
. MW
!

-

:taa..,t.!;!riwii
y Jahrgang 1Z. Lincoln, Neb., Donnerstag, 5. März 189 Flo. 41.

Teiegrarnme.Kabel -- Depeschen. Telegramme. Das Bunde serichtsgebäude war von
einer dichten Menschcnmcnge umlagert
und Hunderte brachten an 24 Stunde
dort zu. 4

DeZMoinez.29.Fcb. M4S
gegen 44 Stimmen brachte gestern der!

Senat die Resolution dcs Senators!
Funk, welche den Frauen dasStimmrecht
bei allen Wahlen einräumt, zu Fall. &i

Kansa.
Tapeka. 28. Februar. ThomaZ.

H. Bain. ein Advokat und Prohibitioni
stensllhrcr, welcher seiner Präsident der
sogenannten Pan American Coup
Investment Co. ist, wurde heute hier aus
Veranlassung dcr Bundcsbchörde der
hastet. Er ist angeklagt, die Post zum'
Zwecke der Führung eincr Lotterie miß
braucht zu haben. Gegen $1000 Bürg
schast wurde er wicdcr aus freien Fuh
Stsctzt. ;

-
Miconstn.

Ma d ison. 23. Febr. Gouv.!
Upham hat die m beiden Häusern,
der Legislatur angenommene Bill für
Einteilung des Staates in neu, Le
gislaturdistrikte mit seiner Unterschrift
versehen und sie ist daher jetzt Gesetz. J

Kelgien.
JT" Ei neuer Premier.
t Sä t ü f c l, 28. Febr. Der bishe
tifle Finanzministcr. P. De Smet de

Nycr. ist zum Premierminister an
Stelle des gestern zurückgetretenen Hrn.
I. De Burlet nannt.

Herr De Burlet begibt sich als bei.

gischer Gesandter nach Lissabon.

Frankrrlcl,.
lAufthintrnenFiibtn.

Paris. 2. Febr. Hiesige Zei
tungen melden, das; die kommende De
hatt über die beabsichtigte Einkommen

(teuer das Schicksal der Regierung be

stimmen werde und das die Aussichten
des Herrn Burgeios und seiner Ecllc
gen im Ministerium, in Rücksicht da

rauf, das; von dem gestern als Budget
Comite ernannten 33 Mitgliedern 29
gegen die Steuer sind, nicht günstig
seien. .nu

Paris. 2. gebr. Der sranzö
fische Literat Arsene Houssaye ist heute

gestorben. Er wurde im Jahre 1815
zu BruyereS geboren .

Grog britannion.
' Die ägyptische Frage.
Paris. 26. Febr. Figaro" be

spricht heute die circulirenden Berichte
betreffs der Bereitwilligkeit Englands,
Aegypten zu räumen und versichert mit

grvtzer Bestimmtheit dasz, trotz der

gegenteiligen Nachrichten aus Eng
land, die europäischeri Mächte die ögyp

Mische Frage von ihren verschiedenen

Standpunkten aus discutiren. Die
Machte erwägen, ob Grvszbritannien
das besetzte Territorium zu räumen sich

verpflichtet habe; der Augenblick sei

günstig dafür, da die englischen Be.
Horden einräumen, das; jetzt Alles in

Aegypten ruhig und zufrieden sei,
und ferner die Türkei versprochen habe,
die Neutralität des SuczCanaIs
in ähnlicher Weise zu sichern, wie sie
dies im Falle bei den Dardanellen

gethan habe .

Portugal.
Unfreundlich,

k Lissabon. 26. Febr. In der

Deputirtenkammer erklärte heute der

M inister des Auswärtigen. Scnor
de Soveral, daß er versuchen werde,
die an einen Deutschen geschehene

Ucbcrtragung eines Landstrcifcsn an
Dclaaoa Bai. Loren Marau

caenllber. beziehungsweise dessen wei

tere Transserirung an Deutschland zu
.n

Kabel -- Depeschen.
Dentschland

Äe rl in. 28. Febr. Kaiser Wil
Helm ertheilte heute Morgen dem Mili
tärattache dcr amerikanischen Bot
schast zu London, Oberstlieutenant
W. B. Ludlow. der eine eingehende

Prüfung dcs Nordostsee-Canal- s vor

ahm eine Audienz.

Nachgiebig.
B e r l i n. 28. Fcbru ar. Als der erst

vor Kurzem in das Amt eingetretede

preuhischeMinisterdesJnnernFrhr.v.d.
Recke . d. Hrst aus dieo Vorstellungen
der amerikanischen Lebensversicherungs
Gesellschasten, welche sich durch die am
8. März 1892 erlassene Ministerial
Beiordnung betreffs der in ihren Jahres
berichten für jede getrennt zu liefernden
Nachweise beeinträchtigt glaubten, das
Versprechen gab, er werde die Sache noch

einmal gründlich unters uchen lassen, war
man vielfach geneigt zu glauben, dah der

