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1 4 rkchen mini ttiUntt fitl, In aller Ehrfurcht gestatt wir PreiLrlickgiing feststellen' wollten,
uns, jene, die schon vor Woch?n, daraus aufnleri'sam zu machen, dnl)
damals cli der Telien,nail,'.ter.!die Äntterpreise abernials in die
luchlinaS-Humdil- g seinen Höhepunkt. Höbe egangen find.

wieder verschärft werden. Zur ftor
dcniilg der Huittanitiit natürlich. Zo
brutal sönnen Menschen fein. Wilde
Tiere würden sich schämen, mit ihnen
in einem Atem genannt zu werden.

Gesierreiclj und Laösöurg.
von s!nrZch rteöjung. erreicht hatte, einen merklichen Die Blockade gegen Rufiland soll
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5'üt Osutschlanö und
GeftcrrsZch

TtstscheS Notes Shfnj drrmZttelt

Verteilung der von Amerika ge
sandtr Nshrskzkmittrl

fT:Tee vorbereitende VuSschus, jTr
!aZ k!ationa!komitce für die Kotlci
ter.dcn in Deutschland und Oestcr
reich (Central OommUtee for the Sie

lief of Tistreß in Gennany and

Ästria). Nctt Fork. tat unterm 2X

3n
' 2

E. W. WAGNER & C0,
Mitglieder

New York Stock Exchange
Chicago Board otTrade

usw., usw.

U. tlujürj. da Itmiii Duiit Hitut
t tfrl: rfuii&l fcoec, Ptn v '
:.'." iMfa bum l!o((tUiul, f.no ik, 1, f
ll ;un tiuiu l'Df'iüetiiitet n!m, Ct(.
Vi'J !ir tu rulnilcniii fronn, JJ.
SOO Itiiirii dom Volüiioimti lifciuiu. fcJU(.

WKlnttuert torton.
lin de fcoi liier florl CafdiroraUr kiüii

(ttl KJ'J'J J?,l!frt l"fTiri fc'KI Tiftftl Bit
leidende fceutl Kind tu tSitimm, iwiirm
die lilrire 1700 fhilen. olfo
4 iOO killen der ttxilers ?,nt,n. ulilfl die
nclldbciioeu Kinder in Teutlchiand derleill
metKrn.

I T dculkck, ftfairninf Bot Mr alle Clf&rä
' rmPenfrnnnntfn da entffff ie rrin
gott hu firmSHrflbflt in Tenilchlnnl, Be

w,it, die ton Siatimtal kommili äuge!
werde.

St leiii'ck ole reu, M freunbli.
'nlle iinfant. die ferteiluM der Ee!,,m nl(tt nur t SVtttfiMrtTiti. sondern bik in
fVfleTrei und TfliUrjDSftmpit biurSMUHürrn
Zai Zeitliche, sie rreui 6it fftni Lder
Kommen, die Kabul in Tnitfcfilrinfc u'. N

ter . Derilsichiimmg ct'.et S3üniflt
bT (vsrr m dettellon nn wominiii

i?w, e'I'i'minnSIKr'iben
fiir die tfin-lftrm- ltpi' tcft. eber senden.

C'tt tn TfTt(ffind PSrenn'T.
W.i:5, de c fflMRC'fitt fpStT gennnni trrr.
dn. tntrd die ?'eil,: nsTer er Tmt'Ht

4aeuj Bftuiwltil Caüca LisilB.ut'.'n.

TaS Ltincheff nm für manche

Leute recht interrfscint fein, aler cS

SlS nationalen Sport zu betrcwett.

geht wohl ein bischen zu weit. Ve

sonders in einem Lande, wo in den

legten Ial?ren so diel von $umcmi
tät geredet worden ist.

Porzellanfüllung gerade wie der.
Gebrauch stets jorgfältig stcri.

Eeptember folgende 5Iachricht 'draht,
los miS Berlin erhalten: - .

