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i A 44 ... rasisafBulgariens Vertreter ttarnival jetzt in

-- ÜUUU UlllUll über den llrieg! vollem Gange!
Bulgarien bedauert nicht, mit den

Zentralmiichtcu gemeinsame
Sache gemacht z haben.

Besnchsrekord:
1917

Tienstag snicht geöffnet)
Mittwoch 4,102

1916.
2,698
5,113

aus Zoilncbckc

hmailsgctiiorfcn
Tlk drntsche Artillerie zlvlngt sie,

das crobcrtc bicbict rrcis "

zugeben.

Deutsche Fürsorge
. nach dem Urkege!

Berlin, Lb. Amsterdam, 27. Sept.
Graf von Roedern, Sekretär des

Reicht'schatzamts, sagte in Bespre.
chung der siebenten KriegZanIeihe
hier in einer Versammlung, daß kein
Grund zur Gefahr vorliege, das?
durch Zeichnungen der Geldmarkt
von den zur Neuorganisierung deö
Auolandhandels nach dem Kriege er
forderlichen fronds entblW wirden
würde. Tie Neichsbank habe im In.
sammenhang mit der ganzen deut- -

er..,.. in..t...iL x. :ia -.

Washington, 27. Sept. Ter
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i
D
1 des
rä

Deutschea Damen-Verein- s und
I Omaha Plattdeutschen Vereins
1
I im Deutschen Haus
i

enge vmgaruche wwncne yar ei

lf()Q belabene Uohlen-Waggon- s

in (Ynlalza!

Tie Vereinigten Klubs für Vor

besserungcn von Omaha haben in

Erfahrung gebracht, das; sich aus den

Omaha Bahngeleisen 1300 beladene

Kohlenwaggons befinden und der
Abladung harren in die Schippen
der Kohlenhändler. In der Office
des Stadtkommissärs Hummel fand
gestern abend eine Versammlung von
Vertretern dieses Klubs statt und der
Sekretär lvurde angeiuiesen, einen

Brief an den Nahrungsmittelkom.
iuissär Hoover cniszuarbeiten, in ircl-chc-

dessen Aufmerksamkeit uicht nur
auf die hier herrschenden Koh!en,
sondern mich auf die Preise von

Brot, Schubzeug und andere Bedürs
nisse gelenkt werden soll. Ein Red

er erklärte in der Versammlung,

nein Vertreter der United Prefz heute
ein Interview gnvälnt, in weläiein
er folgendes sagte: Bulgarien hakte
beim Eintritt in den .ttrirg ein ein-zige- s

Ziel int Auge, nämlich die Wie.
dereroberung der Tobrudfcha, Mnzc.

V
aPät der britischen Feldarnwe,

27. Sept. Heute nachmittag er
fynnrre hrn(Mio Wrfifs.n-i- it? doniens und Teile erbiens, die lhm"v VWKJVl tlltlUlit vn;

Kaum hatten gestern mittag die
Fanfaren der Abgesandten des
Königs dem Volke der
Feslftadt- - die Oeffnnng der Tore
zum großen Karnival angekündigt,
da machte sich bald ein reges X!e

ben bemerkbar und selbst der
leicht hcrabrieselnde Regen und
der fröstelnde Luftbauch bildeten
nicht das geringste Hindernis für
Ine Hunderte von Besuchern, die
gar bald dem Reiche der Lustbar
leiten deS erhabenen Königs zu
strömten, wo Luft und Freude
herrscht, wo. Kobolden gleich, zier-lich- e

Confettis die Liifke durch.

UM i uicl'u-- einen uuii'
zügigen Plan ausgearbeitet, um aufdas von bcn Briten eroberte Ter

Sonntag, den 30. September 1917tarn lind die Ortschaft Jouriebeke
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in ungerechter 'eise während des
Balkankriege-- und nach dem Ber
trag von 1879 genommen. Vulga.
rien batte gerade keine besondere

ein derart bestiges Granatfeuer,
daß die Briten im Abschnitt des

.YugelZ No. 10 zum Ilnckzug Eintritt 2.1 Centsei
?!zwnngcn wurden- - Der Zonnebeke

neg?0arleyeuinae Darlehen zu
bewilligen, so daß der ungeheuren
Anforderung an Kapital, welä'e
Mahrscheinlich nach dem Friedens,
schlusz eintreten werde, genügt wer.
den könne. Vizeadmiral Hcbbing.
haus versicherte, daß der schranken
lose Tauchbootkrieg besser sei, als die
Erhaltung des Friedens mit den
!l!er. Staaten.

