
"it' 'stoihJefeiISsJitaÄv VvÄMiifc WäUu.'.'täSWt,- ,4.-- - &

' SoZke Y-Tä-gli'che Vnraya TriblinA

mH pu'ne.Narrt auf einen
guten Schlllck". Unser NahrnngSmittel-Versand- t nach Deutschland, Oesterreich,

Ungarn, Czecho-Slova- ki nd Pole
ttU isut s,a um Urt it 5, kLyrnd KI, ton UN botknm florlirncnl
litten noch dcjvndcre orttilt und wtrdt allgtmti ntrkaimt.

Sendungen Über Hamburg nach Deutsch-lan- d

wöchentlich.

probe des Gemischten
Chors heute abend

Heute, Dienstag abend, findet im
Musikheiin die regelmäßige Probe
des (öenlischten Chor ftaü. Da die
Chöre bei der Wcihnachiö. und Neu
jahrsfcier drö Vereins am 23. Dez.
und 1. Januar mitzuwirken haben,
ist eö dringend erwünscht, dah jede
Sängerin und jeder Sänger heute
abend erscheint. Die auf diesen Fest
lichkeitcn aufzuführenden Lieder sind
durchzuproben. . .

Briten besetzen
Baku unö Batum

Deutsche Anleihe
erregt Sensation

Berlin, 23. Dez. Turch die Mit
teilung, iafj im Zusammenhang mit
der ledtcn Cparprämien.Anlcihc
10,000,000 Mark für Propaganda
ausgegeben wurden und das; trotz,
dem nur 3,800,000,00 Mark gc
zeichnet wurden, wobon ein Teil
nicht einmal in Bargeld besteht, son.
bcrn auö früheren KriegLanleihe
Papiere, wurde hier eine wahre Scn
fation erregt. ,

Der Vorwärts", das Haichtor
gan der Sozialdcmokratcn, welches
daher als Mundstück der Regierung
angesehen werden kann, nennt die
Anleihe unverblümt einen Fehlschlag,
wogegen die hochosfiziöse Dciüschc
Allgemein? Zeitung" von einem Er.

; folg spricht. Der Vorwärts" bezcich.
- nct die Anleihe und die Propaganda

Summe, wclcbe dafür ausaemorken
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I Kuenne's Bäckerei und Luncli Roorn I
c

j 16. b Howard Str. Rd

Wergessen Sie unseren Naffeekuchm nicht für Sonntag 2;

i morgen Frühstück. Echte deutsche Stollen für die Feiertage.

Springerle nd allerlei Honkgknchea. j
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Omnhll Mllfik-Vcrcin- ..
'

wurde, als ein schwarzes Kapitel
in der 0.ic chichte der Republik." Mil.
lioncn seien für Anlcihe.Flugschrif
tcn und Anzeigen auSaeaeben nw,
den, und zwar sei diese Propaganda
unter der Parole gesegelt: Zeichne
und du wirft ein Millionär werden".
Ferner wird erklärt, die Kontrakte
sur diese Flugschriften seien einer be
schränkten Anzahl von Tnickercicn

LP aUftfifnssftt ht nnnn-it- rftsvmnw
U ? V " VMV.1UV. IJll l 11

; zielt hätten. Die tollsten Fordcnrn
gen dieser Leute wurden einfach

gutgeheißen."
Es wird erzählt, daft die Post

anuer mir ganzen toncn einer
Flugschrift versorgt wurden, welche

. die Aufschrift trag: Wie werde ich

Millionär?" In einem Fall wurde
für o:e Drucklegung einer Flug
fchrift. bii unter aewöbnlicken Um
ständen 15 Pfennige gekostet Me,
te Pfennige bezablt.

Ein deutscher Jegicrungsbcamtcr
wies einem amerikanischen Korre
spondcnten aeaenüber läckclnd auf
derartige amerikanische Skandale .in
ocr Vergangenheit hin und sagte:
'9iun, iiii lioffc. ilir Amerikalior
werdet jetzt endlich glauben, daß
Deutschland wirklich eine Republik
m. .isrn lÄruckerci-Skand- der Rc.
gierung scheint die unvermeidliche
Begleiterscheinung und . der sichere
beweis c'.ncr echten Republik zu
sein."

