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IJangcit und vangsn
in schwebender Pein!

Ltaatssrkrrtär Lansing konferiert
mit dem Präsidenten über

die Lage.

ote führt
zu vörsenstnrz!

Trr Wci'.cn ist anf der l5hicngocr
Börse m 15 Cents

gefallen.

Das japanische
Gespenst taucht auf!

Hilfsstaatsskkrrtar Pvlk flcht die
Vertreter bon Oregoa und Idahg

m Hilfe gegen
besetze an.

wiloe Gerüchte in
Abrede gestellt!

Washington. 1. Febr. Das
Marineamt hat heute amtlich das
Gerücht in Abrede gestellt, daß eine
Anzahl Zerstörer ausgesandt wur-dei- l.

um an verschiedenen Punkten
der Küste entlang die Neutralität
zu schützen.

Iowas Senat auch
für Prohibition!

N? ,,! ',1. 1 Tvefir.

ren Fußen schütteln.

AZaskenball der
Narugari og$!

Tie Omaha Loge 029 von: kuts-

chen Orden der Harugari wird

Samstag abend, den lZ. Februar, in
der Südseite Turnhalle, 1. und
Vinton Str., ihren diesjährigen
Maskenball abhalten. Tie Borbe-reitung-

für den Ball sind im voll'
sten Gange. Für die besten und ko

misck'sten Masken kommen wertvolle'
Preise zur Verteilung. Tas Neese

Orchester liefert die Musik. Der
beträgt nur 25c, so d'aß

jeder, der sich einmal recht gut amü-

sieren will, am Samsiag dem Mas-

kenball der Harugari beiwohnen
sollte.

Srlbstiiiordkniididat festgenommen.
Ter V,'M) S. 'J0. Str. wohnende

anies H. Fowler wurde gestern auf
Ersuchen seiner Gattin hin in Hast
genommen, um auf seinen geistigen
Anstand hin geprüft zu werden.
Fowler soll seit längerer eit stau-

big gedroht und versucht haben, sich

das Leben zu nehmen.

Riesige Banktlariernngeu.
Tie Bauttlariernngeu ini Mond '

l,Wr1lntt V Ml.td,. I . L

unterstützt Zlegierung!
Berlin, 1. Febr. (Von Start Acker- -

mann. Slorreipoildent der Täglichen
Omaha Tribüne.) Tie deutsche
Prcße unterstutzt den von der Regte
rnng in dem Tauchbootkricg cinge,
nommencn Standpuiikt von ganzein
Herzen. Bisher haben keinerlei
Bollsdemonftratioilen stattgefunden.
Taö deutsche Bolk sagt zu allem,
was die Regierung unternimmt, Ja
uns Amen.

Nege Tätigkeit ans
Dampfer wlllehaö!

New London. 1. Febr. Geruch- -

te, daß die Mannschaft des Nord
deutschen Lloyd Tampsers Willehad
den Funkentelegraph wieder in Ord
nung bringe, hat seitens der hiesi-

gen Marine-Behörd- e eine hochnot-
peinliche Untersuchung zur Folge t.

Tatsache war, daß die Mann-schnf- t

nur die Schornsteine angestric-

hen hat.

Nutze herrscht an
allen Fronten!

Berlin, 1. Febr. lFunkenbericht.)
Tas Siriegoamt meldet, daß deutsche

Äusklärnngspatrouilleu gute Dienste
verrichteten. Sonst ist liichtS voll
Belang zu berichten.

Paris, 1. Febr. Offiziell wird
gemeldet, daß il dem Abschnitt von
NheiinS lebhafte Jnfantenegefechte
stattfanden.

Streik in (5rdnr Napids.
Eedar NapidS, Ja.. 1. Febr.

Zum zweiten Male innerhalb eines
Monats find gestern die Angestellten
der hiesigen Mühle der Ouaker OatS
Eo. in den Streik gegangen. Tie
Ursache des neuen Streiks bildete die
Einlassung eines Arbeiters, der lim
Lohnerhöhung angefragt hatte. Tie
Fabrilleitung wird versuchen.. Streik-breche- ?

hierher zu bringen, um den
SWctricI'i lnicfirr sir prriffiipu unh firt.
zusetzet,.

Eine Erklärung Spanien's.
Madrid, 1. Febr. Nach einer

langen Sitzung des svanischeu
wurde die Erklärung abge-geb-

daß spanische Schiffe ihren
Handel Nlit den Alliierten fortsetzen
würden, daß aber wichtige

notwendig
geworden feien."

