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Was ist bic Antwort?
fhtxm km! CM !w !'nr fiexeifkrie CfrnlV

i?,kl.w,!u', z h'nks ? ?nl M nt
fiie-- fifufifrrir cirrfifhfB wünscht, welche

ßtk ulrnfk tiurtir.
ff.fq, 'ss sysn sf Nxt,V,

Cv(U, pffftirtt Me ('; olU'gktik Kr Hvmt L'ln'.d"

sis nt datb,ir!ich fuik !,fdedr
Akzj,- - f,nd nf k'enni, v? nht f'KK),.

(Ki.iKi l'.iiirrt und likfreit Hon ?.'sbrtka citier-- , Eo,'U
iiud (ndiiiffrn. liesklben konie jcderuil dnrch die

Vlrnrtii cnnritii Eompnn in Vorli mgewecksklt
werden. Prttunrn in irgendsiem l(t(it fiinnnt diese

Akiien int t'ert l'cftrflrn. Hvme Mildrt Csstcf besiudki

sich on 17. nd Donglaii Strafn, Lmah.

veutsche Verkäufer
für Wertpapiere

verlangt in jedem Eouuty und je
der Stadt zum Bei kauf eines erst

flassigen. indiisitielllii Wertpapte.
res. l'wtg Bezal'lung. Znischrif.

ten richte man an Post Office Bor
8!!Z. Lincoln. Nebr.

Mc Nainbow Vivision

nfptiif.f, fcfrf llitftdn'rf da
lifim li!t s der vd

Im Mi'ftMuMfl.

M! f.r Ärwe? In
Fi.Mihr.ch, iM. T;,;n, 'Zt.'N Wd

Fei liulen, U.mt 'l'inihl der
ttiNi Tr.fi) i.Mf'.riftar
f-- r t'i.tt hnilf (in SWali.-dr- r de,
?!.i!!,!-.'- tu-,!t(- , die sich im F'm'r
! !,!, d'i da!-!-- , eins ü,lii!;,tv.-.!- und
v" ihnen, dav.i '''N'f.e idien
Vlnt'VriiV Mvim iü'i tir.it!. !iu ,u
nvlicii. t'r I.Ytle: .(.'tuen In Jen
'!Vr. Staaten jinfin'i:t hvbncnden
'iVrnvmNert weide ich feigen. d,'fi iör
tint i'fiu'U'ii !',',!, i uiit nichts rr
inaü.U. vi s Euch bei aulcr

rrhii't. tun SVUV'N'
die (lauzo i'i.;!i''U N i jtotj fiüf

Eure gute Vi'I't'iii-ii'iii- fein, linKfif

mit den Tiimu'u'ii, fi;r ivciif-- Ihr
kampj!. int ün-.nn- i lull."

vttttöikett etttftentmen
mit b2.1.ltt)i

fiiii JtMmi, 20. März. Drei

vermegeiw SJiinlHT, welche neitern
Wadiinittafl die ?)of otioina icjccto
'auf Hüt !Z2'..MI brranbtett, werden
o.fiiniiniiilifl nan der Polizei t.

C'3 lturd mtiinnvumcn, dafj
man cS mit denselben Banditen zu
tun Iiat, nu'lene leiten oi!i?iiii ei-

ne Wirtschaft an der SYinfemc Zt:a
f;c ausraubten. In einem ncftafi.
Inten Automobil fuhren die Bandi-
ten bei dem hmfa,ebiindc vor, tet ra-

te dfi'3 Innere derselben, ließen die
FenffrrtwrlHina.c herab und trieben
die fiinf2Jslnfaiisleftelfte.it in dnS 05c

wölbe. Tarnt nahmen sie alles (Md
und Checks, die sie erlangen konnten,

sich nnd ctifilolicu. Sie iirerfa
den $200,000 melche in dem Bank
aewälbe lagerten. Immerhin hatten
sie Pf 0,000 in Papiergeld, H.'i.OOO
in Bankschecks und $160 in Silber
erhentef. ,,

AcbrnsKa führt im
Sparmarken-Verkau- f

Washington. D. (f., 19. TIM,
Einem heutigen Bericht des Schatz
eniüeS zufolflc steht der Staat Ne.
vraöka int Verkauf van Kriegöspav
marken an erster Stelle im ganzen
Lande. Hier hat durchschnittlich je
der Mann, jede Frau und jedes
tttnd .Baby-Bonds- in der Höhe
turn $1.39 gekauft. Die zweithöchste
Stelle nimmt Missouri mit einem
TiirchschnMverkauf von $2.5-- ein,
während liansas mit $2.31 cn drit
ter Stelle folgt.

