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Netrograd quittiert Des Präslöenten lUakserKommers des fortan kes cinniaiert. Tie anderen Rollen Kleine cokalnachrtchtenlese Kleider usiv. werden
nicht mehr gdnldet.über erHaltens Keile i sind von den Mitgliedern der Trnpon'Zteue wteoerwahl! andwehrvereins!

pe ünßerst vorteilhaft besetzt. Ans-statt- n

und M'ostiime sind den: StuckFällt Schwindler in die Hönde.Saiuötag abend findet im Deut
tatl Stein aus O'Fallon, Mo.,

Washington, 26. Jan. Präsi-de- ut

Wilson wirÄ am 1!. Februar
turn den Elekterm der verschiedenen

scheu Hause ein vom Lnlaha Land.

der Rolle der Ameris eine schone ge
sangliche Leistung. Tie Herrenpar
tien lagen bei Manuel Salazer. Pie
tro de Basi. (iuseppi Battijiini und
Natale Eerui ebeusallS in guten
Händen. Auch das Orchester ver-

dient lobend hervorgehoben zit wer-

den, desgleichen der Chor. Heule
abend siebt Wonnods Faust" ans
dem Spielplan, Samstag nachmittag
..Hoffiiiamis Erzählungen" lind

und der Zeit bestens angepaßt und
Besucher können eineb vergnügten
Abends sicher sein.

wehrverein zu Uhren des 5S. 05c wurde Tonnerotag abend Ecke 10
und Tavenporr Str. voll einem Far.raaieil oinzkeii. von jecner Wieder-wäh- l

benachrichtigt werden. An dem
ourtstageö de. sruberen obersten
jiriegoberrn der ätanieraden ein bigen angesprochen, der sich für ri

Petrograd, 2. Jan. TaZ
Krt''gstunt mdhd ficiiic nachmittag:
Ri'sstsche Siratkriiftc wurden von
hm Teutfchen gezwungen, auf deni
bnüd)cn Ufer der Aa Niga Front)
nach kräftiger WecjcroocEir eine Meile
:'eit eins-

- Kalmcco zuriickzufallen,
Bon der ruiniinischen Front ijt
nichts iwn Belang zu melden.

Iowas Alilizen Kehren

nnt Polizisten ausgab, und den
Landonkel aufforderte, ihm

seinen Revolver auszuhändigen, so

Unsere schottischen Landslente
feiern heute in. Schwedischen Aud!

toriunl den t'),'burtstag ihres gro
ßen Rationaldichterö Robert Bnrns.

Ter S!atrat hat Tounerstag
für die Vermietung des städtischen

Auditoriums neue Raten festgesett.
Tieselben sind durchschnittlich niedri'
ger als die bisherigen, uin das
ditorinin leichter vermieten zu lön-ne- u.

. ,
Jake Jse.acson. ein früherer

Zeitungsreporter wurde Tounerstag
abend zmn Superintendenten des

Erholungsnnsens der Stadt anstelle

des zurückgetretenen C. H, Engliik

Kommers mit, zu welchem außer
den Mitgliedern alle Freunde des
Beieins herzlich eingeladen sind. Ta
man lucin, daß der Oinaba Land-webrverei- n

Feillichkeiten in ansac- -

Tnmpfrr in Srenvt.
Victoria, 26. Ja. Ter zr

krnnd Trnnk Paeisic Tan,pssch,ff-fahrtogesellscha- ft

gehörige Tanipser
H;riitfe Joln, ist j der ?'ähe der
Wrangell Meerenge gestrandet. Tas
schiff scheint verloren.

genannten .age. wird der Kongrcb
eine gemeinsame Sitzung a'oballen
und die Clektoralslinnnen zählen.

Kaisers Geburtstags-Lal- l
im AlusiKheim!

wie seine Varscha't. Stein erfüllte
zitternd den, Beselil des angeblichen
Polizisten, und ist jeyt um $100zichneter Weise zu. arrangieren ver- -

abends" Cavnlleria luftieana" sowie

Pagliacei".
'

. r

ftrng Thentcr.
Tie lenten zivei Borslellungen des

Theaterstückes der Schwestern Ange

armer.e.ii, und wein zil ü'lslifci.3 Gedurts- -am 1. Februar heim!
lag noch etwasBesondere r.i petto
bat, num man sicher sein bnv. fid-- i

Ter Oniaba Musik verein
ain Samstag, den 27. Jan,

,.Aida" findet grvsirn Bcifnll.
die ,T,,l!,eh,ner an diesem ,Ua'erfom.
mero alle sein amüsieren werden.

la kominen morgen nachmittags undTie Eröffnnngvoritellung der
San Carlo ,perngesellsckiift am ernannt. Sein (behalt betragt -.

