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wo der innge beinlnn
ein Neslaurant betreibt.

Folgende üiekniten werden sich nin

20. März zur militärischen SlwMul.

dimg tieiili Camp Funkto belieben:
.Senr Miste. Ctto 'J'reefke, Brille
Gariofe. I'wstau Lefsler lind John
T. Z'erner.

Conntl, . dichter Tewald Vollzog

kürzlich die Trauung von Herrn

Richard ftirflnnd mit Fräulein Cfnia

Wagner, an dem Ttanton Geiinh).
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nen AuoM'.tnt Usr die i'lniemebil
iiidiiiliie in dem beliebenden ietti
lerimn be,i!!tn'e,tel tneien sollten.
Ans den l'itiiirealen ,nieii die neub
fiel'eiiden befendeid beirei aeliei-e-

weiden.
Tie Ciiii Frrtneiöfp Clireriele e.

riillet, das-- , die dii'elbü abgemalte
ne '.'li,test',m alle deit ebae.
biilteneii 'Veranstaltungen iilinliä'er
'.'lrt weit im StNatten üellt und daß
die dortige (efchästowelt der Zu-kun-

voll Vertraiien entgegen stellt.

Allgemeine ,
Prost-erität- , die sich

durch zahlreichen Ankauf von

kennzeichnet wird vom Bo.
fton Amerian gemeldet, der gleich,
falls der Motoriiidnsirie eine rosige
Zukunft voraussagt.

Ter NafHville Tennefsean berich-tet- ,

daß die Zahl der in den ersten
zwei Monaten deö Jabres verkauften
Automobile alle bisherigen Rekorde
überschattet und daß die ?'afhville
?lntofchau diese? Jabr von einer
schier unglaublich großen VolkZmen

ge besucht wurde, die in früberen
Jahren nicht da? geringste Interesse
in der Antomobilindnstrie zeigte.

Ein Bericht des Portland Jour.
al besagt, daß die dort jetzt groß,

artig entwickelte Schiffbanindustrie,
sowie die Anlegung vorzüglicher
Straßen und die herrschende allge
meine Prosperität ein allgemeine?
Autamobilfieber hervorrief, daö sich
in den schier riesenhaften Besuch der
kürzlich in Portland abgehaltenen

Wim.M.mM.m!fmi,m. yi.wnHt

Eine Maschine, die dem Gasoline mehr
Kraft entnimmt, als es je zuvor der
Fall war Durch seinen "Hot Spot"
und "kam's Horn" Manifold - Chal- -

erhallet M 5citinM,lr
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'Werft keine Eurer lten Elummi
reisen fort!

taht dieselbe,,
erneuern unö fiir

MHW Meilen
garantieren

Erueucrungs'Preiölistc:
m bei S $ 8.45
r,0 bei VA 10.00
32 bei 3,fe 13.00
31 bei 4 13.00
32 bei 4 14.50
33 be! 4 15.15
34 bei 4 15.75
35 bei 4'- - 18.15
36 bei i 18.75
35 bei 5 21.80
37 bei 5 21.20

3000 Meilen garantiert

Schreibt uns für die Namen
von einigen unserer Kunden, ein
schließlich der meisten großen Fir-
men in Omaha.

TUE TIRE SHOP
2518 Farnaw Str., Omalja, Neb.

Tel. Douglas 4878.

Abonniert auf diese Zeiwng.
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biii'ti.'r, nv ,'"',-r- e Leser
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Tie fflulifchrtt ?;rrlin"if im k,.

tt l.17.
'.liuftei Nun, ! Febr. h1 einer

Vendener Mtldifg de- Vü'lgemeen
,aude!I lad'- iu teti-- i V'evat Fraler
in eiueul e'ieneti V'net an den
ctiiat : fest ri ir fur den Mrieg, der in
eer ..Tail', '.IVnil" nun '.'hdru.f ge.
langt, der britische eueralilab bove
iebt zugegeben, daß die britischen
Verluste im vorigen Iabr allein
rj(0,fuo Mann betragen baben.

Tie Contos fenfair der Entente.

Rotterdam. 8. Febr.-W- ie die
londoner ..Teil,, Mail" meidet, soll
die Verfaillee Konferenz den All!
ierte die P.ruiebrllng des Mann
fchaitobesiandeS um V,' Millionen
Mann und die weitere Steigerung
ded Artilleriebesiandes um ein Vier,
tel bringen. Das fei die Vorbedin
gung für die Endofsensive." Bis
dabin gelte es, die erwartete feind
liche Offensive au der Westseont ab
znwehren.

