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cudeudorsf wendet volschewiki behalten
tt. S. vttrger als Geisel

veamte des dem.
ZZationalkomiteesJapan sendet China

ein Ultimatum
.

A
--.zZferstaat

.chen Franl.re!ch
ttttö Deutschland

sich an Prax. Sbert

Berlin. 26. Febr. General Lu MaskenballWoslünaton. 27. Febr. Offi rosser
ziellen Nachrichten zufolge weigertdendorfs. welchem die schwedische
zich die Bot chewill Neglcrung ,n

Regierung den weiteren Aufenthalt

New ?)ork. 27. ?ebr. Tas Bu-rca- u

des Fernen Ostens, welches

amerikanische Interessen im Orient
vertritt, machte heute nachstehendes
Äabelarainui von Sliangbai lc.

i i Moskau, einen gefangen gesetzten Gegeben vom
27, Job. (Von Frank S.

(!, .Korrespondent der United
FriedenSdelcMten be

t Wi1 die Möglichkeit der

i eines Pufferstaats wischen
z- -l kaiiilt. das an hiesige chinesische Zci- -

Washington', 26. Febr. Homer
H. EummingS von Connecticut wur-d- e

heilte zum Vorsitzenden des demo-

kratischen Natipnalkomitccs
cS heif.k, das; dieses ' ans

Wunsch deS Präsidenten Wilson' er-

folgt ist. 'Vize-Vorsitz- sind: I.
Bruce Krenier von Butte, Mont-- :

und Samuel V. Amidoil von Wi-chit- a,

Kansas: Sekretär wurde F.
05. Hoffmän von Fort Wayne. Ind.;
Erckutivsckrctär W. G. Hollisier

Omaha Musik-Verei- n

amerikaninbon Bnrger namens
nicht eher freizulassen, bis

entweder Eugene TebS oder Tho
maS I. Mooncn ihrer Haft ent-

lassen werden. ' Auch beißt es, daß

in Schweden untersagte, hat
schriftlich an Präsident Ebcrt gcwen
dct. sagend, dafz er soeben ein Buch
geschrieben, in welchem er seincHand

ungen während des Krieges recht,

fertigt und den Wunsch anSspricht.
nach Teutschland zurückkehren zu
dürfen, um daS Buch zu veröffent
kicken und seine Person in den Dienst

Und dlerndie Bolschewik! den verhafteten ainc
ukarnschcn Konsul Towmeno aus
freien Fk setzen würden, vorausgc.

tungcn gesandt wurde: Kt japa-
nische Negierung hat diejenige Cbi
nas in Kenntnis gesetzt, daß, falls
China nicht den Bestim:mmgen des
japanisch-chinesische- n Vertrags, der

Bezug auf die deutschen kommer

zielten Rechte in China hat. ent

spricht, die japanische Regierung sich

gezwungen sieht, zu Geivaltinitteln

etzt, Tcbs und Mooncy wuroen oevon Jeffcrson City, Mo.: Leiter

iM) und Teutschland. indem

i Selbstregienmg ge-a- (,

werden, soll. Tiefer Plan
im verlaufe einer Debatte

für Grenzregulationm
bet Länder unterbreitet,t

freien, dessen Grenze ohne na

:,t Schutz ist, hat immer noch

. Le, duß der Rhein die natiir
'

. ratze zwischen Frankreich und

, '
.:.v.o bilden soll. Der Vor.

'," einen Pufferstaat zu bilden.

des Vaterlandes zu stellen. Da
Interesse Deutschlands", so schreibt gnadigt. Tas Staatsdepartement

Omaha Plattdeutschen Verein

Samstag abend, 1. März .1919

Im Omaha Musik-Hei- m, 17. und Cass Str.

der Finanzen, W. D. Jamiefon.
?henandoah, Joioa: W. W. Marah.
Waterloo. a.. und Ccl. John I.

veroiientucht Angaben eines Man-ni-- s.

der zusammen mit Kolamier, ist auch oas mcinige. i,l no

tig, daß die Arbeit, welche ich wäh-

rend der vier Kriegsjahre getan und
zu grellen. tiano in Moskau , inhaftiert war.Martin erhielten ihre Aemter als

Schatzmeister - rc p. Scrgeantatdie Ursache unseres Unglücks be
Tas Kabelgramm meldet, Mr

die chinesische Regierung die Er
klörnna ?lavans als ein Ultimatuin

Tiefer sagte: Koiomaliano wuroc
von der Bolschcwiki Regierung ain

. . .- r n n f V 4
Arinö.leuchtet werden."

