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Ueber 30,000 Mitglieder hrs Noten

jlrrzes.
Tie Verzeichnisse in dem Haupt

quartier deö Noten Kreuzes zeigten
eine Mitgliederzahl von 32,371 Per.
sonen. Die Nanim von vielen auds
rat sind noch nicht eingeliefert wor
dem. TaS festgesetzte Minimum von
10,000 Mitgliedern mag heute noch
erreicht werden. Tie Agitatoren in
den Theatern haben gestern Abend
:.;00 Mitglieder gewonnen. ES wur.
den drei Minuten lange Ansprachen

gehalten, worauf die ?laniensaminlcr
Mitgliedschaitskarten ausnnluneii.
Ter Fortschritt der Kampagne ist ein
Zeichen innigen Interesses der Oma
baer Bürger an der Hilfeleistung
des Noten Kreuzes.

Lastschiff attakiert
F?ru translation filed with the
astznaster at Omaha, Neb., on Dec
1, ai required by the act of Oct. 6,

1Ö17.)
Amerikanische Feldhauptquartier

in Frankreich, 21. Tez (Bon I.
W. Pegler, Korrespondent der United
Prch,) Ter erfolglose Angriff ei.
nci dMtZchsn Tauchbootes auf ein
mit Vorräten beladenes ainerikani.
sJjeJ Schiff ist die Ursache, b

die WeihnachtZ.Enwaren, mit welchen
dasselbe befrachtet war, für die Sani,
mies hier nicht eingetroffen sind.
Das Schiff, so heißt es, ist nach dein
erfolglosen Angriff wieder nach Ame.
rika zurückgekehrt.

1620 Harney Straße

Diese Geschenke sind im Einklang
mit dem neuen weihnachtsgeist

für solche, die mit dem Roten Kreuz oder anderen Hilfsarbeiien
so beschäftigt waren oder sind. Warum nicht ein Buch ode'
einen anderen nützlichen und hübschen Gegenstand schenken? -- -

(True translation filed with tha
postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.

21, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Paris, 21. Tez OesterreichUn

gant hat versprochen, Teutschland bei

der Zurückbehaltung Elsaß-Lothri- n

gens behilflich zu sein, berichtet eine

heutige Tepeiche im Matin. die an

geblich den Terr eines Abkommens

zwischen den beiden großen Zentral
mächten bringt, Ter Matin behaupt
tete ebenfalls, das; Teutschland sich

entschlossen bat, Belgien und h

nicht freizugeben, außer
seine Kolonien werden zuriickerstat
tet.

Urlegsschanplatzen
(Tnie translation filed with the

poBünaster at Omaha, Neb., on Dec.
21, as required by the act of Oct 6,
1917.)

Britischer Bericht.
London, 21. Tez Feldmarschall

Haig hatte heute von der britischen
Front nichts Spezielles" zu mcl
den.

Franzviischcr Bericht.
Paris. 21. Tez, Offiziell wird

heute über einen großen deutschen

Ttreifzug, der den Cbarakter eines
Gefechtes hatte, bei St. Oucntin,
östlich von Fayet, berichtet. Ter
Feind wurde zurückgeschlagen. Fanct
liegt etwa zwei und eine halbe
Meile nordöstlich von St. Oucntin.
Auch wird über lebhafte Artillerie
tätigkeit auf dem rechten Ufer der
Maas, bei Flmrn, Hartmannswei
lcrkopf und Thann berichtet. (Seit
mehreren Tagen haben nunmehr die
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?rfchiedkne Arte bei verschikdmrn

ilkcrn.
Neben Fleisch , und ffisch gehört

daS IH in seiner Art zu den ver

brcitetsten Nahrungsmitteln. Kein

Erdenwiiikel, wo Menschen leben, ist
so entlegen, daß es dort nicht vor

tarne, und kein Volk sieht so niedrig,
oaß es sich sexier nicht zu bedienen
wüßte.

