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Lullen gewinnt(werden fosi oder ob Mittel und
'Wege gesunden werden, in in Hall

weihnachtsseker
in den UirchenAlls dem Staate in kurzer Zelt 20

Psd. an Gewicht

Frau 5red Urug zur
letzten Nutze bestattet

Sieben der letzten Ruhestätte ihreö
ihr vor etwa Monatsfrist im Tode
vorausgegangenen Gatten ist DienS'
tag nachmittag Frau Fred Krug be

Oounty o,t Abhaltung dieser AuS

stellungcit in Zlikunft fortsetzen zu
können.

Lchtctt Sonntag nachmittag zwi
schen 6n und sechs Uhr, sind Diebe
in Tuilct tinh XameMnrtWi Atia.

War fcfir geschwächt vo finfiasjriUut Columbus, Nebr. gem Leiden und fühlt w sn
nd voll von Eorrgie.

TozcNlbcr.th eingebrochen, haben $15 inColumbus, Nebr., 23,

1019. Die - Weihnachts caniarn, ,arcm $C& sonstige Wertsa Ich lmbe zivanzig Pfund am
Gewicht zugenommen seit ich TanKelche am Sonntag nachinittag IN An mirdfnnmiiii'ii ?snni m hni

Mit den herzlichstoil Glückwünschctt

für die Feiertage kündigen wir
unsern Freunden den großen

Mitt-Wiiit- er

Mumungs-Bcrka- uf

von Fertig zu. Tragen",
Damen -- llleidungtiickcn an

der Epiökopal.Kirche und abends in (,,, vm, 7. (? Till an writl. War lac cinzunebincn beaann und er.
nn i .Ti J. . . .e r: ?
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freue mich einer besseren allgemeinen
Gesundheit wie feit vielen Jahren",
sagte Jobn P. Sullcns, ein Ange
stellte? der Morris & Co.'s Packing
House Firma, wohnhaft in 1317

Das hohe Weihnachtöfest wird

morgen in den Kirchen mit ull dem
Zauber und dem Glanz begangen
werden, das ihm nun einmal eigen
ist. In den deutschen protestantischen
Kirchen werden besondere Äindergot.
tesdienste stattfinden.

Im Nachfolgenden bringen wir
die Programme, wie sie der Tribüne
zur Veröffentlichung zugesandt wur
den. ,

Nkese's neue Festmcsse Tt. Ma
ria Magdalcna i.Ärche.

Im 10 Ul,r Fcstgotteödicnft der
Tt. Maria 2agdalena Kirche. Ecke

19. und Dodge Straße, Rev. Fathcr
Sinne, Sicktor. kommt eine neue
Weihnachtsmcfse unseres Komponi
ften Theo. Jud. Rccfe zilr Auffüh.
rung. Es ist dies das achte kirchen
musikalische Werk unseres einheimi

Z
t. - ' t ' i Harrison Straße. Kansas Cit. Mo..

dieser Tage. Fortfahrend, sagte er:r ..tirj , i 'V - , . ' 4

ocr nceiuooiicn-itira)- c anigeuiyc trQj;C zvrde vor einigen Tagen
wurde, war eine Glanzleistung welche nächtlicher Einbruch mäernom-de-

GesangZchor. rfettet von Frau um, aber die Spitzbuben scheinen
ffontain Paauw. alle Ehe machte. ori icht viel erlangt zu haben,
besonders die llWnnerchöre waren Fred Junglaus, der Sohn des
ganz ausgezeichnet wahrend- - die Verwalters im Liederkranz, hatte
Damen mit ihren Stiimnen ctociS ictjtcn Sonntag das Unglück, durch
zurückhaltend warm. 2 Beglei. , Verbreitung im Badezimmer
tung auf dem Piano, von Herrn beinahe fein Leben zu verlieren. Er
Paauer. war geradezu meisterhaft mrbz neck zu rechter Zeit in bewußt.

