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VEine uipsrhlnng Wm. P. Warnrr'e
für Uvngrcsjmann.Fnzatts Hinrichtung

gerechtfertigt'.
Französische Flieger .

erleiden Niederlage!
Hatttn finr Ucbrrfall ans Mülhcim

und andere etüdte in Nhrin
geplant.

ÄapitZa ?n,att hat in llebereiustim

MNNg Mit or r,rr vr
Td erlitten. i

,'1,''l"l,'",l"i " - Kiiiisrfiriiiiifci irniw'ri "iinfcss n nf tn "ttMriMii vX'r

WW W
ipQlüiljlil 11

. r Möchten

TPTTDTPnO i Sie dies

j ff fiSiMü
'

Mo eisnen?

, .. , , ,,m.i im uin ,i in "W ,"i,in. y

Berlin, 31. Juli (über Loudo,
am l.' August). Tie deutsche ÄS

rniraliiät gab gestern der Assoziier

teil Presse die Erklärung ab, das; du

Hinrichtung des englischen Kapitän:
völlig gesevinäßig erfolgt sei. In bei

Erklärung wird im Gegensatz zu

der Behauptung Sir Edward Grenc

darauf hingewiesen, daß Kapita,,

Berlin, 1. August. Offiziell
wird gemeldet, das; ci am letzen

Sonnig zwischen f ranjöfif rfjcn und
deutschen Fliegern zu einem fjrfti-- '

sti'ii Umnj'se faiu. Tie Snuizofeit
Bitten cuu'ii Angriff aus MiUljeirn
und eudere Städte am Zkheitt G-

eplant; ihr Plan aber wurde ton
dcutfclicn Fliegern durchkreuzt. Xic
Xeutiilu'it gingen sofort zum An

griff über und trieben das franzofi-fd- e

',Vic(jcrflcid)iüadct in die Flucht,

lai rfluwm des Befehlshabers
der frunji?ifct)cu Luftflotte wurde

abgeschsien und die Insassen Gerie-

ten in efcmgcuschcnt.

Frhatt einen professionellen Anwali
zum Verteidiger gehabt habe.

Es hecht dann weiter, dag ttng
land für sich selbst einen besonderen
Ehrenkoder inbezug auf Ltiiegsfüh-run-

zur See beanspruche, welcher e' . .

! valle bisherigen Gesetze und Ver
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Eine Proklamation des
deutschen Kaisers!

Ter Titini ist noch nicht bezwungen,
deshalb mnß weiter gckämpft

werden.
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nunftsgründe auf den Kops stelle.
es Handelsdampfern das Rcchi

gewähre, Unterseeboote ohne SB'',
ung anzugreifen, während es das

selbe Recht den Tauchbooten verwei-

gere. Teutschland werde sich jedoch
diesem Koder nicht unterwerfen,
welcher eine Hinopferung der bxa
ven und tapferen Mannschaften der

Tauchboote durch Englands Pira
ten und Franktireure bedeutet

Sir Edward ttrcys Behauptung
fei darauf berechnet, das Publikum
irre zu führen. Kapitän Frnatt ha-

be nicht versucht dem Angriff eines

Tauchbootes, der ohne Warnung ge

Eingesandt.)
Takota Eitn, Nebr.. 29. Juli-- An

die Omaha Tribüne! Möchte
es hiermit mir erlaubt sein, einige
Worte a Sie zu richten in Betreff
unseres nächsten jlongreßlnannes im

Tistrikt Nr. 3.
Bekanntlich bewerben sich drei

Kandidaten um daS Amt. von de

nen ober nur zwei in Frage koin

inen können, der demokratische und
republikanische.

Ter Demokrat. Tan V. Stephenö,
in seiner Rede über Embargo am 2.

Februar 1915 sagte, daß bis dahin
kaum $2,000,000 wert Waffen uud
Pl'unition nach England, Frankreich,
Rußland, usw. geschickt worden sei,
uud daß dieses nicht für einen Tag
in einer gegenwärtigen Schlacht ge-

nüge. ,
Tem Sioux City, Ja., Journal,

e'ner englischen Zeitung. nachAc.
n?cis beiliegend) wurden während
dieser Zeit $100,000,000 Waffen,
Munition, usw. verschickt, also ein

Unterschied von $08,000,000. Wel
chc Gründe hatte Stephens sa was
zu sagen? In derselben Rede sag-

te Stephens. daß Präsident Wilson
sttikt neutral sei und daß die deutsch

amerikanischen Führer keinen Er-fol-

mit ihrer Propaganda gegen
ihn haben würden. Wer ist wirklich
neutral, Wilson oder die Teutsch
Amerikaner?

