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( iVaderew5kk vor Frankreich untersttttzt )tal. Sozialisten StraKenbahner inZitchcock verteidigt

, Präsident wilson
"

f
- Washington, 5. Juni. Senator

Hitchccck rf Uirtc tjeuie im Senat,
fcrtf5 itotw und Vorah den Preist
deuten in der schamlosesten Weise

ngegrissen haben und bestand da
tauf tfltf 'fcct Senat die Behaup
tnng, wonach sich der volle Tczt deZ

rirdcnsvcrtrasles in Händen New
Rottet Geschäftsinteressen befinde,
untersucht werde. Tiefe beiden Se
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Tvkbkn bei der Omaha Triliöne" ringetroffen!
'Die 19l9 Zlusgabe öes Buches:

'
Wie werde ich Bürger der

Vereinigten Stallten?
, .

'
'

.

Fall Sie Bürger der Bcr. Staaten werden wollen, müssen Sie unbe.
eines Amerikaners vertraut sein.dingt mit den Pflichten und Hechten

Tie Regiening erwartet, daß
Wahlrecht. Bcrsassnng. der Ber. Staaten, Siechte des Bürger?, Einwände. i

rungsgcsetze. Gerichtswesen usiv. beziehen, genau beantworten können, che
r.t i,, -- jri r. .11cic siic urgerroan ccDuiien.
2ir raten Ihnen, daß' Sie sich

nene Buch von ChaS. Kallmeyer,

lvie weroe ich viirger der ver. Staaten?"
sofort sausen.

Bei öer Tribüne GK
nur

Üo.
Ü u diesem Preise kann das

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

Bestellungen Mit dem Betrage bitte zti adressieren:

OMAHA
1307 Howard Straße

Q)
ARROW
GOLLARS
THE BEST AT THE PRICE
Cluett. Prabodv Co.. bie Troy, ti. T.

natoren", iazte itchcock, .deuten
an, daß der Präsident dem Senat
den vollen Inhalt des Vertrags vor
enthält jedoch gestattet, dafz Ab
schristcn desselben Gcschästöinteres
seit zugegangen sind. Sie versuchen.
bei bm Weife die Meinung zu er
wecken, dafz zwischen der amerika.
rnscheir tzriedcnödelegation und ge
reiften finanziellen Interessen eine
ttombination bestehe, durch welche

Innren vorher Informationen zu
teil werken: das ist eine monströse
BeschuUiauna."

Lcoae erwiderte, daß er mit einer
UntersuchnNil einverstanden sei, und
erklärte, hat einer seiner freunde
ihm den Vcmag, der 200 Truckiei'
ten umsaht, gezeigt hatte; dcv
selbe hatte einen Anhang und
bandele über 5nternationalisierung
der Arbeiter. Später wurde mir
von einem anderen Herren müge
teilt", saate Lodge, der mit Finaiv
giere? nicht in Verbindung siebt, daß
er ebenfalls eine Kopie des Vertra
ces habe, in welche er mir Einsicht
achatten woll?. Ich Ichrite ob. Ich
liabe tM Staatsdepartement davon
Mittcilun? cemoeljt-- " Hitchcock eilte
zum Ä.mmon, um oen zteuverrreten.
den Staatssekretär Polk hierüber zu
befragen. -

Brasilien wird deutsche
Schiffe behalten

London. 5. J'uni-- E. Pcssoa. der
bn den letzten Wahlen zum Präsi
d.'liim erwählt wurde, hat in einem

Interview, die Erklärung. abgcge
bcn, daß, sollte es den Amerikanern
gestattet sein, die deutschen Schiffe,
die ihnen zugeteilt sind, zil behalten,
die Brasilianer die in ihren Häfen
internierten Schiffe beschlagnahmen
würden. ;i

Holland hat kein
Gebiet abzutreten

- Paris. 5. Juni. Nach einer
Turchsicht des. 'bolländisch-belgische- n

ertraacs vom Jahre 1839 kamen
Sie Minister ,

des Auswärtigen der
Friedenskonferenz zu der UeberzeU'

einig, be.?, Holland zu keiner Ge
tonvUf-f- tftlni- is Sa

Sie wichtige Fragen, die sich auf daS

das in Teutsch und Englisch erschie

Q l?das
'"Stiick

Buch in unserer Osfice und durch alle

TRIBUNE
Omaha, Ncbraöka
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William Lternberg
Deutscher AövsSet

giuunn 950984. Omaha National
Bankebäude.

tü. Douglas 962. Vrnaha. Netr.
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ausgewählte, 9.7510.25.
Äeschorene Mutterschase. inittel

mäßig bis czute, 8509.75.
Muttschafe, uusgesuchte. 6.00
8.00.