;. czemoer ivio zum auül-- uu- -
cb ein K'ompromis zwischen betrachtet, und China die Hilfe der Loben die Uede des urteilt niid befand sich im Kreml

z .amösischen und den übrigen
i 3

x'n' in strenger Haft. Bis zilm 17. Ja'. !aten betrachtet. Das Arran- - Präsidenten in Boston

Stt r?rfi Lnndoner $50--Barpreise-$- 50
nuar wurde er in Einzelhaft ge
halten: die Wache unterhielt sich

nur über die Revolution, namcut
kick aber über die Art und Weise,

slilr isidessiM nur als tem.

; dem neuen Staate ivird
seine eigene Zukunft

Volksabstimmung zu bestini.

Ver. Staaten und Englands ange
rufen habe. Tie Forderung Japans
soll zwischen dem 16. und 20. Febr.
erfolgt sein. Tas Bureau des Fernen
Ostens übernimmt für die Ailtentität
dieses Berichts keine Verantwor-wng- .

'
Gewaltmer Erdrutsch

Zeitungen ergehen sich in Lobcser-kebunac- n

über die vom Präsidenten
wie alle Frcmdgeboreiien in Rußin Boston gehaltene Rede. Tie nun- -

Stärke der stehenden
Zlrmee Deutschlands

Kopenhagen. 26. Febr. Tie
in Weimar bat

beschlossen, das; die neue deutsch:
Armee nicht niehr als ein Tritte!
der Friedensstärke vor dem Kriege
betragen soll. (Tie Friedensstärke
der deutschen Armee im Iabre 1911
bezifferte sich auf 36,(8 Offiziere
und 706,933 Mann.)

Reservisten wollen

land am ichncllsten gelotet werocn
könnten. Vertreter der norwegischen

stcn derselben, auf die Acuszerung

'

t sobald Teutschland allechmer-- ,

Felder bezahlt haben wird.
nächste Plenarsitzung der Frie- - Eintritt 50 Cents die Persondes Vraudenten Bezug nepincno,

Regierung gelang es. zwischen dem
Anitt'ika ist die Hoffnuna der"?."1iiTfi.-tik- Ynirh mrtrtfirfu'Tlni'H im südlichen Italien Welt", geben zu. daß die Ver. Staa

tcn die Welt in Bezug auf die Völ

3. Tezcmbcr und dein lt. Januar,
eine Unterredung mit Kolomatiano
m crlanacn. Mehrere Male drohten

glitte nächsten Monats stattfin.
alle Spezialkomitees werden

, 07; ilirc Berichte unterbreiten. Meinna. Italien, 27. Feb. Acht kerliga nicht enttausckjen können irnd
die Bolscheiviki, Kolomatiano h:nzu varney-tteill- y Uonzertbeben bervor. don die Taac des I ozehn kleine Städte und Ortschaften

zwischen Tortoricr und mattet um richten, lalls die Ver. Staaten nicht
auf den machten Vorschlag, diesenlicrung Amerikas nunnwbr vorüber

sind. In ähnlichem Sinne spreberttz sind infolge eines ungeheuren nach den tt. S. zurück gegen Tcbs oder Mooncy auszulie- -I::oZs Sratt
'

nimmt durch Tanlac chen sich Pariser Zeitungen über dieCrdrutlches schwer beschädigt uno el
ue aroke Anzahl Bauernhöfe ver

im Lrandeis Theater

Einer der besten Varitonfängcr
des Landes, Barncy Rcilly, wird

Sonntag nachinittag 3:30 im Vran
dcis Theater unter den Auspizien
der .Pianistin Frl. Ruth Flynn ein

Konzert veranstalten. Wie gesagt.

