
j mit dem Erzet'i'.i'se der Funt cn Bord ijl xi: erzngeu c,zzin unn.
j

des ..Nelddeuischen Llovd" Daiüpsers CtH c$ nun bald zu Ede el'en. sg

..Kaiser Zili,,,!. der L.rof.e". welche werde die junge Sant,raub.vlassea öick Bros. Brewing Company
siaüzaiw. um tue Zuchiigtert des Dar

Culnst, IN.xfers für Kriegzrecle zu crxieben.
und die ,i,aten eine solchen Rumor,
d:s; nicht zu beichreiocn."

Der Schlctjvs in Kassel war unter
dcr Landgrajin Ama'ie Elisabeth vr
Hessen sehr häufig dcr Schauplatz feiicher

Vergnüglicktcil". J-- n Jadre 1722
wurdcn in Dresden lti(J Füchse geprellt.

.v . uTTfj vuv.v..-..jvy- ,;
- - '. f!sV5 u&t :srt-ii&srx- - .i Jb-- l&m&i xA
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Aubdiuck gegeben. Er hat a auch an
Anerlkttnuiizkn der verschiedensten Alk
uicht fehlen lassen. So hat er die wäh-

rend der Fahr bcnuhte Kaisersiandane
dem Dampfer und dem Kapitän Engel
hart seine Imograpliie olS Erinnerung
zum Gescheut gemacht.

Der deutsche S ch o o n e r A l

m a" m i t A 1 1 e n an Bord

CO

cn

O
Ul

j und ebcndort in dcr Reirtuhn im Jahre u Afr?-Y:rA&&-i' vxvr " szm?mi

cfsenilicle Arrci:cn l nben kcqoiincn. dk.

allen Applilanicii schafiigunz clen.
Angesichts dessen sieht man neuen und

wichtigen Wusiciisricciungen entzegen."
Der Minister sür i.ffenlliche Acleiicu

sagte heute in einem J'itcrviciv. das die

letten 21 Sunde einen günstigen Um

schwung der Lage gebrecht hätten.
Als der Minister gefragt wurde, ob sich

dies auf Nachrichten ron Washington be

ziehe, erwiderte er :

Nein, unsere Gefühle der Befriedi

gung beziehen sich nickil auf die Ver.
Staaten."

britischer Stand der
Dinge.

Madrid. 31. März. In der

gestrigen Eonscrcnz zwischen dem Prc
mieiministcr Sagasta und den Führern

mzxmi Mtniii,, i,,,i,iii i tit' tn
wi&, rffiSriTTTTü, t&&äh 53 JJftte . Is : ftJUäffifla

statt.

Die Eiinichlung eines Paliruillcdiek
sie wild seitens Ui Wenigen, welche

darum wissen. olS höclft b

trachtet.

Die nan Flotte ist lere it binnen 13

Milillten sich in Bcwcgimg zu setzen.

New Z)ork.

lbany. II. März. Souv.

Black sandte leulc an die Legislatur cine

S!othsa!l Boischast. in welcher er
die sofortige Veiwilligung ron $1,0()0

000 für einen Kiiegsfvnds anempfiehlt.

California.
Schioeres Erdbeben.

San Francisco. 31. März.
Diese Stadt und ein Theil dkö Staatcö
wurdcn leiste Nacht 4 Z Minuten noch 11

Uhr durch daö heftigste seit 18' hier
erlebte Erdbeben eischültert. Dicsnial
gingen alxx zum Glück wenigstens tc ine
Menfchenlclen u Grunde.

Aber fünf Familien entgingen knapp
der Vkischüttung unter den Ruinen dcS

ij . --im. u ic ui M?"i-or !rrriiii. TjWfW. I

s hIm tziWMUZiZKMKMM.
irr!XXX7rzrfö$

. i ( m.rriYmr itsjmV ' vmihhe?4:

1747 inncunvkrschiedcnenAbtl'kilungcn
414 Füchse. 281 Hasen. 33 Tuchse.
6 wilde Karten.

Bei einem im Jahre 1724 zu Blan
ienburg veranstaltete Prellen halte
man den Hasen 5iragcnvon starkem Pa
picr umgebunden. Leiern. Violinen u.

dergl. darstellend, und Porti ä's age
hängt ,.zu gri Lustbarkeit dcr

prellenden Herrschaften."

Im Jahre 1751 am 1. März wurden
in dcr Stallbahn zu Dresden l7
Füchse gcprcllt. ..und da man." so be

richtet Heinetcn i seinen ..Erinncrun
gcn", ..wcgcn anderen Prellen und
Hetzens an dem einen Tage mit den

Füchsen nicht fertig werden konnte,
so sind am 2. März deren noch 83 Stück

geprellt worden."