Chicago Markthericht.

Chicago, 5. Juni,
Rindvieh Zufuhr 11.000; Markt

fest und niedriger.
-- chweine Zufuhr 50,000; Markt

meist 15 20c niedriger.
Durchschnittspreis 20.00' 20.35.
Höchster Preis 20.45.

Schafe Zufuhr 14,000; Markt

vaneouver streiken

Vancouver, B. C.. 2. Jilni.
Sämtliche Angestellte der hiesigen

trakcnbahn schlössen sich heute dem

Generalstreik an und lausende von

Personen müssten entweder nach ih

rnt Arbeitsstellen oder Geschäften zu

Fuß gehen, oder einen unfreiwilligen
Feiertag nehmen. Ti Morgenzei.
tung Vancouver Slin", wurde heute
ilnter Leitung von Zensoren heraus,
gegeben und durste keine Zeile über
die Str.'iklage bringen. Tie Heraus
gebe beabsichtigen, den Truck der

Zeitung während der Tauer des
Streiks gänzlich einzustellen. Tie
Vorort.'.Straßenbahn ist noch im

mer in Betrieb, da die Angeitellten
derselben der Brüderschaft der Bahn
bcdicnstcten angehören. Tcr hiesige
Arbeiterai.sstand ist ein Slimpathie.
streik fiir die ausstehende Arbeiter
ichaft in Wiunipeg.

Im Polizeigericht wurde am Mitt,
woch Minnie Murphy, unter der Be.
schuldiaun!'.. die Inhaberin eines un
ordentlich. Hauses zu sein, zu einer
Geldstrafe von $50 nebst Gerichts
kosten verurt-.ilt- - -

rau Urlly war,
wie ste selbst

sagt, entmutigt
i

Hatte ZS xat)rt lang gelitten.
,,N,cht k,ne Medizin ans der

ganzen Welt kommt Tan"
lac gleich."

Wenn es keinen andern Weg

geben n ürde. um Tanlae'zu erlan-

gen, so tuürde ist) tatsächlich den

ganzen Weg von unserer Farin nach

Peoria zu Fuß zurücklegen, ehe ich

ohne dasselbe sein würde", sagte
Frau I- - W. Kelln, wohnhaft an
Route 2, Peoria. Illinois, vor

einigen Tagen. .

..Ich k.atte 28 Jahre lang gelit-ten- ",

fuhr Frau jlelly fort, und
währenö dieser Zeit verausgabte ich

Tausend? von Tollars bei dem Per
suche, eine Medizin zu finden, oder
eine Behandlung,, welche mein Lei

den überkonimen würde, jedoch ich

habe niemals Linderung erlangt, bis
ich Taulae einzunehmen begann.
Mein Magen befand sich in einem
sehr schlüninen Zustand, und jedes
mal wenn ich etwas gegessen, hatt?
ich nachher Stunden lang zu leiden.

Manchesmal wuide ich von 5kräm

pfen befallen und oftnials litt ich

infolge von Gasen, die ich' von

saurer, zmverdauter Nahrung ge
sanimel. Auch hatte ich schreckliche

ftcpnchnimen und wur?e häufig so

schwindlig, daß ich mich entweder
niedersetzen oder hinlegen mußte, um
nicht umzustürzen. Mein Appetit
war so siblechl, daß ich kaum genug
g 'gessen. um stark genug zu sein,
mich b'rum zu bewegen. Ich litt
ebenso cm hestiger Nervosität und
konnte niich niemals eines gesunden

Schlafes erfreuen. Schließlich wurde
ich so abgehärmt und schwach, daß
ich jedn Versuch aufgeben mußte,
irgend welche Arbeit zu tun. Ich
wurde vosl'tändig hoinmngslos und
hatte bereits alle Honnung amgege.
ben, jen,als wieder besser zu wer
den.

