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svietory AnleiheNcfcrettdum in Privatdrtckiive snchrn grl. (?vang.Ventschland von ,

einer wirtschaftlichen
Clemenceans

wunde schwerer, wie Upmg
Hrnii nimmt Oclland Bill an.
Washington. 19. Febr. Das

,auö nahm niit einer Mehrheit von
12 Stimmen den Konfercnzbcricht
an. wonach die Oellandereicn ver

pachtet und der Aesicdclung über,
geben werden. Es werden demnach

700,000 Acker Land verpachtet.
.165,000.000 Acker Land befiedelt
und 85,000.000 Acker an Waldland.
,000.000 Kohlenländercien und 3,

500.000 Ocl und Phosphat-Lä- n

dcrcien dem Publikum eröffnet wer.

de.

7

Die Hilfe von Privatdetektiven
ist. zur Auffindung von Frl. Lucy

EvanS, der Lehrerin die aüZ dem

Krankenhause verschwunden ist, en

gagiert- - worden. BiS jetzt ist uoch
keine Spur von ihr aufgefunden
worden.

Auogeninskrrtrr Soldat beraubt.
W. B. Finnelc von Denver wurde

Dienstag in Camp Dodgeausge
mustctt. Mit ?200 in seiner Ta
schc, niachte cr sich auf den Heim,
iveg. I Eouncil Bluffs merkte er,
daß jemand ihm, während er im

Zuge schlief, seine Barschaft gcraul't
habe. Er erzählte, daß sein pal"
m Ut'unai vium ocn ug ver
lassen habe. Finnelc loar' bei Verdun

nd im Argonncnwaldc verwundet
worden.

Spezialisieren in W. T. . Tirl
stahlen.

Die Polizei ist auf der Suche nach

Dieben, die eine Spezialität draus
lnacheu, W. S. S. in den Büros
des Geschäftsvicrtcls zu stehlen.
HöchitenS vergreifen sie sich noch an
Bleistiften. Alles andre lassen sie

unberührt.
Montag nachmittag wurde C. W.

Matthcws, 201 Wilkinson Gebäude,
heimgesucht. Er ist um W S. S.
im Betrage von '$50 ärmer- -

Grocrr h.ittcn ein besonders gutes
Jahr.

Nach dem Berichte des Sekretärs
der Nctail Groccr war fik' diesen

Geschäftszweig das Jal,rS18. trotz
der mannigfachen Beschränkungen,
das bestmögliche. Die Zahl der Mit-glied- er

hat sich um 100 Prozent
vermehrt.

Der Mayor versetzt den Pa
stören eins.

Mayor Smith verursachte oäh.
rcnd der monatlichen Versammlting
der Pastoren Omahas einen gelin.
den Aufruhr, als cr ihnen erklärte:
Es giebt kein Band der Interessen

zwischen Ihnen und den Arbeitern,
und Sie beteiligen sich an den Ge
schäftcn dor Stadt nicht wie Sie
sollten."

23 in 5 Blocks brcliaftct.
m wlichcnraum von Tina

Blocks cn der unteren Dodge und
Douglas Straße verhaftete die Poli.
zei Dienstag, abend 17 Personen
wegen ,Vagabondage und 6 wegen
Trunkenheit.

Seit dem Work or fight" Er.
lasse ist dies die größte Anzahl von
Verhaftungen an einem Tage.

Bespricht Völkerbund abfällig.
Berlin. 19. Febr. Die Zeitung

Am Mittag" veröffentlichte einen
Artikel, der die Ucberschrift hatte:
Der sogenannte Völkerbund", und

in dem sie die geplante Konstitution
dieses Bundes besprach. Sie sagte,
das Ganze sei eine Vereinigung
von fünf großen Nationen", die für
sich das Recht beanspruchen, andere
in den Bund aufzunehmen oder aus
zuschließen. Die Klausel bezüglich der
Abrüstung, wobei die geographische
Lage berücksichtigt werden soll, deutet
klar an, deß Frankreich von den Vc
stimmungcn ausgeschlossen werden
soll.

Lianadische Stiere af dem Omaha
Markt.

. G. W. Rich von St. Paul brachte
Montag 373 vorzügliche kanadische
Stiere nach Omaha zum Verkaufe.
Die Tiere hatten ein Durchschnitts
gewicht von 891 Pfund und wurden
für $12.50 pro 100 Pfund verkauft.