Fred Schmöker, der schmucke Jlic. Iocm Ju'tarid im Vadcbasin t,

wird morgen aus den um gerettet zu werden. Die so
Kansas Eity erwartet, zum Besuche forlins Wendung eines Lungen- -

Wahrend der vergangenen fünf
Jahre war ich mit einem bösen Ma

- s ' "S.Au', .1
y--

- - '. j genlciden behaftet. Mein AppetitV. r. Jf war fo schlecht, daß, ich jeden Bissen
hinunter zwingen mußte, und selbsty,r

,

V: "
leinet Ollern uno u;c,aiivmer, uocr .Apparates, welcher von der städti
Weibnacktcn.

i
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,Tas , junge Ehepaar. Herr und
Otmar Zack, werden morgen ciuö

Rock Rapids. Iowa, erwartet, um
einige Tage bei den Eltern der jun
gen Frau, Herrn und Frau Henry
Gubher., zu verbringen.
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schen Feuerwehr gebraucht wurde,
hat ohne Zweifel das junge Leben
gerettet. '

u. s. ZNatrofen itt
Sreiheit gesetzt

Stadt Mexiko, 24. Dez. (United
Preß.) Die beiden amerikanischen

liescö verurfachte ein Gefühl, als ob
ein Stück Blei in meinem Magen
läge. Ich war soviel init Gasen ge

plagt, sodaß ich fortwährend elend
fühlte und manchesmal war ich so

aufgebläht, daß ich von starkem
Herzklopfen befallen wurde und die
ses mich sehr beängstigte. Ich litt
mich an Verstopfung und mußte fort,
während Abführmsttel gebrauchen;
und zeitwnse hatte ich solche Schivin.
dclanfälle. daß ich mich nur mit
Mühe aufrecht halten konnte. Ich
wurde äußerst geschwächt und hatte
stets ciil müdes Gefühl und es war
für mich eine Anstrengung, auf den
Füßen zu , bleiben, denn ich verlor
fortwährend ank Gewicht und war
äußerst geschwächt.

Ich gebrauchte jede Art von Mc.
dizin, von welcher ich gehört, ohne
jedoch rn geringsten Linderung zu

Frau Fred Krug
stattet worden. Zahlreiche Leidtra

Herr und Frau Ernest O. Jaeggi
und deren kleiner Sobn Emcrt. Jr..'
reisen morgen nach Grand Island
um Weihnachten im Hause i:r

schen Komponisten, der es sich in den
letzten Jahren zur Aufgabe gemacht,
zu Weihnachten für den Chor der
Tt. Maria Magdalena Kirche eine
neue Messe zu schreiben. Sein neues
Werk weicht von den bisherigen in
sofern etwas ab, daß mehr Solos
für die einzelnen Stimmcngruppcn
darin enthalten find. Es ist höchst
feierlich gehalten und dürfte einen
nachhaltigen Eindruck ' machen.
Freunde des Komponisten find zur
Erstaufführung des Werkes willkom.
mcn.

Freie Evag. Kirche, 12. und
Torcas Str., R. Hilkcrbaumcr, Pa
stör, Wohnung 1115 Dorcas Str.,
Tel. Tyler 1002. Nächsten Ton- -

vii.VIr.ifptt hirTrsic irnfpr her AnttTmo

des Sfnoriffs' aus Mcrikaner, rn Ma gende erwiesen der Verstorbenen die
letzte Ehre und folgten in stiller

Wir hicrbm bett brachtens

werte Verkauf am Freitag,

den 2. Dezember, beginnen

nnd denselben fortsetzen bis

zum Mittwoch, den 30.

- Dezember.
'

'

Allen, die unseren früheren Mitt-Winte- r

Älcidrr'RaumnngLvcrkänfen in dieser Iah.
reszeit beiwohnten, haben wir nicht nötig,

nähere Erklärungen zu geben, mit Aus

nähme deZ Tageö und Datums.

