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sehr niedrige Preisen und z irgend ivelchcr ,'sahl.

Preis I.'.c per Stück; per Hundert $12..
Weib ist der Bcilcllung bcizusllqcn

G.
ti 2220 Howard Sirau
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Hugo F. Bilz Wirthschaft jj
1324 Douela Strasse
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Alleiniger Vertreter in Omaha on

Jetter' Old Ae Double Beer
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OMAHA STOVE kEPAIR WORKS
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VI rt sin, stef af Lager.

u Arbeit' Billige Preise! Reelle Bedienung!
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5'rri br Tageblatts; Xurd) de
-- T A f. fYJt Lf 4. jfn ?rr .w. vrri ort

fctjolilnnii, per Jahr $1.50.

Omaha. Nkbr.,

Bfc Ibaltuno der
2?ie Prf. Tr. 3sia Oisitl !u

(Eittstiin

Der nackstköttide. fco Kaltf 5Wf.
Mch., datierte Brief bei bekannten

urichamerl.aniichen wqiQWfcr
ffieri und ühoftssorl an btr tStmiti.
JUtocrfilat von Illinois in llrbana,
Wtol 2t. Julmi üoetel, ein Tr. C.
.k. jpejarntr, vrn Prai,ctnlkn des

'?tukiqamerikanlichkn yfahonaloun
del, verdient die weiteste Verbreitung:

Lieber sierr Tokior!
'

Mit oroklem Interesse haht Lb

soeben Präsident Wilson! öffentliche

Mahnung zur Neuttaliiat qelefen.
Ist diese Kundgebung eine Wirkung
dek tapferen Protestes, den der
Deulschamerikanifche ?ü'tiona!bund
fegen die maßlosen Gehässigkeiten.
v infamen ugen und gemeinen Be- -

1Z,mpsungkn der von England tn
spirierten oder gekauften Presse dieses
Lande gerichtet hat, dann dürfen
wir schon zufriedeit sein. Ist die

Mahnung zedoch uch auf uni ge-

münzt, dann ist sie üBerflüsfm unS
kedorf einer gewissen Richtigstellung.

Wir proiemeren nicht als deutsche
ötaatsal'gehörige. sondern als arne
rikmifche Bürger, und zwar ou3
veneom vatriotilchen Beweggrun-den- .

welche die Kundgebung des Pra-fideni-

veranlaßten. Wir protestier
ren vor allem gegen die heimlich
schleichende, allen Angriffen auf
Deutschland zu Grunde liegend q.

dieses Land sei ein el

Englands. Nie hätte der
Ton. ' den unwissende Zei-

tungsschreiber gegen Teutschland
den starken Widerhall in

der öffentlichen Meinung finden kön-ne- u,

wäre diese Aicht schon seit Jah-
ren von der Phrase des vermeintli-ebe- n

Angelsachsentums unserer Be--

voirening vergiftet gewesen.
Wir protestieren ferner gegen jene

vorgebliche Unparteilichkeit, die mit
weiser Schiedsrichtermiene alles, was
von deutscher Seite vorgebracht wird,
als einseitig und von zweifelhaftem
Wahrheitswerte zurückweist, während
sie englische und französische, ja so

gar russische Auslassungen unbesehen
hinnimmt. Diese ganze Haltung
ti ist die dielgerühmte Judicial
ttttttude'. gewisser Kreise in Amerika

' ficht eine innere Verlogenheit und
kinen Grad von Heucheln voraus, die
unserem deutschen Wahrheitssinne
ebenso zuwider sind, wie sie uns im
Urteil der öffentlichen Meinung zu
schädigen suchen. Dem deutschen
Sinne ist die Wahrheit der Ausdruck
beiligfter sittlicher Ueberzeugung und
kein Wachsbild, das mit Advokaten-kniffe- n

Ze nach Bedürfnis gemodelt
und gedreht werden kann. Wir hol-te- n

es daher für unsere patriotische
Pflicht unserer Ueberzeugung so

lange Ausdruck zu geben, bis die
lllaske der Heuchelei abgerissen und
der Wahrheit zum Siege verholfen
worden ist. 1 '

Wir halten es für wahr, daß der
gegenwärtige Kampf ein Ringen ist
kcs deutschen Volkes auf Leben und
Tod um seine nationale Sristenz und
seine höchsten Güter. Wir wissen,
daß dieser Kampf dem deutschen
Volke aufgezwungen wurde von seinen
Neidern und Feinden, und daß es
ihn nicht suchte. Wir sind überzeugt,
daß die Niederlage Deutschlands

unverwindboren ?cklaa für die

DlsüllTfMirft! Ittik'Illk'Nk
' ' r j F., '.i '

öerrntcrlirn 3irniner iit-- Kost
.r.i lz i - at'.un AainuiL'. MciMNa

gm bei Made. 2l:tt Tiid 20. Str.

