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grossenHamburger

da Kkite Mttlei

Kopfschmerz. Iah lang litt ich bZuflg an KopsschAerie,
irrn tch ledoch einigt Tropfen Dr. Aug König' Hambur

er Tropft t Wasser nehme, erde tch jedttmal gehetlt.
Rllolau Knt), TompIlnS Cent, Mich.

Unverdaulichkeit. Längere Zeit an Unverdaullchkelt leidend,

gebrauchte tch mlt auSgezeichiietem Erfolge Dr. August Kö

ntg' Hamburger Tropfen. Sobald jetzt mein Magen nicht
tn Ordnung ist nehme tch diese Tropfen. Henry Mormaun,
189 S. Broadwa?, Baltimore, Md.

Magenleiden. Betnabe Z Jrbr litt leb an einem befttgen Ma
geiiletdkn , nachdem tch crschicdkne Mittel ohn Erfolg ange
wandt, griff tch schließlich u Ir. August Köntg' Hamburger
Tropfen, eiche mich tali wieder herstellten. Jgnodj Wkig,
2728 Broadwav, Baltimore, Md.
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om leichtesten arbeiten und am schwersten au?r'
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chen EgeIchate,i. Maschine zur Probe

da die Thaler durch kiesen Schmutz und
die Beige mit fußhohem Schnee bedeckt

seien und, es ungewöhnlich kalt wäre.
Der englischcVice ConsulhabeHiilse

nach Harpool gesandt und der Söltan
habe ein ' Dekret erlassen,
wclchcs Fräulein Barwn Schutz gcivährt
und andere Bequemlichkeit bei Berthe!
lung ihrer Liebesgaben anordnet.

Cuba
FortwüthcnderKriegssurie.

H a a n a, 28. Februar. Tic Jnsur
genten haben die hier in der Nähe lic

gcnde Eisenbahnbrücle bei Bacuranao
zerstört. Es wird gemeldet, daß einer

ihrer Führer, Namens Gil, das Dorf
Cabanas einäschern ließ.

Soeben hier eingciroiicnc Nachrichten

melden, daß am letzten Samstag eine

kleine Abtheilung Rebellen die Laden
besitzcr in den Straße von Anglvna de
Merced in den Vorstädten ron Cardcnas,
dem in der Nähe von M atanzas gelegenen

wichtigen Seehasen, überrascht habe.
Unter Drohungen erlangten die Jnsur
genten sämmtliche Feucrwasscn und
Muniticn, welche dort zu finde waren.

Der Befehlshaber des Bataillons Eata
luna, Oberst Vasaucz hatte in Prcnas,
bei Cienfucgos in der Provinz Santa
Clara, ein Scharmützel mit den Jnsur
genten unter Higinio Pincro zu bestehen.

General Linares passirte, von San
Felipe kommend, durch Gabriel, während
Macco in der Nähe ron Aquaca war und

die Insurgenten in der Stärke von 1500
Mann unter Pcrico Diaz, Nunez und
Castillo die Hügel in der Front der spani
sehen Truppen besetzt hielten. Andere

Jnsurgcntcnabthcilungcn, aus Jnsan
tcrie pnd Eavallcric bestehend, crössnetcn
von der Flanke aus ein Fcuer aus die

Spanier. General Linares hatte einen

Theil seiner Truppen zur Rcccgnos
cirung vorgeschickt und es standen ihm,
außer einer Kompanie Infanterie und
einer Schwadron Eavallcric als Nach

trab, nur vier Compagnien des Batail
lons San Fernando, zwei Schwadronen
Cavallcric und zwei Batterien berittener
Artillerie zur Beifügung.

Die betheiligtcn Gcgm,,' gericthen in
kurzer Zeit hart aneinander. DieJnsur
genten tertheidigten ihre Stellung hart
näckig und wichen nur Schrittst, Schritt
zurück. SchließlichmachtcndicTruvpen
einen Bajonettangriff und die Rebellen

zogen sich sieben Meilen zurück, wo sie
wieder festen Fuß faßten. Aber eine

zweite Bajonettattale verjagte sie und
sie ließen, amtlichen Berichten zufolge,

zwölf Todte auf dem Platze und nahmen
über fünfzig Verwundete mit sich.

United Typewritcrs ct Supplics Co.
M. G. Skeel, Gefchäfissährer.
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Aklarvland.
Schneider ausstand.

