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na. $b
erlitt schwere Berhöte. Dle

'dem Range nach, höchgeri spanische

Offiziell, welche getödtet Kurde, waren,

die Fcwitäne Zoirojas d GuerrerU.

Gesa,n,ntrlust der Spanier betrug 66'
Todte und Verwundete. Das Tressen
war das hivigstc. wclchcö bis jetzt

ist, es war kein Scharmützel
nicht, sondern ein 'deutender Anprall
.dcr...aegcseUigcu,.Ltrcit!räsie. ...Der.
Obustlicutenant. welcher das Luchana-Vattiille'-

befehligte, und der Major,
der die beide Compagnien des Tariffa
Bataillons fühlte, leiteten den

in Front ihrer Truppen. Beide

weiden befördert werden. Oberst ZZn

clan ist, vom General Fapitän Wcylrr
znr Bcsörderung als Brigade General

empsohlen wv'.den. ' Er gehörte z des
scn Stab. '

! Die Jnsiilgentcn sind vsn den Eise,
babnlinicn.' welche nach Matanzas, Jo.
vellanos. Union de loS Rcyes, Aala-bam- e

und Guanajay sichte, vcrschlvun

den und 'heule Mvige 'liefen zum et

slcn Male nach vielen ' Tagen Züge
unbehindert nach diesen Plätzen.

Die Rebellen statteten kützlich der

Farm von John Fialio i Bautet einen

Besuch ab rmd verlangten Geld. Räch-de-

ihnen dies verweigert wurde, kehr

ten sie später zurück und brannten das
Haus, die Nebengebäude rmd dic

icdcr.

Viel Thiere kamen ums Lebe. Aus
verschiedene Theilen der' Provinz a

wird die Vernichtung von

gemeldet. ' "'

H a v a n a , 19. Maiz. Eine De
pcschc aus Folou, Prvvmz Matanzas,
meldet, dasz dic Jnsingcntc dort in der

Nähe einen achtbaren Bijrger aufgc

knüpft haben.
t ; .; ..; .

Lieutenant Rodiiguez nachte sichMlt
zehn Soldaten auf dic Vcisolgung und
wurde mn: einer zahlreiche. Ahthei
lung, Insurgenten unter Rvbau, Runcz
und Tvrres überrascht. Der Lieute
nant und vier seiner Leute wurden

'

.4
,;:Det Jnsurgcnlm Fükftcr Jurte Hai

sich In Sagua La Grande den spornt
sehen Behölden ergeben. : .

Wählend des Sturmes am' Montag
Abend wurde das spanische Kanonen-

boot' Aldilla in der 'Nähe von Tri,
nidad, in der Provinz Santa Clara,
an die Kiilie geworfcn. Dasselbe ist

jetzt wieder flott, Ist aber beträchtlich

beschädigt worden'. ' : ' - -

Auf einer Recognoscirnng in der

Nähe von Colon hat General Pralj
drei Insurgenten mit eigener Hano
getödtet. '' ' -

' ;'
H a v a N a . 20. Marz. Das in

der Nähe von Fardcnas opcr ircnd
Truppcndctachcmcnt hat einen Massen-un- d

Munitionstran Port für dic Jnsur-gentc- n

erbeutet.' Derselbe wurde un
ter dem Schutz des Kanonenbootes Fa
ridad nach einer Barracke gebracht. In
Folge dessen wurde diese ton rcrschie
denen Jnsurgentcnabthcilungen ange
griffen.

Es wurde dohcr nach Eardenas rtm
Hülfc gesandtüund vn dort eine Co
lonne zum Schutz der Barrackcn t.

Zvel,.A,.dirn.
New Yotk, 19. Marz. Der
World" wird aus Kingston telc

graphirt, das; ein englisches Kriegs
schiff abgesandt wurr , um den Dampfer
Bcrmuda abzufangen,, von dem be

hauptct wird, dasz es dort eine Freibeu
tcrEzpedition zu' landen becchsich

tige. '

gnnioristisclies.
Aber Julie." sagte eine junge Iran

zu ihrer Freundin, du bist nun erst
vier Wocben vcrheiralhct nnd Alles
zeigt, dasz Tu unglücklich bist," Ach
licbc Freundin, Dir will ich

mcin Herz entdecken," schluchzte, i

Thränen ciusbrechcnd, die Angeredete.
Du hast einen Kriegsrath gchcira-ihc- t

nd bist RälHin geworden. Amande
nahm einen Major und wurde Majorin,

ich ich Unglückliche, nahm einen
Wittwer, und glaubte Wittwe zu wer-de- n

wie schrecklich habe ich mich ge

täuscht ;" ',

Aus dem Eramen. Examinator:
Was ist ein Erdbeben?