". '''tyilT"'"'''

Washington, 1. Febr. Tas
Staatsbeparteiuent bat heute alle
Aufstellungen von Pässen an Aineri.
sauer, die übe: See reisen wollen,
verweigert.

Staatssekretär Lanftna bat heute
uachnuüag mit dem Präsidenten
eine längere Unterredung gehabt.
weigert sich aber, etwas über die Na
hir derselben zu verraten. Taft die
fette aber schwerwiegender Natur
pewesen fein rnufz, geht aus dein
lÄnehmen oeZ Staatssekretars her
vor. Er war blas;, aufgeregt, zün
bete in nervösem Zustand feine Zi
garette an und rief eine Trofchke
herbei, die ihn nach feiner Amts
Wohnung führen sollte.

Er wird heute um 3:30 eine wei-

tere Konferenz mit dein Präsidenten
halten, nach derselben wird er-j-

e

öenfalls den Zeitungen etwas nützn,
teilen haben.

Amerikaner werden gewarnt.

Präsident Wilson hat seine Ant-lvo- rt

auf die deiüsche Note fertig
tni wird dieselbe jedenfalls noch im
Laufe des morgigen Tages Mannt
geben. Tas Staatsdepartement-ha- t

inzwischen eine Warnung an alle
Amerikaner erlassen, die beabsichti
xen, eine cerafe zu unternehmen.
Oiefes hat berechtigtes Aufsehen ge
macht. Man sagt sich, daß diese

Warnung bedeutungsvoll ist. Ent
weder bedeutet sie, daß die Ver.
Staaten drastische Maßnahmen tref-
fen werden, die einen Bruch mit
Deutschland herbeiführen müssen,
cder daß der Präsident feinen frii-hexe- n

Standpunkt inbezug auf die
deutsche Tauchbootkriegöführung mä
ßigen wird und die Amerikaner
warnen wird. Schiffe, die Munition
führen, zu benützcn.

"

"n
" Beute dar fast $3000.

Tie beiden Farbigen, welche in
der Frühe in der Groccry von Met-
ern Lincoln in SÄ-Omah- a den Ver
käufer - Chaikin überfielen und den
(öclfchrank ausplünderten, haben
nicht tausend Dollars, wie uns in
b:z Frühe irrtümlich berichtet wur.
he. erbeutet, sondern fast dreimal so

viel, nämlich $805 in Goldgeld.
$2018 in Papiergeld und $343 in
Silber.

Warme Winter Waren für be

sonders kalte Tage. Bcanemlich

kcit und niedrige Preise gehen

Hand in Hand.

Mit 43 gegen nur vier Stimme
folgte gestern der Senat dem Bel-lui-

des .Zankes ,mh skiinmto für
die Annahme von Prohibition in
Iowa. Tie Frage wird jetzt dem
Bolle mit Abstimiiiiiiia unterbreitet
loerden. Tas Tatum der Wahl ist

leooai noch nichr wttgeletzr. ein
Semit lieat ein? N,irl,irie bor. welche

das Tatuni der Wahl auf den 21.
Juni dieses Jahres festsetzt.

Senator Stone schweigsam.
St. Louis, Mo.. 1. Febr. Se- -

nator Stone. Borsitzer des Auswär
tigeil Stornitees des Bundesseuats,
reiste hellte nachiniitag nach Wa-

shington ab. Er sagte vorher, daß
er sich auf keinen Fall auf die deut,
sche Note einlassen könnte. Man
glaubte, daß der Senator einer
Sitzung der demokratischen Führer
heute abend beiwohnen würde, er
eilte aber nach Washington.

Auto führt in Elektrische.
Das Antoinobil von Wm. Olinc

von Avcry fuhr Mittwoch nachmit- -

tag auf dein O. Str., Piadlikt in n

Straßenbahnwagen hmein. Eli- -

nc war gerade einem anderen Auto
ansgcwichen und konnte infolge des
Rauches einer unter dem Viadukt
Hindu rchfahrenden Lokomotive die

Elektrische nicht sehen, wodurch der
Zusammenprnll erfolgte. TaS Au-

to wurde völlig zerschmettert und
zwei Insassen desselben, Henrn Wre-d- e

von Süd Omaha und (J. Eollins
von Avery tnigcn schwere innere
Verletzungen davon, während Eline
iiur leicht verletzt wurde.