.4000 H'.ft'il !?! lch mit 3?airt sie t

:)cn rollst. G,chlq?n bor. Wgg In
(an in iruiurnn und l.oiKJ ttilirri t

i eilen; t irn(e unKtnirtSTt Folio
i.M:n'üfx i wilcharmen Cko$fliiMcrt

ri 'jcr!fiin, die tin rian!tirt
liiurnit werd, 21rfen ,rier Wirt
fcirrMiriS tu? unsern Seltanf tu 3
süüluwnarrmkcii mit dr Cchvlb, 'Srtie
fr.t tziI?SckriUche Mil6fur flotübrlei
tlrt. i'i!itiftltr iir. tft'fldit Dank
tut Ne CrEwfiraMrfcit i!mi!ten der ü!

fcürfiis! in Initf!nnb.
. lTcz.) inliicheS S!o!kZ ffrttiz.

Tie nnSme tife'rf PorMTnue ffir die
BfTtelltm ist trtc;rfl05ifr fcr'luiiat worde.

Viirki!Üen?eise rinn UeriAtft erdcrj. baft
mit dein In dieser Ü3oif abirhrtnien Samt
ftt Nerweod eitere 6000 H:un, ent tend

Dienst - Private Dräh.
te. New Aork Stock Ex.
challiie Ticker Service.

Nlinbkasn an Die Er- -

öffnung einor weiteren
Omaha Office, am 10.
Oktober 1919.

wirtschaftliche kZcfundung och ee

scheren müßten. Wir find glitZlicher
töe'st don dr SZegiment Michael a

rol'iil, eine! ukgcsprochenen politischen
Ignoranten, derschont geblieben, uch
von der eine! yanatikcrt wie fchtin untz
einel Mörders wi Eamurly. Es em

Psuhlt sich lj nicht, just dal ftbige
ungarische Leispicl nachzuahmen. Besser
ist Sielmehr, sich de Ereignisst im

Jniur "Deu!sck.Oesteree!chI aus sich

entnlclel z lasse vnd in gleicher Linie
mit dem Deutsche Reiche zu bleiben,
im engste geistigen Zusammenhang mit
ihm, wenn auq die staatliche vkrbin
dun, km Augk blick durch den Cpruch
der Unterdrücker verhindert worden ist.

Auch i Deutsch.Oesterrtich wird nach
den, alle d Näteregierung in Mun
Sen nd in Vudapest eine Verschietnng
nach techil fiatifinde. da Liebäugeln
mancher Coziskistensurer mit dem vol
schewiZmu wird ufhören. I diesem
Punkte ist diel gefehlt worden, zulegt
durch die Aufnahme thuns und seiner
kZcnossen, die sich dadurch erklärt, das?

zwischen Wien . und Budapest diele

Fäden hin und kZerl'.esen, manches k?e

beimnii gemeinfam war. An Fühig'
leiten sebU ti den deuisch'Zsttrrcichischkn

Ccz!alister,süf,rern nicht, bisonders nicht
n diplomatischer Gewandtheit, mit der

sie zwisch? tfn vcrfchicdknkii StrLmun
gcn innerhalb ihrer Partei durchstener.
Um s, mehr vermiet man die feste Linie
des Verhallens, die Unücuüsamkcit bei
CharakterZ. da die rauhe S.'ite immer
nur gegen die gefallene frühcre Ordnung
hnauZgekehrt wird, nie firgeii die lln
ruhestister auf der Linken. EZ ist ein

wokrks Glück, dak da! Volk von Wien

Z ?rciönotierungc an allen eingetragenk nd nicht eingetragenen Sicherheiten
2 S
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Die Wen und am besten emögestatteten zahnSrzilichen Offices
von Omaha. Mäßige Preise.
Lahn, Instrumente werden nach

lisicrt.
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Nidht ein Experiment, sondern
eine sichere Anlage
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Tlkscö Bild zeigt die erste Ccndnng ds kondensierter Milch, die don dem Ncliraöka Ziocig
der Amrrikaniichen Hilfs-Eesel- l schast für Zcntral-Europ- a nach New Fork abgesandt wurde.
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Vlpd:uit löste sich vom Httzrn
T?eii!jchOe!tttkttchZ. all tcl rialSk
klkckt! R.'glmkstk Xtla 5khunk t,l Ungarn
fiin Ende rahm. SJidjl gcrade lca:a
V.Z krundsüizlichka Ccflnifflfjci zum

üllWtm, delZk llebttuastung aus
Wikn die schwersten pslitis,h?n nd
w!r!sch iktttchk MibstZnd mit fi4 fif.

