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TelegrammeJeremiade des vurgesz-Nas-h plant - --

. Geschästserweiterung
ZÄxi, an Etclle des Bokd TlMter

eine, große, hochmodernen
i Zba errichten, '

Großer Umsatz Zn

ttegkerungs-vond- s

Washington. 10. .Juni: Die

Bundesrescwebehörde ist über den

riesigen Umsatz von Liberty-Bond-

die für 'industrielle Wertpapiere ein

getauscht werden, ernstlich besorgt
und wies daher heute olle Zweig.
Bundesrcservebankcn an. der Tätig,
keit der Spekulanten in ihrni Ti
strikten besondere Aufmerksamkeit zu
schenken.
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Verällöcrtc
--: Die 1019 Staats's
3 indem sie an Stelle der

Wie von der Gcschäftöleitung der
Buraek-Nas- b Companv acstem be

kannt gegeben wurde, wird oiese j

Firma im Laufe des Hcrbstci auf
'

dem Bauplatz, der gegenwärtig vom

VQi)Q x.nratec eingt-nornim-- nniv,
ein acht Stockwerke hohes Geschäfts

gebäude errichten, das an. Harnen
Straße eine Front von 88 Fuß ha.
ben wird und an 17. Straße von

Harncy nach Holvard Straße sich er-

streckt.
Das Abreiben des Bovd Theaters,

ein Wahrzeichen der Stadt, in wel!
chem in früheren Jahren hervorra -g-

ende Bühnenkünstler die Bürger 3
schaft Omahas erheiterten, wird in, 3

Legislatur verändi.'rte die Bedingungen für Motor Gasolin,
Nebraöka Bedingungen die, Spezifikationen für Motor Ga

solin setzte, wie sie von dein Komitee für Standardisierung der Petroleum Spezifika.
tionen. ernannt auf Befehl des Präsidenten der Ver. Staaten am 31. Juli 1918. mige
nommen wurden. ,

Ter Staats verlangt, daß ani und nach dem 1. Juni allcs Caso

lin den nmcn Spezifikationen entsprechen muß. ,

Dieses erklart die gegenwärtige Preiserhöhung'

RED CROWN Gasolin
wird den neuen Bedingungen nachkommen. Abgeliefert durch Tank Wagen oder von

irgend einer unserer Omaha Service Station. -

Der Preis ist 26c per Gallone
, ;..;,y.-.;- .

.
' ;

Standard Öil Company
(Nebratka)

-

'3
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nach Deutschland

Aber nnr ans Nahrung bezügliche
wcrdkn. gknommcn.. .

-

New fZork. 10. Juni. Ti, We.
stern Union Telegraph Co. gab oe.
konnt, dafz Kabelmcldungen, soweit
sie sich a'fc?'ahrungsmittel beziehen,
und in englischer resp, französischer

Sprache abgefaßt sind, jetzt nach al-

len Teilen Teütschlands angenonl
mcn werden. Diese Meldungen un
terliegeu naturgennisz der Zensur.

Tas Wort dieser Kabcldcpcschen
kostet 82 Cents, wobei Adresse und
Unterschrift auch zu bezahlen sind.
Tie Telegramme können bei allen
Western Union TelegraphenVcscll
schasten aufgegeben werden.

Aötifizieren das
Frauenstimmrecht

Madison, 10. Juni. Tie Wis.
consin Staatslegislatur hat beute
das Amendement zur Konsumtion
der Wer. Staaten, welches den Frau
en das volle Stimmrecht gewährt, mit
51 gegen 2 Stimmen angenommen.

Springficld, Jll.. 10. Juni.
Drei Minuten nach Eröffnung der

Sitzung wurde das Fraucnslimin.
rcckts Nmendemmt zur Konstitu
tion des Landes einstimmig von den

Gesetzgebern des Staates Jllmois
ratifiziert.