Ler.:p Uranere! lost
das Geschäft auf

St. öoiii, 23. Dez. Nach einer
Versammlung von Direktoren und
Beanitcn der I. Lcmp Vrcwing Co.
wurde bekannt gemacht, das; die
Vraucrei.Gcscllschaft ihre Geschäfte
zum Llbschlusz bringen und ihre
Grundstücke, sowie Maschinen ' etc.
vcrkaufeic würde, um dann die Ge
ellschaft ganz aufzulösen. Die Ve.

konntmachung wurde später, durch
Henry Vahlkamp, Vizepräsident und
Sekretär der Gesellschaft, der mehr
als 60 Jahre in Diensten der Lemp
Brcwina Comv. stand bestätigt.

Weihnachts -- Seier für
Ainder und Erwachsene

Ssnntsg sbend, den 28. Dezember, f.

,,,,,,,,,,,, '

Kinderprogramm, Deklamationen, Weih,
nachtslieder, Kinderbescheerung und ;

Tanzkränzchen.
r

Anfang: Pnnkt 7:30 Uhr abends.

Eintritt 25 Cents für Mitglieder. Nichtmitgliedcx: 59 Cents.

Neujahrs-Leie- r

Dsiznsrstag abend, den 1 . Zanusr.
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Das Kennenleme ist meist der
?Iuin jeder Bekanntschaft.

Man darf sich nicht wundern,
daß ein Schafskopf in der Woll?
sitzt.

Der sieht die Weit nicht groß,
der sich selbst i ihr groß glauben
kann.

Philister heW ein jeder, der
die Liebhabereien deö Andern nicht
mitmacht.

Wer niemand beleidigt und doch

Feinde hat, muß kein alltäglicher.
Mensch sein.

Die Erwartung, big Vorfreudi
ist die Wurzel, aus der die Freuden
ihre Kraft ziehen.

Rechnen lernt der Mensch in
der Schule bis zur Vollkommenheit,
nur nicht womit.

Sage mir, mit wem du dir
Witze erzählst, und ich werde dir
sagen, wer du bist.

W o d i e Glocke der Verleumdung
läutet, ist schnell eine gläubige C3o

nieinde beisammen.

Manche Leute find einem nur
für das dankbar, was man sich von

I
fmmVut'1 Mnren IM.

Der Klügere gibt nach. sagt
man gewöhnlich zu dem Dümmeren
zweier sich Streitenden.

Man muß nicht mehr schlachten,
als man salzen, und nicht mehr so

che, als man würze kann.

Der Bauer hofft beim Säen im
mer auf eine gute Ernte. Mit

kann man keinen Ackcr
bauen.

N u r bis zu einem gewissen Gra
de macht iöcld den Menschen unab
hängigcr, freier; aber eine Stufe
weiter --- und das Geld wird zum
Herrn, der Besitzer zum Sklaven.

Nur die Lumpe find bescheiden,

sagt ein Wort. Aber nicht jeder
Bescheidene ist ein Lump. Echte Be-

scheidenheit ist jederzeit en Zeiche:,
der Kraft in einem guten Menschen.

E i n einziger Schurkenstreich

bringt uns mitunter weiter als zehn
gute Taten. Er ist aber auch für
den, der nicht ein geborener Schurke
ist, um ebensoviel schwerer zu voll-

führen. ,
'

Aeltere Herrfchaften pflegen
ihre Leidenschaften auf Eis zuge-
gen, um sie sich länger zu bewahren.
Die wenigsten von ihnen merken,
daß sie dabei selbst meist kalt-gestel- lt

werden.

Nicht nur den Feinden, sondern
auch den Frauen soll man goldene
Brücken bauen. Der Unterschied ist
nur der, daß jene sich auf ihnen
zurückziehen, diese sich auf ihnen
vorwagen sollen.