Im ganzen sind bis jetzt etwa
$91,000,000 durch Kriegssvarmar.
Icn, oder nngesähr 89 Cents per
Kopf der Gesamtbcvölkenma des
Landes, eingelaufen. Von den

ersten Staaten befinden
sich siebzehn westlich deZ Mississippi
tfluHc?. Wie Las Schatzamt bekannt
gibt, werden ben jetzt an monatliche
Berichte der einzelnen Staaten über
den Verkauf dieser Sparmarken der

ffentlicht werden.

vernftorff verliert
Ehrendoktsr-Tite- l

Chicago, J'll.. 20. März Die Ti.
rektoren der Chicagoec Universität
haben den vor sieben Iahren an den
früheren deutschen Botschafter Bern
storff verliehenen Ehrendoktor . Titel
für null und nichtig erklärt, weil er
gegen die Ver. Staaten ein Kam
plott geschmiedet hatte.

vorgehen gegen
Steueröriickeberger

WasliingtüN. 20. März. Das
Steiierarnt wacht bekannt, dasz ge
geil alle diejenigen, welche das (5in
kommensteucrgcsetz zu umgehen vcr

nechncdnund ; 1234
suchen und den Bestimmungen des
selben am 1. April nicht achkom
men,'init Strenge vorgegangen wer
den wird. Sie kommen in dieselbe

tlllfO (iMi.M I , st!,

,.k. kl,.

h.sna.i,f bkuZd In hn twtU
lm CanNtn Hu CuJ Ht 5",'
ItnKitl C.iifcn. Aus nnfrwt Cdft
h Attantls.hiN T'nui tlmmt man

(I ft'(n:,ttt cuuiu.

Ckhr WMi hvttn ,u, UftR.UlJ
fit im MiHdalKt .nknttich ffsilt.tt

Wvßi, dit r?n m,'n.?.(n:Zl!Nskkn w
muu wiodni und fec nd da
di In unsktt ejfit nlMütn d.itciz. In
Tlmttn . SS. ;u,U vech jcr., l,i
dcn Belittn tn i'r.uu?, alle jidtn
J.'vt ix dkk VOele n,,H J,ijinchi
vdlx an d!kskm 2a,i sc!!'!!. tincn
Urnjuf! dkr.'iisialikn, drn jovnaun
Ik Lch.slkit.inz. Kl den Borbt
rcüunslfn und Um Pinul'cn dkk 2iinjt
dkzmncn die Dchlisllkkgkfkl.ta schon
viele L'achkn mtr, It Ciffciifn,
Die vkii Ami au uoren. jra,nn tüie
tzriine N,'ppe mit incisfn uni) IKimn

Jkdern. schivarzc Halstuch, rote Acr

mclwcjle. wkij-.-
e WkZie, Bcinlleider von

''warzkiii Mancheilcr. gcll'ks Schurz
ell, weihe Elriimple uns Schukk mit

s,It'kncn chnalicn und müssen,

wiihicnö sie die mit BnchHöaum und
Bändern gkschiniicklcn Üieisen drehen,
hupskild l'kl dem Schalle der Musik
einen großen Achter tanzen, alleilei

Gänge und Lauben bilden und sich am
Ende der labyrinthischen Windungen
doch immer wieder vercimaen. min-
reiche ißolfäniasscii folgen dem Znge

unter rauschenden Musil'iangen.
Nach einer halbdermoderten Hand

schrist wurde un Jahre lölL zu
Zwickau, der Metropole deZ sächsischen

SteinkohleN'Revicrö, vom Kurfürsten
Friedrich dem Weisen die Fastnacht
geseiert, wozu er acht Fürsten, zehn
Ärasen, drei Bischose und eine grosze

Anzahl Nitter, Edelleute, vornehme
Gelehrte und Natherren ansehnlicher
sächsischer und thüringischer Städte
eingeladen hatte. Zu Ehren duier
vornehmen Gäste waren von der

Stadt allerhand Veranstaltungen zur
Vergnügung getroffen worden, die

wohl ein charatteristischeS Zeugnis des

damaligen Zeitgeschmaaes ueiern.
Am Montag rückten die Zwickauer

mit ihren gesamten Geschützen nebst

Zubehör und 600 gerüsteten Streitern
in einer Schlachtordnung aus und stell
ten sich vor den Fürsten auf, wobei
die Eieschütze gelöst wurden. Am
Abend wurde dann auf dem Nathause
die Komödie Eunuchen" des Terenz,
.ordentlich und wohl gespielt, zwt.

schcn diese Aktion" aber zu gröberer
Ergötzlichkeit" eine Zugabe eingereicht.
die der Magister Hausmann, der
Schloß , Kapelan, gedichtet hatte.
Diese Einlage stellte dar, wie sich

neben Weiber um einen Mann zant
ten und schlugen, desgleichen wie sie

den Lauernknechte um eine Magd
stritten. Dies alle ging zierlich und
wohl" vor sich, zum Ergötzen der
Fürsten und übrigen hohen Zuschauer.
Hierzu sei übrigens bemerkt, daß die

Fastnachtsspiele, die besonders im 15.
und 16. Jahrhundert blühten, wohl
die eigentlichen Anfänge des deut-fch- en

Lustspiels darstellen.