Untersuchung im
Brown-Fa- ll angeordnet

Mauor Smith, die Art und Weise,

wie die Verhaftung der Frau Tho
mas Arown vorgcnomnicn wurde,
scharf kritifterend, hat der Stadt
krnnmimon beute eine Zuschrift zu

kommen lassen, in welcher die Un

tersuchung des Falles Dienstag
nachmittag beginnen soll.

Schuapsbrennerei entdeckt..
Tie Detektive Vanous. Potach.

Seai. Livinski und Turner entdeck

ten am Montag eine Lovan Urosc- -

vie. 2811 R. Straße gehörende
Schnavsbrennerei. die zur Zeit der

Verhaftung ihres Eigentümers in
vollem Betrieb luar. Urosevic hatte
einen etwa drei Gallonen haltenden

mel mit einer aus Rofmcn, gc
trockneten Pflaumen, Kartoffel und

Wasser bestehenden Manche gefüllt.
der auf einem Oien kochte. Der

dichtanpassende Teckel des Kesssls

war mit einer vielfach gewundenen
Messmgrohre verbunden, rne durch

ein mit Eismasser gefülltes Faß
lief, wo sich der Tamof kondensierte
und schließlich als Alkobol in bereit-stehend- e

Krüae lief. Die Beamten
sind der Anficht, das; die Brennerei
ewa sechs Wochen im Betrieb war.
Zwei Gallonen Alkohol wurden nebst

der Brennerei und dem Besilzer der
selben nach der Südseite Polizeista
tion gebracht.

Reiche Wcizencrnte gesichert.
Tie reichen Regenfalle- - der letzten

Woche lassen eine außergewöhnlich
gute Wjznernte in ganz Nebraska,
Kansas und dem umliegenden Ter
ritorium c.li gesichert erscheinen. Die

einzige Gefahr bildet jetzt der Wei

zenrost, der vielerorts sein unge-wünschi-

Erscheinen macht., Mais
wurde durch die schweren Nieder
schlage verschiedentlich ausgewaschen,
zeigt oder sonst einen vorzüglichen
Stand, we','n auch hie und da die

Insekte,! die jungen Pilanzen
Jluch Alfalm und 'Heu

verspricht eine reichliche Ernte.

Gcncraldirrkwr Hincs hier einge-

troffen.

Um 11 :3Q ist heute der General
Direkter der Eisenbahnen des Lon
des, H,rr i'alker D. Hines, über
die Rs Island Bahn hier einge
troffen. Die Handelskammer gab
ihm zu Ehren ein Festessen, bei wei-

chern Herr Hines an die Lmaha
Keschäfii-wel- t eine hochinteressante
Ansprach, h'elt. Nach einer Automo.
bilfabrt drrch die Stadt setzte er mit
d?i Bml,nflton Balur um 3:30 seine

Fahrt nack dein Westen fort Herr
Hincs beab'icküigt, das ganze Babn-sniZci- n

des ?.iktelweuens 'm inwi
zieren, init dessen Bedürfnisse im

allgemeinen ausfindig zu nmchen.

Zlanzlers Dr. Nenner

aat. daß Cfftcmtch noch schlkchter

.wkflk'.kZommru ist, als Dtirffch

land.' feine Spur da Tclbstbe.'
stimmung.

Vcrn, 9. Juni. (Verzögert: von
Nüdolvk ffornnicr, Korrespondent
der Un'ted Prer,.) Auf der Rück-leis- e

don Felökird) nach Ct. Ger-
mern bsftriistm, sagte Kanzler Tr.
Kenner, nülzrer der östermchischm
Fricden??lMNlission, daß Oesterreich
unser den Bestimmungen des Frie
ScnSiHirA.'f.jtS mit einem 0ro
sirundbcitfiT vergleichbar sei, dem
die Fadrikm. Felder und Bergwerks

pcnoiiwcn wurden.' der nur über
tm Ice's Schloß verftige und
Schulden, sowie Steuern seines
früfier-- n unifmigreichcn EigcntuinZ
zu bezahlen habe."

