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Vertreter für dieVerhandlung gegen Starker vesnch derwas die Gegner der

völkerlkga anstreben
Wiener Zeitungen

über die vedingungel :
' Coebeg, bei der Omaha Tribune. eingetroffen!

Die 1919 Ausgabe des vuches:

Wic kierdc ich Bürgn der

Vcrcilligtcn Stallten?
- Falls Sie Bürger der Ztr. Staaten werde wollen, kniissen Sie unbe

dingt iit den Pflichte und Nechten eines Amerikaners vertraut sein.

Tie Regierung erwartet, daß Sie wichtige Fragen, die fich' aus das
Wahlrecht. Versassung der Vcr. Staaten, Rechte des Bürgers, Einwände-rungsgcsetz- e.

Gerichtswesen usw. beziehen, genau bcmtw orten können, ehe
t?'ip hr OTi'tmcrrrvfif prfirtTtpnW. ,. ............

" Wir raten Ihnen, daß Sie sich
n-.-

j i . rrt. o tftins..i.v- -
daS m Teutsch und Englisch crschie. .

I

utrnc VUl von jiuunifvt'L

wie weröe ich Biirger der Der. Staaten?"
sofort kaufen.

Bei öer Tribnneg1
mit ii

iji
Zu diesem Preise kann das

Träger und Agenten bezogen werden. Postbcstcllungkn sind 10 Cents
sür Porto und Verpacken hinzuzufügen.

Bestellungen mit dem Betrage bitte zu adressieren:

OMAHA TRIBUNE .

1307 Howard Straf, e,

MGxI ARRCW L?Ä
(Sä) COLLARS 6XJ

THE BEST AT THE PRICE

MONROR Ctvett, Ptabodf & Ca., Inc.. Troy, If. T. S0?T

JOöas
w- - StUckii

Buch in unserer Office und durch alle

Omaha. Ncbraöka

mäSE'ä!äi!MämSßS3BWmSIsm!S

William Lternberg
Deutscher Advokat

Zunmer 950954. Omaha NMonal
Bank-Gebäu- Z. .

kel. Do'.iglaS 9SS. vrnaba. Nebr.

lWWMIWMMVIiWVISWsW'A

13.00.
Lämmer, ausgesuchte, 0.00
12.00.
Jährlinge 11.0(-12.0- 0.

Gesu,orcne Widder, 9.50
11.00.
Geschorcne Mutterschafe, gute bis
anSgewöhlte. 9.75 10.25.

Geschorene Mutterschafe, mitte!

mäßig biZ gute,
Mmtc.schafe. ausgesuchte, 6.00
8.00.

Chicago Marktbericht.

Clzicago. 4. Juni.
Rindviel) Jnfuhr 8000; Markt all.

gemein fest.

Zchiuciiie Zufuhr. 25,000; Markt
meistens 5 10c höher.
Durchschnittspreis 20. 1520.50.

'Höchster Preis 20.55.
Schafe Zufuhr 18,000; Markt fet

und niedriger. , ,

Frühjahrsläinmcr 19.00. .

Stonsslö City Marktbericht.

Kansas City. 4. Juni.
Rindviel) Zufuhr 5000; Markt fest

höchster Preis 14.00.
Schweine Zufuhr 19,000; Markt

10 15c hoher.
TnrffiiAnittÄhrcU 9s) 9(1 9H 4S
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leipziger ZNesse

Leipzig. 20. ApriÜ Tie zum
Studium, der Messe tu Leipzig ein
getroffenen Vertreter der ausländi
scheu P.-e'-se sprachen ihr Erstaunen
über den starken Besuch und die
reiche Beschickung der Messe auö,
und rühmten den iibcnvältigcnden
Eindruck, den die Messe auf sie

machte. Sie erblicken in dieser Messe
das bezie Zeichen, daß Deutschland
das Streben und die Kraft bat, Wirt

Ichanna) wu'oer m ine Hone zu
kommen. Auf Wunsch der Preise
Vertreter wurde auch die Teutsche
Bücherei besucht.