50 Pfunö zu
Rede aus.

UsalitionseeaZeruttg
Rom. 26. Feb. Hiesige 3trni

cm melden, dak 200.000 ausacmu

jc'rn, eingehen wiirocn. einem Be-

richt von Stockholm gemäß ist die

ilbcr Kolomatiano verhängte Todcö-straf- e

in Juchthaushaft umgeändert
worden.

schüttet worden: das Erdreich hatte
sich infolge anhaltender Regengüsse fterte italienische Reservisten bereit in Deutsch-Gesterreic- hTeil Tadis sagt, sie fühlt wie lind, nach Amerika zuruckzukebren.gelockert und schlicMch nachgegeben,
Verluste von Menschenleben sind von wo sie gekommen sind, um am
nickt zu beklagen, weü die Bcvolke Bern. 26. Feb. Tcpcschcn ausanj audere Person, seit sie

A'anlac einnimmt. Kriege teilzunehmen. Es sollen sich
Wien lassen erkennen, dasz eine 5lo- -rung noch rechtzeitig gewarnt werden

noch etwa 100.000 Mann unter
Mafien befindt'n. die früher in denkonnte und uch m Sicherheit erachte.

?em ich Tanlac einzuneb'4. Ter anaeriwtete Sachschaden bezis Ver. Staaten gewohnt haben: auch

alitionsrcgierung in Tcutich-Ocite- r

reich nunmehr gesichert ist. Tie So
zialistcn, die bei den jüngsten Wah
len einen oroüen Sien m vcneich

umin, bade ich dreißig Pfund

preismaskenbaL
in der Musikhatte

Nächsten Samstag, den 1. März,
veranstalten der Omaha Plattdeilt-sch- e

Verein und der Musikverein ge
meinsam einen großen Preismasken- -

iert sick auf Millionen Dollars. Das diese treffen Anstalten zur Nuclreife
Die Neaieruna wird von den ZciErdreich zweier benachbarter Hügel

nen batten. liaben vcrsvrochen, mitflutete in das --tal mnad. wobei b tnnaen aufgefordert, diese Leute zu
Häuser iin Tortorici Distrikt, iö veranlassen, im Lande zu bleiben und

ihnen Ackerland und gute Stellungen ball; 50 in Bar koinmen zur Ver-ieilun- a.

Wer iinmer einen Masken
zwischen San Piero und Platte und
30 bei Castel Lumbcrto unter sich

ball des Plattdeutschen Vereins oderbegrabend.
in Industriezentren anzuweilen.

Neuer Erzbischof

.:;n:'in und suhlte niemals in
. ? iMen besser", sagte Frau

- Tavis, die in 108, Samuel
.c, Pvoria, wofrnt, dieser Ta

glaube kaum, dasz es mög
c ,iirc für mich, Worte zu sin

u,.t d'e Leiden zu erzählen,
Ich wahrend der letzten sieben

t auszustehen. , hatte," fuhr
i Zai fort, und als ich bor
rt Zeit Tanlac einzunehmen be- -

: tc.tr ick bereits zu der. An

d's Muükvereins mitgemacht hat,

11.75.
Mittelmäßige Kühe. 8.0010.00.
Gewöhnliche,
Stockers und Feeders, fest.

Prime Feeders, 11.0015.75.
Gute bis beste Feeders, 11.50
13.75.
Gewöhnliche bis gute, 10.00'
11.50.
Gute bis beste Stockcrö, 10.00
12.50.
Mittelmäßige bis gute Stockers.
9.00 10.00.
Gewöhnliche bis mittelmaßige
Stockers, 7.00 .50.
Stock Hcifers. 7.509.00.
Stock Kühe. 0 8.00.
Stock Kälber. 8,0011.75.
Veal Kälber. 7.0013-75- .

Bulls und Etage. 9.2510.50.
chweinc Zufuhr 10,300; öffnete
fest; schloß 10 15c niedriger.
Durchschnittspreis. 17.0017.30.
Höchster Preis. 17.45.

'chafe Zufuhr 6.500; allgnnein
25c höher.
Gute bis ausgewählte Lämmer
17.8518.25. ,

Mittelmaßige bis gute Lämmer,
17.2517.75- -

Feeder Lämmer, 13.0015.75.
Jährlinge, gute bis beste. 14.50

16.00.
Mitteln: Jährlinge. 9.00-9.- 50.

Feeder Jährlinge. 9.50 10.00.
Widder, 13.0015.00.
Widder Feeder. 8.5010 50. .