Ich sagte meinem Manne, daß
es unnütz knäre, noch mehr Geld

auszugeben sür Medizin, doch er

sagte, ich sollte die Hoffnung nicht

mir nichts dir nichts aufgeben, denn
wo L:ben, da wäre mich Hoffnung.
Tann bemerkte ich die Tanlac An

zeigen und ich entschloß mich, einen
Versuch Jflmil zu machen Ehe ich

noch die erste Flasche verbraucht hatte,
konnte ich schon eine merkliche Bes
scrung verspüren. Mein Appetit ist

jetzt so gut wie er jemals gewesen

und rnu kann ich irgend etwas es.

sen, ohne nachher leiden zu müssen-Sowei- t

habe ich fünf Flaschen Tan
lac verbraucht, und meine Gesund
beit ist jetzt weit besser wie seit 30

Jahren. . Me:n Magcnleiden ist v,r
schwimmen und meine Nerven befin
den sich in fMch guter Versastung,
daß ich sogleich einschlafe, sobald ich

mich u das Bett begebe und ich

crwa.ie kaum, jemals bis man mich
am Morgen weckt. Seit dem Ver.
brauch meiner ersten Flasche hatte
ich wed. 5kovfschmcr,-,c- n auszustehen
noch wurde ich vom Schwindel gefal-

len, und ich bin so gesund und stark
in jeder Beziehung, daß ich jetzt

alle meine Hausarbeiten verrichte
und ußerdeni nach meinen Kühen
und Hühnern Z'hc. Ich glaube nicht.
bau es .'e Medizin in der ganzen
!Alt gilt, welche Tanlac gleich
kommt, und ich kann einiach keine

Worte finden, inn meinen Tank aus.
zudrücken für das Gute, das Tanlac
für mich getan und im. werde diese
wundervolle Medizin so lange wie
ich lebe, preisen

Tanlac wird in Omaha verkauft
von GÜn Shcrman L McConnell
Tru Companys StoreS. Harvard

Püarmacq und West End Pharmacey
ur.ter persönlicher Leitung eines

Spezial Tanlac Vertreters. Ebenso
von der Forreö and Meang Trug
Compary in Süd-Omah- a und den

leitcnd-- n Apotheken in jeder Stadt
und Tomn im ganzen Staat, Nc.

braj!. Rn.

rheinische Zlepublik

Maiullx'iin. öi Juni. Tie neue
Baden Landeöeitung meldet hier,
dak Befürworter einer rheinischen

Republik vor (Windung derselben
bei 2'l'ärschall Foch anfragten, ob es
die Rheinländer riskieren könnten
eine Republik zu gründen, ohne eine

Bestrafung der Berliner Regierung
befürchten zu müssen.' Nach einer
zwischen Bc'arschall ' Foch und dem

Üinisterpräsident Clenienceau abge
haltencil Konferenz wurde ihnen die

Antwort zuteil daß die deutsche Re

gierung niemals etwas am linken

,Rbeinufer zu sagen haben werde und
da; daher die Befürworter cliter

artigen Republik gesichert seien.
Berlin. 5 Juni. General Man.

gin, der .Uommandcur der franzö.
jilchen Okkupationsarmee ln Mainz
erlief; uach einem hier cmgetroffe
neu Bericht der frankfurter Gazct,
te, eine Verordnung, nach welcher der
gegen die rhcinilche Republik gcnch
tete Streik untersagt wird und die
kzuhrcr desselben nlit der' Auöwcj
jung gedroht werden.

ceutnant Paul
Flothow zu yause

Leutnant Paul Flothow, jüngster
Sohii von Herrn und Frau Mar
Flothow, ist gestern abend aus dem

Änege uach Hause zurückgekehrt. Es
)err?chtz natiirlich großer Jubel un
Hauw der Flothows über die glück
iche Heimkehr des Lohnes und war

zu diesem 'Zwecke das HauZ prächtig
gcichmilckt. Leutnant Flothoi. der an
bervorragender Stelle in der anieri.
kanifchen Hecrcsorganisation tätig
war und der Besatzungsarmee in
Deutschland angehörte, wo er wegen
seiner Kenntnis der deutschen Spra.
che gewisse Vorteile hatte, kann
über ö.'n 5ireg hochinteressant er
zäblcn. Er hat heute auch der Re
daktion cinen angenehmen Besuch

abgcitaUrk. Er sagt, die Teutschen
köniiten beiite noch nicht begreifen,
weshalb Ainerika in den Llrieg

sei. Viele dagegen seien

frolj, das; Teutschland unterlegen sei.

weil dies die einzige Möglichkeit sei.

den Mlitärsinns abzuschütteln. Tie
Stimmung in Teutschland gegen
Frankreich sei übrigens derart,, dasz
es bald wieder zu einein Kriege
kommen werde, wenn nicht der Böl
kerbund oder wenigstens , Ameriko
und "England, denselben verhindern
würden. '

Leutnant Flothow ist das Bild
kraftsirohender Jugendfrische und
Gesundkcit. Ter junge Mann wird
un . Herst seine medizinischen Ttu
dien fortsetzen.