I ,l.COLN, rv ici
e Vf LXsl Vn TT ,

Mi)Z3
it 3 00mö4 Eipoit, ttr ij

lirporr, per Bbl. ... 00

H jener, per Kiste Z .',

Pit'ener. p?r Bbl 10 50

Rabotr tl bei Rücksendung der Kiste

3(iba'l 3 bei Ruck enduna des l l

Mietshauses No. iiö Clementina
Clrafzc. welches unier der Erschütterung

t
einstürzte.

I Während in dem Hause die wildeste
Aufregung tierrschtc. wurden Nachbarn
durch das Gekrach des zusammenstürzen
den HauseS und das Angstgeschrei von

rs m Tr s sn rr s ra t- - u .sSin japanisches Märchen über die

Johanniskäfer.

Wenn man au warmen Juliabcndcn
sich nach Eintritt der Dunkelheit noch

Dick Bros. bcrübnttcS Flaschcnbicr,
das beste Keträke während der heißen Juk)r.sz,it,

wird auf ZZestetlung nach äffen Yci'en ö o

Staates und der Stadt verlandt.

A. Wittmann i5: Co.,
'Itf Utt trttt ia

untergegangen.
Berlin. 31. Mär,. Die Stürme,

welche in den letzten Tagen der rorige
Woche über d"c Nordsee und Ostsee da

hingcbraust sind, haben, wie mehrfach
berichtet, zahlreiche Opfer gefordert.
Speciell auZ Röime. der befestigten Ha
fcnstadt auf der dänischen Insel Bvri
I;oIm in dcr Ostsee, kmmt heute die

Nachricht, daft der deutsche Schoon
Alma" mit Mann und MauZ unterge-gange- n

ist.

Das Denkmal Kaiser Frie
drich's des Dritten soll

auf Re ichs ko sten er
richtet werden.

Nach Erledigung dcr Jlottcnvorlagc
gelangte dcr Antrag, die Regierung um
eine Vorlage zu ersuchen, dafz das in
Aussicht gcncmmene Denkmal Kaiser
Friedrich'S dcs Dritte auf Rc ichs kosten

richtet und die Platzwahl dem Kaiser
nhcimgcgcbcn werde, zur Diskussion.

Dcr Führer dcr Konservativen, dcr frü
here Rcichstags-Präsiden- l v. Lcvctzow.
begründete den Antrag.

Namens der Socialdemokraten gab der

Abgeordnete Singer folgende Erklärung
ab: Unsere Grundsätze über dos

Systen und die leitend: Pcrso
nen verbieten uns, die Mittel sür eine
monarchische Ovation zu bewilligen. Die

Begründung unseres Standpunktes sor

dcrt die Erklärung heraus, dasz während
dcr 00 Tage dcr Regierung KaiscrFric
drich's dic Linke, dic Socialdcmokratic

eingcschlosscn. vst genöthigt gewesen ist.
Kaiser Friedrich gegen die Rüpeleien
der konservativen Presse zu vertheidig

gcn."
Diesen Worten folgte grofzcr Tumult,

und dcr Präsident ruft den Redner zur

Ordnung.
Abg. Singer: Jch habe nur die

Presse gemeint."
Präsident Frhr. v. Buol : Ich habe

den Sinn dcr Worte anders verstanden."
Der Antrag wurde sodann angcnom

wen.
Ocsterrcich-Nngarn- .

Das österreichischeBudget.
Wien. 31. März. Dem Abgc

vrdnctcnhause dcs Rcichsrathö wurde

heute das Budget unterbreitet. Dic
Voranschläge sür die Einnahmen be

laufen sich auf 722.271.9S. und die der

Ausgaben auf 717,916,604 Gulden. :

Groszvritannicn.
Rathet Spanien zum Nach

geben.
L ondo n. 31. März. Die ..Wcs

minstcr Gazctte" frägt heute Nachmit-

tag, indem sie Spaniens Sclzivicrigkeit
angcsichts der die Dynastie bedrohenden

Gefahr, nachzugeben." zugicbt:

Geschirren, Sätteln,- -

Knnrzneten, sA)tx Xtv.
All Vftrfung'n sinden xrsmxle Erledigung; ebens kiden Nkpaialme xunkllich disikHl.

9 9 9
tOT Kommt nV) überzeugt Such selbst.

143-14- 5 südl. 10.3t. Hncolu, $!rbroka.
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Frauen und Kindern herbeigelockt und
thaten ihr lestcS die unglücklichen Gefan

genen aus ihrer verzweiselten Lage zu
befreien. Alle bis auf Einen wurden
unversehrt gerettet, nur W. F. Howe
war durch Gebälk schlimm gequetscht.