Minister dieses Versprechen nur gegeben
habe, um die Gesellschasten im Augen
blicke loszuwerden, und dahtrotzdem alles
beim Alten bleiben werde. Jetzt zeigt
es sich aber, daß der Minister sein Ver

sprechen ernst gemeint und auch erfüllt
hat. Es giebt sich nämlich, daß die

forderlichen Vorarbeiten zur Vornahme
einer Revision der auf die Versichcrungs
Gesellschasten bezüglichen gesetzlichen
Bestimmungen im Augenblick schon fast

beendigt sind. Die Arbeiten soNen,
einer direkten Anweisung des Ministers
zufolge, in möglichst raschem Tempo fort
.gesetzt und zu Ende geführt werden, und
es ist mit Bestimmtheit zu erwarten, dah
schon sehr bald ein allseitig befriedigen
des Resultat erzielt werden wird. Be

meÄtmagbeidiescrGelegenheitübrigens
ncA werden, dah die betreffenden, im

Ministerium des Innern im Gange be
sinvlichen Arbeiten durch das Vorgehen
der Legislatur in Albany in keiner Weise
beeinslußt worden sind oder werden.

Ein Monumentalbau.
Berlin. 28. Feb. Gestern hat

sich hier in aller Stille ein Ereig-ni- h

vollzogen, das für die industrielle
und kommerzielle Bedeutung, welche
die Reichshaupistadt in den letzten

Jahrzehnten erlangt hat, bezeichnend

ist: die Erössnung des neuerrichteten

großen Mchpalastes. Nachdem die

1893er Vereinigung der kerami
sehen, Bronze-- , Kurz, Spielwaare
ind verwandten Branchen" eine re

gelmäßige Birlinei Messe begründet
welche bald von Ansang an bewies,

dah die Berliner Industrie genügend
erstarkt sei, um sich von der Leipziger
Messe unabhängig machen zu können,-erwiese-

sich schon nach kurzer Zeit die"

zur Verfügung stehenden Räumlich
keilen Etablissement Buggcnhagcn
am Moritzplatz und City Hotel als
für den stets wachsenden Geschäfts
verkehr lange nicht ausreichend. Die

Vereinigung sahte daher den Eni
schluh, ein eigenes Mehgcbäudc zu er

richten, und noch im Jahre 1894 konnte

auf dem zu diesem Zweck erworbenen

Grundstück zwischen Alezandrinen,
Simeons-- , Alte Jacob und, Ritter
Straße mit dem Bau begonnen wer

den. Mit einem Kostenaufwand von

4 1-- Millionen Mark ist der Pracht
bau nunmehr fettig gestellt und gc

stcrn gleichzeitig mit der 1893er
Frühjahrsmesse feierlich erösfn et

worden Einer der Festredner war
der Berliner Oberbürgermeister D.
Zelle.

Vesterretch-lngar- n.

Entsetzliche Sandstürme,
B e r l i n. 28. Februar. Von Buda

pest kommen olarmircnde Nachrichten
von furchtbaren Sandstürmen, wie sie
stärker im nordwestlichen Ungarn nie

lebt worden seien. Gemäß den Te
pescheri i?urden mehrere Züge aus der

Oesterreich Ungarischen Eisenbahn und
viele Törser unter dem Sand voll

ständig begraben. Viele rerhangniß
vollen Folgen habe das Unwetter gehabt,
in einigen Törscrn sollen Hunderte
der Bewohner umgekommen sein. Der
Beschreibung noch waren die ununtc:
brochcnen tobenden Stürme Wirbelwind

artigen Charakters.
Soweit die 1i achrichtcn rcichcn.muhdcr

Schaden durch Verlust an Bieh undEigen
thum llberhaupteinenormersein.

Großbritannien.
JohnVullsSeitedesFalles.

L o n do n. 28. Februar. Die Dar
stcllungdei britischen Seite in dcmGrenz
streit Falle zwischen Großbritannien
und Venezuela ist jetzt beendet. Bczüg
liche Abschriften sind dem Ver. Staaten
Botschafter Bcmard zugestellt und heute
weitn nach Washington gesandt worden.
Der Sekretär des Marquis von Salis
bury hatte eine Unterredung mit Herrn
Bayard über diese Anc,elcgcnheit.

Frankreich.
P a r i s. 28. Februar. Tn Rappel"

theilt mit. daß Brasilien kürzlich um

Erlaubniß zur Flüssigmachung einet
Anleid in Frankreich nachgesucht habe,
das Gesuch aber cbc,cmicscn worden sei.
bis die Schlichtung dcs zwischen beiden
Länder bestehenden GrcnzstreitrS
seist.

vcrr Scttbclol. Ministe! dei auswär
tigcu Aneleaenheiten. schlug dem bra
silianischen Gesandten darauf die Vcr

waltung der streitigen Region, bis zur
schiedsgerichtliche Entscheidun, 'ich
eine aus Jranicsen und Brasilianer
bestehenden Commission ror. Beide La
der kamen dann bcrein einen entweder

Mal,. ,

Gold.'
S a l t L k e . 2. Febr. Im Citt,

Crect Canyon. innerhalb der Stadt
grenze, ist Gold entdeckt worden. Ab
schätz erklären, dast die Tonne Erz
eine., Werth bis zu $500 Gold und $10
Silber rcpräscntire. ;

California.
Die B un des Regierung

flogt:
San Francisco. 26. Febr.

