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Tägliche Gmaha Tribüns Schtttttmuster.Ieöcs dieser NU.:r 'tI" Erste Menschen Amerika'S.

IU$ sehr große MeinnngSverlchicdenhch
' ' - äußert sich parkber.

weitere 157,oOO,90
Mark für deutsche

neue NrlegsanleiheZ
Berliner Sparkasse steuert allein 60

Millionen Mark dazu bei.

Aeldzug ;ür längeres Lcbm.

.Kirche Christi beginne Be

wegung für diesen Zweck.

Selbverständlich hat der Feldzug,
von welchem nachstehend die Redte sein
soll, nichts mit dem groben Krieg zu
iun, oder doch höchstens insofern, als
ir auf daö gerade Gegenteil abzielt:

Nonnen deutsche
Skiffe nicht ohne
weiteres wegnehmen!

Ksnnca nach Vrlleben aus amerikaui
schcn Häfen in Tee stechen oder

ufgckauft werden.

Lshwgton. 22. Mär Offi--

,ill wird heute angekündigt, dajz al
. faM&en Schifte, die JjeutC in

"'.FncrikanZschm Häfen nachs 1

,' S . ytitruco eines Krieges nur Deutsch.
hr.b dieselbm nach Belieben ver!
lüsjl'n dürfen, vorausgesetzt, der
Mannschaft wird ein Cesundheitöat.
tci euZzestellt.

Weiter wird herborgehoben. daß
diese Schiffs laut des bestehenden
BrrtraKiZ zwischen den Ver. Staa
im und Preußen auS dem Jahre
1623 nach erfolgter Kriegserklärung

iA i iu v 1:1 - iii. jii ' .. ii t n i i i m m m m t, v

9 Monats in amerikanischen Hafen
. liefen bleibm können, um ihre schad

haft gewordene Maschinerie und an
ders Bestandteils des Schiffes aus

' zubefsern. '
Nur unter einer Bedingung steht

dm Vcr. Staaten daö Nccht zu, die
Schiffe zu übernehmen, daß ist, wenn
sie dieselben in ihrem Vollwert be

zahlen.
Tiefe Ansicht wurde heute im Ma

rinedopartement geäußert.
Schiffe, wie Prinz Eitel Friedrich,

Kronprinz , Wilhelm und andere
Hilfskreuzer, die amcrikanisckie Häfen
angelaufen haben, deren Zahl aber
sehr gering ist, sind von diesen Schis-
se abgeschlossen.

verttn mobilisiert"
neutrale SeknritätenZ
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43 Zoll Büstenweite. Benötig! für!
Große b Daros uno

5 Aards für 38 zoll. Größe.

Preis 10c.

1095 Damen Vier-Vahne- n Rock

mit hoher Taillenlüne. Schnittmu.
ster in 7 Größen: 22, 24, 26, 28.
30. 32 und 34 Zoll , Taillenweite.

Benötigt für die 24 Zoll Größe 3

Yards 44 zöl5 Material. Der Rock

ist am unteren Ende ungefähr 2

Yards weit. Preis 10c.

1822 Frauen ' Haus Kleid.
Schnittmuster in 7 Größen: 32, 34.
36, 38, 40, 42 und 44 Zoll Vü
stenwcite. Benötigt für die 36 zoll.
Größe 5V2 Fards 44 zöll. Material.
Der Rock ist am unteren Ende unge
fähr 34 Fards weit.

1996 Mädchen Prinzeß Kleid.

Inhaber derselben sollen diese der

Nkgikrung zur Verfügung
stellen.

Berlin, über London. 22. Mär
Die deutfche.Aegierung will jetzt

. nach rrünchem Beispiel m. Deutsch,
land befindliche neutrale Sekuritaten
mobilijicren. Das Berliner Tage
blait" schreibt darüber:

Durch ! einen speziellen Zensus
der Rcgienmg ist festgestellt worden,
dan sich beträchtliche Beträge in neu
trafen Wertpapieren in deutschen

Hanocn befinden. Dem Vernehmen
nach beabsichtigt die Regierung, die.
leiben ur Stärkung des auöländi
fchen flrcditZ zu verwenden, iiidem
sie gegen festgesetzte Bezahlung auf
drei Jahrs von ihren Eigentümern

cl'orat werden. Es wird den Ei
genimern gestattet werden, sie zu
tiainxkn. doch soll dies durch die

