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bezahlen soll

Vorik. 18. Juli. Es verlautet,
dak Bulaarien eine bis zwei Milli.

den Franken Schadenersatz bezech.

len soll. Der mit Bulgarien aozu
schließende Friedensvertrag ist nun
mehr beinahe fertig gestellt.

sachliche Nachrichten
Am nässten Sonntaae wird die

Trutsch.Ev. Ct. JohannoS'Gemeinde
i Convcil Bluffs ihr jährliches m- -

sionsfest in drei Gotteso,enten je,.
ern: Vormittags . Fctgoncsolen,l
10:30. Pastor V. Maul von Lin
coln. Nebr.

Nackinnttaasaottesdieiist um 2

Uhr. Kurze Ansprachen werden ge.
halten werden von den Nachbar.

Pastoren A. Satory (rn englisch)
W. Cchaeser und K. Brunn. .

Adens um 8 Uhr wird ,u beweg.
lichen Bildern daö Wirken der

Evangelischen Kirche im Werke der
Liebe' gezeigt und durch Studenten
unseres Seminars erklärt werden.

Die Chöre der eigenen und der
Nachvargcmeniden weroen , mmmr.
ken. Jedermann ist herzlich eingela
den. Arthur,'Graber...

Pastor.

lauen Olala)e uzus neut-i-i iciiici an.
nehmlichkeit wegen seines ausgezeichneten
Geschmacks. Es hat den Snap". den Sie
wünschen.

?n Original braunen lasche In
rsrNchungsiokalVi, kas und ReltauranIK.

' Irge, in Grocer wird Ihr Helm versorgen

3d Üiruf'pnducU. a.,CnuxfuhCU.A.(2.
Hiindlkk

kimi Kti. ff, Omah.
Robinw Pkce ist., imol.
H. W. b,i ,., ,lmbS.
?ra,l,.Hqdkt ., Nebrask Mch.

i Rill Wlkiale lt: Co., ffIrn.
feri '

woduct,'?

ikL JÜÜri

X0I0U j,rll u,, wrono ;foianv.
Holdreae Works, Polvrege.
M'dwa v,t,linq Works, ,arnr.

, , ßalls Gilt, Wholesale Groe. E., ffallt M

Kudo an tbet Klafft, ,InlS?l tn wertvollen aus
lannöwaren. Ls oder Bar. Grob Prämie, tkalaiog frei.

Farmer heimst ö!e
größte Ernte ein,

die er je gehabt hat
ihort kann wieder schwere Arbeit

tun, seit Tanlac ihn wiederhcr
gestellt hat Nahm 21

Pfund zn.

.Ich wurde soeben fertig mit der
Einbringung der größten Ernte, die
ich je gehabt, und ich weiß, wenn es
nicht für Tanlac gewesen wäre da3
mich wieder aufgebaut, wäre es mir
nicht möglich gewesen, die schwere
Arbeit und die langen Stunden
auszuhalten, sagte Henry Short,
ein allgemein bekannter Farmer von
Hcyworth, III., während er sich

- kürzlich in Vloomington, III., in dor
Shorthose Apotheke befand.

Ich war seit sast zehn Jahren
mit cinM Magcnleidcn behaftet",
fuhr H:rr Short fort. Zu Zeiten
schien es, als ob alle Nahrung im
Magen sauer geworden, Gase hatten
sich gebildet und ich wurde so sehr
rüfgebläbt, dag es mich elend

machte und ich litt fehr viel an
Strümpfen. Ich konnte tatsächlich
öfters nickt einmal einen Schluck
kaltes Wafser zu mir nehmen, ohne
von diesen Krämpfen befallen zu
werden. Währen solcher Anfälle von
Magenbeschmerden, wurde ich auch
vorn Schwindel ergriffen und ich
war schließlich gesundheitlich so weit
nerabgekommcn, daß ich keine schwere
Arbeit irgend welcher Art mehr vcr
richten konnte. Ich befand mich ge-

rade m solcher Verfassung, als ich

don der Jlu" im letzten Winter er.
griffen, wurde, zu der sich später
auch noch Lungenentzündung hinzu
gesellte, so daß mein Ende nahe
schien: ich hatte gewiß einen harten
Kampf zu bestehen, um diese ge
fährliche Krankheit zu überstehen,
und als ich endlich so weit hergestellt
war. daß ich ausstehen konnte, b?
fand ich mich in schlimmerer Ver
fassung wie zuvor. Ich war so

schwach, daß ich nicht einmal nach
dem Stall zu gehen vermochte, ohne
ermattet zu werden und mein Magen
befand sich in solch schlimmen Zu
stand, daß ich nur Suppe essen

konnte und der bloße Geruch von

Speisen bereiteten mir Uebclkeiten.

