
fiBBRASKA STAATS ANZEIGER, Lincoln,

Aitillerie, Munition un Lebcnimii.
tel lern Feinde in die Hände gefallen
sei. ..)

Die Dienst und Plivat , Wohnungen
i der Minister, das königliche Schloß, die
i Gesandtschasts . Hotels und sämmtlich

wichtigen öffentlichen Gebäude wuiden

St. Jakobs Oel,
ltknnt aus der MM Erde, al ba

größte Echmerzenhettmittel heilt . .

MMmalismus, Neuralgie,

Telegramme.
Kundlauptstdt.

I Washington. 5. März. Sekrt
tät Olncn Hai vom ameritanijchcn Äe
sandten Tcrrcll zu Konstanttnvpcl die

Kabktnachricht halten, bafe seit zwei
Munalcn leine Aiassenschiächtercien
von Menschen mehr vortamen und dasj
daS Bcrtrauen allmählich micd

kehre. .. ,

' Washington. 0. März. Der
Senat rcrlieh gestern folgenden Amts

unennungcn des Präsidenten seine
Sanktion:

Samuel llomsort von New Vrt
als Konsul zu Bombay in Indien,
George S. Wilson als Postmeister
zu Malvcrn, Iowa, Kommodore Thos.
O. Sclsridgc als Rear Admiral der

Äückcnschm erzen, Verstauchungen,
Verrenkungen, Frostbeulen,

Hü ste schmerzen, Quetschungen,
Zahnschmerzen, Brandwunden,

und all Schmerzin. Ivklche ein Uußriich ttttel
denölhigkn.

Jarmer und Viehzüchter 5
finden in drm St. Jakob Oel w Uttildtttresslichel

mlnki gegrn sie w orcajf n .coiianve.
aine r.lifAe et. Jakobs Oel foftrt M li. (Itiufw an tn f perwpoipnijmjatxn,

v&sßxsasasssBasaBBaaassx
niawcn tu
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leichtesten arbeiten und am schwersten aus,.
's Ijf1 Y$f
i ?';f"

jjTgS

nützen fii'b. Alle neuesten Verbesserungen. Die beste

ReparaturAnstalt und das vollständigste Lager an

ZugrhSk im Westen. Unsere ungbkr'resflichen Bänder
n i cd! ihres Gleiche bin!chtl,cl ihrer Doriilali

chen Eigenschusten. Maschinen zur Probe gegeben und ausqelichen.

amlliche Telegramm aus Paris vom 4.

März, betreffs der i Europa und hier
erfolgten Veröffentlichung dcr Angabe,
dak ein Contract zwischen der neuen
PanamaCanalGcIcllschast und der

ft abgt
schlössen sei. ist soeben hier eingetrossc:

Die neue PanamaCanal Gesell
schast wiederholt ihr Dementi, dasz sie

in irgend welche Unterhandlung mit
der NicaraguaCanal Gesellschaft ge
treten sei und dak daS heute in Europa

nd New Bork ausgesprengte Gerücht

einer Verschmelzung jeder eBgrün
dung entbehre. Kein Vertreter
dcr Ricaragua-Cana- l Gescllschast hat

mit irgend einem Beamten der neuen
Panama-Cana- l Gesellschaft unter

yandclt. cii
(gez.) Aus Befehl dcr Behörde

Chanovc, Direktor dcr Panama
Conal Scscllschast." 1

Pennsylvania.
Ausgehoben. "

'
'Z e a c r F a l l s. 4. März, Die

Entdeckung einer Räuberhöhle, welche
e!ner Diebesbande zum Versteck diente,
die schon seit mehreren Monaten Bcavre
Zounty. sowie die bcnachbartcn Coun
(les unsicher machte, hat hier nicht ge

ringe Sensation erregt. Leider ge

lang es der Polizei, welche die Razzia
auf das Diebsnest machte, nur zwei der
Gauner Namens Fred. Haneyund Wil-lia-

Roslamp einzusangen, die andern
befanden sich auf einem Raubzuge!