Baltimore. 27. Febr. Von
den 0,000 Klcidcrmacher der hiesigen

Stadt, welche Mitglieder der American
Federation os Labor sind, gingen heute

4,000 an den Streik, und die übrigen
2,000 werden vor Nachtanbruch aus
stehen. Der Streit ist die Folge der

Weigerung des Kleidcrhändier Vcr

eins, nur Mitglieder der Garmcnt
Workcrs Union zu beschäftigen. Jene
Klcidcrmacher, welche dem Orden der

Arbcitsritler angehöre, sind nicht in
den Streik verwickelt. Gcncrnl Prä
fidcnt Charles F. Rcychcrs vo.n der

American Federation of Labor ist der

Leiter des Ausstandes.

Zlrw Nork.
Albany, 28. Febr. Auf einem,

mit Silber beschlagenen, eichenen Schub
karren wurde gestern Nachmittag eine

mit 115,000 Namensiinierschristen von

Bürgern aus der Stadt New York

versehene Petition in den Sitzungssaal
des Senats gerollt, wo die VerHand

hingen der vereinigten Accisecsmitcs
über die Frage eines liberalen Sonn
iagsgcsetzes sür die Siädte New Vori.
Brootlyn und Busfal stattfanden. Die
Petition wünscht den Erlaß eines
Gesetzes, welches den Wählern in
Städten erster Klasse bei der Fiüh
jahrswahl die Frage vorlegt, ob der

Verkauf von Getränken, Milch und

Nahrungsmitteln unter geeigneter
Einschränkung an Sonntagen gestattet

sein soll.
Der Vorsitzende der German Amcri

ccn Citizens Union", John B. Penner,
überreichte die Petition.

Rcv Dr, Rainsford ron New York

sprach zu Gunsten einer Abstimmung
und erklärte, daß dieselbe in hervorra
gender Weise die Moral des Volkes

fördern würde. Carl Schurz, Gusto
Schwab, Ferdinand Lery, Ja mes

Speyer und Richter Joroloman be

günstigten gleichfalls die Annahme
eines solchen Gesetzes.

Ne, Jerseu.
In den Fängen des Bahn

m o l o ch s. j

NewBrunswick,27. Februar.
Gestern Abend um 11 Uhr ereignete
sich zu Stelton. zwei Meilen von hier
ein entsetzlicher Unfall, wodurch eint
Person den Tod fand und drei andere

schwerverletzt wurden, zwei davon

tödtlicb.

Eine kleine Gesellschaft bestehend aus
Laura und Bertha Childs 17 resp.

IS Jahre alt. Töchter von Milton
Childs von Newmarkct, sowie den n

Söhnen des Milchmanns Duntar,
im Alter von 24 bezw. 22 Jahren,
befanden sich aus der Rückfahrt von

einem Kränzchen". Bei der Pas
sirung der Bahnkreuzung geschah der

Unfall. Ein mit großer Geschwindig-kei- t

heranbrauscnder, nach Philadel-phi- a

bestimmter Frachtzug rannte ge.

gen den Wagen, worin die erwähnten
vier Personen saßen und warf ihn wie

Spreu zur Seite. Die Insassen wur
den herausgeschleudert. Die Mann
fchaft des sobald als möglich zum Still-stan- d

gebrachten Zuges kehrte schleunigst
zur Unglücksstelle zurück. Die Leute
sanden die gräßlich verstümmelte Lei
che der Laura Childs in beträchtlicher

Entfernung vom Bahndamm auf. Eine
kurze Strecke davon lag Bertha Childs,
mit schweren Verletzungen an Kops und
Körper. Unweit von den beiden Ge

schwistern wurden die Gebrüder Dun-ba- r

gesunden. Beide warm cbcnsalls
schwer verletzt. Keiner der Verletz,
ten hat bisher sich geäußert, wie der

Unsall sich zugetragcn7

Ein junger Mann sprach i emer
Dame von Liebe. Diese machte

mehrere Male eine von einem

Die Rc'sölüiioncn wuiden bei ihrem
Veilescn von lautem Beifall begrüßt
und der Demotrat Sulzcr von New
Zo,k suchte um einmllthige Zustimmung
nach, daß die Resolutionen für Dicns-ta- g

zur Spezial Tagcsordnunggcmacht
winden.