Hon., Tan V. Stephens hat seit,
dem sich etiuaS gedreht, er möchte

gern?w, och so gerne, wieder erwählt
werden. Aber gegen ihn läuft ein

echter Amerikaner, ein Mann von

echtem Schrot und .Uorn, ein Mann,
dessen Wort unter allen Umständen
gut ist, Wm. P. Warner. Er ver-

langt stritte Neutralität gegen alle
Nationen, nicht eine einseitige für
England.

Vor ungefähr 20 Jähren wurde
eine Omaha Icuervcrsichenings.bie-sellschaf- t

in diesem County für $750
verklagt und verlor ihren Fall im
ersten Gericht. Um den Fall in ein
höheres Gericht zu bringen, mußte
sie Bürgschaft in der Höhe von $750
sowie für die Kosten, usw. gebeiz.
Wm. P. Warner, ihr Rechtsanwalt,
erhielt zwei Unterschriften zur Bürg
schaft. Eine davon ivor meine.
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macht wurde, vorzukommen, wie Sir
Grcy behauptet, denn das Tauchboot
war über Wasser und habe dem

Tampfcr signalisiert, zu halten, wie
es das internationale Gesetz der- -

London, 1. Aug. Kaiser Wil
beim liat heute am Jahrestag der

riegüertläniniz an Rußland an fein

Heer und seine Flotte eine Prokla-matio- n

erlassen, in welcher er da
raus venveiÜY daß die Starke und
die Willenötn der Feinde Teutsch,
.'ands noch :,t gebrochen ist, und
daß man .Shald den sckwerm
.Uainpf fortsetzen müsse, um das gc
liebte Heimatland gegen alle fer-

neren Angriffe sicher zu stellen und
die Ehre des Vaterlandes und die
Machr des Teutschen Reichs aufrecht
zu erhalten.

Abfahrtspläne
wieder geändert!

Tie Teutfchland" war zur Abfahrt
bereit, als (rgcnbefthle

eintrafen.

pensionsplan der
Firma Swift St Co.!

,1lle 25 Jahre im Liegst der Firma
befindlichen Angestellten pen

fionslierechtigt.

Zu dem bereits gestern kurz
PensionSplan der Schlacht,

musfirnia Swift & Co. haben wir
loch folgendes hinzuzufügen: Ter
iZlan der Firma Swift & Co. geht
5ahin, ihre Angestellten zu veranlas-

sen, fleißig und ständig ihre Ctel-fiiiiflc- it

auszufüllen. AIs Belohnung
,ind Anerkeniiling sind dann Frauen
im. Alter von fünfzig und Männer
im Alter von sechzig Jahren

vorausgesetzt, daß sie

mindestens 25 Jahre im Tienste der
irnia standen. Swift & Co. hatte

den Pensioiisplan schon seit einer
Reihe von Jahren bearbeitet und ha-

ben nun folgende Regeln aufgestellt:
1. Tie Angestellten haben nicht?

zum Pensionsfond beizusteuern.
2. Tas Einkommen aus dem

Gründungsfond von $2,000,000
wird von Swift & Co. durch einen
jährlichen Zuschuß erhöht, um allen
Anforderungen gereckt zu werden.

3. Ueber 30,000 Angestellte wer-de- n

durch diese Neuerung betrof-
fen.

I. Männer, die mindestens
Jahre, bei Swift & Co.

beschäftigt waren und das sechzigste

Lebensjahr erreicht haben, können
pensioniert werden.
j 5. Männer, die mindestens fünf-

undzwanzig Jahre im Tienste der
Firma standen, werden im Alter von
65 Jahren pensioniert.

6. Frauen, inindestens fünfund-
zwanzig Jahre im Dienste der Fir-
ma, können im Alter von fünfzig
Jahren pensioniert werden.

