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,!.. rr i . l. Bank gearündct. hie sich ebenfalls
Gperettenaufführuttg vramein uuiiua ump.

15. Rättber'Romanze, Solo für
BrandeiZ Theater statt. Beide Kon.
zcrtc werden dem Publikum künst
lcrifche Hochgenüsse bieten und soll-

ten glänzend besucht werden.
Maliche Omaha Tribüne

' tWüNB PUBLISHING COYAL. S. PETER. PrnWait

TtphoBi XILE2 M. Qmk Htbnak..

Dttt kloint, I, Crmach Offlcet 0-7- Atfc

Herr Fritz Nicth.
6. Humoristisches Ständchen. Solo

fZr Soprans, und Tenor mit
geniischtcin Toppcl-Ouartct- t.

. Christine Schulz, Herr
Ernst NcZ,e u. Frl. Larie
Laux. ' '

7. Loblied der, Polin. Sclo für
Tenor.
Herr Robert Spocrry.

8. Grand Finale.
Solisten: Frl. Lamp und Frl.

Laux, Herr Alfred Conrad.
Herr Fritz Ricth u. Herr A?el
Trews.

X-rx- dc, Wochenblatt bei VorauöbczaHlusg 52.00 daZ Jahr.
Preis dc, Tagrblatts: Turch den Trage?, per Woche 12H Cents;
die Poft. bci orassbezaHInng, xn Jahr $6.00; sechs Monate 53.00;

drei Monate $1X0. , .

im znuslkvereitt

Ei groszer Genuß für Muslkl!el

labr, 5 i, u toi nachmittag im
Musikhrim.

Uebermorgen, Sonntag nachmit-

tag Punkt 4 Ul,r. beginnt im Heim

des Omaka Musikvercins. Ecke 17.

und.Eaß Straßen, die Ausführung
der reizenden komischen Operette
Ton Eeft.r" von Seiten unserer

tcutschm Sänger und Sängerinnen
unter der Leitung ihres bewährten

Dirigenten Tb. Rud. Nccse. Die

Baß.
Herr Peter Laux.

1. Sehnsuchts-Ductt- . für Sopran
und Tenor.
Frau Oakley GibbS u. Herr

Clinton Miller.
17. Humoristische? Lied, für So

pran.
Fräulein Elsa Reese.

18. Finale. (Bariton-Sol- o. Dialog
mit Melodram und Chor )
Herr Otto Nicderwieser. Herr

Azel Trews u. Herr Fritz
Nicth.

Nach der' Aufführung findet am
Abend in der Halle ein Ball statt.

pienle der Pionier- -

Vereinigung

Die Douglas County Gesellschaft
der NebraLka Pionier Vereinigung
wird am Samstag, den 11. Juni,
ihr jährliches Picnie beim 21. Str.
Eingang des Miller Park , abhal
tcn. Alle die alten Ansiedlet sind

jetzt 'schon darauf aufmerksam ge.
niacht ittid ersucht, zu erscheinen.
Bei späterer Gelegenheit wird ein

Programm veröffentlicht werden.

Entern u lecond-cla- si mattet Mareb 14. 1912, t th portoffle es

Jmaha. NebrtBka, ander the tct of ConjrreM, Marehl, 187S.

Omaha, Neb.,Frcitag, de 23. April 1919.

Zweiter Teil.

Tie Legende vom Wein,
Männcrchor, Bariton

Tribüne hat bereits wiederholt aufDruckerschwärze im Uriege
j

'

Je wehr man sich mit den Ursachen des Zusammenbruchs der Mittel- -

. , . ...v i v r i i - r. - V... ItMmirtiintf klfc tf

für
und

bereits deS besten Gedeihens cr
freut. Sas ist nicht verwundern,
denn Ralston böt ein Feld für eine

neue Bank und Herr Shauayan und
feine Freunde, vor allem die Be
amten. Gustao D. Hibbeler, Vize.
Präsident und John Mannhaltcr,
Kassierer, rrfrcuen sich in 5lreisen der

dortigen Geschäftsleute und Far.
mer deS höchsten Vertrauens, sodaß
sie also auf . allgemeinen Zuspruch
rechn?n können. Wer immer Geldge.
schäfto in jener Gegend des Coun
tics zlk besorgen hat. sollte sich an
die neue Bank wenden. Er kann sich

der bestell Behandlung versichert
halten

ZNinneapolis

Wir machen hiermit nochmals auf
die großartigen Konzerte .des be-

rühmten Minneapolis Symphonie
Orchesters aufmerksam, die
in Omaha stattfinden. Das Nachmit,
tagökonzert findet inn 3:30 Uhr im

Auditorium statt. Die Sitze, die um
3:30 Uhr nicht verkauft sind an

Schulkinder, werden zu $1,10 an Er.
Wachsens abgegeben.

