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ien'a'! den Angabe:, der B.myei
ist ans E ;'i riu.bt i l er eine Freun,
du, am leiten Toimetv'.ag eonaid
Lawrence. 27 :l, ?,,fe:"."'rt Straf..'
wol'nbaft, t'.ui iemem s, Poren

Freunde Elndo Pntnaui, 17, Jabee
alt. und 27,i t St aste
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""wrenee tagte unnnvn. ea;z o,e

ertt'nndmia ihre5 Salmes durch

lvMl steiebebei! war ttiid deslnild
nicht der Polizei berietet loorden
war. Ter Knabe soll jedoch den Be

air.ten getagt baben, das? Ei'ei'ittch!
das Motiv zur Tat war. Tie

waren nur durch echitall rnii

diese? Ereiaii's aniineikiain ge-

London. 10. Vb. Lfine heute nacklilitttii'l
sljii? P'!ro;U'nd hier cnuu'triMfenc dniMIose crc- -
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oeu ;;ciuraunaaitcit ivucuiou (i'cocuuconi
gunacu 311 unterzeichne!.
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VeiVetmnn';:, ü H,'ste, Vienn' der bei.
de Fi'.Mi'ii I'eüi, !?!e das Auto !":
c nur ,'iiiige Fast r.'i, ibne,: eut

iorm N'oi. Tie emo rannte zum
BiiretersteM zurück. N'iÜirend die au.
de.re getn,, 'rde. Tas Auto
i'Ylt iiutit an- - L'ti'iit tagte der

das-- , die Lautren scmeo

eintos mcti 'imZiionierten und da,;
er nichts Wichte, jititemd getrogen
Ui paeen. , er verhaftet wurde.
Frl. Nation wurde nacki dem 2t.
Josoi'Ps Hcftntai gebracht, wo He

Imz nach der .'i,ilie'rruttg starb.

Persvnnliwiizk,,.
Herr Pviiii'P Andres, N.XAt.nr

der Eomieil Blnfts Freie Presse,
doisen Freunde zu beiden Seiten des
Missouri Flusses Legionen zahlen.,
feierte letzten Sonntag im .Urciie;
seiner Kinder und ttindcökindcr sei!
neu 76. (Geburtstag bei seltener flei-- j

Niger und körperlicher Frische. Als
treuer Jünger des Turnvaters Iahn
giöt er sich noch täglich turnerischen
Uebungen hin. und diese, Ilmftande
schreibt er seine Rüstigkeit zu. Möge
es ihm beschieden sein, noch lange
i'Mer uns zu weilen zur GenugF
tuung seiner Freunde und im e

der vielen Leser der Eonncil
Blnüs Freie Presse, welche er mit
beschick und Umsicht leitet- -

'

Bäcker Bnrns ans dem Zeugenftande.

Jag Burus, ein Ontabaer Baer.
zog bei dem gestrigen Vecbor über
Preise das Recht der Nahrungsmit-teladminiftratio- n

in Frage, Preise
festzusetzen, gab jedoch zu, das; sie

ein Recht hatte, den Prosit festzuse-

tzen, wenn sie den HerstelluiigS-prei- s

ausfindig machen konnte. Er
behauptete auf dem Zeugenftande,
das! die Jan Bnrns Valing Eo-- , de-re- n

Präsident und tteschäftsfiibrer
er ist, an jedem im Tezember her
gestellten Pinnd Brot drei Zehntel
von einem Ernt verloren habe. Er
bezieht ein (behalt von ?,',.M) das
Jahr. Ter Umsatz belies sich im
Tezember im Ewnzen auf $10,- -

Bmccha 211usif --- Percin
ABENDUNTERHALTUNG

Für Mitglieder und Freunde

Sonntag, den 24. Februar 1918

: p r 0 g r a m in
1. Sunjert Vech.er: Linde Lüste" Milde

('ciintditer Chor mit Pinna-Begleitun-

2. Fantasie: Aida von Verdi, arrangiert von Toru
Solo ftir Piano: Luise Husier.

I. In einer Snrinnncht Attenbofer
Männcrchor mit Bariton Solo. Solist: Herr Fritz Nieth.

4. Solo für Alt. Mrs. A. I. Noet.
5. Lenzes Freude Brambach

Tamenchor mit Piento-Begleitung- .

g. Turtt aus dcr Oper: Bclisnr" für Tenor und Bast. .Tonizetti
Herr Ferd. Lehmann und Herr Peter Lanr.

