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Heute kauften z. 5. die ltqrr.t:n kr
n'unta wieder wie üblich SJuumicoIIe

cuf.

Philadelphia. 'J. nkbr. Der
!Zcr. Clanlkn streu jn Wir.i'caiH'Ite
lvurdc flfftotn in öcaeiiroarl von fast
1UOO Personen aus dem Zrockcndock

aus L'eaaite Island gelassen, in dem er

sich seit leidem Dezember Infanb.

Jttin,.?.
B e r z l e u t e Convention.
Cpringfield. ft.-tr-

. Sei
der gestern al'gclinllcncn Tkaaisconv?
tion der Ä.'incnarbcitcr wurde eine für
olle Theile dcz ClaatcS q,il!ige Vcfjn

scala cnanonimen, die roll in die in
dhieaao annenommene cricicku. und in
Niailckxn Fällen foanr hüljft ist. Di."

onqciirnimene 1'ohiifccila soll den

in einer ,,Ioi,u" (Jonfe
rcnz sofort unteibicitet weiden.

in.

TvWTnS?? sromkmb:tim
s)km iucoiii Stahi-Naizge- ,

Lmln'l-Dcprschc- tt
Trr rn- - ..V't'fln ')! .it.

ist in der That onS den, besten Rocky Moun
I,I!N kui.g, iz,, 5I,l ,1,0 )i i Mit y t iinfll

abniiii und Pq strii" bf M(füri;i Bei
fptgfält ger A l)ntleg fiimifi io süi's nnze
L'bcn beniibt weifrn. E? ist ftv 'n rs.imfte
SHaiiflf nut teii'IVslifie b;gl dci ,ik,, chs
von plilfit. Eiig',we!che den .Vi.icoln 3lfl
P.nle iWniijj oclnau den, liehe,,,;, c-- b.?ö er in
jl.n ,i Jak,, svviele .rl,Ie k,io., Ivst die

Mf
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jvsivilis)t'n e i n t e :)e o r iz r pfpfusibfr cmin (Ziifj:I
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rz.y filfinni Uf'n nollfpiinmn iuttlU laiitden.
fWaet kliik HnnUiT nach fcliiu-i- i 'iagsmf$zmLX''PM uP iifun tl sen e nntkirn. iell ei solch
nifk't inhil, so fch cibit n ft ,,r uatf
Ebnenden Piti fiotno nk) bof , tid.,il'n.
Schreibt un. ji,i we,dc, öS f,e,c,' von
Ihnen z bo,c E'wäbne, diese .ciiung.
Bbenket. das; wir die grchl lezahlc.

Zllläs;crl'al!en.
Heute M'oroen A ein somm-iÄ'- ,'

lickxr Rege und Anzeichen deuten dar

auf hin. das; tie Temperatur steigen
wird.

Die Bergungsarbeiten an
der Maine."

Havana. 20. Febr. DcS Wrack

der ..Ä!ainc"jcnitfich langte,, aker u

aulbaltsaw in den Scklamm. Bevor

man den Versuch machen lönnle den

Rumpf zu hckc, müj;le man dic Kano
ncn und tcn Trüninieihanjen auf tm
Verdeck hinwegschafsen. Bis jetzt ist

in dieser Richtung wegen Mangels an
den nöthigen Apparaten sast nichts ge

thau worden. Auf den ro tc Of
sizierstajüicncrlanzicnGegcnstäntcnist
die Ouantiiüt tcr geloic,encn Sacken

winzig klein. Gestern wurtc sehr we-

nig gethan, ta tc,S regnerische Wetter

und dcr beivölitc Himmel sür die Fort-schritt- e

tr Taucher sehr lingünstiz war.
ES wird behauptet, tas; die Taucher

in eine der vvitcrcn Luclenteckel ein
Loch brachen, und hosst man. das; da
durch viele Leichen ge böigen werden kön-nc-

Gestern war daS Untersuchungsgericht

ungewöhnlich lange in Sitzung, und
wurden die sechs Taucher mehr über

Eiinclhciten. wic lkchcr, ciaminiit.

Cic Abfahrtszeit der ..Mangrovc"
m '. m Uincrsuchunasgcricht an Bord
i i) nicht lestimmt föoitcii. Eapt.
C. !son sagtc gestern. cS sei sehr zwei-s,!.!.ft.-

sein Schis s he u ic segel werde,
da caS von dcr Entwickelung deS

abhänge.

Der spanische K'rcuzcr Alphonso der

Zwölfte" lourdc nach cincm weiter in
ncrhalb teS Hafens gclegcncn Punkte
gcschlcppt, um für dic ,,Vi,zcaya", die

heute oder morgen vom Rorten erwartet

wird, Platz zu machen.

Im Bureau teS GencralconsulS Lee

ist keine Nachricht rom Ver. Staaten
Eonftil zu Sagua La Grand? Walter
V. Baker cingelaufcn. und man hält den
Bericht von tcS Letzleren .Krankheit für
falsch.

