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Alle Acchrwege führen nach Kern's
und ob die Fahrt von Ihrem Heim eine direkte ist oder durch Transferiernng gemacht werden muß Sie sollten nicht vergessen, das; es

die kürzeste Fhrt zu dauernder Zufrirdenstellung und Sparsamkeit ist.

Die neuen Arühjahrs-Irock- s bilden das Gespräch
Hunderte von geschneiderten ArauenAnzügen für das Arödjabr in lasse

tas. Berges, Povlins und (at'ardincö. ?ie schönen neuen Modelle mit flaring
??öckcn und Coms sind für Frübjabr-?-Trach- t scbr beliebt: sebr nert besetzt, n

allen Größen und chatlierungcn. Eine außergewöhnlich große Auswahl der$k 0 äEII

23.50 u. 25.50??odcn. Jetzt zum
Preise von

. v A&zi --zwnsmr w m?.VW

7wlift
V'-r- LjnLi warn fer? i.

Piele neue Zrubjahrs-Lleide- r. ehr schön aus Taffera mit Gcorgene-Aer-mcl- n

und flaring Röcken. Alle die schönsten der neuen Tchattierunaen sind in die-fe- m

Tamikags-Verkau- f zu finden. 1
Zum Tpezialvreisc von nur

Separate Rleiderröcke zu $5.00
Einfaches Material und prächtige .aros für zeitige Friibjahrs-Trach- t. Ein

volles Tritkel mcbr wert. Am Tamuag O A A
zum Tpezial-Preis- c von nur ?JJJ

Sfimdpxr N

's--

Echte Lcder-Tasche- n,

Mamstag 81.79
Hübsche SW Lalvu Taschen-tüchc- r

Wert 1 0c. 1."c und 27c. mir Stickerei in einer (iäc; farbige geate
Ränder, in vielen schönen Ennvürfen. En
Spezial-Prei'- Z am Samitaa nur

Feine importierte ttttc

?ies find unsere regulären $1.."0 Werte in vollem Piaue die neuen
dunkelbraunen Tchaltierungcn, welche so gut zu den jetzt so modernen

passen. Am Tamüag fQp
zum Preise von niir UüU

Wert $2.98.
Vn Pin Seal. Moroeco und Creve Leder, mit -e- ide gefüttert und zwei

Beschlägen. Am Tamnag zum tl .10
Tpczialvreise von nur ..... fl, I H

Französische mit zwei Trucktuöpfen

Odernähle: sebr feine Handschuhe, welche nicht wieder zu diesem Preise
erhältlich sein werden. Alle in den neuesten Frühjnars- - 1 OC
Schattierungen. Famslags-Tpczialit- ät I mC3

gracen. und man merr:e nichts mei;:
von der Arbeit der Totengräber. Tep-pich- e

waren über den Boden au-g- e

breitet, und die Richter legten sich hin
und schliefen tief und gründlich. Das
mag unfer Gefühl befremden, aber
es war so. Sie waren überzeugt,
eine lobenswerte Handlung vollbracht
zu haben, und warum sollten sie nicht

gut schlafen?
Am Morgen wurde Guffar euf

seinem Posten vermißt. Man stellte
tausend Vermutungen an in bezug
auf sein Schicksal, aber keiner konnte
sein Verschwinden erklären. Einige
sagten, der Teufel habe ihn geholt;
andere meinten, er wäre mit. seinen

zusammengeraubten Schätzen durch,
gegangen, damit sie ihm niemand
wegnähme.

Auf der nächsten Lagerstelle ließ
Tschiru den Ali zu sich entbieten. Er
saß feierlich im Durbar, und die
Diener des Khans waren in Fef-sei- n

vor ihn geführt worden. Ali
verneigte sich, und der Befehlshaber
forderte ihn auf. .:eben ihm Platz zu
nehmen.

Das ist eine geheimnisvolle
fagte er. Guffar ist

und nur Allah oder
Schaitan weiß, wo er hingekommen
ist! Sollte er geflohen sein, so wäre
dies sonderbar; oenn er war mein
Freund von Jugend an, und ich bin
immer gnädig gegen ihn gewesen".

.Ich weiß auch nickt, was ich den-ke- n

soll", entgegnet Ali. Aber viel-leic-

ist es deiilem Knechte erlaubt,
die Diener des Khar.s zu befragen".

