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Zlmer. ÄotienchefEile mit weile, heikt's dende Armee votl 00,000 Mmm
wird wohl erst am 1. Oktober ihreDas Tmlai.LamatkUl.AZein yaus ist

! 'meine LurgZ" ?ein Ursprung r bis ni 17.

Jahrhundert ,Lck.
Die Fluckr deö Dalai-Lania- S vor

Kaiser Wilhelm Zeuge
des blutigen Ringens!

Zwischen Tarnopol nnd Trcmbonla
werden die Nnsscn weiter

zurückgetrieben.

et) erklärt Polizeirichter Fitzgerald

dcr chinesischen Regierung von Lhasain der Klage gegen Ucbertrctung
des Prohibitionsgesetzes.

Ein Beweis, dak man unter dem

Pazifisten auch in
Frankreich tätig!

Clkmknckan wettert bartegen; Jvfhlet
bti der französischen Cist-nfi-

zugcgcbcn.

Paris, 23. Juli. lfioiolutionä-t- i
lileinenle traten in Frankreich

Propaganda, um. die Süldutett au
entmutigen und Stimmung für ei-

nen baldigen Frieden zu machen, wie
v2i'nateir lileineuccau in einer

nach Indien lenkte vor ein paar ay.

ren die Aufmerksamkeit auf den

bei Japans Uaiser!

Tokio, .23. Juli. Admiral
9night. dcr Befehlshaber der nie

rikanischen Flotte in den asiatischen

Gewässern, und dessen ganzer Stab,
wurdenhcnte vom Kaiser in Audienz

empfangen. Der Admiral dankte
den, Mikado für die Ucbcrführung
der Leiche des verstorbenen Botschaf
ters Gitthric nach Amerika.

Beruft Euch bei Einkäufen auf
die Tribüne". ,

jetzt in Washington!
i

Mehr al 600,000 Mann können
bis September 1918 nicht nach

Frankreich geschickt werden.

Washington. '25. Juli. Es wird

hier halbosfiziell erklärt. dK bis

Januar nächsten Jahres schwerlich

rnebr ls 100.000 Mann aincrika

ischer Truppen in Frankreich sein

werden: und bis zum September
1918 erwartet man 600,000 Mann
drüben zu haben. Die neu zu bil

KantonnententS beziehen können,
denn eher werden die Baracken wohl
nicht fertig dastehen, und cS nimmt

wenigstens ein Jahr in Anspruch,
aus einem Zivilisten einen annehm
baren Soldaten zu machen. Deshalb
wird das zweite Aufgebot von 500,
000 Mann kaum vor nächsten Som
mer erfolgen. Ter Hauptgrund für
die langsame Beförderung ist darin

zu stichen, dasz nicht genügend Schif-

fe für die Beförderung der Tnippcn
vorhanden sind.

rabiaten Prohibitionsgesetz der Ver merkwürdigen tibetanischen Priester.
Berlin,, über London, 25. Juli.

Unter den Augen des deutschen
Herrschers verrichteten deutsche

Truppen Wunder der Tapferkeit-Gewaltig- e

frische russische Massen

sraat und die Einrichtung des Talai
Lamatmns. die bei der nahezu voll

folgungöwut von mlSgunttlgcn iucia

barn und rachsüchtigen Feinden ciu

aeiebt ist. liefert folgender Fall.
ständigen Abschlieszung Tibets gegen

mit dem sich Polizeirichter Jamesgriffen die kampferprobten deut
Fibgerald Tientag beichastigen
musste.

Herr Clinton Müller, ein in deut

alle Fremden bisher nach ur,pru,,g
und Wesenheit so gut wie unbekannt
war. Ein Teilnehmer an dem engli
schen Tibctzug von 1901, L. A.

Waddell, teilt auf Grund einiger da

inals gemachten Funde einige Anga.
ben über das Alter und den

dieser Einrichtung mit, die

sehen Kreisen wohlbekannter Mann,
wohnte vor Jnkrafttrctung des Pro.

scheu -

Truppen zwischen Tarnopol
und Treiuboula an, wurden jedoch
unter blutigen Verlusten znruckge.
trieben. Tie feindlichen Höbenstel
hingen wurden erstürmt und gc-ge- n

alle Kegcnangxiffe bebauptet.
So meldet beute nachmittag das
deutsche 5iriegSa,iit.