Wahlschidindrleien einer Frau.
Chicago, Jll., 4. Juli. Hier sin.

drt gegeml'nrlig die Verhandlung
g.gen'14 Wahlbeamte statt, darun-ti- r

auch ein weiblicher Wahlrichter,
welche anläßlich der im letzten No
vember abgehaltenen Walil beim
Stimmenzählen in zwei Bezirken
große T.'ahlschwindcleien ausgeführt
haben sollen.

peoria rau
hat 35 psnnb an

Gewicht gewonnen

Besorgt jetzt die ganze Arbeit für
die Familie von Neun? Tanlac
hat s,e wieder hergestellt Hatte
18 Jahre lang gelitten.

Ticses Frühjahr sind es 13
'ahre her." sagte Frau Annie Aclsh

van 1201 Antoinettc Straße, Peo
,ia, Jll., zu welcher Zeit wir auf
iner Farm gewohnt, daß ich meine

Gesundheit einbüßte und seit jener
Zeit kiiicn gesunden Tag mehr vcr.
leben konnte, bis vor wenigen Wo.
chen. Wenn mir nun jemand gesagt
haben würde, daß es eine Medizin
gäbe, die mich von meinem ganzen
achtzclm Jahre langem Leiden in
einer :o kurzen Zeit kurieren könnte,
würde ich es nickt geglaubt baben.
Jedoch Taiilae hat alles dies sür
mich getan und noch mehr, denn ich

babe an 'sieben Flaschen von dieser
Medizin .'50 Pßmd am Gewicht zu.
genommen

Zuerst wurde ich von einer akuten
erdauungöstörnng ergriffen und

ich befand mich dem Tode nahe.
Tie 5!rämv?e und Schmerzen in mei
nen Magen lonnm einfach nicht

werden, und nach diesem
Anfall nahm ich am Gewicht und
Kraft? ab. und zwar sehr schnell,
und gar bald war es mit meiner
ganzen Gesundheit aus. Man nannte
mein beiden autointorication"
ein vergütetes icintem und man
gab mir so starke Medizin, ul da--

m:t die Sauren ans mir zu enfer-nen- ,

daß mein Magen in einen
schrecklichen Zuüand geraten war.
Taun wvlde ich auch von? Rheuma- -

isnnis ergrinen und die Schmerzen
:n m?'.nsn Armen und Beiiien wa-

ren fast unerträglich. Auch meine
Nieren niigen an, mir Leiden zu
verursachen und die Schmerzen in
meinem Nucken waren manchmal so

stark, daß ick taut aufschreien mußte.
Gar manch? Nacht konnte ich keinen

chlaf stnden infolge der sortwah- -

reudcn Schmerzen, und ich wurde
Wi zu einem dauernden Invaliden.
Ick konnte weiter nichts essen wie
geröstetes Brot, mein Rücken tötete
mich nahezu und der öthenmatis- -

mus war so schlimm, daß ick be- -

iirchtet', den Gebrauch meiner Beine
gänzlich zu verlieren.

Es war mir nicht möglich, d'.e

geriiigne . Arbeit zu tun und trotz
dem wir 51,200 verausgabten sür
öehaiidluiigen und Medizinen, ha
ben all? Mittel versagt, bis eine gute
Freundin von. mir den Gebrauch
von Tanlac anempfahl, das sie

selbst mit gutem Erfolg gebraucht
hatte. l''niv ich halte nicht lange
Tanlac eingenommen, da wußte ich

schon, daß. ich endlich die rechte Me-

dizin gefunden. Ich habe jetzt sieben
laschen verbraucht und jedes An- -

zeichpn von Rheumatismus ist ver- -

chivunden, meine Nieren bereuen
mir keine Ne'chwerden mehr u. mein

Magen fich in einem so gu-
ten Zustande, wie je. Ich bin tat
sächlich eine vollkommen gesunde
Frau, erireue mich einer so guten
Gesundheit w:e ?e, und dies er- -

hcint fast zu gut um wahr .zu sein
nach ein?m achtzehnjährigen Leiden,
wie ich durchzumacheil hatte. Ich
kann jedt alle meine Arbeiten ver- -

richten. Waschen sowohl wie irgend
welche andere Arbeiten, die reichlich

vorhanden, sind in einer Familie von
neun 5li,'dern. Ich habe sonnt die
beste Ursache, Tanlac zu loben lind
oe ich zu uder leidenden Person
persönlich sprechen könnte, würde ich

allen anrät'.', Tanlac zu versuchend

Tanlac wird in Omaha verkauft
von allen Shcrman & McConncll

Trug Companys StoreS, Harvard
Pbarmacy und West End Pharmaccy
unter persönlicher Leitung eines

Spczial Tanlac Vertreter?. Ebenso
von der Forrest and Meavy Trug
Company in Süd-Omah- a und den

leitende Apctheken in jeder Stadt
m-.- Town im ganzen Staat a.

