paar. v4fit

Sktragroftr banmwollene Vlankets, in weih, loh gelb und grau; t An74 bei 80 grosz: reg. $2.00 Werte. Extra schwer ?lUl!
l?ie Kiste vorn weifte Vlankets; teilweise Wolle; weicher, warmer Vlieh; Q& tet60 bei 80 grob: nur weis,. $1.00 Werte. Samstag 0.011

rs)t (5mfnS, mit weiber, reiner Füllung; mittlere starben.
Vierte et,ckerk

Ertra! Baumwollene Vlankets!

$5.00 hübsche Oypst?- -gegebenen, so ist eine neue Probe an
das Pure Food and Trug Bureau"
zu senden.

Kleider - Besatzstossc
Hübsches Zlssortimcnt in allen neuen

farbigen Besavstoffen Silber,- - Gold.

Spangles und Jet
Gold, und Silber Spitze 18Sllig und

JlouncingS und Kanten, per
Bord zu $1.15, $2.25 und aufwärts.

Slllovrr old Lvitzen. zu $2.3 Fard.
42.zöUigks (5hiffn Tuch in allen neuen

Farben. Ein Spczialwcrt zu $1.00 per
Yard.

Lchwarzseidene Allover Spitze, 42 Zoll
breit: biibsche Eisekte zu $1.65 per Aard
aufwärts. '

42 zöUiaes vhisfo Tch in allen Farben,
unnrwödnlichc gute Qualität, z 6öt per
Bard.

25c und 29c gestempelte Kleider

für Kinder
Kleine, gut bergestellte Cbambra leider

in lobaew. blakrot und blau: trotzen
von I bis 14 fahren. Gestempelt in vier
hübschen Tessins m
zum Verarbeiten 1 i C

W i l l i a m L e n z. Tie meisten Schuhe
Im Verkauf am Montag, per Paar zu nur

dieser acholatter im Staate Massa-

chusetts, wo die greiften Schuhfabri
seit, in Boston, in Salem, in Brock
ton, in Lyntt etc., sind. In Boston.! SWS o&

iXQ m QT J Sl.SO ,2fcrte $M 82.25 mWerte.
$1.98--Uiai.: American hoemaking'

ik, -

Ä&t - .j, 5 -

.'
" 'iJ

-v.Boot and Shoc Recorder": Butte! Weiche ff sieh Vanmwolle Vettblkets, in weifz, lohgelb und grau; Oe54 bei 74 grob. '.'ionlag. per Paar nur.tin of .'eatker and Sboe News":I Viertes Stockwerk
..Leathcr M'f'g.-- ; Shoc and Lea-- !

Hübsch geformte neue ?!?interschbt werden gezeZ.it
in schwarzem matten id und :'.'!alaaoni auogcfert'ateS
.id: weit Sobicn und alle mit LoniS Absätzen verscbrn.
Wir glauben, dafz wir morgen einen beschäftigten Tag
haben werden.

ZZiintfes Stockwkrk
therEorporation Quarterly"; Shoc
man" und etwa fcchs andere, alle in DomcsticsWeißwaren
Boston. Mass. In Chicago. Jll.:

10c gebleichte Haler fflannel, weiche
warme Flieb. per gard.., 8cHidc and Leather": Shoc and "ea-- !

ther". In St. ouis, Mo.: Shoc W
and i.'eather Gazette". In Philadel!

Waschechte Waren! Spezial!
124c Seersucker Gingliam, W, 10e farbige Alaanelette, schwere Machart; helle

und dunkle Farben. m.
Per Vard

vv.r

jLUU Sphia: American Neview of Shoes!

von zeitgemäßem Interesse
(kmbroidered fflannel ShirtingS in hübschen

Benins geeignet sür Pabnwaren; ?iie75c Sgerte; per Z'ard
13 bei :4 .oll Treffer Learfs, in niedlicher

schweizer vacon gestickt;
TessinS..

Tag ifsrnüberztige. in Hohlstich und gestickt in
niedlichen Mustern. 0fMontag, per Paar

Bade Siuas, in allen delikaten Schattierungen.
Tie Auswahl rtn. KZs fi

Fanep Treft Gingdam,
ü'Zuster. 10e Werte.

gestreifte und karierte

7clsL s Per ?)ard.....
SS zöllige lkhallies in persischen Faeons

ffeine Qualität Seersucker Mingbam.
in einiachen und sanc Streiken:
neue hübsche Herbst'aconS sür

Gebrauch: beste

I2e Sorten, p. ?d
.zweiter Stock, Nrnrs ebände.

and veather"; hoe-an- d Leather
Facts": etwa drei andere in San
Francisco. Atlanta, Ga., und Eleve
land. Obio.

für
omiorioearn: lVfoc weri;

per Z)ard 10cWOODWARD f 6RATI0Tü A
lest zu W VIW V M i Zweites Stockwerk(5 h a r l e s F. In Japan bcfin !

den fich als Kriegsgefangene nur die !

deutschen Soldaten, welche die Bcfat
zung von Tsingtau bildeten, sowie die
Besatzung der deutschen und österrei

n Schiffe, die beim
Beginn des Krieges in der Bucht von
Kiautschau waren.