In kleinen Münzen von Ta-

gen und Stunden wird dir dein
Leben ausbezahlt, und in dem Sack
deines iScdächtnisscs sammelst du
dieses Vermögen an, bis ein Tag
wieder alles ausschüttet.

'
-

Freude der Arbeit kann ohne
den berechtigten Stolz auf dieselbe
nicht dauernd bestehen. Arbeitöfcheu
wird sich leicht zur Pfuschere; gesel-

len, denn diese ist selbst nur eine
Frucht der Trägheit, namentlich im
Genien.

Soziale Hilfe besteht 'nicht
darin, die Menschheit zu gleichberech-

tigt Faulheit zu erziehen und den
Arbeitsamen um seinen verdienten ho
deren Lobn zu betrügen, sondern ,m
Gegenteil jeden, ob Schwer- -, ob Gei
stesarbeiter, zu berechtigen, seiner Ar
beit Ungehindert und für die Mensch
heit fegenbringend nachzugehen.

Das Glück, das über uns kommt,
kommt meist wie ein leuchtender
Strahl dcs Lichts lind wir emp-find- en

mit Entzücken feine ganze
Fülle und Macht, sobald er uns
trifft. Das Leid, das unS um-schlie-

schleicht oft unmerklich zu
unseren Füßen heran, und wir be-

merken es erst, wenn wir schon tief,
unrettbar in ihm stecken. Und jetzt
erst begreifen wir, daß wir ihm schon
verfallen waren, als wir noch leicht
und froh im Glänze dcs Glückes zu
wandeln wähnten.

Wahrhafte Trauer.
Aber Mamie, ist das nicht elwaS

übertrieben, daß' du aus Trauer um
deinen Mann auch ickwane Unter- -

Wäsche gekauft hast?"
Madame aiuwortcte hierauf

die dunkcliarbiae Witwe Und Nei- -

neinachcjrau entrüstet, .wenn ich

trauere, dann trauere ich durch und
durch."

EiniacheKur. .Wie baft
Tu denn eigentlich Deine Frau von
ihren Ohnmachten kuriert?"

.Ganz einkack, als sie wieder ein- -

mal in eine fiel, sagte mein Vetter,
der dabei war, auf Verabredung:
.ritz, eine Frau tn jvhnmacht sieht
doch um gut zehn Jahre alter auSl"
Seitdem fällt & fiichi Mr. jg
machte

von pershkng
LaClede, Mo., LZ. Dez. DaS

ganze Städtchen hat sich zum Haiti,
gcn Empfang M beriihmtcn ameri
konischen Generals John Pershing
gerüstet. Der Gmcral soll sich unter
seinen engeren Landöleuten heimisch
fühlen und an Mahlzeiten ieilnch.
wen, wie sie die Mutter so vortreff.
lich ziiZllberciteilverstand. Onkcl'
Al. Hall, der Pershing, wie er noch

ein Heiner Junge war. Svuk. und
Räubergcschichten erzählte, äußerte
den Wunsch, daß ihm Pershing ein
Pint des guten St. Louiser. Likkcr
mttbnnacn werde Am Mittaa traf
der Zug des GmeralS in seinem
Hcimatftädtchcn ein und unter den

langen von Johnny's m Town"
wurde Pershina bon leinen emerm
Landölcutcn in Empfang genommen.

Irland verwirft den
tzome Hute" plan

Dublin, 23. Dez Die Presse in
ganz Irland tadelt den von Lloyd
George angeregten Home Nule Plan.
Es wird gesagt, dak die Nede dcs
britischen Prcmicrs im Parlament
nur für amerikanische Ohren Berec-
hnet gewesen sei und darauf hinziele,
der ganzen Wclt Sand in die Au.
gen zu streuen. Die Zcituna ..?!nde.

pendcnt", deren Druckerei erst kürz.
lich von Sinn Fcincrn zerstört wu
de, nennte den Plan von Lloyd
George's vcrkchri, ungerecht und
unannehmbar." Denn bon den 37,.
000,000 Pfd. Steuern, die in Jr.
land erhoben werden sollen, würden
85,000.000 , Pfd. in die enalisclie
Staatskasse fließm. Eine solche Art
Sclbstrcgicrung ist lächerlich."