(5s wird ferner offiziell berichtet,

hibitionsgesetzes bei Herrn Otto Bor
chcrt, 32 siördl. 17- - Streifte, weil

Kommen
Tie ja

frühzeitig!

Brrkanf beginnt

Tonnerstag
um 8:30 Uhr. Braute. StoresFrau Miller Traust oar und

in drcelnor spring, ti'io., weine.
Herr Miller laufte sich auch einendas; Ttanislau, Tarnopol und öcadi

worna in Galizien von deutschen

Sitzung de Senats mitteilte.
zog. beu 'JJiuujiCt ic n

nerrt durch die Hechel, weil

er diesen Umtrieben sein linde ma

ct;c.
Islemencecu behauptete, daß diese

Leute die Orgainsation eines iUmii

tceS von Soldaten, und Ärbeiterdele.

ßaten, alydü) wie in Rußland, be

fürwortetcn. .Ins thre Propagairda
jcint AuÄriiche der Unzufriedenheit

gefolgt. Ter Senator fragte, warum
seine Mastnalunen ergriffen worden

seien, diese Propaganda zu unter
ö rücken,

Mallly antwortete, die Polizei sei

angewiesen worden, jedes verbreche

rijehe Unternehinen zu lmierdriiäen,
er glaube aber nicht, daß der Senat
wünsche, daß er eine feindliche Hol

tllng gegen die arbeitenden blassen

kleinen Vorrat von Flaschenbier und
brachte es iin 5teller des Herrn Bor
chert unter. Erst nach Jnkrafttre
tuna des Probibitionoacsetzes bezog

insbesondere dannn ,nterene ver

dienen dürften, weil sie die in Asien

wie Europa weit verbreitete Ansicht

von dem hohen Alter des Talai
LamatunrZ als einen schwerem Jrr
tmn erkennen lassen. Tic Einrich

tung des Dalai-Lamatum- s in jeiiier

hcungen Gestalt ist vielmehr, wie

'Äaddell auf Gruno chinesischer Im
schriften ermitteln tonnte, nicht srü

her als um die Wliv.c des siebzehnten

Jahrhundert, etwa um 1040 ein

standen, als das Haupt der Mönchs.

und österreichisch ungarischen Trup
pcn besetzt worden sind. Tie ?!ach

Hutgefechte nahmen für die Verfol.
ger einen siegreichen Verlauf. In
din Sasita Tal (Waldkarpatben)

Vor - Inventur Basernent - Verkäufe
Donnerstag, Freitag und Samstag

die Ihnen Gelegenheiten außer gewöhnlichen Charakters bieten.

Herr Mittcr nut feiner Gattin eine

Wohnung in den California Apart
ments. Nun mußte Miller, um
sein Bier m bekommen. e5 gelegen

drangen russische Truppen in unsere

lich von Borchcrt'? Keller nach Haus
Stellungen, wurden jedoch unver

züglich vertrieben. Tie Russen hal
ten immer noch Stellungen südlich bringen,

Ein neidischer Nachbar der Fa.
milie Borchert aab nun der Polizei

j feste voin gelben Hut die weltlichevom .ataren Pag.
Russische Meldungen.

an. daß in derein Hause andere Leu- - Äch.esc und $2.39
Ticse unistrssen viele verschiedene Lcdersorien. Fabrikate und Farben, und wenn Sie bcden

ken. dasz Schuhe aller Arten im' Preise im Wholesale.Markt sieigen, dann v.'rden Sie rasch auö

finden, dasz

Dies ein wirklicher Gelegenheits-Verkau- f ist

te Getränke hätten. Letzten TienS-ta-

abend holte sich Herr Miller vier

London, 23. Juli. Heutigen
Petrograder Tepefchen austilge sind

die siebente und achte russische Annee

geschlagen und befinden sich auf der
ludir. Buczac ist ebenfalls von

Flaschen von seinen 10 Kisten Bier

anncyinc.
Premier Ribat beeidigte Malvn.

