
Seite 4-T- äg!iche Omaha Tribüne-Mont- ag, den-1- . Juli 1918.

UA33311Im Silikrkranzr. Chas. Schwab war am
Sonntag in Gmaha 9

Herr nnd Frnu ?!xel Trrivs feiern
ihre silberne Hochzeit im

Milsikuerrin. Befund sich nf dein Wrgr nuch (S(

liform'rn, wo am t. Juli 500,
WO Tonnen an Schiffen

vom Stapel gehen.

ROSENBLATT OOAL 00
Clfcrirrt ffloi iPorioMmm nchstrdkndk
J)oijl'itfnrii für fofotttne iklrning.

ciberty Qm,p ZZ.??.......?.
Speeialty nntZZS?. 877tt j,Tlfff t'rrtfc sind nur für kurze .Seit nillio unk iunnrn o6ne tocttrrr .
iiithfrt Wfrorn tit RrortiibrfiirbrruHfliirBfltit stnH btttM gestirgrn unk fdtalh n?,
qrgrnwariisir Vorrat ailsvkikanf ist, gkhc auch unsere Preise i die Hüfte.

Telephoniert Eure Bestellung sofort. Doug. 53(

SankStag abend fand im Musik-verei- n

eine reizende Feier der Sil
bcrncn Hochzeit von Herrn und Frau
Azcl Drewö statt, die nicht nur daS

Deutsche nehmen
Schwarze Meer Flotte

Trr Tadnought sskatrrina Z,!r

Zwkite nnd mrlirrre Zrrstörrr
im Kampfe vrrfrnkt

London, 1. Juli. Tie Nach.
richt. ,dß die russische Flotte des
Schwarzm Meeres dcn Deutsch?,, in
die Hände gefallen ist, wird lner
bestätigt. Diese Erklärung aah ben.
te CchawmtSkmizler Ponar Leitn im
britischen Unterhaus? ab. (Die Flöt-t- e

besteht aus zwei TreadnouabtS
von 22,435 resp. 27.005 Tonnen:

49 Namen auf der
anier,. Verlustliste

Bashington. 1, Juli. General
Pershing berichtete 49 Namen auf
der Berlustl'ste ta amerikanischen
Erpeditionstruppen ein. Fiinf Mann
wurden im Kairpfe getötet: vier er
logen ihren WaniKn; sieben starben
an Krankheiten: rstier wurde darret)

Flnginmin ccioJ.'t ; fünf kamen
durch Fluguinälle und aus anderen
Minden um,Z Lvcn. 26 Mann

wurden schwer verwundet: einer wird
eermcht.

Unter den Toten befmden sich die
Leutnants ?c. . Grah, Louisville.
Üy.. und (5. A. Johnson, ttrand

a Alkohol allein nicht alle?
Lasters Ursache.

William Jenning! Vuran hat
kürzlich bittere Thränen vergossen.

In einer Prohibitionsversmmnlung
sprach er von den jungen Mädckn,
die durch Trinken auf die Bahn dS
LasterZ geführt würden, und die

Sack) ging ihm derart zu Herzen,
daß er zu loeinen begann. Wir ver-

stehen Bryan auch in diesem Falle
nicht. Es soll nicht bestatten werden,
daß eine gowiffe Anzahl junger Mäd-
chen infolge des Genusses geistiger
Getränke auf Abioege gerathen, doch

jedenfalls ist ci Thatsache, dasz der
Hang zum Kicidilufu und die Ver

gnügungsftichr mehr Mädchen und

Jubelpaar, sondern auch für alle

ffiftfTOiSPn'
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Shiffe von einem Tonengehnlt
über 500,000 Tonnen werden am
Donnerstag an der paziii üschen
Küste mm SwPe' gelassen. TaS ist

mehr, als je boi, den Ver. Slaaten
in einem ganzen Jahre vom Stapel
gingen", sagte Elias. Schwab am
Sonntag, als er sich etwa 20 Mi.
nutm lang in Oi ic.ha aufhiclt Er
befand sich auf der ilZeise nach Ea
lifornien, wo er als Vorsitzer der
Emergeney Fleet Eorvoration eine
dreiwöchentliche Jnspektions Tour
durch die Weifkn uniernimmtEr
wird an den großen StapellaufS- -

Teilnehmer unvergeßlich bleiben
wird. Herr und Frau Trcws tarnen
vor ungefähr 8 Jahren aus Davon
Port nach Omaha und haben sich

liier in deutschen Kreisen ob ihre?
biederen Charakters warme Freuiid?
erworben. Ein r,"kztiger 'Sänger,
fand Herr DrewS in hiesigen Sän.
gcrkreisen eine befondere frmdige
Aufnahme und ist, wie alle seine

Familienmitglieder, ein tätiges und
gcfchätztes Mitglied des Musikver-ein- s

geworden. In dessen streifen
haben sie deshai'i Samstag ihren

I

Äamds. Mich., die im Kamvfe sie-

len, sowie Leutnant G- - T. O'Laugh
lin, Racine, Wi-?.- . der bei einem
Flugunfall z'i Tode kam.