Berliner Fleischpreise.

Aus der Berliner Vofsischen Jei
tung": Wie bereits mitgeteilt, kostet
von jetzt ab ein Pfund Hammel'
fleisch: Keule. Rücken, dicke Rippe
3 Mark, Tünning. Hals, und Vor.
derbein 2.20 Mark..

Fahrradreifkn ans Papier.
Die Norddeutsche Allgen,. Zei.

tung" schreibt: Bei Nachprüfungen
der Haushalte durch Revisoren des
Oberkommandos in den Marken und
Beamte der Polizeibehörden find
vielfach

vorgefunden worden, die beftim

mungsgemaß von den Vefibern hat.
ten abgeliefert werden müssen. In
vielen Fällen sind die Bereifungen
zunächst aus Nachlässigkeit hinter'
zogen worden, später ist die Ab
lieferung aus Furcht vor Strafe im.
terblieben. Das Oberkommando
bringt zur öf, entlichen Kenntnis
daß als letzter Zeitpunkt für die Ab.

lieferung der 10. Januar 191 8 fest,

gefetzt wird. All? nach diesem Tage
festgestellten Verstoße werden uw
nachfichtlich strafrechtlich verfolgt
werden. An stelle von Gummibe.
reifungen hat die deutsche Industrie
fur Fahrrader Paplerftreisen ge
schaffen, die zieinlich dauerhaft find,
aber Luftfchlänche doch nicht ersetzen
können.

Selbst Wasser in Frankfurt knapp

In der Frankfurter Zeitung lesen

wir: Ter Waiferverbrauch ist bisher
trotz der kälteren Jahreszeit nicht so

wie in den Voriahren znrückgegan.
gen Das Tiefbanamt erläßt deshalb
die Mahnung, alle Hauswafferlei
tungen, namentlich Zapfhähne und
Klofettfsiüler in ordrnmgsmäßigem
Zustand zu erhalten, da wegen Was.
fermangelS und wegen der Knapp
heit an Kohlen und Schmiermitteln
die regelrechte Wasserversorgung
der Stadt in Frage gestellt werden
kann. Tie Zentrale der Spengler
und Installateure erledigt etwaige
Reparaturen,

Steigende Bücherpreise.
Ter Vörsennerein der deutschen

Buchhändler schreibt: Wie bei den
meisten Herstellungsbetrieben ist
auch im Verlagsbuchhaiidel eine

außerordentliche Steigerung der
Herstellungskosten eingetreten: die

Papierpreife find ans das (Sechs-

fache, die Tnuttosten auf mehr als
das Doppelte gewachsen. Ter Ver
lagsbuchhandel muß dementsprechend
in der nächsten Zeit seine Preise
ganz wesentlich erböhen. Auch der
Ladenbuchhändler ist durch die stark
veränderten wirtschaftlichen Verhält,
nisse in Mitleidenschaft gezogen.
Außerdem tritt in nächster Zeit eine

große Warenknappheit im Buchhan
del ein, wodurch der Umsah seht
stark sinket: wird. Tiefem Verhältnis
Nechnung tragend, batte die offizielle

Vertretiiiig des deutschen (ncfaint?
buchbandeN in Leipzig durch einen
Ausschuß im September 1917 ein
stimmig rii-e- n Teuerungszufchlag
als notwendig empfohlen, und die
Ureis und Ortvvereine haben einen

zehnprozentigen Teuermigszuschlag
zil den Biicherpreifen als unbedingt
notwendig e'.lannt.

Ter Mikado hat den ehemaligen
New ?),nker Bmermenlee Milchel
den Orden d. r an 'gebenden Sonne
i'erliebcn. Und Eichel Sonrie ist
doch jchil l.mge uiUcrgegJiigcil.
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'iVri.t.t o'tciUMi und
lig sJViWiv,e hir M r.ininiik
utt'r n t '! ", ti'rr

iVu tuuli die ü"f Mrnh(H-- u v.ort

iwmruliYr.HlinJvrn Vorauf uhrt Vtui

den, die auf VlnVi'i ü'mtit dcK 1'tof.
Hnnnitch ü'it iviHlr.idineit Mutier
rntienen st "' i : 1 rt wurden, Hüt ihre
Mewnl-hiiuuu- itnlrr ivrfchifhrnru
ItiUÜä'ldeH ,VI IvitÜlUUen.

ovfon fernern der VVxUyWehft

di's .Siufe?. fetnie mich ds eunH
fmuiteit l'f'n'fll ltilllt oIy,e(uiIlen
Wer!'!' ii. da verschiedene i'rtü-Uili-

ren nicht rochiinlhi eintrafen, um nn
denselben leilutnelniien.

