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Telegranlttle.
Kudc,aptstadt.

Washington, 1Z. März. --
Ein Gerücht ist hier in, Umlaut, doch

Präsident Eleveland einen ,,ic,er
dcr Armee nach Euba gesandt habe

um, in der Eigenschaft als geheimer

Agent der Regierung, durch speeiellc

Berichterstattung über die militäris-

chen Operationen auf der Insel und

die Lage der Insurgenten, die Be

richte der Eonsularbeainte zu er

giCiÜ 'ft die Zeitcr

Frühjahrsleiden.
(ttcurrntriic Sr. Anglist Hi0Cntt1'3

HAillBURCER TR0PFEW.
Bist Tu ermüdet, schläfrig, leidest T an

Berstopfu'ig, hast kcinr Appetit, (eint

tknrrgik, nrrviisc Kopfschmerze
Gkbrauil'e dic Tropfe,,, sie wirke auf die sehr und werden tia)

glicdcr der Linsen mederholt unter.
biochcn.

B o'm Uebeischwcmmungsge
biet.

Berlin.lZ.März. War bis jetzt.
auker Oesterreich und einem kleine

Theile der Schweiz, nur Süd Deutsch

land von .den Hoslnthcn heimgesucht.
'

so tieibm nun auch schon in den westlichen

Theilen des Reiches die Hochwasser

ihr verhecicndcs Wctk. In Ttier ist
die Mvscl in kuizer Zeit um 470. und
in Köln der Schein um 5.'7 Centime

ter gestiegen. In Köln steht die User

stiasze bereits vollständig unter Wasser.

In Wesel sind die Hafenanlagen schon

schwer beschädigt worden und jeden

Augenblick sieht man giökerem Unheil
'

entgegen .

Aus dcn baycrischcn, österreichischen
'

und Schweizer Hochgebitgstegionen und

lZluszniedeiungen lausen immer neue

Meldungen über durch Lawinensturz
und Ucbeischwemmung angerichtetes Un

heil ein. BciTüinitz,in derniederöster

reichischen Bc.zirlshauptmannschast Li-

lienfeld sind duich Lawinensturz fünf
Peisonen getödtet worden. Eine im

' Ausscer Land im Salzkammergut nie-- !

deigegangenc Lawine hat den Laus der

hochangeschwollcncn Tiaun gehemmt,
i Der Flusz ist iestaut und in Fvlge des- -'

scn aus eine beträchtliche Strecke aus

seinen Uscin getreten. Die Trm,n-flntlie- n

haben die .stfil - Ausser Bahn

Taiii) ?iewi" au; iruntii zugcgange
nc Depesche meldet, dasz in einer Stahl
giefzerei, in der Nähe von Athus, im

südlichen Belgien, der Dampfkessel
crplvdirte. wobei 1.' Personen aus der

Stelle gctödiel und mehrere andere schwer

verletzt wurden. .. , ,

Die Wahrungsfragc.
Brüssel. 13. März. Premier

minister de Smet de Nayer erwiderte
hcutc aus einen Antragfllr Wiederher-stellun- g

internationaler Doppelwäh-rung- ,
cS sei leicht die Tragweite inter-

nationaler Doppelwährung anzuerke

ncn und versichcrtc dic Knrnmcr, dasz

die Rcgierung jeder Mafznnhme zustim-me- n

würde, welche durch internationale

Verständigung eine Stabilität des
Austausches von Gold und Silbergeld
sichere.

(lZrostbritannien.
New York. 13. März. Eine

Depesche von London bringt die Nach-rich- t,

dasz Samuel L, Clemens (Mark
Twain) zu Jeypore, Indien, ernstlich

erkrankt sei, Dic Natur sciner Krank-ije- it

wird nicht mitgetheilt,

London, 13, März. Der cana
dische Ackerbauminister hatte eine
Unterredung mit dem Minister für
dic Colonicn, Herrn Chauibc riain,
in welcher er aus Grund der erbrach
ten Beweise, dasz das kanadische Rind-vic- h

krankhcitsfrci ist, der Erwar-
tung der Canadier Ausdruck vcrlich,
dafz dic bestehenden Ausfuhr-B- c

schränkungcn aufgehoben werde

gesund majeii für Geschäft und Arbeit,

i00MMh0h01kfä00h0fa0f&

gen umiicöcn Uhr rerungiuetle ein 'i"'
sagierzug an dcr Center Point Zweig
bahn dcr Vandalia Linic bei Center

Point. Tie Locomotive und ein Wag
gon, dcr etwa 100 Bergleute enthielt,
waren auf ein Seitcngcleise gefahren,
um das Hauptgclcifc trci zu machen,
als plclzlia, dcr andere Theil des Zuges,
bestehend aus der Kabuse und einem