Sg'lOnmg besorgt werden, welche die

Tägliche Gmaha Tribüne
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SchnUtmu'tcr in 5 CJrBjicn: 4, C, ?,
10 und 12 Jahren, mongr tut oe

Größe ZV Sari C'i 8'ä.
Material. Preis 10c. , . s

1994 1931 Frauen
Sftlufe 1994 in C Größen: VA. '

38, 40, 42 und 44 Zoll i i'
Rock 1981 in 6 Großen: , lii,
28 30 und 32 Zoll TaillttUvr'!
Benötigt für die 36 (

8 Aards 30 zoll. Material f..;
ganzes Kostüm. Der Rock ist c;n ir .

teren End 2 Aards weit V:c
für jedes Muster 10c, für ic? 2":

2005 Frauen Hemden Eluse- -,
Schnittmuster in 7 Größen: ?., ''

38, 40, 42. 44 und 46 Zoll
stenweite. Benötigt für die 36 zutt!

Größe 3- - Fards 36 zoll. Ma!
Preis 10c. !

Gnialza, IUU

Schafe-Zu- fuhr 12.000; Markt j,
bis 10c höher.
Gefütterte Lämmer 13.33.

Omaha Getreidrmarkt.
Omaha. 22. März ,

Harter Weizen
Nr. 2. 192193
Nr. 3. 189191 -
Nr. 4. 184191

Duram Weizen
Nr. 2. 182186
Mt. 3. 181183

Weißes Corn
Nr. 2. 111112
Nr. 3. 111 lUMi
Nr. 4. 110 111 ü
Nr. 5. 110y3-l- ll
Nr. 6. 110110

Gelbes Corn
Nr. 2. 111112
Nr. 8. 110110
Nr. 4. 11011012
Nr. 5. 1093411014
Nr. 6. 10912110

Gemischtes Corn
Nr. 2. IIO12 11014"
Nr. 3. 1091a noyä .

Nr. 4. 109V4 110
Nr. 5. 10910934
Nr. 6. 109109'

Weißer Hafer
Nr. 2, 61 6U5
Nr. 3. 60 61
Standard Hafer 606!;Nr. 4. 60 604

Gerste
Malzgerste 114120
Futtergersts 106113

Roggen
Nr. 2. 153153
Nr. 3. 152151

KansaS City War?;:-Kansa- s

City, y
Harter Weizen

Nr. 2. 198201
Nr. 3. 19619
Nr. 4. 1962

Roter Weizen
Nr. 2. 194 '
Nr, 3. 19-0-
Nr. 4. 18-4-

Gemischtes Cof
Nr. 2. 117 i
Nr. 3. HO!

Gelbes Cor-n-
Nr. 2. 119
Nr. 3. 1181,

Weißes Corn .
Nr. 2. 11-1-
Nr. 3. 1161

Gemischter Haseck
Nt. 2. 2 3
Nr. 3. 6162 ideiner aTcr
Nr. 2. 03-3.- i 6jJ.iXLT " Y

geborgten Wertpapiere un auslanm
'"scheu Markt als Unterlage für Re--

zty.i F kn sff.

''Ueber den Ursprung der' ersten

Menschen in Amerika ist schon soviel

geforscht worden, daß es höchlich über
sal&tri inun. wenn in jüngster fielt
"sich unter den betreffenden Gelehrten
eine so weite Kluft der Meinungen
zeigt, daß manche oen Menjazen tn
Amerika schon seit 300.000 Jahren
vorhanden sein 'lassen, während an

der, ihm nur 10.000 bis 18.000 Iah
re zugestehen! Die Laien aber fassen

ich verwundert am Kopf und fragen
ich, an welche Fach'Gewährsmänner
ie sich eigentlich halten fallen,

besondere Veranlassung, diese

Frage wieder anzuschneiden, bot sich

vor nicht langer Zeit infolge der An

legung eines AbwasserKanalS an der
Ostküste von Florida.