Siliern ?liifdvin mich inerten
'sl)Tor und Senator

V'oal nen Cusi, r. fewie der 'ontimnt
''eiiuernenr Hewai'd den Versuch

uifichcit, hel.te eine Slbfiintinung
über da? HYoluHtienSlmeiibemeut
zur 'IMinfrfcMftiliition ju erbringen,
olniiofil Meiil-erneu- r SUetnUe der vfn
ficht ist, das; eine derartige Abftim
inu'.ig wertlos fein würde und die
Ulnnnlune oder Slbmcifung demselben
in einer regulären iitjuna der a

Veai :Iotnr zu erfolgen lint.
Bei der-beut- zu eröffnenden

fPouptfilnlug wird einer der (5e

fehgeber, der Nepriifentnut Zreinz
.'ifaofe Von 5cd,ir Ceuntu, der ge.

geimwf ig 2lafchineugewehr nnnik.
lor i tu Camp Xodge ist. in der Uni
sonn der UVreinisjten Staaten Ar
inee erscheinen. Sev.rnnnt Nadke er
bielt da? Cinbernsnngbschreil'en des

'envernenr der etwa einer Veche,
Hierauf er sofort für die Teiner der

'cimiun beurlaubt nirde.

Aus Hlooinficl, Aebr.!

ftrrni Akanfel Bnökohl starb hier
kürzlich und wurde am lebten Sonn,
tag Von der Methodistenkirche aus
tiegraden.

Heinrich Volpp verstauchte feinen
5zns; so unglücklich, das; er sich die
ersten Tage nach feinem gll nur
mühsam au einem Stock fortdeivegen
tonnte.

Heinrich (Haussen wohnt jetzt in
einem Hause in der Stadt. Seine
vielen freunde hier heißen ihn will
komme.

Am 22. März fand in. hiesigen
Theator eine Versammlung zwecks
Ankaufs von 5!riegbsoarmarken statt.
Tie Versammlung war besonders gut
von Deutschamerikanern besucht.

Bei dem deklamatorischen Wett
streit der biefigen Hochschule trugen
Melvin Virdst'll und Helen Prüsz
die ersten Preise davon.

In der hier vor etwa einer Woche

abgehaltenen Schul . Versammlung
wurden srau Collin lray und die

Herren Paul Tnllens, E. B. Healy
und Tr. A. N. Tettell als Tirekto-re- n

nominiert.
Fritz Möhlenhosf, ein Sohn von

efrn Möhlenhosf, starb hier ein der

Zuckerkrankheit und wurde Von Pa
stör 51. Spieckermann am IS. März
von der tt'ang..luth. Treifaltigkeits.
kirche aus begraben. Viele Freunde
und Bekannte beteiligten sich ein dem

Leichenbegängnis.
Frau Iohil Saß ist unter der

Zahl der Kranken.
Hon. P. B. Neff kebrie kürzlich

Von einer Neife nach Wisconsin zu
rück.

?lm Osterfeste wird in der evang.
Inth. Treifaltigkeitckirche ein fpeziel.
Ier Gottesdienst abgehalten iverden,
an den sich die Feier des beiligen
Abendmahles anschließe wird.

liniere Jungen verloren ihr Bas
ket ö'all spiel mit Wanne.

TaS tlafsenf!iick, da die blasse
von 1018 bei ihren Abfchiedöfeier.
lichkeiten aufführen wird, heißt The
Touchdotl'n".

