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Uanadische Truppen
bei Lens geworfen!

HLgel 30! an der Verdun Front
von Franzosen besetzt ; itnlie.

Nische Offensive hiilt an.

Nutze herrscht heute
wieder in Nouston!

Tie farbigen Truppen sollen sofort
die Stadt verlassen; 1 Tote

im ganze.

Appellieren an das
Oberbundesgericht!

Pcriirteiltc 51onskript!onogrgcr fco

kämpf? des
ZikhungsgkseiM.

Sekretär cansings
Ansicht über Uujzland:

Tagt trotz aller (ükqenlicrichte, daß
Nnßland heute starker als vor

Monatsfrist.

,

brauchten, wandte sich die sich an
sammelnd Menge gegen die Sicher,
heitsbcarnten, denen es jedoch

lang, ihren Arrestanten nach der
Polizeiwache zu bringen Lee ist sei:
15 Jahreil der Polizei olö ein
schliinmer Patron und Timichiszut
bekannt.

Washington Über die
Erklärung des Papstes
Washington, 21. Aug. Tie Er.

Weiterung deö Friedensappells des
Papstes Wird in der heutigen Ka
binettssitzung erörtert Werden. Die

(Gestohlene Bcnte gefunden.
Die Polizei verhaftete Donners

tag Tave Crounse, 502 südl. 10.
Str., wegen Hehlerei. Sie entdeckte
in seinem Besitz 250 Paar gestohlene
Schuhe, die von einem Einbruch in
den Laden von Stephen Royka.
1413 südl. 13. Str., herrührten.
Crounse will die Schuhe von einem
Hausierer gekauft haben.

Cleveland. O 21. August. Aeußerung des Vatikans, das; Bei'
Vier hier wegen Widerstandes gegen sgien betreffs Zahlung von Kriegs

entschädigimg berücksichtigt werdendas Ziebungsgesetz verurteilte Sozia,
Soldat wegen Trunkenheit verhaftet.

Trci Polizisten mußten ihre aan

Waslnngton, 24. August. Ter
Staatssekretär stellt heute ossiziell in

Abrede, dasz in Regierungskreisen
Besorgnis wegen der kritischen Lage
in Nußland bestehe. Es gab folgen
des bekannt: Ich glaube nicht, daß
ein Gefühl, wonach Rußland dem

inneren Jusammenbruch nabe ist, fce.

steht? NusIand stehr heute kräftiger
da. als vor Monatosrist, sowohl vom

Zi Kraft anwenden, um den Sol

Personalien.
Arthur Ried rm,s Sui'eriar, der

Schwager von Fritz Hatrsvhl in
Beatricc, hat sich im Clarkson Hospi
tal einer Operation unterziehen
müssen, die gilt verlaufeil 'ist, und
befindet sich auf dein Wege der Bes

serung- -

... z

daten Chip Lee, der stramm betrun.
ken war, Tonnerstag nachmittag
festzunehmen. Ta sie Gewalt ge

lilicn haben einen Auiichub der
erlangt, indem sie

gegen das Urteil beim Oberbundes,
gericht Berufung eingelegt haben.

Tie vier Sozialisien sind Aluhmi
se G. Schul, Lhas, E. Nutbenberg,
Alfred Wagenknechr und Charles
Baker. Sie waren zu je einem Jahr
Arbeitehaus verdonnert worden.
Ties ist einer der Falle, in denen
das Oberbundesgeriät über die Ge
ietzmäsiigkeit des Umst'rivtimi;-g- c

innerpolitischen als vom niilitärischenl

müsse, ist hier mit Interesse aufge.
ommen worden. Verschiedene Mci.

nungcn mnchcii sich hier illier die

pävslliche Aujsassung des Worte?
Tcinokratie" geltend. Gewisse Re.

gierungsbcainte glauben, daß der
Papst von den Alliierten verlangt,
von ihrem Vorhaben, so lange zu
kämpfen, bis der deutsche Kaiser ab
dankt, abzulassen. Seine Warnung,
sich vor einem allzustarken Betreiben
der Temokratie zu hüten, ist offen
bar ans Nußland gemünzt. '

Tie Freunde des Präsidenten Wil.
soii sind der Meinung, daß dieser
noch nicht die Zeit für getoinmen
hält, Frieden zu schließen. Tiescs
gehe aus den gewaltigen Rüstun
gen Amerikas zur Genüge hervor.

