
TfrtRASK STAATS - ANZEIGER. Lincoln. He.

Dick ßms. ßrewing Company
Ouinc, III.

EttbangtnfüibleSfJatlnf.
flero Dorf, IH ?JKhj. ßcft

mürbe turn den SL'btinf 5fafncn i.
5!cro ?Jrtf SfiariKidjiffsbofe in C .'

eine Abtheilung von Xi Matrosen ad.
sankt. Sie wcrdcn tich auf dem Kr i

zcr ?!cwark im iViouc Iölandcr Mc"
rincschisshofc zum icnsi ineldtii

Eine weitere Äblhiilunz von LT) Bla.
Jacken üt die ..Nich.ivus" clxnfalli r.

l'eaque Island wurde auf einer P
nasse nach Jersey Gut, gebracht.

Es wurde ffestcrn in den Marine f
seinen bekannt gegebn. wJ ein Veset,
aus Waskinej!on zur sosvriigcn Anwe, '

ung Wir 173 Man,r c inncirof fen fei.

Pcnnsylvankrn.

Resultat der Musterung
der alten Monitors,
kiiladelvkia. 18. Mär,.

,JnMi'i i im mwmumk , , jinnp mm , , wC
r- - a - f ' - ' ' 'ip'Xi .

-- ..At.V. C--
U r'v- , '- v -- ; i Y"'A- s" "i.J?'

v& fe
' Ml - i U 'T ujZ Sv 3klXAW-- ' m

SI ?wjfa&ty:w 5
Ya .ctlJ5,lrfi. 2 fVA oö2?on -

L. A V"..--'- rr-.- : f'A c-.-cn . r. .

Weifzen Hauses eine junge Eiche.

Das spanischeTorpedobool
Geschwader.

Washington. 1?. März. Das
Marine Departement besitzt folgende
Liste der spanischen Torpedoboot Jlo
tille an den Cauariselxn Inseln :

Tvrxcdoboote Testroucr. Terror. Fu
rore und Pluton. jc .'iSO Tonnen und .8
Knoten: Torpcdovooic, Azvna. 127 Tou
ncn und 25 K noien; Ragor.120 Tonnen
22 Knoten: Ariftc. 108 Tonnen. 25
Knoten und Eiudad dc Cadiz. 120 Ton
ncn und 22 Knoten.

Illinois.
Ein angebliches ö st e r r e i

ch i s ch s p a i s ch e

B ü d n i sz.

Chicago 18. März. Eine Spe
zialdcpcscke von Washington an die

Post" sagt:
Große Bedeutung wird dem thaistich

lich zwischen Oesterreich und Spanien
vereinbarten Bündnifz zum Schutze deö

spanischen Thrones gegen innere Au
griffe beigem, ssen.

Dieses Bündnifz verleih! Sagasta die

moralische Macht, dasz er mit Sicheryc..
für den Thron Unterhandlungen für die

Abtretung Eubas einleiten und durch
führen kann.

Und in diesei'Thatsache ist der Grund
stein zu finden, auf welchem substantielle

Hoffnungen eines friedlichen Abschlusses
dcr gegenwärtige Schwierigkeiten ru

üwAtatdXailAja.
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schrieben würde Anker iFr.), Dr.
Baith Fr. Skr.), Kommerzienrath Ehni
(iß. P.). Fisci bcct Fr,). Frcse r. 3er.),
Nechtsanwalt Hauf,:ionii (iß. P.), Dr.
Langerbans (Fr.), Necblsaniralt Paycl
(V. P.), Schriftsteller Dr. Paehnicte

(Fr.' Vcr.). Eugen Sieht Fr. V.Z.

Nickert (Fr. er.). Sie verlangen aus
dkücklich riu Jefll'a'ten und den Ausbau
der Handelspolitik, die durch die Han
delsvcrträgc inauguriit wurde, und wen
den sich scharf gegc.r alle Besirebunzi-- u

der Agrarier unö Sännöllner. 'Xi:
Agitation ging von den Freisinnigen
aus. es mui aber konstatirt wcrdcn, daiz

trv!dk,n sich viele rcäü liebcrale Kauf
lcute der srcisiniiigc n.Erklärung gc,
über sehr rcservirt verhallen.

Unappetitliche Ertlärunz
einer Epidemie.

Saarbrücken. IS. März. Die
Ursache der Tvphus ' Epidemie in cirnr
Kaserne in Saarbrücken findet mz
geradezu empörende unappetitlich' Er
ttärung. Danach soll ein Soldat nach

dem Reinigen einer Kloake mit un

gereinigten Händen den Kartoffelsalat
gemacht haben, den seine Kameraden an
Kaisers Geburtstag rzchrt haben.

