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Seite gNche Omay'a Tribüne-Mont- ag, den 9. Juli 1917.

Nüssen vermögelt nickt mm&mimwsmmmmsmmsim
viel auszurichten!

NepubliK in China
wieöerhergestellt!

Ter ,'nnge Kaiser Hsuan Dung hat
abgedankt? Peking vom Aero

plan bombardiert

Engl. Hoffnungen
nicht erfüllbar!

Deutsches Rklchötaqsmitgllkd sagt,
Amerika könne nötigen Schiffs

räum nicht liefern.

wie die Ziehung vor
sich gehen wird!

Eine Klaßurne birgt das Schicksal
von 9,640,030 Stellung.

Pflichtigen in sich.

Senat verbietet
Herstellung sowie
Konsum von Whisky!

Tirs bedeutet, dnfz in Jahrcdfrist
der Borrat fast erschöpft sein

' wird? Bier nd bleiben.

Washington, 9. Juli. Der

Aeguliire $2.2.5

Gürtel und
Schnalle
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Nach Eroberung mehrerer Dörfer
kommt ihr Lormarsch durch deut

sche llirscrven zum Halt.

Cummins Antrag in
lviedererwäguttg!

Viele Senatoren weisen auf die ric
figcn Verlnste durch dessen

Annahme hin.

Washington. 7. Juli. Der
Cumminssche Zusatz zur NahrungS-mtttcl.Vorlag- e.

welche sowohl die

'

Washington. 7. Kuli. Dem dWashington. 9. Juli Amtliche
Depeschen an die hiesige chinesische

Amsterdam. 5. Jnli. (Verspätet,)
Ein Vertreter der Fortschrittspar. .?lriegssekretär Baker liegt heute der 1 Speziell diese Woche IGesandfchaft besagen, daß die Revu.

Berlin, über London, 9, Juli.
Daö deutsche Kricgsamt veröffent
lichte heute nachmittag folgenden Be-rich- t:

In neue Gefechten bei Sta.
niolau (Galizien) wurden wir zw!

tei erklärte in einer Rede vor dem

Hauptausschus; des Reichstage?, so 97cbesagt eine Berliner Depesche, daß
da? N'ahrungsmjttelfroi'Iem in Eng- -

Einfuhr destillierter Getränke wie
auch die Benutzung der in den
Steuerlagern der Regierung vorhan.
denen Whiskyvorräte (in Bond) zu
Trinkzwecken verbietet und Freitag
mit 15 gegen 40 Stimmen angcnom.

Guter, tragbarer Lederaiir. m

Plan, wie die Aushebung der für
den Kriegsdienst Registrierten vor.
genommen werden soll, vor und ist
von diesem ,.ut geheißen worden. Die
Idee ist folgende t

kleine guadwtförmigc Papier
stücke, welche nach der Neihenfolgc
geordnete Nummern tragen, werden
in Gelntinekapseln getan, die in einer

tand infolge des Ul'ovtkrirges immer

scheu Eoezew und Zagwozdc ans
Erarnvlab zurückgedrängt. An je.
nein Punkte aber grif'en deutsche
Nervc,t in das Geü'dit ein und

kl, mit Nickel Sterling Silber jkritischer werde.

blik in Nanking wieder hergestellt
ist, und daß sZeng Kuo Ehang, der
frühere Vize.Präsident, zum proui.
sorischen Präsidenten cnnälstt worden
ist.

Turin (Shi-Jn- i ist niit der Bildung
eines retmblikaniichen Kabinetts bc

trank worden.

Aervplaa über Peking

England setze weiteilgebendc Hoff ruiuiiiiicr ajnoue.

ü'UiideKimat ocscitigte in seinen
nni Samsmg über die

"?b?n?inifk'lkcntrklc.Vvrlaji!', bzw.
deren ProhibitionsamendcnieiitS für
die Kricgszeit den itoitsuui und die

Herstellung von Whisky.
Der. Senat nahm einstimmig den

von Senator Robinson von Artansas
eingebrachten Zusag zum Nchningz.
mittelgesctz an, der die Fabrikation
und die Einsuhr bon destillierten 0e
tränken verbietet und der den Präsi-dente- n

bevollmächtigt, allen ans La-ßc-

befintlichen, noch nicht veriteuer- -

wen worden war, wurde heute innungen in die Vereinigten Staaten. Wir haben weni- - Imir einige
f1?r"S!UnfnSrf(,C,l-.G- ä st""'"'!Z fle dieser sehr gewählten GÜr-- ß

'60 dagegen.
Wiedererwagung und, tel und Schnallen vorrätig, ß

brachten den russischen Ansturm zum
Halten,

S30 Franzosen gefangen.
Die stäinrstc an dem Ebeniin des

Tanies iDanienweg) nehmen für 1 dcc-hal- kommcit Sie frühzeitig
B "no trefsen öic Ihre Auswahl, i

London, 9. Juli. Eine Reuier-depesck- e

ans Peking meldet, daß der
kaiserliche Pnlnst daselbst am Sams.