Roch eine Sensationsnachr-
icht.

New ?)or k, 20. Fcbr. Gestern
Abend veröffentlichte dic Mail and

Exprcsz" untcr gcstrigem Datum von

Havana das Folgende :

Das Ver. Staaten Uniersuchnngs'
gericht fuhr heute mit dem Zeugenver-hö- r

der an dem Wrick der Maine be-

schäftigt gcwcscncn Tanchcr fort. Dic
von dem Krieasschift Iowa und dem

Krcuzcr Rew )orf hicrhcrgcsandtcn
Taucher wurdcn craminirt.

Während dic Mitglieder des

selbstverständlich nichts

für Veröffentlichung aussagen, so bin
ich von Seiten dcr höchsten Autorität
unterrichtet, dafz dic Zeugenaussagen
des Tauchers Morgan über ten Zustand

der Maine" nach dcr Ansicht meines

Gcwährsmanncs zweifellos darthun,
dasz dic Maine von auswärts in dic

Luft (geblasen wurde.

Ferner wurde Morgen? Bericht durch
dic anderen amerikanischen Taucher,
die hcuic hinabstiegen, bestätig!.

Die Schiffs K a s s e g e b o x

BuHaffBros.MsCo..Fttbri-kwkn- ,

Liucol'.i.Neb.
I-- Wir veiivcise,, Sie nn die Banken von Lincoln, Tun, Biadstr et und an

die Z taat? und (''oii)sea!ntei

A. Wittnznnn & Co..
tV9fim lrr (f

Arbeitender Taucher an, Nmups cc.

..Mai n c " l dar r I die A : in i n istr ai io n se st

bei ihrer Angabc. dajz über die Ursache

der Kalo holte keineglaI, würdign Be

weife in der einen et anderen Nichluniz

vorlägen, und halt an ilcr Atsicht fest

daS Nesullal tcr gegenwärtig rvn der

Untcrsuchunzs Eommission rolenom-mcnc- a

Erhebungen abzuwarten.
Diese Stellungnahme gelangt in der

gestriac staliinissituiig zum Ausdruck

und derjenige, welcher irgcnv welche über

laschende Entwia'elllng kiwcrtetc, fand
sich enttäuscht.

Der spanische Gesandte befand sich

ebenfalls im Dunkln über irgendwelche

Entdcetungcn. die Quellen entstammten,

die. wic öen. Eavt. Blaneo mcltcie,

nicht angegeben werde.
Sek.ctär Long lcsand sich selidcn, er

an, Dienstag ror einer Woche inmitten
der Rächt geweckt wurde in sortwährentcr

Spannung und bat sich nunmehr, da die

Angelegenheiten sich wenigstens sür eine

Weile in einer ruhigeren Verfassung bc

finden, für einige Tage der Nutze zurück

gezogen und die Sorgen seincS AmteS

dem Ässistent - Strclär Noose.'elt über

tragen.
Der Kreuzer Montgomcry ist von

Tampa nach Key West gefahren.
Ungefähr Miiie nächster Woche wird

ein Bericht der UntersuchungS-Eommis-sio- n

erwartet.

Sollte sich dann ergeben, das; die Ka

tastrophe keinem unglücklichen Znsall
zuzuschreiben war, so ist die Atm inistra

' tion vorbereitet die nöthigen Schritte
zur Schlichtung der Sache zu thun. Sie
würde Entschädigung verlangen, durch

Proklamation die Kriegsschiffe Spa-nien- S

von unseren Häscn auöschlicf;cn,

ja sie könnte unter Umständen, wenn Gc

irugthuung verweigert würde zur Ab
brcchung der diplomatischen Bczichun-gen- ,

Repressalien und Blokadc greisen
ohne direkt den Krieg an Spanien zu
erklären.

E i n D c m e n t i d c s s p a n i f ch e n

Gesandten.
Washington. 20. Febr. In

Anbetracht der weitverbreiteten Bchaup-lange-

das; der H'fcn von Harana ein

System von unterirdischen Minen in

sich berge, und weil diese Behauptung in

Verbindung mit dem ,,Ma!c"Unglück
allgemeines Interesse erregte, hat der

spanische Geschäftsträger Senor du Bosc

zu Washington gestern der Ass. Presse
die folgende Erklärung, die wegen ihres
Ursprungs von solcher Autorität als
eine osficiellc Ablehnung zu betrachten

ist, gemacht: Ich möchte ans meine

osficiellc Kenntnis; hin behaupten,
das; weder innerhalb noch außerhalb des

Hafens von Havana eine Mine gelegt
ist ; auch ist keine unterseeische Vcrihci-digun- g

irgend welcher Art angebracht.
Der Bericht ist so absolut falsch und lä

chcrlich, dasz er nur dem Hirn von Leuten
entsprungen fein kann, die gerne die bö

fcn Leidenschaften beider Rationen auf
stacheln und dann zu ihren eigenen vcr

ächtlichen Zwecken bcnützcn möchten."