Zitternd kam der erste Dicner
heran. Er wußte nur zu berichten,
daß Gussar Khan spät vom Durbar
gekommen sei, daß er das Essen nicht

angerührt und sich bald darauf
habe. Der zweite Diener,

der die Wasserpfeife für Guffar
zu' halten pflegte, sah ihn

abends noch einmal aus dem Zelte
treten, und zwar un der Rückseite.
Als er den Diener bemerkte, habe er

:hn angefahren: Nicht einmal frische

vuft kann man schöpfen, ohne daß
ihr Halunken binter einem her feid!
Trolle dich!"

Uno wo ist ein Pferd?" fragte
Ali.

Auch das Pferd ist verschwunden."
Ter Reitknecht wurde gerufen. Er

wuß:e nur, daß der Scaimme! den

acnzen Nachmilag schon gesattelt
war, gegen die Gewohnheit des
öikans. Nach Anbruch der Dämme-luV.- z

habe Guffar das Pferd abhalf-ter- n

lassen; der D'ener wagte nicht,
nach dem Grund? zu fragen, denn
Guffar war ein und gemalt-Zätiz- er

Herr.
Es läßt sim nur ein Schluß ze-he-

Jaivao Sahib", sagte Ali. Guf-fa- ?

Khan ist m't seiner Beule geflo-aen- ."

Welch schwarzer Undank!'' rief der

Befehlshaber grimmig. Ich habe ihn
vom Trcßbuden zum Führer von
dreitausend Reitern erhoben! Geht,
ihr Leute, euch trifft keine Schuld".

So endete diesc Angelegenheit.
Kein Verdacht fiel auf Ali und seine

Genossen. Man glaubte,, daß Guf-fa- r

nach Haidaravad geflohen war.
wo ihm Freunde lebten. Niemand

fein Schicksal, das er als Ver-rät-

und um zahlloser anderer Ver-

tierten willen reichlich verdient hatte.

Hübsche Frühjahrs Gingham- - Noch ein Ver-

kauf von
Badczimmcr-Slipvcr-sQ Kleider sür Miidchcn

98c
chön besetzt: volle Zal!enröcke in schönen Srubjahro-M- u

ftern. ferner Middn leider in blau und tan. mit schön bcse?-te- n

tragen. Alter ti bis ii Satire. Regulär $1.."0 Werte,
in einer großen Auswabl für den Pertauf am -- amstag. ,um

vc,;ialvreife von

M

'

Farbige lLassimere- - und
(5t,eviot Anzüge

für Änaben

GallMllcnc Serge?Aii:
;i.'g: für Knaden

init zwei Paar ..voscn. durci'iveg
gcfüttcrr. Alter 1 bis 17 ah-r-

Unsere regulären $.
Anzüge. Am ffC iti
Samstag nur Jlu.UU

Klippers, iw'c liier flezeigt. aus feinem,
weiebem Ziegenleder. in rosa. blau, rot,
lavender. tan und schwarz. Leidentresien
und Lederfoblen. lange
Zss, Paar, reichen, mor- - 1t
gen für UUU

m
der

mit zwei Paar Hosen
allen' neuen Moden

aison. 6 bis 17
Zabre. Zaiustag .... $3.00

31lillC'lliinlcrcröiiiis 11011 Cciiicn, WlucWeii. 11. f. iü.

vici;tn irfeufietjcß, und aHc griisen zu
and cfctn schweigend.

.Jetzt den Wein. Sahib". rief Gus.
far. das Pilau ist trecken ohnehin
und brenn! mir im Halse".

Ali goß ihm eine Schale voll:
Schau, wie er funkelt, er hat das

'eiier der Rubinen".
Der .Ihan leerte die Schale lii

zum Grund. Ei, das ist Wein für
die Huris! ... Aber du trinkst ja
nicht ich möchte dir auch etwas
übriglassen".

Wein, diese Flasche gehört dir al
lein, Khan, und es ist noch eine zweite
für dich da; die andere werden Pir
Khan und ich lsammen trinken.
Schade, daß die Flaschen nicht größer
sind".

Ei gewiß," lachte Guffar in
Laune, .es ist fchade, aber

man uiuj sich mit dem Vorhandenen
zufriedengeben! Glaubst du", sagte
er nach einer Pause, daß die Eng-länd- er

immer solchen Wem trinken?
Dann möchte ich wahrlick in ihren
Diensten sein".