Der ist von

Washington telegraphisch angewiesen
worden, gegen die Central Pacific
Eiscnbahngcsellschast auf Herausgabe
von 936 Acker Land in den Counties
Butte, Sutter. TehamO. Juba und
Shasta. welche gegenwärtig einen Werth
von rund einer Million Dollars repra
sentiren, unverzüglich gerichtlich vor

zugchen.
Die Regierung begründet ihren An

spruch auf das Land auf den Umstand,
dasz dasselbe seiner Zeit irrthllmlich an
die Orcgon & California Eisenbahn
gcscllschast, die Vorgängerin der Cen
tral Pacific Gesellschaft, abgetreten
worden sei.

Tezra.
Erwischt.

WichiiaFalls.26.Fcbr. Die
beiden Bandiien, welche, wie gestern

ausführlich gemeldet wurde, die hiesige
National-Ban- ausplündern wollten,
und dabei den Kassirer Dorsey er
schössen und den Buchhalter Longford
verwundeten, später aber von einem
Posse in einem Dickicht umzingelt wur
den, versuchten heute Morgen ihren Ver
folgern zu entwischen. Sofort wurde
Feuer auf sie eröffnet, worauf sie sich

ergaben.
Die beiden Banditen, Joster Crawford
und The Kid", wurden hierher ge
bracht und werden von Rangers scharf
bewacht.

Gelyncht.
F o r t W o r t h. 27. Februar. Die

Bevölkerung von Wichita Falls hat
die ursprünglich gesahte Idee, die bei
den Bankräuber lebendig zu verbrennen,
fallen lassen, die Kerle aber an einen

Telegraphenpfosten, in Front der Bank,
wo sie das Verbrechen vorgestern aus
führten, aufgeknüpft. Die Ranger,
welche die Räuber zu bewachen hatten,
erhielten plötzlich den St cschl, nach
Amaritto zu marschiren und liehen die

Gefangenen unter der Obhut einiger
Bürger zurück, die sic svsort den wü
thenden Rächern auslieferten.

ItcnnftjhMmiU.
Durch Gas erstickt?

Newcastle. 26. Fcb. Der Su
peiintendcnt der Raney und Burger'
schen EiscngieHeiei, A!az Thompson,
wuide heute Morgen in seiner Office
besinnungslos aufgefunden. Neben
ihm lag die Leiche einer Frau Car
lisle, der Frau eines hier sehr bckann
ten Blllgers. Die Frau war

schon mehrere Stunden todt,
und man glaubt, dah die beiden Leute
duilch Gase erstickten. Thompson ist
veihcirathct und seine Genesung erscheint
sehr zwcisclhast.

Tennessrr.
Sinkt.

Memphis.27.Fcb. Dcr Schlcp
per Boaz. mit 25 Barten im Tau. fuhr
gestern gegen einen Pfeiler dcr hiesi-gc- n

Mississippi Brücke. Drei Bar
ten, mit einer Ladung von 75,000
Bushcl Kohlen veisanken. Eine vierte
wurde start beschädigt. Der Schaden
beträgt etwa $10.000. Die Kohlen
Walen Eigenthum dcr Firma Roscoe
in Pennsylvania.

Hrntnckg.
BlutigeRache.

S t a n f o r d , 27. Feb. Stadtmar
schall Frank Ellis, welcher seinen Pro-zc- h

wegen der Erschießung des jungen
Muiphg in Junction City zu bestehen

hatte, wurde gestern Nachmittag von
John Murpby. einem Bruder dcs

dulch einen Schuh tödtlich
t.

Ellis befand sich aus dem Wege vom
Gefängniß nach dem Geiichtssaal.
Mmphri wurde verhaftet und die Ausre
gung in dcr Stadt ist sehr groh.

Nen, Bork.
N e w V o r k . 26. Febr. General

a. D. David Morri ist heute her
in scicnr Wohnung gestorben.

Trlegrapnischer Bericht au-artig-

Märkte,
New y , rk. 26. Fcbr .
Weizen rother 7

Roggen westl. 40c bis 45c.
Gerne No. 2 39 bis 46c. . .

Mais No. 2 37c.
Haser gemischt, westl. No. 2 26 .

Ichrork $10.25 bis $10.50.
Family $10.50 bis $11.00.
Short Cle $11.50 bis $12.50.

Chicago. 28. Fcbr.
Wcizcn No. 2 f8 bis 691Sc.
Mais No. 2 287-Sc- .

Hafer N. 2 20 1 4. weiher No. 2
21 bis 211-2c- .

Roggen 40c. 'Mkßport$g.S5 bis $9.75. '
Toledo. 2. Feb. "i

Weizen No. 274c.
Mais N. 2 gemischte! 281-2c- .

Hasei No.2 gemischt 20 12c. No. 2
ihn 22c.

Roggen 1c.
C i c i a , i. 26. Fcb.

"

Weizen No. 2 icibci 74 1 2c.
Mais No. 2 gemischter ;iil.30 12c.
Hafer No. 2 gemischter 22 c

' Roggen No. 2 bis 42

Flau Moore wird sofort grundliche

liachforschungen anstellen lassen.

