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Alls Sporen von Scroleln von dein System ausgemerzt !Ueue Sensation
im polizeiskanöal!

Hnrvrn Wolf nd Pipki br

Mäöchenmorö in
New York aufgedeckt!

Reiche der verschwundenen Rntl, b'r
ger im Keller des Italieners

. Poechi anfgrfunden.

Amerikaner doch auf
dem Soziallstenkongreg
Trntschs So.zialiften in Stklim

von ihren ruojsc mit sch.
len Agr betrachtet.

Wilson sendet noch
eine Note an Nlchlanö!

jtt btrikrn wird der Äommisfion
Vollmacht zr Abscklikßnng

vo Kernögk erteilt.

England verlor
kwch eigener Sebätzting

1,745,000 Connen!
TieS berrchntt man in Vashinqton

nach den rnqlischrn Berichten
ank'schlirhlich drr ischkk

dampsrr.

Häupten, daß amotaq ans
sie geschossen wnrde.

für Scroseln. Ta sie von Wurzel
und 5kräuten des Waldes erzeug!
wird, ist sie rein pflanzlich, und ab
solut frei von allem Mineralgehalt

Sie können S. S. S. in irgcn!
einem Apothekerladen erhalte. Un
ser Haupt' medizinischer Berater is
ein Expert an allen Blutunordnuw
gen, und wird Ihnen bcrcirwilligst
Rat erteilen in Bezug auf die Be
haiidlung Ihres eigenen JnlleZ.
Adressiert Swift Specific Co., Tept.
P. 153, Atlanta, a.

Von dem grössten aller Blutreiniger.
In der Behandlung von Errofeln

wurde allgemein der Fehler liegan-ge-

Mercury und Mineral Mischun.
gen zu gebrauchen, durch' welche die

Unreinheit im Blute verslopst und
diese don dem Anstenkörper' versteckt
bleiben. Unreinheiten und Gefahren
werden auf diese Weise nur vermehrt.

Für mehr als 50 Jahre war S.
S. S. die einzig anerkannte Blut
inedizin. welche mit höchst befriedi-gende- n

Resultaten gebraucht wurde

Ä5t -- 'ft;,:!

Washington. 18. Juni, Präsident
MIson bat eine weitere Note, 'eine

Ergänzung der ersten, .an Rustland
gesendet, in welcher es heißt: Tie
amerikanische Kommission beendet
sick) zur jetzigen Zeit jedenfalls in
Rubland, um der russischen Regie-run- g

von den tiefen Geüihlen, die

das amerikanische Volk für die ruf-sisch- e

Temokratie hegt, in Kenntnis
zu setzen, eine Temokratie, die Aine-rik- a

grosz gemacht hak, Tie anierr
ka nische Koiiimisjion ist nicht aus
einer einzigen politischen Partei

sondern sie bestevt
ans Mitgliedern verschiedener nip-
pen, die vereint die Ver. Staaten
von Nord Amerika repräsentieren.
Tie Kommission mag in politischer
Hinsicht nicht eines Sinnes sein. bil
den oder als Verfechter der Tenio

oii dem Polizeiskandal jagt eine

Sensation die andere. Tie neueste
ist, daß aus Haiwen Wolf, das Hanpt
des unter dem Namen Oiimlia e

Association bekamilen

Vureaus. sowie auf den

Pruiaiöetettiv C. ikt. Pipki Sam,
tag abend gegen 10'. UIw vor
öiwlis Wohnung. ZV, Züö 27. Str
von Leuten in einem vorbeijagende
Automovil mehrere Schüsse abgege-
ben sind, die jedoch ihr !el verfehl-
ten. So behaupten sowohl Aoif
wie Piptin. welche beide in dem Pro.
zes; gegen Polizeihanntnia,! Malo-n- e

viel genannt weiden. Tie
wird viel besprochen, und

des öiieren werden ,!veifel laut.
Tas Verhör iiber Malonen nainn
lieule nachmittag zwei Ubr seinen

Fortgang. Man bos't, dasielve' bis
zum Tonnerstag zn Ende zu haben,
da a,n Freitag der Ervreisiingspro-zes- ;

in El'adron beginnt, wobei viele
der Veleiligten anwesend st in

Stockholm. 18. Juni. Tas
skandinavische Komitee mach-t- e

heute bekannt, dafz drei Soziali
stcn ans Amerika liier eingetroffen
sind, um an der sozialisiischen

teilzunehmen. Es sind
dieses Max (jwldwrb, Boris Rein-stei- n

und T. Tavitovitsch. Es wird
nicht gesagt, wie sich diese Vertreter
der Sozinlisien Amerikas in dn Be-sit- z

von Pässen gesetzt haben.