B

sowohl inbezng ans Versorgung nist
Nahrmigsmittcln, wie ant Versor-

gung mit dem nötigen Schiffsraum.
Technisch sei cö siir die Vereinigten

Staaten indessen unmöglich, letzteres
Versprechen einzulösen, Sie feien

nytzt imstande, in kurzer Zeit ihre
Schiffsbautätigkeit in iolchen, Grade
zu steigern, daß die durch die deut-scho- n

U Boote in die britische Han.

Sodann nabin der Senat einen
Zusatz des Senators Smoot von
lltah an, wonach der Präsident an.
gehalten wird, sämtlichen in en

Whisky zu beschlagnah.
inen und dafür die aktuellen Kosten

tag von ei nein Aeronlan boinbar

tut? einen erfolgreichen Verlauf.
Südlich von Paigiin und Filetin er.
stürmte wir französische Graben'tel
lungeri und bebanfleten sie trotz aller
feindlichen Gegenangriffe. An der
Laon Zoü'sons Front durchbrachen

großen, durchsichtigen kirne Ausnah-
me finden. Am Ziehungstage wer
den diese Kapseln aufs Geratewohl
aus der Ilrnc genommen. Jedes
Papierkärtchen zeigt an, wer gezo
gen, denn die Zahl, welche das
Stückchen Papier aufweist, ist mit
jener Zahl, die der ökegistricrte in
seinein Distrikt erhalten hat, iden-

tisch.

Die Kärtchen haben Zahlen von
1 aufwärts bis zu jener Höchstnuin.

orodegaard
Bros. Co.

10. und Douglas Str.
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mnebit einem angemessenen Profit vor

nicht mehr als zehn Prozent zu zah.
len. Dieser Zusah würde jedoch nur
dann in Kraft treten, wenn der

delsfloüe gerissenen Lücken ansge-füll- t

werden.
Der Projektierte Von von 1 000

hölzernen Frachtschiffen sei meist-- an- -

wir die vorderen feindlichen Reihen
in'd kehrten in Uebereinstimmung
mit den uns erteilten Befeblcn wie-
der nach unseren Stellungen zurück.
Wir nabinen bei diesem Vorstoß 530
Franzosen gefangen.

ten Alkohol und Whiskey siir
zu requirieren gegen an.

gemessene Zahlung.
Die Cchlufzabstiinmung über die

Prohibition!srage spät ani Nachniit.
tag ergab das Remltal: 15 für

sinftc Prohibition", 3J gegen den

Antrag.
Turch nationale Prohibition wird

der Regierung eine bedeutiaine Ein-

nahmequelle dcrichlosjen, ein Uuu
stand, der den Vorsitzenden des

Stntmons bestimmte,

diert wurde. Ein 'Mann wurde ge
tötet, und da? Hauptquartier des
Genera Ehang Hsun, da? walir
scheinlich das Z'd des Angriffs
war, wurde beschädigt.

Weiter heißt es in Deveichen ans
Peking, daß der jugendliche aiser
Hsuan Tung, der erst vor Wochen,
'rist vo,n General Ehang Hstrn aus
den Thron erhoben wurde, abgedankt
hat, nachdem die kaiserlichen Trup.
ten bei Lang Fang von den repu
blikaniichen in die gluckt qeschlaaen

Cumminsschc Zusah endgültig an- -mer der Registrierten. Man hält
dieses als die gerechteste Methode. genominen werden sollte, welcher die

Benutzung dieses Whiskys für Ge- -

traniezweckc verbietet.
Senator Penrose von Pennsulttnterörückung

von Zeitungen!

dercs als ein amerikanischer Bluff",
der in Teutschland nur ein Lächeln
hervorrufe.