Kansa.
Aus der Spur.

Lawrence, 26. Febr. Hiesige
Detectives glauben eine Spur des Mor.
dcrs von I. T. Lamborn zu hoben,
welcher bekanntlich am vergangenen
Montag in seiner Wohnung in Fall
Leas in wahrhaft bestialischer Weise

abgeschlachtet wurde. Die grausige That
soll ein Neger verübt haben, der früher
nt Lamborn's Diensten stand und an,
Montag in Gesellschaft des Ermordeten
gesehen wurde, als beide nach der Stadt
litten. Lamborn's Sohn und Tochter

werden schars bewacht, da sie im Wer

dacht stehen, den Neger zu der schreck

lichcn That verleitet zu haben.

Wioconstn.
Schreckliche Familien

Tragödie,
M ad is on , 26. Febr. Gestern

Abend ereignete sich hier eine schrccklchie

Scene in dem Hause von A. W. Pat
terson, die in dem Tode beider Gatten
resultirte. Man nimmt an, dak Pat
terson erst seine Gattin und dann sich

selbst erschoß, obgleich Freunde der Ja
milie behaupten, dasz ein gcmcinschaft
licher Selbstmord vorläge. Ein äugen
scheinlich von beiden Eheleutcn geschrie
bener Bries wurde für die Kinder der

selben zurückgelassen. In demselben
erklärten erstere, das; sie vor einiger Zeit
beschlossen hätten. Selbstmord zu be

gehen und zusammen zu sterben. Diese

Erklärung widerspricht jedoch der That
sache, dak Frau Patterson in ihrm
Nachtkleidern im Bette gefunden wurde,
die Arme schützend vorhaltend, während

ihr Mann vollständig angezogen am
Boden lag.

Das Ehepaar hatte am Abend einer

Kirchen'Versammlung beigewohnt und
kehrte anscheinend in bestem Humor
beim. Die Familie kam im vorigen

Juli von Algona. Iowa, hierher, wo

Patterson ein kaufmännisches Geschäft

betrieblich jedoch in Folge seiner ange

grisfencn Gesundheit von demselben

zurückzog, um sich der Erziehung seiner
Kinder zu widmen. Es kann nur an
genommen werden, das; der Mann

'plötzlich wahnsinnig geworden sei, so

bald die Theorie eines gemeinschaftlich

geplanten Selbstmordes hinsällig ge

worden ist.

ObMordodcrSelbstmord?
R i c e L a ie , 26. Februar. Heute

wurde hier, dicht an der südlichen Stadt
grenze, die Leiche wn A. L. Wolcutt.
mit einem Schuh im Genick aufgefun
den. Der Revolver lag noch neben dem

entseelten Körper und es liegt wahr
scheinlich Selbstmord vor. Anderer
seits fehlt aber eine bedeutende Geld

summe, die Wolcutt in seinem Besitz

hatte lind es wird behauptet, dasz er kurz

vorher mit 'zwei Männern Streit ge

habt habe. Bis jetzt ist noch Niemand
vcrhastct worden, obgleich die Möglich
keit eines Mordes immerhin vorliegt.

Michigan.
G r o sz s e u e r.

PortHuron.26. Februar. Das
welches von den

Mciscl als Schnittwaarcnhand
lung und von M. M. Joung's Schuh
gcschäst benutzt wurde, ist heute Mor
gcn gänzlich nicrgcdebrannt. Der an
gerichtete Schaden beträgt $100,000,
die Versicherung $60,000.

Das Feuer entstand im Keller von

Jung's Laden. Die angrenjendcn Ge

bäude Wurden nur leicht beschädigt.

Demokratische, St g ats
Convention.

Detroit, 26. Febr. Das demo

kratische Staats Central-Comiie hat
gestern beschlossen, dasz die demokratische

Staats Convention, zur Erwählung
von Dclcgaten für die in Chicago statt
sinkende National-Conventio- am 20.
April in Detroit abgehalten werden

solle. Von den 24 zum Siaats-Cc- n

tral Comite gehörende Mitgliedern
waren 13 anwesend und 9 hatten Stell
Vertreter gcsandt. Die Mehrzahl der

Anwesenden war zu Gunsten von

Grand Rapids als Conventionsstadt,
obwohl die meisten der Stellvertreter
sür Detroit stimmten.

Der Tag wurde einstimmig aus den

Tag noch dem Geburtstage des Präsi
dcnten Monroe 28. April) festgesetzt
und es wurde beschlossen, zum Andenken

an den Autor der Monroe-Doktri- n eine

große Demonstration zu veranstalten.
Es steht fest, daß die Frage über die

Haltung der Delegaten zur Silbersrage
in der Convention zur Sprache kom

wen wird und man sieht einem heisren
Wortgefecht dieferhalb entgegen.

Zkebraska.
Pieree. 26. Feb. Der pensw

nilte Contreadmiral Joseph Fnffe starb

gcstew Abend um 10 Uhr 20 Minute
hier in seiner Wohnung nach drei
wöchentlichem Kiankcnlagcr.

