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tffui(:int, n aljEfnä? tni 8 Vfn
sch In iiniffjfir ine Ctunbe ftjeu
ln lassen. Tie Mischine It tat
kein 0'rmidfztz konstruiert, dasz ?g.is
fer gefriert, wenn ti in einem luf.
tf'rtn Raume zu rascher Verdunstung
fU&nchl wird, und Schwefelsaure den
Tutist kius?aiigt. Der Erfolg de Ap.
Parole hängt hauptsächlich von dek
Bolltoinmenbeit der Luftleere und der
zrll.itlichen Bewegung des auffaugen
den Fluidumi ab. ÜebrigenZ kommt
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'vrrlttfie brr britische HandflS
nilirink.

London, V). Thl Im Unter
fifiiifc di'S !'ritifd;cn 'orlomcnt?
tliciHc llioninö ilA'slittarii. Parla-nu'iitifcftdi- ir

bor ?lniirülitüt, aus
eine balum.ii'lii'üdi' l'Infrajc mit, da st

unh o.'C t.'s,-,ilir- l'rrlM'trt. '.'Ilic
drei rrfliirti'n s?ch nitf un.
it'iunt iintT $ I!MJ 'uriiijalt tun
Imisig fntlüHcn,

tisiit. in .Cviii tti't 3 ,'',üin:'rrtt
iitif 1 errfit cttfl. 2 efteide

Gaffer unk.
0vl. '.ille l rl.k.r nnaezStint
mit sach. Trabt, Koket kck
'.Ick.'r $12 die Hälfte haar,

In .'V I Jaktrcn. Vmt. Schule
und siirche in tiiiitntrr W5li. Ti
Reise wird t"eji?,It, aber nur, wem,
ber Kauf altiieschlofsen wird. Adr.
ALsfl Tribune. M.27
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,,t 8'.rtt offf tn twun i'VAln

fimnf.;ni,'ftl 2tabtil fc'lf'l k

Suk!i!en ,ti(.!?t Uttfifftftt" fciittj
tlr ij'.'n itftfiiuiff griDütjnü tl die

et sie il'.ftfunbunj don 6't Ankunsl
Kl Ftümil. Diese Leeren hnd
slul dem Güten r)e rcmrftotr.nif n tmi
zunächst In den fcfsten Illiuttlen zu
hghen Pieistn (ilAebvien worden;
taun ober, schon tkwt abksiande,!,
wurden sie vom Clrußen'Äerkiufee
zu nur einem Bruiol der ur

spkllnglichen flössen erworben ; nj
dieser zieht sie durch, wirst die schlech

testfrt ginij weg. ordnet die übrigen
geschickt und anjikhenJ, und so

tiiiiit die JiiuäjtüU Uelegeitheit er

hallen, den beliebten Ervbeeren
ort Cake' mindestem! einen Monat

früher zu machen, als wenn sie auf
die daheim gezogene Frucht wortea
müßte, und braucht dcch keinen über

mäßig hohen PreiS bajüt zu zahlen.
Co stehen sich alle Beteiligten gut da

bii, und das bißchrn Humbug tana
tnan schon mit tn Hau nehmen.

Die Erdbeeren von Florida sind

gewöhnlich nur bis März im Markte;
i'm diese Zeit werden sie so gut wie

völlig durch Beeren von Louisiana
und den beiden Carolinas verdrängt.
Tonn kommen andere Staaten an
die Reihe, und im A u g u st kommen
noch Erdbeeren van Maine und dem

nördlichen Teil der Neuengland
Staaten. Das SpäisommerGeschäft
mit Erdbeeren von letzteren Staaten
wird von Jahr zu Jahr mehr ge

pflegt, besteh! übrigens erst seit we

nigen Jahren und nimmt langsam
en Wichtigkeit zu. Noch jüngeren
Datums ist die Entwickelung der

Herbst, Erdbeere; sie wird dadurch
hervorgebracht, daß man im Früh
!ing die Knospen und Blüten von
den Pflanzen entfernt, was zur Folge

f it' - i -- '
.! . -

MfiMi'troffi'ii ix'irctt. Hrri'orrn.'iidf
klut.'rilati'ii luittim rrfoiint, das: dse

s!f(Hirntf fi'tnc yjatfüiiiniiniint fien,
trrnit sie, h'fli in dir Mitur h't 2.
äse Iifitc. auch (jrtiiitlo Vlclnilichkcilen
mit b?ii Marconilchin iiftciirttrnhit
oiiftßicfcn.

