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(STiitirt tittiS litt! Izapclllneister Stock Uurz gefaßtes ZZeuestes plündert. .

Sloux Citn, Ja., 23. Mai. -
mein schwere Verluste erlitten hat
Chainberlain hat das Schreiben heu

Nabe von Murdok beschäftigt und
traf erst etliche Ständen nach Able'
den seiner Gattin cin. Tie Vcrbli.
cheno hinterläßt cuiszer ihre, l, Gatten
elf Kinder, darunter einen Saug
ling. dessen Geburt dcr ?cuttcc das
Leben kostete.

Zttäöchen gesucht
fiir oie Tribüne

(in Mädchen im Alter von

über 16 Jahren, das flute Hand
schrift hat nnd ttwaö Teutsch le
scn kann, für die Office der Cm-I)- a

Tribüne. Man melde sich so

fort. Tel. Tyler 340.

I, L
4 r

te veröffentlicht. Gouverneur Allen
verlangt, das; der Senat die Ango
legenheit eingehend untersucht.

Stirbt vor Anknnft de ohne,.
' Frau 5ol',n Bogart, 2521 südl.

25. tr., ist Dienstag abends .an
den Folgen von .Zindbctjfieber ge
storbcn, ohne ihren Lieblingösohn
Robert Bogart, dcr in Frankreich
diente, aber dieser Tage in New
?)o,k eintreffen joll, nachdem sie sich

so sehr gesehnt hatte, zu scben zu
bekoiiinien. Tcr Gatte der Verbli
chencn. John Bogart, ein Zimmer
mann, war aus einer ncirm in dcr

MMwBMmE

Dcutslhc SchlllWtcu I

Fred A. Canfield von Eedar Rapids
wurde nit ,189 gegen 79 Stimmen
zunl Präsidekiien' der Iowa Federa
tion f Labor wieder gewählte Die
Konvention im Jahre 1920 findet
in Fort Todge statt. '

.Elliotr. Ja.. ,i!3. Mai Ein
breck)er, drangen letzte Nacht in hie,

sige Geschäftshäuser ein und stahlen
Liberty Bonds und War Savings
Ttamps im Werte von $150: auch
wurden $100 Bargeld gestohlen.

Gouv. Allen öringt '

auf Ilntersuchung

Washington, 23. Mai. Gouver
neur Allen von Kansas hat an Se
nator Chamberlain, den bisherigen
Vorsitzenden des Komitees für mili
tärische Angelegenheiten, ein Schrei
den gerichtet, in welchem er Ofsizie
ren Fehler und Unfähigkeit zur Last
legt, wodurch die 35, Division in den

Gefechten im Argonnenwald unge

Tcn ganzen Sommer

NEUER
KRUG PARK

Tas Heim dcr Picnics"

Sanz
Jeden Abcnd und Sonntag

. Feiertags nachmittag',

Eine Menge anderer
Bcrgnngnngrr

Brginncnd Sonntag, drn
2!Z. Mai

1 1
Do-Bel- l"

Ter bcriihinteste Trahtkünst
lcr der Welt

Jetzt unter 5loiistruktion

Niesen Ladeplatz
der $300,000 . koste

'

Neue Wasscrsahrt

Swanee Nwer"

Pttusiifchcr Prinz in dcr Tchwciz.

Bern. 23. Mai. Prinz ,Fric.
brich Leopold von Preusten hat- - sei

ncn permanenten Wohnsitz in Luga
no genommen. ,

Frau Willie Borchcrt, geb. Schri,.'
der. bcsclieiikte geliern ihren Gatten
mit einem kräftigen Stammhalter.
Mutter uiid Kind befinden sich wohl.
Unsere Gratulation!
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SoitiHnen."
nirtil fallen

Seit.
fein, onä

ist jetzt vollbiirger
,'blttcago, 23. Tlai Frcderick

v,,. Zict Je Minneapolis Sym
Vhonie Orckcslcrs. wurde hier ge
iwni bai Äollbnrgerrecht verliehen,
"während der Tinier des Krieges hat.
w Herr Stok auf die Kapellmeister
stelle fce$ n'chnilichit bekannten Or
fur-- i verzicht.'!, und erst nach Her
stellrnig des WafjettstiUstalidcZ hat er
dieselbe wieder angetreten. Steak
wurde in Deutschland geboren und ist

.seit 24 Jahren in den Ber. Staaten
an

BautZti.ikkit in Z?unvcll.
l'itrwesl, 9Je.br., 23. Mai. Trotz

bit hohen Preise des Baumaterials
i t die Bautätigkeit eine sehr rege,
"jauerlaubnis wurde erteilt zum An

I'ra an das Vurwell-Saus- : der Ko

Zirnauwand ist auf $15,000 berech,
ncr. Andere Vauscheine lauten für
eine Earaae iin Betrage don $10,.
000 und für ein Eeschäftshaus eben
falls für $15,000, sowie eine An.
zahl Wohnhäuser.