Leichenschacher.
Lmaha. 26. Febr. Die Polizei

bat in Erfahrung gebracht, daß der in
Te Moines. Iowa, wegen Gräberscbän

dung verhaftete und gestern hier abge
lieferte Clavcomb mit einem medizini
schen Colleg in Des Moines eine

Contract abgeschlossen, der Anstalt
70 Leichen zum Preise von $50 per
Stück zu liefern. Wie weit der Con
tract schon ausgeführt worden ist. hat
noch nicht in Erfahrung gebracht wer
den könne .

Omaha. 2?. Februor. Hrute
Nack'mittag um 2 Ubr brach das Eis
im Missouri und treibt reßiend ström
abwärts. Dies ist der frübeste Termin
im 2ahre. das, hier das Eis fortgeht. ,

Kundenauptstadt.
Washington, 26. Jcbru.

Der Präsident theilte heute dem Senat
die folgenden Ernennungcu mit:
Zu Konsuln: Samuel Eomsort von

New yort in Bombay. Indien. Sa
muel H. Keedy von New Port in
Grenoblc, Frankreich. James H. Mul
ligan von Kentucky in Eapetown, Süd
Afrika.

Oberst James P. Canby zum Hülfs,
General . Zahlmeister md der Zahl
meister Frank Morrill Coz zum De
ButyGcneral,Zahlmeistcr.

George I. Rosziruge von Arizona zum
Gcncral'Landvermcsser von Arizona.

Washington. 26. Febr. Zwei
hochstehende Marincossiziere, Contre
admiral C. Carpenter und Medizi
naldirektor Wales, werden morgen auf
die Pensionsliste gesetzt werden.

W a s h i n g t o n , 26. Februar.
Der Kassenbcstand im Bundesschatz
amt belicf sich heute bei Schlusz der

Geschästsstunden aus $264 .644,341
wovon $124.328,339 aus die Gold,
reserve entfielen.

IUwoi.
Fiasco eines Räuber .

Chicago, 26. Febr. Ein hiesi

ger, unter dem Namen Bull" Hickcy
bekannter Räuder Namens Edward

büfjte gestern Abend bei dem Versuch,
den Schlächtermeister F. Haas in sei

nem Laden an der Oakley Ave. zu über

fallen und zu berauben, sein Leben ein.
Hickey betrat den Laden und verlangte
Waare, wodurch cr den Meister zwang,
ihm den Rücken zuzudrehen. In die

scm Augenblicke packte er Haas und er

suchte ihn zu Boden zu werfen. Letzte

rcm gdlang es jedoch, ein großes Flei,
schermesser zu erlangen und es dem

Räuber in die Seite zu stoszcn. Zwei
Kumpane des Kerls, die vor der Thüre
Wache standen, entflöhe? fet Dun,
kclheit.

Entsetzlich.
Chicago, 26. Febr. In einem

Wuthanfali feuerte Jacob Dtetzcl, ein

öSjährigcr Mann, einen Schuh auf
seine Tochter, Frau Henry Ohner und
dann einen auf sich selbst ab. In beiden

Fällen ist die Verwundung wahrschein

lich tödtlichcr Art. Dictzel. welcher

früher im Wohlstand lebte, ran in den

letzteren Jahren auf die Unterstützung
seiner Tochter angewiesen. Deren hau
fige höhnische Anspielungen auf senie

jetzige Nothlage sollen die Veranlassung
zu seiner schrecklichen That gewesen sein.

V)Mo.

Zur Nuhe.x
Mansfield.26.Fcb. DaLei

chcnbcgängnisz des Ez Congicszmanncs
M. D. Harter fand heute von seiner

Wohnung und der St. Lukas Kirche
aus statt. Die Leiche war von 12 bis
1 Uhr 45 in der Kirche ausgestellt ud
eine ungchcuie Voltsmenge warf noch

einen legten Blick aus den Entschla
fcncn.

iDie Traucrscierlichkcit im Hause
fand um els Uhr, die in der Kirche

um zwei Uhr statt.
linier den zahllosen Leidtragenden

bemerkte man auch die E; - Gouverneure
McKinley und Fvstci. Das Geschäft
in der Stadt war fast gänzlich suspcn-dir- t

und die Schulen waren geschlossen.
Sämmtliche öffentlichen und viele Pi
mthäuscr trugen Trcmerdccorationen.

Str aszenbahn Unsall.
Cleveland. 26. Fcb. Als

heute Morgen ein mit Pasiagicrcn an
gefüllter Motorwagen einen steilen Hü

gcl am Fuße der Scranton Avcnue

hinabsuhr. versagte die Bremse und der

Führer verlor die Controlle über den

Wagen. Letzteier sauste mit der Ge

schmindigkeit von einer Meile die Stunde
vorwärts. Aus halben Wege fuhr er

gegen einen schwer beladcnen Lastwagen,
den er zur Seite stick und einige Hun
dert Schritt weitn gegen einen Koh
lenwagen. Der Kutscher des Lastwa
gens. Am. März, wurde 30 Fusz weit

geschleift und der Führer des Kohlen
Wagens stürzte Kops über auf die

Seite der Ctrasze in einen Schnee
Hausen, wodulch er vor schwerem Scha
den bewahrt wurde. März wurde in.
neilich schwer, wahrscheinlich tödtlich

verletzt. Die Car wurde gleichfalls
stark lxschädigr.