Tentschc cozialiucn angefeindet.
Bern, Schiveiz, iiber London. 1.

Juni. Tie Neuen Züricher Nach-richte-

ein Craan der Schweizer

Katholiken, das in enger Verbindung
mit deni deutschen Reichstagsal'ge'
ordneten Mathias Erzberger steht,

bringt achslebende Berliner 2 eins

fc: Tie deutschen Sozialisten. die
in Stockholm 'zum ozialisteutoi!
gres; eingetroffen sind, habe viele
Enttäuschungen erfavren, Sie laben
in Erfabrnng gebracht, das; die (vl

offen anderer Länder keiurewegs
von der llnirintld Teutschlands, den

Si?mnnp57s?vq
jlC, i

New Aork. 18. Jnni Tie Leiche
der seit dem 13. Februar spurlos
verschwundenen HochschuISchülerin
Ruth CniQCr, nmrde Samstag im
Keller der Reparaturwerkstätte von

Alfred A. Cocchi. eines Italieners,
wo sie zuleyt lebend gesehen wurde,
im Keller vergraben vorgefunden.
Tie zusammengebundene Leiche war
bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.
Ter Schädel war eingeschlagen, und
die Leiche mufz mit einer chemischen

Masse besprengt worden sein, um ih.
re Verwesung zu beschleunigen. Ter
Hut. die Sckuibe und Strümpfe so

wie ein Schulring ermöglichtim
ibre Identifizierung, Coechi.

der zwei Tage nach dem Verschwin
den des Mädckiens entflohen war, be
findet sich in Bologna, Italien. Un
ter den bestehenden Verträge kann
er nicht ausgeliefert werden, doch

bofft man, daß die italienische

jetzt, da Amerika ein Ver-

bündeter der Alliierten geworden ist,
doch die Ausliescrung gettatte wird,

Tas Staatsaint in Washington
hat bereits per Kabeldepesche ein
Ersuchen um Auslieferung gestellt.

Frau Cocchi. welche hierblieb und
das Geschäft weiterfiibrte, desgleichen

Wa?lstnflren, 18. Juni Ter Soll,
weichen der Tauchiiootkricg bisher
von, England gefordert, beträgt nach

gestern Wt siiiaimiicinm'fltcii
englischen Angaben feit dem 17.
Februar 322 Fahrzeuge ton übet
i ,000 Tonne,,. U',5 unter diesem
Tounengehalt und 78 Fischerdanip'
fcc. Wieviel Fischer Segelboote leer
senkt wurden, ist nicht vollständig an.
gegeben, nur von drei Wachen sind
78 angegeben.

In den Berichten werden die ge
uanen Tonnenzahlen der Dampfer
(ciMi leicht erklärlichen Gründen)
nickt angegeben, doch glaubt man
nicht fehlzugehen, wenn man den
Durchschnitt der größeren Tampfer
auf 6.000 Tonnen und der kleine-m- t

auf 1,000 Tonnen ansetzt. Ties
wurde ausschließlich der Fischer-danipfe- r

in nicht ganz vier Monaten
1,715,000 Tonnen ausmachen oder
nur 250,000 Tonnen weniger als
der Tonnengchalt sämtlicher im
Iabre 1916 erbauten Schiffe. (Xii3
find nur die englischen Zablen, und
wie man sich auf diese verlassen kann,

nrjr:i nnn .. jWff j LLlXr'i U UUvv
kratie und in ihrer Feindschaft ge
gen die Widersacher der Temokratie 1 ' il'1'1"

UjmsL
I 1j

!i,,m.4i

ein geschlossenes Ganzes.
Sollte die russische Regierung es

wünschen, sich mit der amerikanischen
! Kommission auf Verträge zwecks ü'e Rieh csButfertSametcs&Nut

Bei Eurem Groeer Frisch jeden TagEngland verlangt
lvieocrvergcltung!

frn9''a!'(f ''Hzwei Freunde von ihr, der Chaiif- -
XJ - vft? Xvt; rt Vit i-

wur Victor Bindn und der Gleis 5'rVw "y&-z&-
Z

Krieg begonnen zu baben, überzeugt
find, Sie babni sich fast i nun er ge-ge- n

Angrisie zu verteidigen, wie
wenn sie eines Verbrechens ange-klag- t

sind. Tie Stoekbolmer ttonfe
renz bedeutet, daß Gemalt immer
noch das letzte Wort hat. melcken

Fortschritt die Pciäfistcn auch irmi'cr
zu erreichen imstande sind. Es Üt

jetzt Soclie der kolossalen Organisa
tion der katiioliicheu Kirche, hd) für
das FncdeiKNierk ins (Geschirr z

leaen."