Passügicrwagcn, sich der Ccntrolle dcr

Zugbeamten cntzcg, einen steilen Fall
der Bahn hinabsuhr und mit dem ersten
Theil des Zuges zusammensticsz, bevor

der Bremser die Weiche stellen unnle.
Die Locomotive und der Waggon, in

welchem die Bergleute saszen, wurden

zertrümmert, Kabuse und der c:idcrc

Personenwagen stark beschädigt.
' Die

Bergleute wurden auf das eine Ende
des Waggons gcworscn und die schwc

ren Sitze sielen aus sie. In ihren vcr

zweifelten Bemühungen, ins Freie zu

gelangen, trat und sticsz Eincr dcn n

in ganz schrecklicher Weise,
sind die Namen der schwer Ber

letzten : Wm. May. Mitchell Gumm.
Wm. Lucas. Sheriff John R. Pahne
von hier, Conducteur Wm. Kennedy aus
Terre Haute, Gcpäckmeister Harlcy
Hendcrson, ein Housirer NamensJ saac

aus Terre Haute. Die Verletzten
wurden so schnell als möglich aus ihrer
schrecklichen Lage befreit und in ein

benachbattes Haus getragen. Von

hier ging sofort ein Eztrazugmit
Aerzten ab. Fast Niemand kam gänz
lich unverletzt davon.

Vlllalioina.
S ch r c cl l i ch e r Prairie

brand. '
Guthric. 14. März. Seit drei

Tagen wüthet in derNähe von Hardesiick,
Bcavcr County, ein Prairicfcuer, wel

ches dem Biehstand und Gebäuden einen
Schaden von Tausenden von Dollars
zufügte. Die Viehfarmen von James
England, John Hutchiuson. William
Hauscr. T. F. McManus und George
Hcnderson wurden zerstört.

Fraü Earicr, welche sich allein im
Hause befand, bekämpfte die Flammen
stundenläng und rettete das Haus und

TYPEWRITERS,
welche nm leichle,tcn arbeiten und am schmersten auszu.

iihen std. Alle neuesten Verbesserungen. Die beste
Reparatur-Ansta- und d3 vollständigste i!ager an
Zugehör im Weste,,. Unsere uuüber'resslichen Bänder

Kabel -- Depeschen.

JicutMilauö.

t Wichtiger Besuch.
R e r l i n. 11. März. Xk lilu

flrn ganz Puroua'S sind mit Interesse
auf bei ikfucti gcr letjict, den bet üftcr

reichische Uemietminiftet, Gras öol
uchmvöti dem stoij Wi!heln gestern
obftcftoitct l)nt ub mm diesem gejtei
itlbciib in glönicnbftct Weise bewir-

thet würbe. Die Angaben über die

lUiirfll bet llnlcttebiinflcn des otcr
teid!ienen Premiers mit bem deutschen

Naiser wn Deutschland unb dürften
Hohen !ole find sehr de zeichnend unb in

best inssrnnrten Kreisen wirb behaupt
tet. das; die Zhalsache, bak dieser Besuch
vor der Niederlage der Italiener in

Äbessinien vereinbart war. zur
des Dreibundes führen

werde, lr$ werden allerdings feine

bestinunien Vereinbarungen gegen

wartig erwartet, obgleich es aufjer
Zweisei ist, dosj bet Ätas vor seiner

Abreise och mit bem Fürsten Hvhen

ivhe über bie italienische age sowohl,
wie über bie Beziehungen Deutschlanb
zu RuKlanb unb Oesterreich dkbaltiren

wird, ls gewinnt deshalb der Gedanke

on Gehalt, dah die gegenwärtige Lage

Wöglicherweise zu einer Drci.Kaiscr
kntrevue siihren möge, ähnlich der vom

Jahre 184.

London. 12. März. Eine Berli.
ner Depesche an die Daily News"
meldet:

.Mi ist als ganz sicher anzunehmen,
das. Gras GolnchowSti und Siiisl

beschlossen haben, das Aushiiren
des Dreibundes nicht bekannt zu machen.

Da cs nun durchaus unwahrscheinlich

ist, bas; Italien zurüettreten will, so i fv

da 5 fortbestehen des Dreibundes ge

sichert .
Kaiser Wilhelm ist von dem Grasen

Gvlnchvwsii gerni entzückt und ha!
ihm den Rothen Adlerorden verliehen,

(Zrstrrrriti-Z,lgar-

Politische C o n je k t u r cn.
London. 12. März. DcmStan-dard- "

wird aus Wien telcgraphirt, dasz

ö feststelle, das; die Mission des

stets Grasen Evlnchowski von

grvkter Wichtigkeit sei. Man glaubt,
dasz er bestrebt sei, England dazu zu

bewegen, sich dem Dreibund
.