Die unionistische ..Jrifft Times
sieht in dem Home Nule Plan das
Schwert und nicht den Frieden."

Fuhrer der Sinn Feiners laaen.
Lloyd George prcdige'tauben Ohren.
sollte die Regierung vcrsuckien. den
Plan zur Durchführung zu bringen,
oann öurste es zum Vüraerkriea
kommen. '

Reiseverbot fiihrt
zu großem Tuinult

Berlin, 23. Dez. Dedesckien aus
Wien berichten von wilden Auftrit.
ten auf den ValiiiKöfen infolate her

Bekanntmachung der Regierung, daß
aller Personenverkehr während der
Feiertage in Oesterreich eingcstllt
werven wurde. Tausende don Pcrso.
ncn, die aus Wien m verreisen
wünschten, belagerten die Vahnsta.
tioncn und viele hatten 21 Stunden
zu warten, ehe es ihnen gelang, au
das Zugperron zu aelanaen. Der
Bahnhof für die westlich fahrenden
Luge wurde von einem Saufen be
waffnetcr Leute gestürmt, aeaen be
die militärischen Wachen machtlos
waren. In dem Gedränge wurden
viele grauen und Kinder sckl mm
zugerichtet und ibr Geickrei crböbt?
Sie Aufregung.

Der Nordbahnhof wurde ungefähr
zur gleichen. Zeit von einem Haufen
von S000 Per oncn überflutet. Man
che davon versuchten, andere Perso
ncn aus Zügen zu zerren, in denen
oicie Platj gefunden hatten.

Einige Reisende, die von Wien
hier eintrafen, erzählten, bah sie ae,

Swungen gewesen seien, 25 Stunden
in öcn Zuggangen zu stehen.

Am Weihnachtsabend don 7:30
Uhr bis, 9:30 wird unter den Sluto,
zicn der National Womcns Service
Lcague :m Gerichtsgcbäude eine öf
fcntliche Weihnachtsfeier 'mit Christ
bäum und Vescheruna abaebalten
werden. Jedes Kind, welches sich an
der Leier beteiligt, wird mit Weih
nachtZzuckcrwerk beschenkt werden

Ist mein Abonlle.
mont abgelaufen
oder läuft es ab

im Dezember

Q

Sa frage sich jeder, her seine
Zeitung durch die Pvft erhält.
Tcr gelbe drcfizcttt! jibt flc
nan au, an welchem Tage das
Abonnement ablaust, lkm eine
Uutcrlnrchnng in der Zusen
duaz dcx Zeitgng zu vermei'
den, rrsnchcn wir um prompte
Einserdnnff des Kbonnrments
betrag?. Tie fortlvlilirend stri
gendei Rnössaben im ZeitungS
Geschäft, vor llkm die uver
chwingU'chen Popicrprrise, be

ingcn die prompte Bezah.
ung aller Abonnentengelder.
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Herr Ed. Kop

Bize.P?ukident und GrneralK
Gcschaftsführkr do .

5lopae Bros.

Ist einer der erforlgrcichstcn Ge-
schäftsmänner in: Staat Nebraska.
Die Firma hat Zweiggeschäfte in
frtiTrprrJvnt PMert' WrtvfrtT? (?,,k..'lj.t.v.ii w.vwk.i. wwuy
lcr. Coluwbus, David City, Mit der

,.k?:. .o r- .- ct... m.oauiiw;UV Hl tUWijU, JUiUC XJZO.,
sind Vertreter für die Nkpublic Tire
Co. und haben die Vertretung in 11
verschiedenen Countics des Staates
Nebraska, für die Dodge Motor
Car Co. Ferner führen sie alles auf
dem Gebiet für Automobil Zubehör.
Die sieben Brüder arbeiten gemein-schaftlic- h

und deren Wahlspruch ist,
Einer für Alle und Alle für Einen".

