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Italiener Über
Zugoslaven entriistet

stellten den' rückständigen Loh so.

fort zu bezahlen, widrigenfalls er
weiter auf der Löhnungsliste fort,
geführt wird, wurde im Hause ange
npmine. Rom 22. Febr. Die italienische

Polen lvirdM den

Alliierten anerkM

Verfechten
fremdsprachlichen

Religionsunterricht
Crnnlja Vertreter fremdfprachiqcr

jttrchriigcincindcn werden bei
den Tonglas Connty Abgc

ordneten vorstellig.

Presse verdammt mit groszer Ent
rüstnna den Schritt, welchen die
Südslaivcn (Jgoslavcn) getan ha
bcn, indem sie den Präsidenten Wi5
son darum erstichten, streitige Qte-

BmgcMcgÄbt in

BtthcmsHmchtstlldt
Die Uirchenglocken läilten - Sturm, und 1 0,00

Arbeiter strömen aus den Vororten nach
ZMinchen; 3 Minister ermoroet

Kriegserklärung Scheioemanns an öie Spartaker

bietsansprüche ain Adriatifchen
Meer entlang schiedsgerichtlich zu

velagerungszustano
in Budapest erklärt

Paris,. 22y. Febr. Infolge von
Aufständen der Kommunisten ist in
Budapest 'der Belagerungszustand
erklärt worden. Es heißt, die

haben das Gebäude der
sozialistischen Zeitung Nevzava ge
stürmt, den Hanptbahnhof und das
Postamtsgcbälide besetzt. Der Bahn
hos wurde später von Regieruugs
truppcu zurückerobert.

Spezialausschiisse der Friedenskonferenz follc-bi-
s

zum 8. März Bericht erstatten; verrings-run- g

des deutschen Heeres

wilson mag am 5. März nach Paris zurückkehr e

Lincoln. 22. Feb. Vertreter
von Omahaer fremdsprachiger 5lir
chcngcnicinden hatteil gestern mit
den Mitgliebcrn der Douglas Coun.
ty gesetzgeberischen Delegation eine
Konferenz, um sie zu veranlassen.
Senate File No. 21 dahin zu amen,
dicrcn, daß in den unteren 5Nassen

Paris. 22- - Feb. s wird offi.iwilligungsbills gegenüber ibcril
ziell bekannt gemacht, daß die Ver. Ob der Prapdent eme Spezia!

Kopcnhagrn. 22. Icbr. Hier ein. Sekretär Mcrkle auf dem Wege nach'
getroffene Tepeschcn melden, daß dem LandtagZgeböude. um bei Er.
gestern um 2 Uhr nachmittags in öffnung des Landtages eine wichtige
München Bürgerkrieg misgebrochen Nede zu halten. In der Prämier

treter der Alliierten auf ihrer gestn.
gen 5loferenz beschlossen haben, die

polnische Regierung, an deren Spitzevt, um jene Zeu lautete ouc itir

schlichten.,
Sa schreibt die Epoca" : Tchieds.

gericht ist ciu Mittel zur Vermei.

düng von Kriegen aber nicht zum
Schließen von Frieden, nachdem die

Waffengewalt bereits die Frage ent.
schieden hat."
. Die Jdca Naziouale" sagt: Ita-lie- it

kann die unwürdigen Angriffe,
die gegen uns gerichtet werden, der
achten; aber es muß' schars auf der
Hut sein. Auf diese Weise kann es
vielleicht seinem Erbfeind einen töt
lichcn. Schlag versetzen- - Wir müssen
in Paris fest sein, damit nicht unser
bestes Blut vergeblich vergossen wor
deu ist!"

..Eorriere d'Italia": Die Jugo-Tlalvc- n

speknliercit mit ihrer
Schiedsgerichtsidce auf die vüent
lichs Mcmung, besonders in Ame-rik- a,

.aber sie werde keinen Er
folg damit haben."

