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ivcnn man rcrn )i
fühlt man am wohlste,. Nach einem vad sebeint
das keben hSkeren lverlh für uns ;u haben. Und
erst das lDohlgefuhl wenn man durch und durch

tiinm FORNI'S
Alpen - Kräuter Blut - Beleber
entfernt j,gliä Unreinheit ans dem Vlui und spornt die Caiin ja
nrarr cbftisftat Neun aus jebn Kranfkeit sind Ichlrsrin !Mu

zuzuschreiben. ,farni' AlfenkrZuter iUiitbeltbrt keilt sie, indem n da
Blut reinigt, kräftigt und neu belcbt.

Zft M 3roft,"nn.Nilii. IHt nmt t

f jfal'JUrntr "ifl c! jobiifunlm Kluft Dtfntl A
Un Bwittt aff! t d. faMIfcim. ,d ahiitatr I Hl .lat

xnto man sich mit in teifittrri Kernncr t,,r. Siljrl fci'af.
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schiss. 1tt.!,,0 T.Z.. l Knoten J-t- Z.

Ponxrsul". Kreuzer I. Kl. 14.2t
T.'H.. 22 Knoten F.G. Grafwn".
Kreuzer 1. Kl.. 7330 T.G.. 20
tcn F .. E rMl". Kreuze 1.
Kl.. 7320 S..C4. 20 Knoten F ..

Jmmorlzlite". ..Narcissus" Undcutr
tec", Panzer Kreuzer, je 5G'J0 T.-G.- .

15 Kaoten I.-G- . .Lphigenia".
Pigue". .Liainbom". Kreuzer 2. Kl.

300 T... 19 Nnotcn J. G. ..Ar.
chcr. Kreuzer 3. Kl.. 1770 T. 10
Knoten F und 4 Torpedebcct Bcr
nichtcr. '21 bis 31 Knoten F.G. Dif
übrige 14 Schisse des dortige n Geschwi
dcrs sind nur für Wacht- - und Arisodici'.st

tauglich, könnten jedensalls nicht in einer

Seeschlacht Verwendung finden.
Rußland. ..Rurit". Kreuzer. 10,

922 T.Ä.. 19 Knoten I.G. ..Adrn.

Nokhtmow". 7782 T.'G.. 16 Knoten

J..Ä. ..D. DonSkoi". 8839 T.g..
16 Knoten J.-- Pam. Azova".
6000 T.A.. 18 Knoten F.G. ..A.
Kolnilow". 5(i00 T.G.. 17 KKnvIcn
F.G. Gremiastschy". ..Otvanjny".
IS: T.Ä.. 13 Kanoncnbore. Auf
dem Wege nach China: N'ikolai der

Erste". Schlachtschisf. 840 T.G.. 15
Knoten J.A. Rossia". KKreuzcr.
12.1 30 T.A.. 20 Knoten J.-G- . ..Vlad.
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Neuer Lincoln Stahl-NaM- ,

Ä-

Der neue ,,iinccln Steel Plate Nange"
ist in der That aus dem besten Rocky Mvun
lain kallgkwäljlkn Stahl und sildergrauen
Siabkisen und ..Pig Stell" hergesiktll. Vei
sorgfältiger B Handlung können sie sür'S ganze
Leben benutzt werden. E ist der p,irsamste
Range auf kenMaikle b.igl. des e, brauch
von Kohlen. Einige.welchc den .Lincoln Steel
Pkate Range nebraucden. bkhar,p !. daß er in
zmei Jahren sooielk Kohlen erspait. daß die

Cnllalsungzg:sllcks zu tiU&W- - Aur
einer der Silocidonkratcn stimmte n

die Mafznahmc. die mit 25 gegen
10 Stimmen angenommen wurde.

ZUikt,igan.
Bergung der Ladung der

gescheiterten ..City o s

Duluth".
Benton Horbor. 28. Januar.

Während der letzten Nacht wurden olle

Packctc. und mehrere Tausend Dollars
werth rachtqülcr von dem Wrack der

Eity of Tululy" vcrmiticls eines

Schlcrpcrs und eines FlzchbootcS an
Land gebracht. Man bcabsichtiglecinen
Theil dcs im Wrack bcsindlickxn Mehles
umzuladen, kam aber wegen der un

ruhiger werdenden See nicht dazu.
Lallfornien.

Santa Rosa. 28. Jan. Der
im letzten Jahre für Hopfen bezahlte
hohe Preis, hat die Hopfcnzüchler in
Conoma Eounty zu neuem Strcbcn

und werden daher in der kom

mcndcn Saison gröszcre Fläclxn der

Hopfcnzucht gewidmet werden.

Maine.
Nordische Kälte.

B an go r. 28. Jan. Eine kalte Lust
Welle schwebte heute über dem östlichen

Maine. das Quecksilber fiel um 6 Uhr

früh auf 16 Grad unter Null.

llcn Janipslllre.
34 Grad unter Null.