Frauen znm Verderben wird. aU
das Trinken. Wenn man im Jn
teresse der weibliäxen Tugend das
Trinken verlnetcn will, warum dann

o aztachtlchstsen von tc 1 3.000
Tonnen, ein Schlachtschiff von 11..
210 Tonnen, ein Schlachtschiff von

9,020 Tonnen,-- 7 gedeckten Kreuzern
' und einer rostkn Anzahl von Zer-störer-

Tauchbooten, Transvort-schiffen- ,

Kanonenboote, usw. Anm.
der United Preß.)

Amsterdam, 1. Juli. Einer
halboffiziellen Berliner Tevesche zu.

$20,000,000
Union Pacific Railroad Co.

6 gesicherte Gold vonbs.
Fiälig 1928

diesichert durch ein Tepositorium von 0MY,000, Nennwert
Eisenbahn BondS. Preis ans Wnnsch.

JfUVE:& T. WACHOB
Werlpapier.Makler

42!) Crnosin Nat'l S'ank Pldg., Omaha, Nebr. Tel.: Tonglas 74C

feierlichkeiten in San FranciicL am
4- - Juli teilnehmen. Er war von

Frau Schwab. Tr S. A. Brown,

Telegraphisten werden
an den Streik gehen 'Ebrentag der 2.". jährlichen Ehe

Zchließ,ng begangen- - Die unteren
Näume der Halle waren mit fri.jfolge kam es unter der Mannschaft Elws. A. Piez von Chicago. Vize.

Präsident der .Korporation, C. W.der russischen FTotte- des Schwarzen Chicago, III.. 1. Juli S. I
ttoncnkamp, Präsident der EommcrMeeres zu Streitigkeiten. Diese
cial Telegraphers Union, kündigte
gestern an, daß er einen Streik aller

nicht auch die kurzen Kleiderröcke, die

weit auZgrschnitttnen Blusen, die auf
Sinnenreiz berechneten Strümpfe,
theuere Pelze, Juwclcn. Automobile
und anderes verbieten, die für die

weibliche Jugend viel öfters die direkte

Ursache ihres Falles werden, als der
Alkohol.

Bor etliche!, Jahren begab ein

New Yorker Tonic, die sich in der

Schriftstellern versuchen wollte, sich

zur Leiterin eines Zufluchishausks
für gefallene Mädchen, um über die

Vergangenheit ib er Schützling?
einzuziehen. Und da

wurde ibr die Mittbeiliinz, daß in

la'iiiiiwiaiiiiniiaiiiiT'aiörowMitglieder der Bereinigung, die bei
der Western Union Telegraph Co.

Cathc. und Dr. Cha?. A. Eaton
von Nein ?)ork bezlcitet.

N-voo- te umschleichen
noch unsere Uüste

Wastirngwii, 1. Juli. Wie aus
Äarincaintsdepefchen ueuernTatuiiiS
hervorgeht, uinschleichen feindliche
llBooke immer noch die amcrikani.

beschäftigt sind, einberufen habe, der Gute bis beste Jährlinge. 14.7
am Montag, den 8. Juli, um 7 Uhr

hatten zur Folge, daß der Trmd
no'ight Ekaterina die Zweite und
mehrere Zerstörer torpediert und ve?
senkt wurden. Der Nest der Flotte
befindet sich in unseren Händen",
heißt es in der Meldung.

Im Archangelsk Distrikt ist der
Kriegszustand erklärt worden ; - die

deutschen Offiziere baben die deut
scheu Kolonisten im Taurida Distrikt
Befehl gegeben, sich zu bewaffnen.

morgens beginnen soll. Der Streik

schein Grün uno Blumen schön aus.
geschmückt und machte einen gcdiege
nen Eindruck als sich die Versam
weiten, bestehend aus etwa 50 Per
sonen. Freunde des Jubelpaars und
Mitglieder des Musikvercins. an
der reichgedectteu Festtafel nieder,
ließen. Bor 9Hy.ru des Festmahls
ergriff Herr T. Nnd. Recke das
Wort und hielt eine von Herzen
kommende und zu Herzen gehende
Ansprache übec das Jubelpaar und
die Bedeutung des Festes und
brachte den Gefeierten die herzlich-
sten ttlückwünfch dar.