Mstc DrMrMll
aller Art in englischer und öeutscher

Sprache werden prompt und zu mä- -

ßigsten Preisen geliefert von der

Interstate ?r!nt!nF Company
' tT Tnlcknei der Täglichen Omalja Tribüne)

Kostenanschläge gerne geliefert. Man
, , telephoniere an Tyler 340 und frage

: nach Ernst Reese, der die Vcrcchnun.

m gen macht, oder schreibe an

INTERSTATE PRINTING COMPANY
1307 Howard Straße

es nicht so gemeint

London, 18. Juli. Feldmar
schall Haig entschuldigt sich wegen
seiner jüngst in Newcastle gehaltenen
Rcde, in welcher er behauptete, daß
die Briten allein den Krieg gewon.
nen hatten und der Amerikaner mit
keinem Wort gedachte. .Ich sprach,
ein Brite zu den Briten, waS wir in
dem Kriege geleistet hatten. Ich ver.
wies auf die Schwierigkeiten, die sich

uns entgegenstellten, und wie sehr
uns das Volk daheim unterstützte.
Ich hatte keine Gelegenheit, auf die
Taten der Amerikaner zu verweisen,
da meine Bemerkungen auf den mitt.
leren Teil dcS Krieges Bezug hatten,
besonder auf da? Jabr 1917 es
war das eine kritische Periode. Die
Amerikaner standen damals noch

nicht im Kampfe."

Amerika speist
4,000,000 Uinöer

Paris. 18. Juli. Unter den

Auspizien der Amerikanischen Unter

ftützungsverwaltung. werden gegen,
wärtig in Europa 4,000,000 Kinder

gespeist. Dieses Werk wird auch nach
der Einstellung der Arbeit der

Nahrungsmittclkom m i s.

sionen in Europa von privaten
Wohltatigkeitsgesellschaftcn fort g e
setzt werden. Es sind genügend Vor.
räte vorhanden, um mehrere Monate
auszureichen. In Polen allein wird
eine Million ernährt. Diese Wohl,
tat ober kommt nur untcrcrnährten
Kindern zugute.

Attentat auf Profvßmarschall llock

riel.
Koblenz. 18. Juli. Ans dem

amerikanischen Profvßmarschall Ma
jor George Cockriel wurde hier ge.
stern ein Attentat verübt. Zwei
Schüsse wurden angeblich von Deut
schcn auf ihn abgefeuert. Die Kugeln
gingen fehl und die Attentäter ent
flohen.

.Hatte schnell genug.
Nach nur ncuntägiger Ehe hat

Frau Esther Hansen, welche sich am
2. Juli mit 3?Jartrn Hansen m
Alliance, Nebr verheiratete, im
hiesigen Tistriktgericht gegen ihren
Gatten die Scheidungsklage einge
reicht, da sie derselbe derartig be,

handelt hatte, daß ihr Leben in steter
Gefahr war. Sie verlangt vollstän.
dige Trennung, will . wieder ihrm
Mädchennamen - arnuchmen und ver
langt auch entwrechcnde Alimente.
Hansen soll'ein Privatvermögen von
etwa $5,000 und ein jährliches Ein
kommen von $2,500 ttabm. ,

Unangenehmes Erwachen.
Als Frau Nellie Mctcalf. 113

südliche 21. Straße, ain Donnerstag
um etwa 3 Uhr nachmittags von ih.
rem Verdauungsschläschen erwachte,
bemerkte sie einen Mann, der sich

über ihr Bett lehnte. Frau Mctcalf
rief laut um Hilfe und suchte ihren
Angreifer zu vertreiben, wobei beide
zu Boden fielen. Der Eindringling
ergriff hierauf die Flucht. Er wird
von Frau Metcalf als untersetzter,
starker Mann beschrieben, der an.
scheinend verkrüppelt ist, da er bei
seiner Flucht aus dem Hause hinkte.