,,Jch betrachte schon die Zumuthung
einer solchen Sache als eine Beleidigung
Spaniens."

ttanfas.
B r y a n über die ..M a i n e"

Katastrophe.
' T o p c t a. 23. Febr. Wm. I. Bry-a- n,

der bei dem gestern Abend hier ab

gehaltenen demokratischen Bankett eine
Rede hielt, wurde von einem Berichtes
stattet des State Journal" intet
viewt, und et lies; sich über dic,,Mainc"
Angelegenheit wic folgt aus:

Meiner Ansicht nach sollten wir in
dcrMaine"Angclcgcnhcit zumal unter
den uns hart auf die Probe stellenden

langsam handeln.
Eine andere Thatsache, die uns. nach

meiner Meinung, zwingt uns der Be

sonnenheit zu befleißigen, ist die. das;
eine Untersuchung der Angelegenheit
im Gange ist.

Die Vcr. Staaten konncnessich nicht
zumuthen in der Sache zu hastig zu han-dcl- n.

Es sind internationale Frageninvol-vir- t

und es würde unserer Rcgimrngein
schlechter Dienst erwiesen, wenn wir in
den, Bestreben die Verantwortlichkeit
sür das Maine" Unglück Jemandem
aufzuladen, offen und böswillig

Beziehungen hcransbschwö-rcn- .

Solange die Untersuchung nicht voll- -

s" i i

h(5i)zcl)!rren, attcin,
KnlttttleteZt. ycitliljc sw.

Alle Bestekkungni sindrn promxte Erledigung! edkns erden gtexaralur pünkillch &for(t.
O 0 o

tsr Kommt und überzeugt Euch selbst.

143-14- 5 südl. io. St. Lico'.n. kbraska.
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herzogliche Haus von Hessen und bei

Rhein ist. ist wieder betarstdU. Als
Frietcnsvcrmmler haben, wic ferner

rerleilllc!. Kaiser Wilhelm in eigener
Person und der Statthalter in den

Reichenden, Fürst Hobenlohe Lanzen
bürg, gewaltet.

Für Ausländer gefchlvs
sen.

Berlin. 20. Febr. Dcr Andrang
ton Studirer.dcn aus oller Herren Lau-dei- n

zu den Vorlesungen an dcr Ber
lincr technischen Hochschule hat in den

letzten Jat'rcn derart zugenommen, und
die übcrgrosze Frequenz lmt sür die Mckr
zal'l der nundcr lxiniücltcn elnneiini-sdx- n

Studenten solche UnzuträgÜch-leite-

im Gefolge gelabt, oasz Kultus
minister Dr. Bosse sich veranlaßt geseben

lt. z veisüge. tas; in den Äbihcilun-ge- n

sür Maschinenbau und Jnqenieur-wissensch-

in Zukunft Äuülandcr nicht

mehr zugelassen wcrtoi.

Subsidicncrhvhung sür
d e n P o st d i c n st a ch E h i n a.

Berlin. 20. Febr. Die Budget
Commission des Reichstages hat dem

Gesetzentwurf zugestimmt, der die Post
dampfcrSubsidicn für den Dienst im

fernen Osten um 1,500,000 rcrmehrt.
Dic subocnlionirten Schisse werden

abwechselnd von Hamburg und Bremen

abfahren.

Nachrichten von E h i n a.

Berlin. 20. Febr. Dcr Pekinger
Eoncspondent teS Berliner Tage
blatt" meldet: Die chinesische Rcgic-run- g

hat dic Einsetzung jenes Bcamtcn,
dcr auf das Gesuch Teutschlands wegen
an Bischof Anzcr verübten UnfugS in
1805 entlassen wurde, zum Taolai von

Van Ehau rückgängig gemacht. Dies
auf die Forterung Teutschlands

hin. dic Witcrrufung sofort in Kraft
trctcn zu lassen.

Ein cnglilch - italienisches Syndikat
hat Eisenbahnen- - und Minen Eonccs-sionc- n

und hauptsächlich sür 5eohlcnmi-nc- n

und Pctrolcumciucllcn in der Pro
vinz Shcn-S- i erhalten. Der Kaiser
hat die Eonccssioncn schon cclilligi.
Fcrncr hat daS chinesische auswärtige
Amt taS sormcllc Lcrsprcchcn gegeben,
ausländische Waaren in Originalver-Packun- g

zollfrei nach allen Inland-Städte- n

Chinas einzulassen, unter der

Bedingung, dasz dic Packctc nicht eher

geössnct werden, als bis sie am Acstim-mungso- rt

augclangt sind.

Frankreich.

Dic Ncgicrung schonungL
los g c g c n dic A n h ä n --

g c r Z o l a s.