Das Abcndkonzcrt findet im

Baß-Sol- o.

die Vorstellung aufiner!,am gemach!

und erklärt, daß diese Aufführung
die bedeutendste sein wird, die un
kre iMiihe Sänacrschaar seit mch.

Herr Carl Herr Alfr.'d
rnaa)tc oeiazamgi, ocio iiifyc imuuu inuii au m t.,,.vl,g.ull,lu, 'u
Truckerschwärze in diesem Kriege eine ungeheure Rolle gespielt hat eine

cronrrc wahrscheinlich als in allen ftührren Kriegen zusammengenommen.
nachdein England schon Erkleckliches daran geleistetDieses Mittel

. ...
hat. . .- ' i i rv. i -- TJL HlMNMrercn Jahren gcgcbm hat. Wer Ge

r,u in iinnftpr O.Ci hrn

Conrad u. Herr Arel TrcwZ.
10. Ehestands-Couplc- k, Solo für

Mczzö-Sopra-

Frau Fritz Rieth. ,5"! TOI BEST
. M' ii ifi triit jini'U!"-'- ' u1--'

Eborvrobcn beizuwohnen, der ist da.
s ff Im.niullKon überzeugt. Cböre und SoloZ

aeben aan, vorzüglich und werden n liTwiw,iN.
11.

12.
i
A

Die Citizens State
vank von Ualstsn

Zu unsern aufblühenden Vor
städtchen zählt ölalston auf der Süd.
feite; das in den letzten Jahren ra
scheu Fortschritt gemacht hat. Dies
ist dem Umstände zuzuschreiben, daß
dort zahlreiche Industrien gegrün
dct und errichtet wurden, die alle sich

einer rnrn Entwicklung erfreuen.
Am Zi. Februar hat dort Herr T.
I. Shanahan und einige Freunde
unter dem Namen The Citizen?
State Bank of Ralston" eine neue

aewik einen nachhaltigen Eindruck .f-PAi- J4

Xt MOMty. ,auf dii Zuhörer machen. Es ist mm
'' r" ''.25.' '

Scene und Arietta. für Tenor.
Herr Carl Stangcl.
En?cmble, Sopran-Sol- o und
Glockenchor.
Fräulein Emma Lamp.
Couplet: Hat gar keinen

Wert. Sols für Tenor.
Herr Ferdinand Lehmmin.'
W:Izerlicd, Sopran-Sol- o mit

Chor. '

mmsMmm1Z,
zu hoffen, daß das Publikum aus

nah und fern daZ ernste Streben
unserer Sänger auch in schwerer Zeit

Musik und Gesang zu pflegen, durch

" mumm- -- Willis.7,71'--,

: Ivittc, Amerika aus die Hohe emer Wirinngs?ayigieir gcDraaii. in roviajt--
r

"
XJcife dies geschah, bat vor einigen Tagen Harrn N. Nickey, ehemaliger

' Ncdakteur der Meveland Vrc&" und während der KriegZzeit Direktor der
'

ausländischen Abteilung deS Komüees für öffentliche Information zu

Washington, in einer Ansprache im City Club in Cleveland, Ohio. dar.
i pflegt. i

Er teilte mit, daß die amerikanische Propaganda über die ganze zivt- -'

liücrtc Welt sich erstreckt habe. Eine jede Zeitung in den Ländern der
' 'Alliierten und der Neutralen hätte von Washington aus Nachrichten auö
' Amerika erhalten, damit sie gewußt hatten, was inbezug auf den Krieg

Z,!erzulande getan wurde. Es sei von Wichtigkeit gewesen, nun die Morale"
d?r Alliierten im Winter und Frühjahr 1918 ausrecht zu erhalten,

i In Schweden, saate der Redner, sei alles so pro-deuts- gewesen, daß

fast nichts über die Alliierten in den Zeitungen erschienen sei. Tort sei

! rine rivalisierende Prctzorganisation gegründet worden. Auch habe rnan
;

iiach den verschiedenen neutralen Ländern Wandclbilderfilms geschickt und
desen Propagandafilms beigefügt. Me Bilder seien frei geliefert wor
dnu unter der Bedingung, daß seine deutschen Bilder gezeigt werden
d::r?ten.V Die amcrikanifckcn Bilder seien bald populär geworden.