Herr Kopac, offeriert eine beschränkte
Anzalil der Aktien der fcrirtft prfnTVr.

reichen Firma allen Jrcunöcn an, die
eme gut! uns vorteilhafte Geldan-läg- e

niachen wollen.
-

Sieben Einbrüche
in einer Aacht

Nach den bei der Voliz cuuip.
laufenen Beschwerden wurdcn in der
Nacht vom Montag auf den Diens
tag steben Elnbruchsdicbstähle in
Omaha verübt. Durch Einbrechen
der Hintertür gelangte ein Dieb in
den Baskctstore Nr. 30" an der 24.
und Cuming Straße, mustte sich aber
mit einem Check von $5 und 50
Cents in Kleingeld zufrieden geben.

Durch Einschlagen eines Fensters
in der Ladentür drangen andere
Spitzbuben in den Waffenlosen von
C. N. Hessin, an der 16. und Dou-

glas Straße, wo sie verschiedene Ne
volver und $6 in bar erbeuteten.

t
Zwci Männer brachen in die Woh.

nung der Farbigen Frau Ella John,
son ein und - beraubt sie imtc
Drohunaen mit einem Scbicfaewefir
um $28 in bar.

Im Verkely Apartement ergatter.
ten die Langfinger, nachdem sie durch
ein Badezimmer in die Wohnung
von I. R. Morris Eingang gefun-
den hatten, $58 bar und die zum
Versand bereiten, Weihnachtsgeschenke
der Vamilie. ,

P?iigy Hall, welche im Pull,
man Hotel bcdicnstct oar, wünschte
ihrer Mutter ein kleines Weihnachts.
geschcnk zu kaufen, bcsafz aber nicht
das nötia' Kleingeld. Daber mm?
ne einen Scheck auf und löste
uzn im ranöels Store ein. Sie
wuroe kürz darauf arretiert und in
oie Lcmraipotizczitatlon gebracht.

Heiratet Anareifer.
-- Atlantic. ?lowa. 22. De, Will

Joncs wurde von der Cak Eountn
;au geyoll, um öaö Madchen zu hei

raren, öaö um weacn tatlickcn An
griffs hat verhaften lassen. Sie eilte
hieraus zum Mayor, um ihn zu der.
anlassen, ihren Mann "

freizulassen,
ocr icoocy lern vertrauen in die Sa
che hatte: durch die Bitten des Mäd
chcns lick er sich erweichen und gab
oem cann fein Wort, daß wenn er
sich äls guter Ehemann erweist und
arbeitet, er ihm die Strafe erlassen
miro. -

Burlington, Ja.,i 22. Dez. Eine
geheime Distillcrie wurde aus Bever.
ly Hill entdeckt und von der Polizei
ausgcyoocn. Wer Platz war förmlich
bcf-sti- gt. Dcr Eigentümer, ein Jta-licnc- r,

ist entflohen. Vier Männer,
die in dem Platz fich befanden, wur-
den als Zeugen festgehalten.

Uirchliche Nachrichten

Freie Euann. Kirche. 12, und
Lorcas Str.. St. Hilkerbaunicr, Pa- -

stör, Wohnuua 1115 Doreas Str..
Tel. Tyler 1002. Nächsten Don-neröta- g,

cun hl. Wcihnachtötag, Got-tcsdicn- st

um halb 11 Uhr. verbunden
mit Feier dcs hl. Abendmahls.
Abends 7 Uhr Weihnachtsfeier .

unterm Christbauin mit den
Kindern. Alle find freundlich eilige-lade- n.

Bedienen Sie sich der Klassi-nziertc- n

Anzeigen dcr Tribüne! Der
Ersola ist Überraschend die Un.
kosten nur winzig.

Prächtiges Vokal- - und Fnftrumental-Pro-gram-m,

ausgeführt von den Vereinschüren
und namhaften Soliften.-Tar- auf Festball.

Eintritt: Mitglied frei nd Nichtmitglieder 50 Cents.

