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Wiederholt wurde schon bemerkt,
daß sich diese fanatifche Gesetzgebung
nicht allein auf dem Gebiete des Spi.
rituofen-Gefchäftes- F bemerkbar macht.

Die Tabak-Jndustri- e hat gegenwärtig
einen Kampf in zwölf verschiedenen

Staats . Legislaturen gegen solche

Prohibitive Gesetze auszufechten.
Nelieren Tatunrs ist das Bestreben
der Fanatiker, sich auch mit Bezug
auf die Vorführung kinematographi
scher Bilder die Kontrolle über das.
was ihrer Ansicht nach dem Volke

fronlmt, zu verschaffen. In einigen
Staaten hat diefe Zensur so prohibi.
tiv gewirkt, daß die Jilnl-Industri- e

ernstlich geschädigt ist.

Dieselben Moralhüter" finden
sich in den Reihen der Sonntags-Fa-natike- r

zusammen. Sonntags-Base-ba- ll

und sonntägliche Theater-Aus-führunge- n

find in einer großen Zahl
der Staaten gesetzlich unstatthaft.

Glücklicher Weise mehren sich die

Anzeichen, daß sich das Volk langsam
aufrafft, die Ketten, die ihm diese

unberufenen Vormünder auflegen
wollen lind zum großen Teil anfge.
legt haben, abzuschütteln. Tie erste

Bresche in die Prohibitionsmauer,
welche die Wasferfanatiker und ihr
Auswurf, die Anti-Saloo- n League.
um Michigan gezogen haben, wird
am nächsten 7. November durch An-

nahme des Home Rule Amendements

gelegt werden. Haben erst die Städte
und Törfer und organisierten Town-shiv- s

das Selbsrbestimmungsrecht mit
Bezug auf den Getränkeausschank,
dann wird letzteres rasch auch auf alle

anderen Bewegungen, allsgedehnt
werden, die ans eine Beeinträchtigung
der persönlichen Rechte und FreiheU
ten des Volkes hinzielen.

lizei. Als die Beamten Leland
Alexander und Louis Hacker von
der Huntstraße-Statio- n auf, ihren
Motorrädern auf der Bildsläche er
schienen, befanden die Radaubrüder
sich vor der Wirtschaft auf dem Bür
gersteig und stoben auseinander, als
die Polizisten Halt machten.

'Tie Polizisten verfolgten die Burs-

chen, Alexander in östlicher und
Hacker in westlicher Richtung und der
Wirt leistete ihnen, mit seinem Revol.
ver bewasfnet, Hilfe. Oligschlager,
Krupa und Wartner blieben beisam
meil und versteckten sich in einem
Hofe, als Leland Alezander sie in ei
ner Allen nahe Lelandstraße und
St. Anbin Avenue verfolgte und
Oligschlager teilte den Polizeibeam
ten während des Kreuzverhörs mit,
daß er geglaubt habe, daß der Be
amte wieder verschwundeik sei. Cr
srt dann wieder in die Alley getreten
und sei von Alexander gesehen wor.
deil, der sich sofort auf seine Versor-
gung machte. Oligschlager gab
Fersengeld und wurde von dem Po-

lizisten, der angeblich ununterbrochen
auf ihn schoß, verfolgt und als der
Beamte fich immer mehr näherte,
habe er sich umgedreht, seinen Revol.
ver gezogen und einen Schuß ans den
Beamten abgegeben.

Laut denl Geständnis Oligschla
gers und Krnpas hatten die Bnr
scheil sich verabredet, sich im Falle
der Trennung in einem verrufenen
Hause nahe Larned. und Beaubien-straß- e

zu treffen und nach der
des Polizisten Alexander

begab Oligschlager sich sofort nach
diesem Hause, wo er mit Krupa und
Wartner zusamiilentraf. Ohne jeg
liche Spnr von Rührung teilte Olig-
schlager den Beamten mit. oaß er
nicht gewußt habe, daß Alexander tot
sei, obschon sie dies angenommen
hätten. In diesem Freudenhause wnr-d- z

die Beraubung des LadenS des
AaronRosen. No. 83l Brooklnn Ave.,
beschlossen und beim Versuch des Ein-
bruchs in diesen Laden wurden sie
von Nachbarn bemerkt und sie entflo
hen und blieben vor dem Laden des
Ländlers Ernst Menke, No. 8i2
Tritte Avenue, stehen und beschlossen,
diesen Laden zu beraubeil.

