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Zlordsront 2 Meilen

zurückgetrieben!
Lokales! I

Nnba schenkt Amerika
deutsche Dampfer!

Tie beschlagnahmten deutschen Schis

fe Onkel Tam umsonst

ausgeliefert.

Der Präsident wird
ö!e ZrZedensnote am

Sonntag beantworten

Teutschland hält die Zrit sür Frie
denelverhandlungen augeu

schcinlich och nicht für ge
kommen.

l&gtmÄMssM
Offenbar ist Riga das Ziel der An

Vom Zug überfahren.
D, C. Woslcr. ein Brückenbauer

von Council Bluffs, der 500 Stuts
man Str. wohnt, wurde Dienstag
abend in Waterloo, Neb,, von einem

Zug überfahren, der seine zrau unki

lein Kind, die ifrn dort besuchen

wollten, als Passagiere mit sich führ
te. Bosler eilte, um rechtzeitig ain
Bahnhof zu sein über die Geleise,
als er von den Rädern des Zuges
ersasst und zermalmt wurde. Man

Havana. 22. August. In Gegen,
wart des .Nriegssekretärs, General

i'iarti, sowie des amerikanischen We

sandten William E. Gonzales bat am

Montag Präsident Menocal ein 2i-kre- t

unterzeichnet, wonach die vier in
kubanischen Hasen beschlagnahmten
deutschen Tampier ..Vavaria". Gli

vant", Adelbeid" und Konstantin"
von einem Gesamtgehalt von etwa
20,000 Tonnen der amerikanischen

Regierung übertragen werden.
Gesandter Gonzales, als Vertre-te- r

der amerikanischen Bundes.
Schinsbehörde, gab aus die 7rage,
was die Regierung der Ver. Staaten

greiser; ranzosen laden mey
rett kleine (eiuinne zu

verzeichnen.

London, 22. Ang. Petrograder
Berichten znfolge frnliai die Teilt
schcn an dem nordlichen Teile der
Ostfront heute eine gewaltige Offen
sive eröffnet. Ter Angriff erfolgte
zwischen dem Aa Jvluf? und den Tirnl

iiuivsen, eine Niederung zwischen
der Aa und Tüna. Tie Stoffen
wurden gezwungen, sich etwa zwei
Meilen writ zurückzuziehen.

Allem Anschein nach haben es die

Teutschen anf die wichtige Hase
nadt !)iign abgesehen,-- der Besitz die
scr Ttadt würde für bie Teutschen
von riesigem Portes! sein, da sie

dann zn Nasser nnd zu Lande gegen
die nördliche flanke der russische
Armee operieren könnten.

'

Washington. 22. August. Pra
iidctii Siliern hat heute mit der Ab.

Teilung der Ammort auf dm vom

Papst gemachten riedmsvorschlag
begonnen, lir wird dieselbe jeden,
salls dem Kabinett am nächsten Frei,
tag vorlegen und sie am Sonntag
dem Vatikan übermitteln. Tie Be

bauftung des deutschen Dkichskcrns

lerS vor dem ReichstagSauLschusz,
daß Teutschland mit der Abfasiung
des Friedensangebots nicets zu
tun gehabt hat, wird die Vbiassun?
der Antwort keinesweas bceinslus.

kaun ick den schreck der dedaucrno
werten Frau vorstellen, als sie ihren

Mann, dein ihr Besuch gelten sollte.

imt mimik
als Leiche vor sich sah.

Blitz richtet wenig Schaden an.

In daS Haus von James Larkin.
1320 Missouri Ave., schlug Ticnstag
nachuiittag während des Gewitter?
der Blik ein. doch wurde das Feuer

fixt die vier deulichcn Tampser ge.

zahlt babe. zur Antwort: ..Absolut
nichts." Wie der Gesandte weiter cr.
klärte, betrachte Präsident iPienixa!

diese Prisen nicht als Objekte, Geld von Larkin gelöscht. el?e es weiter

um lich greifen konnte.
Pon der Westfront.

