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Teiegralttlne.

KnnkeIuptstadI.
Washington, 27. März. -

Der Senat passirte heute die

mit Posi'
tionen zum Gesammtbetrage von

fion,000. Die Bill ist insofern von

besonderem, Interesse, weil dadurch

sie das bisherige Gebührensystem zur

ssiihle Zie trmüM, nnciegriffe. schlüssig V

veidcn ic n Stppctitlosiskcit, Verstopfs
nd nervöse ttvpfschinerzc ? So nchiiit

Vr. August Hcocntg's

Danldllrgcr Tropfen.
Kll l'tfti'll

Bllttrkiniger und Lcd,.'Nvicdcrhcrstcllcr,
10, d für dic

Hciwiig aller Magcttlciden.
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TYPEWRBTERS,
welche (im leichtesten arbeite und am schwersten anszu.

iitzen sind. Alle neueste,, Vebesie ugk, Die beste

Neparalnr-Anstal- t und das vollständigste !acn an
izugehöe im Westen. Unsere llbki'lksflichcn Vänder
haben mä ihres Gleichen hinsichtlich ihrer vorziigli

chen Eigensyaslen. Mashiien zur Probe gegeben und ausqelichen,

??Nil:1 'vVS'vvrÜOrs Z-t- KnzzIiOiz Co.
M, 0. E k e e l, Gefchäftifährer.

WiÜser UsÜer
v kirn

yAvoncclioli Alisniit, Eigenthümer.

Fiaget bei Eurem Groeer nach "(-oItl- Mliistle,, und LIT
TLE IsATC'IlET. Alle tonangebenden Groeers führen dieses

ausgezeichnete Mehl.

Liiicoltt-osfice- : 137 nördliche 14. Strafe.
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riete haben Dalütsl wtliifcn und zwa;

der erste am 25. Fcbtnar und der andere

am 10. März, um Nachforschungen über

die Meldungen betreffs der Rückkehr

des Dr, Nansen über die Neusibirischen

Inseln anzustellen.

Dieselben haben den Bcsekl erhalten,
die Pröviant-Aiagazin- die in dc

verschiedenen Gcgcndcn zu,n Gebrauch

für Dr, Nansen errichtet wurden, zu

und wieder aufzufüllen.

iU'i.
H a v a n o. 27. Mcnz. Walter

Giant Dygcrt ans Illinois, wm den,

behauptet wird, dasz cr unicr augcnom-mcnc-

Namcn cia Fühler der Jnsur.
gcntcn sei, wnidc kürzlich tm einem

spanischen Truppen dctachcmcni n

und in Ermangelung von

in das Ecsängnis;
zu Guincs. .in dcr Provinz Havana.

gkbiachi. Er schrieb von jBott an den

amci iranischen Generalkonsul Ramon

O. Williams, dcr das Schrcibcn gcstcrn

der hicsigcn Rcgkrung vorlcgte.

Es wurden sofort Jnstruciioncn

eilasscn, um einen vollständigen

über dcn Fall zu crlangcn und

dcr Gcncralcapiiän Wcylcr soltighl,
wie Hm Williams sind jetzt bemüht,

festzustellen, ob Dygcit vor ein Kriegs-ode- r

Civilgcricht gestellt werd? soll.

Als diese Depesche abgesandt trulde.

hatte der amerilanischc Generalkonsul
noch keine Antwort aus seine Anfrage
erhalten.

Die Insurgenten haben die

sowie die Wirthschasis-gcbäudc

und Mcschincn aus dcm $u:d
eigcnthnm von Emilia, bei Guines

niedergebrannt

Küd-Afrlk-

London. 27. März. Der
dcr Sir Hcrcules

Robinson, telcgravhirt unicr gestrigem

Dat',,m, da ein Couricr aus dem

in Buluwayo mit der

Meldung cingctiosfen sci, dasz in jenem

Landstrich sieben wciszc Männer gc

tödtct oder verwundet worden seien

und vier andere vcrmiszt werden, jjer
Rest dcr Wcifzen im SbanganiDistric!
soll, dcr Meldung des Couriers zufolge,
von itnen Farmen cntllohen sein und

in zwei gehcnntcn, zwanzig Meilen
von einander entfernten, Lagern

Die Eingcborcncn von Shangani,
so telcgiaphirt der Gouverneur, haben

ihrcn Kraal verlassen und gestern in

Jingcn cine Ansammlung abgehalten.
Es beiszt, daß. ein Hczen-Doct- der

Anstister des AusruhrS sei und dasz in

Buluwayo giosze Ausregung herrsche.

