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fcn, daß aber gerade der Reiz des
Verbotenen und die zu überwinden
den Schwierigkeiten dazu beitragen
nwgen, sich ein größeres Quantum
zu beschaffen, als man es unter nas-

sem Regime getan hätte; daß also,
um cs kurz zu sagen, der erheuchelte
Zweck der Prohibition. Mäßigkeit zu
fördern, nicht nur nicht erreicht wer
den wird, sondern daß gerade im Ge

genteil durch die Prohibition der Un

Mäßigkeit Vorschub geleistet werden
wird. Und was wir vor dem Wahl
tag alö Warnung vor dem

gesagt haben, neh.
mcn wir heute auch nicht mit einem

einzigen Worte zurück, denn wir wis-se-

daß die Zukunft jedes einzelne
unserer Worte bestätitgen wird.

JOllSeman-pitzle- y (Qorp.
Eine Aktie 7 Prozent Preferred (Parwert 810)
Eine Aktie gewöhnlich . . . (arwert $10)

Sie haben Anteil an Detroit's Prosperität

Jdaho und Arizona war, scheint bei
der Tienstag-Wah- l vollständig die

Herrschaft über die Anhänger seiner
Kirche verloren zu haben.

Im gegenwärtigen Augenblicke
läßt sich noch nicht übersehen, welche

Wirkung das Adamson-l)iesct- ) ans die

Wahl gehabt hat. Tas Arbeiter-V- o

tum scheint in vielen Staaten nicht

ernstlich dadurch beunruhigt worden

zu fein, keinesfalls aber sind infolge
der Methoden, die bei dem Erlas; des

Gesetzes befolgt wurden, demokrati-sch- e

Geschäftsleute in dos Lager der

Republikaner getrieben worden. Ter
Ausgang der Wahl in Ohio war zum

großen Teil die Folge von Partei,
streitigkciten und der Mangel ge

eigneter Führerschaft. Tort und in
Indiana ist das große Slavenvotnm
massenweise Herrn Wilson zugeführt
worden. Tie Stimme der deutschen
nnd irischen Temokraten gingen in
vielen Teilen deö Landes zu den Re
publikanern, während andererseits
die Stimmen der Schweden und Nor-weg-

im Nordwesten, der Regel und
Erfahrung nach Republikaner, stark
das demokratische Ticket diesmal

zu haben scheinen. New ?)ork,
New Jersey, Connecticut und Penn-stilvani-

Michigan und Illinois ha-be- n

im allgemeinen den republikanis-

chen Erwartungen entsprochen.
war die Wahl in Illinois,

wo die Frauen zum ersten Male, an
der Präsidentenwahl teilnahmen. Ih-r- e

Stimmen splitterten sich dort eben-s- o

wie die der Männer. Es ist dies
als ein hoffnungsvolles Zeichen für
die Zukunft zu begrüßen, denn es

müßte als ein Unglück bezeichnet wer-de-

wenn lediglich die Gefchlechts-frag- e

für die Frauenstimme
sein sollte.

Dies ist ein Beweis der Sicherheit einer Geldanlage in
Houseman-Spitzle- y Aktien.

Die Corporation hat bei der Michigan State SecuriticZ
Commission gewöhnliche Aktien im Werte von $350.000
hinterlegt, welche dort verbleiben bis der Buchwert par
ist exklusiv des guten Willens.

Eine außergewöhnlich starke Tilgungssonds-Bestimmun- g

wird die preferred Wien rasch zurückziehen, welche für
$11 emgezogen werden können.

Die preferred Aktien tragen jährlich 1 Dividenden' und
es ist die Absicht, die gewöhnlichen Aktien auf eine 6
Dididenden-Basi- s in der unmittelbaren Zukunft zu
stellen.

Houseman-Spitzle- y Corporation Aktien sind in der Lifte
der Detroit Stock Exchange.

Wir empfehlen dieselben für sofortigen Kauf.

Telegraphieren oder telephonieren Sie auf unsere Kosten.

Preis 1 Aktie 7 Preferred und 1 Aktie Common
$16. (Parwcrt $10 per Stück.)

er noch nicht verkaufte Teil der Aktien der

Houseman-Spitzle- y Corporation wird jetzt dem

Publikum offeriert $16 für eine Aktie von

1 preferred und eine Aktie gewöhnliche. (Par.
wert per Stück $10.)

Seit drei Jahren ist diese Corporation im Grundeigen
tums und Baugeschäft in Detroit tätig gewesen.