Die Höhle, welche heute von einer
unzähligen Menge Neugieriger be'

sucht wurde, befindet sich in den Felsen
am Ufer des Beaver - Flusses, mißt

ungefähr 30 Fuk im Quadrat und war

ganz komfortabel eingerichtet. Außer
Kochofen. Tischen, Stühlen, Betten
etc. und auker einer groken Menge
gestohlener Gegenstände sand man eine

vollständige Garnitur von Einbrecher-Werkzeuge-

Als die Polizisten in
die Höhle eindrangen, sanden sie die zwei

Räuber mit der Zubereitung eines fei

nen Mahles aus ihrer mit Delikatessen
aller Art gefüllten Speisekammer

und ein frisch angestecktes

Fäßchen Bier.zeigte, dasz es den Kerlen
auch an dem nöthigen Naß nichtsehlte. 'i

R ichmon d. S.März. DerZu
stand des SenatoisFlanagan war gestern
Aoeirv n'ichi befi icdigend. Seine Aerzte

besüichtcn, daß cr eine Gehirnerschüt-tcrun- g

erlitten habe und erllären, dak
das Resultat nicht vor Ablauf eines

Tages definitiv bestimmt weiden kann.
Mehrcrc Stunden lang lag cr im De
lirium. , dKs
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Kastowitz. . März. Aus der

Cleophas . Glube sind bis jetzt 90
Leichen zu Tage gcföldert worden und

man glaubt, das; sich noch weitere 20
in deiselben bcsinden mögen.

Unerschütterliches B er
, trauen. "

Berlin, 3. März. Der Lolal
onzeiger" reröffcntliait eine Untcrrc

dung mit Frau Dr. Nansen, in deren

Verlaus sie erklärte, dasz sie die kürzlich

erhaltene Nachricht über die Rückkehr

ihres Gatten vom Nordpol nicht glaube.
Sie ist scst überzeugt davon, dasj ihrem
Mann sein Vorhaben, den Nordpol zu

erreichen, gelingen werde, glaubt aber,

dah es nca zu früh sei, um Nachrichten
von ihm zu erwarten.

Italien.
R o m. 5. März. Das Ministerium

kündigte heute in der Deputirtcnkammer
seine Resignation an und Premier

Crispi fügte dem hinzu, das; der

König dieselbe angenommen habe.

Ein Cabinet RudiniZ
Rom, 5. März. Nähere Einzel-

heiten uccr die Verluste der iiaiieniajeir
Gruppen i der Sa;ioct)t bei Adua sind
noch immer nicht cmgetroflcn.

Die Italiener waren eu acht Tagen
kurz an Vorrathen. Eine grolze fcn

zahl von Offizieren stürzte jui) aus
Verzweiflung über ihre Nicceriage aus
den Feind und starb den Heldentod.
Die Abessinicr machten sich die Ver

wirrung ihrer Gegner zu Nutze und
massarrirten ganze Bataillone, wobei
sie hauptsächlich von ihren Lanzen
Gebrauch machten. Sie schnitten die
Italiener nach jeder Richtung ab.

General Albertonis Brigaoe wurde

umzingelt und ganzlich aufgerieben.
Das Kricgsmmisterium wird mit

von Verwandten der im Felde
befindlichen Soldaten überhäuft. Die
Verlustliste wird erst in einigen Tagen
bekannt gemacht werden.

Die Ucderlcdenden der Schlacht irren
in den Bergen umher, wobei sie von den
Abcssiniern verfolgt werden.

König Menelit cercitct jetzt einen

Antiiff aus Asmara vor.
Ein Cabinet Ricotii-Rudinii- beinahe

gebildet. König Humbert hält noch

mit den teilenden Staatsmännern,
Besprechungen ab.

Ben aubwniligen Journalisten wer-de- n

beidem Versuch, die ohnehin durstigen
Neuigkeiten weiter zu tclegraphiren,
die größten Schwierigleiten in den Weg
gelegt. Mehrere Depeschen sind

confiscirt worden.
Das Äeraalien des Generals Sara

tieri ist unerllärlich. Am 2g. Februar
telegraphirte er, dak die Abcssinicr
eine uneinnehmbare Stellung inne

hätten. Nichtsdestoweniger rückte er
zwei T age später mit 18,000 Mann und
52 Geschützen zu einem Angriff auf
100,000 M. stark verschanzter Trust-xe- n

vr. o
Der italienische Oberbefehlshaber

war augenscheinlich durch seine
Kundschafter irre gesührt worden, welche

ihm erklärten, dasz Menclik nicht bei
seinen Truppen, sondern in Azum sei,
wo er gekrönt werde.

Die gesummte italienische Artillerie
und die Tronsport-Colonn- e sind in die

Hände des Feindes gefallen.
Eine von General Baratieri einge

sandte Meldung zeigt, das; die Italiener
schon beim ersten Angriff zurückwichen.
Thatsächlich scheinen die eingeborenen

Truppen sich besser geschlagen zu haben,
als die italienischen. In den Colonnen
des Generals Albertonis kämpften die
Bataillone der Farbigen mit Tapferkeit,
während die Italiener davonliefen.