Ban Antenio. Ter., 2G. Jan
Laut Iieute bekannt gegebenen Be
fehlen werden am i. Februar das
3 . Nord Carolina Infanterie Re

iinent und daZ ö. Iowa Infanterie.

Personalien.

Frl. Liesbeth l'',roß, Tochter von

Herrn und Frau Anton diroß, und

Stenographistin zweier Sprachen in

der Cssice der Tribüne, feiert beute
im Ureise ihrer vielen Freundinnen

abends zur Auffuhrung. Tiefe Bor
couru-ia- aiier Wilhelm, einen

grodcn Kaisers (V.elmrtjtag j 'Ball
zum enen des Noten Mrniz im- Tonnerotag abend im Auditorium nihrung, die von den gewöhnliche

Tarbietungen derartiger Theaterge'u-- i nuii'nui u ura irn ! .v erfreute sich cuk recht guten Best,.
clieS. Zur Ausiubrung gelangte tWt-

Sehr derniinktig.
Washington, 20. Jan. ..ver-schönern- ,,

durch War aini" ist in
Rkzmcnt nel'ir dein Brigadestab die, Vereins. Ter eincrtrag fließt den
Heimfahrt antreten. diö herrliche Ober Aida", welchettnegsgesangencil in Sibirien zu und

monatlich. ,

Ter Stodimi hat oaS (behalt
des Superintendenten Schreiber der
städtischen Wolllsahrtsabteilnng. ven

!j!t.5W ans .1,0U per Jahr er.
höht. Sechs andere Angestellte der

Abteilung erhielten eine monatliche
Zulaie von je $",.

Es bezahlt sich, in den Mas.
sisiziertcn Anzeigen" der Tribüne zu
unnoiicicren.

Zwanzig lt. p. Sirne in

sellschaften so sehr abweicht,' fand all
gemeinen Bei still und hatte außerge'
wölmlich guten Besuch ainzinueisen.

Für die kommende Woche kommt
das berühmte Uriegsdrnma The
little Rebel" von Tiistin und Wil-

liam Farnstm zur Aufführung. Frl.
Fannie Fern Brow N'urde spezieil
für die Titelrolle dieses Meo'ierwer- -

ihren ltt. Geburtstag.
Bricht die Schulter.

Erist Peterfen, Ziidl. 43.

2tr., stürzte Tounerstag abend,
Ecke 27). Str. und Krug Ave. von

einem Wageil und brach die Schul-
ter. Er wurde in das St. Jo-

seph Hospital überführt.

wyoming eingeschneit!

den ciklusioen hiesigen höheren Töch-
terschulen verpönt worden. Tas bei
den jungen Frauenzimmern so be.
liebte z, allrot. Schönhcitslüpselclien,
Färben der Augenbrauen und !ip.
pen ist verboien. Ter bekannte
Hcrzausschnitt bei Kleidern, armes,

eine sebr gute ivar. Tie Ansmh
rnng kann als eine bedeutend bessere
bezeichnet werde, als sie die Lper
bei dem vorjährigen Besuch der

Truppe erfuhr. Mari) Unstner war
in der Titelrolle ganz vorzüglich,
und auch Maddelena Earrena bot in

wlltc fchoii aus dieiem (Grunde hcii
Teutschtnni sich zahlreich einsinden,
Tasz man sich im Mustklieim stete-gu- t

amüsiert, leeist wclil jeder, und
da man gleiäizeitig einen guten
hnivk damit verbindet, sollte ein

ocder Kaisers Eeburlstag Samstag
abend mitfeiern.

Laramie, Wstnx, 26. Jan. 8

Passagicrziige, nach dem Westen sah.
rend. sind hier und 12 Züge, die
Östliche Richtung einhaltend, sind in
Medicin? Bow, Wyo., eingeschneit.
Seit Jahren ist in Wyoming kein

derartig schmerer Schncefall zu ver.
zeichnen gewesen, wie gegenwärtig,
riller Verkehr östlich und westlich

Telephon 2020 DouglasJakob Milmm gestorben.
Ein in Benson und llmgegend

wohlbekannter deutscher Mann, Ia
kob Mumm, starb gestern nachmit
tag im Manuel Hospital an Ameo jFrau M. Girard ist hier

IN freien Unterricht in Stricken und Hä'ckkln mit
Fleischer's iarn zn ben. Sie zeigt die Herstellung
von Sport Sweaters. Tritter Flnr Handarbeiten'
Abteilung.