Müssen Stadt verlassen.
Trei Farbige, welche am Montag

wegeil Verkaufs von narkotischen
Trogen verhastet wurden, wurden
gestern zu je t0 Tagen leiängni:'
verurteilt. Ter Richter erließ ihnen
jedoch sogleich die Strafe unter der
Bedingung, . daß sie fo schnell wie

U1L1.1U(. l'llLlltlt IIL :,uiuuu '?l-t-

.tl,lo2.')s ineltr als je zuvor lil ei

tient einzigen Monat seit Bestehen
der Stadt. '

-

General Fmiston schioeigt über
die Abberufung der Truppen aus
Merika, Und das ist ungefähr alles,
waö sich darüber sagen läßt.

FARmmn
wird liicninls billi-cc- y,

alö cs cc(ou
WÜrtisl. ist.

Beachtet die Bar-aainlis- to

in den

Spalten der Hasst

sizi erteil Anzeigen
auf Seite l der lieu-tige- n

Ausgabe.

Infolge der gestrigen deutschen
Tauchboot-Not- e hat auf der hiesigen
(Getreidebörse eine wahre Panik ein-

gesetzt. Gleich bei der Eröffnung
fiel MaiWeizen um 15c unter die
aesirigeu Su'lußnoticrungen. Tie
Preise crbollcn sich bis aeaen Mit
tag um 1 2c, als Mai.Wcizen

l.fiOVL-- notierte. Iuli-Weize- n stand
mittags auf $1.39'2 oder 7'i un-

ter gestrigen N'otierungen und Sep.
teinber Weizen auf $ 1 .1)0 't oder
ebensoviel niedriger als gestern am
Borfenschluß.

Auch Mais ging im Preis sehr
herunter. Mrn-Ma- i notierte mit-tag- s

'J5yu oder unter aestriaer
Notiening, Iuli.Maiö )T)'-- oder

3'j niedriger. Auch Haier - balle
große Preisiiiirze zu verzeichne.

Schweinefleisch und Schmalz hat
teu gleichfalls unter der Konjunktur
zu leiden, und sielen bedeutend im
Preise. Ersteres von $2.00 bis

.j gegen die gestrigen Preise.
Beim Schluß der Börse hatten

sich die Preise allerdings wieder
um mehrere Punkte erholt.

Stahlaktien unter Nennwert.

New ?)ork, 1. Febr. Zum u

Male seit Monaten s vJm
Stahlaktien auf unter dein i..nu
wert. Voil den 1.100.000 Aktien,
weiche in den ersten zwei Stunden
aus der hiesigen Börse umgesetzt
wurden, waren 357.000 Stahlak.
tien.

Baumwolle wies auch einen gro
ßen Kurssturz auf.

Auf der Börse wurden die wilde
,steu Gerüchte laut. Es hieß sogar
unter Anderem, daß dein deutschen
Botschafter bereits seine Pässe aus-

gehändigt worden seien. Auch die
Versenkung eines deutschen Tam
pfers im Hasen von Eharleston,
3. hatte auf die Haltung der
Börse einen unheilvollen Einfluß,
Tie Börse machte ungefähr denselben
Eindruck wie am Tage vor dem

Ausbruch des gegenwärtigen Krie-

ges.

Tie Stoßen der mexikanischen

.Straferpedition" belaufen' sich 'aus
$ 100,000,000. Sicherlich Strafe ge.
nug für den anicrikani schen Stai
erzählet I ...

aller Bedarfsartikel für
- - -

Bügelbretter
$1.25 faltbare Bügelbretter für

nur 98p
.$1.50 faltbare Bügclbretter,für

nur $1.19
Lindciiholz Rockbrctt für

nur 59P
ö Juß indenholz Rockbrelt

für nur G9P
Weiden-lvascheKör- be

Eine Gruppe sehr feiner impor
tierter japan. Wcidenkörbe in
zwei Größen:

$1.29 große körbe. Spezial
nur 98p

$1.49 cxtra große 5lörbe, für
nur $1.19

Körbe aus gespaltener Ulme,
mit Bretterbuden:

Klein für 59p
Mittelgroß für 9
Groß für 79p

Waschpulver
10 Stück Tiamond G" Seite 2.'5c

10 Stück Pearl White Seife. Möc
10 Stück weiße Borax Naphtha

Seite für IJäc
10 Stück Felö' Nophtha Seife

für :j!k

Washington. 1. Febr. Mit er
ncuten Schwierigkeiten mit Teutsch
land vor Augen tauchte beute auch
die Möglichkeit diplomatischer Ver
Wicklungen mit Iavail auf. nlö
Kanzler Polk vom Staatöamt es für
notwendig hielt, die Senatoren Lanc
und Chaniberlain von Oregou und
Arady von Idaho zu ersuchen, ih.
ren ganzen Einfluß aufzubieten, um
in den Legislaturen der beiden
Staaten die Annahme von gegen die

Japaner gerichteten Landerwerb-Ge-setze-

abzuivendcn.
Obgleich Polk den drei Senate

reit erklärt Ibcn soll, daß derartige
Gesetze eine schwierige Lage hervor
rufen könnten, heißt es, daß diese
sich geiveigert haben, sich in die Le
giölawreii ihrer Staaten einzuir.i-schen- .