Die Offiziere der Letzteren, welche

sich vergeblich bemühten, ihre Leute zum
Stehen zu bringen, wurden fast sämmtlich

getödtet. Die Generäle Dadormida,
Arimondi. Albertoni nd Oberst Gal
liano befinden sich unier den Gefallenen.

Die Artillerie hatte nicht genügend
Zeit, in Wirksamkeit zu treten, ehe der

Ansturm der Abcssinicr die Italiener
überwältigte.

Bevor General Baratieri es wagte,
die Schlacht aufzunehmen, hielt er eine

Berathung mit seinen Generälen und
alle sprachen sich einstimmig für

der Offensive aus.

Das Gros der italienischen Armee ist

jetzt bei Amara ccnccntrirt. Der aus
S000 Mann bestehende Nachtrab befindet
sich in Addicayo, um den Rückzug zu
decke.

Dies sind bis jetzt die hier bekannt

gewordenen Einzelheiten.
Der Kriegsminister General Mo

cenni weigert sich noch immer, der

Presse irgend welche Mittheilung zu
machen.
Marchese di Rudini empfing gestern
eine Depesche aus Massaua. welche
meldete, dasz das hereingcbrvchcne Un

glück unheilbar sei.
Es kcißt. dasz mehrere Generäle in

Gefangenschaft geriethcn.
Die Anzahl der Gctödtcien soll übn

gens bedeutend geringer sein, als anfäng-lic- h

gemeldet wurde.
Eine amtliche Depesche aus Erythrca

meldet, das, dort Alles ruhig sei.
König Menelit rückt gegen Massaua

vor. Sowohl die zur Verfügung ste

henden Transport wie Krieasschifk

liegen in Neapel zur Aufnahmevon Trup
pen nach Abessinien bereit.

A den neuen Oberbcscklsbaber Ge

ncral Baldissera ist telegraphisch die An
frage gerichtet worden, wie viel Mann
er nb nach der Front gesandt zu haben

wünsche.
General Baratieri ist seines Com

mcmdos enthoben und hierher zurückge
rufen worden, um ror ein Kriegsgericht
gestellt zu werden.

In Pavia stürmte ein Hause Männer,
Frauen und Kinder die Bahnstation,
wo ein mit Truppen für den Kriegs
schauplatz gefüllter Zug hielt. Die
Soldaten wurde aus den Waggons
gezogen und die Schienen aufgerissen,
um den Zug a der Weiterfahrt zu
hindern. Es nahm die ganze Euer
gie der Behörde i Anspruch, um de

Bahnhof von der wüthende Menge zu

sauber und die Ordnung wieder her
zustellen.

Universität eine

gegen die Politik der Regierung in
Scene.
In einer Versammlung beschlossen'

sie. unter Führung des Deputirten
Colajani nach der Präsectur zu mar
schiren und dort ihrer Entrüstung Aus
druck zu verleihen.

Auch in Palermo wurde eine Anti
afrikanische Demonstration inaugu
rirt. Die Polizei schritt jedoch ein
und nahm 16 Verhaftungen vor.

Die diesigen Studenten hielten hier
heute eine Versammlung ab, in deren

Verlaus der Premierminister Crispi
im Bilde unter den Rufen Nieder mit
Crispi" verbrannt wurde. Die Polizei
war machtlos, da sich die Scene hinter
verschlossenen Thüren abspielte.

Phasen des Kampfes.
R o m.kZ.Mälz.' Später aus Mas.

faua hier eingctrofscne Nachrichten las
scn sehen, das; die Niederlage der
Italiener in Abessinien, obgleich eine

vollständige, nicht, von ganz fo elschre
ckendem Umfange war, wie frühere Ge

rllchte behauptet halten.
Man leitet dies aus der Thatsache her,

dasz die Schoaner die Italiener nicht
bis Asmaia verfolgt haben, wie an
fünglich gemeldet wrnde, un ddasz Ab-

theilungen Nachzügler, die man für
verloren hielt, jiitzt wieder eintreffen.
Dies hat zu eineuten Klagen gegen die

Regierung geführt, weil sie nicht eine
amtliche Schätzung der Todten und
Veiwundcten veröffentlicht, welche trotz
alledcm über 3,000 Mann betragen
wild. - - '

Es scheint jetzt, dasz die Mehrzahl
der Generäle den Angriss General

billigte und alle Berichte
stimmen darin überein, daß General
Albeitoni zu weit vorrückte, seine gan.
zen Kräfte im Kampf cngagirtc und
mit seiner aus 14 Geschützen bestehenden
Artillerie ein vernichtendes Feuer auf
den Feind eröffnete bis die gcsammte
Armee dcr Schoaner über General Al
beitoni's Corps herfiel und dasselbe,
trotz des Muthes und der Ausdauer
seiner Waris, zum eiligen Rückzug
zwang.