Was un? am meisten überrasch
te". sagte Nenner, war. daß die
uns aiiserlcgtcn Bedingungen der

- kältniZrnZs'.ig schwerer sind, als sie
ven Teutichland gefordert werden.
Nickt, dah wir eine mildere Be
Iiandlung verlangen, aber wir sind
fiter berechtigt, das; uns die gleiche

Behandlung zuteil wird.
Es iir unnütz, von SclbstbemM'

irrnng und ähnlichen Idealen zu spre

fyn, w"nn Gebiete mit 100 Pro
z.?nt deutscher Bevölkerung, wie

- Zwol, onncüicrt werden., ohne
auch nur den geringsten Versuch zu
machen., einen derartigen Gewaltakt
der. Schein des Rechts zu geben. Ich
vertrete die österreichischen Soziali
sten und sankst? während des Krie

'flcS für die erhabenen Prinzipien
, j::t'rnananaler Gerechtigkeit, welchen

.Prändnt Bilson spater das Wort
redete. Wo sind jetzt seine 11 Punk-te- ?

,

In Böhmen. Mähren und Schles-

ien verlieren wir 3,500.000 unserer
Lcrnosl-aie- ; dieses ist mehr, als die
Bevölkerung der Schweiz. In Tyrol
verlieren wir 250,000 und in
Stermark 150,000. Alles was un2
verbleibt, ist der traurige Rest einer
einst mächtigen europäischen Haupt.
stodt. uneben von einer öden, ge
I'irgigen Landschaft, die nicht genug
l'rvorrinfft, um zu leben, noch

j,mds sterben zu können. Man
idltc decken, daß- - ein derartig der
kriippelter Staat finanzielle Unter,
stiitzung erhalten werde, aber anstatt
dessen sind die uns auferlegten öfo-- ,
neinischen Bedingungen noch schwe.

rcr, :r:e diejenigen, die Deutschland
'gegeben wurden."

Ungern werden zur
Konferenz eingeladen

Kopenhagen, '10. Juni. Eine
heute aus Budapest hier eingetrofse
i;c Tepesche meldet, daß Clemenceau
die- ungarische Sovictregicrung ' er
sucht hat, Vertreter nach Paris zu
senden, um 'mit. der Eiüscheiduug
über die neuen ungarischen Landes,
grenzen bekannt gemacht zu werden.
Clcmcuceau erwartet binnen '48

"Stunden Antwort. f

Peking beklagt den Vertrag.
Vckii g. 1. Jurü Tie Anglo.

Amerikanische, tteseklichast von Pe
!:nq fjri folgenden Beichlutz gerast,
d'.'r zum Teil wie . folgt lautet:

Diese (Gesellschaft hört mit schmerz,
litte Enttäuschung und dem tief
sreix Miefühl für - das chinesische
Volk von der Entscheidung der
Friedenskonferenz, wodurch die
früheren deutschen Rechte tft Sban-liri-g

an Japan übertragen wurden
?yir geben hiermit feierlichst UN
s:rc Überzeugung kund, daß diese

Entscheidung Verhältnisse schaffen

mich, hvi zu einem unvermeidlichen
Kon'likt . ziZchen- - dem chinesischen

Öolf und Japan führen nüissen. wa.
durch die vclksmirtschaftlichen In
kereüen neu China und andern
Ländern in ihrer Entwickelung be
bindert werden. Teshalb beschließen

wir. ' als Mitglieder der Anglo
Amerikanischen ttescllschait. das; wir
vor den Vertretern Amerikas und
Grohbr-umnien- ,

, die in der Frie
d,'!ikor,ferenz vertreten sind, vor
ftcllig werden, damit eine gereckte
Erledigung der Frage herbeigeführt
und di' Scherbeit Chinas gcsestigt.