Man entdeckte bei den notwendigen
Ausgrabungen nämlich vier Men
schenskelette. und zwar in einer Lage,
welche schon bei oberflächlicher Be

trachtung die Meinung erweckte, daß
sie außerordentlich alt sein

müßten. Sofort mrit eine Anzahl

Sachverständige von nah und fern
an die Stätte gerufen, oder sie kamen

auf die sensationelle Kunde auch von
selber herbei. Vor allem der Florida
Staatsgeologet sodann ein Vertreter
des Carnegie-Jnftitut- s. Dr. O. P.
Hay, und der berühmte Vorzeit
Volkskenner Dr. Hrdlicka vom

Smithsonschen Institut. Die Ansicht

der beiden letzteren unterschied sich

sehr radikal von derjenigen der übri

gen Gelehrten, welche die Funde und
die Umgebung derselben prüften; und
daraus ist ein so lebhafter Wissen

schafts streit entstanden, wie die son

stigen aufregenden Ereignisse der Ge

genwart eö irgend gestatten!
Andere Wissenschaftler halten es als

durch diese Funde erwiesen, daß der

Mensch in Amerika seit vollen drei

Jahrhunderttaufenden ezistiere; Dr.
Hrdlicka und Dr. Hay jedoch bewil-

ligen" ihm nicht mehr, als höchstens

13,000 Jährlein. WaS den allgemei
nen Ursprung des Menschengeschlechtes

anbelangt so sind diese Herren ziem
lich einig darüber, daß der Mensch

bezüglich seiner Körperlichkeit die

Seele ist natürlich nicht Sache
wissenschaftlicher BeHand.

Iung sich auS einem höheren Typ
Affen, der ausgestorben ist, heraus
entwickelt habe. Da man aber niemals

Ueberreste eineö solchen Affen-Ty- p!

in Nord- - oder Südamerika gefunden

hat, sondern nur in den warmen Tei.

len der a l t e n Welt, so nimmt ma

mi. dak die ersten Menschen Ameri.

las bereits Eingewanderte gewesen

fein müßten, mag dieö auch noch s

lange her sein. 1 '

Meistens wird behauptet, daß dies,

Einwanderer die Verings-Stra- ß,

überquert hätten, in einem Zeitalter
als noch eine Landbrllcke zwischtt

Asten und Amerika vorhanden gewe
sen sei. Dr. Hrdlicka aber, welche,

diesem Gegenstand vielleicht die eiw

gehendste Aufmerksamkeit gewidme

hat. ist der Ueberzeugung, daß de,

Mensch in Booten Amerika erreich

habe, und zwar ziemlich eit füölick

on der Bcrings-Straß- e und vor nich

mehr als 10,000 oder höchstens 15,
000 Jahren. Er nimmt an. daß die!

an den Aleuten-Jnsel- n geschehen sei

welche keine Zwischenräume von weh,

als 100 Meilen zeigen. Ein solche,

Zwischenraum ist von Naturmensch
in ihren einfachen, aber sehr zweckdien

lichen Ruderbooten mit Leichtigkeü

überquert worden, und selbst noch be

deutend mehr, der Jaad und der

halber. tf?
Eine Auswanderung! ein?k

Stammes oder einer Sippe aber ii
entweder sagt Dr. Hrdlicka weite.

durch feindlichen Druck rn ihren
Rücken oder durch verlockende Aus,
sichten vor ihnen, erfolgt, wahr,
scheinlich das erstere. Eine rasche Ver

mehrung der Stämme in Europa unl
Asien dürfte zur Verdrängung bei

schwächeren geführt haben, aber erh

nachdem der sogenannte Neanoertai
!v!ensck Europas, der selber nich

über 100.000, Jahre alt sich p
einem höheren Typ entwickelt hatt,
und immer zahlreicher geworden war
Immer weiter na.ch dem fernen Ost
gedrängt, gingen die Auswanderer,
sich von Wassertieren uno Seevögel
näbrend. von nsel au Insel, unt
schließlich erreichten sie die Halbinsel
Alaska, junger uno Avenicuer-u- n

taten das übrige. Das ist nicht als
eine einmalige aroke Wanderung zu

oerstchen, sondern als ein a l l m a h- -

liebes .Trovttin" kleiner Gruppen
Einmal auf dem Festlande, breiteten
ße sich auch immer weiter südwerts
aus. So kann sich in wenigen tausend
Zähren leicht die Bevölkerung entwii
!clt haben, welche die Europaer M

llmerita vorfanden, als sie von der

mderen leiie kamen.