or Tchlnsz brr U'rrswttiin.
wlird tintl) rut iwltrrcr ',rge drr
Ntlatitik Cinmiitiitimfuirt o., ber
foiifnlttrrendc Iu'iiii'ur Jhit
Staue von Boston, fi'rncmmcn.

tyu ',;,j.fhAi 1 r - -- ".r- :

PV' - c j'rr-- i Vhs
7 Qmiin r,gla?t

fi'it Ü'caiim des ctrtiMes auficr cenmmmm ocrloren (irtislitiicttcn .slriiMüfal)rcti
Ter Äampf mit TltckcrtonZtation.,qcn aller l'lrt. die deutsche Flotte tri,

tische Schiffe im Gesammtgi'halt von
4()ö,()28 Tonnen entweder versenkt

Erslklaf.jf !?adn,k.
Diese Woche: Miß John Saw

ycr. Bronson &, Baldwin, Big City
Four. Bertish, Moore &, JenkinS.
Mason Wilbur Jordon, Charlotte
Grcenwood & Sidney Crant, Or
pheum Trabcl Weekly.

Preise: Mannte ausgenommen
Samstags und 5?nntags): Gallert
10c; beste Kitt 10c,

Elld Omaha.

Mergm. Tonnerslita. wird Wahl
kinintjsnr Äoorl,e,id einen Kegiitri,'.
rungötag im Rathliause zu Sud
Oinakta nl'lmlteit. Dies ist wicht tz
für die Abstimmung über die

Henry Schmeling von der e.

sundheitcbehördc wurde verhaftet,
weil cr Mische verkaufte, ohne eine
Lizens dafür zu besitzen. Das Gan-z- e

stellte sich nachträglich als ein
Scherz heraus, da Lchmcling Zweifel,
los berechtigt ist, die beschlagnahmten
Zische zu verkaufen.

Die vier Niverview.Tchulcn süd
lich unserer Stadt am Fort Crook
Boulevard werden Freitag ihr Pic
nie im Hanscom Park in Omaha
abhalten.

Lammfleisch wirb bald zu den
Delikatessen gehören. Gestern wur
de für 100 Pfund Lebendgewicht der
runde Preis von $9 gezahlt.

oder gekapert habe, wobei 155G Per
fönen umkamen.ipjas. (T3m4I.Au'','. ."

' sf

Wfl0$n

, die schwefelsaure nicht mit dem Was
ser oder mit den Gegenständen, welche
man kilhlen will, in Berührung.

Besonder teuer soll die Maschine
keinesfalls kommen; auch der Betrieb
wird für ziemlich billig klärt. Man
bearbeitet s.e nur mit der Hand, und
es gehört nur wenig Fleiß oder Ge
fchicklichknt dazu. Zu jeder Stunde
bei Tage oder Nacht ist der Apparat

. gebrauchsfertig, welcher die skam'lie
in bedeutendem Maße unabhängiz
vom Eismann zu machen verspricht,
ohne daß man auf letzteren ganz und
gar zu verzichten braucht.

Man kann die Maschine auch zum
Gefrieren oder Kühlen gar manche
anderen Dinge benutzen, ols Wasser.
Bier und olle anderen vorkommenden
Getränke. Obst und alle sonstige
Nahrungimittel sollen sich rasch in
dem Apparot kühlen lassen, der schon
vor dem Frühstück in Gebrauch gefetzt
roer?en kanp. fodaß e zunächst nichts
lus nacht, wann das bestellte Eis a

Tritnssylvania" auögkritlkt
Glasgow, 19. Mai. Ein Pas

sagier der , Transsylvania" berich,
tet, dob auch diese von einem deut

Vor ä'i.ic-Wninl- rcdcrick W.
TtwettZ in Erwart wurde ebenfalls
am antötaz über die 5ilage arg,
nienttert, welche die Conipanie Uni
vcrsclle de Telegraphic et de Tele
phonie 3an3 fil, eine französische
Gesellschaft, gegen die United States
Service Corporation of 31cm Jersey,
die HochfrequenzMaschinen.Altien.
Gesellschaft f. drahtlose Telegraphie,
eine deutsche Korporation, um den
Besitz der zurzeit unter Kontrolle der