Stores
Uinöer-Pelzgarniture- n, 49c -

.

Wir haben jetzt die Binder Pelzgarnitnren n

Hanptslnr fiir den Berkan'f am Samstag zusam

nn gestellt. ' 'ranaeist'irn Laramie, ist unterbrochen. Vier
Schnecpflüge sind an der Arbeit,
vermögen das Geleise aber nicht vom
Schnee rein zu halten.

Ave. an den Folgen einer Blutver-giftung- .

Mumnr wurde am 15.
April 1857 in Niibbel bei NendS-bürg- ,

Schleswig Holstein, geboren
und kam 182 nach Nebraska, wo er
ununterbrochen bei Farmer in Tong-la- s

Countn, Nebr.. Arbeit fand.
Tie Beerdigung findet Samstag,

Borahs Resolution Viele geldsparende Verkäufe machen Samstag Nachrichten interessantMontag besprochen!
den 2,. Iauar nachmittag l!

Washington, 26. Jan. Senator
Borah stellte beute im Senat den Elegante Damenmäntel zu be.

deutend ermässigten Preisen
Antrag, daß über seine Resolution

Uhr von Hülse & Niepen Leichen-bestattung-

Etablissement aus aus
dem Evergreen Friedhof statt.
Mumm war ein getreuer Arbeiter,
der bei allen, die ihn kannten, in
Achtung stand.

ohne vorherige Debatte abgestimmt
werde. Tiezer Antrag wurde' nie
dergesrimmt v,nd Vorah erklärte, daß

sr

Gewirkte
Unterwäsche

Iebt ist die eit, seinen Bor

rat siir die koiiniieude Saison
ziiergänzeu. Tie angebotenen
vorzüglichen Werte werden am
ersten Blich erkannt werden.

Union 'Suits isir Frauen,
Halb - Wolle, Angebrochene

n,pK!i und (riisteii. Wert

,....,.$1.69
Union Suitc' siir Frauen,

er die Angelegenheit nächsten Mon,
tag wieder vorbringen werde. Tic
in Rede siebende Resolution verlangt

die Wiederbcstätignng der Monroc-ToktrinPrinzipi-

und Verhinderung
venvickelndcr Bündnisse mit anderen
Mächten."

S u

Tie Vorinventiirszeit und der Wunsch. Nannt zn machen für
die täglich eintreffende Frühjahroivaren machen derartige Preise

möglich. Wir wollen nicht die Preise bekannt geben, .zu welchen

die se Mäntel, oder doch gleichartige Modelle früher verkauit wur-

den, aber Sie können versichert sein, das; nur dieselben siir die

grösste Werte halten, die nur diese Saison offerierten, für

$1.50.

,ff
k
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In seiner Apothrkc crschosscu.

Tenver. 20. Jan. Ter Ärzk!
Tr. T. B. McMahon wurde von!
einem Räuber in seiner Apotheke!
überfallen und. da er der Auiforde
rung. die Hände hoch zu hallen, nicht
nachkam, von diesem niedergeschossen. '

Er dürste kaum mit dem Leben da-- ,

vollkommen.

f v ''r. Ar: iyCbas. Sbcrodan, welcher
bei einem Naubainall in einer A'3i vr.

Hübsche Strumpswaren
Strumpstvaren niüssen bübsch.

aber gleichzeitig nach unsernn
Grundsatz, dauerbcnt sein. Tcswc
gen hat auch unsere Struinpfwaren
Abteilung den grossen Fortschritt
unter allen derartigen Abteilungen
in der 2tait auziuveisen.