Zwei S t r c it ende. Wenn A
behauptet, das; China im Kriegsfalle
400 Millionen Soldaten stellen kann.

John Vornicr, hat für diesen. Abend
sogar besondere Anstrengungen ge-

troffen, alfo werden die Besucher
ohne Zweifel auf ihre Rechnung kom-

men, wenn sie sich wirklich amüsieren
wollen. H. R.

akttv dienen, und zwar können sie das
okne weitere Prüfung cU Einjährige
(ofrnc Schnüre), wenn das Seminar
abgangszeugnis ikreBesähigung nach

weist. Wollen sie sich selber kleiden,

unterhalten, so werden sie als Einjäh
rige mit Schnüren uild allen Privile
gien eingestellt. Tie lzaben also hierso rechnet er wohl die Babies mit. so

Kein ! einen all, in dem Kiniahrige vomgar die noch nicht geborenen.
wic violo! Staate unterhalten wcrocn. auerMensch weis; ganz genau.

dings Einjährige ohne Schnüre: sonst

als solchem verliehenen Orden giebt
es ilicht, es sind immer preußische,'
banerischc, sächsische etc. Orden. .Ter
Orden Pour lc merite wurde im Iah
rc 1740 von Friedrich dem Tritten
von Preußeii gestiftet. Tie Urkunde
vom Jahre 1810 bestimmte, daß der
Orden nur für das Verdienst im
.Kampfe mit dem Feinde sei. Frie
drich Wilhelm der Vierte schuf eine
besondere Fricdensklasse des Ordens
für Wisscnfchaften und Künste, sür 30
Teutsche und eine geringe Zahl von
Ausländern. Beide Orden wurden
am schwarzen Bande mit silbernen
Streifen am Bande getragen. Tie
Militärdekoration besteht aus vier
Klassen mit und ohne Krolie, mit
Eichenlaub oder ohne. Im Jahre
1871 wurde für den Kronprinzen
Friedrich Wilhelin, Vater des Kai
sers, sowie den Prinzen Friedrich
Karl, ferner Moltkc (1879), das
Großkreuz geschaffen.

kouimt es nie trn deutschen ccre vor.
daß ein Einjährig . Freiwilliger un
ter Belassung allcrPrioilegicn (anser

, vielleicht, das; er ,n der Kaserne

machen, wurde xIiitcn raten, einen
Anwalt zu befragen.

R. lieber die betr. Angelegen,
heit wurde schon einmal berichtet unv
mehrere Ladenbesiber auf ?eranlas.
snttg der Abendpost gezwungen, solche
Bilder aus den Schaufenstern zu neh
men. Wenn Sie Pläbe wissen, wo
solche ausgestellt sind, wenden Sie
sich an den Beamten in der nächsten
Polizeisration.

B u t ch e r. Gehen Sie mit Ihrer
Beschwerde zum Sekretär deo städti
scheu Gcfiiii&jcitsamtc, St. Antoine.
nahe Clinton Strafte.

A n 1 0 n M n l e r. oder Maie r.
Jbrc Postkarte ist mir leider voll
ständig uurersländlich. Sie müssen
deutlicher erklären, wao Sie wün
schon.

Emil S ch. Willi, ist englisch und
die Koseform iür William. Ter Na
me wird jedoch auch in Teutschland
viel benutzt. Mit Wenzel hat er aber
nichte zu tlill.

Ehrt st H., Lake L i u d e n.
So zuverlässig wie irgend einer
dieser Weg ist auch, soweit von

überhaupt die Rede sein
kann, unter gegenwärtigen Verhält-nisse- n

der sicherste und der beste Weg.
dabei nicht teurer als irgend ein an
derer.

Alfred B e n d e r. Tie Schweiz
bat so gnt wie gar keine AnalpHabe
ten. Auf zehntausend Bürger der
Eidgenossenschaft kommen im Durch,
schnitt nur zwei, die nicht lesen oder
schreiben können.

F r a ll I 0 s c p h i n e. Für Eu
rova ist das Porto der Zeitungen ein
Eent für jede zwei Unzen. Das Packet
ulüszte also in dem Postamt erst ge
wogen werden. Für eine gewöhnliche
Tageszeitung werden zwei, für ein
gewöhnliches Sonntagsblatt vier
Eents ausreichen lassen Sie das
Packet immerhin wiegen, der Poslbe
amte besorgt das für Sie.