H an ove r. 28. Jan. Letzte Nacht

und hcute Früh hatten wir das kälteste

Wctctr dieser Saison. Der Thel'
momctcr zcigte hcute Morgen eine

Temperatur von 34 Gradcn untcr Null
an.

pennsulvanien.
Schrecklichen Verbrechens

verdächtig.
P i t t s b u r g. 28. Ja.n: Frau Mi

chacl Numinsky fand heute in eincm

auf unbekannte Weise entstandenen
Feuer in Allcghcny ihren unzeitigen
Tod. Die Frau war in ihrem Zimmer
eingesperrt und der Schlüssel zur Thüre
wurde später in der Hosentasche ihres

Mannes gefunden. Die Polizei hat
RuminSky noch nicht gefunden. Vor

zwei Jahren wurde er wegen Mordes
seines 5 Monate alten Kindes verhaftet,
allein die Coronersuutersuchung erklärte

den Tod des Kindes als einen
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Monomach". 5976 T.G.. 15 Knoten

J.G.
Deutschland. 1. Division: S- - M.

Kreuzer 1. Klasse. Kaiser". 7676
T.G. S. M. Kreuzer 2. Klasse

l ..Irene". 4400 T.G. S-M- . Kreuzer
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Vicyrrepen t neSNang' gegenüber einkm
Osk'n voUkcmmen "gikeckt IvZlden.

Klaget kuien Händlcr nach sllcb',i Rangr
' fe" o(R

I

t
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2. Kl. ..Prinzeß Wilhelm". 4400 T.
G. S. M- - Kreuzer 3. KKl. Arcona".
o-i- rr rrinifinn- - k (tt

und nehmet keine anderen, jalls er solch,,
nicht führt, so schreibet un? und wir werden
Ihnen den Preis franco Bahho, mittheilen.
Schreibt im. Wir werden uns freuen, von
Ihnen zu hvien. EiwSbnel diese Zeilung.
Äldenket. daß wir die Fracht bezahlen.

fotb V spanische Regierung den bet
bsendungdeSSchlachlschissesMoine''

nach Havana bknachrichtiglf. dasselbe
bereits untslwkgs nach jenem Hoff

toat.

Madrid. 28. Jan. Der ..Imxci
rio." bclichtct. bafi k'Ministkr Cana.'
UUi von avana in Cady, nach f ine m

Bf suche in Cuba und den SJer. Staaten,
um die politischk Jragk zu ftudiren,

ngclangt sei. Skink Ucbkkzcugungcu
iifxr dif Ioridaucr dcs Klieges sind schr

pfssimislischtk Natur. Er Härt, die

Jnsurgkntfn hätten Mittel, um ihren

Widerstand von ihren Hinterhaltfn in
den Bergen aus sür unbestimmte Zeit
aufrecht zu erhalten.

' London, 28. Jan. Der Madrider

5l0lreSpondent der Daily Mail" de

lichtet : d wurde der Enlschluk flf
fafl, dok die stonzf spanische Flotte bei

Havana zusammengezogen werden füll,
jedoch nicht sofort, ti müsjten denn die

Umstände eS erfordern.

M a d r i d. 2. Jan. Der Staats'
anmalt beantragte eine Festungshaft von

zwei Monaten gegen lZenerallicutenant

Weylcr.

Madrid. 28. Jan. Admiral
Verineajo. der Marineminister, hat der

Jlotte Befehle ertheilt, sich zu Cadiz
zu concentriren. Ein übcrsc'ischcr

Dampfer wird gepachtet werden, um die

Schiffe mit Noblen und Proviant zu
versehen. i

Eine hiesige Zeitung behauptet, basj

Mafzrkgcln getroffen wurden, um die

Wohnung des amerikanischen efand

ten Woodsord ..unter Aussicht" zu
stellen.

Rustlnnd.
Schreckliches N aphta-Feuer- .

Baku. 27. Jan. Eine halbe Mil
Hern Fäszcr Naphta gingen in Flammen
auf. und einige Menschenleben sind

während dcs Feuers zu Grunde gcgan

gen. a
tI Orkan.

Odessa. 28. Jan. Ein Orkan
hat in diesem Distrilt ganz unermck-liche- n

Schaden verursacht. Ganze
Dörfer sind verwüstet, und der Schisf-fah- rt

ist enormer Schaden zugefügt'
worden.

l London. 28.' Jan. Der ,,3ai
lq Telegraph" erfährt von seinem Wie

rier Korrespondenten die folgende e

schichte: Die Kurden verwüsten arme

ische Dörfer in der Nachbarschaft der

russischen Vilaycts und die Armcnick

zahlen mit gleicher Münze zurück. Der

Correspondent sährt sort: Es herrscht

vollständige Anarchie in den asiatischen

Provinzen der Türkei."