Änz.

Tiigl. Omaha Tribiine

Herr Henry C. Behrcns. unser

bekannter Mitbürger wird dieser

Tage eine Reise nach Boone County.
mit dem Hantsitj in PeterZburg.
Nebr., machen, um im Interesse der
United Land & Cattle (lo. tatig
zu sein.

Gleichzeitig wird Herr Aehrens
auch als Vertreter --der Täglichen
Ouiaha Tribüne tätig sein, und sich

bestreben, ,
neue Leser für unsere

Zeitung zu werben. Wir hoffen,
dasz er mit einer großen Anzahl
neuer Leser nach Qinaba zurückkeh
rcn wird. Tie Tägliche Omaha
Tribüne sollte als einziges Tage.
blatt in deutscher Sprache in keinem

Haus, in welchem Teutsch gelesen
wird, fehlen. Allen Lesern in Pe-

tersburg und Boone Countu, die
Herrn Bohrens in seiner Arbeit
behilflich sind sagen wir im Bor
aus unseren herzlichen Tank.

Seit, vorah tritt für
Irlands relhelt ein

Washington, 4. Juni. Tos Se- -

natskomitee für auswärtige Angele- -

genhciten berichtete heute den Vor-schla- g

des Senators Borah, das; den
irländischen Telegaten vor der Frie- -

denskonferenz Gehör geschenkt wird,
günstig ein. Tie Resolution kauf
tragt die amerikanischen Fricdciisdc-legate- n,

an die Friedenskonferenz
das Ersuchen zu stellen, den irländi- -

schon Friedcnsdelegat, Graf Plirn- -

kett. Arthur Griffith und Edward
Te Valcra, Gelegenheit zu geben.
ihre Forderung bezüglich der iritficn
Freiheit darzulegen. Tas Komitee
änderte den Vorschlag dahin, dafz
die Bezeichnung Irische Neprülik"
ausgelassen wurde, damit dies nicht
etwa al eine Anerkennung dersel-

ben, von Seiten der Vcr. Staaten
aufgefaßt wird.

Schlim.t &700 per Ackrr us.
Rock Valley. Ja., 4. Jmii. Pc- -

ter Verbuig. Besitzer einer nördlich
von Rock Valley gelegenen 100
Acker Farm, hat eine Offerte'' von
8700 ner Acker ausgeschlagen. Es
i öicies ein in Siour, County nie
oagewciener Preis für Farinlaiid.

Augriffe melireit sich.

Auf dem Heimwege wurde Frl.
Jda Terp. ."7 südl. 8. Straße,' in

ouncil uisss womiyast, am
Dienstag uin etwa 11 Uhr nachtö
von einem Unbekannte vor der
Bloomer Schule angefallen unft nach
dem Borzimmer des Gebäude ge
schleppt. Ter Schurke versuchte hier
das Mädchen zu vergewaltigen,
wurde aber durch Passanten, die auf
die lauten Hilferufe der Angegrif-
fenen hnvcieilten, an seinem Vor-habe- n

gestört und flüchtete, nachdem
er fein pfer um eine $20 ent-
haltende Handtasche beraubt hatte.
Frl. Terp erklärte der Polizei, daß
der Angriii so rasch vor sich ging,
das; sie mir die Kleidung des
Mannes, aber nickt dessen Hautfarbe
sah, doch glaubt sie, das; es ein Ne-

ger war. Nach Angaben des

begab sich am
frühen Abend ein Neger, auf den
die Beschreibung passt, von Omaha
nach Eonneil Bluns. Heute morgen
ttA 0Hf 3ccaiil0ffiina von Mike

. vmum, ow.T - ins .!(

verhaftet, der an 10- - und Jackion
Straße ein 'ogierhaus betrat und
dasselbe sofort wieder verließ, nach-de-

er sein? Kleider, welche mit
denen des Angreifers identisch sein
solle,;, vertauscht hatte. Ter Ver.
däcktige imrd für die Council Bluffs
Polizei ftsigchaltcn.