Er sagte, die Lrganisatien den Ar.
baitern dürfte nicht für die Hand!un

gen von schlechten Patrioten verant.
wortlich gemacht werden, die hin und
wieder mit unterschlüpfen. Wir
steche ein !lampagne der Perstdie

gegenüber, die nicht mißbersianöen

Gewalt an sich hatte, nno

war offenbar ein Mittel, um den

Anspruch auf diese Gewalt zli siar
ken und sie zugleich der 'Sekte sür

ewige Zeiten zu sichern. Tiezer Prie
s:er, nut feinem rieluigen Titel Xa-la- i"

genannt, und der sünfie in der

Reihe dieser .Talai", war der erste,
der sich für die irdische erkorpe

Hing der volMiimlichilcn aller bud

dhisnschen Gottheiten, nainlich des

.Gottes des Äitleiüs" Avalokita

nach Hanse, wurde ober von einem

Geheimpolizisten aas dc:n Heimwege
überfallen und verhaftet. Seine 10den Feinden besetzt. '

Kisten Bier und der ganze Keträn Ts.imrfHr. Notionen, aestricktes llntcncua, StrumvfccbcttSmittel-Uontroll- -

23 ill an den Ausschnfz! VI

Washington, 25. Juli. Tie Nah
runasmittel Koiäroll . Bin in vom

kevorrat des Herrn Borchert nrnr
den konfisziert.

Herr Miller engagierte sich den

Senator John Moriarty zu seinem

Verteidiger und der machte im Po
lizeigericht geltend, daß schon aus
dem Grunde, weil der Geheimpoli'
zisl in Borcherts Heim eingedrun-ge- n

sei, ohne einen Hauösuchungsbc
fehl zu haben, der Fall niedergeschla.

Abgeordnetenhause in der vom Sc
nat amcndicrter Form an den Slon

erden oars, nef yi'wot. xeutia
land hat den Frieden nötig und will,

ihn erlangen, ungeachtet der cu-z-

weichenden A'ätiel."

Grunde für Ncbllles Entlassung.
Während der Tebatte würd? ossi.

z'.ell, zugegeben, dasz bei der sranzö.
stschen Lffensive am 16. April schive.

re Fehler begangen wurden und daß
General Neoille, dcr damalige
OberstZommandierende, deswegen
feines Anües entsetzt wurde.

ausgab: er erbaute darum im Jahre
1644 auf dem Noten Hügel" der

Lhasa an der Stelle des ehemaligen
Uönigspalaslcs für sich einen Tkin

pelpalast, den er nach dem beuch, n

ten Hügel im südlichen Indien, ans

dem Avalokita seinen irdischeil
Wohnsitz hatte, Potala" nannte.
Wie dieser erste Talai-Lam- a an der

Errichtung seiner Herrschaft arbei

ferenzausschust überwiesen worden.
Es mag wegen dcr Amcndemends zu
liftiaen Tebatten tommn.

waren. Eisenwaren und Haushaltsbodurfnissc, Kinder - Son-nonbonne- ts,

Weißwarell, Knabcnkleider, Drogncn und Toilet
ten-Vednrfnis- und Leinen, find einige der Jtenis offeriert
in diesem riesigen Basement i'l diesem uf

zn Preisen, die wirklich erstaunlich klein sind filr Waren dieser
Art. Nehmen Sie daran teil nnd sparen Sie Geld.

Tieser Verkauf ist auf drei Tage angefetzt Tonnerstag,
Freitag und Samstag,- - aber es wird gnt sein, so früh wie

möglich zu konnuen, da dann die Auswahl noch größer nnd .

vollständiger ist.

versäumen Sie nicht, hier zu sein am Donnerstag, Freitag oder

Samstag!
Vaseinent.

gen nno die Herren formen unofl..i AllZf 111 Mil-tä- r
.CUV WilUl Vli.HU jai

angelegenheiten hat heute di? Bill Miller ilirc (.tränke zurückerhalten
sollten. vlizeiriaiier zzirgeruiv inwin Bratuna, laut welcher N'ichibnr tete, wird wohl gcüiiaiani durch die

Tatsache bezeugt, das; er von dender Polizei den Befebl, die Getränke
ger zum Uriegddienst herangezogen
werden sollen. ' des Herrn Borchert zurückzugeben. damaligen Jesuiteimussionaren inZtteriko" nimmt sich

semer Bürger an! Herr Miller verlor zedoch feine Ge

tränke, ging ober ohne jede Strafe
aus. Ter Fall ist ein sebr wichti.Lrplssisn auf

amerik. Tauchboot! ger und wird nach der Entscheidung
des Polizeirichters, die durch viele

obergerichtliche Entscheidungen be

stätigt ist, in Zukunft niemand in
einem Heiin nach Getränke suchen e ....."""rrwwi":?!:;!