Vierzig Mann sind schon der Epidemie
erlcacn und noch eine grosse Zahl Kran
ker vorhanden. .

Kein deutscher Spion.
Berlin. 18. März. Die Nachricht,

dasz ein deutscher Major Friedrich Haan
als Spion in Asnicrcs bei Paris ttr
haftet sei. entpuppt sich als Zeitungsente.
Der betreffende Haan, der weder Major
noch Spion ist. wurde von den französi
schen Behörden einfach aus sitienpolizer-lichc- n

Gründen dcS Landes verwiesen.

Italien.

Im Ucsigitc Island Marinchvf wurde
liestcrn in Erfahrung gebracht, das
die Eumiui'iion vv Experten, die zur C? (jSii'
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Diö Bros, berühmtes Flaschenbier,

das Loste Ketrauke während der yelszen Iahrcszcit, J
wird uns ZZesieQttig nach allen Theilen des X

Staates und der Stadt versandt.

Untersuchung der acht Äonitvrs ein
gese'.t war, drei derselben, nämlich
,Canoni,us", l'icihopac" inid i'c
high" sür unbrauchbar erklärten, und
lviiuen dieselbe nicht in de zustand
geseht werde, um für den Treust
tanglich zu sein. Tie anderen fünf
nämlich. Mahant-- , .Jackson", ,t5atö
kill". Mvntank- - und .Manhattan"
können für Hafenvcrlheidiguug her
gerichtet werden.

Tie Hauptreparaturarbcrtcn an
denselben sind, frische Bcrdecke zu lc

gen.
Commandeur Käs et) sagte gestern,

dafr die Monitors gut als Berthcidi
gcr des Torpedofelbes zu verwenden
wären, und wo sie in seichtem fc'aj'
scr verankert werden könnte, wäre
ihr schweres (Äeschüb gut zil brau
che.

Tie Wirkung dieser etluns altnro
dischen Geschütze sei jimmcrijiii nicht
zu verachten.

Philadclphil, 11. März. v:
Dampfer Illinois, der vorgestern ..ch
San Francisco abfuhr, strandete au',
der Weftf-eit- des Canvls unterhalb Mai.
kus Hook.

Wahrscheinlich w!.') derselbe bei E' -

tritt der Fluch wicdec flott.
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Dieses Bündnifz ist in Wahrheit die

wichtigste Entwickelung, welche Platz

griff seitdem die kubanische Frage eine
acuie Gestalt gewann. .

Vorschlag der Lösung der
eubanischen Frage.

Chicago. 18. März. Eine Spe
an das Journal" vo

Washington meldet : Ter neueste Plan
ist. Euba zu theilen. Senator Proetors
Plan ist. dafz die Eubaner alles behalten
sollen, wuö sie gewonnen haben, und

Spanien, waö es jetzt hält.
Die Eubaner sind im Besitz von Pu

erto Principe und Saniiago de Euba.
Die Spanier eontrollircn die Provinzen
von Pinar bei Rio. Havana. Man tan
zaS und Santa Clara. Es ist möglich,
dafz Spanien durch diplomatische Mit
tel gezwungen werden kann, Puerto Pein
cipe und Santiago de Euba aufzugeben,
und den fruchtbarsten Theil zu behalten.
Wenn der Frieden hergcstcltt ist, worauf
die Ver. Staaten bestehen werden, so wer
den die Eubaner alles besitzen, was sie
gewonnen haben, und Spanien alles,
das es erfolgreich vertheidigt hat. Es
scheint eine vernünftige Lösung der ver
wickelten Lage zu sein.diejetztvorherrscht,
und sollte eigentlich für Spanien zufrie
den stellend sein.

Senator Proeior hat diesen Vorschlag
oufö Kräftigste befürwortet, und haben
sich bereits Anhänger dafür gefunden.

Ob diefz den Insurgenten genehm
sein wird ist zweifelhaft. Sie wollen
die ganze Insel, allein unter gewissen
Umständen könnte eine Vereinbarung
erzielt werden, und wenn so, dann würde
der Präsidentsich glücklich schätzcn. Es
würde der Krieg in Euba zum Still
stand gebracht, den Insurgenten ihre 11 n
Abhängigkeit gegeben, und es für Spa
nie möglich gemacht, zu kopituliren,
ohne alle ihre anspruchsvollen Hoffnun
gen auszugeben. ..,

Florida.
Das Untersuch u ngsgerrchk.
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Spanien erivirbt angeblich
ein Kriegsschiff.