Kandidat : Ein Erdbeben ist eine

Erschütlerung der Erdschicht, welche mit
einer Detonation beginnt und mit einer
Wohlthätigkeit, Vorstellung endet.

...

Kindermund. Onlel : Zu meiner
Zeit istS in der Klasse auch ordentlich

zugegangen. Wenn der Professor
einmal recht böse wurde, grisf er den

ebellbaler heraus, nzhm ihn ror die
Tbnr und bearbeitete iyn do.t mit dem
Stock. Im Schulzimmer gings dann
toll der. da wurde geschrieen und

Der kleine Olto : Haft Tu fcl auch

mitgemacht. Onkel?

Ontel: J5? Gewisz nicht !

Ter ältere Herns : Was denkst Du
auch, Otto? Ter Onkel ist ja immer
vor der Thür gewesen !

Herausgekolsen. Mutter : Vor
allen Leute hat Dir der Assessor einen

Kusz gegeben?... Und was thatest Xu?'
Tochter : Jefc lüsztc ihn auch

damit es nicht auffällig febeme !"

Aus der Schule . Lebrer : ..Wozu
bat denn der Hase die Löffel?" Sctm-I- t

: ..Zum Verdacht lebiffen. wen

sich ihm Gefahr naht."

In, Wuckerprozch. - Richter : Wa
ren 3ie in einer Not! läge, als Sie
bei Apzeklagte'. Geld entließ?

Zeuge : G wüser mai,e,. Ich
ni!,s,!e meinen Sckneider debilen.

Veribeidizer Ane, kla;,,n : Da
n.:5 ich xrotkNire. ten ?ck,',,,id: ke

t,a T Kinmschineien !

iMtitltute ;n aimertta, Ixitin'Salja' j Manien kirnt, wächst unb erjeugt immer itidjtiiit

Sirmfonifn in ßiitlc imfc Äüllf.
'

tInT.T iJrfil&'.fllte'Ära.SamfR, fplrli niöterpffmiten Äom, rf;i, ttfer,'

0ajt, Jtaviiff(U-i- i sw.. u s. w.. ii enorm, Ujifccc rajefitU) ottbiüigT
tmüit und Blumen'Zaiiiknirn.

Otn großer Borrary, civwittcr btriiid'c ätttai, ich m,r1zim esmmer ai1
6;tKMsltiB nm'biaitj'.c. 3iiiu'r'fl iimi'n crjaiitt ciiint.il die ji'iifttn (Xemutc jinp

fdjiiiilli:it4iiumsliljt'i' iiUr&j" aJitc tiilt'citerCiciiliilcieflmcii pcn tciieifürSl.oO.
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Material für Aegypten abgesicsnt. s

Auch sind Vbereuunge gcilfelr.
woidc. wen' nöthig britische ,?kniei.
nach Suatim zu senden. '' V, v

Frnlirrirl. .

London. 21. März. Eine De i
pesckx aus Paris besagt

Frankreich und Amerika war, über--

elngekommrn, dasz (j ,lSvi,rri.4
Waller nur unter der Bedingung seine j

grciijeit cryalikn vuc, oa'z wegen
seiner nieluals Schadenersatz verlangt
werden solle.

Aegvptrn.
4

Entfaltung der Flagge des
'' ': Propheten.

Loqdon. 20. März. Eine Depc-sch- e

an den Globc", von .Slaiio theilt

mit, dasz der Anlis den heiligen Krieg
gegen Aegypteu plotlamirt und alle

zum, Tiagen von- Waffen tauglichen
Derwische unter die,. Fahnkn gerufen

-habe. ... :, :'l
Weiter hciszt eä in: bet Dcpeschc,

ysman Digna, ziehe von Kassala ab

um 1 ich mir den jetzt zur Einziehung
tommenden De, wischen, bei. Dongola
zu. vereinige. .