.....""""

ZoW, die nicht mit der Art des Vcr.

kaufcs und dem Wert desselben vertraut

sind, sollten die Gelegenheit wahrnehmen.

Kilvatrick's Offerte durch einen Besuch kcn

'nen zu lernen. Ihr eigenes Interesse wird

es Ihnen sagen, daß der Verkauf ganz

wundervolle Darbietungen macht.

Schwester von Frau Iaeggi, lrflU -- ntfAv. 'tinr mntnw Qi'it nrrnfierf

EiXICHE DER

Frauen Coats,
wert bis zu

?C9.50, werden
verkauft iu
839.50

wert bis
zu $87.50, werden

verkauft zu
842.5

wert bis
zu 553.50, werden

verkauft zu
834.75

Prachtvolle
Tclz-Schaerp-

verkauft zu
822.50

Man wird dar-
unter viele an-
ziehende

fuer junge
Damen und

Maedchen
finden.

Trauer dem Sarge. Das TrauerP. T. Evans, zu feiern. orau ,.,.,., 1ltlh h 5iimm hin
f t . v "f. . ... i ' w 11

Haus war mit Blumen, Beweise der
Regierung ut emerceggi ßroenir uore sw amerikanische

bleuen, wahrend Herr Jaeggi gleich Liebe und Achtung, iwlch der Da
Hingeschiedenen gezollt wurden, an

Note verlangte, find in Freiheit ge
fetzt worden, wie hier Dienstagnach der Weihnachtsfeier zurückkehrt

Ungefähr C0 Mitglieder des Wag ,1,-,- 'TIrt gefüllt. Herr Pastor Schäfer hielt
eine ergreifende Lcichenprcdigt. innttumix uciuuuii lumuc

ftWiWÄh1!11 der Angelegenbeit
durch die "mAitmMm Behörden welcher er die Tugenden der Vcv

ncrstag, am hl. Wcihnachtstag, Got.
tcödicnst um halb 11 Uhr, verbundenwählten ihre Beamten für oas lau blichenen pries und arif sie als ein

Muster einer echt deutschen liebenden
wird dadurch keinen Abbruch erlei.
den. Nach einigen Berichten waren
die Matrosen auf ihrem Landgang

mit Feier des hl. Abendmahls. Gattin und Mutter hinwies. Un

vergeßlich wird sie den Ihrigen BleiAbends 7 Uhr Weihnachtsfeier . Bc.
schcrung unterm Christbaum mit den

erlangen: einer meiner Freunde er.
teilte m'-- den Rat. Tanlad zu vcr
suchen, der es selbst gebrauchte und
gute Resi'.ltate erzielte. Ich folgte
seinem ..itc und ich hatte noch nicht
einmal die Hälfte der ersten Flasche

bcn. unvergeßlich mich allen Jenen.
Kindern. Alle sind freundlich cingc denen sie in diesem Leben Gutes er

wiesen. Möge sie in Frieden ruhen!laden.

Eo. Luth. Tt. Pauls Kirche, 23

bewaffnet, nach anderen betrunken.
Die Regierung hat eine Beschwer,

de an das amerikanische Staatsde
Partemeut unter Vorbereitung, weil
die amerikanischen Kriegsschiffe auf
der Höhe von Tampico die Hinge,
gend durch ihre Schießübungen be

lästigen und unsicher machen.

J7 saSs Jf
Als Vahrtuchträger fungierten die

Herren Albert Cahn. Jscdor Ziegler,
Moses O'Brien, .I. M'ttclbach.
Chas. Karbach, Arthur Metz, Val. Cr--rSZT772J2et2ref

sende I'abr.' E. H. lhainbers Kmroe

zum Präsidenten gewählte Fred

Lawjer zum VizePrasidenten: Mil-to- n

Phillips, Sckatzmeister und Har
rison Elliott, Sekretär. Di? Direk.
toren sind: A. R. Miller. E. N.

