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Grohschlachter Arntour A,HFü imEmmsssssmsssss3csssAktterikanifcher Export $100,000,000 siir die '

beschäftigungslosen ,

Grdnung herrscht im
GKl:upationsgebiet

'Xwr.fanijdjcä Hauptquartier in
t Ttichlcina. 22. Jan. (Unlieb

frrfj) Wahren!) der bereit ' fc4
Weltb Piaiiöseriiiiiiite,

, ..(.Zu Bargain-Preise- n

linier nnihrr 'A'(iinmr)?rtii!iti!iirtS..t.rrtllf 4u . :,. t ,.:.. rrrr&11!' nimiinjv'iiiiiiui XI 14 lltMtLIi l( (tltlL
dritte Woche. Mancher kluge Käufer hat sich die wundervollen Preise
Z nutze gemacht, die wir für Steinwa. Hardman. Emerson. Stencr &

S?, McPhail, i'inbcmon &
& Murllcr Pianos offeriert habend

Wohlgemerkt, diese Bargains bestehen rni3 neuen Instrumenten,
die wir nicht mehr im Kataloge führen, und ans gebrauchten Pianos,
die wir im Austausch angenommen oder vermietet hatten, jedes von
ihnen aber voll garantiert. ,

Wir realisieren, das; Preise ud Bedingungen allein diese Jnstr.
nirnte schnell zum Verkaufe bringen können, deshalb die großartige
Preioermäßignng

"V

li
1,1

Ü
k

$150 Sd)molIrr&Mncfler318
$500 Steger & SonölIpr.K-t1-

$750 Steinwa geb. llvr.i$325
$500 Ehickering gebr. . .

Andere gebrauchte

-- touru dauernd Cmtyation
icüifdu't! Gebiets durch die etmeri
ian iiitrn Tnuuum bahrn die derti
ffnt nnicnfamidim Militärgerichte
mir wenig zu tun gehabt. Nur 123
Personen Kalten sich wegen Verstoßes
G wen roii (Äeneral Perspina feit

cehte Keguliitioucii zu uerantwor

lc; zieht man ui Betracht, das; das
tcktie Gebiet eine Eiimwtmerzahl
reu dreiricrtel Millionen bat. so

herrscht dort bcnntiidenieinerte Crtt
r.imv Tie meisten . Verhaftungen
wurden wegen llebertretung der aus
?era!'reich'.!,ig geistiger Getränke
bezug habenden Regeln und des An.

Lebensrnittel
von Soldaten Lorgenoininen. In
Mu einem Fall ist das Höchst,
strafmaß, Vernängung einer Geld,
strale von 5000 Mark, in Anweiz.
einig, gekommen. '

Ein deutscher Soldat hatte einem
nmerikaniickien Offizier gegenüber
beivafsiieten Widerstand geleistet und
mußte dafür 500 Mark Strafe
zahlen. Ein anderer deutscher SolV
dat hatte sich, mit einem Jank in eine
Schlägerei eingelassen und wurde
reshaZb zu SO Tagen Hast tierur
teilt. Zu öetcrciil) wurden 28 Per
Zonen bestraft, weil sie EsParen ge-

nommen hatten, und zu (jochem
wurden zehn Perkonen in eine Geld
strafe von je $39 genommen, weil
:e eine Berwmmlung einberufen

l'attcn. ohne dazu Erlaubnis einge
dolt zu haben. '

$7, W, $125, $1 und auswärts bis z $2.50 l
.

. Meder Piauokänfer,' r eine Ersparnis ohne Einbuße cm Qualität würdigt, sollte sich Won.
tag morgen einstellen, um die beste Wabl trefsen zu können,

'

Bedingungen $1.50 wöchentlich nnd nielir. Libcrt Bands als Teil.'.alstnngcii niigeronimr,,.'
. Pianos zn ticrmieten Uprights n. Grands zu $1, $5 monatlich und höhpr.
. Stinimrn nnd Versicherung frei. Mictszahlnngen im Kaufpreise angerechnet.

Ncnefte Player !,'ollcn, fijr alle Players passend, 25c nnd hoher.

SCMOLLERi'MELLER
13ll.!Z Farnam Str. ?Iö CO. Crnaha, ehr.

Alle Anen kleiner muika lisch er Instrumente n. Sheet Mnsik zu liilligslcn Preisen.