. -: ; ;

Kairo, 21. März Oberst Hun
ter hat mit der Vorhut der Rilerpedi-li-

ohne Widerstand Akashch besetzt

und wird wahrscheinlich sofort nachSu-ardc-

dem nördlichsten: Vorposten der

Derwische, weiter vordringen. ;

Adrsstnien,

'Mass a u a. :L0. März. : Die
Derwische machten m 18. d.! Ms.
vier verschiedene .Angriffe aus das
in der Nche Kassala's gelegene Dcfilcc

von Sabdcrgt. wurden aber' unter Ver

lust zuriickgcschlagkn.. ', 5:;
" ..

Süd Afrika.
;.,,: Cecil Nhodes.e. 1
' Londö 21MSrz.''
min Eccil Rhvdes traf am Donnerstag
zu Bcirg m Portugiesisch - Äsrila' ein

und' dinirre-rni- t dem portugiesischen
Gouvekneui von Mvsanibiquc, worauf
er seine Reise ins Innere nach Masho-alan- d

' '

sortsetztc. :.'':
'

';. ;.CmI,
H avan a,' 20. März. In der

vergangenen Woche sind schwere n

niedergegangen. Bereits sind die

Landstraszen in, schlechtem Zustande.
Nach Bchanpiungcn der

wird Die Rcgen-Saiso- sehr

früh eintreten. Gewöhnlich beginnt
sie nicht vor Ende April. Ftüh

Regenzeit, kömmt vcrm'utßlich
den Insurgenten zu' Gutc

Die Stadt Eabanas, an der Nord
küstc wn Pinar dcl Rio ist von den

Insurgenten eingeäschert worden. Sie
hatte 1500 Einwohner, mehrere Kir-chc-

ein Rathhaus und zwei Schulen.
In' unmittelbarer Rachbarschaft n

die Rebellen vier Lager haben.
Sie forinireg ein besonderes Forps zur

Oxcririlng in den Landbezirkcn.

Madrid. 20. März. Es ist

die' amtliche Anzeige erfolgt, Gen,

Weyler habe der Regierung tclcgraphirl,
dasz ihn der Gang der militärischen
Operationen in Fuba befriedigten und
dasz er keinen Grund habe um seine

Demission' nachzusuchen '..

China. .

San Francisco. 20. März,
Der von FHina kommende Tampser
bringt die Nachricht, dasz die

130
Meilen südöstlich von Shanghai am 7.

v. Mts. von einer Räuberbande über

sallen worden sei.
'Rcv. Rnsus H. Bsit habe einen

Schnfz in den Schenkel erhalten und sei

durch einen Hieb auf den Kopf ernst-lic- h

verwundet worden. Die Räuber
ballen $300 erbeutet und sich unbe

heiligt entfernt.

Cnba
H av an ., IS. Meirz, Die

eines Zuges nach ESpcranca
wurde von den Jnsurgcnlcn bcschof.

scn. Die spanischen Truppen
das Fcucr, und lödtclcn vier

Rebellen.,
General Melquizzo rneldet, dasz seine

Leute in cinckem Gefecht bei Tapa
fünf Insurgenten gelödtet. nnd eine

giofze Anzahl vermundet Kälten.

Der Gouverneur von Harcma hat
den Zeitungsredactcurcn untersagt .

sich über dic Regierung mißbilligend

zu aufzern.

Offener Feidtamxs.
New Vrk. 1'). Mär;.'

'

Die
Woild" erhielt eine Depesche aus

Hamna, welche nähere Einzelnhciten
über das. gestern bereits gemeldete, Ge-

fecht biingl. wetchc cnn Dienstag bei

Eandelaiia stattfand
?andeiawar zu Maceog stoßen. Ob

gleich die 5,000 Mann sta'Kn Insurg-

enten aus dichtem Gebüsch ein Feuer

aus die Tiuppen des Obersten Hernan
dcj kiösfnetcn. ruckten Icglere dcch im

Lausschlitt w'. Der Fömmanur der

Spanier sandte eine starke

Slieitmacht in die Geseckus

linic. welche aus dem Batailicn Taniia
der Sckwadron Vitoria und Ariillerie
bestand