Tamenstrümpfc aus reinen Sei
densafern. hübsch und elegant ge
stickt: niodcrne, verstärkte Abiäuc n.
hellen; doppelte Sohlen, für $1.00

Seidene oder Fiber Tennen,
ftrüinvfe, färbig. schwarz und ewiis:
modern und saumlos,-- Paar !0

Fiber Seideustrümp''e siir tar-

nen; weist, istinvarz und särbig:
saumlos, per Paar 35 0

Cashmerc Wollstriiinpse siir 5äug.
liitgi'; weist, schivarz und särbig;
SeidenabsäLe und ;jehi'i,; wert 25c;
Sainetag fiir 1S

Wollene Schlittschuh . (Gamaschen;
besonders biibfch; groe Neukeit,
siir $1.50

Kinder Sckulstrümvfe; mittelstark.
doppelte Absätze und Zehen; per
Paar nur 15

Hanptslnr.

hiesigen Wirtschaft abgefaßt und bei seine und geilieüte B.uiwwolle,

Für Samstag: Eine vorzügliche niruppe von Winier
niäiitel, viele davon mit Pelzknigen, in den bellebZen weit,

fältigen, auck gegürteten 'Modellen, die diesen Winter so

sehr beliebt waren.
zenicr erfolglosen Flucht vom Poli Angebrochene kosten und (krö

nen. Wert $1.00, HQk
Samstag . , J O

anten rancl niedergeschossen worden
war. wnrde Donnerstag zu einer
Zuchthausstrafe von einem bis zehn

Bascballspiclers Ende.
Wapello, Fa., 20. Jan, Von

zivei Männern, die in dem hiesigen
städtischen Haftlokale erstickt sind.

Hergestellt ans Wollevelvur, Jibelineö. Cheviot? und
Nur einetliche aus Plüsch. Frauen Beii-- j und 5l!!ielseu,ayren Juchchaus verurteilt. $16.50Preis, Samstag. paffend, leichte und gefliestste

i V
W " '

vi
i

' j1 V
rZ 0

vr- - "
j C'5 j U

' " ". V
- J '.t-'- Of

k

Baumwolle: wert bis ti'k;Für das durch England mit Hutr
gersnor oeoroyte ,Vneeenlano er

wurde heute der als Ioe Wilstm be
nannte Mann, ein einfacher Taglöl,,
ncr, von seinem Arbeitgeber Job
Grimm als der bekannte sriihere
Ballspieler der American Association
Patrick O'Lean, identifiziert.

Bertaui:nre,z A Q
per Stink "7üCWollkleider Elegante Modelle in

geradem Falten - Scknikt
Union Suit: siir Mädchen,oder auch niebr geniästigten Blusen mit Fältcheu; oder

vollem Rock. Mit neuem Sticlereirich, Puhknopsen und
Posauieiitrie, die sie besonders begehrenswert machen

bebt keine Stimme sich. Tanach sie
hen die Griechen außerhalb d

Menschlichkeit.

Zum erstenmal seit
. Kriegsausbruch ist dieser Tage der

emeinderat von Dizmuiden in Pa-,i- s
zusammengetreten, um den von

!stum Brüsseler Architekten propo-li?rte- n

Plan des Wiederaufbaus der

Unaben und minder ans ge.
fliestter Baumwolle; :erschiede
ne (trösten; wert A Q
bis 7c, ftir..:...TtOC

Hniipiflur.

$10.00, $12.50 und $10.00
Zweiter Flnr.

Zwei vom Zng überfahren.
Washington, a., 20. Jan.

Ter Arbeiter Henrn Tollnaer lind
der Schuhmacher Chris. Norberg
wtirden heute früh von einem Per
wnenzug übelfahrcn und auf der
Stelle getötet. Reizende Halsbinden für Damen,

die jedes Kleid oder Kostüm verschönern

B e z a u b er n d, dies ist die richtige Bezeichnung für diese Aus
Wahl von Halsbinden. Tie e legn testen Entiviirfe der Saison iver
den hier gezeigt zu mästigcn Preisen.
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Bandit angeschossen.

Tabenport. Ja., 26. Jan.
Ein Bursche, der seinen Namen
als Harrn Smith angibt, machte
beute um G Uhr morgens den Ver-

such, das Ioiva Restaurant miszw
rauben, luurde jedoch von dein Släl-ne- r

Earl S. Brady daran verhin-dert- ,

indem er ihn zweimal durch
Äein schoß.