Jos. Palumbs, wurden in Haft ge-

nommen Tie Mutter des ermorde
ten Mädchens ist krank und darf von

wein man ja, die deutschen Zahlen
werden eine ganz andere Sprache
reden. Hierzu kommen aber noch
die untergegangenen französischen,
iMtenistl.im, russischen Fabrzeuge. e

diejenigen der Neutralen und die

ischerdainvfer, sodaiz der versenkte

Tonncngebalt, selbst wenn man obige
?nglische Zahlen als richtig bctrach.
et, nahe an drei Millionen Tonnen
tragen dürfte.)

London, 18. Juni Tic Coro-ner- s

Juni bat beute bei der Leichen,
icka der Opfern des Fliegerangriffs
ant London folgendes Verdikt abge
geben: Sie kamen zu Tode in
folge eines Fliegeralarms nur eine

unbefestigte offene Stadt, entgegen
gefet't den Befiiniimmgen, die eine

zivilifierle Kriegsstihrnng bedin-gen.- "

In dem Londoner Opernbanse
fand gestern eine Manenversamin-iun- g

slakt, in welcher auf Wiederver- -

kämpiiing der deutschen Autokratie
einzulassen, dann bat die Kommission
alle Vollmacht dazu. Wie groß die

zu bringenden Opfer für die g

der Gegner der Temokmiie
auch sein mögen, sie niuisen aui dem
Altar der Temokratie gebracht wer-

den, um den Feind mederznzwiugen.
Erst dann kann von einem nniver-selle-

Friedn, und allgcn'eineiu Vol.
kergliick die Rede sein.

Tie Ver, Staaten haben sich in
den Tienil der Menschlichkeit gestellt
und werden Ruhland in seinem

Kampfe für die Temokrat'e alle Un
terstiitzung zuteil werden lasten. Nach

errungenem Siege wird da? russi-sch- e

und das omerikanische Volk ein?

Jahrhiliidertc hinaus in Sreundichart
leben. Tie Ver. Staaten wünichen
dem russischen Volk nur Wmes,"

WRWD'
dem Funde der Leiche nicht erfahren.
Ter Vater brach zusammen, als er
den Ring der Tochter erkannte. ES
wurde ihm nicht gestattet, die ver-wes-

Leiche zu besichtigen.
Frl. Cruger war am 13. Februar

nach Cocchis Werkstatt gegangen, um
ihre Schlittschuhe schärfen zu lassen,
und war seitdem nicht wiedergesehen
worden. Tie Schlittschuhe sind auch

Durchhalten !" sagt
sächs' finanzminister! r-i- r fr-- iBCLhieagoer Zeitung

greift lvilfon an! WJcaht uns Ihnen zur mirigeitungsmastnahmei! gedrungen wur- -

jM.lAmsterdam, 18, Juni. In sei. de. Man verlangte, daß Berlin oder
Frankfurt von Fliegern beschossen aufgesnnden worden.?iknnt seine Note an Rußland

eine Wildnis vv Worten",
s klar wie Schlamm.

werden sollte. Ein britischer Flie
ger, Cornniander Pemberton Bil Linc Anerkennung

für Prof. Stedinger!liiig, sagte, das; bei dem bestebendeuDer Zweck der Ilebergemicht britischer Flieger an
vchsni.uitHrp1hynlvt1it1 der Weil'ront dieses leicht zu bemerk-nellige- n

sei. (?)