'

Schinyller Sc Mueller
erstehen neues l?eim

William H. Schmoller, einer der

eriolgn'ichm'ii hiesigen Geschäft
feilte und Präsident der Schmoller
& Mik'slcr Piano Company, hat
das Ames Gebäude an der 16.

Straße, zwischen der United Stas
National Bank und den Brandeis
Stores, käustich erworben. i.er
Kaufpreis, beträgt über $100,000.
In dem jemgen ibäude der Firma
an der Farnen Straße soll eine

große Pianosabrik eingerichtet wer
den.

Sprague Autoreifen
Co. macht Fortschritte

Tie Fabrik der Sprague Rubber
& Tire Co.. ist mit Aufträgen über
häuft und ihre Auösickten sind der.
art günstig, daß sie sich danach ein.
richtet. ihr Geschäft bedeutend zu
enveitern. Tie Firma fabriziert
Autoreisen und Schläuche von au
erkannter Güte und ihr Produkt hat
sich den Markt erobert. An der

Spitze der Gesell schafr sieht Herr
Sprague. der seit Jahren zu den

hervorragendsten tteschäftsleutiin der
Stadt ' gehört.

' Tas Unternehmen
zählt zu den Einrichtungen, welche

Omaha einen beneidenswerten Na
men als Industriestadt verschaffen
werden. '

Tcr Bkrsührung beschuldigt.
Ter' e Aaron Benash.

222G ist'rM. 16, Straße wohnhaft.
und Harold Nunner, 1!) Jahre alt.
G'.ilü Svuicer Straße, wurden am
Mittiooch vom Polizcirichtcr FÄier
unter ?'ner Bürgschaft von je $7."0
dem Tinriktipricht überwiesen, da sie

zwei minderschrige Mädchen. Lillion
Pallas und Sylvia Clapper, , ver.'
führt hal.cn sollen. Tie beiden Auge

kligtcil soll.' nach Angabe der Poli.
zei die ?.','ädchen mährend der

Samstag iacht in der dein Vater
von Benash gehörigen Garage zu

rückgehc.llvn und viischroucht hoben.

Jeskerson City., Ma. Ter zu

lebenslänglichem Znäitlns verur.
teilte Billiain Edmards, welcher ixn

Tezembcr ictfeii Jahres , ans der
Strasanüalt eiü'kohnr inar. wurde

Baltiinore letzte Woche vei hastet
und wird hierher zurückgebracht wer
im.

den Groszen vier"

Paris, 5. Juni. Tcr polnische
Ministerpräsident Padcrcwski machte
heute vor den Graszen 23icr" die

polnischen Ansprüche auf Oberschle
stcn wiedcrunl geltend: mehrere Te
legaten befürworten m Zugehörig
keit jenes Gebiets oh Deutschland
Auch erklärte Padercwski wie es

käme, dafz zwischen Polen und
Ukrainern immer noch blutige
Kämpfe stattfinden, trohdem die Po.
len versprochen hatten, dieselben ein

zustellen.

Generalstreik der
Telegraphisten droht

Washington. uni Der Prä
sident der Commcrcial Telegm
phers Union S. I- - 5Umenkainp er
klärte heute, daß, sollte der Tele
graplnstenstrei! in Atlanta nicht
bald beigelegt werden, ein allgemei
ner Streif der Telegraphisten in den

Vereinigten Staaten und Kanada
sicher sei, v,ct; werde innerhalb 72
Stunden ' den Zeitpunkt des Be-

ginns7 des Streiks, der durch eine

Urabstimmung beschlossen worden
ist, bestimmen", sagte Lioncnkamp.

Zahl verunglückter
Grubenleute ist 83

Wilkcslarre. Per-- , 5. Juni.- -

Heute nachmittag gaben Beainte der

Telaware & Hudson Goal Company
bekannt, daß nicht 123 Bergleute,
sondern 33 hei der Grubenerplopon
umgekomnlcn sind. Angestellte Rcka
vitulation babcn ergeben, daß

mehrere Namen in der Verlustliste
doppelt vcrmertt,wordcn waren. Nur
16 Leichname sind identinziert wor.
den; mehrere sind infolge der Brand.
ivunden bis zur Unkenntlichkeit cnt
stellt.