England gebreche c? an Eisen und
Stahl, und je energi'cker Amerika
den Bau von Stahüchn'en betreibe,
desto meor mache sich in England der

Tie Ziehung geht öffentlich vor sich

und wird von einem aus 20 ehren,
werten Nännern bestehenden

überwacht.
Mit der Ziehung wird begonnen

werden, sobald die lokalen Prezinkke
sich organisiert liabcn. General

vamen erklärte, daß die Banken
zwischen $0,000,000 und $100,- -

So',!,il!slenkoiitcc bnmlicfit, Protest uuu,U()() ans Whisky in Bond gelie.
heit hätten, welche Summen zum

worden waren, worauf viele Leute
von den enteren zu den Nepublika.
nern übergingen.

General Ehang Hsun ist von allen
Seiten der Rückzug aus Peking

zu crliebc: Anru'ung gcricht.
licher lfnnchridnng an

gedroht.
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AZarKtberichte.

. Oinaha, 9. Juli.
Rindvieh Anfuhr 3200.

Beef,!iere fest bis stark.
Gute bis beste Beeves 12.40
J3.-10- .

Mittelinäßige Beeves 11.50
12.25.
Gewöhnliche Beeves 9.7511.50.
Gute bis beste Jährlinge 12.00
1,1.00.
Mitteln,. Jährlinge 11.0011.75
Gewöhnliche Jährlinge 9,50
10.75.
Kiihc und Hafers fest.

tute b. beste Hcifers Jl.50 10.50
Giite bi? beste Kühe .509.50.
Mittelinäßige Kühe 7.508.50.
OZeinöhnliche 5.007.50.
Stockers und Feeders fest.

Gute bis beste Feeders 8.75
9,50.
Mittelmäßige 7.758.50.
Gewöhnliche 0.757.50.

auf die Notwendigkeit des Erschlie.
ßens neuer Quellen hinzuweisen, Er
beantragte, die Kricgssteuervorlage,
die die Ausbringung von .$ 1,670,-000,00-

vorsieht, in Wiedererwä
Sung zu ziehen.

Eine Probeabitimmung über die

Frage, ob der Präsident mit der
Machtvollkommenheit auszustatten
sei, die Fabrikation von Bier und

l

Crowder. dem die ganze Angelegen,
hcit unterstellt ist, erwartete, daß
heute alles bereit sein würde, hat
sich aber getäuscht, da hier und dort
die' Lokalbehörden noch nicht vor.
vvllständigt sind' c? mögen noch

mehrere Tage vergeben, bis man zur

Mangel an Eilen und Ztabl bemerk,
bar.

Die Weltprodultion an Schiffs
räum werde im laufenden Jahre
höchsten? zwei Millionen Tonnen be

tragen, und der andauernde Uboot-krie- g

werde somit unter der zur Ver.
fügiing stehenden Tonnage bedenk- -

gronten ett atö verloren zu be-

trachten wären, wenn der CumminS-sch- e

Antrag angenommen werden
würde, und daß der Antrag den Ver,
Staaten tausend Millionen Dollars
kosten würde.

Senator Harding behauptete, daß
die Aunabme des Antrages die

von Banken in Höhe
von $750,000,000 nach sich ziehen
würde.

Chicago, !). Juli. Das natio-nal- e

Erekutivkomitee der sozialistis-

chen Partei beschloß vier gestern in
einer Sondersitzung, in Washington
gegen die Behinderung sozialistischer

fremde Schnhtruppcn treffen ein.
Etwa 250 amerikanische, javani.

sche und französische Koloitialtruppen
aus Jlnnant sind am Sautstaa mm

Ziehung schreiten kann. 9,(il9,03S
Registrierte find der ZiehungÄein zu verbieten, ergab das ReII Veröffentlichungen zu protestieren.

ES wurde darauf hingewiesen, daß
sultat 46 gegen und 31 siir jene
Machtvollkonunenheit.

Die Befchlukfassunq des Senats

Argentinien in
arger Finanznot!

Im Lande bereit? angelegte? nu?
Kindisches Mnritnl soll bc.

steuert werden.

57 Tote beim 5uft-Angri- ff

auf London!bedeutet Tod für Whisky während
des Krieges. Sie läßt das Abgeord- -

eine Zettung vollständig unterdrückt
worden ist und verschiedene Ausga-
ben von sechs anderen von den Post,
behörden aufgehalten worden find.

Clarcnce Darrom und Senniour

Schutze der Gesandtschaften und Aus-
länder in Peking eingetroffen. Es
scheint, als ob General Ehang Hsun,
niedergedrückt und überzeugt, daß
sein Versuch, die Monarchie wieder
herzustellen, ein Fehlscklag war. deut
Kaiser seine Resignation eingereicht
hat, worauf dieser in einem Edikt
feine Abdankung verkiiridete.