Ein seltsames Lächeln ttog über die
Gesichter Alis und Pir KhanZ. Guf-f- ar

sah es nicht.
Du sagtest, es wäre noch eine Fla-sc-

da?"
Leider nur noch diese!" Und Ali

reichte sie ihm.
Jetzt iühle ich mich glücklich!"'

,chnur,te Guffar Khan. Singen
könnte ich, könnte den Teufel am
Larte zupfen. Ei, wer ein Frauen-Zimm- er

da hatte! Ach das waren
schöne Tage im Lager am Krischna-slu- ß.

Da war eine Ärahmanentoch-te- r
doch warum von chaen spre-che- n,

Sahib?"
Äir werden neuen Schönheiten

begegnen, ihan. Siede, da kommt
Moti Ram mit cer Zither."

Willkommen, d.l Perle der Sän-
ger!" flötete der trunkene Khan,

er ein Wortspiel auf Motis Na-me- n

machte. (Mot? heißt Perle.)
.Ist das Ding auch gestimmt?"

Es ist gesummt, edler Khan",
der neue Ankömmling, hl

es nicht würdig ist, von den

Fingern eines so erhabenen Gastes
zu werden".

Gufrar nahm die Zither und ließ
einige Laute ertönen. Gebt mir
mehr zu trinken," krächzte er, :rnd
wir werden sehen. Ah, der ist gut
aber er schmeckt ..was anders als der
erste, Eahiö."

Du siehst, daß ein anderes Papier
daranfgekledt ist. vielleicht ist es eine
nock feinere Sorte."

Er mundet, und ocs ist die

Haupksache. h, aß es tau, end Fla-sche- n

wären, una dürfte ich alle
Mächte davon trinken! Ist noch viel
drin?"

Noch die litlbt Flasche", erwiderte
Ali.

Dann gib dem Moti Ram ewe

Scyale, er hat ne Zither so schön
gestimmt".

Entschuldige mich", scgte Moti.
Ich bin Hindu und Ärahmane".

Guffars Stimme begann nun im-m-

heiserer zu werden, und das Lied,
das er zu fingen ersuchte, mißlang
'.hm.

'
Er, rollte die Augen wie eine

Bajadere und traylete. die Kolocatu-re- n.

und Tremoli fvlcher Künstlerin,
uen nachzuahmen. Die anderen lach
:en herzlich darüber.

Ei, ich bin erkältet", schrie der

Khan, Mkine Kehle ist trocken, geot
mir noch mehr Mein!"

Guffar räusverte sich dröhnend.
.Singe du. wackrer Moti!" rief er
dann in weinerlichem Tone.

Moti fang ein wildes Lied, da-v-

Rache an feilen Verrätern sprach.
Ter Khan schien den Sinn des

nicht recht .'u fassen. Jetzt
belft mir aufstehn", befahl er ed-lic- h.

euer Zelt oreht sich um mich
wi: das Rad des Schicksals".

Und dein Schicksal wird sich jetzt
ersüllen! Großer Khan, du wirst in
wenigen Augenblicken ein toter Mann
sein."

So sprach Pir Khan. Bcrständ-nislo- s

starrte Guffar in sein IirtcS
Gesicht. Er taumelte und griff in die

Luft.
Du hast Gift getrunken, Guffar

5ktzan, Verräter. Drener der Ferinz-his- !
Wohl hättest du einen langfa-mere- n

Tod verdient, denn deine
sind zahllos, und vielen Men-sche- n

hast du Uebles angetan. Doch '

üben wir Milde. Binnen kurzem wirst'
du ja in der Hölle sein".

Guffar fchien gegriffen zu baden.
Er wollte sich auf Ali stürzen, stol-per- te

und fiel fchwer zu Boden.
Sckaum stand vor seinem Munde.

Er stirbt!" sagte Moti Ram.
Wir dürfen ihn nicht anrühren".

Unsinn", rief Ali, ich kenne diesen
Zustand; hebe ihm den Kopf hoch und
gib ihm den Fang".

Rasch war daZ gelbe Seidentuch
um Guffars Genick geschlugen. !"

rief Pir Khan endlich. Seine
Füße erstarren schon'.

Wir müssen ilm gleieb beiseite
schaffen".

Sie ließen den Körper im Zelte
liegen und gingen hinaus.
, Was sollen ich mit dem Pferde
tun?" fragte Moti. Ein jeder kennt
den rrlichen ckimmel Gusfar
Khans."

