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eilie weiter SchuhinaKreget für niiivS

rikanische Schiffsbesiber und fersen-de-

von Ladungen hat das Kriegs,
deS Schatz,

linitödeparteinents heute angeküiv
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Jür notleidkiide Juden.
Der hiesige jüdische ttuterstü

tznngsver,'in wird ani, Doncrstag
nächsrer Woche im Auditorium, einen
Ball zum Besten der notleidenden
Juden in Europa veranstalten.

fortfefct, hat man doch ngesichtZ der
iunner ernster werdenden Lage zwi.
schen ben Ber. Staaten und Deutsch,
land in Washington die Hoffnung
nahezu aufgegebeil, das; den

Schiffen freies Gel-- it

werden wird. Caesar war
unter Charter des amerikanischen
Noten Kreuzes letzten Tezember von
New York als ..Weihnnchtöschiff"
für die notleidenden Syrier mit

und ttlcidung im Wert
von über $250,000 abgefahren. Des
Moines hatte Arzneien an Bord gc
nommen, mit denen die Ausbreitung
von Epidemien in Syrien verhindert
werden sollte. ' '
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ihdigt, das; cö das Ruito für alles, irniVtaufer beschützen. Waffen und Mn 7fZ'

Für die ftuchc.

Pikantes Muschelgericht.
Nan kann beliebige Fleisch- - und Bra
lenzeste benutzen. Sie werden in gleich,
lnafzige mittelgroße Würfel gefchnit
!en. Eine große Zwiebel wird ge.
lchält, gerieben oder fein geschnitten,
!n etwas Butter über gelindem Feuet
so weich gedämpft, daß man sie zu
örei rühren kann. Diesen Brei misch!
nan mit der übriggebliebenen Bratew
sauce, etwas Rotwein, Pfeffer, etwa.
Lrühe, gibt die Fleischwllrfel in dies
oicklicke Sauce, vermischt sie damit,
jtellt dies in einem irdenen oder

in ein kochendes Wasser
irnd und läßt es heiß werden. Jnzwi.
ichen hat nian im Bratoftn auch die
Nuscheln heiß werden lassen, füllt sie

nit der Fleischmasse, legt obenauf je
lin verlorenes E, träufelt Butter und
treut etwas geriebene Semmel, ge

'"(Sli)r! . f v( u
nition übernehmen wird.. Dies wird
dahin ausgelegt, das; das Bureau
alle Arten nou Ladungen, nur nicht r HtiVM1

Amer. Ktcucv s:ciu
freies Geleit gewahrt!

2it Zentral, ächte wollen dem Kren
zer Tes Muinrs" ,'vlches nicht

gkiviihrcn.

Wnsbiiigtoü, 23. Mirz. Die
urici hat von teuern das Staats

d'ül-tmlcil- t in Washiilgtoil davon
in .N'.'nntniö gcscyt, dasz wvdrr
Tcutschland noch OcstcrrcichUngnrn
slJi 13 I'nrit erklärt hätten,
dein aincrikanischc'n sircujrc Dcs
UVuineä und ' dem amerikanischen
;,irine.Kvl)lcnschiff (snc'ar freies
Gclkite von Aerandria, Äcaypten,
räch Vcirlit) Syrien, zu geben, um
in dein syrischen Hafen Arzneien,
jt leidung usw., für die notleidenden
Syrier abzuladen und über 1.000

inerikanische Flüchtlinge znrückzu
dringen. '

Obwohl Botschafter Elkus ans Sfle-feh- l

don Washington seine Beinüh.
ungcn uin freies Weleitc für die
Melden anierikanischcn Schiffe von!
der Pforte und deren Verbündeten

50c

per
Cic?i

; :rdie tatsächlichen .Uriegöwerkzeuae, die l -v. -letzt den Ententemächten geliefert

Masern in Süd 'Omaha.
In Süd Omaha sind gegenwärtig

3 1 Ertranlunaen an Masern ge
meldet, und die Krankheit scheint
noch weiter um sich zu greifen. Da-

gegen ist nur ein einziger Fall von
Diphterities gemeldet.