Gefunoheit verhelfen!
7-- tiic'cr wttidcriar ftiiflult fin! t);flc

ritt.iliafr Hon fplrtifit iirniisfKiicii, die man c!! iiiifiofj
l.iisll. Iicil bc Lridkiikni sie fiic mit)cilbiit tiaucn, nni drn

U'wd Wt '.Sii'hdbn'tcüiina gebracht workktt.

tu oim Zamlariiinl fcicifl Hjfmfn jcdk b.'knnj
wie fif iil den niiiiüliiini saeinlicii

der gk!!in!e erden.
Nn!c,c .'UWIatlmm lic fciifoiiiiiifiiilc im U'ünclivciini

-- wie unkt Liab kvrzirll sgkbiU'elcr ,rakcnlIk,in siehe

!, Ihrer VcrN'gnng, !ivnsn!!klen Zt $bi", .iiiiiuiifiiii!;,t

trage ?i II, um Skat delreNS der ZcUtr Taitmm
VehsliMliiiifl odet tiichen ätc den t'iiit dez Z Nil!,
u. looruia'wn um ;'inl jeder,'?! gegeben,,

Dr. I). 7l. Ivaggener
Tel. ttmioi "J.

er Ansprache an die zweite fachn-sch- e

Liaimner am Tonncrüag er
mahnte der Finanzminister das Volk,
die Verausgabung von Milliarden
nicht als eine Lai't zu deuten, denn
es gelte, eine grosze Aufgabe zu

Tein deutschen Volk sei der
Krieg auigezwiiiigen worden, und
der deutsche Kaiser habe alles in sei-ne- n

Tratten stehende getan, den

kttieg abziiwenden. Teutschland
könne mit reinem Gewissen vor den

Allmächtigen treten und sein gutes
Recht ans volle Entschädigung gel-

tend machen.

i

Wenn Herr Professor Ferdinand
Stedinger nun infolge des Vor
gehen? des Schulrats gegen den

deutschen Svrachunterricht seine Stil-
lung als Superintendent der deut-sche- u

Sprache an den öffentlichen
Schulen aufgeben musste, kann er
doch das ergebende Gefühl mit sich

nehmen, das; die unter ihm stehen-de- n

Lehrkräfte seine Wirksamkeit und
seine sich stets betätigende Pslicht-erfüll- u

ng voll und ganz anerkannt
haben. Sie haben ihm nämlich bei
seinem Scheiden aus dem Amte als
Zeichen ihrer Anerkennung einen ele- -

f V 3ä
KKa'taJtflO-l- ö Ir&ruäeiis J24clA. OrnaKa, u rn narv.r , mmmmm'mi hm

Luftflotte von
50,000 Maschinen!

Washington, 18.Juni. Tie Bis-d-

ig einer amerikanischen Lustflotte
von ',',(),())() Flugzeugen bildet einen
Teil des Negiernngsorogrammes für
das erste Jahr des Krieges.

ii;ic dieie riesige Zahl berzn'lel.
len, wo jetzt schon die acht kleinen

Aeroplan Fabriken des Landes nicht
imstande sind, die Häiite der Belieb
Inngen der Negierung im levten
Jahre aüszunibren, ist von der Ab- -

Washington, 18. Juni. Prä
fident Lilson hat den Abgeordnelen
Borland in einem Schreiben in
Kenntnis geietzt, das; die Ernennung
des Herrn Hovver zum Nahrungs-mitteldiretlo- r

nicht den Zweck hat.
alle Nahrungsiiiittel des Landes zu
lonlrolliereii, sondern sie den Krallen
der Spekulanten zu einreisten, die
sich durch Erhebung ungeheurer Pro-s'.t- e

zu oereichem suchen. Tie Regie-run- g

will das Volk dagegen schätzen.

Allerdings würden die Lebensmittel
im Preiie steigen, doch könne man
durch das Eiesetz die Preise regu-
lieren. Tiescs sollten die Kongress
leuke, welche der Bill opponieren,
doch wünschen.

Chicago, 18. Juni. Auch in
der Ausgabe vom letzten Samstag
greift der Revublican". das Organ
des Maliers Thombson, die Politik
des Präsidenten Wilson scharf an
und zieht ihn namentlich wegen fe-

iner Note an Rlchland durch die
Hechel. In einem Artikel, der die

Ueberschrift trägt: Willens Bot.
Zäst an Rußland? eine weitere
Wildnis von Worten" beißt es im
ter anderem: Ter Inhalt der fa)k
vi etiva ebenio klar, wie Schlamm.
Weshalb drücken Sie sich nicht klar
und deutlich aus? jtöncn Sie, Herr
Präsident, nicht dem amerikanischen
Volke in klaren und deutlichen Wer
ten sagen, was Sie damit meinen,
wenn Sie sagen: Es siebt uns wohl
an,, Gut und Blut zu opfern?"
Und dabei führt die Zeitung die
Worte des russischen Schriftstellers
Maxim ttorky an, in welchem er den
Frieden sehnlichst herbciwunlcht.

französische presse
gegen Spanien!