Es wäre schade, diese? edle Tier
töten", meinte Ali nach einiger

Ueberlegung. Khan, verstehst
du dich auf das Färben eines Pfer

Vn (zlotb. Ltt'zvllig. in Längen: feine, weiche Appre- - llön
nir: reauläre $1.23 Qualität, am Samstag für 301

$1.19Long Clotb. -- zöllig. Längen; wert
?1.3V. Am Samstag für

Euffar Khans Endc.

Eine Episode an den indischen Un
xubcv. Von H. v. D.

Eine kleine Gruppe mohammedani-Iche- r

Inder, die einer der gcheiinen

Äerbinoungen bei Tekhan angehörte,
befand sich beim Heere TschituS, eines
der erbittertsten Gegner der Äriten-Herrscha- ft

in Jndie:,. Eine große irr
der Haralden stand in Aus-fich- t,

cesonders Puna und VJagpur
lvuren entschlossen, das Joch der iinq-lande- c

abzuschutteti.. XaS Haupt der
kleinen Gruppe, die sich freiwillig zu
den gefürchteten Pinohowis gestellt

rjtie, war der bekannte Landenfüh-re- r

Ümii Ali. Eines der Mitglieder
dicjer Gruppe. Guffar tthan. ein
Aden'eurer von üblem iKaf. hatte sich

das Ätifallen Alis und der anderen
Äundler zugezogen, teils durch feine
Grausamkeit gegen das eingeborene
Landvolk, mehr noch durch die täglich
wamzende Wahrscheinlichkeit, öafo er

in britiichem Solde stehe und in sei-

nen Ausschreitungen nur die Geschäfte
der Engländer besorge.

Ali yattc den Untergang des wü
sten Gesellen beschlossen. Als man
dei llitfchpnr lagerte, rief er fein:
'freunde zufamnnn und sprach zu ih-

nen: Jot yabk gesehen, meine Vrü-de- r,

K15 dieser Gusfar ein Teufel
x)i. Außerdem nimmt er heimlich
Geld von den ifinttii. Ctt schont nicht
beider och Greise und bringt die

t.ure Sache in emis. Jetjt treibt
iiitö) iilah an, dao Demütige Werk

in seiner strafenden Gerechkigkeil zu
1 cii. Nun i;brtl Ich besitze noch drei
zsia'chen jenes süh n Weines, den ihr
iii Ganoiur am den JTeBtrn der
tjeniuthid (ronreta;) geraubt habt,

oufj.u trijii: i;,n 'ehr gerne, aber er
rerirägk nicht viel davon. Er wird
y.d) leicht noerrectii lassen, hier mit
um zu trinken so fällt er uns auf
inerte Art zum pser".

üotit;li.a, 'l,na lebhaften Lei
fall, die freunde wollten noch am
eilen ;'U'e:;o Gericht über Guffar

i,a,ie,'.. rm widersprach der Füh-
re' : m'ivu müssen vier inmitten des

;r?,;:i Lagers Horsich! üben. Ter
wilde Ischitu hält viel von Gussar,
und es wäre uns kaum möglich, ihn
von feiner Verrate. ei u iiderzengen.
X'aijt denn morgen mein Zelt am

Rande des Lagers, ja in eini
gcr Entfernung davcn. aufschlagen.

der ?.'acht halten wir dann Gerichi
nder den Verräter".

während des Marsches hielt s'.i)

Ali in Guffars tfatjt auf. .Erin-
nerst du dick noch, Äsian ahio", be-

merkte er unter anderem, wie wir
Gantur brandschatzten? Entsinnst du
dich auch noch jene-- , köstlichen Geträn
tes in den tleinen Flaschen mit be-

druckten Zetteln drauf ?"

.Maschalla!" brummte der Khan.
Der Geschmack blieb tagelang auf

meiner Zunge. Diese Ferii?ghis wis-:-

was guter Wein ist. Hätten wir
nur mehr davon mitgenommen!"

Ich war fürforglicher als du,
ftdan" erwiderte Ali. Solcher Wein
ist nicht überall zu haben. Ich besitze

noch ein paar Flaschen davon."
?ioch ein paar Flaschen? Tann

fei kein Geizhals! In der Tat, sei-- ,

chen Tropfen gi'.t's im Parediefe
rieht."