11den denkbar stärksten Bestich' aucr Beruft Euch bei Einkäufen auf
die .Tribüne". :kennen wird. Die Musikhalls sollte

deshalb am Sonntag bis auf den
leöten Iat gefüllt sein- -

WW WQ WW LNSWIIISSUWWLNSMMWMMV!WWWWWW!k?M?HKMWMWMWW?WWWWMWS??MWWWWMbJUMitttriTas nachfolgende Programm giebt
denl Leser einen angehenden Begriff, .HMNMHHllilUMMMIlHUUlUUIliiiUUUMMIiUM m
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Q&it rilt rk
j Diese Angaben mögen ergänzt werden durch ' eine Stelle aus dem Brcd Hog an

was ihi.r geboten werden wiro.

Programm:
Tou Ccsar"

Komische Operette in 3 Akten, von

Rud. Dellinger.

ftür den Omaha Musikverein im

porm mr. mit -
Buche The Real Colonel House", von Anhnr D. Howden fernitö, Qer cntf

irrt Seiten 243 und 214 iaat:
Obgleich es nicht allgemein bekannt ist, 'war Col. House einer der

Kanci-t.Stn- l bearbeitet und für Soli? ersten Befürworter der Strategie, die Mittelmächte in den eigenen xan
! Ihne-n-M. Pure. Bred Hog sägt: dorn zu bekämpfen, indem Propaganda getrieben würde, um die Massen und gemischten Ehor mit Piano.

Begleitung arrangiert von Th. Rud.
Reese.

. des Volkes gegen die Regierenden aufzureizen und' einen ml Zwilchen
I Teutschland und Oesterreich zu -- treiben. Lange bevor die Vereinigten

Staaten in den Krieg eintraten, machte Col. House die Staatsmänner der Tie Handlung der Operette ist

einem spanischen Schauspiel Don

Cesar de Bazano" entnommen und
'; Alliierten auf die Vorteile einer solchen Propaganda aufmerksam.

Col. House 'ist. obwohl ein. Freund des Präsidenten, ein einfacher
Privatmann nd hatte daher das vollkommene siecht, auch als Ameriia

ft neutral war. den AlliiertenStaatsmännern seine Ansichten kundzw
die folgenden Gcsangnummcrn gel-

angen zum' Vortrage:
Erster Teil:Lben. Dieselben wurden, als Amerika in den Krieg eintrat, sozusagen

' mit Volldampf in die Wirklichkeit Umgesetzt und sie mögen nicht wenig
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Introduktion und Chor, (so- -1
ii '

MM- -

yPSVdl ,
pran, Tenor- - und Baß-oto.- )zum 5ZusammenbruÄ der Mittelmächte beigetragen haben.
Frl. Elsa Reese. Herr Ferd. Leh.Gleichsam als Beleg zu dem Vorstehenden dienen die jetzt von uns

- .Lebmann u. Herr Arel Trews
2. Komisches Entree-Tuet- t. für

' veröffentlichten Angaben des Grafen Schulenburg und anderer über die

Vorgeschichte der deutschen Revolution. Diese zeigen in unwiderleglicher
! Seife, daß erst, als die Heimfront Deutschlands zertrümmert ward, die 'iSmZJ "

AlTXjJ? s rTenor und Bariton. .
Herr Fritz Langhorst u. Herrttanrpffront ins Wanken geriet. Und an dem Zusammenbruch der Heiin,

frcnt hatten die in ungeheuren Massen über Teutschland mittels Flug, Joseph Kienzl. ,

3. Heimatlied. Solo für Sopran
Fräulein Emma, Lamp.

zeugen und durch einen wohlorganisicrten Grenzschmuggel ausgestreuten
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i. LicbeZ.Tuctt,, für Sopran und
Truckichnftcn der Alliierten emen großen Anteil.

j Eine düstere Prophezeiung .enor.
Frau Oakley Eibbs lind Herr

In zwanzig Jahren soll ein neuer Krieg, noch furchtbarer als der

Ich bin dsts Schivcin für Pro-fit- e,

ich kann Sie reich machen"
Das reinrassige Schwein hat das für Tauscnoe getan'. ES

hat viel mehr und viel größere neue Reichtümer geschaffen, als

jemals vorher gemacht wurden. Schweine befreien die Farm
von der Hypothek", sagt Ogden Armour.