Drogen und Toilette - Artikel
Tfer vegetabile Toileltenwast'er, Q Q

Speziel für , . . OÖC
Eckte Thermos Flaschen, regulärer Preis $':, ? 1 HC

für mir tla (X)
25c Iav Rose Cold Cream .j--

, 14c

ke Schachtel Tjcr.jkis; Oieficktspuder 44c
25c Tube Pond's Cold Cream , 14c
Aubrn Sisters' Zahnpaste, Tube iiir ,.... 2c
lraoes' Zahnpulver, per kanne 14c
-- 5c ?ube Sanitol Zahnpaste 14c
lummieinlagen, tJO ;olt weit, per ?jnrr !!c

''Uimnihandsckuhc, alle Erösten, per Par nur... ....2!)c
White Fimmel Touche Cano, Spezial für 4 ,."..'.4!)c
$1.00 Paket lLillctte Najiermesser. für mir 75c
50c T rangeine ztovfschuterzpulver für nur ' "2!)c
25c Flasche Sloan's üinimcnr fiir nur l(jc
25c reine Castile Seist' für nur 10c
Craddock's blaue Seist", per Stück Ak
25c F laiche Energiue Cleaning Fluid für mir ißc
25c Troste Tanderine fürs Haar für mir jßcMadam Asriiell'ä Cold Cream. per lovf v.v.r . iHe

50c
98c
29c

Importierte schweizer Bestees mit hoheu, Hals;
handgestickt, Werte bis zu $1.25, siir

Crtrasveziell, Samstag

Eltrastieziel, Samstag

Spitzen Vestees und Frill .tragen, ecrn und weis;.

50c und t!lc Werte, für

2 flino tag Abend T inner

60c
Bon bis H.'A)

Consomme en Eup. Clear
Zucm Lliveö Celera Hearis

Aoiing Radiihes
Noast ?)ong (wwe

with Celertj Treifing
Bromn Sweet PotatoeZ

Apple Sauce '

'
Green Pens

Waldors Astoria Salad.
Hot Rolls nd Hot Corn Bread
English Plum Pudding, Hard

Brandy Sauce, vr
Apple or Blackbcry Pie

a la Mode, or
enimon Cream Pie or
Jcc Cream and Cake

Tea Coffee Milk,

Spezielles musikalisches Pro
nramm.

lrren ükoom

Ortschaft zu prüfen. Als Werhand-ungssprac-

wurde das Französische
zewählt.

Aus einem Polkzelbe.
:icht. Bei dem Selbstmörder wur- -'

,e. nichts gefunden, als eine silberne
Zhr. eine Geldtasche mit kleinem
Znhalt und ein Buch: .Wie oerlän-n- t

ich mein Leben?"

GroßeTasche. .Tem alten
Sankier Güldemann merkt man's
licht an. daß er den besseren Kreisen
lngehört".

.Rein, ober daß die besseren Kreise
hm .angehören" "

Die höchste Höhe, ffrau
Ist Ihr Mann denn wirklich

'o schrecklich
'

vergeßlich, Frau Pro-essor- Z-

Frau B.: ), furchtbar, ich muß
sogar stets Knoten in die

machen, damit er seine
Rose nicht vergißt!"

Ä erschnappt. Hausfrau:
.Wie heißt Ihr Liebhaber mit Vor-zawcn- ?"

Dienstmädchen: Der eine heißt
Otto". '.

Stolz. Gauner (zum KoLe

l'.r): Tu hast in Deiner Jugend
?aö SÄlosferhandwcrk erlernt?"

; sonst wäre auch nie
n ordentliches Spitzbube au mir

Junger deutscher Witwer mit süns
Jahre altem Sohn wünscht ein Heim
bei deutscher lutherischer, kinderloser
Familie in der Nähe von Kirck und
Schule. Brieflich t,achzusragen bei
Herman Harke, 101 1 Süd 17. Str.,
Omaha. Uäunlungsverkauf von

.a Man Nesicht5vuder. Schachtel siir mir.FARNAM In Niarineblau. silbergrau und Gunmetal, Halstiicker und
18c
V)t

24c
12c

2!)c

Hanptflur.

50c Armonr's Certified Hand Lolion
Pnciiolai; Wast'rs, :) in Flasche, für nur
M stattn Taleuut Puder, die ttanne fiir
50c Topf Mentholatum

Spezialverkanf von Manicnre nrnitnrc.

Nahe der 15. Str. 39c ckappen. Besonders beliebt bei Schlittschuhläuferin,
neu. Samstag. Oiarnitur ."

Hanptflnr.THE UNBORN
Reizende Blusen jetzt für den halben Preis

Wandclbild über Geburtskontrollc.

Heute zum letzten M.al.

?R Eintritt 5 und 10c.

Tftf(j0VV2A5m Int. 494

Tas Srftc I Sa&brkiUt.
Eafiree läglich 2.13. Iied 8.15.