In hiesigen amtlichen Kreisen ist man

der Ansicht, dasz dcr Aussteind in,
Malabelcland prompt unterdrückt
und die Ausbreitung einer Ruhesiö.

rung von Bedeutung vermieden werde.

Südafrlkanisriie PopildUK.

Pretoria, 27. März. Präsi-den- !

Krüger hat ein ossiciclles Dementi
betreffs dcr Berichte crgchcn lassen,
wclchc in England im Umlauf gelom
wen und hielhcr zurllckgclabell worden

sind, mit dem Zusätze, daiz sie die

zwischen ihm und dem

Ehamberlain in ci,r

Bklhältnisz arbrcLt hätten.

Präsident Krügcr fügt noch bei,
dasz cr cs nicht abgclchni he,oe, Eng-lan- d

zu bcsuchcn. Die Büigcr sag!
er überlassen Unterhandlungen gänz
lief) dcr Executive, anstatt gegen dcn
Besuch Einwand zu crh'bcn wie bcrich
tet worden sci.

Aulrlien
Wellington. Neu - Sccländ,

27. März. Alle Hcssnung aus Er.
rcttung dcr gcstcrn insolgc einer Eiplo-sio- n

schlagender Wcttcr in ciner Kvh

Icngrubczu Brunnenon eingeschlossenen
00 Bcrglcuie, it ausgegeben werden.

Später. Die Leichen von 15 dcr

Opfer sind bis jetzt geborgen.

Kutchins & Hyatt,

Holz Kohlen Coke.

1Q4Q O Str. Tel. 225.
Tjint oln Ncf

Kabel -- Drpcschett.
stillten.

l Rom, 25, Miüj. Heule Morgen
1:1!5 luiubc du Oppido, ?alabricn,
ÜJInrnoilimn, ReW di Palafitin nnd
SJIfffina ein Eidbcben verspürt.

Gin deutscher Ehren-
bürger.

N o m, 25. Mir.,, Die heute von der

ftnn fuila" uniffcntlictjtc !!cichrichi,

das) der Herzog i di Cermonciaz
6eoli icl;( iqe, seine RcsigncNwn einzu-

reichen, rocil das Pnuinct sich weigere,
seinen Vorschlag für die vollständige
Näuninng (ti)tt)räa'S zu neccptircn,
enlbchrt jeder Begründung,

Ploj.'heo, SJtommfen istzum ?hren
bürger Roms ernannt worden; der Gul
tusminister hat ihn für diese (iljrc in
Vorschlag gebracht.

staifre Wilhelm wünscht die Insel
öiba zu besuchen, auf der Napoleon
als Berbanntcr weilte.

Credit bewilligt.
N o m, JG. März, Der Senat hat

mit 109 gegen ti Stimmen den von der

Negierung verlangten Credit für fturl
sctzung der Operationen in Asrila,
als eine ftolcjc der Niederlage der

Italiener bei Adua, bewilligt. Der

Betrag desselben ist 140,000,000
Üires. Während der Debatte betonten

die Ncdner, das; die Haltung örojjdri
lanmcni zeige, dafz das

Bündnis; eine vollendete That,
lache sei. welches auf soliderer Basis
als blvkc Verträge und Protokolle, be

ruhe.
Baron Blank, Minister im Cabinet

Crispi, crllärte, dasz die Politik des

vorigen Ministerium gerechtfertigt er

scheinen werde, sobald die betreffenden
Dokumente veröffentlicht werden. In
der Zwischenzeit wäre das Bündnis;
mit Großbritannien zur vollendeten
Thatsache gereist und Italiens Sicher,
heit als Seemacht anerkannt.