Damit soll auch die ausgedehnte Reise

des Kaisers Franz Joseph nach Kap
5Ui artin zusammenhängen, der, sich
mit der Absicht trägt, die Königin Vie

toria zu besuchen, und wenn möglich, die

ckit ihres Gleichen hinsichtlich ihrer oorziigli
chen Eisenlchaflen. Maschi,,en zur Probe gegeben und ausgeliehen.
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gänzcn.
Es hciszt ferner, dafz von diesem

Ossieicr bereits Berichte eingegangen,
dasz deren noch weitere folgen sollen

und der Präsident die so erlangte
Auskunft bei seiner Entscheidung
über den von der Administration in

der aus Euba bezüglichen Politik
einzuschlagenden KurS ober zur Ab

fafsung einer an den Eongrcsz cven

tuell zu richtenden Botschaft vcrwcn

den werde.

Washington. 13. März, Dcr
Hausausschusz für össentliche Gebäude

ordnete heute empfehlende Berichte über

folgende Bills an:
Stockton. Eal $175,000 Zusatz

bcwilligung, Elcveland, O,, k2

t:t0,00. Clinton. Ja.. $ 100,000
Pclin, Jll $100,000, Ncwport. Ky.

Ausdenung der Gesammtverwilligung
zu $12S,U00. Lebanon. Kn., $50,000.

Washington, 13. März. Das
Scnatseomite sür Territorien beschlosz

heute, eine günstigen Bericht über die

Bill zur Zulassung New Mczieo's
in den Staatenvervand einzureichen.

Eine Anzahl Amendements wurde

der Originalbill hinzugefügt, welche

sich auf Einzelheiten der Art und

Weise beziehen, in welcher die consti
tuircnde Convention abgehalten wer

den soll und welcher Art die Vorarbei-tc- n

im Territorium ror dcr Zulassung
sein sollen. ..,,- - ..., ,,.

JUinoi.
P c o r i a, 13. März. Am Don

ncrstag Morgen wurdc dcr Gcld
schrank im Groccrieladen von Jacob
Schmidt von Einbrechern aufgesprengt
und soll die von letzteren gemachte
Beute sich auf $10,000 belaufen
haben. Unter den gestohlenen Werth

fachen befanden sich dem Vernehmen

nach, auch 1L verkäufliche Noten der
Pacifie-Erpref- z Co,, deren Agent
Schmidt ist.

EinUnglüeksmcnsch.
Chicago. 13. März. Dr. A.

D, Burghill, welcher dadurch gewisses
Aufsehen erregte, dasz er durch eine

hiesige Zeitung sich selbst zum Wer

.kaut. Mko.t....m,it ,dcr B.crpflMung,,.
alles vom Käufcr zu Verlangende
zu thun, selbst sein Leben zu opfern
bereit sei. wurde gestern Abend durch
eine Ezplosion schrecklich verletzt.
Nach Angabe Burghill's sollten die

$3,000 zum Unterhalt seine: bc

tagten Mutter dienen. Die Ekplo
sion erfolgte in Verbindung mit

wagehalsigen Calziumlicht-Ezpcr- i
menten für photographischc Zwecken

Frühere dcsfallsige Versuche hatten
fast stets unheilvolle Folgen,

Burghill verlor beide Augen und
scinc beiden Hände wurden derart
zerrissen, dasz sie ommitirt werden
müssen.

DcrSchneiderausstand.
C h i c a g o , 13. März. Im Ein

klänge mit den gestern Abend in ver

schie denen Versammlungen gcsaszten
Beschlüssen, gingcn heute 13,000
Schneider, sast die gcsammtc Zahl ber

Mitglieder der Union", an den Streik.
Obgleich ncch einige Richt Union"-- .

Arbeiter bei ihrer Arbeit geblieben sind,

behaupten die Streike! doch, dasz an
nähernd jede Wcrlstätte in Chicago gc

schlössen sei.

Xa fttoize Streik verursachte kein

Gcwalttbäiiatcit, die Ausständigen
meldeten sich in ihren Hauptquarlie
ren oder bliebe ruhig zu Hause.

Springfield. 13. März. Der
Gouverneur hat cs abgelehnt in dem

Falle des des Mordes überführten Wal
laee Milde wallen zu lasscn.

Washington. 14 März.
Senator Coekrel! hielt gestern im Se
nat eine vieistündiac Rede über die

Finanzsiage. in welcher er nachzuweisen
suchte, dasz llelc Sam von englischen
Goldeinflussen beherrscht werde.