führt hätte. Näh?, un! schlimmer noch
war fcit vefahk eines Plündkrungziuget
v.'t ni7rischün toltn Garde nach Wicn,
des ?!i:dnmachc dsn Anhängen drr
siühn' ciktei Ordniing. der Cin
rruch in die Kasse tut Vankr und der

gtt:n eschaslbyuzkr. endlich v?r va
dur. ihiQijüUU Ouj:m(iiit G i '.!!

s?nZ, trt ücsch!!s!e dir Tudap:st ,
e'i'kk tot?n Etadt umz:andett hatte.
Cm ands!rcich dlescr Art wck roa den

Viesskn llhunZ Mb GjarnufiDi g?wib
erirkg? worden. Tas ist glücklickier

- weife drrbei. und damit ist Zwar nicht
das r'site, immerhin der dak nächst

H'm?sniS dek wirtschaftlichen Wieder

aufbiuö Deutsch.Ocsterreichj. kscitigt.
Die LrSciterschaft . Wien hat d?t
Lockung des UcberzangZ zur Nätkkxu
Mi? ksttblüüz widerstanden. I5rern c
funden Ginne 1,4 et zu tetbanfen, batj
die Lsierrcichische Tonaustadt t:n ton
?KünCea ur,d Sudapest aZ drch:ndcn
(schreZniffin entzing.

LZe?ig:r freudig wird ms durch den
. Zähen Umschwung berührt, durch den zit

F,idapcst ein Habsburger mit früheren
.Sst5rrcchifch.Uk?garffchen Zeneralen zur

CkaatZleitunz krufen wurde.) Für ein
Volk kann ti nichts Schlimmere geben,
c!5 derworreneZ Schwanken zwischen

lköniglum nd Zlepublik, Staatsstreiche
und ständige Nevolutionen, jähn Ueber

gang von einem Aeuszerstea zum.ande
ren. Wenn Ungarn sich unter Erzherzog
Joseph wohl fühlt, !Z 'itcr aifcr
ftctl, Karolyi und Khun. sa sei ihm
dies aufrichtig gkgiZnnt. Mit Teutsch

Oesterreich ficht et jedenfalls nder.
Da es nach der Nevolutio trotz olln
schlimmen Aegleiterscheinungzn 'sein
Hans leidlich h Ordnung zu halten
verstand, s wird es besser tun, daS
eAerncueste Experiment d:Z im Inner
f!en Kunden Nachbarlandes nicht mit
zumachen. Luch in Bezug auf die Ne

ierungZiorm soll und darf stch Deutsch

Oesterreich nicht van dem Schicksal deZ

große deutsche nitcrlandcZ trennen.
LZlcibt Erzh.iz?g Joseph, die ksrn

Budapest her versichert wird, Oberhaupt
der ungarischen Llepublik, rhne eine

monarchische QiederhnsteZung zu er

fuchen. s, i!l das Cache der Ungarn.
Da?em würde die Einsttzung eines
Hab?d::rerZ ob e? nun j?ar! der

Joseph heiszt in Wien so viel ncn:n

Stoff der Unruhe fchafsen. da sie unter
Äen Umstanden unterbleiben muß.

Seutf5"Ocherrcich ist ?, llein, nm eine

Koiser'one tragen zn könnrn; auch wör
den sich hundertfache neue ch!e:iz
leiten uiit de Nachsolges!!: der ehe

inaligeu Monarchie ergeben, weicht die

: ?wise M ?uZaa ?o ,

cutt ob dem tzon tmit ture
treten. . s ; , t . ,

TcLtsHeKuußgeiizerbe-Änsßellun- g

ßcplsnt.

Ksch erlöst einen Lufruf rnit Hin
weiZ auf Telrsit nd Paris.

Auf die Ln!üäd'zung. dab im Zah
1522 in Detroit in den Lei. Ltaair
eine Weltaurstellung und ia Pari eine