Mutterschafe. Ausgewählte bi.?

gute, 11.0012.00.
Mittelinäßige bis gute Mutterscha
fc, 9.0011.00.
Feeder, Mutterschafe. 6.008.50.

Chicago Marktbericht.

weiß aus Erfahrung, daß dieselben
zu den Ereignissen der Saison ge
hörten, und so wird es auch mit dem

Straszknbahn erhöht Löhne.

Kansas Cstg, 27- - Fcbr. ,Dic
traftenbahnaesellschaft bat die
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den Christlichsozialen Hand in Hand

zu arbeiten, vorausgesetzt die Letzte-re- n

sind nicht gegen eine Union mit

Teutschland. Tie Christlichsozialen
haben die gegen sie erhobene Btt
schuldigiing, dasz sie monarchische

Tendenzen verfolgen, öffentlich von

sich gewiesen.

Vertreter für Rynn (So.

Herr Emil Schultz, srüyer Her

ausgeber der Nebraska Post in
Beatrice. der seine Zeitung des Krie-

ges wegen aufgeben muhte, ist in
die Tienste der Nqan Co. getreten.

für New vexn

Rom. 26. ??ebr. Hilisbischos heurigen der Fall sein. Sicher wer- -
Löhne ihrer Angestellten, ohne Ans- -

den die 850, welche als Preiie ans- -Hapcs ist zum Erzbischos vol- - Newnähme, um o Cents pro Stunde
gesetzt sind, ihre Anziehungskraft?)or! ernannt worden.erhöht. Danach wird der Minimal.

klangt, datz ich niemals mehr
nicht versohlen. Ebenso sicher aber
ist es auch, dan den Ma?kierten unowerden wurde. Alle meine

in wurden durch den schreckli
Bolschcwiki in Lissabon.

Madrid. 26. Tkcbr. Bolschewi Unmaskierten hohe 05enüsse in Aus- -

i Zustand meines Magens der kickt neben- - Ueberall Hort man von,'ten iiiid seit Samstaa im Besitz von Tieie Firma besteht ? ,nt tu
Omaba. bat einen der besten Iu dem kommenden Maskenball der beit, Für Mi oder drei Smn

: nach den Mahlzeiten lag die Lissabon, melden Reisende, die von

Lissabon hier ankamen. Tics ist die de Vereine svrcchcn, und so kann
welierläden, 16. und Farnam. und.onimene Naynlng wie .ein

Lohn nun 35 Cents, der Marmal'
lohn 40 Cents bctragezu Für die
Ertra-Angestellt- iit eine Er
höbung von $00 auf $75 beschlossen.

Diese Erhöhung, trotz der jctzi

gen Verhältnisse, wurde nur dadurch
cnnöglicht, daß die mdst'M der Leute
neu sind und deshalb iiur Minimal-löhn- e

beziehen.

Wertvolles, antikes Armband ge
stöhle.

man auf einen äußerst starken Besucherste Nachricht, die aus Lissabon
rechnen.kam, wonach neue Unnchen daselbst

Wi unverdaut m meinem
;ut, N'ss mir unsägliche Leiden
"ück'ke. Meine Nahrung schien 3ji7rsLY JSeiizv

eine große Anzahl von Kunden- - Vor

einiger Zeit hat sie sich zu einen,
Mail Order Hause eriveitert, an
dessen Spitze die Herren Ryan sr.

und Sarrn E. Ruan stehen. Tie
Tin'Hats" für Preise.

Soboken. 27. Febr. Hier findanch nicht zu stärken, denn ich

85.000 vollständig gute Tin Hats",
e immer schwacher. Auch meine

,sen befanden sich für die letzten irma bat eine dreifache Weise,

Waren u verkaufen:, durch ausge dw den Teut?chen abgenommen uno
von 0.',eneral Pcrshing herüberge- -

' Jahre in schrecklichem Zustande

geht Herrn Reilly als Sänger ein

guter Ruf voraus; sein Programm,
das wir nachstcheiid bringen, läßt
ihn als einen vielseitigen Künstler
erkennen.

