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Geülpers ZlnKlagen
zurückgzwiesett:

Ztlnt Beschuldigung, das Peoplc'S
Couucil" erhalt: deutsches

(Mb, als unwahr erklärt.

t i
V 1!

Franzssenflkeger
über deutsche Stadt!

13,000 Kilogramm Bomben ouf die
selben herabgeworfen? deutsche

Maschinen abgeschvsse.

Paris. 18. Aug. TaS franzö.
fische Kriegsanit meldete heute nach

TaS britische Heer muß isoliert weil
den;" Uebrrwältigiing der Frau

zosen für möglich gehalten.

1 totales! l
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Ein angesehener

Deutscher gestorben!

George Boctel, 5102 California
Straße, ist in der '5cacht von Freitag

DieNcw Jork. 18. August. In Er,
midi'rung auf die von Samuel Gom i1pcrs erhobene Beschuldigung, die

Arnsterdam, 13. August. Gc.
neral von Ardenne, der militärische
Kritiker des Berliner Tageblattes,
ermahnt die deutschen Heerführer,
sich zu beeilen und strategische oder
taktische Mittel zu finden, um einen
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aus Samstag dem Magenkrebs er
legen. Boetel wurde am 9. Juli j

lfe-1- zu Innsbruck. Tyrol. geboren!
und erzogen und kam vor 45 Jahren

ach den Ber. Staaten ; 9 Jahre loar
er in Omaha ansässig, l'J Jahre in.
Millard und 18 Jahre in Leigh. j

Neb. Seine Gattin. 3 Söhne '

Tr. George. Grand Ravids, Ja.:'

i n mm m m m w m. .71

4H

wurden abgeschossen, so heißt es in
plane deutsche Städte beschossen ha
den. Sieben feindliche Aeroplane
mittag, daß 111 französische Aero
dein Bericht, und acht andere sowie
ein Ballon wurden beschädigt. Zwei
französische Aeroplane sind nickt wie
der zurückgekehrt. TaS Flugfeld zu
Colmar, Frescati und Habsheim
wurden beschössen, und der Cltamblrnz
Bahnhof, Frciburg im Breisgau
und andere Städte wurden ebenfalls
angegriffen. Mehrere Feuer wur
den durch die Bombenwürfe verur
sacht: der Cortemarck Bahnhof
brannte lichterloh.

entscheidenden Schlag an der West,
front zu führen und England, die
Seele der feindlichen Koalition, zu
Lande zu besiegen. Sonst sei keine
Hoff, Hing vorhanden, den Krieg für
Teutschland ehrenhaft zu beenden.

Tie deutschen Fübrcr, sagt Gene,
ra! .Ardenne, sind noch immer in der
Lage gewesen, den Feldzug in neue
Bahnen zu lenken, wenn ein Still,
stand drobte und, sügt er hinzu, die
Teutschen haben das Recht zu g!au!

oyn und Charles Boetel von Oma-- ;
hu sowie eine Tochter Rose Boe. j

tel. betrauern den Tod des Gatten
uud Baters. Tie Beerdigung cr-- 1

solgt Montag nachmittag 2 Ubr vom
Nancn wurde von deutschen Flic bcn, daß Metboden gefunden wer

den, um das mächtige England durch

Snedensbemühungeu dcs Pcoplc's
Louncel of America" inäröcii mit
deutschem (Mde fiitanziert, weist die

iuüuzfclrcläritt der Vereinigung,
Rebocca Schelln, auf die Listen der
Leute, die zu dem Jricdcnt'fonds bei
steuern, hin.

Unsere Förderer sind hauptsäch
lich Arbeiter," sagte die Sekretärin,

und wenn Herr lÄompers sich davon
überzeugen will, bitte; der Katalog
ist im Bureau, Nr. 2 West 13. Str.,
zur Einficht offen."

Mehr als anderthalb 2!illionen
Männer und Frauen seien dem
People's Council," beigeircten. teil,

te Frl. Shelly mit. Die Beamten
der American Federation of Labor
seien stch der Unrast unter der Arbci.
terfchaft vollkommen bewußt, fügte
sie hinzu, und gerade deshalb habe
(Ämnpers seine Anschuldigungen er
hoben. Aber er glaube doch wohl
nicht, daß sich anderthalb Millionen
Amerikaner von deutschein Gelde
kaufen ließen.