El Paso, Tex., 23. Juli. Tcr
- rnezikanische Generalkonsul Andres

Cwreia hat sich heute nach Tucson,
Ariz., begeben, um den Fall des
Mexikaners Raoul Tominguez zu
untersuchen, der dort im Gefänlin
ist. weil er an eine mexikanische Zei
ivssi einen Brief geschrieben haben
soll, in dem die Vcr. Staaten verun

glimpft werden. $

Schwedische Schiffs- -

können, aufzer er hat Haussuchungs nt"f;wn3;"jrfr--ir- it i i::;-üiim.i;L,,- .5

Washington, 25. Ju!i. Auf
dem bei Cavile, Philippiiien,.statio.
nierten amerilanischen Tauchboot A.
7 entstand gestern nachmittag eine

Explosion, bei der .fünf Mann den
Tod fanden und drei verletzt wur
den.

In einer Bekanntmachung des
Flottensekretärs Taniels heiüt es.

dasz laut vorläufiger Untersuchung

besehle m st'inem Bentz.
Ter Borfall zeigt eben wieder,

dak Probibition eine niederträchtige cyVFreiheitsknebelung ist und den clen
den rochUlchtigen Angebern --ui? und
Tor öffnet. Ter beste Bürger kann

Verluste im ArZege! durch Prohibition das Lprer einer
hinterlistigen, rachsüchtigen Angriffs

Lhasa bet teufliche Gotl-Bater- . der

diejenigen tötet, die ihn nicht anbe-

te wollen", genannt wurde.

Tie Theorie des göttlichen Ur

sprungs des Talai.X!anurs nmrde
von der chinejijcheit Regierung osien
bar aits dem Grunde begünstigt,
weil k sich dadurch in den Talai
Lainas ergebene Anhänger und Ler
leidiger des Reiches sichern konnte;
das hinderte aber den chinesischen

Gouverneur von Lhasa keineswegs,
solche Talais, die der öiegierung
nicht genehm waren, als falsche"

Verkörperung der Gottheit zu be

kämpfen und endlich durch die Ei
richtung des .llrteils der Urne',
wobei der chinesische Gesandte selbst
da-- Los zog, das den neuen Talai
Lama bestimmte, der Pekinger Ne

zierung den enifcheidenoen Einflusz
zuf die Wahl des neuen Gottkönigs
;u sichern. In dieser Weife hat sie

sich trotz ihrer Anerkennung der

öotteseigenschaft des jeweiligen Ta
laiLamas doch stets die Bestim

mung über den Weg, den die Seele
Zloalokitas bei einer neuen Verlor
eerung einschlug, zu sichern gewußt,
und noch im Jahre 1877 konnte die

.Pekinger Zeitung" in bezng auf ei
aen Talai'ania, der vom kaiserli

fn Gesandten der Wegnahme amt

werden. Tie Entfcheidung des Frie
densrichters Fitzgerald, die das

die Explosion die volge der An.
sammwng von Ezsolingalen in ei.
nem Abteil des Bootes. Auf welche

Weise sich dieselben entzündet haben,
konnte noch nicht in Erfahrung ge.
bracht werden.

Hausrccht wenigstens in kleinem

Mäste wahrt, verdient rückhaltslose

Anerkennung.

. London, 23. Juli. -- "Wie aus
Kopenliagen telegraphisch gemeldet
wird, beläuft sich die Zahl der feit
Kriegsbeginn durch Minen oder
Tauchboote verjenüen schwedischer!

Schiffe auf 136. Dieselben hatten
deinen Gescuntgehalt von 125.000
Tonnen.
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Saloniki als neue
serbische Hauptstadt !