Widerruf der Luxussleukr. .

Washington, 23. Mai. Der
forschende des Hauskomitees für
Partei und Wege hat eine Nesolu
kion eingereicht, in welcher der
widerruf dcr Steuer auf Lurus
arhkel verlangt wird.

!0c
Rosenstrauch-Verkau- f
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Washiiigto. 23. Mai. Tcr Sc.
nat nahin heute vhne Debatte die
Tringlichkcitövorlage an. Derselben
gemafz werden $15,000.000 zur
Ausbezahlung von Kriegs ersichcrun
gl'n verwendet.

Washington, '23. Mai. Ungün
stiger Witterung wegen kann das
Wasserfliigzeug NC1 heute die Wci
tcrfahrt von Ponta Tel Gada nicht
unternehmen.

Rom. 23. Mai. Tcr Vulkan
Stromboli ist heule in Tätigkeit:
mehrere Personen haben ihr Leben
verloren. (Stromboli ist eine Insel
im Mittelländischen Meer unweit der
Nordküste Siziliens.)

Winncvcg, 23. Mai. Tie Mög
lichkeit ist vorhanden, das: eine Vci
legung dcZ hiesigen groszen Streiks
binnen kurzem erfolgen wird.

Chicago. 23. V!ai. I. F. Camp,
bell, Sekretär der Comniercial Tele.
graphcrs 'Union, weife von keiner
Strcikordcr, die von dem Präsiden
ten dcr Vereinigung S. I. Konen.
kainp m New ?rk erlassen sein
soll.

Washington, 23. Mai. Tie Re
publikaner beabsichtigen eine Vorlage
im Ksngrefz einzubringen, laut wcl.
cher die gegenwärtigen Einfuhrzölle
verdoppelt werden sollen.

ininanrn, z.j. 0i. xic Se
natoren Sheppord und Jones, Re.
publikaner, reichten beute Vorlagen
betreffs Vollstreckung des am 1. Ju
l in Kran tretenden Kriegszeit.Pro- -

hibitionsgefetzes ein.
Paris, 23. Mai. An Stelle

der zurückgetretenen Talandra und
-- awag0'Raggr sind raf Jrnperial

l nnd Eigner Crespl ernannt wor.
den, die Vakanzeil auszufüllen.

Clueago, 23. Mai. Tie Front
der Walter 5!ruse'Zchen Bäckerei wur.
de heute anaeblick von streikenden
Bäckergesellen zerstört

Ccdar Rapids, Ja., 23. Mai. Es
wird nunmehr angenommen, das; bei
der Erplosion der Tonglas Starke,
sabrik .'32 Personen umgekommen
sind; elf Leichen sind bis heute Mit
tag geborgen worden.

, London, 2!Z. Mai, Tcr Kor
reipondeiit der linM Prefz Frank
X Taylor, - der, sich kürzlich ach

Auszland begab, un:,.dortige Zustän.
do zu untcrsuclien., wurde auf der
Aücklehr nach Berlin von russischen
Aolschcwistcn überfallen lüid ausge

'

ttnd der Grunö

dafür sind die

.fvnmrln.
Adlchied, sAllnirdettandischrs Ikclled.)12-zöl- l. 1 .25

Postbeftellnugr wrrden prompt

Columbia Grafonola
Der bn'te Phonograph der l$tt
Ginc druchwolle nrofee .flnliiiict :fiasrf,ii,e,

Dlpdell E a. .Viafjotnnit, triiten. und Wal
mii;i)OlSlu!"jifitiiiifl. mit 10 düWi.Ilcilinci.
10 UiUifini Rekord?: alles
(Uiinimiien nur . $98.50

Protest unterzeichnen

PariZ. 23. Mai. Wellington
5!oo' Mitglied d"r chincischen Frie-
denökommifsion. erklärte heute, oasu
oer rwoensvertrag von injnia nur
imtcr Protest wenn überhaupt un.
tcrzcichnet werden wird. Er sagt,
das; die chinesischen Telegaten den

cinzuschlagAiden Kurs immer noch
in Beratung haben.