Vorher hatte der japanische
Botschafter im Staatoaint vorge- -

sprechen.
Washington, 1. Februar. Sena

tor 'ÄcCumbcr brachte heute die Se
natsrcde des Präsidenten, in abfälli
gec Weise zur Sprache, trotzdem der
Senat beschlossen hat, diese Frage
nicht zu erwälinen, Ter Senator
sagte, er wolle dem Präsidenten in
seinem Verhalten der deutschen Note
gegenüber in keinerlei Weife Schau?
rigkeiten bereiten, ober wolle über
die Frage sprechen, der gclden Rasse
das amerikanische Bürgerrecht zu ge
wahren.

.Das Recht der gelben Menschen,
Bürger weißer Nationen zu werde,?,
muß erst erledigt werden, und zwar
erledigt zur Zufriedenheit der gelben
Menschen, bevor sie sich bereit erklär
ren, einer Weltliga zur Erzwingung
und Aufrechterhaltung des Friedens,
bcizutretcn."

Senator Borah hat sich gestern in
einem Interview zu Gunsten der

in der Jdaho Legisla-
tur ausgesprochen, welche es Iapa-nern- ,

verbietet, Land, in jenem Staat
zu erwerben.

Die Alliierten haben eine neue
Warnung vor deutschen 5laperschif.
fen erlassen. Danach geht's diesen
noch immer recht gut, danke!"

Wenn Konferenzen den jirieg ge-
winnen könnten, wären die Alliier
ten längst siegreich.

hmakh

Waschzuber
5ileine, smrk galvanisierte Zu

ber für 59p"

Mittelgroße galvanisierte ?,u
ber für 69p

Große, stark galvanisierte Zu.
ber für 79p

Besonders schwere, stark galva-nisierte

Zuber für.... 89p
. Uessel

i if-

')
Größe 8, starker Zinnkcssel mit

schwerem Ltupferboden ...P1.L9
Größe 9, starker Zinnkessel mit

schwerem .. .$1.89

Seifen und

PwimonaC
äm ,(a.5fu

Asqmth jammert!
London, 1. Febr. Zwei weitere
chiffe. der britische Tamvfer

Trevean und der belgische Tainpfer
Euphrates sind Opfer der neue-

sten verschärften ll Bootkriegführung
geworden. Ties bringt die Gesamt-zah- l

der Opfer iil der deutsch

Kriegszone auf sechs, nachdem seit
Mitternacht der neue Tauchboollneg
in Straft getreten ist.

Asauitlj jammert!
London. 1. Febr. Es ist unmög-

lich, die Bedenklichkeit der Lage in
Abrede zu stellen," sagte der frühere
Premier Asquith heute in einer
Bürgerverfamniliing. als er die neue
deutsche Blockadeorder crivähnie..
.AVer mit unserer Marine, verstärkt
durch die Bewaffming der Handels,
schiffe und die Hinzusiiguna neuen
Tonnengehaltö, Hessen wir der Lage
Herr zil werden," fugte er hinzu.

llanzler Konferiert
mit Nerrn Gerard!

Amsterdam, 1. Feb., über London.
Neichskanzler von Bethmann Holl
weg hat beute mit dem anicrikani.
scheil Botschafter Herrn Gerard eine
längere Konferenz gehabt. Berliner
Tcpcschcn aber wissen nichts über die
Natur der Unterredung zu berichten.

Dampser bleibt
vorläusig im I)afen!

New Iork. 1. Febr. Ter fchwe-disch- c

Tamp'cr Hellig Olav. der
beute nachmittag mit 300 Passagie
ren an Bord in See stechen sollte,
hat von seiner Hauvtofsice Befehl
erhalten, vorläufig im Hafen zu
bleiben.

Dampser St. Lonis
wird in See stechen!

New Aork, 1. Februar. Ter amc.
rikaiiische TaniPser St. Louis wird
nächsten Samstag zur festgesetzten
Zeit iil See stechen, jeooch wird er
den von Deutschland gegebenen
Regulationen entsprechen und zu bei
den Seiten des Schiffes die amerika
nischcn Nationalfarben tragen. Ter
Kapitän glaubt nicht, daß er von
deutschen Tauchbooten belästigt tver-de- n

wird.