Seit sechzig Jahren ift der Name Spitzley identisch mit

dem Bauwesen in Detroit.

Die Houseman-Spitzle- y Corporation spekuliert nicht in
Subdivifioncn außerhalb Detroit.

Sie kauft Lots innerhalb der Stadt Detroit und auf

viele dieser Lots werden Häuser gebaut.

In den letzten drei Jahren mit einem Kapital von

$16,000 hat sie $400,000 profitiert.

Dieselbe konservative Methode bleibt in Kraft aber

das Kapital wird vermehrt, um es der Corporation zu

ermöglichen, ihr Feld der Tätigkeit auszudehnen.

Detroit gebraucht und zwar jetzt 33,000 Häuser,
um Familien, welche Wohnungen suchen, unterbringen
zu können.

Me hierin enthaltene Auskunft ist offizielle Quellen enwommen worden.

Bitte schicken Tie mir Ihr
Buch, nabere Auskunft ent
haltend betreffs der House.
man Spitzley Corporation.(Name deö Geschäfts)
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Wilson wiedergewählt.

In dein Augenblicke, da California
aus der Reihe der zweifelhaften

Staate,: schied und mit seinen drei

zehn Clektoralslinunen in da? deino-kralisch- e

Lager, wenn auch nur mit
einer Mehrheit von 3000 Stimmen,
überging, tonnte kein Zweifel mehr
daran bestehen, das; Präsident Wi!
fern, der am frühen Morgen über 2G9

Stimmen verfügte, gewählt worden

ifr. Herr Hughes, der, selbst wenn
man ihm die Stimmen West Virgi-nist- ',

New Hamvshire's und 'Minne
sota'o, letzterer ein doppelt nnterstri-Heue- r

zweifelhafter Staat, zugestehen
wollte, tonnte ohne California nicht

gewinnen, und der NordsrernStaat
bat seinen! Rufe der Unzuverlässig,
feit wieder einmal Glirc gemacht,
denn das gemeiniglich überwiegend
republikanische Votum der Skandina.
vier neigte sich diesmal entschieden
den Temokraten zu.

Noch fehlt es an der offiziellen

Ankündigung des Wahlergebnisses,

aber die Nachricht, das; die rcpitEIifa- -

. nischen Führer bereit? mit ihremKan-didate- n

zusammentraten, um legale
Schritte zu einer Untersuchung des

Votums in den bis zu letzter Stunde
als zweifelhaft bezeichneten Staaten
zu beraten. läs;t darauf schließen, das:

sie, vorläufig wenigstens, von der
Wiederwahl Wilsons

überzeugt find. Ob in diesen Staa
ten eine Nachzahlung der Stimmen
von einem Erfolge begleitet sein wür-de- .

der die Einsetzung von Hughes
als Präsident rechtfertigt, bleibt

doch sollten auf sie nicht
zu gros'.e Hoffnungen gesetzt werden,

t:ui der !ottizresz bleibt nach w'e
vor, im Nnterbanse sicherlich, demo-

kratisch, wenn anch mit einer sichtlich

0,'chwächteu Mehrheit. Wie durch

da erwähnte Verfahren dein Kandis

daten der Republikaner die fehlenden
51 Stimmen zugeführt werden fön

neu. i'l ohne weiteres nicht erfindlich.

Solange also das endgiüige Rnsnltat
it'cfct fcn gestellt i't. ntnß nach den

Berichten die Wiederwahl
Wilson's zugegeben werden. Wenn
das Land also Wilson siir die nach-ste- n

vier Jahre als sein Oberhaupt
anerkennen mnfz. so hat es sich in er-s:-

Linie bei den Bürgern seiner
westlichen Hälfte für diese Giiifcbei

düng zu bedanken. Tie Fragen, die

in der Präsidentenwahl in Staaten
westlich vom Mississippi inrolviert
waren, bieten sicherlich ein hochin-teressant-