Urteil zu Gunsten des Verteidigers.
Im Tistriktgcrichte vor Richter

Leölie wurde die Klage von Frau
Elizabcth Malmflen gegen den

Ralph Hall Nachlaß zu Gunsten des
letzteren entschieden. Frau Malm
sten war die Adovtivtochter der ver
storbcncn Frau N. I. Pollock, die

di, common law" Frau von Ralph
Hall zu sein behauptete.

Sobaldeiner eitlen Frau der
Schuh paßt, paßt er ihr nicht.

BeivielenLäden wird man
von Außen an. unö Innen ausgezo
gen.

Wer ein Kind hat, ist fein
Sklave; wer sechs Kinder hat, ihr
Herr.

Wo das Weib nicht aus Zu
neigunz liebt, liebt es oft aus Lange
weile. .

Die Sünder werden im Jen
seits, die Frommen im Tietseits be

straft.
,

i

Ter Mann muß die Liebe
erst erlernen, der Frau ist sie ange
boren.

Die meisten Leute, die ihrer
eigeiien Meinung folgen, kommen
nicht weit.

Ausmancher Kritik lernt man
ten Kritiker besser kennen a!S den
Kritisierten,

TieJugend fpricht bm lt:z
wie ton einem Unglück, das sie nie
Irefsen kann

vierzehn Staaten
(.icimm-H- ., 19. 7,cbr, Tic

.ir.'r.r-.- Mrvmoung Der Twith
J 's .:nd Liquörhändler fict H
'üjJKit, in vierzehn Staaten eine

ttfcrcuDmii'stljl zil veranlasien.
v". da) Nationale Prohibitions
(K'fc Z'.l stillagen. Die Skferendum
Staaten sind die folgcndcn : Arkan
fiö, jl.üifornia, Colorado. ' Jdalw,

ittichigan, Missouri, Ne
Vr tätet, Nevada. ??cw Merico. Ohio
"iTgon, Utah und WN)ington. Es

cnacticimncn, daü zum jneniß
im 13 von öiefen 11 Staaten das

Umciidc'rni'iit ennrafen und auf diese
!ci"e db Prohibition beseitigen.

stimmt fiir Armee von
1 7,000 2Nann

Washington. 19. Febr. Das
ui3 hat den Bericht des Komitees

für Regeln, wonach eine stehende
Armes Freiwilliger. Ä'' der Starke
l'ou 175,000 geschaffm werden soll,

einer Mehrheit von zehn Stim
rxn angenommen im Gegensatz zur

egierungsdorlage.

wiener Sozlalisten
feiern Wahlsieg

icm,' 19. 8ek Im Verlauf
iir.ee anläßlich des großen Wahlsie
Ctc-- der Sozialisten abgehaltenen
Massenversammlung sagte Präsident

2d in einer Rede, daß die end
cülrige Abdankung des früheren
.a'serZ Karl dcrlangt werden wür
co.

11

Amrr!?al!'che Dampfer in Tanzig.
Basel, Schweiz. 19 Febr. Drei

ömcrikanifckje Dampfer mit Lebens-Mittel- n

für Polen find in Neufahr.
Jpo;ier tut Hafen. von Tanziz ango
kommen. Der Bericht kam am Mon
Jr(t don Tanzig hierher. ',

ZMtte kaum einen
gesunden Tag

in sieben Jahren
Zoa 7!rau überredet, Tanlae einzn

nehmen, nahm er siebzehn
Pftind zn; Leiden-pn- d

lle fort.

,,9ö?ciuc Frau hatte darauf ce
siai-Lo- daß ich Tanlae 'versuchen
olte und so brachte sie eines Tages

loäiircnb meiner Abwesenheit eine
lafchs davon mit nach Haufe und

z?e svana mich einfach dazu, davon
einzunehinen und . die Resultate
;sX daß ich tatsächlich 17 Pfund

r-- (vL'incht zugenommen habe und
leiser fühle, wie feit sieben Jahren."
Dies ist, was G. C. Moore von 15
Cstella Straße, El Paso, Tercs.