Bahnhof befindet sich jetzt wieder in
Händen der Teutschen. Der ntösi- -

daß die Negierung zivar die Weizen,
preise festgesetzt habe, aber dies habe
noch keine Herabsetzung der Brot

Vorliebe für die entralmächte, denn
noch vor Nvnigen Jahren lag es mit
den Türken im Kampfe. A!4 Preis
verlangte Bulgarien die Wiederher.
ausgäbe jene? (Gebiets, das iinn

rechtmäßig gehöre. Präsident Pils-

en selbst hat sich ja fiir Festieyung
der nationalen Grenzen" erklärt.

Vnlgarien bätte sich lieber den

ichn'irren und mancher Schabernacktc Teil des mcherhalb ton Jonne
beke befindlichen GelmideZ aber hc selbst den bissigsten Brummbären preise herbeigeführt. Tie vereinigten

Klubs wollen eine Erklärung dafür
haben.

findet sich noch immer in den iiw Zn ein ein Herz und Seele erfri
den der Briten. Ichenoen Lacken zivingt und ihn
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Nicht nur die Mitglieder beider ge
naiiiitcr Vereine, sondern das Deutschtum

1 überhaupt ist zu dieser Festlichkeit im
1 Teutschen Hause freundlichst eingeladen.

's

Tas Koinitee. i
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Auch anderorts er;Nianaen die veranlaßt, den Ulf fenziibalten. da-m-

er ihm nicht wieder entmifche.Alliierten ange, chloren, aber die von Kostspieliger Ttrcil.
Zecs und Wm. NofenowIchn

Abgeordneter tteflin
erbebt Beschulöigung!

Washington, 27. Sept. Repräs.
Heflin. Alabama, verlangte heute die
sofortige Ernennung eines Hausko.
miteeo, vor welchein er gegen. Mit-glied-

des Kongresses Anklagen er.
heben kann, die seiner Meinung noch
unloyal gehandelt haben.

haben ihren Streit über die Bezech

lung von einer auf vier TollarS sich

belaufenden Leihsiall Rechnnng acht

Jahre lang in den 3!erichwi, ansäe-kämpf- t

und dieselbe dem höchsten .e.
richtshof zur Entscheidiiug unterbreit

Tculschen durch ungestüme Gegen,
angnffi: Erfolge- - indessen waren
dieselben nur lokaler Art. Ter
Winzeig Hof und das Vale Haus
brachten sie in ihrer ttewalt.

Argyl und Suthcrland Hoch
länder, die über 21 Stunden lang
von ihrem Hauptcorps cibgeschnit
ton waren, wurden durch einen
Vorsloh britischer StreMrafte eilt
setzt.

tet. Tas Staatsobergcricht hat nun!
ijees etn ahlungsurtcil von 17u

ihnen gestellten Vedingungen et
sprachen nicht den Anforderungen
Bulgariens: inan wollte vor allen
Tingen Serbien Gebicteznivachs zu
sprechen. Bulgariens Äiiiisterprä
sideni batte den Alliierten sogar vcr
sprechen, daß die bulgarische Äimee
innerhalb 21 Stunden nach Ännah
me der bulgarischen Bedingungen
auf Konstantlnopel marschieren wür
de.

Tenischland? Bedingungen waren
ohne Vorbehalt. Tie Tobrudicha inid
Mazedonien sollte uns zufallen. Wir
schlössen uns den Zentraiinächten an,
nicht weil wir daziz gezioungen ihn
ren. sondern weil wir es freiwillig
so wollten.

Saitiion bat sich dieses Jahr aber
auch besondere Miibe egeben. denn
er hat alle die '.'lrbriten seiner
früheren Jahre bei weitein über
troffen. Ter Eröffnungscibeiid gab
dem lustigen Volke eine emgenehme
Voralniung von d'n schönen und
berrlichen Tingen, die d- -. noch koin
men werden.

Schon am ersten Abend der Fest-
woche erstrahlte nucha in einem
wahren Lichterglanze. Tausende
vvn Lichtern erhellten die Straßen,
besonders entlang des ÄkSar-Be-

Hochwegeö, der sich bis zmn Fest,
platz und durch denselben erstreckt
und in Worthams Wunderland
sö.brt. Hier kann inan scheit. waö
auch wert ist zu sehen. Fraiien

zugesprochen und Noosenow bat au'Wolltc gehängt sein.
?ic erste Verhaftung auf den

WSarVen Gründen erfolgte ant
Mittwoch nachmittag, als C. I.