7. Frauen, niindestens fünfund-
zwanzig Jahre im Tienste der Fir-
ma, werden im Alter von fünfund-fünfzi- g

Jahren pensioniert.
8. Angestellte, die von fünfzehn

bis fünfundzwanzig Jahre im Tien-
ste der Firma standen und dann
dauernd arbeitsunfähig werden,
können pensioniert werden.
' 9. Personen, die wegen Alter und
Länge ihrer '

Arbeitsleistung pensio-
niert werden, oder solche, die min-deste-

fünfundzwanzig Jahre im
Tienste der Firma standen und dann
arbeitsunfähig werden, erhalten die
Hälfte ihres jährlichen Durchschnitts-gehakte- s

während der letzten fünf
Jahre.

10. Personen, die nach einer
Arbcitsdauer von

fünfzehn bis fünfundzwanzig Jahren
wegen Arbeitsunfähigkeit pensioniert
werden müssen, erhalten 1

ihres jährlichen Turchschnittsgehal-te- S

während der letzten fünf Arbeits-
lohn, für jedes Jahr ununterbroch-
ene Erbest.

I I. steine Pension soll geringer
sein alS $210 per Jahr.

12. .eine Pension soll über $3,'
000 betragen.

13. Die Witwe und Kinder eines
penfionsberechtigten Angestellten er
halten die Hälfte der Pension, zu
welcher der Verstorbene zur Zeit sei-ne- s

Todes hcrechtigt war.
Tie Firma Swift & Co. ist zu

dem Entschluß gekommen, Angestell-
ten, 'die früher für Gesellschaften ar-
beiteten, die in den letzten Jahren
von ihr übernonimen wurden, die
volle Zeitdauer ihrer Arbeit bei die-se- n

Firmen gutzuschreiben.

langt. Im Gegenteil Kapitän Fryntt
habe dem Tauchboot gestattet, näher
zu komincn, um angeblich seinen

Tampfcr untersuchen zu lassen, und
habe dann plötzlich den Versuch ge
macht, cs zu rammen und zu zer-

stören, um sich die von der englischen

Regierung ausgesetzte Belohnung zu
verdienen.

Dies sei keine Selbstverteidigung,
sondern ein verräterischer Anfall sei

tens eines gedungenen Mörders ge
wesen. Tieser habe sich später der
.at, welche glücklicherweise fehl

schlug, noch gerühmt.

--per fünfte Automobil-Aontef- t der

Täglichen Omaha, Tribüne"
beginnt am 15. Sept. $6 1

Zetzt ist öie geeignetste Zeit, Ihren Beitritt anzumelden.
Daönrch erhalten Sie Gelegenheit, Ihre Vorarbeiten

in umfassender weise zn erledigen und sichern
sich die besten Gewinnchancen.

Mehrere fünf Passagier Ford Automc-bil- e

werden im nächsten outest frei weggegeben.

Aucli eins für Jhreli Staat. Deshalb hat

jeder Deutscher,.wo immer er auch wohnen mag,
die gleichen Gcwinn-Chance- n.

Tie Aussagen der Zeugen hätten
diese Tatsache vollständig bewiesen.

1
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Baltimore, Md., I. August.
Nachdem heute vormittag alles zur
Abfahrt des Handelsiauchschisfes

Teutschland" bereit, ein Lotse an
Bord genommen worden war und
mehrere Schlepper Anhalten trafen,
das Schiff ins offene Meer 'zu bug-
sieren, kam, nachdem Kapitän Kö-ui- g

mit Vertreter der Easrern For
warding Gesellschaft eine nfercnz
gehalten hatten, der Befehl, die Ab

fahrt des Jchiffcs zu verschieben. : ,

Tas deutsche Kriegsamt habe Stctyi
tän Fryatt zum Tode verurteilt,
wen er eine feindliche Handlung ge
gen Deutschland begangen habe, oh

ne den Streitkräften seines Landes
anzugehören. Er sei nicht kalten
Blutes erschossen worden, wie die

englische Regierung angibt, sondern
sei nach einem regulären Prozeß als
Franktireur verurteilt worden. '

Truppenzng dcrunglückt.

Dampfer Zientert;
40 Personen ertrunken!

Santiago. Chile, l. August.
Ter Tannifcr Ecuador kenterte onf
der 'Höbe vön Port Constitütion:
!0 Personen ertranken: viele andere
wurden - von Booten,, .die 'schleu

nigst vom Lande abstießen, gerettet.