Paris. 23. Februar. Es wird
offiziös berichtet, dafz das Gehalt des

Hauptzcuacn während M. AolaS Pro
zeszvcrhandlung Oberst Picquari auf dic

Hälfte eines Lieutenants - Gehaltes
hcrabgcfchnittcn wurde.

Ei Eaplan.dcr Zola ein Glückwunsch
schreiben übersandte, wurde auf die Liste
der Ueberzähligen gesetzt, und der Pro
fessor deS Polhtcchnikums Grimaui,dcr
ein ZolaS Vorgehen billigendes Doku
mcnt unterzeichnete, wurde abgefetzt. --

'

Tpanien.
A u f das C ch l i m m st e g e f a fz t.

London, 23. Febr. Einer
aus Madrid zufolge haben

die aus den Ver. Staaten eingelaufenen
Berichte, die dahin lauten, daszdie ofsent-lich- e

Meinung in letzterein Bernde sich

durch den Eindruck, der Verlust der
Maine" sei keinem Zusall zuzuschrci-den- .

eine sehr gereizte sei, dic tzltcn

Wunden in Madrid wicdcr aufzureihen,
und greift in Ministerialkkeisen dic lc
bcrzcungung um sich, dafz man a:ss
Sckltmmstc gesafzt sein müfzc."

Dic Dcpeschc fährt fort:
Dic Ncgicrung hat. im Falk die Ver.

Staaten sich drohend gcbährdcn. keinen
dcr Fahrt durch den Kanal mit dem

Ausweg, d die Aufsicht auf 5trieg in
allen Schichten der Bevölkerung popu-

lär ist. und die ausgcrcgtcicn Zeitungen
fordern die Regierung jctzr schon ans.

Schritte zu thun, um den ersten Schlag
zu führen.

5ilba.

S I a ii d d c r Untersuchung.
Havana. 23. Febr. Tcr Ver.

Staaten Lcuchtihnrm-Tentc- r Man-grov- c

' beiinbet sich noch immer bicr.

unddas UntcrsuchungSgcricht führt heute

mit seinen Sii;nnge wie geivöhnlich
fort.

Die Mitglieder des Untersuchnngö-gcrichtc- s

l,0',fcn heute Äbcud spät oder

morgen frühzeitig nach Key West auszn-breche- n,

allein sie wissen nicht genau
wann.

ES ist wahrscheinlich, das; daS Zeugnis;
der Eivilzcugcn nicht viel zur Etleuch

tung des Untersuchunggeriei.t.S über
dic dic Enkojion begleitenden Uiustandc

beigetragen hat, da sie wegen ihrer wci-Ic- n

Eniternung zur Zeit des Ereignisses
nichts Räbercs wissen konnten.

Die Verwundeten befinden sich hcutc

verhältnis;mä'.ig wohl. Der Merriit und

Chapman Bergung? o.Cchlepxtampser
Right Arm" ist wieder an dcr Arteit,

solche Theile des Wracks, dic man vor

dcr Ankunjt dcr stärkeren Taupscr mit
Hcbcmaschincn vom Rordcn handhaben

kann, wcgzuschassen.

Man ist der Ansicht, das; die Taucher
dcr Flottc und der ..Riaht Arm" trotz

der Absahri der ,,Mangrobc" an der

Arbeit bleiben tvcrdcn.

Sobald die Mangrovc" absegeln
wird, so ist die ..Fern" das einzige
Vcr. Staate Schisf im Hafen. Da
Publikum im Allgemeinen wird von

offiziellen Schiffen, und hauptsächlich
von der Mangrove" weggehalten wer

den. und Zcitungs-Eorreipondcn-

müssen eine Karte präfcntircn. chc ji?

Im Pl.li:ciHauoteiNarlicr legt.
Lich ein esiänvnifj ab. Rächten
selt'kii lat Harrn den Klein eisäosscn.
waiiiend ihn Lvi'.ch kciaubte.

cw Zjork.

L o E h a m p a g n e" n o ch i m m c r

überfällig.
R e w 1) o t t. 2". Febr. Gestern

morgen um 0 Utn baue man noch im

mer keine Rachrichten übn daS Veiblei--de- n

dcS geraume Zeit fälligen franzö-fische- n

LinicndampferS La Ekam-pagnc- "

von Haorc und war derselbe

auch ncch nicht in Sicht.
Der Agent Bocanvc und die Lokal-bcamtc-

an der Wcrsic und in dem

Bureau der französischen Linie leugne-te- n

immer noch, dasz die Eompagnic über
den Verbleib per ..LaEkampagnc"

Bcsüichtnisjc hcgi, trotz-

dem dasz dieselben schon letzte Sonn-

tag eintreffen feWe.
Die für heute zur Fahrt von Rew

Vort auf der La Ehampagne"
Passagiere werden mit der

La Brctagne" besolden weiten.