5ok:al-Aachricht- en

alls ltZremsnt, IXcbA

Fremont Nebr., 2. März. Bei
fcer vorgestrigen Kampagne für

iegssparmarken wurde in Fremont
die Summe von $100,611 gezeich-

net. Tie Medne erklärten, daß je
der Amnefende feinen Namen auf
die gelieferte Narte schreiben sollte,
damit sie nicht wir ausünden könn
ten, wer da gewesen wäre, sondern
hauptsächlich für den Zweck, daß sie

wüßten, wer d'm Befehle unseres
Presidenten, sich einznfinden, nicht

Fe,sge gele.ftet b'itte.
'.'!ei dem heutigen Verkauf zum

'."eilen deS Noten ttreuzr's waren

tu Clnl, Ich! t V "'.rt fr'niftl Unh Mtt)it, tun Yia'if
'turnt Crnnm '! kkm',n tmnmmtn nt

, ,,, f().f rl.'i.!fil tr Ho(,tmen t

hm t .M rf fit C.livvr".
Ubtouf. dk'tNKI ,h fl.i tu

,;til.

mers Verbesserungen.

Niil' e v"!leiden. Eimer vver- -

(en ii in-- jedem Vlebeiler einer gr,t.
f;en Weife verf-nli- ch In kaun) und.
(ttVut i'ch v.ich beule nicht, deufel. !

!'eii riin-i- l Abweisungen zu ne-- j

ben, wie fi- - isirr Arbeiten inirllnuer i

und besser vollende kennen. Er!
war auch einer der eriten Fabrerj
des Landet., der eine Autotour guer i

durch die Bereinigen Staaten lin
teriiabm. Besondere Beachtung
säienkt er auch der Tauerbafligkeit
einer Erzeugnisse, wodurch sich diese

Apperson Ear.' unter dein Publi.
kmn eine so große Beliebtheit er
rangen und beute zu den populär
sie Autoinobilen des Landes ge
rechnet werden müssen,

Hamster aller Sorten scheint es
in Pittsburg zu geben. In der Be
bausnng einer alten menschenscheuen
Frau, die anscheinend in den arm
lichsten Verhältnissen lebte, fand man
vierzigtauferid Tollar in barem
Gelde, und in der Behausung eines
italienischen Arbeiters wurden tau
send Pfund Mehl geftinden.

Die riihjahrs-Tonk- c

Für nervöse, schwache Männer und
Frauen find

?adlmene Tabletten.

Verkauft bei allen Druggistcn.
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TtMtl ttU .... Ifl'M
(Inäriolfl, . ,775,
titil-Otr- , .

VkkUe ?, 0. . tritm; fonnrn (fr( ftinhtrt

('nuMd ni'd 011,1. fotmi'ni-
'T'e rMTiiton! ' .! .,1,1 K

ri !v i iiuiuh i'u- -

teuf etu:ü''ifh;ii, M. da? ' ,!).
welche drut erinl-.iiife- der Hn
tut Ver'eie'et. firena ,1,'IiaüdI'ai't
inerden r,irde

'.'Im 7o,!,!o,va. wird im Vaib
iindor Hotl eine 'elianünlun
nalt'niden, i,i der ein i"uanlein
Pfeiner Von V i ncolri über

einen Vor
1 o a Iwiten vnrd,

Ulnier V'leferve fiffi in
'eorflirt in einer Vallenschnle der

5!egierna,
In "jntan f.nid enn 17. März die

Hochzeit Von rentiern Frieda Ute
(ier mit ftmn Rrederiif Zchlepfe
ueti C'lNN'eison statt. Ter Vater der
"'rant vollzog die Tranunsi. Ter
junge Mann stellt im Marinediens!
der Bereinigten Staaten.

Bcrscndet diele Pohiirn.
Ü'eatriee. Nobr.. 2. März- .- Herr

O. H. iel'erö, ein 'Inaeslettter deS

VnndeS'.i!'nin!i?,nitteIaniteS,
das; er kürzlich 250 n

V'iitg Bohnen von Co.
lorodo nach östlichen Staaten schickte.

Tein Olewicht nach beliesen sich diese

Sendungen aus etwa 20,000,000
Pfund, iin 'Lerte von ungefähr
?2.L0v.U0.

Vrrknnst feine Zeitung.
Ulysses, Nebr.. Lö. März, Herr

Tbomas S. Greer, Cigentiiiner der
hiesigen Zeitung UlufseS Tispntch".
verkaufte dieselbe an Herrn Oren
D. Kratzer, Von l?arrifon, Redakteur
nnS fTm(Mt t"ii!tnr ir Hrtrrifrttl
Newö". Herr Kratzer 'wird den .