Jerncr ist es wohlbekannt fuhr
der Redner fort das; Italien jetzt ein

krästiges Band zwischen Groszbritannieu
und dem Dreibund geworden ist. Ans
dieser doppelten Basis ist Italiens
Sicherheit nach Auszcn endgiltig

Es ist jetzt mit vollständiger
Freiheit und Unabhängigkeit in der

Lage, sich mit den Interessen des Lan-de- s

und Afrikas zu beschäftigen ."
Dcr Minister des Auswärtigen. Her

zog von Sermoncta, antwortete im
Name der Regierung, l?r sagte, das;
die Lage in Kassala durch ein Pro-tofo- ll

im Jahre 1891 regulirt worden

sei . '
Die Rechte der ägyptischen Rc.

gierunq - so sagte er sind suspendirt,
aber nicht widerrufen. Wenn die

den Sudan zurücker-be- rt

und England dies wünschen
'sollte, so müssen wir Kassala wieder

.zurückgeben." (Grofze Sensation).
Der Herzog von Scrmonate Luszcrtc

sich noch dahin, dast das Bündnilzzwi-sche- u

Italien und Grvszbritannien auf
reeller Sympathie beruhe, aber es
sei nur ein Gefühlsbündnis; nnd das
Hörige Cabinet sei dasur verantwortlich.

, Spanirn.
Erneute Gefiihlsaufwal

lung.
Barcelona. 23, März, Nach,

dem heute ein' MusilcorpS mehrere

patriotische Märsche gespielt hatte, wur-de- n

einige Studenten derartig vom

Enthusiasmus ergriffen, das; sie eine

kleine amerikanische Flagge anf der

Strafte verbrannten nnd daraus ach

dem amerikanischen Eonsulat marschir-tc-

Trotz ihres Patriotismus" wur

den die Zumnltuantcn von dcr Poli

zci zerstreut .

Dcr amerikanische Eonsul stand wäh

rend der ganzen Scene aus dem Balcon

seines Hauses und beobachietc den

Vorgang, ohne belästigt zu werden.

Das Publikum drückte seinen lln.
willen darüber aus und bezeichnete

die Handlungsweise des Eonjuls als

prahlerisch und provocirend".

?roszbritannirn.
' D e r hochnothxcinliche

P r o z e sz,

London. 2?. März, Das Lcr-h-

des Tr. L. S. Jameson und seiner

Mitangckiagien. die glcia',!ls bci dem

Einsalle ins Transvaal beteiligt wa-

ren, wrdc hueutc im BowStraszen
Polizcigcrichi sortgesedt. linier den

im Gcrichissaal Anwesenden befanden

sich, auszcr dem ersten Friedensrichter,
Sir John Bridge, der Herzog von
Abcrcorn, Lord und Lad Ecventrn, die

Ladies Pontifcz. Kcnlwici, Northcote,
Stäben, Wilsher und Jddeslcigb u. A.

I heute gelieferte Hauptbcweis,
das; die Beklagten das ReutralimtS
aeskb verletzt hatten bezog sich auf die

Turthschneidung der Tclcgraxhendrähte
in der Südafrikanischen Republik. Tann
vertagte sich das Gericht bis zum 23.

April, um einigen vorgeladenen Zeugen
aus Süd Afrita Zeit zu geben, nach

England zu kommcn.

L o n d o n, 23. März. Es wird hier

amtlich in Abrede gestellt, das, Grosz.
brilannien die Absicht habe, die Inlet
vention der Bei. Staaten betreffs du
bas zu begünstigen.

Farmer jubilieren.

Redakteur iicr in Halle a.'S. erscheinen'

den Saale.Jeitung", Hans 'Paulus,
ist verhastet worden, weil cr seine Aus
sage darüber verweigert, woher das
Blatt die in scincn Spalten vcrsscnt.

'lichten Mittheilungen über cinzclnc
.Theile des Rcichshaushalt.Ztats

hat. ehe die betreffende Etats-postc- n

im Bundesrathe festgesetzt und
amtlich bekannt gegeben wordcn waren.
Wie ich jetzt erfahre, hat der Ncick'S-kan-

selbst die Anwendung des

ZcugniszzwangsVcrsahrens gegen den

renitente Redakteur der

angeorlmt, sowie weiter vcrsügt,

dast gegen die z. Zt, allerdings noch

unbekannten Ncichsbcanitrn, wclckc

bci dcm unsaubcrcn Geschäft ihre Hände

im Spiel gehabt habe müssen, das
eingeleitet werde,

Berlin, 27. März, Die

grofje Frühjahrs Parade der

Berliner Garnison ist nunmehr aus den

29.. diejenige der Potsdamer Garnison
auf den 30. Mai festgesetzt.