Die reine Rasse ist der höchste Typ deS Schwkines. Sie
arbeitet zweimal so schnell als die schäbige, ißt halb so viel, um

ein Pfund Gewicht zu erzeugen, und erzeugt zweimal so große
Ferkel. Tas reinrassige Schwein ist das leistungsfähigste oller

- einheimischen Tiere. Man könnte sagen, es ist' eine neue Ent

dcckung. Weniger als 2 Prozent der amerikanischen Sckzwcins

find reinrassig. Jchoch mit der Zeit werden alle Schweine rein

rassige fein; unsere landwirtschaftlichen Einrichtungen garantieren
dies.

"'
Beinahe jeder Farmer erkennt daS jetzt. Gerade jetzt dc

eilen sie sich, reinrassige Schweine zu kaufen. Tie Konkurrenz

ist fo groß, der Vorrat fo begrenzt, daß der Preis für dir aus.

gezeichnetes Schwein den Kostenpuiikt desselben ungefähr zwan

zig bis hundert Mal übertrifft. Vergessen Sie daö nicht. Eine

große Nachfrage, ein begrenzter Vorrat, und ein festgesetzter Ge

wilin von ungefähr 2,000 Prozent. Dies sind beinahe unglaub
liche Tatsachen, aber authentische, registrierte Verkäufe in tailsen.

den über die ganzen Vereinigten Staaten beweisen dies. ,
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, Ermt Reese.
3. Auftrittslied des Ton Cesar.

Solo für Bariton- -

soeben beendete, Europa zerreißen, und die Vereinigten Staaten sollen
; alsdann noch einmal die Welt retten. so Hrophczeit Henry Morgen

idmi. fcnnrrnsS Rrnfthcrrt MMans Bnifisirtfirr in 5!onsiantinovel. der. 1
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soeben aus Paris kommend, eine Ansprache an die amerikanischen Truppen
'in Koblenz gehalten hat. Amerika, so erklärte Herr Morgenthau, müsse

n. jC"Nv.$ fcv. a?3 inht ACfwinM Ä vnliSiA 1?' flro
uuj ut4. ntwiut, j; is aunv

, züwortllchkeit übernehmen, sich auf einen größeren 5lampf rüsten. AIs
s&wnS für Jiipf STtiRrfif rifif .prr 5IT?nrrtpnTirfit nn. pS, fiprrfifx1 firtp fnTtfiP
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nen, daß neue Mißverständnisse daraus erwachsen müßten.
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Unzufriedenheit, Mißmut, ungesättigte Habsucht, freilich, Anzei
'. 'chcn, solcher Stimmungen sind reichlich aus Paris gemeldet worden. Wenn

i-- einziges Stückchen Fleisch in einen Käfig geworfen wird, welcher ein
! halbes Dutzend hungriger Tiger beherbergt, so ist wohl borauszuschen,
, $o manche dieser Raubtiere sich unwirsch gebärden, weil das Fleisch nicht

für alle gereicht hat. Wer, die Vereinigten Staaten haben in Paris
nicht die Rolle eines Raubtieres gespielt; sie begehrten nichts; Amerika

' Zerlange nur Gerechtigkeit, keine Beute. Weshalb sollte Amerika nun in
, fünfzehn oder ' zwanzig Jahren wieder Scharen seiner Söhne opfer,
l seinen Reichtum verschwenden, um in Europa 'eine neue Gebietsteilung zu
j reichen, neue Sklavenketten für unterworfene Völker schmieden helfen,
j i,der, wie Herr Morgenthau es zu nennen vorzieht, die Welt zu retten"?