Am nächsten Tage fehlen etwa

zwanzig vermummte Männer, die

sämtlich Fleischhauer waren, einen

gleichfalls verkleideten Menschen auf
eine Kuhhaut und schnellten ihn so

lange in die Höhe, bis er fast außer
Atem war. Aierundzwanzig Perso
neu in Harnischen führten dann einen

Schwertertanz auf. Alsdann erfchie

nen ihrer achtzehn als Störche ver

kleidet und lasen mit den Schnäbeln
Nüsse auf, die ihnen ein vorangehen
der Bär hinftreute. Als es Nacht ge

worden, tanzten die vierundzwanzig
Geharnischten auf dem Schloßhose en

Fackeltanz, und nach ihnen eben

soviel Tuchknappen einen Netfentanz,
wobei jedem ein Windlicht auf dem

Kopse befestigt war. Ein großer
zottiger Hund, den der Torwart vom

Frauentorturm darstellte, zog schließ

lich einen Schlitten durch die Stra
ßen, worin zwei schreiende Kinder,
eines die Frau und das andere der
Vetter des Torwarts, der lange
Pctzold. sahen.

Am Aschermittwoch veranstalteten
die Fürsten und der Adel ein Turnier
mit großem Muu,nienschan,j, wobei
Hannö v. Earlowiiz, Vras Reinhard
zu Solms und der Ritter Wolf v.

Planitz die Dänle und Kleinode" er

hielten. Neunzehn Hofleute hielten
dann ein Gcsellenstechen mit Krücken,
was eitel Gelächter" gab. Das
ganze Fest währte eine Woche. An
drei Tagen ließ der Kurfürst eme

Spende austeilen, wobei jeder arme

Mensel, einen Psennig, zwei Hojoiole
und einen Hering erhielt. Tas
Prellen auf der Kuhhaut muß iibri

gen! den Zwickauer Fleischhauern, zu
ehrendem Andenken gereicht haben,
denn dreiundvierzig Jahre später,
am 22. August WA, erhielt der Rat
zu Zmiclau einen Lesehl des Kur
jürsten, den Fleischermeistcrn aufzu
erlegen, sich mit der Kuhhaut ausge
rüstet in Leipzig einzufinden, 'um
dort am Kurfürstlichen Lager Kurz
well damit zu treiben.

Zu den ältesten Fastnachtsve-ani- i'

gungen der Städte Bayerns, namens
lich der Residenzstadt München., ge
hörten die mit wehr der weniger
Pracht onszeftalteten Schlittenfahr
Un. bti hmrn ti on 'sT?itfrribn linJi

cnc'tt.n scöhlieg Mummenschanz j

s
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Mangel on Veilehicwejien. Unter
lielnminglgeist und ibviSul. Die
N'lch't'g'ien Enetiiliiift des Landeö
waren ticler der Sla(;ee, ton defieit
lfdeihe und Preis Wohljtiinb lind
'i!ernrmniist der 'evölkernii.r abhait- -

I'110'. "d der Uakao. Da? find

'",. I" femiun mc einzigen erznij'
Il!!le die CluJaefichrt werden. C3nniÖ
age siir die rnährmig des BolfcZ

in0 U1C lwri.nre,t bnulite, Ma,S.
.men. rv,en. yuca, Kartaneln.

Bananen imo ,'nmerrolir.
'.'.vgeflihrt wud von ollen diesen
Erzeugnissen jait nichts, auch Tabak
nicht, der in verschiedenen legenden
mit gutem Lrsolg angebaut wird.
Der Anbau von Indigo, einst ein

aiiptaiiöflihrstosf, ebenso der von
Baumwolle, hat so gut wie ganz
aufgehört, und auch die KokoLpalme
,e,ert nur wenig Oel und Kovra

zur Auöfnhr, und auch Weizen wird
nicht genügen angebaut, mu ausge
führt zu werden. TaS ganze Wirb
schaftöleben beruht also vorwiegend
auf jiaffee imd Kakao. Außerdem
stehen wir noch Kautschuk und As
schalt, sowie Arzneipflanzen und
Bauholz aus der Ausfuhrliste, in der
wirtschaftlichen Entwickelung deö
Landes spielen sie aber keine beson
dcre Rolle. Die Industrie ist erst in
der Cnt,tehur.g, und Möbel, Kleider,
Schuhe, Filzhiite, Strumpf., Wolle--,
Leinen, und Seidenwaren, Trogen,
Chemikalien, Hardwaren, Steingut,
Glas, und Porzellanwaren müssen

eingeführt werden. Vorhanden sind
dagegen Zuckersicdcreien, Schokola
ocn und Lik'ir-- , Seifen-- , Zündholz,
und Wagcnfabriken, und es werden
auch Essig, Oel, ?ner und Mineral,
wasser im Lande hergestellt. Gefrier
fleisch erschien zum erstenmal 1910
auf der Ausfuhrliste, ein Erzeugnis,
das wegen des Viehreichtunrs der
Grasebcncn große Anwartschaft
darauf hat, ein wichtiger Handels
gegenstand zu werden.