So4e beginnen Zomnag, tm 21. ?a,mar.

'Clv r
''"

1
:

; .
'il--

Sli Bidkll ?. in Xbe rtft Kirf".

offeriert, der auf der Preis-
karte angegeben

Gegenwärtig sind die Preise von $10 bis $.5 besehen Sie
,'rch die Preiskarten, rechnet die Hälfte ob und bezahlt dafür. Tic
elegantesten Modelle der Saison wirklich bezaubernde Modelle.

Tiefer Jadeit ist bekannt siir die reizenden Blusen und wir
möchten jeder Tarne wissen lassen, das; dieses Augebot die besten
Blusen unseres Lagers ein schliesst eine wirklich seltene Gelegenheit.

Aus Äaterialen wie:

Georgette Crepe, Chiffon, velvet und
Satin und Georgette Kombinationen

Alle beliebten Schattierungen, sowie auch weis; und sleisch.
färben.

Weiße Damen
Glacehandschuhe

51.00
in einem Vorinvcn-tur-Vorkau- f

Ties ist von austcrster Wich

tigkcit es betriff den Ler
kauf von ungestibr 500 Paaren
weitster Tennen l'',lacebandschu

hen, die durch Handhabung
während der lebten Saison
etwas bcschmuyt wurden, sonst
aber gut sind.

Tiesc Handschuhe werden gc
wölmlich für $1.25, $1.75 und
$2.00 verkamt. Alle trösten
am Samstag, so lange der
Vorrat reicht, per Paar $1.00

Hanptflnr.

uckerwarcn
Spezialitäten

Tiese delikaten Cream 9ijif Cara
inclctteö, reg. !!5c Sorte, Pfuud 2Ue

Cream Peaunt Nuggets. Banille,
Erdbeeren und Schokolade, ' pro
Pfund

'

...15c
Etwas Neues Cream Chipped

Cocuouus; Würfel; frisch gemacht,
während Sie warten. Vanille, Erd
beeren, Schokolade und Ahorn, pro

'Pfund ..l!tc
Taö gute alte, frische Wastuuß

Tafst), Spezial, Pfund für 21)c

Frische Maple Consection, pro
Pfund 20c

Nehmt eine Tckachiel unsrer Pom.
heian Chacolatc Bitter Siist und
Sclüveizer Stil Milchschokoladc mit
Nnst und Fiuchtstillung nach Hanse.
Pfundichachtel für 2!c

Pompeian Zimmer

" cv( SitigiWwit, varry inw's .ifljinfl.
"übn Wciocr, .it Sjoien Sf.ii", :Hi(in &

'ittun. Jiuc t'lu: & Zum, Civltcnm irubrl

C"v ;
j

'

j'yttm iirs j

i

p .

, fi"' "A
' ' ' sx1'( Kmi,

1

)

Uo -- sLJ

tzäkelbuch
r,. 2. Matin?: 55'ffe 2."c, ausne.

nciiimrii La-ta- uui Connkag. BaUme ViciSefitte Crdt.Tun uueKic: ju, 2 i, ou uns

hy i,H it ,.',tysi.r i istt.mfja-v-
.

VH'-v.itf- St 2. Kit birr g!,xigt, xn:b,Nt
:N!? lmtj'tc "Sii'.-.c- t f.ic atlmltlU

t .i'.'-.'f suilw. ?lbviiu!'gi fiiit i.;i!
'K,' fi;0 ttii! ii4ff .Xnhcit iit vt ieum. "in
U'pr.rn Stt sr!!,i?n in iikerr:,: d!ci

,m i'!t''ät'. wie mnn
j'i-- ti!.t-- t ir 5iiniitr. SSoriwingo, Strf.

mv öfä ti! ntr n
. ,,n (ül (iffiirai ,,,! lk.;. ,i'r ff'jtc vftt kc i,H

r ,ch mt tijtfsirpi ptt "furt v...
Taqliche Cninha Tribüne,

1UÜ voieörd Str. - imi, Ncbr.

&ntritnn im Somvtnu:
lif tn.rvhr, H'f in. r

1H t p iili , i i r t
iit

tH CUitiKfitff Üi.ifiir"

Benötigen Sie eine wirklich elegante Blust' für liesest schaft, dann versäuinen Sie sich diesen
Halbprei. ?Berkaus am Samstag nicht.

Btnfrnabteiknna, zweiter Flur.