Die heutige Nummer des

bringt nun auch die osfi

zielle Mittheilung von der erfolgten
Ernennung des Kaufmanns Ernst Frhr.
Rivalin von Mcyscnbug in New

zum deutschen Eonsul. Frhr.
von Mcyscnbug ist seit mchrcrcn Iah-rc- n

auch schon österrcichisc!.-:ittgarisch-

Consul in New Orleans.
Berlin, 27. März. Bei aller

Freundschaft zwischen den Höscn von

Berlin und Wien, die gcrade in den letz

ten Tagcn wicdcr ganz bcscndcrs doku

mentirt worden ist und demnächst noch

weiter dokumcnti't werden .soll, bci den

innigcn Beziehungen zwischen dcr deut-

schen und dcr österreichischen Regierung
und bei aller Sympathie der beiden Völ-k-

für einander ist es neuerdings doch

wieder zu ernsten Memungsverschic-dcnheit-

zwischen der Berliner und
dcr Wiener Presse gekommen. Und die

Veranlassung dazu ist England und

seine ägyptische Politik.

In Wien hat nämlich in wcitcn Krci.
seit die Ansicht Platz gegriffen und

die Neue freie Presse" und andere

Wiener Blätter geben dieser Ansicht
Ausdruck dasz die Entschlie-sjun- g

Deutschlands in der ägyptischen

Frage, indem es sich sür die von Eng
land gewünschte Verwendung eines
Theiles des Reservefonds der ägyptischen
Staatsschulden - Verwaltung für den

geplanten VorstosznachTongolacrttärte,
als ein Präeedcnz sür andere noch viel

weiter gehende Eventualitäten angesc
hen werden müsse. Gegen diese Auf.
fassung erheben die Neuesten Nachrich-tcn- "

und andere Berliner Blätier nun
ganz cncrgischc Einsprache, wobei sie
nicht undeutlich zu verstehen geben, die

Oesterreich wären gewaltig auf dcm

Holjwcgc, wenn sie staubten, Deutsch-lan- d

werde die cnc.'ischc Oricntpoliiik
mit der Spitze gegen Ruszland für alle
Fälle unterstützen.

Berlin, 27. März. JXie Wirth,
schaftliche Vereinigung im Reichstag,
eine aus Angehörigen verschiedcncr

namentlich Agrariern, Kon
servativen, Reich!parteiein Centrums-miiglicdcr- n

und Nationalliberalcn
Gesellschaft, hat

nachdcn Ostcrfericn eincn

Initiativantrag auf KvNttrliruug der

verschiedenen Rcichsanlcihen in eine
schwebende Rcichsschuld bci enlsprcchcn-de- r

Zinscnrcduktion für die früheren,
hoch verzinslichen Anleihen cinzubrin-gen- .

Berlin März. Der neu er

nannte amerikanische Botschafter, Herr

Edwin F. Uhl, traf gestern Abend hier

ein.

Berlin, 27. März. Die drei
Buchbinder, welche dcr Redaktion des

Vorwärts" ein Ezemplar des in der

Mittler'schen Hofbuchdruckerei gesetz-te-

am 8. Januar beiannt gegebenen
Amnestie - Erlasses zugesteckt haben und

dosür zu längeren Jreihcitsstrascn
wordcn sind, haöcn gcgen das

Erlcnntnisz Appellation angemeldet.

Groszbrltailnirn.
London , 27. März. Die zu

Huddcrsficld tagende Natienalliberale
Föderation hat einen Beschluß

in dcm Vcrtraucn in dcn Füh.
rcr dcr Libcralcn, Lord Rosebery und
seine College ausgesprochen und die

beabsichtigte Ezpediiion nach Tongola
vcrurlhcilt wird.

London. 27. Mär z. Letzte

Nacht fegte ein besliger der Schifffahrt

empfindlichen Schaden zufügender
Sturm über den Kanal und es wird

befürchtet, dasz ein großer Dampfer,
welcher sich n den Gcodwin Sands in

Bedrängnis; befand, zu Grunde aegan

gen ist.

London. 27. ZNaiz. Der Staats,
sceretär si!r die Colonien. Chamber
lain. kündigte beute im Untcchausc an.

dasz die Gerüchte über eincn Ankauf
der Tclagoa Bai und dcr angrenzenden
Territorien seitens Englands vollstän-

dig aus der Lust gegrijsez seien.

Hpanien.
Madrid. 27. März. Der Füh-

rer der cubanisckn Rcsormparlci.Graf
Mortara. ist gestorben.