In frührren Zeiten, z. B. im Mit
telalier, als der iöeschmacZssinn :m
z.ve:felhaft nicht tckkiger ausgebildet
war, als heutzutage, stand in Eu
ropa das Ei unseres braven HauS-Huhn- s

durchaus nicht obenan. Ta
mals waren es vielmehr die Eier
des öieihcrs, die am stärksten begehkt
wuroen und als eine Delikatesse auf
oie Tafel der Vornehmen gelangten.
Mit riem Verfall der damals in ho

her Bliiie stchendcn Rciherbeize und

der daraus hervorgehenden Vermin

derunz der Neiherstände sind in

zwischen auch allmählich die Lieiher

eier fast vollständig aus der Liste der

Gcnußmiltel geschwunden. E nahm

dafür di Ausbeutung der Brüt
Plätze anderer gemeinschaftlich nisten
der Vögel, zumal der Möwen, einen

gewaltigen Aufschwung. Co sandte
zum Beispiel die Insel Vorkum frü
her alljährlich enorme Mengen von

Möwenciern nach England, während
verschiedene deutsche Großstädte noch

gegenwärtig mit diesem Artikel durch
holsteinische Gewässer und dem !lu
nitzer See bei Liegnitz versorgt wer-de- n.

Weniger sein Wohlgeschmack,

als seine Größe, da diese zum Teil
der des Hühnereies gleichkommt, sie

Ein außergewöhnlicher Einfluß macht sich geltend und weift

auf unsere Pflicht hin, bei der Verausgabung des Geldes vor

sichtig zu sein.

Verhältnismäßig billige, nützliche beschenke werden auS

nahnislos von bedachtsamen Gebem geschenkt werden.

Tie Auswahl ist noch immer sehr reichhaltig.

Dies wird ein vuch-)ah- r fiir unsere
Soldaten

Unser TownstairS" Verkaufsraum, kennen Sie densclbeu?

Belehrende Spiele
JedeS Spiel übt in der geistigen Entwickelung eines KindeS

einen gewissen bildenden Einfluß auS und dieselben sollten daher
mit Ueberlegung gekauft werden.

Vierjähriges Mädchen von Polizei
aufgefunden.

Helen, das vierjährige Töchterchen
von Frau Kate Vyscr, 450 Süd
20. Straße wohnhaft, wurde von
ihrer Mutter verloren. Ein Polizist
fand die Kleine an der 16, und
Todge Straße und brachte sie nach
der Polizeistation, wo sie spater von
ihrer Mutter abgeholt wurde.

Italien iminer den Alliierten irrn.
(True translation filed with the

postrnaster at Omalia, Neb., on Dec.

21, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Rom. 21. Tez In der Deputier
tenkammer erklärte der Abgeordnete
fiJilitti, daß Italien niemals einen

Separatfrieden untersriitzen Werde

noch irgend etwas uniernehinen wiir
de. das den Alliierten nicht loyal er

scheint.

ZNeZlöoo widerlegt
falsche Gerüchts

(Tru translation filed with the
postumster at Omaha, Neb., on Dec.
21, &s required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington, 21. Dez, Alle Ge
rüchte, daß die nächste Freiheits.An
leihe an 15. März 1918 auf

lautend erhoben wer-de- n

soll, ist absolut falsch", sagte
Schatzamts sekretär McÄdoo. Ich
wünschte, ich könnte den patriotischen
ZeitungsherauSgebem Amerikas vor

klugen führen, wie schäd'ich solche

spekulative Angaben den Interessen
des Landes gegenüber sind. Sobald
man sich über . die nächste Liberty
Vond Anleihe schlüßig geworden ist,
dann wird alles offiziell bekannt ge
maclK werden. Inzwischen find alle

nderen Angaben und Gerüchte als
hinfällig zu betrachten."

affi?BS

Städtische Bonds werden aZgegkbcn.
Der Stadtrat hat sich entschieden,

folgende städtische Bonds im Jahre
1018 anzubieten: Abzugskanal
Bonds $100,000; Straßenkreuzungs.
Bonde. $100.000: und Park-Bond-

$50,000. Tiefe Bonds sind unter
dem neuen Stadtcharter bewilligt.

Klassifizierte Anzeigen in der Tribüne bri
gute Resultate.

Teutschen die französische Linie durch

Streifzüge und Angriffe ausgcfühlt.
Hieraus will man den Schluß ziehen,
daß der lang angekündigte deutsche
Vorstosz in Vorbereitung in Uni-

ted Preß.)
Italienischer Bericht.

Rom. 21. Tez Offiziell wird
gemeldet, daß der gestrige Angriff
österreichischer und deutscher Streit
fräste an der TassomEoldel-Cra-

Front, zwischen Brenta und Piave,
vollständig abgeschlagen wurde. Ter
Feind erlitt schwere Verlune. Neue
Versuche deS Feindes, den Piave bei
Vecchia zu überschreiten, wurden ver-

hindert.
Teutscher Bericht.