London, 23. Dez. Einer drahtlo.
seit Depesche aus Moskau zufolge
haben britische Streitkräfte die Städ
te Baku utkd Votum besetzt, um die
Türken u Verbindern. Streihüae
nach Kaukasicn zu machen. ES wird
ferner gemewel, oan Bolicuewm.
Truppen Konstantograd im Zentrum
von General Dcnikine'ö Front be.
setzt haben.

Radikale werden
in Finnland gelandet

Washington, 23.
'
De. Der

Transportdamvfcr Buford", unter
dem Namen Sovict Archc" vekannt,
an dessen Bord sich 210 Radikale
aus dem Wcae nacli Eurova bckin.
den, ' wird entweder bei Hclsingfors
oder Hanga, Finnland, landen. Bon
dort werden die Radikalen der Babn
nach der russischen Grenze befördert
werden.

Selbstmordversuch
aus Liebeskummer

In enger Umschlingung wurden
der 22.jährige Carl Chapman und
seine frühere Geliebte, die 18jährigc
Bonnie C.ivman. in dem Sause eines
Freundes dem Erstickungstode nahe
ausgesunoen. x:as mehrere Jahre
dauernde Liebesverhältnis zwischen
beiden hatle vor einiger Zeit dadurch
ein fäheS Ende genommen, daß der

Bräutigam eine Andere, heiratete,
worauf die verlassene Braut den
Schmerz ihres jugendlichen Herzens
dadurch .zu lindern suchte, daß sie
mit dem Bruder ihres ungetreuen
Liebhabers in den Ehestand trat.
Nach der Hochzeit scheinen beide ehe-niali-

Liebhaber zu der Erkenntnis
gekommen zu sein, daß der Wahn
kurz und-di- e Reue lang sei, worauf
der Entschluß in ihnen reifte, ihrem
Leben ein Ende zu machen.

Meine cokalnachrlchten

5?rau Ellen Bover. die seit 53
Jahren in Omaha gewohnt hat, starb
am ioutag an Altersschwache im
Hau e von ii. Nerrn. 193 Leaven
worth Straße. Sie war 82 Jahre
alt.

Onulhaer Hausfrauen werden
vermutlich durch den von dem
Frauen Klub in Lincoln erzielten
Erfolg im Eicrboykott, durch welchen
der Preis für die Hühnerfrüchte von
88 Cents per Dutzend auf 65 Cents
per. Dutzend heruntergedrückt wurde,
zu einem ähnlichen Vorgehen ermu
tigcn lassen.

Ed N:chardson und 28. H. Ha
incr, die am Sonntag nachmittag
verhaftet wurden, weil sie in betaun- -

kenein Zustande ihr Automobil wa
zieren fuhren, wurden im Polizei.
gencht tu 15 und Kosten verdon
nert. ' V

Vete Keet. 27. und V Str.. be.
schuldigte eine Wahrsagerin, von der
er sich die Zukunft enthüllen lassen
wollte, der Erhebung, eines umesetz.
lichen Profits. Im Verlaufe der
Offenbarungen verschwanden dem
Pete $11 auf zwar nicht unnatür
liche, aber sehr aelmickte Weise aus
seiner Westentasche. Pets geriet in
begreiflich? Wut und ließ sich auch
nickt besänftiaen. als die Vrovbetin!
iyiii .b jeines eigenen Geldes als

chmerzensgeio anbot. Jetzt trauert
vio te hinter öen ichwcönchen iöar.
dincn.

Nachdem er auf einer Auktion
an der Nord 16. Strane. eins eckte

Jngcrsoll Uhr, die bckaniitlich einen
Dollar wert ut. um reise von

$7.50 erstanden hatte,, arretierte der
Polizist Mortensen, der sich in Zivil
verkleidet batte. die erfinderischen

Eigentüü.cr der Uhr. Sie wurden in

Untersuchungshaft avgesuytt. aver
später $500 Bürgschaft auf
freien !?ufz gesetzt.