D i e E h a m p a g n e 1"

R c v 1 o r k . 23. Febr. Der hol
läntische Ocltnmpser ..Bremerhaven,"
der heute R'achnniia.g von Antwerpen

anlangte, meldete, am 10. Febr. unterm
4'Zsten Breiten- - und 44s:cn Längen
grade einen ansciiiend fiai,zösischcn

Dampfer Pnssiit zu haben. Derselbe

stand beinahe still, und hatte seinen Bug
dem Rortostcn zugekehrt.

Er hatte zwei Masten und zwei
Schlotten.

Die vorgeschriebenen Lichter brann
ten. aber es waren leine Signale gcgc-de-

n

worden.

D i c P a f s a g i c r c d c r v c r m i sz

t c n E ha ,i p a g n c".

Havrc, 20. Febr. FolccndcZ ist

die Liste der Kajlltcnpassagierc an Bord
des seit Sonntag in Rew )ork fällige

Dampfers La Ehampagnc :

Mifz Andrain, Mr. und Mrs. Bcr-chc-

Mr. F. Bre:'vard. Mr. Gulsser.pe
Bonino. MK Aiintinan. Mr. Frin
Butzcr. Misz Brayncr. Mr. Georges
Bczancon, Mr. und Mrs. Accinann,
Mr. und Mrs. Boullau. Mr. E. A.
Biiier. Mtl.; tt. Bonelti, Mr. Couic.l)
Mr. O. V. Ehttstcnicn, Mr. Ebenard.
Mr. Eugnet. Mis; Emma Ehristcn.
Mr. E. E. s,axbv Mr. Drvsso, Mr.
Wurtz-Dunda- s. Mr. und Mrs, und
Misz Duval. Mrs. P. I. Brum. Mrs.
E. A. Erkund, Mr. Engcrt. Mrs. P.
Euvcnt. Misz E. FrancoiS. Mr. EharleS
L. Foz, Mr. H. Galland. Mr. Edvardo

Gaia. Mr Pauil Gabriel, Mr. H. I.
Goemans, Mr. Huntin. Directoren der

Gesellschaft des Panama Eanals. Mrs.
Van Holn, Misz Suzann Pachc, Mifz
Grace Lee Hefe, Mr. M. Harland. Mr.
Hvrman. Mr. Weither. Mr. H. P.
Hugengoltz, Mr. Mickzacl. Mr. Kaulzcr.

Mrs.KauizerundKind.Mr.undMrs.
KeppenS und Kind. Mrs. Mauricc
Kcttong. Mr. Dillean Kavanagh. Misz
Rina Kellog. Mrs. Kosnfcld.undKind.
Mr. Richoias Kariö, Misz Philomcne.
Louernst. Mr. Lourcnbcrgcr. Mr. c.

Mr. Lohrcr. Misz I. W. Millcr.
Mr. E. T. Rcillotssor. Misz Morphp.
Misz Magcc. Misz Moscr. Baron Lic-bc- rt

de Ritray. Misz Marie Reuschwand.
Mr. I. T. Ohm steave, Mr. H. Oustray.
Mr. Pasquire, Mr. Eharles Panier.
Mr. Thomas Prenveille, Mr. Porvi.
Nev. Faihcr Joseph Herbert. Nev. Fächer

Paul Jacauot.Rcv. FathcrÄianon.Misz
Nicra, Mr. Samuel Nothtopf. Tr..Mr.
H. Rushauscr. Mr. O. Nazio. Mr.
N ighc t t i. M r. Sc na llc M r E m i lc Se llo.
Mrs. L, Frank Smith, A. H. Smith.
Jacob Schewcizer. E. Schillinger. A.
E. Schillingcr, G. Schport. Misz G.
Schncicr. Robcrt Schorcr. Mrs. Topo-linsk- i.

Mr. Varonnc. Mrs. Joscph I.
Wilson. Emil Wcil. MrS. Wcil und

Kind, Mis. Babcu-Wildhabe- r. Misz

Jda Wildaber. Mifz Woods.

Abfahrt der ..Bizcaya."
R e w ? o r k , 25. Febr. Der spa

nischc Kreuzer Vizeava lcscnd sich, wic

von dcr Quarantäne berichtet wurde,
um l Uhr 23 Mi. Radin, aus dem

Wege auS dem Hasen. Er begicbt sich

von hier direkt nach Havana. TieFlagge
war zu Ehren dcr auf der ..Maivc" zu
Grunde gegangenen Menschenleben im-m-

noch aus Halb'.nast'ge.ogen. Der
Manneschlcppdampser ..Rina" und das
Poli'iboot ..Patrol" gaben ihm das
AbschiedSgcleite.

Hal.rl -- Drpojchclr.
Tcntfchland.

Friede z w i f i) t n den H ä u

fern Z ä h r i n g c n u n d

B r a b a n t.