Wartner war mir einem Tittrich
ausgerüstet und öffnete die Tür - zu
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In der verflossenen Woche tagte
n Liniismlle die 21. Jahres Konven.

io der SpirituosenGrotzhändler.
Ca hinter dieser Vereinigung nicht

,ie Millionen eines Rockefrllrr, eines

Carnegie und anderer dieldbarone
lenken, wie hinter der AntUSöIoou

.'enguc, die von diesen Vertretern

ijosicr Monapole benutzt wird, nin
nirch die Prohibitonvewegung des

Volkes (bedanken von den: Treiben

'er Trn'ts und Monopole abzulen.
en, so haben die grofzen. in- der Lan
essvracke gedruckten Tagesblätter

'on der .Konvention der Spirituoseu
Händler kaum Notiz genommen. Und

,och siel gerade aus dieser Sionven-io- n

manch Wort, wurde manche

Wahrheit verkündet, die von allge
neinem Interesse wäre. Aber weil

liefe Blätter selbst nicht gewillt sind.

ie Wahrheit zu Kören, so suhlen sie

ich auch nicht berufen, die Wahrheit
u verbreiten, sie werden also auch

Zukunft die große Lüge erbrei

en. das; die Antialoon Leagne die

Verfechterin der Mäßigkeit im Genus;

ilkoholiscker Getränke sei. und das;

ille anderen Vereinigungen, welche

ich der Prohibitionsbewegung wider-:tsen- ,

im Dienst des Dämon Alkohol

tiinden.

Gerade da? Gegenteil ist aber der

all. kleine Bewegung hat bisher
Trunkenheit so gefördert, wie die

rohibitions Bewegung: und keine

Organisation bat zur Förderung der

).'äf;igkeit mehr beigetragen, als die

eifchiedeiien Bereinigungen liberal
.esinnter Bürger, wie nian sie in den

Zweigverbänden des Teutschamerika,
iischen NationalbundeS. in den Titr-

ier und Sänger-Bereinigunge- in

en Xeme Rnle Ligen und in den

ereinignngen der mit dem

verbundenen
oder industriellen Berbiin-e- u

findet.

In dem Aufruf zur Konvention

er Spiritnoien Großhändler fand
ich folgende Bemerkung ii'$ 2ekre-är- s

Ioi. .Teb.'.r:
Wir glauben, das; der gelegent-ich- e

Trunkenbold .zu den größte
Iktiva der AntiSaloon Leagne und
ii den schlven'ten Passiva der Natio-a- l

Wholesale Liqnor Tealers' Also
iation zählt, und das; derselbe seltene
'runkenbold sich als größter Faktor
rwiesen habe, eine ungerechte und

begründete Volköstimmung
die den zuträglichen und

näßigen Konsum natürlicher Reiz,
nittel, wie er seit der frühesten Ge

chichte der Menschheit bekannt ist. irr.
ünllich als einen Mißbrauch solcher

Zeizmittel hinstellt."
Tas irregeleitete Volk! Wäre es

:icht darum, das; sich das Volk durch

aö fanatische Lügengeschrei der Anti-?aloo- n

League und einer ihr willigen
Z reffe so leicht irreleiten ließe, dann
ätte. eS in der Tat schon längst

daß in allen Staaten, die

:ncn nicht unter das Prohibitonsjoch
gezwängt worden waren, die Zahl
er Fälle von Trunkenheit in den

?tzten Jahren bedeutend abgenom-ie- n

hatte, dank der Tätigkeit .der

iberal.gesinnten Verbände, während
n denselben Jahren die Zahl der
'runkenbeitsfälle in den ProhibU
ionsstaaten in gleichem Maße ge
.iegen sind.