London. 17. März. Eine heutige
Specialdcpcsche von Rom berichtet, die

italienische Regierung habe den Panzer-
kreuzer ,.Varesc" an Spanien vcrkar.'.

Der von Spanien c r tu p r
b ee Kreuzer.

London, IS. März. Tcr Italic.
nische gepanzerte Kreuzer .Bare c",
der an Spanien versaust worden sein
soll ist aus Stahl gebaut, hat
Tonnen Wasserverdrängung, ist $$
Fuß lang, und Fuß 6 Zoll breit.

Ter Maximal Tiefgang ist ü4 Fuß.
Er hat zwei Schrauben, und Ma

schinen von 1300 P.erdeträjten, und
macht 20 Knoten die Stunde.

Der Kreuzer hat einen Panzergur
tel von i Zvll dickem Stahl. Seine
Ausrüstung besteht aus zwei ivzötti
gen, zehn .zvlligen schncUfenernde
GeschüLc, sechs 4.7 zvlligen. zeh
2.2 zotigen, zehn 1.4 zölligen und
zwei Maxiin schnellfeuernden Ge
schuhen. Tie Beuiannilllg zahlt 47)
Mann.

tirofzbritannicn.

Deal. England. 17. März.
Der Ver. Staaten Kreuzer San Iran
cisco hat diesen Punkt auf dem Wege
nach der Themse pasfirt.

Die Uebernahme der ,.Ama
zonas."

London. 17. März. Morgen wir
das für Brasilien gebaute, aber von d'
Ver. Staaten angekaufte Kriegsschiff

Amazonas" in Graocsend formell in

den Besitz der Ver. Staaten übergehen.
Der hiesige Ver. Staaten Marine-A- t
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Leidende Irauen.

W ashington. 18. März. Der
Piäsideni erwartet nichts der Art wie

e'rcu rläusigen VcriÄ der Unter-srekung- S

Eomniission im Falle der

..Maine"'Katasl!0phe. Im Gegen
theil ficht er einem erschöpfenden Be
richt entgegen wenn derselbe kommt. ob

wohl der Marinesecretär auch noch

nachher eine Fortsetzung der Untersuch

ung, falls dieselbe ihm wünschcnlwerch
erscheinen sollte anordnen kann.

Spanische und kubanische
E o m m i s s ä r e.

Washington. 18. März. Es
sind hier spanische und cubanische Eom-misfar- e

zur Verhandlung von Handels-Verträge-n

mit den Vcr. Staaten ringe
troffen.

Tiefe Zahl umfchlo'z der spanische
Gesandte, dcr in diesem Falle als Spc-zi-

Bevollmächtigter für Unterland

lungen über Handelsverträge sungirt.
Senor Manuel Rafard Anzulo, ein

speziell von der eubanischen Regierung
gesandter Dclegat. der Celrciär dcr

Handelskammer von Havana. Scnor
Lconinc Vurcla und Scnor Eadrana
der eubanischen Finanzabtheilnng. '

Hauptsächlich haben sich diese Beamten

dcriammclt. um über Handelsverträge
zwischen den Vcr. Staaten und Spanien
und Euba zu berathen, allein in Anbc

tracht der gegenwärtigen Lage dcr Dinge,
ist es nicht unwabrscheinlich. dafz ihre

Vcrbindung mit allen amtlichen Zwei-ge- n

der spanischen und eubanischen Rc

gierung ihnen gcstatlcn wird, das Gc

sichtsscldihrcrBeraihungcnzucrwcitcrn.
Scnor Aarcla kommt direkt aus Ha-vau- a

in Bcgleitung seines Sekretärs
Senor William Graebe. Scnor Angulo,
kam aus Harana vor einigen Wochen,
hielt sich erst in Nejo Vvrk auf. und kam

letzte Nacht hier an. Er wird von Mme.

Angulo begleitet. Scnor Eadrana wird
morgen ankommen, da er jetzt auf dem

Wege von Havana sich befindet. Da
die Versammlung die Ankunft von Sc-n-

Eadrana sicher erwartet, so hatte
dcr spanische Minister eine Eonfercnz
mit Eommissär 5!asson um Vorkch

ungcn zur Eröffnung der Vcrhandlun
gcn zu treffen.

Die Reciprocitätsvcrträge, über die

man verhandeln will, sind von beiden

Regierungen schon seit geraumer Zeit
in Betracht gezogen worden, und be

nächtliche Vorarbeiten wurden vom Ge-

sandten Woodford und den spanisclzcn
Autoritäten zu Madrid besorgt.