7. Tongenuiide: In der Spinnstubc" Job. Pache

Tauten, Herren und (etniickter Eber mit Pianobegleilung,
Sopran und Alt Se'o.

Solisten: Sopran. Mrs. ( tl. Jcken; Alt, Mrs. Marsh Tillon,

Anteilig VA Uhr abends.
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''A'i'te oi'itit:
lv.lt totnv. : ?.tc.f üf

2"'! rr!'i'',:ei !' e,!!!'i'!!jt
dir'i Beltiige?. unk den

$27,, d?o ihn der i wiinVit,
st; biernnt bruit:,'! eine Bei.
'teiHT zur Borior.uii'g von Frau

da Ti. i'ünH'll ,!!! Joiiv!'?
und zu di re:i Begra!'!-kestet- :

im Todeo'aüe. Sollten ir
gendii'elche der Lest r der Lniaiia Zri.
i'iine oder der w,'i''tatig,'N Freunde
alter Leute gewillt iem, bei ibren
Kadett das ,,?i!tn!'e;" inä'i zu

so wird der uiiierzeickuete
Leiter demselben il'uen iedr d.mkvar

Kin.
Acktimgvv.'kl Ihr
I o f c v l, )H u c ! i ii g.

("in letttcr Aufruf zur Nkgisirierung,
'.'llle feindlichen Anoländer. die

biober noch nicht registriert baden

in'olge irgend eines Ä'isiververständ-niiseo- ,

müssen dies sofort tun", jagte
Bundes-Marsbal- l FImitt. Obgleich
die Negistrierung Periode am lZ,
Februar abgelauien i't, so bat doch

die Negierung einen lebten Nitt er
lassen. In kurzer ",eit werden die

Negiernngsbeamten ausgesandt wer
den, alle diejenigen zu verhaften,
die es versäumt baben, sich regt
sirieren zu lassen." Er gab weiterhin
an, dast einige Beickmerden bereits
eingelaufen find, die angeben, daß
feindliche Ausländer sich nicht regi
urieren ließen oder sich geweigert
haben, dies zu tun. Tiese setzen sich

der Bestrantng aus, wenn sie das
Versäumte nicht sofort nachholen.

uwelikre halten Konucitti ab.

Auf der im Parton Hotel eröif-nete- n

1!!. Jahresverfantmlung dcr
Juweliere werden Kricgsibemen
diskutiert werden. t

der Juwelier-Verciuigui'- F.
Hannis von ?Iork, Präsident Al. A,
Hastings von Arkadia. M. D.
Franks van Omabn. Ed. B. Fnuske
von Vierce, Sctretär der Verein!

gung, und verschiedene andere
Juweliere des Landes, wer.

den Anivrachen halten. Tic Meu-ventio-

komnit Mittwoch zum Ab
schlug.

Nk'SarBcn 5iom'teen ernannt.

Präsident Buckingham, Vorsitzer
der Ak.Sar-Be- Behörden, hat sol
gende Komiteeit für 1bN8 ernannt:
Finanzen Veit, Braudris, Bn.
ckingbam. Parade NichiN'ds.
Vrown, Judion. Ball Nash.

Brown. Ritual Black,
Nash, Beaten. Unterhaltung
Brandet's, Belt. Hosford. Haus
Tiefe, Black, SaundcrS. Truckar-beite-

Sannders, Richards, Black.

Beleuchtung Beaton. Belt, Tietz,
Rustk Judson. Richards, Hos
wrd. Eisenbahn Buckingham. Jud
um, Brandeis. öcitgliedscha?t
vosford. Tieh, Nash. Ankauf

rowit, Satmders, Beaton.

li.'och's Aussagen zn (nnücn van

ynch.
Bete Loch, früherer VirtshauZ- -

besitzet und angeblicher Teilhaber
des Eonntn Kommissärs Lynch bei
dem Lakeside llnternebmen. vor
neinte alle angeblichen Beziehungen
mit Lnnch. welche die Kläger auige-tisch- t

hakten. Joe Colabria. der
frühere Superintendent des Ge

richtsgebüudes, und andere Ange
stellte und frühere Angestellte des

(erichtsgebäudes machten ibre AuS
sagen zu Gunsten von Lynch, Sie
stellten in Abrede, das; in der wg.
Turnhalle wilde Orgien gefeiert
wurden.

