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Nutouufnll.
LouiS Meloto. 1H5t Süd 12.Ueform in der

' brit. Admiralität!
Aückzug her Dritten

itölisnischen 2lrn:ee!
Eines Pastors Attcrlclilüiilg

(True translation Clpd witli the
Jsost.master at Omaha, Neb,, on Nov.
I, as required by the act of Oct. 6,

Tie Vrrlnste der britischen Haiidelo
flotte im Oktober wiederum

grskicgen. dcrT tzlichciiOinahllTrlbMc!

.Str., wurde beute fihiner venuundet.
Inls er von cnnn Auto, das von
Frau H. G. Windheim, 1l!10 ('ic-orgi- a

Ave., gelenkt wurde, überfah.
ren wurde. Ter Unfall ereignete sich

,an der 13. und Leavenworth Strnstc.
jPolizcibeamtc sagen, das; eine Hand
tasche, die er bei sich hatte, eine

l
Flasche Schnaps enthielt, die aber
zerschlagen ivurde. Er soll verhaftet

Norwegen erhebt bei
Deutschland Protest!

Chrifiiania, 1. Nov.' Normern
Hit heule bei Teutschland wegen deS

kürzlichen Ängrisfs deulscher Urenzcr
auf eine Flottille ihrer Handels,
schiffe formell Protest erhoben. Die

Schisse befanden sich unter britischer
Eokorte ciuf dem Wege nach. Eng.
land. (Tiefer Angriff wurde vor ct

:va brri Wochen von zwei deutschen

.tfilfikmizcnt in der Nordfee in der
Nicht der Shetlcmd Inseln alts,
führt,) ,

werden, sobald er das Hoipital ver
lasten kann.

tJii.)
London, 1, Noö. Ein Zeil fccS

Verüner Verichtö scheint anzudeuten,
hüfr italienische Streitkrästz den

cäckzug kr Dritten Armee erfolg,
reich fcedfcn, aber die boninlic iNel
tun-3- , taU 00,000 italienische Solda-ür- n

sich ergeben Hätten, würde, fnllä

sch die Nachricht Mmtigirn füllte,

einen Verniältenöen Schlag süe diese

Streitmacht bedeuten.
Die Italiener ziehen sich fechtend

auf fcc3 Westuser deö Snalmrnento
?.irück," sagt der Berliner offizielle

Bericht. Bei den Prnizuuo, Tignn
v.o und Codroipo Brückenköpfen lei-

steten die Italiener heftigen Wider
stand und deckten den Ziüzng der
Tritten Arince.

Tie Vnicken kopfstelln gen bei Tig.
tano und Codroipo wurden gestürmt.

(Trat translation fild with the
postmaster at Omaha, N'eb., on Nov.
1, as requiied bv the art os Oct. 6,
1!)17.)

London. 1. Nov. Tie britische
Admiralität soll reformier! werden
d rch die Einführung von Zivilbcam.
ten. die Vermaltungodetails führen
sollen, wodurch den .!iynm'enertm
die strikt strategische Arbeit überlas,
sen wird, nach einem Plan der ?!eu
orientiening wie dargelegt im Un-

terhaus heute nachmittag durch Sir
Eric ('eddes, dem ernei, Lord der
Ädn ralität. ES war seine Jung,
fernrede.

Er erklärte, das; Sir Edivard Iel-licoe- .

der erste Seelord künftighin
seine ganze Zeit und Aufmertiainkeit
den Marinestab-Angelegenheite- n ivid
men würd. Er fügte hinzu, dost ci
nötig sein würde, das? ein Zivillord

tue ich nicht etwa allein, nein,
nnch alle die Meinigen.

Unverzagt in schwerer Zeit
fahren Sie fort, die beste deut
sche Zritnng in Nebraska, ja im

ganzen Wrstc zu liefern. Sie
sind wcdcr kleinmütig, noch

mutlos. Watt stehe Ihnen bei

in allen Ääinpscn gegen "den

nnbrrcchti,Ucn nd verdien
ten Haft gegen das Tcntschaink
rikanerinm. Mich wundert es

nr, das, auch in Ncbraska, wo

es doch nur so von Teutschen

wimmelt, sich solche Abneigung
gegen das Tcntschtum nnd die
dcittsche Sprache, zeigt. !h!fl

wäre Amerika ohne die Ein

Wanderung, besonders ohne die

deutsche! Ihnen Lottes reichen

Segen wünschend, verbleibe ich

mit herzlichen Wriisien, Ihr,
W. F. (ruber,

Pastor Emeritus.