Knabe vom Auto getötet.
Der neunjährige Mclvtn Briw

ner, dessen Eltern 1224 William
Str. wohnen, wurde Freitag nach,
mittag Ecke 10. und Jackson Str.
von einem Automobil überfahren,
dessen Lenker sich nicht um den ver

tedman von Chicago, sowie Morri?
Hittquist von ?.'cw ?)ork wurden zu
Mitgliedern eines Komitees ernannt. iiie reptüuifaiiittbeu Trupven ba das die Ängelegenbet mit General.

London, 7. Juli. Das Bombar-
dement London? seitens der dei,t
schen Flugzeuge kostete 37 Männern,
Frauen und Kindern das Leben,
während 3 11 verwundet wurden.
Unter den etöteten be'anden sich

sech? Frau'en und drei 5iinddr.
Die Admiralität machte bekannt,

daß drei der feindlichen nlngzenge
vernichtet worden sind, lieber den
Sachschaden verlautet nicht?.

po'tmeister Biirldon besttrechen und
letzten Knaben kümmerte, sondern
weiterfuhr. Der Ueberfahrcnc wur
dc in bewußtlosem Zustande von

vv.i wx n'iumtji'n iieititngeit in oen
südlichen und westlichen Vororten der
Hauptstadt im Besitz, und allem An.
schein nach steht eine friedliche Lö

Buenos Aires, 0, Jnli. Argen-
tiniens inanznot ist so kritisch, daß
bald etwa? geschehen muß, um ihr
abzuhelfen. So viel ist bisher über
die Schulden des Landes und über
die Schwierigkeit, eine Anleihe

gesagt worden, daß da?
Volk mit Spannung ans die Vor.
schlage des inanzmiitistcrs wartet.

Eine Tariscrhöyung vorzunehmen
ist so gut wie it?ge''chlosse, weil die
Verteuerung der Einfuhr die Kauf.

sung der Lage bevor.

Die bösen Dcntichen natürlich schuld.

Gute, beste Steckers 8.009.00.
Stock Heiiers 7. Oll 8.00.
Stock k:i!,e 0,50 7.50.
Stack kalber 0.509.00.
Veal Kälber 10.00 13,50.
Bull und Stau? 5.5010.00.

cchniciuc ;iistihc 8100; durch.
schnittlich 2i)c niedriger.
Durchschnittspreis 1 1.7015.00.
Höchuer Preis i.j.tiO.

Schafe Zufuhr Markt
schwach bi? 10c niedriger.
l'stite und beste Lämmer 15.00
10.00.
Gute und. beste Jährlinge 10.00
12.00.
Gute uiid be'ie Mitttcrschafe 8.00

8.75.
Gute und beste Widders 9.00
10.00.

eine konteren,; nut Präsident Wilion
nachsuchen soll, soll? der Vostnteister
keine Abhilfe scheust.

Es wurde anaedcutct., daß man,
ialls nötig, den Rechtsweg bcschrciten
ivürde.

In einer Resolution, die an den
Präsidenten abgesandt werden soll,
wurde von deut Komitee Protest

gegen die von Soldaten und

Tokio, 9. Juli. Nach hier einge
troffenen Berichten wurde der Vcr. ZlmcriKaner drillen

Passanten aufgehoben und nach dem
Clarkfon Memorial Hospital ge-

bracht, wo er gegen Abend den er.
littenen Verletzungen erlag. . Der
Grundstücksmakler W. E. Jler, 12 IS
siidl. 10. Str., wurde unter dem
Verdacht, der Schuldige zu sein, ver.
hastet. Die Polizei behauptet, daß
die Nummer seines Auto? mit der
Nummer der Maschine überein.
stimmt, welche denn kleinen Brinner
den Tod brachte. Jler wurde später

luch, d?e MandschuTmiastie in hist einschränken würde, und daber von früh bis spät!China wieder einzusetzen, von deut
!chm Agenten nnterttiitzt. Der neue
diplotnatische Beirat bat sich in sei

wurde vorgeschlagen, neue dirette
Stenergiiellen zu erö'snen. Die
Staatsmänner des Lande? sind sich

ziemlich darüber einig, daß das nur
geschehen kann, wenn da? bisherige

ner Sitzung mit der Lage in China

netenhaus und den Senat in diame.
tralem Gegensatz zu einander bezüg-
lich des Prohibitionsabschnittes. Tas
Abgeordnetenhaus nnteringte be
kanntlich auch Wein und Bier.