5iunstg:werbe Lusstcllung stattsind:
soll, und daf bei k'iercr trog ihre in
ternationik Lepräacs die ÜliittelmLcht:

uZgcschlofsca sein sollen, erläßt Alezan
der Koch. Tarmpadt. der HkiauSaeber
der Zeitschrift .Teutsche unst und De

korstio', eine Äufruf für eine Teut-sc- he

und Teutschileirelchische Kunstg:
werbe'AllsslcUng 1922. Koch bezeichnet
den Gedanlen als grotesk, dik'Ländek
auszuschließen, denen die Welt überhaupt
erst ein neues Kunstgemerbe verdankt:
Selbst wen wir keinen einzigen Stuhl,

kein einziges Stück Gewebe ia Paris zct

ge könnten, unser Geist würbe sicherlich
dort zugegen sn und diese Zlussiellunz
genau soweit beherrsche, als sie gut und

oder sei winde."
Koch fordert, daß sofort mit der Vor

terettunz der deutsche TuZflellung te
gönne werde, .einer VuSstellung. die
durch nd durch sorgfältig abgearbeitet,
gewissenhaft, liebevoll Nd vollendet

durchgeführt werde ; die He Krsste dlt
Nation zum Gelingen zusammenfasse;
die vo allen Teutschen aller Parteien

!S wichtige, gemeinsame, nationale An
Lclegknheit empfunden und dehandeU
werde. Ablehnung jeder Zersplitternng;
weitherzigste Organisation; Mitwirkung
ekler irgendwie befähigte ASpfe nd
Hände'. Schließlich verlangt koch, die
Zicke weit za stecken. Architektur und
freie Künste lteranzuziehc; Technisches,

HrgtenksKes, Soziales habe mitzuspre

che, vielleicht uch die Neuen Nöte der

Seit, Wohnungsnot.
' Siedeuingsbediirf

niS. Ohne vorzusreifen. warnt Koch t

diesem Falle vor Berlia oder München

.al Ort. so sehr jede dieser beide Erob'
pädte auch geeignet wäre. Grvkere An
ziehunzZkraft, besonders auf d Vbk

land, hätte zur Zeit vielleicht Südwest
deutschland, Mai oder Neckar, w"zu
gleich, etwas KernhasteS a deutscher

Landschaft und allem deutsche Städte
bild zeiqt werde konnte Oberste Ge
bot sei: Nicht, Halbes! Keine Aufm
chung mit fragwürdigen Mitteln, keine

fadenscheinige Repräsentation, vor allem
kein TuZstellung, die irgendwie nach
dem fremde Besuche schielt, sondern
Formen, einstände, Öftjinmmgtft, die

nse Lege, kl Kitteln rt.rz.tun
!spche. Kfersndft ftch schließt

f'e
gulskus: Nein, Cetji, die
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GtLtc ArbsZt
wirb in der ganzen Mühle verrichtet und w Vergleich unfcrer greife
mit anderen. Zollten Sie es sich merken, daß die Balance Näder:und.

Pulleds find .turned" und .dalaneed"'. Die beste' Qualität Vab

bitt Metall ist m den Kästen gebraucht vorden und alles ist getin,
um eine erstklassige Arbeit zu erzilen. , Unsere Letriebschäfte f..id

aus Massigem Stahl, lathe-turne- d und poliert. Kaltgerollte
Schafte find billiger, oder nicht zufriedenstellend. Außerdem find

unsere Schafte den 3-- bis Zoll gröber im Durchmesser al

diezenig anderer Mühlen, die dieselbe Kraft erzeugen. Die .Hop.
Hers find, weil sie groß find, aus bestem Poplar gemacht und find

zum Teil mit Cwhlscheiben ausgelegt und find sehr leicht. Das

Gewicht ist zum Wen Tcil in der Mühle und daö Metall ist

zweLS Starke bestimmt verteilt. -

Wir ifleu. ds i srse Nasg, ach MSSIm .W. di, dWttnde finWj.
df!fllan in jeder Hinsicht MSern. ebne irgend Icke tose .elajav rbett.

niierde taten t t uch icht unierwffen. unsere Mübl dem uge wottge.
fokia erWltaen. eine itien mitte wurden l psert. U .biüise' sie nile

Merd'üe m elagt. drei der Hauvipunlte. die n, die VcdmUe , der Wcl,.

SSe, etdrat, wen: Bsr'Zglickkeit und wfechheU im Entwurf. Dancrhas.
ItskrU i der Ksnsiru?!?, nd Wirlismkeit im Verrieb.