Houston. Tcras, 21. August.
16 Tote und 18 Verwundete
viele davon schwer verletzt sind

nach den lehleu Berichten die Opfer
der gestern abend von farbigen Toi-bate- n

des 21, Bundesregmients an

geregten StrastenkänN'se.- - Von' die.
sen sind 11 Weiste und 2 Neger.
Tie Truppen der Nationalgarde von

Illinois, i in Ich hier zur Äue-bildnn-

liegt, haben über 100 der farbigen
Mörder umzingelt und festgenom
men. Wenigstens 50 befinden sich

noch in Freiheit. Heute herrscht

vollstäiidige Ruhe,
Tie Truppen von Illinois beioa-ck-e-

die Stras'.enbaluicii, und jede
Strafe und ia'se nach Canip Lo

gan. Aus Waslnngton sind Befehle

eingetroffn, das; die Negrtnippen
von hier fortkommen, und das; keuie

farbigen Regimenter mehr noch Tc
ras gesandt werden sollen, Tie ivei.
szen O ssiziere der Neger ei klären, die

letzteren hätten sicl! seit einiger Zeit
darüber beklagt, das', sie von den n

schikaniert würden.

setzes ein Urteil zu fälle hat
Sie sparen in

Kinney's grossem Scinih -- Latlcn
53 Laden das ist der p!rnnd.

Die Tarnen feine Herbst-Schilb- e sind eingetroffen. Alle Far
be,l. und Moden. $5. bis 3 Werte, aber nichts über ?X!)8

Präsident wilson
an TereschenKo!

Standpunkte aus. Tie Empfehlun.
gen der werden gc
genivärtig ausgeführt."

!1li,s,land erhält weircrc 100,000,000
Tvllars gepumpt.

Tie Bundeöregitt'ung hat auch
Ruszland beute wieder eincit weite,
ren 5lredit von hundert Millionen
Tollars bewilligt. Tics ist Schatz,
nmtssekretärs McAdoo Antwort auf
die Gerüchte, daß die Furcht vor ei.
nem Zusammenbruch Nuklands.hier.
zulande ein Gefühl der Unrast und
des Mangels an Vertrauen habe
aufkommen lassen.

Richland schuldet jetzt $27.5,000,.
000 nur der Beginn der An.
strcngungen der Bundesregierung,

Vawii!gtou. 21. Aug. Priisi
oe,it Wilion hat beute an den rus

Planen Soldntenzeitnng in Frank
reich.

rt.l.fr.:.. i i if.. rt rs - a

fischen Minister de?
Zleresäienko eine Note gesandt, in SchuheSchul

Portngiesische Truppen im Kampfe.

33erlin, über London, 21. Anzusi.
--Das iiricgscimt meldete heute

Folgendes: Einundzwanzig britische
Tanks" (riesige Panzerautomobilc)

wurden von deutschen Truppen letz,
ten. Mittnwcl) nachinittaa zerstört,
als sie versuchten, südlich des Wer,,-Mcni- n

Landweges in unsere Linien
einzudringen. Heule früh", l,eis,t
c in dein Bericht weiter, entrissen
wir dem Feinde Varteile jenes tte
lande, daö er bei den nenlichen Gc
fechten südlich des ?)pern Mcnin
Landweges erobert hatte. Wieder
versuchten die Kanadier, sich in den
Besitz der Befcstigungsmcrke den
Lens und Uingeaend zu setzen. Nach
einem wütenden Handgemenge
wurden die Kanadier ncwonen und
wir blieben im Besig der Slellun

en.
An der Verdun Front räumten

wir den Hügel 304. ?ln der Arras-Tou- ar

Bahn brach ein feindlicher
Angriff zusammen.

Bon der Ostfront, Ohne Kampf
haden deutsche Streikräfte russische

Stellungen westlich bei ?la Flusses
bis zur Oding Binaun Linie, an
der Niga Front besetzt.

Ofnzlclltt Wiener Bericht.
Wien, 21. August Gestern früh

meldete das österrcichiichungarische
5lriegsamt, dasz die Italiener das
Torf Vrh, östlich von Canale, be
setzt haben, dasz die Italiener aber
an weiterem Vordringen verhindert
wurden. Oestlich von Görz kam der
italienische Vormarsch ebenfalls zum
Halten. Aus der Carso Hochsläche
ist ein gewaltiger Kampf im Gange,

Z'.'as die Italiener melden.
Udinc, Italien, 21. August,

Der feindliche Verlust zwischen dem
2.1. und 21. August wird auf 30.
000 an Toten, Verwundeten und

welche er die Hossnnng ausspncht.
dnst aus dem gegenwärtigen Kam
Nie ein neues Ausstand entstehen
und daß Rußland alle verfügbaren
,urasle und Hil'omittel zu diesem
Zwecke einsehen möge. Lenn die

nimiigivn, üi. ÄUguir. ins
Kriegsalut hat den Vorschlag crhal.