Tic Insurgenten wurden zurück ge

weisen, roüeten sich aber zu einem nxt.
tcn Angiin, mit den Mack.te; in ler
Hemd, wiedei zuscnim,. Dic spni.
seben Truppen hielten den Anqrüs :m
baft aus und zwein.zen ivie Anzieiler
zum zweiten Male zum Röck-u- An
der Verwirrung ir.acdten die Spanicr
vcn ibicn Bzisne!t:o G dra.j'. und

fcttet.-- und pcir-ärt-e- eine -'

Anzahl dei' iben bii ':': .',n!:e:

dem Rarrj ein Cr'Ut

T'cr linjer,-taai!,elr- clär des Reichs j
schatzamts Herr Aschenbk.' erklärte.,
daf; die gollIZinnahmen für vs e

Jahr den'Hchsten Punkt erreicht'

hätten und die Einnahme aus flutn j

zotlkN IN ailtliiaueii iiueeimiiiueii ge

blieben sei. , .

' Vermischtes. .!. .

Berlin. 20: März. Gerücht
weise verlautet hier, dafz Prinz Aren

bcrg. r fipvfö- - Peters .JjinnuSge
drängclkc sruhkre '' Vorsitzende' der

Berliner Lv!alabtleilring der deutschen

Kolon ialgsttlfchaft. !z,n. Nachfolger
des Direktors der Kolvniolabthcilung
im Auswärtigen Ami. des Pirkl. Geh.

Lcgativnsraths Dk ttaoser ausersehe
sei. - ., ;

, Die von demWagendcs Kaisers über,
fchrene Friseuse Vendt ist soweit wie

derhcrgcstellt, dasz sie ihre gewchnliche

Beschäftigung NTieder aufnehmen konnte.

Aus der, kaiserlichen Privatschaiulle ist
ihr t'm anständiges Schmerzensgeld
gezahlt worden. ,,. '. ,. T

' '
' Der RcichstagSabgcordnctc Vvhm
Banergutsbesitzer in Brünne beiBctzin-Farwcsc-

Vertreter des !Z. Potsdamer
Wahlkreises und Mitglied der. Frei
sinnigen Partei, ist gestorben.
' A

StaUrn. : ,' .

:. M cn eli ks Re chnung.
R o m, 20; März, König Mcnc

lik verlangt von Italien 40,000,000
Lire Kriegsentschädigung. Diese Be

dingung ist natürlich unannehmbar und
macht die Lage complizirtcr. . Die
Schaarcn des Rcgus machen einve dro

hende Bewegung 'jllr Umzingelung von

Asmara, während sie weiter auf Mas-sau- a

vorrücken.

Der Marquis di Rudini verliert

augcnscheinlichanBodcn','
' Manglaubt,

tzafz er. ,,feills der beantragte Credit
nich iauch !n zweiter und dritter. Le

sung angenommen werden sollte, tsÄ.

Parlament auflösen wird. DaS. für
Diesen Zweck bereits ausgefertigte

Dekret bedarf blos bcr Ver

kiindigung.
' Dem Vernehmen nach wird König
Menelii nach, ersolgtem Friedcnsschlusz
dem Fzar einen Besuch abstatten. D
russische Botschafter unterhandelt we-

gen Gestaltung der' Passirung eines
russischen Ambulan durch Mas-sau-

,
Die desfallsige Erlaubnis wirb

sicher gewährt werden. : .. i.

Die ; Zusammenkunft des Königs
Humbcrt mit dem Kaiser Wilhelm wird
Mitte April in Venedig stattsindr. i

Jeder Zoll ein Fürst. 5
' Monte Carlo, 20. Mä'rz,',Det
Fürst von Monaco isat allcrgnädigst
geruht dem Easino', dieser vornehmen'

internationalen Spielhölle seine n

auf weitere 50 Jahre' unter der

Bedingung jedoch .zu gewähren, dasz
fein Antheil an der jährlichen Gimpel-äüsbeutun-g

von $300,000 auf $400,.
000 erhöht werde, "

"L ondon .'2l.Marz:Tic ..Tim."
erfahren aus Rom, dafz die Stimmung
des Parlamentes cinc sehr ungewisse
sei, und dcfz die Regierung, falls sie

ein Vertrauensvotum verlangen sollte,
unfehlbar eine Ricderlae.e erle':d:n
würde.