Ein bedeutendes Hindernis für
die Entwickelung der wirtschaftlichen
Verhältnisse des Landes ist, wie ge
sagt, der Mangel an Verkchrswe
geik, hauptsächlich an Eisenbahnen.
uüt den Schiffsverkehr find die
Stromschncllen des Orinoco und se-

iner Nebenflüsse hinderlich, und der
bcdciitendste Seehafen Maraeaibo hat
den Uebelstand, daß wegen der
ikirre die großen Scedampser nicht
heranfahren können und deshalb die
Waren in Curacao auf kleine Schilfe
umgeladen werden müssen. In neue
rer Zeit hat deshalb der Hasen von
La Guaira einen Vorsprung gewoii
nen.

Weiter haben die schwankenden
Zustände im Lande eine ge

deihliche Entwickelung des wirtschaft
lichcn Lebens ungünstig beeinflußt.
Daran ist die Zusammensetzung der
Bevölkerung mit schuld. Die Zahl
der Weißen ist sehr gering, die india.
nische Urbevölkerung ist zum Teil
vernichtet, die der Neger auch nicht
bedeutend, es hat sich aber eine

Mischlingsbevölkerung ' ausgebildet,
die bei weitem dcn größten Teil der
Bevölkerung des Landes ausmacht.
Die größte Bedeutung für die Ent
Wickelung des Landes haben die

Frcniden ausgeübt, unter ihnen
hauptsächlich die Deutschen, denen
aber jetzt die Amerikaner, besonders
in den Küstenländern, mehr und
mehr den Rang ablausen. Sie wer
dcn wohl von jetzt an den Haupt
cinslilß auf die Entwickelung des
Landes ausüben.

Realistisch. Ist es wahr,
daß in dem neuen, realistischen Stück
dem Hauptdarsteller wirklich ein

Zahn gezogen wird?"
Natürlich ist'S wahr! darum

wird ja das Stück bloß drei Mal
ausgeführt, weil er nur noch drei
Zahns hat!"

Schmieriger Klient,
also den Berghosbauer nicht freibe
kommen?"

Ach, der alte Esel hat ja die

ganze Karre selber verfahren! Er
sollte die Ohrseigcn, die er dem

Holzersepp versetzt hat, mit Nervo
sitüt entschuldigen, und da hat er
nun jedesmal einen Zettel hervor
gezogen und da? Wort mit großer
Mühe zusammenbuchstabiert!"

Unangenehm. Wie geht
Ihrem Söhnchen?

Sc weit ganz gut, nur abend?
nicht, Beugel will Immer mit dem
LauzZchlüsiel spielen.

Ein Epikuräer. Sie:
Jla, hattet, was mache mir zuerst,
wenn wer in Stadt eini kmma'i"

Er: .Frühstücken

Irr Vk,t Ifll hmi( nf8
Cirfl

Ifirsti.
.'fdinat.'n. 2a. Ä':,in - Tti I.,

si'zs,'MIr? deJ Crna! M uf II
ti.Vii 7 ki ,",', hi riM-rrno- t ?'!f
livlrfc dem tl!iafidsiit' Untere
N,i?!i!', s,g'ntt,' n teilt, oiitiMiit rin I

drtiilcht. rur diese N er unak
inasuial'üie lnminten die Tenak.'re!,
x.i'enn.nt, .!,!i-c- r '.'!'!',,!,,. .5e,ei.j
W,,!j!, fliitj!, 'olfolt. VlAUnx,

r.iti, ssi'lt und CVuIIti fen. Tnaw.i
ftimirtcn die Cnwt.rrn Nad. Til
lintiStm, emitli, ((.), Bwndegee.
tsumin, C1m ltHyt itnd Voindriti-r- .