Bundesregierung stehenden dralit
losen Station in Tuckcrton, N. I.,
anhängig gemacht hat. Nudolph
Goldschmidt, Erfinder des in der
Station in Tuckcrton verwendeten

csyvfi7,jTiM mmschen Uöoot bedroht worden sei. daß
. .' 1 ' . -- '"-! ' " 'es lkr aber im ZickzackKurs gelun

gen sei, zu entkommen.MMj.' ; -

l$TCrirtf - ,
T T"-- '
1"' ! '?,' '.liil 1.- ; . ." :-- f (

1 V. :t Attentat auf Sultan geplant.i j . " hrfvMJMschW f.
Paris. 15. mi. Berichten

von Konstanttnopel zufolge ist ein
Komplott entdeckt worden, wonach

Apparates, imd Emil Meyer, derGMMMW,
JÄfrftB dortige Agent, sind Mitbeklagte.

der Sultan, Enver Pascha. Felimar
schall v. d. Goltz und General v
Sanders ermordet werden sollten.
(Diese Depesche ist mit Vorsicht auf.
zunehmen.) ,

Achtung, deutsche Farmer! Wir
haben hier in Wyoming freie 320

Acker . Heimstätten. Gutes frucht,
bares Land. Wasser und Holz und
gesundes Klima vorhatidett. Um
Näheres schreibe man an E. W.' Pe
fersen, Gillette, Wno. Juni 12

' f 3

,MZ!W?siMK
r.i .

J." " Z JT- -

4..'-

Die beklagten Gesellschaften baten
das Gericht, die Entscheidung bis
nach Abschluß des Krieges zu der
tagen, da die Tuckerron-Statio- n das
einzige, Teutschland verbleibende
Verbiudungsmittel mit den Vcr.
Staaten und der westlichen He

misphäre' überhaupt sei, denn alle
Kabeloerbindilngen mit Deutschland
seien von den Feinden des Deutschen
Reiches durchschnitten worden. Say
bisse sei nur eine Empfangsstation
von vcrhältniszmäszig nur geringer
Stromkraft.

.

fcf-- .

tW&$WV44VV
Aus dem Stank.

-

4&M4W't4r$tM444&'
Albion. Auch der abgelzaltene

Coroners.Jnqucst brachte keine Klar
hcit, ob in dem Falle des an der
SinnardKreuzung übcrfahrcnen 16

jährigen Lou Larson Mord, Selbst
mord oder Unglücksfall vorliegt.

Wechselt Eueren kanadischen Besitz
in Geld um". Schreibt und er-

klärt, ob Ihr Vich. Stadtgrund,
stücke oder Farmlaud besitzt. The
Canadian Sccuritics, 422 Me
Knight Vldg., Minncapolis. Minn.

June 8.

Willkommen, Deulscha!

... b ...

CARL J RUMOIIR

IN?.

LiebigS Ruhm verdunkelt.

Die Geschichte der Fleischkonserven,
die durch die jüngsten Mahnungen in
Deutschland, für Fleischdauerware zu
sorgen, in den Bordergrund des In
lereffeS gerückt sind, hat erst in neue
sie? Zeit durch neue Forschungen
if,re Aufhellung gefunden,' , Deren tn
teressantes Ergebnis ist, daß die als
Erfinder gewöhulich genannten be

rühmten Chemiker Appert und Lie

big ihren Ruhm an einen viel ver
kannten Vorgänger abzutreten haben.

In der Königlichen Bibliothek zu
Hannover befindet sich ein Manu
skript militärischen Jithalts von Leib
niz. in dem er die Mittel erörtert,
Feldtruppen auf langen Märschen
dauernd bei ausreichenden Kräften zu
erhalten (.Punkta, so eine schleunige
Anstalt bedürfen" usw.) und in dem

folgende merkwürdige Stelle vor,
kommt: .Man müßte auch bei sich

baben gewisse nährende - Kraft
ompositiones (d. h. Konserven), deren

ringe Quantität solche Stärke gibt,
aß man sich damit etliche Tage un
erhalten kann und deren Komposition
iir bekannt ist."

B Deutsche Wirthschaft
I 207 S. 13. Str., Phone Dsus. 7315

Der Bize?Kanzler hat sich ferne

Entscheidung vorbehalten.

Die Argumente-
.- '

Die fraiiouiwuii: Gesellschaft 53c

hauvtet, Eigenthümer! der Tucker
tonstation zu sein. Sie habe die Sta
tion bor Kriegsausbmch van ihren

Zu vermietljen An einm Herrn ein
modernes Zimmer mit , Board.

