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Akgcwirgklt. Madame l5allavx.'S Lerhor.

Errkgvllg M
lirit. ptirlamklit!

Iottalistkil slkgkn

in Millvlillkkk!

Dilln angeblich

flfschlöflcn!

Kaisers Ankunft ! Veocdtg.

König Victor Emanucl empfangt
ihn.

Venedig. Italien, 25. März.
Kaiser Wtlhetn wurde hier bei sei

ner Ankiinft von den Behörden und
einer großen Menge Herzlid) begrüßt.
Er begab sich sofort an Bord der
z'lacht Hohenzollern". Morgen wer
den König Victor Einanuel und der
Minister des auswärtigen den Kai-

ser begrüßen.

urbbculfdjf Zeitung" übst
brntfrf) rufsu'rfjf Zcitntigkfehde.
Kaiser gegen Xallwitz? Üikichobei
hülfe für l'luyö.

Berlin, 25. März oiii vorder
gründ de) olliU'tiu'i jumi Interesses
stellt nach uic ior da gctyslititti'
Berlmlittif; zu Nus'.laud. wie vi sich

in iUT Ichten Zeit vrrichiebentlid) da
fiiiiieiitirti'. Bezeichnend ist mm,
ta die ofiuirllcn ititi) halbnmtlidjnt

ritaite fortjalirnt, und) Mnijteit ab

znttiietjclit. So jchrt'ilt die ljochos
iiiöfe i'iürbbiHitjdjt AlISi.eniciiu' Zet

tunu" in ifircr ihUichenninöfchan, es
sei für da üVrhultniü der rot

Baukprasidcnt ersd)osscn.

Wie ma annimmt, dou eitern Te
Positur.

Superior, Nebe, 25. März.
Kapitän Clarendon C. Adams, Pra
sident der insolventen First Natio-
nal Bank dieser Stadt, wurde ge-

stern Abend um 8:20 auf dem Heiin-weg- e

von einem rnaskirten Manne
dreimal gesthossen. Der eine Schuß
streifte den Schädel.

Kapitän Adams kam der Ueber
fall nicht ganz unerwartet, denn
seit dem Zusammenbruch der Ban?
waren ihm von zahlreichen erzrinun
teil Depositoren Drohbriefe zugegan-
gen, und so hatte cr den Polizei-
chef um Erlaubniß ersucht, zu seiner
Vertheidigung einen Revolver tragen
in hiirfntt "Tliftfcr SRrtrfirfif hcrhfitiff

Rebellen fiicfic u auf ritten uneruiar
tet zähe Widerstand.

i5l Paso. Zer,., 2.". flliün. Mi.
iifl Xicbold, der Ijii'fi.u Honfulstr
ertretcr Der Föderalisten, will tc

Irarnl'liifili tinterridjtet worden sein,
bnfj die tficbceUu vor lorri'cu mit
schwerem S'ersit't .lurüifiicfdjlaiH'it
wurden.

Jttarez. 25. Man. Xie fitc-- j
figen Beamten sind schmetafam. An,
brr stabt Mcnfu kommt .du
bimfl, bah btc Diebellen Dur lorrcuit
ßcfdilsliicit sinb. '

Bcrmcjilli), Mcr., 25. l'iärj.
Berwutideie Wcbi'Uni in iiro
fcer a!)s nach beut korben traitö- -

unter einander von größter

r
jjprtirt U'U'b .viai-arbfit-

,
.nnij iccibm Mich? nicht durch ttatiditali

i'bcralisirn ki Womn Palacia itn s,jjchc Erregungen mlnlitM wer
erwartet zäkn iderslanb leiste fa,n dürsten, insinehr. al bejoii
teit. Ter ?lerztesiab Villa s samt
bie Arbeit famti bewältigen.

Pilla's cifsiffbcriditc iilirrtricbrn

$wtc, ".Wer., J"). l'iärv Xie

,t c,a,, ,,?n, rci,, ,
' 2- - "

,r
'

richte nber firtcs bei,.'. ,.'' ... ( ;.,.. ;

,f ? ,fnj"" t ,,LSt

et sein Leben, denn als der Marnt
schoß, packte er ihn ntit einer Hand
und zog mit bet anderen seinen Ne
volver. Als der Schießbold slüch
tete, sandte Kapitän Adams ihm
mehrere Kugeln nach.