Es icheint, als wenn GcneralAlbertoni
nach der Ankunft von Verstärkung un-

ter dem Schutze der Artillerie, deren
Veihalten ein über alles Lob erHabe-ne- s

gewesen sein soll, einen zweiten
Angriff machte, und die Schoaner'noch
lange im Schach hielt, nachdem sckxn
zum endgültigen Rückzug geblasen war.
Schließlic' erlahmten die Astaris und
die schreckliche N iederlage begann.

und Versolgte mischten sich
durcheinander ud kämpften im Lauf
meilenweit miteinander.

Inzwischen war die Brigade des ls

Arimondi aus dcr anderen Seite
des Engpasses zusammengepfeicht, s;

weder Raum für seine Truppen
sich zu entfalten, noch dem Ge

neial Albertoni zur Hülfe zu eilen.
Das Resultat war, dasz Arimondi's
Leute entmuthigt wulden, obgleich einige
Compagnien tapfer kämpften, während
der Rest sich passiv erhielt und zusah.
Ivie ihle Kameraden von den Schoancrn
niedergemacht wurden, indem diese sich
hierbei ihrer Schuszwasscn, Speere, ja
selbst gioszer Steine bedienten.

Später bemächtigte sich der Brigade
Aiimondis eine Panik und siel dem
Stamme dcr Hara's. welcher auf dem
Bergrücken schwärmte, leicht zur Beute,
die Hara's schoszen und stachen die

erbarmungslos nieder. Die Ge
neräle Baratieri, Arimondi und Cara
thaten, mit dem Revolver in der Hand,
alles Mögliche, um die Flucht der

Tiuppen zum Stillstand zu bringen,
aber alle Bemühungen waren vergc
bens und die Metzeleien wurden fortgc-setz- t.

Zalreicke Fälle persönlicher
Tapferkeit von Offizieren und Mann
fchaften weiden indes; gemeldet.

Rom, 5. Mürz, Die Nachricht,
dak General Baratieri Selbstmord be

gangen habe, hat sich als unrichtig er
wiesen, obgleich dies nach Ansicht Man-ch-

das Beste gewesen wäre, was er
unter den obwaltenden Umständen hätte
thun können, da die aus Massaua ein

tresfcnden Nachrichten immer trüber
lauten und er groke Schwierigkeiten
haben wird, der Todesstrafe zu ent-

gehen, falls er vor ein Kriegsgericht
werden sollte.

L o n d o n . 6. März. Der berliner
Korrespondent des Daily Telegraph",
eifärt. dK der an England gerichtete'

Vorschlag Italiens, ihm in dcr jetzigen
Krisis Hülfe zu leisten, die Unter
stützung Deutschlands finde.

London. .März. Die, .Times"
erhalten aus Rom folgende Depesche:

Trotz des Verlangens des Königs
weigert sich das Ministerium Crispi,
seine Resignation zurückzinichcn".

Von ebendaher wird dem Standard"

telegraphiri. man haltt für gewisz,

dak ein Cabinet Rudini, mit Genera!
Ricotti als Kriegsminister, zu 'Stande
kommen werde.

In Rom sanden gestern Abend wei.
tere Unruhen statt. Im Hause des

Premierministers Crispi und in den

Localcn der beiden Regierungs-Zei-tunge- n

wurden die Fenster eingeworfen.
Die Truppen, welche das Centrum der

Stadt bis zum Anbruch dcr Dunkelheit
besetzt hielten, kamen zur Stelle, als
gerade ein heftiger Regen die Straizen
von dcr Volksmenge säuberte.

London.. März. Dem Chro.
nicle" wird aus Rom telegraphiri, dak
dort die Nachricht eingetroffen sei, Ge-

neral Arimondi sei in der Schlacht bei

Adua schwer verwundet worden. Die
Meldung, dak General Tabormida und
Oberst Galliano gefalle seien, wird

bestätigt.

ich immer dieselbe Auf
i regug.