Neuer Postmcister ür Beatrice.
Washington. 18. uli. Vräs!

dent Wilson hat heute die Ernen.
nung des Herm I. N. McCann. als
Postmeister der Stadt Beatrice. be

stätigt.

Maura soll Kabinet bilden.
Madrid. Spanien. 18. Juli.

ErPremier Maura. dessen Ministeri
um am Dienstag gemeinschaftlich re
signierte, erklärte sich heute bereit,
ein neues, konsertsatives Kabinett zu
ouöen.

N Weites Gebiet überschwemmt.
St- - Paul, Minn.. 18. Juli- .-

Jnfolge anhaltender Regengüsse ist
ein großes Gebiet beim Thies und
Mud Lake überschmnmt worden;
50 Familien waren dem Tode des
Ertrinkens ailögesebt. konnten jedoch
gerettet werden. Der angerichtete
Sachschaden belauft sich auf $100..
000.

Senat nimmt Sundri, Civil Bill an.
Wa,hins,!on. 18. Juli. Der Sfr

nat hat die Tuudry Civil Bill nach
Ablehnung mehrerer Amendcments.
die im Hau'e angenomen worden
waren, pa.ncrt.

Klassifizierte Anzeigen in der
.ruinne Dringen gute mciultate.

Eine klassifizierte
Anzeige

in der

Täglichen Gmaha
Tribüne

kostet nur men'g.
"iit Erfolge sind groszsrsig.

Tel. Tyler 349

in San Frmzeiseo

San Francisco. 18. Juli. E.
3 Valera. Präsident der Republik

Irland, hielt in dem St. FranciS
Hotel eine Rede, in welcher er um
anderem laate. daß falls die amen
kanische Regierung Irland nicht an
erkennt, die Tcmokrane em Key-schla- g

sei. .Irland ist die Kraft
probe der Demokratie", sagte er.

Sollte die Regierung Amerikas die

Republik Irland nicht anerkennen,
dann wird der Demokratie in der

ganzen Welt H?hn gesprochen. Dann
regiert die Gemalt, und nicht das
Reckt- .- Ueber 20.000 Personen hat
tcn sich zum Empfang Valeras ein

gefunden. Zumeist wurde er in ga
lischcr. Sprache angesprochen.

"

Karolyi in Italic.
Berlin, 18 Juli. Der chein,'.

lige Präsident der ungarischen Repu
blik Graf Michael Karlyi ist nach

mehrfachen Versuchen, Ungarn zu

verlassen, in Italien eingetroffen.
Es heißt, daß er sich nach den Ver.
Staaten begeben wird.

Dem Verdienst die Krvue.

Washington, 18. Juli. Präsi-den- t

Wilson ersuchte heute den Kon

greß, den Generälen Pershing und
March den permanenten Gencralsti.
tel und dem Vize.Admiral Sims so

wie Admiral Venfon den permancn
ten Admiralstitel zu verleihen.

. '
Leistung der Bahnen.

Washington, D. C., 13. Juli.
Tie Eisenbahnen der Ver Staaten
haben in den ersten sechs Monaten
des Jahres 1919 4,276,949 Sol-
daten auf Sonder, oder gewöhnli
chcn Zügen durchschnittlich 660 Mei
len weil befördert, wie aus einer
Statistik zu ersehen ist, die von Ge
neraldirektor Hincs
veröffentlicht wurde. Abgesehen hier
von sind ungefähr 2,000,000 Offi
ziere und Mann während des Ur
laubs und weitere 1,000,000 nach
der Entlassung nach Hause befördert
worden, im ganzen 7,250.000 Mil:,
tärpersonen? nebenbei mußte der ge,

wohnliche Paffagierverkehr besorgt
werden.

Anfgespeichcrte Vorräte.
Washington, D..C.,18. Jufi

Die Vorrate der Kuhlhanser an rn
schein, gepökeltem und geräuchertem
Fleisch, sowie an Geflügel waren
am 1. Juli erheblich großer als am
1. Juli des letzten Jahres, laut
amtlichen Berichts. Die aufgespei
cherten Vorräte beliefen sich am 1.
Juli auf über 162,386.000 Pfund
Rindfleisch, 29,217.000 Pfund

Rindfleisch. 154,000.000
Pfund Lamm, und Schaffleisch,
800,000,000 Pfund Schweinefleisch.