Strasze feuerte Leutnant Graf Arco
Balle, der früher in der Preußischen
Garde gedient - haben will, mit den

Ignatz Paderewöki steht, anzuerken.chenglocke und 10,000 Arbeiter eil
ten aus den Vorstädten nach Müiv

der Pfarrschulcn fremdsprachlicher
und somit auch Religionsunterricht
in der Muttersprache der Eltern der
Kinder erteilt werden könne. Die
Omaha Delegation wurde von .den
Gesetzgebern aufs Zuvorkonimend.
sie behandelt und überzeugende

wurde ihnen unterbreitet.
Mit Ausnahme eines einzigen Per
tretcrs versprachen sie alle, die Wün
sche , der Vertreter der Kirchenge-meindc- n

zu berücksichtigen. Oman
hat somit seine Pflicht getan; doch ist
es unbedingt nötig, daß Vertreter

paoerewski Uanoioat
siir Präsidentschaft

Warschau, 22. Feb. Die Prä.
sidcntsckaftskampagnc zwischen Pa
dcreweki'Nnd General Pilsudski ist
in vollein Gange. . Obwolil der po

chen. Gleich darauf kamen '
heftige

Kämpfe zum Ausbruch. Tcr Pöbel
Worten nieder mit der Revolution:
lange lebe der ftciiscr", auf ihn zwei
Revolverschüsse aus der Nähe ab.

zung oes Ziiongrciies enioeru!
wird, hängt auch ganz und gar t
der Lage daheim ab. Es ist int
sen kaun: anzunehmen, daß : c:

Spezialsitzung vor der Ruckkehr !
zlwiten Reise des Präsidenten e

berufen .werden wird. .

Bei dem Essen, das dem Sli
greßkomitee für - auswärtige An
legenheiten gegeben werden sc

wird der Präsident verschiedene ix
trauliche Mitteilungen über die ls'
berige Friedensarbeit machen. '

heißt es.

Beide Kugeln fuhren dcur Minister.

neu.
Man hat sich ferner darauf geei-

nigt, bei Besprechung der - Interna
tionalisierung der Wasserstraßen, so

wohl den Panama Kanal wie den

Suez Kanal außer Acht zu lassen.

Alle Spezialausschiisse der
sind ersucht, ihre Be

richte am 8. März zu unterbreiten,
damit der Oberste Kriegsrat die

Präsidenten durch den Stopf, und eut
seelt. sank er zu Boden. Ein Ma-tros- e

schoß daraufhin den Attentäter
nieder; derselbe soll lebensgefährlich

pulärerc von den beiden Kandidaten,
hat Padcrewöki doch kein freies Feld,
da der General in der Armee sehr
beliebt ist. Dfr Alliierten sind zu
Gunsten Padercivskis- -

verwundet sein.
Die erste Nachricht von dem Atten, vorgelegten' Pläne baldigst erledi.

SolButton" für ansgkmnslcrtk
tat traf im Landtag ein, als ein
Soldat, die blutbefleckte Brille Eis

gen kann.
Die neuen WaffeustillstandSbedi.

aunaen kamen nicht zur Sprache: es
Gouverneur von Uansas
antwortet Gen. Traub

Schreiben und Reden
gegen Prohibition

ungesstzll

ners haltend, den Sitzungssaal be
trat und ausrief: Eisuer ist er
mordet worden!"

Wie Anrr ms Leben kaiiu

wird wdessen erlvartet. daß über die.

selben nächsten Montag diskutiert
werden wird. Es liegt die Absicht

nuS andere Teile des Staates bei

ihren Abgeordneten auf gleiche Wei
se vorstellig werden, wie die Omaha
er, sonst dürfte die Senate File No.
21 ohne Amendement angenommen
werden. Die Stimmung unter den

Abgeordneten ist stark dafür. Die
Bill dürfte Mittwoch oder Donners
tag zur Abstimmung gelangen; es
bleibt somit nur wenig Zeit übrig;
diese aber sollte unbedingt rnisge
nützt werden.

Ueber die Bill betreffs Lizensie'

rung des Verkaufs vvu Zigaretten
entspann sich inr Sause eine lebhaf-t- e

Debatte. . Mit 3G gegen 32 tini.
mon wurde sie schließlich zur dritten

dntcn.