London.28. März. Tcr..Stan.
dard" erhält eine Depesche aus Madrid,
welche melvet. dasz die öffentliche Ttim

niung daselbst so entschieden gegen die

amerikanische Einmischung in Cuba

sci, balz die Regierung bei ihren
die Volkserdittcrung
aus Schwicrigkcitcn swfzcn

werde. Die Republikaner erklären,
sich nickt n den allgemeinen Wahlen
betheili gcn zu wollen, um ihre Hände ccn

VerantwciilikNeit frei zu halten.

Nn liland.
. ?: r k a i i . 27. Wztk. Zwei Elll'

augenblicklich gctödtct. während ihr 19.'
jährigcr Sohn schwere, voraussichtlich

tödtlichc Bcrlcdungcn davontrug.
3 cwa.

D c s M o i n c s . 28, März. Das
Rcpräscntantcnhaus nahm heute eine

Bill an, welche Bicyclcfahrcr zwingt
abzustcigcrn, sobald sich Fuhrwerk na-

hern, deren Pferde Furcht zeigen, und
sie dazu beitragen müssen, die Pserde
zu beruhigen.

Des M o i n e s . 28 .März. In
dem .sechs siöci'igcn Gebäude, in welchem

sich die Möbclhandlung von L. Har-bac- h

befindet, brach gestern Feuer aus,
welches einen Schaden von $75,000
anrichtete und die beiden obersten Stock-werk- e

in Asche legte. Die Gesammt,
Versicherung beträgt $10.0,000

Z.lebraslra.

Omaha. 27. März. Ueber Ne
braska wüthcte heute ein schmerer Sturm
mit Regen. Abends war das Nnweiter
besonders heftig und in manchen Gegen-de- n

nahm dcr Sturm die Gestalt eines
Orkans an. Von früh Morgens bis

zum Mittag regnete es im Staate stark.

Ströme von Wasser, verbunden mit
dem starken Wind, zwangen dazu, den

Verkehr auf den Straszen für mehrere
Stunden einzustellen. Ein Gleiches

fand auch in anderen Theilen des

Staates statt. 3nde kleinere Gebäude
sind von ihrem Fundament geworfen
wordcn und dcr dcm Eigenthum e

Schaden ist bedeutend.

Colorado.

Denver, 27, März. Heute wü
there hier dcr schwcrstc Sturm, dcr
seit zwei Jahrcn in der Umgegend

ist. Derselbe erlangte
eine Geschwindigkeit von 62

Meilen die Stunde, Die Telegraphen-linie- n

und alle Eisenbahnen im

Theil des Staates sind in

gerathen.
In Crecple Cree! wurde das Schacht-Hau- s

der Little DaisyGrube umgc
weht, wobei John Hay gctödtct und
John Hamon schwer verletzt wur-de-

Wainr.
Portland, 27. März. W. A.

Parker von Sebago Lake und ein Mann
namens Dole wurden heute zu Wjite
Rock durch umstürzende Baumstämme
erschlagen.

Xkv Vor!,.
New York, 26. März Die

der Woche beliebn sich in
den größeren Städten des Lande? im
Vergleich zu jenen der Vorwoche auf:

gun. Abu,
New Aork $502,256,574 1.2
Chicago 77,31)3,703 .. 1 8
Boston 77,572, IF4 .. 0.1
Philadelphia.. 61,481, . 2.6
St. Louis 20,5! 815 0.3 ..
San Francisco 10S75 2M 1.8
Baltimore 12,(7,9H 8.1

Mtsburg 14,511(1,264 150
Cincinnati 11,164,1(10 5.7

aniaS City,,. ,lltt,46 .. 6,7
ew Orleans.. 10,3',53 20.8

Buffalo 3.403,133 .. 4.2
Mitwaukce 3,750,05 Z,. 1.0
Detroit 5,144,310 .. 27.1
LouiSville 4 951,228 .. 5.1
MinneavoliZ,,. fi Ik.i 3.2
Omaha 4,368,074 33.2

Kabel -- Depeschen.
VeutscklianV.

L e i p z i g, 27. März. Das Reichs

gcricht hat das Urthcil aufgehoben gegen
Robert F. Kneebs, den amerikanischen

Sportsmann, dcr jüngst unter der

Anklage, seine Stute Bellxl unter dem

Namen Ncllie Kneebs in verschie-dene- n

Rennen eingeschmuggelt zu haben,

prozessiri wurde.