Die kleinen Carl und Theodor
Peter trugen hierauf ein für die

bi5
Gewöhnliche. .5011.5.
Uiihe und Hcifers, langfam
25c niedriger.

12 gestohlene Autos
in West Point gefunden

Tie Zabl der gestoblenen Autos,
loelche am Freitag und SamStag in

gegen die Western Union wird von
ihm als notwendig hingestellt, weil Gut? bis beste HeiiferS. 12.01)

11.00.die Gefellichast die Telegraphisten
union zerstören will. Gute b,S lu'iic ühe, 11.00

13.25.
15.75.

vielen Fällen scidci Strümpfe, die

im Raml'ch zu achiundneunziq Cents
dos Paar verkauft wurden, die Mäd-che- n

auf Divege gekübri hatten. Daß
manche Frauen und Machen sich dem

Tiflis von deutschen
Mitteiln. Jährlinge. 12.501

der ü'.'äke von Weit Point. Nebr.,
von niabaer Tpezinlpolizisten ans.
gespürt wurden, beträgt jebt 12.
Älle maren in O.naba geilohlcn war.
den und wurde,, hierher geschasst-'ie- r

Männer sollen mit den Tieb
näi'len in Vuchmdung neben. EL
sind dies: Lee Overbee. 121 Süd

Iche KuNe. Die eingelaufenen ic
veschen scheii,en anzudeuten, daß die

es auf Truppenschiffe abge-sehe- n

haben. Dieselben verhalten
sich augenscheinlich abwartend, da seit
der Zerstörung des britischen Tam-pfer- s

Tiuinok vor zivei Wochen, keiiu

llntaten der Tauchboote diesseits des
Ozeans gemeldet worden sind. Der

Truppen besetzt .00.

50c

?r:mZe ergeben, wenn sie gestrau- -
Mittelmäsiige Nühe, 9.001
Gewöhnliche, 7.258.75.
2tockers und Feeders. 25--

Gxeszes Nsspitalschiff
Gpfer eines U-Boo- tes

234 Mitglieder der Mannschaft wer-de- n

vermiet; Schiff befand sich

ans der Heimreise

tN'wr ivezie!! verfasstes Girnf
Wunschgedicht vor und krönten bkLondon, 1. Juli Eine Moskauer
Jubilarin mit den, Silberkranze.
Tie Szene macht-.- ' einen tiefen

Depesche an die Exchange Telegraph
Eompanp besagt, daß Tifiis, die nv,gi.Prime Feeders. 11.7512.50.Grund, daß die Tauchboote sich ihr

Operationsfeld ivcit von der Küste
Hauptstadt Kaukasiens, von deutschen Gute b,S beste Feeders. 9..WWährend des Verlaufs des FestGruppen beseht worden ist. Tie

IC, 2trasie, der die Ticbskähle aus
oefiibt baben so?: Clarence Cafter.
West ?loint, der die Autos nach
West Point gebracht haben soll:
7'rank lees. ein arage-esibe-

lind Harrn Plit-,er- , beide von West

mahls überbracht'.' Herr Val. I, Pe
ter, in Bertre.ung des Präsidenten

Teutschen haben dort die Crgsinisa-tio- n

der deutschen und österreichisch-ungarische- n

Kriegsgefangenen vorge
nommen.

des Musikoerein:-- . dem Jubelpaare
die Glückwünsche des Vereins und
überreichte ihm. c.!s Geschenk eine

11.00.

Mittelmäsiige. 8.009.25.
Gewöhnliche. 7.509.25.
Gute bis beste Stockerö,

Stock Heiwcs, 8.009.50.
Stock ttühe. 7.258.50
L'ullö und TtagI. 9.5012.:

i '

weg erkoren haben, ist wohl darin zu
suchen, daß die Patrvlschisie ibnen
scharf auf den Fersen sind.

sagen, es gehöre
zur Strategie der Tauchboote, bald
hier und bald dort aufzutauchen,
um die Verteidiger über ihre Absich-

ten im Unklaren zu halten.

Ver. Staaten fordern

chc't sind, v.m ikre 2iir.ee zu verges-

sen und das nagende Ge!viff,m zu
in wabr: aber das ist dann

die Wirkung ib es ffalleS. Wenn
Mädchen und Granen die Hintrrzim-we- r

gewisser ?öirth''ckakten zu

beginiien. dnn sind sie in
den allermeien D'llen auf der
Vabn des Verderbens chon Ziemlich

1?eit sort.i?sch.-,t'.en-. Natürlich sind
wir der Ansicht. d.:f solche Lckale
nnierdri'ckt werden 'cllr?n. der al-le- in

aber jene H?t?lZ, die Zimmer
zum vrriiber.'f'enden (?.5rn:ch ver
mietben.