Tanns Imt die Neiertma einen
weiteren Siffl davenariraacti, denn
an der Verlage wutdeii mir gerina
fiiaitic ?!endeninae I'oirtiommen,

Der Kaiser mx 5ke .

yattöel5angeftelltett
Londen. 20, ,,'arz, Ans eine

Ergebenheit Adresse deS nationalen
angrelse deutscher HandelS-Ang- e

(feiltet erwiderte Kaiser Äilhelm
telesltapliisch: Prcus'.en und daZ
Reich sind durch cnaeS Zusammen- -

wirken zwischen piiirst und Siolk nd
durch das nnS Teutschen eigentüml-
iche Ineinandergreifen des nur
narchischen und deS nationalen lc.
dankenS geschahen worden. AuS dir
sein ziehen nur flrm't für die
Uänipse. di uns noch bevorstehen.
sowie i,r die groüe wirtschaftliche
und sozial Arbeit, die wir in einer
veränderten SSclt zn erfüllen haben
werde. Ich hoffe zuversichtlich, dasz
a,e niunoer'oarcn Leiitnnaen aller
U lassen des Volkes durch einen Frie-de- n

gefrönt werden, wie ihn die
(eschäftSwelt Deutschlands für ihre
weitere gefnnde Entwicklung bedarf

ott möge helfen!"

Farmarbeiter werden
später eingezogen

Washington. 20. März. Märt
ner. welche mit dem Bepflanzen oder
oc,n Beackcrtl snr eine Ernte be
schäftigt sind, soll von der AuShe
btmgsbehörde gestattet werden, ihre
Arbeit fortzusehen, bis dieselbe be
endet ist obgleich ihre Zichunas
numiner erreicht ist. So besagt eine
Ordre des 5iriegsdepartements
Doch müssen die Farmer der Aus
hebniigöbchrde ein dement sprechen
des Assidnvit unterbreiten. Geschieh!
dieses nicht, dann müssen die Ge
zogencn in den Dienst. . , ,

tt. 5. Diplomaten in
Harbin eingetroffen

Peking, 20. März. Mitglieder
deö amerikanischen diplomatischen
torps zu Petrograd sind zusammen
mit den japanischen und chinesischen
Botichaftern in der Mandschurei
eingetroffen Dieselben standen un
ter dem Schuve russischen Militärs

Aidillifie verkürzt.
Athen. 20. März. Die griechische

Abgeordnetenkammer hat die könia
liche Zibilliste herabgesetzt: der abge.
dankte Koma erhalt künftig whr
lich statt zwei Millionen nur L00,
000 Drachmen (etwa $100,000); der
ttonigtn.Mutter Olga wurden 300,.
000 Drachmen bewilligt.

Kfcidermacher am Streik.
Chicago. III., 20. Mör,. Wegen

einer Lobnkontrovcrse haben die
United Garment Workers bcschlof
sen, einen Streik einzuberufen
4,000 Personen haben die Arbeit
niedergelegt und die Streikführcr
sagen, dafz, falls nicht eme zehn
prozentige Lohnerhöhung bewilligt
werde, der Streik sich aus olle Fa
briken ausbreiten würde.

ttafoliiicrsob teurer als ttasolin.
New 'lork, 20. 2?ärz. Die Er

findung des 0'asolinersatzes, die bon
Lewis Element gemacht wurde, hat
hier gestern ,hre Probe gut bestan-
den. Chemiker, welche der Mischung
der Flüssigkeit beiwohnten, behaup
teten, dan dieselbe mehr kosten wer
de, als lasoline, da von den 20
!!!e,landte,Ien 1 im Preise hvher
sind als Oiasoline. Element hotte
die Produktionskasten auf 2 bis
höchstens 8 Cents die (Gallone anges-
etzt.

'
Zwei kritische Flieger getötet,

ort Werth, Te?., 20. März,
Leutnant N. Aurley von To
ronto, Ont.. und W. MileZ,

Londaii, England, ver.
loren gestern bei ?ort 'Worth wäh
rend der Au?ü'ng eines schwie

eigen nlugmanöverö ihr Leben, als
ihre Maschine ouS einer Höhe von
200 Fufi herabfiel.

Amkr, !!ons,:l ,' Sicherheit.
Waif,ingt.m. 20. Mürz. Der

an, er. üonfiil in C heisa ist vor der
der StiM durch d;c Tnit

schen rntkomn'en und befindet sich ge- -

nasz einer Tepe'ch? an das StnatZ
depart'.'ment in VlaUtt in Sicher.

nutn ti.(..it in Hi Hui jnrn.Hin
f(!if.n!d;i mr.ert.fnin. bai ja Ct. i

idiüU tu. min slniijtti.t;ichfn weNk '

ti!,i;:-fT- !v!r sq tlt r.'N tlin -

rfn da, fmilnti.t) !ndih,kn ja. i

i criafi'ff. r.,..:). ,,'ee.n cn'ttt
.,(..,,. i

k C )1 Lhi!'1!' M t ti H

den, feNn" Cif e,!',il!kii S'estU,
Ml'i'k:, .1! ,e fil'u;,!',; . ch und
nutiiS tjfiüerti'iua. dik Umsaht i

ftupjutu;!fii. xtt ut.ifrtr.fikt und
Ut intu! Nat dftüffn s h banuf, j

d.ch e.d ffirt vetiue (irfal
ln sei; fu' . fei.bft, so nQlfrt
fst Cennt.1,1 ü'ect acht Tage ,hekn
heriimgahkn'.