Grocer nnd Bntcher Picknick.
Das jährliche Picknick der Lebens,

mittelhänoler und Schlachter, wcl
chcs gestern im beliebten neuen Krug
Park abgehalten wurde, muß in je
er Beziehung als großartiger Erfolg
bezeichnet werden. Ausnahmsweise
blieb auck der gefürchtet? Regen, der
sich beinahe alljährlich an diesem

Festtag der Geschäftsleute einstellte,
auS, so daß sich die zahlreich er
schienencn Personen vom frühen
Morgen bis in die späten Abcndswn
den nach voller Herzenslust vergnü.
gen konnten. Anläßlich dieser Ver

anstaltung kam auch ein Ford Auto,
mobil zu? Verlosung, welches auf
die Nummer 5823 siel. Der glück

liche Besitze? derselben hat zehn

Tage Zeit, sein Auto abzuholen.

. Ein langbeiniger Taschendieb.
Die Polizei sucht gegenwärtig

nach eine? sechseinhalb Fuß hohen

Mann, d?r verdächtigt ist, der Frau
W. D.- Counsman, 5007 5apitol
Avenuz wohnhaft, während dieselbe
im Parton Gebäude am Mittwoch
nachmittags mehrere Besorgungen
machte, ihre Geldbörse entwendet zu
haben, in der sich ein auf $300
bewerteter Tiamantring mit dem

Freimaurer Abzeichen befand.

, Ein fideles Gcfängnis.
Weil ?s ihm im Gefängnis zu

heiß wurde, vergaß" der wegen
Ruhestörung zu 45 Tage Haft ver
urteilte Neger Paul Parker, 1411
Chicago Straße wohnbaft. am

Donnerstag nach dem Haftlokal zu

rückzukehren, nachdem derselbe als
..Truun" m!t einer Veiorgung aus
geschickt worden war. Parker begab
ich born Arrestlokal direkt nach sei

ner Wohnung, wo er seiner 18
Jabr? alten Frau eine tüchtige
Tracht Prügel verabreichte und sie

darffu aufforderte, feie Polizei zu
verständigen. Als ihn Detektive wie.
der abholen wollten, war er ver
schwundcn. Bis jetzt konnte von ihm
keine Spur gesunden werden.

TschechoSlovakk besuchen Omaha.
Eine tschecho-slovokisch- e Mission,

unter Leitung von Francis Pinodec.

Mitglied der tschecho-ilovakiichc- Na
tioi'.alversainmlui'.a i't beute in un
kerrr Stadt eingrtronen. um die in
duttriellen und technischen Äetkoden
der Stadt cmc: genauen Studium
zu unterziehen.

gliche Gmaha TribUne Schnittmuster. Jedes

Berlin,' 17. Juli. (Verzögert.)
Die Vörsenzeitung will auS zuver
lässiger Quelle erfahren haben, daß
die holländische Regierung den Ex
Kaiser nur dann ausliefern wird,
wenn dieser es selbst wünscht. Eine
überwältigende Mehrheit des Landes

geht dahin, die Tradition Hollands
aufrecht zu erhalten und das Asyl,
recht zu wahren. Selbst Leute. wel
che als bittere Gegner Deutschlands
und als Freunde der Alliierten be

kannt sind, erklären offen, daß Hol.
land in dieser Zrage der Entente
nicht nachgeben könne, und in eini
gen Kreisen wird eine dahin gehen
de Frage sogar übel aufgenommen,
als ob sie einen Zweifel an der Ehre
des Landes involviere.

Die Alliierten haben bisher bei der
holländischen Regienmg noch nicht
die Forderung zwecks Auslieferung
des ExKaisers eingereicht, und dem

Auswärtigen Anit liegt nichts vor.
das inbezug auf die Frage eine amt
liche oder nichtamtliche Antwort er-

heischen würde, indessen besteht
Grund zur Annahme, daß die hol
ländische Regierung inoffiziell son-die- rt

wurde, und die nichtamtliche

Haltung, welche sie bisher eingenom.
men hat, mag die Tatsache erklären,
daß die Alliierten bisher mit dem
Gesuch gezögert haben.