Aus Columvus, Aebr.

ColurnbiiS, Neb,,' 1. Juni.
Montag abend kebrte wieder ein

Trupp junger Leute aus dieser Ge

geiiö, weläie in Frankreich gefochten,
hciin, darunter waren: William

Nyfseler und John Burr aus Tun
:an, welche bor einigen Tagen vt
Camp Funston ehrenvoll entlassen
wurden. Dieselben waren über ein

Jahr ein Frankreich und haben die

blutigsten Gesechte und Schlachten

mitgemacht und sich durch Wut und
Umsicht ausgezeichnet. Nnffelcr lag
ängere Zeit in einem Hospital, da

er sehr von Gasen mitgenommen
worden war, von welchem Gifte er

hatte sein Vater die Freude, ihn

gesund und munter am Bahnhof in

Empfang zu nehnien. Tast es ein

freudiger Cmpmng war, ist selbst

verständlich und ebenso groß war
die Freude der hemikehrenden töne
der. wieder daheim zu sein.

Herr und Frau Martin Speicher
erhielten gestern die Nachricht von

ihrem Sohne John, das; er in Camp
Todge angekonunen und wahrschein,
lich gleich auögemustert Norden wär.
de. Er war ein Mitglied der 314.
Mun'itions Company. Herr Martin
Speicher reifte heute morgen nach

Omaha um daselbst seinen Tobn zu

empfangen. Ungefähr 2ö Platte
County Jungens, darunter verschie
dene aus Columlnis, sind im glei,
chen Unit" mit John und werden

mit ihm nach Hause zurückkehren.

Countg Clerk Bender, Recorder
vf Teeds, Jerry Carrig, Milton

Philipps, Carl Ernst und Walter
Ernst fuhren per Auto nach dem

,yoney J?lano omnieryeim, um
sich durch Fischfang eine Abwechslung
des Ttubenlebens zu verschassm.
Sie verlebten einen schönen . Nach,

mittag und brachten 24 große Cat
fische nach Haiise.

Mike C. Canin erhielt im Lonn.
ty Court einen Rickterspruch zu sei.

ncn Gunsten für $50t.5G, zu be.

zahlen von der Rock Island Rail
road Co., als Schadenersatz sür
Bich, welches er über ihre Linie ge-

sandt hatte. Ein Repräsentant be

sagter Eisenbahn verfehlte bei Ge

richt zu erscheinen.

Tie städtische Markthalle.
Wie bekannt wird, soll in der

neuen städtischen Msrktballe, im

Kellergeschoß d's Auditorium, welche

demnäch't cröjfnct werden soll, rntrf)

ein? besonder Abteilung dem Per
kaus von Flei'chivaren geioidmet
werden. Tie Eröffnung der Markt"
halle niird- - von ' der Bevölkerung
zn eifelloS ''reudig begrüßt werden,
wenn sich ihre Hoffnungen ans nied-riger-

e

Lebensmittelpreiie emillen
sollten.

Lotbrop. MoTcr 25 Jahre
alc Elane Touglaß, welcher unter
der Anklage des Autodicl'sinhls
'land, malit? TonuerStag nacht auf
den Iachtwäil'ter 23m.

fuiAi '?Znen Angri'f und versuchte,
diese: scinen Revolver 'zu entreißen. in
Aaillff feuerte auf den Angreifer
und tötete jLn. ., .

filr Bolschewismus

Loudon, 3. Juni. AuS Roin hier
cingctroffcns Berichte melden, dafz
der Vollzlkgämisfck'usz der italieni.
scheu Sozialisten.Vcreinigung. der
gcgewvartlg Wiener tadt tagt,
Beschlüsfe ongenommen habe, welche
nncr offenen Befürwortung des
Bolschewismus gleichkommen. Im
Lzufc der Verhandlung wurden die
Revolutionen in Nnstland, Teutsch
land uiid Oesterreich-Ungar- n be
sprochcn und gutgchcifzcn, dagegen
sprachen lich die Telegatcn gegen die

Ganser Friedenskonferenz aus, wel
che ein besiegtes Volk" unterdrückt.
Weiter wurde der Beschlusz gefaßt.
lich vorn internationalen Soziallsten.
verband loszusagen, da derselbe