11. Straf,? soll verlängert werden.
Ter Stadtanwalt wurde von dem

i Stadtrat angewiesen, ttiundeigen.
itmnsbesiper an der 11. Straste
i nördlich der Nicholaö Streste, die
i lÄ'bäude gebaut haben, die ans die

--:traie Innausragen, oavon zu
benachrichtigen, das; die Stmste frei,
gemacht werden must,. Tics gesthah
infolge einer Petition, die t,ir För
dernng der Entwickelung jenes
Stadtteiles eintritt. Bärgersteige
sollen ans beiden Seiten der Strastc
angelegt worden. Andere OtdmnN'
zen wurden für spätere Erwägung
beiseite gelegt.

Erhalt (! Tag? ('irfängui-- j für
Fanlhkit.

Richter Madden rerurlriiit
17 Jahre alten Emil Ebenes, 2J.
und N St raste mostiibait, h i:e;i
Mutter inh l ei t ,,'ert hatte, fern; er
nicht arbeite!! wollte, zu W l uii
!''C'stnsiii;. Taz U.rteft wirde t,

als der rcriprack),
titbeUcn ju welleti,

'gliche Gmaha Tribüne Schnittinuster. Jedes

iMt f'u-.ii- fVui. ach,."tta., tut
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ZII",',en. fti!'.Mti!;luf V.:c.U,
ti'ÖK'n. ii': Tremier nfui'.te d

viele Ät.tiNlu'üie int eitc '.'ievd'vnng
der n'er'i' t'ori'iiien r.ren
in'i v,c (i ire Mei'vdiNi'i'ti yx er
,!'!',!, tc;'.,r. .'.'.: er. b,"t i.t
der rii::-r.-.- ei:!!il'''.ostV:t cii'c
ttaioiitiuit.ij z:t i'.:!en in;t 11,
k!il!'ze!t'i!l. t::n di S iru. ?vt
;1i5:H-r!v"- zu loetdinieien. ?!lle 'er
ir.ler den Ei:!'che!na".!
lvi. iae.ke 'l.'i'd "''t,le. T:e (n:- -

zige Meii.'ungN'Mchiedcnl'e-te- est-
stunden iilvr deio niatmnctfcrintg
des v5rifg'rai;--.

Hckvtrct die ..ltzndel
den. feinde Zlb.te"

New ?lork, 19. fscl-- r ,ol'anncd
.Ovndrif llrtshiMvtt .sNilifMli! üer
des Tailipfers ieuw Äiiitterdain. ist
von den undeobedörden verhaftet

erden, wi-i- , er anged!ich seit dem
1. .Januar nie deutsche Bürger
!!oi,d? in? Betrage von '.,000.""0
eingewechselt bat. Tiefcv verskos-.- t

gegen d:e Mandel mit dem Feinde
Akte, äi'ie Regierungsveantte erkiä
ren, sind weitere Millionen durcl,
andere Äanäle nach Teutschland über,
mittelt worden.

Californias Weinbauer
gebrauchen Vorsicht

Tan Francisco, Cal., 19. Fcb.
In einer von der California Winc

Association bermisgcgebencn Vro
Mre werden die Weinbauer jenes
Staates darauf aufmerksam geinaebt,
daß es rati'ani sei, ihre Weinvorräte
zu verringern und man sich ans Pro
hibition vorbereite.

lkrhält besondere ärztliche Anc-bi- l

dnng,
Oberleutnant Lynn T. Hall. Mit-qlic-

des ?lmblt!tnzkor?s in Louis-villc- ,

ttmifa-5- , hat in Cleveland,
C liio, einem besonderen Kursus in

A'erationschirurgie kigeioobnt. Er
ist ein Sohn von Herrn und Frau
(5. E. öall von Lmaha- -

" Bon Negerin beraubt.
Joe Cantonio, 811 Süd 7.

Quaste wohnhaft, wurde an der i 3.
und Tavenport Ttrasze am Sann,
tag morgen von einer Negerin an
gefallen und um 8N beraubt, wie
er der Polizei meldete.

Bon der (Sammlung der lnth.
Kirchen,

Tie luth. Kirchen in Omaba. die
über die Fortschritte des Fonds für
die Soldaten und Seeleute berichte-ten- ,

haben gtite Beiträge geliefert.
Es kanten bisher ein. Tics
ist bereits ein Sechstel des Cuo- -

Um von ganz Nebroska.