Berlin, 27. März. Diejenigen,
welche von Ansany an behaupteten, das;
der sür Ende April vorgesehene Besuch
des Kaisers Wilhelm in Wien hohe

politische Bedeutung habe, scheinen

Recht behalten zu sollen. Wenigstens
hört man jetzt, dasz zu derselben Zeit,
in welcher Kaiser Wilhelm als Gast des

Kaisers Franz Joseph in der Hofburg
an dcr Donau wcilcn wird, auch dcr

Rcichskanzlcr Fürst Hohenlohc in Wien
sein wird, öuszerlich allcrdings nur, um
dcr Vermahlung seiner Nichte, der Prin-zcssi-

Dorothea, beizuwohnen.

Berlin. 27. März. Dr. Mi-qu-

hat wieder einmal einen n

Plan au?gehcckt, mit dessen

Hülse er den prcuszijg,n Finanzen
die bisher immcr noch vcrmisztc und da-h-

um so mehr wünschcnswcrthe Sta-bilit-

vcrleihen zu können hasst. Er
hält es für nöthig, dasz auch Prcufzen.
ebenso wie das Reich, scincn Julius-thur-

habe. Zu dicscm Zwecke
er. auS den allmählichen n

der prcuszischenTtaatseisenbah-ne- n

einen Rescrvesond von 50 Millio- -

nen anzusammeln, welcher in mageren
Jahren theilweisk verwindet, in guicn
Seiten dagegen wieder ausgefüllt wer-

den soll.

Berlin. 27. März. Zur Theil-nähm- e

an dem groszartigcn Fackclzugc,
welchen die Bürger Hamburgs dcm Für-

sten Bismarck am Vorabende seines

Geburtstages darzubringen bcobsich ,

tigcn, lausen nicht allein aus Ham-bür- g

und dessen näherer Umgebung,
auch aus allen Theilen des Rci-ck-

schier zahllose Anmeldungen ein.

Die Zahl Dem wclcbe dcm ersten Mit-

begründer des Deutschen Reiches auch

bei dieser Gelegenheit icdcr einen

Beweis ihrer Verehrung und Liebe

möchten, ist so grosz. dasz xr.tt)-icr- e

Eztrazüge nöthig sein weiden,
um alle die xalriotisclkN Je:e!clträzer
rvn Hamburg aus ach Fiicdrich-ru-h

zu befördern.

Berlin. 27. S-i- rn. Der Gtttl

neurn dik wir prodiuirteu. den Er
wo letztes abr 0 Busbel H.iscr wuchsen, werd, m

es 70 Busbel ,!orn gab. giebt es ani Wuiijel; wo an 4

man je,t 120 B,nd,I ; wo der Acker m Bulbcl Har.
75 Ätiihel und mehr Und Heu, wo der Aller sruber

mit unseren ttrasmiichunqm sind 4 bis Tonnen nun
Erlrage giebts Geld, selbst zu den jetzigen spottbilligen

wir demfenigen, der die qröfite Bulbeliabl Slloer
zog Herr Lulber auS Pennivlvania us Buskcl von

Ein Teutscher zog II Bulbel unserer neuen Ger.
üi0 Bushel orn u, s. n. Wunderbar

Vrckr,atal,?g entkält auMbrlichc Besckriibmkfftt:

armSmereien. svwie Pslan-- und Kle,n,Obst und
von 4 Lents Porto fliqesandt. ES wird sich tausendfach

ataloq kommm zu lassen.
darunter erste, orn und Hafer, SUtmta, sowie

sammt Kataloq für nur 10 SentS siir Porto.

PH mhitiii mJ
i tnfit

rübegcr GkMÜsk'

Samen
portofrei für 51.

Zaßt den
Warum? Ei. wril die

trag virdreliaclie. das ist.
ihm iWBusbel (ein; wo

(Uufbel erile bekam, erntet
toijelii erzeugte, fliebt cj ti
nur eine Tonne bikichle.
möfllich Mit solchem
Preisen

00 kn Kold ohleii
Mine H.ittr ziebl! In i'Jf
einem Acker, flerickllich bezeugt.
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Entschädigung der Districtsanwälte ,
und Maischälle rn ein solches

Saume n,geizan'oelt wird.

Washington. 27. Mär.,. Der

Schchamts.Sek:,tär hat dem--

seine Bvranschläge für
die allgemeinen Fehlbeträge in den

Dcpartemcnial-Vcrmilligungc- n für
das am 30. Juni 1!)U abschlickende

Rechnungsjahr in Höhe von ,A,U7Z
und für den Postdienst, dcr aus den

postalischen Einnahmen zu bestreikn

ist, zugesandt..
, Folgendes sind die einzelnen

'
Kriegs D epartement $719,316,

Ü?200,2S3, De-

partement des Innern $57,0-33- Depart-

ement dcr Justiz $248,2, Legisla-
tive $70,2(39, Staats Departement
$15,400, Schatzamt $1,502,783, Di,
strikt von Columbia $90,072, Post
amts Departement $1,421,000.