Verlangt: Line Stellung al,
Köchin wahrend des Tages. Adrez
hre: ii,)t füöl. 14. r. S:Z

verlangt Iiinges dentickes Mäd
chen siickt Baard und Ziinmer bei

deutscher Familie. Nachzufragen un- -

ter l JW, ijrnalia Tribune.

Lerlangt Eine gute Nöchin Nach
fragen bet rau John M. Taugher
tu. 432 ,'iidl. 39. Str.
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I'tie l'iiii'.n ,int (IcrniüN
oliici! Ic,l,r,?iis, Livin? the
coircsponijence wnh, g,t ihe j.trvetions to ihc 1 "ttihassipi of
tht.c Ciovernnicnli hat been
made jmltlic. 'j licy slied an j.trrr.liiii liIik iijxni t!ic qurstiun,
wlio at ihc b't imtance was
rcnsillc for die outbreak of
the prrsent Krcat war,

Si-rvi- aiiNWfr to ihe ulii-nuiu-

was ,,t. at !i;m lern
rl.iimr!, an nf
Aii!1ria' trrmi so rcurc futurc
Mipprcssion nf tlic nrnna- -

tamla cmanatini front erw.i
tmt lest every qur.tinn npen .to
iie dfalt wnii bv crvia alter t ic
stonn sliouhl have blown over,
as ?!ic might sce fit. That answer
!faes the nueMion nnen. whclhrr
any fa-- t tated by Au-tr- ia lc
trup er not. It doe not arlniit
tliat anv acitation rlirrctcd
aainst Äu'.lria-Iiunarv'- s intp- -

ernty as an r.mpire exiti in
crvia. it (joo not a mit t bat

the extbook tiscl in tlie
of Scrvia. inpirin? hatred in tbc
frrowint up pcr.cration, inspire
sucn liatrcrt. crvi aorfes on v
to usc the Covrrnrnont influcnee
to change that if it should bc
found to exist. and if Autn'.i
could bnn? nroof that such
Propaganda , existed. If the
storm had passed. she milit, a

heretolore. have found that ihf
textbooks authorized bv her
Government were entiiely harm-lcs- s

and Autria's proofs insuf-ficien- t.

Agreements entered by
Servia akter the diffiaihies in
1909, to stippres the anti-Austria- n

Propaganda, were rencl-ere- d

ineffertive bv jiist rch
evasive terms and the ill will of
Servia's Government.

Sini'e thi Propaganda wa
directed aainst the security of
Auutria-Hunpary- 's interity. and
b.ad led to the nutrder of tlie
Archduke-Succetso- r, after nrc
viously havin? caued severa!
expensive mobilization to
Anstna, an end hnd to
be made, and Austria
dcclarcd war. Giving assurances
at the same time officially in St.
Petersburg that he would seek
no territorial aggrandizement.
would not drive out the reisnini;
dynasty of Servia. , but only
chastize Servia. to mit to a.i end
the ever recurring diiturbences
of her pe?.ce and securtty,
emanatin? from Servia. Ger-man- y

took the stand that thi.
was a question eoncerning
Atistria-TIunqar- y and Servia
alone: that AvMtia had a richt
to secure for herelf immnniiv
from Propaganda so d.mcreroiie
to her interity and welfare and
the life of its men of prominente,
and the I'rnpc-ro-r wrote a letter
to that efsect to the Czar. Now
note:
Telngrarn of the Gerrnan Amba-tado- r

at St Peteriburj to his
Chancellor. Berlin:

Date. juty Hih.
Lonjr ta!k with Sasanow. The

minister made wild complaints
against Austria-Hungar- ani! wa
much fscited. What he said most
dcfinitely was t Vi i s : That Rusi
could not possibly permit the

dispute to be confined
to tlie parties concerned.

Next Telegram: luly 26th. Orman
Amhassador in Petersburg to Chan-
cellor, Brrlin: The Austro-Hungaria- n

Ambassador had a !ong intervieT y

with Sa?anow... The assurance in

Marltbenckit.