R o m . 5. Mälz. Das Kriegsmini
steiium giebt zu, dak mindestens" IN)
Offiziell bei Adua getödtet wvrden
seien . aber die Beamte weigern sich
immer noch, einzuräumen, vag über

5000 Man Soldaten im Kampfe sie

kn. Sie sagen indck. sie glaubten."
datz 9.500 Man italienische nd
8.000 Mann embeimische Truppen
(17.000 im Ganze) bei dem Gefecht

enaaaiit waren und dak ..tanal alle"

'i der listn ttnabc oben (tbreibt ist fciclirfannuifl slbtriaufenbcrunftrer beuttfti
Sanbsituti in Slintnta, den,, sliitv'9 amen tetrnt, ivächft und erzeugt immer tüchiige
Ürnttn.
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rvayleno ver ganzen ?aaj ovn Grup-
pen bewacht und die Soldaten iblie-be- n

heute Mvtgen noch im Dienst.
Die Umgegend dcr Dcputirtcnkam

mer ist von, einer starken Abtheilung
Jnfanteiie und Polizei besetzt und jede

Voisichtsmakregel ist getroffen morden,
dem Ausblucheiner Ruhestörung daselbst

voizubeugcn.
Auszel den Bewohnern der Stadt,

welche die Stiaken anfüllen, trafen
gestern noch grosze Massen von Leuten
vom Lande, daiunter viele Sozialistcn
hier ein. Fast sämmtliche Deputirtc
befinden sich in dcr Stadt und der

Cipriani hat kühn
er beabsichtige in dcr Dcputirlen-kammc- r

den Antrag zu stellen, den

Piemierminister und sein Cabinet we

gen MiKvelwaltung der Abessinischcn

Campagne in Anklagczustond zu
..0i-m..xf- .

Spanien.
Angriff auf das amerika-- ,

nische Consulat.
Valencia. 6. März, Die

welche hier herrschten, als die
ersten Nachrichten über die Hand
lungswcise des Senats dcr Ver. Staa
ten in dcr kubanischen Angelegenheit
eintrafen, brachen gestern vom frischen
aus und die feindseligen Demonstrativ
nen gegen die Vcr. Staaten crncucrten

sich., -- -
Dcr Pöbel begab sich nach dem

Conliulat und zertrümmerte
die Fenster des Gebäudes durch Stein-würf- e.

Beschützung des amerika-- n

i s ch e n C o n s u l a t S.

C a d i z. 5. März. Zahlreiche

zu Pferde und zu Fufjnah-me- n

heute dem amerikanischen
Consulat gegenüber Stellung und be

setzten die benachbarten Zugänge. In
Folge der von den Studenten beab

fichtigten Demonstration wurden
an Centralpunitcn stationirt, um

jeden ruhestörenden Vorgang zu verhin-dei-

Später wurden die Civilgarden
von den Straßen zurückgezogen und
einige derselben innerhalb des Consu
lates postirt. Die Regierung ist ent
schlössen jeder Demonstration vorzu

beugen.
Dem amerikanischen Consul ist jede

Aufmerksamkeit erwiesen worden und
er hat feine höchste Befriedigung über
die von den Behörden ergriffenen n

ausgesprochen.

Nieoeriande.

Gewaltig eFeuersbrun st.

A m st e r d a m. 5. März. Seit den
letzten 24 Stunden treibt eine entsetzliche

Feuersbrunst zu A speren i n Sll lland
ihr Unwesen. Mehrere Kirchen, das
Postamt und 50 Wohnhäuser lagen bei

Abgang dieser Depesche bereits in Asche.

GroMritannien.
London, 5. März. Die hier

gestern Abend verbreitete Nachricht,
dcr deutsche Reichskanzler Fürst Hohen-loh- e

sei in London eingetrosfen,
sich als irrig.

' Rußland.
S t. Petersburg, 5. März.

Die Niederlage der Italiener bei Adua
hat hier groke Sensation erregt, doch

ist die Sympathie vornehmlich auf Sei-tc- n

dcr Abcssinicr. Ein russischer
Osfizicr öu'rte sich über die Lage dcr

Dinge so:

laiiens militärisches Ansehen hat
einen furchtbaren Schlag erhalten."

Der Dreibund erschüttert.
St. Pe ters b urg. 5. März.

Laut Lffiziöser Mittheilung wird die

Niederlage der Italiener in Abes-sini-

in amtlichen Kreisen so

dak sie den Bestand des Drei
bundes in Frage stellen werde und eine
mögliche Ncugruppirung dcr curopäi
sehen Groszmächte wird in genannten
Kreisen in den Bereich dcr Erörterung
gezogen.

