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Ter oberste Wirtschnftsrat hat
nedensprotokolls die Blockade, auch

de wird. ...,.
Zürich, 23. Juni. Wiener Zcitnngcn melden, daß Oesterreich dem

Bcisplkl Tcntschlands folgen nd die dem Lande auferlegten Bedingungen
annehmen wird.

Unruhen im Innern
Deutschland

Paris. S?. Juni. Jcht, da sich

Sie volitiicke Situation in Weimar
abklärt Kat. werden wieder Un
ruben aus dem Inneren Teutsch
la.ids gemeldet. In Braunschwcig
haben die Vwmtcn, welche den un

abhängigen Sczialisten
'

angehören
resigniert: ernstliche Ruhestörungen
srekcn zu erwarten- - Es wird ange

bah der in Berlin insze
n'?rte 'Streik der Bahnangestellten
fifl über ganz Teutschland ausdeh
neu wird. In Mannheim wurden
.rrnfamment geplündert: dabei
irnirben zwei Personen getötet und
50 verletzt. In Kassel kam es zu
fcktott! Krawallen.

Marschall Foch hat der Waffen- -

srillstandskomnnssion zu ispa eine

Nots zukommen lassen, laut welcher

ein weiteres Bordringen deutscher

Tnchpen in Esthland verboten und
die sofortige Räumung Wlnoaus,
Libaus und ollen Gebiets des

früheren russischen Reichs anbefoh
lcn wird.

r Japans Verhältnis zu China.
: Seattle, Wash., 23. Juni. Bis

ben derlchiedenilen z'obeiiftel'iiinnngen und

N.00 12.00. '

nte Ins beste frühe, 9.25
9.2511.00.
Mittelinästige Kühe, 8.009.25.
11.5012.23.
Gewöhnliche bis gute, 5.50
8.00.
Stocbi.'rs und Feeders. 25c niedri.
ger.
0mte bis beste Feeders, 11.75
12.50.
Mittelmäßige bis gute Feederö.
10.0011.00.
Gute bis beste StockerS
10.00 13.00.
Wut bis sehr gute, 90010.00.
(Gewöhnliche bis mittelmäßige
Stockcrs urd Feeders, fest.

Stocker5, 8.009.00.
Stoe! Hcifcrs, 8.009.50.
Stock Küke. 7.008.00.
Stock Kälber .0012.00
Veal Kälber 8.0014.00.
Bullen, 0.5011.50.

Schweine Zufuhr 12,000: 25 --35c
böhcr.
Turckschnittsprcis. 20.6520.80.
Höchster Preis. 20.95.

Schafe Zufuhr 14,000; volle 1.00
niedriger.
Frühjahrslämmcr 17.5019.00. :

äänier. leichtwiegende. 16.00
10.50, .

Lämmer, schwerwiegende,
10,00. '
Lämmer, ausgesuchte. 6.0012.00

Jährlinge. 9.009.75.
Geschorene Widder, 8.009.00.
Geschorene Mutterschafe, gute bis
ausgewählte, 0.507.00.
Geschoren? Mutterschafe', mittcl
mästige bis gute. 6,600 6.50.
Mutterschafe, ausgesuchte, 3.00
5.00.

Chicago. III., 23, Juni,
Rindvieh Zufuhr 20,000; fest. 25c

niedriger.
Schweine Zufuhr 37,000; geöffnet

40 50c höher.
Durchschnittspreis, 20.8021.50.
Höchster Preis, 21.60.

Schafe Zufuhr 20.000; schwach, 50c
niedriger.
Frühjahrs-Lämnter- , 16.50. ;

9.ansas (5itl, Marktbericht.
ansas (5ity. 23 Jun.

Rindvieh Zusuhr 13.000; langsam.
10 25c niedriger.

Schweine Zufuhr 10,000; 50 75c,
'höher als Freitag.
Turchschnittspreie. 20.2520.70.
Höcher Preis. 20.90

Schafe Zufuhr 6.000; festf. weh

l tonnt Kikuiiro Jshii. japanischer
j Gesandter in Washington, erklärte
; vor seiner Abreise nach dem Orient:
! ?öas immer auch von der mpani

des Justiz-llomitee- s

Haussuchung nach bkranschnidru
nur unter Weridjto'

brfrhl statthaft.