.Quwerden, versichern wird.
Tiefe Erweiterung des Marino.Erkennen russische

Negierung an!
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Studentische Heldentat.
Topeka. Kauf., 23. März. DasPetrograd, 2:?, März. Tie hie

sigen Botschafter von England, Bild Kaiser Wilhelms, das feit Iah
ren in einem Saal des WashbnrnFrankreich und Italien habe na

inens ihrer Regierung die neue 5Ze

gierung in Rußland anerkannt.
College hing, wnrde wahrend de

Bersicheriiiigsdepartements der 91c

gierung wird als ein weiterer Be-

weis für den Wunsch des Präsiden-te- n

Wilson bezeichnet, dasz Amerita
seineir Platz ans der See trotz des
Tauchbootkrieges Deutschlands

soll. Die Negierung, erbie
tet sich jetzt zur Uebernahme des Ber
sicherungsrisikos für die Schiffe und
liefert diesen gleichzeitig eschiitzc
und 5tanoniere zur Verteidigung.
Bisher hatte das Bureau die Ver
sicherung sür alle 5tontcrbandcartikel
abgelehnt.

Nacht von Studenten herabgerissen
und vernichtet.

Anzüge grbiigrlt, 50c bei b'arey's.
neuer in Patroncnfabrik.

Hazelton, P., 23. März. Die
Jetzt zum Verkauf

in führenden Gemischtvarcn-un- d

Material-Läde- n

Ladeabteilung der Jeansuille, Iron
Works, welche für die Ver. Staaten

ncoenen Parmefanrafe und einige
kapern darüber, stellt die Muscheln
mf einem Blech für ein paar Minuten
n den Ofen und richtet sie sofort auf
iner mit erwärmter Serviette beleg-e- n

Schussel an.

Kleines Gericht nach der
Suppe. Reste kalten Suppenflei-ches- .

gleichviel ob Rind oder Kalb-leisc- h,

werden von den Sehnen be

reit, sehr fein gewiegt. Auf Pfund
iewiegtes Fleisch rechnet man einen

häuften Eßlöffel voll Butter. Diese
äßt man auf schwachem Feuer heiß
oerden. schüttet in dieselbe eine eben-ol- ls

sehr fein gewiegte Zwiebel, ein
iorbeerblatt, Salz, einige Gewürz- -

und Nlifzland Patronen fabrizieren,

Befragt Euren Druggisten
über S. S. S.; er ver-kauft- e

es für viele Jahre
wnrde heute morgen von Flaminen
vernichtet. Ein Wächter kam. in den

9Ctlammcn um. Der Verlust belauft

SiiösmeriKa bleibt
auch ferner neutral!

Buenos AnreS, . 2Z. März.
SüdAnn'r!ka ist voller Sorge, daiz

sich aus etwa 75,000. rI.'s at t"j a.. .Wi. . . ur. m .nu n Lyhr .iarAfifit tttfrfmttt
"y- - 'T in vii in i i iii i iririiiLvnalita'tstag in Tes Moincs.

Tes MoincS. Ja.. 23. März.
Bürgermeister MacVicar hat deir

daö Eintreten der Ver. Staaten in M J "V TWr T T wv.rJ 1Lnfildell europäischen Uriea seine inaiv "l"-
- '"

April als Loyalitätstag" angesetzt,
Derselbe wird die größte patriotische M'UM

. . w-- hm
Izen höchst ernsthaft beeinflussen wird.

Bon hochstehenden Seiten in Argen-
tinien wurde heute die Ansicht laut. immnmi '

Jeder TrnWift weist, das, S. S. S.
durchaus verläßlich ist.

Artn cnbm Medizin tti Handels ficht bei

peil Truggilteu In höherem Anseben, 014 ge
lrnde S. S. S. Cc derkauste es seit Eröffnung
t3 Ge'ch.ifleS und kciiiit viele, die e erfolg,
rnch decwandlea.

!!,ligen Zie ein Mittel gegen iöli!,inrein
t Alulen, dann fragen Cie JkreN lruggiften
lincr, seine Meiniuig don S, S. . Er wird
i)Sen sagen, baft dicfcs .tfiimillel bereits feit
kcr fünfzig ?'hre im Handel ist und noch

fiels ioi hielt, ivci eS verspricht.
DicS Ist doch wirklich eine bet besten

Lmplehlllngen, doch keine underdienic, da S.
(. S. jweiselloA die ikriedeuileriendite Mcdt

in Ist, dl dem Publikum Noch jemals zum
auf angeboten trnrde. Die Indianer find

die wahren Erfinder derselben und stellten die

selbe auö WaldkrSuter und Wurzeln her, da
sie keine Chemikalien kannten. Da heutig
B. L. . ist ebenso rein pflanzlich, als da
der Indianer und ist garanttert, nicht den
geringsten Teil do irgendwelchem Mineral zu
enthalten.