Frau I. N. Daviö, eineVöjährigcDc.
me, und Frau Hermann Kaiser, cine

Invalide, mußten anS ihren zertrüm
mcrtcn Wohnungen hinausgetragen wer
den.

Noch ein anderes Haus an 51 und
Tchama Straf;? wurde umgeworfen und
der fltpfzc Flaschenzug an GarrettsGic
ßcrci sauste unter gewaltigem Krach zu
Boden.

Längs der Wasscrsront und unter den
Schiffen im Haftn war der Erdstofz h
sonders heftig. Fenster gingen in
Trümmer. GlaS und irdenes Geschirr
wurde in Wirthschaften und Wohnungen
durch Herabbsallcn zerschmettert. Dran
fecn in der Bai hob eine Springflut!)
kleine Boote hoch empor und bedrohte de

ren Insassen mit dem Tode.

Im Strathmore House. altem Ober

Gerichtsgcbäude und der Handclsbörse
bröckelte der Mörtel von Decke und Wän
den.

Das löstöckige Claus Sprcckcll'Ge
bäude schwankte zwar wie ein mächtiger
Baum im Slurm. entkam aber gänzlich
unversehrt.

Im VcrkausSladcn von H.VanCostcl
bcct an Market Str. gingen inncrc Bei

zicrungcn zum Werth ron mehreren in
dcrt Dollar zu Grunde. i

Die Apotheke von E. Heppenkerger an
Mission' und 61 Str. erlitt schwere'
Schaden.

Das Hintcrzimm bildete eine Masse',
zerbrochener Flaschen, deren gcniischtcr!
Inhalt das vordere Vcrkaufslokal fast,
übcrflhctc.

Das ganze elektrische Lichtstiften, in;
allen Stockwerken des White House an!
Kearncy Str. trat durch die zitterndes
Bclvegung in Action und das ganze 0c;
bäude war glänzend beleuchtet.

In dem Hause der Frau Hays. No

173 Minnesota Str.. stürzte eine Koh'
lenöllampe um. Das 0d gerieth in

'

Brand, das Feuer wurde alcr bald gc :

löscht.

Das Erdbeben beschränkte sich auf!
Nord California. Vallcjo und Mark!
Island erlitten empfindlichen Schaden.
Derjenige in der Marineftation wird"

auf mindestens ?2Z,W0 geschäht. :

Die Erschütterung dauerte 30 iis40j
Sekunden ',

DicallgknicineRichtungdcr Bewegung
war von Ost nach West.

Die Arbeiten in den Marinewerften
sind um einen Monat zurückgeworfen, i

Der Schaden zu Vallcjo allein kdäuft'
sich auf $50.000. j

, - - s,. ,,... tntatin. vaicair! m! c,n ,,c anrmittel. Pod'n nd Biiwlei Int,
i Man obteffl STKRLINU KEMKDY CO., t'hicaso, Montreal, C'an., oder New York. 2 i

slalUI-.etiKir- te tt hi'te ti für baä 5He
fkl) d.n Uüünfd.fn bei vtäf (bcntc n zu

fiTfn. Ändelc. die in bet Betsamn!

luiii Cic:.;o;U das Wort ergrisfen. sin
sch'i:l ber Aboidnclcn Vrtinvr
und Irv lieÜKn Aufschub on. Sie
fviisialiilca. dah bar., was ihnen ukxr

tie dixkcmaNschkii Uiqiifj ringen mi!gk

:fjnll iDurtc von i!,n nicht eher preis

qC..in Waden sollte- - 6i4 jene ÜZcrkant

upnn ol?.kschk'sscn wcikcn. tnfc. frllä
dise CJcfjoirnnijft ui'd bezeichnenden

s?a0cltoifi)oftc,iur gegenivättigcn Zcit
fnlhiült ur.d iifcm;id)cfi Ctnüum inib

ach Madrid zurückgekabe!, werden 'oiir
den. dicsk Btivkscnilichung der Sache

lchoden nd die rfvlgtcu Ziele Kcrci

ein lünnle. Uispthff ntniil fQiii von

'llrnnsy!va!a sprach die Ansicht üuS,

dak angesichtZ dcs 'Eupiii) de Lome

VriescS (eine Ivcilcte Untcrhandlun

den gcsiotlet werde sollen und daß

Plkmic: Sogest? qanz im Einklang mit
der Politik handle. wclcle jener Vrics

eiitljülllc. Andere fcfgfcn in, selben

Tvnc aber es wurde schließlich bcschlvs,

sen alle Schritte bis nach der Vertagung
des HuscZ am Äionlag zu ttrschicbcn.