Einige verantwortliche Personen
vertreten die Meinung, daß die For
denmg, dm auszuliefern,
niemals an Holland gerichtet werden
wird, andere wieder rechnen mit die.
ser Forderung, erklären aber, daß
die Alliierten bestimmt damit rechnen
würden, abgewiesen zu werden, wo.
rauf eine wütende Kampagne in der
britischen und französischen Presse er
folgen möge, ohne indessen Hollands
Haltung ändern zu können. Schließ'
lich, so nimmt man hier an, werde
sich auch der britische Premier Lloyd
George auf den Standpunkt stellen,
daß er alles getan habe, was er in
der Sache tun könnte, und sie dann
auf sich beruhen lassen. Maßgeben,
de Persönlichkeiten erklären, daß die

Alliierten ihre Forderung nicht
durchdrücken können, ohne die fund,
mentalen Gesetze des Völkerrechts u.
der Staats souveranität zu verletzen.

Tie Holländer scheinen auch durch
vertrauliche Berichte ermutigt zu
fein, daß die britische Regierung in
der Frage keineswegs einig sei, und
noch mehr und ganz besonders da.
durch, daß man zu dem Glauben ge.
kommen ist, daß das amerikanische
Volk nicht einen derartigen Präze
denzfall geschaffen sehen will.

Gegen Erhöhung des Straßenbahn.
Fahrpreises.

Wie verlautet, beabsichtigen die

Stadtkommissäre sich der Erhöhung
der Straßenbahn Fahrpreise, wie
dies einem Urteil des Ctaats.Ober.
gerichtet zufolge erlaubt wird, zu wi.
versetzen, obwohl in dieser Angele,
genheit noch keine bestimmten Be
schlüsse gefaßt wurden. Der Rechts,
beistand der Stadt, Advokat Lam.
Bert, befindet sich gegenwärtig auf
Urlaub, so daß sich dis Stadtvätcr
wohl nicht vor seiner Rückkehr auf
bestimmte Maßnahmen einigen wer
den. Wie der stellvertretende Bür.
germeister, Stadtkommissär Ure, mit
teilt, gab die Straßenbahn.Gescll
fchaft beim Verhör an. daß sie unter
den herrschenden Verhältnissen im
diesjährigen Geschäftsbetrieb einen
Verlust von ettoa $800,000 zu

haben werde, während sie
aber tatsächlich, nach der Finanzauf.
stcllung des U.nternehinens für das
erste Vierteljahr, einen Iohresge
winn von $300,000 zu verzeichnen
haben wird. Kommissar Zimman
sagt, daß die Erhöhung der Fahr
preise deswegen bekämpft werden
würde, da der Finanzausweis der
StraßenbahN'Gesellschaft eine solche

nicht rechtfertige.

Pershing, Ehrenbürger Londons.
London. 18. Juli. Der Lord-mayo- r

Londons verlieh heute Gene
ral Pershing das EHrenbürgerrecht
der Stadt.
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Omaha, Nebrasla

dieser Muster 10 Cents.

Der Rock ist am unterm Ende ungv
sähr 24 Fards weit. Preis 10c.

2873-Mädche- nkIcid in 4 Grö.
ßen: 8, 10. 12 und 14 Jahren.
Größe 12 benötigt 5? JardS 27.
zöll. Material. Preis 10c.

2888 Mädchenileid in 5 Grö.
ßen: 6. 8, 10, 12 und 14 Jahren.
Größe 12 benötigt 4 FardS 41-zö- ll.

Material. Preis 10c.

2884 Frauen.Schürze in 4 Erli.
ßen: . klein, 32-3- mittelgroß. 36.
88; groß, 40-4- 2; ertra groß. 44-4- 6

Zoll Brustweite. Die mittlere Grö.
ße benötigt 42 FardS 86.zöll. Ma-
terial. Tie Schüfe ist am unteren
Ende ungefähr 2y9 FardS weit.
Prei 10c. '

Ich probierte verschiedene Medi.
zinen und Behandlungen, doch

nichts schien mir im geringsten gut
zu tun, bis ich Tanlac einzuneh.