. . S. fördert best Resultate bei Rbe
matiZmuS, alarrh, Ckraseln, Eczcina. LAS
chenauSschlag Cumpfsiever, uftv., und ist ein
unübertreffliches Mittel um klufbau des gan
ita KörperfhftemS. Schreibt heute noch Mr
medizinischen Rat bezüglich Ihres eigenen Fal
Ics an die Ewift Cpccific Co., SS Ewift
Labvratord. Atlanta, Va.

eier darftellen. welche die Stad
Des Moines seit deir Tagen des spa riml ,M it! C.-si',- ',:nischcn Krieges z' erlebt hat. Der V

dasz ein derartiger Schritt der Ber.
Staaten der hier jetzt als unver-meidlic- h

betrachtet wird die ilcrn

Zentrierung amerikanischen Geldes
nur für Knegszivecke nach sich ziehen

Wtl : ifrühere Kriegssekretär H. L. Ttim
son lvird die Hauptrcde halten. T6 XvSvtv iliili. !

V. V .!, ' .
4tViÄ-r!- v

--.vü?:! .
'WLFrecher Ueberfall.

5"wird, was eine Beschneidung aus
luärtiger Anleihen mit Ausnahme
solcher für die gegeil Tentfchland
kämpfenden Alliierten bedeuten wür

Der Apotheker Oliver I. Lewis
wurde Donnerstag abend in seiner
Apotheke. 813 Farnam Straße. ge

WAÄKW!

mitn, aucy einige ttorner ganzen
feffers. Sobald die Butter zu

ieden anfängt, gibt man das Fleisch
linein, samt einem' Weinglase roten
der weißen Tischweines. Nachdem
ie Masse unter beständigem Umruh-ie- n

dicht aufgeflogen, machtman die-el-

sämig du.ch einen halben Tee-off- el

in Wein klargerührten Kartof-elmehle- s.

Stark init geriebenem se

überstreut, mit gerösteten
Kartoffeln verziert, eignet sich die
Nasse vorzüglich, um gleich nach der
suppe gegessen zu werden.

Schnell zu bereitende
r a n l e n k o st. Ein ganzes Ei, ge

toßener Zucker, etwas Zimt (wenn t).

feingeriebene Zitronenschale,
Gliche klein gesuznittene Sultaninen
,nd eine halbe Tasse Milch werden
zut verrührt, auf ein halbes, zu klei-rie- n

Würfeln geschnittenes Frühstücks-brötche- n

gegossen und eine halbe
Stunde lang stehen gelassen. Nachdem
,nan eine kleine Form oder eine große
Tasse mit etwas Butter ausaevinselt

ÄW--'i fcy'7Xs or kii --frr mVcs--" -'y
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gen 10 Uhr abends von zwei Bau
diten überfallen und um $72 Bar

de.

Auf alle nälle werden alle ande
ren Länder des amerikanischen Erd,

C0R0NAD0 CIGARS
Hergestellt aus bestem Havana Tabak,

ftreb X. Sullivan. Mfr. 2607 Jones Str. Tel. Thler 031 W. teils, wie gründliche Kenner der
msmäwmäMimmmmmitmimsmsäJsm

geld beraubt. Außerdem fies sich

der eine der jugendlichen Räuber
eine Flasche Hustenmedizin aushnn-dige-

Vorher hatten die Burschen
die Telephonverbindung zur Apotheke
durchschnitten, so das; LeN'is nicht

südamerikanischen Verhältnisse erklä
ren, ueittral bleiben, einerlei web

t?5X?iü?&S?&?tX2 chen 5iur,s die Ver. Staaten cinschla- -

l gen werden.
PAXT0II & GALLAGKER G0., 0MAIIAsofort nach ihrem Weggang die Po

lizei aufrufen konnte.'er geirern crnannre neiic Mmi
ster des Ansiuärtigen gilt angeblichi
als ein Freund der Alliierten, doch