Tas bedeutet einen weiteren
Kamps wenn schließlich der BencM
des gemeinsamen .Nonferenzatis'
sckusses in beiden Häusern auf? Xa--p-

komnit.

Chamberlain unterbreitete, zu
Zustimmung, ein Ersuchen

darum, daß die Debatte eingeschränkt
werde, und nächsten Mittwoch nach-mitta- g

um 5 Uhr eine Abstimmung
über die Vorlage als Ganzes statt,
st rudert solle. Senator Wadsworth

New Aork erhob sosort Ein
wand. Es werden Hunderte von
Zusätzen beantragt werden," sagte
er, und es mutz Zeit für ihre Erör-

terung gewährt werden."
Ehainberlain zog eine Debatte

sperre.-Petitio-n aus der Tasche und
sandte sie nach dem Pult des (5lerks.
Diese wäre nach ztuei Tagen beraten
morden und hätte, wenn mit

angenommm, jedem
Senator eine Stunde Zeit gegeben,
über die Vorlage zu sprechen. Aber
schon nach 5 Minuten zog Chamber
!ain die Petition wieder zurück, da
die Aömiuistrationsführer fürchteten,
kein Zweidrittelsvotum zu erlangen,
während sie glaubten, daß die bloße
Drohung mit der Maulkorbregcl be

scklcunigend wirken könne. In letz-- ;
terer Erwartung will Chamberlain!

'r

1.gegen $5,000 Bürgschaft aus berDie einzelnen Faktioncn unter den
.att enilaiien. Der Vater des über- -

Seeleute aus sozialistische Versainm-ltinge- n

und Paraden verübten An-griff- e.

Die Vorgänge in Boston am
Sonntag gaben Veranlassung dazu.

Deutsches Torpedoboot
läuft auf eine Mine!

London, 9, Juni. Einer Ain- -

Republikanern in China haben ihre
Neuenreie, in dem Lande angelegte
fremde Kapital, das einen Goldwert
von etwa 83,000.000,000 darstellt,

In einem srnnzösischen Hafen, 7.

Juli. Die auf französischem Bo-

den stehenden amerikanischen Tolda-te- n

baben keinen leichten Dienst. Von
früher Morgenstunde bis zum späten
Abend wird unaufhörlich ererziert.
Tas Feldlager ist ideal gelegen, und
die Bewohner jener Gegend wundern
sich nicht wenig über die kolossale
Menge von Fleisch und anderen
Nahrungsmitteln, die den Soldaten

fahrcnen Knaben, Clarcnce Brinner,bisherigen Streitigkeiten vergessen

besteuert wird. Tas Jabreseiiikoin.
t't bei der Ncbraska Telephone Co.
angestellt..

und sich vereint, gegen die Wieder,
errichtung der Monarchie anzu wen aus diesem Kapital wird auf
kämpfen. $170,000,000 berechnet. Die jetzigen

Auö Peking in die Nachricht einge
Bricht das Bein.

E. Wolfe, ein Angestellter ingtroffen, daß der kaiserliche Prinz Po- -

der Jngenieursabteilung der Stadtvon den Schiffen an? zugeführt
werden.

tungpet, ctn Führer der
crniordet worden ist. Er

tterdamer Depesche zufolge lief ein
deutsches Tauchboot ant letzten
Samstag in der Nähe von Amcland
in der Nordsee auf eine Mine und
versank. Mit Ausnabme von zwei
ging die ganze Mannschaft unter.

Chicago Marktbericht.
Chicago. 9. Juli.

Rindvieh Zufuhr 19,000,-- bit
10c höyer.

Schweine Zufuhr 19,000! mei- -

sums 20c niedriger.
Höchster Preis 15.M).
Turchschnsttsprei? 11.0515.60.

Schafe Zufuhr 10,000; Markt
stst.

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. 9. Juli.

.Ilindvicl, Zusuhr 1000: Markt
stark bis 10c höher.

Zölle belaufen sich durchschnittlich
aus ctino yo Prozent des Werte? der
eingeführten Waren.

Auch ist es wahrscheinlich, deß die

Regierung die Einkommensteuer n

wird. Tie Lage ist derart,
deß jede einschneidende Maßnahme
böse Wirren im Lande nach steh zic-He- u

kann.

liegt in, Prcsbnter Hospital mit ei
nein Beinbruch danieder, den er sich

zuzog, als er Tonnerstag Ecke 27.
Str. und Poppleton Ave. von einem
Automobil der Star Erpreß Co.
überfahren wurde. Ter Lenker des

Kraftwagens, And Kelbcrg, wurde

Uronprinz behält
amerik. Zockcy!