Programm:
I. rrolossue (Fagliacri).,LeoricavoHo

Vom Hause Carlo Copiz.zis, 1555
5 f. r i v v tn' tfiOst sandte Kataloge, von Wagen, diewar nzmt moalim, v?el kandt wurden, oufaefpeichert, ms

ausgcbrochcn sind. Ter geitrenge
Zensor in Portugal tiefe wohl die

Nachricht nicht durch.

Nach den eueren Meldungen ha-

ben die Rebellen an die Regierung
das Ultimatum , gestellt, das Par
lamcnt aufzulösen und die Verwalt
tung der Städte nach ?lrt der So-bie- ts

zu teilen und ein.Ziirichten. die

Polizcimacht und die Privatbanken
aufzulösen. Es wird gesagt, dafzdie
Regierung willens war, das Par-lmne- nt

auf.uilösen. sich jedoch wei- -

! Icf zu finden. Gar viele Nächte durch's Land fahren und deren Ver
käuier eine vollständige MnstcrauS man einen neseklick erlaubten Ge- -

brauch snr sie gefunden hat.

noroi, iö. vsir., yaorn ,ieve
und ein Anuband gestohlen, das
höchsten künstlerischen Wert besitzt.

Es soll eine Arbeit Bencnuto Ccl
linis sein, des Lieblingsschülcrs
Mickcl Anaclos. Die Antike war in

' M) cn nervösem opstchmerzen
. konnte keinen Schlaf finden. mabl mit kick fübren. von denen Chicago, Jll., 27. Feb.2. Deh vieni alla finestra. .. .Mozart

Kunden iick alles Tenkbare zum An.m Moram mußte ick nuch ein 0 cezs&le di pigarmi....Scarlatti'Riudüieft- - ""fuhr, 8,000; 10 25c
kaufe mlssucken können, das ihnen höher: höchster Preis. 10.75.':) aus hent Bett seblevken und

Gciieral Pcrshing hatte enrpsoy.
len. sie für die bevorstehende

Victory" Anleihe, etwa als ,

zu benutzen.

Caro mio bcn. ......... .Giorclani
dann in's Haus gebracht wird und

i ich mich den Tag über nur
cj zuviel anstrengte, muhte, ich

Italien gestohlen und von den Van.
diten dem' Großvater Copezzis ge
schenkt worden, der als Anhänger

durch reguläre Laden, die die irma
im nanzen Staate eröffnen wird,gcrte, die andern Zugeständnisse zu

vn wieder zurück iiiö Bett oege
machen. 0,n den Strasien wuroenlöanbaldis niit diesem nach iiZi2".me Nieren verursachten mir Venvegener Raub in Blair.

Mitttvoch war eine Party" im
Sause von Wen McMonitas in

Barrikaden aufgeworfen, und der
von denen bis letzt lchon vier ve

stehen. Vor Ende dieses Jahres wer

den es 12 sein.
aliS' wele Leiden und ich hatte

smMffl inrt IIYt tihpr.-rtffitti-

Schweim: Zufuhr 45,000; schwach

mit den gestrigen Preisen.
Turchschnittspreiv. 17.3517.65.
Höchster Preis, 17.70.

Schaft Zufuhr 11,000; v meistens
25c höher. '

Lämmer, höchster Preis, 18.85.

.Kansas City Marktbericht.
Kansas City, Mo., 27. Feb.

Rindvieh Zufubr 3,500; fest.
Schweine Zufuhr 7,000: fest.

ien geroinmen war. An oa
Schmuckstück knüpft sich die Legen
de, daß sein Besitzer stets in Furcht
vor dem Gesetze leben müsse.

Aktien dieser Firma werden zu Blair, zu der zwei Fremde einge-

führt wurden, die freundlichen Em

Kampf währte den ganzen Tag. Tie
elektrische Bcleiichwng der Stadt ist

eingestellt worden. Ein monarchisch
'

gesinnter Gefangener wurde
$150 mit einer garantierten Divi

lrish Group.
Ballynure Ballad. .Arr. by Hughes

. Fanaid Crove Arr. by Hughes
Next Market Day..Arr. byllughe
Down by the Sally Ga- - len ... .