Jedenfalls sei es unwahrscheinlich,
dasz daS Ministerrnni lange, leben

werde. ..''.;--' :ä :

Broftbritannien. " ;,;
:' D ie Katz dus dem S s ck'
London. 21. Mä,z. Im Unter

hal,s des PanamentS erklärte gestern
bei StaatSseeretär sür die Folonicn

Joseph Fhambeiläm! da!z die Räu-mim- g

Acgyptens elst zu einer Zeit
stattfinden könne, die noch zu fern liege
um schon jetzt in Elwägung gezogen
werde zu können. '

.Er und. Herr Balfour verpfändeten
dann ihr Wort dasür. dag das durch
die Erpedition etwa gewonnene Gldiet
im Sudan für immer festgehalten lock
den würde. , ,

-

Schließlich winde Morleys Antrag
gegen die Expedition mit 288 gegen
145 .Stimmen veimorsen. ;

London. 20. März. I.
Bc,lsur. erster Lord des Schabair.ls,
erschien heute im Untcrhgusc des Par-la,en-

mit seinem rechten Arm in
einer Schlinge. Der Herr, ein

Zweiradsabrer, halle in Folge
eines 'Sturzes mit um Rade sich eine

Verrenkung des Armes und Hcmdgelen-ke- s

zugezogen.

London, 20. März. Der Un

ter StaalSsekretär der auswärtigen
Angelegenheiten., Hr. George R. Cur-zv-

erwidert heute Nachmittag auf
eine Anfrage im Untcrbausc des Par
laments. dak der Lcschluk der Regie-run-

nach Tongoia Truppen zu sen

scn, bedeutend bcemslufzt worden sei

durch eine Mittheilung von Italien
der Aussichten eines Angriffs

der Derwische aus Kassala und dessen

mögliche Wirkung auf ägyptische

'.. - , ,,. ,t

L, n d. 2. März. Das Unk

hauS des Parlaments wurde heute aus
eine Stunde mit verschiedenen.. von

Herrn John, Morlen. Sir Willimn
Harcourt und Herrn Jodn Dillon

Frage in Anfpruch qenom-mc-

welchcfich auf die Kosten der Ril
Expedition und die Vereinbarung mit

Italien hinsiebilich der zur Ausfüyrur.z
kommenden Schritte bezogen. Herr

Morlcg wies aus den unglücklichen
Fbarakter der von der Regierung b

selilossenen Erxedilion bin. Fr agle.
dasz sie nick-- t blos daS Vcrsxrch:n
Großbritanniens kein Piotekiorat über

Aegnxten sich anzumaszen. un,sior,e,
sondern ks werde wabrsckeinlich j'iicm
Lande cinize der Zobllbstcn und
Segnungen der briiischen Veriraling
seiner Anzclegenkeitcn tnlzi.lxn.

London.21.Maiz. ZicÜirÄ
k,' i den a üern rcetteic Te Ji : i :

Tcicgrattttne.

j.l,,d,Ii,r!rt!ralt
Cinc o I q f t betreff

Guba'ä in Sicht.
Washington, 20. Mär,, Prä.

libi iit Plrwlcmb wird dci Senat an

01195 niiititcr AÜuelic, wiiliischeinlich

am M ,1,1a,, eine Bvlschast zugehen
lassen, IZi wird eine Anlivvrl sein
ans den Beschlsantrag des Senntors
Hvcir. iviidurch der Preis idcnl um fl

aller im Aesijj deS Staats
Depnrte,nentZ befindlichen Jnfvrma
lionen in Weinn, aus die eubanische

insbesondere im Hinblick auf
die Wirknng des Krieges ans amerifa--nisch- e

Interessen, ersucht wird.

Der rPiisident wird den !!aclwcis

liefern, das; amerikanisches ?igetkm
ans Fiiba durch die Operationen der

Insurgenten und Spanier um eirca

$:!(i,0()(),()0() geschädigt worden ist,
Sekretär Olncl, hat seit 1. Februar

d. IS., wann die letzte Botschaft in
der kubanische Angelcgnheit an den

Senat erging, eine Masse bezüglicher
Dvlnmenle mit ?rrespondcncn mit
den Ber. Staatcn-lsonsul- auf l?uba
bereit gestellt, welche mit der nächsten

Botschaft dem Senat unterbreitet wer-de- n

sotten.

Wasl, in g ton. 2(1. März.
In dc l)e utigenÄersammtungdeSvaus-anSschnsse- s

siir össenilielc Gebäude
wuiden die folgenden Vcrlvilligungs
Bills für öffentliche Gebäude durch
linier Comites emufehlend einberief;
tet:

Clinton. Iowa. $100,001). lllcve-lan-

O,. $2,500,001), ittle Nock.