Berlin. 20. Februar. GrofFcr-zo- g

Ernst Ludwig von Hcsse,t-.Dalii- '

stavt unv Gcmayti haben dc.u greisen

Groszherzog Friedlich von Badcn und

d:r Gros;herzogin Luisc, dcr Tochter

Kaiser Wilhelms des Ersten undTanie
des jetzigen K'aiscrS,i,i Karlsruhe einen

Besuch abgestattet. Dadurch ist die

Verstimmung gehoben, welche seit dem

Oktober vorigen Jahres, seiltcr er als
Gast am Darmstudier Hofe weilende

Zar den angemeldeten Bct ua, des Qa

herzoglichen batischen Paarcs wie

es hciszt auf Betrcibcn des hessischen

Hofes - abgelehnt hatte, geherrscht

hat. Der Ezar selbst hat dem wn ihm

beleidigten Groszherzog von Baden

in der Weise Genugthuung
gegeben, tas; er eine eigene russische

Gesandtschaft in Karlsruhe errichtet

hat. Und jetzt sind der Groszherzog von

Hessen und seine Gemahlin, die Toch-te- r

des cnglischenEoburgerS.iiachKarlS
ruhe gccgngcn. Der Friede zwischen

den Häusern Zähringcn und Arabant.
dessen lctztcr deutscher Svrok das aiok- -
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Havana. 20. Fcbr. Gestern
spat rm Tage wurde dic 522.500 und
amtlichc P.apicrc enthaltende Geldspinde
dcS Zahlmeisters d:: .Maine" gebor
Len.

i Snniovistisrl rs.

Tcntschland.

Berathung d e 5 Militär
iSiciiö.

. Berlin. 1. icbr. i RcichS

lag wurde die Aesprechunlz deSMililär
Etats svltgescht. Vl .Uuhncil (3oc.
Dein.) (liiitiiic gelviZjc in Sachse er-

hangene militär eierickülichc Urtheile,
tr slagte a, vb die zuständig Benin

icn. welche lesttnfi worden wären.

zur SoniUasiSarbeit an

gehalten hallen. Taö iUniccsrothoinit
glicd Gras ä'ihum v. tfdstädi, fächfi
scher Militär Berollmächtigter und

Flügel Ädjulanl dcs5tvnigsvon acf

scn. wieS diese sfritif cnischicdcn zurück.

Pr tcfhiit, la der Neiä.Ltaq eine he,'

hcre Instanz sür daö sächsische Militär
(crichlöwesen bilde, und luriacrte sich,

dic ersraglen Manien und daSTirasmak
in diesen Fällen nnzngcl'cii.

Abg. .Zivpsch (sreis. SJolfSp.) rcr

langtc, dcs; tc.ö Aushelen ton gcisteS
schivache Rekruten iciniicdcn werde.

Abg. Uebel (Toc.Dcm.) rührte die

jüdische Frage an. Cmoorjt der

stricg?niinistcr es lcstrcitet, besteht dvch

die Thatsache, das; an Militärärzten
Mangel ist, weil die Juden rvn diesen

Stellungen ausgeschlossen sind," so fe

hauptctc er. Abg. Pastor Jökrant. der

bekannte Judenfresser, kaute die Be

Häuptling wieder, dasz die Juden frienS

untüchtig wären. Doch starte ihn Abg.
Eugen dichter in dieser Thätigkeit dcS

WiedcrkäucnS mit dem Hinweis darauf,
dak im Jcldzugc 1S70 71 drciund-achtzi- g

Juden, unter diese Cü Aerzte,
mit dem Eiserne Kreuze dckorirt wvr
den sind.

Gcncral-Maiv- r v. d. Boas. Direktor
'bc3 Allgemeinen KricgsdcoarümcniZ im

preussischen KricgsministcriumnndBun-dcSralhSmiiglic-

erklärte auf eine An

frage Richlcr'S. das; och kein Löwe
hin gehende Bchauplung Ahlrvardt'S
also unbegründet wäre.

Tpanien.
M a d r i d, 25. Fcb. Die Königin

Negcntin führte gestern den Vorsitz in
cincm Kabinctsrath. welcher die Bezieh
unzen zwischen Spanien und den Bcr.
Staaten erörterte.

(vrofzbritannicn.
D i e Königin wieder! n

London.
London. 24. Februar. Konigin

Victoria kam heute nach der Stadt zurück,

und wird morgen groszcn Empfanz hak- -'

ten. ..

Ihre Majestät fuhr ton dem Bahnhof
ach dem Paläste, und würd: auf der

Fahrt von der Volksmenge aufshcrzlichste

begrübt.

'Gladstone will sich angeb
lich operircn lassen.

'
London. 24. Fcbrar. Die ..St.

James Gazette" behauptet heute !1!ach

mittag, berichtet zu sein, das; Herr lab
stone sich in kurzer Zeitncr Operation
unterziehen wird, um die durch die Ent-zündu-

des Nasenbeins verursachten
Schmerzen zu lindern.