Studium. (i besteht nur
wenig Zweifel daran, das; die erste

Tonr des Herrn Hughes durch diese

Staaten keinesN'egs einen günstigen
Eindruck gemacht hatte. Tie Pres;-bericht- e

über seine dortigen Reden

waren Bruchstücke und brachten

nichts weiter als eine

persönliche Kritik am Präsidenten
Wilson. Anck ist es keineswegs zwei'

seihast, das; das gros;e Frauenvotnm
in vielen Staaten westlich vom Vater
der Ströme sich stark Wilson wegen

seiner angeblichen friedlichen Ansich-

ten zuneigte, obgleich diese die Stin:
mcn im Staate Illinois nicht wesent-

lich beeinflußt zu haben scheinen. Tie
in Verbindung mit der Prosperität
stehenden hohen Preise, die durch deu

cilropäischen Krieg geschaffen wurden,
verfehlten ihren Eindruck auf die

Wähler der westlichen Staaten gleich.
alls nicht, wenngleich die des Ostens

on ihren augenscheinlich nicht in so

hvhem MaM deruyrt wuröcn. xsn

einigen Staaten bestanden zudem

. zwischen den

Progressiven und den regulären
TieS traf besonders

mit Rücksicht auf Washington und
California zu. Reed Sinoot, der frü.
her der leitende Faktor der Mormo-r.eN'Stium:c- n

in den Staaten Ukah,

jtcimi)tt)af(s

Was den Ausfall der Abstimmung j

über Prohibition anlangt, so waren
wir die Letzten, die darüber über-rafc-

waren. Wir sahen Schritt für
Schritt die Prohibition h'erankom-mcn- .

Wir ließen keine Gelegenheit
vorübergehen, unsere Leser, unsere

Mitbüger davor zu warnen. Wir!
können nicht ins Horn der Heuchler '

und ihrer Presse einstimmen, die
Ausfall der Wahl einzig und allein
der angeblichen Gesetzlosigkeit" zu.
schreiben, die sich im Wirtsgewerbe
breit gemacht hätte. Wir wollen nicht
bestreiten. daß es eine große Anzahl
von Wirten gab. welche die Gesetze

bezüglich der Sperrstunde und des

Sonntagsschluss.es verletzten; wir
wollen nicht bestreiten, daß es Wirte
gab, die durch die Art der Führung
ihrer Lokale ihrem Gewerbe Schande
machten. Aber wir behaupten nach
wie vor, das; die Bevölkerung hinrei-chend- c

Mittel besaß, dem angeblich
gesetzlosen Treiben einzelner Wirte
ein jähes Ende zu bereiten, ohne das
ganze Gewerbe mit Stunipf und
Stiel auszurotten. Und was für die
Wirte gilt, gilt auch für die Brauer.
Tarum noch einmal: in der Gesetz-losigkei-

von einzelnen Wirten und
Brauern allein kann nicht der
Grund für die große Mehrheit lie-ge-

die zugunsten staatsweiter Pro-hibitio- n

entfiel.
Wo alfo dann? Wer die Gründe

für das Anfchwcllcn der g

sucht, das sich ja
durchaus nicht auf Michigan allein
beschränkte, stimmten doch am Tiens-ta- g

noch andere Staaten trocken",
muß sich die Leute betrachten, die hin-te- r

der Prohibitionsbewegun'g stehen.
Ihre Hauptbefürworter finden sich

in jenen puritanischen Kirckensekten,
die in ihrem dekadenten Zustande je-

des Mittelchen für gut finden, mit
dessen Hilfe sie sich noch über Wasser
und bis zu einem gewissen Grade

halten können. Tiefe Kir-che- n

beschafften sich die Tienste der
zum Teil auf ihre Anregung hin

Anti-Saloo- n League,
Hänfleinö gewissenloser, profes.

sioneller Agitatoren, die sich die leich-t- e

Erregbarkeit der Massen, die

für die Pekuniäre Aus-

beutung der Massen nutzbar gemacht
hatten. Auf der anderen Seite stand
dieser zielbewußten Minderheit die

große Masse der Gleichgültigen und
Arglosen gegenüber, welche die Frci-hcite-

die sie besitzt, nicht zu würdi-ge- n

weiß (wie man überhaupt das,
was man besitzt, erst zu schätzen

nachdem man cs verloren hat)
nnd daher leicht Beute der Minder-
heit wurde. Heute entzieht dir die
Puritanische Sekten-Geistlichke- it die
eine Lebensfreude, morgen kommt die '

andere an die Reihe. Mit jedem
Raubzug steigt der Einfluß dieser
Geistlichkeit und wird der gänzliche
Zersall ihrer Kirche hinausgeschoben.
Ein Trost nur: das; dir. arglosem
Erdenpilger, - der du nicht gelernt
hau, deine Persönlichen Rechte und
Freiheiten zu verteidigen, nur noch

wenige Lebensfreuden erhalten blie.
ben, und daß. bis dir die ätzten

sind, der Zerfall jener bigot
ten Sekte umso rascher vor sich ge.
heu wird. Tenn was auf Heuchelei
und Trug aufgebaut ift, kann nicht
von langem Bestand bleiben.