In Deutschland fulest fast alle
!'h k''knsal!.Z ihre besondeien
n.'itnachiespkijcn. S weiden an fie-

len Orten sogenannte Faswachttlre'
zeln erbslefen, an anbeten wieder
Pjannkiichki, unki Krapsen gegessen.

rik in Bayern ftala iiislrap en, in
ThürwM Klöppeln oder Hornasfen. !

in Hckü Krcppeln. in Schwaben Fast.
ii.iti.iii hfif-fii- . uni) In den fcKtit.

deutschen Gegenden dürfen die Ht
wezzen oder Heedewkiten. heif;e Wtk
sen, bei seinem Fa chinmahle seh ,

Ich.

Luftverkehr in Schweden.

Die schwedische oronautische Ge
sellschast plant die Errichtung eines

gelinäßigen Lustverkehrs in Echwe
den. Diese Pläne sind auf dem

Wege, verwirklicht zu werden, und
wird also Schweden als das erste
Land einen regelmäßigen Luftver
lehr erhalten. Im Ansang werden
die Strecken Stockholm Malmö,
Stockholm Gotenburg, Gotenburg

Malmö für den Lustvcrlehr öfH
net werden. Auf diesen strecken
werden verschiedene Zwischenstationen
errichtet. Die Elesellschast wird den

Acrlehr ansänglich mit einer Tour
täglich in jeder Richtung eröffnen.
Sie gedenkt, sowohl Passagiere wie

Postbagagc zu befördern. Zu die
sem Zwecke werden kräftige Maschi
nen mit zwei Motoren von je 200
Pscrdckrästen gebaut. Diese werden
vier bis sechs Passagiere oder ein

entsprechendes Gewicht von Gütern
oder Post mit sich führen können.
Der Verlehr wird baldmöglichst er
össnet werden. Für später plant
man die Ausdehnung der Route nach

Kopenhagen und Berlin. Malmö
wird in diesem Falle ein wichtiger
Knotenpunkt für den Luftverkehr
werden.

Die Maschinen und ihr Zubehör
werden im Lande fabriziert. Schwe
den ist nämlich schon jetzt aus die
sem Gebiete vollkommen unabhängig
von der ausländischen Industrie. Die
Aeroplane werden von der nordi
schcn Aviatikgcsellschaft in Stockholm
und von dcn Werlnalten für Flug
Maschinen in Landskrona gebaut. Die
Motoren wird man von der großen
Maschinenfabrik Scania-Vabi- s be

ziehen. Die Motoren werden von

Anfang an mit einheimischen Be

tricbsmitteln betrieben werden. Bei
den letzten großen Militärmanövern
in Schweden im Herbst v. I. hat
sich der Sulfitspiritus ls ein vor

zügliches Betriebsmittel für Ezplo
iwnsmotoren bewiesen. Was die

Berkchrsgeschwindigkeit anbelangt,
berechnet man, daß die Flugmaschine
150 Kilometer in der Stunde zu

rücllegen werde. Die Strecke Mal
mö Stockholm würde also in etwa
fünf Stunden zurückgelegt werden

können; aber man hat, um die Fahrt
möglichst gefahrlos zu gestalten, ver
schieden Zmischenlandungsstationen
mit festen Hangars, Ncparaturwerk
statten u. f. w. in Aussicht genom
men. An den Endstationen sollen

große Landungsplätze von etwa 4000
Quadratmeter und einer Lange von
etwa 200 Meter angelegt werden.

Der Leichnam eines etwa
Monate alten Kindes weiblichen

Geschlechtes wurde in Baltimore hin
ter No. 8, West Eamden Straße, in
eine blaue Decke gewickelt, ausgesun.
den. Lotia Johnson fand die kleine

Leiche, die nach der städtischen Mor
gue geschasst wurde. Eoroner Dr.
Reinhardt wird eme Untersuchung
einleiten, da man glaubt, daß das
Kind lebendig war, als es von der

unnaturlichen Mutter ausgesetzt
wurde.

In Procidence, N. I., ist
der frühere KongreßAbgeordnete
Henry I. Spooner im Alter von 73

Jahren gestorben. Er hotte dcn Vür
gerkrieg mitgemacht und war ein be

tanntcr Anwalt.