Tas deutsche Äricgsamt meldete

heute nachmittag, daß französische

Truppen in dem südöstlichen Teil
des Avocourt Gehölzes, am Ostnfcr
der Maas nahe Bcrdun, Fnii gefaßt
haben und in demselben Abschnitt in
den südlichen Teil von Samogueur.
vorgedrungen sind. Tonst," heißt
cs in dem Bericht, wurden die in
tiefen Reihen angreifenden fcivdli
chen Tturnikolonnen blutig zurück

geschlagen. Tie Verluste der Fran
zosen an Tote und Berwurldctcn
waren schwer."

zu verdienen, wndern, wie er in ct

nem Tckret hervorhebt, als 2ttittel

zum gcincinsauicn Guten den Krieg
gegen Teutschland zu einein siegrei-

chen Ende zu bringen.

Sen. Loöge verteidigt
Uriegsstenervorlage!

Erklärt, daß neue Üriegsste'lern er

hoben werden müssen und da der

Krieg gewonnen werden müsse.

Tie böse Prohibition.
I. V. Miller und Bie Lindsnn.

welche in Süd-Ouiah- a an einer Apo
theke beteiligt sind, sind unter An

klage, an Soldaten in Uniform
Whisket, verkauft zu Kaben. Sie ste

hen unter $5,000 Bürgschaft.
Ter Farbige Natbair Barneit

wmde in Council Bluffs wegen un

gesetzlichen Verkaufs von Whiskey

verhaftet, nachdem cr durch mehrere
Schüsse zuin Halten gebracht worden

sen. Auch hat der Pessimismus des

Kanzlers betrcfss eines nahen Frie
dens hier keinerlei Ucberraschung

heröorgcmsen. Tenn hätte Teutsch-lan- d

eingesehen, daß jetzt der rief

tige Zeitpunkt ba sei. um den Frie.
dcnsverhandlungen die Wege zu

bahnen, dann hätte die deutsche Re

gierung, so glaubt man hier, selbst

neue Friedensvorichläge gemacht- -

So viel ist sicher, die Borschläge
des Papstes berühren in keiner Wci.
se jene Prinzipien, siir welche die

5cr. Staaten in den Krieg gezogen
f:- --

ie Handolssekretär Reds'.eld

über den Vorschlag des Papstes
denkt, geht aus einem Briese an
dm Pazifisten I. E. Ban Tyke,
East Orange. N.J hervor, der

ihn aufgefordert hatte, die von La
Follette eingereichte Friedensreso-lutio- n

zu unterstützen. Der Tekre
tär sagt unter anderem: Es gibt
in der Welt zwei sich diametral ge
genüberstehende Ideale, nämlich die-

jenigen der Autokratie und diejeni.
gen der Demokratie. Teutschland ist
ein Räuber unter den Nationen:
Amerika kämpft gegen die militari
sche Autokratie. Es ist ein furchtba.
rer fernes; die Autokratie zittert
m Rande 'brcs Zusammenbruchs,
und gerade zu dieser Zeit erheben
iie in listiger Weise ihre Stimme zu
gunstcn derselben.

war.

Cnalische Ureuzer

'

Wasbington, 22. August.

Lodge, il!,tglied der ll'i'a

jorität des Fiiwiizkomitees. das die

Äriegösteuer - Vorlage ausarbeitete, zerstören Zeppelin!

Zronk Hassen, 113 si. Str., und
dessen Komplize Bob Müllen wur
den festgenommen, weil sie einen un

gesetzlichen WhiökelM'.ndel betrieben.

Tie hatten innerhalb des Gasolin
bebälters einen Ertrabebältcr ange
bracht, der Whiskey entbielt, den sie

mittelü eines Schlauches leicht ein

schenken und verkaufn konnten.

213S Gin einfaches Nachtkleid.

Schnittmuster in ö Groszen: 12. 11.

1, 18 und 20 Jahren. Vs ?1rd
3(.zöll. Materials 'für Itt.jährige
Gröfte benötigt. Preis 10e.

21 10 Mädchen.5ileid. Schnitt,
muüer in 3 lrösten: 1. fi, 8, 10

nnd 12 Jabren. ?)ard lZtt.zöll.

Materials sür 8jährige Grobe be

nötigt. Preis 10c.
21 60 Mädchen .leid. Schnitt,

musier in 1 Groben: , 10, 12 und
II Jabren. 2 ?)ard :Zs,.zöll. Mate- -

London. 22. Augwt. Leichte

englische Kreuzer zerstörten nettem

morgen an der Mi'nte von Jutland
einen Zeppelin, wie gestern uachmit.
tag hier amtlich bekannt gegeben
wurde.

In der Bekanntmachung hesst es,

dos; von dem Luftschiff keine Ileder
ledenden gerettet wurden.