In der Nähe wohnende Lettte
eilten auf die Schüsse und die Hil.
ferufe herbei und geleiteten den Ver
Mundeten nachhauS. Der einzige
Anhaltepunkt für den Thäter ist ein

Revolver, den er wäh-
rend des Ringens fallen ließ. Daß
er mit den Gewohnheiten des Kapi-
täns wohl vertraut gewesen fein
muß, zeigt sich darin, daß er an n
ner stillen abgelegenen Stelle auf
ihn wartete.

Kapitän Adams ist 67 Jahre alt
und einer der Pioniere des südlichen
Nebraska. In politisd)en Kreisen und
als Veteran des Bürgerkrieges
nimmt er eine prominente Stelle
ein.

Wetterbericht.

Unbeständig und viel kälter heute
Abend und Donnerstag.

Aus dem Staate Iowa
Humboldt. Robert I. Johnsion,

zur Zeit Bürgermeister der Stadt,
ist als Kandidat für das Amt eines
Abgeordneten zur Legislatur aufge
treten. Johnston, der 'midi Kassirer
der, Humboldt Staatshbank iff, darf
als ein sehr starker Kandidat be
zeichnet werden. .. ... .

Xcnnison. Hier star? ein hochge
achteter deutscher Ansiedler, Herr
Friedrich Kahl, ein echter Schleswig
Holsteiner, ganz Plötzlich und uner-
wartet am Sonntag den 1. März
im Ater von 61 Jahren. Er hin
terläßt eine Frau und eine Tochter.

Das nkUkstc
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lagt, sie l,nbe sich i einem Ztistan
de der luiiiittti Erregung

brfiiiidcn.

Paris. 125. Märt. Madame
Eaillanr. die den Redakteur des Fi
garo. Ealiitette, erschos'eit hat, wur
de gestern zum ersten Male deut II n

terjnchung.richter Henri Boucärd
vorgeführt. Xer dichter ersuchte sie,
den Hergang der Tragödie zu er
zählen. Madame Eaillanr sagte,
bas sie a,l beni Tage beö Morbes
den voisihei.de,t !iid,ter des Eivil
gerichtes. Fernand Monier, befragt
habe, ob der Redakteur deS Figaro
wegen Perlemndnng ihres (hatten
gerichtlidz belangt werben könne,
aber dichter Monier koitutc ihr sei
nen !)Iath geben. Zie fuhr bann
nach beut Finanmiinifterimn nb
theilte bie Antwort bes NichterS ih
reut latten mit. Xieser war wü
thenb und sagte, es bleibe ihm baun
nichts übrig, als bes Rcbaktcurs
Wcmi zu bredjen.

Tie zweifelte nicht, daß ihr ttatte
bie Xrohuug aiibführru werbe. Bei
be Gatten afzen dann Frühstück. Sie
sei dann in einen Zustand furchtba-
rer Aufregung verfallen, und ber
Wunsch brängte sich ihr auf, ben Re
bakteur in seiner Office aufzusuchen.

Whiökybricf für Indianer.

Wird in allen Jndianerschulen der
lesen werden.

Waslfington. 25. März. Xcr
Jnbianerkommissär Sclls hat an
iäniiutlide UM) Angestellte !beö In
bianerbieustes ein Runbsdzreibcn ge
richtet, bas am !. April in allen

nbianersdnilen verlesen werben soll.
Es heis;t barin. bas; Whisker, bie
schlimmste Gefahr für ben Inbiancr
sei unÄ ermähnt bie Beamten, ben

Jndianeni ein gutes Beispiel zu ge
bcn und sie vor diesem ihrem ,schlim
sten Feinde zu beschühen.

Prosessor Harnack'S Leid,e gcfnnden.
Stuttgart, Württemberg, bei; 25.

März. Im Neckar würd? der
verweste X.'dd)!ia,n von Professor Ct
jo Hantack, einem öer berühmten
Bruder, gefunden. Ter Gelehrte
wurde .seit einem Monat vermißt.
Man nimmt an. daß er die That
in geistiger Störung, berursad)t
durch Ueberarbeitung, beging.

Bahn ins, zahlen.