Der Friedensfonds der Gesell,
schaft. der auf $50,000 gebracht wer.
den soll, beträgt bereits $25,000.
Tie Sekretärin gab gestern eine An
zahl Briefe von armen Leuten be

kannt, die der Bewegung ihre Snm
pathie ausdrücken. Zehntausend

gern reichoüen; niemano tani zu
Uschaden. schlachten zu Lande zu zwingen, um

Frieden zu bitten.

Trauerhause aus auf dem Pleasaut
HUl Friedhose, West Todge Straße.
Tie Leichenfeier wird Pastor tto
leiten. j

Boetel war ein guter Mann, dem
das Glück seiner Fannlie über alles!
ging. Teu trauernden Hiut,rbl,c. !

Venen unser Beileid. j

Nüssen verlieren Ter militärische Kritiker deutet
an, daß dieö getan werden könnt?

0

l-
Höhenstcllungen! durch einen Versuch, die französische

Armee zu überivältigen, die, wie er
u;w Mann gefangen genommen?

die kolossalen russischen

(csamtverluste.

glaubt, geschwächt und entmutigt ist.

Es müßte aber geschehen, bevor rniic
rikaiusche Hilfe zur Stelle sei. Tann
würde England isoliert sein.

Berlin, über London. 18. Aug.
Tas Kriegsanit meldete, daß die

Wieder eine Schiesiaffarc.
Ter ölsährigc Ioe Noblen, 1111

Chicago Straße, hatte Freitag nach,
mittag mit Jesse Howard, 42' N.
17. Straße, eine Auloinebilfahrt

und in einem sogenanu
ten Roadhouse" gekneipt. Es kam
auf der Heimfahrt zu einem Wort- -

einem deutsollte in kSims Schisse sind
wieder überfällig!

irci amerikanische und je ein briti
schrs und japanisches so gut

ivie aufgegeben.

Russen südlich von Grocz'zi an der
nimänifchm Front aus ihren Höhen,
nellungen vertrieben wurden und
daß 1 J00 Mookowiter in Gefangen,
schaft gerieten. Tie flüchtenden
Russen ließen ein Geschül, und ein

sehen oause renielvechwl. und als beide das Auto vor!
der Ereighton Garage verließen,!
feuerte Jesje auf Boblcy cü'c iiu- -

j

gel aus seinem Revolver ab, die des.
seu Lunge verletzte. Mobiey wurde'
nach dem St. Josephs Hospital ge!
bracht, wo sein Zmiand als kritisch
gilt. Howard wurde in Hast ge-- !

nommen.

In dieser schweren Zeit ist es besonders
dass jeder, welcher der deutschen

mächtig ist, eine

Ein Hafeil im Stillen Ozean. 18,

August. Fünf Schisse, drei
ein britisches und ein i

panisch, sind hier überfällig und
sind von den Eigentümern und
Agenten so gut wie ausgegeben wor
den. Seeleute sagen, daß sie glau

Maichinengewebr im Stich,
Seit dein 19. Zuli, heißt es in

dem offiziellen Bericht, wurden von
den deutschen Verbündeten in Ga
lizicn, Bukowina und Moldau 11..
055 Mann gefangen genommen,
239 Geschiiye. 618 Maschinengeweh.
re, 191 Bombenwerfcr und 500,.
000 Gewehre erobert.

Von der Westfront. Offiziell
wird gemeldet: Wir Haien Lange-marc- k

nach hartnäckiger Berteidi
gung aufgegeben und ebenen Bo
den in einer vor der Ortschaft lie-

genden Einbuchtung besetzt.

ben, daß die Schiffe durch tendierte
feutsene Leitung

Bomben zerstört worden seien, die

durch feindliche Agenten in die La
dung gebracht wurden.

Tie überfälligen Schiffe sind die

amerikanischen Schoner Winslow
und Betuga, das amerikanische Se-

gelschiff R. (5. Slaöe, der britische
Frachidaiuvier Waminga und der
japanische Frachtdampser Koto Hira.

hält, um über die neuesten Tagesereignisse in
unparteiischer Weise unterrichtet zu werden. Die

.Kind an Brandwunden gestorben.
Frau Joseph Milan, 4001 Züd!