Zoll Taillenweite, 3 ?)ard ll-zöl- l.

Materials für Rock nnd 3 4 'Aord
für Bluie fiir miniere Grobe be

nötigt. Ter Rock iit am unteren
Ende nngefübr 2 ")' ?)ard weit. Zwei
verschiedene '.l'cusier. 10c der Stück.
Für beide 20c.

1881 Frauen Hanskleid mit
oder ebne Taschen. Schnittinnstcx in
l! Gröwi: ül- - "0. ü. 41. 42 und
41 Zoll Bu'wnweiie. C ?)ard
1 l.zöll. Materials siir 3? zöll. Gröstk
benötigt. Ter Rock ist am unteren
Ende ungeiäbr 3Vi Z?ard weit. Ter
Preis in 1 0c. -

1721 Mädchen Kleid. Schnitt
initiier i 1 (''röbett: I, 0, f lind 10

fahren. 3 ?crd 11 zöll. Materials
iiir Gröbe benötigt. Preis

0c.

grobe benötigt. Preis 10c.

1611 .Kinder Ronwers. Schnitt
musier in 5 Gröszen: 1, 2, 3, 1 und
5 Jabren. 3 Yard 27-zöl- l. Material
für 1 jährige Grobe benötigt. Ter
Preis ist 10c. .

2151 Ein hübiches Sommerkleid.
Schnittmuster in 7 Groben: 31, 30,
?.. 10. 12, 11 und 16 Zoll Birnen,
weite. 0 ?jnrd 1 Material sür
38.zöll. Gröszc benötigt, Ter Rock

iit am unteren Ende nngefäbr
:'jiird weit. Preis 10c.

2118 2157 Eine Kombinakion
für Sport oder Ausflug. Tarnen-Bild- e

214S Schnittmuster in 7

Grösten: 31, 30. 38, 40, 42, 4 1 und
10 Zoll Büstenweite. Tamcn Rock

2157 Schuittinuster in 7 Oirösten:
22. 21, 26, 28, 30, 32 nnd 31

grin !!aouette wegen genier genri-ge- n

Rede scharf an und verteidigte
die Borkge. Cc sagte, daß die

ltriegssteuern sehr bald eine weitere
Erhöhung erfahren würden, wenn
nicht jetzt, so doch im Tezewber, und

zu diesem Zweck minie, sich auch der

Reichtum eine Konskription gefallen
lassen. Wir müssen aber unser Ge

schäft und unseren Kredit ausrecht
erhalten, denn der Kredit der Per.
Staaten ist die grobe Tragsäiile des

Krieges. Gefährden Sie diesen Krc
dit, dann gefährden 2 k auch den

Sieg der Alliierten.
Und wenn wir den 5lrieg nicht

Knabe verloren gegangen.
Ter neunjährige Hairy Glazer,

dessen Eltern 231 Cyarles Strasze
wohnen, ist seit Sonntag abend, da

er ein Wandelbildeitheater. besuchte,

spurlos verschmnnden.

rials kür Gnimve und ?!ard
für das Kleid für 10jährige GröbeAus Süd-Dakot- a!

Bekannter Politiker gestorben

benötigt, vreis 10c.
2 l 32 Tawen Acrmel Schürze.

Tchnittmiister in 1 Grösten: Klein,
mittelgrob, grob und crtragrob. 4V
Aard'3.zöll. Materials für Mittel.

Belle ourcke. S. X., 22
Ter bekannte Rechtsanwalt W.

General Harrics nach Tkining
abgereist.

Brigadegeneral George H., Har.
ries. dessen Sohn. Hauptu,an,i War
ren Harries. und mehrere Mitglieder
seines Stabes sind gestern abend

Streikkrawalle in
San Francisco!