Teure Medizin.,
Eine kranke Tante der Emma

Jom'Ä, 2018 R. Straße wohnhaft,
benötigte zu ihrer Heilung stärken-
der Medizin. Tie liebevolle Nichte
begab sich daher nach St. Joseph,
um die Medizin" zu holen. Bei
ihrer Ankunft am Bahnhof wurde
sie jedoch von dr herzlosen Polizei
aufgegriffen und vor dem Polizei-richt- er

Jostcr. gebracht, dem die aus
drei Quartflaschen Whiskey, einer
Flasche Wein und zwei Pintflaschen
Bier bestehende Medizin doch etwas
stark vorkam und die Nichte der
kranken Tante zn einer Geldstrafe
von $100 verdonnerte.

Sollen gestohlen haben.
Tie Polizei 'sucht gegenwärtig

nach der 21 jährigen (üiroce Mc-iienzi- e

und der 20 Jahre alten
Eöna HilliiM!,, die im Heime von

illiaif. Cmrrii. L202 stidl. LZ.

Straße, beschäftigt waren nnd kürz,
lirih ihre Stellen aufgaben. Kurz
nach ihrem Veggang wurde eine
Summe von $54 vermißt.

San Mate?, Cal., i. Juni
Frau Sarah Coburii, Witwe des
erzentrischen Millionärs. Lorin Co-bur- n,

wurde von ihrem, verrückten
Stiefsohi: im Bette erschlage.

Ter W:iche,iiiel!er E. S. Ric? ge.
rict in seines Berufs
un'er die Nädcr mehrerer Wagen
uiiö wurde totlich verletzt.

deutsche Agenten
Zürich.' Schweiz, 4. Juni. Ge

steril begann liier die Verhandlung
gegen 2 angebliche deutsche Aa.cn

ten, darunter auch ' z!vci Jndicr.
welche den Versuch gemacht haben

lallen, in der Schweiz vnd rn Jta
licn Revolutionen anzuzetteln Auch
beabsicht gtcn ic, der Anklage zu.

folg, den Ministerpräsidenten Sa.
landra und den Minister für ans.

wcrtige Angelegenheiten Sonnino zu

ermorden, di? Banken von Mailand
und Nom in die Luft zu surcngen
und die verschiedenen Tunnel? zu

zeriror?n. Tie Tische iin Berichts
saal waren mit Bomben. Handgra
naten und Ncvolvcrn deutscher

Marken, sowie auch mit Giften rniö

Bakterien beladen, welche als Be
Weismaterial gegen die Angeklagten
dienen sollen. Sine hier behauptet
wird, bat man im Hause des deut.
schcn Vl'nerolkonsul über 500 Gra
naten, etwa 100 Revolver und einen

groszen Vorrat ein Munition gefun- -

oen.

Imperator" Kollidiert
mit Frachtschiff

New Jork, 4. Juni. (United
Preg. 'Ter U S. T. Imperator",
Tchwesterschiff des Leviathan" (vor.
nmls Vaterland) koludierte, auf
der Rückfahrt ach Brest begrincn,
heute um 3 Uhr morgens 45 Mei-

len vom Nantuckct Lcuchttunn mit
dem Frachtdampfer Agividalc. Tas
Kriegsschiff Tiger ist dem beschädig-f- f

Frachtschiff zur Hil'e geeilt,
doch glaubt man, das; es unter eige
nem Tampf einen Hafen erreichen
wird. Ter Imperator hat seine

ahrt nach Brest sortgcsetzt.

12 Personen erliegen
Ptomamvergiftung

Taqson, Territorium Jukon, 4.

uni. Zwölf hervorragende
des hohen Nordens sind an

den Folgen von Ptomainvergiftnng
gestorben und 21 andere liegen
schwer krank danieder. Sie kmtten
sich an einem Festessen der Jukon
Gold Company zu Hunter Creek

beteiligt. Bei demselben wurden
nur Konserven verabreicht. Alle
Kannenwaren der Gesellschaft sind
vernichtet worden, denn die Berg.
oute ruhrteil dieselben nicht mehr

an.

S?' Grad im Schatten.
Washington, 4. Juni. Aus Bo- -

ton und Scraiiton, Pa wird über
grosze Hitze gnncldet. Das Tl,ermo
mcter wies S8 Grad im Schatten
auf.

Mrldki Verlust von $300.
Ter an 5501 südl. 06. Siras;e

wohnhafte Frank Kolman erichtete
der. Südseite Polizei, daß ihm ans
seinem 5ioffer $350 in Banknoten
abhandm flekommen sind. Ter Kof-'e- r

zeit keine Spuren gewaltsamer
Erbrechung.