. sagt, nachdem er einige Flaschen
von der Meister Medizin" der
braucht batte.

ch lirt an VerdsunngsSeZchwer
den und au einem Magenleiden 'fo

!c bis mein Zustand ein derart:
.: gcr wurde, daß es mir da Leben

1 erlebet.'. Ich wußte tatsächlich nicht.
iue es war in all den siebzehn
IXJinrn, einen gesunden Tag zu ver

biZ ich Tanlae einzunehmen
leganu das mich wieder auf die
.usze brachte. Ich war fo weit ge
kommen, daß ich nichts' mehr essen

lomitc, ja nicht eimnal einen Schluck
vier zu nehmen vermochte. . ohne

üble 5!achiolgen. Ich lebte Monate
lar.ct nur von Milch und anderen
Flüssigkeiten, und auch diese

mir alle möglichen Leiden.
.,ch wurde ostmats fo schwach

?mö schwindlig. . daß ich auf der
Tirana besinnungslos hinfiel und
-' ich wicder zu mir kam, befand

ich nüch zuhause im Bett. Ich war
immer ftor nervös,' konnte kaum
schlafen imd hatte fürchterliche ,Kopf
ZU!er',en. Niemand weiß, wie sehr
ich gelitten und trotzdem ich diel
(kib verausgabte und alles ver
Kilt hatte, das mir bekannt war,
schien nichts für mein Leiden geeig.
net zu sein und alle angewandten
:!.i':fl:l höben mir nicht geholfen.

Pch nahm immer mehr ab im
- 'wzcht Mid an dem Tage,.an'wel.

chem ich Tanlae einzunehmen, b?

vüv.v, wog ich nur 11U Pfund. Ich
liirmt Ichon in wenigen Tagen nach

0'!:.'!jMe:t von Tanlae besser zu
fiililen und wurde allmählich inimer
Ir'ic:. Ich wiege jetzt 136 Pfund

17 Pfund zugenommen
u:-- Kci ich gNvor.nezi habe in Ge

urid Uraiie , als
lch ngeö! kann. Ich kann jetzt ir-c- ai

was eisen, was ich will, fo
; ! He ich will, ohne üble Nach

f.!-?- ': 'X leiden. Meine .1,'opfschmer.

?en sind gebrochen, ich schlafe wie ein
und fühle einfach wie ein ganz

... irr y:aniC' :

Ta.".I-- c wird in QmalZa verkauft
tr.n allen Sherman & McGonnrll
?ru,k Cl'Mper.N's Stores. Harvard
Pharmacy und West End Pharmacy
Z'.'äec persönlicher Leit:lNg . eines

Sr?M Tanwc Vertreters. Ebenso

,i bet Forrnt und Meany Truz
in.Tüd'Omaha und-de-

lilt:zb!t Apotheken in jeder, Stadt
,v.b Town im ganM .Staate, Ne.-

5nz.

vegtnnt am 21. April
Washington. 19. gebr. Das

aus hat be chlofscn. daß in der fcc

vorstehenden Victory A leibe nur
kurzfristige Noten an Stelle der
Noten von langjähriger Frist zur
Ausgabe kommen sollen. Dieser Ent.
schll,ß der Mitglieder des Hause--

wurde nach rinem vorherigen Ueber,
einkommen gefaßt. Sekretär '(laß
sagt, es fei ihin einerlei, welche Be
schlüsse in dieser Beziehung grfaßt
wurocn; - die 5lampagne für d,e
Victory Anlei" ? werde am 21. April
ihren Ansang nehmen.

Tr Sekretär batte das Haus er
sucht, ih.i diskretionäre Vollinacht
in der Beziehung zu geben, doch

tas paus nahm eine cntgegenge
setzte Haltung ein. Es werden wohl
vier Sorten von Bonds ausgegeben
werden, niit einem Zinsfuß von
iVi Prozent und möglicherweise 5
Prozent. Die Anleihe ist cmf !?.")..

000,000.000, resp $10,000,000,000,
gesetzt worden.

Rendjustmcnt Kongreß.
Die Koiigrcßleitcr haben die De

sigaten in 1ü (Truppen eingeteilt,
scdaß jeder Geschäftsmann lernen
kann, was seine tteichästbbranche
tun muß. um ihr Teil zur Wieder,
berftellung der Geschäftstätigkeit
beizutragen.