ßerdem .die gckamteil tterichtskosten
zu tragen, die sich im ganzen ans

$500 belaufen. 5emäß den amtli
chen Akten dieses Falles, eignete
ejecs in 100S ein Pferd in Rosenvws
Leihsiall. Er gab zu, das; er Rose-no-

zivischen $o und $1 schuldete,
1nX trMvn 1iM.t.i..,irt,.i

King in die Hände der Polizei
geriet, die ihn der Trunkenheit
bezichtigte.

Streik nimmt zn.

Portland, Creg., 27. Sept,
Tie Srreik'Titnation in den lstesi

gen Schiff-bauhöf- en scheint sich

eher zu verschlimmern, als zu der.
bessern. Einige der Schiffsbauböfe
versuchte man beute mit Nicht.-Un-i

nleuten in Betrieb zu setzen und
dies hatte zur Fokqe, daß die Ar
beiter von vier weiteren Höfen cm

den Streik gingen.

Hängt mich!" schrie King,
hängt mich an den nächsten Xdc- - Itiiu u piu Ll l'UllllllUUlt. llll'U V1 .

Roienoiv enuirkte einen gerichtlichenJetzt, da Bulgarien das !se!niinich
te erreicht hat. ist es bereit, Frieden

graphen-Pfosten- ! '
'und Kinder können sich hier aus Beschlagnahmcbesehl auf das Pferd,

zuschließen. Tiei'es hat kein Gerin. IKönig Nk's Hauptstraße tiiigebin

wenn Sie die AK-Sae-v- en besuchen,
beseht Euch auch

Das heutige Schweden
Besser wie eine persönliche Fahrt durch Schweden.

)n wanöelbildern und Vorträgen
unter Leitung von Herrn Axel Palmgrec, aus Stockholm,

Schweden, sowie auch

KRIEGSBILDER
die nachziehendes zeigen:

Austausch von österreichischen, deutschen, iingarischen polni,
scheu und russischen Kriegsgefangenen durch Beruiittlnng der schwe

discheil Negiernng.
Tie Tätigkeit des schwedischen Noten Kreuzes beim Verbin-de- n

der Verwilndeien, usw., im

OMAHA AUDITORIUM
15. und Howard Strnsic

Montag, Dienstag, Mittwoch, 1., 2., 3. Oktober 1917

Nachmittag? 2:30. Abends 8:00.
Mittwoch abends eine Vorstellung nach der elektrischen Parade.)

Eintritt lOc uns 2.1c
Taisankartrn: $1.00, reservierte Sibe für drei Abende.

EiiitritKkarten sind setzt am Auditorium Kartenschalter erhältlich.

Beruft Euch bei Einkäufen auf das er sauste. Zoos wandte sich an
die terichle und nach achtjährigemoert beivegen. (5? berrsclit bier eindie .Tribüne". Geist der Neckt! ichkeit. der bei

manchen großen lluterhaltüngsun- -

gerer als Bulgariciiö Änitskerpräii.
dent Radoslciwow geäußert. Bulga-
rien hat kein Interesse in der Wrim
düng eines großen mitteleuropäischen

rozezzsuhren in der Streit nun end.

güllig entschieden.
lerneymungen aetneieno k, wie

Reiäx.'?, wie es sich Tcutfchlandldies gchern schon in deni. großen Af dem rechten Wege.
Tie Stadt Omaha eignet so- -

- NASH C Regie,01PANY iranim, aum nian an einen
rungsmechsel in Tentschland.

iiiit die Wasserwerke, führt einen
j Bisher haben unsere Armeen nicht

Jedermanns Laden". städtischen Markt, und inenn alles
g: t geht, werden wir auch bald
städtische Kuhleiihow uud sonsiige
munizipale Einrichtungen haben.
Tieser Ansicht scheint auch Anwalt

j ut Frankreich gegen Franzosen und
I.Bnken pekämpst, und werden es
lwchl mich nicht tun. wenigstens so.

viel wie ich davon weiß. Tas !ju.
! sammengehen Bulgariens mit den
i Mittelniächten ist von meiner Re
j gicrung nie bedauert worden. .Wir

haben erreicht, was wir anstrebten
Gebiete, die jetzt bulgarisch sind und

i es von jeher waren,"

FREITAG II DOWN STAIRS STORE

Männer-- , Frauen-- , Knaben-- , Mäd-

chen- und Kinderschuhe

Lambert zu sein, der inte auch noch

eine städtische Eisanstalt in Aus-- !

sicht stellt. Iinmer vorwärts!