S35Z M!iHlPjMg

Marconi von Kühnen
Gedanken beseelt

. , London, 22. Jan Große Beach
tking erregt crne.lioni Taily Ehro

. mele" veröffentlichte Ilnterredung
mit dem unkentlegrapherfinder
Marconi. Tiefer erklärt es für
möglich, mit anderen . Weltkörpern

- in suntentelegraphischen Verkehr trc
ten zu können. Er .ist der Ansicht,
daß Aetherwellen, ewig seien, und
fügt hinzu:

Botschaften, die ich vor zehn
- Jahren aussandte, mögen einige der
'.. nächsten Sterne noch nicht erreicht

baöcn. Wenn sie aber dort eintref

,.M,G, muHm lammn
.5 - f V : ',

fffr?,! V'ct'ntiKP' ' . XfMJl !l

3 '

1 ; "''"rTL

''"01'r5

$1500 Tteimvay (c....? 1,325
$000 .Noten Planer. .iJ25
$500 Weber gebr. llpr..S123
$000 Xlroeger gebr. Uvr..1 1?
Bargains zu

12.50.
lute b. beste Feeders, 12-1- 3.50.

Mittelmäßige bis gute Steckers,
8.5010.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßige.
Stockers. 7.508.50.
Gute bis ausgewählte Lämmer,
Stock Geifers. G.50-N.5- 0.

Stock Kühe, 0.257.50.
Stock Nälber, 7.00 0 5s).

Veal Kälber. 7.5013,75.
Butts und Steigs, 8.7511.50.

Schweine Zufuhr 27,000; Markt
'eil.
Durchschnittspreis, 10 17.25.
Höchster Preis, 17.10.

Schafe Zufuhr O.OOli; Markt fest'
15 25c niedriger.
Gute bis ausgemahlte Lämmer,,
15.nu-lO.- S5.

Mittelmäßige bis gnie i'äinmer,
15.50-15.- 75.

Feeder Läiniüee, 13.00--1- 5. 75.
Jährlinge, gute bis leste, 12.00
13.35- -

Miitestn Jährlinge', !'.0"-0.5- 0.

Feeder Jährlinge. 0.50 10.00.
Widder, 10.5011.50.
Widder Feeder. .5010 50.
Mutterschafe, gute bis beste, 10 0').
1 1.35.

Mittelmäßige bis gute Muiierjcha.
fe. 0.00-10,- 00,

Feeder Mutterschafe. 6.008.00.

Kanstis City Marktbericht. '
UaiisiiS Eity. 22. Ja.i.

Rindvieh Zuiuhr 12.000; durch
fchnittlich fei:; höchster Pr 17,!)0.

Schrneine Zufuhr l'jflW,t Marlt
fest.

TmMchnittoprerS. 17.00 -- 17.30,
Höchster Preis. 1 7,05.

Schafe Zufuhr 35.000; Markt fest.

,
Höchster Preis für Läuiec 10,25.

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph. Mo,. 22. Jan.
Rindvieh Zufuhr 3500; Markt eil

gemein feit.
Schweine 'lusuhr 10.000- - meist,',!

5 10c höher. ;

TiirÄn'ckmittsnrri. . 10 7,' i - ii' '
Höchster Preis, 1 7 50

Schase-Zu- fudr 1.000: 'Markt lana!
sam

Cmoljrt Getreideinarkt.

Omahci.Neb..22J,-n- .

Harter Weizen
Nr. 2 2.212.20
Nr. 3 2.21.

Frühjahrs Weizen
Nr. 1 2.222 23 '

Nr' 2 üiii
Nr . 3 2.(iS 2.10.

Gemischter Weizen '.

Nr. 2 2.102.12.
Sainple 1.05. - .
Nr: 1 Tunmi 2.'. --

WeißeZ Eor- n-
u: r. 1.11.

auf dem Zeugenstand

Washington. 22. Ian.-I- n der

hZroszfleischereinntersuchiing bor dem
landivirtschaftlichen enatöauöschufz
befürwortete heute I. Ogden Ar
mour die Regulierung der Zufuhr
zu den Viehhösen. Dieses ginge zu
machen, sagte er, falls Viehi'ersendlr
und Schlachthäuser oder ein Zen-

tralkomitee sich darüber einig ini'tr-den- .