Haarzöpfe:
20 Zoll lang hübsch und lockig

Haarzöpfr, reguläre $1.50
Werte, Freitag für nnr tJ)

für Freitag
den Waschta- g-

Ivringer
Ter berühmte '.'lnchor Braild:

volle Größe, garantierter Wrin
ger, schwerer Holzrahmcn, uinseh.
bare Preßschrauben $2.19

Garantierte eifenc Wringers
für $1.98

2!ational Vaeuum
Waschmaschinen

'TX. 7f, tLB?i, s
'r-'

V.Äi'fc wi säSSV- ?
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Tnic Handbetrieb oder Elektri

Zitat.
Handbetrieb $11.25
Elektricität $65.00

Reicht , Txy Sip-O- a
3 In 1 ComUnrUaa

t OMfMCUIC or prA n I
wm rvi fi?., pt

Alop
i I. '. f ,

"i ,

X czy
(sine chemisch preoarierte staub

lose Mop tmd eine Lel Mop: bei

de Nulle Große, und eine Manne
sei für nur .'.98p

"in'Xttk,,!,, rutmmi-i'i- ant .? i".win "' mHL ; W v
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Stores
254 Selten

Die grosse Bargain-Basernent-Neuigk- eit

Reich illustriert

VY'QfUl
Die 1t - Boot - Reise des Handelsschiffs

I Dies ist ein bemerkenswerter Verkauf
I . 1. . . . - rf-- - . .

Fu?iitvvcrne eqnemtlcnnelten uns et autzergewstznilcher Seifenverkanf
Jede Hausfrau braucht welche dieser Sachen, die wir hier bekannt machen wenn werartig niedrige Preise angesetzt werden,

!arm iiber Sie wahre Sparsamkeit, wenn Sie an diesem Verkauf teilnehmen. lLU I iJOLf
?ist in Mchsotm erschienen

Eillchochinteresslintc u. scssclndeErzkihlllilg ll
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Leinen-Eint- ail
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Jeschrieöen oon

Kapitän Paul König
Ost Deutsch oder englisch

D Wasc-
hbretter

. 'i
' i Volle Größe 25c

z Waschbrett ...17?
50c extra gutes

" '." "k

Zink Waschbrett mitiri Seifensparer für
nur ........ .29

Bügeleisen
Mrs. Poüs' 5 Stück Garnitur,

dernickelt, ovale jap.' Handhabe,

für nur 79
Sensible" Gas eisen, ' garan

tiert, regulärer Preis 2.50, für
rrur $1.98

Echtes Universal" elektrisches

Eisen für .?4.00

verschiedene Sachen
Drei nt Pakete Wäsche,

klanunern für...... 10
Schwere, geflochtene Baumwoll

Wscheftricke 19p
Safh Cord WäschchriZo, 29p
Wäfchestricke Stützen für 15
Faltende Waschbänke aus Hart,

l olz, halt Zwei große Wafchtöpfe
r.:ib Wringer, siir.......?1.79

LBrenner Gasplatten mit irrn

febarem Luftmischer und Vren
ncr. wert $2.&o, für , . . .$.229

Faltender SteKleitcr tubl für
.. 98e

Dieses Auch kann per Telefon, llost oder Durch
die Trager Wellt werden. verkaus8Mi6 125 per
Post, 1.35. Ms Prämie bei Einsendung von $5.00
für einen neuen Leser der Täglichen 0maya Tribüne"
frei gegeben.
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5 Stück Wool Seife für 19c
5 Stück Ibory Seife. Spezial am Freitag 19c
l.lb. Paket 20-Mu- le Team Borax für nur 12c
2y2.rfi. Paket 20-Mu- Xcam Borar für nur 22c
Großes Paket Borax Seifen Spähne 21c
Kleines Paket bon Seiienfpähnen 1 l!c

Kleines Paket Argo Stärke 4c
Großes Paket Argo Starke.. 21c
Celluloid Stärke, Svezial , Sc
Rex Ltie. Berkauispreis .7c

!ieen Älea7ier" Weicke.Puloer. ' Pakete. . . iOc
Clö Tutch Cleanser. 'i 5iannen für ......21c
Toileteer. per Kanne. Spezial. -- .....'.. .14c
Sani Flush, Ner .Üanne ., ...17c

Telephon-- , Nachnalk' oder Poskbrstrllnngrn nicht angruommrn.
Psrmet.

Tägliche Omaha Tribüne
1311 Howard Str. Omaha, Nebrasha

Telephon Tyler 340
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