Dies; soll jetzt den Verhandlungen zur

Unterlage dienen und zur Ausführung
der Autonomieplmie wurden vom ef
nifchcn Kabinet die Herren Angulo.
Varela und Eadrana zur Vertretung
auserwähll.

Indem sie jedoch zur Zeit dicscr'Un-ruhe- n

kommen, so wurde dcr Vorschlag
gemacht, dasz die eubanischen Eommis-sär- e

sich nicht allem mit Handels

angelcgenhkiten befassen sollen, falls
sich eine Gelegenheit zur Versöhnung
der Insurgenten darbieten sollte.

Das; dies; die Absicht ist, kann zwar
nicht vfficiell bestätigt werden, allern
man denkt, dafz man sich dazu bewogen
fühle, sollte irgend welche Aussicht auf,
Erfolg vorhanden sein. V

$5 ,00 0,000 für de n Aus-

bau vonBefestigungs
werken ausgeworfen.

W a's h i n g t g n. 18. März. Von
dem Jngenieursbureau wurden Schritte
gethan, um die Verausgabung von $5,
000,000 der ursprünglichen für die Na

tionalveriheidigung bewilligten $50.
000,000 zur Verbesserung der ver

schiedene Befestigungswerkc zu ver

wenden. So ziemlich die ganze Summe
wird an die atlantische und Golsöküste

giwandt.
Obwohl die Ausgaben unter der Ober

aufficht des Jngenieursbureans zu

Washington stehen, so werden die

ncbst Vergebung von Con

irakten dem Urtheil der Lokal Offiziere
des Ingenieur Corps überlassen blci

ben.

D i e Armee Reorganisa
tions- - B ill.

Washington. 18. März. Die
Bill wurde

heute vom Haus-Comit- e für Militär
angelegenheilen zur Berathung aufgc
nommen. Morgen findet eine zweite

Berathung statt.

Umschau für den Ankauf
von Torpedo -- Zer st ö

rern.
Washington. 18. März. Das

Marine Departement hat seine Absicht,

weitere neue Kriegsschiffe anzukaufen
noch keineswegs ausdcm Augen verloren

sondern verfolgt noch immer stetig daö

Ziel auf diesem Gebiet weitere Erwer

bungen für die Vertheidigung des Lan
des gegen einen feindlichen Angriff zu
bewirken.

Augenblicklich liegt eS im Bestreben
des Departements nicht Torpedoboote
sondern Torpcdozcrstör'r zu erlangen.
Nach Ansicht eines erfahrenen Sceoffi
zicrs vermögen zwei solcher Fahrzeuge
das stärkste Schlachtschiff dcr Welt zu

vernichten, und wenn dicsz auf die Ge

fahr der eignen Zerstörung hin geschehe.

Die Torpedozerstöccr besitzen in der

Regel eine Schnelligkeit von i0 Meilen
die Stunde.

Bis jetzt ist es dem Departement noch

nicht gelungen im Auslande ein solches

Fahrzeug zu erwerben.

Washington, 18. März. Das
Marine Departement hat Nachricht er

halten, dasz Spanien bis jetzt den itali
enischen Kreuzer Varese nicht erworben

habe.

Wasington, 18. März. Prä
sident McKinley pflanzte heute einem

cit:? rauche gemäiz na Port des

jen Amttita.
Madrid. 17. März. Tie svlaM

rssiziöse Notiz wurde heute hier bekannt

ge macht:
..Der Bericht der spanischen Eonimis

sion über die Mainc" Anqclege,:
bcit ist nrch unbekannt, allein vcrsäsik '

dene in der Techini bewanderte Off''
ziere, die den Schauplatz des Ui,glü .'j
genau untecsnchlen. weifen darauf hii.
dasz das Unglück widerlegbar auf ei-

nen iimenscilivn Unfall zurückzusülirc!,
sei.

..Dse e!',tg7gc,',Z?sctz'en amerikanischen

Behauptungen sind deshalb zn betlu'

gen. d,, i.t dau dienen, die öffentliche

Meinung irre zu führen, und die Laz?.
von dem Standpunkte aus betracht ..'
das; die frenndlichen Beziehungen zm
schen den beiden Ländern ausreckt ge-

halten werden sollten, noch schwierige:
zu gc stallen.