Prophezeihnng traf nicht ein.
Die beiden Zigeilnerinnen

und Maria Stevens prophe

wird er nur. wie man allgemein zu,
gibt, das tun, was Präsident Jri
goyen beabsichtigt.

g 'ii3i man oie leimi unierelnan l DRS. MACH & MACH, dlS Ift:d?rgernengte Masse hinein und stellt
die Form zugedeckt ins beiße Wasser--

1
j

zeihten dem Neger Allen Johnson
von Kansas City, dasz er eine reiche

bad, bis keine Flüssigkeit mehr bor-Hand- en

ist. was etwa Stunden
Heirat machen werde, worauf der
selbe ihnen niit Freuden die 50c

Die größten und best ausgestatteten Zahnärzte Offices in Oma.
ha. Spezialisiert in allen Arbeiten vorhanden. Empfangsdaine.
Mäßige Preise. Porzcllanfüllungen genau wie Zahn. Instrumente
werden nach jedem Gebrauch sorgfältig sterilisiert.

Schreiben Sie um freie Probe von Sani.PyorPyorrhea Stur.

3. Stock, Paxton Block, OMAIL

aushändigte. Als er jedoch nach ei

h
n
n
i

iu
n

dauert. Die kleine Speise mißrät nie,
ist nahrhaft und leicht und schmeckt.

Seulsches Hans

Offizielle Ankündigttttg
ncr Stunde immer noch nicht die

Wachposten wirb
tötlich verwundet!

Portland. Me.. 23. Wai.
Zwei Unbekannte versuchten, sich ei

nein schweren Geschütz der Küsten-batteri- e

zu nähern, als sie von dein

versprochene Frau gefunden, kehrte
mit Fruchtsaft serviert, sehr ange
nehm.er zurück, zog ein Messer und ver

langte die Herausgabe des halben
Dollars. Ein hinzukommender Po-
lizist verhaftete den Farbigen.

5
?
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Polizei macht Strcifznss.

Wachposten Poor entdeckt und ange.
rufen wurden. Statt aller Antwort
lvurde auf Poor ein Schuf; abgege-den- .

Die Kiigel drang dein Mann
in den Unterleib eine tötliche Wunde
verursachend. Die Unbekannten ent

ern - t?H. 'l3 ucr r jj
USii ; Vet. W1' ' il ..ja. i I . I

i't-w- lir--t,- i.'" X, i I l 1 1 5

ri'k 1 JLJ 1 l1'" ' j u - k l
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Die für das inoralische Wohl der
Stadt sorgende Abteilung unserer
Polizei nahm gestern verschiedene f. l ....... I

kamen. Wirtichasten aus, in denen nach der
,
A

i

Sonnlag, den 25. Zlkärz 1917

GROSSER BALL
ÖCS

Omaha Plalfdeulschcn Vereins

L Polizeistunde noch lyetranke ver
kauft wurden und nahm die betreff

für Sie
Hübsche Ureöenz Uarasfe gestillt mit feinem,

alten Portwein und 6 Gläsern

' f M 'ff
rdwlmk

mmhwßvMmStTu
senden Wirte oder Schankkellnerl feft. Sherisf Elark machte mit fei

Atlantic Jachtklub
stößt Uaiser aus

New Aork, 23. März. Der At
ncn Unterbcamteil die umliegenden
Ortschafteil unsicher und verhaftete $5.00

von unsereitt
Lager feiner

Liköre

Mit jedem
Einkauf

von
lantic Jachtklub, der exklusivste des
Landes, hat .Kaiser Wilhelm und de oder mehr,'..i

die Besitzer von Anderfons Wirt
schast in Florence und.Greys Wirt
schaft in Millard, iveil sie zur Nacht
zeit ihre Wirtschafteil noch offen hieb
ten.

l seil Bruder Prinz Heinrich, welche

Ehrcnniitglikder derselben waren. Siefes Zlngebot ist nur bis zum 10. April giltig13b?bX?e?iitt aus dein Ktiib ausgestoben.rt ,kT3&5Maait Wir müssen unseren riesigen Vorrat von feinen Weinen und
warum wirBauernfänger streichen $55 ein. Monats April los werden. Dies ,,t auch die Nr,ache,

Liköre bis zum ude des
jetzt dieses aufzcrgeluöhnliche
einen Vorrat guter geistiger
Ihre Bestellung sofort ciu

Sie die Absicht, sichDer Farmer Bert Ereger und sein Angebot zu niedrigen Preisen machen. HabenOmaha Alusik - Verein! ohn John aus Tioga, Ja., wollt eigenen nteresfe, nsttetranke anzulegen, dann t es itt Ihrem

Schnerstiinne in Whomlng.
Larainie, Wyo., 23. März.