Das a u c 0 rn H e giebtdem
Präsidenten einige

Tage Frist.
Washington.II,. März. DaS

j)auscomitc fit r aukwärtigc Angelegen

heilen ringle sich lieute Mittag ohne

Action. l5S sand ein allgemeiner Aus

tausch von Ansichten statt und es wurde

beschlrsscn. daß es nicht mehr wie recht

und billig gegenüber der Administration
sei. dclslbcn die paar Tage Zeit zu

eben, um die sie ersucht habe um ab

zulvartcn ob Spornen den Forderungen
des Präsidenten zustimmen werde, ehe

M aggressiven Schritten geglissen
werde.

Da?SenatScomite für aus
wältige Beziehungen.

; Washington. 31. äflenz. DaS

ScnalScomile sür auswärtige Vezichun

jcn verlagle sich heute kurz nach 12 Uhr

biS 2 Uhr Nachmittags. Capt. Sigs
der ron der Mainc" wird dann vor

dem Comite erscheinen um Auskunst
ber das von dem Nntcrsnchungsgcricht

entgegen gcnoii'.nicne Zeugnis zu geben.
' Das Comite erörterte dcs Längeren
den Vorschlag der Erwerbung der West

indischen Insel St. Thomas, gelangt
ber in der Sache zu keinem Cntfchlufj.

Eine Botschaft von Wood
; fo rd. !

Washington. 31. März. Zur
Stunde wird im SUeisjcn Hause eine

Botschaft vom Gesandten Woodford cnl

gegengenommen. Der Privatsekretär'

Porter zeigt a. daß jcne Votschaft eine

chisfrirtc sei und heute Abend nicht

übersetzt und daß mithin vor morgen
keine Auskunft über dieselbe gegeben
melden könne.

Spaniens Antwort. ;

Washingtc n.i,.April. Spaniens
ossiciclle Antnvrt auf Präsident Mc

skinlcys leizle Forderungen in der culxr

irischen Lage, traf leljk Nacht in Wash'

ington in.
'

Eine von Ungeduld brennende meist

aus Kabinctsministcrn und nahen

Freunden der Administration bestehende

Gesellschaft wartete bis spät am Abend

in Erwartung einer neuen Wendung.
Gegen halb 11 Uhr Nachts begann die

Chiffren ausgesetzte Botschaft von

Madrid einzulaufen und wurde ihre

Ucbcrselzung sofort inS Wert gesetzt.

Es wurde indes; amtlich constatirt, das;

diese Nacht keine Andeutung über den

Charakter der Antwort erfolgen werde.

Florida.
ActionSbereitscha ft du

Flotte.
Key Wtst. 31. März. Heute

wurden seitens der Kriegsschiffe alle

Vorbcrc'llungcnsürActiongcmacht.AllcS

an ezxonirlcn Stellen angebrachte Holz

werk wsrde entfernt und an Land gc

sandt.
Von den Kreuzern wurdcn die Hölzer

uen Lootscnhäuscr hinweggcnonimcn.

Auch ouö dem Inner n der Schiffe wur

den gewisse hölzerne Gegenstände, ja so

gar die hölzernen Kästen der Matrosen

entfernt und an Land gesandt.

Diese Volkchru'.:gen wurden pcirof
sen um so weit als tknnlich die Gc'fnhr

utuhcrslicgcndcl Holzsplitter im Fall der

Activ abzuwenden.

Die Offiziere sandten ihre pcrsönli
chc Wcrlhsaclxn usw. an die Küste.

Die..Casi'lc" undwci Torxcrokvote

totlicftcn l,cu!c Akcnd nach Tunkclwcl

dkn.!ke AiiknrKe und dan,pstcusü

wärtS, wo sie während der Nacht xn

trouillircn loerden. Diese Vorsichisr

viafzrcgcln wurdcn rom Caxt.Sampson
ciigcvldnet.

Torpcdobootc. die die Nacht nicht zum

Palrouillcndicnst vciwandt wurdcn.

machten einen abermaligen Schcinai?

griff aus die Schlachtschiffe, doch fan
den olle diese Mafznahnien unter dem

dichteste Schleier deS Geheimnisses

iir. Freien aushält, so kann man oft

grünlich lcuchicnde Funken im Grase
sich bcwegcn oder die Lust durchstiege
sehen. Dic prächtigen Jünlchcn. vom

alten PliniuS schon fliegende Sterne

genannt, rühren her von dem Johannes
würmckxn. einem ungefähr 11 Milli
meter langen bräunlichen Käfer. In
Japan giebt es besonders grosse und hell
leuchtende Arten dieser Leuchtkäfer und
cs soll, ach dcr Aussagc von Augcn

zeugen, cinen wirklich märchcnl?astcn
Eindruck machen, wenn am Abend olle

Gebüsche mit lausenden von diesen bli

senden Diamanten geziert sind. Die

Zapancr erzählen über diese Lcuchtkäscr
:in hcrrliches Märchen, wclchcs wirklich
werth ist, weher bekannt zu werden.