Tcs Bankraubs bezichtigt.
Tes Moines. Ja.. 4- - Juni-U- nter

der Beschuldigung, an dem
Einbruch in die hiesige State Bank

ii'l-- . t..ir:-- i - r, Ium ivuxuwwmm ju
nn, woon .i,uuo ge,roi),en mnr- -

den, ist Fron! W. 5leating, früher
Soldat iin Camp Todge, verhaftet
worden. Cs heisst, daß Keating be
rcits einmal im Zuchthause geses
sen hat.

Zwei Verdächtige verhaftet.
Unter dem Verdacht, vor etwa

zwei Monaten das Heim des Advo-

katen Harr? Fleharty, 4172 Chi-

cago Straße, geplündert zu haben,
verhafteten Polizisten Charlie
Johns und Henry Wegwortb. Johns
wurde von Frau Fleharty als jener
Jlann ldeiiwlziert. der ste oin Tage
des Einbruchs in ein Gespräch ver
wickelte, während ein anderer
Mann, anscheinend sein Spießge
selle, das Haus um Schmucksachen
und Bargeld im Werte von $1,200
beraubte Verschiedene Tiamanten
der Beute wurden angeblich Herrn
Flehartn von Wegworth als Ent-

schädigung für profefsionelle Tienst-leitung?- n

gegeben. Tie Häftlinge
leugnen jede Schuld ab.

Verhaftet nnd wieder entlassen.

Chicago, j. Juni. Alle jene Ra.
dikale. welche von Bundesagcnten in
Verbindung mit den Bombenatten-tate- n

verbaitet wurden, sind wieder

entlassen worden. Es werden keine
Unruben seitens der Chicagoer
Anarchisten märtet, doch wird man
ein aufmerksames Auge auf sie ha-de-

Mürdf? soll irrsinnig sein.
Tes MomeS, Ja., i. Juni.

Cbarlks Walker, der genundigo
Mörder der Frau Lizzie Coppock,
murde gestern abend von den
Zchworenni für irrsinnig erklärt und
wurde zwecks BeobachZung in da?
'Anamözi Asr,l beiördert: sobald er
wieder (tiivq normal iir, wird er
unter er Ä'cklage des Mordes in
Erstem (Sraöe prozessiert werden.,

Äicit. 3. Juni. (Verzögert.)
Oesierrcichische Zeitungen ergehen
sich in erbitterter Weise über die

Österreich gefii'Jlüt Friedeilli!iu.
stititflcn Tie Neue Freie ' Presse
schreibt: Ter Vertrag übertrifft
ruck unsere schlmimsteir Erwartun
gen; er wird unseren vollständigen
Uittergang herbeisübren."

Die Arbeiterzeitung fnt : Sie
haben das lebei'.de Fleisch vom

stumpfsinnigen Leslerreich ahgeris
sen", und das Neue Wiener Jour
nal erklärt: Tie Bedingungen fin
unannehmbar."

Erfolglose Suche
nach Anarchisten

Philadelphia, 4.' Juni. Polizei
und Bnndesgehemibeamte minien
eingestehen, Öajj ibre bisherigen Ber
suche, die für die Boinbenatlentate
am Mosüag imchis verantwortlichen
Anarchisten und Rüöikale dingfest zu
machen, vollständig erfolglos waren,
obwolil jeder Schlupfwinkel genaue
stens nach Verdächtigen durchsucht
wurde. Bis jetzt konnte über den

Anarchisten, der in Washington bei

der Voinbeiiexplosion sein Leben der,
loe und kzier wohnhaft gewesen fein

Zoll, nichts in Erfahrung gebracht
werden. Lloyd Leslie, der hier ge
gen eine Bürgschaft von $1000 zum
verhör bezüglich der Vombenattm
täte festgehalten wird, kann nach
Ansicht der Gehennpolizei wahrschein.
Iich m dreier Angelegenheit auch sei.

ne Aufklärung geben.

ZlgriKulturbill im
Sause angenommen

Washington. 4. Juni. Mit 435
cagen i Stimme hat heute . das

il; Agrikultur Bewilligung?"
vorläge. Die eine Ausgabe von

Ji, 000,000 bedingt,' angenommen
liegen die Taglichtersparnis-Refol- u'

tiem, die ebenfalls in dieser Vor.
läge enthalten war, wurde die Ord.
nungsfrage aufrecht erhalten und ge.
langte somit nicht zur Annahme.