So weit Dr. Hrdlicka. Wann wird,
las letzte Wort in dieser Sache ge- -

prochen werden,

flrau Henry Staedt aus
Zlppieton ,WiS., büßt: daheim bei

zinem Unfall ihr linkes Auge ein
Die Frau wollte etwas vorn $ujj
5ü?lPn sliifftchrn rf i hpm Einher.
bücken gegen einen ruhl fließ, wo
vd lm Brille zerhrach und Teilt
)cr zerbrochenen Tiser in das Auzi
5ranMN lins dieZs? derart zerschmt
en. can es Kt i .vjownol heraus

genommen fferde mutzw.
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Berlin, 22. März. (Funkendcpo
sche.) Unter den neu bekannt acge
b?ncn grofzen Zeichnungen für die
6. dcnitschv Kricgsanleihe befinden
sich die soelidm: LcbmSverfiche
Nings-Äesellscha- ft Sachfcn.Anhalt 10
Millionen Mark; CSelsenlirchencr

Grubcngesellschaft 6 Mill.; Städti.
sche Sparkasse von voburg b Mmlo
ncn; Eparkane Wnmersoors .ny
Millionen.' Sparkasse Solingm 5

MA.z Bezirksverband Wiesbaden 5

Mill.: Sparkasse AUcnkirchcn 7

Mill.; Städtische Sparlasse von
Stettin 6 Mll.; Pommerscher Pro.
dinziallandtag 6 W!ill.; Lothringische
Bergwerke 3 Millionen; Magdebur
gec Lcbcnsversicherungsgesellschaft 10
Millionen: Grubengcsellschaft Gie
sckes Nach olger 11 Millionen. Die
Stadt Berlin hat im Namen der
Städtischen Sparkasse für die neue

Kriegsanleihe die Summe von 60
Millionen Mark gezeichnet.

(ebensmittel in
Deutschland bittiger!

Getreide und Gemüse bis auf Kar
toffcl durchschnittlich :m Prns

gefallen.

Berlin, 22. März. Funkcndeve
sche.) W,e gestern bereits kurz
gemeldet, sind die Preise verschlcöe
ner Getreide und Gemüsearten so

wie für Vieh etwas herabgesetzt war
den.

Wie aus der neuen vom Bundes
rate angeschten Liste hervorgeht, find
die Roggenpreise von 220 aus 170
Mark pro Tonne herabgesetzt. Ter
Hafer, welcher früher zioischen 300
Mark und 370 schwankte, fiel auf
den gleichmäfzigcn Preis von 270
Mark. Gerste kostete vordem 0

bis 350 Mark und der Preis ist auf
270 herabgesetzt worden.

Tcr Durschnittspreis der Kartof
fcln wurde auf dieser Liste von 4
Mark und 50 Pfennigen per Zent
ner auf L Mark per Zentner er
höht, während die Mohrrüben von
4 Mark auf 2 Mark und 50 Pfen
nige per Zentner herabgesetzt wur
den. Die Futterrüben kosten jetzt cm

statt 1 Mark und 80 Pfennige, 1

Mark und 60 Pfennige.
Die neuen Preise für Schweine

stehen jetzt zwischen 53 und 80 Mark,
je nach Gewicht, was mit einer Ab
nähme von 20 bis 25 Prozent gleich,
bedeutend ist. Der Preis für Nin
der wurde auf CO bis 80 Mark
oder 15 Prozent niedriger angesetzt.

Italienischer Gelehrter
preist deutsche Uultur!

Erklärt, daß Teutschlands wissen
fchaftliche Führung höchst se

gensreich ist.

Berlin, 22. März. (Funkendepe-sche.)- .

Großes Aufsehen erregt in
Italien ein Artikel, den der berüym-t- e

Staatsrechtlehrer Prof. Dr. Car
melo Casisti unter dein Titel

Deutschlands Rolle in der wissen,
schaftlichen Welt" veröffentlicht hat.
Der Gelehrte schreibt u. a.:

Es mag angebracht fein, die wis
senfchaftliche HegeinonicTeutlchlands
zu bekämpfen, vorausgesetzt, dafz die
Leute, die das tun, die nötigen Fä
higkeiten bcfitzm. Den Wunsch, daß
die Hegemonie, die übrigens nic
mand bedrückte, oder demütigte, auf-

hören solle, hegte bis vor wenigen
Jahren niemand. Ebenso wenig
hatte jemand die lächerliche Idee von
der Schaffung eines wissenschaftlichen
Drei, oder Vicrverbandes. - Es sollte
selbst inmitten der Schrecke'., des