In Hofyoke. M? ff., sind
zwei Boardinghaus Bewohner, der

L2jähr!ge Pantaleon Krieradak und

der LOjahrige MarcuS Stazrulais, ei

ner Gassergiftunz erlegen, indem

sie die Gasleitung richt abgedreht
hallen. e!

Der Neger Jiin MrJlher
ron, welcher in Rasbville. Tenn., zwei
Weiße ermordete, ist von seinen Ver

j

solgern in einer Scheuer bei Mc ,

Krinnoillt entdeckt und von ihnen ie

deritnalt testien. I

Zlus Grand Island.
raud Ivlaüd. edr-- , 20. März,

Kommandant Walsh vem Salda
ten und Leeleute Heim fiel gestern
so iiiigliichlich van einem Z'agen. daß
er einen Arm brach, Er wurde nach
dem Hespital gebracht, wo der

'i'ruch eingerichtet und in einen
lil'dverbaiid gelebt wurde. Er be

findet sich den Umltüudeit nach wolif.
Die elbs'reicher scheuten hier

wieder an der Arbeit zu sein, nur
liaben sie wieder iiiischuldige Leute
uiit ihrem verwerflichen Werke be
dacht. Kürzlich wurden zur Nacht
zeit die fvVmischtuiareirteideu von
oal)u Knickrehm & ToiiS, sowie mich
terdon L. Neligh in schauderhafter
Weise mit gelber JVarbe verschmiert.
Teil; dieser (ebatsigkeitSakt zeden

patriotischen Hintergrundes enk

behrt. gebt Ji!s der Tatsache Iicr

vor, daß Herr John Knickrchnt. fr.,
obwohl deutscher Abstaimnnng, Mit
glied der lokalen Verteidignngsbe
Horde ist und im Berein mit seinen
Söhnen mehrere Tausend Dollars
in Liberty Anleihen tind Kriegs

parmarkcn eingelegt haben und
auch das Rote Kreuz, sowie andere
wohltätige Bewegungen reichlich un
terstühtcn. Herr Neligh. dessen Va
er Engländer und die Mutter

Schottin war, ist ebenfalls als
äußerst loyaler Amerikaner bekannt,
der ebenfalls Liberth Bonds kaufte
und sich auch verschiedentlich in her
vorragender Weise an der 5!riegs
aktivität beteiligte. Er suchte wohl
um Militärbcsreiung nach, doch das
mit Recht, denn er erhält aufzer sei.
ner eigenen sZamilie noch seine be

tagten Eltern, sowie noch eine
Schwester. Derartige, heimtückische

Angriffe sind verwerflich.

Aus Nebraska City.
NebraLka City, Nebr,. 20. März.
Sheriff Fischer nahm sich kürzlich

eines alten schwächlichen Mannes an,
der von ihm ans der Dose Farm,
etwa acht Meilen südwestlich von
hier in einem Strohschober aufge-
funden wurde. Der Mann litt schwer
an einem Astma Anfall und gab an,
sich auf dem Wege nach Westen zu

befinden, wo er Verwandte auf
suchen will. Da er mittellos war,
wollte er im Strohhanfen über,
nachten. ,

Herr A. H. TeLong wurde zetzt

von den Beamten des'Otoe Counth
Farm Bureau als County Agent
anerkannt. Sein Jahresgehalt be

trägt $1,600, wovon 1,200 von der

Regierung beigesteuert wird. Außer.
dem sollen alle seine Ausgaben be

tritten werden und es stellen im
ganzen p,000 zur Verfügung, da
das Connty $1800 bewilligt hat.

voe Pouliet, der kurzlich m ange
säusellern Ziistande verhaftet wurde.
bekannte sich vor dein Polizcirichter
schuldig und wurde zu einer Geld
träte von !N0 und Koiten veroon
nert. Er bezahlte dieselbe und wurde
hiewiis entlassen.

Bedanerlichcr Unfall.

Tonivhan, Nebr., 20. März,
Das Töchterchen der

Familie Frank Borosf griff mit
ihrem Händchen in das Schwung
rad einer in Bewegung befindlichen
Waschmaschine, wober ihr die Frn.
gcr schwer verletzt wurden. Sie
wurde nach dem St. Francis Ho
fvital in Gra;d Island gebracht, wo

ihr alle Finger der berletztcn Hand
abgenommen werden mußten.

Marktberichte

Omaha Marktbericht.

Omaha, Nebr.. 20. März.
Nindvieli-Jnf- uhr 6,000.

Aeefstiere, stark bis 10c höher,
(iwte bis beste Becves, 12.50
i:;.50.
Mittelmäßige Beeves, 11.50
12.25.
Gewöhnliche Beeves, 9.2511.25
Gute bis beste Jährlinge, 11.00

12.00.
Mittelmaße Jährlinge, 0.50
11.00.
Gewöhnliche Jährlinge, 8,000.
l'ute bis beste Weide ÄeeveZ,
1 1 .00 J 1.75.
Mittelmäßige Weide Becve5, 0.50
-1- 1.00.
CciX!cIjRlitf;e AecbcZ. 8.009.00.