Kaun es schon jetzt als sicher gelten, daß in zwei Jahrzehnten spätestens
ci.i neuer europäischer Krieg entbrennen wird, so ist damit doch eine voll

- sündige Vankerott'Erklärung der jetzigen Pariser Konferenz ausgesprochen!
- Äicht nur das. Es liegt darin ein Zugeständnis, daß die ungeheuren
l Cijfer, welche unser Land gebracht hat, Hunderttausende von Men

sZ enleben und ungezählte Milliarden an Geld und Geldeswert, vergeb.
1 lich dem Kriegsmoloch in den unersättlichen Nachen gefchleudert worden

- sind, nebst der Ankündigung, bah dieses Experiment in größerem Maßstabe
' binnen kurzer Frist wiederholt werden solle. Wenn das richtig wäre, so

I möchte es doch höchste Zeit sein, daß die Vereinigten Staaten sich aus
t fernerer Einmischung in europäische Angelegenheiten zurückziehen.

p
El

Omaha liegt im Mittelpunkt der größten Schweine ProduktionsSektion der Welt. Die größte An. .

zahl von reinrassigen Tieren ist in seiner Nachbarschaft erforderlich. Omaha ist auf dem Wege, der größte

Schwcine-Mark- t der Erde zu werden. Denn infolge dcr NotwcMgkeit. den. größten Profit aus dem

wertvollen Lande zu erhalten, werden hier am meisten Schweine gezüchtet. Daher ist auch hier der größte

Markt für reinrassige Schweine zu finden. '

The Skinner Pure-Bre-d Hog Ranch
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Dr. Jolin A. Niemann.

Ich richte die Maschinerie des Kor ruupers wieder ein und befördere seine

natürliche Tätigkeit durch , ge chicktc tkorrigierende Manipulationen. Ticse
Aber es steht sicherlich zu erwarten, daß Herr Morgmthau ebenso
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prompt wie energisch desavouiert werden, wird. Dem Präsidenten kann Manipulationen richten den Körper
wieder her, dessen einzelne Teile aus

xi gewiß mcht gleichgütig fern, wenn dem amerlkannchen Volk Schluß,
f.'lgcrungen aufgedrängt werden, welche unvermeidlich sich ergeben, so ihrer harmonisch wirkenden Krönung

acbrackt worden Zmo. Niete Pero.l.ald denkende Menschen sich die Aeußerungen' des Lerrn Morgenthau nen. die von der Influenza-Seuch- e
N. Staatsztg.gen. befallen wurden, leiden an der Nach,

wirkuna derselben, wie Neuritis,
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einer großen Anzahl von Farmern zwecks Ncsulta.

te zusammen zu areiten7 erstcks wegen der Oesfentlichkeit uiud

dann bezüglich der Markte. Dieser Plan, welcher von vielen

unserer prominenten Unternehmungen befolgt wurde, ist ohne

Frage erfolgreich. Um nun die Farmer, Viehzüchter und cv.

Schweinezüchter dieses Staates in Harmonie mit dieser Köm

pagnie zu, bringen, wird jedem, der an unserem

Plan teilnimmt, das Recht zugestanden, reinrassige Schweine,

auf dieser Ranch kfezüchtet, zu Rabatten und mäßigen Preisen zu

kansen.' Ferner wird ihnen der Vorzug unserer Erfahrung vnb

unseres statistischen Dienstes zuteil, welcher alle Phasen der Zucht
'

decken wird. ,

Nähere Einzelheiten dieses Plane und die sofortige Hite,
die wir Farmern zuteil werden lassen können, sow auch über

die ihnen bevorstehende Zukunft, können von unS ohne Kosten

und Verantwortlichkeit und per Post erlangt werden, indem Sie
anfragen bei der

touroe in Ralston, der Einfahrt zu Omaha, gegründet, um seinen

Anteil an die wundervolle Zukimft des reinrassigen Schweines

zu nehmen. Die Ranch wird Schweine der besten Qualität pro

duzieren, ber $150,000 sollen in vier Grund-Herde- n gelegt

werden, um die feinste Zucht zu erzeugen. Diese werden berühmt

sein und werden ihr Blut zur Verbessemng der zahllosen Her
den im Corn Gürtel hergeben.