Berlin, via London. 21. Tez.
Heftige itali mische Angriffe bei

Monte Pertica und Monte Coloralo
wurden sämtlich abgewiesen, so bc

hmiptcte der heutige offizielle Be
richt. Um Monte Pertica setzte eine
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Begeht Selbstmord.
Palo Vllio, (Tal, 21. TezProf.

Erneft W. Poncer, Mathcinatiklehrcr
der Stanford Universität, wurde heu
te mit einer Schußwunde in der
Brust tot in seinem Heim aufgcfun
den. Eine Schrotiiinte lag dicht ne
ben der Leiche. Tie Polizei i't der

Ansicht, daß Prof. Poncer selbst

Hand an sich gelegt bat, Ter Per
blichene war in Teutschland geboren
und war bis zur Kriegserklärung der

Bereinigten Staaten an Teutschland
ein eifriger Lerfeckster der Sache sei
nes Geburtslandes, wich jedoch nach

dieser Zeit jeder diesbezüglichen Aus

einandcrseyung aus. Man nimmt
an, das; er sich aus Trübsinn das
Leben nahm.

Ä Nur noch zwei Einkaufstage, dann
ist Weihnachten

Erhaltet den Geist der VeihnachtsstlrnrnungGegenoffensive ein, bei der sieben An

griffe gegen die Höhen gemacht wur
den. Alle Angriffe brachen unter
schweren Verlusten zusammen.

Wüerte sollen Beziehungen zur
Ukraine haben.

' (Urne translation filed with the
at Omaha, Neb., on Dec.tostrnaster

by the act of Oct. 6,
1917.)

London, 21. Tez TaS ctustoär

tige Amt Hat sich geweigert, über
einen Bericht der Vosfischen Zeitung
zu konnnelüieren, wonach die Enten
lemächts Botschaften an die Ukraine
ürediert Hätten, die eine Unab

Hängig?eit von den russischen Volshe
toifi sucht.

Nein Curkey-vrate- n

fiir die Sammies

oft sogar ubertrisN, hat dem Mo
wcnei diese Beliebtheit verschafft.

Ganz anders wird das Kiebitzei

angesehen, dies Erzeugnis eines nnr

mittelgroßen Sumpfvogels, das
kaum mehr al! die Hälfte deS In
halt- - eines kies vom Haushuhn dar-biet- et

und verhältnismäßig spärlich
vorkommt. Tafz die Eier des Kie-Kitz-

zu allen Zeiten gesammelt wur
den, ist vohl anzunehmen, wann sie

ober allgemein in den Ruf einer be

sonders köstlichen Speise kamen, daS

zu sagen, ist schwer.

In Afrika liefert oder lieferte

hauptsächlich der Strauß die neben

denen des Hausgeflügel in Betracht

kommenden Eier. Allerdings ist

zurzeit der Strauß von der Küste

hinweg weit inö Innere hineinge-drän- gt

und das Aufsuchen seiner

Nester inzwischen höchst deschmerlich

und unlohnend geworden. Früher
galten seine Eier den Eingeborenen
als geschätztes Nahrungsmittel, um

so mehr, als der Inhalt eines einzi

gen dem von 20 bis 24 Hühnereiern

entspricht. Eine ganze, zahlreiche

Familie kann mit einem einzigen Ei
der großen Straußenart gesättigt
werden.

Während wir vom Ei al erste

(True translation filed with the
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postrnaster at Omaha, Neb., on Uec
21, as required by the act of Oct. 6,
1S17.)

Ticbe räumen Prodnktenladcn aus.
C. H, Pickard, ein Produktenliänd-le- r

an der 18. und Center Straße,
berichtete der Polizei, daß fast die

Hälfte der in dein Laden befindlichen
Vorräte Tonncrstag nachts gestoh
lcn wurde. Tie Polizei glaubt, daß
die Waren auf Automobilen fortgc
schafft wurden. Heute früh wurde
vor dem Hause von I. C. Murray,
2010 Teer Park Blod, ein mit Wa
ren bepacktes Lastauto verlassen

Tie Waren wurden spä-

ter identifiziert, doch fehlt von den
Tieben bisher jede Spur.

Weiterhin meldete gestern Vco.
A. Camcll. 1121 Süd HJ. Straße,
daß aus seinem Laden ein H.'ind,
eine Halsbinde und ein Paar 3chuhe
gestohlen wurden.