London, 1. August. Ein 2rrn
Penzug, der sich ans dem Wege von

osla nach Makedonien befaiw, wur vüllcn Sie deshalb heute noch den untenstehenden ftretetclde durch eine, aufs Geleifc gelegte
Bombe zum Entgleisen gebracht: M
bulgariiche Soldaten sollen dabei ge
tötet oder verwundet worden sein.Uinderlähmung fordert

immer mehr Opfer!
Süd-mah- a Loge, No. 33, Ordens

der Hermaanöiohne.
M

New Aork, 1. Auguit. Tie
Hoffnung, daß" die Zahl der Opfer

zettel aus uno senoen (ste ihn uns zu. Vollstandlge Aus-
kunft .über diesen großen neuen Kontest wird Ihnen dann
zugehen. - Bis zum Beginn des neuen Kontestes am 15.
September haben Sie dann Zeit, Ihre Vorarbeiten zu er-ledig- en

und Ihre Pläne auszuarbeiten. Es ist deshalb zn
Ihrem Vorteil heute noch an uns zu schreiben.

Tägliche Omaha Tribüne,
Uontest - Manager,

1511 Yowarö Str., Omaha, Nebr.

Alle Mitglieder der Loge findan inderlcihinung abnehmen wiir
den, hat sich' leider als trügerisch
erwiesen. Heute mittag wurden 57

höflichst und dringend ersucht, der
am nächsten Freitag stattfindenden
Versammlung im Teutschen HauseTodes- - und 159 neue Krankheiis- -

beizuwohnen, da rageil von gro-
ßer Wichtigkeit zur Besvrechung
kommeil. ferner mochte ich die
Brüder darauf auflnerk'am machen.
daß die regelmässigen Vcrsammlun

Gänzlich ansgeraubt
Daniel Martin von Chicago muß

!e gestern nacht, zwei weißen
Schnapphähnen, welche ihn Ecke 8.
und Touglas Str. überfielen, nicht
nur seine Barschaft von 9 Dollars,
sondern sogar seine furz zuvor

Schuhe und seinen Rock

überlassen.

gen jeden erste und dritten Freitag
stattfinden. Gleichzeitig mache ich

die Brüder darauf aufmerksam, daß
man Notizen, usw., die auf die Loge

falle auf dem hiesigen Gefundheits-anl- t
angemeldet. ;

Hughes zu Gunsten des
Krauenftimmrechts!

New Jork. 1. Aug. Präsident-schaitskandid-

Hughes erklärte sich

heute zu Gunsten der Amendicrung
der Komtitiüion, wonach den Frauen
das Stimmrecht verliehen wird. Tie-

fer seiner Anficht gab Herr Hughes
in Beantwortung einer ihm von Tc

atorSutherland, Utah, übermittel-
ten Tei'csche Ausdruck. Herr Hughes
sagte, daß das Antcndement dem

jioikc zur Abstimmung unterbreitet
werden sollte, damit die Frauen-stimmrechtsfra-

ein für alle Mal
der Politik entrückt werde.

Bezug haben, in dem (ebäudc, 2001
Burt Straße, lassen kann,

Paul C. Hcmpler, Sekretär.

Uurz vor der Entscheidung im hö

heren Gericht fallierte die gesell-schaf- t

und verlor auch ihren Fall
beim Gericht. ,Ta sie nicht bezah-

len konnte, mußten die Bürgen für
die. ganze Summe gut stehen. Wm.
P. Warner selbst machte die Be-

zahlung und fragte nicht die Bür-

gen. Tas war itic ein Mann ge.
handelt. Wie viele sind da. die fo

wie er gehandelt hätten?
Tan. B. Stephens dreht seine

Fahne nach dem Winde, aber Wm.
P. Warner steht, da wie ein Felsen,
ihr könnt ihm vertrauen und des
halb, ihr Teutschen, gebt Eure
Stimme diesen gerbst Wm. Warner.

Achtungsvoll, , S.

Omahas nener Postmeister.
biestern trat Omahas neuer Post-

meister Charles E. ianning sein

Amt au, nachdem ihm sein Vor-

gänger John C. Wharton. die
Schlüssel ausgehändigt hatte. Eine
große Anzahl Postbeamten waren
zugegen, um dem scheidenden Post-

meister Lebewohl zu sagen und dem
neuen Willkommen zu bieten. Tem
Ersteren wurde nls Anerkennung ein
schöner Spazierstock mit Achatgriis
überreicht. Herr Fauning ist seit

fast zwanzig Jakren der erste dcmo.
kratische Postmeister, den Omaha hat.