,v' c v or.isi. t rbnuc oer 'Ticora oec &m ctyui.
icn wird
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Fertige Kleidung für Frauen

'
..'1409 Touglas Straße
Omaha . ' :: Nebraska

Ausverkauf
80 Dolnans,

Capes uadCoats

(Wert. $40.00)

2sn' Velour. Check. Poplin.
Serge. Silvcrtouc. 'Taftetq,
Fil Seide und Satin Chat-meus- e

gemacht, in 1
allen Farben. . . I w ö
100 An-- $ &R
züge
($33.00 bis m

40.00 Werte)
'

-

Foinc Serges. Velours. Tweeds

Paplins, Tricotines und SoM

nierMi QlQ'rZs
schungen

. ' ... ' -;,.vli'wv;i ' "
(

Georgette. Satin und Söideii

Kleider, wert 1 n tfA
bis? 5.00 .'. 1 ivv
F!$mmms" .MM

Untersuchung
am Donnerstag

Washington, 10. Juni. Ter
-- enat wird nächsten Donnerstag
mit der Vcrnebmung von Zeugen
beginnen, um festzustellen, wie per
volle Tezt des Friedenövcrtragcs in
die Hände gewifser der Geldaristo-
kratie angehöriger ,

Amerikaner ge-

kommen ist. Tie Senatoren haben

Kopien des gedruckten Fricdcnsver
träges heute alisgeschickt.

Ze!ern goldene Hochzeit.
Am Sonntag nachinittags feier

hn Herr und Frau Peter Sama
land, in Heime ihres Sohnes Frank
Samaland, 1L36 Fort Straße, bei

vollständiger geistiger und körpcrli
cher Frische das seltene Fest der

golden,? Hochzeit. Das greise Ehe-

paar schloß vor SO Jahren in Hei.
ligsnfel'i. West.Preußen, den Bund
fürs Leben. Ter goldene Hochzciter
zahlt 71 Jahre, seine Gattin 71.

Im Jahre 1872 wanderten sie nach
Amerika aus und trafen am 5. Mai
des gleichen Jahres in Omaha ein.
woselbst st? seither ununterbrochen
ansässig waren. Von den 13 Kin-

dern, w.'lche dem Ehepaar geboren
wurden, find noch sieben ain Lc

den. Tiee. sowie 21 Enkelkinder
und verschiedene Freunde und Be-

kannte waren bei der Feier anwe-

send.
'

Personalien. t

Tie Herren Claus Rohwer und.

Henry Benck aus Nushville, Ncbr,.
die sich auf der Neise nach Turant.
Iowa, befinden, wo Herr Robwer
seinen Bruder John besuchen wird,
statteten auch der Tribüne einen an-

genehmen Besuch ab.

Angeblicher Bauernfänger dkrhaftct.
Am Montag verhastete der Po

lizeidctcktiv Paul Sutton an 16. und
Farnam Str. einen Ä!ann, der sei-ne- n

Namen als K. B. Füller. India-
napolis, Ind., 'angibt, als dieser ge
meinschastlich init einem Gehilfen,
der gleichfalls verhaftet wurde, aber
sich dann losriß und das Weite such-t-

den von Bassett, Nebr., stam
menden vcniiögenden Farmer Abncr
Boo zu veranlassen suchte, ihm die

$20,000, wela Herr Boo nach der

Bank bringen wollte, für eine tot.
sichere" Wette zu übergeben. Sut-to- n

stand zufällig dicht dabei und
verhaftete den V!ann, von dem die

Polizei berniutet. daß er ein gerie-
bener Bauernfänger ist, der seinem

Ovfer durch ein falsches Wettrennen
die große Summe abzuluchsen suchte.

Kartenkränzchen.
Tie Tt. Rose Gemeinde hält über-morge-

Donnerstag abend in Va-

ter Flanagans Home, l früher teuts-

ches Hau?) ein Kartenkränzchen
verbunden "mit einem Tanzkränzchen
ab. wozu Mitglieder und Freunde
der Gemeinde eingeladen sind. Ter
Eintritt beträgt 11t. '

Wenn Si? vom Bahnhof kommen
und die Main Straße nordwärts
geben, so finden Sie Dr. Weilands
Office m der M:tte des vierten
Blocks auf der rechten Seite, Fre
mont. Ncbr..