Das K n anen der i ie
felso h l e n hört aus, wenn man
Leinöl (Linseeo Oi!) außen runZ
herum zwischen Soh'e uns Oberle-de- r

tröpfelt und einziehen läßt.
Sollte nicht gleich Erfolg sein, so ist

das Bersahren mehrfach zu wieder-hole-

Jede Hausfrau wird darauf be
dacht fein, das Brot so lange
wie möglich sencht und
srisch z u erhalten. Tie
Brotkisie allein genügt kaum dazu.
Gin gutes Mittel ist Zolgeudes:
Man nehme eine kleine Schussel,
in die man einen feuchten Schwamm
lege. Tas Ärot wird auf die
SchiiM z. V. eine Untertas'e) ge-

legt, wo es die Feuchtigkeit dos
Zcknvamnies absorbiert und feucht
bleibt.

Pfropfen, die zu groß für
einen bestimmten Fluschenhals find,
soll man einige Mimite in kochen
des Laster logen. Sie ziehen sich

dann zusammen, pasten in die Fla
scheu und schlieszen außerdeut Inst
dicht, da sie sich in kälterer Tempe
ratur wieder ausdehnen.

Um Eis in is schränken
länger zu halten, bedecke man es
entweder mit einer dicken Schicht
Papier, sodass der heiße Kuchendunsl
nicht an das EiS kann, oder wietle
es vollständig in Papier ein.

Um g e s ch n i t t e n e Ä l u m e n

möglichst lange frisch, zu halten, tnusj
man jeden Tag ein kleines Stüet
vom Stengel avschneiden und das
Bajjer täglich erneuern. Auch ist es
rutsam, die Limiten im Winter des
iüachts nicht :n den gchkizteil tHau-ine- n

zu lii'k'ii, joiidern o:t einem
kahleren j.te, z. A. in der Sprtje
lainmer, ms 'nheben.

II m den A a tz von Schim
mel an Cü'eiinichtein, das in zeuch
Ie Kellern an 'gehoben vnrd, zn ver
hindern, jo'e t.,an ein kleines
mit itgcli))d,lt'nt St.i; in den Ei st

grmachMchrar.k. Tas Resultat ist,
cafj der i;u! t'wt gnsie Menge der
Fi:;uht;.;!iU ui'au.zt. Ter i,alt Jiiuij
hm un) wiedc.' iuech 'ri'chrtt crje't
litiicjl.

M Q )i 0i

I'. !.,' i 'i'ei lalle? c

('Ifü'ibrigiV BuidchfN verschwindet.
I-- II !,'', ae Vela Andeist'n.

ter von ,di und Fiat, A !

ied Bi - ' "i 17.". ,X Sie.
!rv!"!rt. i't c:., ti'w''.'t ,!'1e B'ei'e
iH'r!ch!"i,de:. Ici y'.'ädibe liest
eine Nete ni.ter einer Iii,1'deefe zu-- t

,ick. die 'ob'enderwiche,, bnitel:
Nun. nider und Zckive'iei

ibr ti'; , det ni'ili me irt'!r sehen.-Jt-

weide an' dein "runde des Omal'a
FlnisiS sein, tnenn ipr dieie N'ote

findet. Biela." Tie Mutter des
Kinde glaubt nicht, das; die Note
von il'i'em Milche berstammt, sott

der,, t an ("earae Jerset,, 22.', State
Stros;i.', Sterling, Cola. Jerset) bat
Viola vor ;i!H'i Fahren gesetzlich au
(Ündesitatt anaeiionimen, als die

Familie in Not geraten war.

Eintritt für Mitgljcdcr frei.

üonzcrt Aall

dieser Muster 10 Cents.

TA..
jrftco

m r
?)ard 30öll. Material benötigt.
Preis 10 Cents.

230.3 Knabkiiniiziig. In vier
öfcm: 3, 1, 5 und 0 Jahre. Für

die 1 Jahre 'rbne werden 2
Mud 10 z 11.- - Material benötigt.
Preis 10 Cents.