'

ten, in den Lagern der amerikani
schon Truppen in Frankreich Zci

lungeil herauszngebcn, die den Leu
ten dort schnell die wichtigsten 5cach

richten aus der Heimat bringen, von
der sie so weit entfernt sind. Äuch j

das wesentlichste von den Vorgängen j

in Frankreich soll ihnen dadurch mit i

geteilt werden. Tie Zeitungeil ahn.

5ast 2 Milliarden für

Washington, 21. August, Wie

heule angekündigt wurde, verlangt

die neue Temokratie auf die Beine
zu helfen. Pläne für weitgehende
Lieferungen aller Art sind ausgear
beitet und abgeschlossen.

Alliierten alles an'bieten. was sie

vermögen, müssen sie siegreich aus
die'em 5tampfo hervorgehen.die Bundes. Schitsdaubehvrde tast 2

Milliarde,! Tollars, um 1272 Schis.

Tie vollständigste Auswahl der Stadt.

FräuleiwSchuhe alle Moden und 2Vaterialien. 98c bis S?2.48

ÄnabewTchuhe, schwarz oder tan. alle Moden. ?l.2S bis 2A$
Tennis Oxfords, 40c

Frei an alle Schulkinder (rofie gelbe Bleistifte.
Zufriedenheit garantiert.

G. R. KINNEY CO., Inc.
207200 nordliche 16. Str. Loyal Hotel Gebäude.

Seien Tie sicher, daß Sie in Kenneq's sind, bervor Tie
kanfen."

Sehen Sie nach dem 5linneh Schild!

Postbestellnugen rasch erledigt.

se von etwa 7,008,000 Tonnen zu
bauen, damit der Tauchbootgefahr
ein Ende gemacht wird.

Kollinon mit töklichn Anogang.
Underwood, Ja,, "21. August -

In der Champagne mißglückte ein
feindlicher Uebcrfall,

Britischer Bericht.
London, 24. August General

,vaig meldete , heute nachmittag:
Nordwestlich von La Bassee wurde

ein feindlicher Angriff an zwei
Punkten von portugiesischen Trup
Pen zurückgeschlagen. Tie feindliche
Artillerie entwickelte letzte Nacht
nördlich von Ivern eine grosse Tä
tigkeit,"

Ter William Vesey von

hier, Leiter der ü.000 Acker großen

! icher Art, die an die englischen und
französischen Truppen verteilt wer.
den, sönnen diesen Zweck nicht er
füllen. Tas Komitee, welches sich

mit ähnlichen Angelegenheiten für
die amerikanischen Uebungslugcr be

saßt, soll im Zusammenwirken mit
dein ösfentlichen Jnfornuztionsbil
reau ein tägliches Bulletin für die
amerikanischen Soldaten im Felde
herausgeben, das die amerikanischen
Tagesnachrichten und besonders die

Sportinitteilnngcn und anderes, das
diese interessiert, in telegraphischen,
bzw. Kabeldcpeschen enthalten soll.

Leonard Everett Farm, fand Tn

Schnhzeng in Teutfchland knapp.
Rotterdam. 21. August. Ter

deutsche Neickskoninnssär sür bürger.
liche Kleidung bat an die Kultus.
Ministerien der Bundesstaaten ein
schreiben gerichtet, das besagt: Nach
dem schlechten Ergebnis der Bestand,
aiisnahme über Schuhiuaren erscheiist
es dringeiid geboten, den Bedarf an
Tchubwaren auf das äußerste einzu
schränken. Zur Streckung der Vor
rate ivürde es wesentlich beitragen,
wenn die Schulin spektionen auf die

Zchuhbekleidung der Schüler wäh
rend des Sommers Verzicht keilten
und die Schüler zu sparsamem Ver
brauch des Schuhzeuges anhalten
mürden. '

ncrstag abend den Tod, als sein

Auto von einem Personenzug getrof
fen und zertrüinmert wurde.

Kanzler wiederholtRichtigstellung.
lbesanqencn geschätzt: von eigenen !

sein versprechen!
Mnyor von New Ulm, und nicht St.