Et steht dir zur Verfügung.
Mtin; oeex, um allem Gerede zu n

irrn meinst du, wenn w'ir
den verooienen Tränt im Tämmern
genössen? Hemm dann in mein Zelt;
einer meiner Leute wird ein gutes
Pilau bereiten, und dann trinken wir
unsern Wein in Ruhe".

'ei.ie Worte sind so wie der
Wein felur, lachte der Avenieurer
befriedigt. Ich werde mein Pferd
bei den euren anpflöcken lassen; ich

komme, und zwar allein, denn ?S

tcnnie mir ge,checen das ick trun-:- n

lverd? '.
Alt b'.ipftc das Her; vor Freude,

als er diele Worte vernahm.
Der Abend kam, die Gläubig-- n

wurden oeim letzten Rot des sinken-d.- n

Taiies zum Gebet gerufen. Ter
Augenv" war nahe; Ali wartete h
hinein ,lt mit Pir Stfyin. einem sei-

ner deskc" Freunde, und sie waren von
dem Verorstehrnden, so sestr erfüllt,
dafj sie kaum das Nötigste sprachen.

Wird tä ohne Geräusch abgehen?"
fragte Al:.

TaS wäre schlimm, wenn wir ihn
niest lautlos richten könnten", erwi-
derte P?r Khan. Wir wollen die
anderen rufen, fobals Guffar die
erste Flajckie geleert hat sie haben
eine Zitk:r und eine kleine Trommel,
die jeden Lärm übertauben muffen".

Ter Alend fchritk vor, im Lager
wurde es still und stiller. Nur i'niyf
Feuer brannten noch. Endlich schlich

eine Gestalt durch die Dämmerung,
den Schlummernden behutsam

Es war Guffar. Vei

Allab. er kommt!" flüsterte Ali. Sein
Pferd folgt ibm. geführt von einem
Sais."

.Ich fürchtete schon, in dieser ver-

dammten Finsternis dein Zelt zu
cerfehlen", grollte r:: Stimme Guf-'a?- s

aus dem Dunkel.

Hier bin ich, Khan. Sei nriC-''mme-n

im Zelt deines Knechtes".
So hast du den Wein gefunden,

cait" knurrte der Khan, indem er
sich vergnügt die Hände rieb. Hast
mich zurrt betrogen?"

Bei deiner Seele, nein. Kwn!
Dort steht er schon, und Pir ctran
holt eben das Pilau".

Ich habe den ganzen Tag gefa.
f'et. um ihm Gerechtigkeit widerfah
ren zu lassen", rief der Ahnungslose,

und ich wäre schon längst gekommen.
:venn mich nicht der Feldherr zum
Z)urbar gerufen hatte".

3? feUt?5lj& Kdjm mit dem jtöit- -

Long (5lotK, g. weiche Avprenir. fein für Unterkleider.

Längen: regulärer Wert $1.69. C1 00
Am Samstag für I .uö

gut wasci,i

19c

...10c
9c

mit Hobl- -

25c
$1.69

Gesäumte Huck Handtücher. ?4 deinen, scl'were:' Fabrikat, sebr

br: mit roten, lveis?en und blauen Rändern.
Am Samstag zum vczialvreisc von

Per Tnvend ?2.15.
(esänmte Huck Handtücher, Leinen, ganz irein- - Wert

speziell am Samstag für
Wciäumic Huck Handtücher, rosa und blau.

Speziell am Samstag für
Per Tugend

Treffer Scorf mit Svioen besetzt, K.'blgesäuint und einige
saun, und Stickerei. Spezialprei?
am Samstag nur

Leu Ll,tK, "',Z zöilig, erkra fein. Iren $2.
Srezialpreis am Samstag :

Gebleichtes Baumwollzeug. eine ?)ard breit, genug für zwei
?lklaken. Sve;iell am Samstaa. 10 ?1ardS für 69c

Lenn (zlotd, 12?)ard Längen: aus erira fein gekämmtem

$2.85Garn gemacht. Z!aterial. welche? $3.23 wert in.
Am Samstag zum Svezialvreise von!