I. Ogden Armour. dessen Rede
gestern verlesen wurde.' schlägt vor.
daß die ausgemusterten Soldaten
beim Bau permanenter Hochstraßen
und bei Entwicklung der Wasser,
kräfte des Landes beschäftigt wer.
den. Besonders für das letztere, da
es verbrecherisch sei, Kolilcn zu
brauchen, wo die 9aturkräftc den
selben ilnd vielleicht bessere Dienste
lernen sonnen.

Die Fabrikanten laudwirtschaft.
sicher Maschinen wurden von P. 05.

Holden ermahnt zu fabrizieren, was
der Farmer braucht.

Auch A. C. Carpenter von New
Orleans betonte in seiner Rede die
ungeheure Wichtigkeit der Entwickc

lung de? Wasserkraft, die sich im
Mississippi Tale in so ausgedehnter
Weise darbietet.

Die Viehzüchter drangen in y-r-

Versammlung im masonischen
Tempel darauf, daß die Regierung
in ihren Verhandlungen mit den
Packern nicht zn schroff vorgehe

Die Versichcrungsleute diskutier
ten in ihrer Gnipvcnvcrsammlung
im Contthausc die Einwirkungen des
.Krieges auf das Versichennigswe
fen.

Die Kredit-Männ- er Nebraskas,
die ihre Jahresversammlung hier
abhalten, werden sich auch heute an
den 5!ongrcßsitzugen beteiligen.

Amerikanische Vcrlnsllisie.
Wasbington, 19. Febr. Nächste,

hende Verlustliste wurde heute be
konnt gegeben: Vormittagsbcricht:
Gefallen. 2; ihren Wunden crlc-go- n,

9; schwer verivundet- - 115; zu.
sammen 120. Nachmittagsbericht:
liefallen, 0; an .Krankheiten gestor.
ben, 11' schwer verwundet, 81; zu
sammen, 101.

Hoher Export im Januar.
Washington, 19. Febr. Die n

Staaten haben im vcrslos.
sencn Monat Januar, laut Ankün
digung des Haiidels-Tepartement- s,

Waren im Werte von Z03.000.000
exportiert. Nur zweimal vorher hatte
oer Export erne Derartige voye er
eicht.

Tranoporkdampsrr mit Trnppcn an
angelangt.

New ?jo?k, 19. Febr. Der
Dampfer der White Star Linie Ca.
nopic ist heute niit 207 Armee. 22
Marineoffizieren und 1,201 Mann
an Bord vor Anker gegangen. Mei
stens Angehörige des 162. Jnfaiitc.
riercgimcnts.

Neuer Direktor für W S. S. .

Das Ncbraska War Savings
Stamps Eommittee hat Herrn M.
O. Cunningham zum Direktor der
W. S. S. Gesellschaften in Tonglas
Eounty ernannt, als Nachfolger für
Herrn W. M. Rainbolt.

Die Tätigkeit aller dieser Gesell-schafte- n

in Nebra?ka war i,n vcr
flossencn Jahr besonders lobensivert
und sie sollen für den Rest des Iah.
res 1919 in Tätigkeit blcilien. Die
!".uote fiir Nebraska für 1019 ist
versuchsweise auf $27,500,000

worden, tzl.500.000 mehr als
im Vorjahre.

Erfelgreichrr Bankraub.
Tetroir. Mich!. 19. Febr.-Se- chs

Straßi'nniubec fubrcn in einem
Äutomobil vor die Zweigbank der
Ersten und Alten Detroit National
Bank spät am Nachmittag, hielten
dem Kassierer ihre Revolver in's
Gesicht, ,'venso den anwesenden Kun
den. beraubten die Bank um $10,.
000 und entnahmen iü'tn einen Ktin
dtn die Summe von Z525.

Wefifii kines neuk Tachks
wende man sich an die

Northwest Readj, Roosing Company
802 Süd 31. Straß? Harne 2571
Arbeit, garant. Lcichte Acdingungen

ZZevolntion beörobt

Weimars 18- - (Von Iraiik I.
Taylor; Cowright 1919. by Unitcd
Prcsz,) Die wirkliche Nevolution
droht in Teutschland zu irgend einer
Zeit auszubrechcii. Dieser bevorste.
bmde Aufstand ist nicht politischer,
sondern öfonomischer Natilr. und er
wird von dert Arbitern selbst orga
nisiert.