Türkei.
Traut B ulgaricn nicht.

Londo n. 23. Jan. DerS!andard"
erfährt von seinem Korrespondenten in

Konstantinopcl. dasz der Kricgsmini
stcr Riza Pascha Befehle erhielt. 80 Nc

gimenter mit einer Minimalstärke von

1700 Mann eines jeden für nächstes

Frühjahr zum Dienste in Rumelien in
Stand zu setzen. Bulgarien hat durch

sein Auftreten Bedenken erregt und ist

die Pforte dckhalb in der Sache vor

stcllig geworden.

&uba.
B om Schicksal erreicht.

s Havana. 28. Jan. Gestern Mit-ta- g

überrumpelte Oberst Lieutenant

BllffaffBros.Mfg.Co.,Fabrl-Ültttcn- .
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KundeIsnuptsradt.
Washingto. Jan. TaS

StaalSDcpartcmcntkrb'!cltvonGencral
Consul Lee Nachricht über den Tod des

JnsurgkntengkncralS Aranguren. Die
Kabeldepesche meldete jedoch die näheren

Umstände nicht.
Die berichtete Zusammenzichung der

spanischen Flotte zu Eadiz erregt kein

ängstliches Gefühl in hiesigen Kreisen ;

soweit wurde noch keine vfficielle Nach-ric-

über den betreffenden Befehl zum
Rendezvous empfangen. Man glaubt
nicht, dafz die ganze Flotte mit Ctu npf
und Stiel nach Euba abbefchligt wer

den wird, denn es würde ja ein grenzen-lose- s

Vertrauen von Seiten der spani
sehen Regierung in die fortdauernde
Neutralität anderer Nationen sein, alle
heimathlichen Häfen dcs Schutzes der

Flotte zu berauben. Was die

über die Neciprocitäts-Be- r

träge zwischen Amerika einerseits und
Spanien und Euba und möglicherweise

Porto Rico andererseits bctrisst. so

wurde eS von offizieller Seite im Staats-Drpartcmc-

eingeräumt, dasz solche Un

terhandlungcn bereits unterwegs sind.

Sie sind jedoch noch nicht sehr weit ge

eichen,
AMnoi

Neues B a h n p r o Z e c t.

Springfield. 28. Jan. Die
La Grangc. Warrenövillc & Fox Niver
Elcctric Railroad Eo. mit eincm Krund
kapital von 5100.000 erlangte hier
heute Körpcrschaftsrcchle. Die von der

Gesellschaft projcctirte Bahn wird von

La Grange Park nach Warrcnsville,
dann nach Foz Riocr Eounty laufen
und Abzweigungen nach Proviso Ecntcr.
Western Cprings. Hinsdale. Lombard.
Dolvncrs Grove. Rosclle. Glcn Ellyn.
Napcrvillc. Whcalon. Bloomingvalc und
Batavia erhalten.

Eine Scene während des
Lütgert Prozesses.

Chicago. 28. Jan. Eine eigen
thllmliche Scene trug sich heute Nach-mitta- g

während der Prozeszvcrhandlung

Lütgcrts wegen Gattinmordcs zu. John
Burns wollte sich in das Gerichtszim-we- r

Einlafz verschossen, um der Lüt
beizuwohnen. Es

wurde ihm der Zutritt indes vcrwei

gert, und er brachte ein verborgenes Ar
senal von zwei Revolvern und Mcs'
sern zum Vorschein. Hülsssheriff
George Albrecht schlug ihm ein Messer
aus der Hand. Eine Panik folgte.
Frauen schrien und Gcrichtsdicncr eil
ten in der Menge umher. Burns, der

betrunken war, wurde in der East Ave.

Polizeistation eingesponnen.
Im Lütgert-Proze- traten heute fol

gende Zeugen auf und bewiesen durch

ihre Aussagen das; die von Luctgert ge

machten Aussagen wenigstens iibcrtrie
den waren: Sophia Lewis, welche die

Ringe identifizirte; Agathe Tosch, wel-ch-e

über Unterhaltungen mit Lütgert
berichtete; Fred. Muellcr, der frühere
Buchhalter des Angeklagten, und Gor-do- n

Clark, welcher die Potaschc ver

kauft:.
Obgleich alle diese Aussagen in di

rektem Widerspruche zu seinen eigenen
stehen, so gibt Luetgert doch nickt nach.

Er glaubt sicher an seine Freilassung
und denkt an gar nichts Anderes.

i Schuldig.
I a ck s o n v i l l e. 29. Jan. C. L.

Drapcr wurde gestern der
von C. L. Ha

stings schuldig befunden und zu

lebenslänglicher Zuchthausstrafe verur-theil- t,

nachdem sein geistiger Zustand
als gesund befunden worden war.