Patriotische" Mitglieder dulde
Tie Telegaten. beschlossen hierauf..
stch de'.: revolutionären lntcrnatio.
nalen Sozialistenvcrband anzil
schlicfzci',. einer

, Organisation bol
schewisiischen Ursprungs, welche erst
kürzlich in Moskau ihre Versamm
lung abhielt. Weitere- - Beschlüsse be

lassen sich niit der Gewinnung der
-- ozialiitcn anderer Lander für die

ettgenannte Vereinigung und für
eine Anstrcbung der Ziele und

Prinzipien, wie sie von den rusn
chen Kommunisten verfolgt werden

Auch so ein- - Generalstreik inszeniert
werden, um die Zurückziehung ita
iemfu c Truppen, die sich aegcn

wärtig in Rußland befinden, zu cr

zwingen.

AmerikanischeS.
Mehl in Uiga

Paris. 5. Juni. lUnitcd Prcsz.)
z,ie ame:ikanischc
bat 40 Wagzonladungen Mehl in
Riga zur Lerteilmig gelangen las.
cn, nachdem die Volschcmikitruppcn

von lettischen und deutschen freiwil
igen Streitkrästen vertrieben wur

den. TaZ M'.HI traf von Mitau in
Riga ein. '

Präsident Wilson's Bclgienreise.
Paris, 5. ?!uni. Präsident Wil

fon hat sein? Reise nach Belgien bis
zum 13. Juli perschoben. Tieses ge.
lchicbt auf Wunsch des Königs AI

bcrt, der leicht ertrankt ist.

Äri'kgsgkis hinterläfit Spuren.
Pario. 5. Juni- - Tie giftigen

Gase, die wahrend des Krieges zur
Verwe. dung" kamen, scheinen ihre
Kran noch nicht verloren zu haben.
Tie Beh! rde im Elsaß wurde darauf
aufmerksam, als Pferde und Rin
der aus den Wiesen sn der Gegend
von Lnuterbach erkrankten und ver
endeten. Spezialisten habe,? die Tat.
sache festgestellt, daß die Tiere von
dem &a vergiftet wurden, das
über seiner Gegend lagerte, Tie
Pflanzen, auf denen' das Gas la
gerte, haf,.m nicht gelitten.

Hatte schlechte Buchführung.
Eine tAlw:ise Inspektion der Bii.

cher des früheren Clerk des Stadt
gerichtes, eorge F. Bertrand? weist
einen anscheiiienden . Fehlbetrag von
etma $1,000 auf. Es wurden, nach

Angaben des Herrn Ure, verschie
dene Dokumente registriert, für wel.
che anscheinend keine Gebühren aus'
gezeichnet sind. Tie Bücher befinden
sich in einem schauderhaften Z
stand' man erwartet, daß sich der
.ehlbetraz noch sinden läßt. Herrn
Bertraiid'S Bürgschaft von $10,000
ist noch immer in straft..

Strikbrechkr eingeführt.
Um d? l Streik der Nesselschiniede

zii inachen, hat die Trake
Zöilliams-Mvun- t Co. etwa 20
Streikbrecher nach Lmaha gebracht- -

.le streikenden Kesselschmiede verlan.
gen einön Stundenlohn von 80 Cts
für sich selbst und G0 Cents für ihre
Helfer. Wie V. P. Angell, der in
ternationale Orgmiisator der Kessel
schmiede bekannt gibt, ist bis jefet
keui .treiker zur Arbeit zuruckge
kehrt Tie Ausständigen haben am
Mittwoch von der .Internationalen
?lrbe'.tervcreinigung ihre enten Un
terstützungsgelder ausbezahlt erhal.
tcn und sind bereit, den Streik auf
unbestimmt? Zeit fortzusetzen.

Billa wieder am Zerstöre.
. El Paso, Ter., 5. Juni. Aus

zuverläslichcn Quellen kommt ' die
Nachricht, daß keine Aussicht vor
handeid ist cv.i eine baldige 'Her
stellung des Eisenbahnverkehrs, zmi.
schen Cbih'iahua und der Grenze,

VillaS Banden sind dabei, die
Eisenbahn und Telegraph.Linien
smtematisch zu ' zerstören. Tie
Tchve5en werden aulgenoiiinien,
Verbtann:, die Geleile werden in den

großen Feuern unbrmichbar ge
macht. Tie Telegraph.Psosten nie.