Wahrend der letzten drei Tage ha.
ben Telegaten des Arbciterrats aus
der Essen legend das deutsche Kabi
nett bestürmt, die Industrien zu fozi.
alisiercn: Minimallöhne, die höher
sind, als die jetzigen höchsten, festzn

sehen; alle Arbeiterräte, anzuerken
nen und den .NavitaliZmus obzu
schaffen. Das Programm der Arbci
ter lehnt sich stark an den jlommu.
niömus, doch sind sie gegen alle Gc
walttaten, außer solche sind unab
lässig nötig--

Ueber die Hälite des Kabinetts
geben ihre ganze Zeit dazu her, um
mit den Vertretern dr Arbeiter, an
deren Spitze Theodor Will von Essen

steht, zu verhandeln. Kanzler Schei.
bemann versucht, einen 5!ompromiß
herbeizuführen, indein er das Ver
sprechen gegeben hat, die Soziali sie

rung sobald wie möglich herbeizufüh
rcn. Damit aber geben sich die arg
wohnischen Arbeiter nickt zufrieden.!
die jede Twnde der Verzögerung
ihres Planes dazu ausnutzen, neue

Mitglieder zu ihrer Organisation zu
gewinnen, ihre Borräte zu ergänzen
und den Truppen den Geist des
Nichtwiderstandcs gegen die Arbeiter,
sollte es zum Lruch kommen, einzu
impfen.

Der .Korrespondent hatte mit dem

etwa D.jährigen Theodor Will, der
ein offener 5iopf und

ist, eine Unterredung.
Wir suchen keine Gewalttaten; wir

wollen nur, daß die Revolution in
Erfüllung gehe; bis jetzt haben wir
noch keine Revolution ' gehabt, son
dern nur einen Wechsel der Regie
runqsform", sagte Will. Dieselben
oberen Klassen, welche vorher herrsch

ten, haben jetzt auch die Kontrolle in
der Republik an sich gerissen. Sollte
das Kabinett unsere Forderungen
unbeachtet lassen, dann habe ich Au
torität. in den Anlagen Krupps und
in anderen Fabriken einen allgewei
nen Streik zu inszenieren und mich

der Bergwerke und der Bahnen rn

nerhalb 24 Stunden zu bcmächti

gen. In Mitteldeutschland werden
von mir allein 30,000 bewaffnete
Arbeiter organisiert: auch in Berlin
und Hamburg werden die Arbeiter
auf ähnliche Weise organijicrt. Dus
scldorf. Essen, Leipzig und andere
Großstädte bösmdcn sich unter Kon.
trolle' der Arbcücrratc, deren Admi-nistratio-

ordnungsgemäß vorgeht.
Wir sind weder Spartaker noch

Kommunisten; wir sind weiter nichts
als Arbeiter, die emc wahre Revo-

lution verlangen. Ich babe mit
den leisten Kabinettsinitgliedern
Rücksprache gcnom.men; diese versu-

chen, uns mit Versprechungen binzu-halte-

Ich sagte Noske (Militär.
gouverneur) was sich ereignen wür- -

de, falls er Truppen gegen uns an
wenden würde. ' Er raste und rauf-t- e

sein Haar. Er weiß, daß die

Mehrheit der Truppen mit uns
eines Tages vermögen

wir alle Verbindungen in Teutsch-lan- d

zu lahmen. "

SJ'rfimSntTmrm ni'sif swtt ticiirn Sstrtf
,1W,M4. (jlV "

fenfiillftandsbedingungen die Schuld
an der gegenwärtigen Lage- - Die

Unterdrückung des Bolschewismus",
sagte er, hangt davon ab. ob wir
iinstande finö, das Land Mit genu-gcn- d

Nahrungsmitteln zu versehen.
Erst nachdem dieses geschehen, kann
sich das Kabinett mit dem Wieder,
aufbau des wirtschaftliclien Lebens

der, Nation befassen. Die Soziali-sienln- g

kann ' nur auf folche Indu-stric- n

Anwendung finden, wie Berg,
werke und elektrische Systeme. Wir
können nicht dort sozialisieren, wo

die Produktionsfähigkeit infolge des-fe- n

herabgesetzt und die individuelle

Initiative verhindert wird. Alles

hängt von unserer Verbindung mit
den Märkten der Welt ab, wodurch
wir in Stanö gesetzt werden, die

Nahrungsmittelpreise und abnornml
hohe Löhne zu vermindern."