Mit der Annahme von Prohibition
hat die Michiganer Wählerschaft die
Sache der Mäßigkeit nickt gefördert,
hingegen hat sie, sich selbst cntmün-digt- ;

hat sich das größte Armntszeug.
nis ausgestellt.

Was nun das Home

anlangt, das als eine Art Kont'
promiß.Vorfchlag an die Prohibitio-niste- n

gedacht war, war sein Schicksal

schon an jenem Tage besiegelt, da
Braner und Wirte widerrechtlich den

Vorschlag zu ihrem eigenen machten.
Home Rnle, das Recht der Selbstbe-ftimmun- g

und Selbstkontrolle der
Städte über den Getränke-Ausschan-

war ein Vorschlag, der im Jahre
1014 auf dem Iacksoner Konvent des

Teutschamerikanischen Stäatsverban-de- s

von Michigan gutgeheißen wor

in Rutz's Halle
litt. Llliott und Charlevoix Str.

om

Samstag Abend, den 11. Nov. 1916
Anfang 8 Uhr.

Prosit!

Sektion 11 zu Artikel IG der Kon-

stitution von Michigan wurde mit
Mehrheit in den Wahlen

vom letzten Tienstag angenommen.
Sektion 11, die dem Artikel zugefügt
wurde, umfaßt, wie heute jedermann
fchon wissen sollte, das sogenannte
Prohibitions-Amendemen- t. das mit
dem 1. Mai 1918 in Kraft treten
wird. Von dem genannten Tatum
an wird demnach im Staate Michigan

die Fabrikation, der Verkauf, das
Halten zum Verkauf, das Wegschen-ken- ,

der Ausschank oder Lieferung
irgendwelcher Weine, Malzgetränke,
gebrauter, gcgohrener Spiritussen
oder berauschender Getränke, ausge-nomme- n

siir medizinische, chemische,

wissenschastliche oder sakramentaler
Zwecke" verboten sein. Wer also nach
dem 30. April 1018 nicht zufällig"
krank wird und einen gesälligeil Arzt
findet, der als Medizin" Weine,

Malzgetränke, gebraute, gegohrene

Spiritnosen oder berauschende e

zu verschreiben gewillt ist; wer
sich nach dem ;0. April nickt ans das
Studium der Chemie verlegen will
oder sich nickt ganz allgemein als

Wissenschaftler" einen Namen zu
machen imstande ist, irnd wer sich

nicht als ausübender Pastor betäti-ge- n

kann: wird sich vom 1. Mai
1018 mit aqua fontana, zu Teutsch:

Wasser, wie immer es auch rein oder

unrein sein mag, begnügen müssen.

Prosit!
Sektion Nummer Elf! Eine omi-nös- e

Zahl, diese Nummer Els! Erin-
nert sie dich nicht, mein lieberFrennd.
an den famosen Paragraphen Elf im
deutschen Stndentenleben? Para-grap- h

11: Es wird weiter gctnrn
ken!

Und auch unter Sektion 11 wird
weiter getrunken werden, wie es die

Erfahrungen in anderen Prohibi-tionsstaate- n

und in den Prohibition?-Countie- s

in unserem eigenen Staate
lehrten. Ja. mein lieber Freund!
Tu wirft sehen, wie ganz plötzlich

nack dem "0. April 1018 ein unge-snndes- "

Klima in Michigan herrschen

wird, es sei denn das; der Staat viel-leic-

eine Vevölkernng von lauter
Chemikern",., Wissenschaftlern" oder

Geistlichen" aurweisen sollte. So
oder so: Es wird weiter getrunken
werden, denn der Staat wird unter

Paragraph oder Sektion 11 stehen.

Tamit sind wir aber an der Stelle
angelangt, von der wir ausgingen,
als wir in diesen Spalten gegen die

ganze Prohibitions-Vewegnn- g Stel-lun- g

nahmen. Wir betonten immer
wieder, das; Prohibition weder mll
dent maßlosen noch auch mit dein

mäßigen Trinken etwas zu tun hätte:
das; nach Einführung der Prohibition
jeder es bezüglich des Ouantums an j

Alkohol, das er sich genehmigen will,
halten wird, wie er es vor Einfüh-rnn- g

von Prohibition getan bat; daß
es vielleicht mit gewissen Unbequem-lickkeite- n

verbunden sein wird, sich

das gewünschte Quantum zu beschaf- -

Internationale
Ringkampf Aonkurenz

ab,cbalten in der Tetroit Armory. (5cke Larned und Brush Straße, Samftag den

11 Montag, den 13 Tienftag. den 14.. Donnerstag, den 16., Freitag, den 17.""

und Samstag den 18. November. Eintritt 50c, 75c, $1.00, $1.50. Ningfeite $2.00.