Prutrstiercn gegen von Spanien ei

ueiil ll.'Boot gewährte
Unterkunft.

ganten seidenen Regenschirm mit sil- -

herbeschlagener Knicke und seinen
Initialen überreicht. Tazu schrie- -

teüiing für die Her'iellung von Flug. ben sie: Tie Lehrer des Teutschen

Zur Crplosion in
engl. Munitionsfabrik!

London, 18. Juni. Ueber die

Explosion i der Muniiionssabrik
in Ashton llndcr Line am Mittwoch
wird amtlich gemeldet:

Die Erplosion forderte 11

2') der Getöteten sind

Männer, !Z Frauen und 9 Sünder;
130 Personen wurden fchw:r ver-letz-

Allem Anscheine noch rübri d?e

Explosion von einem Feuer ber. Mu-

tet den Toten befindet sich der

senden Ihnen dieses Zeichen der An

erkennung Ihrer hilfreichen und
zeugen vom nniwnalen Verteidi-gungsra- t

ausgearbeitet worden.
Es fallen drei Sorten Aeroplanc

hergeüellt werden, tnr Uebungs- - und
'.'lusbildungszwecke, für das Schien.

geduldigen Gefälligkeit ihnen gegen- -

über. tsn. Minna stedinger, die
ihrem Vater stets hilfreich zur Seite

Ciiinha PlnHocittfchit Verrin.

Kauft eine Anzahl Zickels für die

deutsche Tlientervvrttklliliig
am uächsken Sonntag. -

In der gestrigen regelinässtgen

Versammlung bvf Omaha Platident-sche- u

V re?,. wurden nur Noutine-gefchän- e

.!.'! bigt. Es wurde be

schlössen, Tickets im Betrage von

$10 für die an, näch'len Sonntag
nachmittag im Teutschen Hanse e

deutsche Theatervorstellung
zu kauseu. Ta auch der Tawenkluv
für seine Mitglieder Tickets gekauft
hat und auch der Teutsche Tarnen-verei- n

in liberaler Weise sich an dem

Kauf der Tickets beteiligt Hai, kann
man von dieser Seite auf einen star-ke- n

Besuch der Vorstellung rechnen.

Hoffentlich folgen die übrigen Verei
nc diesem Beispiel, damit die n

von einem zahlreichen

Publikum begrüsst werden.

dorn von Bomben und für den Kund- - stand, wurde eine goldene Brache mit
scha'tsdiensi. Amerikanische Auto. folgenden Worten gewidniet: Eine

kleine Anerkennung Ihrer vielen e- -mobilfabnkeii sollen zum Teil dafür
benutzt werden.

Mittelm,Jährlinge U .75 12.50
s 'Gewöhnliche Jährlinge 10 11.73
Mühe und Geisers feit bis 'leichter
('Ute bis h'ite Sei fers 10.25
1 1.50. ,. ,., ...
Gute bis beste ftülie 0.5 10.75
MittclniäK'ge ttiilw 8.75 0.75.
t'WN'äHnliche 08.75."
Stockers und Feeders ungcfahl
fest.

ttorngefiitterte Stiere 1 0.00 -- 11 .

4ute bi-- i beste Feeders 0.50 10.
Mitlelinästige 8.50 9.50.

crnobiiliche 7 .50.

tyuie, beue Stocken 0.5010.50.
Stock Hei fers 8 2510.50.
Stock Sinnt! 710.50.
Stock älber 10.00-11.- 00.

Vel Kälber 10.00 1.4.50.
Bull und Stags 7.0011.00.

Schweine-Zus- nhr 5200; Markt fest
bis stark.

Turchschuitlsprei 15.0015.25.
Nächster Preis 1.5.50.

-- chafe Zufuhr :;000; 'Markt 25
bis 50c höher,
Sborn Lämmer 15. 00 15.75.
Shorn Jährlinge .12.0013.50.
Schürn Mutiersäia'e .0010.5.
Sborn Widders 10.0011.50.
Spring üömmer 15.50 17.75.
Gefütterte Mutterschafe 8.0011.
Ealif. Spring Lämmer 1 7.75.

falligkeiieu von den Lehrern des
Teutschen.