Prii!!!

eidrne FraucN'trümpfe

A'ovitäkZ' und einfacbe ,arven-Efs?ll- c: volle l.7,n wert, svcz-.cll- , seit durch
napviverden der Farbstoffe d'e Hcrirellungosten gestiegen sind: so lange DCr

unser jcgiger Porrar reicht, sür nur 0 Jb
Seiden Plaited Frauen Strümpie in sctuvarz. wei) uud den neuen OC

Früdjabro-Farbe- n : speziell am Samstag für Odl
mflII NWOODWAROCRATIOT

Trri Paar für $1.00

Gkwisscusfragctr.

Hat Ihnen schon einmal das Glück

gelächelt?
Haftn Sie schon einen Achsen am

Berge stehen sehen?
Haben Sie schon einen Esel einen

anderen, Lcngohr nennen hören?
Haben Sie schon eine Mücke gese-be- n,

aus welcher ein Elefant enistan-de- n

ist?

Albert L. Tersch. Vroviden.'e'
Oospital. -

Harrn V. essure, 244 Horton.
E.Vradford Lundn, 52 Woodland.
oohn H. Elli?. 1258 Velvidere.
Edward Realln, 20 Preiton.
Walter A. Liple, 97 Eolfar.
Ernest P. Vond, 203 Rosedalc Et.
Walter 2vcar?, 70 ariield.
Mickael Rnaii. 431 2e6)zchnte.
Emil Tliill. 979 Valdwin.

olm P. Toell. 3 ren:ont Place.
sadore Mnlin, 317 Watson.

ebnrteschnne.

5Z ii n b c ii.

Bm. Malzcr. :ö2 airvil'w ?lnc.
Perm Jy. Ballinger, 432 estenuc.
Tavid Bcrsda?. 04 uvcrior 2tr.
Aleraiidcr' Äsli, Providcncc Hospi-

tal.
Morriö Wolancr, Öracc Hospital.
Ailtlioim Buokcr, 1 1 52 3ciibiirn.
Wni. Alcrandcr, 179 ,cl)i N.

2tro.Br.
Wni. ?l. Nudick. 11!2 bisher Ave.

- Edwin Mitz,"N7 GoodwittAvo.
Wallaco lÄ. Cbarron.'lo4 Hclcn.
Alcrander G. Bilttcrs, 720 Zh

öTanette " . "
Ioscpb Tiszler, 1o51 Tijtioij 5tr.
(intest ctcclc. 1101 Marwell

Anciiu?.
. Frank 5!. Tkiol, ):2 Hamilton

ülvenm.
'Marti ii Kurze. 1378 25. 2tr.
Howard vi. Hnatt, 2575 Wood

ward ülDcnuc
Harrn Nosman. 2o(i Binder Btr.
Harrn (Äibson, 230 Chambcrlain

2traBP.
Hui) Flaiiaga, 190 5. 2tr.
(corge 2rniti). 88 McKinskrn.
Rariniond Haß, 1090 Moldnim.
Wm.Rosontbal, Frailon Hospital.

Sterblichkeitsbcricht.

Winiord Edua 2chaible. 1117 ÜDI(

Elellan Ave., 21 Satire. ,
W. Harrn Vullock, 210 Hubbard

Ave., 48 Jahre.
Nickard Wrigbt. arvcr Hospital,

22 alire.
Erneftittc hielte, 351 Ost Higlistr.,

71 alire.
ameö H. Rirom, 108 Tragoon

Ave., 57 .alire.
William Vaine. , Harper. Hospital,

54 al?re.
iulia, Hildebrandt. 17 Haie 2tr.,

45 ahre.
Angust Valilan, 1178 Vellevue

Ave., 70 akre.
Ebarle Bissell, 247 Wabasi) Ave..

48 .akre.
Tavid Eooverman. Herman Kiefer

Ter ewige Prozeß".

2cit über zelm lokren, fast so.

lange wie die Einrichtung der Äauf
mannsgerickte besteht, erscheint in
Berlin allmonatlich eine ältliche,