Kopenhagen, 7. Juli. Der
deutsche Kronprinz kennt keinen Ras-

senhaß, sondern bat zwei kürzlich

inar seinerzeit Tclegat der chinesi-fche-

Negierung bei der Weltausslel.
lung in 2t. Louis.

(?in chinesisches Monte Carlo.
Eine höchst eigenartige Entwicke-

lung in der inneren Lage Chinas
bedeutet die der. Stadt Canton ge-

währte Erlaubnis für unbegrenztes
Glücksspiel gegen gewisse Steuern.
Die auf dicke Weise erzielten Gelder
sollen siir die toi.
vagne benutzt werden.

wegen nachlässigen Fahrens in Haft

Brasilien noch
nicht im Kriege!

Wo de Janeiro. 9. Jnli. Da?
sich hier verbreitete Geriictt, wonach
Detitichland an Brasilien den ttricg
erklärt bat, wird von der Regierung
in Abrede gestellt,

genommen.
Holland ist dem

Nunger preisgegeben!
Malonry.Fall ans? Neue.

von ibm erworbene edle Rennpferde
der Sorge de? früheren anierikani-sche- n

Jockeys Fred Taral übergeben,
der seit einer Reihe von Jahren als

Der Malonen-Fal- l steht wiederuli. VollerWashington,
vor der Oesfentlichkeit, denn die

einer der erfolgreichsten Pferdezuret
ter in Deutschland gilt.Sekr. Daniels' Bericht

soll untersucht werden!

Schweine Znsuhr 7500; 10 20c
niedriger.
Höchster Preis 15.80.
Durchsch:tt?preis 15.1015.60.

Schafe Zufuhr 1300; MarU
langsam.

Kansn? City Marktbericht.
Kan'as Citn, 9. Juli.

Rindvieh Zufuhr 11,000; beste
langsam, andere fest bis firm.
Stvckers firm bis 10c hoher.
Kälber fest.

Schweine Zufiihr 9000; 1020,
niedriger.
Höchster Preis 15.80.
Turchfchnittsprei? 1 1.7515.75.

Schafe Zufuhr 5000; Markt lang.
. sm, fest.

Vertrauensvotum für
das Uabinett Nibot! Soldaten' greifen

beute! abend wiederum die Debatten
schlufzpctition unterbreiten,

Senats sührer glauben jetzt, es
w,erde unnötig sein, in der neuen
Woche eine Abstimmung über die

Nahrungsbill zu erlangen!
Diejenigen aber, denen die Vor

läge anvertraut ist, erklärten, dast sie

dosten, die Vorlage wenigsten? zeitig
in der folgenden Woche durchbrittgen
zu können.

Es lfgern etwa 200 bis 300 Mil-lione-

Gallonen Whisky unversteuert
unter Bond, die von obigem

Antrag betrossen werden.
Allerdings wird, ehe das Gesetz in
.Kraft tritt, davon noch so viel als
möglich herausgenomnien werden, d:

im StreiKgcbiet ein!

Verhandlungen vor dein Stadtrat
wurden Freitag neu aufgenommen.
Das Verhör brachte nicht viel Neues,
es handelte sich anscheinend Haupt
sächlich darum, den Charakter und
die Glaubwürdigkeit einer der
Hanptzeug innen, Elsie Phclps, zu
verdächtigen, resp, zu verteidigen.
Frau Phelps wiederholte im großen
(Ganzen ihre Aussagen vom ersten
Verhör.

Sorge ivrach sich heute der hiesige
holländische Gesandte über die Ew..

bargo, Erklärung der Per. Staaten
den neutralen "ändern gegenüber
aus. Auch die übrigen Vertreter der
europäischen neutralen Länder er.
klären, daß die Enstcnz derselben
durch da? Embargo bedroht ist.
Wir verHunger,, in Holland." sag-

te heute nachmittag Chevalier van
Rapvard. holländischer Gesandter in
Washington, linier Volk ist schon

jetzt aus Rationen gesetzt. Wir sind
gezwungen, die schrecklichen Leiden
de? Krieges zu ertragen, vbne daß

Washington. 0. Juli. Senator
Penrose reichte heute im Senat eine
Resolution ein, laut welcher die Prü-
fung be? Bericht? des Mariieiekre-tär- ?