, Arr. by Hughes
Oh, Im Not Myself At AU..Lover
Vision Fugiti ve Massenet
I Gathered a Rose. . ........ Lee

Druik to Me Only with Thine

Eyes ..Old English
Tor You Alone Geehl

When My Ships Corne Sailing
Home vor!

House of MemorieB,.....Aylward

dende von 7 Prozent verkauft. Bor pfang fanden. Es waren nette nue,
die zur allgemeinen Fröhlichkeitriaes ?lal,r betrug diese fält 11

Prozent. In vielen deutschen 05c- -
Stadt i dkn Händen einer Cliqur

von Nechtsanwältk.
Stadtkommissär Vutler äußerte

sick in der letzten Stadtkommission
meinden nt die Mehrzahl Aktionär.Warnt vor Schwindlern.

Wstsfiinaton. 26. Ncbr. Tie 93c-- Tie Oieichattsauöiichtcn der irma
amten der Armeepost des Kricgsde- - sind die denkbar besten.

Turchschmttspreis, 1(5.1)0 17.35.
Höchster Preis. 17.75.
chafe Zufuhr 8,600; fest; 15c hopartements planen eme energische

VVIIIUUV UVll i'V.lltVV.MM
; wurde schließlich infolge Ge
'

"..'ert'.-.i- : so schwach, dafz es mir
iach nicht möglich war, ' Herum.'

kommen.
..In diesem schrecklichen Zustande
?and ich Mich, als ich' Tanlac ein

- :ninra begann, es Hat jedoch nicht
;c genommen, bis die Tinge an

p wurden. Mein Appetit kehrte
. .k und bald konnte ich irgend
is essen, was ich ' wollte, ohne

' iC Nachfolgen leiden zu müssen-- '

Irrte weben meine fünfte Fla
u",d icki kann getreulich sagen,
ich mich ziiemals einer besseren

. ..,ide'.t erfreute, wie setzt. Es
!' einfach famos, sich hinsetzen 'und

Alsalka Mills niedergebrannt.Verfolgung der chimnöler,' oic her.
Tie Waibinaton Co. Alfalfa Mills Miss Ruth Flynn, AccompaniHt

kräftig beitrugen. Kurz vor Ab-

gang eines Zuges nach Omaha an.,

dcrte sich aber das Bild. Tie Frem-
den zwangen alle Anwesenden, sich

in ein Zimmer zu, begeben, wo sie

den 05ästen Geld und Schnmcksachcn

im Betrage von ZWO abnahinen.
woraus sie das ganze Haus durch-

suchten und alles Wertvolle mit-

nahmen.
Man nimmt an, daß die zwei

zu einer Bande gehören, die von

Omaha ails die umliegenden Städte
heimgesucht haben. Sheriff Mehren s

an 23. und östl. Locust Str.. O,t
Lämmer, höchster Preis, 18.00.

Zt. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. 27. Feb.

Titzung daß die Stadt in den Hän.
den einer Clique von Rechtsanwäl-tc- n

sich befinde. Ansprüche auf Be
Zahlung, die aus guten Gründen
ziirückgewiesen worden seien, wur
den jetzt bereitwillig anerkannt, f
bald- - sie 'durch einen Nechtsbeistand

präsentiert würden.

?ving Match zwischen 13jährigeu

Qinoba. und Tienstaa nackt bis

durch allerhand Knine !so!0cn
um ihr Geld zu bcschlvindeln

Wie es sich hermiSstellte, wer-de- n

dazu Telegramme und auch

"j'rtrff ficniiM. Die Schwindler se

Wilfon empfängt Nationalkomitee.
ans den Erdboden niedergebrannt Washington. 27. Febr. Prali- -

ftim? Waaaons ANalm wuroen
dent Wilson hat die Mitglieder des Rindvieli Zufuhr 17,000; stark; 10

von einem großui Feuertruck, derhen gewöhnlich die Verlustliste nach
demokratischen Nationalkonntees Z'.l

emem Luncheon eingeladen, um mitsie aun.er Gefahr schob, gerettet.
Sclbuentzundung wird als Ui

und erhalten aus stiele äs?cneje
Adresse der Verwandten des Sol-

daten. Tie Verwandten erhalten als,
dann ein TelearamiN mit dem Na

denselben wichtige Parwsragen zu

besprechen.
fache des Feuers angesehen.