Iowa, $4:j,00, Zulage, Jlccparl,
Jll.. $100,000, Mcnomie. Mich.,

$50.000, Jolist, Jll.. $100,000,
Elgin. Jll.. $100,000, Hastings, und
Ziorsoll. Neb.. $20,000. beide für
Bauptädc. Boise, Jdaho. $30.000 Zu-läg-

Rcno, !I!cv., $50,000, Santa
Nvs. Eal.. $40.000. Salt Lake City,
Utah. $'350,000, lmeda, (las.. 1$00.-00-

Seieomo.fflafl)., $400,000, Stock

tvn,ssal.,$17S.000,St.Cloud.Minn..
75.000, Feizus FallS. Min,,.. $20.

00.

Niederlage für die
(Sudaner".

Washington, 20. März.
Herr Gvrman beantragte heute im

Senat, dich derselbe sich beim Schluf;
der hentigen Sitzung bis zum nächsten

Montag vertage,
Cherman der Schutz- - und Schirmvogt

der Fuba Resolutionen wollte hiervon
durchaus nichts wissen, aber es half ihn,
lein Weh und Ach nachdem noch fein
Partcigcnossc Halc sich auf Seite Gor
mans geschlagen und dessen Antrag

ntcrstiitzt hatte.
Derselbe passirte dann auch mit 42

gegen 22 Stimmen.

i Für denselben stimmten:

: Die Republikaner Burrows. ssan

mm, Cartcr, Davis, Dubois. Hak.
McMiilan. Morrill. Platt. Sewel.
Teller. Thurston .Wctmore und Wvl.
toll.

Die Demokraten Baeon, Batc. Bricc,
Passern, Chilton, Eockrell, flaulkner.
Gibson. Gorman. Gray, Harris, Hill.
Jrb. Jones (Ark.). Martin. Mit
chell (Wiseonsin). Paseo. Pugh. Roach.
Cmith. Vilas, Walthall und White.

Die Populisten Allen, Butlcr, Pcf
scr, Stewart 4.

Wegen denselben! die Republikaner
Baker. Bromn. sshandler, Fiats, Cul.
lcn. Jryc. Gallinger, Lodge, Mitehell

lOrcgon), Nelson, Perkins. Proclvr.
Sherman, Shoup und Wilson.

Die Demokraten Blnnchard, Fall,
Mis, Morgan, Tillman und Best.

Populist Kgl- c- 22.

Washington. 20. März. Tprc
chcr Rced ist entschlossen, möglichZk zu
erliindcrn. dafo der JUngreft irgend et

was tliut, abgesehen von der Passirung
der Budget Bills. Dies ging wieder
aus der Antwort Herroi, welche der
Sprecher heute emcr Delegation von

Vertretern oerschietener Arbeiter Cr
ginisationcn gab, IS diese, nachdem

sie dem Fcmite sür Arbeite raneclcgcn
heilen Argumente bezüglich rnchrercr
demselben vorliegender Bills unter
breitet halten, sich ihm rorstcllen lie
fein, um ilm ju ersuchen, das; er einen
speciellen Tag für die Berathung von
Arbeiter - Bills im Hause anberaumen

iröge.
-p- rccher Rccd erwiderte auf das an

iin gestellte Ersuchen, dafz er das
einen Zag sür die Berathung

dieser Bills beiseite zu fcfccn, nicht ge-

ben lönne. ?s herrscheeine Abneigung
gegen die Passirung allgemeiner MaK-regel-

da der Wunsch dominire. daß
der Kongresz sich früh vertagen möge.
Ikkrdks möge das Vorgehen des flim
grelles in ''-s- auf feiere Bills ver
eeCMis ft.u, va man nicht wisse, wie
ter rasid'nt darüber denke, und sollte

v derartige Vorlagen nickt billigen,
so fi die Zeit, welche auf Berathung
vereisen rwandt werde, fcrtgewor-Je-

Aus dieser Aeußerung fleht Her

vrr, dafe diese Bills keine Aussicht auf
n i ib ,e Haben , da T preebe r R eed n ich! s

ton', wissen will.