Marktberichte.

Omaha, l. August.
Rindvieh Zufuhr 4,400.

Bcef Stiere fest bis stärker.
Woche 25 10c höher.
Ohtfe bis' beste grasgefütterte
Mittelmäßige 8.75 9.25.
Gewöhnliche 7.508.50.
Jährlinge, gute bis beste 9.25
10.00.
Mittelmäßige 8.009.25.

Wohnliche 7.00 8.25.
Beefes 8.10-8.- 90.

Mittelmäßige 7.257.75.
Gewöhlniche 6.507.00.
Kühe, 10c höher.
Gut bis beste Kühe 6.757.75.
Mittelmäßige 6.006.75.
Gewöhnliche 5.756.00.
Heifcrs, fest.,,
Gute bis beste Heifers 6.75 bis
7.75. '

Stockers und Feeders, stark bis
10 15c höher.
Feeders, gre bis beste 7.50

.15.
Mittelmäßige 7.007.50.
Stockers. gute ois beste $7.60

15.
Stock Kiihe 5.25 6.25.
GNuöhüliche 0.007.00.
Stock Heisere 5.256.23.
Stock Kälber 6.758.50.
Veal älber 9.0911.25.
Bulls. tags 6,507,25. '

Bologna Bulls 5.506.50 '

Schweine Zufuhr 12.000; Markt
10 15c niedriger.
Turchschmitöpreis 9.009.20.
Höchster Preis tt.li. '

regezettel.
Tägliche Omaha Tribüne, .

.

'
Omaha, Nebr.

Werte Herren! .
Bitte teilen Tie mir postwendend mit, wie ich das feine il

in Ihrem Äontest, der am 13. Sepiemb.r beginnt, frei gewinnen kann.
-

. ; Achtungsvoll

9! fl nt c .'---,
' ' "t

3brf ffc t

2003 Burt Str., Omaha, Neör.

Perfonalvotizen.
Frl. Marie Schröder. Tochter des

Ehepaares P. (5. Schröder, hat sich

Von Rasscgenosscn erschossen.
Der Farbige James Wilson, wur-d- e

Montag abend von seinem Rasse-genosse- n

Ernest Ellis niedcrgeschos-sen- ,

als er der in dem Hause des
Letzteren, 957 nördl. 27. Str.
wohnenden Viola Bims einen Be-snc- h

abstatten wollte. Der Schwer-verwunde- te

wurde in das St. Jo-

sephs Hospital gebracht, wo er spä-
ter seinen Verletzungen erlag.

Montag nach Denver, Eolo., bcge
ben, uin einen dreijährigen Lehr
kursus im dortigen St. Josephs
Hospital als Krankenpflegerin durch
zumachen. 2m? wünschen dem iim
gen Mädchen ollen Erfolg. Ihre
Eltern haben sie nur widerstrebend L
ziehen lassen.

HENRY FRAHM
MALERMEISTER

PAPIUJ0N, . . NEB.
l)iw 19 nbStoif 114

Txii ant Desomiruk. SutfimnMU n

Vi,sIi!k,kke tun Esqiolttäl.
fytnt mafcij. ärittt jotantlert

Nach längerem Leiden ist Frau Widder G.75-8- .00.

Lämmer 9.7510.70.
Mutterschaf 5.757.50.

H. Peters, 2151 südl. 17. Str.
wohnhaft, gestorben. Ter Leichnam
wurde in dein Krematorium aus
dem Forest Lawn Friedhofe derpca

Chicago Marktbericht.
Rindvieh Zufuhr 35.000; Markt

15c niedriger. '

Höchster Preis 9.50.
Tcliwkine Zufuhr 16,000; Markt

fest bis 10 20c niedriger.
Turckschmttspreis 9.20-9.- 95.

Höckiter'Preis 10.05. '

Schafe Zufuhr 1,000; Markt fest.

Idaho Lämmer 11.10.

brannt. Frau Peters befaß einen

großen Bekanntenkreis, der deren
Hinscheiden lebhaft bedauert.

' Tas Unbegreiflichste ist, daß 5Zai

ser Wilhelm in seinem iuaendlicken
Leichtsinn nach der Ostfront abreiste.

