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VsVstssz öev'VOßCV Zwei gehen, einer
wirb gegangen!"

Goetlialö' und Whites Rrsignations'
gesnch wird entsprochen; Trn

man muh resignieren.
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sntschstt in Nttfzland!
Zlttf einer ront von 155 AZeilen geht es vor- -

wärts. Tausende von Aussen gefangen
uni i und riesige Kriegsbeute gemacht. .

Gallone Gasolin zi,riickgelegt. TaS
war das größte Ergebnis des am 23.
Mai skattgefmidenen Sparsamkeitö.
Kontestes der Maxwell Automobil.
Händler, und das Ergebnis bildet in

Kreisen der Autumobilwelt cin in-

teressantes Tagesgespräch.
Die Midwest Motor und SuPPly

Company in Omaha ist die Vertrete
rin sür die Maxwell Cars sür Ne

braöka, Iowa und einem Teil von
Süd-Takot- Diese Gesellschaft lie-

fert Interessenten die beglaubigten
Kontestzahlen, die die Sparsamkeit
im Oclverbraiich der Marmell Cars

überzeugend beweisen.

von fünf ftilonirrcr zum Weichen qe
bracht.

3 üblich bon Tmvrgon (SKurbriiij"

Berlin, 24. Juli, Der London.
T . deutschen Ltreitkriiftc i Oiiilt-4ic- a:

stosirn in einer Front von 15o
je vier Passagiere hatten, haben in
50 verschiedenen Städten und Ort
schafteu 30,67 Meilen mit einer

. .k.
land) griffen acht Divisionen unsereU'tcilrn vom Tereth Fluß bis nach

Die neuen HlltOs fiaiton diele der Cars die grellsten
SinUH'rfcr die beim nächtlichenkeize IN rs?.,h rch ihre Blendstrahlen für

.! aridere Autofahrer eine große Ge.
a,,t dein heutigen 24. li fmd bildeten nnd Unfälle zur Folge

dc,,aldkarpathen vor. 2u lnntrtj Stellungen an; nur kleinen Resten
der lientine Nachmittaasbcrichk des

Washington, 24. Juli. Präsj.
dent Wilson hat heute weitgehende
Schritte getan und den Streit ztv!
schen General Goethals und .dem
Vorsitzenden der Blindcsschiffahrts.
behörde, Tenman, ein für alle Male
beigelegt, indem cr die Resignation
des Generals Gvethais, (Geschäfts
führers der Emergency, Fleet Cor
poratio, und Kapitän White, Mit
glied der Schifsbehörde, annahm.
Ter Vorsitzende derselben, Tennmn,
aber wlirde ersucht, von feinein Po.
steit zurückzutreten.

Zu gleicher Zeit kündigte der Prä
sident a, dasz er Eswin N. Hurley,
Chicago, znin Vorsitzenden der
Schiffbaubrhörde, Admiral CeipvS
zum General . lesäiäftsfübrer der

Einergeney Fleet Corporation r,nd
Bainbridge Gelln) von New ?)ork an

hatten.deutschen Kriegamte?. Mehrere
deutsche Tivisioncn, licißt ei in demU.V.

uk neuen .luioiuovugeseve, uie von
der lehten Nebraöka Legiolatlir cm

genoinmcn wurden, in Kraft getre.
Jetzt mich nach dem neuen Gesetz

jede (5ar ein sogei,anntesT'i,nmcr.
liäit" haben, eine Linse, die ein matten. (s befinden sich darunter eine

Illv Gganze Anzahl Gesetze, auf die wir im, verteiltes Licht gibt. Jeder Au.
lernte der nächsten Zeit näber cin.'tonwl'ilbchtzcr sollte sofort sein csctz sagt I
gehen werden. Flchrzeug mit diesen neuen Lichtern

versehen. Eine Anzahl dieser imHeute wollen wir vor allem auf
das Gesetz hinweisen, das neue Au
tomobil.Lanipen vorschreibt. Bisher

der Angreifer gelang es, uch auf
ihre Stellungen znrückznzichcn.