San Francisco. 22. Aug. In
E. Benediet von hier, cm promlnengewinnen, wenn wir uns am Ende

desselben aus demselben Punkte be ter Politiker, ist in einem Hospital Tägliche Gmatza TribUne
pattcrn Dept. Gmaha, 2Zebr.in Hot Spring-:- - nach langem Leiden

aeitorben. ilr war Staatsanivalt 151 Howard Str.
finden, wie im Sommer 1014, dann
werden wir zahllose Viilliarden mehr
ausgeben müssen, um sür den- - nach,
sten Krieg gerüstet zu sein, iec nach

Ansicht eines hervorragenden deut
scheu Generals kommen wird und
auf welchen Teutschland sich vorzu- -

von Güster Connlch, Staatsreprä.
sentant und Staateieuator und

spielte in politischen .vereisen eine

große Rolle.

von Lincoln nach dem Ausbilöungs.
lag in Teming. 31. M., abgereist.
Ein anderer Sahn des Generals,
Major H. L. Harrics, komnwndiert
das Omahacr Batiaillon des , Re.

giments.

verschiedenen Stadtteilen kam es
beute zwischen streikenden Straszen

l'ehnangcjtellten und Streikbrechern
zu ichümm.cn Krawallen, so daß die

Polizei der Situation kaum gewact
sen ist? dieselbe ist um 200 weitere

Mitglieder verstärkt wurde. Bis 11
Uhr vormittags waren 22 Straßen
bahnwagen von den Ruhestörern zer
stört worden.

Falls Sie nicht
s e l Ii st kommen
können, dann be
stellt telephonisch.

bereiten hat. fcm sieg ohne einen ft; b . ,lgvm'chlanae getötet.

Kauft zwei, drei
vier Paare
dirö ist wirkliche

Sparsamkeit.
vollständigen Sieg der Alliierten

Wood, S. T.. 22. August. Tas
zweijährige Töchterchen des südwest.

lich von hier wohnenden EhepaarcZ
Tavid ü. March wurde, als es im

Hof des Hanfes spielte, von einer

Klapperschlange gebissen. Obgleich

Unser jährlicher August Basernentverkauf von Schuhen

Bom Auto erfasst.

Henry Ludwik wurde Tü.'nstag in

der O Strabe Süd-Omah- a nabe der

25. Strabe von einem Lastauto, das
von William Kansbold. 2721 O

3trahe, gelenkt wurde, angefahren
und an der rechten Hüfc nicht im

erheblich verletzt.

Italiener wollen 1 5,000

und Amerikas ist unmöglich, allt der

Krieg anders aus, dann gewährt
uns die Welt keinen Platz zum le

bei,."
Senator Townseud. der zusam

men mit LaFollette den Minoritäts
bericht des Finanzkomitees unter
zeichnet hatte, sprach gegen die Bor.

lege, indem er ausführte: Man be

sinnn p-,-- ,r in allen ho-fm&z-
fl ES dasalle mir möglichen Gegengifte ange

wandt wurden, starb fcic Kleine nach

mebreren Stunden. snm i Paar
V W W W V - J TV

hen und niedrigen Stilen ) ü UWas die Kohlenhändler sagen.
Tie bieiinen Koblcnbändler sindschlagnahuie alle Äriegspro?ite. ehe ji.onikriptioiisg?gner in Hast

man das Volk mit emem Penuy be jnnftem, S. 22. Augus: wie man sich denken kann, über die
steuert: wenn die,er Krieg von den ;! ;um,n nmciu ,sdcn traf Tims
Kriegspronten abbangt, dann wur. 7,gchMag mi Tnpp mit 16
de ich Kricgöpro?'.te aeschanen, chejngm Teutschen ein. die er dort
ich gestatte, daß dem Volke mich nurj. Gegnerschaft gegen das Kon- -

... . .ssrtv. .,1 t:11t,lf1 rtlt t1(slU-- . i S.'- -tui iua uwi i "-- 3 1 f n ti mi Rrtcu' hi'rtjslftn vmic. xie
det werden. Tiefer Krieg ist nicht xenoenounuenen bauen eine Poki

Feuietzung der Weichkohlenprerie wi

tens des Präsidenten nicht erbaut.
Sie erklären jedoch, daß dieselbe

sür die hiesigen Konsumenten nur
5c weniger betragen würden. Sie

berechnen dies folgendcrmaben:
Weichkohlen aus Illinois kosteten

ihnen bis seht $3.50 ab Mine, wo

für sie $8.50 per Tonne hier erziel
tcn Man siebt wie riesige Prosite
gemacht worden sein müssen ob

gleich die Herren nur 85c Gewinn

Mann gefangen haben!

Rom. 22. August. Tas Kriegs
amt meldete heute, bnfj die Italiener
bei ihrer Offensive 13,000 Mann
und 311 Offiziere gefangen genom
wen, sowie 30 Geschütze und zahl
reiche Kriegsbeute erobert haben.