New Prngne. Min,,., .

Jl. Oktober Itttt.
Sehr sterhrtcr Herr Prtcr. Mit

genösse und tcurcr Frcnnd!

Tu mein Abonnement nf
die Tästliche Omaha Tribüne,
dieses o sehr acfchiibte nd
ehrenwerte Blatt, adgrlnnfkn,
so sende ich Ihnen hiermit
(sheck für 2.50 im Borans.

Ich möchte Ihnen sagen, das;

ich die Tnqlichc Omaha Tribii
c a n f keinen Fall mis

srn möchte, indem sie immer die

wahrhritcgetrciicsien, vollsiiin'
digstkn nnd schncllftcn Berichte

bringt, wie kaum irgend eine

andere Zeitung, ja ich glaube,
wie es keiner oiidcrrn drntschrn

Zeitung möglich ist. Man
qreift nach dem Lesen andern
Zeitungen immer wieder nach

der Tribüne, nm volle Befric
dignng zu rrlnnslcn, nud da

Nermannssöhn? kaufen
ciberty Londs!

Tie Grostloge des LrdenS der
Heruiannssöhne in NebraSka bewil.
ligte 200 für den Ankaiif vun
FrcihcitsbondS und erlies; in der

deS OrdenMatteS ei
neu Aufruf an die untergeordneten
Logen, sowie an czlle Mitglieder des
Ordens, sich zahlreich an der Zeich,

nung der zweiten Freiheito-anleih- zu
beteiligen.

Tiefe patriotische Handlung des
Orbins hat in Washington höchst

wie aus nadiiiehenoer
vom Budes.Scho,untodipar.

teinent zu erjehen ijl. Tac- - Schreiben
tautet:

Schohaintsdeparke,ue,il.
ton. T. E.. L0. Okt. - Editor,
Nebras ka Hermanns ohn: Be
stäligc hiermit den Empiang der Ok

kobernummer Ihrer Publikation und
ich versichere Sie. dast Ihre so patriot-
ische Mitarbeit zugunsten der Zwei,
ten Freiheitsanl(nhe von 11)17" hoch-ü- ?

.Inerkennung findet, i'inch habe
ich mit groster Befriedigung gelesen.
Vf; Ii'ire ttrofstoge beschlossen bat,

von ihren Fouds in Freiheits
Bonds anzulegen und deren unter,
geordnete üogen und Einzeliiütglie
der aufforderte, sich ebenfalls daran
zu beteiligen. Eine solche Handlung
ist in der Tat ein unwiderlegbarer
Beweis der Lonalität und eine weise
Handlung von Sparwnkeit. ES ist
dies ein edles Beispiel, das sehr
würdig ist, .von anderen Organisa-kione- n

nachgeahmt zu werden. Mit
aller Hochachtung. Ihr Oscar A.
Price, Tirector of Publicuy."

Briten nehmen eine
Stadt in Palästina!

(True translation silcd with the
postraastor at Omaha, Neb., on Nov.
1, as requiml by the aet os Oct. 6,
1017.)

London, 1. Nov. Bersalm, 40
Meilen westlich von Ierusaleni, in

Palästina, wurde gestern von den
Beilen beseht.

Wcutien'rr Falscher crfjuffer.
Harrn Elark, der hier wegen Fäl.

schii'ng in Haft ist und in Tulsa.
Otla.. unter derselben Anklage ge
wünscht wird, ist nach Aussagen der
Polizei einer der geriebensten Gau.

er, die je in Omaha abgefaßt wur
den. Wie die 'Tetekiive behaupten,
adressiert Clark Briefe an sich selbst
nach Städte, die er zu besuchen ae.
denkt, Tie in diesen enthaltenen

Checks lästt er sich dann von
Hotelbesitzern auszahlen. Er liest sich

gerade 1000 Cbeckformukare auf
die" Burlington Kinenfabrik cinfcrti.
gen, als er verhaftet 'wurde.

zum Nachfolger von Sir Franc,?-Hapwoo- d

ernannt werden müsst.
Tcr Adimralilätslord erklärte,

dofl die l',esaniweriuste an Tonnage
der britischen Handelsflotte mälirend

!,eikt es in dem Berliner Bericht,
und wir durchbrachen turnt Norden
crni die Hinteren Stellungen li'lich
imn unteren Taglianiento."