Washington,27.Märrz. Das

Ham,vmite für JnvalidenPensionen
berichtete heute Herrn Crowthcrs Billsür

Ausdehnung der Wohlthaten du Pen.
auf alle Mitglieder der

Miliz, wc.'che unter direkter Autorität
des Kriegsministeriums oder von Of
fizieren dcr Bundcsarmcc während
90 Sagen am Bürgerkriege Theil
nahmen, empfehlend ein.

Man erwartet, daß der Pensionärs-list- e

durch die Bill 12 bis 15 Tausend
neue N amen h i nzugefügt werden würden.

Sundrskauptstadt.
Washington, 28. März. In

Folge der Ankunft des Präsidenten
der Nikaragua Canal Compagnie,
Warner Miller aus New Bork, begann
gestern vor dem Hauscomite für Handel
die Unlcrsuchnng des Nicaraguacanal-Problem-

Sämmtliche (Zomitcmit-glied-

und entere intcrcssirtc Parteien
waren anwcscnd.

Herr Miller erklärte, dasz er nicht

sci, um die lom Subcomitc an

genommene Makon Bill zu empfehlen,

ja, dasz er dieselbe nicht einmal gelesen
habe. Er beschrieb daraus aussührlich

die Arbeiten am l, wcbcicrzugleich
die physilalischcn Verhältnisse und

viele andere Details in Nikaragua be.

kiihrte.

Herrn Millers Plan war, dasz die

Negierung Bonds in der Höhe von

Hundert Millionen Tollars zu drei

Procent garantiren solle, was eine jähr-lich- c

Ilnkostcnlast von drei Millionen
Dollars für Zinsen erzeuge würde.

Für Unterhaltung und Verbesserungen
würden jährlich etwa eine Mitlion Dol
lars nöthig sein, als für die Erhaltung
des Suezcarmls erforderlich ist, der

erbleibende Rest dei Einnahmen würde

dann einem Reservefond einverleibt,

um damit die Bondschuld abzulösen.

Ferner erklärte Herr Miller, das; die

Regierung auf diese Weise nichts'zu

hätte, ihr aber etwa Aktien im

Vetra'ge von $70,000,000 verbleiben

würden.

Illinois.
Springsield, 28. März. Der

Präsident der Fcderatwn of Labor"
von Illinois, Riesler, erklärte gestern:

Dcr Entschlusz des Ezecutivcomitcs

dcr American Fcderatwn of Labor"
die Bruderschaften der Zimmerleute und

dcr Hufschmiede in ihren Bemühungen
für Einführung des Achtstunden-Tage- s

zu unterstützen, wird den n

Beifall der Arbeiter - Orgoni
saiioncn in Illinois finden. Lchtcre

halten sest an der neue Bewegung
und werden jeden möglichen Beistand

leisten, um einen kürzeren Arbeitstag
hcrbeizusühren. Ich befürchte keine

gioszc Schmicrkgleit in dcr Einleitung
der Bewegung seitens dcr beiden

Handwerke."

t)Mo.
W i c man berühmt wer

den sann.
Cincinnati, 27. März. Frank

Wcylcr von hier ist ein Halbbruder
des Generals Weyler, Gencral-Eapirä- n

auf Cuba.
Ersterer war Corpora! im ersten

Er betreibt das Sattlcrgc-werb-

ist verhcirathet und hat Frau
und vier ZZindcr. Im Acuizern gleist
er seinem Bruder, dem GcTieral.

1805 sah ich meinen Bruder zum

legten Wal", sagte Weyler, Seit-

dem habe ich vo ihm keine Nachricht
bekommen. Wahrscheinlich war er seit

der Zeit meistens in Afrika. Er war
stets ein grofzer Freund von n

und ist ein Führer von Natur.
Rasch von Entschluß, ist er von seinem

Psade nicht abzulenken.

Man nennt meinen Bruder Schläch-ler-

aber ich glaube nicht, dasz er jene

Bezeichnung verdient. Sein Auftrag
ist. die oussiandischen Cubaner zu

und die Maßregeln, welche er

ergreift, sind zweifellos ihm t.