ynüfn ÜrirnSneinnnm. .,,4.!,,.vy vij v uiji Hi, l lltllllMl II

Salonti, 23. Mai.-- Ter Mili
targouvcrneur "von Saloniki hat die

orklarung abgegeben, dasz italieni
!e nippen, welche bulaarnch,
Kriegsgefangene in Mazedonien und

Äulgancn bewachten,, diesen Gele
gcnheit gaben, zu cntiveichen. Es
sollen zwischen 8000 und 9000 Vul
garen aus dcr Gcfangenschast eiti
kommen lim.

Riesiger Frurrschaden im Lande.,
Na A.-r- 23. Mai. Einem ge

ftern ausgegebenen Bericht der Na
tional-Behörd- e der euerverficher

zufolge,, imirde
im Laufe des Jahres 191 in den

Vereinigten Staaten ein Feuerscha
den von insgesamt $290,000,000
angerichtet der höchstens seit 190.
als sich das Erdbeben in San nran
risco und andere Nieienfcuer, er
eigneten. Wegen absichtlicher Brand
instung wurden in 42 Staaten 4 41

Personen verurteilt. In 172 Fällen
wuro? ,,,'r versuch gemacht, die
scs;:,.; ,.k um die Bersichcrungs-inmm- e

zu betrügen, während 156
Personen im Zustande geiinger Unv
nachtung Brände verursachten.

i

Mictszins um 21 Prozrnt erhöht.
New Fort, 23. Mai. Tcr

ülttetszins ir seit dem Jabre 1916
um 21 Prozent gestiegen, so berich-

tet der Tcnement Honse Kommis- -

lär" Mann, welcher der .Legislatur
einen diesbezüglichen Bericht über-

sandte. Er konnte keine Profitgier te
Berschwörung uuta den Hauscigen.
tümern fesistellen und die höchste

Mietsfteigcrung betrug 31 Prozent,
die seine Ausmerksainkeit erregte,

Herr Mann sagte, das; 2,500
Apartement Häufrr errichtet werden
nüikteii, um die Nachfrage zu dck

ken. Tie Bautätigkeit im. Jahre
1918 war besser, als in den Jahren
vor dem 5irieg. ,'

Hochzritsglockc.
Madison, Nebr,. 23. Mai. Frl.

sich

Torothy Anne Vrince wlirde mit
Herrn Gotthelf T. Lang im Hause
dcr Vrauteltcrn von Pastor A. H.
Eggclston getraut. Tie Braut ist die

G.

jüngste Tochter von tferra und Frcm
um

E. P. Princecine dcr ongesehend-ste- n

Jamilien in Madison.

Abonniert auf diese Zeitung.

tiiiciit ötlirc der

Ornah. "Watet üs Grow"
Wir jnartrit eine kinkchnei!ende Qt

Bitifeigiina in allen Ecüurioments uit
leres Saften. Mch nit mwet boter. zu
wir sine guske Seriitifhenbe'.t in SiU
und Ideen mtt eine solche (ttohe Aus
wähl der Waren. Neue endttiigrn deskommen lüalirf ,:n. die toirliir weniner
(US d,e ?!ubrikvieile gekanii kaoen,
Tiele Preise sind ant am Toimer-iu- q,

Jrtag vr.ö Eamstag. SUma Taylors
neue'ie ieider nd hürwi in den
nenetiifSeiiiicn Stilen, rn;( die mnu
(loU sein furni, zu 2" Pro-m- t

born regüiüren Preise. amuvui vintf. finoei man ventpen
eney Felde, im Preise iwn

gen
des
rede

ein

der Zähne eine Tatsache.
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Frankreich hat
riesige Auslagei

Paris, ' 23. Mai. Tie Regie,

rung legte gestern der Teputicrten
Kammer eine Kredit-Bewilligung-

vorlaac in der Höhe von 12,918,
886,526 Francs vor, welche Summe

zitr Teckliug der Militär, und $i
vilauSgabcn in der zweiten Hälfte
des Jahres 1919 außer den rcgulä
ren Bewilligungen benötigt wird
Tcr Gesamt kredit für das Jahr
1919 wird sich darnach auf 30.210.