Pa...'s Bürg er, ei st er

abgesetzt.
Berlin, 21, August. Rrichi-kanzle-

Michaelis hat eincni Zer
würfnis mit der Mehrheit d?s
Neicketaas heute erfolareick borae

Eisenbahnunfall.
Mansfield, IN., 21. August.

Ein Frachtzug rannte hier in den

Personenzug Nr. 41. von Peorici
nach Indianapolis! 18 Personen
wurden verletzt, zwei von ihnen
schwer. Unter den Verlebten befin-

den sich alle Mitglieder einer Base
ballriege.

beugt, indem er die Erklärung ab

St. Paul. Minn., 21. Auanst.
Es war nicht der Bürgermeister von

St. Paul, der wegen angeblicher Un
loyalität vom Gouverneur Burn
anist seines Amtes entsetzt worden
ist, wie heute fälschlich berichtet
wurde, sondern das Oberhaupt von
New Ulm, Tr. A. L. Feilsche, sowie

gegeben, das; er ziaäi wie vor zu sei.
neu gelegentlich seiner ersten Rede
im Reichstag am 10. Juli ausge
svrochenen Ideen halte.' Tas heisst,
sich zu dem von der Mehrheit des

Reichstags cnüvickelien FricdeiiSPro
gramm bekenne.

Zcrbrngge beschossen.

Wullkleidnng wird enorm teuer.

(5hicago, 21. August. Männer,
cmziige und Ueberzieher, die jetzt ZZ

festen, werden bald iO bis $50
bringen, und Frauentleider werden
nächstes Jahr von 10 auf $fi0

springe!, wenn nicht mehr Schase
wis amerikanischen Fariiien gezogen
werden.'

Tiese Aeufzerüng tat Louis H.
Kalui von Chicago vor dem hier ta
genden Nat. Sheep Wool Bureau.

Statistiken zeigen, daß die amcri.
kanischen Farmer weitere 75,0X),.
000 Schafe aufbringen müssen, wenn
der olluiarkt wieder normal wcr
den soll.

Amsterdam, 21. August. HierNew Ulms Auditor Louis Vogel
eiiigeirossene ..epew,en ocwgen, oan
Zeebnigge voii britifchen Fliegern
und Kriegsschiffen beschossen wiirde.

Zwei Omahaer promoviert.
Hauptmann William B. Cowin.

Sohn von General John C. Cowin,
'

Verlu'ten wird nimts gemeldet,
Italicnische Lkricgsschiffe beschießen
Trieft ohne Unterlaß. Wie Korre
Zpondcnten berichten, soll die Zivil,
bevölkcrung Anstalten tre'ien, die
Stadt zu räumen.

Rom. 21. August. Tie italienis-

chen Streitkräfte dringen weiter
vor: die Zahl der österreichischen Ge

iangenen bat sich auf 500 Ossizicre
"lind 20.000 Mann gesteigert,' 0

leschütze, zumeist mittelmäßigen Ka.

lixti, und anderes Kriegsmaterial
srcrlui von uns erobert. Unsere
trugen haben neue feindliche

Stollungen erobert und sie trotz
aller Gegenangriffe behauptet. Zwei
italienische Bomben sielen in das
österreichische Hauptauartier im Tol.
mein Distrikt,- - eine Anzahl Offiziere
wurden getötet. Tie italienische f

fen'ive dauert sort. Sie bildet eine
'Antwort ernf den Iriedensdorschlag
des Papstes.

Französische Meldungen.
ftri3, 21. August, Das Kriegs,

, am! meldet, da Hügel 301 (Ver
dun Front) sich in Händen sranzösi
scher Truppen befindet. ' Zwischen
Haucourt und Bcthencourt ist

ein großes Gefecht im
Gange: eine Anzahl Gefangene
wurden eingebracht. Unsere Trup-pen-

heiszt es in' dem Bericht, find
dreiviertel Meilen' über den Toten
Mann Hügel hinaus vorgedrungen.

Wieder ein schliinmer Automobil.
un still.

Pocahontas, Ja.. 21. August
Tas Automobil von Ä. I, Stover,
in welchem sich dieser mit seiner
Gattin befand, stürzte bei einer
scharfen Wendung in einen Graben
und überschlug sich. Frau Stover
wurde auf der Stelle getötet und
i!-- Mann wurde erheblich verletzt.

ist zum Major der Kavallerie bc

und der Stadtanwalt Albert Psän.
der.