Mein Bruder war zur Zeit
der Verheirathung meiner Eltern 17
Jahre alt. Er bildete sich damals
als aus und blieb

nur noch ein Jahr in dcr Heimaih. Sein

Wisch war stets, i.: di? Armee irgend
einer Nation rnlAusnabin: d :r deut-

schen ein zutrete.

Sandliskv, 2. März. Beim

Possiren da ölllcisc der Lake Sbore
Babn wurde gcslkin tii Farmer! der

Frau ?cbn F. Siegel rc einem Pr
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In use for fifty years.

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

Grippe, Bronchitis, Asthma and Lung Affections.
DR. BULL'S COUQH SYRUP is sold everywhere
for only 25 Cents. Refuse cheap sukstitut.es.
Chc LANGES PLUGS, The Creal Tobacco Anlidoie.lOc. Dealers or mail, A.C.Meyer Co.. Balto.Md.

. XS. MOORE'S
apctcnhandlttng

No 322 Wiche 12. StraZc,
verlegt worden.

Tapezieren. Llnsireichcn und Bildereinrahmen
wird z den iedrigslen Preisen besorgt. Tel, !i.

D GLASE & PAINTnmm
Co33t3.o.xi.3r9

Nachsolzer bon Zehrnnq ,GIa.Zs & Paint Comxanl),'
Großhändler iu

Slas, Jaröm, Hl)üren,
nnd alle Torten geglaster ffeustcr.

Smith Bleck, 13. u. O Str, Lincoln

Um Acpfel rasch und ohne Wcrlnir

schälen zu tonnen, wild fvlgcndcs Mittcl
empfoklcn : Man tauche die Acpfel
eine Minute lang in lochendes, noch

kürzere Zeit in brausend kochendes Was-se-

Sie lassen sich dann abziehen, wie

cine Kaitossel. wobei nicht das Geringste
verloren geht.

Verdaulichkeit dcr Fcitc. Das Fc!t
zählt n den unentbchrlichcn Nahrungs-stossc-

des Menschen, aber nicht jedes
Fett ist uns gleich bekömmlich. Tascinc
Fctt ist lcichtcr, das andere schwerer

verdaulich, und vcrschicdcnc Fcttspciien
können den Magen gillndlich verderben.

Einige Regeln übet die Bskömmlichkeii

dcr verschiedenen in unserer Küchc
Fctte dürsic somit vielen

sein. ZuvörderstistderGrund-sat- z

auszustellen, dasz tk,?riichc Fctte
leichter zu verdauen sind, als pflanzliche.
Unter den thierischen steht obenan die

stische Butter, sie wird von dem Magen
am leichtesten bewältigt und am besten
vom Kölpcr ausgenutzt. Nächst ikr ist
eine gut bctcitcte Margarine zu nen-ne-

Für die anderen tnicrischen Fette
gilt die Regel, das; sie um so leichter
verdaulich sind, je leichter sie beim Er
wärmen slüssig werden. Fette, die
bei der Bluttcmperatur fest bleiben, wie

Stearin, sind völlig unrxtdaulich. Die
Verdaulichkcit allcr Fette wird durch Er
Hitzen becintiächtizt, denn alsdann bilden

sich alletlci brenzlige Stoffe, welche
die Verdauung erschweren und dcn Ma-

gen reizen. Noch schlimmer becinslus-se- n

den Magen tanzig gewordene Fette,
die riclfach geradezu gcsundbeitsschädli-cb- e

Stosse entbaltcn. und cs ist dabei zu
beachten, dasz pflanzliche Feite leichler
verderben als tbicrische. Daraus folgt,
dass man nickt immer die gewünschte
Rechnung findet, wenn man betömm-licb- e

tkieiische Fette durch scbw'i Mda.
licke Pslanzenscite und Oclc r.seyt.
Die geweichte Eisparniiz mk oit der

Vazcn mit schweren Lkidcq bezahl n.
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Wie oft wurden kckkchte e

dern umgetauscht, und n:t selten taucht

inrnal eine ante Jeder aus.

Anregend. Gast: ..Anton, da ich

scde. datz die Lebcri:!e! beute riesig
010(5 sind, so bringn Sie mir niti, wie

sonst, drei S'üei, sonrn s.chs!"

H Df. PETR FAHRNEY,
1 l' i.irnno. 3U. W
'H !5j
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