1417 S. 16. Str. Telephon Red
4032. M 21.

Zu vcrmiethen Schöne möblierte
Zimmer bei Paul Zirnrnermann,

2462 So. 16. Str., Omaha. M.24.
3mpottirtr Jtde iroh in Prkii

ft,lu,g ist bei ii tt nicht ihcurer ge
word', Marnirit Här,g und
Schild kröteniut, ii)t, tmt
Sottalltäi. a rzüulichk .Olb

deutschen Bentzern angekauft und
auch ein Vorkaufsrecht auf die draht,

U lsmrn' Bier au stapf u. in N'ch,n.
Impvriirle und emheimilch Wem

? . o.iä.. t.i. 1. 1

lofo Station in' Eilvese, Hannover,
Deutschland, die mit der Tuckerton
verbindet, erworben. Die deutsche
Gesellschaft machte dagegen geltend.

Wohnhaus billig zu verkaufen: Ein
6'zimmrigcs Wohnhaus, 301?

Süd 28. Ave., die Hälfte baar, die
andere Hälfte auf Zinsen. Näheres
bei Henry Schmitz, Office der Oma
ha Tribüne. t.s.

nnu viiuir ivivif viuu.ic. W

Umraühk, roteArmezar!
tu machen, umwickle man sie übei
.facht mit Tüchern, die mit süßet

Mch angefeuchtet sind, und wickle

öann glatt Guttapercha darüber. Da!
Mittel ist längere Zeit anzuwenden.

Stoffe und Kleider was
ser dicht zu machen. Man gib,
die filtrierten 3 Lösungen von &
Unze Hausenblase in 1 Unze kochen

dem Wasser zusammen in ein Gefäß
welches man über Feuer stellt, laß,
üie Mischung aufwallen, nimmt su

Dorrn vom Feuer, taucht eine Bürste
hinein und überfährt damit das Zeug
trocken; so bürste man es gegen den

Strich und später mit einer in Was'
,er getauchten Bürste, um den Glanz
zu entfernen. Dann läßt man den

toff 3 Tage lang trocknen. Be.
dünnen Wüllenzeugen, sowie bei Sei
Mit und Baumwollenzeugen nimmt
man nur halb so viel Wasser und

weicht die Stoffe in der Flüssigkeit

;m.
ES ist sehr gut für

diese ab und

;u mit 'Leinöl abzureiben. Die Abrei-vun-

darf nicht' zu' oft und dann
nur ganz dünn erfolgen soviel beim

Abreiben mit einem mit Oel benetz-;e- n

Lappen darauf hängen bleibt.

Um aus braunem Leder
Fettflecke zu entfernen, durch-cränk- e

man 6 8soch zusammengefal.
tes Löschpapier mit Benzin und

presse es 1020 Minuten auf den

Fleck.

Kitt für Beinsachen. Fein
ster Alabastergips wird mit geschla

zenem Eiweiß angerührt; dieser ttitt
muß aber sofort verwendet werden.

Die Bruchstellen müssen rein von

Fett und trocken sein; nach dem Fest
brücken wird der Gegenstand so auf
bewahrt und gebunden, daß sich nichts
rühren kann, und so einige Tage ru
hen gelassen. Das Ausquellende muß
gleich abgewischt werden.

Das Anziehen knappfit
zender Schuhe oder solcher,' die

nah geworden waren, läßt sich da
durch sehr erleichtern, daß man et
was Talcum. auch Speckstein genannt,
oben in den Schaft des Stiefels hin
einschüttet und aukerdem noch mit

..Mkich , nii Lunch" zu mäßige
PriI,N den ganzen Tag.

' immrr 'chön Witier hüt" bi'm

Der Unglückliche wurde um Mitter.
nacht von einem Northwestern Pas
sagierzug überfahren.

Tckarnah. Die Ausgabe von
Schuldverschreibungen in Höhe von
$15,000 zur Vergrößerung des
städtischen Elektrizitätsmerkes wurde
mit 225 gegen 126 Stimmen gut
geheißen. ...

Anfelmo. Richter James Ansel
mo starb Dienstag in Whitman an
dm folgen eines Sturzes aus ci
ncm Wagen, dessen Pferde durchge
gangen waren. Der Verstorbene war
einer der ersten Ansiedler im Custer
County.