Tikvaich" am i. Zlpril uberneh
inen, .inner ,Miung3yermiögeve,r
ist Herr rader auch Eigentümer
eines großen Tepartementladens in
!arrison und ?lgent der Aurlington

Eisenbahn. Herr Greer hat noch
keine besonderen Plane für die Zu
knnst gelegt.

Wollen Zidcr untersuchen.
Fremont, ?cebr März

Eonntn-Amna- lt I. C. Cook und
Polizeichef I. A. Welton begaben
sich mit einer Kostprobe von Zider.
oder

'

Avfelmaft, nach Lineoln, um
denfelbeil daselbst chemisch unterfu
cheil zu lassen. Mehrere Fässer die

fes angeblich nlobolfreien Geträn
keö trafen hier kürzlich für einen
biesigen tteschästörnann ein, Aeint
Abladen d'r Fässer zerbrach eines
derselben und zwei Arbeiter benutz'
ten die öelegcichcit, um ihren Inrft
an dem Getränk zu löschen, worauf
sie etliche Stunden später wegen
Trunkenheit rerhastet wurden. Von

nngegoreiiem Apfelmost wird man
aber bekanntlich nicht beschwipst.

Äerl,ängn!t.'vller Autonnsall.
North Platte, Nebr., 2. März.
Ter in Ofhkofh ansässige Farmer

Patrick Tonnelln, 56 Jahre alt,
legten Samstag eine ?luto

fahrt mit einem neuerworbenen Au
to, als er etwa zwei Meilen südlich
von hier die Kontrolle über die Car
verlor, worauf dieselbe über eine
Löschung stürzte und sich dabei
mehrfach überschlug und Tannelly
begrub. Er starb hier gestern an den

erlittenen Verlegungen. Sein En
kelkind. ein zweijähriger Knabe, der
sich mit feiner Mutter, der Tochter
Tonnelly's, gleichfalls in der Un.
glücksear befand, erlag gestern nach,
mittag gleichfalls den davongetrage
nen innerlichen Verletzungen, wäh
rend die Mutter, Frau Proper, un
verletzt entkam.

Veniikgencr Autodieb.
Kearnen, Nebr., 2. März Ter

17'jährige Archie Eldredge, der kürz,
lich in der Nabe von Pools das
Herrn Sldolph Boß gehörige Auto
stabl, dasselbe aber wieder stehen
lassen mußte, als er von Polizisten
Verfolgt wurde, wurde in seinem
Heim in der ?.'ah. von Amherst Von
einem Sicherheitsbeamten erlvifcht
und verhaftet. Er riß sich jedoch von
diesem los, bedrohte ihn mit einem
Schießeisen un' flüchtete schließlich
im ?luta desselben. Nach kurzer Zeit
war er gezwungen, auch diese Ear
auszugeben da einer der OSrnnmi
reifen barst. Er flüchtete hierauf in
ein kleines l'ebolz. das von einer
Posse umstellt wurde, Während der
Nacht gelani ei ihm jedoch, sich

durch die Postenkette zu schleichen:
er flahl hierauf ein Pferd und ritt
damit da"i'!i Sein !eg''nnärlMcr
.'lufcntlirtll i't unbekannt, Te un
ternehuun'üt'itszige J'üngling fillle
Movie.Tcheiu Iicicr wetten

Oiffirn gbcr'S Ziel.
Scotia. Ncbr.. 2. März, -- tie

hiesige Bürgerschaft überschritt das
ilmen für den Verkauf von Kriegs'
Svarmarken geseUe Onotlim um
inebr als fünfzig Prozent. Lluch der

Tchuldiftrikt No, 1 sLannartine)
und Tistrikt No. beide im Cco
tia Prezinkl. überschritten das ikmen

gesetzte Ziel um ein Bedeutendes.

Wnr kcin Selbstmord.
Amberft. Nebr.. 2. Marz tfen:

H. T. McTaniel, Vater des Knaben,
van dem unterm 15, März berichtet

wurde, dalz er Selstmord beging,
nachdem er von feiner Mutter zu

rechtgewiefen wurde, erklärt, das;

der Tod feineZ SobneS durch Zufall

herbeigeführt worden war, was ans
der Tatsache hervorgehe, daß ans
der Patrone, tvelchs oas innge

nschmleben zerstörte die .Nngel

ntfernt war und der Tod nur durch
die Gewalt der Plilverexplosion her

beigeführt wurde.