351ZZSZ'.

Waiier-irkus- " gezeigt wurde.
Rackdein die erste Vorstellung vorü
ber war, gab der Manager jedem
Besucher eine Eintriitskarte für ei.
nen weiteren Besuch, weil er der
Meinung var, daß das Publikum
inegen der Auslassung einer Num.
incr zu kurz gekommen war. Tas
Wasserbau hatte einen leichten
Schaden erlitten und mußte somit
die betreffende Nummer, ausgelas-
sen werden. Tas Wasser war na
türlich erwärmt und der fröstelnde
Schauer, welcher sich der Anwesen
den bemächtigte, war grundlos. Tie
hübschen Taucherinnen in den Flo.
rida Badekostümen hatten absolut
kein fröstelndes Gefühl.

In Offenbarung" wurde den
Besuchern das seltene Schauspiel
geboten, wie kalter Äannor

Leben gewann und sich in
eine reizende junge Tarne entwickel-
te, deren liebliches Lächeln gewiß
nicht ein eisig steinernes ist.

High Life" und die Tatle-Taltle- "

erregen die Lachnuiskeln u.

B v
K

,v
Silr Herbst- - und wintergebrauch

Franenfchnbe fiir $3.95
Mehrere Hundert Paar hoher Schuhe vorn

zweiten Flur Patent, Gun Meial, Kidskm, zmn
Schnüren oder Knsvfen, für einen Bniä'teil des

ri4
4 "

i ?v regulären für

$3.95fy .?

Vi
0

i Kesseltreiben auf
I feindliche Ausländer!

New Aork. 27. Sept. Ein
undneunzig Teutsche, die von der
Regierung als amerikafeindlich bc
trachtet werden, wurden hier ver

'haftet und aui Lllis Island in
Rennen. Tie Leute werden später
perhört werden. Weitere Berbaf

ltnngen werden vorgenonnnen wer.
den.

Chicago, 27. Sept. Fremd.
geboreiie, die nicht im Befiue von
PL'sen find, welche ihnen das Be-- !

treten von verbotenen Zonen ge- -

statten, ivurden geiänglich ringezo.
ncn. (is wird behauptet, daß
15,000 Frenidgeborene nicht regi-zstrie-

find.

Männerschnhe für .$:5.95.

Eine große Gruppe von Muiker'chnhen
mit Goodymr äi?elt Sohlen, Velour Ealf,
Silb, Tan, dürfen nicht vergessen werden beim

t TrSi. . ." a
Ykj..- -

"hbr flt Pfrk I - ;?L f
v--iC- k WßsZr' ' ' $bih.y--- ' .,, Ji0lf. 's 4, i ßI tJAS-;-

- ftwwfWui Cc-nt-s L
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Beuch des Karnevals.
Sulla" ist der Titel eines klei-

nen Kumlgemäldes, welches auf
d : San Francisco Ausstellung von

ausenden bewundert wurde. 5ic

Mädchcnsclnilie. $2.60
Gun Metal. Kidskin u.
niss. .Kalblcdcr, Knöpfe
oder Schnuren, 11 bis
2, für 2.03.

Knaöeu?chuhr, $2.45
Vorzügliche Schulschu
he aus schwarzem Bo?
Ealf. starke Lcdcrsob-le- r,

$2.Gd und $2.45.

Kinderschuhe, $1.19
Sä'warze Kid und Pa.
tent Kid mit Tvitzcn,
gedreht Sohlen. Knös
fe, Tpczial, für 81.19.

t,kV :.'... m "iv. . , .'man uicji'v "'emaioe vi. ueitjwein, des! es für $ÖO,000' fcervi-i- a

chert ist.
Bnrgcß ?!'?h (, Tstoa Slairä trt. xlt nnnino. tcinfii roiisl in

Tlinicitur vorgeführt und damit in m t M r. . i. W ,,,
ervinoung w:ro ue Zielt irnifi iailifecfis

kl iliiniini ls ,, ö- -,
Kriege" gezeigt. j

Und so (tibt es" auf dem Karne
ral noch viele? zit sehen, was d:e
Besucher von :'c'ah und Fern er
Irenen wird- -

Usrthcliffe warnt
vor Friedenstraum!