Was Nvm meldet.
Rom, 1. Nov. Tie feindlichen

Vlanix Lercitelnd. indem sie feine

Vorhut aufhielten, zagen sich dn, tn

l:cncr unter schwierigen Verualrnyien
emf den Taglimnentl) .zurück, heisst es

in deuc heutigen offiziellen Bericht.

' Feinste Matjesheringe in Cd.
Maurerö Restaurant, lo0i Farnam
Stras-e- .des Krieges .nvciundeinho.'ö Millio- -

neu Tonnen betrugen und das! die

Bergefzt' bei Einkäufen nicht, öofz jede Unterstützung der deutschen

Leitung auch eine Kräftigung deö Teutschthums ist!
Lllassifizierte Anzeigen in der

"ribüne bringen giite Resultate.
Ottoberverlu'le etioao melr als die
britischen Verluste im Sevteinber
seien.

5 rost schädigt viele .Kartoffeln.
Nach den Informationen, die in

den .anptgeschäftslokalen der hiesi
neu Eisenbabnen einliefen, sind 75

Prozeuter 5i.artoffein im nördlichen
Nebraota durch den türzlichen Frost
beschädigt worden und können dalier

nicht auf den iVarSt gebracht iverden.
Tie Nachrichten besagen, das? in die
len Fällen die Kartoffeln aufgepflügt
und auf den Feldern liegen gelassen
wurden. Tiese Kartoffel find samt-lic- h

a!:gefroren, während die in der
Erde befindlichen nicht angegriffen
wurden. Auch sollen in vielen Fällen
leine Anstrengungen gemacht worden

sein, dieselben einzusammeln, auf.
zuKäufen und gegen Frost durch i!er
deckung mit Erde zu schüfen.

1!fllc nian Frriheitobviids der ersten

Anleihe niiucchicln kann.

DIE FEDERAL LAND BANK
Von Omaha offeriert

(True translation fi!d .vith the
postmastcr at Omaha, Neb., on Nov.
1, as required by the act os Oct. 6,
iyn.)

Befiyer von Freiheit? Bonds der
ernen Ausgabe können dieselben in

Sitzungen des Noten Krcnzcs von
Nebraöka. T (? tl fl M Ti77""? 0.

kurzer Zeit in I brozentiaen Bonds
umäudern lassen, we das vom Million u

4l2 Prozent
Schaamt garantlet wurde.

Tie Ministerkrisis in Spanien.
(True translation tiled with the

po.stniaster at Omaha, Neb., on Nov.
1, as reqtriml Kv the act os Oct 6,
1917.)

Rom, 1. Nov. König Alfonfo
Hat Tenor Maura ersticht, ein neues

Minifteriunl zu bilden, nachdem
Zola nicht imstande war, ein solches

zu formieren.
lslolion3sm

Baker dernrtrilt Angriff auf Bigelow
(True translation kilod with the

pottmasUr et Omaha, Neb., on Nov.
3, as rsrniirct by the act os Oct. 6,
1317.)
- -- WafH'innto, 1. Nov. !riegZ

sehet Bater gab Heute, die Irrtia-run-

ab, dafz die Sache der Zreibeit
huzfy derartige Angriffe, wie den

emf Albert Bigelow. Leiter der

People's CHurch von (iincinualt, ver

übten, eher schaden als nützen. Tee

Slngnff auf Bigelow," fagie Pater,
der das Opfer seit langen Jahren
lennt, war selbstredend gesetzlos.
tet war brutal und feige. Ich war
düber sehr entrüstet."

Ter Sacke der Vek. Staaten wird
durch diese Art Handlungen nicht

.geholfen, soiüiern geschadet. Es
heißt, daß die Leute, die ihn durch.

peitschten, etwas über die Rache für

Äelgur gefaxt haben sollen. Aber
das Lynchen von Belgiern wird durch

unkt eigenes gesetzloses Lynchen
rächt gerächt.