Kühe und Heiser?, stark bis 10c

dotier.
Gute bis beste HciferS. 9.50
10.73.
Gute bis beste fische, 0.5010,50.
Mittelmäßie fiiihe. 8.259.25.
Gewöhnliche. Kühe. 6.508.00.
Ctockers und Feeders, stark bis
10c höher.
Printe Becherte, 10.7511.25.
Gute bis beste Feeders, 9,50
10.75.
Mittelniäßige. 8.759.50.
Gewöhnliche. 6.508,00.
Gute bis beste Stockers. 0.50
11.00.
Stock Heifers. 8.0010.00.
Stock Khüe, 7.009.50.
Stock Kälber, 7.0010.00.
Veal Kälber, 9.0013.00.
Bulls und StagS. 7.009.73.

Schweine Zufuhr 12.J00: Markt

aktiv: 25 35c höher.

Durchschnittspreis. 16.7517.10.
Höchster Preis, 17.25.

Schafe Zufuhr 5,900; Markt stark

bis 15c höher.
Gute bis beste Lämmer. 17.00
18 25
Gute bis beste Jährlinge, 14.00
16.50.

Feeder Lämmer, 16.5017.25.
Gute bis beste Mutterschafe, 12.00

iä.0.
Gute bis beste Widders. 13.25
11.75.

Kansas City Marktbericht
Kansas City, Mo.. 20. März.

Rindvieh Zufuhr 10.000; Markt
fest und hoher.
Kühe, fest; Steckers, fest; Kälber
fest.

'

Schweine Zufuhr 14,00; Markt
öffnete 15 25c höher.

Durchschnittspreis. 16.7517.25.
Höchster Preis. 17.55.

Schafe Zufichr 5,000; Markt lang.
sam und fest.

Gefütterte Lämmer, 18.20.

Chicago Marktbericht.

Chicago, Jll., 20. März.
Rindvieh Zufuhr 8,000; Markt fest

bis stark.
Schwelle Zufuhr 28,000; Markt

durchschnittlich 5c höher.

Durchschnittspreis, 17.1017.85.
Höchster Preis, 18.15; der höchste

Preis seit letzten Oktober.
Schafe Zufuhr 11,000; Markt fest

bis 15c niedriger.
Gefütterte Lämmer, 18.25.

St. Joseph Marktbericht.
St. Joseph. 5o 20. März.

Rindvieh Znfnhr 4,000; Markt fest

Schweine Zufuhr 12,000; Markt
10 30c höher.
Durchschnittspreis. 16.5017.15.
Höchster Preis, 17.35.

Schafe Zusuhr 5,000; Markt stark.

Lämmer 18.25.

Omaha Getreidemarkt.

Omaha, Nebr., 20. März.
Weißes Corn

Nr. 3 1.751.80.
Nr. 1 1.6771.75.
Nr. 5 1.401.68.
Nr. 6 1.451.55.

Gelbes Corn
Nr. 3 1.621.65.
Nr. i 1.521.62.
Nr. 5 1.401.50.
Nr. 6 1.301.40.

Gemischtes Corn
Nr. 4 1.501.55.
Nr. 5 1.401.45.
Nr. 6 1.101.45.

Weißer Hafer
Nr. 2 8990.
Standard Hafer 89.
Nr. 3 8989-- 4

Nr. 4 858914.
Gerste

Malzgcrste 1,851.95.
Roggen

Futtergersie 1,851.95.
Nr. 2 1.85.

Berust Euch bei Einkäufen aus
die .Tribüne".

f ii lasse, wie diejenigen, die sich dem

Militärdienst zu entziehen versuchen

Sloan spendet Soldgtc Lob.

Washington. !. März Der 9k.
braskaer ongrekabgeordnete Sloan
bat bei Erwägung der Kriegsfinanz,
ttorporation, als während der

des Tr. s?esz etwa 300 Sol
daien tißiii von ÜaunI,
Mass,, ouf bit Offerte traten, den
Redner unterbrechen und eine kurze
Lobrede auf die atner, Soldaten,
gehalten, die im Hause allgemeinen
Beifall auöfüslk.

Verlanst-Geiftli- che

welche über etwas freie Zeit ler
fügen und dieselbe der Iördc.
rung eincZ grfch.",ft!ichen S!or,
fl,lageZ zu widmen geiiftt sii'ö,
welcher ihnen dnfiir g,!l Re
nunnnerafion bezahlt, ufchrif
ten richte ninn on Box H. E,,
Omaha Tribune.

imt.