Indiana.
BeaehtSelbstmord.

571 u n e i t , 26. Febr. Der frühere
Stadtclcrt und jetzige Grundeigen
thums und VersicherungsAgent Joseph
A. Brown wurde heute Morgen um
3 Uhr todt in seiner Office gcfundcn.
Eine Kugel, in seinen Kops gcsandt,
hatte sofortigen Tod zur Folge. Brown
hatte am Abend vorher eine Spiritisten
Versammlung besucht, wo ihm der Geist
seiner ersten Frau vorgeführt wurde und
man glaubt, dasz ihn das zum Selbst,
moid getrieben habe. Er soll auch mit
seiner Kasse mit $6000 Im Rückstände
sein. Seine jetzige Frrni erbt viel
Giundcigcnthum kon ihm.

Viel Glück!

Chelbylille. 2, Fcb. Ja
Sophia Moore erhielt geliern einen

Blies aus Indianapolis, welches sie
davon in Kcnnmisz setzte, daiz em Bei
wavdtcr wn idr 1,'amens William Green
Wilson. der sich jetzt i Südamerika
im Gefängnis! bcsmlxt. auf einem ihr
gcbölknden Grundstück Z24.000 vn.
graben habe. Ten Brief batik ein dort
aus rcm Gcsänmisz entwichen Straf
lwz .ikgekacht.

Hunlkauptlkadt.
W a s h i n g t o n . 29. Fcbr. Dn

Präsident sandte gestern die Bill, welche

dazu autorislrt, Land zu Schulzw ecken

in Arizona zu verpachten, ohne seine

Genehmigung an das Rcpräsentan
tenhaus zurück. j

Washington. 28. Feb. Dak
Wahl Comite des Hauses hak cntschic

den, den Sitz des Demokraten Robbins
vom vierten Distrikt von Alabama für
vocant zu erklären und denselben sei
nem Gegner. W. F. Aldrich, der von
den Republikaner und Populisten un
terstlltzt wurde, zu überweisen. Diese
Entscheidung wurde durch Porteiab
stimmung herbeigeführt. Die Repu
blikaner behaupten, daß die Wahlurnen
mit gefälschten Wahlzctleln angefüllt
wurden. .

Unermüdlich im FanatiS
rnuJ.

. Washington. 28. Fcb. 'Der
anerkannte Führer der Apaistcn im

Congreß, Linton von Michigan. wird
morgen den Versuch machen, die Ent
hüllung der Statue Vater Marcmette's
in der Statuenhalle dcs Congresses zu
hintertreiben. Herr Linton hat eine

Resolution verfaßt, um, das Ausstellen
der Statue im Kapital zu verhindern
und stützt seinen Protest auf ein Ge
setz, welches besagt, daß nur Statuen
von Bürgern, welche dem Staate ange
hörten, der diese stistete. dort Ausstcl
sung finden können und Marquctte fei
kein Bürger von Wisconsin gewesen
Er wird versuchen, die Erwägung dieser
Resolution herbeizuführen.

Missouri.
Dos Zuchthaus unter Quo,
i! i an töne.

Kansas City. 28. Feb. Aus
Befehl dcr Staats Gcsundyeits Be
Horde wurde heute das Staats Zucht
Haus in Jeffeison City unter Quaran
töne gestellt und bevor dieselbe nicht wie
der aufgehoben wird, ist cs Niemandem
gestattet, die Anstalt zu betreten, oder zu
verlassen. Diese Verfügung wurde in
Folge dcs Auftretens der Blattern in

Pleasant Hill. Nevada und Kansas City
erlassen. Im Zuchthause selbst ist noch
kein Eikrankungssall vorgekommen und
die Quarantäne ist nur Vorsichts halber

verhängt worden. In Pleasant Hill
Erkrankte haben die Krankheit nach
Nevada und hierher verschleppt. In
Pleasant Hill sind etwa zwölf Perso
nen erkrankt und acht Häuser unter
Quarantäne gestellt ; in Nevada gleic-
hfalls acht Häuser und hier sind bis
jetzt die! Blattcrnsälle gemeldet und ein
Gebäude ist isolilt wordcn.

H ann ibal. 28. Fcbr. Heute

Vormittag um 11 Uhr wurde zu Pal-my-

in diesem County, an John
?!clson, dem Mörder seiner betagten
Mutter, das Todesurthcil vollstreckt.

Es war die erste gesetzliche Hinrichtung,-wclch- e

seit einem halben Jahrhun
dcrt in diesem Couniy vollzogen wurde.

SUinoi.
Springsield. 28. Fcb. Die

Staats - Gesundhcits Behörde erhielt
heute die Nachricht, daß sich in Du
quoin die Blattern cmsbrciten und daß
die umliegenden Ortschaften um Qua-
rantäne Maßregeln ersuchen. In
Cairo ist das Auftreten dcr Kranthcit
gleichfalls festgestellt worden. Der
Sekretär der Behörde, Scott, ist heute
nach Tuquoin abgereist, um die Lage
zu untersuchen.