Washington. 23. Juni. Tas In.
stizkowiicc des Abgeordnetenhauses
verwarf beute einen Gesetzvorschlag

z.im Prohibikionsgesetz, demzufolge
ohne weiterer Beweisgründe Haus,
siichnn.-e-n für berauschende

vorgenommen werden konn-

ten.
Tie ..Antisiiloon" Liga hatte ei-

nen Borlchlag unterbreitet, demzu-

folge aui die Aussagen ..zweier

g'mibwiirdizer Personen" hin Haus,
snchungen vorgenommen werden
könnten. Ties wurde jedoch vorn

Jüstizkoimt'e verworfen und durch

eine allem el erieöt. weime nur
dann eine Hanskuchnng nach gcisti
aen Getränken geslattet. wenn das

znändige Gericht einen derartigen
Befehl erli'ßt.

Außerdem wurde auch die Mini
mumsirase. welche auf $500 und 30
Zum Haft aniesekt war, abgeschasst
so daß es dem Nichter vollständig

bleibt, dieselbe fcsizn
setzen, folange dieselbe nicht $ 1 000
Geldstrafe nnd ein Jahr Hatt über

frugt.

Negierung soll
Fleischgeschast

--

kontrollieren

Washington. 23. Juni. Heute
wurden im Senat und im Haufe
Bills eingereicht, laut welchen das

.Vfir-r- ' -- r.r'r. i
(YicnuiHtMinyt ocs anocs unux
Kontrolk der Regierung kommen

soll.

)a, warum
resigniert er nicht?

Uni'r Bürgermeister Smith ist,
was man auch sonst von rbm halten
mag, ein ehrlicher Mensch. Und,
äat altes Sprichwort, Ehr
iichkeir ziert oen ',enm?en .

dem Bewußtsein, daß seine Stadt
administrativ'! lange daö nicht ist,
wis sie .en Bürgern anfänglich
versprechen hat, zu werden, ja, daß
manche Abteilungen des städtischen
Dienstes sogar ein großer Fehl
schlag find, hat unser Stadtober.
Haupt vo einigen Tagen einen

Brief ar feine Kollegen geschrieben,
mit der Behauptung, daß seine und
ihre Vettialtung eigentlich viel zu
wünschen übrig ließe. Natürlich
sollte dieser Brief vertraulich sein,
aber auf irgend eine bis jetzt noch

unerklärte Beife ist er in die

Oefieiülichkeit gedrungen und hat
eine ries'ge Sensation hervorgerufen,
und znar as zinei Gründen. Er.
üens, weil er die Wahrheit auf den

stopf trifft m,d znx'iteiis weil Manor
Smith mit der Zugabe feiner und

),,wr jioll"sien Mangel zeigt, daß
er ein ehrlicher Mensch ist. der sich

vu.j:uumisi vvwu I in. us
fragt sich nur. wird Manor
Smith feine Ebrlichkeit durch die
Tat beweisen? Wird er und seine

llollegen. die von ihm selbst bloß

wurden, resignieren?
ut er das nicht, so mag jt Ge- -

M5r Iiuien, da?; die Bürger das
Abberrlfungöncriabren gesien ihn
einleiten werden. Tie Möglichkeit hat
er selbst gegeben. Tcshalb also, wa-

rum resigniert er nicht?

Die Fair der SU
Josephs Kirche

Unter urgeniösinlicf) starker Betei-lizun- g

der Mitglieder und Freunde
der Gemeftide hat die St. Josephs
Gemeirde Sonntag nachmittag ihre
einwöchentliche Fair eröffnet, Tie
vielen ausgestellten Sachen fanden
zahlreiche und willige Käufer und
die Vekucher wurden schön nnterhal
ten. Am Abend servierten die

grauen ein schmackhaftes Abend
essen, dem lebhaft zugesprochen
wurde. Auch heute abend, sowie je-

den Abend der Woche ist die Fmr
im Basement der Kirche und im
großen schattigen Hose zwischen
Kirche und Schule offen und wird
zu zahlreichem Besuche eingeladen.