Jlaggenlagfeier der Gif?.
Tie hiesigen Elks hielten am

Sonntag im Hanscomb Park eine

Flaggentagicier ab, an der über

Cngl. Absage betreffs
Chinas eingetroffen!
ajyingion. 18. Juni. Tie

Antwort der englischen Regierung
auf die amenlamsclie Note, sich dem

Vorgehen der Ver. Staaten in China
resp, der amerikanischen Note an
China nachträglich anzuschließen, ist
beute hier eingetroffen. Wie ' in

Prestdepejchen vorausgesagt, bedeutet
sie eine Weigerung. Sekretär Lau-sin- g

erklärte, dafz die britisch
selbst den Te.t veröneulli-che- n

iollc er werde es nicht tun.
Lansing fügte hinzu, daß die Presse-bericht-

hierüber richtig waren.
Es verlautet, dafz sich die Aufre-

gung Japans über die ameritänijche
Note an China, welche in Japan
falsch ausgelegt war, gelegt hat, doch
konnte das Staatsamt Näheres hier-übe- r

nicht in Erfahrung bringen,
wie es heißt.

CrkongreZznzann des
vetrngs angeklagt!

Clarion. Pa 18. Juni. Cla-renc- e

T. Vanduzer. früherer
von Nevada, früherer

Bundesdistrillsanwalt und Sprecher
der Legislatur von Nevada, und I.
E. Smith von Carson Cini, Neb.,
sind wegen Betrügereien verhaftet
worden, Beide sotten wertlose

in Clarion Coiuitn in
Höhe von S?2.j,000 verkauft haben.
Vanduzer iuurde auf Antrag der hie.
figen Behörden i Balnmore in
Haft genommen und Smith in Cai
jon Eun.

Trei Prohibitiono-Ucliertretcr- .

Frank Patach von Süd Omaha,
murde Sonntag von der Polizei t,

weil er zwei Pintflaschen mit

Regierung vergibt
neue Schiffskontrakte!

Washington. 18. Juni, Tie
Bundes.Zchiffsbehörde hat Kon-trakt- e

für den Bau von weiteren
zehn vollständigen Ttahldaniptern
und von 21 hölzernen Schiffs-rumpfc- n

vergeben. Ten enteren
Kontrakt erhielt die Seattle n

& Try Tock Co. Tie n

beiden der zehn Tampfer sind
im Juni ISIS abzuliefern und der
Rett bis zum Tezember nächsten

Jahres. Zehn hölzerne Rump'e
liefert die Foundation Co. in New-ar-

N. I,, zwölf die bwton Iren
WorkS in Noank, Conn., und zwei
die Chip Construction & Trading
Co. in Stonington, Conn. Im
(Ganzen find bisher für die Not-flott- e

gegen den Tauchbootkrieg 23

ganz stählerne Tampfer, 32 an?
Holz und Stahl oO ganz aus Holz
und 18 hölzerne Schifrnimpfe in
Auftrag gegeben worden.

Whiskey bei sich hatte. Er ist we- -

Paris, 18. Juni. Ein Marine.
Attache der deutschen Botschaft traf
in Cadiz ein, so lautet eine Havas
Meldung, um das Unterfeeboot 1L

52" zu besichtigen, das im dortigen
Hafen zu Repartnrzwecken liegt, Tik
französische . Presse protestiert doge.
U. 53" nach einem kurzen Aufent-Unterfeebo-

Unterkunft zu Ncpara
mrzwecken gewährt. Ter Ternps'
seist auf die Tatsache hin, daß das
ficii, daß Spanien einem oeutfckzcn

halt in einem amerikanischen Hafen
m letzten Oktober sechs Schiffe cer- -

N-- ; habe, deren Routen cs wah
miauestes Aufenthaltes erfahren
satte.

Eine halbamtliche öcots besagt,
Zafz das deutsche 52, das am
11. Juni in den Hafen von Cadix
zeschlcppt wurde, vor der .Hafenein-'abr- t

operierte und die Annahme b-
efändet fei, das; ein 11. Boot G-
erader die Hären von Eadiz und
huelva blockiere.

gen ähnlichen Vergehens ichon mehr-fac- h

vorbestraft, I, H. Pbalen.
2019 Leabenworth Str., und Frank
Elements von Süd Omaha, mur-de- n

wegen Trunkenheit eingelocht.

fünftausend Personen teilnahmen.
?iichter Frederick Shepherd von Lin-col- n

war der Hauptredner.. Er
drückte Vertrauen in die Loyalität
der Teutsch Amerikaner ans, die
ihr volle Pflicht tun würden. Ein
schönes Konzert, Hissung der Flagge
und andere Ansprachen bildeten den

übrigen Teil des Programms der

Feier.