Bis jetzt angemeldete Rinder: Wladeck Cliszko. Pole; Hans Aisam. Deutscher;

Ivan Michaloff. russischer Kosiak; Viktor Jürsr, Oesterrcichcr; Ncil Clsen. Töne;
Chas. Pogel. Böhme; Leo Pardello. Italiener; Hans Lehner. Bayer; Jos. Barga,

Ungar; Fritz Mohl. Schweizer; Suhl Havonva, Finländer.

Cffen für Zille. Preise $2000.00, $1500.00. $1000.00, $500.00.

Penobscot Bldg.
Pcnobscot Bldg.
Penobscot Bldg.

Time Bank Bldg.
Time Bank Bldg.

Co., Penobscot Bldg.
Tetroit Stock Exchange

Detroit, Mich.

wenn John Bull und Onkel Sam
trotz aller gegenteiligen Versicherun.

gen doch geheime Verbündete sind.
Was hat die Veranlassung zu dieser

Trohung und Mahnung gegeben?
Sind deutsche Unterseeboote im Golf
von Meriko aufgetaucht? Fast scheint
das der Fall zu sein, denn die inerika.

nische Regierung antworteteEngland,
es sei wirklich befremdend, daß Eng
land Meriko verantwortlich halte für
Aktivität der im Golf, wenn
dieselben amerikanische Hä-fe- n

anlanfen und nahe der amerika
nifchen Küste Schiffe versenken, ohne
daß dadurch Differenzen zwischen den
Ver. Staaten und Teutschland

Und sarkastisch fügt der me
xikanische Auslands-Ministe- r hinzu.

Mexiko wünsche in gutem Cinver-nehme- n

mit England zu leben, und
mache daher den Vorschlag, daß die

englische Flotte die deutschen
an dem Verlassen von deren heimi-sche- n

Basis hindere, die mexikanische

Regierung würde dadurch vor unan.
genehmen Zivischenfälleil bewahrt,
die der europäische Krieg herbei füh-re- n

,könnte."
- Tie Antwort ist gut. Onkel Sam

mag eine ähnliche auf seinen frennd.
schaftlichen" Rat erhalten. Wenn
Onkel Sam will, kann er
die Antwort schon ans der
mexikanischen Antwort an Eng-lan- d

herauslesen. laufen
amerikanische Häfen an und Versen,
ken Schiffe nahe der Küste der Ver.
Staaten."

(Balt. Ccrr.)

Der Mann, der stets
von sich selbst spricht, braucht sich nicht

31t beklagen, wenn seine Zuhörer
Gähnanfälle bekommen.

Herr Hughes hat sicher
seinem Wunsche nach einer reinen
Wahl Ausdruck verliehen, als er sei-n- e

Stimme in einer Wäscherei abgab.

Die, w e t so e a in c i s i i g u c .i
die Schönheit des Herbstlaubs befin-ge-

klagen auch am meisten über den

Rauch, wenn es von den 5lindern
verbrannt wird. . .

etzt bewahrcn wir die
Kartoffeln in '

Schmuckkästchen' auf
und wundern uns darüber, daß wir
fiefrüher in eine staubige Ecke unsc-rc- s

Kellers warfen.

Unter anderen, die vor.

Carlyle & Povah,
W. A. Hamli & Co

Wm. A. Ncer & Co.,

H. 28. Noble & Co.,

Wm. H. Rose & Co.,
Cmmktt L. Sprague &

MitgUkder deS

den war und mit dem das deutsch

amerikanische Wählerelenient dem

Beispiel der Teutschanierikaner in
hio und Jndiana folgen wollte.