Atlantic Cim. N. I'-- , 21. Sept.
Lord ?tortbcli'fe hielt hier heute

nachmittag vor der Kont'cniion der
Amerikanischen Bankers AifocigZi.
oi: eine leidenschaftliche Rede, in
welcher er zn einem feneii ,;i"'am
inenhalten während der Kriegsdau.
n riet. Ter Hunne muß

luerden", tagte er. Tas
llebel, das er giichanen, mi'ß ver
nichket werden, und das kann tan
nur mit Stabl auf dein Sä, lacht,
feldc und Silberlugeln ciui dem
Weltmarkt tun. Lastet uns Kiews

'Jioch keine (finignnij rrziclt.
ik. Ja,. 27. Sept.

Tie l'chmvrenen im Lillica Art.
--Word 'I:re5if welche über das
SckiiLial de Angeklagten. Lnon W.

I. Sidli), zu entscheiden haben, sind
noch in Beratung und es ist nwg.
lieh, örtij sie sich auf einen Wahr
ivrnch einigen werden. j

Feine Badchandtüchcr, 29c
Gros-.e- , schwere Äadehandtücher

niit hübscher Bordüre, welche

leicht sehlerliast, Freitag nur

Tischkiicher, $1.00
Tischtücher aus glänzendem Ta

mast, stark, gemischte dufter, 2
?)ard lang, gesäumt u, ge
l'rauch-r-ferti- Freitag nur St .00

Wnschstoffe, 5c

Neicbliche Auswahl von Wa'ck
stoffen, einschließlich Timities. Va
tiste, usio, Svezialpreis für
Freitag, ver ?)ard nur

Mnölinrene, 15c

39 zoll, ungebleichte Thecting
Muslin Reste für Pol'teriiberüge
und geiäunite Lettücher, stark ge.
webt, Längen von 1 bis 19

Jards, nur Freitag, ?)rd..l5
Seidcnrcfte, 59c

Große (Gruppe von Seidenre.
fren, einfach und fein, Foulards,
Tai'etas, Meisaline, usw., Vj
bis 8 ?)ard Stücke, Frei-ta- g

der ?)ard 59?
Brqc ach Qo. Twn glmri irc.

Briefpapier, Karton 14c

Vriefvapier in verschiedenen

Ausfiihningm, von angebroche-ne- u

Posten, in einer Gruv
pe. Karton tl

Wolliger Pereale, IC
Tunkelblan init kleinen Figu

ren, ganz vorzüglich für Haus,
beider geeignet. Für Frei.
tag. per Iard.. 16? z

Seiden Poplin, 98c
'n allen beliebten Farben. 36

:oH weit, für Prinzesklei. .

der, Spezial am Freitag für 08?
bZcmifchte Bücher

Eine große Änzabl von wert-rolle-

Büchern, viele davon in

leschenkoauLgabe. Älle unter hal
ben Preis.

Papier, Rollen, 25c
Wachspapier zu Tvezialprcisen.

Freitag im Town StairS
Store, 6 Rollm für 25v

Tischtücher, Stück 2c
NutNit Waschtücher, grosse

:.rt? für Freitag, Stück 2$
ursrsi-inl- ) Tom LtairS Surf.

' den Volke klar vor Augen fuhren.
und der ieg i't unser."

Wir finden beule .uvi'chen dem
Kaiser, den Junkern und bem deut

Ambulanz l5o. ab nach Louloville.
Ta? Tumha Ambulanz Balail- -

!on erhielt est'hl zur Abreise nach
Louievittc. Kn und wird hmu-- '

abend um balb 7 Uhr die Reiie

Haushalten ist ein Geschäft
Lassen 3ie Elektrizität helfen Ihren Haushalt ans
dieselbe Basis der Tüchtigteit zn bringen, die Ihr Gatte
in seiner Office beansprucht. Profitieren Sie dnrch den
Fortschritt, dnrch die erhöhte Veqnenilichkeit, dnrch Zeit
nnd Geld, die Sie sparen.

Veuiilzstt Bh 'UHvl$ttät
tttts SpavsamLeit

Zzür den Preis einer 10 Cents'.Zigarre können .Sie sich einen elektrischen Betrieb
zulegen und zwar lang genug, um des Tages Bedürfnis zu befriedigen ein Kaffee
Perkolator. Röster, Fächer, Vacumn Nciniger und eine Waschmaschine.