3eattls, 25. März. Im hic
sigen Buildesgericht .haben die Ge
sdiworenen einen Wahr,sprä gegen
die Southern Pacific Bahn zur
Zahlung von $12,000 Entschädigung
im Falle eines jungen Burschen ab.
der voil einem Pasfagierzug gestoßen
worden war, als cr als blinder Pas
sagier ertappt wurde. Xie Klage
ging von Frau Elizabeth Gabel auö,
die behauptet, das; ihr Sohn dauernd
erwerbsunfähig geworden sei. Xcr
schuldige Bahnpolizist war zuerst des
Todtschlags schuldig befunden, fpü
ter jedod; freigesprochen worden.

Nauchcn nicht verboten.
Chicago, 25. März. Xie Or

dinanz ziim Verbot dcö Naudiens in
Straßenbahnwagen, welche von allen
Frauen und Bürgeroereinen befür
wartet wurde, ist gestern Abeud im
Stadtratli von Chicago, mit !i7 gc
gen 21 Stimnien abgelehnt worbcn.'
Xie Orbinauz würbe von den Bcrei
ttigim Gesellschaften, einer Lrgani
sation zur Aufrechterhaltung der
persönlidietl Freiheit, bekämpst.

I 'jähriger Revolverheld.
Terrc Haute. Jud..-- 25. März.

Xer 15.jäl)rige Eruest VccWilliams
wurde von Polizisten in Edward
Tejzel's Wasfenladen gefunden. Der
Junge eröffnete sofort Feuer, das
die :. Polizisten erwiderten. Erst
als der Junge aus vielen Wunden
blutete, ergab er sich. Sein Zustand
istschr ernst. Fünf geladene Nc
volver hatte cr bei sidz.

Lrfolg der wciblidien Einschiitzer

Chicago, Jll., 25. März. Xie
Countysteuerbehörde erklärt, dafz als
Steuercinschätzer angestellte Frauen
großen . Erfolg haben. Sie finden
näinlid) Zutritt zu den Palästen der
Reichen, die Iden Männern verschlaf
sen sinb. So haben sie die Kostbar
teilen der Millionäre sehr schön ein
geschätzt.

Senator Hitchcock in Omaha.
Senator Gilbcrt M. Hitchcock wird

heute Abend um '8 Uhr vor dem
maha' Anwaltsverband im Univcr

ity Klub einen Vortrag halten, den
ämmtltche Mitgteber anhore'n wer

betr. Der Gegenstand . der Rede ist!
och nicht bekannt

Vereinigen die meisten je txxtUittn
Stimme auf sich.

Milwaukee, WiS,. 25. März. .

Xie Sozialsten brusteten sich heute,
den besten je in einer Wahl crreid,
tu Rekord etabliert zik haben. Bei
den gestrigen Primärwahlnl erhiel
ten jännntliche Kandidaten ein?
Platz auf dem Stimmzettel der
Hauptwahl.

Ter sozialistische Kandidat für
Mayor, Emil Seidel, führte mit

'
21,051 Stimmen. Folgende Stint
ntenzahl haben die anderen Kandi .

daton: G. A. Bading, 20,02:5; Da.
vid S. Rose, 17,511; Thcobald Ot.
jcn, 2,875.

ljahriges Mädchen Mißbraucht.

.Der Fuhrmann Jack Xwycr ist
unter der schweren Besdinldigung
verhaftet worden, daß cr sich an der
14 Jahre alten May Mangcn. ver

gangen habe. Xwyer soll bereittz

wegen eines gleichen Verbrechens ei

ne Znchthauöstrafe verbüßt haben.

Omaha Gctreidk'Rarkt.

Omaha, 25. Märj.
'

Harter Weizen
Nr. 2. 85!.-67i- Lc.'

Nr. 3. 8II2 86iac.
Nr. 4. 83 Siyc.

Frühjahrsweizen
Nr. :Z. 8012 7y2c
Nr. 4. 83 85i2c

Duram Weizen
Nr. 2. 80 86V2C

Nr. 3. 85 85MC.
Weißes Korn

Nr. 2. 6712 63.
Nr. 3. 6612 67i4c.
Nr. 4. 65 66.

Geldes Korn
Nr. 2. 6634 67c.

Nr. 3. 66 6612C
Nr. 4. 6 112 65c.