AZilktärischer Gruß
wieder eingeführt

' Berlin, 4. Juni Aus die Gefahr
hin, beschuldigt zu werden,
zum Militärismus z u r ü ckz u

, js.:sn-,- i r.l.1CIIU, qUUlti 'MUIIUUU, uucii.
Reichskzchrini nister Noske , und
ttriezsmmister Oberst Reinhardt
dennoch beschlossen, den militari
sck'en Eruß, der in der Armee abge
schafft Korden war, wieder einzu
führen.

Die Wckkclir das Prändentcn.
Washington, 4. Juni. Hier ein.

getroffenen ?!)rivatmeldungen zu-fcl-

sind w,nig Aussichten dorhan-d?- n.

daß Präsident Wi'son vor dem
1Z. Juni Paris verlassen wird. Er
beabsichtiat. vor seiner Rückkehr noch
Brüssel zu besuchen. omit dürfte
n schmerlich vor Ende des Monats
in Washington eintreffen.

Ha! sria Gedächtnis verloren.
Nachdem er während der ganzen

Nacht ziel- - und planlos durch die
Straßen der Stadt gewandert war,
wandte sich der 2Zjährige John W.
Schreiber, der sriiher der 83. Ti
Vision angehörte, an Rcknitierungs-offizier- e

um Hilf?, da wie er an-gib- t,

sein Gedächtnis ihm plötzlich
im Stich gelassen habe. Aus seinen

Mlitärpavicren geht hervor, daß er
am 15. Februar in Camp Scheridon
vus dem Hecresvcrband seinen

Abschied erhielt, nachdem
er sür mehrere Monate in Frank-reic- h

Dienst tat. Sein Vater. Jacob
Schreiber. Zoll in Eaton, Ohio, ig

sein. Das Rote Kreuz hat
sich des Mannes, der" anscheinend

infolge des Kanonendonners in
Frankreich an Nervenzerrüttung lei-

des, angenommen.

WelAek vnkq rrrttei Sk t
duntStiJ?

SacTOis CvrinaZ. dmttcke Waff-rK-

nilalt, di grögt S!atiubiliwlll ta'
!rana&, tft 8a9 gan Jahr offen fut Sa
t mmi . SlUt dv Ilbnellkr H- -t

5 - tturt-- n In- - geschickt uns willen
t .!- -; üstet i !! migewkndet. beirett ti den
T'Uer.i doh Neumlss!, NHeumaf snnit
v ' i nn toni!iwlwne!?i Krankb-if-- n

imd ?chwe?m in fiütztt Weis. SHon
schreib um vskun.

b7alsm k Viekk
T?,d (ciu s,

Verkanfer gesucht
um uns in zdcm County des
Sts.atcs zu vertreten. Gute Stel-

lung. Gelegenheit, gutes Geld
zu nmchcn. , .

'

Robert Weidner,
c00 Bee Bldg. Omaha, Nebr.

:mmi mmm mm
tu ffff ?ill'n. 15. unk

sik c !, !irr,XlnhK ?,qlgi :,'.t. i .,,.,,',? ar tvcii''"'f
ki,,,,',i

Tl. X. Witunraat
,, T.m7$(fti 46

. U(rl

Washington. 4. Juni. (United
Prch.) Die Gegner der Völker

liga im Senat werden festzustellen

versuchen, welchen Anteil das Grofz
geschäst an der Finanzierung der
Propaganda zur Ratifikation der
Konstitution der Völkerliga nimmt.
Man will wissen:

1. Hat das Gros-gcschäft- " da
Zustandekommen des Friedcnsvcr
träges und der Bölkerliga in irgend
welcher Weise beeinflußt?

2. Aus welcher Quelle wird die
Kainpagne zugunsten der Liga fi
nanziert?

3. Hat das (5rof;gcschäft" ver
sucht, zu verhindern, das; republika
nische Senatoren gegen die Völker- -

liga Stellung nehmen?
4. Ob und wesbalb das Groß,

geschäst" die Ratifikation der Völker
liga wünscht.