5iid.Omaha, 2. Sept.
Riiidvieb ?l,fukr 3800: Mai-t- t

stqrk bis 10 15c höher.

(Sute bis beste Cornaefüttcrte.
$9.50 10.85.

Mittelmäßige bis gute $8.75
9.50.

Gewöhnliche bis mittelmä'kiae
7,75 8.75.

Gute bis beste Rcmae Stiere
.i ! 00.

Uiihe .und Heifcrs stark biZ 10c
höher.

Allerbeste Helfers $7.753,90.
fönte bis beste Helfers $(150

$7.75.
utc b'ö brsie Kühe $6.27 7.25

Mittelmaszige bis gute P5.50
",.25.

Gewöhnliche bis mittelmaszige
N.50 5.50.

Stckers und Feeders fest.
ttute bis teste $7.75 8.00.
Mittelmaszige bis gute $7.00

17.50.
Gewöhnliche bis mittelmäßige--ßZ.- 25

7.00
Mittelmäßige bis gute $7.23

8.25. 17.

Gewöhnlich? ' bi? mittelmSkia

$.257.25
Stock Nühe $5.256.95.
Stock Kälber $6.008.00.
Veal $7.0010.25.
Bullen $1.757.00. Al.
Sckiveine Rufufir 7200- - TOnrfr

bis flau. Durchschnitt.is
.8.909.0,): höchsier Preis 9.20.

Schaf Zufuhr 17M; Markt &
Lämmer flau bis 10c niedri

gen-.-
-

Lämmer tz7.20 7.40.
Jährlinge $5.405.90.

of the Amluii..lrr liül Amirii
llllllw.irv 1 l.l.inil. liu t,;jin'lrlL
4fid ,,n,,Iy wjf i u q lict
.u at her bounlsrict
talnisd tlir miniaicr.

Hpth ihrt f,?!i tbc Gerrnan
Wlnlcbo. ,;.

Kroni tlic Rrili.h Wilil.hn'.t.
Britih Ambiador in Petersburg

to Sir Elward Orey, Lodon. luly
.im. ,uiiiirr c k)fii(tl Itairi
Vltetl IM fn mrr ,,, ü I I rril! h

',,!, ,y to d:iii nullrn. Minister
U Anstiu rutiiliut vüi hmh um.

vrotne i,d imtnnral... II hopul
nlt .Mairulvt Vlnlililirlil urillld nnl
il to v'"-l-'in- i tlnir ohda'ily with

HltHi Älld i''raiir TIim ! rmm ti A.n.
binlor ((Jve nie tu tiiHlrrtard,
that 1 ranrr would f u ( il ,!! tlie ol.Tt-giii..- n

rntailrd by her aliiance wiih
k H si i.
Telegram luly Hth. St Peteraburg to

i.onaon,
I iw the Mmistrr of nrt'ign

thi innrniniT . I j.H all I
could to impresi prudfnce on the
minisier and warnet rinn, that ,1

ihm ni'ihtliürd, Orniuny mild
not Iie content with wrre nioliilia-tioti- .

or ßive Rimta time to rarry
out her, but would proti:.My de, lare
vviir at onre. Jli Kvcellenry replied,
that Ruasia could not allow Austria
to erush Servia. and become the
dominant power in the Balkana, and
if ihe feel aecure in the aupport of
France he will fr II th eil ri
war. .He vMired nie ome more, hc
nia nt wi.sh to precipitate an Con-
flict, but that nule, Orm.iny eou!,!
retlrjin Amlria, I eo!d resarH tli
Situation at desperate.
ihe bmperor to the Ciar, july SSth.

itli tlie bi tatest lisniietude 1

liear of the itiiprr-sion- . hicli
Alltria-- I flM1t?arv artirin r.oincl Vr.

ia IS inaktlllC in vnur rtimirr. T.
unsrrtipuloii action which ha, gone
on for years in Servia ha led to tlie
revolting crinie of wliirh Archdukc
tranri I;erdiuanH w ,K vietlm.
The apirit which allowed the Ser-vian- s

to murder their own King and
his wife still rule in that land. IV
(toubteillv von will e with m
that wc two. you and I. a, well at
all overeixn, have a oommon inter-- e

t in iuuVtir,. that all thoe mor.ilj
responsiMr for thi! terrihle murdei
shail sutfer deervr1 punihmcnt.
()n the other hanil I bv nn m.im
overlook, how diffieuit it is for yoiand your government tu reitst the
tide of tlie populär Remcm-herin-

the friedship, etc.
The Czar to the Emperor. july 29th.