'Hl 2178 iüciMw Anzug.
-- Coat'Wai'k 2181 in sieben trös-
ten: 31. 30. 38. 10, 12. 41 und
10 '.all Biiitentiieiie- - Für die 30
Zoll Mrr.i werden 2 Jard Ma
terial für die Waist, und 3 ?)ard
stir d'.e 'k'lZ? benötigt. Rock 2187
in cf.cn 'Mosten: 22, 21, 20, 2,
30, 32 j.vb 31 Mttenimnte.
Für die 21 Zoll liebste ,den '.'.

',')iird '.',(; zml, rJiateiiiil benötigt.
Ter Nok Et am Fnstende etwa 2Y2
Zeud weit. Imei separate Muster zu
,e 10 Cents.

Gmaha, Uebr,

'fc K33 .0'1 WrrW
.. s ,s ua . ''i r-rr--w u i t n:

Russm weid sinn, erivlglo'en
such, die Alu'''brm?c

zu spttgizkn.

Berlin, über London. 10. Feb,
lad itrieetsomü nteldcte l)ei;k daf;
deuticlte Tr,:pPott Tünadurz (ßtnt
lich Twink) dcscht haben, ohne auf
wesentlichen Widcrnmd p stoßen.
(Tünaburz liegt an der Tiina etwa
IM Meilen südö".lich von Riga.)

Berlin, itf-c- r London. 19. Feb.
Tas Llricgsamt meldete, deisz die
Russen einen erfolglosen versuch
mochten, die über die Tüa führende
Brücke zu sprengen.

5tttsK von Streitraften
Linsittgen's besetzt

Wien. Löer- - London. 19. Febr.
Tas Krieg samt meldete heute, datz
Ttreitkrätte des (öeneralö v. Lin.
singen die Stadt Lutök in Wol.
lwnien, 50 Meilen nördlich Kon

Brody, ohne Kampf besetzt haben- -

Mnnitionsklne explodiert.

Washington. 19. Fcb Während
einer Schie&üforng ervlodierto an
Bord des amerikanischen Krieg? fchif.

fts .Montana" eine Aunitionskistc,'
acht Mann wurden dabei verletzt.

Ulsffifizisrte Anzeigen!

Personal.

Frl. ff. W. wird Brief in Post-ofsic-

an Vintoit Str. finden. 221

RUTH FLYHI1

Nlavier- - und
Sesangslehrerm

Wsoltnerte im Jahre 1911
das Chicago' Musical Eol-leg- e

mit höchsten Ehren und
erhielt goldene Anetten
nungsmedaille.

Zimmer 14

Valdridge Block
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Va'Kington, 10. ,,cb. Zvie von

Heycn Sleetienutgsbeerntten erstem
wird, ist mau in dun estlichen Fab- -

rikzcntrcn dabei, eine akittälzlichc
Bermiiidcnutg der Fabrikate eintre
teil zn lassen. bis das Schiffsbau
Prograinm durchgeführt i't. Tie
Tod sind mit BJami, die der Be,

sörderuitg nach dein Austande bar.
rett, gefällt, und 30,000 beladenc
Fracktmagen befinden sich in den

Frach'bahnhöfcn von Seestädten, tun
aufgeladen zu werden. Berghoch
liegt das für die Alliierten Bestimmte
Material da: aber es sind für dessen

.Weiterbeförderung keine chiffe vor
Handen. lim nun den Bau von

schiffen zu beschleunigen, ist cs nö-

tig, das; andere Industrien mit der
Herstellung ihrer Erzeugnisse warten
und irgend welche Arbeiter, die sich

dazu eignen, in den Schiffsbau Höfen

Verwendung finden.

Engl. ZNaschinisten
gegen Armeedienst

London, 19. Jeb Tic Ma'ckini-nengemerkscha-

hat beute die Ütov
schenmatcrial" Vorlage der Regie
ning niederaesiiinint. Tie Stimmen,
zatil stellte sich auf 121,017 dagegen
und 27,470 dafür. Premier Llond
George hatte kürzlich vorgeschlagen,
daß die Bcfrmnig vom Militär-dienst- ,

die gewissen Gewerkschaften
gewahrt worden war, aufgehoben
werden sollte, um das Mcnschcnma
terial der Armee zu Heben, und er
suchte die Unionen diesem Vorschlage
beizustimmen.

5euer in den Camp
Doöge Baracken

Camp Todge. Ja., 19. Febr.
Sieben Mitglieder der Kompagnie U
des amerikanischen Artillerie Te
rotS, welches hier temvorär ilatio.
niett ist, wurden bei einem in ibren
Baracken ausgebrochencn Feuer ver
lcht.