Alter Leser. Eeterum Een
sco", so war das Schlußwort jeder
Nede des älteren Eato. der im alten
Nonl seine Scnatsrcdcn damit regel
mäkig schloß, um seine Landsleute
daran zu erinnern, daß Earthago
zerstört werden müsse, dan er sie da
ran ermähnen werde, so lange er re
den könne. Ceteram Ccnseo Gar- -

scheucht und die Zukunft der unschnl-dige- n

Opfer des Krieges sicher lt

werden.
Fräulein Bertha Homfeld in Bre

men hat da? in ihrem Gedicht Pflich
ten" so treffend zum Ausdruck ge-

bracht.

Pflichten.
Es gilt AlldcutschlandS Zukunft heut'.
Es gilt dein Wohl, dein Wehe.
Drum ist es jedes Teutschen Pflicht.
Taf; seinen Mann er stehe.

Nicht Wohltat ist's, was künftig du
Wirst Vaterlosen geben.
Tu zahlst zum klcin'ken Teil die Schuld,
Für ein geopfert Leben.

lind dann, um all das junge Blut,
Um all das Zukunftshoffen. '
Tas man begrub in fremder Erd',
Hab' Herz und Hände offen.

Es drinat kein Tank zu jenen, die
Für dich, für Teutschland sanken.
Den Lebenden, den Leidenden
Kannst du. kann Teutschland danken.

Um sein Ziel zu erreichen, giebt
der Hilfsvcrcin Teutscher Frauen".
45 Broadway. New Jork, zwei
Kricgöchronikcn unter dem Titel

Weltkrieg" und eWorld War" in
deutscher und englischer Sprache her
ii!, die jede $2.30 per Jir kosten
und deren Reingewinn einzig und al-

lein zum Wohl und Besten der deut-sche- n

Kncgswaisen verwandt wird.

Einladung zu Kunstge-

nuß.

Heute abend um acht Uhr findet
in der St. Josephs-Kirch- Ecke Or-

leans und Jaystraßc, die Ein-

weihung der neuen großen drei"
manualigcn Orgel mit darauffolgen-
dem Sacred Concert" statt.

Herr Aloys C. Meurcr. seit 29
Jahren Organist und Chordirektor,
wird die Zuhörer mit dem nachfol-
genden gediegenen Programm er
freuen:
1. 0 Sonate in FMoll op. 127

b) Cantilene .... Joseph Rheinbgn
2. Lalde Regina . . . . . Mettenleitee

2t. Joskpy Männerchoe.
3. ) astorale . , . ßuj

i) .Er weidet seine Herd'.
Kui dem .Mesih' . . . fintel

c) kkndant c. CUIH)
4. ve Marta.

stimmt r?or
Xertti
Tt. Joseph Männerck,

15. nbante religiöse Vtaktnnr
Topran: Fr Heien Meurer.
Violin.Lol: Herr S?. k)un.

. ffuge in B. Moll . . . Joh. El. ach

7. a) ist,
b) Trauermarsch crhetfit

. Sredo au der ffestmesse dn I. Viel, mit
obligater Orgelbeglitung.
Et. Joseph Mannerchsr.

. Ldagio slir die Orgel mit Obae Zola.
10. Lesen.
lt. Marsch religiös ..... ttOrnanl

Der Eintritt ist frei: Sitze werden
nicht reserviert. Herr Rev. Pater I.
Kaufmann, dessen Kunstsinn die St.
Josephs-Gemeind- e diese herrliche Or-

gel verdankt, sowie Herr Aloys C.
Meurer. Organist, laden olle, die sich

für gute Musik interessieren, freund
lichst zum Besuche ein.

Aus dem Schcidungsgc-rich- t.

Mehrere Ehen wurden gestern im

Kreisgericht getrennt.

Mehrere Ehescheidungen wurden
auch gestern im Kreisgericht ausge-
sprochen: Minnie Meyer von Char-
les, wegen Grausamkeit. Vor Jah-
resfrist hatte Meyer $150) kollektiert
von einem anderen Manne wegen
Abspcnstigmachung der Liebe seiner
Gattin, die gestern die Scheidung
von ihn bewilligt erhielt. Die Soh-
ne, die bei dem ersten Prozeß auf
Seiten des Vaters gestanden hatten
und gegen die Mutter aussagten, sag-

ten gestern gegen den Vater aus und
beschworen, daß dieser die Mutter nie
anständig behandelt habe.