Ts ist folgendes:
..In dem aufspri'fcndcn Gcäit einer

Lolospflanzc, die in einem Sumpse
stend. saiz dic Tochter einer Fcucrslicge.
r.i. unscheinbar kleiner Wurm. '(Die
Leibchen sind nämlich iin Gegensatz
zum Männckzcn flügellos und gleichen

:inem graucn Wurme.) Nicmand bc

ichtcte sie. und sc rerbrachic sie einsam
?ic Tage ivccr Jugend. Indessen
machte sic sich nichts daraus, denn sie

dachte bei fich. wenn sie erwachsen sei.
dann würde ihr Loos sich wenden, und

während sie jetzt allein in ihrem Blü
lhcnkelche ruhte, würde sie später Ge

scllschaft und Unterhaltung genug be

kommen.

Und siehe, diese Hoffnung betrog sie

nicht, denn eines Abends erstrahlte ihr

Körper in so zauberhastkn. Lichte, dak
illes ringsum geblendet wurde. Sogar
dic schmale, glänzende Silbersichcl des

Mondes zog sich vor Neid hinter den

Wolkcnvorlpng zurück.

Von diesem mariische Lichte angezo-

gen, kamen alsbald Tauscnde von In-fes- ten

hcrbci und brachten dem glänzen
den Glühwurm ihre Huldigunucn dar.

Dcr graue Nachtfalter umflatterte den
Kelch der Lotosblume, in welchem sic

wohnte, ohne Unterlafz. roste und
kleine rfaftr schwirrten unausbörlich
in der Luft oder setzten sich dcr Leuchten
xn zu Füfzen. und zahllose, buntfar
b'gc Thicrchcn stimmten ihr zu Ehren
' Concert an. das wcitbin tönte. Aber

c',en dicscn Huldigungen sctztc dasGllll
Ülmchen kalte Verachtung entgegen. Es

ri.iiiic sich kaum von seinem duftenden
B umenbette und tlxit. als ob es von all
irrn Gewirre nichts vernähme. Als
jedoch Abend für Abend sich die näm
liebe Scene abspielte, da erhob sich die
Schöne endlich und trat hervor.

Lafzt mich in Ruhe." rief sie. sei-

ner von Euch gefällt mir, ich werde nur
den erhören, der mir ein Licht bringt,
wie ich es selbst habe."

Betroffen hörten alle ihre Bcwunde

r diesen Ausspruch--
, allein kaum wa

rcn die WoUe verklungen, da slrg schon

altes davon, um Licht zu holen, damit
dcr Wunsch des leuchte nden Wesens er

füllt werde. Eitel Bemühen'. Alle
die zahllosen Insekten stürzten tapfer
und ohne sich zu besinne in die Flamme,
jeder Lampe, jeder Kerze, die in den

Weg kam, und dennoch haftete kein

Mannbarkeit', lzerge stellt
durch türkische . . Zaxsules
Tic selben Tunren jeden Fall, sieentwikke!

'oi G bim und die iK'ctoen, fetjen Fleisch an
u, d n d 'm Mäzen nicht schädlich. Wir
bcre tc diejet! !! für i'drn Fall. Vcnder
ucan nZ. 7u,k,sch CavslHe4" kuri,cn

jede ?cs. welcher durch Skidsllüfleckung
H'cigetüHrt wird. Wir enl,v!cken irnd

den schlimmst 'i FaV vn (:
schlech skitmäche oder Berlusl, machen einen

cuen Men'chen von Ihnen vdrr stalle
das ein miicf $l ner Schachtel er Post.

IIAHN'S rilARMACY,
18. und Farnam gt Omaha, Neb.

Leidende Irauen.
Türkische. Tanw und Penngroyzl Pillen

bringen die Anstuanon sicher ms den
T'aa. !kl per schachte! ; eine vollkwndiqc
B Handlung von techZ Schaliteln für
Verursachen reaelmäh,,, Menstrntion und
sicher aus den Taz. b's?it,gt die -- ch'iieen
mit denen so viele Jranen b hastet sid
Werde nach Empsang de Anti gut vet
siegelt versandt.'

UAIIN'8 PIIARMACF,
18. und Farnam St., Omaha, Neb.

der Conservatioen Gamazo und Sil
ve!a enthüllte der Premier die vom ame

rikanischen Gesandten gemachten Vor

schlage und die Führer der Opposition
riethcn deren Verwerfung an.