Xa-- j argwölüiifche erballen
der Oeffentlichkeit aber babe dieses
bisher verhindert.- Würden die
Packer" tivas mebr liberaler Im

handelt werden", sagte er. dann
könne dieses zuwege gebracht werde,'
sobald jedoch ein Packer" zu ir.
gend Jemand spreche, dann wittere
man sofort eine Kombination." ?lr
mour wies die Anschuldigung, das;
die fahlen in den Weichästiliiidiern

unrichtig eingetragen werben, zurück
nd erklärte die beabsichtigte Üon-troll- e

der Packer" ali lächerlich.

Liebknechts wunden
alle im lMc

Berlin, 22. Jan. Die angestellte
Auwüe von Tr. Liebknecht's Leiche

bewie?, daß er von hinten erichoisen

worden war,' das; er alio, wie de

bauptet worden war, auf der Flucht
von den Soldaten war, die ilw zum

Geiangnitte bringen sollten. Tie
Aer.ste stellten fest, daß eine Kugel
im Hinterkops eingedrungen und an
der Stirn hermisgetommen, das? ei

ne zweite, ebenso tötlick, vom Ritf
ken aus die Lungen durchbohrt und

daß eine 3. eine ungefährliche Per
wundung, auch im Rücken verursacht
batte. Anzeigen, daß der Tote mit
Flintenkolben auf den Uopf gesch!a

gen sei, konnten nickt gefunden wer
den.

Tas Protokoll dieses Befundes

u,iterzeichneten anß er den 3 Aerz
ten, ein Bruder. Liebknechts und
Hugo Haafe, der bekannte Soziali
stenführer.

William ). vofz
vom Tode abberufen

Nach längere!!!, schweren Leiden
ist William I. Boß im Alter von
00 Iahren in seiner Wohnung,
810 südl. 21 3tr-- , gestorben. Tie
Beerdigung findet morgen (Tor,,
nerstag) nachmittags 2 Uhr bon
Hülse & Nieveu aus ans dem Pro-ipe- ct

Hill Friedhof statt. Boß war
feit Ende der sechziger Jahre . in
Omaha anfäszig und seinem Ge
schäit nach Maler und Tavezierer,
in welcher er es zu großer Tüchtig,
keit gebracht hatte. .Er hatte es
stets verstanden, dem Leben die son

nige Seite abzugewinnen und besaß
einen großen Freundes und Be
kanntenkreis. Voß war mit. Henry.
William. Ferdinand und Karl Leh
mann verschwägert und gehörte dem
Omaha PlattdeutZchen Verein an.
Ten trauernden Hinterbliebenen
sprechen wir unser Beileid aus.

Mission nach Polen.
Paris. 22. Jan. Offiziell winde

heute vrm Obersten 5iriegörate be

kannt gegeben, daß eine Mission noch

Polen geschickt werden soll, die die

Ver Staaten. Großbritannien.
Frankreich und Italien repräsen-
tieren wird

Sirene." werden die heutige Rück'

kehr der Nebr. Truppen anzeige.
Tie Mannschaften des 127.

der ftüheren
1. Nationalen Garde Nebraskas,
werden beute von Eamp Todge. wo

sie ausgemustert werden, enuartet.
Ta es nicht möglich war, einer zu

Ettraznq zu bekommen und sie alle
zusammen zurückzubringen, soll die

offizielle Feier bis zu gelegenerer
Zeit verschoben' werden. Tie Si-rni- s" in

Zollen 30 Minuten vor Am
kauft des ersten Zuges die Bürger in
schuft benachrichtigen.

'
.

Tanipser Omaha."
Ter Frachldsrnpfer Omaha, s-

ogenannt Z!k Ehren Omahas Opfer so

willigke't in Äriegskontribiitionen,
der in, Wilmington, N. (f., im Bau
beg rufen ist, wird 0,000 Tonnen

groß sein, während di? meisten an
dern 7,500 nicht übersteigen.

i
Hoffnung gleicht dem Äettr

eine-- : rmtnnUiUA'n. Wenn niuii pch

allzu sejl oaran tlanimett, kommen

,iöe in Erfahr, unterzugeheil.