Aachen Sie Ihr Heim zu einer idmlen'Arbcitsstätte, indem Tie es mit elektrischen
Borrichtungen versehen. Sprechen Sie vor und besichtigen Sie dieselben in unseren
Sckmifenslerit oder telephonieren Sie ganz einfach Touglas 1002 und unser Bor
käu'er wird bei Ihnen vorsprechen.

Nebraska Power Company
)hrc Clektrizitiits-OienZ- t Gesellschaft"

ichen Volke eine bemerkensnerte
Einigkeit. Tie Nahrungsniitkelver.
hältnisse in Teutschland und n

sind heute besser, wie
fr

nach de.n neuen Bestimmungsort
jzn irgend einer anderen Zeit des antreten. Nach einer .dorticlb'k er-- :

baltenen Ausbildung wird das Ba
taillon nach Zzrankreich gesandt
werden.

öirieges.
An der Front ist die Verteidigung

leichter wie der Angrist: die Hunnen

s,, r,iTi. rr..
ifv i .iiiiii u v l - ym

.,, ,' .,, .?!.,.,,.. M

Oerüauf von Seifen und Neknigungsmitteln uui vvii 'v: j : l, L.'t. iliiü iijiUvll M

Str.. geriet lieutc morgen um I:t,'!Z
in ranö unö wird der anaerichtetc
Schaden auf $ 10,000 angegeben, !g

wählen dort das Letterc,' sie haben
die Kraft zur Initiative verloren?
sie sparen aber auch ihre Krä'te auf.
Auch finanziell siiid sie nicht schlecht

gestellt. Tie Teutiäien wobuen in.
nerbalb eines .Kreises. Ihr (Mb
kommt immer wieder zurück, und
l'ield ist in diesem Uriege kin Haupt.
faktor.

Ich habe alles Vertraiien zum
amerikanische Volk und erwarte,
daß es die Geld Kriegslasten tragen
wird."

roernux onrai ernweruug geoeai in.
Tie Cmaha Cereal Company ist eine '

neue Iiidustrie für Omaha und sollte
bis November in Betrieb gesetzt wer-- !

den. Turch das Feuer, dessen Ur

'?,am,zi S erst. C r Vt.
lOtrt) Stvt, Uemt ct::if fiir (.

..:ym iii'e. gri - ' 0 ,,(.- sie: !. insd fi:r 1.3t.
''. Si i r 1 '!.

". n '? I! v.it, tii-i tue t.
'i l ."., Ij.uirt tut it't..ue ' j t i

i' -- 'tc t"t. ,;.h an U- -
... C.;,r

I?. frjic( tlf
- fie, nr;v;e t Kir.

'' et. vjtt fiic
. ,rl ' , '. 't.. 1

' ' i r ',1 ' , 'tt.
irr U. :itr Ti;r "t.i. k ", (atre !'.! l.

Vor Ravbtta. fifinr für IG.
clnr .!türf !i;'i, prorf t für 'i.it.
raunn, r w.-- für 5',Hc.
Va ."Vtiinf xVa'iiici'c Mck für 5Mit.
'',o!! irt, lieut, 'it.

si 2n't, grotz, 'H.
o,i xioa y.crfc Ba'&fMa, U.

Tüll (Sieauf, fianiie für ü'ii.
StlccntliWf. fasst fitr H'fa.
tov.cnt, enfft für 8
j.ioorni C!eanr, fiifft jüt 5.
S:;.i(t)i;.Mj, taM für 11t.
2' "alle 2mm orar, ib sofft

Ztvm ?rk. tt.ei iah'. .
'fatal Hbn-i-. fro- - iaM tut 25c.
l'itr, jfevt iür 1 i'M.
et'rcj ti.it.s Heine a'.ü jüt VH.

lache unoekannt ist, wird es der e

Zellschait weitere 60 Tage nehmen,
ehe sie den Betrieb ousnehwen linn.

Kciite Telephon oder PsstbesicUnsge nd kcie Ab!!eferng.
' Wer gut csien will, bciucn.-- id.

Maurer's an der i)ar-nai- n

Strahe.
Klassifizierte Anzeige., in der,

ribitne bringen gute 'Resultate. 7TSS3Z3.

V