Minden. Die hier auf Dienstag
einberufene Rcunion der Grand Ar
my of the Republik wurde mit Rück-

sicht auf Schncefall und das Winter
liche Wetter um einige Ttge der
schoben.

Fremont. Weil sie in dem Hofe
der Northwestern Supply Co. genäch

tigt hatten und obdachlos sind, nahm
der Eheriff zwei junge Mädchen, die

der Verkauf sei ntcht tn Kraft getre
platidüiiche Lorl! ä ten, und die französischen Interessen

verfolgten nur den einzigen Zweck, Gebrauchte elektr. Motoren, Doug
las 2019. . Le Bron & Gray, 116

S. 13. Str. t.f.
tn den Bestd der Anlage zu getan
gen, um deren Verbindung mit
Deutschland abschneiden zu können.
Sie würden die Station schließen.

Deött, Tesks, Tesks, DeskS, TeSk

I. C. Reed, 1207 Farnam Str.Jsa(ifirlß Snzetgen!
W FARMERS STATE BANK

, Papllllon, ISofc).
X. Z. Sbanoha, Vrisident

H. H. Lieneiiiaiin. V,VrSsident
, B. H. echroeoer, asstrer

4 Prozent Zins für Teposlte

ungeachtet der Thatsache, daß sie der

hat, daß diese im Spätsommer ein
zweites Mal blühen. - Um Mitte
September herum werden die Herbst
Erdbeeren nach den größeren Städ
ten versandt, bis jetzt aber nur ia
zeringen Mengen.

In berieselten Distrikten des Süd
Westens können Erdbeeren so ziem
lieh das ganze Jahr hindurch gebaut
werden, unter Zuhilfenahme beson-cer- er

Methoden der Berieselung. Be

jonderS die Oregoner .immer tra
gende" Spielart hat in einer Anzahl
berieselter Staaten schon manche

Ernten geliefert. Auch

sind mexikanische Gattungen mit gu
tem Erfolg in Kalifornien und Ari

jona angepflanzt worden.
Die erste Erdbeeren Kultur in

een Ber. Staaten datiert vom Jahre
1837; ihr Pionier war kein Süd
iänder, sondern ein Bostoner namens
C. M. Hovey. Wildwachsende Erd
beeren waren aber schon früher Itt
den Amerikanern beliebt geworden.
Heute werden mindestens 2000 ver

schiedene Gattungen oder Spielarten
in den Ber. Staaten gezogen! Bis
jetzt werden keine Erdbeeren über den

ganzen amerikanischen Kontinent hin
bersandt; manche behaupten, die

Transport-Koste- n würden eS nie pro
sitabel machen, sernwestliche Beeren
im Osten zu verkaufen zu suchen.
Doch ist auch in dieser Frage woh.
noch nicht daS letzte Wort gesprochen.

EineFamilientragö
die, deren Ursachen vorläufig noch

nicht ganz geklärt sind, hat sich kn

Lichtenberg bei Berlin zugetragen.
Dort hat die Frau deS Arbeiter!
Naschke ihr jüngstes Kind, ein zwei

jähriges Mädchen, mit einem Küchen
messet getötet, und dann einen Selbst.
Mordversuch verübt, inrem sie sich die

Schlagadern am Handgelenk und am

Halse öffnete. Als bald darauf eia

älterer Sohn nach Hause kam, wurde
die furchtbare Tat entdeckt Ein
von Nachbarn herbeigerufener Arzt
stellte bei dem Kinde den bereits ein

getretenen Tod fest. Die - noch am
Leben befindliche Mutier wurde nach
dem'

in Lichtenberg gebracht. Ihre Ber
letzungen sind zwar schwer, doch $offt
C2JU fi LM! M tlMl

Chiropractie Spinal Adjustments.
Dr. Edwards. 24. & Farnam. 33.3445

Kontrolle der Regierung der Ver.
Staaten unterstehe.

Die Vertheidigung machte ferner

Verlangt Erstklassiger deutscher
Short OrderKoch, der $100 in

einem sich gilt rentierenden Geschäft
anlegen kann. Miethe, Beleuchtung
und Einrichtung frei geliefert. Muß
nüchtern und fleißig fein. Adres
siert: Win. Otto. Hastings. Neb.