Vor allein aber die Miit-- .

ter besser au' idre Züchter ersten, und
das werden sie nur dann tkun können,
wenn jbre Aulsrität üc':t und sie

auf Grund ?ercn Geboram 'ordern

prachtvolle Vai'c, eine Gobe der

Zerren, und eine hübsche Knistcll-chüste- l

aU Geschenk der Damen. 0.

London, 1. Juli. Das britis-

che Hospitalschüf Llandovcren Eastle
wurde, einem Bericht der Admirali
tät zufolge, am letzten Tonnerstag
116 Meilen südlich von Faitnet, Eng-lan-

torpediert und versenkt. Von
der Mannschaft werden 234 Perso
neu vermißt. ".. .

Der 11,423 Tonnen große Damp.

j fer befand sich von Kanada auf der
Heimreife und führte keine Vor.
Mundeten oder Kranke, wohl aber 0

kanadische Militärärzte und 14 Kran,
kenpflegcrinnen an Bord. Vierund-zwanzi- g

Mann der Besatzung find
gelandet worden.

Venl 5iälber, 8.0013.25.Herr Peter Laux, Miteigentümer

Point, die nach Angaben der Far
wer ihnen A:ik- verkauft habÄ!
sollen, Tie ver Männer wurden
verhattet und bennden sich im hiesi

gen dZeiängnit?. Tie Angaben von
A. I. Tread, einen, Reisenden, wel
ctein ein Auto zu sehr niedrigem
Preise angeboien wurde, lenkten die
Wen Point. Tie Peamten hoswn

och weitere oeiZohlene Autos aliö
'indig zu mache,,.

Schweine Zufuhr 9,800; War ft 10der Nebraska Ttone Companv. bei

Präsident vetiert
Bewillig'mgs-Bil- l

Washington, 1. Juki. Präsident
WilZon hat die l'.iislotive Bewilli-gungö-Bi- ll

vetiert, weil iin'olge des
Borlands Mmnue'mmt die Arbeits-
zeit verlängert, eisn? keine Bezahlung

nicdnger i,
1,25.,Tiirchschnittspreis. 16151

welcher Herr Trews als Bildhauer
angestellt ist, pries ihn als tüchtigen
und pflichUrenen Mitarbeiter, er sei

stolz darauf, ihn veranlaßt zu haben,.

Höchster Preis, 16.35.

Erklärung von Türkei

Washington. 1. Juli. Jett, daß
die spanische Regierung einen Angriff
der Türken auf das amerikanische

Schaie Zufuhr 12,e!00; Marll t 30
Per ueberzett vorgesehen ut.

ii uA rn.f V- .-können. .Wenn

35c höher.
Gute bis beste Lämmer, 17
19.80.
Gute bis beste Mutterschafe
1 2.00

ahrliissiger Antosnhrkr nach Jagd
verftet.

V! "

Tirfcri,i,i virt hri- - lvritii-.- '
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Konsulat iu:d das Hospital zu Tabriz
in Perfien festgestellt hat, verlangt
die Bundesregierung von der Tür- - iima de ProKibiiien irwendet. aiItaliener nehmen

1,500 Feinde gefangen
Va'lnngton. 1. Juli Das ?Na-rinca-

machte beute bekannt, daß sei eine Erklärung über den Avi- die Miitier dieser inroen
oben senden, sie auffcrdern (ilö,UUJährlinge, gute bis beste

13.15.

nach Omaha zu kommen.'
Herr Arcl Trelos erwiderte in

herzlichster W.ise auf die Glück-

wünsche und bedai.kte sich in wärm
sten Worten fü- - die schönen Ge
schenke. Tie Fester sellschaft gab sich

dann der zwanglosen Unterhaltung
hin. Tie Sänger trugen den Tag
des Herrn, sowie o.ndere schöne Lic
der vor und zum Schluß huldigte
!,ian den, Tanze- - Es war eine Fa
inilienst'ier, wie ste sich schöner ichs

am 4. ,siili 1.. neue Zeritörer von
Stapel gelassen, werden würden. i... .

Mittelmäßige Jährlinge, 12y5

Tclernphiftn wllen streiken.