30. Straße wohubast, hatte Freitag!
mittag ihr zweijähriges Töchtcrchenj.
Mary auf das Bett gelegt, und mit j

ihrem am Fcustcn spielenden Brii- -

derchen allein gelassen, um auf ein
paar Minuten zu einer öcachbarm ztr
gehen. Ter kleine .lnabe fand eine'
-c- kmchtcl Streichbölzer, entzündete
dieselben und bald singen die Gar- - i

dinen Feuer. Nicht lange währte es,
stand auch das Bett, in deut die'
,nleme lag. in Brono. Nachbarn eil. '

ten auf ibr 'Geschrei herbei, doch das!
unglückliche jiind hatte bereits so!
schwere Brandmunden darongetra-- !

gen, daß es kurz nach seiner Einlie. i

ferung im Sud Omaba Ho'pik! i

starb. j

Die Arbeiterwirren,
in England nehmen zu!

Ter Anosland von 40,000 Lokomo-tivfiihrer- n

und Heizern ist
unanc-blkiblich- .

Bnefe, die Mitglieder und Beiträge
werben sollen, sind in den letzten
Tagen wieder ausgeschickt worden.

Deutschlands neuer
Nahrungsverwalter!

Berlin, über London, 18. Aug.
tr, b. Waldow, der frühere Ober.
Präsident von Poinmcrn und Teutsch,
lernd neuer Nahrungsmittelverwal.
ter, trat seinen Posten an, der im
Lauf des kürzlichen Minisierwechsels
frei geworden war. Sobald der
Reichstag der Verschmelzung deZ

preußischen sowie des Neichsernäh.
rungsamtes seine Zustimmung er.
teilt hat, wird Herr v. Waldom mit
dem Range eines Staatssekretärs
dem Kabinett angehören und in die.
ser Eigenschaft auch im Bundesrat
Sch und Stimme haben.

Tie Verschmelzung der beiden
Aemter verspricht, die Aufsicht über
die Volksernährung in Te' ' 'nd
zu vereinfachen und die Le, ..,i;a
saliigkeit der Zentralstelle, die schon

unter Tr. v. Batockis Leitung einen
bemerkenswert hohen Grad erreicht
hatte, noch zu erhöben.

Als Tr. V. Batocki vor 16 Mona-te- n

sein Amt antrat, fand er ein
Chaos vor, in das er Ordnung zu
bringen hatte. Er hinterläßt feinem
Nachfolger nicht nur eine äußerst
wirksame Organisation und einen er
fahrenen Stab von Bermaltungsbe.
ernten, sondern auch und das
dürfte die Öffentlichkeit mehr inte,
restieren, als alles Andere eine
mlsgezeicknete Kartoffelernte.

Politisch ist Tr. v. Waldow ton.
seroativ. Einer feiner Unterstaats

Uriegsgeset; in
Griechenland!

Alben, 1. August. Ueber ganz
Griechenland ist heute der große Bc
lagerungszustand verhängt werden.

fp
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Als feindlicher Ausländer verhaftet. Ein Unglück kommt nie nllcin.
Bor zehn Wochen stürzte der L6

jährige älteste Sohn von Herrn
und Frau I. P. raus. ß;315 Äail
road Ave., Edward I. jlraus beim

Hoher Beamter de? Norddeutschen
i'lunb als solcher in Haft

genommen.

London, 18. Aug. ?!ack einer
heute Mittag stattgehabten Kaufe-ren- z

der Arbeiterfübrer mit dem
Präsidenten der Handelskammer
und dem Minister für Arbeiterange,
legenheiten verlautete mit Bestimm:
heit, daß 40,000 Lokomotivführer
und Heizer die Arbeit niederlegen
würden.

Um zu verhindern, daß der ange
drohte Streik zur Tatsache ivird, hat
die Regierung die Munitionskriegs
akte in Anwendung gebracht. Ta
durch wird die Niederlegung der Ar.
beit verhindert, dock muß den Ar
bcitern auch der achtüiindige Ar
beitstag bewilligt werden. Bisber
waren sie täglich zehn stunden int
Tienst.fekretäre ist Sozialdunokrat.