Und es waren gerade die Brauer und
Wirte, die lange Zeit dem Vorschlage
nicht nur kühl, sondern geradezu
feindlich gegenüberstanden. Erst als
sie fühlten, daß ihnen das Wasser bis
zum Ännde stand, eigneten sie sich

diesen Plan an, und in dem ?sugen
blicke, da er in ihren .Wänden lag, lt

er anch das dnnn, das allem
angeheftet wurde, was von ihnen un
ternommen wnrde. Mit dem Prohi
bitions-Amendeme- mußte das
Home siegen oder

fallen, llnd da noch in verschiedenen
Ortschaften Brauer und B'rte furch;
teten. daß unter Home Rnle sie noch

leichter außer (Geschäft getrieben wer
den könnten als unter County Local

Option, so wnrde in diesen Ortschaf-te- n

von einzelnen Brauern und Wir-te-

die der Brauer, oder Wirteorga-nifatio- n

inl Staate den Weljersani

verweigerten, gegen Home Rule agi-tier- t.

Home Rule hatte also Oppo-sitio- n

inl eigenen Lager". Was
Wunders dann, daß es noch tiefer als
Prohibition fiel?

Tie deutfche Presse im Staate al-

lein hat Prohibition bekämpft und
Honie Nulc befürwortet, in der

Neberzeugling, daß
Prohibition mit ihren unmoralischen

Folgen schädigend und Home Rule
in gewissem ttrade für das Wohl der

Bürgerfchaft im Staate nützli chsein

wird. Tie deutsche Presse ist in die-se-

Kampfe unterlegen. 9h,r keine
Blumen ! Tenkt an Paragraph Elf!
Tie Zeit wird kommen, da die deut-sch- e

Presse vindiziert sein wird.
Prosit!

Tas sarkastische Mexiko.

Ter 'Beschützer der kleinen )!atio-nen- "

hat die mexikanische Regierung
durch seinen Washingtoner Botschaf-te- r

benachrichtigt, daß die Entente-mächt- e

drastische Maßnahmen" tref
fen würden, falls Meriko den Teut.
schen erlaube, irgendwo am Q6cl eine

Station für Unterseeboote einzurich.

ten, und die Washingtoner Regierung
hat dieser Trohung des Beschützers"
den freundschaftlichen Rat folgen
lassen, dock ja die strikteste Neutrali-tä- t

einzuhalten, darauf zu fehen, daß

an der bwlfküne keine Unterseeboot-Basi- s

eingerichtet werde.
' Tas sieht ja beinahe so aus, als

Wllg - Nrm

. Tickets 25c a Person.

flermnnistcrciii
144 Mitchell Äoenue.

Samstag, den 11. November

hält der Germania Verein im Ver
einslokal, 144 Mitchell Ave., einen

Vcrgnügungs-Aben- d ab. Tie Musik
wird von dem Kaunnann'fchen Hami
lieN'Orchesler ausgeführt.

Freunde lind Gönner sind herz-
lichst eingeladen.

Eintritt 25c. Tomen frei.

Ansang 8 Uhr abends.

doch aus Achtung vor der Quelle, aus
der sie stammt, nicht bezweifelt wer
den. Es soll uns aber niemand er

zählen, daß es auch Katzen mit gol
dencr Stimme gibt.

Im Nachlaßgericht
wurde gestern der Antrag gestellt,
einen Administrator zu ernennen für
die Hintcrlassenschast des John A.
Möller.-de- r kürzlich das Zeitliche seg
nete. Möller hinterließ Grundeigen
tum im Werte von etwa l.WM)
und persönliches Eigentum im Wette
von $50,(XK) und die ganze Hinter
lassenschaft fällt direkten Leibes
erben zu.

läufig von der Bildfläche verschwin-de- n

werden, befindet sich auch der

Mann, der Probeabstimmungen in

Straßenbahnwagen vornahm.

DieVor boten d e r s ch l e ct

ten Zeiten, die die Prohibition uns

bringen mus;. kündigen sich bereits
an. Zahlreiche Musiker haben be

schlössen, den Staat zu verlassen.

In e i n er Süßkartoffel
hat ein Mann einen ttoldklunen im

Werte von drei Tollars gefunden.

Hoffentlich hat er wegen der hohen

Lebensmittel-Vreis- e darum die Kar.

toffel nicht fortgeworfen.

In Califoritia will man
eine Puppe gefunden haben, die

zwanzig iahre lang mit ttold aus

geüopft war. Kaum glaublich, denn

gewöhnlich pflegen die Kinder schon

in zwanzig Minuten zu ermitteln,
welcher Art die Wattierung ihres

Lieblings ist.

In einem Staate Neu
cnglands soll es eine Katze mit einem

ttoldzahn leben. Tie Nachricht

klingt zwar unwahrscheinlich, soll je