Washington. 14 Mäiz. --
Nach einer- zweitägigen Debatte wurde

gestern im Repräsentanlenhauieder Sijj
on Gaston A. Robbins vom 5ten ala

denna'er Eongref;distritl durch 173 n

5!) Stimmen seinem Opponenten
dem Republikaner W. F. Aldrich zucr
kannt.

Mliio.

Flammentod.
Cincinnati. 14. Mäiz. In

Bantam, Claimont Countn. Ohio,
bianntc gestern die Wohnung des

Farmers Valentine Mushba-cle- r

ab. Tie 15jährige Tochter

und ein alter, bei der Familie
wohnender Veteran kamen in den Jlam-mc- n

um. Man glaubt, dafz Biand
stistung vorliegt. Frau Mushbaeker
sprang aus einem Giebelfensler und

uide schwer verlebt.

Kanla.
Durch E i p lo s ion einer

O e ! k a n n e.

Wickita. 14. März, Fräulein
Kat ieWinkle. eine, eine? angesehenen
Familie in Peck. 12 Meilen südlich von

hier, angebörende junge Dame, ver

brannte gestern bei bcndigem Leib

in Folge dcr Erxlosion einer Oelkanne.

Frau McnerS. welche ihr zu Hülle
kille, erliti so schwere Brandwunden, dafz
wenig Hoffnung vorhanixn ist. sie in
Leben zu erhallen. Ein Dienre er
litt glcicksalls sckn:erzhafic Z?randwun

de.
Z,di,,net.

Mit 10" Bergleute vcr
naluät.

L r azi l.lZ. März. Hete M."

den farmer jubilieren.
neuen ffletreide. Sorten, die wir rodunrlrn, den Er
wo leptc ,'adr 60 Buldel H,Ier wuckien. werden in

cS tj iHuffet korn gab. giebl e ipuibrl ; wo man 40
man tt uo Buititl; wo ter Acker 2s.0 Biildel ,ar,

je?! i,i,spel ,md mtbr Und Heu. wo der Acker sriiber
mit unseren (.rnsrntfAimaen sind 4 bis Tonnen nun

Ertrage giebt Geld, selbst ju de jttziqen spottdtUigen

wir demjenigen, der die arvfUt Bnkdcliai'I Ziloer
ltuft zog Herr 5!utbcr aus Pemifiiluaiiia WJ JUifttl von

bezeugt. Hin Teutscher ,og I lU Buibel unserer neuen Ger
2W Bushel Korn u. s. w. Wunderbar

Vraclit'Zkataloq entkält aiiSsübrlicbe Veschreibung:
sowie Pslanicit und .lein.Obsl und

von 4 Lenks Porto zugesandt. C Ivtrd sich laujnidsach
atalog kommen ,u laiien.
darunter erste. Störn und Haser. Älee6ta4, sowie

sammt Kataloa liir nur 10 irnt ir Porto.
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Frühester Vemiise
Samen

portofrei für $1.

5szt
Warum ? Ci, well bie

trag verdrc,',cdk,,, das ist,
ihu iiitjol (ein ; wo

BliWel tritt iH'tatn, trittst
toiftln erzeugte. n,'l.t es
nur eine tonne dracvtt.
moaltdi it solchem
Preisen!

$300 in fflold ahtn
Witte j.iir giebt t ,'sn
einem Atter, gerichtlich

pro Acker, einer

Salier's deukseker
von iuuje, Ü'iumen, und
wird Jedem nach ömplang
lobix'n, unseren devlichen

10 Proben armiamen.
derrlirbe itttcrvslanien.

tu

l'ne peonle's prienck.

unteiwaschen. so dasz dcr Verkehr aus

derselben eingestellt werden musztc.

Aber nicht blos Gebirgsbäche und. Flüsse
richten Une'il an. auch die groszcn

Ströme sanken an. ungeberdigzu werden.

So ist bei' Linz die Donau aus den

Usein getreten und hat die Uscranwoh-ne- r

zu schleuniger Flucht gezwungen.

Berlin,13.März. DicKommis
sion, Wclchc5 das Börscngefetz vom

Reichstag zur Vorberathung überwiesen

worden ist, beschäftigte sich heute mit
der zweiten Lesung dieses Gesetzes.

Es hat jetzt schon ganz dcn Anschein,

als ob das Centrum entschlossen sei,

die bei dcr ersten Durchbcrathung von

dcn Konservativen durchgesetzten Ver

schärsungcn jetzt bei der zweiten Lesung
auszumerzen und die ursprüngliche Re-gi-

ungsvorlage wiederherzustellen .

Berlin, 13. März. Der öfter

reichisch ungarische Premierminister
Graf Goluchomsti hat seine Rückreise

noch Wien angetreten. ...