1 hn littttnf nifrea, ( dre C6 uskk, f b et 8l
Sekimik',, den wir die Sldee Medill wegen derselben or'Lge ewonnen.

ltnftte VAdlea ftd all nledri, murkierie EJiaftdtner. fictatl und trotzdem ke wir
Ei HSNichÄ ei, inen Bernle! mit deren Vaschine m Wirkt islellen. n

hmc ii. daß dorbedachie Räakt einsehen werden, daß eine nlage m einer Lewsh
, es! esiili, in Njit nd tBfrtjffl((frt usickert.

et mech?iich Va der t?üki i Sicherst einlock: ihre lei!e Untttsu,. d e

GAmBaskit, mit welcher die rind wechselt werde könne, die iVemiemsickkeit
d'e rikjes, der leicht ruck m tritt, der grine fing und derickiedene ndere unfjf,
in denen di Deiek anderer Maschine nicht u finden sind und Kelch letztere icht

desttzm. sind die sLe. welch einem doriitten (irnxin m enterben werden.
drSSIich M ermöbnen t n4, deß oios5ef .Cmnbir.Iin' MiNzlen die ft

derlSMssie Maschine sind, die usriedenftelkend deriert werde köimn,. Wenn Vie

ein ,usrieden!llende Maschine suchen, eine, die immer ,um Seirieb ierii ttt: ttai,
da dir Arbeit liefert ni die und, ,i,sriedensteLt nnd tut dieseZ mit ein Cckne!kia

kt. die kie erfreut; wen i et suchen, a ?Snm Vftt einbrin!. dar erde
Ei, e K, der Bsn" .Tbinatton' SRWt finde.

Weinnn Ei, sich U dem Vtabtt den S!aSrunnrtks ! MtmrSit ,d
speciell damit te'chlitiaen, dann erd ?! sind. dtz tzie Bowsb tvINKI, mit Ihren

kegelsörmik Vrinder' die des! ikt. Nus die er Wird rt die weist, Arbeit l!e

fern, dte efi d. mit Keir ttofii; sie koiiet weniq , reparieren nd er'orberi
nur erin Ki,Knerr!keit. vnsrre Mühle waren imwer in der ersten KeiKe rt
ihr hchn,llikeit M , erprobt und iewiese Word, i find fei tteriment. se,
der ne sichere VnUft. -

ird etide, eh rtt ,fno))htV ukhlen. VSi Vrki fül
edie rtt d, 4 d 15 PserderrSfw,.

lst 1 Dept. egen tecteX Mit Preis. ,

UNINGER IMPLEMENT CO.
OMAHANEB-- ,

in diesen schlimme letzten Monaten eine
Nuhe und Reife des Urteils bewieS. die
ihm za hoher Ehre ereicht. Weder im
Oeutsche Reiche noch In Ungar war
die Arlkitnschaft fo einig nd sa ge
schlössen wie hier ZU Lande: irnt sicherem

politische Instinkt wurden epaltungen
und CtrsöenkZlnpfe, kleine AuZnahmen
abgerechnet, vermieden, nd dieZ, obwohl
Millionen geraubte Geldes aus Un

gar herubergcfchickt wurden, um einen
bolschewistischen Aufstand hervorzurufen.
So ging die Entwicklung tn Wie im
Ganzen friedlich donstatten; die Herr
schast liegt be, der Mehrheit der Na ,

tionalversammlung und wird durch ein
Ministerium gehandhabt, tn dem die dre!

Hauptperteien vertreten sind. Die Kirt
schastliche Lage allerdingZ ist trostlos,
die LebcnZmittelnot in der Hauptstadt
tZrofz, die Provinzen schließe sich eng

hcrig vll ffZiea b. Um so hoher ist

die Kaliblütigkcit' zu schätzen, rnit der
da! Ungemach gekaz? wird, um so

crmer darf ein Sohn Dnüsch-Oeste- ?

reichZ. d:r rmmcr euf den guten, Ziern

seines WolkeZ hingewiesen hat, do den
trefflichen Eigenschaften sprechen, die ti
im Unglück bewahrt. Tieft Jahr der
schwersten Vrüsuna ist ein rühmlich?
Elatt in der Ecschicbte der tinft so

stolzen r.aiscrstadt.' die jeht Mit dem

Hmger kZmpft. trepzm aber de IM
Nicht sink lagt,

Wird zu n kommen. Sie hat sich

unsere Ezportzisfern vor dem Nrieze dk

weisen e; gewöhnt. Deutschland all
Wieg: und Hort nenc kuiistzewerblichen

Schassen zu betrachte, zkiff?n wir. daß
e die noch in weit höherem Vasze ist.

und bah eS darum gekäMpst. eZ rnchr

denn je zu bleiben.