Bolschewik! bei
Archangel geschlagen

London, IS. Febr. In einer of
fizielloii drabtloien Depesche

' heißt
es. daß die Bolschewiki im Archangel
Distrikt von den Truppen der Alli.
irrten zurückgetrieben wurden. Der
Feind wird verfolgt.

Der Kosalengcncral Tcnikiii hat
den Bolschcwilitrupven in Sudruß-le.n- d

eine Niederlage beigebracht.
3J,000 Gefangene gemacht und l)5
Geschütze erobert.

?Ikiilzniert von d?? Waffenslillstands'
kommission.

Basel, 19. Febr . Kapiläii v.
-- elom, Mitglied der deutschen Was.
fcnstilistanddkommission, bot rcsig.
niert, weil die Teutschl.'nd auferleg.
tcn Bedittgungen feiner Ansicht nach
Zu schwer sind.

angenominekl wuröe

Paris.' 19. 'Fcb. (Bulletin,)
Den letzten erhältlichen Berichten
aus Clcmenceaus Umgebung zufolge
(Mittags) hat sich die Kl,gel deS
Attentäters int Niicken Cleiilenccaus
nahe dem Rückgrat festgesetzt, - und
es wird befürchtet, das; die Berwun
dur,g schlimmer ist. wie man ansang
lich annahm. Man fürchtet, das;
TiadeteS einsetzen wird. Heute nach

'mittag wurde eine Nöntgcnstrahlcn,
Untersuchung vorgenommen

Die Nachricht pon dem Attentat
auf ; Clemencean wurde Präsident
Wilson per drahtloser Tclcgraphic
gcincldct.

Alle amerikanischen nricdenSdele
gaten haben ibr Bedauern über das
Attentat geäußert.

Alle Konferenzen sind heute aufge
hoben worden.

.rotz der Versicherung, daß der
Zustand Clemeuccaiis nicht gcfahr.
voll xt, macht sich dennoch ,allgcmci
ne Besorgnis kud.

Washington. 1. Fcb. Kriegs
sekrctär Baker hat an Elemenceau
eine Kondolcnzdcpcschc gesandt.

Sen. Poinöerter greift
öie Völkerliga an

Washington, 19. fteb. Sena
tor Painderter, Washington, sagte
heute über die .Konstitution der Völ
kerliga: Es ist ein schrecklicher,
fataler Vertrag, der Amerikas Sou
veränität stehlen und diese Nation
zu einem Teil der großen intern,
tionalcn Soviet machen wird. Es
bedeutet das Ende unserer traditio
nellcn Politik ..kümmere Dich um
Dich selbst", welche wir gegen uns
und andere Nationen in Anwendung
gebracht haben." Poindcxter bc.

sprach jeden Artikel der Konsntution
und ließ an denselben kein gutes
Haar, sagend, daß die stonslitution
in ihrer jetzigen Fassung eine Welt-regicrun- g

nach dem Muster der n

Sovietregiemng in Vorschlag
bringt: daß sie ein Teil desjenigen
Intcrnationalisinus ist, den die I.
W. W. und die Bolschcwisten anstre
ben; daß die Konstitution, anstatt
uns elvigen Frieden zu bringen, die

Trachcnsaat faen wird, aus welcher

bewaffnete Männer hervorgehen
werden.

Ruhrtal in Sänöen
der Spartaker

Basel, 19. Fcb. Es wird
daß das ganze Ruhrtal sich

in der Gewalt der Spartakuslcutc
befindet. In mehreren Städten
Westphalens soll es zu schweren

Straßeniampfcn gekommen fein.
Es heißt, daß die Regierung 30,000
Mann Truppen mit Artillerie und
Minemuerfern konzentriert hat, um
die rast der Spartakcr zu brechen.

In Torsten, Wesrphalen sollen sie

aufs Haupt geschlagen sein, während
sie in Mülhcim obenauf fein sollen
und ci'iien allgemeinen Streik insze

nicrt haben.