Te, welcher sin hohes Ziel

durch V'l"e eigeum ilrdfte und äa
lente erreicht hat. ist darauf nicht jo

stolz, wie jener, welcher u durch an

dere erreicht.

ist erheblich

Washington. 22. Jan. Trotz der
orciiuschcn auf, den . Krieg zurück
führenden Ezport Negulationen hat
die Hohe des - Exports

- der Per.
Steinte.: im Jahre 1918 gegen das
Votier nur um $8X000,000 ab- -

eenoimnen. Wie das Handels
--Departement heute bekannt gibt.
betrug der Wert der Erbortwnren
im vorigen Jahre $0,150.000,000.
Der Wert der eingeführten Waren
beliif sich auf $3,031,000,000; ge
gen das Jahr vorher ist dieses eine
Zunahme von $70,000,000.

rau auble, geb.
liinrichs, gestorben

Im jugendlichen Alter von 30
fahren jit Tieiivtag nachmittag nach

nur epiwöchentlicher Nrankbeit, Frau
Torothy Hinrichs Fauble im Mer
cy Hospital an dec Influenza und
Lungenentzündung gestorben. Tie
allzufrüh Tahingeschiedenc war die
Tochter von Herrn und Frau Gustav
Hinrich-z- , 03 l West Broadwa,
Eouncil Bluff:-- , und erfreute sich

wohl in Ernmcil Bluffs als in Oma
ha großer Beliebtheit. Sie war ei.
nes oer tätigsten Mitglieder deL

Eoncordia Tamenvereins. Bor ei

nigeii Monaten verheiratete fie sich

mit dem Soldaten W G. Fiwble,
der vor kurzem ans dem Zienst ent.
lassen limrde. Außer ihrem trauern
den (öatten hinterläßt fie ihre El
tern, und einen Bruder. Otto, der
ebenfalls an der Influenza erkrankt
iin Mercn Hospital darniederliegt,;

während ibr Vater kn Rheumati.
mus ersauft ist. Tie Beerdigung
findet Tomierstag nachmittag um
2:30 Uhr vom Trauerhause ans
itatr. Wir' entbieten den trauern- -

den Hinterbliebenen unser innigstes
Beileid.

Jahresversammlung
Ter Trntfchcn Gegenseitigen Ber

sicherungs Gesellschaft von

Hvdgc Eo., Nebr.
Seribner, Nebr., 21. Jan. Tie

der Teutschen

Gegenseitigen Versicherungs-Gesell- .

schnft von Todg? Eo.. Sü'br.. wurde
am Hl. Ion. 1910 in Seribner,
Nebr.. abgehalten.

SZachdem die versammelten Mit
güeder vom Präsidenten John
Peters zur Ordnung gerufen, das
lebtjährige Protokoll verlesen und
angenommen, wurde die Beamtem
wähl vorgenommen, mit dem Er
gebnis, daß fast olle alten Beamten
wieder erwählt wurden, nämlich:
Ale Präsident wurde John I. Pe-

ters, als Sekretär Win. Kelberlau.
als Schatzmeister Settry Sievers,
wiedererzählt. Tie vier Taratoren
Peter Emannel Sr.. Jacob Nies,
Adcnki Schiestrl und Carl H.'HoI
lander wurden einstimmig wieder
erwählt. An Stelle des Taxators
Io. Schulte wurde Martin Ren.
nemcycr erwählt, da Herr Schulte
seinen bisherigen Wohnplay ver.
läßt und deshalb elne .Wiederwahl
nhlcf-mi-' Ti. Tirfttnrnttlimvn 11 I?

' I

ters und B. Bauer wurden, ein
timuiia

-

wieder erwab t.
Veranlaßt durch die' Anforderung

des ,,tate niurane WnrtrS" iW (i l

Versammlungen nur die englisckx
Sprache zu gebrauchen und Ge
schäftsbücher in keiner anderen als
der engliichen zu führen, wurde be

schloffen:

In unse-e- Verfammlimgen ne
ben der englischen auch die deutsche

Sprache zu gebrauchen, die Ge
fchäftsbücher jedoch in englischer
Sprache drucken zu lassen und auch

führen.
Ferner wurde beschlossen, in Zu

funft mich. Automobile zu versichern, ich
aber die Versichenmg soll nur dann

5ira?t sein, wenn das Automobil
auf dem Wohnplatz des Besitzers

einem Gebäude untergebracht ist.
wenn aber im Gebrauch, soll die

BerMerung aufgehoben sein. Ta
unfere Policen bisher nicht an an-der- e

Personen übertragbar waren,
wurde aus treffenden Gründ, ich

beschlossen, dieses künftig zu lau
ben,

Ter Bericht des Sekretärs über
die Eii'.nabmeii und Ausgaben des
uerfloffenew Jahres, lautete wie

folgt:
Einnahme!!: .