Will seine Frau umbringe.
(Heorg Dimmitt machte Montag

abend auf seine, in der Wäscherei
des Foutenclle Hotels, angestellte
Frau, von der er seit Wochen ge-

trennt lebte, einen Mordaufall, in-

dem er ihr fast die Kehle durchschnitt.
Er hatte feine Frau nach der 20.
und Nicholas Str. bestellt und ver-

langte Geld von ihr. Als sie sich

weigerte, seine Forderung zu erfül-

len, brachte er ihr die Wunde bei.
woraus er entwich, Tie Verletzte
bcqab sich dann in eine Apotheke,
und wurde vom Polizeiarzt Shook
verbunden. ' Au! den Messerhelden
wird gefahndet.

Bom Blitz getötet.
Hay Springs, Neb., l. 'August.---T- er

16 Meilen südöstlich von hier
wohnende Jänner Rileu Lonq ivur
de am Sonntag vom Blitz getötet.
Er fuhr vom Feld heim, als ihn
der.Blitz traf. Ter Verstorbene, der
hier allgemein bekannt war, hinter,
läßt seine Witwe uud einen Sohn.

Nr. i. 7(57-- .

Nr. 5. 75- - 7
Nr. 6. 75 75 '2

(ielbes Korn
r. 2. 78781,4

Nr, 3. 77 78
Nr. 4. 70', 77it

' Nr. 5. 7(577
Nr. ! 75'. 7

Gemischtes Üorn
.

3iV 2. 7(51. 76
Nr. 3. 7fi 7C'o
Nr. 1. 76
?tk. 5. . 7575'.
Nr. (. 7171

Weiter Haser
Nr. 2. 38', 38!.'
Standard Haser 37 33
Nr. 3. 371237
Nr. 4. 36 37

( Vrne
-

Malzgerste (51 6
Juttergemc 5(5 (51

Noggeu . , :

Nr. 2. 91 91 U
Nr. 3. 9391

Kansas i$Ati) Marktbericht.
tt'ansas Fiti,, 1.. August.

Rindvieh Zufnhs . 1VM0 ; Wallt
langsani bis fest.
Kühe fest.

Schweine Zufuhr 15,000; Mart
meistens niedriger.
Turchschnittspreis .33 v.0.
Höchster Preis sUio.

Tchafr Zufuhr ,0U0; Markt 10
bis 15c niedriger.

Tt. Joseph Marktbericht.
2t. Joseph. 1. August.

Rindvieh --Zuwhr ,HOQ; Tlatü
fest.

Tliiivrine Iusuhr 8,500; Aarkt
schsoach bis 5c niedriger.
Turchsclunttspreis !.l0
Söchner Preis 9.(50.
chgft u'uhr L.000; Markt fest
Geschorene Lämmer 9.55 10,65.

Likör-- und Bier-Versandtgesc-

von
OTTO VORSATZ

1512 Howard Straße . ,

Omaha, Nebr. ,

ist jetzt in der' Lage,' ole an
dasselbe gerichteten Aufträge
von Fern und Nzh zu, erleöi-- ,

gen. Dasselbe führt Alles, was
man in dieser Branche wünscht.
Unser Motto ist: Gute und
reelle Bedienung. Senden Sie,
bitte, um -

Unsere Preisliste
Z'.t werd? mit ns zufriede

' 'sei. " ' -

wahrend , die Englander auf dem
besten Wege sind, den Krieg auf der
Westfront zu beenden.

Seine Munition macht England
jetzt angeblich selbst, aber die Lie
fcrung amerikanischer Moneten darf
sortgesetzt werden.

Omaha (Hrtreidkmarkt.
Crnaljj, 1. August 1916.

Marter Weizen
Nr. 2. 11(5119
Nr. 8. 111'. 118
Nr. 4. 10811(5

Weiher Friibjahrsweizen
Nr. 2. 11(5122
Nr. 3. 113119

Tumiu Weizen
Nr. 2. 10,5', 107'.
Nr. 3. 1051; lOCVi

WeiszeS Äortt : - ,
Nr. 2. 77-- 77'.

Nr. 3. 76- -V "

Arbeitsgesnch. Reinliche deut
schc Frau sucht Arbeit, tagiveise und

Colfa? 3378 3627stundik!r!se. Schafe-Zuf- uhr 12,500
TOrtrffCurtis AS f. 10c Hölzer.