Kriegsschiffe bei
Kiel versenkt?

Paris, 23. Juni. Eine Gen
fer Tcpesche an den L'Jntram'igenat
meldet, daß jene deutschen Kriegs-schiff- e,

die noch nicht an die Alliier,
ten ausgeliefert wurden, bei Kiel ver-

senkt worden sind.

Crleidet schwere Verlktznng.
Am Sonntag nachmittag zog sich

der an 42,1 südl. 27. Straße wohn-hast- e

William W Nhodcs schwere
und äußerit schmerzhafte Verlctzun-ae- n

zu, als er an 31. und Eumina.
Straße mit seinem Motorrad stürzte,
'."obck dasselbe auf ihn fiel und er
etwa vier Z'ifl lange Tchnittwun-de- n

an der lmkcn Lende erlitt. Tr.
Foll v.'rbcmd den Verletzten und
verfi'rate die Uebcrführung nach des-ie-n

Heim. -

findet jähen Tod

Ter Elektriker Joseph Vortenlan
ger, der seit 35 Jahren in Omaha
ansässig war, wurde in ?)utaii
?!ebr.. it; Ausübung seines Berufes
getötet- - Bei der Inspektion der dor
kigen eleltnlMu Anlage kain er
mit einem elektrische Traht in B

riihrung. Sein Tod trat sofort ein

.cr Verstorbene war Eigentums
der Platte Valley Electric Ligh
and Power Company und hatte fich

als Elcktrik.'r einen bedeutenden
ins erw'bcn. Tie Beerdigung er

solgte heute vormittag von der St
Josrvhs 5i!rche aus auf dem Ma

r!aMe.gd',lea Fricdhof. Ten trau
rrnden Hinterbliebenen unser Bei
leid.

Brirf von drüben.
Heute morgen Ianak' ein Brie

aus oem skiupationsgebiet in
Tcutschland. Niederzier Wi Aachen,
non einer Fivundin bei Frl. Kate
Pelkmann zur großen Freude der

Empfängerin hier on. Dieselbe

schreit, daß es ihr und den Ihrigen
gut geht und sie die Angelegenheiten
in Teiitschlqnd nicht allzu tragisch
nehmen loll. iic sagt aber auch un
ter anderem: Eine bittere Zeit,
eine doppelt bittere Zeit liegt hinter
uns. und wie traurig und hart die
Jahre für uns waren, kann Tir nicht

erklärlich sein." Frl. Steffens wird
verfuchen, von den Eltern der Emp
iängerin des Briefs Erkundigungen
über deren Wohlergehen einzuziehen,
da dieselben nicht un Okkupation?
gebiet wohnen und der Verkehr zwi
schen dem unbesetzten und besetzten
(Gebiete mit Schmierigkeiten verbun
b:n i't.

.ommkransang.
Tie hiesige Umgegend wurde

wurde während der letzten Tage,
speziell aber am Sonntag, von rich

tigem und ProaramniiNngen om
merwetter heimgesucht und Tausende
von Personen suchten in den osfent.
liilini Parkanlagen und städtischen

Schwii'iinplätzen Abkühlung. Be-

sonders großer Beliebtheit scheint
sich der städtische Badeiirand zu er
frnien. no fich unzählige Personen
eingef'nidez hatten.

Ankodikbe berhaftrt.
Polizist Arilistrong veranlaßte ge-

stern di Verhaftung von L. Jones,
von Pacific Junction. Ja., und
Harn, O'Neill. 4220 südl. 2!'..

Ttraße, d'e beschuldigt sind, ein

Hrrn E. L. Barnuin. 2m südl.
2'!. Straße wohnhaft. gehöriges
Anto gestohlen zu haben. Äls der
Polizist an der TouglaS Straßen
brücke die t'eiden . Verdächtigten,
tixlche im Anto von Eouncil Bluffs
kainen. zin'! 'Inhalten aufforderte,
sprang Jines aus der Ear und
schwang sich ans eine östlich fahrende
2,raßei bahn- - Armstrong verstän-

digte sofort die Omaha Polizeibe
hörde, welch? den Flüchtling bis zur
2S. Straße p"r Anto verfolgte und
herauf feine Verhaftung vornahm.