Rnaben.
Hunderte, meistens Frauen,

wohnten einem Boring Match zwi.
schen Knaben in Vater Picz bietet Streiter Vergleich an.men des Soldaten, worin gesagt

von Waihington Eounty benachrich-

tigt,; sofort die Omaha Polizei, die
den Zug bei seiner Aukunft durch-

suchte, aber nichts Verdächtiges fand.
Wabrschciulich waren die Burschen
in Florence ausgesticgen. Tie Oma-k- a

Volizei und eine Bosse von Wash

Waslunaton. 27. Febr. Ter Ge- -
wird, daß er frei sei und gern nach

Flanagan's Bons' Home bei. Für
Sause kommen wurde, wenn er neraldirektor der Emergency Fleet

Corporation, Pietz, hat den srrei- -mrt Geld erbalten. könne, um rne

kenden Vorleuten auf den Hog s

die meisten der rcn:en war es wogt
der erite, den sie je gesehen. Die
Vorstellung ist ein Teil des Festes

zum Besten der St. Rose
meinde.

Patienten flichcn aus Hospital.
Zwei Patienten stoben, nur not-

dürftig bekleidet, ans dem Ford Ho.

spitnle für Geisteskranke, ivurden
aber wieder eingefangen.

Tie TiegWanlkilie.
'

Washington, 25. Febr. Victo-r- y

Loan Bill", welche die Verausgab

laig von 7.000,000.000 von kur- -

cchrt zu bezahlen- - Er ersucht seine

Familie, dies zu tun ebne weitere ington County sind überall aus der linh Weriten K2 mebr die Woche
Suche nach den rechlingen. verwrochen. wenn sie zur ArbeiteWc'ttnna der Verlonlickteit we

nirückkeliren. Sie verlangen be

'. n) etwas cncn zu tonnen, wo
man begebrt, nach einem so

--

,'i beiden, wie ich solches au
l,in hatte. Meine Nerven bs

'i.'i k'ich j,!,t in ausgezeichnetem
' Ik' und ich schlafe jede Nacht
n an ,uind und alle meine öuich'
rn stellen an mich dieselbe Z?rage:

, in llcr Welt haben Sie ein-- ,

.tncn, das einen solchen Wcch-- '

in I!rer (Gesundheit herbei-U.-- d

es bekommt mir herz
yi:t, wenn ich ilmen ' sage, das;

l.-- c llry.i und allein dafür der.
.".r'lh :. Es iit. wuuderdoll,

' i,1i an (vwich! zngenommen
urh ich fahle ganz und gar

' r:-- ti andere Perlon. Ich bin
.'!- c!i frob. Tanlac sed ermann

'in ?u kömien."

Von Rkaer überfallen.
der des Senders oder Empfängers.
Oft wird auch ersucht, das Geld an
kias Voitamt zu senden. Tem schlau.

tanntl $6 Die Woche mey- -

Frau Rose Wise wurde Mittwoch
bisberiger Lobn war 61 die Woche.

en Betrüger gelingt es oft, dos Geld morgen von einem Neger ubersai
l,'n der sie band und in ein Blau

z?r Tancr authorisiert, wurde bentc
im Hause mit 31 gegen 3 Stiin- - Marktberichte lm.s diele We, e erbalten. Xie

üt wickelte, sie schlug, als sie sich

höher.
Schweine Zufuhr 6,000; fest. 5c

höher.
Durchschnittspreis, 1 6.8017.40.
Höchster Preis, 17.00.

Schafe Zufuhr 2,500; 25c höher,
Lämmer, höchster Preis, 18.65.

Omalja Getreide Markt.
Omaha. Neb.. 27. Feb.

Harter Weizen
Nr. 2 2.22 2.2Z.
Nr. 3 2.20.

Frühjahrs Weizen
Nr. 1 2.21.
Nr. 8 2.08.

Gemifchtcr Weizen Nr. 3 2.11
Nr. 2 Turum 2 08.

Weißes Corn
Nr. g 1.28.
Nr. i 1.21.

Gelbes Corn
Nr.3 1.301.31.
Nf. 4 1.23 1.25.
Nr. 5 1.20-1- .23

Gemischtes Corn
Nr. 3 1.281.20.
Nr. 4 1.21.
Nr. 5 1.C0.