Washington. 20. März.
DaS SenatsFomit: für Tcrriiericn
fcn iicutc tilxrcin, die Bill für Zu

lossurq Aripnas als Staat der liniert

empfehlend einzuberichten.

Die Tadels - esolutio
gegen Vayard an

genommen.
ii af hin 9! an, .20. März.

In: taute wurde beute txsei lossen.
tbii die Baiwrb'ic'.cii Takel:resolu
K'.n getrennt asjuitiinmen.

Die erste derfelkn spie namens
iVä en eittniich'n X'i'.ta einen Tadel

gegen den Volschaster Thomas Q.
Bayard anS. die weile vcrurthcilt in

allgemeinen Ausdrücken die Abhaltung
von parteipolitischen Reden seitens
unserer auswärtigen Vertreter.

Die erste dieser Resvlntionen rtffVe
mit 180 gegen 71 Stimmen, Sechö

Demotraten stimmten für und fünf

Republikaner gegen dieselbe.

Die betreffenden Demokraten roaicii:

FummingS von Ren Z)ik. Bailey
von TezaS. Latimer von SüdEaro
lina, LanKn nd Sorg von ?hio und

Eockrell von TexaS.
Und die Illepublikaner Fook von

Illinois, Willis von Delaware. Draper
von Mass., Pitim, von R. I. und

Bater von Maryland stimmten mit
den Demokraten gegen die Resvlu,
tion.

Die zw.ite Resolution passirte mit
101 gegen SO Stimmen.

Folgende !i Demokraten stimmten
mit den Republikanern für dieselbe :

Allen von Mississippi, Bailey von

Tezas, uFmmings von Rew Vvrl.Hut
chinson von Teras, Layton von Ohio.
Owens von Kentuckn, Pendleton von

Tezas, Sorg 'oön Ohio und Stoke

von RordFarolinll.

Eine I 0 i n t Resolution.
Washington. 20. März. -U-

nmittelbar m Schluh der gestrigen

Scnatssitzung reifte Senator Mor?an,
der auch die ursprüngüchen Fuba-Res-

lntionen einberichtet ya:tc, folgende

JoiniResollltion ein: 'A

Beschlossen durch den Senat vi,d

das Repräsentantenhauses der Bcr.

Staaten, dak hierdurch erklärt wcrde,
dasz auf der Insel Fuba zwischen der

Regierung Spaniens und dem durch
eine sogenannte republikanische ftc

gierung unter stühten Volte CnSas '
ein VeihältniK offenen Krieges ezistirt

und dakein Stadium der Kriegführung
rung zwischen besagten beiden Regier
rungen anerkannt werde." :

Das Bezeichnende dieses Beschluß- -'

antrages ist, dasz er eine sogenannte'
Joint Resolution ist, zu der im Wl
ihrer Annahme in beiden' Häuser!
der PräsidentbinnenlO Tagen entweder'

durch Genehmigung oder Vctirung Skek

lung zu nehmen hat. .

JUinoi.
Günstiger Bericht.

S p r i n g f i c l d . 20. Mär,. Heute

wurde dem Gouverneur der Jahres-beric- ht

des

pro 1895 eingereicht
Der Bericht crgiebt eine GcsammKJin,
nähme von $177,553, die gröstic in der

Geschichte des Staates, eine Jolge der

strengen Durchführung der Versichc-rung- S

Gesetze. Von obiger Summe
entfallen $41.00 auf Agentur-L- i
ccnzen, und $124,464 auf Steuern.?,

Chicago, 20. März. Die Kup-p-

in dem ,,Fonoerting"-Schnppe- n

einer Eisengiefzcrci an der Ashland
Ave., fiel heute Nachmittag von ilncn.

Stützen.' Flüssiges Metall slvg m

allen Richtpngen umher. Michael
Drnovitch und Peter Rovitch erlilten
tödtliche, Fdwaid Davis. Miies Con

way und Alex, Fameron schwere Brand-wunde- n

.

Gewonnen. ,

Fch ica go. 20. März. Der Streik
der Kundenschncider ist bereits zu
Ende. An 40 von den geschlossenen
Wcitstätten werde' heute Mittag wie-

der öffnen, da die Unternehmer den von
den Stlctein ausgestellten Fontraet
unterzeichnet haben. Der Streik

am Mittwoch, 2000 Mann waren

bethe iligl. '

Z.trv Zsork.
S a r a n a c L a k e , 20. März. Seit

gestern Morgen herrscht ein erblindender

Schncesturm. 15 Zoll Schnee ist

wodurch die (5icn&af)nzügc groszc

Verspätung erlitten.