Uafwiibestand am 31. Tez.
1017 $:J3;7.72 ist

ü r Mitgliedschaft. $l).00
?iür Sicherheit?'

fand 2705.02
00

. $2,!.!2
bei

sesamiEinnoh,nen . ,$G221.;1
Ausgaben:

vrans w
tHtzuUben .05.50
tr Sfunitichahen' 220.50 T

iir- - wattig? U:i- -

f0Ufn (21-2-

Geian't iieoaveii 17,25 ven

;.Uisf'ii,Htriid am 31, Tez,
11'1 : H2:i.:,0

. Äilliaiil jlelbcrlau, Sckr.

Washington, .)
vMlll. 'enajor

Uenvoii von Iowa. Republikauer,
Vorsitzer der Untersuchungdkommis
jion für Arbeiterangelegenbeiten im
Senat', brachte als einen Kiseyvor.
fckjlag den '.'Intraa cin. daß $l0)..
000.000 für Regierungs.N'eul'auten
beivilligt werden, um einer Beschäf

tignngolosigkeit vorzubeugen,

Präsident der Schwei,, in Paris.
Paris. 22, Jan Gustav Ador,

Biindeopräsident der Schweiz kam
heute hier an. Er wurde vom Prä
sidenten Poincare am Bahnhof m,t
militärischen Ehren empfange, wie
sie, einem Manne der an der S'pit?
einer - Regierung steht, zukommen.
Es heißt, daß er eine Konferenz mit
Präsident Wilson beabfichligt.

Polnisches almirtt gcbildtt.
Warschan. 22. Jan . Ignaz

Präsident der neuen pol
nifchen Republik, hat ein neues cta-bine-

z Stande gebracht, und sand-t- e

eine Note an die Alliierten Mäch,
te. worin er um Anerkennung der
provisorischen Negierung von Pole,:
ersucht.

Brilkn erhaliku für die Beförderung
der Minkö Zahlnl-.g-

.

Washington. 22. Ja,.. Tie Ver.
Staaten Negierung wird den Briten
für den Transport amerikanischer
Truppen Zahlung leiste,. Oberst
Nattison hat sich nach England be.
geben, um die Höhe der Summe fest,
zustellen. Es sollen nur die blohen
Kosk'n berechnet werden.

cincoln ZNann hat
durch Tanlac 20

Pfund zugenommen
Hatte Nheumatic-inn- s so schlimm,

da,, er seine Hand nicht über
den Äopf erhebe konnte,

beiden siberkumnikn.
Idi Iniiie tatsächlich 20 Pfund

zugenommen, seitdem ich Tanlac
einzunehmen begann und ich sühle
beute so gesund, wie jemals", sagte
W. H. King, ein gut bekannter Ma.
sckstniit. wohnhaft in 1621 O Str.,
Lineoln. dieser Tage.

. Vor fünf Jahren", fuhr er fort,
war wein Magen in solch schreck

licheni Zustande, daß ich jemals
kaum einen gesunden Tag hatte.
Nach meinen Mablzeiten litt ich ge
wohnlich für zwei oder drei Sinn
den an Uebelkeiten. verursacht durch
Gase, die sich in meinem Magen
angesammelt, Oianz gleich, wie wenig
ich gegesten oder wie leicht die

Nahrung war. sie lag in meinem
Magen w:e ein Klumpen Blei. Mei-

ne Nieren verursachten mir eben
falls viele Beschwerden denn fie
schienen die meiste Zeit außer Ord
nung gewesen zu sein. Ich hatte auch
beiden arszuitehen von NheumatlZ.
mus in meinem rechten Arm und
die Hälfte der Zeit' war es mir nicht
möglich, meine Hand mnx Kopf zu
erneuen coer oirne nie meinen

stände u,,.-,.-..' i hatte ich einen schlim I

men AnsM von Lungenentzündung,
welchenl ich nahezu zum Opser fiel-Ic-

habe im G'fwicht abgenommen
imn 10 f aus 130 Pfund und mußte
die Arbeit ganz und gar aufgeben.