MrElkrefb. C. V. Campbell. E. 33.

North imd E. C. Bergman.
Ein Assefzment von 2 Prozeck

der Aktien wird gemacht zur Deckung

der ersten Anzahlungen auf das kürz

llch erworbene Grundeigentum am
Nordufer des Goup Flusses,, unmit
telbar westlich von der Stadt gelegen.

Die Mitglieder Sarm sehr enthu-statisc- h

über die Aussichten zur Ge-

winnung von Mitgliedern.

Aus Grand Island.

' (Peter und Hans Noehring.

Regierung betzält
vahn-Uontrol- le ma1i, NebrasKa

tt. S. Gesandter von
Dänemark zurUck

New Jork. 2L Dez. Norman
Hapgood, der amerikanische Ge
sandte in Dämemark. traf heute auf
dem Dampfer Frederik der Achte"
von der SkandiiiaviaN'Ameriean
Linie in New ?)ork ein. Er der

Washington, D. C., 24. Dez
Man will aus sicherer Ouelle wissen,
daß die Rückgabe

' der Eisenbahnen
in die Hände der Privat.Gefellsckiaf.
ten vom Prasidenteil wenigstens bis

Grand Wland. Nebr.. 23. Dez, eW?,MZÄxUMjM.
?J ' '

1
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Nn der vertagten Versammlung der'weiaerte 'jede Auskunft über die
Hall County Fair Association Aktii.! Grinde mt Heimkehr nach den
nare twien üöamsrag, murue imnnr. (araatcn.

imAbhaldttig der jährlichen Ausstellun J.?J JV1II1JL Kl

by'J V" 7-
- tiisteßx
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Auf demselben Tainpfer trc.5 die
Baronesse Liüian May von Speck.
Sternburg, das frühere Frl. Lang,
kam von Louisville. Ky,, ein. deren
Vermögen von der Regierung als
Feindes-Eigentu- konfisziert wurde.
Dadurch fast an den Bettelstab ge.
bracht, wird die Baronesse versuchen,
auf gesetzlichem Wege wieder in den
Besitz ihr?s Eigenwms zu gelangen.

verbraucht, als ich schon eine Bes.
scning merkte: ich wurde weniger
und immer weniger mit Gasen gc
plagt, mein Appetit wurde besser,
und jeit. nachdem ich bloß drei
Flaschen verbraucht, ist mein Appe
tit einfach fein und ich kam, ir
gend eti'iaS essen, ohne ' üble Nach,
folgen. Ich bin nicht niebr von Ga-
sen und Herzklopfen geplagt und
ich habe mich das schwere Gefühl in
meinem Magen nicht mehr nach dem
Essen. Ich werde nicht mehr gevlagt'
von Bcrsicpfting oder jenen Schwin.
dclanfällen und habe auch mein
ganzes verlorenes Gewicht und Grast
wieder erlangt und ich fühle' immer
fein und voll von Energie Ich bin
so sehr befriedigt von deui. was
Taiilac für mich getan hat. daß ich
fortwährend Anderen darüber er
zähle."

Tanlac wird in Otnaha verkauft
von allen Shcrman & McConnell
Drug ConlpanyS Stores. Harvard
Pharmacy und West End Pharmacy
unter persönlicher Leitung eines
Spezial Tanlac Vertreters. Ebenso
von der Forrcft and lllkeany DrUg
Company in SUd'Omaha und den
leitenden Apotheken in jeder Stadt
im ganzen Staat Nebraska. Anz.