Hatte bikdschtuis verloren.
,eorge Ä. Tavies, Besitzer der

Traey Transfer Co., der snt über
einem Monat spurlos verschwunden

uxir, iit in St. Paul, Minn., wo
er an einem Neubau arbeitete. Aus
einem an Pastor Leavitt von der
Plhinonth Kongregationskirche ge
ichriebeuen Brief geht hervor, das;
Tavies in Omaha von einem Auto-mobi- l

niedergeworfen war, und kur-z- e

Zeit darauf fein Gedächtnis ver-lore- n

hat. Zwei Wochen nach dem

Vorfall kehrte in St. Paul sein

zurück, ohne dafz er wusste,
wie er dahin gekommen, oder wo er
in der Zivischenzeit gewesen. Er

sich gegenwärtig in ärzilicher

Behandlung und dürfte bald nach

Lmaha zurückkehren.

Nlarktbcrichte.
tUebcrrnittclt vsn iZllinZN

Cmnae

Amerikanische
Flieger verunglückt!

Paris, 1 Juni. Wäkre,id
Benno Zsoodmortd von San Frau-cisco- .

Chef einer amerikanischen
und der amerikanische Flie-ge- r

Chaikoff. einen Probeflug
siürzten sie ad. ood-wort- l,

ivurde getötet und Chatkoff
lebensgefährlich verletzt.

Gewaltige walöbrände
in Siid-Californi- a!

Los Angeles, 18. Juni. Unge
heure Baldbräude in Südealiforiiia
haben zwei Städtchen eingeäschert
und einen Schaden angerichtet, der
sich in die Hnndertttaujende belauft.
Tie Namen der zerstörten Städte
sind ;m und Nordhvfs; drei Frau-e- n

sind an den Folgen deö auege.
standemn Schreckens gestorben.
Shevards Jnn und Stanley Park,
berühmte Kurorte vei Carpinkeria,
liegen in Trümmern; Santa Barba-r- a

und Carpinteria sind von den
Flammen bedroht.

0fy' Borratsschiffe angekommen.
London, 18. Juni. Tie amcri- -

Tcirnsche Hilfskonimifsion für Bel- -

irtui) L )

tr..'ir.M.oo

$r,.f.fi
hM

S4 RO

!7.--
.

S 3.."

Jif,c

'.51.50

fi'f
f25

7"C
T !t fi'D . .Öls
üljoice. .$3.2--

1

S ;'
Z2

gien in London gab am Samstag be- -

konnt, daß seit 7. Juni elf ihrer

."!, :;:?!. tn '!Vr
IM. 150, 17, 200
100, 218, 250

rtilroiien
15it(.U per tot
ÄusgewahUe, in Z'rr

(öropcmtit
ai. er oi......

per 'ifoi,
61, per tos...;
64, KU. 96, per Sl

a'iiiMtisi.... ptt tAw .......
HnrtntH'lti

Slltt, per tnttin:., .........
V'inie, ver Uiiuiio ,,.
EüfikarioNeiii, per Hrinirer. .

Gkmioe
Spargel, Sryend tir
fiüt'MiiInt, fnt '..rnie '
lonmleii, der Craie $ii.7ü;
?!, 5 lebe!, lirit mt ..
TeroS HiMtlxln, Lrnle ....
j' iiijl, iiuiivi liit

urkeii. en. fniuti ?y, ?
Crnn liit

?in;np.6, t'idflHijet, L rale tut
fliri-tie- flt'ie für
Sl!!miijMtl!, 'tjuu

Schiffe n:it insgesamt 50,000 son-
nen Lebensmittel in Rotterdam ni- -

Omaha k'Zctrridenlarkt.

Omaha 18. Juni.
Harter Weizen

Nr. 2 2-- 2Z

Nr. li 277280
Nr. 1 205270

Weistcs Corn
Nr.. 2 3051 ' 105
Nr. :; 105' i W
Nr. 1 101 105i.i
'Nr. 5 101'.-1- 05
Nr. i 101 101 4

Gelbes Corn
Nr. 2 105105
Nr. 3 105' s 105
Nr. i 161 165
Nr. 5 1611' 105
Mr. 6 161 161' 2

Gemischtes Corn
Nr. 2 165', 105

Nr. 105111052',
Nr. 1 161 105'.
Nr. 5 10114 1051T
Nr. 0 161-- 105

Weißer Hafer
Nr. 2 6061)',
Nr. 3 68 m
Standard Hafer 68', s,:"l

Nr. 4 68 it 68
f'ierste

Malzgerste 120-1- 35

Futtergerste 117121
Roagen

Nr. 2 '226 228
Nr. 3 225227

gekommen sind, und dast dort eine

gleiche Anzahl in den näcküen bei- -

Negierung setzt

Stahlpreise fest!