I am Klüd you are hack in Ger- -

many. In t his crimis Moment I

aik you urgently to hc'p ine. A
war has been declared on

a weak nation. The ind,r,ation al
ttu". which 1 fuüy share. is immense
in Kussia. I forese that oon I can
no longer withstand the pressure
brought on nie and that I shall be
feeed to adopt measures, which will
ieaa to war, etc.

The Rusian Minister of statc
in St. I'eterfcburg, fnming because
Iie thinks the of
Servia would make Aitstria-Uuneary.t- bc

leading power in
the Ihlkans; be rea ly for w ar,
if on'y sine cf France's fiipport.Which ig assureil. Warned bv
the . Uritish ambassador to be
more nrudent. as mobilization
would brinj al.otit war.

The Gerrnan Fnineror in bi.
letter to the Czar nointed bv
vpcakitiQ of Servia's "unscrup-ulo- u

actions extendin? over
years", and tlie Czar anwering.
that pumic Russian opinion
would fön e bim. to adopt meas-ure- s,

whieb would lead to war.
The only way to avoid it

would have been for Austria to
ubmit to fuvther continued

apilation again.-- t her security,
which should gain i:i bitternes
and momentum with every year.
sinc.e the Propaganda began with
the teaching .f the Servian youth

the scbool.

Widder $5.005.15.
Mutterschafe $1.801.90.
Feeder Jährlinge $5.404.70.
Feeder Widder $5.405.80.
Feeder Lämmer $6.25 7.05.
Feeder Mutterschafe $3.403.90

I. M. (I. A. Abendschule.

lLröffnunz Montag de 14. Sep-
tember 1914.

Arch. oder Mech. Zeichnen, $10
Arithmetik. $7; Buchhaltung, $1:
Geschäfts . Korreioiident. $7: Ge.
schäftsnglisch $7: Coiniuercial.Law
$10; Priil. Clectrical (Engineering,
$10,-- Freeyand Trawing. $7.-- Penn
manship, $7: Plan Neading & ßsli-wat- e,

$7; Public Speaklng. $7;
Salesmailsluo .25: Stenoaravkiie n
Maichiiieiiichrcil'e!,. 518: Sbellina.
$3: Ry. Mail ilerk. P. O. oder
Mail arrier, !H12: 5reditc,ence,
$25: Ekialisch. für fimffinc Ampri.
ferner, $1.50 per .Monat: Teutsch.

paittich, Franzcnich (anzufragen):
Sveed Stenoaravlie. $9: Klassen
dauern von 24 bis 30 Wochen.
Ertra Gebühr von $3 für Nichtm!t
glieder. Educ. Tept.. Tylcr 1600.

und Harnen Straße.

Qti$KwxK& tSZw
Erstklaffiges Vaudeville.

Diese Woche: Bob Mattkews.
Shanne & Co Travto. Mi

Violette Wl,i taker. Kramer & Mor-to-

Australien Woodchoppers, ChaS.
?)ule, Fred Miniier tk Co., iibb

Bartun, Wandeibilder.
Preise: Matinee (ausgenonmien

Samstags und Soniktags): Gallrrie
10c; beste Sibe 25c. Abends 10c,
25c, 50c und 75c.

eine 2G.jul)iiiie roril in der ano
tomilcheil und technischen Nassaze
.ins Hrilimiinanik, sowie int ge
'kimmten Naturkfilvcrsakircn.

Vci ttirfiilctiotiHflöningm, Tlut
ibi'rsiillunii. ?.'ervriileiden. Rlioinia,
üSiiiii und Ischias. Mwt Ü'aui).

kfulatiir ::z artlrili,ib'it. Sen
linficn nk iLcrsdiiebimti'N irr
smiicn-Craan- e. bnftcri'aVn 5ittstiin.

Vtt, chronischi'n Versieisuilgen der
i ICIIIl'.

CniDfeflliittripn: Itnihrrfifat. tinn
aS ffitn. aZ.?'liie allen Ho.
l'üai, ,?cl'ro,i vlevr.

Cffice: Krn.i ThiMfcr ,
14. und HarneY Strnfft.