. wen begann und diese? Medizin ver.
danke ich meine heutige gute Ge.
sundhcit. Ich hatte etwa meine erste
Flasche Tanlac verbraucht, als ich

schon merkte, daß meine Stärke und
Energie sich wieder einstellt und
es schien mir auch, als ob Tanlac
auch auf meinen Magen gleich von

Anfang an eine heilende Wirkung
auszuüben, denn mein Appetit
wurde besser. Ich fuhr somit fort,
Tanlac einzunehmen und jetzt kann
ich kaum die Eßzcit erwarten und
wenn ich mich an den Tisch setze,

kann ich tüätig essen ohne nachher
im G?rittgstcn leiden zu müssen. Ich
fühle so stark und gesund wie je in
meinem ganzen Leben und kann
mehr Arbeit verrichten und länger
arbeiten, als ich die je tun konnte.
Ich habe einundzwanzig Pfund zu.
genommen und suhle in Wirklich
Kit. als ob Tanlac mich neu ge
macht hatte, denn :ch habe tatsäch-Iic- h

nie so gut gefühlt Zeit meiner
Knabenzeit uno eins Medizin, die

; so viel für mich getan wie Tanlac,
verdient hohes Lob und ich werde
nie milde werden, Tanlac reichlich
Lob zn snenden." .

:

Tanlac wird tn Omaha verkauft
von allen Shennan & McConnell

Trug Comvanys Stores. Harvard
Vharmacn und West End Pharmaccn
unter persönlicher Leitung eine?

Spezial Tanlac Vertrckrö. Ebenso
von der Hörnst and Meann Dnlg
Company in Süd-Omah- a und den

leitende Apotheken in jeder Stadt
und,Town im ganzen Staat Ne
krakka. ' An,, benötigt 6 Fards 36.zöll. Material,

Der Rock ist am unteren Ende unge.
fähr 1 2)ard3 weit. Zwei ver.
schiedcne Muster, jedes 10c

2876-Frau- en Kleid in 6 Grö
ßen: 34, 36, 88, 40, 42 und 44
Zoll Vrustweite. Größe 83 benötigt
6 Aards 36.zöll. Material. Der
Rock ist am unteren .Ende ungefähr
1 zwei drittel Jards weit. Preis 10c

2877 Mädchen Kleid und Hut
in 5 Größen: 2. Z, 4, 5 und 6 Iah.
ren. Größe 4 benötigt gard 27.
zöll. Material für ten Hut-- und 2

Fards für das Kleid. Preis 10c.
2878 TZrauen HausNeid in 7

Größen: 36, 38. 40. 42. 44. 46
und 4 Zoll Vrustweite. Größe 38
benötigt 6 Fards 36-zöl- l. Material.

2880 Kinder Set tn i Größen:
1, 2, 3 und 4 Jahren. Größe 2

benötigt 36 zöll. Material, 2 Fards
für das Kleid, Fard für den
Sack und J2 Fard für die Haube,
und A Aard Futter. Preis 10c.

2892 Zräuleins 5k leid in 3 Grö-le- n:

1, 18 und 20 Johren. Grö-f,- e

18 benötigt yarH 41-zöl- l.

Material. Tcr Rock fft am unteren
Ende ungefähr VA Jards weit.

Preis 10c.
28672874 Türauen Koitum.

Vluse 28G7 in 7 Größen: 31. 86,
38, 40, 42 44 und 46 Zoll Brust-weit- e,

Größe 38 benötigt 3' Fards
LS.zöll. Material. Rock 2874 in 7

Größen: 22, 21, 20, 28, 30, 32
und 31 Zoll Taillenweite, kröße 26

Wenn Sie von uns kaufen, finden Sie ver-gnug- en

unö Gewinn
Kühlung Ncinlichkcit Qualität nd niedrige Preise

Frisches Pork Tendcrloin, per Pfund ..AYzt
Ausgewählt Ochsen Chort RibS cf Beef, per Pfund.... ..12lf
Colnvound Schinalz, per Pfund . ...28
Ausgewähltes Pot Roaft. per Pfund ....20
Ausgewähltes Ochsen Rumv Uoait, per Pfund
Ausgewnbltcs Ochsen Sirloin Steak, per Pfund...... ...,30
Frische Rindezrunge. per Pfund. : 28
Alle Arten Molkerei-Butter- . fccr Pfund 57c4

Peerleß Laundry Tablets. Wäscht Kleider, ebne dieselben zu

reiben, per Schachtel 25
großer Vorrat an ttemüse und ruckten z de nikdrigsleuPreiskn

WASHINGTON MARKET Zu bestellen durch:
Tödliche Gmaha Tribüne, 131)7151$ Soward 5tr Vmaba. Neb.

1407 Tsnglas Sttefsr