Washington 25. Juli. Hier ist

die Nachricht eingetroffen, daß die

griechische Regierung eingewilligt
habe, dasz Serbien in Salomk. ' sei.

nen vorläufigen Kegieru,ig?f:tz auf

Zeichner der Chicago
Ubcndpost hier!

Herr Manuel Rofenberg. der

Zeichner der Chicago Abendvost",
ist heute in Zimaha und hat sein

Tie Alliierten baben n'.mmebr die

acher bieget befchulöigt worden
ar, amtlich erklären lassen, man
erde feiner Seele nach feinem Tode

Zie Wiederverkörperung nicht geslat
ien".

Blockade der griechischen Miste auf-

gegeben, und Griechenland gehr nun
mit den Alliierten Hand in Hand.
Dadurch wird eine beträchtliche An-

zahl britischer Truppen für andere
Kriegsschauplätze frei.
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Die dänischen Ncedereien haben
den Verlust von 180 Fahrzeugen zu
beklagen.

Kriegskosten dcr Schweiz. -

Bern, 25. Juli. Bundesrat
Motta, der Chef des Finanzdeparte
znents, teilte im Nationalrat nut,
daß die schweizerischen Mobillsie.
rungskosten sich bisher auf 723
Millionen Frank belaufen. Bis En
de August 1917 würden sie auf 800
Millionen Frank ansteigen. ' Sollte
der Krieg dieses Jahr nicht zu Ende
gehen, würde ndis Kosten eine Mit
liarde Frank überfä)rciten. Tie Fra-g- c,

wie die bisherigen Kosten gedeckt
werden sollen,, ist in der Hauptsache
noch ungelöst

, Berlins Schnhladk schlicszcn m
sechs Uhr.

Berlin, über London. 25. Juni.
Tie Schnhgeschäfte GroszBerl:ns
stiid jetzt laut Beschluß des Lerban
des Teutscher Schuhwarenhändler

imt noch von 9 Uhr bis 6 Uhr offen.
Tiefe verkürzte Arbeitszeit soll den

Angestellten zur Erholung dienen,
während der Mittagsstunden zmei

Wege ersparen und eine Entlastung
der öffentlichen Verkehrsmittel her
kinführen.

Sparsamkeit mit Blechbüchsen.

Ta jetzt an allen Ecken und Enden

Zrhaltunz von Nahrungs und an

Men Nntzartikeln gepredigt wird, so

sei auch der möglichen besseren Nutz'
sarmacbuna von Konserven-Blec- k,

Deutschlands Antwort
an cloyö-Georg- c:

Berlin. Wer London, 25. Juli.
Tie Antwort des demokratischen

Tcutschlands auf Lloyd Georges
dast der Tauchbootkrieg ein

Fchlschiag ist. ist: 4.500,000 Ton-ne- n

seit dem 1. Februar versenkt",
erklärt heute die Bossische Zeitung."

büchsen gedacht, die bisher auch von !r--
r.-'

zau2yc,!!erii,chen Personen , meistens
Deggeworfen wurden, und von denen
höchstens einige noch von Rittern der
Heerstraße verwendet worden sind.

HsliiMauarfier in der C ff tee der

Täglichen Omaha Tribüne oustie

schlagen- - Herr Rosenberg befindet
sich auf einer Ferienreiie nach Ea'i
fornia und diele benützt er dazu in
V.... ä,i,-,:m- , Sni Mks rni.

Mancke Ausländer in AmerikaNanadas Unterhaus
für UonsKriptisn!

pflegen schon lange solche Büchsen
UV 11 iVUUi'llIUUlCil in .U-l- U V

lang abzusteigen und Skizzen auf. ! er bannen mehrmals zu benuden. ,

4,

Tas Swisch-Swisch-Sw- isch des Wassers in einer ctcf-irisch- en

Waschmaschine ist ein lieblicher Laut an einem

Sommervormittag, wenn Sie Ihre Tageszeitung lesen oder

die Seiten Ihrer Lieblingszeitschrift durchblättern.

Die elektrische Waschmaschine
tut die gänze Arbeit

während Sie in kühler Bequemlichkeit dabeistehen. Keine

harte Arbeit, keine Rückenschmerzen. Sie bleiben kühl

und behaglich. Keine der Arbeiten, welche Waschen mit

Handkraft verursacht.