Truppe nach Nnfzland.
Washington, 19. geb. Senator

McCumbcr, Nord Takota, brachte
heute eine Resolution ein, daß die

Ver- - Staaten int Verein mit den

Alliierten eine hinreichende starke Ar
mce nach Petrograd, Moskau und
anderen Orten Rußlands schicken

sollen, um die Bolschewiki zu besie
'

gen- -
'

Nahrungömittcl billiger in England.
London, J9. Febr. Nabrungs'

mittelvcrwalter George H. Roberts
hat in cincr Angabe an die Press?
folgendes über die Nahrungsmittel
läge zu sagen: In den letzten drei
Monaten vom- 1. November 1918
bis zum 1. Febr. 1919, find die

Preise ein wenig herab gegangen.
Das Sinken der Preise ist ein

Vorgang, und man kann
sicher annehmen, 'daß ein bedeutendes
Fallen der Preise in den nächsten
Monaten zu verzeichnen sein wird.
Sobald die Umüände es erlauben.
wird man die Nahrungsmittel von
der Kontrolle freigebe:,. Wir wollen
alsdann lieber der 5lonkurrcnz ver
trauen, als der Kontrolle.

Petrograd und Moskau uneinig.
Stockliolm, 19. Febr Schwierig

testen sind entstanden zwischen der
Ä iskau soviet. mit Lenine als
Premier, und der Petrograd Soviet,
mit Leon Trotzky als Premier, über
den Vorschlag der Alliierten wegen
einer Konferenz, die auf den Prin-zrmnsel- il

stattfinden solle. So mel
det eine Depesche aus Helfingfors.

Bkschsknuigtkr - Schiffsbau.
Wasbington, 19. Febr Alle IG

Hauptschiffe, deren Bau autorisiert
war. werben innerhalb eines Iah
res im Bau begriffen sein. Rear
Admiral Taylor ncachie diese An
gäbe vor dem SenatsKomiiee siir
Marine während der Beratung über
die zu niachcnden Bewilligungen.

Wonniert auf diese Zeitung.

Piano
$135

$." monatliche Abzahlung

Nrnc Stciiiwah. Wcbcr, Stc-grr- ,

Emerson, Hardman, Mc
Pliail und sanft gestimmte
Schmollcr & Mnellcr Piano.

Vnt her lkichtc bmliknng.
ülent Pianos uu lionuiplcii. (5 Nie
7wI,rkMice beim AIau frti. J
Ilriimcnlk ivrrdcn atUimnü, rovnrtert.
ulirrflEurbcilft, loniicbriirfit vr.ti sie.
lüflfrt ti- den nichriflUrrt Prklicii.

Tel. IiiflIo8 !'.' ;

Schmoffer & Mueller

PIANO CO.
nntaitai rüfftrS MusikHauö

13t 113 Jan,, eirf!t

TMF
d.ur.

ITx Expensfe

A NEW 8tandardin tire
persormance bas been

established by Keystone
Tires. Every feature that
makes for durability and
economy hasbeen embodied
in their construction.

The result is the

Greatest Tire Valuc
in the World!

Keystone Tires are lower
in price than any other tire
approaching their supreme
quality and mileage. They
cuf down tire expense,
reduce the possibiJIty ot
tire troubJe and

ffGo a Long Way
To inake Fricntk"

Buy Kejrstono Tire malte com-paris-

nd convlnce yoursclf.

Al L STAMMF.PS1ZKS

TUE MIDWEST

TIRE CORPORATION
25th Ave. and Farnam St.

Tel. DougUe 345 OMAHA, NEB.

Olga Eitner

VioKn - Abend
-- im-

Brandeis Theater

Sonnabend Abend,
den 22.' Februar
um 8 NHr 15 Minuten

unter Mitwirkung von

Hazcl True
(Pianistin)

und dem Chor vom St. Ma'ry
Seminar zum Besten des Bau.
fonds für ein neues Heim für

Moiint St. Mary Seminar.

jlarkkn an der 5iaffe des Theaters
$1.50, $1.00. $0.75, $0.50, 0.25

Eä&EtMäläläläSätS&sääääii
williem Stsrnberg
Deutscher Advokat

gl.mner 950 954, Omaha National'
ankSMul. i

Id. DmmlaS 982. Ornata, Nebr.

WWWWWMÄSWWAzWS

Nr. 4 1.211.25.
Nr. 6 1.15.

(gemischtes (5orn
Nr. 4 1.101.20.
Nr. 5 1.171.23.
Nr. 0
Sample 1.18.

Weister Hafer
Nr. 3 58'. f.!'.
Nr. 4 58.
Sample 57 t.

lÄerste-- Ar. 0 öl.

tiimig (rorge kondoliert.