,,)ch tarn zu dem E,'!t,g'!us?e, daß
ich rieumss wieder gesund werden
würde, aber vor nicht langer Zeit
babe ich begonnen. Tanlac einzn.
nehmen und die Tinge sieben jeyt
ganz anders mit mir. Es übertrifft
irgend welche Medizin, von welcher

je gehört, um einen Mann auf
zubauen. Ehe ich noch die Hälfte
meiner ersten Flasche eingenommen,
begann sich mein Appetit wieder ein
ziistellen und es' schien, das; ich mit
jeder eingenommenen Tose wehr
eisen konnte. Ich weiß. daß mein
Magen je:: wieder in gmer'&ee
stimme, sein mus;, denn alles, was

ei'e, bekönniik mir gut und ich
habe n,chj zu leiden von 05'e,i nach
den Mahlzeiten. Ich glaube, daß ich
auch von Rheumatismus befreit bin.
denn ich halte at einiger Zeit kein

7Anzeichen davon. Ick kam! jetzt
nieinen rechtm Arm wieder ge-

brauchen imd kann mich wieder a.
und anickleiden. wie zuvor, und e

crstaunl'ch. wie ich an Vernicht
Zunehme, TatZäcklicd. ich kann

sagen, daß Tonlac alle die
Uebel au? imr vertrieben. Ich bin

Iihrs ast, fj,tils jedoch jünger
als je, imd ich bin wieder zurück

der Arbeit md treue mich. Tan-la- c

jeder, mm einpiehlen zu tön
neu."

.Tanlar wird in Omaya verkauft zu

vi eilen S'ieniion & Wc(5Lnel
ru i Cempg,:' Stare?, Harvard

Pharmacy und West lind Thannacy
unier dcrsönlichcr Leitung rmes
Spezial ?anl.,f Berkckelö. Ebenso

der 7ioncst and Mcann Truz
Company in Siid-Oinah- a und den
leitenden Apo:'),k.n er Stadt Mi

l'iid Towit va gznM Staate Ne

Lzqßtx ,l Attz.

fen, warum sollten sie in ihren
anhalten? Ich hege Hofft

. . nnng für eine der großartigsten'
in der Zukunft ! Dieö

setzt natürlich voraus, daß noch an--,
dere Weltkörper bewohnt sind. Aber

jt es ist geradezu einfältig anzuneh
inen, dafz unter den vielen Sternen

if,
ii-- l Weltalls ,

die Eide der. einzige
bewohnte sei.' Bürger anderer Wel

j im mögen viel längere Erfahrung
' $ bnben und fortgeschrittener sein als

wir, nnd.ein Verkehr mit ihnen mag
uns in ungeahntem Mäste fördern.
Schwierigkeit macht freilich noch die

Vereinbarung einer gemeinsamen
Zeichensvrache. aver auch dieses Hin

'' dernis ist nicht unüberwindlich."
'.' Marconi ist überzeugt, daß er schon

lange Aetherbotschaften von anderen
'

Weltkörpern erhalten hat.

SonS, ud dir snfttöncndr Schmvllcr

$050 Hardman neues Up.525
$175 Emerson gebr. llPr.S2 j5
$150 Artemis neues llpr.$20
$175 Sohmer gebr. Upr..P235

Uvright, ttrand und Player Piano

ttnarchisten sollen
wieder tätig sein

Washington, 22. Jan. Bor dem

llntersuchungskoinitee für Propagan-
da des Senats berichtete Kapitän
Tunnen von der Nein Yorker Poli-zei- .

daß eine anarchistische Berschwö-rim- g

gegen John T. Rockeiellcr
und seinen Sohn dadurch nicht ihr
Ziel erreichte, daß die Verschwörer
bei der Fabrikation der Bomben ibr
Leben verloben hatten. 4

Tunney fügte hinzu, daß seit dem
Waffenstillstände unter den Anarchi-ste-

New ?)ori'S eö sich wieder, tüch-

tig rühre, nnd daß einmal in der
National Eitii Bank von einem Klerk
eine Quantität Tynainit ausbewahr:
ivorden sei.