Stsktts-Geri- A für

SHnld m Ünegk.
LerfsssuiigS'ZluSschntz verlangt ZluS

rdeitung drr nötigen Gesetze.

Welmat. Der achte VerfassungZ
ausZchuß trat zusammen, um die Vor
schlage de Untelausschusses zur Vorlage
wegen Errichtung eine EtaatZzcricht.
hose entgegenzunehmen. Die National
Versammlung wolle beschließen, aus
Grund der Verfassung det Teutsche
Reiche Lrtikcl Zi, alsbald eine Ilntersu,
chungskomsüssion von 23 Mitglieder
einzusetzen, die die Aufgabe hat, durch

Erhebung aller Beweise festzustellen, er
ftcn welche Vorgänge' zum uSdruch
de Krieges führten, seine Verlängerung
veranlafjte und seine Verlust herbei

haben, insbesondere: 2. welch

stoglichkeittn. sich i kaufe det Kriege
cdote habe, um zu Friedenkverhand

'

lungkN li gelangen und ob solche Mög
lichkeiten hne die erforderlich Sorg
fält behandelt worden sind: 3. d im
Verkehr der politischen Stelle ,d der

ReichUeitung unter sich, zwifchk der
politische und rnilitarischc Leitung
vnd mit der Volködertrctung oder deren
WertrnntnkmZnner Zren und Glaube
gewahrt vorde ist; 4. eb in der rniN

tärifchen nd wirtschaftlichen Kriegfüh
rung Maßnahme angewendet oder ge

billigt worden sind, die die Lsrschrifte
des Wclkerrech! fcetTetjt habe oder über

di, militärisch' Und wirtschaftliche!!
Notwendigkeiten Hinaul grausam lind
hart wann. Weiter hat der Jerfassung

ukschug beschlösse, de Lntnsuchunii
uSschuk um Ausarbeitung eines Ve

fehek wegen FnichZung ine rdentk!

chcn StatSgerich!!hoseS gemäh Artikel
WS der ReichSderfassuniZ z beauftrage.
Die NeichZregierung hat ich ?uftim
mung diesem Beschluß hallen.

Izmke!zr der Armee
Mackenssn.

Öle. Det ücktkaichttt de, Ar.
knee Wackenfen ,ul Ungar beginnt die

Sage. , komme
nm u Lecht. c pu ch nicht

ft, i auch ZlZkikstL frliS seine

Zti Lbet Wua siechn

Eine WttUollladunss cwporieckr

Milch bcrläKt unsere.Fabrik täglich
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Mittel-Eursp- a

tiimiq
Nebeaska

und sende Sie denselben z

I

'

in dieser Gesellschaft haben.

.. . l)

Wenn Sie Hypotheken, Negierungs-VoudZ- , Depositen
Zertifikate oder Geld haben,' um in unseren Vorzugs
Aktien anzulegen, dann schreiben Sie uns und wir wer-den'Si- e

einladen, nach unserer Office zu kommen, ohne
welche Unkosten, oder ein Angestellter IdiescrIGescll'
schaft wird zu Ihnen kommen. '

m m r A

Creamer lii

Lerey lkorllß, Präsident
.

Wir haben jetzt eintausenduieHun'
dert .Aktiettinhaber in Ncbraska!

EICHSMARK-M

lateriisenden wir zu den bZMgsten Cesesraten
nach alle Teilen Deutschlands, und die durch uns gesandten
Beträte werden durch unseren verläbüche Deauftregten -

in kürzester Zeit ausbezahlt. -

Der Narkkurs stieg und doch können wle noch immer fiir

wen'ze Dollar ,
diele Mark prompt, sicher und. schnell hinüber

schien. Lenutzen Sie die EelcgenheU und leisten Sie Ihren
Angehörigen cMgicbige Hilfe. - -

Wir schicken Seid auch nach allen anderen Teilen Europas.

toitiAha - '
Cchrkibk Zit irat Ihre Namen und Tdrrss dlesk Kpo

, Leroi, Corlifj, Präsident.
erteilt bereitwilliglt.5 weitere AufNarungen
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Watrrloo Crcamer? Company,
Omaha, NebraSka. ,

Ich mochte gern weitere Cinzelheitcn über eine Anlage
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