Vermischtes.
B e r l i n, 13. März. Der Kaiser

hat dcn Präsidenten des Handelstages.
Geh. Kommcrzicilrath Frcichcl, in das

prcukische Hcrrcnhaus berufen.

Dcr Erbgroizherzog Friedrich August
von Oldenburg, General - Major und
Kommandeur der 19. Kavallcrie.Bri.

gadc (Oldenburg), hat um Enthebung
von dicsem Commando nachgesucht,

Kaufmann Paasch. welcher wegen sei

ner Angriffe auf den früheren Reichs

lanzlcr Caprivi, dem deutschen Gesand
ten in China v. Brandt und viele andere

hochgestellte Persönlichkeiten viel von

sich reden machte, und auch schon in eincr

Heilanstalt untergebracht war, hat jetzt

in Zürich wieder eine Broschüre ver

ösfcntlicht, in welcher er seinen bisher!

gen Freund und Vertheidiger, den

Reichsabgeordneten Frhr. v, Langcn
auf's hcftigstc angreift.

In Dresden ist der Arbeiter Kaden

wegen Majestätsbeleidigung zu 10 n

Gefängnis; verurtheilt worden.

Aus Augsburg kommt die Meldung,
dafz der frühere Reichsabgeordnete Vogel
dort gestorben ijt.

London . 14. März. Eine De
peschc an die Times" beschieibt eine

Mimische Scene im Reichstag. Die
selbe wuide gestern durch Herrn Bebel.

hervorgerufen, welcher den Ersorscher

Afiika's Dr. Carl Pctcrs angriff,
von dem er behauptete, da er, wädrcnd
er im Jahre 18'J1 Reichs Commissär

in Afrika war, einen Neger und eine

Negeiin ohne vorhergehenden Prozeß
an den nächsten Baum henken liest, weil

sie in Liebe zu einander entbrannt wa-re-

w,s Dr. Peters mißbilligte, da
cr selbst mit dcr Ncgcrin intime n

unterhielt. Dcr deutsche Os
sizier weigerte sich, das Urtheil zu

nichtsdestoweniger wurde die

Hinrichtung vollzogen.

T. Peters entarte amtlich, dasz diese

yhnrt nsä .liinne nefif nft morden feien.

Nach det That weigerte sich der englische

pioicitanliieye 'iiero, .uaer. it. Me-

ters zu empfangen und erklärte, dasz
er mit einem Mörder nichts zu thun

haben wolle.

Dr. Peters schrieb hieraus an den

Bischof" Tucker und erklärte, das) cr.
nfiiknnilcfcem Gebräuen aeiniis. mit der

Negeiin verheirathet gewesen sei und
deshalb ein Recht gehabt hät e, sie we

gen Ehebruchs zu todten.

Der Direktor des Eolonialamics. Dr.
Kaqser, drückte in Beantwortung der

Bebel'schen Beschuldigung, seine Zwei
sel daiüber aus. ob Asrikarcisendc nach

europäischen ?)!ustcrn beurtheilt wer-de- n

können. Tann veisuchte er das
Haus dadurch zu besänftigen, dasz cr sich
aus WißmannS fleckenlosen Charakter
bezog, tonnte aber das Haus nicht

zusiiedkn stellen, obgleich er in

Erklärung darzutdun suchte,
eine Untersuchung habe ergeben, dasz
die belassenden Neger des Tiebstahls
und andcier Bergehen schuldig waren
und dafz Dr. Peters in keiner Weise
incriminirt werden könne, aber bas zum
Durchbruch gekommene Gcsübl der Ent-

rüstung legt, sich im Hause nicht. Tr.
Kayser erklärte ferner, dafz die Regie-run- a

die Thatsachen des Falles zu er- -

Mitteln wünschte, dafz es aber in sol
eben Fällen fckwierig sei. ein Urtheil
zu fällen.

Es lag in der Absicht. Dr. Peters
nach Tanqanvta zu senden, da man

das; deiariiae Vorfalle unter
Wimemn nicht passiren tennten. ks

stellte sich aber berans. daiz er so

gewesen sei. dfz er nicht er.
nannt winde.

Ii.ft M'er'5 eoe wurde baukia drck
Zuiuie. wie ..Marder." ..71. ber"
und Slcndal.'ü". r"Ie:brken.

l'clizic.i.
L c n dc n, 11. ?.n, e:nc den

sollten. -
Her r Chamberlain versprach sorg

fältige Erwägung der Angelegenheil,

Um den Italienern Luft
iv; zu machen.