Nn dem Avar iiientliauZ Drako
Court an der '20. und Jenes Str..
murden in drei versck'icdeuen Wob

Nimgcn Diebstähle verübt. A. M.
:orc:isen sano, öaß ihm Vchmii.

lacken und Zileidunasltucke im Wert
von $00 entwendet worden waren.
7ül dem benachbarten Domizil E.
flansenS verschwanden für $60
Klcidungiegcnstände und $28 in
bar, worauf die Eindringlinge drn
ebenfalls dort wohnenden Louis
Christian in schmerzlicher Ungewiß,
hcit übe? den Verbleib seines neuen
AuzugS zurücklicßcv

. Die Familie Lcmv war seit dem
1 55're 1840 in St. Louis im

Auswärtige Deutsche, die in der Stadt zum Besuch verweilen,
sowie das deutsche Publikum im Allgcincincn, sind zu diesen Fest-

lichkeiten freundlichst eingeladen.
Das Komitee.
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Die SknMtMMenk-Fr'am- :
elektrische Waschmafchine

Wir führe das gröhte Sag
nd Reinigern.

SV.

U ' A. B. C Süpu
f..

'

elektrisch.
Der Automatische Elektrische

Filindcr und Tolly Typ in zehn
K verschiedenen Mustern ,ir AuS

fosilil, vom Cofficlo Linpfer-Zube- r,

nffclating Westcr Electric, zum
W. Preise von

i (375.00 m H50.00 I

$ i i di mm

njii 'tiinnA.iM.Mt.. ni - ri .
.iMij.uLjui.ivt: mag. jUie crte
tltprpt tiiirSn intt Onn.iin V W - Wlfc iUUUL .11,i" ßr!j(vfiji SnS ititnVtil flUl

der Äraucrei, gegrundct.yen
ksv:r, r. rr."
HliyvUluuull UUll,

J Ottawa, Ont., 23. Dez. Die
Zbegsbeschrankungen in Canada,

'

sd Einschluß der Kricasprohibition
t

"--
J der Wetten bei Pferderennen.

- öen am 1. Januar aufhören.
i"1 iv..jr. r t t pi fii wuiue iraooi oeronr, oan oa

weder die Orders in Csun.
1, noch andere Einfchrankungs.

psregem, nne ioraie Prohibition in
hl verschiedenen Provinzen, berührt

i Aden.s '
"Kilte Freude ist halber Schmerz.

Mineola, N. I., 23. Dez. Frau
- ..rgarcta Lebaudy, welche bor ei.

;;. Jahre ihren Gatten Jacques
den sogenannten Kaiser

('!gudy, auf dessen Landsitz auf
tötete, gab zu einer

Z'ttung der Millionen des verflösse
jft Kaisers" zwischen ihr und der

Silvester ihres Mmiws ihre Ein.
igung.

fr Meuterei in Abrede gestellt.
New Fork, 23. Dez. General-- i

pjor Shanks, Hafenkommandant in
!cst, stellt in einem Telegramm an

i Chef dcs Transportationsdepar.
Ments, Brigadegcncral Hincs, den

l esä-ige- Bericht, dah die Häftlinge
H Aord der America" der Meute,
s.'i schuldig waren, in ?lbrcde. Die

rhsftung von Ä?atrosen und Hei.
..'7.- dcö TranSPortZchisfes erfolge,

,M oirzeioen og Siegeln für den
anounauu udcttrtten und die Aor.

Vatökammer des Schafes geplündert
'ten.4i
sÄafl)ington. 23. Tez. Das im

,jnlauf befindliche Geld und die
m Schahamt und dem Reserve.

, ,)rft .i..;;,r...i..u ,m
iuji;icm (juuiuyi.imiumiL Villlil

iit. firToitfrn firfi
, nur !ß ) s .1 (VI 0(1(1 .

j; ..i... Viujvw,vuw,- -

p. Dies macht ? 17.23 auf den
W der Bevölkermiii. aeaen $17.93
'jt 1. Jaiuiar 1919, welches die
chste Durchschnittsiumme . unserer
.anziellen Gc änmts auswies.

j. u sr uuur iu U4 z

. .Spczialisten in Haushaltungs-Gegen- . f
ständen seit dem Fahre 1912.

ttM .Hrch traße. ' Telcph,a: D,glaS 23(30 M

ssk kr E ELchie. V
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