Es kann als sicher angenommen wer!
den, das; sich das Publikum im Falle
das amerikanische Uiitersuckungsgcricht
einen Bericht, das Unglück fei die Folge
einer außnseitigen Explosion gewesen,

einbringt, weigern würde, einen solchen

Bcfundzu aecepliren und eine Forderung
von Schadenersatz, die sich darauf n

sollte, würde von Spanien mit Ent-

rüstung zurückgewiesen werden."

Die Torpedobootflottc zu
rück geh alten

Madrid, 1. März. Tcr
Admiral Berme o, hat

auf telegraphischem Wege an den
Commandeur der Torpedoslvtte bei
den Canarischen Inseln Besohl er
theilt, sich nicht nach Harana zu be

geben.
Cuba.

H a v a n a . 17. März. Das Vcr

Staaten Depefchcnboot Fern ist hier

Ezclusives Bankett im
Palast.

Havana, 17. März. Gerne',
Arolas versammelte die Generäle u?i'
Anführer der Freiivilligen um fi
vnd gab ihnen Anwiiungen. zu ercr

Mrcn und auf andere militärische A',
ihre Leute cinzuübea

& wird behauptet dasz nur die Evr
respondentcn des Madrid Jm--cial- "

und der Rcdatlcnr cs ..Diar'' c

la Marina" beim Bankett anwesend

waren, das letzte Necht im Palast vom'

Generalcapitän Blanco zu Eh.'.r
der Offiziere der 5k ,curVizear,a"u" !

Almirante Oquendo" gegeben wurde,
alle anderen Zeitungsleute waren cuti
geschlvfzen.

Tie Gäste schlössen die hohen Beaml,'
der autonom istischcn Regierung ein.

Alle Auffahrten und Eingänge d-- s

Palastes wurden von einer Bürgergarde
bewacht, die auch dcm Palast gegen-
über ausgestellt war, und nur Kutschen
mit geladenen Gästen durchlief;.

Die Korrespondenten ausländischer
und anderer Zeitungen mufztcn sich be

gnügen, sich nachdem Censur Bureau
unter Aufsicht der Bürgergarde zu

Patriotisch 'kriegerische
Toaste.

H a v a n a, 18. März. General
CapitZu Blanco brachte bei dein zu
Ehren der Offiziere der Kreuzer

Bizcaya" und Almirante Oqucn-du- "

nbghaltenen Bankett Toaste auf
den König", die Knigin Rcgcn
tin", die Armcc" und Spanische
Marine" aus und sagte:

.Tie gegenwärtige Generation
wird es nicht erleben, eine andere
Flagge über dem Eingang zum Gols
von Mexico wehen zu sehen, wie die

spanische.
.Dieses Banner rcpräscntirt Eivi

lisativn, Fortschritt. Freiheit, Huina
nität und Religion, und wir? wie
das der ersten amerikanischen Nation
auf ewig bestehen."

Diese Gefühlsausdrücke wurden
mit Beifallsrufen und Frcildcngc
schrei aufgenommen.

Admiral Manterola erwiderte im
Namen der Marine:

Mit der Armee vereint wird sie

stets unzerstörbar fein."

H a v a n a. 18. März. Gen. Na, d,
über dessen Sicherheit in managen inj
scn Befürchtungen herrschten, kam

stern Morgen zu Cicgo dc Avila in
der sich von Morvn nach Jacu,.

Provinz Puerto Pc'ncipc erstrecken,

militärifchcn Trvch an.

Telegrauttne.
Vuudeslianptstadt.

Lcrlängerungdcr Geduld s

probe.
Washington. 18. März. N ichts

von speziellcrWichtigkeit ereignete sich

heute in der regelmäßigen Kabincts
sitzung. Der Bericht des Untersuchungs
gerichtes der Maine" - Katastrophe
wirdnichtvvr demAnfangnächsterWoche
erwartet.

Wie eö im letzten Monat beinahe in je
der Sitzung der Fall war.fv beschäftigte
man sich auch heute wieder grvfenthcils
mit dcr Besprechung der eubanischen

Lage, und es kann auf gute Autorität
hin behauptet werden, dasz man sich auf
kein besonderes Vorgehen einigen wird,

solange man auf den Bericht des Unter

suchn ngsgerichtes wartet.
Jede Phase der verschiedenen in Be

tracht kommenden Fragen wird sorgsältig
und bedachtsam erwogen, und man
glaubt, dafz dcr Präsident bald nach Em

pfang des Berichtes vielleicht in
mit dem Eongresz die end

gültige Politik verkünden wird. ';

Bis dahin wild nichts Entscheidende'

gethan, oder beabsichtigt werden. '
j

D er Präsident erwariti
keinen vorläufigen Be !