B usfalo. 20. März. Der
schwerste Schneefall dieser Jahreszeit
fand letzte Nacht statt. An 18 Zoll
Schnee i stniedergeganqen. Aller Ver-

kehr ist behindert. Mit Schmierig-teile- n

wurde heute Morgen der Tirafzcn
iahnbeirieb eröffnet.

NkwAork, .20 März Die El,
rirungsn der Woche beOck'n sich in
den größeren Städten deS Landes im
Bergleich zu jenen der Vorwoche aus:

gun. bn.
Rkw Zlorl $651.972,472 1.6

Kicsgo 5.212.0.(4 3.1
Boston 81.117.618 .. 2.7
Philadelphia ,. W,(Ki,71S .. 0.8
St. t'orn 2.H7,iS4 .

San ftcanciico 1! 44 75 24.
Baltimore 14.605,740 26.9

ittsdur 1:4,765,3 15,1

mnnnall .... 12,7(16 650 13.3
KaniaS Eltq... 9.577.1, 5.2
RemOrlean.. !,55, 2.5
Bunalv 3W7 2! 12.3
Milmaukee 4.W5.256 II.
Detroit ti.ml.MTs 7.4
Scuitoile. ..... K 47 16 .. i,4

mneavoli .. 6 840.477 5.0
Omaha 4.4U7.8U öb.l ..

Habe! -- Depeschen.

Zentsltland.
?e rlin. 20. Mär,. Die Reichs,

tags Commission beendete beute die

erste Lesung der

und fegte den Einfuhrzoll auf 40
Mari pro 10 Kilo fest.

Zoll-Debatt-

Berlin. 20. März. Der Reichs

tag nabin die Debatte über den Zoll
Fiat auf. Gras Kanitz. der Ziürer
d Agrarier, griif die Handels-Ver- -,

träge an. Er erklärte, dcz die Ein
rahmen aus Kornzvllen sich um 42
Millionen Mark vermindert und die

Erinalzigunz der Zölle aus

ein, AuSsakl an Ein
natm: ven K bis ?l Millionen Mari
zu Wege gebrack, bäti'n. Einbeimischc

ksilki bitten dabei verkling
awl nicht wksnea.

Hyiti imtfi'r Jtaulci fainntt (mein ,mirki(zi,t,k,i,amcit. den tnix

f ' "fccrli'iitcii rmtiu'i t Ifuifd'lciub f üben, uirt btv
nui'iHtv-UA- iiitf

15 W AVTi niafau Jlaujialiwij,
4 (&aiu'fL jvto Ztoiü )

ihres Gleiche hinsichtlich ihrer vcnilali'
gegeben und .aüZqelichen. ,K

iiri'j Farnam lt.; Omaha, Reb.

ütncoln, Wtt.

& Hyatt;

Mt.
Tel 225:

r.sy:. ,

j
tit'tnaufcntrrmiicrfr dem icke

"' iitm pkein Äismaick ichci,.,,! sttuMCii,. ,. ;.s! i i
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snirrnrnrnrnr r rt is niniiK1

BMvf&GoüM
ls a remedy of Sterling value. ft positiveiy

eures all Bronchial Affections, Cough, Cold, Croup,
Bronchitis and Grippe. You can alvvays rely on it.
DR. BULL'S COUGIi SYRUP is indispensable to
every family. Price 25 cts. Shunall substitutes.
ChtxiANGE'S PLUeS.The Ortailotjaccn Antidote.lUc. Dealers or nuM.C.ttenr Ca., Balto.,IM.

Ttt
in nach ...

Ro. 322 südliche 12. Straße,
verlegt worden,

tapeziere. Anstreichen und Bildereinrahmen
wird zu den niekrigslen Preisen besorgt. Tel. ltiti.

I

STANDARD GLASS & PAIfIT

Company,. Nüchfülger von Zehrunq VIass Paint Company,'
GroßhäM m

Skas, Jaröm, Hhüren,
nnd alle Sorten geglaster Neuster.

SmithBlock,13.,u. O Str, Lincoln
zx, mnxmn nn im r. mno u
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