Der Demokrat Meredith von Virgi
nia schlug sofortige Annahme vor. Er
neutcs Hurrah und lauter Applaus bc

grüßten diesen Vorschlag. Der Vor.
sitzende des Comites kür auswärtige
Angelegenheiten. Herr Hitt. erklärte,
das Comite werde um möglichst bald'.'.e

Erwägung der Resolution nachs.chcn.

Daiaus passirte das Comite denselben.

Sie lauten so:
Beschlossen durch das Haus (der Se.

nat zustimmend), daß nach Ansicht des

Congiesscs in Cuba ein Verhältniß
öffentlichen Krieges besteht, dessen bei

dcrscitigc Parteien zu Kricgsrcchten

bereinigt sind und die Vcr. Staaien
sollten zwischen den Kriegführenden
strenge Neutralität beobachten.

Beschlossen, daßdcr Kongreß die

vsn Leben und Eigenthum, ver

ulsacht durch den jetzt auf jener Insel
gesühitcn Krieg, bcllagt und dafür hält,
daß die einzige den Interessen Spa-nien-

der Bevölkerung Cubas und an.
deren Nationen in gleicher Weise

permanente Lösung des Streit-falle- s

in der Begründung einer, den

Wünschen der Bevölkerung Cubas ent

sprechenden, Regierung zu finden ist
und es ist die Ucbcizcugung des

daß die Vcr. Staaten ihre
guten Dienste und fmindlichen Ein-

flüsse zur Erreichung jenes Zweckes

anizcnden sollten.' - --f.Beschlossen, daß die Ver. Staaten
in Kämpfen zwischen irgend einer eu,
ropäischcn Regierung und deren Colo
nie auf diesem Con,tincnt sich bisher
niemals einmischten, aber im Hin
blick auf die sehr nahen Beziehungen
zwischen dem Volk der Vcr. Staaten
und demjenigen Cubas. welche sich
aus der geographischen NAze und der

Ausdehnung des Handels zwischen den

beiden Völker ergeben, und aus Grund
der schweren Verluste, welche der

der Ver. Staaten aus dem

gegenwärtigen Kriege erwachsen, ist
der Kongreß der Ansicht, daß die Bun
dcsreLierung bereit sein sollte, die le

gitimcn Interessen von Amerikanern,
wenn nöthig durch Einmischung, zu
schützen.

Beschlossen, daß der Congrch sich

crpslichtct, den Präsidenten bei Aus
sührung obiger Resolutionen zu unter
stutzen."

Die Annahme dieser Beschlüsse er

folgte nach einer über zwei Stunden
währenden Sitzung. Alle anwesen

den Comitemitglieder, mit Ausnahme
vno zweien, stimmten für dieselben.

Soiva.
. Maufetodt.

' Des M o i n e s , 27. Febr. Im
Repräsentantenhause der Staatslegis
latur wurde heute die Prohibition zu
Grabe getragen.

Es war die bereits von der letzten

Legislatur passirte Resolution zur Ab

stimmung ausgerufen worden, der zu

folge das Prohibitions Amendement
zur Staatsverfassung dem Volke aber
mals zur Abstimmung vorgelegt wer

den sollte. Zu einer vorhirigen Dis
kussion kam es überhaupt nicht, viel

mehr wurde ohne weitere Präliminarien
zur Abstimmung geschritten. Das Re
fultat derselben ergab, daß 52 Mit.
glieder gegen und 41 für die Resolution
gestimmt hatten.

Ein Wiedercrmägungsmrtrag wurde
auf den Tisch gelegt und darauf die

Wiederermägung der Resolution aus
unbestimmte Zeit rerschoben.

Hierdurch ist die Prohibitionsfrage in
Iowa auf ancrmindestens 5 Jahre ab

gethan.
Das Haus zählt 99 Mitglieder. Von

diesen waren alle bis auf 6 anwesend
und betheiligtcn sich an der Abstirn

Zwoiieclieli äc Aksaniit, Eigenthümer.

Fraget bei Eurem Groeer nach 'Ci-oId,- Thistlo,, und MT
TLE IIATCIIET. 310c. tonangebenden Groeers führen dieses

ausgezeichnete Mehl.

Lineoln-ffice- : 137 nördliche 14. Strasze.
Telephon: 200. I. S. Melc,,, Vertreter.

und das vollständigste Kläger an
Westen. Unsere unüb'i'resflicheir Bänder
ihres Gleichen hinsichtlich ihrer vorrügli

gegeben und ausgelichen.