Frau, um gegen die Zucker
Warenfabrik 2eiiert u. Hacke Klage
zu erliebeii. Es bandelt sich um die

geschiedene Frau eines kanftncmm
sckcn Angestellten, der rechtskräftig
zur llnterbaltspflicht verurteilt wor
den ist. Die beklagte Tirma ist schon
feit einem abrzebnt durch Gerichts,
bcschlui; angewiesen, von dem Gebalt
des bei ibr tätigen geschiedenen Ehe
mann es 75 Mark monatlich an die
.kilägerin zu überweisen. 2tatt nun
diesem Pfändungs- - und Ucbcrwei
sttttgsbcschlus; obnc weitere? nackzu
kommen, läfzt sich die Beklagte jeden
Monat verklagen und auf dem Ver'
fäumungswege verurteilen. Die ibr
dadurch in den vielen nbren unnütz
entstandenen Prozeyfosien müssen
schon ein ganz nettes 2ümmchcn aus
machen. Ter .lägeriil aber wird
durch den ewigen Prozeß das Le
ben reckt sauer genrnckt. Tie rau
i't fast taub, und der Richter kann sich

nur mit Aufbietung crbeblich2r
Lungenkrait der init einem langeii
Hörrobr Vewaffncten verständlich
Macken, ii dem letzten Termin gab
es ml eine Uebcrrafchung: die !lr
ma ließ diesmal nicht das Versäum'
nisurteil gegen sich ergeben, sondern
lies; sich durch den einen Geschäfts-inbabe- r

vertreten. Ticser erhob ge-

gen die ZZorderikng der ttlägerin
rechnerische Einwendungen und
machte auszerdem jevt nach zebn .ali
ren den Einwand der Unzuüändig.
kcit des aufmamlgcricht?. Tas
KaufttlanttZgcrickt hielt iich aber für
zuständig, da sich um Pfändung
eines Anspruches m;s dein Dienst
Verhältnis bandele. iVacti dem
2tand der Dinge besrebt wenig Au?-ficht- ,

daß das ttaufmannsgericht für
die nächsten Jahre den Prozeß loZ
wird.

Linlvood und Lawton: Eigentümer Har-r- n

Iltckcni?, :'20 Benton, für -- 3000.
2t)o4. F. Iurkevih. 1970 Michigan.

zioci zweistöckige Framcbämer an der
Äordseite der Andrian. zwischen Martin
und Elippert, für $22"0.

Ediv. Marx. 302 Pcnnsblvania, zwei
stöckiges Framebau. an der Westseite dei
McClcllan, zwischen Tlad und Goethe:
Eiacntümer Frank Aumand. 112l 2'!ack.

fiir 300.
Polmar & Rovcs. Sun Bldg..

Tilc Haus an der Nordseite der
?icolct, zwischen LaSallc und 1 trer:

I. W. Lofflcr. 153 Betbunc,
für $3300.

E. B. Reed & Sem. 1703 Binewood.
ein zweistöckiges Brickven. Hau4 an der
Südseite von Moore Plare. zwischen
Roosevelt und Pinewood: Eigentümer
Wco. D. Schmied. Roosevelt und Vloore.
für $4800.

Wm. Roual. 33 Columbus. ein
Framebau? an der Südseite der

Columbus. zwischen Linwood und Law
ton, für $2000.

enrner Bros.. 117 Nathbone. zwei
einstöckige Brick Stores an der srseite
der Lawndale. zwischen Lafadette und
Chamberlain: Eigentümer R. B. Werisb.
534 Lawndale. für SH300.

Elements Heib & Co.. 111 Preston,
eine einstöckige Brick Tanzhalle 730 und
73 Franklin: Eigentümer ohn Petro-viei- n,

744 Fraiu'lin, für $3000.
7as. S. Holden Co.. 300 Holden

Bldg.. fünfzehn zweistöckige Framebäu
fer an der Ost und Westseite der Colfnr.
zwischen Tireman und 'iilford. $27,00.

Walter Lowrn. Anbau an 9 Alfred,
für 30,ooo.

Max einaarden. 142 Lioingstone.
Anbau an 2 33.. 237 Winder, Z2000.

Hernian Ciskika. 1323 Crane.
Framehaus an der Westseite der

Crane. zwischen Cliopin und Monat, für
?2700.

Pokornn & Co.. 41 Palmer. ein
Brick Hotel an der Südseite der

Winder. zwischen obn N. und Wood

ward, für $30.00.

ttr,tlideigktums Uebertragungen.
H.zgo Saierer und Frau an die Hugo

Seberer Land Co.. Teil von Sell. 7. T.
?. A. T.. für $1.

Dieselben an dieselbe Co.. Teil von
Selt. 3. T. 1. s. R. 11 ö.. für

dieselben an dieselbe Co.. die nördl.
Hälfte vom sildöstlicken Viertel vonSekt.
4. T. 1. f. ft. 11 ö.. für ?1.