Der Staat Wyoming wird seit ge
stcrn von einem furchtbaren Schnee
stürm Heimgesucht, welcher den gan

sich auf der Fahrt nach Whoming zusenden.

Unseres?auch einmal Omaha besehen. Sie17. und Cafj Srr.
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zen Aaynvcricur un anoe zum
trafen zwei nette Herren, und tuäh
rend der eine den Sohn in ein Wan
delbildertheater nahin, schloß der Ba

WWW'
5 Stillstand gebracht Hat. Vier nach

dem Westen beinmmte Zuge können.

ezialpreiso
Familie Zlo. 2

Awöls OiiartS der besten Weine, Schnäpse nl Liköi-e- , se.
jirt iiir. Hausgebrauch zsnmmeqeslklik. Je eine Quart
frlrkide'immcl, deinem iplackberr, besten Gin, Anmale
Rum, Palisarnia traoe Brand, beste Palisaniia Dra,kt,
ivti Quart beste (raiisornia Portwein nd btrr Qrt Sec!al

!& tit Saiflet). liefe jloitlf Q.narrS sind SI2.7S wer.
Unser SpezialpreiS känrrnd dieses VerlauseÄ $d.t:. Sie er
sparen j:.35 und erhallen nsierdem ik Mit bestem Wr'.
gesllUte arasser nd sechs Eiäser frei.

ter mit dem anderen ein (Geschäft ab
obgleich o Riesen Schiieepslüge dieSamstag, hm 24. Zlkarz 1917

abcttds 8:30:

Familien-veftellun- g Ao.
Lecks Quarts WHiekc, brst'k Mkrikantschkr Marken,

wert !Z.',i, für i.'.m; Acklehknd aus Je er Oart Clfc

Taylor, seinem Blackderr, uckenüeimkk Re, Ol Hilr, tl
Zmverial Rne und beste Californi, Pottwei. Wolle Sie
zmölf Quarts, testehend ani zwei Qnar jeder der be

negebee Sorte, dann ist der SPezialPreis 59.. Sie
trsxarr $3.r0 an jwiilk Quarts der SiM) n srch Quarts.

ganze Nacht in Tätigkeit waren, nicht
abfahren, da es unmöglich t, ihnen

und schoß auch gleich auf einen
Frachtbrief die Summe von '$55
vor. Erst zu spät sah er ein, daß er
Bauernfängern in die Hände n

war.
einen Weg zu bahnen. Bis Mittag
zeigte der Sturin noch kein Zeichen1, Tanz des Damen Musik-Verei- ns

Dies sind echte vargainscmcs Ab.'astens.
Sl.no Flasche Rrikse.Likör....s,
$.".00 her Gallane Clb Taytto, ..'.!. g.

w. f f . ''5,85C". IIA It.M mUm f,k1. V'.'". . ünni t,1 Sioot

.85
Sonntag, den 25. Zttürz 1917

abends 8:30:
zvmeien, ,ur

V...

Aus Coffeyville, Uas.

Am Samstag, den il. März,
ist in, Eoffeyville Frau Maria Luise
Urebs, Witwe- - von Johann 5!rebs.
im Alter von sil Jahren aus dem
Leben geschieden. Die Verstorbene
war eine echt deutsche Frau, welche
sich allgemeiner Achtung erfreute.
Sie hinterlästt sechs Söhne, eine

51.2!i Flasche Zamaica Rum....KZ
S;.0 per allone Portwein, $2.Zs)
zz,', per all, Portwein, für $1.9
$2.00 per Gall. Portwein, siir $1.JZ

Cdczialiirclss siit fiins und zeyn Gal-- ,
ioiieN'PeslcNimgrn.

tm per Galione Cl Willow statt
liicke, fünf Gallone gast für

n $14.00
$3.:0 ber Stallone Qld .rhstone Wbis

leb. fünf Gallone Jaf, $12.75
$3.00 per Gallone Salnme, hioke,

funs Gallonen ffaß sür KZ 2.25
$3.00 per Gll. Qld ZNonogra Wyis.