Grosie Vorstellung der
Ueber 1,000 Tclegaren der Städte

Bennington, Washington. Millard
und Kennard, sowie auch zahlrciclxe
Bedienstete und Geschäftsleute der
Süd Omaha (Geschäftswelt werden
heute in der Höhle gast,
lichc Ausnahme finden. Einem Ber-

iefst: des Sekretärs dieser Bereini-

gung. Tad" Weaver. zu folge, wur-d- e

die Vorstellung im Lanse der
letzten Woche bedeund verbessert.
Bis jetzt hat die n Verein?-gun- g

3.500 Mitglieder auszuweisen.
Tie Zulassung zur Mitgliedschaft
wird am 15. Juli geschloffen.

Omaha als Handelsstadt.
Am Donncrttag. um etwa 8 Uhr

abends, werden fich in den Räumen
der Handelskammer etwa 800 Ge
fchäftsleute cinfinden, um 5föittrf und
Wege zu bllvreckzen. Omaha, die

Metropole des. mittleren Bestens,
zn einer Handelsstadt im wahren
Sinne des Wortes zu machen. Herr
Eharles Black wird den Vorsitz füh.
ren. Verschiedene prominente Spre.
cher, darunter auch die Herren ?s.
A. Sunderland, E. M. Reynolds,
W. W. Head und E. C. Beiden, wer-de- n

AnsprackM halten.

' Tie schwankende Moral.

In stincr Sonntagspredigt in der
Volkekirche erhob der bekannte Pre
diger. Rev. C. W. Cavidge, gegen
die vermögende männliche Bevölke.
rung schwere Bchuldigungen. indein
er behauptete, daß zahlreiche Man.
ner der vermögenden Klasse der
Stadt seit Jähren neben ihrer legi
tirnen Ehefrau noch gewisse Weiber
finanziell unterstützen und für deren
Le!nSuntcrhalt in reichlicher Weise
aufkommen. Obwohl dieselben
ernstlich beinüht sind, ihr Zwitterle.
ben geheim zu halten, so sind doch

ihre Fchlschritte gewöhnlich ein öf.
fentliches likheimnis. Viele grauen
in den Geschäftsläden, Fabriken und
iin Privatleben dieser, sowie auch
anderer Städte, Zollen don der cbe
frendigkeit folckxr Herren firianzicll
abhängig sein.

groken Ivaldbrand
Pn'eblo, Eolo.. 23. Juni. Wie

ans Beulah. etwa 35 Meilen wcst
lich vo l hier, berichtet wird, wnr
den in der San Jsabel Forstrcserve
eto 700 Acker irvrtvoller Baum
bestand durch Feuer vernichtet, das
am Freitag ourch Blitzschlag ver
ursackt wurde.

Spastung. der Sozialii'tcn.

Stockholm, 23. Juni Ter' Kon
greß Unabhängiger Sozialislen hier
hat mit 3 gegen 22 Stimmen be

schlossen, sich der dritten (Mos
kauer) Internationale" ' anzuschlie
sie. Gleichzeitig ivurden bolsche,
wistische Nesülutionen angenommen,
vie Unteriiellung der Produktion
unter Arbeiter-Kontrolle- . Tie Par
lanientc ricr dir Partei protestierten
gegen die Beschlüsse und warnten
den Kongos! vor einer Tiktatur des

Es ist wahrscheinlich.
datj fich die Gruppe der Unabhängig
gen, welche die Parlamcnts.Abge
ordneten umfaßt, sich von der iitri
gen V!nnn lo: jagen wiro.

ttrosir' Wkbrrskrrik in England.
Manchester. England, 23. Juni
viiic v'amnwommnnercien in

Laneashire haben gcichloisen und, es
iud dadurch 55.000.000 Spindeln

und viele Tausende von Webstüblen
infolge des Streiks von 500.000
A: beitern zum Stillstand gebracht
worden! Tie Fabrikhcrren werden

inen Versuch machen, den Betrieb
der Spinnereien ausrecht zu erhab
en.