Korn
Nr. 2. 6614 66I0C.
Nr. 3. 6J 65y4c.
Nr. 4. 6IV4 6c. v 7 C

Korn .keines Grades 00 Cßc. .... f

Hafer f
'

Nr. 2. 30i2 40c.

Standard Hafer 304c .,'

Nr. 3. 38i 3814c
Nr. 4. 38 381s-c- ,

Malzgcrste 5362.
Nr. 1. Futtcrgersie 42 22c.

'SkcVUnder.
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Cssiztert erhielte schriftliche Zusiche

rung, nicht gegen Ulster
kämpfe zu brauchen.

Lotibon. 25. März. Xie ge
brohte Refignation der Offiziere der
britischen Armee hat im Parlament
eine ungeheuer aufgeregte Stim-

mung hervorgebracht. Xie Libera-

len sprechen von einer Meuterei der
Aristokraten der Armee gegen die de

mokratische Regierung. Auch wird

König George vorgeworfen, daß die-

se Offiziere von einem Advokaten
entworfene Zusicherungen, daß sie
die Ulster Freiwilligen nicht zu be

kämpfen brauchten, durch seine Ver

Mittelung erlangten. Vor dem Per
lassen London? sandten sie dann
Botschasten an ihre Kameraden in

Irland, daß sie Unterstützung an
höchster Stelle erlangt hätten.

Xer König ist in die Tibknssion

hineingezogen, wie nie zuvor seit fei-

nem Regierungsantritt Xie Libe-

ralen bezeichnen die Haltung des
Köniaö als eine Ergebung an die

militärische Oligarchie. Auch kriti-fire- n

sie ihn, daß es den Feldmar
schall Lord Roberts nach dem Pa
last beschied. denn dieser hatte dert

Offizieren in Ansprachen gerathen,
daß sie das Recht hätten, den Xienst
gegen Ulster zu verweigern.

Xie Regierung hat versprochen,
dem Parlament mehr Licht in der
Sache zu geben, indem sie alle
schriftliche Austausche . mit den ho

hen Militärs dein Parlament zu
stellt. Xie Vertreter der Regierung,
der Kriegssekretär Oberst Seely und
m - , . om , . v stf. . 2

Biocounr onen. ronroen um au- -

kunft im Parlament 'z ersucht, aber
verweigerten dieselbe, bevor die

Sd,n'tstüdc vorgelegt würden.

Keine Unterdrückung der Opposition.
London. 25. März. Xie Re

giernng hat Brigadegeneral Gough
und andereil Offizieren, die ihre
Resignation eingereicht haben er-

klärt, daß sie nicht beabsichtigte, die

politische Opposiitioil gegen Home

Rule in Irland zn unterdrücken,
.sondern .c solle nur Gesetz und

Orbnnng ausrecht erhalten werben.
Z)wisdcn Orangmcn unb Nation

listen kam es heute in Belsast zu
einem Zusammenstoß, wobei mehrere
Personen verletzt würben. Kriegs
setretär Seely machte heute die

Schriftstücke mit Bezug auf die Re

Volte der Armee gegen die Maßttah
men gegen Ulster bekannt.

Arbeiter und Nationalistenkreise
verlangen zu wissen, ob der Kö

uig und die 'Armee die Gesetze ma

chen. iie Handlnngswctse .des Kö-

nigs, den Offizieren Verfichernng zil
geben, daß sie Sir Edward Car
scn's Freiwillige nidit zu bekämp
sen haben würden, wird fd;arf ver
urtheilt. Xer Arbeiterführer John
Ward beantragte tin Rnrlmmmt-

Ml.l.lllV-1.-

die Artneebewilligung als Zeichen
öes Protestes zu redttzicren.

Kriegsminister refignirt.
London, 25. März. Xer bri

tische Kriegsminister, Oberst John
Seely, hat resignirt. Xie heute

verösfentliditen Xokurnente enthüllen,
die Regierung habe Äen in Irland
stationirten Offizieren ,sd?riftlich ver

sichert, daß die Armee nicht zur Un-

terdrückung der Opposition in Ulster
gegen Home Rule benutzt werden
würde, aber sie behält sick) das
Recht vor, die Armee zur Aufrecht-crhaltuu- g

von Gesetz und Ordnung
zu benutzen. ,

Xas Haus gerieth in Aufregung,
als Lord Charles Bercsford zu
wissen verlangte, ob das Geschwader
in spanisdien Gewässern Anter Voll
dampf nad? der Jrisdzen Küste be

ordert wurde und Fedgesdiütze zu
laden. Winston Churchill, erster
Lord der Admiralität, gab zu, daß
daS efd,wad den Befehl für den

Fall ernstlicher Unruhen erhalten
habe.