1019 Faruam Sir,, Omaha, Neb,
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Vuba.

HeibeVerfolgung.
b a v a n a. 27. Fcb. Admiral

Navarrv ist von einer Kreuzer-Jnspe- c

tionsrcisc längs der Kuftc t,

mährend welcher tc.; i":a::0'

ncnboot Alcrta die Jnsurgenrc in
den beiden Häscn der Provinz Pinar

Cadanas und Aahia Honda,
welche kürzlich von dem Feind Inge
griffen wurden, beschlossen haben.

Der Jnsurgentensllhrcr John Bc

tancourt, welcher kürzlich den Spa-nicr- n

in die Hände siel, ist vor ein

Kriegsgericht gestellt und von diesem

zum 2i)bc
' buri Erschicszcn rcrur-thei- lt

worden.
Die Insurgenten haben die

zwischen Eabczas
in Union Dcnevas, in der rPovinz
Matanzas, zerstört.

In Uebereinstimmung mit den n

Ankündigungen, haben Gomez
und Macco versucht, eine Verbindung
herzustellen, sind aber in Folge der

scharfen Bcrsolgung der, Truppen,
wo immer sie auf dieselben gestoszen

sind, bis jetzt ohne Erfolg blieben.

Es wird versichert, das; beide Füh-rc- r

fortwährend gezwungen werden,
sich vor dem Vortrab der Spanier
zurückzuziehen. Macco soll sich in
der Umgegend von Maianzas, der

Hauptstadt der Provinz gleichen
befinden. Ferner heiszt es ,

daß er beabsichtige, sich in derselben

Richtung südlich wie Gomez zu ziehen,
von dem es heiszt, dasz er sich südlich
von Jovcllanos (Bcmba), zwischen
Colon und Matanzas befände.

We y l e r s Ultimatum
H a v a n a, 27. Febr. Folgendes ist

der Auszug einer wichtigen und lange
erwarteten Prklvamation des General-capitän- s

Weylcr an die Jnsu.gcnten
aus der Insel Cuba. DiescÄe ist bis

jetzt weder hier noch anderswo publicirt
worden, wird aber in nächst Zeit

werden undbcsagt:
Der Gcneralcapitän macht bekannt,

das) er den Insurgenten in den Provi-zc- n

Havana und Pinar del Rio n
dem Tage der Bcrtsfcntlichiing dieser

Proklamation an gerechnet fünfzehn

Tage Zeit gestattet, sich den Behörden
auszuliefern.

Diejenigen, welche dieser Aussor,
dcrung Folge leisten, werden nicht wei,
tcr belästigt werden. Kleinere

Insurgenten in je
ne Provinzen aber, die sich nach Ab-la-

der bewilligten Frist nicht ergeben
haben, werden als Banditen behandelt.

Abtheilungen von Eivilgarden. welche

durch solche aus den Provinzen Santiago
de Cuba und Puerto Principe noch ver
stärkt werden, haben den Befehl er

halten, um ihre respectrvcn Städte
Cordons zu ziehen und das Eigenthum
all Personen, die mit den Insurgenten
in Verbindung stehen, zu confiscircn.
Dasselbe wird mit dem Eigenthum sol
chcr Personen geschehen, welche den

Insurgenten bei ihren Räubereien offen

Unterstützung geleistet haben.
iDc Städte im westlichen Theil der

Insel werden ccmächtil, Kuirillacorps
zu organisiren u. sämmtliche Beamten
die sich auf Urlaub befinden, werden

entlassen werden, wenn sie nicht acht

Tage nach der Veröffentlichung dieser
Proklamation auf ihren Posten zu

ii,ckkchrcn.
Petroleum und andere leicht cnt

zllndbarc Artikel dürsen, vorn Tage
der Veröffentlichung dieser Proklama
tion an, in kleinen Orten, die
keine Garnison haben, nicht mehr vcr

kauft werden."

Zliearagua.
Panama. 27. Fcb. Wie bereits

vor einiger Zeit vvrhcrgcsagt. ist in

Nicaiagua eine mächtige Revolution
gegen die Regierung des Präsidenten
Zelaya ausqeb'.ochen.

An der Spitze des Ausstandes stchcn
General und E r - K r icgsministcr Rüben

Alonzo. der Militär Gouverneur von

Leon Chavarria, Ez Minister des In
nein Francisco Paca. General Godoyo
und Andere.