Masscnscheidung in England.
London, 23. Juni. Ehescheiduw

gen scheinen hier imincr mehr in
l'i'ode zu kommen. Tie hiesigen Ge
richte bischästigen sich gegciiwärtig
n::t über 1,000 derartigen (Gesuchen,
die zum Großteil von sriihcrcn Sol
daten eingereicht wurden. Etwa
700 d.'rs.'lben werden nicht bc

kämpft.

vormann bemerkte
bald eine grotze

Veränderung
Gib' in es möglich besser zu essen

und z arbeiten, seit rr Tan
lac kinnimint.

Es ist schon Jahre her, seit ich

nich einer solch guten Gesundheit
ersrcnh und im allgemeinen so gut
N'hlte, wi: dies zekt bei mir der
Zall 'sr seit ich Tanlac einnehme
agte i? ?l. Gibson, Vormann der

O. ?l, Thomdason Lumber (5om
pnnn. Z. nnd Walrond Auenue.
ttansns Ciin. Mo., dieser Tage.

,.LH?'ich Tanlac einzunehmen be

gann , ninte er hinzu, wnr mein
Äfpetit sehr schlecht nnd mein Ma

eil in solchem schlechten Zustande,
dast ich nicht-- ? essen konnte, ohne

V, dc Naln-im- g in meinem Tla
gen garte nna mir grosze Leiocn

erursachte. Mein Athem war sehr
bstoßend und ich mnsjte sortwäh

rend ineinc, Nahrung sauer nnd un
verdaut onistosten. Ich war febr ver
Iiopst. hatte fürchterliche Magen
schmerzen und war selten ohne
5i.vfschi!ic'-j'tt-

. Ich litt auch an
!liheninatiSniu5! in meinen 5tniccn
und ich geriet in einen solchen Zu
'land, das; ich nicht arbeiten und
zeitweise gar nicht herumkommen
konnte. Meine Nerven waren ganz
zerrüttet und ich war so unruhig,
das', ich niemals einen gesunden
Schlaf finden konnte.

Einer meiner Nachbarn, der
Tanlac gebranckst hatte, hat es mir
ancmp'oblen nnd ich hatte kaum
meine erste Flasche geleert, da konnte
ich schon eine große Aenderung in
meinem Zulande bemerken. Ich be.

gann besser zn essen und mich mei

n,r Mahlzeiten z erfreuen. Ehe ich

Tanlac gebrauchte, schien nur meine
Nahrurg wenig gut zu tun, d'och

jet schein mir alles, was ich esse

gut z'l bekommen und mich zu
stärken. Mein (Gewicht hat eben-

falls , :i 10 Pfund zugenommen seit
ich Tarlac einzunehmen begann und
dies ist ein guter Beweis, daß meine
N.ihrnng richtig verdaut. Meine
?!erven befinden sich in guter Ver
fassung und ich schlafe so gesnnd,
das; es einer gute starke Alarm Uhr
bedarf, um mich am Morgen zu
wecken. Tanlac bat mich auch von
meiner'. Rheumatismus befreit, wie
auch v." meinen Kopfschmerzen und

rrsehte mich in eine Versassnng.
sodas; mir die Arbeit nicht mehr eine
Vah ist. Ich glaube nicht, dasz ir
gend jemand, der an Magennbel
leidet und Tanlac gebraucht, mcht

Linderung finden würde und ich

wünschte bls), das; ich früher schon

davon qnnist hätte"
Tanlac wird tn Omaha verkauft

von allen Sherman & McConnell
Trug Companys Stores, Harvard
Pharmocy und West End Pharmaccy
urer persönlicher Leiwn? eines
Spezial Tanlac Vertreters. Ebenso
van der fforrelt and Meany Trug
Company in Süd'Omaha und den
leitende Apotheken in jeder Stadt
und Town im ganzen Staat Ne
brcckka. Bn.