New Dorf, IS. Ang Heinrich
2, Feite, der hier bei dem Nord
deutschen Llond einen höheren Posten
bekleidete, wurde gestern abend vom

Uidesman'chail Power als feind
licher Ausländer verliaftet. Man
erklärt, daß Feike, der nicht weit
vom Fort Wadsworth. einer der

Hauptbefeitigungen ain Eingang in
den Nein Jorker Haten. wohnt, alle
abfahrenden und einkomsnendcn
?cküffe beobachten konnte, und man
munkelt, daß er diese Nachrichten
aui irgend einer Weise nach Teutich.
land gelangen ließ. Außerdem
wurden noch drei Chemiker . eben,
wlls als feindliche Ausländer ver
bastet, doch umgibt diese Verbaf.
tung bisher noch ein Geheimnis- -

'au von tn der An!
läge von Swift u. Co. von einem
Genist und verletzte sich das Ruck-- !

grat. Er war einen Monat in, H. '

jpital, dann in häuslicher Pflege!
und kann jetzt wieder mit Hilfe eines!
Stockes herumgehen. Sei,ie Schiue- -

iwr, die 22jährige Laura Liraus, cr. j

krankte, während, sie ihren Bruder'
pflegte, plötzlich heftig an einem!
Magcnleiden. befindet sich jetzt aber
auf dem Wege der Besserung. Bor!
vier Wochen stürzte der 15jährige!
Bruder Leo, der an einem Neubau!
arbeitete, ebenfalls vom Gerüst und'
liegt noch an einem gebrochenen Arm
und einem verrenkten Armgelenk!
darnieder. Tie 21jährige Carrie!

raus ist die letzte in der Unglücks!
reihe. Sie befand sich in Lole Okoj
bojii in Iowa auf Ferien und brach !

daselbst bei einem Unfall ihren Arm
an drei Stellen. Ja, ein Un j

glück kommt nie allein.

Aern gestorben!
i

Uuszland hebt
Grenzsperre aus!

Petrograd, über London, 18. Au.
gust. Tie sperre der russischen
Grenze gegen Schweden ist wieder
aufgehoben worden.

Ashdille. N. C., 18. Aug.-früh- cre

Bundessenator John
er

?Z

enthält den unverkürzten Nachrichten - Dienst
der United Press und anderer Depeschen-Agenture- n.

Ausserdem bringt sie die neuesten

Lokal - Ereignisse, Nachrichten
aus deutschen Kreisen, Nach-

richten aus dem Staate und den
Nachbarstaaten, einen ausführ-
lichen Markt

und in dem

Unterhaltungs - Teil

die besten deutschen ROMANE, eine Fülle von
Novellen, Noveletteri, Skizzen und interessante
Artikel aller Art, nebst einer grossen Anzahl
schöner

Illustrationen und Bilder vom Tage

Will Äunst studieren.

Ainstcrdam, 18. August. Tr.
von Bethmann Hollweg, der frühere
deutsche Reichskanzler, der fich nach
feinem Gut Hohenfinow zurückgezo.
gen hat, wird nach München übersie
deln und sich dort dem Studium der
ftunst widmen, wie nach Amsterdaut
genieldet wird.

Uern von Jndiana und demokrati.
scher Kandidat für VizePräfident int
Jahre 1908 ist gestern abend liier
gestorben. Er erreichte ein Alter
von 68 Jahren.

Ter Verstorbene war am 21.
Tezeuiber 1819 in Alio, Ind., gebo.
reu, wirkte als Schullehrer in sei

kte, Jugend und studierte gleichzeitig
d-- e .Rechtswissenschaft. Er stürzte
sch bald in die Politik und wurde
dreimal als Gouverneurskandidat
geschlagen. Nachdem er als 5landi-da- t

für die Vize Präsidentichafk
durchgcfallen, wurde er in den Bun.
dessenat aewablt.

Bersammlung österreichischer sozial
dcmokratcu.

Berlin. 1. August. Tie
deutsch . vstcrreichi'cheu Sozialdttiio.
kraten werden ain 28. September
eine Versammlung in Wien abhal
ten, um über den zukünstigen lturs
der Polizei zu beraten.

Besuchst Ztraßcnliahn.
m-- , sich der Straßenbahnschaffner

Henry Gras; von der 2 t.' Straße !

Linie Ecke 21. und Sachler Straße
vom Wagen entfernte, um nachzu
sichert, ob die kreuzenden Bahngeleise
scet waren, entnahm ein auf der!