Sowa.
D s M o i nes. 5. Mälz. Das

Senats Comite sür Unterdrückung dcr

Unmästigkeit hat gest Nachmittag
entschieden, die Bill, welche die Fabli-katio- n

von Liköien in Iowa gestattet,
einzubclichtcn.

Die Bill ruht auf derselben Grund-läg-

wie das Mulct - Gesetz und bean

spiucht 65 Procent dcr Wählcr irj den

Städten, oder Eounties, um der Peti
tion zur Fabrikationzuzustimmen. Keine

geringeren Verkäuse als vier Gallonen
sind gestattet. Keine Anlage für Er
richtung einer Likörfabrit wird inner?,

halb eines Umkreises von 200 Fuk
von ilgend einer Schule, oder Kirche

gestattet.
Uebertreter dieser Gesetzes . Bor

schuften setzen sich einer Bestrafung
nch dem Plohibitions - Gesetz aus.

Massachusetts
Ableben des G o u v e r ;

t eilks.
L o w e l l, 5. Marz. Gouverneur

Greenbatge starb heute Morgen um
zwölf ei halb Uhr.

Gouvcrneur Greenhalge wurde in Eng
land geboren, kam jedoch schon als Kind
mit seinen Eltern nach de nVcr. Staa-te-

Er graduirte im Jahre 1863 auf
der Harvard Universität. Zwei Jahre
später wurde er zur Advokatenpraiis
zugelassen, wo er als Rechtsanwalt

inen hohe Rongeinnahin.
Im Jahre lSbS wurde er vom achten

Congrekdistrict in den Congrck gewählt,
nachdem er zuvor die Aemter eines
Stadtanmalst von Lowcll. des MayorS
der Stadt und eines Mitgliedes der

Staatslegislatur betlcidct hatte. Er
wurde dreimal hintereinander zum Gou

rneur gemahlt. ,

jlrro Horn.
? EiTemeti.

New ,rk. 4. März. Folgendes

rorc?lrn vmmrr , rniicvmno lanoen, uno ver
aiisschlieKIlcl' am dem Bismaick'icbr'n liiut aeioae.
Irllen skdem
iveroen. u.ntn
noch heute dafür!MWMW

Flotte.

Washington. 6. März. Das
betretende llonfcrcnzcomitc beider Hiiu
scr des Ccngresses einigte sich gestern
nach kurzer Berathung aus eine empsch
lende Einbcrichtung der u

tion des Hauses als Substitut siir die

einschlägige Senatsrcsclution.

Missouri.
' Stan bc r ry. 6. März. Die hie

sigc Notthwcstcrn Normal Scool."
mit einer Schülcrzahl von 400 Zog-ling-

aus allen Theilen der Union,
ist gestern Morgen bis auf den Grund

niedegcbrann. Die Schüler entka-we- n

sämmtlich unwiletjt, büszten aber

iljie gcsammten Habscligkeijten ein. -

Minnesota.
St. Paul, 5. März. Spccial.

Depeschen aus !!od. und Süd Dakota
und Minnesota bringen weitere Ein
zelhcitcn über die Schnecstllrme der leg-

ten 48 Stunden. Von der Höhe von

einem Zoll hier rangirt der Schnee
bis zu achtzehn Zoll und darüber in
Abcrdccn. S. D., wo es immer noch
schneit. Aus Jamestown. 91. D..
rmmtdie?!achlicht,dakdortderschwerste
Schneestulm des diesjährigen Winters
wüthet. 5j schneit dort seit der letj
tcn 48 Stunden ununterbrochen und
man sllichtet. das; dem Vieh grofter
Schaden zugefügt worden sei.

Nebraska
'

O m a h a, S. Mörz. Das Staats
ObergcrichtvonNebraskahatdieOmaha
Canalbonds für ungillig erklärt. Dies
ist der Ziall, welcher eine Million Dollars
in Bonds und die Erbauung des Great
Platte River Canals betrifft. Der
'Plan ging dahin, eine enorme Wasser
menge vom Platte River. viele Meilen
von hier, nach der Stadt zu leiten und
den Jall desselben zur Herstellung von

straft" sür Fabrikzwecte zu derwen
dea. v

Ne,v Jersrn.
N Jers

i Wcehawken.6. März. Der
Supt. des Hudson Äivcr Zweiges der

West Shore Bahn. William Watson.
wurde gestern Nachmittag in keiner Pri
vatOsficc Im Passagier-Depo- t der

West Shore Bahn durch Detectiv Ed
vard Clisford von der hiesigen Polizei

mittels zweier Rcvolverschiisse er

wnndct.
Clissvrd soll sich zu dieser Gewalt,

that haben hinreisten lassen, da Supt.
Watson ats sein ehemaliger Arbcits
gcber ihn aus dem Bahndienste ent
liefe. .JtwjS'' '

New Aork.
? NewYork, S.März. DerDam
pfcr ..New Vori" von der Jnter.
national Navigation Company" ist
gestern unter dem Befehl des Capitäns
Watlins von hier nach Southampton
abgefahren. Kapitän Grant. unter
dessen Befehl der Dampfer am letz

kn Samstag stand, als er auf den

Grund fuhr, hat auf seine Stellung
verzichtet.