Tas Aecht der Redefreiheit ist

'van unserer Konstitution garantiert
und der ÄNßbrauch dieses Gesetzes
wird dom Gesetze bestraft, öleine

Nachtreiter werden gebraucht, und
wernt das Land sich im ftciea.3 für
Freiheit und Gerechtigkeit befindet,
juachen sie eine deinütigcnden Kon-

trast zu unseren nationalen Idealen
m fielen aus."

In einer Situnig des Noten 5rcu
zes turn N'ebraska, die geilern und
beute hier tagte, wandle sich Frau
Charles I. jiing, von Chicago, Vor,
sinerin der allgemeinen Porratsab-teilun- g

des Nationalen Noten ,Urcu.
zes. an die Mitglider des Staais
i'erbandes. alle die Sachen, welche
hier angefertigt iverden. nach Chi
cago zu senden, wo eine genaue
Buchführung über die an die So!da
ten verabreichten Kleidungsstücke in
Anwendung lammt. Tie Erwvhnkeit.
den 'Soldaten die Icidnngsstiicke
direkt zu senden, habe bewirkt, das;
viele mehr als notwenoig erhalten-Ti-

.Uonscrenzen waren mit belehr
reiiden Borträgcn ausgefüllt, k'ic.
stern besuchten die Gäste ans Clst-cag-

die Ballonschule tni Fort Oma- -

Eine Art. die? zu n:n, beucht da.

rin, diele Bo,ids oder Interim?'
Zertifikate zuiiichen dem 8. und 15.
Noveniber einzusenden. Tiejenigeu,
die ihre Bonds nach nicht erhalten
haben, können dies n?it den Bauten
oder Ballgesellschaften, von denen sie

dieselben gekauft haben, arrangieren.
Tie V Prozentrate dauert bis
zum 15. November, wonach die 1

Prozentrate gilt- - Falls man d'es
nicht vor dem 15. November tut,
kann es mich noch bis zum 15. Te
zember gc'chebeii, jedoch tritt dann
die l Prozentrate vorn 15. Tezember
ab in Krait. Zwischen den, 15, Te
zeniber und 15, Mai nächsten Jahres
ist die Form für die Umwecholung
etwas komplizierter. Tie beste Zeit,
den Wechsel vorzunehmen, ist jedoch
zwischen dem 8. irnd 15. November.

Tctaillierte Instruktionen für die'e
Einwechselungen sindibei der Onioha
Bank eingetroffen.

Pvli',ciä,cf Tunn will angeblich
Stadlkommissiir werden.

In der Stadthalle spricht nian da

von, daß H. W. Tunn. Polizeichef.
sich um das Amt des Stadlkonunist
färs bewerben werde. Es verlautet
gerüchtiveisc, das; er in nächster Zu
kunft seine Resignation einreichen
wird. Stadtkoinmissär Biitlcr will
die (beschichte aus zuverlässiger Oucb
le erfahren haben. ' Polizeichef Tunn
befindet sich gcgemvärtig auf einem

Iagdauöfluge.

Tiefe nngrbotcnrn Bonds tragen den Tntn, des l. November 11)17. Inlcnsscn sind am 1. Mai
und I. November in irgendeiner Bundes inndbnnk zahlbar.

Tiese Bonds laufen für zwanzig Jahre: eintauschbar zum Nennwert, zuzüglich der Interessen
an irgendeinem Anteresirnzahltag fünf Jahre nach dcr Anostcllung.

Tiese Bonds werden anogesicllt zum Nennwert von $1,000, $500, $100, $50 nnd $25. Bonds
kleinerer Nennwerte können gegen höhere von gleichem Wert eingctanscht werden.

Tiefe Bond? sind in kouvvnsorm, nnotanfchliar sür rcgisiricrlc Bond-?- , die wi'dcr für Coupon
bonds nmzrtanscht werden.

ZllUKWIillttrlll
Frei von Bundes, Staats, Stadt nd Lvkalüeuern.

Tas Bundes Farm Tarlchkn Wcfetz bestimmt, dafz:

tie Farm Tarlrhen onds, ausgegeben unter den Vorschriften dicfeo ()escucc-- , sollen

als voligilliae Wertpapiere dcr Bereinigten Staaten angcfchkn werden und als solche sollen

sie, wie anch die darnns entspringenden Einnahmen, von allen Bnndcs, Staate", Stadt und

okalbestcncru'ngrn ausgenommen werden."
Es ist ersichtlich, das? diese Befreiung cbcnfo vgliständig ist, als die Stcuerbefreinug der Bonds,

dcr Negiernng dcr Bereinigten Staaten, nnd dafz auüer der Beirrinng van Staat, Stadt nnd

Lokalstenern, diese Bonds anch von den normalen und znzüglichrn Bundcs'Einkommelisrriicr befreit sind

und nicht im EilikoininenstcncrBcricht cingcschlusscu werde müssen.