Line klassifizierte
l Anzeige

in der

Täglichen Gmatza
Tribüne

kostet nur wenig.
Die Erfolge sied großartig.''

Tel. Tyler 340 -

Bow Sonsnias?

?

etwa liu xageii in ngriis gcnum
mcn werden. Es wird nach Bcendi

gung djser Arbeit sofort mit der
Errichtung des neuen Gebäudes bc

gönnen werden, um dasselbe so

schnell - wie möglich fertig zu stcl
lcn.

Herr George Prinz, der wohlbe
kannte und hochgeschätzte Architekt,
hat die Pläne für das Gebäude aus
acarbeitet. doch sind dieselben von
ienen. die für vor Abbruch des

Krieges, für das bereits danuils ge-

plante Gebäude fertiggestellt wur
den. nur wenia tirrschieden. Zu je
ner Zeit konnte die Errichtung des
selben, wegen Kriegsbcschrankung
im Baugewerbe, nicht zur Ausfüh.
rung gebracht werden. '

Die Plane, zeigen ein Tee-Zi-

mcr und ein Restaurant in einem
ddr oberen Stockwerke, wo der Lärm
und der Staub der Straße nicht hin- -

dringen kann. In den Kcllcrräum

lichkeiten ist nn Eotetcria, em Lunch
zimmcr. Erholungsräumö für die
Anacstcllten. sowie auch ein von 300
bis 500 Personen fassendes Audito
rmm vorgesehen, in welchem Lichi
bilder für Bildungszwccke der An
gestellten, sowie auch : für spezielle
Vorstellungen und Veranstaltungen
für das Publikum abgehalten wer-de- n

können.
Herr Nash kehrte erst vor wenigen

Tagen von einer mchnvochentlichen

Reife, die er gemeinschaftlich iiiit
Herrn' Prinz nach den Großstädten
des Westens gemacht hatte, zurück,
wo sie die verschiedenen Großläden
und ihre Einrichtungen in Augen-schei- n

nahmen. ' Tie dabei gcsammcl-te- n

Erfahrungen, sowie auch 'jene,
welche Herr Nash während, seiner
Tätigkeit als Tinktor der Kriegs
sparmarkcn Kanwagne, die ihn na-hez- u

nach allen Staaten der Union
führte erwarb, kamen bei der Aus
arbeitung und Ausgestaltung der
Pläne für die Inneneinrichtung des
geplanten großen Geschäftshauses
sehr zustatten, Das ganze Gcbäu
dc, sowohl das aite. wie auch der
Neubau, wird mit den ollereucsten
und modernstem Bebelfen zur

der Krinden ausgestat-
tet werden. -

Der Neubau 'wird die Ausdeh

nung der gegenwärtigen Berkauftz-räum- e

gerade verdoppeln. Bnrgeß-Nas- h

wird dann über einen Flächen
räum für Beikaufszwecke von 300,.
000 Quadratfuß. oder 6 K Acker

verfügen, was ungefähr vier lrädti.
schon Hänscrgcviert an Ausdehnung
gleichkommt.

. Tie BurgcNash Co. .hat in den
fünf , Jahren ihres Bestehens ein
wirklich bemundernswcrtes Wachs- -

tum zu verzeichnen gcbabt. Herr
Louis C. Nash" ' der Vizepräsident
dieses Geschäftshauses erklärte, das;
dasselbe bereits weit über feine Ver
siichsveriode' hinaus ist und in jeder
Beziebung als großer Erfolg dezeich,
net werden muß. Das Publikum bat
Pertrcnken in diese Firma gesetzt., wie
die stetig zunehmenden Verkäufe es
beweisen und die G)efchä1t?rLumlich
keiten wurden daher unzulänglich, so

daß die Burgcfz-Naf- Compann jktzt
zu dieser großartigen Geschänsver-größcrlin- g

geiwungen wurde. Ties
allein' macht die Ausführung des
Motto der Firnha, Tie größte
Ticstleistung für die größte Anzahl
von Kunden", möglich.