Äcr der Gesellschaft,
Wright. zeigte gestern Abend an. das;
er die Resignation des CapitänS Grant
erhalten habe, welche sofort in Kraft
treten solle, und fügte hinzu, das; der

Capitän von der Gesellschaft nicht da
zu aufgefordert worden sei.

New York. S, März. Der ent

thronte Generalissimus der Herr
schaarcn des ameritanischen Flügels
der von England geleiteten Welt
Heilsarmee, Ballington Booth hat

unter dem Motto Christian
Crusadc" eine unabhängige Bewegung
in diesem Lande fortzusetzen.

pennsulvanien.
Harrisburg.S. März. Gou

veincur Hastings hat heute den Tag
der Hinrichtung des zum Tode verur-theilt-

Mörders v?n Benjamin F.
Peitzel und muthmaszlichcn Mörders
von 21 anderen Personen. H. $j.
Holmes, auf Donneistag tcn 7. Mai
sestgcscdt.

Kabel -- Depeschen.
? rutsch iand.

Erschreckendes Wachse
der Oxferzahl.

K alt omii. S. März. Bis heute

Morgen waren 71 Leichen der Opfer des
des Feuers in der Kohlenzeclx kophas
z Tage gesördert. Zu denselben
zählen dejenigen von vier Freiwilligen,
die in edler Ausopscrung sich am Rct
tunasunternehmen bctheiliot hatte

nd durch die Hitze in der Grube über
ältigt wurde.
Man g,aubt, daszochcirta 30 Berg

kte vermiet werde.

Herabgefiimmte Jvrdt
i, t u g t .

Serli. S. März. Nachdem der
Minister des Auswärtigen. Freiherr
W schall von Biederstem, titlärt
hatte, dak die Regierung nicht beab

sichtige, ei rokes Flotten-Budg-

zu rerlange. bewilligte, der Reichstag
heute 5.273.000 Mark zur Erbauung
Bern wer Kreuzer nd niehrcre Tor

edoboote. ; ::

iÄis a remedy of Sterling value. It positively
eures all Bronchial Affections, Cough, Cold, Croup,
Bronchitis and Grippe. You can always rely on it.
DR. BULI'S COUGH SYRUP is indispensable to
every family. Price 25 cts. Shun all substitutes.
Chew LANGE'S PLUGS. The Great Tobacco Anlidole.lOc. Dealers or mail.H.C.MeTer Co., Balla .McL

RHEUMATISMUS

Velegrapnischer Dericht au
niärtiger Märkte.

New York. 4. März.
Weizen rother 83
Roggen westl. 40 bis 44c. "

Gerste No. 2 3 bis 40c.
: Mais No. 2 37

Haser gemischt, westl. No. 2 26
Mehpork $10.25 bis $10.50.

i Family $10.50 bis $11.00.
Short Clcar $11.50 bis $12.50.

'
i Chicago, 4. März.

Weizen No. 2 68 7-- 8 bis 69
Mais No. 2 28 3-- bis 2

Haser No. 2 19 weiker No. 2
211-- 4 bis 22c.

Roggen 39 34c.
Meßpork $9.62 2 bis $9.75.

Toledo. 4. März.
Weizen No. 2 73
Mais No. 2 gemischter 29c.

Hafer No. 2 gemischt, 20 N.2
eiker 22 c.

Roggen 41c. '

i C i n c i n n a t i, 4. März.
Weizen No. 2 rother 73 bis 74c.
Mais No. 2 gcmifchicr westl. 31c

Hafer No. 2 ocmischlcr 22
Roggen No. 2 42c

California.
Santa B ar b ara. 28. Februar.

Der Hochm'ste Guardian dcr hiesigen
Franciskancr Mission, Vater Ferdinand
Bergmefter. welcher gestern von Bcrnard
Krusemeyer durch vier Schüsse schwer

verwundet wurde, gab gestern Abend kurz
nach6UhrscincnGeistauf.