dergelegt und der Traht ausgerollt,
um mitgenommen zu werden. Tas
.'jerstorungswerk geht do der un
mittelbaren Nachbarschaft von

Chihuahu",' bis zur Torozas Sta
tion. N.'ch dcr Meldung des Eliab
Te La. Privat Sekrttär d?s Gou
verneurZ Andres Ortiz, der in El
Pa'o kittki n roch einer Automobil
fahrt vl'n ZO Stimden. wurde kein

'.'lngrif.' mik Ehihuahua geinacht,

i'cü aiiu irroartct. .

i'r.ivuuiuiuidi iiUJAti i i, JUuir. nur sehr langmm erholte jedochxh Holland anscheinend willens, ver.
langsam und allgemein fest.

Frühjahrslänimer 19.00. '

5iansas City Marktbericht. '
.

'

Kanjas City. 5. Jimi.1'

n

t '
ij

n
n

Rindvieh Zufuhr 2500; Markt fest

und 10c höher.
'

Höchster Preis 1.50.
-c- hweine Zlifuhr 12.000; Markt

10c niedriger.
.Turchschnittspreis 20.00-20- .15. . '
Höchster Preis 20.55. .

Schafe-Zufuh- r- 5.000; Markt sest.

Beste Lämmer 18.35. - ' '

'5t. Jui'evh Marktbericht.
St. Joseph, 5. Juni.

MONROC

. Betrugrrische Eiskntscher.

Es sind dem städtischen Wägemei
Iler von venchieoenen weiten ziia
gen zugekommen, oaß isrmiazer
schlechtes ewicht geben, vlxmt ge
nun. daß das Eis wieder im Preise
in die Hohe ging, versuchen jetzt noch

gewissenlose Menschen die Kunden zu

betrugen. Unter den honen Eispre,
sen haben besonders die ärmeren Be.

völkerungssch'chten und der Mitteb
stand zu leiden, da es ihnen geivolm
lich nicht möglich ist, sich das Eis
selbst zu holen, wahrend die bester
ituierte Klane ihren Eisbedars per
Aute bolen kann und dann mir
etwa SO Cents per 100 Pfund zu
zahlen hat', während der arme
Mann für dasselbe in kleinen Quan
titäten NO Cents bezahlen muß. Ter
Polieirichter verurteilte erst vorge
siern (George Nnan, einen Eiskutscher
der Omaha Eis.Gesellschast zu einer
Geldslrase von $2.?,' da derselbe an
einer Stelle anstatt 500 Piiind Eis
nur 211 Pntnd abgab, aber für das
volle Gewicht berechnete.

Marttberichte
Omaha Marktbericht.

Oüiaha, ö Juni.
Rindvieh Znsuhr 3,400; Markt fest

und 25c höher.

Beste, 11, 50-1- 5.50.

Gute bis ausgewählte, 13.50
14.50.
Ziemlich gute bis gute, 12.50
13.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
10.501250. .

Jährlinge 25c Höker.

Gut? bis beste Jährlinge,, 13.00
11.00. .

Mittelgut bis gut. 11.0012.50.
Gewöhnliche bis ziemlich gute.

'9.5011.00.',
Kühe und Heisers fest, 25c höher.
Gute bis beste Heisers, 10.5- 0-
12.50 -

Ausgewählte bis prima Kühe

10.0012.00.
Gute bis beste Kühe 9.50 10.

50.
Mittelmäßige ftülie 8.000.50
Gewöhnliche bis gute, 5.50
8.00.
Ttockers und Feeders, fest.
Gure biö beste Feeders, 11.75
12.75.
Mittelmäßige bis .gute Fecdcrö.
1 0.0.' 11.75.
Gute bis beste StockerS

limi 1 2.75.
Gewöhnliche bis mittelmäßige

Stockers .50-3- .00.

Stock Heisers. 7.509.00.
Stock Kühe .00 9.5(1.
Stock Kalber .0012.00
Deal Kälber 8.0014.00.
Bulls 10.0011.50.

Schweine Zusuhr 14,500; Markt
r 10c niedriger.
Turebschnittspreis 19.7519.00.
Höchster Preis 20.00.

Sckase Zufuhr 5000; Markt 25
50c höher.

Frühjahrs Lammer 17.00
18.50- - v
Lämmer leichtwiegende '14,ü0
11.90.
Lämmer schwerwiegende, 13.75
14.35.
Lämmer,' ausgesuchte, 6.00
12.00.
Jäbrlinge 11.00 12.00.

fwonne Widder, 9.50
11.50.