Der Angeklagte und seine Anwälte,
auszer Johnson, waren
anwesend. Die Vertheidigung stellte

sofort nach Verkündigung des Urtheils
einen Antrag für einen neuen Prozeß,
welcher am 12. Februar gehört werden
wird. Draper liesz sich durch den Ur

theilsspruch in keiner Weise becin

flussen, und behielt dieselbe stoische

Ruhe, die ihm während dcs ganzen
Prozesses eigen war.

Die Tragödie ereignete sich in der

Nacht vom 31. Mai letzten Jahres. Die
Männer standen in Diensten von E. P.
Kirbn. Eines Tages hatten sie Streit
und Drovcr legte feine Stelle nieder.
Dies war im Jahre vor der Mordthat.
Drapcr eröffnete seine eigene Office.
J53 dauerte nicht lange, so stellte es sich

heraus, dasz Jemand an Kirby's Bll
chern herumgefingert, ohne ein Recht
dazu zu haben. Der Verdacht fiel auf

4-Seschir- ren, Sätteln,- -

Knm,neten, Veitschen sw.
tUt Vkpklrungen f nien xromxtk kledigung; dens chen!eparalr pünktlich Uctp.

W Kommt nb überzeugt Euch selbst.
m M

143-14- 5 südl. 10.2t. IncMn, Nebra.k.
Kabel - Depeschen.

Kreuzer 1. Klasse. ..Deutschland" 7076
T.-- S. M. Kreuzer 2. Klasse

Kaiserin Augusta". 6052 T.-- S.
M. Kreuzer 3. Kl. Gcsion". 4109 T.
G. Außerdem aus dcr ostasiatischcn
Station S. M. Krcuzcr 4. Kl. Cor
moran" mit 1640 T.--

Frankreich. Bayard" (ein vcral
tctcr Holzkastcn). 6011 T.G.. 14 Knr
tcn. Descartcs". Kreuzer 2. Kl..
3990 T.G.. 21 Knoten. Unterwegs
nach China: ..Pascal". Krcuzcr 1. KI..
4015 T.-G- .. 20 Knotcn. Jean Bart".
Kreuzer 1. Kl.. 4109 T.G., 19 Kno
tcn.

L o n d o n. 29. Jan. Einer Spc
zialdcsche von Shanghai zufolge trisft
der deutsche Admiral zu K iaotschau Maß
nahmen zur Ahndung des Angriffs dcr

Chinesen auf die Vorposten.

Kamps um den Erisapfel.
j London. 29. Jan. Der Pckin-'ge- r

Korrespondent der Times" scndct

folgenden Bericht: ..Es scheint plötzlich
eine Veränderung in Frankreichs Ctcl
lung stattgefunden zu haben, da es nur
mit Widerstreben die drohende Sprache
des russischen Agenten Pavlow, Be

vollmächtigter zu Peking gegen die Er
öffnung des Hafen von Talicn-Wan- ,

unterstützt.
Die Chinesen, auf eingegangene Er

kundigungen hin. fangen an, die Be

hauptung Pavlow's daß Rußland die

Anleihe unter denselben Bedingungen
wie England beschossen könne, zu

In einer Sitzung dcs Stadtrath am

Tonnerstag Nachts, entschieden sich

die Chinesen dafür, sich der englischen
und russischen Regierung mit dem Vor-schl-

eines gegenseitigen Ucbercin
kommens zu nähcrn, so daß jede Macht
die Hälfte der Anleihe nach ihrem Gut
dünken beschaffen soll, und die andc-re- n

Umstände könnten ja späterhin güt-lic- h

bcigclcgt wcrdcn.

Canada.

i
LAXIR DQN'ßONS

söXetö

streik!.
London. 8. Jan. Die strei

kcnden Maschinenbauer haben sich ent
schlössen, am nächst' Montag zur

selben Zeit inallcn Union Werkstätten
wieder an die Arbeit zu gehen.

London. 20. Jan. Dr. Jame
son. der bekannte Anfulner der Streif
zügler ins Transvaal'iche Gebiet, ist
in London angekommen.

Spanien.
Madrid. 28. Jan. Einer offi

ciöscn Notiz, in Bezug auf den Besuch
dcS amerikanische Kriegsschiffes
Maine in Haocna. entnehmen wir Fol
gcndes :

Durch dicfen Besuch ist Gcneralcapi
tän Blanco gcnöihigt. ein Kriegsschiff,
wahrscheinlich den Kreuzer Vizcaya.auf
Gegenbesuch nach amerikanischen Häfen
zu senden. Die Gelegenheit des Be
suchcS wird Vcranlassung zu Fcstlich
leiten zu Ehren der spanischen Sccsol
datcn gcbcnunddicvcrschicdenenSchisfZ
commandcure werden sichbcsuchcn. Die
kvmmcnden Jcstlichtcitcn werden hier

sowohl, als in Washington, als günstige
den Frieden fördernde Zeichen betrachtet.