Washington, 18. Juni. Tie
Regierung, beabsichtigt, den Preis
Stä für den Bau von Amerikas

benötigten Stahls
x:3uicfeeit. Es wurde ihr gemeldet,

ci'3 die Stahlfabriken beabsichtigten,
sie Stahlpreise sehr zu erhöhen, um
tn den Kontrkaten mit der Regie-run- g

enorme Summen verdienen zu
cnnen. . Ties soll unmöglich ge

maSit lvcrden, selbst wenn der Präsi-hev- i

von der ihm vom Kongreh
Gewalt, die Stahlwerke

von der Negierung übernehmen zn

fs'.n, (ebi'oiich machen wiifcte.

Notes 5!renz Woche beginnt.
Tie Kampaane um weitere

000 für das Rote .Kreuz in Omaha
aufzubringen, bot heute begonnen.
Zweihundert Mann find tätig, die

Bürger Omabas zu Zeichnungen zu
veranlagen. Im ganzen Lande wird
die Kanivagne gefübrt, und man er
wartet, das; der Staat Nebraska

$l.i'A)2 nufliringen wird.

den Wochen erwartet wird. iic
Nahrungsmittel werden helfen, den

Mangel in den besetzien Gebieten

4i
laiii VV

V.r,n
5.'.75

. . , 3c

Atounfall.
Anna Adams, 103 Nord 17. Str.,

trug Samstag abend bei einem

Alitounfall - Ecke 3. und Todge
Slraste einenSchädelbruch davon und
befindet sich im kritischen Znstand im

Methodinen Hospital. Ed. Gardipee,
1123 Süd 9. Straf.e, der mit ihr
war. vt ebenfalls nicht unerheblich
verletzt.

Belgiens und Frankreichs zu beben,
wo feit einiger Zeit die Vorrate fo

knapp waren, das; örtliche Hungers,
nöte gewesen sind.

Sonntaqsnbertreter kommkn frei.
Tes Meines. Ja., i. Juni.

Als 50 hiesige Geschäftsleute, welche
am Sonntag, weil sie offen hielten,
wegen Verletzung der Somitagsge-fetz- e

verhaftet worden waren, heute
Lormittag vor dem Stadtrichter
Merfhon erschienen, weigerte sich der-selb- e,

die Erlaubnis Zur Erhebung

Omaha, IS. Juni. '

Rindvieh Zufuhr fi(X)0.

Beerstiere beste fest, andere lang
fam bis niedriger.

ute bis beste 12.75 l .57,.

Mittelm. Bcves 12,M-12,- 75,

'ewähn!iche 10.2.112.00.
te bis beste Jährlinge 1 2.5,0

13.25.

der Anklagen zu geben. Er er

Wegen Verführung verhaftet.
Ter 30-jöö- Jimmermann Wil-

liam H. Niles aus Kearney,, 9cebr.,
ein verheirateter Mann, wurde am
Sonntag am Union Babnhof verhaf-
tet. Er in angeklagt, die fünfzeb,,.
jiibrige Nettie See aus Council
Bluf.'s verführt zu haben.

Elektriker streiken.
Scheneetadn. 18. Juni. Meh-

rere hundert Angestellte der .4imercl
Electric Company babon die Arbeit
niedergelegt, weil die Kefchäffslei-tun- g

sich weigerte, ciiuw. farbizi
Mitarbeiter zu ciUlasseu. ,

Hurte, er hade kl'ine mnvatme mit
den allsonntäglichen Verbaittingen
wegen angeblicher Uebertretungen

Besucht Otto Vorwb.

.In wi nein neuen Lokal 2M Süd
11. Straff. Begehrenswerteste alko-

holfreie Getränks und feiner Lunch.

Cin ruiziZcheö Regnnent hat seine

Offiziere verbauet. I-- t das
' ? ..ackeusa TiZzli,:", von der

Xititi spricht? der blauen Hcjche .

,