. Eeschercne !7ut!erlchafe, gute li

Niiidviel, Zufuhr 700,' Markt festi.-- .

schiedenen Forderungen der Belgier,
welche die Benutzung der Wasserweges
betreffen, nachzugeben.

Hauptquartier in
Trier aufgelöst

Koblenz. 5. Juni. Das cmcri
kznisch Hanrtquartier in- - Trier ist

cn:?gclu,f und Brigadegeneral Smith
ist nach Koblenz berufen worden. Tie
2. Tivis'on feierte den Jahrestag des

ie'echts beim Belleu Gehölz durch

Blksspiele und Feuerwerk.

Trn Antos gestohlen.
Am Mittwoch Stahlen Diebe drei

V::tomobile, die vor der schwedischen
Mission

'
an -- 3: und Tavenvort

Straßen standen, während die Eigen,
t.inser derselben dem Gottesdienst
beiniohnten. Der Tiebstahl ereignete
sich bei heckein Tageslicht. Bon den
Tnrern hat man noch keine Spur.

, Äichtschuldig. .

Seatile, 5.. Juni. James Bruce,
der erste jener verhafteten 27 Ra
dikolen, die in Verbindung mit dem

allzemeincn Streik im Februar ver.
hastet K urden, ist der gegen ihn er
bobenen auf kriminelle Anarchie
laulcnden Anklage freigesprochen

Welchk DrrgnSqr hneittt tt I
GkidIeU?

Waconds Cpnngs.- - seuttS iOMn$üv
Siiüuit, die gröb Nawideilmielle w

K,in!aS. M yan Jabr oslkn titt a.
henien: man rrhiNI dor Ichnellere H?t

lung von chronNckea fttarttttun des Sli

SsrnS, in kinqmnbt. lltbet vn Strtm
L.it vielem beI!ami Minercüwaffn. vom

!,fl??biumim ge1ch!ck und wNIni
'.n.--t.'- fco( angewensel. Mieit H Mit
?(!tiwtnt von Nkurolgi, R&mn?jti$imi4

rnnct! tottttiniMcnfDfn ftonN)"tfii
un ?efnrten in fUmtt Ans. Man
; r.cli um iiufS'unff

mtnetirmi t etjfrt '
Wnd Cjni) fiUJ

Lcrkänfkk gesucht
um Alls, in xdem County des

ZhaicS zu vertreten. Gute Siel
lang. Gelegenheit, gutes Geld
zu machr-n-

.

Robert Weidner. '

CM Vce Z'ldg. Omsha, Nkbr.

mm mmm eureäü
iH Mi!t Vrtntf aiuiii, 15.

;;ira ,r Ccm, tr.iT!Upn: 14.".

:.! clti"nrn es awrlujf
! .t' r '

2r t" T; 'l?chev; :'at,5$
Tswsir,

, 'k.iiiij-!- ; ti'icj Zi'.2

und 10 15c höher. . L

chwcine Zufuhr . 10,000;' 'Markt ; .

sest und 15c niedriger.
' IS

Turchschnittspreis 19.9020.25. '
Höchster Preis 20.45. '

,

chafe Zufubr 2,000; Markt fest.

Omaha Genkidkmarkt. ' .

Harter Weizen f
No. 2 2.112.45. ' l
No. 3 2.42.! ,i
Sample 2.05. 'i

Jrühsahrsweizen
No. 1.2,12.

Gemischter Frühsahrsweizen
No. 3 2.12. ' i
No. 4 2.08. ' !

Saniple 2.00. i
Weißes Corn ' -

. ; f
No. 2 1.72.
No. 3 1.71. L
No. 4 1.C7 1.C9. ,"

Gelbes Corn ' (.
No. 2 1.72 " '

No. 3 1.71. I
Na. 4 l.siO 1.70V; ; I

' No. 5 1.70. - "

No. si 1.66 1.C7. .

Sample '1.021 .65. ...
Gemischtes Corn .V

No. 2 1.70. '

No.'3 l.fiO 1.70. 1
No. 4 l.f7 1.C8
Sample 1.501.55. ,

Weißer Haser ,' KNo. 3 fiß. '
No. 4 si534 , ,

Standard fiC'.J
Sample C5ij

'

Gernischter Nogg?n .

No 3 1.40.
Gerste -

No. 3 1.20. '

No l 1.19.