Mit der amerikanischen Armee in

V? f'vrr'VXi. '! J,.i-I- r-, ' ' ti. ' . I
. I j JAVüi.! 1. 't r Tz"h.- - y t c j: . ' iJ - V

Amerika dars keine unnützen Zlusgaben ma

chen: Amerika soll nicht aufhäufen; Amerika

muß seinen Vorrat an Lebensmitteln und
Brennmaterial konservieren: aber haltet Ame'
rika nicht vom (Mm von WeihnachtZgeschen
ken ab.

Laßt die kleinen Knaben und Mädchen ibre

Weihnachtsacfcheitke haben ihre Puppen, Büc-

her, Schlittschuhe, Eisenbahnen, Schlitten und
AehnlicheS.

Laßt auch die älteren Knaben und Mädchen
im Alter von 20, 30 und 40 Jahren sich

gegenseitig praktische und verwendbare Eeschen

ke geben, wie Mäntel und Muffe, Handschuhe

und Fäustlinge, Negligees, Taschentücher, Kra
vanen, Strumpfwaren, Baderoben und Haus
röcke, eine reizende LeinenauSstattung, neue

Schlafzinimerinöbel, ein Stuhl oder Schaukel

smhl, ein neuer Teppich, eine hübsch entworfene

Linkau'stasche, die Note Kreuz Arbeiten und
andere kleine Pakete, eine Reisetasche oder

Kasfer, eine Silbergarnitur oder zahllose andere ,

Geschenke in Juwelen.

Und vergeßt auch Großvater und ?roß
mutter nicht: bedenkt sie mit warmen Pantof
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Taniels über die Tauchboote.
(True translation filed with the

postrnaster at Omaha, Neb., on Dec.
21, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

Washington,. 21. Tez. Sekretär
Taniels hat heute die Ankündigung
Lloyd Georges bestätigt, daß mehr
deutsche UBoote von den Alliierten
crlezt werden. Obwohl er keine

Zahlen angab noch etwas über die
,emer. Anteilnahme an der Versen

fang oder Gefangennahme derselben
verlauten ließ, kündigte Taniels cm,
dasz das Tauchboot seinen Zweck der
sohlen wird. Während er warnte,
daß Schiffsverluste durch Tauchboot
Angriffe weiter steigen und fallen
werden fügte er hinzu: Sie können
sicher sein, dass wir mehr und mehr
Tauchboote erlegen."

1

Frankreich, 21. Tez. (Von I. 83.

Pegler, Korrespondent der United

Preß.) Es hat den Anschein, als ob

die erste Weihnachten der Sammies,
welche sie im fremden Lande verbrin
gen, für sie ohne Turkeybraten der
laufen wird. Bis heute Mittag wa
ren beim Ouartiermeister noch keine

Weihnachtsrationen eingetroffen: er

hat auch wenig Hoffnung solche recht

zeitig zu erhalten. Große Mengen
Mince Meat, Orangen und Eranber
ries befinden sich fiir die Sammies
unterwegs. Vom Tankfagungstage
her ist noch ein Vorrat von Truthüh
nern übng geblieben, aber ist nur
ein Tropfen auf einem heißen Stein;
etivas größer ist der Vorrat von

Cranberrics und Mince Meat. Tie
Situation ober bätte schlimmer sein
können der Weihnachtsbratcn wird
später serviert werden. Immer
mehr macht sich die Meinung geltend,
daß eine Vorratskammer in Frank
reich anzulegen ist.

Bankraub in Clevelaud.
Clcvcland, 21. Tez. Sieben be.

waffnete Banditen drangen heute in
den Zweig der Earficld Savings
Bank an der Ostseiie 'ein und wäh
rend ein Mann die sechs Bankbcam
ten mit einem ?!evoloer bedrohte,

gingen die anderen in den jiassi
räum und entkanien mir $0000 in
Baar in einem Auto.

feln, ernem Hmi?rck. einem gefüttertem Tlaf.
rock, einem beguemen Stuhl oder etwas Aehn

lichem

Entscheidet auch nicht zu schnell, was wirk

lich unpraktisch und zwecklos ist. Was Ihnen
vielleicht ein LuruS erscheint, etwas Unnötiges,
macht vielleicht für die Person, sür die daS

(beschenk ist, ein vorzügliches und beliebtes Ge
schenk, das viele Freude erregen wird.

Bedingung verlongen, daß es frisch

sei, pflegt der Chinese Eier in die

Erde zu graben und Ie erst zu ge

nießen, wenn sie in Fäulnis Lberge

gangen sind.