Washil,toii. 22. Febr. Alle' mit
Ehre eiitlasseiren Truppen werden
das Recht haben, im Rockkuopfloche
ünen ttiiopf aus '.Bronze z tra
gen der deut der G. A. R. ähnlich
iit. Amcrikailische Maler und Skulp.
tore hatten üirc Entivürfe einge-reich- t,

von. denen einer ausgewählt
werden ift.',5

plünderte Läden und Privatwohnun
gen. Hundertc Familien sind aus
der Stadt entflohen; andere wurden,
nachdem die, Spartaker die Bahne
besetzt hatten, an der Flucht verhin
dert.

Letzte Berichten zufolge haben
die Arbeiter eine Diktatur eingesetzt,
und bewaffnete Spartakcrbanden
durcheilen in Autos die Straße
der Stadt.

Kriegsminister Roszgauptcr wurde
in der Abgeordnctenkamii?er ver
mundet und befindet sich in Haft.
iEincr anderen Depesche zufolge soll
er seinen Wunden erlegen sein-- )

London. 22. Febr. Bei den Käm
Vfen tu Hervcsr und Dorste sollen,
luie die Exchange Telegraph Com
pany meldet, 700 Spartaker gesät"
Im fein. Neue Revolten smd in
Gotha, Stettin und Hamburg aus
gebrochen.

Scharfe Maßnahmen der Regierung
Weimar, 22. 'Febr. (Ban Frank

I. Taylor.) Nachdein Kanzler Schei.
dnnann der Nationalkonvention Mit.
teilung von der Ermordung Eis
ms und Auers gemacht hatte, sagte

vor. das stehenoe oeutmze eer noazWährend der bayerische Minister
Washington, 22. Feb. 9kj--

sentant Littls von 5tansas hat er.
Bill eingebracht, wonach es ungesi,!

weiter 'an Stärke herabzusetzen.des Innern n Landtag die Ermor.
duiig Eisncrs besprach, fielen von (Früheren Berichten gemäß soll das

Topcka. Kas., ' 22. Febr. Go,l
cnicitr Allen drückte heute sein Er

staunen aus über General TraubS
Aeußerung, daß von militärischer
Seite keine Kritik der Argonnen
schlackt gehört worden sei und das;
nur Ziviliste mit .Klagen an die

Oeffentlichkeit getreten seien. Herr
Allen mies darauf hin. daß alle
sine Behauptungen sich auf Aussa

selbe ungesÄr 25 Divisionen bilden.) O M etwas zu verönent!
' is. q?rfihcitffn Wiffnit. . men oder zu sagen, das zum Wid:der Galerie aus plötzlich mehrere

Schusse. Todlich verwundet) brach
Aucr zusammen. Der Abgeordnete

-
, - ' stände gegen die konstitutionelle Pr.

- AN Bord deS U. S. S. George hibitiorr ermutigen könnte.
Washington, 21. Feb. (Von Robert Die Sheppard Bill, die strilOesel wurde ebenfalls von einer Üü

gel erreicht und getötet; zwei andc. I. Bender; verzögert.) Es heißt
Lesung und Annahme empfohlen.

Elemencean besser. . . '
Paris, 22, Febr. Di Besseruug

Premier Clemenceaus schreitet zu
friedcnstellend sort. obwohl seine

Temperatur etwas höher ist.

re wurde verwundet. , Unter deil gen von niZlereit uno Gruppen
Grecns Bill, wonach Arbeitgeber stüven. die unter Geiieral TraubAbgeordneten brach eine Panik aus

Durchführung der Kriegs - Prohi!
tion vorsieht, fand lebhafte Oppoiz
tion. als das Judieiary Unterkoni '

tee die Maßregel zur Debatte, bra:
te. -

verpflichtet sind, entlassene Ange an dieser, Schlacht teil genommenDas Landtagsgcbäude ist nunmehr
von Militär besetzt. :

heute, das; Prandent Wüson, ob.

wohl er immer noch plant, am .