Mest pirninien.
10 Personen todt oder ver

letzt.
Frankfort, 28. Februar. Heute

ezplodirte in dem Etablissement von

W.H.OvcrbolteinDampslessl,modurch
das Gebäude zerstört, 5 Personen getödtet
und5 rdeiOandereverletztmurden. Die
Umgekommenen sind : Samuel und Kell
Livesay. Woodson Ransberger, Clouney
KcrschnerundHr.Dunbar.

Nen Nor.
R o ch e st e r, 28. Februar. Susan

B. Anthony reist heute Abend nach Cali
fornien ab, um den Kampf für Aus
streichung des verhaßten Worts Männ
lich" aus der Staatsverfassung zu insce
niren. In jedem dcr 57 Countics des

Staates werden zwei Vorlesuncxn wäh
rend der Wahl Campagne von ihr ver

zapft werde.

Ren, Jork. 8. Feb. Die Tla
rtrunge der Woche beliebn sich in
de größere Städten bei Lande im
Vergleich zu jenen der Vorwoche auf:

Zu, b.
em Zioik $531.124,76 30.1 ..
l,,cgo 73.317,54 .3
on 74.745,337 16.6

Vhiladelphia.. 67.6W.8H4 . 0.8
St. Loui 19.7wä,HHl 0.5
San Franeico 10,itt.,I 8.8
Baltimore ll,Hi7,727K25.1
Pitttburg 13.983,934 28.

lincinnaN.... 11,243,200 1.7
ansakSitt,.. ,034 63 2.7
n Orlean.. 10,690,? 55.6
uffalo 3.9.!3.1fi0 20.3

Milmauk 4.242,477 18.5
Detroit 4.639.U12 .. 18.4
Souisia.... 411,632 .. 6.1
Wrnneapolli... 6.500,01 40.
Omaha. 3,553,42(1 14.8

Katheder Weisheit. - Professor
(zu seinen Hörern): Meine Herren,
zur Zeit der französischen Revolution
mußten viele Unschuldige das Schasfot
bckcigen, doch darauf komme ich spä
l:r!

gegenCe,ns fiirPorlo. srei,u,iesä,,dr
nucui, .cm sur '4i0i w. sende

andere Krankheiten

Herr Jacob Vog,
von Mount Eaton, Ldio,
berichtet am 87. Mai
IM:

Ich spreche Ihnen
im Kamen einer ff'

ilte de beste Tank
aus. den Ihre elektrische

Borrichtung heilte ich

von tenmtis.

SSSSSw
' c 1 . , . , ans cVtf-vimvslui- cr h

und
cliem urch it

Dr. Owen Elektrischen Heilmittel.
Herr Albert Handt.

vrn Turner. Michiaan,
schreibt untern d. Mai
IS:

Jd elektrische Hell

Vorrichtung, die ich im

Sebru von Ihnen
kaufte, hat mich sür im
mer von he tU

4 befreit und sage

Ihnen meinen aufrichtig
ste Tank.

Unser rotzer nftriettrr atal, enthält zahlreicher Dansschrnb von eheilten sowie bbildunqen
und Preise unsrer urtel und jovftige wenvoUe Auskunft für Lnveude. Echreidr sotott danach und sendet
6 EenlS in Briefmarken na.

Seit fahren lertiqen wir die iklektrikchen Heilmittel an ond babennnserrn guten Nus durch tzuverlZßiqe
Veschüt Methoden begründet, nsere Hnlvorrichlungen deilen betiAs setd m veralleren fallen.

Thc OWEN ELECTRIC APPLIANCE CO.
201-2- 11 State Street, Chicago, llls.

W .

lutbclcbcr. ::: :::

i S I; i . :
4wtm

HZ rbat!)ie prote von Zadrzcwttcn

if wn hucii muanr an, ciiuroi
X indem er die veri'ckiedenen Funktionen d?r Mrn w.mlir, nn .m.;.

') r ist von naeneknitm Seichmck,
IZssiz bei allen Lrankbeitsericheinunoen.

icftzndcn; er reinigt on! ftärki, spsrnt

aanjc rynern uns ntin oem Ocpirn, u,

schnell in ftiner Ivirkunz no zu?, Ü,

nit in Jpoiveken zu wben ift, !on. (J

. ri.icaaa. SU.

ssian beachte, aj ieje BtcJijin
dein nur von kokal Äzenten verkaust wird. Z keine Aaenwr caj dem

flöge, x wen man 11 ort an

M I)r. Pctcr Faltri)cy.
k 112114 S. onne Ave.ISKjjj .in Neavel feste die Studenten der