Senator Borah sagt, er wird noch
diese Woche mit einem New Jorkcr
Advokaten Rücksprache nehmen, der
ihm mitgeteilt habe, das; bei cincr
Konferenz der Direktoren eines in--

ternationalen Geldinstitutes der vol
le Tez-- t des Fricdensvertrages int
tcrbrcitet und befproäien wurde.

Uener Verwalter
des Zttusikverein!

Ter Vorstand und das Wirt.
schaftskomitee des Omaha Musikvcr- -

eins hielten Dienstag abend eine
Versammlung ab, um einen Nachfol-

ger sür den Hallenverwaltcr Otto
Borchert zu erwählen, der am 15.

um von seinem Posten zurücktreten
miro. ceyrere Beweroungen um
den Pojten lagen vor- - Louis Stern
wurde als Verwalter an- -

gestellt Herr Borchert wir ihn mit
den Arbeiten bekannt machen.

Die regelmäßige Versainnilnng
des Michsverems Zindet nächsten
Diene-ta- statt.

Gestern abend hatte sich die Eon-cordi- a

versammelt, um die bevor,
stehende Reise nach 5tasas City zu
besprechen. Morgen, Tomierstag
abend, findet die Probe des Ge
mischten Chors statt. Lieder für die
Reise nach üansas City kommen zur
Probe.

Z'rden dach bestraft.
Obwohl das Beriabren gegen sie

von Bundcsrichter Woodrough nie-

dergeschlagen kuurde, bekannten sich

die Gebrüder Nicgcr im Bundcsge.
richt doch der Verlegung des staat.
licken Prohibitionsgesetzes schuldig
und wurden zu einer Geldstrafe von
ie $1000 nebst Kosten verurteilt.
Charles McFaddci; von Kansas Ci-t- y

bekannte sich gleichfalls schnldig.
den Whiskey im Gegensatz des Ge-

setzes gefördert zu haben und wur-d- e

nach Erlegung von $Z0 nebst
freizulassen.

Zwei, knabea vcrmi!.
Ter mit seiner Tante, Frau O.

Nielsen, 3148 nördl. 47. Straße
wohnende Kenneth Busch, sowie des-

sen Gespiele und Schulkamerad Ho-
ward Hilpabidcl, der mit seinen El-ter- n

an 4706 Bedford Ave. wohnt,
siild seit Tienötag nach Schluschluß
abgängig und 'man befürchtet, daß
denselben ein Uintlück zugestoßen ist
oder daß sie entführt wurden. Tie
Lehrerin der Verschmimdenen gibt
bekaniit, daß die beiden Jungen
letzte Woche zwei Tage lang die
Schule geschwänzt hatten und sich in
der Zwischenzeit in einem leerstehen-
den Hause oii 40. und Maple Str.,
versteckt hielten. Von den Knaben
fehlt bis jetzt jede Spur.

Ter Streik der Schneider.
Nach z.veitägigen Verhandlungen

sind etwa 200 organisierte Schnei-
der hier in den Ausstand getreten.
Tie Streilcr verlangen einen wö-

chentlichen Minimallohn von $30
md bösere Arbeitsverhältnisse. In

den verschiedenen großen Schneider-
werkstätten der Stadt ist im Betrieb
vollständiger Stillstand eingetreten.
Mehrere Schneidermeister haben der
Vereinigung bereits , Vorschläge ge-

macht, welche der Organisation zur
Beratung vorliegen. Man erwartet,
daß die Zwi'ligkeiten baldigst beige-
legt werden. Browning 5ting & Co.
haben die Forderungen der Schnei-
der bereits bewilligt.

Verschwindet mit $01.
Tie hiesige Polizei wurde er.

sucht, nach dem IJ jährigen Wm.

Tpangler, Sobn des Pastors
G. Tpangler von ?t'orfolk, Nebr.,
AuosckMU zu balteu, der am 2. In.
ni dos Elttnbaus unter M:tnab:n?
von $H00 verließ und sich angeblich
nach Frrmoi'.t begeben haben soll,
wo man jedoch leine Spur von ihm
fand.

Betxiigrrischer Bankier erhält zehn
Jahre Znchtlians. '

Mimieapliü!. ' 4. Juni. Wil-
liam H. Scharr, der den Bankerott
seiner 1 1 Staatsbanken infolge
srmmm'r Transaktionen veranlaßt?,
in m zebn Jahren Zuchthaus be

straft wocdcn. .