Ehiago, 1. Inli. Aus Zuvcr- -

Auto Eo- - ui,?i Polizist Hans Vougb
verfolgten am Zontag abend P.
H. Miller van der 21. bis zur 40.
2 trafle auf der Cuming Ttrafze,
wo er wegen abrlässigkeit verhaftet
wurde, Miller, der in dem Hause
2s)li Franklin 2tras;e wohnt, soll
W. Weinzpekiewicz. 4026 Tüd 33.
Strosie, übcrfabnn haben und wei

iergdahrnt sein, obne sich um den
Verlebten gekümmert zu haben.

lössigkcit verlautet, daß der Streik

schenfall. Türkische Truppen baben
sich an dein Ueber lall beteiligt; ge
boren dieselben der regulären Ar.
liiee an, dann ist der Vorfall als
ein Grund zum Uriege zu betrach-ten- ,'

,'ind es aber Irreguläre (soge-
nannte Baschi.Bos'.ikS, d. h. Toll-köpf-

gewesen, dann mag die

Übergängen werden.

Für Verstaatlichung

Washington, 1. Julr. Römische

Kabelberichte an die hiesige italieni-fch- e

Botschaft melden, daß italieni.
fche Truppen letzte Nacht am oberen

Asiago, unterstützt von französischen

Streitkräften, plötzlich zum Angriff
übergingen und 1300 Oesterreichcr,
darunter 60 Offiziere, gefangen nah.
inen. Aus offizieller italienischer
Quelle derlkutct ferner, daß die Zahl

gedacht werden kennte.
der 25,000 Anoestcllten der We-ster- n

Union Telegraph Co. am
Montag, den 8. Juli, morgen?
6 Uhr. in Szene treten soll. Zwei Personen bei Antonnfell ge- -

tötet.

Ed. -- witzler. 3? irrt Straß",

13.00.
lemöynliche. Jäbrlinge 11 75
5ut? bis beste Widder,

14.50.
Gute bis beste Jährlinge, i6 00

17.50.
Frübjahrs-Lämme- r 16.00 S.50.
Geschorrene Lämmer 1&75 '.

10.50.

Chicago Marktbericht.- - I

Chicago. Jll 1. Jn.
RindviehZufuhr 18,000; njarjr

beste, fest. '

Höchster Preis, 18.00-Schluein-

Zufuhr 45,000; xrarf t
niedriger.
Turchschnittspreis, 10.40 17,05.

Rekruten für xolnische Armee.

12 Rekruten siir die polnische Ar- -und Agnes 'JatfUn, die bei der

je, auf ihr? Tochter ein wachsames
Au?? zu babm und sie Abend? y.i
Hauke K.ilten. dann würd? er viel-hi-

Tagenden von leichtsinniaen
Mödchon znzzi Rttl'r werden uns sie

sich ?!, bleibendem Tvwfc verrNickton.
Aber noch webr würd? e? erreichen,
wenn er oeen wollte, die ollen Ton'
len eine- - sesien l1.'e'tllschostZordm:ng
aunnnchten.. Tie Venviiderung der
weiblichen Titilawkeit in nnlerer'k't

nur ein 2vmvt?m dZ ass.iemesnen
sitickü'n Ni.'d?raanzfs tlfol& br
T. U: VikUTcbt r'i
den Lehren der au!.n?mn Moral.

lt. Louiser Amerika",)

? m p f e h l u n q.

Tawe: J't denn dies. Bratpfanne
c?:?r auch nii; zu kin für mich?"

Kaufmann: , die können 2ie ni'
hiz nehmen, za' su. die ist für die
größte ?an,s passend!"

inee in rank eich. die kürzlich in

der am Piave Fluß gefangen genom-
mener Oesterreichcr sich auf 19,000
belauft, und daß sich die Italiener
jetzt in Besitz der Bergspitz.cn Echell,
Col dcl Rosso und Val Bella besin-den- .

Tie Oesterreicher wurden bei
dem Angriff während der letzten
Nacht döllig überrascht.

Zwei Flieger getöttt.
Fort Worth. Teras, 1. Juli. Lt.

William Te C. Navenall, jr., von

Washington, T C.. und Korporal
Ran L. Banning von Cresco, Ja.,
die auf dem hiesigen Hiess Flugfeldc
stationiert waren, wurden gestern ge-töt-

als ihr Aeroplan in brennen-de- m

Zustande abstürzte.