In den Nordkarpathcn befindet
sich der Feind vom Tereth bis zu
den Waldkarpnthcn auf dem !)iicf.
znge. Wir rücken nn einer Front
von Meilen vor."

Was die Franzosen melden.

Paris, 21. Juli. Die Deutsche
inechten lette Nacht zwei weitere
Versuche, unsere Linien nordwestlich
von Braye.en-Lanoi- s mit stürmender
Hand zu nehmen; der Angriff miß.
lang. Zwischen Cerny und Ailles
schlug ein feindlicher Angriff eben
falls fehl. In dem Abschnitt von
draonnc entivickelte die feindliche Ar.
tillen'e eine riesige Tätigkeit, beson
ders in der liegend der Califomie
Hochebene. -

Teutsche Flieger bombardierten

i Whites Stelle zum Mitglied der

Einklang mit dem neuen Gesetz her

gestellten und von der Polizei für
gut befundenen neuen Lampen sind
auf dieser Seite angezeigt und soll
f firfi hin Wiitohrfifcr'r hniiiif ivr

ücridjt, haben ic 3U00 iliuncit stc

fange genommen. Ungewöhnlich

flttuj ist das erbeutete iiticgMiintc-rial- .

Das Kriegsamt meldete heute am

Spätnachmittag weiter:
Südlich von Tarnopol haben wir

den Cereth Fln überschritten und
sind über Podhajec, Hnlicz, Bystrzca
und Tolotluinska hinaus vorgesto
fzen. Unsere gemachte grosse Kricqc
Ücnte ist ein Beweis der kopflosen
Flucht der Feinde.

Südwestlich des Flusses Twintk
griffen sechs russische Tivisioncn (et-

wa 112,000 Mann) fiinf Mal an,
wurden jedoch nnter schweren SJer

lustcn zum !1iükk,;ng gezwungen.

chisssvaubehörde ernannt hat.
Cnglang verlangt

Washington überrascht. weiteren Nriegskrebit! traut machen und sie an ihren Mo,Tie Resignation des Erbauers des
torivagen anbringen.Panamakanals (General (oelhals

hat hier allgemein überrascht und
Bedauern wachgerufen. Man hatte Die neue Wcco

Schlissglas-cinse- !hier immer noch daran? gerechnet.

London, 24. Juli. Schatzmei.
ter Bonar Lato unterbreitete heute

im britischen Unterhaus eine Bill
zwecks Bewilligung eines weiteren
Kriegokredits in der öhe von 0Z0,.
000.000 Pfund ' Sterling (an.

das; es m Präsidenten gelingen

Tie Omaha Crokery Co. hat eineStrebt )t von uns ertrrnt wor letzte Nackt Nancy, indessen ohne
Antoliiise auf den Markt gebracht,.nähernd $3,150,000,000.) Seit Beden und der Feind an einer Front! groben Schaden anzurichten.

ginn des Krieges hat England furic den Bestimmungen des neuen

würde, die Eintracht zwischen Goe
theils und Tenman herbeizuführen,
Ter Präsident aber hielt es für daZ

Beste, die Resignation Gocthals' und
Whites anzunehmen nnd Tenman
auizufordern, von feinem Posten zu.
rnckzutreten.

Alle Automobile müssen mit einer genehmigten nicht
blendenden Erfindung oder Linse vor dem 21, Juli 1917
ausgestattet sein.

Um sicher zu gehen,
statten Sie Ihr Anto ans mit

PRISM0LITE
Die vollkommene Linse.

Sie haben die Knappheit der Linsen bemerkt. Das
Eingehen fast nahezu aller Ottasfabriken ist dafür verant
wortlich.

Die PriSmolite Fabrik arbeitet Tag und Nacht, um
der enormen Nachfrage nach ihrem Erzeugnis nachzu
kommen.

Wir werden einen großen Vorrat' von Prisniolites diese

Woche haben.

Geben Sie uns Ihre Bestellungen jetzt !