Aus der Zusammenstissung der
Verhandlungen ergibt sich, daß die
Kommission versucht hat, diesen
Schritt zu verhüten, indem si den

genannten Herren wiederholt nahe
legte, ihre bisher eingenommene
Haltung in bezug aus den ttricg mit
Teutichland zu widerrufen und statt
dessen die Washingtoner Negierung
in ihren Plänen zu fördern.

Eine ausführliche Tarlxgung des
Belastungsmaterials gegen die ent
lassenen Beamten soll später veröf.
fentlicht werden.

fordert worden, und Hauptmann
William G. Toane. Sohn des ver.
storbenen Richters Toane, zum Ma
jor der Infanterie.

w " yjr"
Geringer Feuerschaden im Brown

Block.

Im Brown Block. Ecke 1. und
Tcuglas Str., entstand heute mofherTt"

m:' ;v.".

M,t,(ife?t
gm ein Feuer in der Office der
Ideal Platina Co. und richtete ei
nen Schaden von mehreren lmndertvw' Touars an.

Stellen Betrieb ein.
Butte, Mont.. 21. August. Tie

Anaconda Smelting Co. hat ihre
Schmelzwerke in Anaconda heute
mittag schließen lassen, und die Mi-ne- n

in Butte sollen heute abend
ebenfalls geschlossen tverden.

.,s. .'rT'
. .i

Kompagnie (i eingemustert.
Tonnerstag leisteten 78 Maiin

TentscliL Propaganda in Mcziko.

Stadt Meriko, 21. August.
Freunde Teutschlands führen in me
zikanischen Zeitungen eine Propa.
ganda gegen die Vcr. Staaten, die
aus die ungebildeten Massen nicht
ohne Einklusz gewesen ist. Es wird
in den Artikeln vor den Vcr. Staa
ten geiuarnt, die Mexiko in die Ta
sche stecken memten, viele meriko
feindliche Artikel großer amerikani
scher Blätter weiden übersetzt, die

Ausstände und Putsche gegen den

Kriegsdienst ausführlich geschildert
und erklärt, daß die Mittelmächte
siegreich seien: ganze amerikanische
und britische Flotten seien zerstört
worden, usw. Tas bctrcfsende hie
sige Blatt Tcniocracia" wird an
ösfentlichen Gebäuden angeschlagen
und so viel gelesen. Eine der Ueber
schrifk'n lautete: Wilson, Ihre Häw
de triefen von Blut." Xrei der
fünf Nachmitlagöblätter der Haupt,
stadt find ebenfalls unter deutscher
Kontrolle, zu den Alliierten halten

?cacional" und das franzosische
Älatt, smuie da:-- ziveitc Morgenblatt.
Universal". Herr von Liibeck. rei

cher deutscher Neutier, ist weiter der
Propaganda.

und ein Offizier der Bundesregicr
ung und dem Staate Nebraska den
Treueid und wurden als Kompag.
nie C vom 7. Regiment der Natio
nalgarde von Nebraska eingemu

Miladys Lingerie
, V

iiea mm g r n e .

iSit in (cuiiercn Jahren Stickerei', o li
jiuijj ficunocig il .vuleiq" zum Lo!uNkS
msrl mnerer $taumicell gewviöen in d
iceicn aeiu oie iie x'attn ibiusie aent
:5innt. Uns caci da! it aus Siech I, Du
ninii ja obue grobe inüt; uno ftolien eltoa-- :

ichvues tir.d Do öuflicislj uKiches iui feint
neuuöe ocet ta it'.un bnliell kann. X
m tornnit i!,i an gu! ialgeder uniet u,
.'.HiflfW Utnper: oort Emma ,ni zur Hu
t. itf,et 20 den:, neuene Müllern

von chaiien otn ochs iind icljt nieo.lch,
",'ichianuierliüknoe 'J.;uiiei von Echals, don
.'liein, Si'itcüin, ipocsiufn. HUlltckm um
,!,lrdeii?!, bunn ni!hu!ien. welche oh!

,:ag groi'm Beiiall sinken werden,
' Sau

mm Sie nickt mit der Beilegung die! rtut
Heu 9!tic'.Aih

stcrt.
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rur Männer

Einige der besten Marken
des Landes

Muster u. Ueberschuss-Vorra- t

Weil dies die Muster und Ueberschuß-Porrät- e mehrerer Fabri
kanten hnd, waren wir in der Lage, Konzessionen zu bekommen, die

uns befähigen, diese ausgezeichneten .Hemden zu Preisen - ohne

Gleichen zu verkaufen. Wenn Sie in Betracht ziehen, daß alle

Hemden.Materialien höher im Preis stehen als seit Jahren, und

daß die Fabrikationskosten ebmfalls viel höber sind, dann werden

diese tresflichen Werte, die wir offerieren, nach vollem Wert geschätzt

werden.