Josephine Harkins erhielt die

Scheidung zugesprochen, weil dieser
am 25. Steptember 1912 das Haus
verlassen hatte und nicht wieder zu-

rückgekehrt war. Ami? Lane hatte
eine stürmische Ehe mit ihrem Gat-
ten Charles, von dem sie gestern die
Scheidung erlangte. Charles soll
sehr jähzornig sein und der Gattin
einen Teller an den Kopf ge-

worfen haben. Das Tochterchen des
Paares wurde der Mutter zugespro-
chen. Ella Grisware erlangte die
Scheidung von Edward Grisware.
weil dieser nicht für' ihren Lebensun-
terhalt gesorgt hatte.

EugeneMistcröky. deut
scher Rechtsanwalt. No. 824 25
HammondGcbäudc. Telephon Main
2058.

Einwohner da? chinesische Reich hat,
denn genaueVolksihlungen sind dort
nicht möglich. Wie viel weniger ist
es nun möglich, auch nur nähernd
die Zahl der Soldaten, die Clzina im
Krieg oder im Frieden stellen kann, zit
erraten. Tie Bevölkerung des chincsi
schen Reiches wird deu besten zur Ber
sügung stehenden Quellen zusolge aus

Zd.sZll.KIs) Einwohner angegeben,
es ist also ein Ting der Unmöglichkeit,
vierhundert Millionen Soldaten zu
stellen, selbst wenn man. wie Ihr
Freund, die Babies, selbst die nicht
geborenen, mitrechnet. So viele Men
schen leben ja gar nicht in China.

Leo T ausig. Albion. Ex
Präsident Roosevclt ist zum. zweiten
mal verheiratet. Seine erste Gattin,
geborene Alice Lee. starb 188-1- . Der
dcutsch'.seindliche Rauhrcitcr und Jin
go war 7 Jahre. 1 Monat und 18
Tage Präsident der Vcr. Staaten. Er
kam am 14. September 1001 beim
Tode des in Bussalo ermordeten Prä
sidenten McKinley ins Amt und wur
de 1904 für einen zweiten Termin
gewählt.

E m a n u e l Schiller. In der
öfterreich ungarischen Armee giebt es
allerdings Einjährig . Freiwillige, die
ans Staatskosten erhalten werden.
Auch in der deutschen Armee ist das
der Fall, und zwar: Seit 1900 müs.
scn sämtliche Volksfchnllchrer einJahr

wohnt) aus Staatskosten ausgeruhet
und lmterhalten wird. In Oesterreich

Ungarn ist das sogar häufig, da Un
bemittelte auf Staatskosten bekleidet
und verpflegt werden.

M. S ch. Es ist mir unverstäiid
lich, weshalb der Mann Ihnen mit
Gewalt ein Darlehen aufzwingcn
will, wenn Sie dasselbe weder wün
schen, noch brauchen. Noch weniger
verstehe ich, weshalb der sonderbare
Freund Sie bewegen will, den Bänke
rott anzumelden, wenn Ihr Geschäft
ganz gut geht und Sie nicht zahlungs
unfähig sind. Die Ersparnisse, die
Sie der Bank haben, können Tie na
türlich Ihrer Frau schenken. Daran
hindert Sie nichts.

H e n r i? H e g c m a n n. Ter Or-
den ,.pour le merite" (leider auch bei
dieser, der höchsten Auszeichnung hat
man sich der Sprache der Alliierten
noch zu bedienen), im Teutschen Für
das Verdienst", wird am Halse getra
gen, direkt unterhalb des Rockkragens
der Uniform, die Fricdensklasse im
Frack um den Hals. Er ist der höchste

preußische Orden für Verdienst, den
der Kaiser, als König von Preußen,
verleihen kann. Einen vom Reiche

(Eingesandt.)'

Weltkrieg Pflichte.
Daß der Weltkrieg auch den Nicht

kämpfen: Pflichten auferlegt, darü-
ber ist sich wohl jeder Mensch klar.
Von den vielen Pflichten aber, welche
sich aus dem Weltkrieg für das
Tcutschtum der ganzen Welt erge-
ben, ist unzweifelhaft die Fürsorge
für die bedürftigen Kriegswai''en ei-

ne der vornehmsten. Ten Kindern
kann man zwar den vor dem Feinde
gefallenen Vater nicht ersetzen, aber
durch rcchtzeitigeSpenden können die
dunklen Wolken der Gegenwart ver

Eiugesaudt.
Nächsten Tonnerstag feiert der

Schweizer Männerchor wieder einen
seiner humoristischen Abende. Zwar
kein großes, neues Ereignis, aber
ein willkommenes für Alle, die schon
früher einen solchen Anlaß mitge-
macht haben. Der . Vcreinsdirigcnt,