Es beiszt. das) die Revolution sich

über alle westlichen Provinzen, ein

schließlich der wir Chinandcna und Chi
chigalpa verbreitet habe. Der Hafen
von Corinto ist geschlossen und Herr

Zevcrich, der Generalagent der Pacific
Mail Co.. davon benachrichtigt worden.

Kabel -- Depeschen.

ModernesHeldenthum.
Berlin 27. Fk'b, Sassen die

Voibecrn CtanlcyvcndcutschknRcills-tvnlwissä- i
z. D, ud Äsrilahcldcn"

D. 5kail Pctcrs nicht ruhcn? Er
soll im Acgnssc stchcn. im Austrage
einer amcriicinischsir Gesellschaft nach

Samaliland in Sloitoflasiita z gchcn,

,d Ia,ttks Gtiuton Acnnctt füll tjinlet
diesem neuen Cchcmc" sieden. So
behaupte wenigstens eine Anzahl

Blättci, nv sie fügen hinzu, das;
die Ncgiciunq froh sein würde. Dr.
Pctkls auf diese Weise los zu werden.

Eine vernichtende .ftrilit über den

Ncichöwmmisscir z. D- - sällt Dr. Theo,
dor iicutl) in seinem Blatt: Die
Nation." Es heiszt da: ..Es ist

e!n bedrohliches Zeichen, dak in den

ZZolonmIbcstrcbungcn die bedcnllichcn

Elcmcntc die Oberhand gewinnen. Der
ülachfolger des Prinzen Arcnbcrg als
Avrsir)cndcr des Berliner Lolalver
bandes der dcntschcn Kolon ialacscll
Mst Dr. Karl Peters ist vom Schlage
der Lcists und Wchlans. Er selbst
schildert in seinem Buche über Deutsch-Ostnslik- a

mit sichtlichern Behagen, wie

er in seinem ersten Gcscchte sieben

Schwarze erlegt hat. Er bildet sich

ein, der Held von Asrita" zu sein,
sein Hcldcnthum weist aber die Spure
einer blutigen, barbarischen Rohheit,
vcimischt mit burcautratischcn Narren-

possen auf. Die Eingeborenen halte
solche Weiszc für schlimmer als wilde

Thiere. ,

VerzeiscltePläne.
Berlin. 27. Fcb, Wie aus Pa

ris gemeldet wird, trug sich der in
Bordeaux verhaftete und seiner

an die deutschen Behörden
entgegensehende srühcre Ncchtsanwalt
Frid Friedman mit neuen groszen
Plänen. Er hatte mit dem bekannten

Pariser Ollcndorsf Unterhandlungen
ngcknüpst. um diesen czum Ankauf

eines Manuskripts eines von ihm er
snsztcn Buches: L 'Empcreur Guil
laume et la revolution par en haute"
(Kaiser Wilhelm und die Revolution
von oben") zu bewegen. Der Kauf
preis sollte 70,000 Francs betragen
und bei Ucbcrgabe des Manuskripts
bezahlt werden. Mit diesem Gelde
wollte Friedmann sich nach Amerika
begeben und in Baltimore eine neue

Zcllung gründen.

Stellen der R egierung
ein Armuthszeug- -

n i fj o u i.
Berlin. 27. Fcb. Die Steuer

und Wirthschastsrcsormer" haben
wieder eine Orgie gcsciert. Eine
Resolution gelangte zur Annahme,
welche besagt, das; der Reichstag aus
parteipolitischen Gründen und die

Regierung mangels Verständnisses
den Antrag Kanid (den bekannten
Getreidcmonopol-Antrag- ) abgelehnt
haben. Die Hauptredner waren.
Mirbach und Gras Kanitz und da
sielt natürlich große Worte. Den
iöogel schosz indes; der Redacteur
Ä Kipper ab. Er verstieg sich zu der hör

nden Erklärung, dajj seiner Ueber

zcugung nach der Landwirthschafts-- ,
mirister Frhr. . Hammerstcin-Loztc- n

den Antrag niemals auch nur gele
Jen hätte. Selbstverständlich wurde
auch di ellbliche Silberrcsolution pas-sir- t.