Will das Kabinet reslgnirev?
London, 25. März. Nach einer

langen Kabinetssitzung verbreitete
sich das Gerücht, daß das ganze Ka
binet zu resignirm beschlossen habe.
Andere Meldungen besagen, baß ber

Kriegsminister, Oberst Seelcy, unb
ber erste Lorb ber Abmiralität,
Winston Churchill, ihre Resignation
eingereicht hätten.

Haller gegen Turnerheint.
F. L. Haller erklärte sich dein

Connuercial Club gegenüber gegen
den Ankauf des Turner Wohnhau
ses, da es nicht feuersicher sei und
eventuelle Stifter von Geinäldeu ab

ifiattc wük
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ViüUlidjsi'it, bafj bii? Iji'ftislc deutsch
miitidie 'itniMirlibc nun cnblidz
nndiin'laflt'it dalu'. ' Xie bdbnt Ne
sliiTtinsli'ii feien sich bariituT ritiiii,
bslfj bin wertbvolleii nlcrrjjnt bi--

berc ?lnlässe jitr Trübung bet
sreniibschastlicheil Beziehungen ,zwi
sden ben bciben Reichen nicht vor
lugen. Xie imedebiairti Zwischen
,;n,i s;.i "tni"tfi(.iii .i ,,

lltbV IIIIIU VllVlU HlUllllLt Itl Uil
Siötjc von Perm imb bie während
bes jlarnevol ersolgte Verhastun
beö russlsche Kapitäns zur See.
Poljalow, auf den Perdacht de--

TaschenbiebslahlS in Uöln, seien naäz
ben gcltenben Nedztögrnnöjahen bei
zulegen.

Xafz ber Kaiser mm wirklich nad)
Üorfu abgefabren in, ohne bie !ra
ge, wer ber Nachfolger bes trafen
Wedel als Ctattbalker von Elsafz
Lothringen werben ,soü, zu eutschei
.den, hat imgeniiatjeii überrascht, ba
gestern nod) mit voller Beslimnitlieit
versichert würbe, baiz b preußische

hat bazu geführt, bas; man jetzt an
nimmt, ber Kaiser sei persönlich gegen
bie Ernennung .bes Herrn v. Xall
wilZ. Wie bie Sache liegt, ist alles
nod; in ber Schwebe., Möglicher
weise wird bie ö,s,utg erfolgen,
weml der Ncidlansier v. Bethlnann
HoUweg für die, Oslerfeicrtage zum
Bcsucho nach torfu Jdi)rV'

Xem Rcich?tai ist eine neue Post
banipser i Subventicmsvorlage zu
gegangen., Sie beseitigt bie Subven
lion. welche : dem ?t'orddeutsdzen
LIob" bisher für .die Verbindung
zwischen Ostafien und, Australien ge
zahlt worden ist, imb behält lcbig.
lid) ben Iusch,iß für die Linien
bei, welckze direkt nnid inbirett für
die 'deutschen Kolonien nothwnrdig
sind. Es kommen also nur die
Ziidisee und Afrika in Betracht. .

Xie ubvenNon ist für einen
Zeitraum von fünf Jahren, bemes
sen. Xcr Norbbentiche Lloyb" er
Iiält für den Südsee'Xienst eine
Reich:beisiener von 1,202,000 Mark.

Xer bisherige toimnandierenbc
Oieneral bes britten baln'ischen Ar
meekorps i'lljirnberg), ' General ber
Artillerie Freiherr Luitpold von
Horn, ist pensjonirt worden. Zum
Nadifolgec. ist ij!enerallentnant Frei
Herr Ludwig v. Aelbsattel ernannt,
welcher bisher- - Kontniaiibeur .der

zweiten Xivisiou in Augsburg ge
wescil ist. . ' '

Freiherr von Horn hatte ain er
sten Januar, das seduigste Lebens

jähr volkenbet Und .seit Ende des
Wahres ? l870 idein bayrischen Offi
zicrskorps angehört.'

n Kommissions Berwnltuiig.
Fond du Lac, Wis.. 25. März.