oder 6. März nach Frankreich zurücke

zukehren, seine Idee ändern mag.
Dieses hängt ganz und gar davon

ab, wie. sich der Kongreß der Konsti

tution der Völkerliga und df Be

Der Streik im Rnhraclukt,
Berlin, 22. Feb. Obwohl der AebrasKa hat öritt-- !

gröfzten V iehbesta:'.Streik iin Ruhrgebict anhält, scheint
es doch, wie wenn nur eine geringe "

yanks sotten Rüfzlanö
im Juni räumen

"The Foreign Language Press Rendered Valuable Service"

Says an Official of the U. S. Treasüry Department

TREASURY DEPARTMENT

Minoerhcu der Streike? mit den
Spartakern sympathisiert: die mei
sten Streikcr würde die Arbeit wie
der aufnehmen, .würde ihnen dieses
gestattet werden. Marschall Foch
bat der deutschen Regierung erlaubt,
Truppen nach Düsseldorf, das in der
neutralen Zone liegt, zu senden. Ei
erfolgreicher Schlag gegen Tüssel.

Archangels 22. Febr. Die
von Washington, daß die

amerikanischen Truppen Rußland imWAR LOAN ORGANISATION
- Office of the

i Director of Hiblicity
Washington, February 15th, 1919.

Tu the Publirthers of Foreign Language Newspapers.darf würde der Tätigkeit der dort!,
gen Kominnuistc , welche . 13,000

Lincoln, 22. Febr. Nach
Vullcti des Sekretärs Wilson to:
Staatsdepartement für Ünndwir
schaft steht der Staat Nebraska e.
dritter Stelle betr. Rindvieh, Schwc
nen und Schafen. Nur Iowa un
Illinois überragen ihn. Dem Wert
seines Viehbestandes nach, fal!
Pferde und Maultiere eingerechi'i
werden, ist Nebraska der 4. und v
Ernteergebnisse für 1918 der 17. j

Nebraska hatte 42,831: SH,j
Ziickerrübeil in 1918 und steht bc
mit an . Stelle in Rübenzucker
Produktion, an 6. Stelle in Zuck'i
riibcnLand. Im Jahre 1909 zäklj
inan 4.191 dicker für Ziickerrübr
im Jahre 1917 zwölf Mal sovies
nämlich ol.3!i7 Acker. Die 4 Zu
1crriirictifslsirif im Iirrffiir . 1 ,5

er. daß sich München in. Händen der
Spartaker bcsinde. Er gab die Er
Zlärung ab, das; gegen die Radika
Ien ohne Gnade vorgegangen wer
den würde. Alles wird aiifgebotcn
werden, um dem Tcrrorismus in
Teutschland ein Ende zu machen.
Das .üabinct ist der Ueberzeugung,
daß die neue Revolution eingesetzt

Iiat; energische Schritte zu deren
Unterdrückung sind im Gange. Int
Nuhr und Rheintal find die Re

ierungötruppen Herr' der Situa-
tion, doch ist die Ruhe noch nicht
kollständig hergestellt.

Räuber, Mörder und Terrori
sie bedrohen die Sicherheit Deiitsch.
lands und machten die junge deutsche

Republik )in den Augen der Welt
lächerlich. Dieselbe wird nicht durch
tiuszcre, sondern innere Gefahren er
schüttelt," fagte. Scheidemann. Die
Regierung wird olle 'i'iacht aus
bieten, die Spartaker zu zerschmct,
l:rn."

Ccheidemann's .riegberkläning
gegen dicSpartaker wurde von den
Abgeordneten sehr beifällig aufge

Frühjahre räumen werden, hat un
ter den Truppen selbst große Freude
hervorgerufen, die Behörden aber
und die Einwohner fragm ängstlich,
ob andre Truppen ihren Platz ein
nehmen werden.