VesterrriciHlngarn,
Wien, 27. Febr. Die hiesigen

Municipal-Wahle- n nahmen unter Lu

hcrst reger Betheiligung einen ruhigen
c rlauf.
Die n erwählten einen

jeden ihrer Eandidaten.

Wien. 2. 8Jcbr. Erzherzog Al.
brecht Salrator. esse d:s BroszKerzogs
Ferdinand ron Toscana. ist !rn Alter
von 24 Jahren der Schwindsucht er

Iiftm.

tSrofiliritannicn.

I n zwölfter Stunde.
London. 27. Febr. Der amerr

Manische iLotschaster Bavard sprach heute

Nachmittag in ftröfeter Eile im Mini,
jlcriurn des Auswärtigen vor. Man
glaubt, das; dieser Besuch mit der Lage
in Beneniela in Verbindung steht.

Hutchins & Hyatt,

Kohlen
1040 O Str. Tel. 225.
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iUiüik nyrupThe People's Friend. In use for fifty years.

Cures Cough, Cold, Croup, Whoopinff-Coug- h,

Grippe, Bronchitis, Asthma and Lung Affections.
DR. BULL'S COUGH SYRUP is sold everywhere
ioronly 25 Cents. Reiuse cheap substitutes,

Gencralcapitan Werner ist durch den
Wandalismus sehr rerstimmt, der in der
Nachbarschaft von Havana verübt wurde
und eswirdverkündigt, daßdie Regierung
Maßregeln ergreifen werde, um Verbre

eher und Banditen, welche bei der Zer
storunavon Eigenthum aractakt werden.

strenge zu bestrafen.

Nicaragua.
Zelaya ergreist die Of:

f e n s i v e.

Managua, 28. Fcb. Präsident
Zelaya drängt mit größter Energie
auf Beschleunigung der Kampagne
gegen die Insurgenten. Wie bereits

gestern Nachmittag depcschirt, beschloß
der Präsident den Angrisf der Leo- -

nister. auf Managua nicyr abzuwarten,
sondern er besaht, aus den Feind vor

zuruclen und nahm die etwa 2S nieiien
von hier, aus der Route nach Leon ge

legenen Stadt Nagarote, am westlichen
User des Manaaua-Sces- . Naga
rote ist jetzt von einer kleinen Abthei
luna NeaerungStruxpcn ve etzt und
eine Colonne dringt in der Richtung
von Leon vor. Früh heute Aiorgen wur
de Momentoba (am See Managua),
nachsruchtloscr Aufforderung zur Ueber

gäbe bombardirt. 10 Bomben wurden
in die Stad tgeworscn. worauf die

Einwohner fchreckcrfiillt ibr Heil in

schleuniger Flucht suchten und das
Feuern eingestellt wurde. Der Vcr
lust der Rebellen und die Höhe des an
gerichteten Schadens ist nicht bekannt.

Momentoba hatte sich zu Gunsten des

Generals Orits Führer der Jnsur
rektion. erklärt. Von Grenada sind

Verstärkungen an Mannschasten,
Massen und Munition eingetroffen
und eine zweite Colonne wird im Lause
des Tages zur Front gesandt wer

den.
Sehr geringe Auskunst hinsichtlich

der Operationen des Generals Orits
und der Lconisten ist erlongbar. Je
doch ist es ihnen, einem Gerüchte zu

sclge, gelungen, über 4,000 Mann
zu armiren. welche im Anzüge gegen
die Regierungstruppcn begriffen sein
sollen. Ist dies der Fall, so wäre ein

entscheidender Kamps in kurzer Zeit
zu erwarten.

Telegramme.
Knkekaup!stadt.

Washington. 27. Jeb. Der
Ez Commis,är des Distriires von Co
lurnbia. Thomas P. Moigan. verschied

heute in seiner hiesigen Wohnung.

Washington. 27. Februar.
Heute AbenlZ befanden sich im Bundes
schatzamt verfügbare Baarrorräthe im

Betrage von $35,672,317; hiervon
gehörten $124,631,141 der Solche
ser an.

Die verschärfte Cuba. Re

solutionen des Haus
Ausschusses.