Und wie eS mit der Prohioitions
elvegung ist. ist es mit allen ande
en Formen fanatischer Gesetzgebung,
ie, wie sich in jedem einzelnen Falle
?ststellen läßt, von denselben selbst,
ingesedten Reformen ausgehen. . die

rch die Prohibitions-Bewegun- g da?
lebel der Trunkenheit, das in den
nassen" Ttaatm zur Seltenheit
mb, verschlimmern.

Gut geinacht und wünschenswert in jedem Heim.

Andere Muster in dem Adam. Cueeu Anne

Ehippendale und Eolonial.

Eine große Auswahl von einzelnen Artikeln, speziell gute
Muster zu außerordentlich niedrigen Preisen.

Attraktive und praktische Vanity Treffer,
wie Abbildung

Walnuß, Mahagoni oder Old Jvort,

$4(3.00 unb $4(6.00
Im vierten Stockwerke

Unsere Auswahl voll hübschen und gut gepolsterten Tavenports. beauemeil Armstühlen und einzeln

Möbelstücken ist besonders groß, wir zeigen mehr als Zi Muster in Tavenports, 74 Muster in
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des Richard Thomas, No. 159 St.
Autoine Straße, angetroffen werden
könne und eine halbe Stunde fpäter
befand fich auch Wartner im Polizei-hanptgliarti-

in Haft.
Tas Geständnis der drei jungen

Mordbubeii erfolgte nach mehrftiindi.
gem. fcharfem .Kreuzverhör, dem au-ße- r

den Speed
und Keidan auch Polizeikommissär
Gillespie und zahlreiche Tetektive

Tas Geständnis wurde in
Kurzschrift niedergeschrieben und von
den drei Burschen unterzeichnet, nach-de-

es in Maschinenschrift übertragen
und den Mordgesellen vorgelesen wor
den war. Es herrscht gar kein Zwei-se- l,

daß die drei Burschen die gesnch-te- n

Mordbuben sind und nicht zu ver-

wundern wäre es, wenn ihnen nicht
andere, jüngst in Tetroit verübte
Mordtaten angeheftet werden können.

BZord im Jtalicncr-liicrtc- l.

, .. .. . .o : f I r; fx m. j..f; .'iiium !"U( jicaaiciniur.
dcrn zum Opfer.

Wurde heute früh auf Veranda seines

Äosthaufcs erschossen.

Mörder bislang unbekannt; 5ostgc.
der in llntcrfuchungshaft.

Tie Polizei ist wieder mit der Un-

tersuchung eines Mordes in der
Kolonie beschäftigt und vor.

erst befindet fich der Mörder noch in
Freiheit.

Tas Opfer des Mordes wurde der
etwa 40 Jahre alte Nicolo Eappola,
ein Kostgänger im Kofthaufe des Ita-liene-

Joseph Messana, No. 312 Ost
'afayette Aveilue und die Bluttat er

folgte kurz vor 1 Uhr Sonntag nwr
gen. Eappola wurde von Messano.
als dieser mit anderen Kostgängern
vom Besuche eines Bandelbilderthea.
ters gegen 1 Uhr morgens heimkam,
aus der Hinteren Veranda seiner Woh.
iiiiiig im zweiteik Stockwerke in seinen:
Blute liegend aufgefunden. Ter
Mann lebte noch doch Mesfano be.
schäftigte sich nicht mit dem Geschosse-kie-

sondern benachrichtigte sofort ei.
neu Polizisten, den er vor dem Hause
antraf und durch diesen wurde das
Polizeihauptquartier verständigt.

Tie Tetektive Börsig und Groß-man- n

wurden mit der Vornahme der
Untersuchung betraut und sie verhaf.
teten Messano und . drei seiner Kost
gänger und führten sie in Unter,
suchungshast nach der Zentralstation
ab. Eappola hatte scheinbar zwei
Schüsse in den Kopf erlitten: einer
drang zwischen dem linken Auge und
der Nase ein, während der andere
abgegeben zu fein scheint, während

pdas Opfer gefalleil war, denn die
Kilgel bohrte sich in die Schädeldecke.
Tie zweite Kugelwunde mag jedoch
auch der Ausgangspunkt des Schusses
durch das Auge sein, was heute früh
nicht mehr festgestellt werden konnte.
Eappola wurde von der Polizeiam
bulanz nach dem städtischen Hospital
geschickt, wo er bald darauf verschied,
ohne das Bewußtfein wieder erlangt
zu haben.