Wichtige repbl. Konferenz.
New Jork, 19. Feb. Herr Hays.

Vorsitzender des republikanischen
bat eine Konferenz

des Union League Club einberufen.
Unter denjenigen, welche der ernte,

reu; beiwohnen werden, befinden sich

Geo. B. Cortelnou, Frank H. Hätch-cock- ,

Charles T. Hilles, alte von
New Jork; Harry Z. New. Tenor-to- r

von Jndiana, und Victor Rose,
water, Redakteur der Omaha Vcc,

maha. ?!cb. Nach der Konferenz
wird Herr Hays die Er Präsidenten
Rooscvclt und Taft sowie Herrn
Charles Evans ,oug!es, vormals rc
pliblikanischcr Prajidentschaftkandi.
dar, besuchen.

Cöaniberlain hat Appcudiciti.
Washington, 19. Feb. Senator

Cyamoerlain, Orcgon, hatte gestern
einen Äppendicitis Anfall. Tcr ihn
behandelnde Arzt wird heute eine

Operation vollziehen.

ü'un .kiihlmann wird ;)icde halten.
Amsterdam. 19. 7eb, lemaf! der

Kölni'chen Volkszeitung wird der

deutsche Sekretär des Auswärtigen
Tr. van Kühlmann heute vor dem

Reichstag eine Rede halten, wenn
die erste Verlesung der ukrainischen

Fricdenzvorträge stattfindet.

riisidentenredk gefällt in 'Japan.
Tokio, 19. Feb.-Wer'p- ätet.)

Tic Rede des Präsidenten ZgilZon an
den Kongff) vom 11. Februar wur.
de in ganz Japan weit verbreitet,
Tie japanisch' Presse, besonders in

Tokio und Osaka, nrnchte sehr giin.
stiz? Kommentare dazu.

Cüükiiliik.e Tat ein Irrsinnigen.
Evaletb. Ä.'inn.. ,9. Feb. Ten

T'd eines Zeiner Z'Mwe nahm sich

d r ,19 Jarr a!te Farmer Fred N
liiüd d.ern.r,cn zn verzen, daf; sich

sein ieilt u'.nnachtete üb i-- im
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Grefze,,: 31, 3. 3, 40, 42, 41

und i'i Zoll Buncnwctte. ur die
::8 Zoll (',ii):c werden Mz ??.'rd

3(Z.zöll. Material benötigt- - Ter Rock

ist am Ftchende etwa 2 .'jard
meit. Preis 10 EentZ.

2M1 Bnckfischkleid. In drei

'''resteit: 12. ,1 und JG Ja'.jrc. Für
die 11 Jahre Troste werden r',
elard 3'!.zIl. Material benötigt.
Preis 10 Cents.

ZKiH Franenschürze. In vier

'Grinsten; klein 3231, mitli Igrost
30 3H; und ertragrcö', 4140

ost Bästemneite. Für die Mittel
groste '.erden ',i ',hud 30
Äatcrial benötigt. Preis 10 Cents,

2302 Mädchcnklcid. In vier

kröke,': 1, !. und 10 Jahre, Für
d ? Jabre Troste werden '!

Z366

Vrm Madchenkleid. In fümlben
l'ft'östen: 1, ti, H, 10 und 12 Jahre
Für die 12 Jahre (ijröZze werden

?jard 11 . Material für
kleid) ind Jacke benötigt. Für de
Jacke allein geniigen j Aard
Preis 10 Cents.

2:J7H lölrib für Backsische nd

kleine Franc. In drei ri-tv-

IC, 18 und 20 Jahre. Für die U!

Jahre tröste werden 4 Vi ?)ard 11
Material benötigt. Tas Klk'd

i'ft aal Fiistende Jard weit,
Prei 10 Cents.

1 :.': Tom, blink. In sieben
(vr-sten- : ',. '.',(, 10, 12, 11

und, 1l all Für die ''''
cH 'tröste werden 2 ?e-- 11

feil. Matcr-a- ! beni-Z'g- Pce-- s 10

Cent .

21.71 Schickes Heii'kikid. n ,te

131 Noward Str.
Cäzliche v)ma!:a Tribüne

Gattern Vept.--tut' M-.- i