125,912 Francs oder etwa 12.000,.
000.000 weniger als in 191 belau
fen. Tie Ausgaben für das Heer

werden auf 6,913.000.000 Francs
berechnet, was einer Erniaßigung
derselben von 13 Prozent in. Per
gleich mit dem ersten Halbjahr
gleichkommt. Tie Kosten der Leset

zung deutschen Gebietes werden aiis

1,000.000.000 Francs veranschlagt

Automobil'Unfällk.

Tonnerstag abends wurde Fräu-ei- n

Ethule Woodrnff, 22 Jahre alt.
an der Stradenkrenzung an 17. und
Howard von einem von Charles L.

Pottcr, 305 Hannlton Apancnient.
gelenkten Auto niedergestoszen und
erlitt so schwere Verletzungen, daß
an ibrer Genesung yezwcisclt wird.
Tie Verunglückte ist noch immer be

sinnungslos. Potter soll die 5lon

trolle über die Maschine , verloren!
haben. Er befindet sich in Haft.

ln 18. und acksoii Str. kollidier.
am onneröta.i um etwa o udr

nachmittags (5. H. Smith mit sei

nein Motorrad mit einem von Ge

orge kiuner. uns noi. ':. -- ir..
gelenkten anaiiio. Smith lonrde
nach dem Lord visier Hoivital ge

bracht, iva ein Schädelbruch, konsta
tiert ivurde. Skinner wurde verhaf-
tet. '

verschiedene Schnittwunden und

uetsckuingen erlitt Frau G. T.
Tunn, 2115 nördl. 18. Strafte, als

ein Motorrad, in dessen Beiwa.
gen sie saß, sich an der IS. und

Paul Stkvße überschlug.
August Ernst. Richard ?)iaven und

F. Serton mieteten ein Auto,
geuieiiischaftlich mit Fräulein

Heien ee, 110 nordl. 20. Ttrch?
eine Ausfahrt zu machen. An 38.

und Todge Str. stürzte die Äaschine
ivobei die Fahrtteilhaber Abschiir

sungen und Quetschungen erlitten.

P. I. Martin resigniert.
Herr I. P. Martin, ein Mitglied

Lniaha Erholungt-beliürd- e hat
seine Resignation eingereicht, da er
nicht länger geinillt sei, nach der
Pfeife des Stadtkommiisär Falconer

tanzen. Seinen 'Aussagen zu.
folge hatte diese Behörde innerhalb

keyten Jahres leine einzige re

guläre Versammlung gehabt.

Tas Recht der freien Rcdk.

Tie Omaba Sozialisten werden
nächsten Tonnerötag in der Me

tropolitan Halle eine Versammlung
abhalten, um das Reckt der freien
Sprache und friedlicher Vcrsanunlun

zu beivrecken. Zrau Ella Bee
von ?teiu Jork wird die Haupt
halten

Ta'chstuhl abgebrannt.
Touiicrstag nachmittags brach aus

bislzer unbekannter Ursache un Tach-stu-

des Hauses des Herrn G. I.
Sutpken, 420 nördl. 41. Strasze.

ocuer aus, welches denselben

ooll'iäudig zerstörte. Auch das Tach.
geschost des Hanse? wurde durch die

Flaznnien und das Wasser beschädigt.

Einbrüche ud Tiebskälilk.

7.obn Pelko, 2101 Q Strasze be
richtet der Polizei, dnst Einbrecher i

Ein attgenblicklichcr Erfolg
Otttahas geshtev
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Ein reinerer und billigerer Vorrat wurde niemals gesunden und
sicher, dasz jede Frau in unscrein Laden ihre Schuhe kaufen wird ;

Damcnschuhc und Ox-- .

hierin eingeschlossen
aitä dem dege aä bs zu, ieiniie Brdcltb und

bis w im d,e w ieff Verfaul anoicicn
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Tie Preise

vom firWtPü ti. Bringen Sie Stiren ?, und tnssen kie iliin inneuen 8irta 011. sStr wci'elv., ob ie in beifnt swobl anderswo find, könne,,
JkSi'N e,n nzrig im Hause :, Prozent ob vom remilliren re'e

Änner uuö Knoben Huie und arven Keser eine sieiit schneid! au r.ie
ei aanze Lager. ilfit sekir aroge Rnswavl sie jedem m Ber'iigui-- g mi,i.t t,ntt Obott vo,n regulären preise.