Amerikanische
Verlustliste

Washington. 22. 'Jan. Nach
stehende Verlustliste wurde heute her
ausgegeben : Loruiittagsdericht
Gefallen 00: ihren Wunden erle
gen 43: infolge von Unfällen oder
aus anderen Ursachen gestorben 20;
vermißt 20; zusammen 152

Nachinittagsbericht Infolge e,'

nes Äeroplanunfalls umgekommen 3;
Krankheiten erlegen 07; schiuer

117; zusammen 217.

Nrpnblikaukr im Eaucns.
Washington, 22. Jan. Republi

kaiuiche Führer haben erklärt, daß
die Partei den Progressiven gegen-übe- r

Farbe bekennen muß. Tie Ne
publiianer deö Senats hielten einen
EaucuL ab und berieten über ein
Arnendement von Norriä zu den
Senats Regeln. Wie die Regeln jetzt

lauten, kann ein Vorstder eines
.Komitees nicht Mitglied eines an- -

dern Kamitees sein. Wenn diese Re
gel iliKrast bleiben sollte, könnten
die Senatoren Penrose, Lodge,

rnoot und Warren, die als Vor- -

siher verschiedener Komitee in Aus
ficht genapimen sind, keinem andern
Komitee angehören. Bezüglich der
Marine kam der Eaueus zn keinem

Entichl'.ip,..

Marktberichte

Omaha. Neb., 22. Jan.
Rindvieh Zufuhr 5,800; Markt

öffnete fest, stark; schloß leichter.
Gute bis beste Veeves. ?6.50
18.50. .

Gewöhnliche bis gute. 11.00
16.00. '
Gewöhnliche, 12,7511,00.
Western (ras Beeves. Morkt'öff
nete feit, stark; Zckloß leichter.
Gute bis beste Gras BeeveZ,
15.00-16- .00

'

Mittelmäßige li,Z gute Beeves,
13.sX 15.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßige.
:i.oo 1.50. ,

Mexikanische Beeves. 8.00 10.00
Mühe und Heiferi, Markt öffnet
fest, stark; schloß leichter.
Äusgewählie Primi Heifers,

i 11.0011.00.
Gute bis beste Heiser, 10.00
13.50.
Ausgewählte bis prima 3iihe
10 0013,00.
Gute bis beste üube. 8.250.50.
Mitteliuäsiige Kub.e, ?.00
Geioölmliche, 6.75 8.00,
Stockers und Feeders, fest.
Prime Feederes, 13.7515.15.

'
Gewöhnlich? bis gute 8.50 J.50.

Gemöhiiliche, 7.00 8.00.
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!Wäbr 7 ick m ck . 11T Deportation
'VUiatm Ull,

wollen Handel
mit Deutschland

Washington. 22. Jan. Bertreter
der Banmwollttaaten im Kongreß.

,e Senatoren Smith. S. K,. Sim
monö, N. U . Sheppard, Teras.
McKellar' Tenn.. Smith, Ca.. und
die Abgeordneten Lever, S. ü
Lee. 6a., Heflin. Ala.. ?)oung.
Tex.. und Iacoivaiz. Ark., beiden an
Präsident Wilfon folgende Kabel,
depeiche gesandt:

Wir ersuchen um Aufhebung
des Ausfuhrverbots auf Bauuuvolle,
der Bedarf ist dringend, namentlich
an minderwertigen Sorten, die von
fremden Märkten, die jetzt gesperrt
sind, aufgekauft werden. Wir ersu-

chen Sie euch, Baumwollsenduugen
nach Deutschland und Oesterreich
zu ermöglichen, ldl'ald dies'mit der
Politik vereinbar ist.

Der 60. ttcbnrtotag des EMa,','ers.
Tie üretaoi shrdl emnvn vbgchii
London. 22. Ian. Es heißt, daß

Zlvei Uirchenchore gelegentlich des
00. Geburt?tages des früheren deut-- ,

scheu 5laisers diesen auf dem Schloß
zu Amerongen z!i desten Geburtstag
am 27. Januar besuchen und Chomle
fingen werden. Wilhelm Hohenzal.
lern ist wohlauf.

Roch mehr Tentschpatrioten ver
trieben.