key. fiins Gallone fiafj, $11.50

$l.:,Q laiche seine alten Whiskrt, sür
r 95

Zi.!Z5, fflasche feinen Wkiiskeh, in Bond
der bonr Aaß "800

?1.0 Jlasche seine Whiskey, I Bon,
ir r 79

fM Jlaiche ktrrideKiimmrl, (JS
$3.no Flasche sranj. ßagnac, drei

Sterne, siir $1.15
$1.00 Zslascht Blackbern, Silur,
S .50 laiche Holland Win 95
Sl.sXi fflakche feinsten Maaenbitter für

ur QSt
S3.rfl per allone Magenbitter, ber

l'one nur $2.45

SchwamM'Kuchen (Sponge
llakc). 9 Eier. V2 kleine Tassen Zuk.
ker, ebensoviel Mehl, abgeriebene
Schale und Saft tiner Zitrone. Dot
icr und Eiweiß werden getrennt.
Dann verrührt man die Dotter und

gibt die Hälfte des Zuckers dazu. Die
wird schaumig gerührt. Die Eiweisze
werden zu steifem Schnee geschlagen,
dazu kommt die andere Hälfte des

Zuckers, wobei stetig weitergeschlagen

Tanz des Omaha Musik-Verei- ns

j i
i

W

'1

et ttaiione 7 s. Vvmtu
Wliioke, für nur ' ??2 95

?,0 per Gallone Oli, Mark'wi'e,
für nr ff z f)

$3.50 der Gallone Cl Wedd,,'
Wdiskeh, für nur J50 05

53.00 per Gallone CJ alnmet Sft.
kei,, für r i 'S2.45

5?,.'0 per Gallone Lid öl'qra,
Whiskey, für ur St.95

Tochter, sieben Enkel, zwei Brüder
in Coffenville und zwei Schwestern

!wird. Nach und nach gib; man dannSamstag, Öün 31. Zllarz 1917

abends 8:30:
in Deutschland. Leichenfeier Wir verpacken alle Aufträge in cinfaifjcn, dcrsirgelkcn Kisten. TpeMsprrise für grvnrre Qnantl

- täten. 5chrribt uns für pezialvreife an ngendwelchrr orte Whiskey oder Wein.lvurde, da unser Crtvpastnr, der vor
kurzem sich einer Operation unter,
ziehen musste, krank ist, von Herrn
Pastor Mieter von JiidependenceTanz des Omaha Musik-Verei- ns

The Hiller (5o.s
Änl'ei finden ic ügeleitet. Den Hinterbliebenen svre-che- n

wir unser Mitgefühl aus.

die Dotter-Ciea- m hinzu, dann die

Zitrone, inzwischen wird die Masse
immer geschlagen, bis alles gut ver-

mischt ist. Nun wird das Mehl. daZ

man dreimal durchgesiebt hat, leicht

darunter gerührt. Eine Pfanne wird
bestrichen, mit butterbestrichenem Pa
pier ausgelezt und darin wird der
Ruche ?;i Stunde lang bei mäßigen!
Feuer gebacken; er darf nur gold
brau werden.

Apfelkuchen mit Hefe. Zu

UWWWÄÄWVW! vTeuden Tii! mir dafür.
Wenn die Ver. Staaten den

Nicht zu vergessen dieses Angebot
schlicht 10. April, bestellt heute noch!

THE HILLER CO.
1309 Farnarn Str. Douglas 1241

. OMAHA, NEB.
Filiale: oiU trlomnrc ctr., Kanins tfiin, M.

.U'rieg finanziere!,. Frankreich und
Rußland die Schlachten schlagen und

Crie S. Hülfe, Walnut 635
C.H.T.Riksk, Harney 6564iulse & Riopen Nanie

Cliina sich der fchuittlzigen Wäsche

glauben die Engländer sie

gen 3,1 ?3irnei'.
j Staiioii

Tim i.AH l.;KnUnlllAr .?01 füM. lß.-Stro- einem Apfelkuchen 1 Pfund Mehl. V2

O.ii,Dougl. mü. Omaha.lljii LtiüflCIiUdldllCf Tel. Belieben,Zäfklchen Hefe, . i"" Tvckj Beruft Euch fcci Einkäufen auf: . C Staat...etwas Milch (falls die cm der Afe die .Tribüne".