,Äir Iieiden alle Krauen und SiSnnn wilssommen. die unkn Smr don '"'Wrchude litia O?ords beiichttgen. Wert bis, zu i.0O. rn ?veziai?fauf 11 i:'i
vez,aldkailk in stanc VoilcS, der !kert derselbe,, in M m 9Sc die S)rrt dp'

jialvii?:.? ng. m 2.'.c per Kor,
8. ciude km!, Hatt sind setzt im Hve,ilterka!i m "5 Prozent Rcb,ütderlmise: in kchiietzl alle mitziicken lüikengnä in weis?, Mau. um nun' " au.

e:! eiil, bei Pr!knt oö. .
Ti 1 Wm Eicdbei'!iIimeM ttttaut'n wir , i;rt a Z 3')r

c0"!lf Sli'9,1!aM m ellau, 42 LlSkkr. in fuejicucn rei In die! owe 'von
SS.TO da Sek.
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Clark bat iVit lin M hrnmhi
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Mkisarbige und QPatent Ledrr U
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$12.W ÜSerte, N

$6M$
'
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i
Schuhe, von i

äuszerst hoher f
(Yualität

fchiirzstillendks Mittel zu vervollkoin v

Ein liollständigcr S35,000:00 S)amcnfrfjiis;p

Schmerzlose Behandlung

Tr.
'
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' menen.
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1 örtlich

hat keinen

Yzß ttaumm
nienschlichen

' ' des.K Er
Gähne,
erfolgt?.
Kerzen

i.i ., 'A'ia'ur

r Z. (T. Cin.f

j während der Nachr in sein Geschäfts-- ,

lokal eindrangen und daselbst 85

Paar Schuhe, einen $00 Libertn
Bond und 43 Pen iies stablen. Sein
Gewintrerlusi beträgt $150.43.

j $1.50 in . Aargeld und einen

reiheiibond ver,nis-,- t Mike Schu
man, 21 5 N Strafe, dein diese

i Wertsachen gestohlen wurden, wäh
rend er schlief. Tie Tetektive Franc!

weie Uid Oxfords
verschiedenen Fassons, alle Grösen.v, n

uns öas v,t das ..apor IKut", da?
zur Anwendung kommt. Tasfelb?

schädlick'en Einilu': auf den
ttörrer und bondl.-r- s auf den

oder die weichen TÄke des 2?un.
gebrauchte es beim Ausziehen der

was schiix'rzZos und c':rv (WatfT
Selbst Personen mit schwach?!,,

oder kuh:r konnte'! c? stet? ohnr
iiLlunen. Weshalb s, ll nian denn

Sänüi'1-z..'- nuknaite?,. wenn ein örtlich an

AAA bis T, 2'z bis I. Eine älifzerst
hohe Qualität Lrford. Ties ist ein
nuszergewöhnlicher Bargain. Gerade in
der Saison,, wenn Tie diese gebrauch?.
Unser Preis ist CZQ ACt
jeet l0.40

ff Eine Partie

N Pnnips od Cjr V
K fords, tkttt bis n

R z $S.(KJ, im ti

V$3.95
und
ten

l

ii.dl.
, ten

Heller fanden dieselben und stell
sie dein Anlustträger zurüek.

Einbrecher drangen während dcr

xenner'AoQ Nackt in das Erfri'
schuug :lotal von John Biitkus. Zi l

Ztxar,c ein und entwende
eine Quantität Zigarren. Tabak,

ücker-irc're- n und augu:nmi. '.'luch

werden ctl'6? Üartons Zigaretten

'." q

'

.'Ä
" '"üriX

gewaiit'tes Mittel ohne (öesahr u. Schnier.
n wrrden kann.

Mi't" entfernt ncht allein ekle Sch,Nsr.zen. sondern
. das-,- , selbst nack'öeut schon ine Äazahl .'Zabne gezogen
irut keine schwache oder Unwohlsein fcrrstuirl.
.r Cts.' liatv ich kiundcrti.' von riefen von Patienten,
in Ä'!tri"be nch anerkennend iiber mke znhnarztiichc
öftere hirnfiüi, Tiefe 'l'riffe sind ein Lew-e-i:- - da'z
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REGENT SM0E CO.Ein Schuh, der

jedem Stift

paht

Polizei tnfrliriilv'iiiiich ,zi,n, eigenen
rauch rorr.stiz hielt, da s, der

Verlant drr .Zure.,'.:r!" durch ein
Staot? Gesetz iii:ti.rwat ist. .
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prompt erledigt
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