Höchster Preis 20.70. j i

tt. s. Marinetruppen
landen in Costa Niea

San Salvador, 4. Juni. Hier
eingetroffenen Nachrichten zufolge
sind amerilanikche Marinesoldaten in
P.inta Arenas und Port Limon,
Ccüa Nica gelandet wordeii. Diese
Truppenlandung steht angeblich mit
der von dem früheren jlriegsmin?
stcr Joaquin Tinoco angezettelten
Revolution gegen die Regierung
von CoAa Rica in Verbindung. Es
soll bereits zu heftigen

'
Kämpfen

zwischen den Rebellen und Ne- -

zicrungstrnppen gekommen sein.
Puiila Arenas ist der wichtigste

Ha'cn der Republik Costa Rica an
der pazifischen Küste, während Port
Liman den Haupthafen dieses xan
des am Atlantic darstellt. Beide
Städte sind durch ein vorzügliches
Bahnnetz' verbunden.

UBoot nf dem Mississippi.
New Orleans, 4. Juni. Tas

88, eines jener fimf deiit-sthe- n

.Tcnchboote, die sich einem
amerikanischen Geschwader ergeben
haben, wird Freitag New Orleans
verlassen und die Fahrt nach St.
Louis antreten- - Nach der Rückkehr
von St. Louis wird das Fahrzeug
durch den Panamakanal nach Seattle
fahren.

Marktberichte

Omalja Marktbericht.
Omaha, 4. Juni.

Rindvieh Zufuhr 5300; Markt 15
25c hoher.

Beste, 14.5015.50.
Gute bis ausgewählte, 13.50
14.50. .

Ziemlich gute bis gute. 12.50
13.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
10.501250. '
Jährlinge 15 25e höher.
Gute bis beste Jährlinge,, 13.00
14.00. i

MitMgut bis gut. 11.0012.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
9.50 11.00.
Kühe und HeiferS fest. 25c höher.
Gute bis beste Hei fers, 10.50 -

12.50.
Ausgewählte bis prima Mhe
10.0012.00.
Gut.; bis beste Kühe. 9.00
10.50.
Mittelmäßige Kühe 8.50 10.00.
Gewöhnliche bis gute, 5.50t-8.5- 0.

Stockers nd Feeders, eft.

Gute bis beste Feeders, 11.73
12.75.
Mittelmäßige 'bis gute FeeberZ,
10,0.'-- 11. 73.
Gute bis beste Stockers

11.501 2.75- -

Gewöhnliche bis miÜelmLbige
Stockers. 8.500.00.

Stock HeiferS. 7.50 9.00.
Stock Kühe 8.009.50.
Stock Kälber 8.0012.00
Veal Kälber 3.0014.00.
Bultt. 9.5012.00.

Schweine Zufuhr 16,000.' Markt

510 hoher.
TurchschnittsprciS 19.8320.00.
Höchste? Preis 20.10.

Sckme Zufuhr 2000; Markt 10
15c böher.
Fri'sabrS Lammer 17.00
150- -

Lämmer, 13.00
14.2?.
Lämmer, schwermiezende. 12.50

Schafe Zufuhr 3,000; Markt fest, j
- 'f..

Zt. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. 4. Juni.

Rindvieh Zufuhr 250.
Schweine Zufuhr 4500; Markt

meist 5 10c höher. 4

Turchschnittspreis 20.2020.50. '

Höchster Preis 20.60.
Tchase Zufuhr 2000; Markt fest

. mat)Q, 4. Juni.
Harter Weizen .

No. 3 2.372.40.
No. 4 2.38.
No. 5 2.152.35.

Frühjahrsweizen
No. 1 2.40.

Gemischter Frühjahrsweizen
No. 3 2.12.

Weißes Corn
- No. 1. 1.73.

No. 2 1.72.
No. 3 1.71-1- .12.

No. 4 1.70.
No. 8 1.69. '
Sample 1.63.

Gelbes Corn
'

No. 2 1.73.
No. 3 1.72.
No. 5 1.71.
No. 6 1.671.70.
Sample 1.601.65.

Gemischtes Corn
No. 2 1.71.
No. 2 1.701.71.
No. 4 1IC9.
No. 5 1.68.
Sample 1.57 1 .60.

Weißer Hafer
No. 2 68.
No. 3 Gi2'.

Gerste
No. 2 1.21. 4
No. 3 1.20. (