5prccf!'tidoi vcti 8 ltljf ?orm,
i3 r, Uhr Nadmi. Tel. Taug. 1!1.

-- ofort vcrlanttt!
K'clirrre imiqe Trutsdie als Nri-'d- e

für die Tlinlidie Cmn)a Zri
iine. (vlnteo Wrlinlt und Pruvi
v? Dlan melde sich sofort: 1:111
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Klassen in Englisch

Beginnen in der A. M. C. A.. 8

5 17. und Harney Straße, am j?

Montag, den 17. Sept.
g Drei Abende per Woche, 2
6 81.50 ver Monat. Z
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A Schulen von 'Süd. Omaha I
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2. Sept., 1914.

Deutschamerikaner.
rinrr Zuschrift an lt. Heramer dik

beurteilt.

amerikanisch Kultur bedeuten würde,
die mit der deutschen inniger vermach-se- n

ist. als mit der anderer europäi
scher Nationen. Wir verabscheuen als
unsüdnbcire Schandtat und ulz Ber
brechen jeden frivolen Krieg, und wir
kennen als Teutsche kein herrlicheres
Heldenideal. als das des Friedens
bringers. Aber wir glauben auch an
die sittliche Berechtigung des heiligen
Krieges, den das deutsche Volk heute
um seinen Bestand und seinen Beruf
in der Weltgeschichte ficht, und wir
lehnen das weichliche tterede fcorn

Weltfrieden als heuchlerische Phrase
ao, sobald damit die Lebenskraft ei
nes starken Bolkstums nebrochen
werden soll. Denn ein Verbrechen
am Leben selbst ist es. durch Gewalt
oder durch den mmia t'mt
richterlichen Uebereinkommens die
Entwicklung eines Bolkstums wie das
deutsche nieverkxilten an wollen unS
ein dem Untergang geweihtes

und keine Nation von
Männern wäre unser Volk, wenn es
diesem Schicksal, das ibm leine fteiiv
de zugedacht haben, sich feige und
lauiios tugen wollte.

Ich glaube, jeder Deutsch Amerika- -
ner wird mit Präsident Wilson von
ganzem Herzen übereinstimmen, das,
unser Land in diesem Kampfe um
jeden Preis seine voll, ,nh rhrWt
Neutralität wabren muh. 5,1s f,m'n

aber nur geschehen, wenn ein amUWr
Teil der amerikanischen Vrei's, mii-- .

bort. durch falsche Berichte und Tar- -

Heilungen die öffentliche Meinung
Gunsten Englands und der iikri,,
Feinde Teutschlands zu beeinflussen
uno damit Millionen andersdenken-de- r

Bürger zu beleidiaen. Mik?,,
wir schon im gewöhnlichen Leben ei- -

nen upel. der die Gefühle seiner
Nebenmcnscken nicht zu schonen Der-ma- g.

dann behandeln wir die deutsch-feindlich- e

Presse nur auf gleiche
Weise, und die Wirkung wird sich
schon zeiaen. Untersinken wi? in?
allem die deuischamerilanischen Zei- -

Hingen: tote üben an dem Wust der
sich widersprechenden. unw,ibr,n
gehässigen Neuigkeiten, die von Lcn- -
von u,no Paris telegraphiert werden,
die rechte Kritik, und einstimmig n

sie ,für die deutsche Sache jeder-zei- t

ein.

Möge das Wutgeschrei gege
Deutschland, das während der letzte:,
Wochen durchs Land ging, für

und ieden deutsc
gestimmten Analo-Amerika!,'- ,- ,i
Ruf werden zur Einheit. Wo f
ich um Sein oder Nichtsein eines ed

len Volkes und einer Kultur bündelt
der Amerika sein Bestes verdankt, da
gibt es kein Tragen auf beiden ?.tmU
tern oder ein kübles BeiseitesiK?n
Nichts liegt uns ferner, als unser'
Mitbürger englischer, französifchk?
und slavischer Herkunft reizen oder
beleidigen zu wollen. Aber das Rech!
fordern wir. nach Maß unserer Ein-
sicht für die Wahrheit einzutreter-un-

unseren kampfenden Brüdern alle
materielle und moralische Unterstüt-
zung zukommen zu lassen, deren deut-sch- e

Herzen in Stunden der Not VA,

hig sind.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr treu ergebene?

Julius Goebel.