Nicht unwichtig als Eiersamwel

stelle ist Layscm. Es ift eine kleine

Euarioinscl im Stillen Ozean, die.
'

nachdem eine Gesellschaft den sie be

deckenden Tungstoff abgebaut dt, seit i

r

einer Sinhe von Jahren ein rut

platz des großen Albatros ist. Die

sei riesige Aogel legt ein einziges, an
Größe nur von dem des Straußes
übertroffmes Ei und kommt hier in

Bankränberejkn und kein ffudc.

Mmneapoliö. 21. Tez.Trci
maskierte Banditen betrat? heute
gegen Mittag die Peoplcs Siate
Bank, hielten die Bankangemllten
und in der Bank anwesenden ,üundn,
mittels schußbereiter Üievolvcr in
Schach, stahlen $5500 Bargeld und
entkamen in einem Automobil.

SPIELWAREN BEHERRSCHEN DEN GEIST ALLER

Zvenn der Weihnachtsmann seine Uunde macht
Vergessen .Sie daher die Kinder nicht sie solle nicht enttiinscht werden und sie werden

auch nickt enttäuscht sein, wenn Sie sich auf diese Svielmaren Abteilung verlassen, da unsere

Lager vollständig und reichhaltig und unsere Preise tatsächlich sehr mäßig sind.

i
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solcher Menge vor. daß die, Mfell j

fchaft seine Eier sammeln und auf
einer Feldbahn an die Küste trans j

Portieren läßt, um sie nach den Ha

waiinseln zu verschiffen, wo sie in ei ;

Fleischloser Tag
für England erklärt

(Tme translation filed with the
postrnaster at Omaha, Neb,, on Dec.
21, as required by the act of Oct. 6,
1917.)

London, 21. Tez, NaHrungsmii

Kinder Treirader, aller Sorten,
mit oder ohne Gunimiräder, wel

Besucht Otto Vorsatz.

In seinem vmen Lokal 314 Süd
14. Straße. Begehrenswerteste also,
holfreie Getränke und feiner Lunch

ffi che davon auch mit Kugellagern.Wf1teldirektor Lord Rhondda machte ge für. .$7.50 bis zu $15.00t hW'
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nern dem Europäer zwar dedenkli

chen, drn Eingeborenen aber keines

Wegs beanstanden smerten Zustand
eintreffen.

Den' Haupibeftand der arktischen
Voaelsclsdewohner bild Lummen,
Lunde und Tordalken. Tausende
und Abertausende dieser Vögel bele-

ben zur Brutzeit die steilen Wände
über der Brandung, fast nur von
dem Menschen belästigt, der, vielfach
unier Einfezzung seines Lebens, ihre
Eier sammelt. Gonzen Völkerschaf

yn-if-
-
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stern die Mitteilung, daß in Eng
land nach dem 1. Januar allwöchent-
lich ein fleischloser Tag eingeführt
werden wird. An diesem Tage dars
niemand Fleisch verkaufen.
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Ertrasitzung der Puppenbkttrn. Hier finden Sie jede Art von Puppcnbetten. die Sie

wünschen. Puvpcnbctten in weifter Emaille, Mahagony, Messing:
alle Größen von der I2zi!l. Urippe fiir 2.'e, bis ziun großen
Messmgbctt siir ...$10.00

C ten sind diese es t fast die alleinigetaii

J. i

I
Weih emaillierte

ff Möbel? kleine

j )owa Legislatur
I TeS Moines, 21. Tez Einer
j heutigen Ankündigung des Gouver
neurs Harding zufolge wird die 37.

; Legislatur nuiglichenveise zu einer
Eztrasitzung einberufen werden. In
dieser Spezialsitzung werden die

! Verhältnisse, welche durch den ,Ürieg

t.
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Unser Lager war nie zudor
so vollständig in Leder und

Filzpantoffeln für Männer,
grauen und Kinder. Kommt

heute noch und besichtigt

Hier finden Sie für den

Verrat, was er sich gerade
wünscht. Für Fraum bietet

unser Lager die größte Aus.

'.oahl, die in der Stadt zu sin-de- n

ist. Für Kinder haben
roir die roten Sticfelchen des

(Aestieselten Katers" und viele

andere reizende Fußbekleidun

Ztn, die ihre niedlichen Füß-che- n

warm erhalten und Ihnen
"reude bereiten. .