1:

-

Amt erklärt, das, der Friede von ollen

beschlossen, daß nach Unterzeichnung des
die über ZKnszland, aufgehoben wer

Versenkung der
deutschen Flotte soll

untersucht werden

London, 23. Juni. Tie Admira
lität zog haitc Maßnahmen in Erwä
gung. um die Verantwortlichkeit für
das Versenken der ditschen Kriegs'
flotte in Scapa Floio fchzuslellcn.
Es wird jedenfalls eine Kommission
ernannt werden, um die Angelegen,
heit zu untersuchen. Tie Admirali-
tät gibt den Waffenstillstandsbedin-gungc- n

Schuld, welche vorschrieben.
daß deutsche Mannschaften auf den
inteniiertcn Schiffen bleiben sollten.
Das Volk glaubt, daß die Teutschen
den Alliierten mit dein Versenken der
Flotte einen Gefallen getan haben, da
man nun einem Streit über die

Verteilung der Schiffe aus dem Wege
gegangen ist. Tie Schiffe dürften
kaum gehoben werden, da die damit
verbundenen Kosten zu groß find.

Möglich aber ist, daß Admiral
Reuter. Admiral der internierten
Flotte, mif dessen Befehl die Versen- -

kung erfolgte, vor ein internationales
Gericht gestellt werden wird. Er
soll sich dahin geäußert haben, da'?
der Kaiser zu Beginn des Krieges er
klärt hatte, kein deutsches Schiff dürfe
dem Feinde in die Hände fallen ; und
da der Waffenstillstand nun am
Samstag abgelaufen war, hat er nur
dem Befehl des frülxrcn obersten

Kriegsherrn entsprochen und die
schiffe versenkt.

Teutsche Offiziere, die aus den
Fluten gerettet und an Bord briti- -

cher Kriegsschiffe gebracht wurden.
begrüßten ihre dort anwesenden Ka
meradcn militärisch und schlugen da
bei mit den Hacken zusammen. Virle
Matrosen führten Bündel mit Klei
der mit fich. die sie vor dein Versen- -

m eingepackt hatten.

Teutsche Prcßskimmen.
Berlin. 23. Juni. Tie Zeitung

Ant Mittag" sagt bei Besprechung
der Versenkung der deutschen Krieg.
schiffe England soll sie nicht haben."

Tas Tageblatt meint, das; die Ber.
senkuiig bei den Alliierten eher Be-

wunderung und Acipflichtung als
Acrgec hervorrufen ivird.

Es wäre zu bedauern", schreibt
die genannte Zeitung, falls durch
diesen Umstand Tcutschland eine noch

schwerere finanzielle Bürde aufgela-
den werden follte. Ten Offizieren
und Mannschaften sollt? vergeben
werden, denn sie handelten in dem

Geist, in welchem sie erzogen wur-

den."

Neue italienische
'Friedensdelegaten

London. Juni. Ter in Rom
stationierte Korrespondent der Er-

hänge Telegraph Company meldet,
daß Senator Marconi, Senator
Tcialcia und der frühere Minister
des Aenßcren Tittoni zu Friedens-delegate- n

ernannt worden sind. Es
verlangt, daß diese dieselbe Politik
verfolgen werden, wie Ihre Vorgän-
ger.

Kanzler pslk in
neuer Stellung

Washington, 23. Juni. Prasi.
drnt Wilfon ernannte heute den

Kanzler Frank L. Polk als ersten

Unterstaatssckretär, ein nrues Amt,
welches erst kürzlich durch die

des Ttaatsde
partements geschahen wurde. .

Ertappte Hazardspieler.
Polizisten drangen am Samstag

nacht in daZ Zimmer von John Tay-
lor, im Loyal Hotel, ein und konfis-

zierten einen bedeutenden Vorrat on
PokerSpiclmarkcn und anderem nö-

tigen Zubehör, Tanlor und dessen

Spielgenofscn, L. Thear, H. E.
Rmo.ings, C. . Cook und S. B.
Mskr wurden wegen unerlaubten
Spiclens verhaft., Tanlor wurde
gegen Stellung von $300 Bürg-scha- ft

entlassen: d?e andern kennten
iich mit je $100 wSeisen.