Gpfer des jüngsten
liegerstreifzugs!

London. 22. August. Offiziell
wurde am nachmittag gemeldet, daß
der heute vormittag auf Margate
ausgefiilirte deutsche Fliegerangriff
kune Menschenverluste im Gefolge
gehabt hat' in Tobcr aber wiirden
11 Personen getötet uiid 13 verletzt.
?M RamSgate wurden eine Anzahl
Häuser und das dortige Hospital
durch Bombenwürfe beschädigt.

Neuer Gesandter sür
die Niederlande!

populär,-
- es ist ein notwendiger

Krieg. Ich weis;, es ijt gefährlich.
tion gegen dieses Gesetz unterzeichn
not, Sie erklären, dast sie Sozio!i
sten und Gegner des Krieges find

und wurden unter je $5,000 Bürg
zu sagen, dast derselbe nicht novii
lär ist,-

- das Berbalten des Volkes

zu demselben ist derart, daß wir
keine Ehrnwen nehmen können, das

Volk mit Steuern zu überbürden,
wenn der Patriotismus desselben

nicht glühend ist.

schont gestellt. Am 1 1. August waren
bereits 15 Leute wegen des gleichen

Verbrechens in Haft genommen bei diesen Preisen ausrechnen.
Nun müssen die Händler wie sie sa

gen, $2.05, also 85c weniger zahlen
und dicie bot kommen nur nacyFreche Autodiebe.

Eanow, S. T., 22. August. ihrer Auntellung dem Konsumentewt
Bundessenat zieht

V5. cieoens in uvi ijiw. . . . tiaiceno .

CIC NelcheN yeraN: . ,, Qonareaationalinenkirche den
zugute. ic vergcsien wdocy, vag
der Präsident auch die Profite der

Säiidler rcaeiu wird, und dann wirdEhor dirigierte, zeigte sein Freund
die ache- wohl anders ausschauen,E. S. 7?oulkes zwei ÄltttomoviioieWashington, 22, Angtist. Pesiir-worte- r

einer gröberen Heranziehung
der reichen Leute im Lande zur
Beineuerung der Kriegskonen ge

Washington, 22. August. Prasi.
dent Wilson hat heute John W. Bar
rett von Baltiinore, Md., zum Ge
zandtcn der Ber. Staateü in Holland
und Luremburg ernannt.

Bcnson Times" gegen Beftciungs
bchördk.

Georae T. Lawwn. Redakteur der
wannen beute ini Senat einen ent

Dreitägiger Verkauf-Donners- tag, Freitag und Samstag

Tioscs Ereignis wiederholt sich jedes Jahr-do- ch nie zuvor

bedeutete es soviel für den Käufer, als gerade jetzt, eder

ist momentan höher wie je zuvor, Arbeitskräfte erhalten die

höchsten Löhne bezahlt und ans diesem Grunde müssen diese,

Schuhe, die vor Jahresfrist aus vorzügliche Werte bezeichnet

lvnrden, jetzt als Phenominale Werte bezeichnet werden
müssen.

Dies ist eine Gelegenheit, die sich vielleicht nicht
mehr wiederholt

Wir Halten uns für besonders glücklich, das; es uns gelang, ein La-a- er

Von 6,000 Paar Schuhen Von einem Boston Fabrikanten zu den
günstigsten Bedingungen zu kaufen. Die Stile. Größen und Weiten
sind so vollständig, daß jeder Kunde bestens befriedigt werden kann.

1,000 paar Schuhe für NZänner und Unaben
1 ,500 paar einfacher und feiner Nalbschrhe für Damen

1,500 paar hoher Damenschuhe
1,000 paar Uinderschuhe

Tie Tchvhe für Männer nnd 5tnaben bestehen ans Boxalf nnd Arbeitc-schnhr- die ans starkem

Manltierlkder gemocht sind.

Tie Tamenhalbschulie bestehen aus Patentleder, mattem Äld und ,chwar;em nd weistem

Sat.n. w'echuie d.
BcIour Oberteil ad Kid Cloth cöcrteil). Auch

in Bronze, ara nnd dopvclfarbig.
Tie Klnderschnhe haben Patent-cberled- mit Nilc Clotlj Oberteil, sowie auch ttlanzlcder chul- -

schuhe.