Milliona'r-Mayo- r. Übt
Wohltätigkeit

' Detroit. Mich., 24. Dez. Hier
wurde bekannt gemacht, daß der

der Stadt Detroit die
Weihiiachtsfeier benutzen wird, um
seinem Wohltätigkeitsgcfühl freien
Lauf zu lassen.- - Der Mayor von
Detroit heißt bekanntlich James
Couzens und ist wegen feiner Frei,
gebigkeit vorteilhaft bekannt. Er
wird Geschenke im Wert von zwei
Millionen machen.

gen fernerhin ernstlich in Erwägung
gezogen. Trotzdem die Aktieninhaber

in der 'Majorität sich für die Fort-fetzun- g

der Ausstellungen erklärtm.
sind die Direktoren nicht Willens,
die Verantwortlichkeit noch ' weiter
zu üben?ehincn, und mit einer lau.
senden Schuldenlast von nahezu

$10,000 zu wirtschaften. Die Ein-nahm- en

und Ausgaben der Aus
stellungen haben sich wohl ausgehe
ben aber die Zinsen am Grund.
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auf den 1. April verschoben worden
ist. weil es schlechterdings nicht mög
lich war, die Vorbereitnngen für die

Uebertragung der Bahnen zum 1.

Januar, wie der Präsident im letzten
Mai plante, zum Ende zu führen.
Der Kongreß hat keinerlei gesetzliche

Maßregeln zur Regulierung und
Aufsicht der Bahnen für den Fall
getroffen, daß di? Regierung die
Kontrolle der Bahnen aufgibt. An

dererseits hat die Tatsache, daß die

Regierung die Verteilung der
hauptsächlich durch die

Kontrolle über die Eisenbahnen be

werkstelligt. den Präsidenten m sei-

nem Entschluß, besagte Kontrolle bis
zur Klärung der gegenwärtigen Lage
in den Händen der Regierung zu
lassen, bestärkt.

Zur ttu5lieferung des
Ex-Uaise- rs Wilhelm

London. 24. Dez. Rechtsbeistände

und Etmns Str. Gottesdienst in
deutscher Sprache uin 10 Uhr 30
am Weihnachtstag. Der gemischte
und der Kindcr.Chor werden singen.
Ebenfalls am 25. Dez. ist um 7
Uhr abends Kindergottesdicnst mit
Programm in deutscher und engli
scher Sprache; natürlich auch Christ,
bäum und Bescherung. Auszug aus
dem Progrmn mwie folgt:

Um 10:30: Juchzet ihr Himmel,
denn uns ist ein Kind geboren,"
Chor. Ich stehe an deiner Krippe
hier," Chor und Kinderchor. Sei
uns mit Jubclschalle," Mozart, Kin
der und Chor.

Kinderfeicr um 7 Uhr kbends.
1. Nun singet und seid froh." Gc

meinde.
2. Ouvertüre. Chor. Kinder, Orgel,

Orchester: Es ist ein Ros' ent.
sprungen," Helle Lichter Her
bei, o ihr Gläubigen," Ihr 5ttn.
dcrlein kommet, o kommet doch

all'," dil fröhliche, o du seli.
ge," O Tannenbaum' Stille
Nacht, heilige Nacht," Tochter
Zwii" (Händel).

3. , Wechfelgespräch (deutsch) : Was,
liebes Kind, freut."

4. Alle Jahre wieder," .Tas .Heil
der Welt." Kiudcrchor.

3. Fragen und Antworten, beides
von den 5iindern.

6. Motette. Herbei, o ihr Gläubi.
gen," Chor.

7. Es folgt der englische Teil des

Programms.
8. Bescherung. Segen. Schluß.