Die Amerikaner gehören alle zum
"39. Infanterieregimente und ei

nem Bataillone der 310. Inge,
nieure. alle konskribiert und desbalb

zur Ausmusterung nach dein Frie
densschllisse berechtigt. '

Vor Juni, so heißt es, kann die

Mann unter Waffen habe sollen,
ein Ziel setzen. Das Tageblatt mcl.
dct, daß Spartaker Bottrop in Weit,
phalcn überfielen und von den Be
liörden die Auslieferung aller Was.

Räumung nicht vor sich gehen, des

fen forderten. -- Als die Forderung
zurückgewiesen wurde, eröffneten die

Spartaker auf die Stadt Geschütz,
feucr, wodurch großer Sachschaden
angerichtet wurde. Unter anderen
Gebäuden wurde auch das Rathaus
zerstört.

Was der Oldrnbnrgcr-verlangt- .

Eisgangs wegen.

Berlin, 22. Feb. Der entthron

4.4G.123 Tonnen für $4,433,74
angekauft. Das ist gleichbedeutenZ
an Groß Einunhinen, mit $103.5-pr-

Acker. '
,

Ferner beweist das Bulletin, da i
das Verhältnis her Kornpreise .zmz
Werte von 100 PftlnÄ '.Schweins
int Iabre 191 $11-7- 6 bermg. Ftt
die Jahre 1910 bis 1914 betrug r
durchschnittlich $13.07 und $10 5!

Reiche Frauen helfen
Revölutionsbewegung
Washington, D. C., 22 Febr.

Fohn Reed. ein Schriftsteller, stellte

te Großherzog von Oldenburg hat,

MY DEAR SIR: ,'
For the fifth and possibly the last time our Government vill soon tall upon the people of the

United States tö lend their sinancial assistance t cover the tremendous expenses incurred in the
conduct of war and to be incurred in the readjustment of the conditions after the great victory.

'The event have elearly demonstrated that the immense sums of money which the people of the
United States contributed to the four Liberty Loans and War Savinjrs have not been expended in
vain. This money assisted in breakinjf the fetters which held bound a considerable part of the
world, and it also assisted in preventing the (langer of the rest of the world falling into the
same slävery. In addition these Loans have opportunity to citizens and resident of the
United States to invest their savings in the most secure and prfitable manner by lending it to the
Government. '

The wonderful Buccess of the four Liberty Loans is to be attributed to niany circumstances.
The patriotism and the loyalty of our people, the enthusiasm for the war and for the final victory
of the American and Allied armies, the desire of many millions of our people, children of ed

European and Asiat! races, to help towards the liberation of their native Iands, all this
materially contributed to the success.

But it must not be forgotten that this success in also to be attributed to the liberal and loyal
co Operation of the foreign language press which rendered invaluable senke and which deserves
highest commendation.

Tlie Government of the United States is fully convinced that the foreign language press
will lend the same assistance in the coming campaign for the Victory Liberty Loan.

Therefore, confidently relying upon your willingness to we desire to call your
special attention to the exigency of giving widest possible Publicity to all Victory Liberty Loan
matter released either from her oriftrough the Publicity bureaus of Federal Reserve Districts.
You will also render hvaluable ervice, by bringing to the attention of your subscribers and

'Veaders the peremptory need of again giving expression of their loyalty, their patriotism, and
their duty towards the country in which they are living and enjoying a life of liberty, and of
prosperity, in most liberal response to this Ixan.

To begin RIGHT NOW the Publication of Btrong and patriotic editorials and artiefe which
will bring before the eyes of your readers the advantages which the coming Victory Liberty Loan
will osser to them as individual as well as citizens and resident of this country and children or
di'scendants of people which have always seen in this country a defender of human rights, of
liberty, and demoeraey, will prove most essective. ,lt "America First" be the Keynote !