Viele Frauen sparen viel Geld an ihren Waschrech- -

nungen, indem sie mit der elektrischen Waschmaschine selbst ihre Wäsche besorgen. Sie

enttäuscht nie. Sie brauchen nickt au,' sie zu warten und sich darüber zu argem, wie

bei der Wäscherin. Kosten für Elektrizität find weniger als fünf Cents sür einer Woche

Wäsche.

NEBRA5KA POWER COMPANY
, "Your Electric Service Company"

Suceewor to Omaha Electric Light and Power Company

zunehmen für seine Zeitung. Tie V Y"? f tmp
crste Stadt die der Künstler, deu lhlen dasur folgenoeZ Versahren:

ivir hiermit in einer Karrikatur j Will man eine Tomaten oder

bringen, besuchte, ist Omaka. Er, sonstige Büchse 'lo. 3 öffnen, ohne

hat heute mit dem den Künstler '
'

sie zu verderben, so stelle man sie

eigenen Scharfblick seine Studien mit dem Boden nach oben und lege

auf den Straßen unserer Stadt ge-- : auf den mittleren Kreis oder die

macht utid wird seiner Zeitung eine Kappe eine große und sehr heiße

Zeichnung liefern, die wir in eini-- : Kohle. Nach einer Minute kann man

gen Tagen auch in der Tribüne zu die Kohle wegnehmen, und dann läßt
bringen hoffen. Herr Rosenberg sich die Zinnkappe leicht abheben,
wird nach Benchtigrmg unserer Man entferne sofort den ganzen In
Stadt, heute nacht Weiterreisen und halt der Büchse, wasche diese, troctne

Hartman
Garöerobe-Usffs- r

cttaiua, Ont., 25. Juli. Tie
,onslriptionsvorlage liegt jetzt dem

Senat vor, nachdem das Unterhaus
dieselbe in dritter Lesung gestern mit
101 gegen 11 Stimmen angenom-

men hei Alle diejenigen, welche für
die Annahme stimmten, sind Anglo.
Kanadier, während die Gegner sran

zösische Kanadier sind.
Ter frühere Premierminister, Sir

Äiliried Laurier, war der Führer
der Gegner. Er sprach die Warnung
aus. daß die Turchfübrung der 5lon

'
stripiion schlimme Resultate zur
Folge haben würde.

Erzzlssien in einem
LergWsrk Nanadas!

sie gründlich und liebe f an einem
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ti& kwäris.

Tiert liiifi nii'
ft.iitf ten btiun
S.r.iu'f bt
f crtfiti rtsntiöit, ein
i'(fiiitf!i aitikk
ir Innkrrx
drch Sie Qaiuttxt
nimi falls tll'
nr, MD tWaVS.

T,k fisniori'
nifitt 8ltr i

in Tcnver zu kurzem Äufentyatt at

steigen. troelenen Platze auf. Alle die run-de- n

kleinen Zinn Zentren bewahre
man für späteren Gebrauch. Man
kann die Büchse jederzeit wieder zum

Präs. Wilfon lobt Patr!?tiems
einrs lmahaers.

Washington, 21. Juli. Präst Einmachen von Tomaten, Beeren

dent Wilson hat I. H. MeSbane n: oder anderen Speisen nehmen und

Omaha, dessen sechs Sohne sich der ganz wie mit einer neuen Büchse

Ärmee gestellt haben, einen persün verfahren. Jeder, der auch nur ein

lichen Brief gefchickr, in dem er die- - bißchen mit dem Löt-Eise- n umzuge
sein für dessen sowie seiner Töl.ne hen vermag, kann die Kanne wieder

in tUtn Ih'rni fln. All? tribiitiü i

(eitij ju Trik am insk drr $tit.

Freling Steinle
makaj drlkk GtS!kkikk.
I!j ?rum Sirnftk,

Stt kez rrnt kleiuk Ä,arlr
ÄiSriil.

Halifar, 25. Juli'. In der
Grube r. 'des Bergwert-- der
Tominion Coal Conwany zu Wa
i'rlard ninanete sich beute cinc üt

!: '

seine Betvundcrung zulöten.
plofion: es heibt, daß 57 Personen' Patriotismus

ausdrückt.verschüttet jurd.