Krieges nicht vergessen werden, dasz

viele der Männer, die jetzt das Joch
der deutschen Wissenschaft abwerfen
wollen, nachdem sie in ehrbarer Mit.
telmässigkeit zu einer gewissen Be-

rühmtheit gelangt siiid, es nie zii et.
was gebracht halten, wenn die deut,
sche Wissenschaft sie nicht, genährt,
hätte. Die Abwerfung der deutschem

Hegemonie wird viel Arber. crfor
dern, denn sie ist das Resultat der
Forschertätigkeit von Jahren und
Jahren und es niuf; zugegeben wer.
den, das; Tcutschlaiin der modernen
Wissenschaft große Dienste gelcisrct
hat,"

Stiftet $1,000,000 '
siir hungernde Juden!
Chicago. 22. März. IuliuZ

Rosenwnto, Präsident der Sears
Roebuck Co., hat heute bekannt ae
macht, das; er $1,000,000 für die
notleidenden Juden in Rußland stif'
ten werde. Es ist die Absicht. $10,.
000,000 zil diesem Zwecke Zu fam
nicln. Rofenwald zeigt sich bereit,
für jede $1,000,000, die anderweitig
gesammelt wird, weitere $100,000
herzugeben. -

Es bezahlt sich, ,n den Nlaf.
ßfizierten Anzeigen" der Tribüne zu
vnnLnciercn.

indem er das Leben nicht nur nicht
ju verkürzen, fondern bedeutend zu
gerlängern geeignet ist.

Ein Krieg gezm Krankheit und
Unfälle ist ja an und für sich nichts
ikueS; Aerzte und Erzieher, welche
ihre Aufgabe verstehen, fuhren ihn be
jtanotg, und in unserer Zeit no,
allerlei andere Faktoren. Aber no,

le ist er in solchem Maßstabe unter
ommen worden, wie ihn eine tirch- -

'iche Organisation, der Federal
jounril of the Churches o

'

Christ in
llmerica , jetzt plant. Die e Organ!
Nation, welche rn den led en Jahren
liesig gewachsen ist, umfafzt jetzt, we

,igstens ihren eigenen Berichten nach,
140,000 Einzelkirchen" mit zusam
nen 18 Millionen direkten Mitglie
?ern und einer gesamten Gefolgschaft
?on etwa 40 Millionen mit Kind
,nd Kegel. Eine solche Masse, über
eben Winkel der Ber. Staaten ver

leitet, könnte wohl zu einem groß
irtigen Werkzeug für irdische Wohl
'ahrts'Arbeit gemacht werden, unöe
'chadet ihres religiösen WirkenS. Sie
vill aber den Feldzug nicht auf sich

illein beschränken, sondern auch den
öeistand anderer Organisationen
iller möglichen Arten aufrufen!
Lonach erscheint dieses Projekt als
)aS größte seiner Art, das bisher
iusgedacht worden ist.

Die Leiter des FeldzugeS mit
Zharles Stelzle, dem Feldfekretär"
)es obigen Konzils, als Oberleiter
hoffen, das Leben des Durchnitts-mensche- n

schon in einer einzigen
um IS Jahre verlängern zu

können, lediglich durch zulängliche
Lerhütungsmaßnahmen und unab

'
'ässige Durchführung derselben!

Was die Notwendigkeit eines sol
hen FeldzugeS anbelangt, fo führt
Herr Stelzle eine Reihe, auffallender
Zahlen vor. Er weist u. a. darauf hin,
daß zu irgend einer gegebenen Zeit
Z Millionen kranke Personen in den
Ler. Staaten vorhanden sind. Mit
inderen Worten: Es sind immer 3
Prozent der Bevölkerung krank. D'k
schwindsüchtigen allein machen eine
Mbe Million dieser aus, und 150.
'J00 derselben sterben jedes Jahr -

unb doch ist Schwindsucht eine re

Krankheit! 300,000 sind ty.
phuskrank, und TyphuS ist das Er
zebnis verhütbarer gesundheitswidri-it- t

Zustände. 30,000 sterben an In
.lustrie'Unfällen und 200.000 wurden
verletzt, und die meisten dieser Unfälle
ind verhütbar. Die 30 Millionen
ohndiener in diesem Lande verlie-re- n

durchschnittlich durch Krankheit je

) Arbeitstage im Jahr der hieraus
ntstehende Lohnverlust kommt' aus
und $00 Millionen Dou'ars. uns die

Zoktors-Nechnung- m erreichen weitere
180 Millionen Dollars. Dies kommt

)tn ganzen Gelde gleich, welches im

Zande für alle Arten Wohltätigknt
and Unterstützung verausgabt wird!
Zn mehr als der Hälfte der Familien,

ic Hilfe verlangen, verursacht Krank-ei- t
die Not.