Madrid. 28. Jan. Der ..Hcral
do" ist Bürgschaft für den Bericht, dafz

aufzcr dem jetzt in Dienst befindlichen
Geschwader, das in Kürze Cadiz für
Euba verlassen wird, 4 Torpedoboote
und 5 Torpcdoboot-Zcistö- r abgesandt
werden sollen, um die Küste von Cuba
zu decken.

Cllina.
Ermordung deutscher See

s o l d a t c n.
L on do n. 2.8 Jan. Einer hcute

aus Shanghai angelangten Sozial
dcpesche zufolge sollen 4 deutsche See
soldaten von Chincscu crmordct worden

sein.

Shanghai. 28. Jan. Der

Mcrcury" erhielt ein.' Depesche von

Che Foo, der die Einzelheiten der Er
mordung eines deutschen Ccesoldaten,
namens Schulz ongicbt.dcr zum 5krcu-zc- r

Kaiser" gehörte u.id während er

auf Vorpostcndicnst bei Tsimo. dem

entferntesten Posten in Kiaotschau, siclj

befand, umgebracht wurde.
Das von chinesischem Lumpengesindel

om letzten Montag Nachts verübte Ver
brechen wurde nicht eher entdeckt, bis
der wachhabende Korporal mit 3 Mann
die Runde zur Ablösung machte. Schulz
wurde als Leiche, den Kopf vom Rumpf
getrennt, gefunden.

Die Ablösung wurde gleich darauf von

hundert Eingeborenen übersallcn. und

nach einem hartnäckigen Widerstand
wurden, wie berichtet wird, alle See
soldaten ermordet. Zwölf Eingcborne
wvrdcn während des Kampfes ebenfalls

getödtct.
Es wird weiter berichtet, dafz begreif

lichcrwcise in Kiaotschau größte Auf-rcgun- g

herrscht, und man glaubt, dasz

diese Gelegenheit von Deutschland be

nützt werden wird, um weitere Iordc
rungcn an China zu stcllcn.

Peking. 28. Jan. Das Gcrücht.

daß Rußland die chinesische Anleihe zu
den gleichen, wie von Großbritanicn
offerirtcn, Bedingungen übernehmen

will, hat sich bestätigt.

Die russische Flotte hüls-los- .

L o n d o n. 28. Jan Die russische

Flottc zu Port Arthur ist. einer Spezial-dcpesch- e

aus Shanghai zufolge aus

Mangel an Kohlen hülslos. und nicht
einmal im Stande nach Wladiwostockzu

dampfen.
EL-wir- d weiter berichtet, daß die

japanischen Kohlcnsirmcn.die dic Kon-traki- c

für Lieferung von Kohlen an die

russische Flotte übernommen hatten, sie

im Stich: ließen.

Britische Nenommage.
London, 28. Jan. In einer

Cpczialdcpcschc aus Pcting wird berich

kt. daß China Rußland, nach dessen

Offerte, die Anleihe unter den gleichen

Bedingungen, wie die Englands, zu

übernehmen, aufforderte, China seinen

Schutz gegen England zu garantircn.
salk dieses sich gekränkt fühlen sollte.

Rußland scheint eine ausweichende Ant-wo-

darauf gegeben zu haben, während

Großbritannien, um eine ähnlichcGaran

tu gegen Rußland bcfragt. bereitwilligst

Ja" sagte.

Den Briten die chinesischen
Traubenzu sauer.

L o n d o n, 29. Jan. Die englische

Presse bespricht das Eintrcsfcn dcut-schc- r.

französischer und russichcr Vcr

stärtungcn in den chinesischen Gcwäsjcrn
un dwcist darauf hin. daß England keine

dementsprechend! Maßregeln treffe.

Glücklicherweise habe es dos auch nicht

nöthig, weil es. die nämliche friedliche

Politik in Ostasicn vcrsvlge wie die

Lcr. Staaten, mit denen es ein Herz und

eine Seele sei. ..Die japanische Flotte
aber ist ein Jaktor von unbestimmtem

Werth."
In einem Artikel der ..Pall Mall Gn-zett-

heißt es: ..Die deutsche Flotte

giebt sozusagen den Ausschlag zwijchcn

England und Japan auf der einen, Ruß-lan- d

und Frankreich auf der ondcrcn

Seite. Das ist's aber gerade, was

Kaiser Wilhelm will. Mit der Strei!-mach- t,

die er jetzt in Ostasicn unterhält,
kann er beiden Theilen die Bedingn-gen- .

unter denen sie sich an der chincsi

sehen Küste scslsctzcn dürfen, diktircn.