Adams Laundry Coinpany beschäf-tig- t

war, würd m ".in Mitternacht ge-

tötet, als ein AVi. in welchem ste

sich befanden, mit großer Schnellig.
keit gegen einen Telephonpfosten an
der 39. Straße rannte. Tie beiden
wurden aus dem Hinteren Autositz
geschleudert und trugen Schädel- -

oieie Legion eintraten, üiio am
Sonntag nach einem Lager im
C'k'ii abgereist, wo sie ibre Ajjsbil
dnng erhalten werden. Ihnen zu
Ehren tmirde von dem Zran Padc-leine-k- i

Elub ?n der polnischen Halle
an der und L Ttrasie eine eier
veranstaltet, ans der von Rev.
iyluba und anderen Ansprachen ge
halten wurden.

der FlugzeugfabriKen

Washington. 1, Juli Xaj 2e
nakkomitee, welche die Hersiellung
der ainerikainschen Flugzeuge zu un
tersuckien hat, bereitet sich vor, die

Empfehlung zu machen, das; die ü!e

gierung alle Aeroplan . Acchcl w
iibernimnit und leitet. Auf keine
andere Weise, so meinen iitglie
der des Untersuchungskomiiee?, kann
daiür gesorgt werden, das: die Ar.
beit in schneller und gediegener Wei-
se vor sich gebe. Manche Unternew
wer haben sich großer Profitgier
schuldig gemacht.

Eine Pastorenlizens

.ochner Preis, 1.1U.- -

Schaw Zufuhr 17,000; Mar,kltund 25c höher.
Sen. Tiliman schwer erkrankt

Wa,'higton, 1. Juli. Benjamin
N. Tillman. der demokratisch? Sena
tor von Süd Carolina. liegt in sei. ."üansas 6"itn aMrklbcrich

e b r e ni
sNarkt

Papst Beneöikt
feierte Friedensmesse

'Rom, 1. Eine Mitter.
nachfSmcsse für Frieden und die

Wiederherstellung der Gerechtigkeit,
Nächstenliebe und Brüderlichkeit in
der West, würd? vom Papst Bene
dikt in dem Peter und Pauls
Tome am Fest.e der Apostelfürsten.
cm 29. Juni, gelesen. Ter Papst

fehlen.
neiieuiileienden
itt denn in Kor

ncin hiesigen Heim schwer erkrankt
darnieder. Man betrachtet seine Ge
nesung als sehr zweifelhaft. Tie

jiansas Citi), M?., 1.

Rindvieh Zufuhr 12.000;
fest und stark.

Schweine Zufuhr 12,000;
fest.

1640.

Madaiiic (it'.-n- ,

Tiemtmadchen,:'..!
sflasch-- die 2't da
ben!"

mttgebr.icht ha- -

brüchc davon, die tötlich waren. Ed.
Wilkinwn, 1718 Cuming Straße:
Leila Allen, W1 Nord 16. Straße,
und James iirc, 1111 Chicago
Straße, die si5, im vorderen Sitz
befanden, entkamen mit geringeren
Verletzungen. Sie wurden sämtlich
verhaftet und für die Untersuchung
festgehalten. Sie gaben zu. daß olle
Mitglieder der Partie getrunken
liatten- - Ward. Wükinwn und Smitz-!e- r

sind Ang,i:elite der Peoples
Eoal Sa Ice Zo. 7as Auto, welches
von Ward geleukt wurde, fuhr mit
einem anderen Auto auf der Todge
Straße um die Wltte, als der Un
fall passierte.

ganze linke eite seines Körvers
ist gelähmt und er leidet seit Ton.
nerstag an einer Gehirnblutung. widerrufen Turchschnittspreis. 16.35P, ;,,fr ... '. ,L

V- - '.jl ".! Ul .

T e u ! l i ch o s Zeichen
Taz.n ?ie. Kellner, both

stark.

.dl

Höchster Preis, lCii.
Tchase Zufuhr 0,000; Mark

Gefütterte Lämmer, 17.75.
d:r

zt. ,epy amurTmjirrslrft

, Tchunler, Nebr., 1. Ioli-Nich- -ter

Button, der a:n 20. i'iai dem
deutschen lutherischen Pastor Paul
Wollschmidt von Howello, Nebr., uw
ter dein Ttaats2editionögesetz eine
Lizense zum Predigen in de,il scher

Tprache erteilte, hat ihm am 2aws
tag diese Vergün'tjgung entzogeil.