(iebknechtianer
gegen riedensvertrag
Amsterdam, 26. März. Bei der

Abstimmung im deutschen Reichstage
am vergangenen Freitag über die

Gutheißung der von der deutschen

Regiening nnt Nußland und Fmn
land geschlossenen Friedenbverträge
enthielten sich die MehrheltsfoztaU-stct- i

ihrer Stimmenabgabe, während
die verhältnismäßig geringe Zahl
der Minderheits Sozialdemokraten
dagegen stimmten. Die Mitglieder
aller anderen Parteien stimmten ein.

stimmig für die Gutheißimg. Dar
aus vertagte sich der Reichstag bis

zum 16. Llpril. Im Laufe der Te
batte wurde auch die armenische Fra
ge berührt, worauf der NegieningS
Vertreter erklärte, die türkische Regie

rung habe die Versicherung gegeben,
daß die Armenier anständig oelian
delt werden, und daß die türkischen

Truppen unter strenger Disziplin
stehen würden. Im Uebrigen würde
die türkische Regierung nicht die ge
sanite , t Bevölkerung we

gen ruchloser Taten Einzelner ver

antwortlich halten. -

Brauer ?ld. Vnfch war amer. Bürger
St. Louis, 26. März. Die Ak

ten über Adolphus Busch's Natu-ralisieru-

wurden in den Archiven
des Korrekliens.Gerichtes gesunden,
sodaß sich erweist, daß seine Witwe,
Frau Lily Busch, eine Bürgerin der

Vereinigten Staaten ist. Sie mußte
ihr Bürgerrecht nachweisen, weil der
Verwalter für Eigentum feindlicher
Ausländer sanft die Verwaltung
ihre Verinöaens weiter fortsetzen
müßte. Die Urkunde konnte nicht ge.
funden werden, aber ein Nachweis
in den Akten zeigt, daß er am 1l),

Februar ipr.7 Bürger der Ver.

Staaten wurde.

Dem Lecken der Fässer
läßt sich leicht abhelfen, wenn oie UN'

dichten Stellen mit solgenoen Kitt
verschmiert werden: 60 Teile Schwei
neschmalz, 40 Teile llochsal, und 33
Teile weißes Wachs werden bei ge

lindem Feuer geschmolzen unö in die

flüssige Mischung 40 Teile gesiebt

Holzasche eingeiührt. Mit dieser

Masse werden die rinnen ven Stellen
gut ausgestrichen, nachdem man sie

möglichst trocken gemacht (zum Bei'
spiel leere Holzzejäße). Sobald der

warm aufgetragene stitt erkaltet,
schließt er jeoe Qesfnung luftdicht ab.

In Philadelphia, P a.. ist
Prasittnt Joseph Z. Bailey v.n der

eltbekühmlen Jumklierfirma Aiileq,
AankS & Biosle Co. und als klunsi

Muren weit im Aller v?n 83

Jahren tjeftctüen.
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Untersuchungen der NuSstoßdampfe haben bei vielen Maschinen Schwächen erwiese.
derartigen Versuchen können Sie stets feststellen, wie gut ein Motor ist.

Im großartigen Chalmers Motor kommt so wenig verbrauchtes d nndnbraante
blas aus dem Auspufftohr, daß e kanm bemerkbar ist. Tos Gas wird aufgebraucht vollstän

big in der l5halmers.

Sobald das Gasoline den Hals des Carbnreor verlaßt, kommt e i de jetzt berühm
ten HotTpot", wo es vorgewärmt und gehitzt wird, m dann über das Nam's'Horn" Manifold

ach der Explosionskammer geleitet zu werden.

Hat der Funke eS daselbst entzündet, dann verwandelt e sich in eine Kraft, wie sie bisher bei

(nsmotoren nnbekannt wirr; die ganze denkbar brutalste 5trast, Der gezähmt z einer Weichheit,
die der Glätte tiefer Wässer gleicht.

in einziger Versuch, ei spielendes Trücken mit dem Fnh nd Sie werden don den geböte
nen Leistungen überrascht sei.

1nntn$ Hat, ?.?aqsk . ',!
?rw r. 14X',
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WESTERN MOTOR CAR
Westliche Tistributore.
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