it

Zum Generalstreik
der Stadt lvinnipeg

Winnivea. Man.. LZ. Juni. Tos
über di! Stadt verhängte Kriegs
remt i,t heilte hier noch immer in
ftrdt lind Ä ärger, die sich aus die

Ztrnszer- -
begeben, tun dies auf ihre

cigene Verantwortlichkeit. Hier befin
den sich sech: grauen in Hast, die

am nu-M- g wegen )Ceiliinnmc an
Unruhen rerbaitet wurden, wobei

beritterc Poüzei den Pöbel vertreib
ben imifte. Piirgcrmeiiker ran er

ich heute eine Verordnung, der;'
olge alle Paraden und demonstra

tive auf den Stra
',en und Porkaulogen unterjogt
ind. Winniveg batte gestern sein ge

wohnliches feiertägliches Ai'sfehen.
Tie Vlilitörpcitrouillen .wurden zu

riickgez, gen und durch Spezialkon
tabler erseht. Obwohl dies der vier
zignc i.ag m Gencralitreiks nt.
chcint heut? eine friedliche Beile

gung deöfelben weiter entfernt, z

sein, wie je zuvor, H. ,T. Hazelton.
der Präsident der Biunipeg Bnil
ding Erchange, erklärt, das; keine

Verhandlungen anfgenommen wer- -

n würden, bi? der Streik abgesagt
,l

Stimmt für die vends

borgen findet die Abstimmung
über die Verausgabung von Pila.
herunac-bend- s statt. Tieselben be
Eifern sich of 'j.000,000: d,c
2iimii!e soll für Pflasterung der
Landfiras'.i'n in Touglae Eonnty
i'emnögabt werden. Stimmt für die
B.'iidö

Nird hier verhaftet.
Polizisten verbafteten am Sonn

t.ig nachmittag I. W. Fleming,
'.iWl Woilworth Avcnue, unter der

Besuldianiig, ein Gefehslücktling
zu sein. Fleming wird angeblich we.
,,en eines schnnndelhaften Landver
kauics in Weit Point. Nebr ge
wünscht Ter dortige Sheriff bat sich

bereits auf dem Wege hierher bcge-be-

um den Arrestanten nach jener
Stadt zurückzubringen- -

Eifersüchtiger feuert auf Nebrnbuhlcr

Ter 1311 südl. 11. Strasze wohn-haft- e

Frank Rachmlik wurde am

Sonntag wegen versuchten Totschla
ges in Haft genommen, da er Son-stanti- n

Ogalkiewicz ins Bein schost,

als er diesen bei einem Schäferstünd.
cht'n mit seiner Frau crivischte. Mar
tin Stuschiniök. 2915 O Straste.
wurde in Zeugcnhaft genommen. Ta
keiner der Verhafteten der Landes
spräche mächtig ist, nahm es geraume
Zeit, ehe , der Sachvcrhalt klar ge.
macht war. Rachmlik wird sich heute
vor Polizeirichtcr Fitzgerald veranb
Worten müssen.

Marktberichte

Omaha. Neb.. 23. Juni.
Rindvieh Zufuhr 0,000 ; 25c

Gute bis ansgeivählte, 13.00
11.25.
Ziemlich gute bis gute, 12.50
13.00.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,
10.5012-50- .

Jährlinge, 25c niedriger.
Ausgewählte bis Priina, 11.00
11.15.
Gute bis beste Jährlinge, 13.00

11.00.
--

Mittelgut bis gut, 12.0013.00.
Gewöhnliche bis ziemlich gute,

Kühe und Heifers, 25c niedriger.
Gute bis beste HcifcrS, 10.50
13.00.
Ausgewählte bis prima Kühe

Sine klassifizierte
Anzeige

in der

Täglichen Gmatza
Tribüne

koftet nur wenig.
Die Erfolge sind

Tel. Tyler 549

k
n l

" schen Rgicrung getan worden it,
wurde von China mit Mißtrauen
entgegen genommen, selbst niit

--Äidentand, während eine ähnliche
Hcrndlunc seitens einer der we,t!i
chen Mächte entweder übersehen oder

geduldet wurde. Man weiß ja auZ

Erfahrung, bah oft zwischen zwei

Nachbarn in besonderes Gefühl des

Mißtrauens und unbegründeten
Berdack.tcs herrscht- - Amerika hat
dieselbe Erfahrung mit den

Landern gemacht.
Wir haben Äocimal für China gc

kämpft, zuerst gegen Rußlands An--r

maßunk und zweitens gegen
T'.i'tschlands Besitzung. Japan ist

zetzt willcnZ, daß die Früchte seines

Sieges on China übertragen wer
den."