In order to enable us to duly aecredit Publication rendering such highy appreefated
we again bring to your attention thp need of sending MARk'ED COI'IES of your paper con-taini-

matter in behalf of the Victory Liberty Loan. Only by doing so can we caresully cüp such
matter and properly record it.

nommen: nur die moircuen- Mit s ..."ia ...Ct.. ...... n n
glieder gäbe ihrer Mißstimmung

em anoiag
durdf nm Aiihniif .

eine finanzielle Forderung unterbrel.
vor dein Senatskomiiee zur Unter, V,- -, - ,

n.-.i.- . nsk ,.r. irr... tl ut verlangt, oan einer ,ami suchung gesetzloser Agitation alleonvon, kev. viine ais
Deutschland Hier eingetrofsene Fun für die Ver. Staate imihm zur Lait gelegten aufrühren ayr

lie auf die Dauer von 60 Fahren
ein Jahresgehalt vo 150.000 Mark
ausgesetzt werde. Er sagt, daß er

1918.scheu Reden in Abrede, ebenso seine

Frau, die als Louise Bryant be
konnt ist. Er. gab aber zu, daß er
zum internationalen Propaganda,
lomitee der Bolscheiviki in Peiro-gra- d

gehöre und erregte gewisses

Aufsehen, als er behauptete, daß
, es in New ?1ork einige reiche

Frauen gäbe, die sonst nichts mit
ihrem Mde anzufangen wüßten."

sich gegenwärtig ln sehr , mißlichen
finanziellen Verhältnissen befinde.

rsier,rricki in Weimar vertretrn.
Basel. 22. Feb., Die Berliner

Bossische Zeitung meldet, daß von
jetzt ab Deutjch'Oesterreich auf der
deutscheu Nationalversammlung zu
Weimar vertraten sein wird. (Hier
aus läßt sich erkennen, daß eine Uni.
on zwischen Deutschland und Deutsch.
Oesterreich nahe bevorsteht; die Wah.
len in Oesterreich lassen dieses erke.
nen. An in. der United Preß.)

kenmelduiig besagt, Kanzler Scheide
mann Habe in der Nationnlversanun
lung zu Weimar die Ankündigung
geinackt, daß der bayerische Kriegs'
minist RoßHauPter und der baneri'
sche Minister des Innern, Auer,
ellenfalls Revolverkugelu von Atteu
tätern zunl Opfer gefallen find. Er
füllt von Twuer und Entrüstung."
sagte , Scheidemann, mache ich

hnon die Mitteililiig, daß der bay-rrisc-

Ministerpräsident Kurt Eis
lier. Verfechter der Revolution, von
einem Fanatiker erschossen worden
it- - München i''t .der Schauplatz ei
nes blutigen Bürgerkrieges, . und
meine Freunde RoßHauPter und

Deutsche Schiffe zum ,

Transport Amerika- -

Paris, 22. Feb. Ein' Uebcrci:
kommen ist getroffen, wonach b'
Ver. Staaten einige der größte:
Handelsschiffe Deutschlands zur
Heinltransvort benutzen sollen. ',

diesen Schiffen sollen gehöm:: b:
Imperator, Graf Walderscc. PrcZr:
ria und ein neuer Dmupscr. der wii
dem Vaterland an Größe nachsteb;

Unglücklicherweise ist der Stro?!!
kanal von Hamburg heraus währe?!.

Veiy truly your.
HANS RIEG.

t'hies, Foreign Language 5i

Französische Ltenervolitik.
Paris. 22- - Febr. Der Finanz

minister Louis L. Kloh kündigte an.
daß er der Depiitierteukammer ci

nen Plan zur Besteuerung allen
Vermögens unterbreiten würde.

TUE TRIBUNE'S REPLYLiebknecht war irrsinnig.
Berlin, 22. Feb. Die Kommis. oes Krieges versandet und für d vund zwar auf lauge Zeit hinaus.Auer sind ebenfalls tot. Die Regie 191s.Omaha, Neb., February 20th,

y,;; fc. :k. dL1 .iwn, welche mit der Unter r
uchung damit die aeaenwärtiae Generation ganz großen Dampfer nickt daHon. Han Rieg, Cliief (oreign Language DiviHion, . ,

nicht so hart betroffen wurde. Seine j bar. und dem Auslaufe dies Sch
Finanzpolitik legte der Finanzmini. j

fe stehen Gründe finanzieller NaZr.
ster in den folgenden vier Punkten und solche der Verproviantienit-- '

dar. Erstens: Volle Zahlung der, entgegen.