Weißer Hafer
Nr. 4 58.

Rogaen
t. 3 1.23.

Beamten warnen alle PerZonen, ir- - men angenommen.
wehrte - und inr Bavi, ans nzren
"Armm rik und in die Ecke wu1.

Snaßenkämpfe i Prag.
Amsterdam, 26- - Febr. In Prag,

b:t Sauvtstadt Böhmens, fanden aln

Samstag schivere Strobenkämpfe
statt, wobei die Nationalgarde und
Studenten die kommunistischen Geg-

ner der Regierung aus den öffcn1

lichcn Gebäuden trieben, die sie be.

setzt hatten. So meldet eine Nach
richt aus Prag an den Lokalanzei

gcr in Berlin.

' Omaha Marktbericht- -

Omaba. Neb.. 27. &b.
Nmdvieh Zufubr 3,200; stark. 10cGlücklicherweise kam ihr Mann, ein

7,rllermann bei der U. P. Bahn,

Ticüen Verdächtigt
New Jork, 26. F?br,

ner 11 verhafteten
Anarchisten find heilte

entlasse.,
--Sieben

voin Bun- -

-- ..r.

fiiifipr

gend welche Geldzunnncn ohne
zu senden.

Land sür znrückgekkhtte Truppen.
Washington, 26. Feb. Ta.s

für öffentliche Ländern-e- n

hat die Bill günstig cinbcrichH

Guts' bis ausgewählte BcevcS.zur Hintertür, bei dessen Mhen der
Anareiicr sich aus dcnr Staubein Oma?a verkauftw:rdsr -t

desrichter auf freien 17 5i5 18.20.tJl'U
machte. .wr.fmlichc bis nute. 15.00cüm SZrruian & ÄeSonnrkl

4 Ccu'pas-n'- Stores. Harvard
.ru-n- k m-- Lest End Parittnky 6:k .rrtsirTA i rst laut welche $100,000,0Uü auöge

Die Bremlevorrichtung an einer 16.25.
13.5014.75.Tie dreijährige Tochter von Lou's'worfen

I

werden Zollen, um
firt't.4n'l!'Urt!'

Land jurLciturg e!n.sllöiiZ-chi- ? Albriabt Car war außer Ordnungv:' it.i.....,.i..UIVUl illUUJUim UU jium)-'- ;'.'llpcro und Frau verbrannt? ichEbenso und verursgchte einen Zusammen
nnft mit einer andern an der 33

Tan! Vcrt. etcrö..

::rt.h and Soldaten zu rteilcri- -
Kühe und Hefters, stark, 10 15c

böher.
Gute bis beste Heiwk, 12.50

worden. Tcr Fall der andern wird

gegenwärtig noch untcrfucht.

Tentr Botschafter sür Frankreich.

Washington, 20. F.br. Ter Prä-sidcn- t

unterbreitete heute r.xn Senat
die Nominntion von H'.igh Wallace.

I'acoma, Wa'cs zum BciZchater in

Frankreich. Tcr bisherige Inhaber
des Ämtcs, William GraveS Sharp,

acuorn abend aeraurnch. ois w.Vlcann Tru?
; .Okuaha und c:n) !i und CumingZ Str. (lucklicherweiZe

murde niemand verletzt, doch war
rr mebr als eine Stunde

n '5?.'n in ndrr fetani
nllcin gelassen, Zcitunöpavier im

Ofen zu verbrennen wrsucht Sie
rurde zucn'l zukn Krankenhaus: ge-- n

'ulken, später., aber wieder u.ch

Hause gebracht, yr Zustand ist
X

i.oo.
AuSgWählte bis prima Kuhe

2M 1100.
Gute bis beste wihe, 10.25 -

ica i'.l parken Staate Ne... Änz.

Sprach cge die Völkerla- -

Wusbiugton, 2a. Febr. S.ma-to- r

Cummins, Juwa. fciclt heute m

Senat eine Rede p..'ge die Konstk.

tiü'on d!r Völkerligo, ,

gestört und einer der Waggons bös

bischäd'gt.tat rmamcrt.
::t ci-- f (' Zcd'i TriSüni,