London, 13, März. Dic wich-tig- e

Nachricht, welche dic TimcS"
gestern brachten, wonach die ägypti-fchc- n

Truppen den Nil aufwärts
um Dongola zu besetzen, wird

heute vom Äusmärtigen Amt offi
cicll bestätigt.

Mit zicmlicy groszcr Prahlerei fü

gen die Times" cditoriell hinzu:
Es ist kaum nöthig zu sagen,

dafz dieser Bornmarsch nach Dongola
für die Italiener von groszcm Vor
theil ist und die britische Regierung
musz dieses erwünschte Ziel im Auge
gehabt haben, da sie dicscin Bormarsch
ihre Zustimmung ertheilte.

Wenn man damit die Beweise dafür
in Verbindung bringt, dasz es dem

ostcrrcichisch-ungarische- n Premier
minister Gras Goluchowsti bei sei

ncm Besuch in Berlin gelang die Bande
'des bestehenden Dreibundes zu ver

stärken, so wird dic Handlungsweise
Vrofzbritanniens in Acgyptcn zu
Gunsten eines Mitgliedes des Drei
bundes als sehr bezeichnend erachtet.

Man wird sich erinnern, dasz Grosz

britannien die italienische Campagne
in Abcssinicn stets mit günstigem Auge

ansah, obgleich es bis jetzt jede active

Unterstützung verweigerte, denn ein

italienischer Erfolg würde dazu bei

tragen, das Ansehen ver europäischen
Waffen in Afrika zu heben und dem

zufolge dic Jntcrcsscn Englands im

Sudan bedeutend kräftigen.
Oft sind Nachrichten darüber ousgc

taucht, dafz Grofzbritannien den Haftn
Zeila an dcr Mcerenge von Bab El
Mandcb an Italien abgetreten habe,
dcn letzteres gern zu besitzen wünschte,

um seine Operationen in Abcssinicn
dadurch zu erleichtern. Aber die Nach

richt wurde auch ebenso oft vcrncint
und dcr Fehlschlag Italiens, dic scn

Hafen zu erlangen, soll eine Folge
der Einwendungen sein, dic Frank
reich dagegen erhoben hat.

Der französische Botschafter in
London, Baron d: Courcel. stattete
heute Nachmittag dem Auswärtigen
Amt einen langen Besuch ab. dem
in den Augen des Publikums eine grosje
Bedeutung beigelegt wird.

Man glaubt, dafz derselbe mit dem

beabsichtigten Vormarsch gegen Don
gola in Verbindung gestanden habe.

Srfinitfdcn-itoru.rficj- t.

? h r i st i a n i a, 13. März. Der
norwegische Storthinq xassirie heute
mit 44 oegen 40 Stimmen tuen Ge

seize,iiwurf. durch welchen eine sep,
rare norwegische Flagge anerkannt wird.

Vor dem Jahre 1S1U herrschte noch

der Knrialstil in Preusten und alle Be
Horden schrieben: Wir von Gottes
Gnaden. Friedlich Wilhelm u, s. w.- "-
Ein angesehener 'Mann zu Berlin er
hielt einst zwei Vorladungen auf ci
ncn Tag. eine von dem Kammeraericht
zu Berlin, und die andere von demselben
Gerichte zu Küstrin, In jeder hieizcs:

Wir von &. &.. F. W." - Dcr Gela-
dene erschien ober Weber hier noch dort,
unb ein Verweis war bie Folge, wo
rauf cr crwiberte: Sc. königl. Mojc
stiil zu Berlin haben mir allergnävigst
befohlen, bas; ick vor Allerhöchst Dersel-

ben erscheinen solle; allein Sc. könial.

Majestät zu Küstrin haben auch geruht,
mich zu gleicher Zeit zu bescheiden. Ta
nun aber in der Mathematik der Sag
feststeht, dasz ein Objekt, welches n zwei
gleich starken Kräften in demselben Zeit
räume nach zwei entgegengesetzten Rich

tungen angezogen wird, in Ruhestand
versetzt bleibt und bleiben musz, so bin ich

auch im Stande der Ruhe viblieben."

Langsame Wirkung. Im
Jahre 17! verlobte sich die damals
siebzehnjährige Misz Mataiidc John
son. die Nichte des berühmten enqli
sckicn Leriwgiapben Johnson. Kurz
vor der Hochzeit starb der Bräutigam.
Die Braut zog sich aus ikr Gut Baliinq
glas, zurück, lebte in giöstter Einsamkeit
und setzt noch in demselben Jahre ein
Testament aus. in dem sie ihr 15,s.)i0
Psd. Sterling betrage. des Vermögen
einem Spilal vermachte und den Wunsch

man möge aus ihr Grab
rnen M,:rmoisein fegen, der ihren
Namen und ihr Alter zeige nebst der
Jnick-iisl- : ..Aus Tet'nsuedl neicki dem
Geliebten dohmg:g'nq:n." ZIZjq si),
thUdz .Vhnii'n iii cm . Ten-b--

)" im buntectrmHechfien Jz?:e ihc
"cb-n- g, sterben.

den grossien Theil des Ladens ihres
Mannes. Als letzterer nach Hause kam,
fand cr seine Frau bcwusztlos auf der

Prairie liegen.