Vers.
- Ev. Lntlj. 5lreu; Kirche, 20. und
Spring Str., Titus Lang, Pastor.
Unsere Weihnachtsfeier beginnt mit
einem Kindergottesdicnst am Weih,
nachtsabend anr . Mittwoch um 7:30
Uhr. Am ersten heiligen Weihnachts
tag, Donnerstag, ist Festgottesdienst
in deutscher Sprache vormittags um

10:30; m zweiten Weihnachstag,
Freitag, ist ebenfalls deutscher Got.
tesdienst um 7:30 abends, in.wel
chem Pastor Adam von der Süd
feite predigen wird. Nächsten Sonn
tag vormittag um 10:30 ist Weih,
nachts Gottesdienst in englischer
Sprache. Am Sonntag abend um 7
Uhr 30 ist illustrierter Vortrog über
das Thema: Die Missouri Snno
dc." Jeder ist zu allen Gottesdien-ste- n

freundlich eingeladen.,
'

stück würd?!! niemals gedeckt und auf!

Stenerzettel noch nicht fertig.
George L. Loomis, der Binnen

steuer.Einnehmer der Bundesregie
rmig niacht darauf auflnerksani, daß
wegen einer

"

Verzögerung in der
Tnickerei di? Steuerzettel für die

zunl neuen Jahr
wünscht allen schien Kunden und

Mi
V-it- &

MM.ei 1

TiJr'Wi1
, ,rwlKl .

"iS27

l?
,

diese Weise wird . d'e Schuldenlast
immer vergrößert. Tie Einnahmen
der diesjährigen Fair betrugen
$7,851.30 und die . Ausgaben

Freunden der
'mT "CV5WV . wüV?.f

Einkommensteuer nicht vor dem 15.

7.568,53, aber einige Rechnungen, Januar zur Verteilung gelangen kön

sind dabei noch nicht eingerechnet. nen. Alle Steuerzahler, die ihre
Am 8. Januar findet eine nochma Veranlagung für das Jahr 191

lige vertagte Versainmlung statt, eingereicht haben, werden ihre
in welcher endgiltig beschlossen wer. Scheine erhalten, sobald dieselben
den soll, ob die Fairgefellschaft auf-'de- m Vinnensteuer-Einnehme- r zuge.
gelöst und das Eigentum verkauft stellt werden.

der Krone hielten gestern mit solchen

Frankreich's und Belgien's Konfe-

renz zwecks Erhebung ron Anklagen
aeaen den ehemaligen deutschen

erSQpeciafuQfiop- -
es QJ Fruits

y - i'-- L 1 nmssr-snr3.j- s
ZJ CANDI

Kaiser Wilhelm.
RANDEia THEATRE BLDC.rn. ooulsIm Haag, 24. Dez, Die halb-offiziel- le

Niederläiibische Konferenz"
stellt die Meldung des Soir", wo- -

nach die holländische Regierung die ßstt uttifiVfl CittthifUtlffV MMlHi -j-

-l

Um unseren Angestellten au: Wcihnachtstag einen vollen Feier, '

tag zu gewähren, wird das Geschäft an der 11. und' Nicholas Stri,??
und unfere Füllstationen an diesem Tage geschlossen sein.

Unsere Füllstationen sind wie folgt gelegen:
i v HdtfM dzi i

rlVlfllliJliV IIIV .UV
Fünfzehnte unb Doöge Strajze;

Zwanzigste und Farnam Strasze.

Frazosische nd amrrika,ische
- Mornl.

Paris, 21. Dez. Die Zeitung
Le Petit Bleu" sagt heute über die

amerikanischen Soldaten, daß sie in
den zwei Jahren ihres Hierseins
inehr junge Mädchen auf Abwege
gebracht haben, als unter anderen
Verhältnissen in zehn Jahren Pas-sicrt-

In Besprechung des Gesuchs
von Pastor Stqnlcy Fifbcr. worin
derselbe die Summe von $1.000,000
verlangt, um eine Kirche 31t errich-

ten, damit die Moral der 10,000
Ttiidenten in Paris beschützt werden
könne, sagt Le Petit Bleu": Daß
PariS eine unmoralische Stadt sei,
ist der große amerikanische Refrain
in Amerika: doch verdienen wir diese

Reputation und profitieren dabei!
Es ist ganz leicht gesagt, daß das
Pariser Länunchen den amerikani

B i&kn Jbue für Ihre wertvolle Kundschaft nd rntbirten
Alle fröhliche Weihnachten und em glückliches Ncniayr.
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Auslieferung des ehemaligen deut,
schen Kaisers verweigern wird, in Ab

rede. Bis jetzt habe sich die Regie-run- g

mit dieser Frage noch gar nicht
befaßt.