Sollte die Situation in dcr That kritisch

scin, so laujcn wir ein grvßcs Risiko,
wenn wir eine schwache China - Flotte

haben."
Folgendes ist die letzte Zusammcnstcl

lung der gegenwärtig in den ostasiatischcn

Gewässern befindliclicn europäischen Ge

schwZdcr:

England. Ccntrion". Schlacht
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MamU'Ärkcit'. hergestellt
durch türliit'ch'e L. N- - Zapsules
?isklben kuriren jeden ffall. sie entwickeln

)e& Gchirn und die Nerven, setzt Fleisch an
u d sind Win Mäzen nicht schadüch. Wir
bereiken dieselten siir iden ffall. Wender
üc, an nu. Tutkisch Cavsules" (uriifii

ie Den ?all, weicher durch Srlbitbrsleckung
b'l''kigclül,lt wird. Wir cntwick.'In nd
kräftigen den schlimnistki Fall vn G:
ch!cchsicbmüche oder Verlust, mache einen

neuen Menschen vcn Ihnen odcr erstatten
das Geld turf $t Per Spachtel nr Post.

HAHN'S PHARMACY,
18. und jaronni St.. Omaha, Neb.

Leidende Frauen.
Türkischp. Tinsy und Pennriroqal Lilien

bringen die Äei,st,,ioon sicher auf den
1 per Schachtel! eine vollftirndiqe

B hinvlung von iechz Schachteln sür
Verursachen kklielmSszie it'kenstrntion und
sicher aus den Tag. beseitigt die schmerzen
mit denen so viele Jranen b'hafiet s,d
Werden nach Empsang deZ Geldes gut vek
siegelt versandk.'

IIAH'8 ?IIAlZlAOr,
13. ud Farnam St., Omaha, Neb.

Victoria. 29. Jan. Tcr Dem- - I

Bcncdicto mit dem spanischen Bamu
lon Reim nahe bei Tapaste. in diese!

Provinz, das Lager des Insurgenten
Brigade Generals Nester Aranguren,
denselben und 4 Gemeine todte nd. und
ö. Insurgenten gefangennehmend, wäh

rcnd andere verwundet wurden und die

Flucht ergriffen. Die Leiche des Sri,
gäbe Generals wurde per Eisenbahn gc,
stern Nachmittag nach Havanna geschafft
und den militärischen Autoritäten übaj
liefert. Nachdem dessen Jdentifizirung

Tlie Clarkson Laundiy Co,
lefert und ein Versuch bei ihr wird

gliche XJi,V sicher zur Zufriedenheit auesallen.vorzü

vollendet war, wurde die Leiche nach Saubere Arbeit ohne die Wäsche zu
schädigen wird gamutirt.

Haupt'5)fsic:
No. 33U-- 33 südl. 1 l, Str. Lincoln, Aeb

Deutsctiland.
H a n n o v e r. 29. Jan. Die Witt

we des berühmten langjährigen Führers
des Centrums, früheren hannover'schen

Ministers Ludwig Windthorst lgestor
den 14. März 1891). ist in Hannover

gestorben.
Weiter starb der General a. D. Ju

lius Gründler.

Die Kosten Kiaotschaus
nicht sehr hoch.

. Berlin. 29. Jan. In der Lud

get ' Commission erklärte Staatssekre-

tär v. Thielmann, es sei ihm unmöglich,
über die finanzielle. Wirkung, welche die

Erwerbung von Kiaotschau auf das Aud

get haben werde. Auskunft zu ertheilen.

Alles, was er sagen könne, sei. das; sei

ner Ansicht nach die Verwaltungskosten
keine sehr hohen sein werden. Bei der

Berathung über Reisespesen rpponirte
der Conservative v. Mussow dagegen,
dasz zur Aussendung von Sachverständi-ge- n

nach Südbrasilien, um die

nach dort zu sördern. die

Reichskasse in Anspruch genoi.nucn wer-d- e;

das sei ein Unding Dr. Lieber

und die beiden Nationalliberalen Dr.
Hammacher und Professor Dr. Hasse
waren für den Posten, weil es sich ledig-lic- h

darum handele, die nun einmal
zuschützen und deren Bestes

zu fördern, nicht aber die Auswande-run- g

überhaupt zu stimuliren. Außer-de- m

aber sollen die Sachverständigen

wahrheitsgetreue Erku.idigungcn über

Land. Leute und Verhältnisse dort

einziehen. Bcbcl warnt überhaupt loi
einer Bevormundung der Auswanderung
und vor dem Glauben.es könne mit künst-liche- n

Mitteln das Dcutschthum im

Auslande gehoben werden. Ihm pflich-te-t

v. Massow bei. Der cvilservative

Graf Udo zu Stolbcrg-Wernigerod- e

schlägt vor, die Auswanderung nach den

deutschen Colonien zu lenken. Seiner
Ansicht nach verursache das Gesetz nur
Zcrlcgcnhcitcn und Kosten, die die

ganze Sache nicht werth seien, denn

alle Ausgewanderten concurrirten in
der neuen Hcimath mit unserer

und unserer Industrie. Die

Auswanderung nach Brasilien zu len

kcn und gleichzeitig Italiener und Polen
uach Deutschland zu bringen. ine

solche nationale Politik sei ihm geradezu
unverständlich. Abgeordneter Dr.
Hasse ist mit dem Vorredner vielfach
einverstanden und der Ansicht, das; viel

leicht auch ein Einwandeiungsgesetz nö

thig sein werde.