Strumpfwirker
.

gesucht zur fthmtfi
j ' " '
IllNil Cllirr 'cnuilci' (Snitcrn 15srt.it'"i"u, .vvirt( fHUIIl

Äcm? Kafdiinorie).
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Muk
,w

mit allen
irui-iit-i- i ji'rrraut jern. Auskunft er.

theilt os. Knobloch. Deihler. Nebr.

Tas einzige deutsche .MöbelNePr,
turgeschäft in Omaha, A. KarauS,

2'.H0 ftatnorn. Har. 1062

TaS vrriswürdigste Müssen bei Pet-- r
Rump. Teutsche Küche. 15Cr

Todge Strafe, i. Stock. Mahlz.':
tetn 2 Cent.

Advokaten RechtSauwälte

Mulkinger & Webb. Omaba Natio
nal Ban? Geb,, Zimmer 959. Oma.
ha. Telephon Douglas 3693.

3 verkaufen Hundert Acker Land
innerhalb 40 Meilen bnn Crnnfin

an der Hauptlime der Northwestern
Bahn. Neue Verbesserungen, wäh.
rend dieses wahres iaorapnnmmin
brausen sich allein auf $10.000.'
Verkaufen die 100 Acker wie sie da-

liegen für $10.000: muk iWh
geschehen. Nelinie Omaha ttruiidei.
gentlmm als Tkeiiiatilui!., VpU. fest
Phonire Abends. Harnen 837.

Gesucht Mädchen für allgemeine fest.
Hausarbeit. Emvfe5lu,?,n her.

langt. 20 No. 16. Ctr, New Aork
Sample Store.
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und Gold Top Flaschenbier I
loufllsl 040. W,r wkidkn Ihrk t

tiiitiftliA nhliUnt 1

L v" .r7 5

mUU .

Lirfnfian,'

Concordia Park
Frtbw Kr fmk

WM. C PAULSEN
ftaHar

Gute Essen und Trirdrart
Bringt Eure Familie.

Besondere AufmorkBamkeit
wird AutotnobiIgeeIlchi.
ten geschenkt. I
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William Sternjberg
Deutscher Advokat

IniBin Omni t nia,V,miIWnk feitauoi S1. tituj. MI

rr-'- 1 1 iJÜ '

-- tmc in mr Msotwri mitv ' I
A TWIVMN or TAV

0r. E. liolovtciiiner
Office 309 Nsmge bciude, 15.

und Harney Straße
Gegenüber den, Orpheum Theater

Telephon Tougla 1438.

Nesidenz 2401 Snd 1. Straße,
iclfflljott iniigla J'Jhu.

Sprechstunden
10 bis 12 llh? Vormittag S, 2 b'.S

5 Uhr SZachnlittagS.
Omaha, Nebraska.

WillkornineD, Deutsciia!

kft

CARL J, RUMOHR

Deutsche Wirthschaft

M7S.13.Str.,ririjBoas73!8

xvcv
tat t)oriü(iti(fjf OI tarn je'it Äaui un! ia rfUuA'.

nu8ff:f:( Biikfitl?t:ijf e fCfat
un J.üorf :in tfiea-.tfn- .

,,Me,ch!S IbhA" ju mß'lzn,
Prii eii brit cu Zz.

it e!Ü!hI,ch iKtm ttWt
kchk ßrl !

Zlbonilirt auf die Tägliche Omaha
$4.00 das Jahr durch die Post.
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(Älter, tüchttnrr Tkutscher sucht ir
gend welche Arbeit. Anzufragen

bei der Cirmna Tribüne,

-

"j(;',sij-w;:-

fs'TrG ...
ö i I '

-

'
-

HMWkMH-'K- !

IC Vsl Issm fi. ßV; x)W
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Gine dentscke Frau sucht Arbeit au
fterhalb öem ,vause nachMfragen

. y- - Omaha Tribüne.

Geprüfte Hebnmme.
,"rau A. Szigetvar, VA2 Sa. il.
Strahe. Xtjta 1925.- tf.

PstentauwäUe
n b k Ar . f m a a

xmMWLfrmz. v'r i. i. a'ß H m1 .r::ir Eddy, Patrnte, 1530 TZ

Nstiona! Bank Building, Tel
H. A. SturgeZ, Patentanwalt. 4g

VmndeiS Theater Debäude, Tel.
TouzlaZ 3lLS.

.0 . .