'., . t l&L :

Mannbarkeit', hergestellt
durch lürkil'che L. ZÄ- - Saxsules

lüeselben kuriren jeden Fall, sie entwickeln
as Gchiru und die Nerven, setzen fflersch an

u, d si! dem Magen nicht schädlich. Wir
bereiten dieselten für ,edkn ffall. Wendet
lUch an niiS. Türkisch CavsuleZ" kuriten
jeden ?all, weicher durch Sclbttbesleckung

wird. Wir entwickeln und
kräftigen den schlimmsten ffav vn Ge.
fchlechisichmöche oder Berlusl, machen einen
neuen Menschen von Ihnen odcr erstatten
daö Geld ,urück l ver Sckachtel fn Post.

HAHN'S PHARMACY,
18. und Farna, gt Omaha, Neb.

Türkischp, Tanln und Pennyrnhal Live
bringen die Menstruaiioi, sicher auf den
Tag. 1 per Schachtel; eine vollNandiqe
Behandlung von sechs Schachteln für
Berursachen-reqelmäsziq- Menttrnstion und
sicher aus den Tag. beseitigt die chmerze
mit denen so viele Zranen bchastet sind
Werden n.ich Empfang des Gelöe gut ver
siegelt versandt.'

HAHN'S PIIARMACY,
IS. uud Farnam St., Omaha. Neb.

e r l i n. 17. März. Der Kreuzer
Deutschland wird, wie das Tageblatt"
wissen will, noch längere Zeit als Flagg
schiff des deutschen Geschwaders in asiat-

ischen Gewässern verbleiben und Prinz
Heinrich im nächsten Jahr in einem
anderen Fahrzeuge nach Deutschland zu
riickkchrcn.

D c r deutsch französische
i' renafall.

3 e b. 17. März. Laut amtlichen 39s

richten über den gestern gemeldeten
Grcnzfall unterhielt sich der Grenzve?
mcsscr Gicsc mit französischen Berg
baubcamtcn auf deutschem Gebiet, als
ein französischer Arbeiter ihn mitStci
neu bcwarf. Andere französische $lr;
bcitcr drangen dann auf deutsches c

biet, beschimpften den Beamten und
warfen Steine nach ihm. In dem Au-- j

gcnbl'ck traf ein deutscher Grenzauf-sche- r

ein, und legte sein Gcwehr auf die

Franzosen an. die sich darauf zurück

zogen. Der Urheber der Unruhen wuc-d- c

von der französischen Polizei er

haftet.

Der Gesunobeitszustan:
L der Kaiserin u n b e f r i e -

c d ige nd .

3 x I i n, 18. März. Das Unwohl
sein der Kaiserin, die an den Folgen
einer schweren Erkältung leidet, ist ljc.t
nackiger Natur; in ihrem Befinden
noch keine wesentliche Besserung wac

zunehmen, und die Aerzte dringen lX;.

aus. das; sie in Bälde nach einem fu.
europäischen Kurort mit milderem Kl,
maalsdas rauhe dcrMartBrandenbu
übersiedele.

Bayern besteht auf seinem

Tlic Clarkson Laiincliy Co,
l'efert llVUrtt und ein Bersuck, bei ihr wird

vorzügliche XttvCil sicher zur Zufriedenheit auefallen.

Saubere Arbeit ohne die Wäsche zu
schädigen wird gamntirt.

No. iticosii, Äe!i- -

K e yW e st. 18. März. Man nimmt ,

an, das; die ,,Maine"-Untersuchung-

'rr if- -. .r
v.ommiiiwn ioie moenen aus ucrn

Schlachtschiff Iowa fortsetzt, doch kann
man nichts Bestimmtes hierüber ersah
ren.

K e y W e st. 19. März. Der Kreu
zer Montgoinery langte gestern von

Havana hier an. Die neue 1n;mi5A.TS YourK
FnendTJ l 1 T

i Avnip imw J11 VVl VJ VJ 1 SJ-- i JL V I
tke,,X

MWSSS'
j,i m n stri . r -

, i

fmBk Sichle

in Chicago
ist jetzt offen und lauft an der Van Vu-re- n

Straße vorbei, gerade vor der

ßhicago
Kock Island u. ?ac.

! 11

. AWhcelYooCiof,
vX.;) JDcpecdUpoo.

Dr. Ä. I. Wright von Carl
ton, Barrr, Co.. Mich., hat sich neulich

zu in dritten Mal vcryeirathct. cine
drei Frauen waren leibliche Schwestern.