Kalter Gruß vom Nordwe-,- .

sten.

Chicago. 29. Fcb. Im Gan-zc- n

Nordwesten, in Nord Tatota und
einigen Theilen von Montana begann
es gestern stark zu schneien und der
Schnee liegt bereits zwei bis vicr Zoll
hoch und die Mittelung wird kälter.
Im Norden von Nord Takota und in
Montana sank das Quecksilber unter
Null. Hier rcgistrirte das Tbcrmome-te- r

gestern Abend um sieben Ubr 30
Grad ; 24 Grad weniger als 24 Etun
den volhcr.

Indiana.
Je sfer sonvill e. 28. Febr.

Heute starb Richter P. H. Jemen, im

Älter ten 73,Jakren. Der Verschiedene
war einer ter ältesten Rcchtsanwälte in
Indiana. Hier praltizirte er 20 Jahre.
In acht Johien versah er das Nachlaß-un- d

Commvn please Richtcramt. Scinc
Frau und mehrere Kinder überleben ibn.
unter letztem Hr. Charles Jcwett .jetzt
Candidat sür Congreß.

Tel Veislordcne ward in Connejticut
geboren. Im Bürgcrtricge diente er
alsCapiiän.

Sfoiva.

Ein Act bei Gerechtigkeit.
D e s M i e s. 28. Fedruor. Bei

dem Kassirer des Ver. Ttaatcn Land
amies dodicr sind 1500 Ansprüche auf
von dei Sious Ciw undSt. Paul Eisen
banqcscllschast. Irast bunkesqcrichilich
Enticheidungen. rerwirlle Lündereien
in O'Biien und Rcbenscn Countri an
gemeldet worden. Tie Reklamante
mußten je bcar hinterlegen. Ueber
die Ansprüche wird heute cgeuriheilt
werden. Von den ron der Barnaescll
schast verwirkt, 22,000 Acres Land
waren blrs circa 8!00 der Besicdelung
erschlossen. Tie Regierung wird jenen
Ansiedlern den Vorzug geben, welche das
von ibnen occupirte Land ron der Bah
aesclljchaft in gutem Glauben gekauft
haben, von der Annahme geleitet, daß
dieselbe da! Verfügungslich übe. d

WlKnWe. Y..'

;i Der allmächtig Dollar.

Der ste, der seit langer Zeit
Mir in die Tasche kommt gebummelt,
Aus feinstem Silber scheint sein Kleid.
Hat Onkel Samuel nicht beschummelt?

In Gd we trust," steht drüber klar.
Klingt so bequem und sauber,
Doch Onkel Samuel, ist do wahr,

--

Ist das nicht fauler Zauber? (:
;

"

Erst neulich hieß ti noch zum Spott,
ES wär der reine Schwindel,
Der Dollar ei Dein einz'ger Gott,
So höhnte das Gesindel.

Ich sitz nicht gerne aus der Bank,
Wo nur die Spötter sitzen,
Und dich ihr ganzes Leben lang
Mit ihrem Gift bespritzen.

Heda, Du feister Silberman,
Aus meiner Tasche lugend,
Eizähl' mal kleiner Landtyrann,
'Nen Schwank aus Deiner Jugend.

'Nen Schwank aus Deiner Jugendzeit,
Und aus dem späteren Leben,
Gern will ich aus Erkenntlichkeit
Dir dann die Freiheit geben.

Du magst dann lustig weiter zieh'n, ,

Und deiner Wege wandern,
Geraubt, erworben und gelieh'n,
Von einer Tasch zur andern.

,Ei, mit Vergnügen, lieber Hdin llrtrn.. f.tn WniirttV. .Hfe. ,UH.U.I,
Und wird mit' h'ir und da auch

schwer,
Euch sag' ich nur die Wahrheit.

Ollrst nns m liA pin (IWifllrtnÄr

Nach Washington zur Lobby,
Der winkt sich 'nen Senator her,
Nrnnt ihn vertraulich Boby,"

,, Tu weißt, es liegt 'ne Bill vor,
Indessen, davon später;"
Dann flüstert er ihm was in's Ohr

'

,Gooii bye I See ycrn lati'r!"

Der Herr Senakvr nahm mich dann
Mit nach dem fernen Westen
Und lies mich dort als Ehrenmann
Hostien von den Besten.

Und als die Zeit kam seiner Wohl,
Klcß es ihm urgeläusig,
Don Ehrlichkeit und zumal,
Sprach er laut und häusig.

Und stets vertrauter ward sein Ton,
Die Vorsicht selbst verschmäht er,
Zuletzt ging's per Knopfloch schon:

,Good bye I see yon laier!"

Ein Taubstummer, Namens Tho-m-

Forney, ist von einem Zuge der
Achiison Topeka fc Santa ge Bahn bei

Falls City überfahren und getödtet
worden.