Man unternütze die deutsche
Presse, indem man zu ihrer Berbrei.
tung beiträgt.

Rnklands Schwarze Liste.

Petersburg. 18. August. Ru.
land hat eine schivarze Liste verös.
fentlicht. 581 schwedische, dänische
und norwegische Firmen sin?, am
Tonnerstag aus die Liste geseyt wor.
den, mit denen es russischen Uiiterta.
neu verboten wird, Handel zu

;.'cua--pttror- besindlicher Pasta-gie- r

aus der dort befindlichen Nafi'e
eine Hand voll Geld und nahm dann
französischen Abschied. Grast erklärt,
da?; den, frechen Patron acht Tollars
zur Beute gefallet, sind.

Kirchliche Nachrichten.
Teutsche E..Lnth. St. Pauls-Kirch- e,

Missouri Synode, Ecke 25.
und Evans Straße. E. T. Otto,

Gelegenheiten

Drückeberger"
füllen Gefängnisse!

Chicago, 18. Aug. So zahlreich
sind die wegen Entziehung des Mi.
litärdienstes Verhafteten, daß die

bissigen Gefängnisse überfüllt sind.
Tie Verhafteten werden nicht gegen
Bürgschaft entlassen. Ueber 500 die-?- er

Leute werden am 4. September
d 'n Vundesgroßgeschirorencn borge.
U-i- worden.

mtor. ,s. Ä. !lgendon. Lebrers

Tchwcinevreise auf $19.00 gestiegen.
Chicago. Jll., 18. Aug. Schwei.

:c .welche am 10. August $17.00
per hundert Pfund kosteten, und
am 15. August tz!8.00. brachten
heute mit dem hiesigen Vieh ho f. den

enornicn Preis von $10.00 per 100
Pfd., und man glaubt, daß sie bald
.f!20,00 kosten iverden.

und Organist. Gottesdienst 10:M.--j

abends d Uhr in englischer Sprache; t

Thema: Tie Tränen Jesu". Tonn-- !
tagsschule 9:30. Schule beginnt am !

Leute, die aufgeweckt und
modern sind, haben nie
mals Grund zum 5llagen.
Tie Meinen 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 5ileinen An

zeigen" auf Seite 6 der
Täglichen Tribüne benutzen
und lesen.

Telephon Tylcr 3-1-
0

Man bestelle die Tägliche Omaha Tribüne
beim Träger, bei unseren Agenten oder direkt
in der Office, 1311 Howard Str., Omaha, Neb.,

Telephon Tyler 340.

4. cpremder; alle Fächer der acht
Grade werden gelehrt.

Ter Torprdirrnn.q entgangen.
Maynard, Mass., 18. August.

Ein Tampfer, der die amerikanische
Sägemühlcneinheit 2lr. 3 nach einem
britischen Hafen brachte, wurde, wie
ein von einem Mitglied der Ein.
hcit hier cingetroiseuer Brief saat.

l; bi

ria zuverlässiges Heilmittel. Herr
hn Trafnizeck von Tabor, S. T.,'t: Seit über fünfzehn Iah.
i haben wir Form's Alpcn!räu

in unserer Jantilie gebraucht.
7.'-:- von uns sebr geschätzt, denn
ist ein zuverlässiges Heilmittel
v.rstt nie feine Wirkung."

ik alte, bewährte Kräuterkeil.
: l i.i keine Apothekerinedizin,

r.- - w'id durch Lokalagcntei:
'e:1. eder direkt von den Her

Auf der Jagd verunglückt.
North Platte. Neb,, Id. Aug.

Ter miocr bier wannende Edward
Heinzle kam ant Tonncrstag bei

Alleghenn. Or?.. auf der Jagd :;nis
Leben. Er war der Enkel von
Frau Marn El der von hier und nur
17 Jahre alt.

mfmmwmmßmmmm&MMWmmMMmM I,m -e- neit ncrrmit eine kricacri
kürzlich mitten in, Meere von einem

'

deutschen Tauchboote angegtijfen.
das zwei Torpedos abschoß, die abersche Stimmung über die Fcicdu'L.Tr. Peter Fahrncy Sons

.MF.x,?:Ä?Ci, itittlUiHUMiirttutäMiMMMiitjrage. beide nicht trafen.