Ter Umstand, daß Nachbarn fünf
Schüsse fallen hörten und zu gleicher
Zeit in einem Nachbarhaus?. No.
332 Ost Lafayette Avenue, ein Feuer
ausbrach.läßt darauf schließen,daß der
Mord und das Feuer miteinander in
Verbindung zu bringen sind. Genaue
Tetails waren bis zur frühen Mor
genstunde nicht zu erlangen. Ter
Körper des Ermordeten wurde nach
der Eountymorgue überführt.

Veranda - Bequemlichkeit
Unsere immense Auswahl von Po rch, Sonnenzimmer und Garten-Möbel- n

ist besonders einladend. Tas dauerhaste Manila Fiber, das
starke chinesische Gras und das old Hickory mit deil besonderen Mustern
in Stühlen und Schaukelstühlen. Landsitze und Sommer-Hänser- .

' 'Unser Nenomme ist Ihre Garantie"

Keenan & Iahn,
Ltd.

334336 Woodward Avcnuc.

Ecke Montcalm.

Mordbnbcu lcgcn Ge-itöntoi- fö

ab.

Oligschlagcr, Krüga und

Wnrtncr ficlcnncn sich

zu Schießercicu.

Polizist Alexander wurde ligschl.
gcrs Opfer.

Polizist Rl,an wurde von Wartner
schwer verwundet.

Tas furchtbare Ende einer geplanten
Raubtour.

Tie Ernwrdnng des Polizisten d

Alexander, von der Hunt Straße
Station und die schwereVerwundung
des Polizisten Corneliils Ryan. von
der Bethune Avenne Station, die bei-d- e

innerbalb weniger Stunden Frei-ta- g

abend resp. Samstag morgen
sind vollständig aufgeklärt

und den Schuldigen droht lebenslang.
'liche 'Zuchthaushaft.

Frank Oligfchlager, Fred Kruva,
alias Camp und Edward Wartner.
alias Rusch, alias Art Clemens, die
drei ani frühen Samftag morgen ver
hafteten jungen Bnrfchen haben ge
stern abend spät der Polizei und dem
Hilfs . Conntpanwalt Robert Speed
gegenüber ein umfassendes Geständ.
nis abgelegt und alle drei gissen, was
ihnen blüht. Alle drei wurden ge
stern nachmittag im Inquisition
zimmer" des Polizeihauptquartiers
scharfe Kreuzverhören unterzogen;
alle mit Ausnahme von Wartner,
alias Clemens, legten sofort ein

Geständnis ab, doch Wart-ne- r

ließ sich znr späten Abendstunde
ebenfalls herbei, den Behörden

was er über die Vorgänge
der aufregenden Nacht von Freitag
auf Samstag weiß und bekannte sich

schuldig, den Polizisten Cornelius
Nyan niedergeschossen zu haben.

Tas Geständnis Oligschlagers
zuerst lind in einfacher, doch'

dramatischer Weise schilderte er alle
Vorgänge der Nacht und selbst wenn
Wartner starrköpfig geblieben und bei
seiner ursprünglichen Weigerung ge-

blieben wäre, nichts mitzuteilen, wiir.
den die Geständnisse '

Oligschlagers
lllld KrupaS genügt haben, seine lle.
berführimg im Gericht auf die Ankla-g- e

des Mordangriffs auf den Polizi-stel- l

Rvan herbeizuführen.
Oligschlager wurde im Tezember

vorigen Jahres aus dem Arbeitshau.
se- - unter Parole entlassen, nachdem
er dort sechs Monate wegen Bruchs
seiner Parolebedingungen abgesessen
hatte: er ist 10 Jahre alt. Nach sei.
nein Geständnis traf er sich mit Kru-pa- .