Ein Kind dcs Grant Ash zu

City, stieg am Samstag us den
Tisch und getrunken eine Portion Lange,
welche ikiner Kanne auf demselben
stand. Man zweifelt an seinem Auskam
min.

Der Bundessoldat Robert McNa
mara zu Omaha, welcher der Rädels
sührer dei dem Angriffe war, welchen 4
Soldaten aus dem Emp Pilot Butt in
Whcming !v Rock Splingi auf mehrere
chinesische Prediger rerütten, ist kriegs
gerichtlich zu 4 Jahren Gesönniß und
Ausstoßung aus dem Bundesheere ver
urlheilt weiden.

Herr Trischka bat seine Sirthschost
von der sücktichen . iLtraße nach der 10.
u Ti Straße.der srüheren Panreram'jchen
Wirthichalt, verlegt, wo er seine viele

reunde stets in der riivorkommendsten
Weise bedienen ird. Das Dick'sche
Vier und die reinsten Ligueure stets vor
räihig. Wer sich du,ch einen guIea Tro
pf in stärken will, der spreche in diesem
elegant eingerichteten Lokal er, wo der
tast stets d,r coulantesten Bedienung
gemärt a ein kann.

ine wirkliche Univcrsal
ediztn.

Ja, t L. F ancis. Ik'li i !di
ear. W. Ick, erachte tr. ina's ?t;m
Tieco!!i q' alt litt leitk'iibe U vi-i- a

Med litt fiunen. Eikail',. fm
Qfniibrl. 0 t tseb- - dieselbe ie l fünf ,"t,it),
im in m'iner milir ,e!?ach:. '
Jodn Ziuezr. Uecknk. ?ca. söie!:
..:'?'! di t 3 Jade, t.6i:rt i der
Dfeitocrt ffriecpval S:idi? unb bade nie

o! k'N, liieMim ?!', mtt&t' mit
mit Binr m als Tr. Rit t tttm
Xif(0O(rn Slniu&t Zu Itijr uli'.t

,i fu' tul'n j'tt- -
v Ärchm rei in I. H. Haile, k

Axolt,k.--

hintertreiben.

Cnba.
Ersatztruppen.

H aoa na, 26. Febr. Der heute

hier von Spanien angekommene Dam

pfer Buenos Ayres brachte das Madras
und Reina Infanterie . Bataillon mit.
Den Truppen wurde bei ihrer Landung
ein enthusiastischer Empfang zu Theil.
Nachdem hielt General Eapitain
Weylcr vom Balkon des Palastes aus

ine Revue über sie ab.
; Ha vana. 27. Febr. Hier circu

liren beständig Gerüchte, daß die Jnsur
gcnten massenhaft desertiren und sich

den spanischen Behörden ausliefern.
Als Grund dafür wird die energische

Handlungsweise des Gcncralscapitäns
Weyler angegeben .

. Oberst Molmas meldet, dasj er Ma
0 mit seinen Leuten bei Navajas.

östlich von Bolondron in der Provinz
Atatanzas geschlagen habe. Die In
surgcntcn sollen dabei einen Verlust

von 50 Todten und 150 Verwundeten

erlitten haben .
In einem Gefecht bei Jaguay Ehic

wurde der Jnsurgentensührer Ziica

siao Placcnia gelobtet und seine Leiche

,
identisizirt.

Krastllen.
' ' Wüthe des Gelben Fit

berS.
Rio de Janeiro. 26. Februar.

Officiere unv Mairoscn werden von

Italien hierhergcsandt werden, um den

Kreuzer Lombardia" heimzuführen,
auf dem das Gelbe Fieber furchtbare

Verheerungen anrichtete. Die über

lebenden Offiziere und Mannschaften
des unglücklichen Schisses sind in Folge

des an Bord ausgcbrockicnen Gelben

Fiebers für jede Dienstleistung un

lauglich. SU find bereits der Seuche

legen und 76 liegen schwer krank dar
7nieder. viele davon können nicht gcne

sen. Die Kranken werden so schnell

als möglich ans Land und nach dem

Lazareth auf Flores Island beför

vert
eSrkei.

. Senden. 27. Februar. Den

Daily News" wird ausKonstantinopel
meldet, das; die Türken am 14. Fe

bruar. die armenischen Quartiere m

Marsovan umzingeltunddenAbmenicrn
sohlkn hätten, sich zum Islam zu be

ß kennen. 500 hatten den Befehl Folge
" geleistet. 150 aber sich dessen gemei

geri. Diese letztere wurde nie
'- - 4dergemacht.

Sämmtliche, sich aus Kleinasien be

klxnd?nNeuigttitenwerdenausFukcht.
das; Rußland dadurch veranlasst werden

könne. Armenien zu besetzen, geheim

gehalten.
Abrsstnlen.

" TOof sono. 26. Febr. Die Jla
n,ntt baden die Ueber iäufer untt!
5to Sebat in der Jiäbe von Maimarat

aescdlcraen. Letztere zählt 6 Todte

und 10 Verwundete. Die Jtalie.
,37 Tode und Verwundete. ,

wn Spanien, der Cciwei, oke rvn '

wer, u bestimme! Schiedsrichter
tn acceptiren. , I