SenatorWhite trägt sich mit
dcr Absicht, am Ende seines im nächsten

Jahre ablaufenden Termins aus dcm

politischen Leben zurückzutreten.

Die Sticfclwichscr von Columbus
haben eine Gilde gegründet, deren Haupt
zweck die Abschaffung derFrcc Chincs"
ist.

Alsihren Kandidaten für
den Bundesscnat wollen die Rcpubli-kanc-r

von New Aorl U. S. Erant.den
Sobn des heerfühlcls und Präsidenten,
aufstctten.

Die Kunstsammlung des vcrsior
bencn Redakteurs der N. I. Sun,"
C. A . Dana, wurde kürzlich in New Aork

versteigert. Die Porzclansachcn (Va-se- n.

etc.) allein brachten über $111,724.

Der Herausgeber dcr berüchtig-tjgte- n

Police Gazette" in New York

ist wegen Miszbrauchs dcr Post zur'

Verbreitung obscöncr Bilder verhaftet

w,--

For Llghtncss, Swiftriess andi

Strcngth it is Unsurpassed.'
M

Yau can kam U itayi l

ly addrtning
,

11 II- - t - ..I"- - f

räche Lieut. Eommandcr Eolwell wird
ws Schiff cont brasilianischen Eomman- -

der in Empsang nehmen Daraufhin'
wirdcin Theil der Mannschaft des Krcu-zcr- s

San Francisco" sich an Bord be

geben, die brasilianische Flagge herabgc-hol- t,

und die brasilianischen Seesolda'
tcn gelandet werden.

Der Erecutiv- - Offizier der Sri
Francisco" wird wahrscheinlich du'.

Eommando über die Amazonas"
und sie wird so schnell als mög-lic- h

unter versiegelten Befehlen nach den
Ver. Staaten segeln.

Es wird angenommen, das; sie sich

nach der Nvrdallantischen Station be

giebt, wo ihre Bemannung verstärkt wer
den kann.

Die Amazonas" hatte eben einen

Vorrath bon Lebensrnitteln und Kohlen,
die zur Reise nach Brasilien nöthig
waren, aufgenommen. Die Ver. Staa
tcn kauften die ganzen Vorräthe. Der

Agent des Ver. Staaten Marine-D- e

partcments. Eommandcr Willard H.

Brownson, der gestern hier anlangte,
wurde don Cchiffsleutcn und Bericht'
erstattern förmlich bestürmt.

Er sagt, dasz die über den Gegenstand
seiner Mission verbreiteten Bericht:
nicht korrekt wären, und dasz er über sei

ncn Reisczwcck nicht sprechen könne.

Anscheinend ist Eommandcr Brown
son dem Lieut. Eommander Eolwell

als Rath bcigegcben.
Eine Spezial-Dcpcsch- e aus Rom mel

bet, dasz bft italienische Marine-Ministe- r

Admiral Brin den spanischen Bo!

schaffet nach Italien, Graf de Bonvmar.
informirt habe, fein Gesuch. Italien
möge Spanien drei Kriegsschiffe ab

lassen, werde bei nächster Kabincts

Sitzung zum Gegenstand der Bcsprc-chun- g

ausgeworfen werden.

Amerika erwirbt noch ein
Kriegsschiff.

L o n d o n. 17 März. Einer
von Suiiderland zufolge hat

die Ver. Staaten Negierung vom dort!-ge- n

Schifsbauer Tvrford einen

anstaust. DasFah:-zeu- g

soll eine Lic rindig! t tc-- 30
Knoten per Stunde besinn und es )h
len Leute Nacht und Tag damit bc'

schästigt sein, das Fahrzeug fertig zu

stellen.

Spanien.
Halbamtliche Drohung ge

namiiion ienwooa tycie iumi
S.CanaI St., Chicajo.'

ülalion,
Passagiere, welche in Chicaq rintref

sen, können dnrch den veu'n Union Ele-val- ,d

i!oop irgend einen Theil rer Sladt
erreichen; oder sür fünf ' CentS irgend ei

nen der großen Läen der unteren Stadt.
Alle Zilge der Hochbahn halten am

Rock Island Bahnhof. Jede Minute ein

ug. Diese Bequemlichkeit wird nur
von der ,, Großen Rock Island Route''
geboten

Sür sine 2c Briefmarke senden mir

Ihnen e,n Nild von Chicago, in sün

ffarben, wslcheS die gain Hochbahn dar
stellt. Tie Karte jolllen Sie besihen,vb
Sie in Chicaga wohnen oder nicht.