Wartner, Joseph Kern und Jo-sep- h

Simpson. No. Luddenstraße
wohnhaft, und drei jungen Mädchen
Freitag abend in der Wohnung

der Mädchen und nachdem sie
mit deil Mädchen eineil Spaziergailg
genlacht hatten, beschlossen die Bild-sche-

die Mädchen heimzuschickeil und
sich auf einen Raubzug zu begeben.
Sie besuchten verschiedentlich die
Wirtschaft des Jolm Pershon, No.
72 j St. Aubilk Avenue, und nachdem
sie dort dem Trunke reichlich u

hatten, wurde Wartner
er zog einen Revolver aus

dem Gürtel hervor und der Wirt,
nachdem er seine Gelegenheit abge-wart-

hatte, verschwand in seine über
der Wirtschaft belegene Wohnung und
telephonierte von dort aus der Po.

! dem Laden, ohne zu wissen, daß diese
--uir mit einem Einbrecheralarm in
Verbindung stand. Menke ernährn
das Geräusch des Alannapparates
und erschien in bewaffnetem Zu- -

lianve ans oem .reppeilavsatz zwi.
fchen seiner Wohnung und dem La.
den und lieferte den Einbrechern ein
aufregendes Revolverduell. Olig-
schlager gab einen Schuß auf den
Ladeninhaber ab. doch verfehlte er
das Ziel und traf eine Flasche . aus
einem nahen Regal; dann entflohen
die Burschen.

Menke benachrichtigte sofort die
Polizei und Polizist Cornelius Rnan
von der Bethnne-tatio- n beantwor
tete deil Alarm und traf die drei
Banditen auf der Fahrt nach dem
Laden Menkeö an Woodward und
Canfield Avernies; nachdem er eine
Beschreibung vom Ansfehen der Ein.
brecher von Menke erlangt hatte, wa?
er überzeugt, daß die ihm begegneten
Burschen mit den Einbrechern iden
tisch seien und nahm sofort die g

der Burfchen auf und traf
sie wieder an Willis Avenue und
Jolm R. Straße, vor dem Grace-Hospita- l.

Beide, Oligschlager und
Krupa, behaupten, durch die Park
anlageil des Hospitals gelaufen zu
sein, scharf von Ryan verfolgt, der
angeblich ununterbrochen seinen Re
angeblich auf die Flüchtlinge abschoß.
An Beanbien und Illinois Straßen
setzte Wartiler sich zur Wehr und die
erste Kugel aus seinem Revolver traf
den Polizisten unter der rechten
Achselhöhle und bohrte sich durch den
Körper und steckt noch oberhalb des
Herzeils in der linken Brustseite des
Beamten, der sich in kritischem Zu
stände im Grace Hosvital befindet.

Tie Tetektive Tonovau, Mitte,
Black, Martin und Huskin hatten die
Verfolgung der Einbrecher in Men.
ke's Laden ebenfalls aufgenommen
und begegneten zufällig Oligschlager
und Krupa an Erskine uild St. All.
toine Straßen und ehe die Revolver.
Helden sich hätten zur Wehr setzen
sonnen, wurden sie entwaffnet, ver
haftet und in gefesseltem Zustande
nach dem Haliptquartier gebracht. An
fangs stellten die Verhafteten fich än
ßerst bockbeinig, doch nachdem sie dem
Polizisten Ryan im Grace Hospital
vorgeführt und von diesem identifi
ziert worden, brachen sie nieder und
erklärten fich bereit, ein umfassendes
Geständnis abzulegen. Sie wurden
an ihrem Genosseil, Wartner zum
Verräter und teilteil den Beamten
mit, daß dieser in dem Billardsaale
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gen sollteil, so dürfte Villa bald wie
der der nationale Held sein, als den
der einfache Peon ihn früher gefeiert
hat. Gregory Mafon, der Meriko
kürzlich bereiste, hat große Abnei
gung gegen Earranza vorgefunden,
der es augenscheinlich nicht versteht,
dem gewöhnlichen Manne so zum
Herzen zu sprechen, wie Vilka es ver
standen hat. Mason meint, man achte
zwar Earranza, beliebt sei er jedoch
nicht. Er hörte einen Meritaner ll,

daß Villas Taten geeignet seien,
das Herz des einfachen Mannes höher
schlagen zu lassen. Earranza habe
zwar die Heiratsgesetze verbessert und
Prohibition eingeführt, aber Beei
sterung habe er nicht erweckt. Seine
langen Reden würden als nichts
sagend bezeichnet und seine wohlge
setzten Noten an Wilson seien dein
Volke unverständlich. Earrc.nza
appelliert mehr an den Intellekt;
Blut sei in Meriko jedoch dicker, als
Gelehrsamkeit oder Bildung. Mit
andern Worten, Villa stehe dem Volke
iläher als Earranza. Tas zeigten
schon die populären Spottlieder, die
man auf die Earranzistas sing, wie
zum Beispiel:

Aus Carranzos langem Barte
Dreh' ich cine Hmschmir mir.
T'ran zu hängen den Tombrcro

.Unseres kapfcrn Panch 'illa.

2- - Wcldeular Gcvv. deuttck?
' f : s. rc i ," viifui iijrnxacjcr,
öSI Ost Forest Avenue, ..
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Armstühlen

Die Münchener Modcpolizci.

Ueber jene erste Intervention"
des Schutzmannes erzählt die Muu.
chener Post": Tem vielgeplagten
Schutzmann wurde eine neue, sehr

kitzliche Aufgabe zuteil; er muß die

Tameu, die sich auf der Straße
auf ihre Auffallendheit" hin

prüfen und 'gegebenenfalls einschreU
ten. Ter erste Fall ereignete sich

am Dienstag abend auf dem Bahn
hofplatz. Ta stieg auf überhöhen
Stöckeln eine Dame daher, umwallt
von den Falten eines Glockenrockes,
dessen Kürze sich in Anbetracht der
etwas stark gebogenen Pedale als be.
sonders indiskret erwies. TerHut
der Tame war eine modernste cd)ö'
vfung deutscher" Mode, der Kops
war umringelt von gefärbteil Lockeik,

um die Schultern schmiegte sich in
kostbarer Pelz, die Lorgnette bau
melte an einer Kette. Und trotz Reis
mangels hatte die Dame mindesten
lim eine Schicht zu viel Puöer auf
ihre Wangen gelegt. Das Ange des
Gesetzes war entsetzt, als es solchen

Modeluxus sah. Tie breite Hand
des' Schutzmannes legte sich auf das
Figürchen. und es war ein seltsames
Widerspiel, als sich das ungleiche
Paar Schutzmann und Mooe
äffchen zusammen auf den Weg
zur Polizeidirektion machte. Tie
Aufgefallene gab an, fie gehe in der
beanstandeten Kleidung täglich .kns
Uild noch nie sei es ihr in den Sinn

gekommen, daß ihr Aeußeres der

Bürgerschaft, besonders der männ-

liche, mißfallen könne. . Sie habe
sogar Beweise des Gegenteils in der

Hand, sie sei ja gerade jetzt auf denk

Wege zu einem Stelldichein mit
einem Herrn gewefen, der der bestell

Gesellschaftsklasse angehöre. Iil der
Eile möge es ihr passiert sein, da sie

zu viel Weiß aufgelegt habe, aber ste

habe fich doch nicht der Gefahr ans
fetzen wollen, ihren Kavalier zu ver
paffen. Auf der Polizeidirektion
scheint nmu für solche Fälle bereits
eingerichtet zu sein. Man reinigte
das Tamchen vom überflüssigen
Puder und ließ sie dann wieder

gehen. Hoffentlich hat fie ihren
Herrn aus der besten Gesellschaft-:- "

tlasse noch getroffen. Anderen Mod-
enärrinnen mag dies zur Warnung
dienen: denn, wie gesagt: Tieses
war nur der erste Streich. Und das
Auge des' Gesetzes rollt suchend!

Billa steht dem Volke näher als l5ar
rauza.

' Tie Aufnahme, welche die - inen
konische Expedition in Mexiko gefun
deil hat, läßt vermuten, daß Poncho
Villa in der Achtung des Volkes kin

serer Nachbarrepublik keineswegs ge
stinken ist und - wenn die neuesten
Nachrichten, daß Earranzas Tage als
Präsident gezählt feieil, weil sich' eine
immer stärker werdende Oppojmon
gegen .ihn .geltend .macht,, sich , bcitätj