Festgottködienst in der St. Joseph's- -

Kirche.

"Tie Chrisimettl? findet in der Tt.
Joseph's Kirche um 5:00 Uhr ittor.
gens statt, die Kindermesse um 8:00
Uhr und das feierliche zweite Hoch,

mitf um .10:30 Uhr. Nach : jeder
dieser drei Gottesdienste 'werden zwei
weitere hl. Messen gelesen.

' -

Belgischer Dichter iVNew York.
New Jork, 24. Tez. Maurirc

Maeterlinck, der berühmte belgische

Dichter, ist am Dienstag abend mit

seiner ' 19jährigen Frau auf dem

Dampfer France"angelangt, Haupt
fachlich, um der Premäere des

Blauen Vogels" im Metropolitan
Opernhaus beizuwohnen.

Rkiscplnne Viktor Vmauuels.
London. 21. Dez Eine Pariser

Tcvcschc der Telegraph Exchange be

riästct von Rom. daß König Viktor
Ernanuel einen Besuch der Vereinig-te- n

Staaten und Südanierilas, bc.
sonders Brasiliens. .

Chiles. Urugu.
ans und Perus, beabsickitigt. Ueber
den Zeitpunkt dieser Reise verlautet
nichts.

3 L1 LASTS LOSIGER
T

schen Wolr verfihrt habe und vor,
zugeben, daß das Lämmchon die Ver j

SIIAFFER OIL 'AHD REFIlilHfi COMPANY

Succesor Consurnert Refining Company
1202-1- 2 City National Bank BId?.

Deutschland wird
unterschreiben

Berlin.' 23? Dez. (United Preß.)
Hier heißt es. die Antwort der Al
liierten mif die jüngste deutsche Nott
laute hal)in. daß Deirtschland das
Nnchmusprotokoll bedmgimzslos
unterschroibon müsse. Wie viel van
den Hafenfazilitäten an die Alliier
ten wegen Versenkung der deutschen

Flotte bei Scapa Flow' abzuliefern
ist, wird später vereinbart werden.

Tie allgemeine Meinung geht da
hin, daß Deutschland unterschreiben
w'rd.

Ä

sie kamen sehr selten nach Paris. Es
waren die .Männer 'hinter der Li.
nie", welche die Pariser ?.lädchen

verdorben haben."

Niyrung ansmg. 51t es vielmehr
nicht möglich, daßdie Wölfe fchmarz

waren und die Lammchen zu leicht

verführt wurden? Man betrete heute
irgend ein großes Modegeschäft, wo

früher junge Mädchen mit ihrer
Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt
verdienten und man wird dieselbe

Klage hören: Seit die Amerikaner
herüber kamen, können wir keine

Mädchen mehr bekommen.

Die JungenS, welche an der Front
kämpften, sind nicht schuldig, denn

rückkehrten, habeil schwer cnttänäf
ihrem alten Vaterland wieder frz?
Riicken zugekehrt .und find scJ- -J

wieder nach Amerika gereist, um I

zu bleiben. Sie sagen, die 5?oi
des Lebensunterhaltes find
Höker als in Amerika. Tic

lfnttäuschte Italiener.
New ?)ork. 2l. Dez Mehrere

bundert Italiener, die beim Was

jeniMauö m alte Heiinat zu

Bedienen Sie sich der Klalfi.
fizierten Anzeigen der Tribüne! Der

Erfolg ist überra!chend-d- ie Un
kosten nur wmzig.

auch die Ursache, weshalb sie
dort bleiben wollten xV

K