Dieselben an dieselbe Co.. Teil von
Lot 2. Tract 249. T. 1. f. R. 13 ö.. 51.

Dieselben an dieselbe Co., südwestliche
Viertel vom südöstlichen Viertel donSek.
4. T. 1. f. N. 11 ö.. für 1.

Frauentrost. Frau A., eine

Xanthippe, die ihren Mann unter dem

Pantoffel hat erzählt: Mein Mann
schreibt mir, daß er im Nahkampf
von einem Russen vös zugerichtet wor-de- n

ist."
Frau.B.: Das ist ja, schrecklich!"

Frau A.: Das' ist es freilich. Aber,
es ist man gut, daß er von zü Haus'
aus an Keile gewöhnt ist." ;

Gute Freundschaft.
Lieber Freund. Sie nehmen es

alten Bekannten wohl nicht übel,
wenn er sich einmal in feiner großen
Not an Sie wendet kurzum,
tonnen Sie mir oielleich! mit etwas
Geld aushelfen?"

Aber, bester Freund, ich nehme Jh-ne- n

das nicht im geringsten übel,
warum haben Sie sich mir nur nicht

schon langst mitgeteilt, dann hätte ich

ick Ihnen doch gleich sagen können,
daß Ich jetzt gerade selbst nichts
habe!--

Der Gesamtwert des letzt,
iährizen Ernteertrages in den Ver.
Staaten wird auf $6,471 ,000,000
geschätzt. Im Jahre vorher betrug er
nur 55.929.000.000. was für letztes
Jahr eine Zunahme von 9 Prozent
ergibt. Der Wert der Viehzucht-Pro-duk- te

war letztes Jahr 53.849.000.
000. im Jahre vorher 53.783.000.
000.

Die Baun wollernte Egnp-te- ns

im Jahre 1915 wird auf 4,863,
300 Kantaren geschätzt, welches gleich
bedeutend mit i.018.000 Ballen zu je
500 Pfund Bruttogewicht ist. DieS
sind etwa 432.000 Ballen, oder 30
Prozent weniger, als im Jahre 1914
geerntet wurde. Daö Pflanzungsge-bie- t

umfaßte letztes Jahr 1.231,000
Acres. 591.000 Acres, der 32 Pro.
zent weniger als 191s

, Hospital, 3 !abre.

Mary A. Edgccomb, 812 14.
Ave., 75 .abre.

M a d cli c n.

Antdony Llwart, l0(S. 2t. Aubin.
Perrn Storkcwcthc'r, Frauni'

Hospital.
vioscpli Adains, 203 Pcrrn.
Antkonn Pottl?, 74 i 2t. Aubin. .

(George T. 2pancn, 71 Ladn
Lane.

Wm. Clancri, 321 öicott.
Warrcn Batzcl. 490 Tircmaii.
Paul Hildcdraiidl. 41, Van

Court.
Wm. Condrin, 1054 Ficld.
Harlco W. Allen, Providc'nck'.

Hospital.
Leonard Tow, Grace.Hospital.
Edward Beeson, 126 John R.
Toc Oliver Chandler. 377 Crane.

. Stanley V. Becwer, 832 Canton.

Baucrlanbnisscheinc.
Cba5. C. toddcri?. Sbipbcrd. ein

zweistöckige Vrickvcn. Hau? an dcrNord-leit- e

der Pkiladelpdia. zwischen Zlveitcr
und Triller: Eigentümer as. G. Laird.
Mi Farnömorth. für $3300.

W. $. T'an Finc. Vrusb uild 5lirbn.
eine einstöckige Brick Garage an derNord-seit- e

der Kirvn. zwischen Äoodward lir.d
Jobn R.. für J'.N.

S. A. Abelion. 7 AI Mayburu. zwei-

stöckiges Framehcms cm der Ofricile der
Vermont, zwischen Z?!cGraw und Mar-quert- e.

für $2300.
Olsread & Kepvart, 620 Tbamber of

Commerce. ein zweistöckiges Brickven.
Hauö'an der Nordzeite der Whitney, zw.

I des?"
j Wie ein Roßtäuscher. Eb' die

-- onne ausgeyl. :j: aus cem cylmmei
ein Rappe geworder..

Als sie ins Zelt zurückkehrten, hat
ten die Lughais" ihr Werk vollen
det. Guffar Khan sterbliche Ueber
reste varea an Ort unh Stellt oir