Premier Sagasta erwiederte, dafz er

persönlich sich nicht geneigt fühle die

selben anzuiuhmcn. Er fügte hinzu.'
dasz er wünschen möchte auch die Frage
des Verlustes der Maine," welche in

seiner Ccnfcrcnz mit Gen. Woodford

nicht berührt wurde, den curopsen
Mächten zu unterbreiten.

Die Stimmung in Madrid ist heute'

pessimistisch. Den hiesigen Zeitun
gen ist von den thatsächlichen Vorschlä'

,gcn der Ver. Staaten nichts bekannt, doch

dringen sie daraus, nicht nachzugeben
Der unabhängige ..Hcraldo" und der

conscrvativc,. National" bekämpfen selbst

den Vorschlag eines Waffenstillstandes
und der liberale Correo" richtet einen

furiosen Hülferuf an Don Carlos.

Unnachgiebig.
Madrid. I.April. Der gestrige

Tag war hier ein solcher grofzcr Bcun

ruhigung. Die Zeitungen lcschränktcn

sich auf Zwcidcutigkeiicn über dcn Ge

genstand des KabinctrathZ. Zu ihrem

Lobe mufz man ihncn indefz nachsagen,

dafzsie in ihrcnAnnahmcn undCommen
taren grosse Weisheit an den Tag legten,

und die Thatsache anerkannten, dafz cs

in der gegenwärtigen kritischen Zcit gc
sährlich ist und zum Nachtheil deö Lan
des gereichen kann, die Lage ohne gcnü

gcnde Kcnntnist der Umstände zu ciöi

tern.

Die Abendblätter erachteten ohne Aus

nähme die Lage trotz der jüngsten Consc

lenzen als unverändert.

Sie räumten allgemein ein. dafz das

Verhalten dcs Gesandten Woodsord in
den diplomatischen Verhandlungen sehr

freundlich ist und dafz er den Frieden
wünscht, aber die spanische Regierung
ist dem Vernehmen nach unnachgiebig
und gegen jede selbst eine freundliche Ein

Mischung zur Beendigung dcS Krieges
auszcr durch eigne Anstrengung," cincS

Krieges, der. wie sie kchauptcnsich dem

Ende nähere und die Rebellion täglich

mehr zerinalme."

Deutschland.

Frankfurt a. M-- , 31. März.
Hier hat zur Erinnerung an die 184er
Märzlagc eine Reunion alter Achtund

vierziger, Mitglieder dcs ersten deut
sehen ParlamentZ.daS f. Frank'
furtcr Paulskirche tagte, stattgefunden.
Die Gedenkfeier, an die sich ein Kom
mcrs anreihte, ahm einen glänzenden
Verlauf. Beim KommcrS hielt Leopold
Conncmann. dcr Herausgeber der

Frankfurter Zeitung", die Bcgrüsz

ungsrede; der volksparteiliche Reichs

tagsabgeordntc Konrad Hauszmann von

Stuttgart toastete auf die glücklich errun
gene nationale Einheit Deutschland's,
zu welcher der Grund durch die Be

mühungcn und Bestrebungen der Acht

undvicrzigcr gelegt worden sei. Pro
fcssor Ouidde von München brachte ei
ncn Toast auf die sociale Gerechtigkeit
aus. Brausender Jubel erhob sich, als
die Grüfzc von Carl Schurz und Hans
Kudlich aus Amerika verlesen wurden.

Weitkrt Verhaftungen in

Verbindung mit dem
Skandal in der

Rcichsdruckerei.
Berlin. 31. März. In Verbi,

düng mit den aufgedeckten Fälschungen
und Dicbstählen in dcr Rcichsdruckerei
ist ein Mädchen Namens Ellq Goltz und
die Hebamme Eichlcr verhaftet worden.
Letztcrc leistete dem Hauptbcschuldigicn
Oberfaktor Grüenthal bei seinen zahl
reichen Liebschaften Vorschub.

Der I r i e d h o f in Fried
richshain geschlossen

und sämmtliche
K r ä n z e c n t f c r n t.

Berlin. 31stcn März. ,
Dcr

Fricdf der Märzgefallenen im
Friedrichshain ist gcschlojscn und säsnint-lich- e

IvÜhrcild dcr GedchtniIageaufden

The Clarkson Laiindry Co,
1-- 1 1 und ein Versuch bei ibr wirdVefett

vorzügliche XslTWll sicher zur Zufricdeni,eit aucsillle.