FjPt!!PL-- T VTd-V19-:sJ'-- '! "-' geltend, das; laut allgemein aner
kannten Prinzipien des. internattoi

Geprüfte Hebamme.
Frau A. Szigetvary. 2512 So. If.
?traße, Tvler 1925. tf.nalen Rechts der Kontrakt zwischen ZM HigsmUt) und Agnes An--

den Parteien durch den Krieg sus
STATE DAK 0F ELKDORN

h ing,,ahltel apiial tzS,00y

l 4 Zinsen ausZeitdkpositk
W

, Elkhorn, Nl.
rexstk I (lr ianl sin Inri ch tn

w blAkll jj lftch,rt,

pendicrt. wenn nicht ganz zunichte
gemacht worden sei. Viele englische

Laßt Eure Kissen und Matratzen
aufarbeiten durch die. altbewährte

Firma Omaha Pillow C 1907
CumingS Str. ' Tel. Douglas 2467,

und amerikanische Entscheidungen
Zu verkaufen. Der Saloon in

Chalco, Ncbraska, ist unter gün
stigen Bedingungen zu übernehmen.
?!äheres bei Otto Borchert, 17. und
Caß Str., Omaha. Musik Halle, tf

Da preiöwürdtgste Essen bei Peter
Rump. Deutsche Küche. 1608

Dodge Straße, 2. Stock, Mahlzei
ten 25 Cents.

derson aus Omaha nennen, tn Ob
Hut.. Beide sind hübsch und erklä-
ren, daß ein junger Mann sie un
ter dem Versprechen sie mit nach
San Francisco zur Ausstellung zu
nehmen, vom Hause fortgclockt habe.

Stanton. In einer Montag abge
haltcnen Massenversammlung wurde
die Stanton Speed Association mit
sofortigen 40 Mitgliedern gcgrün
det. Ein Retinen wird am 2. und
3. Juli abgehalten und sind bereits
$3,000 für dabei auszusetzende Prci
se aufgebracht.

und Gutachten verschiedener Anton
täten über internationales Recht
wurden zur Unterstützung dieses Ar
guments unterbreitet. Abermals
wurde auf die Wichtigkeit der Auf
rechterholtung der Verbindung durch
die Tuckerton-Statio- n

. für die Ver.
Staaten und ihre Bürger hingerate
sen und betont, das; der eigentliche

MMMM
F!vjrf7rtai7.vrii Willard Eödy, Patente. 1520 City

National Bank Gebäude. Tele
phon Tnlcr 1360. -MA!A.'H

Laßt Eure Kiste und Matratzen
aufarbeiten durch die altbewährte

Firma Omaha Mo Co., 1907
Cumings Str. Tel. Douglas 2407.

June 6.

Aeltere Dame wünscht Zimmer mit
Kost bei deutscher Familie. Board

ing House nicht gewünscht., Nachzu
fragen unter V 300 Tribüne. tf.

ivnd hauptsächlichste Zweck der Klage einem Läppchen die rauh gewordenenI Vttf:)rt.iry..VTMW,,,,,!S Mw

11)1 II il.ll

Nähte am Haaen mtt aicum etn
reibt.

Anilinfarben sind nur dann
giftig, wenn sie wie z. B. friih die
schönen roten Mancen, mit Arsenik

hergestellt wurden. Die mit Salz
säure fabrizierten sind durchaus nicht

Dr. S. Stands, Teutscher Frauen
arzt uud Operatör.

Meine mehr als 20jährige Cr
fahrung hat bewiesen, dah diele
Frauenleiden ohne Operation geheilt
werden können, wenn rechtzeitig unk
richtig behandelt. 622 4. Straß
Massachusetts Gj&fc Siux Mtz

William Sternberg
Deutscher Advokat

sei. von der TuckertonStation Besitz
zu erlangen, um sie schließen und
Deutschland isolieren zu können.
DaS Interesse der Ver. Staaten er.
fordere die Aufrechterhaltung des
Status quo. denn die Tuckertoll
Station diene der Bulldeö'!f!cgicrung
zu ihrer Verbindung mit dein Bot

schafter Gerard und sei daS einzige
verfügbare Mittel - zur Uebcrmitte

lung - von Handelstelegrammm . der
Bürger der Per. Staaten, MenkoS,
Süd Ainerifa-?- ' und des Fernen
Ostens nach Deutschland, .

Seltner Herr u. Sohn sucht Haus
hältvrin, um über Haus zu ver

fügen. Muß katholisch sein. Nach
zvfragen unter 3L 300 Tribüne, tf.

twntt wvrm
itüUM

rnati .tlcal'tlll. ,. vsi
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