Fond' du' Lac" hat anlässiiä) cine'r
Tpc.zialabstinmiung die Koimiiissions
fornt'Pcrwaltung augenonunen. Xie
Anhänger der, neuen Verwaltungs
form siegten mit 001. Sttinmeti.' Es
wurdeiri 1,0t5 Stimincit dafür lind
l,:u l dagegen abgegeben.' Die Koin
missionsforM'V,erwaltüug wird iin
Frühjahr 1!tt zur Einführung ge
langen.: r. : : .

. Armee-Eta- t erhöht.

Washington. 2,.' März. Der
enatsausschuß ''für

'

Militärangele
gcnheiten hat die Armee-Etat-Bi- ll

,inn $7,505,000 erhöht, sodafz sie sich

ans $10 1,755,000 stellt.' Xer wichtig-st- e

der neu ? hinzugefügten Posten

Streiker feuern auf Truppen.
Buffalo. 25. März.

AIS ein Bahnzug mit Streikbrechern
von Buffalo in Xepem einfuhr, wo
fid, die Gould Eoupler Eo befin-

det, unterhielten die Truppen eine

bestänbige Kontrolle auf eine Meile
im Umkreise. Währenb iber Nacht
feuerten die Streike? durd) bie Fa
brikthore. Xie Eisengießer und Stra
ßenbahnangestellten inögeil einen
Sympathiestreik veranstalten.

Vortrage der Bürgerpflichten.
Henry Ostrom hielt am Xienstag

in der '. M. E. A. den ersten einer
Reihe von Borträgen über die Pslich
ten des amerikanischen Bürgers. Xie
selben find für ,solche bestimmt, Zie
kürzlich ihre Bürgerpapiere heraus-nahme- n

oder dies zu thun gedenken.
Nächsten Xienstag .spricht Richter C.
W. Britt.

Verlangt $.M.
James Kacl, Heizer im Paxton

Hotel, hat William I. Nousch, Ve-sitz- er

des Carlton. auf $5000 ver-klag- t.

Er giebt an, daß die Hotel

jungen ihn fortwährend belästigt hat
ten. Einer verletzte ihn erheblich
mit einem Spucknapf. Er hält Rousch

verantwortlich.

Auswärtige Kaufleute bewirthet

Gegen 400 Kaufleute von Ne

bradla, Süd Xakota. KansaS und

Iowa, die während der Omaha
Marktmoche hier verweilen werden,
waren Xienstag Abend Gäste des
Omaha Coinmercial Club. Es war
ein sehr hübsches Programm für die

Herren arrangirt worden. Post-

meister John C. Wliarton wußte mit
beredten Worten über die Zukunft
vmr Omaha und Mebraska zu spre
d;cn. Xann fprad; Arthur (X. Smith
über den freundschaftlichen Geist,
ber zwischen Omaha und bet Um

gegenb cristirt. Xen Sd)luß bilde
te Utttcrhalttmg verschiedenster Art,
bei der sidi alle Anwesenden köst-

lich amüsirten.

Fritz Dicstel wird iauen.
Xer neulid) durch eine Feuers

bruust schwer geschädigte Herr Fred
Xicstel von Millard Nebr., befand
jich gestern Gesdzäfte halber in Oma
ha und theilte uns mit, baß er so

bald wie möglich mit dein Neubau be

ginnen werbe. Xen burch das Feuer
angcridzteten Sdiaben fdzätzt cr auf
$15,000; er hatte einen Waarenvor
rath von $5000: bem Schaben steht
nur eine theilweise Versidzerung ge.
genübcr. Diestel sieht hoffnungsfreu
big in die Zukunft.

SüdOinaha.
John Vlaha von SlldZmaha hat

dein Wahlkommissär vorn vierten Xi

strikt, der Süd'Ornaha und Clontarf
einschließt, seine Kandidatur für
Countykommissär angezeigt. Für die

Schulbehörde als Unabhängige ha
ben sich Godfrcy Horacck und E. R.
Lcigh gemeldet.