Das alte Bond Theater, welches
jetzt dem ncuzucrrichtendm Kauf- -

lim for te um 11

:

haus den Platz einräumen niuß.
mufhtf'-t- tahr vnn WöUÜCr

neue James E. Bend gebaut, nach,

dem er den Bauplatz von (General
W. W. Löwe käuflul, erworben bat-t- e.

Die erste Vorstellung wurde da-

selbst von der A. M. Palmer Schau-Zpielertrupp- e

gegeben, die daselbst

..Alabania" vor einer auserwählten
Audienz zur Aufführung brachte.

Tie hervorragendsten Sterne des

amerikanischen Bübnenhinunels ha-be- n

seinerzeit das Omaha Publikum
in diesem Theater versammelt, wel-che- s

jetzt dem ausstrebenden Ge-schü- ft

der Burgeß Nash Company
zum Opfer fällt.- - ,

Yochzeitsglocken

Herr Albert Sawatzki uiid Frl.
Anna Wachtier'wurdeii beute morgen
in der St. Josephs Kirche von Red.

Vater Simon ehelich verbunden

Tein Brautpaare zur Seite standen
Herr Anton Sawatzki. Bruder des

Bräutigams und Frl. Elisabeth

Wachtler, Schwester der Braut. Ter
Kirchenchor. dein der Bräutigam an

gehört., fang während der Brautmes-se- .

Nach der Trauung wurde die

Hochzeit im Heim r der

Braut, Frau John Wachtler. 2206
südl. 18. Str., iin Familienkreise

gefeiert. Tas junge Paar erfreut
sich in Kreisen der St. Josephs Ge

meinde großer .Beliebtheit und wer

den ihnen die besten Glückwünsche

zum gemeinsamen Lebenspfade

Fräulein Martha Schropv. Toch.

ter von Herrn und Frau Carl

Schropp. bat sich mit Leutnant Wil-

liam Huffmann vom Fliegerkorps
: Jini- - Wnsfnn?fl1lsj in orf Omaba
verheiratet. Ter, Bräutigmn ist der.

Sohn einer angesehenen iamllio m

Wyoming und Mitglied der regulä-re- n

Bundesarmee. Tas junge Paar
hat sein Heim in den Ofüziersmoh- -

nungen in Fort Omaha begozen.

Arbeiter Konvention.

Atlantic, N. I., 10. Juni.
.Heute war aus Konvention der

Arbeiter sogenannter Beschlußtag"
und die Antragsstcller waren jn
großer Anzahl tätig, um sich Gehör

zu' verschaffen. Prohibition wird

wohl durch die Brauerei.Arbciter
finden. Auch eine 5 Tiige

Woche und ein 6 tuden Tag wird

durch eine Resolution Zur Bespre-

chung kommen. Ob ein Streik über

den Mooncy Fall in Szene gesetzt

werden soll. in. bis jetzt nickt erficht-lich- .,

'Tas Baugewerbe wird wohl

auch wegen der hohen .Preise des

Baumaterials zur Besprechung kom
' ''wen., -
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Wir bestätigen es und können Ihnen Erprobt nd jetzt von.,

berveisen, daß, nachstehende Behauptung i 13 Anto-Fobrifa-
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Prozent erhöht, das Geräusch und die

Erschütterung vermindert, von 10 bis

15 Prozent an Gafolin und Maschinen,
öl spart nd ruhiges Laufen ermöglicht,
wie es nichts anderen bieten kann. Wir

geben Ihnen 10 Tage Zeit., damit Sie
sich selb,! überzeugen können. Geld zu

rück' Garantie Ein miem? von 'e- - z
ir,fbM-.iftai-irtWr- t 0"'nd,i!in. sein jlrrqr, sne VnWtn. ff r'o!flfir. t
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