Paris, 22. Jan Tie Säuberuna
der Stadt Metz von nickt wünschens

wird sörtgeset..t,
Havasngentur- - Ter

, gehörte auch
ein heftiger All- -

oeut icher.

Razzia auf I. W. W.
Chicago. 22. Jan. Bessie

Abrnhanison, die Rosa Luzem
dllras" Mutter sein Zoll, wurde
hier zusammen mit 35 andern Per
sonen in einer I'- - W. W, Ver
sammlnng in Haft genommen,

i Tie Nazzm der Polizei wurde
durch X einen Brief der Bessie
AbrahamsiZn an Beamte der I. W.
W. veranlaßt. Briefe brandstifteri
schen Charakters, Bolshevikl Pro-pagau-

und taufende von Bildern
von Karl Liebknecht und Rosa Lu.
remburg wurden von der Polizei
erbeutet. Tie Gefangenen werden
aiif einen technischen Grund hm
sei?eya!le:i.

Straszeubahnfahrpreise siir Tes ..

Moitifj, Iowa- -

Tes Moines. Ja.. 22. Jan. Ti
Frage über Erhöhung des Stnstien
bahn ahrpreifeS unserer Stadt auf

Cents wird hier vor Bundesrich-ic- r

Wade am 3. Februar zur Ent,
säii'idung kommen.

Vier der fluchtigen Sträflinge
bgksiisft.

Nock Island. Jll.. 22. Jan. Vier
der Gefangenen, die aus dem ftic-- f

im cn Gefangni? geilern ausgedro
chen lvaren, sind dingfest gemacht
worden. In: Ganzen clificichen 20
Manu, 5 andere, die sich hätten an
schließen können, weigerten sich, es

tusi.

Steins höhere Steuer auf Theater
lickeis. s

Wasm'!g?on, 22. Jan. Au Ver.
Jiiteressiertcr hat der

Senl't l'ichlvfsj,'!,. die Steuer ant
Thraterli.kets nickt ant 20 Prozent

erhöhen, sondern diese auf 10
nv,er.t, wie gegenwärtig, stehen zu

Cruppentransporte
von Frankreich

- Zum ?1ork. C)i) Xsan.

Tmmpnrtdamvfcr, Celtic bon Brest,
isd Mnckuria, von St. Nazaire,
der eine mit 1,011,, der andre mit

Gruppen, gingen heute xw
. Hafen vor Anker.. Unter
den Truppen befinden sich 5lranke
und

Aoonniert auf die Tägliche Tribüne,

Bampag'-anriiiiii- w mIASmm

l
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Solche sollten stets geschickt

TMTti zur Veröffentlichung
iit der

Deutschen Zeitung
Nachgerade weiß jedermann,
daß diese Zeitung nicht nur
c. der Straße gekauft und

'.eüh wieder weggelegt oder
weggeworfen ' wird, denn sie

i,t in der ,

Staöt Gmaha
l: sch'i'sten und im wahrsten K,

Cinne des Werks

Das Famlllenblatt
wird ins Hau5 rzenom

xr ei'., nach Hause gebracht und
. sillen Fainilienmitglie.

-

frrn gelesen im
,

szuUit deutsch?!! Ne!:n

s? , T.
i t

TieZungengelaujigkelt,-:,,- .

Ur. 1 1.37.,
Gelbes Eern

Nr. 3 1.41. .

Nr- - 4 1.351,3.
Nr. 5 1.301.31.

le,uiichteS Eorn
Nr. 3 1,101.41
Nr. 4 1.311.35
Nr. 5 1.25120.
Nr. 6 1.23.

Weißer Hnier
Nr. 3 67.

t. 4 60.
Sarnpse 6i,' ',.

Noggea
Nr. 2 1,11.
Nr. 3 st.4;i. .
Nr. 1 3.1

Gerste- - -
Nr.'Z 06.
Nr. ,1 30.

fördert manche Tummheit zu Tage.
iiele Leute, und namentlich örauen,

sp.ecyen eoen lneuer, ,,e w
'.ta vermögen.

Das V e ' ! ch e n gleicht wari

.';a;i lzejcheidenen TaLTte: Es vlutzt

i'ii Berborz?nen, wird es, alnr 'einen,

Wirlyngitrene eutruckt fiar. mdt
i und fiirit ab.

Icil.r. V Gute bis lM S?cke,9.50