Besonders wichtig:
Ter (ronteil der Tomenschnhe ist mit den schmiegsamen, handgedrehken Sohlen ausgestattet,

die nnr bei de besten Schuhen zur Verwendung kommen. Tie Absätze sind mit Leder überzogene

Cuba nnd überzogene Louis Stile. '

Die hier gezeigten Stile sind besonders passend
Nicht nur ein paar, sondern zwei, drei oder mehr paare sollten von

Ihnen in diesem bemerkenswerten Basement - Verkauf erworben
werden.

Tret
Basement.

Beuson Times", einer Wochenzei ,

scheidenden Sieg, als sich derselbe

mit 71 gegen keine Gegenstimme
entschlob, weitere 40 Millionen Tol.
lars' durch erhöhte Einkommennen.
ern auszubringen. Ter Antrag war
von Senator Gerry geüellt worden.

bcn. wie sie Stevens' Auto zu sah.

ren haben. Tie Männer hatten er

klärt, sie hätten die Maschine eben

gekauft und könnten sie nicht in

Gang bringen.
' Nachdem Foulkes

mit ihnen noch eine Probefahrt ge
macht hatte. fuhren die Tiebc in

östlicher Richtung davon.

Kohlcnvreise in Chicago fallen.

Chicago. 22. August. Ter
Preis der Weichkohle iir hier seit der

Ankündigung des Präsidenten Wil
son. das; die Kahlem.mw reduziert
werden müssen, um $1 bis 1.50 per
Tonne gefallen.

tung in der Bornadt Bcnson, i,t aus
dein 5iriegspfade und will es den

Mitgliedern der Tienstbesreiungsbe
Horde in Benson gehörig geben. Er
sagt, dab er niclst für sich, sn,dcrn
für andere sprechen wird, während
Mitglieder der Behörde behaupten,
dab cr nnr ärgerlich sei. weil er an
nciefct und das Gesuch seiner Frau

Gelegenheiten
Ziartman

(

Garderebe-Ueffe- r
um Tienstbesreiung nicht genehmigt
wurde. Stun, der Streit kann inter
cssant werden.$25 K e n n , e i ch e n. Lerr: .Rich

"'Jt Personalnotizen.
Herr Claus Hinck, ein angcsche

iier Geschäftsmann von ColnmbuZ,
! ten Sie mir die Uhr, achten Sie

aber, daß sie ja nicht zu spät geht!"
Uhrmacher (sür sich): .Ter ist& ;'ic&-- , hielt sich heute zwecks Einle

(

iunn Irntior 9iinipri.art . htft (Ulf

Leute, die aufgeweckt und
modern sind, haben nie
mals Grund zum Klagen.
Tie Kleinen Anzeigen"
wurden just zu dem Zweck

geschaffen, den Leuten bei
der Erfüllung ihrer Wün
sche zu helfen.

Einerlei, worin Ihre Wün
sche bestehen mögen, Sie
sollten die Kleinen An

zeigen" auf Seite 6 der

Täglichen Tribüne benutzen

und kvr.f.

Telephon Tyler 340

.

ukwärlZ.
licif Sniftr ruf
Halten tf bir
Uoriuaf bft (

frrtiiarifnlian, (in.
(dilitftlim waXIkk
M 3niirte, w

dn'ch if fnorr$
mit!t sollen Ion.

so, X XifttatU.
T ik titmtart

rtit Sntifn if
Strintin firi

gewiß unterm Pantoffel!". .KM

ii Kleines Mißverstänh nd stattete uns einen angenehmen ;I 18 ;bi. fjnm Wnfipf nnlcni; t:.iii nhlt IB. fjl. O , ilU l.V.
Sie haben die Zeugen gehört; zmel

Obrseiaen werden Sie nun wohldk llrn Wuinrin. Wt Vikttiu i(l
stetig jum Trage Ifnbe et Reeje.

zugeben müssen I"

.Hat er denn noch nicht genug 1"

Eisenbahnunglück.
Toledo, ., 22. Aug. Heute

rormittag entgleiste ein Erknrnons

zug von Columbus. O.. in der Nähe
von Lime City: ein Mann wurde

getötet und 20 andere Personen
mehr oder weniger schwer verletzt.

8?eling $e Steinle
c!4 6ff Veckbaeikter.

I !larn Lirakk.
Hit leiFrzr eene Nein RkkAivelte.

Man unterstütze die deutsche

Presse, indem man zu ihrer Lerörei
tung beiträgt.