Noch keine näheren Nach

richten von Kiaotschau.
Berlin. 29. Jan. Die deutsche

Regierung hat keine die Einzelheiten der

Ermordung dcs deutschen Mairosen
Schulz bestätigende Nachrichten, wie sie
der Mcrcury" vcn Shanghai ent-

hielt.

London. 2. Jan. Das Daily
Ehroniclc betont, dalz Kais.--r Wilhelm

Kiaotschau der Controlle der Admiralität
tund nicht derjenigen dcs auSmärtigcn
oder Colonialamtcs unterstellt habe.

ZZrostvritanttten.

Ende des Maschine nbauer

'ie neue rUnionKiL. Vpon reeeipt ofc

ElevaledLoop
$ I we will send

youyfreight pre-pai-d,

one of our
new " Vesta"
Tubular Lan
terns, which we

regard as per-ha-

ihe best
value we have
ever been able lo
offer. The Vesta
Tubular com
bines the "bull--

pser Donau" zu Dcparturc Bai
daß das Dampfschiff Corona

untergegangen ist und verlassen wur-d- e,

ferner, daß dcr Dampfer .Coguit-lan- "

strandete und schwer beschädigt
ist. Die näheren Einzelheiten können
bis zur Ankunft dcr Donau", unge
fähr um 9 Uhr. nicht berichict werden.

Die mißglückte Operation.
Der Uebcrzmech-Chris- tl hockte in ei

ner Ecke im Bahnwirthshaus und

stöhnte ein um's andere Mal. daß die

Fenster klirrten, vor Zahnweh. Alle

ordentlichen Mittelhattcerschon umsonst

vrobirt, des Baders Künste waren an
der tiefsitzenden Wurzel gescheuert

kurzum, er war am Verzweifeln. Da
kam dcr Dalten-Naz- i herein, ein Heller

Kopf, der ließ sich die Sache erzählen,
zwinkerte pfisfig mit den Augen und

meinte: Ich müßt' Dir schon ein Mit
tcl; aber Kurasch braucht's! Ich hab in'
den Fliegenden Blättern" g'lcscn.
wie einmal Einer seinen Zahn hinten
am Zug an den Puffer an'bunden hat

der Zug is in's Jahren kommen und

bums dich, war der Zahn heraus!"
Dcr Christi stutzte cincn Augenblick.

Da fing der Schmerz von Neuen, zu boh-re- n

an. Er sprang auf just pfiff
die Lokomotive draußen zum Abfahren

ein Strick war im Nu um den kranken

Zahn gebunden und in der nächsten

Minute hatte er ihn fest an den Puffer
des letzten Waggons geknüpft.

Ein Schnauben, ein Brause

Anfangs lief Christ! mit; da rollten
die Räder schneller, dcr Athem ging
ihm aus plötzlich ein Krach undSchlag:
Christi, lag auf dcr Erde und neben ihm
Kr - Puffer.

i

Im Restaurant.
Galt (dem dcr Kellner eben ei sehr

k'eincs Rebhuhn vorgesetzt hat) : ..Kell
r. das ist ja die reinste Reblaus !" ,

Naturgemäße Crlläruüg.
Fremder: Sagen Sie mal. Dienst

mann, wozu sind denn auf dem Noth
hauSthnrm da oben drei Uhren neben
einander? Dienstmann: Damit keiner

auf den ankern zu warten braucht, wenn
mehrere nachsehen !

der Morgue befördert. Brigade Qene

rl Aranguren war anscheinend ungc
sähr ungefähr 24 Jahre alt. von lichtem

Teint, blondem Haar und kleinem

Schnurrbart. Die Leiche, welche zwei
Schuszwunden ausweist, eine im Kopf
und eine im rechien Bcin,)st in Kaschmir
Hosen, grau wollenen Rock, gelbe Stic
seletten. ziemlich neu. gekleidet. Man
behauptet, dafz die Sticflctten und die

Weste einst Eigenthum von Oberst Lieu
tenant Joaquin Ruiz. Adjutant dcs
Gen. Blanco waren, der. während er

sich im letzten Dezember nach dem La

ger Arangurcns mit Fricdensaufträgcn
begab, von Aranguren selbst, oder aus
seine Gutheitzung hin. standrechtlich er
schössen wurde.

l
" Anstandsvisiten.