Georg!
Schnee.

A u a u st a . 14. Mäiz. Gestern
Abend begann es hier stark zu schneien
und das Unwelter zog sich bis Branch
villc. S. C.. bin.-- . In Aiken. S. C..
liegt der Schncc einen Zoll hoch.

Texas.
G r e e n v i l l e, 14. März. Der

nördlich gehende Katy" Zug wurde
vno einem, maskirtc-- und bewaffneten
Räuber betreten, welcher dann alle

Passagiere um ihre Wcrthsochcn er

leichterte. Dcr von ihm dabei erbeu
tcte Raub ist unbedeutend. Als der

Zug sich dcr Stadt nähcrte, sprang
dcr Kerl ab. Er hatte noch einen

Helfershelfer, Die Beamten sind
den Kerlen auf dcr Spur.
Aegy pt ,n

London. 14. März, Der Cor

respondent der Times" in Cairo
meldet:

Der Endzweck des Vormarsches auf

Dongola ist zweifellos der Entsatz
von Kassala, dessen Einnahme durch
die Derwische ein schwerer Schlag
für Suatim und Tokar wäre. Der
Besitz der fruchtbaren Provinz Don

gola ist wesentlich nothwendig für dcn

Schulz Acgyptcns gcgen die Einfälle
der Derwische, und bildet überdies
eine passende Basis für feindliche

Operationen da sie unter der Regie

rung des Khalifen stehenden Sudan
ländcr reichlich mit Lebens Mitteln

ersorgt."

Nrn, Zlork.
New York. 13. März. Dcr

osterrcichisch-ungarisch- e Gesandte
nach den Vcr, Staatcn. Frc ihcrr
von Paumaartcn, kam heute mit dem

Dampfer Saale an. Er ist von sei

ner Familie begleitet,

New York, '.3. März Die El,
rlrung? der Woche bl ei'n sich in
den oröizeren Ttadlen btt Landes Im

Vergleich zu jenen de? Borwoche aus:
Zun. Abn.

$529111,217 .2
femZIork

85.H58.4i) 9 0
Boston 80,25H,(W4 .. 4.0
Philadelphia . , 5ti,W5.12? . 3.5
St. l!ou;8..... 2Z,90,3 . 6.7
San stranciic 12,740 :172 ..
ibaltimore 14.44H.7H2 2H.3

Billsdurg 12,379,749 1.

Eincinnal, ... 12.0k:i,7(K) .. 8.0
anioi EitU.... 9,748.117 3.0

RemOrlean.. 9,414,242 1.5

Pufsalo 3 920.351) 10.4
Milmaukee 4,24h,ii4 .. 2.7
Detroit 5.895,4 1,2

Louiioille B,5t9.HH4 2 3

Minneavoli ... 5 8K1.193 1.9
Omaha 4,512,540 49.8 .

Glyccrin als Hcilmitiel dürfte nur

Wenigen bekannt sein, und doch ge

nügt ein kleiner Löffel reinen Glyee-rin- s

in einem Glase heijzen Wassers,
um ein gutes Guigelwasser herzu

stellen, das bei mebrmaligem Gebrauch
Heiserkeit und Halsschmerzen bald ver

tilgt.

Habet -- Depeschen.

9 e 1 1 i n. 13. März. Die heutige

Ausgabe des Tvzialist" wurde beute
aus dem Grunde mit Beschlag belegt,
weil sie landesoerrätkerische Aeutzerun-ge- n

enthalte und die Redakicure des
Blattes werden wegen Majestaisbelei-- .

dizunq gerichtlich belangt weiden.

Berlin. 13. März. Der Reichs

tag zog heute die Voranschläge sur die
Colonien in den Bereich seiner Crör
tcung.

In ver sollenden Tebaite wurde die

Reaierungixolitit kiilisiri.
Ter Tiretwr ti Col?nial.imtes

Tr. Kartei trat ltaiix für die ?ie

gicrunz ein und stellte in Adttde.
ix: Einaeborencn in kn teutsen F.
loiicn serleit l wu,rn.

irr wiikdk d"cd irir ji L!I! d r Mit i

QvÄä

Harmonie lwschenlZnglandundDeuisch
land wieder herzustellen .