Die Ranch wird jetzt für die Bequemlichkeit von erstklassi

gen Zuchttieren ausgestattet, die in der wissenschaftlichsten Weise

behandelt werden sollen. Da ist ein großer Elevator mit dein

Grundstück, welcher 20,000 Bushel Futter halten' wird. Die

Lage kann von Omaha auf gepflasterter Straße und Straßen,
bahn erreicht werden und lat bezüglich des Marktes bedmtende

Vorteile. Alle Departements werden unter der Leitung von

Fachleuten stehen. . .
' Wie der Lauf der EntWlung aller Geschäfte zeigt, die

an eine große Anzahl von Leuten appellieren, ist sich auch die

Skinner Vure-Bre- d Hog Ranch bewußt, daß es wertvoll ist, mit

im August.Termin zur Verhandlung Milchbein. Herzleiden. Nheumtis.
kommen. muS. blutende Nieren, teilweise Läh,

Nachrichien m$ dem
Staate Missouri Lamar, Mo. Jay Lynch, wel muna'usw. Alles infolge der Tat.

cher hier bei einem Ausbruch aus fache, daß gewisse Teile des mensch

lickcn Körpers nicht mehr in Harmodem Gefängnis Ende März den n
nie mit den andern Teilen arbeiten,Sheriff Harlow und dessen Sohn

L7!ezics, Mo. TaS zweistöckige

Wohnhaus und eine große Scheune
A ZÄöWch von Thompson woh.

rrr.dcn FarmerZ Sam Tudley wur.
U Tennerstaa abend von einem

die durch die Influenza Gifte ngeerschossen hatte, wurde in La Jun. U
)t
i.

ariden wurden. Ostcopathische Aerz.ta, Co., von J C. Bradshaw. frü
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te haben in der Bekämpfung dieser

Nachwehen der großen Seuche einen
Minnen Ersola au verzeichnen. Es

her in Olathe, Kauf., wohnhaft und
ein Jugendgefpiele des Mörders, er.
kannt und in Haft genommen. Im

Tcr::sdo demoliert. Tas Haus ei.
- - i Tom Brinton, wurde
i i drn L'.mdament gehoben und
' JA Fß fortbcmegt, während die

. - s'.icr in demselben waren. Es

ist die Pflicht eines jeden, diese kör, t .Ganzen waren 8!, 00 Belohnung
derlicke Störungen zu beachten undaus die Ergreifung ausgesetzt. l,I? ;

U
nicht zu lange zu warten, bis man

beschädigt. ärztliche Hilfe Zucht. Ich stelie ieöer,

,eit vx Ihren Diensten. Vielleicht l'3f
Povlar Bluff. Mo. Der Far.

mer I. H. Mifflm und dessen 17.
jähriger Sohn Russell waren am
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Am Samstag
i ,2rr und Frau Gustav H genügen schon etliche Behandlungen,

I i
M
k

p:
um den acwun Sten crwa zu er".r:.:?."ri dos seltene Fest der

X Fr Jnformatlou

Ckinner Pre,Vred Ha Ranch.
611 World.Hcrald Vldg., Omaha, Neb.

' Senden Sie mir bitte, ohne Obligation meinerseits, weitere

Einzelheiten über Ihren Schweinezucht-Plan- . Ich züchte oder

beabsichtige, reinrassige Schweine zu züchten. ' -

Name .... ...... -

Adresse

'.-e-
n LsZieit.

Samstag auf die Krähenfazd ge
gangen. Plötzlich entlud sich unver.
fehenS das Gewehr des Vaters und
die Ladung traf den Sohn in den

Skinner Pure-Bre- d

Hog Ranch
Omaha Office:

644 lvorlö-tzeral- ö Gebäuöe

langen. Ich stehe den Leidenden

freudiz zu Dienste und gehe auchMo. Der hiesige

rn.ict Louis Minor. ir., ein in die Wolmungen. wenn gcwunsch
l? n
m r,j
11 s
my.

Kopf. Nach zwei StuKen gab der her rs röi;!l erlckcint.Ut, ist ween unfMlicher

, . ' -j-t zu Frau Belle Grinstaff Unalückliae den G?ist tni.
Fulton. Mo. Ter 70 Jahre 0r. John A. Miemann' ? n'e iers --m de Anilaze,

eltc Farmer JanieZ W. Barten von 34 Stturitit Bldg., Itt. . ,rnm- d t't worden. Beide wa.
' f J1 1 werden, wurden dann

cr:.n je $200 Bürz'chaft aus

; v ilr-Iir- Ter Fall wird

Williams bürg kam Samstag ums! Tel. Tsler 2871 od. Wogvrng:
Leben, o'Z eins Ladung aus scincrj Hornrn 1 GT6 nd 1870.
Flinte ihm in den K:pf trsna. ' Deutsch und Enalisch cz'Ztcic BananBaaBBnnaaBnnnaBBnnissannassBsnsnBBnsaanaanr iNC jfaä i 't

'