Postauftrage werden promp
: st erledigt. '

Automobile. Nie zitvor zeigten
wir hier eine derartig vollständige
Auswahl von Kinder.Autos. Au
tos gerade ivie Baters. Welche
gelb, andere grün und welche
grau. Emailliert niit Autoemaille
und in reizender AuLtattung. zu
Preisen von $7.50 bis $50.00

fc! ''

iUjLJ'
Ä
V i

'zsa f
j i t;
" j-

-

fgmJ?yfäfälf.fcAn. f

Kommoden, Toi
ltttentische, Chif
foniers und Klei
der'chränke, alle
hübsch geschiuiickt
mit blauen und
rosa Blumenmu
nern, Preise von
75c bis zu $10.
weiß emailliert.

v-' J 'eManden sind, besprochen und Be
willigungen für Staatsinstitute ge
macht werden.

Kugellager CoasterWagenftSsnttmG3,
ds

t

Verlangt- -

AnzezSStt !

Solche sollten stets geschickt
werden zur Veröffentlichung
in der

Dentschen Zeitung
Nachgerade weiß jedermann,
daß diese Zeitung nicht nur
auf der Straße gekauft und
gleich wieder weggelegt odir
weggeworfen wird, denn sie

ist in der

Stadt Gmaha
im schönsten und im wahrsten
Sinne des Wortes

Das Familienblatt
Sie wird ins HauS genosn
mcn, nach Hause gebracht und
von allen Familiemuitglie
dern gelesen im

Trauten deutschen ttein,

Pnvpciimagrn,
"CFfiieldgrau, braun oder Naturfarben.

Alle niit Vum!Nirädern von den tlr ' 7
.

--tx,-

ivagcn niit starkem Eichenholz,
fasten, für....?4.50bis ?7.50

ttugcllager Coasterwagen mit
eisernen Rädern, garantiert bis
000 Pfund zu Italien, zu Brei
sen von $3.50, $0.50 u. $70

Basement.

Nahrung.

3 Tode verbrannt wurde
in Baltimore die 67 Jahre alte Frau
Rosalie Baum in einem Vorderzim
mer deZ dritten Stockwerkes eines

Hauses an Laurens Straße neben
einem in Flammen stehenden Bette

aufgefunden. Tas Feuer wurde zu
erst von dem Nachbar Walter Lee

entdeckt. Er alarmierte die Feuer

wehr, welche die Haustüre verschlos-

sen vorfand, so daß sie sich einer
Leiter bedienen mußten. Oen ange
kommen, siinden sie die betagte Frau
neben dem brennenden Bette liegend
vor. Ihre Kleiber standen ebenfalls
in Flammen. Man rief einen Arzt
der Nachbarschaft herbei, der ihren
Tod konstatierte. Der Sohn von

Frau Baum, Aaron Baum, hatte
feine Mutter um 2 Uhr allein in
dem Hause gelassen. Wie das Feuer
entstanden ist, konnte nicht mit Be

ftimmtheit festgestellt werden. Man
vermutet, daß die Kleider der

Frau, die fast ganz er

blinde! ist. beim Kochen Feuer sin

gen, und daß sie dasselbe zu spät
bemerkte. Sie hatte sich dann wahr-scheinli-

auf das Bett geworfen in
dem Versuch, die Flgmmca & li&ta.
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Hatte gestohlenes Metall gekauft.
Win. Purvines, ein Altwaren

Händler, 2224 Paul Straße wohn
bast, wurde im Polizeigericht wegen
Ankaufes von 28 Pfund Messing
schrauben, die Jacob Äintzmann,
1211 Todge Straße, gestohlen wur
den, zu einer Geldstrafe von $75
und Kosten des Verfahrens verur
teilt.

allerkleii'.üe bis zur kröße für
wirkliche Säuglinge, dicker Pup
penwagen für $1, 70 und
aufwärts bis zu ? 15.00

XEL B TI
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l?inhaltsbefehl gegen Empire Cafe.
Ein temporärer Einhaltsbefchl ge.

gen das Empire Cafe wurde vom
Tistriknrichter Tay gewährt. Ter
Befehl bezicht sich auf Verkauf von
geistigen Getränken. Ter Platz darf

1 ? !1 i

SH0E C0.
1419 Farnarn Str.
s:3 zu ??ihnachtc abends

gcvsfnkt.

ß , UllfiiJri offen bleiben, bis ein permanenter

'ggirEinhaltsbefchl erreicht wird. ,. fftMWMmiMWiKmmijjfpmKXtfi

zx,,,'