Wien. 12. März, Zwei oder drei

hiesige Touristen, die seit einigen
Tagen vermiszt wurden und ohne ftiisi

W die Alpen bestiegen hatten, wurden
orn Fuize der Martinswand unter
inet Lawine verschüttet gesunden.

Vnba,
H a a n a. 11. März, Die Jnsur-gente- n

haben das Dorf Pilotas, in der

Provinz Pinar del Rio, angegrisfe
und daselbst beträchtlichen Tchaden

n gerichtet.
Bei bem kürzlich von den Jnsurgei

ten in Secne gesetzten Angrisf auf
Sonnn Zonamo siel der Präsiden! der

kubanischen Republik, Marquis von

Santa Liiern, vom Psetde und wurde

sckver verlebt. Derselbe is, 7G Jahre
lt.
ts wird gemeldet, dasz der Jnsur

geniengenerai Angel Guerra kürzlich
in einem Gefecht schwer verwundet
wurde.

Die Insurgenten haben auf einen

von Truppen begleiteten Zug in vcr

Nähe von Guanaiari in der Provinz
Pinor del Rio geschossen, wurden aber

mit grossem Berlust zurü,1geschlagcn.
Die Zuckerrohrfeldkl bei Jesus Ma-

ria. Santa Maria und die Häuser in

den Dörsern arrenal, Holguin und
Aeradua Reuvo in der Provinz Pinar
del Rio sind wn den Rebellen nieder

gebrannt worden.
O in gl.icdes Schicksal halten die Kirche

und die Genvarmeriebarcacken in
inem Dorfe mit einer Garnison in

der Nähe von Santiago de 5uba. Die
Polizei von Santiago de (Jriba hat in

acht Häusern eine prouc Anzahl Ge

wehre aufgefunden.
Der Leultitdurm von Tan Antonio

wurde kürzlich mehrere Male aus
eköscd,! und wird in Zutuns! von Trup-pc- n

bewacht werden.
Der Thurm befindet sich im ä

freisten Westen der Provinz Pinar dcl

Rio am Kap Tan Antonio.
Aus Matanzas wird gemeldet, daßdie

Insurgenten zwischen Guarrccras und

Manguiio einen gemischten Zug geka

perl, ausgeraubt und dann verbrannt
haben.

Das Valtaillon Madraz hatte zw!
scken Mantua undGuana inderProvinz
Pinar del Rio ein Gefechi gegen die
Rebellen unter Pablo Olira zu bc

Pehcn.
Letztere zählten 1 Todte und eine

flrofce Anzahl Verwundete,
Hovana. 12. März. Der mit

lkklen belodcne engliofeh Dampfer
Colotic, welcher am 13 Februar
wn Barm feine Reise hierher antrat,
ist bei dojiniar, hier in der Nähe, ans

clnuscn uund befindet sich in gefäbr
lichci Lage.

Belgien.
Brüssel, 12. März. In der

ZZahe von AthuS in Sud Belgien,
xplodirtc gestern der fieses! einer Eisen

giefzerei. wobei zwölf Personen ae

tödtet und eine aroe Änzakl ver

Wendet wurde.

Günstiger SefieiD. Bauer: ..Herr
Udeckat, ca hätt ich eine Proces,saed

ortjfn meinen Naelbarn.dcn Hofluern
sepp. Meinen Sie. das; icl, der, Procefz
erikiere?" Anwalt: ,.a. irein Lie

ber. die Soest terPc:t sich h: Habt
Jk t N:niz Weib um P:o, siiren, kann
Ivftnt tr bin Triefe sjen bald ver
loten höh Idr :.xt viel Geld
txiL. so kann es ,V.:e Isr.j dau.rn,
biS er loier.i l."

Cures Cough, Cold, Croup, Whoopiri - Cough,
Grippe, Bronchitis, Asthma and Lung Affections.
I)R. BULL'S COUGH SYRUP is sold everywherefor only 25 cents. Refuse cheap substitutes.
Che LANGE S PLUCS. Jhe Creal lobacct) Anlidote.lOc. Deilers or mail..C eer 1 Co.. Ojlta..Md.

apctcnhllndlung
in

Ro. 322 südliche 12. StraZc,
verlegt worden.

Tapezieren, Anstreichen und Bildereinrahnten
wird zu den medngsien Preisen besorgt. ZA. 100.

In ue kni- - fiktv v?,ii-s-.

nach

O Str, Lincoln

STANDARD GLASS& PAINTV
Company,Nachfolger von Zehrun Via & Paint Compann,

Großhändler iu

Slas, Jaröen, Fßüren,
nnd alle Torten geglaster euster.

SmitbBlck, 13. u.