Amerikanisienings Bersammlnng.
Ein weiterer Auierikanisierungt"

abend wird heule im Eeiumercial
Elub vcranttallet werden, Fremde
borene werden sich versammeln, um
patriotische . Ansprachen und Auf.
schlürc über Ämcrikanisierung anzu.
boren. Frau Marie Leff, eine Wohl,
fabrtoarbeilerin ii; Omaha, wird
den Hauvtvortrag kalten. Tie Ver
fauunlung beginnt um 7 : 15 Uhr.

Streiks nd kein Ende.

N. I. Ticket Lffice nuigezcgcn.
Tie Chicago, Rock Island and

Pacific Bahn hat ihre Ticket Office
vom Wovdincn of the World Gebaw
de aus nach dem Railway Exchange
Gebäude, 411 fiidl. 1Z. Siraste, ver-leg- t,

wo sie die Räume Nr. 437 ein

nehmen wird. Tie Beamten möchten
das Publikum hiermit auf ihren
Ninzug Oufmerkfam n?achcn und es

Zinn Bestich ihrer neuen Oince ein
laden.

Qnnc, Mass., 1. Nov. Ueber

. :,0'Jü von den 9000 Angestellten der
xroszen Fore River Ship Jards ba-

hrn bcuii die Arbeit eingestellt. Tie

Hat $U$0 bei sich.

Julian ToiubrowöN, ein Littauer.
der in dem TcklachthauS van Är
rnour arbeitet, wurde von seinem

Zimmergeimssen beschuldigt, ihui
$00 gestohlen zu haben. er van
der Polizei gefragt wurde, mievie!
l''eld er besive, sagte er, er hätte
$1,1S0 bei sich. Eine Turchsuchung
ergab die Dichtigkeit seiiier Äuc'saae.
Er war vier ahre im Lande und
gibt an, dech er da; e!d zuiainn:en.
gewart bade. Er befindet sich noch
in Hatt.

Äegc' Pesitiiv von Spiiikuoscn vcr
urteilt.

Sicherheit für Depositen, gültig für Kaution usw.
Tiese Bonds wcrden vom Tchannmt der Bereinigte Staaten zum Nennwerts als Rcgiernnge

dcposiien entgegen genommen, ie können von den Banken des Bttndes''.1lcscrucSstcuiÄ gekauft wer
dcn. Tiefe Bond-- werde zum Nennwert zur Eröffnung eines PoslsparkontoS entgegen genommen.
Sie gelten als gcfcbliche Anlagen fiir Äantioncn nnd Sicherstelln? aller Tciuisitcn, die unter der
Gerichtsbarkeit nnd Kontrolle dcr Bnndesregirrnng stehen. Unter dcn bicfehrn viclcr Staaten gelten '

sie bereits als gesetzliche Einlagen fiir Contos in Tpnrbnnken, Lcrsichcrungsgcsellschnfken, fiir Bormnu
der nd Berwaltcr nnd die (esrligcbnngen viclcr anderen Smatcn dürften ein ähnliches (i!csctz'an'
nchinen.

Zeichnungen srndc mau per Post an The Fcdcral Land Bank of rnh", Tcpnrtement T.

, armier rt'OOiipten, oag as ein 10.
, S.j.U'inber getroffene NebereintoiN-- ;

nten nicht eingehalten worden ist.

Pittsdurg, 1. 9!ov. Tos Uan-- j

las Eity Abkoininen, ivelches mit der
Leizniittcladministrnüon getroffen

'f wurde, abweifmd, haben Kohlengrä
( tn in 21 Äausas Äohlenminen heilte
i, die Arbeit niedergelegt.