Diese Tatsachen legen' eine unge-Zeur- e

Pflicht auf; und unter An:r
iennunz von allem, was fönst schsn

auf diesem Gebiete geleistet worden,
ist der obigen großzügigen Bewegung
iedenfails der beste Ersolg zu wün
jchen! -

Der Feldzug soll nicht hastig, son

iern sehr gründlich betrieben, und die

Äuöführung des bisherigen Pro-grsm-

ist auf vier Jahr berechnet.
DaS erste Jahr wird der Forschungs-
arbeit gewidmet, der Sammlung aller
Tatsachen über Krankheiten und Un-fäll- en

und über alles, was auf die

Erhaltung des Lebens Bezug hat. Im
zweiten Jahre wird alles gesammelte
Material für die Kriegführung"
ausgearbeite!; und diese selbst wird
im dritten und im vierten Jahre in

umfassendster Weise betrieben, unter

Angriff auf alle Punkte, welche

angreifbar sind, und nach

vorher genau dorgezeichnetem Plane.
Herr Stelzle ist kein Neuling auf
diesem Felde, sondern steht vielmehr
seit einer Reihe Jahre mit praktischer
Wohlfahrts-Arde- it in Verbindung.

Lolkstümliche Flugschriften werden

allenthalben verbreitet werden, teils

allgemeinen Inhaltes, teils auch die

mannigfaltigen örtlichen Verhältnisse
und Aufgaben behandelnd. Gesund

werden in Kir
chm. Schulen, Bersammlungs-Halle- n,

Logemäumen, öffentlichen Biblwthe
en und an allen sonstigen verfüge,

.en Plätzen veranstaltet werden, wo
ie die Aufmertfamkeit des Publikums
,uf sich ziehen. Auffallende Plakate
verden an Mauern angefch'abcn oder

n, Fenstern gezeigt werden. Und
viel erwartet man von W a n

lelbilder-Vorfühungen- , welche

zie Gefahren gesundheitswidriger Ein
richtungen und Gepflogenheiten ein

dringlich zeigen. Auch wird ein ms

natsichcs Magazin herausgegeben wer

den.

Wenn auch nur die Hälfte dessen

nreicht wird, was die Leiter des

eüdzuzes erwarten, fo ist der Liede

Küh'" "wahrlich nicht umsonst gewesen!

1R04 brauen Schürze mit oder
nbne Gürtel. Schnittmuster in 3
KröKen: Klein, mittelarostknd arosz.

Benötigt iVs Aards 38 z,,l. Mate.
rial für die Ivcittetgrolze. Preis
10c.

180 Knaben Anzug. Schnitt.
muster in 4 Größen: 3, 4, 8 und 0

Jahren. Benötigt für aynge
Größe 24 Aards 44 zoll. Material.
Preis 10c.

1007 51 nder meid. scvnmmu.
ster in 5 Größen: 6 Monate, 1, 2,
3 und 4 Janren. Benötigt für
jährige Größe 2V2 Jards 3S zoll.
Material. Preis 1Uc.

1080 Nacht-Klei- d für Frauen
uiid Mädchen. Schnittmuster in ' 3

Größen: 16. 18 und 20 Jahren
für Mädchen nd in 6 Größen für
Frauen: 36, 38, 40, 42, 44 und

1311 yowarö Str.

Deutsche Spione
schwer destrast!

New Nork. 22. März. Albert
O. Sanders und Karl Wünnmberg.
die sich gestern bor, dem Bundesge
riisii: her Snionaae ickuldia bekamt

ten, wurden Heute zu einer Zucht
Hausstrafe von zwei Jahren und ei

ner Geldstrafe von je $2500 verur
teilt. Die beiden Angeklagten be
kannten sich schuldig, nachdem ein

amerikanischer Zeitungsvencyterstar
ter, der sich tn England cmiyieir,
nnck den Wereiniatm Staatm zurück

gebracht wurde und hier bewies, daß
in scheinbar harmlosen Briefen wert
volle Nachrichten, die mit einer un
sichtbaren Tinte geschrieben wurden.
an die beiden Veruneitien geiangrcn.