Die Listenpreise sind niedrig und wir haben eine vor.

zügliche Prvposiiion für den Händler.

den Kriea die unal'eure Summe! Ai,ioge,eVes eniivrmu iino oen virno.

von 5,202,000,000 Pfund Sterling befitzern vorzügliche Tienste seiften
oder ?5,710,1M,000 ausgegeben, l'uiue. z i vies oie j.cco cniuip

j g!a: Linse, deren Bild in einer An.

Sinn Seiners wenden
sich an Präs.. lvilsön!

oll ihncu zur Unabhängigkeit Jr
lands von England verhelfen.

Uegicrung braucht
$5,000,000,000 mehr!

Tem Kongreß ging beute diese neue
Forderung zur Führung des

Krieges zu.

Allerliand wildr Werfirfitc. zeige an anderer stelle crlcheint. '.ic
Bciilcy. Okla.. 21. Juli. Bun.' Linse ist aus Frofkcd'-

- Glas fabri
dcsbcamten untersuchen crüd'ie, 3'crt uud hat eine Anzahl Sterne
wonach die Farmer hiesiger Gegend im Felde. Dadurch wird die Bleu
sich mit Gewalt der Ziehung zum! dung und der Schatten verhütet und

Miliiär widersetzen wden. ES heißt, j das Licht dort verbreitet, wo es nö

daß Sozialisten. rockte den größeren! t'g ist. Die neue Linse wurde vom

Teil der Bewohner bilden, sehr ge! Polizeichef Tunn von Omaha als hz

Senator 5ewis über
oie Nanzlerreöe!

Washington, 2 t. Juli. Bnn
dessenator Lewis legt die Rede des

Reichskanzlers dahin aus, das? sie

ein Friedensangebot an die Alliier
ten ist. Er ist der Meinung, das; die
Zentralmächte einen Iriedeii ohne

Sieg annehmen werden. Sollten die
Alliierten seiner Einsicht nach die

Haiid zum Frieden bieten, so würden
die Zeutralmächte dieselbe nicht ab
weisen.

gen Konskription sind und sich eme,ocn neuen t!,e,eye--uor'chnlle- ent.

Menge Gewehre und Munition- ha. sprechend gefunden. Sie ist preis,
ben schicken lassen, wozu, ist cin Rät. j

wert und verleiht dem Auto ein

sei. Auch werden den Behörden Be! schöneres Aussehen. Antobesitzer. die

richte von nächtlichen Berfammlun.! laut dem neuen ('iesetze ihre Auto,

gen gemeldet, aber bisher haben sie, lichter ändern müssen, sollten die

Washington,
' 24. Juli.' Ein

neues Kriegsbudget in Höhe von 5
Billionen Tollars, zwei Billionen'
mehr als dasjenige bei Beginn des
Krieges, wurde heute dem Kongreß
vorgelegt.

Die Nachricht von dieser riefigen
Forderung wurde dem Senat heute
zuerst durch eine telephonische Mit
teilung des Schatzamtssekretärs Mc
Adoo übermittelt. McAdoo wird
heute nachmittag dem Vorsitzer des
Finanzkomitees, Senator Simons,
persönlich Näheres mitteilen, wobei
das gesamte Komitee anwesend fein
wird.

G0Lininger Irnplernent

. Washington, 24. Juli. Zwei
öffentliche Lchreibeu an den Prüft
deuten Wilson und den Kongrrh der
Ver. Staaten, in denen die Sinn

- Feiners um Amerikas Hilfe zur Er
langung der Unabhängigkeit Ir
lanös'von England bitten, sind ge- -

. iiera von irischen Vertretern im Wci
hen Hause abgegeben worden.

Das eine Dokument ist von Pa-'tric- k

McCarten im Namen der pro
.' visorischen irischen, Republik inner

schrieben, und das Zweite von 26 an
deren Beamten. Beide Schreiben
find, am 18. Juni in Dublin geschrie.
bne worden und ersuchen um die
amerikanische Hilfe auf Grund der
demokratischen Prinzipien, wie sie in

.Präsident Wilsons Adresse an die
neue russische Republik enthalten
sind. (Ta werden die irischen Pa
triotcii lange warten können.)

weder die Beriammlungsorle noch! Lcco.Lin?e bchchtigen.