'

havana,28. Jan. EapitänSigs
der des amerikanischen Kriegsschiffes

Maine" machte gestern in Seglet
tung von Generalconsul Lee, und den

Schifsslieutenanis Howard und Half
man von der Maine" seine Aufwar
tung bei Gen. Parrado. dem aktuiren

den Ecneralcapitän, der die Bäste aufs
höflichste unv wärmste bcwillkommte.

Sie liesten sich über den Empfang sehr

befriedigt aus. Heute sriih um 10
Uhr wird Gen. Parrado. begleitet von

Generalconsul Lee, an ö'ord der
Maine" den Besuch erwidern.

Fatales Neujahrs Mifzrcrständni.

Mann, war nicht ein Herr im Frack
bei Dir? Ja, ja. ich erinnere mich, er
woll!: mir eine larce Rede hallen, aber
ich diüätc ihm gleich rc:S übliche Qro.su
lationS Trinkgeld in die Hand, und
als er damit nicht zufrieden trat, schob ich

ihn zur Thür hinaus. Aber. Mann,
das war ja der Assessor, der um unsere

r.na anhalten wollte.

strenglh" tnake-u- p of the Rail-
road Lantern with the perfed
combustion of the tubular construc-Ho- n,

and it is simply "GREAT"
sogreat, indeed, that we issue a

special Circular of it.

OVX LITTlg 11 1 lTKATFD CATAI OGVB
IS MAILtD MLE. fUR OM.

in Chicago
ist jetzt offen und läuft an der Van Bu-re- n

Straße oorbei, geiadc vor der

ßöicago
Aock Island u. ac.

Mahn

Llalion.
Passagiere, welche in Chicago eintref-

fen, sännen durch den reurn Union Cle-oat'- d

l'ocp lrqrnfe einen Theil der Stadt
erreichen-- , oder für fünf Cents irgrrd ei.

en ttx großen i'äocn bei unteren Stadt.
Nlle Züfle der Hochbahn hallen am

Nvck Island Bnhnhof. Jede Minute ei,'

K'upj, Tiefe Bequemlichkeit wird nur
von der Großen Rock Island Noule '
geboten

Tsüt eine 2c Briefmarke senden mir
Jhien ein Bild von Chieaqo, in fün
Garden. N'ilchrZ die ganie Hochdahn dar
stellt. Tie Karle sollten Sie besitzen, ob

Sie in &l)icoa,i wohnen oder niitt.
Adrrssiit John Sebaslian,

G. P. A.. Ehieag.

R. E. DIETZ CO.,
60 Lalght St., New York.

tlTMUSNEO IN It4(.
"DB TZ" is Iht " Jff.'iv " ttmmfi ftr Lmmttrnl.

Drapcr. IZTagelangüberwachtenGe
Heimpolizisten die Office, vergebens.
Hastings. der Draper überwachen sollte,
wurde am 31. Mai mit durchschnittener
Kehle und sonst aus vielen Wunden
blutend, todt in Kirby's Office ge
funden. Aus der nach Draper's
Office führenden Treppe wurden Blut
spuren entdeckt, und darauf hin wurde

Drapcr verhaftet. Nicht weniger als
170 Wundcn wies Hastings Leiche aus.
Wald darauf legte Drnper ein Ecständ
nif; ab, behauptete aber, Hastings aus
Sclbstvertheidigung ermordet zu ha

"

den.

Kentucjtu.
S o m e r s e t, 28. Jan. Feuer zer

störte beute 4 Gcschäitshäuscr. und ein
halb Dutzend Burcaur und kleinere Ge
bäudc. Verlust 5100,000. Vcrsiche

rung Z03,000. Am meisten beschädigt
wurde die Eiscnwaarcnhandlung von

Girdlcrt BroS.

Die Legislatur fordert
Lindsay zur Ncsigna

t i o n aus.
F r an k f o r t. 28. Jan. Der'

Senat passirtc den Hausbcschlusz, Sc
nator Lindsay um Einrcichung fcineZ

0$ liUti.li ch III iutil 0 flibtl. 10

sollte nmt echte Watnut Wocf Kohl,:,
oerfche. Die Kohle ist uin, ball
lane vor, und ist billig. T iefelbe kostet

tl.M frei in'4 Hons qelief,rt.
e n, e r vil I e A l ock (5 o al Co.,
Nö fuZl. 12. Kt. Telephen 397.

t! 5err 7r. 'Oavton, we'er sich d,!rch
vi)b1i,te? (Studium towob s.m In. als auch
im uZlande reiche Ueniitnisle als nqenarU
erworben hat. und dem eine lanniädriqe Er
lahrung zu' Seite steht, emriehlt sich itn
deutschen ffamiliev Lineon'Z und Uma?

Schinken, Seiirnsiüeke Wiitsie und
freches und gefallenes flleifch bei SA

Wagner, 118 uH. 9. Straße O MZ 0 Strafje

l