Will Pastflieger werden.

Chicago, 23. Juni. Hier hat sich

T. Zimr.iirmann, ein früherer
deutscher Kampfflieger und Boin

hprwcrfer, beute an die hiesige Post
behörde mit einem Gesuch um An

w,llung als Postflieger gewendet.

Tec drohende Generalstreik.
liSie cnr Robert Vaughn, Vor.

sitzet des Konferenzkomitce der Aus

ständigen, beichtet, versuchen gegen-wärtt- g

die Führer der organisierten
Arbeiterschaft, fünfzehn Vereinigun.

m bewegen, über einen Gene

ralfircif. in Svmvathie mit den

ausständigen Fuhrleuten, abzustim-

men. An: Mittwoch werden sich die

Mitglieder . der Central Labor

Union versammeln, um darüber ab-

zustimmen, ob der Generalstreik

e'npfehlenswett ist oder nicht. - Tie
ausständigen Fuhrleute hielten am

Sonntag eine Sitzung ab, um über
einen Borschlag abzustimmen, den:-gemä- s;

jene Fuhrleute, deren Ar-

beitsgebern den Forderungen der
Union nachgekommen find, zur Ar-

beit zuriiufclirm sollten. Ter An-

trag wurde mit großer Majorität
dcrworfcn.

Ungewöhnlicher Uufall.
end sich Frau Taifn Brown.

1115 nördl. 18. Straße, mit ihnin
drei Wachen alfcn Säugling auf der
Veranda ihres Heimes befand, fuhr
plötzlich das Auto von C. 'Lcwett
über den Bürgerske'g und gegen das
Haus in die Veranda hinein, wobei

Frau Brown verschiedene fchmerzhaf.
te Quetschungen davon trug, wäh-

rend ihr !c!.',d underlcdt entkam. Lo-Ih- ü

kbauptcte. daß er einem auf
einem Zwelrad fahrenden Jungen

uszmrt'ichl'n dersucke und dabei die
V..r:.tto'.lc üiez das Auto verlor. Frau
C. Ä. Washington, welche sich gleich-fcß- i

iül Aut? befand, erlitt etliche
i'Leönttende Abschürfunzen.

niedrig!,?.
Lämmer, höchster Preis 16.50,

St. Joseph, 23. Junr.
Nindvich Zufuhr 2,700; fest, 23c

niedriger.
Schnine Zufuhr 6,500; 40 50c

höher.
Durchschnittspreis. 20.4021.00.
Höchster Preis, 21.00.

Schafe Zufuhr 1,600; 25c nirirl.
er. .

)inaha Getreidemarkt.
Omaha, 23. Xunt

harter Weizen ft?
No. 1 2.45.
No. 2 2.41. iNo. 5 2.30.
Sample 1.9. o

'Frühahrsweizen c
No. 2 2.37. il

Gemischter Frühjahrsmeizen- - yNo. 2 2.13. 'flNo. 4 2,02.
Weistes Corn

No- - 2 1.82. r7
No. 3 1.81.
No. 4 1.78. Ht
No. 5 1.72.

Gelbes Corn
No. 1 1.78.
No. 2 '

(1;No. 3 1.70.
No. 4 1.75. V
No. 5 1.74. A

Saniple 1.50 1.55.
Gemischtes Eorn

No. 2 1.76. 1.80
No. 3 1.751.78.
No. 4 1.73.
No. 6 1.f,0.

' Sample 1.321.55.
Weihi.r Haler

No- - 2 CO.

No. 3 C8-C- S14.

Roggen
No. 2 1.391.40.

(Gerste
VW. 3 1.16.

?iO. 4 1.1 si.

s

-