Washington. 27. Feb. Das
Haus Comire für auSwärngc Angele

genbeikn nahm gester nach einer zwei

stündigen hitzigen Sitzung eine Refolu
tion an. in welcher erklärt wurde, daß
es die Ansicht des Congresscs sei. daß
auf Cuba ein K:iegs,ustand exisuc
und daß de Insurgenten die Rccb

einer tiikgsührende Macht bewilligt
weiden sollten und daß es dem Sinne
des Congiesscs entspreche, wenn die

Regiernng der Vcr. Staaten ihren
Emsluß einsetze, dem Krieqe. wen

nötbig durch Jnteroentio Emkaliu
gebittt. Der Kongreß verspreche seme

Unter stützuna. .
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ausfalligen Tone begleitete Mund
bewegung. Sie seufzen, mein Fräu
lein?" fragte geschmeichelt der Hofs

nungssreudige Liebhaber. O nein,
ich gähnte nur," war die niederschmet
ternde Antwort.

m. rn

In Neapel ist vor etwa 50 Jahren
ein Schriftchcn erschienen mit dem
Titel: Geschichte der 52 Empörungen
der sehr getreuen Stadt Neapel."

Es ,ist eine icherzigcnsmcrthe Regel
für junge Mädchen, mit ihren Freun
binnen immer so zu sprechen, als ob ein

Herr gegenwärtig wäre, und sür junge
Männer so, als ob deren nächste weib.
liehe Verwandte zugegen wären.

Doch etwas Director: Haben
Sie irgend welche Ersolge auszuwei

fen?'' - Schauspieler, mit Patbos:
Schon als Kind bin ich zweimal mit

Ersolg gcimpst worden."

Ein Pantoffelheld. - Mann (Abends

ausgehend): Tu kannst Dich darauf
verlassen, ich komme keine Minute
später wie neun!" Frau: Ten Muth
traue ich Dir auch gar nicht zu!"...

Genügende Sprachicnntniß. A.:
Ist's ' wahr, daß Deine Frau fünf

Sprachen sprich,?" - ..Gottlob
nein! Sie spricht schon in ihrer Mutter
spräche mehr als genug."

Aus der Kaserne. Unterossicier ,
einem schmutzigen Soldalen: Wenn Sie
von einem Krokodil aus Versehen ge
fresse würden, müßte sich dieses nach

her den Rache gurgeln, damit es sich

Nicht rekelt!

Ucbcitriebene Befürchtung. Ein
sehr korpulenter Herr (zu einem Bckann

ten: Nächstens wache ich eine Reise
ach Spanien.
Freund. Nach Spanien? Aber ist

es da nicht zu befurct icn. wen Sie
nach dem äußersten Westen Europa's
lommni, daß das europäische Gleich

gewicht gestcrt wird?

' 1

Aus dem Ejamea. Eza
Minator: ..Was wissen T ron der

Bürgschaft. Herr Kandidat f Can
didat : Jiui die eiste beide Vcrie l".

NillNg.
Misconstn.

Die Reueintheilun deS
Staates

Madison . 27. Feb. Die
Bill, welche den Staar

in Legislatur . Distrikte eintheilt, bat
beide Haus der Gesetzgebung passirt

und harrt nur noch der Unterschrift des
Gouverneurs, um als Gesetz in Kraft
zu treten. Daß der Gouverneur sie,
und zwar wahrscheinlich schon morgen,
unterzeichnen werde, kann kaum einem

Zweifel unterliegen.

Süd Vakota.
Opfer des Gasolinofens.

E urei a. 27. Febr. Frank B.
Puckctts Wohnhaus wurde heute Mor

gen durch die Ezplcsion eines Gasolin
ofcns vernichtet. Mit ihm gingen drei
Menschenleben zu Grunde.

Die Opser sind Frau Frank Puecktl

sowie deren Kinder Hattie und klaren
im bczichung-weisc- n Alter von 7 und
4 Jahren. Die Tienstmagd rettete
den Säugling. Das Familicnhauxt
war abwesend vo Hause.

sattfornia.
Vater B ergmeyer aus de

Tod verwundet.
Santa Barbara. 27. Febr.

Der hochm'stc Bater Bergmeyer. Prior
der FrcmciskanerMifjion. wurde heute
von Bcrnard Henry Gerhard Krus
mcyer. welcher der Mission über ein

Jahr als Angestellter an

gehört, durch vier Sck,üsse. wo

von einer ihm in den Kops drang,
lebensgefährlich verletzt. Seine Wie

derheritellung ist unmöglich. Krus

mcyer lieferte sich selbst sofort der Po.
lizci au! un dbcsindct sich jetzt im Ge.

fangniß. Er macht c betreffs feiner
furchtbaren That widersprechende An

gaben und vermuthet man, daß a
geistig zerrüttet ist. Die übrigen Pa
trcs sage, daß zische dem Prior
und Krusmeytr stets ein freundliches
Verhältniß bestände bade und sie
keine Grund sür die mörderische Hand
lung anzugebe vermögen. Letztere

trug sich i der Miffionsanstalt zu.
Sie hat große Ausregunz zeugt.