Adressirt John Sebastian,
G. P. A.. Chicago.

; Obersten Militär e

L richtshof.
Berlin, 18. März. Im Reichs-

tage stand die zweite Berathung der 9t

velle zum Militärstrasprocesz auf der

gcsordnung. Haus und Gallerten wa-rc- n

gut besucht. Fürst HohenZohe war

anwesend, betheiligte sich aber nicht an
der Debatte.

Kriegsminister v Gvszler bedauerte,

das; wegen des gemeinsamen Oberste,!
Militär Gerichtshofes noch feine Eini-

gung mit Bayern erzielt fei, erklär!:

sich aber nicht näher über den Stand der

noch obschmcbcnden Verhandlungen zw'
schen Bayern und Preufzcn. Ueber

reich waren Abänderungsanträge gestellt.
D' Konservativen, der Freisinn und
besonders die Socialisten prasentirte'r
mehrfach solche, einige von so geringer

Bedeutung, dasz sie noch im Laufe der

Sitzung abgelehnt wurden.
Vor der Politik der Sammlung'

scheint in dem gcsanimtcn, man möchte

sagen, berufsmäszign Liberalismus ein
Grauen entstanden zu sein.- Die ,.Köl
nische Zeitung" bezeichnet den viclge
uonnten Aufruf deö wirthschaftliche.'i

Ausschusses als einen ,.vcrwoschenet

Sammelruf"undeine,.agrarischeMaä
sefalle". Verschiedene Blätter, und
zwar nicht allein liberale, bespreche i

abermals die Möglichkeit und Nützlich

fett eines Kartells aller liberalem

ieien.
Da es damit noch lange Wege l;aai.

dürfte, so haben sich verschiedene In
dustrielle und Kaufleute zu einer Erklä

rung zusammen gethan, die auch vor,

kolaenden Reichstaasmitaliedern unter.'

.i . . .

worden.

In der Familie eines St. Louiscr I

Ehepaares, das unlängst seine goldene
'

Hochzeit feierte, ist in fünfundvicrzig !

Neue Tourist 5ar Linie.
Wöchentliche Excurnonen ?nach Port-lan- d

O e cj
rs ii über die Burlinlon Route.

Am 17 Februar und darauf folgenden
DienstzL um 0 Uhr Abends, werden
Puümaii Touristen Schlafwagen, welche
von "ferem eigenen tFrcursionCondue-- ,

tor bedient werde Lincolon nach Port:
land über Denver, eadsille, Salt Lake

Cüy, Ogde und die Orczon SHort Le
vei lassen. Ter Zug fährt durch die
prachtvollste Gegend in cen Gebirgen
und hält einige Stunden in Salt Lake

City um den Touristen Gelegenheit zu
geben die Stadt t,u besuchen. Wegen
Schlafstellen. Billelo rniq Alle Auskunft
wende man an die Stadtticket Office.
Ecke 10 nd O Straße, oder an den
Bahnhofoorsteher.

Gco.'W. Bonnell. C. P. & T. 31.

Probiren Sie einmal mit einer

Jahren kein einziger Todesfall vor

gekommen.

In Atlanta wurde kürzlich

ein unverbesserlicher Ncgcrbcngcl. mit

Einwilligung seiner Mutter, zu dreißig

Tagen Gcfängnikhast mit einer Tracht

Prügel täglich vcrurthcilt.

6, 0 0 0, 0 0 0 congrcklichc Brief
couvcrts. von dcr Sorte, die fre?

durch die Post bcfördkrt wcrdcn. sind

kürzlich aus dcm republikanischen Haupt'
quartier in Washington gestohlen wor

den. . . . ...

10c Schachtel Cascarets. den besten Le
der und Einaeweide-Negulalo- r, der je
hcracstelll wuide.

s Herr ?r. Dahton, weicher sich durch

grüdIiche?Stud,um sowoh,mIn sIS auch

im Auslande reiche ti'enntmjje a!S Augenarzt
irworben hat, und dem eine Ianc,jähnqe E

iahrung mr Seite steht, cmfnchlt sich den

ceutschen Familien Lmcon'S und Umgegend
120LStrafze,

Zz Weftein ZrajherS und NingcrS bei

Zred. Schmidt & B ro.

o (T-- w cn.:.i t ni ,

hciu u;ui. vcr cevaer. i n n

liche 9 Straße, kaust jetzt da eie
Schlachtvieh und können die ffarmer kr
Vieh daselbst zu günstige Preisen lo?
meidc

.I . Jui'j fLir ' ! l