Wie kann Europa Spanien und die

Königin, welche Alle hochachten, am Be
sten helfen?'- - und antwortet:

Durch einen so einstimmigen und
entschiedenen Ansichtsansdruck. dasz die

Königin und ihre Minister, indem sie
sich demselben beugen, einer höheren
Gewalt nachzugeben scheinen würden.
Ist dies geschehen und Präsident Mc
Kinlcy verfolgt dic Politik, durch einen

Ankaufsplan oder auf andere Weise
dic Ehre Spaniens zu retten, so mag
ein Conflikt ohne bedenkliche Schädigung
der regierenden Dynastie vermieden wer
den. Wir hoffen, unsere Regierung
werde den Spaniern in stärkster Sprache
cnraihcn, einen Vergleich einzugehen."

Tos Fuchsprellcn.

Saubere Arbeit ohne die Wäsche zn
schädigen wird garantirt.
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Die Gefahren, welche die berittenen
Fuchsjäg und Jägerinnen durch das
Stürzen ihrer übe: Hecken und Zäune
wild wegsetzenden Pferde liefern, hatte
schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts
bei den üppigen deutschen Höfen eine

Unterhaltung aufkommen lassen, deren

rafsinirte Grausamkeit in schreiendem

Gegensatze zu der Jdyllenschwärmcrci
lener Zeit steht, in welcher sich dic Herren
und Damen am Hofe mit besonderer
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Vorliebe als Schäscr und Schäferinnen

ElevaledLoop
in Chicago

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

Straße vorbei, gerade vor der

Ehicago
ZZdck Island u. "Iac.

IZahn

lnlion.
Passagiere, welche in Chicago eintref

sea, können durch deo veu Union Elk
val,d i.'oop irgend einen Theil der Stabt
erreichen; oder sür fünf Cents iger,d ei

ncn dcr lroßen Fällen der unteren Ltadt.
Alle Züge der Hochbahn hallen am

Rock Island Bahnhof. Jede Minute ein

.ug. Diese Bequemlichkeit wird ur
von der Großen Rock Island Route '

gedolen
Für eine Sc Briefmarke senden wir

Ihnen ein Nild von Chicago, in sün"

abmalen lieszcn. Strahl davon auf ihren Flügeln oder

For Lightness, Swlftoess ani
Strcngth it is Unsurpasscd,

You can lesrn ,!I iVoul i)
fcy jdrting

M

U,!u v. j r

Dieses grausame Vergnügen war das j ihrem Leibe; ein. kläglich musztcn sie

man mittels Prcllnctzcn"die Füchse so sür ihr Wagnifz büs;cn. Die spröde

iidiiuiLun ntnwooa ivcie KV.
lange in dic Luft schleuderte, brs sic ver
endeten. Ein zeitgenössischer Schrift
fteller schildert dieses Vergnügn"
ausführlich.

203-2- 0 or SCanal St., Qlcafo.

Prinzessin Glühwurm blieb nun ver

schont und allein, und sie hätte lange
auf einen Freier warten können, wenn
nicht plötzlich d Leuchtkäfer gekommen
wäre. Dicscr glänzte genau so hell.Wenn nun die Füchse und dic Hasen

im Kasten auf dcn Laus'Platz gebracht, j wie der Glühwurm, und als sic sich beide

erscheinen an dcm bestimmten Uagc die

Cuba.

Lorbereitungen für ein
B l o t a d c.

H a v a n a. 1. April. Es wird auf

gute Autorität hin behauptet, dafz die

Regierung zu Madrid sowie die Lokal

regierung beschlossen habe, die Stadt
Havana gegen eine mögliche Blokade

des Hafens durch die amerikanische Flotte

auf drei Monate zu vcrproviantiren.
Auch wurde beschlossen, möglichst bald

50.000 Tonnen Kohlen nach Cuba zu

dl,inaen.

Spanien.
An einen neuen Strohhalm

geklammert.
Madrid. 3l. März. Nach der

heutigen Kabinetösihung unter dem Vor

sitz der Königin Ncgcntin hatten die

Minister eine weitere einstündigc Bc

rathung, noch welcher folgende holbbam!

liche Note publicirt wurde :

..Gen. Capitän Blanco tclegraphirt
einen Bericht ülcr einen ruhmreichen

Kampf dcs Gen. Luquc gegen die ron
Calizto Garcia befehligten Insurgenten,
und scndci desgleichen einen ausgezcich
nctcn Bericht über den Fortschritt der

Operationen, indem er constatirt. dasz

die Pacisizirung in den isllichcn Prc
v'.nzcn fclclt Forischnltc gemacht habe,

das; die Conzcntrirungdcr Farmer in den

Ortschastcn widerrufen worden ist. Auch

erblickten, da warcn sie gcgcnscitig ron

ihr Schönheit sc bczanbert.daksie also

gleich beschlossen, einander zu hcira
thcn.