Snffragistensieg.
Lansina, Mich.. 22 März.

Der Staatssmat nahm beute eine

Vorlage an, welche den Frauen bei

den Präsidentsschaftswahlen Stimm
recht gewährt. Jetzt hat das Haus
darüber zu bestimmen. '

Marktberichte.
MT.Wmm hon KiNnski PrrtsU Co.)

CMtl0-2l6- iS, . LS5S. 524s), I,.
la.ui); löi, suua, o.uu; iw, wi

Zittoiien-ai- lcy
., , .

300ä, ?nz, $5.00. t mt;, .r. st rt 1 & K f

quf.arsll)il. üms, oo. .ou '
Grul'cfiinl Ss. $.00 ier flidc: 46S. 4.25,

64, f4 50; 649T m, Wi, 0.00 ver Ute
wjiiüiaubcn 7.00 bis $.P0 ,Mftcn.
titbicl Per Kitte: JoüMnnS. nna fnnrtj.

i 2"., tniit .'.!; sa. a, vfammiii,
fuuci), L'.0ü0; (sliict), $3.2&: Wrfmt

W Klacks, tra fancv, UM: Win Laps.
17,. klein?. fauch tzi.ö0; Sklmes

intir Ä (Xi

glo!le,il per SBulTjel. R. R. ObigS
.5 :

::i.f...,.l,.rniB': k ftrtmVi.Pril'iitut'3iüü, Kikben. Hiickenud,. PaMna
TPti, !uslvrs, pt'C UlUlj fllfc'Ut, Ot c

,!,,d: Blumenkohl, $3.50 p T,ch., $2,00
bet Glilkeii. 2.Ü5 per Tugend: 2.o

it r.ii ii l fil stn k? ftnrh- -
n:uiE-- rf.vu wi-- .., -- t

:ioiob, eise, l'ic ver P?!,., und spaniich
i m liir nretze ,,!!?!. Sk ftir kleine Sraie;

opttalat UM kirnte, ras per Tu?'
Rtaii?'ula!, 4ijc für Tusend; ettetie, $1.00

ontfl ü".25 ver kkiNe,

uvieii Nokt's, äbchm $4.25.
iiiniiiieii it Pl'.m., )r. un. ftiifr,' tr.,.,

S,m!ieblN. flclüe i.OO, wech $6.00 V

Omaha, 22. Marz..
Rindvieh Zufuhr L.100.

Veste VeeveS starker, andere fest

bis leichter.
Gute b. beste Veeve 11.50
V2A0.
Mittelniädige Leeves 10.5011.
40.
Gewöhnliche 9.2510.50.
zlühe uiid Hrifers fest b. leirbier.
Gute b. beste Kühe .77,-- 0.75

(ut? b. bene ioakvt
M;tte!mnn!ge n.'.le 8.008.73

, Csciöüljiiiichc 5.75 S.00

pattern Dept.

Korngefütterte Stiere 9.5010..
25.
St'ockers und Feeders ungefähr
fest. ,
Feeders ernte b. beste 8.759.50
Mittelmäßige 8.008.75.
Gewöhnliche 6.758.00
Gute v. beste Stockers 8.259.23
Stock Heifers 7.239.00
Stock 5lühe 6.008.50.

'
Stock Kälber 8.0010.00
Veal LZälber 9,0012.00
Bulls und Stags 8.509.50
Bologna Vulls 7.008.25. .

Schiveine Zufuhr 13300; Markt
meistens 10c meöriger. einiges
Schlachtvieh fest.
Durchschnittspreis 14.3014.60

NroiÄ I A Tfl
lyuu.'jfcl-l- . ii..iAr

Schafe Zufuhr 8,880; Markt fest
i" 4 i ctrammec xi. jj,'

Lämmer 13.7514.93. ',
Mexikans 1180 Rekord.
Western 14.75.
Widder 10.5012.35.
Mutterschafe 10.0011.75.
Gefütterte Mutterschafs 10.00
11.60.
Menk. Mutterschafe 11.60
Feeder Lämmer 13.2514.23
Lämmer IÄO. .., ..