. Zt. Jowph Mo.. A

geprüft.
Washington, 1. Juli. Geheime

Versuche wurden in Boston mit
Gnrabed", ener m,steriösen Mas-

chine, angesteklt, die nach Behauv-tunge- n

ihres Erii,iders ihre Trieb,
kraft au? der Luft bezicht, so mel-dct- e

d.:s Tcparb'went des Inneren
gutern an. D c Resultate der Per-such- e,

die voui Kongreß autorisiert
sind, wurden nicht angekündigt.

war nur von Erzbischor Bonave.
tura Ceretti, dem Sekretär der
Eongregation für außergewöhnliche
5lirchenangelegenhciten, begleitet.
Etwa 1,000 Personen waren zuge
gen, darunter v'ele Vertreter der
römischen Aristokratie. Fürst Eo
lonna, Bürgcrineister von Rom,
Fürst Orsini. Fürst G. B- - Bospig.
liest und Fürst Massini waren zu
gegen. Ter Past verharrte zwei
Stunden lang i: (Gebete, ehe er
um 12:15 Uhr morgens mit der
Messe begann. Nach ihm zelebrierte
Erzbischof Ceretti ein Hochamt und

Rindvieh Zufuhr, 2000 4C 65.
Schweine Zufuhr 4,500;

fest und 5c höher.
Turchschnittspreis, 16.45
Höchster Preis, 10.65.

Tie neuen Zuckriegeln in straft.
'Am 1. ',',:!i trat die neue g

der Nahrungsmittelbehörde
in jirait. Bis zum 1. Oktober wer
den nur :j Pfund Zucker pro Person
ieden Monat für den Hausbalt ge-

stattet sein- - Tie offenen Zuckerdosen
werden in allen Restaurants ver
'chioinoen und nur ein Stückchen
Zucker wird zur Versüfmng der e

tränke verabfolgt iverden. Alle
Zuckerkäuser. iv.it Auönalmic der

Hausfrauen, münen Zertifikate
und dieselben beim Ankauf

vorzeigen. Tie Kleinhändler erhalten
diese Zertifik'te von dem Eountw
Nabrungsmittelverwalter. Alle an
derc müssen .selben im 1yitfa des
Staats Nahningcmiittelauite? ein-botet- ,.

Hausfrw.'en dürfen nur 2

Pfund auf einmal kaufen und ob

mahl drei Pfund pro Person im
Monat erlaubt sind, werden sie er
sucht, nur zwei Pstind pro Person
zi, verbrauchen. .Xedc Familie darf
l'j Pfund zum Einmachen von

Früchten verbrauchen. Weitere 23

Pfund können nur nach Erlangung
eine? Z.erti'ikates erhalten werden.

UoitbäuZer, die mehr als 25, Perso
neu Mahlzeiten liefern, müssen Zer
tiiikate für Hm Zucker erlangen.

Cninfjaer Mädchen angeblich Cpfrr
des Weites in 2ionx. City.

Grtchen Hainnwnd, die sekbsjah

r'ge Tochter ran Herrn nnd ran
1. C. Hainmond. Center
2trasie, söll, wie Nachrichten an

nreinde eö bewerkt, daß ich mich eben
auf seinen Hut grsei."

Natürlich hat er':-- tmtxlt - er
hat sich ja den Jhriaen genommen!"

Reeller Tod. Ar-t- 'Na-lüriic-

den, Uurrfnicher. dein

Raturbeilkniidigeii. m, e

,"'hr Mann ja gerade in die Häne,
'allein jem jrbrn 2ie. ,ri? der ihn

theilt hall"
Witwe: Nun,. 2ie hatte mir

u,ch alle Hoiüiunz genoininei?! wo.',,
2;e ihn weiter behandelt hatten

lire er jelt auch tot!"
Arzt: iiill ich nicht besireite'

dann n.äre rr aber wenigstens auf
reelle Wei'? geiiorben!"

Schaie Zufuhr 3,800 Muii,

ibre Eltern besagen, sich unter denVcnt Kinderschiiii-Bill- s im Bundes-srna- t.

We.'hington. 1. Juli. Senator
Ov'ern des Biandes in Tiouz City

die Zeremonie tnrcle mit dem befinden. Tie mnilie Hammond i'l
Apostolischen Scge". um 2 Uhr mor irzlich von 2,a!'.r City nach Oinaba
gens. Noch einer Anordnung vom

Poiuerene (O.) brachte im Senat
,?wei Bills eiit, welche anuclle des
kürzlich iür verfassungswidrig er
t!ärteu Kinderorbeit Tchntzgeletzes
treten sollen- - In der einen Bill wird
eine Bundes-Sez'Isteue- r au Ar

iibergi siedelt, nnd das kleine Mäd
chen bnand sich bei einer Iran nnd
deren Tochter ä besuch, die beide
au? der Liste der Cvfcr angegeben

V. Met wurde an dem Feste der

Apostel Petrus und Paulus in allen
kiircho? eine Friedcnsmesse gelesen.

sind. Äut der .'fiziellen Lisie der

Omaha Getteidemark

Omaha, Nebr.. 1.