Daniels über das aenicldeie Ge- -

Glvbe, Ariz,, 7. Juli, Bundes
truppen, die sich seit mehreren Tagen

Paris, 0. Juli. Nach einer
siebentägigen Geheimsitzung hat die
französische Tepuiiertenkaiumer mit
:57 gegen 167 Stimmen ein

ausgestellt. Dem Prä-sidente- tt

wurde da? Recht zugestan- -

seä't amerikanischer Kriegsschiffe,
welche die Transportschiffe nach
Frankreich begleiteten, mit deutschenSmt irtfft:;;.n c,,, ,,i,,, :,,

, Tauchbooten, verlangt wird.Vll'l'kv,', 11 i ' ', I
t IVUilUll fli IVI (. JlLiU KV-- i i,

Tie alte ttcschichte.
Als Jale 5lronowski in der Luft.

Heizung der Bee Hivc Cleaning Co.,
1911 Vinton Str., Freitag morgen
ein Feuer entfachen wollte, goß er

zweck? Autrechtcrhaltung der Ord-iiuii- g

in der itad befinden, wur-de- n

aufgeboten, iiiu einer Schlä-
gerei Zivischen l'nionleuten und
Streikbrechern Einhalt zu tun. Meh-
rere Personen wurden schwer ver-letz- t.

Mehrere Streiker wurden der-hast-

Ter Streik greitl immer weiter
um sich: heute legten zu Jerontc

50 Mann die Arbeit nieder.

ivtr uns im urtege befinden. v
bezug aus Keniat sind wir aus

aber der Whisky in Bond vier Ich.
re lagern muß, bleibt doch ein gro
tzcs Quantum zurück. Dies würde Deutichland nngcwie'rn und betreü?

!l!eicht Resignation ein.
Frau Allie P. Mcaughlin, seit

27 Jahren Zuperintendentin deo
ölethodisten Host'ital?. hat ibre Re- -

Gasolin in die noch glimmendenGetreide find nur von Amerika ab

bängig."
bedeuten, daß in Jahresfrist aller
vorbandener Whisky verbraucht sein
mird.

Kehlen. Es erfolgte eine Explosion,
und Jake. liegt nun mit heftigenje Oi'ci) erst

indessen ohne daß er sich in die Feld,
overationen mische. Eine TankeS-refolutio- n

an Amerika für die Ent,
sendung von Truppen wurde ange-

nommen, deogleichen an Rußland
wegen der begonnenen Oswnsiue.

Die Regierung wurde wegen des
bändigen Wechfcls im Lberkonnnan-d- o

der Armee angegriffen.
Viniani verteidigte

sich gegen den Vormurt, daß er nur

siguation eingereicht, !

ant 1. Tezcniber in
w'rd.

Kra't Brandwunden an Gesicht, Armentreten . 5, ErNeNNUNg so
und Händen im St. Joseph Hospi s f?

V 4 5gut wie bestätigt! tal danieder.
Gerät unters Auto.

Der 9jährige Eddie ?)oiHa
Sonntag Ecke 21. und Euntiitgs

Yruteschaden in Jdahg.
Boise, Jda.. 7. Juli. Auswanach Amerika gegangen, um seinen

politischen Ehrgeiz zu befriedigen. Zchungcn am New Iork Kanal auf
dem halben Webe zwischen Boifc und

Washington. 9. Juli. Da?
hat die Nomina,

lion Komtontin I. Snmtl, von
malia. Neb., für das Amt des

Tberrichters de? ?

günstig ciuberichtet.
Das ist gleichbedeutend mit der Be-

stätigung der Nomination.

Str. von einem Auto erfaßt' und
nicht unerheblich verieLt. Der Lenker
des Lastauto?. E. Liberman, wurde
in Haft genoinen. weil er keine Li
zen? hatte, ein Auto zu fahren.

fBarbcr haben einen Schaden an der

Gefutterte Lämmer 15.50.
Cinnha Gttreidcuinrkk.

Lmaha, 9. Jnli.
Harter Weizen

Nr. 2 221-2- 27

Nr. I 222225
Weißes Corn

Nr. 2 178179
Nr. 3 1781781.
Nr. 4 1771.-1- 75
Nr. 5 177177',"Nr. 0 170177

Gelbes Corn
Nr. 2 170' 177
Nr. 3 170177
Nr. 1 170170'
Nr. 5 175'?, 170
Nr. 6 175176

Gemischtes Corn
Nr. 2 176177
Nr. 3 176177
Nr. 4 170 176V,
Nr. 5 175 17'gV
Nr. si 1751761.'"Weißer Hafer
Nr. 2 70',4 70V
Nr. 3 70', 70'F
Standard Hafer 70 70' i

Nr. 4 09'. 70
Gcrste

Malzgerste 112 In
Luttergerste 108115

Teutscher vom Frachtznge herab-gehol- t.