London, 19. Febr. König Ge
orge hat an den Ministerpräsiden
ten Clernenceau wegen des auf ihn
verübten Attentats eine Beileids
devcsche gesandt, in welcher cr seine

Abscheu vor dem Verbrechen aus
spricht und der Hosfnunss AuSdnick
verleiht, daß Elcinenceau seinem
Vaterlands Frankreich und den Al
liierten noch lange erhalten blei
ben möge.

Marktberichte I

Omaha Marktbericht-Omaha- ,

Neb., 10. Feb.

Rindvieh Zufuhr 8.000; beste fest,
andere niedriger.
Gute bis ausgewählte Becves,
17.0013.00.
Gewöhnliche big gute, 15.00
17.0018.20. .
Gewöhnliche, 13.2011.75.
Kühe und Heifcrs. beste, fest; an
dcre niedriger.
Gute bis beste Heifers. 12.50
11.00.
Ausgewählte bis prima Kühe
12.0011.00.
Gute bis beste Kühe, 10.00
12.00.

Mittelmäßige Kühe. 8.5010.25.
Gewöhnliche, 6.258-25- .

Stockcrs und Feeder?, beste, fest:

andere niedriger.
Prime Feeders, 11,0015.25.
Gute bis beste Feeders, 10.50
13.75.
GM'öhnliche bis gute, 10.50
11.50.
Gute bis beste Steckers. 10.00
12.50.

. Mittelmäßige bis gute Stockcrs.!

9.0010.00.
Gewöhnliche bis mittelmäßige

'
Stockcrs, 7.008,50.
Stock Heifcrs. 7.509.0.
Stock Kübe.
Stock Kälber, 8,0011.75. "

Veal Kälber, 7.0013-75- .

Bulls und Stags, 9.5510.50.
Schweine Zufuhr 21,500; 1525

niedriger
Durchschnittspreis, 17.0017.30-- ,

Höchster Preis, 17.00.
Schafe Zufuhr 9,000; 10 15c hö

her.
Gute bis ausgewählte Lämmer,
17.2517.75.
Mittelmäßige bis gute Lämmer,
1 ,75 17.10.
Feeder Lämmer. 13.0015.50.
Jährlinge, gute bis beste, 13.50
15.00.
Mittclm Jährlinge. 9.00-9.- 50.

Feeder Jährlinge, 9.5010.0.
Widder, 12.0013,00.
Widder Feeder. 8.50 10.5.
Mutterschafe, Ausgewählte bis
gute. 10.7511.65.
Mittelmäßige big gute Mutterscha.
se. 9.0010.50.
Feeder. Mutterschafe, 6.008.50- -

Chicago Marktbcrickrt.

Chicago, Jll., 19. Feb.
Rindvieh Zufuhr 8,000; langsam

fest und schwach.

Schweine Zufuhr 31,000; durch.
schiiittlich fest.

Durchschnittspreis, 17.4017.70.
Höchster Preis. 17.75- - ,

Schafe Zufuhr 9,000; 10 25c hö.
her.
Lämmer, höchster Preis, 18.35.

Kansas City Marktbericht.

Kansas City, 19. Feb.,
Rindvieh Zufuhr 15,000; fest, un

regelmäßig niedriger; höchster

Preis, 18.00.
Schweine Zufuhr 20,000; meistens

10c niedriger.
Durchschnittspreis, 17.1017.60.
Höchster Preis, 17.80.

Schafe Zufuhr 3,500; 15 25c ho-h- er

St. Joseph Marktbericht.

St. Joseph, Mo.. 19. tzeb.
Rindvieh ,ufuhr 4,500; Markt

öffnete 10 15c niedriger.
Durchschnittspreis. 17.1517.70.
Höchster Preis, 17.70.

Schafe Zufuhr 4,500; 10 15c hö
her.

Lämmer, höchster Preis, 17.75.

Omaha ttetreidkmarkt.

Omaha, Neb-- , 19. fr'h.
Harter Weizen

Nr. 2 2.192.22.
Nr. 3 2.15.
Nr. 4 2.15 .

Zriihjaln's Weizen
Nr. 2 2.05.

Gemischter Weizen Nr. 4 2.05.
Gelbes Corn

Nr. 3
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