Vater Bergmeyer ist feit 1 Jahren
hier und genoß große Achtung in all
jrlgsse der Vevolkkruna. 5
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Dampfern wird die Zulassung zum ,?a
fen verweigert. Der Hasen von San
Juan del Sur ist noch offen. Mehr als
500 Tonnen Cargo sür Corinto war

ten hier der Verschiffung.
Nach einer Privat Kabelnachricht,

von Nicaiagua hat in der Nähe von

Monotombo, am See Managua ein

harter Kamps zwischen den Rebellen

und Rcgieiungs Truppen stottgesun
den. Erstere sollen zwei Scedarnpser
gekapert haben.

Von Punkten zwischen Corinto und
Leon ist die telegraphische Verbindung
mit der Hauptstadt Managua unier
broch.

Der sür Corinto bestimmte Pacasic
Postdamxfer ladet hier Fracht aus.Man
glaubt hier, dasz Corinto sich bereits
im Besitz der Revolutionäre befindet.

ftüvhtU
Konstantinipel. 23. Febr.

Laut kaiserlichem Erlaß yat die Prä
sidentin der amerikanischen Gesellschaft
vom rothen Kreuz. Frl. Clara Baiton,
Erlaubnis, erhallen, mit ihren Re
präsentant innen Anatolien zu durch

reisen und Liebesgaben unter die

dortigen Nolhlcidenden ,u vertheilen.

Der amerikanisch Gesandte Herr'
Terrcll gab Frl. Barton und deren

Begleitern das Geleit bis Selamlik.

Washington. 23. Fcb. Der
amerikanische Gesandte nach Konsianti

opel. Teirrll. bat dein Staatssekretär
Olnkv telkgiapdii'ch cnaezcigt, daß die

Bewohner der Stadt Zeilun und

durch den Ausdruck der Pocken

und anderer Krankheiten schwer zu lei-

ben hatte, und ei an Ziabiungsmitieln
mangele. Er fügt hinzu, daß di? Un

terftutzungs Erpediiivne ihre Pslich
ko schnell als möglich erfülle, der Fort.
lckoilt atm limlklcn und wik fei.

lrTTHi'is;

Die von der britischen Regierung
Venezuela bewilligte Frist, ihren Jor
derungen detresss Zahlung einer gerin
gen Entschädigungssunune sür die

erhastung deS englischen Polizei.Jn,
spector Barnes nachzukommen, laust

m Mitternacht ab.

Statten.
Rom. 23. Febr. General Baldissn

ist zum Zkachsolger des Generals Bara
tierr als Eommandeur der italienischen

Truppen in Abcssinie rnant wor,
den. , Jff "

BusZland.
Der Sultan nur das Mund

Pück.

Si. Petersburg. 27. Febr.
Dir Rowoje Wremja" versichert, dasz

die Hohe Psorte sich Oesterreich mit der

Absicht genähert bade, sich zu rge

visiern, ob dasselbe die Türkei bei

dem Bestreben. England zu veranlassen.
Aegriptkn zu räume, unterstützen werde.

Der Anfrage soll eine geharnischte
Vnlwvrt in lerneinendcm Sinne (je.
folgt sein.

'Dieselbe Zeitung fügt hinzu, dasz

Mriszlcmd, Deutschland und Frankreich
daicuf rorbereilet seien, die Türkei i
Dieser Angklegenheit zu unterftüge.

St. Petersburg. 27. Fit.
Der Leiter der russischen TeKgra
xhische Nachricht Agentur zu Ir
tui&L nt&t juerli die mit Tr. 5! an
st bezügliche Berichte ausrolaiirite.
ist iederdolt u Mitldeilung des
roörtliclx Inhalts des der Agentur
ttm Forscher zugegangenen! ihr

oberflächlich uszuzsnxise tele

grashirte Vlieses ersuch worde.
jedoch nsolgte bis jetzt reine Ant

r. . . . .
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