KansaS City Marktbericht.

Kansas City, 22. März.
Nlndvich Zufuhr 3,000;Markt fest

1 10c höhet.
Colorados 11.75.
Höchster Preis 12.00
Kühe und Heifers fest. ;
Stockers flau und niedriger.
5!älber fest.
Weal Kälber 50e niedriger.
Stock Kälöer hoher.

Schweine Zufuhr 9.000; Markt
fest, zu flau. 10 b. 15c niedriger,
höchster Preis 15.00

.Durchschnittspreis 14.2314.90.
Schafe Zufuhr 3.000; Markt fest

Gefütterte Lämmer 15.00

Ct. Joseph Marktbericht.

St. Joseph. 22. März.
Rindvieh Zuftchr 10.000; Markt

langsam, 5 b. 10c Niedriger.
Höchster Preis 14.93.
Durchschnittspreis 14.0014.80

Schafe Zufuhr 21,000; Markt fejk
Gefütterte Lämmer 14.7;.

Chicago Marktbericht.
Cbieaao. 22. März.

Nlndvlkli Zufuhr 8.000; Markt
fest b. 23c niedriger.
Höchster Preis 12.60.

Sckiwkine Zufuhr 3,000; Markt
3c niedrilier. zu 10c nideriger.
Nächster Preis 15.20:

urch'.chnütZxre--
L 1UMö.cj

Vumuiiyxncuuc autu ijiuvu. vv,.ci- -

höhung des deutfchen Wechselkurses
verwenden wird.

Sollten die Eigentümer solcher

Wertpapiere sie zu verkaufen wun
schv so wird bit Regierung dies

, . .- v:e jf cm i r.
cuy cincni ansuinoiill)en carii oc
sorgen und deii, Gewinn den Eigew
t.im,'rn überweisen. Die wanas,
weiss Anleihe 'solcher Wertpapiere
ist augenvucknch noch nicht beabsich
v.cik. Mtaa aber später erfolgen. Eng
land' erhielte dasselbe Resultat durch

Auferlegung höherer Steuern für
die Inhaber von ausländischen Wert
kadierm."

Die Vossische Zeitima" sagt, es
werde erwartet, daß der Bundes
rat binnen acht Tagen Verordnungen
,.:x Regulierung der rage crlyf,
fen werde.

wir halten fest und
treu zusammen!"

L'erlin. 22. März. (Funkendepo
fchg.) . ReichLkanzler von Bethmann
Hollioeg brachte anläßlich seines Auf.
mich altes in Wien zwei Tage mit Be
ratungcn mit den dortigen Staats,
niännern zu, in welchen die answär.
t: ?e Politik, andere politische Angele.
pcnbeilcn sowie die militärische Lage
ausführlich erörtert wurden. In
rvA Punkten," sagt die Ncbcrfee

Nachrichtenagentur, kam auf beiden

Seite vollkommene Uebexeinstim
mum der Ansichten zum Vorschein."

e? rsgt kein' Bruchband
etnart'i Pla.?stS sind

i:':tti feertdnebeii born Bruchband.
. Iii.-- ir li, iiDtiiillliifl selbst

t I o! hallend eiiit sind,J W I I , fci hr am
J?J r ri in h.(liin epinr

ffiknie, Echimllrn obre
,tfifelrn können ich!

iK4!T. bahtt auch nicht reiben
l.v iv I ,(. erntn den tFedmnoden

irST, dittckeg, Tauknui habe sich

frUipia :j greich v!,ne Kr.
" tVi 't im tit oiirmsliiigiien

t "i i . - ii pii. giifi.'t wie 'Smiiiiit
ifM.t a;ituhf?ii(ien divig. enelmigspr.

! nuluik! ki, nt'o ft'in 5tl)'mo mehr
t 'Jat Goldmedaille ausgezeichnet.

5 t dk,vesk, was wir i,n, ii wir
' r ! ei? ita f 'cvao dlitg vmlonH z
i t s,- et! Sie Vlamen ans hm

, ! U?irpn ? ihn finit ad, iiiSree:
S 5,r!S!lk, St. sis, M.
? -- f

d. sie je

! - r Z'l hui ine freie Probe Plapa
i i.

tusüswsmeemm

1

l'zxtin Bros & Co.
'

G c, k C f I. iz'chn?,k erhnk. I

IS' T"