Cnifihst, Ncb Douglas 109.

Alle gebrochenen Prisniolitks kostenlos ersetzt.

die Teilnehmer ausiindig machen
können. Die Behörden geben" zu,
haß sie ernstliche Gewalttätigkeiten
erwarten, wenn die gezogenen Leute
in den Dienst gepreßt werden. Jc
denialls wieder übertriebene Geruch,
tc)

Die Maxwell Cars
erzielen 59.67 Meilen

per Gallone Gasolin!

Fünfzig Mazwell Automobils, die MZ!!!ZI!!!!!!;!!!!!?l!!li!S!!!!!!!I!ZZ!!!!I!!!I!III!I!!Z!Z!!!!!!!!!!I!I!!!!I!!I!I!!!!!!!!Z!IIII!!I!III
'Tie Steuerevorlage in Höhe von

$4,670,670,000, welche heute im
Senat einderichtet werden sollte,
wird vorläufig unerledigt bleiben
verhindert durch die neue Riesenfor.
derung der Regierung, mit der sich

der Kongreß jetzt beschäftigen muß.

Nutzland erhalt wieder
$75,090,000 gepumpt!
Washington, 24. Juli. Tie

Bundesregierung hat Rußland einen
weiteren Kredit von $75,000,000
gestern bewilligt. Vorher hatte Ruß
land bereits $100,000,000 erhalten,
kurz nachdem die Ver. Staaten in
den Ltrieg getreten waren. Ties Geld
wurde hauptsächlich für Anschaffun
gen für die russischen Bahnen eiuöge.
geben und die gestern bewilligte
Summe soll ebenfalls dazu dienen.

Auch Frankreich wurde gestern ein
neuer Kredit den $00,000,000 zuge
billigt.

yK

Trciundzmanzig Beamten im
Vouamt erhielten eitern in P

X.Anerkennung ihrer Tienstpflicht eine gliHi'u'l
r--

. . dp"' -

-- Wr-

Gehaltserhöhung von hundert .ol
lars pro Jahr.

Gemacht in

Aebraska
Gemacht in

Aebraska
''
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Uunöesregierung
requiriert Geldsmpfsr!

- Washington. 24. Juli, Tas
K'riegsdepartement hat heute sieben
Oeldampfer requiriert und den Sta-itan- cn

derselben Befehl erteilt, sich

Jt den Schiffen nach atlantischen
zezn und solchen am Stillen Ozean
per 'geben. Tie amerikanische. Flot.
wiegt uck't diese schiffe zwecks Ocl
Vep-.gung-

.

wilfon unterzeichnet
Slugzeuge-Vsrlag- e:

Washington. 21, Juli. Prafl.
dmt Wllson hat heute durch seine
Unterschrift die Vorlage zum Gesetz

erhoben, welche .1640,0M,000 für
den sofortigen Bau von Flugzeugen
und die Vorbereitung amerikanischer
.Flieger für den Tienst in Frankreich
vorsieht.

Fast zu gleicher Zeit berichteten
Offiziere der Bundesnrmeo, die aus
Frankreich zurückgekehrt find, das
der Ru"' der Alliierten jetzt sei, dasz
sich der .ftrieg lange hinziebcn wird,
falls nicht Amerika eine riesige

zur Luft unternimmt

Zum Verkauf bei

allen erstklassigen
Nänölern
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Sie vermehrt
die Schönheit

Ihrer Car

Liefert das nötige
Licht, wo es

am meisten

gebraucht wird
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en Sie die Absieht ein

Automobil zu kaufen?
SZnd Sie im Zweifel darüber, welches

Fabrikat für Ihre Verhältnisse
am besten patzt?

Wegen vollständiger, genauer und gewissenhafter Auskunft
über Autouiobile, Tnicks. Motorräder, sSuinmireifen, Autozubc

hör aller Art, wenden Sie sich brieflich oder mündlich an das

Automobile Bnyers Bureau of ttze

Gmaha Daily Tribune
Unicr Automobil-Nedakteu- r gibt Ihnen den Nukcn seiner

Jahre langen Erfahrung und wird Ihnen den .Katalog irgend
eines Autofabrikanten zusenden.