l HHVl VI I i k 4it'V l C Vli'lUiWHU 4. a fTodes Tr Karibre Trauer und ihren Abscheu aus. Liebknecht be- -

worden ist, hat die ErklärungNichts bciveist den Zusammeiibruch
der Ordnung deutlicher, wie wenn abgegeben, daß d,e,er mfolge der

!"'rd zu einer politischen Wa'fe a efangniöbast irrimmg qc
wird. Fall? der Märtnrertod Eis- - worden t. Sowolzl Liebknechts Fa- -

HM tff HlUllIlUlji UtS UHUJ IÜL-- HIIUITCners gute -1

Treanury Department, Washington, D. C.

MY DEAR SIR: ' " .'

NWe have reeeived your letter of February 5 5, requesting the assistance of our Publication for
the coming Victory Liberty Loan.

We take pleasure in hereby assuring you of our hearty to make this loan an
even greater euccess than the previous war loans of the Government. ,

We most thoroughly appreciate your recognition of the good work of the foreign language
pres In the sinancial war activitie of the Government, and give you our renewed assurance of
further most liberal assistance along these line.

This recognition by the Government isa source of great satisfaction to us, in view of the
satt that many unwarranted and unjuht attacks have been made upon the American foreign langu-ap- e

press. It will be an incentive to all of these American newspapers lo increase their efforts in
a?hii-tin- the Government in all its enterprise. "America First" will imleed be the keynote.

With the assurance of our personal es teern, we remain, ir,

Aerzte batten ihn für irrsinnig er
klärt. Berichte, das; Liebknecht und

Rhk'nprovinz im HaNdclöverkrl
geöffnet.

Washington, 22. Feb. Die pr?.-ßisch- c

Nheinprovinz, okkilpiert t:
dm Alliierten, wurde heute tv ,

Wirtschafte rat der Alliierü'n l
Handelsverkehr voll geöifnct,

'

innige Vcschränkungen, ' inu i.lt
sind in den Händen be? Tmii.

Die Maßregel mnrd
lün dirsen i.'onbeelis!K' öuubi !;

deutschen Schuld au Frankreich. Si
cherhcit für die Zahlungen seitens
der Finanzabteilung des Völkerbun-de- s

und gutes Einverständnis mit
den Alliierten in Finanzangelcgcn
beiten. ZiveitenS: Vom sranzösi.
schen Stelierzahler nur so viel, als
unbedingt notwendig zu verlangen,
ober Besteuerung des Kapitals.
Drittens: Vermeidung aller Aus
gaben. durä die keine Vorteile er
zielt werden. Viertens: Fortsetzung
d? Gebrauchs, den Kredit des

Rosa Luxemburg ums Leben kamen,
wahrend sie Fluchtversuche machten,
werdeir von der Kornmsiüou als uju
wabr bezeichnet; die beiden Sparta,
kerführer wurden zu Tode geprügelt:
dann wurden ibre Leichname fortge
schlevvt und mit Kugeln dnrchbobit.

,

dann lasset uns alle zusainmenstehen,
lim mit den schlimmen Verhältnissen
aufzuräumen. Es würde der Un

tergang Deutschlands sein, sollten
wir nickt alle diese Mordtaten der
dämmen." Wäbmid Scheidemann
snmch, IwlU',, sich die Abgeordneten
ooil ihre,, Sitze erhoben..

, 3 Wentr Zod.
Gciif, 22.' F''b, Eigner wurde

ficitiTir uiiiMO 11 ür rcniiillüstj
tr befand sich put seinen

Very truly youri
VAL. X PETER,

PubÜsher.
OMAHA DAILY TRIBUNE.

ics ge'diab in vollem uiiuvn
nie mit dvrn rnilitürisdit Xl-'u'-- i

: Mn unterstütze die deutsche
Presse, indem man zu ihrer 'J'orhreM
titnßjxitxätf. -

ublikums in Anspruch zu nehmen
--.iund Verringerig des inssuhes. mando,