Ein Mann, namens Karl Hair-wa- r,

ein Deutscher, wurde an, Sonn-
tag morgen von einem Union Pazisic
Frachtzug aus der Ei'cnbMinvrucke
gcnanutcr Bahn heruntergeholt, weil
man in seinem Besitz einen photogra.
vluschen Apparat saud. Außerdem
hatte er einen Reuolvir bei sich. Hai-ma- r

lag flach auf dem Boden der
Ear, wurde aber von Leutnant
James Connelln vom fünften Nc-

braska Regiment entdeckt und ver-hafte- t.

Er wird heute vor Marschall
Cberstein verhört werden.

Jeiinings Brnan wird, wie er seinen

Freunden mitgeteilt hat, sich heute
in Washington einsindeu. um die

Ernste in Höhe von etwa einer Mil-
lion Dollars angerichtet. Die Haupt-gatte- r

zum Kanal find geschlossen

worden, und 100.000 Ackern ist der

Das erste Opfer.
Cbicaga, Jll 0. Jnli. Chapin

rr d Gore, eine der größten
im Lande, geben

ibr Geschäft auf. wie Chas. H. Her-ma-

Präsident der Firma und lei
tendcs Haupt der National Distil-l-r- s

and Wholesale Liguor Dealers
Aisoezarion. heute bekannt gab. Die
n'rma besteht hier sechzig Jabre und
t in den letzten Jahren ein Brutto-r-i-komme- n

von $2,000.000.
Herman erklärt, daß der gegen-- i

ertige Whiskyvorrat etwa 200.- -

0,000 Gallonen, nicht länger als
'i Jp.br reichen werde, und daß

zweier Monate 2000 Wirt-st- .

"ten in Chieaga gezimingeir fein
.iti'eü. ihre Tiireit zu schließen,

de. gleichen eine entsprechend große
A'Z.'HI im Lande.

Leitung der Prohibitioninen tm

"Kampse gegen Bier und Wein zu Wasserzufluß abgeschnitten worden.
Reichstngssibung verlängert.

Amsterdam, 7. Juli, Gemäß
einer au? Berlin in Ainsterdam ein
getroffenen Tepesch! bat der Teuifche
Bundesrat eine Vorlage angenom-
men, welche die Testiou deß Reich?

tage? verlängert. Dergleichen hat
der Bundesrat eine 2orlage geueh
migt, welche sich auf die Stellung
Elsaß Lothringens int Reichoverbaitö
bezieht.

übernehmen, einem längeren
Briese. der im Congresstonal Record
veröffetüiicht ivurde. sagte Bryttn.
daß sich die demokratische Partei zur
totalen Prohibition bekennen müsse,
um ikre Herrschaft im Lande be
kaupten . zu können. Die hiesige
Lobby der Prohibttionisten, die über
große Geldmittel zu verfügen schei

Gasolinbkkiiilter algrbranut.
Aus unerklärlicher Ursache ge

rieten in Oübbons kurz vor Mitter-
nacht zwei große Gasolinbebäller
mit 100 lallonen Gasolin bei dem

dortigen Rundhanse der Burling-
ton Bahn in Brand und wurden von
den Flammen verzehrt. Die Feuer-
wehr verhinderte, dah die Flammen
weiter um sich griffen. Natürlich
wird wieder Brandstiftung der- -

Tie Kindrrruhr in Missouri.
Benton. Mo., 7. Juli. Die

Kinderruhrepidemie im südlichen
Teil von Scott Countn. ..der schon

weit über hundert Kinder zum Opfer
gefallen sind, nimmt immer noch zu.
Gestern sind wiederum acht an der
Krankheit gestorben, nämlich sieben
in Sikcston und ein Kind in Crow!

Wenn Dr. Weiland Ihre AugenBn,ag greift ein. nen, bat sebr ausgiebigen Gebrauch untersucht, so entgehen Sie dadurch
lnzugk gebüzcl 50k bei Carch'ö. mutet, ici Ecsahr unsicherer Crpcrimcnte. der.'ashinLion. 9. Juli. WliUam von diesem Briefe gemacht.
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