Seioen-tzemde- n zu $5.9,j
Seide Crepes, Seide Broadeloth, Jersey Seide, englische Twill

Seide usw. Weil sie ProbeExemplare waren, wurde auf deren

Herstellung mehr Mühe verwandt. Wir können in diesem Jahr
die hübschesten. Muster zeigen in niedlichen Streifen und Haar
linien lind PastelSchattierungen. sowie einfachen Farben. Alle

Größen sind darunter, doch nicht jede Größe in jedem Muster.
Dieselben stehen den Hemden, die wir bisher zu ?5.50 bis $8.50
verkauft haben, nicht ach.

Seiöefafer-lZemde- n zu 2.45
Ties ist ein ungewöhnlich darierhaster Stoff und wir haben

diese Hemden in verschiedenen Mustern, hübsche hellen Farben,
in bestimmt schattierten Streifen, sowie etliche in Checks, von neue

stein Entwurf. Alle Größen in diesem Posten. ' Tieselben stehen

den Hemden, die wir bisher für 83.50 nd ?Z.00 vertan st haben,

nicht nach.

Madras-lZemde- n zu A,
Echte Tarinftrcifen. Madras. Satinstrcifen Soifette. russ.

CordMadras und Seide und Vaurnwolle.Mischungen find zu die

sein einen Preise zusammengeworfen. Weiche, wie gestärkte Man

schctten. Alle Größten darunter. Gestreift, gewürfelt, einfarbig
und gemustert. Tiese gleiche genau den Hemden, wie wir sie vom

regulären Lager zu Z2.00.nnd 2.50 verkauft haben.

Uno diese yemöen zu y.?c
Darunter Muster und leicht beschmutzte elegante feinden, die

mir desto egeil in diesem Posten find. Oxford Geivebe, Percalcs,
Cord.Madras, Soisettcs mit Satinstreifen mit und ohne Kragen,
weiche oder gestärkte Manschetten. Zu diesem Preise sind diese

Hemden unerhört preiswert. Tie sind genau so gut wie die im

regulären Stock z $1.."0 und $2.00 verkauften.

Hanptflur Hrrren'Gcbändc.

frische Nahmbutter
Gebuttert in unserer sanitären

Anlage. Pakete staubncher: jedes
ein Pfund. Rci delikat.

Alamito Tairy Company.
Touczlas 400. Council Bluffs 205

IK,,. MrtvM.r. ...
UV IM. j VV.tVI.Si UC

inst
Tägliche Omaha Tribiink,

Pattern Tepartemrnt
lN ! Howard Str. Ornaha. Nebr

vvmmnmmmmm
Prinz Louis Napoleon sagte:

Tas Kaiserreich ist der Friede."
-- Kaiser Wilhelm hat die Worte da

Ein Wort an unsere Leser!

In dieser ernsten Zeit sollte jeder,
welcher der deutschen Sprache mächtig
ist, auf die Tägliche Gmaha Cribüne
abonnieren, um über die neuesten Tages
ercignisse in unparteiischer Weise unter
richtet zu werden.

Die Tägliche Gmaha Tribüne enthält
den unverkürzten Nachrichtendienst der
United Preß.

Machen Sie Ihre Freunde und 23e

kannten auf die tonangebende, deutsch

sprachige Zeitung im Westen Amerikas
aufmerksam.

Bestellen Sie die Tägliche Gmaha
ZvxblUr: direkt von ihrem Träger oder
telephonieren Sie

Tyler 540

m-j- a '' " '
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bin geändert: Tie parlamentari
sche Monarchie ist der Friede."
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ILLINOIS CENTRAL
Tirckte Verbindung nach

Fort Dodge
Waterloo

Dnbuque
Galena

Freeport
Madison

Nockfsrö
Chicago

nd zwifchenliegendcn Punkten.
Tirckte Verbindung in Chi

cago noch allen Orten östlich
und südlich.

Hochmoderne Stahlziige.
Fahrkarten und Voraus

beilellungen bei
Cik! Ticket Office,

107 südliche 16. Straße.
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