WeisieS Eorn
Nr. 3 1.78.
Nr. 1 1.70.
Nr. 5 1.5i.

Gelbes Eorn
Nr- 2 1.60.
Nr. 3 1.59.
Nr. 4 1.56.
Nr. 6 1.35- -1

Gemischtes Eorn -
Nr. 3 1.72.
Nr. 6 1.30.

Weisi.er Hafer
Standard Haker 71 2.

Rag gen Kein Verkauf- -

leerste

Anklagen wurden gegen Pasior Wall-schmi-

erhoben, das) er sich nach

Erlangung seine? Predigerschein-prodentsch- er

?lesierui!gen schuldig
gemacht habe. Torauf wurde er
auf die Veranlassung von Tenator
Henr von dem Countn . Verteidi.
gungsrat von neuem vor den Richter
zitiert. Tiefer wäre bereit gewesen
auf sein Versprcclzen hin. sich fer-

nerhin prodentscher Aeußerungen zu
enthalten, ihm die Lizens zu übrr.
lassen. Tann aber stellte der Nick,
ter die nragci Was würde einen,
Prediger in Teutschland paniert lein,
falls er in Englisch gepredigt hätte,
nachdem er von der Regierung eine
Verwarnung erbalten, dies nicht
mehr zu tun?" Pa'kor Wollschmidt
antwortete, die deutsche Regierung
würde wohl die Ursache untersucht
haben, die den Pastor dazu veran-lasit- ,

und eine humane und gerechte
Entscheidung abgegeben haben. Rich-

ter Autton erwiderte, des; die''? Ant.
wert 100 Prozent vrodent'ch sei und

oten n der :'ccrne des Kinder
noch nicht angegeben.

Tie lliiriihen in kfterrkich'üngar
.'Zürich. 1. u!i - Tie ungarische

Zeitung A.;?!t i.wldet, das; Wiener
Nachrichten zu'olw bei den jüngsten
Ärbeiterwirren 22 Gendarmen und
Zivilisten get,'tet oder verw,:ndet
und ::w00 Zivil'iten fcrrhafict Marktberichte'

Llitz schlägt in
Gelbehälter ein

Los Angeles, Eal 1.. Juli
Heute früh Zchli der Blitz in zwei
bei E. Segundo gelegene Oelbehal-te- r

ein; eins Erplosion war d'k

Folge, und die Löschmannschaft ist

bemüht, dein Unsichgreifc:: der

Flammen Einholt zu tun.

Feine Leistung von
Nankee-Flieger-n

Rom. 1. in!i Eine Cskadrille
amerikanischer Flieger in Caproni
Aeroplanen le't- - die Ttrecke von

iikel vorgesehk.n. wolche von Kfttdern
ange'ettiat worden sind und in der
wideren wird der zwischenstaatl'che

Transport solcher Artikel in der.
selben Weise verboten, wie da? jetzt
betreffs des Sv'rftuest'n Versands
durch die Webb Kennon.B'll

Vorsier Sinunons vo:n Finanz-Komitee- ,

wel.ch-.- r lin Feind der
stinder'chuL'Geseibung n't, stellte
den Antrag. '? Svczialsteucr.B'll
snnenl .Komitee zu überweisen, doch
würd? dieser Antrag mit 42 gegen

Nr. 3 1.65.
'

Nr. 1 1.65.

vdtfl'.ntfitirMffr gelötet.
Tnmon. C. 1. Juli. Al? ein

Aeroplan gestern nachmittag aus
einer Höhe von 1,200 ?Z,ch abstürzte,
wurde Lest er E. ?olt von Loc An
,wle?. der als ,!igzeugvrüter einer

deutsche
Jerbrei.

Omaha, Nebr., 1. Juli,
Rindvieh Zufuhr 6.D00

Veefstiere, beste fest, andere 10

15c niedriger.
sutc bis beste Peevc:, 17.50

H20.
M,ttelums,ige Peeve. 15.2517.
Gewöhnliche, 13..00 15.50.

Mailand nach Rom. i;.' .Kilometer

(m.(iT Meilen) in schneller nabrt
,',urnch. 2ie standen unter
rung dtt Hauvt:nanns La Gnardia.

Man unterstütze die
Presse, indem man zu ihrer
tunz beiträgt.

Es Zuzahlt sich, in den Klös.

fifizierten Anzeigen' der Tribüne zu
ennoncicrcn.

er ihm dnalb die Prcdigcrlizens Tuii.Nein i'jorfer l:.gzeugsirma
(ierte, auf der 2telle getötel- -41 Stimmen zurückgewiesen. Zrüher ö!onzres,nwnn ven New Aork entziehen niüise,