Die Hälfte der chinesischen
Anleihe gezeichnet.

London. 2?. Febr. Die Hälfte
der chinesischen Anleihe rvn S,000,000
Pfund ($40,000,000) wurde gestern,

Nachmittag voll gezeichnet, Acchrere
der Applikantcn mußten abgewiesen wer-de-

Sie wurde zum Preise rvn 00
tcGcbeu und soll die Anleihe zu 4 1-- 2

Prozent verzinslich sein.

Bulgarien.
'

Philipp opel. 2?. Febr. Ein
geheimer, tcni makedonischen Rerolu
lionj Comite verfugter, L'li?erlak
fordert die Bevölkerung auf sich diese

Frühjahr an einem allzemeinen Auf-stan- d

zu belhiligen.

CfcSIficii.

Singaporc. 24. Februar. Das
deutsche Kriegsschiff ..Tcaischla,id"tam
heute hier an. Prinz Heinrich rcn
'freuten landete. iivc inircr vmw &ow-vrrncur-.

dessen Gast er während der

Dauer seiner Anircsenhcit sein wird,
empfangen. Der deutsche Verein von

Singaporc wird heute Abend zu Ehren
des Prinzen eine Festlichkeit rxransta!
Un.

Teicgvallttllr.
Bundeshauptstadt.

D i ' L a g e d c r ,.M a i n e" An
g e l e g c n h e i t.

Washington. 20. Febr. Trob
der auS Privalqucllcn in Havana loin

wenden Erzählungen über sensationelle

Enthüllungen in Verbindung mit den

B! anndorkeit '. lie v$t fteüt
fcuret türkische K. Saxsulcs

Tieseld.'n kurir?,, tbr.n !?ai, sie enlwlcke n
os G kiin und die ,rven, !ey,n gleiset) an

n d lir.d d i Äa ien nichk sedäk ich W,r
be, eilen dieicN en für pden aN. Wek,!?ei

iicooiiä. Tu,k,sch daoju'c" fnti.ni
iekk "'OÜ, mrcher turtti Sribiit, flcung
t) ror.D. t fnlm cl'ln , nd
tißf;,qrn den scrlimmst JtaO v . (

chlkch!sclwoche vker niaZien einen
liciicn lUcn eben ern Jhnei, odu crna'tni
das Ge! uüst i ror srrf'ntfitPl Pt-- t tott.

HAHN'S PUAUMACY,
18. und gjnn"t St., Omaha, fcb.

Leidende Ärauen.
TUrkitch. T ,i,W nd Mienuii'otjal inen

trugen die sich.r ,uf den
lax. ?1 per ädiattel ; eine roll"adiqe
B butPinmi. con iechs shatt-'- fü' 5.
Seiu)fae.i rM'liHöBiqc Mrmirn.mon und
iirber nut reu Taq b'('it:f)t die ch ticken
mtt beuen so Dirle Tranen b ö,if-e- t fi d
Werden njtl) (Saiptanj des G,t..e: gul er
siegeit ?ersaildl

IIAHX'S PIIAmUCY,
18. uao Iainam Tl., OmaKa, Neb.

Tlic Cliirksoii Lauiul ry Co,
l efert ITU;! und ein Versuch bei ihr wird

vorzügliche wtrv Oll sicher zur Zufriedenheit anesallen.

Saubere Arbeit ohne die Wäsche zu
schädigen wird garantirt.

Hanpt' isie:
lo. 330-3- 30 iudl. 1 I Str. Sincol'n, 1 C).j--

UnionTie neue
MwE

3 1" I , 1 1endet ,st. ,!,', e MJir'if. ,i(W,.iv,. "

lileyaledLoop
'

in Chicago

? n bist wie eine B l n m e.

Ein jnnaer Ehemann, dcr an seiner
Fra, einer he'beecn Toch er", üble
lic.nln uinicii machte, llagr in wlgcn
lern poetischen Stoßscn'zcr ;

?n bist wie eine Blumc,
So hold so schön und rein!
Xu kannst nicht Stritiiiisc stopfen.
Tocki s.ielst ,i!avicrTil fei.
Tu kennst nicht Braten, 2au.cn,
Des Uochen ist Tir fremd!
Tu hast oiel Pafsivnen,
l?ch ein zerri cn Hemd!
Mir ist, als ob ich die Hände
Soll,' lege an 's Porteinonciie.
Dlü Tir Da ()'clb wie fehle,
Jlweß ich pici,e geh!...

Gefangen.

Dem Diener Peter ist von seiner
Herrschaft gekündigt worden. Um ihm
aber feine Zukunft nicht zu verderben,
erhalt cr ein sehr gutes Zeugniß. Pc
ter liest cS und meint sckmunzclnd:

Ach. gnädig' Frau, da könnten Sie
mich doch eigentlich behalten!"