5irieg ist ewig zwischen List und
Argwohn: nur zirischen Glauben
und Pertrauen in Friede, heisst es
im dritten Akt von Gallensteins Tod,
Und Waklcnstcin selbst sagt es.

voiiu inunni, em iniiigüt von
otOl Süd 32. Straf?, wurde vom
Polizeirichter Fibgerald zu einer
l'eld'!raie von $1(HJ und .Kosten ver
urteilt, veil er unaesehlichcr Weise
Suirituosen im Dcsi hatte. Am 18.
Oktober wurden in seinein (Geschäft

Spiritiiosen im Werke von $2,500
vorgefunden. Schnabs, Bier und
meiner? Fast Alkohol wurden von der
Polizei beschlagnahu't.

E. T. Msrcom, Schatzmeister.
MrrtonL. Eoren, Neginrar und Nechtbeistand.
Warten C. Baker, Direktor.

T. P. Hognn, Präsident.
Joirph M. Earcy,
Frank l. hcü, Sekretär.

Teutscher Tamenvtrr!,,.
Ter Teuliche Tamenrerein bäit

morgen nachmittag im Teui scheu

Haufe eine wichtige Versammlung ab,
denn eö findet die Norninatieni sür
Veauite statt.,, iedes Acitlied i,'t

sretindlichst ernicht, zu erscheinen- -
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2 Cents ß
Am 2. November tritt das

neue Wcicd in straft, wonach
das Porto für Briefe Vx

nnd für Postkarten 2t be

trügt. Wir ersuchen die gc
ehrten Leser dies geil, zn br
achten, da sonst die Briefe an
den Absender zurückgehen.
Um die Ablieferung nicht zn
verzögern, sollte auf jedem
.sondert die genaue Adresse
des Absenders vermerkt fein.

Also eine 3 Eentmarke auf
jeden Brief am 2. November.
Postkarten 2c.
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Cl the Kecd o! the Foreign Langaarje
Press to America

7 "The j?reat niass of vux population of foreipn orijrin
XEVEIl COÜLD HA VE I5EEN EEACIIED except
for the manner in which the Foreign Language Press
Ihrongh their news, editorial and advertining rolumns
ftare space to the Liberty Loan," says R. V, WooHt'y,
IWrector of Publicity, in a public letter to the Press
of the Conntry, June IS, 1917, speaking of the surrr,
of the Libprty Loan, the Services of the Foreign
Language Press and "the manner in which our For
eign Language Press fought for the success of the
Liberty Loan every step of the way."

0 Of all Foreign Languajfe Newspapers in 'Nebraska
the "OMAHA DAILY TRIBUNE" ha the largest
cireuktion. , It is the one foreign language paper
that every advertiaer will sind worthy of consideralion!

0 MR. ADVERTISER : Put the "OMAHA DAILY
J TRIBUNE" on yoor list, one of the biegest and best

Cerrnan lancuage paper published in the United
States, rcad by American of arknowledged purchas-iti- g

power.

KOTE No spftial preparatiorfg are neeessnrj' in

Mh'r.g the "Orraha Daily Tribune". We mortise electro-tvj!?- s,

translate and reset your reading matter without
exrra harge.

OMAHA DAILY TRIBUNE
OMAHA, NEB.

ri.. Zwei Tage Verkauf Freitag und Samstag!
Äerade' die fiaxm, bicli

i j. ,.j
fall

$
v

j:

Sie sich lvünschten Niemals zuvor hat dieses grosse vafe-me- nt

für die Beivohner Oinahas nnd
Umgebung eine größere Bedeutung ge
habt seine Praktischen, hochmodernen
und frischen Waren werden, durch die
groste Einkaufskraft dieses Geschäftes
zu Preisen verkauft, die bedeutend nie
driger sind, als sie überhaupt von aiide-re- n

Firmen offeriert werden können.
Befleißigt Euch jetzt dcr Sparsamkeit.

Gerade zu dieser Zeit des Jahres,
wenn man nicht ohne warme, bequeme
Kleidung sein samt, offeriert ein grosser
Tepartementladen wie dieser in seinem
Vasement seine Waren. Um Vorräte ein-

zulegen, brauchen Sie nur nach diesem
aden zu kommen und die Auswahl zn

treffen, zu Preisen, die niedriger sind,
als Sie zu zahlen erwarteten, und dann
die Einkäufe nach Hause zu nehmen.

. ,ti

Seht in den Spalten
der klassifizierten An

Zeigen der Tribüne
auf Seite 6.

Tncht heute noch nach
- denselben