Die armen Insekten aber, welche

dic Prinzessin mit so hinterlistigen
Worten fortgeschickt battc. mühen sich

noch bis zum heutigen Tage lcrgcblich
ab, sobald sic ein Licht sehen, etwas da
von zu erlpschcn. sie vcrbrcnncn sich

dabei Flügel und Füs;c oder gar den

ganzen Leib und gehen elendiglich zu
Grunde." .

Farben. tfzlcheZ die gne Hochbahn dar
stellt. Tie Karle sollten Eie besitzen, ob

Sie in khicoq vohnen cder nicht.
Adrcssirt John Sebastian.

G. P.A.. Shicag.

"Jleue Tourist ifar Linie.
Wöchenlliche ?xcursi,,en .'nach Port-lan- d

Oregon über die Burlinion Route.
Am 17 Februar und daraus folgenden

Dienstag um : Zy Uhr Abends, werden
Pullman Touristen Säiliilmsgen, welche
von urfereui eigenen tficmw Conduc-to- r

bedient werde Lincolon ach Port-lan- d

über Denver, Leadsille, Fält Lake

Citg, Ogden und die Oiezon Lhort Line
verlassen. ?ei Zug tahrt duich die
prachtvollste Gegend in ren Gebirgen
und hält einige stunden in Satt Lakc
(situ um den Touristen (Mel,'&e.,tint zu
neben die Stat in besuchen. Wegen
Schlasstkll.n. Billcto unq ?llle Auskunft
wende man an die Slüdtiicket Ossice,
Ecke 10 und O Straße oder au den
Bah!,h?fooistkhkr.

Gco.'W. BonneN. C. P. & T. A.

Cavallicrs und Dames in grün, mit
Gold und Silber verchamerirtcr Kleidung
bei Hosc? sie wcrdcn an dcn verlangten
Ort invitirct und alsdann in einer bun
ten Rcihc, wcchsclswcisc ein Cavalier
und cine Tanic, gestellt, und also, dasz

eine jcdc Dame i.)rcn Cavalier habe vor

sich, welcher mit i'ir denFuch? oderHafcn
mit den hicrzu bchorigcn schmalen Prell
netzen ausziehet und prellet. Nachdem
sich nun viele Cava!lrcrs und Damcs bei

Um Prellen cingefundcn, werden drei
bisz vier, euch mehr Rcyhcn formn!
und sind also glciazsam zivei bisz drey
Gassen zu sehen. Aus dcm Bcsclch dcr

Hohen Herrschaft wcrdcn die Kasten dcr

Füchse und Hosen zuerst geöffnet, dafz

Alles durcheinander die Gassen durch

passirct. Dic Cavallicrs und Damcs
schicken mit vielfältigem Prellen die

Fuchse und Hasen nach mancherlei wun

dcrlichen Figuren in die Lufst, daß die

Gräbern dcr Märzgefallenen niedergc
legte Kränze sind cnifcrnt ioordcn. Diese

Maszregclhat allgemeine Vcrundnung
hervorgerufen. Die ..Vosfische Zei-

tung" fragt, wer diese Anordnung habe

ergehen lassen.

Ein Geschenk dcs Kaisers
an den ..N orddeutschen

1 Llvy d" Dampfer
i Kaiser Wilhelm

dcrGrofz e".

Berlin. 31. März. Kaiser Wil
Helm hat :"icd'rk.'lt feiner Z riedcnbcit

537" Probiren Sie einmal mit einer
10c Schachtel Cascarets. den besten 2t
Her und Eingeweide-Regulato- r, der je
hcrestelll wu:de.

5 e ?r. Vavton, welcher sich durch
zründtiche? Studium lowohi .ai In alö auch

n ÄuSIande reiche Kenntnisse a!S Augenarzl
rworben hat, und dem eine lansiähnqe Er

'ahrung ' Seite steht. e:ns"n'hlt sich den
teutsche Familie? l'incon's und Unigegcuo

1308 0Stroe.
Weste, n WoshaS und RingcrS bei

Z r e d. Schmidt & Brv.

Belgien.

Weiiere & i u t rn o p f c t.

Oft ende, 1. April. Gin lclgi
schcs tülfciitoot mit 14 3Jann an Aord

wird seit dein kurzlichen Sturm ver

mikt.
Alle Hoffnung auf dessen Sicherheit

ist aufgegekn worden.

jveid Vaigt. der Metzger. 1t süd
liche Slraßc. !e,uft ; tt da eigene
Schlachtvieh und He die Banner ihr
Bieh dascll'st zu günstige Preise loö
werden