.
Beim Arzte. -

Wic fühlen Sie sich?"
Ach, alle zehn Minuten bekomme,

ich einen furchtbaren Anfall, der mich

vor Schmerzen fast von Sinnen bringt."
Und wic langc dauert dieser Anfall V
Wenigstens eine Viertelstunde !"

Dic Kindn eines Modernen".

Besuch: ..Warum freut Ihr Euch denn
so, Kinder.'" Der kleine Siegfried:
,.O. Papa hat ein neues Bild vollendet,
und da dürfe wir am Sonntag rathen,
was es vorstellen soll'." '

Blos deswegen.

Na, hast Tu die Schokolade mit Tei

I $1 we will

1
gm PaiJ e ofour

new " Yesta " I
J Tubular Lan- - H

' erns' u'"cl1 we
li n

tver been able to H

Tubular cot- -
VtT. TUIDL.M H

I bines the bull-- m

1 slrength" makc-u- es the Kail-- m

S road Lantcrn uilh the perfert H
S (ombustion pf the tubular construe- - H

tion, and it is sitnplv "GKEA T"
I so great, indeed, that we issue a B
I special Circular of it. B
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Pennsylvania.

Geschworenen - E r k r a n k u n

gen.
WilkcSbarrc. 23. Febr. Hculc

morgen fand im Latlimcc Fall in Folge
der Erkrankung tcS Geschworenen Ro.
42 A. W. A. Washbnrn, der einen hcs

ligcn Anfall von Ruhr lckam. leine Ge
richtSsikung statt.

Vielleicht ist es ihm möglich, hcuie
Nachmittag in den Gerichtshof zu kom

wen. Sein Arzt wenigstens d.kt, dasz
er ihn soweit herstellen kann.

Der Geschworene Eli Weavcr. der
ebenfalls seit einigen Tacn unwohl
fühlte, ist liS jcjzl noch im Stande, den
Gerichtssitzungen beizuwohnen.

eiiio.

ist jrtjt offen und läuft an der Van Bu-re- n

Straße rordei, geaöe vc,r der

Eöicago
Z!vL Island u. 'ac

Sah!!

Sicilion.
Paffagiere, welche in Vbiceigo einirrf

le ,. st i; i ni dlc!z t en w.i h Union (jh-Dii- t

d Vont' irnTd tirn-- tn ?iad,
cu;4fn; oder für fünf - (jcnt? i,gn d ei

i.tn der , rpi" Vsl cn dei iirtcren lart
'JUif f,ü(e der Hoelib chn b.'Il,n a,'

Neck slard uLr.liof ;Vde Wmnte ti
ujj. Title iifqiin'I difcii nmt tut

rou der , .Große Neck Irland Noule '

gedoien
iwir eire ?c Vriefnnnke senden mir

Ihn, n in 910 ron liliC'iqo1 in iünc

I.U. ii ' U) u i . i t , 0
follie um ii ,ek!e ÜMil'-n- vH(of ohlen

sie ohle ist rin. halt
Isliiiif ror, und ist bitlni. selbe koftit
5 I 50 frei in's $oj ii,elief'it.

i e i, t r u i t i t SiU p es ( n a I So.,

iWIim, n'jlcbi; rir ao' rdtohn dar
11 1. lie Jicivie oilttn Lie b sien ob

D i c S o u n e b r i n g t c L a n d e n

Tag.
E i n e i n n a t i . 23. Febr. Am

27stc Jan. ist Ehristian Klein, ein

prominenter Müller, aus der Stras;e
nahe der Mühle ermordet ausgefüllten
worden.

Die ersten AnhdlSpunklc über ticdcr
That schuldigen Personen würben heute
durch die Verhaftung von John Hairn
gesunden.

Win. Vnnch war schon früher als der

That verdächtig gerichtlich eingebogen
lvordcn.

(

1 U fuM. 12 St Tl ohon 3!, 7
it in ßliienri'i irolinn' oder ni,l k,

Adttsnrt Ibn ,ba,!',i.
I 1!. 91.. Vbieag

turn kleinen Brüderchen getheilt?"
fragte Tante Lisa ihren sechsjährigen
Resfcn. Ja, wohl Tante", antwor
kt.' Mar, ich asz dic Schokolade und

gali Fritz da Papier mit den schöncn

Bildern. Tu wciszt er hat dic Bild
so gern."

45ni voutni, rosige ii dar
tudium lomoh I ,tt n- ,a

int VlnSIaitd, rctcV ennlniffe a 1 iq,nar k

(t, fcdiinfi-n- , f ' tenflilcTe Z'.'ü sie und
ftiicbcä und q4alin,f? Mt$) bei 1

Äagi er. 118 jiiM. 0. Htrahe

inunrpi'n im', mio nem eine 'an 'inbnnf f,
iobrunq Seite riebt, einr blt fr den
, cutsedeu , milic ühicpn'ä und mgaeni).

H i L rtioiif