Dieser Tienst steht den Lesern der Täglichen Omaba Tri
büne frei zur Verfügung. Schreiben Sie uns einen Brief über
das von Ihnen Gewünschte und Sie werden unseren sachverstän

digen Rat erhalten.

schneiden Sie diesen Noupon aus und
schreiben Sie heute noch!

rjfes '
: .

',

Tageslicht-Zuständ- e

für
Nachtfahrten

- r '
u

SJü ' '

V. '

I
1

(?s ist weit gekommen.
O5latzoma City, fIo 2t. Juli.

BZe:l ein Lehrer der Alva Normal
GEPlTZTE: glas-ke- in blenden

Das neue Staatögesetz bezüglich der Alltom obilschcinwerfcr tritt am 21. Juli in Kraft. Sie müssen sich diesem Gesetz fügen
kaufen Sie daher die beüe Linse des Marktes. - 'sckule den Schülern gesagt haben !

ioll, daß der Krieg wahrscheinlich j

City of Gmaha
Police TepartemeiU JA. C. Kugel, Supt. Omaha, 10. Juli 1017,

71'nerhalb drei Monaten beendet sein
wird, bat der staatliche Superinten-den- t

Wilson dem Präsident der
Schule, I. W. braves, gestern in
einem Briefe befohlcm, eine Unter
suchuug einzuleiten und jeden Lch
rer, der solche Aeußerungen gemacht
bat, zu eiitlaZsen. (Ja, die Redefrei,
hart der amerikanischen Temolratie!)

XHerrn rge H. Miller,
Oiesckiäftsleiter der Omaha Erockery Co.,

Omaha, Nebr.
Werter Herr:

Ich inüersuchte die von Ihnen hergestellten Occo" Auto.
Linsen und finde, daß dieselben allen Erfordernissen des neuen
Staatsgeietzes. welckes am 1. Juli 1017 in Kraft trat, vollkom.
nien einsprechen. Dies.'Iben stehen auch vollkommen mit den

jetzigen diesbezüglichen Stodtverordnungen im Einklang.
Hochachtend,

Die (Yeco Linsen haben keine Aonkurren-ten- ,
wenn man Licht, Material und

preis in Betracht zieht

von allen Stadt- - und Staatsbehörden
gut geheifzen

Uleinhandels-preis- :

0 Zoll oder weniger $2.50 per Paar
10 Zoll oder mehr $3.00 per Paar

Schreibt für lzändlerpreise!

Stndriitkg der Medizin militärfrci.
Aus Washington ist die Nachricht
getroffen, daß Studenten der Me

diziu in Nevraska, welche ihre Stu
dien noch nicht beendet haben, vom
Miluärdienst befreit bleiben, wie der

Gorgas dem Dekan des
State Medicol College, Dr.

I. S. Cutter, versprechrn hat.

i!

Automobil Buyers Bureau
of ths Gmaha Daily Tribun?

1311 Howard Str., Owaha, Ncbr.

Ich habe die Absicht ein

zu kauien. (Geben Sie Namen des Autos und den Preis,
den Sie zu. zahlen wünschen, an.)
Motor .Car

Motor Truck
,

Motorrad '.

Bitte, helfen Sie mir in der Auswahl und geben Sie
mir folgende freie Auskunft:

Name ......o
flfWif

l
(TLO.Ss. cL 'CUiyUl,

Polizei-Ehe- f.

41Hergestellt von der
Drnischer Diplomat gcsiorbku.
Berlin, über London. 24. uli.

inxt Von Rsdolin. einstmals deut.
,rcr Botschafter in Paris, ist auf

r

Beschung in der Provinz Po.
!.' aestorbcn. ' Nadolin wor in der

,'.r Gesellschaft schr beliebt.

OMAHA CROCKERY COMPANY
1N6-1-8 yarney Str.. Gmaha, Aebr.

CILv-r.t- at aus die Tägliche ribüne.