Gouverneur Morchead und die

Mitglieder der Viehsanitätsbehörde
besuchte sämmtliche Schlachthäuser,
um die Zahl idcr erkrankten Schwei
ne festzustellen. Xie Zahlen werden

sofort zusammengestellt und der Be
hörde vorgelegt werden. Xie Her
ren weilten längere Zeit in der

Schlachtabtheilung und beobachteten
die Zahl der erkrankten Thiere zu
dem Zweck, idicse während der näch-

sten Jahre zu reduziren. Während
einer Sitzung im Exchange Gebäude
wurde vorgesdlagen, 5 Männer zu er

nennen, die die Farmer deS Staates
mit der Anwendung des Schweine
serumö vertraut wachen sollen. Nach
der Sitzung folgte ein md?.

Xr. Jmler vorn Ackerbandeparte
mcnt ist hier, um die Anstalten zu
besichtigen, wo Schweineserum her

gestellt wird. Diese stehen unter
strenger Negieruttgskontrollc. Auf
den Beridit von Dr. Jmler, den er
nach Washington einschickt, wird die

Ausstellung von Lizensen für Fabri
kation von Serum basirt sein.

Ben Tangernan, John Jones
und Tick Jones sind verhaftet wor
den, weil sie drei Ninderhäute bon
George W. Thomas von Platts
moutlj gestohlen haben jallm ,

ebellengenerals Billa auf Trreon
tiatien diese Tiabt in einen richtigen
Jrelkbentauniel rerseU. Xen Höhe

pnnkt erreichte bie Aufregung, als
General Manuel (Slw, ber militari
,schc ttoiwerneur beS Staatec, (5hi

huakua bie telegravl?ische Meldung
zuging, bas; General PelaZeo, ber

eselzlohaber ber sederalistischon

Truppen in Torreon sich ergeben
!abe. ..

V(&cr tteneral (ibao nabm die

Melbung mit Neserve ans und tele

graphirte General SMIa mit Veslä

tigung, abrr diese traf nicht ein
'TUiMti Xxi M( n.'trttnlS Ki'ita,u i. .M uimuu

wirkte ziemlich erniichternb imb ga&!f

Womc Palaeia bauert nod) an.

chwkkk Prrlnfte beiderseits.

arebo, Ter.. März. Es
Wirb hier ein blutiges (Gefecht nahe
luerrero, C0 Meilen fiiblidi von bie
,ser Etabt am 'Mio Traube Zllisz ge
mrlöct. Beibc Seiten sollen sdzwere
Verluste 'haben,' -

Eine offizielle feberalislisdic Xc

pefdie melbet. das; leneral lnarbio
la bie Rebellen nad) neninliinbigem
Kampfe irüdschlug. Xie Gebellen
hatten grosze Verluste an Tobten
unb ilZermmibeteil und floheil nach
ben Ver. Staaten. ttnardiola'S Vcr
tust wirb auf iC) angegeben.

70) Tobtc.

Chihuahua, 2, Mär,;. Eine
offizielle Xepizsche meldet ailbauern
ben wüthenben .Slatnpf bei ouiez
Palacio. Xi Rebellen sollen ,den

Loiomotivschuppen ber Enenvahn
genommen haben. Xie Todten der
Federalisten sollen 700 betragen.

15 Personen i der Tprce ertrunken

Ein Schlepper stöfit mit Fähre zu

saiiimc.

Köpnik, Xcntschlaiid, 20. V.'ärz.
Auf der Spree flies; ein Schlepp
damfer mit einein - Fährboot zu
Wammen. Xai letztere sank sofort,
und 15 Personen ertrankeii. Es
waren Arbeiter und deren Frauen.

Folgen ,der Prohibition.
'Wheeling,.W. Va., 2.',. März.

Xie derderblidic? Wirkung, welche

die Prohibition, die am 1. Juli im
Staate West Virginia in Kraft Ire
ien wird, auf Geschäft und Industrie
ausüben wird, läßt sich sd)vn jetzt
ersehen. Hunderte von ehrlidzeit
VeZd)äftZleuten, die ihre Ersparnis

sc oder ihr Permögeii in. Wirth
schalten ober Brauereien angelegt
hatten, werden in vielen Fällen an
den Bettelstab gebracht. Brauereien
und Wirthschafteil i,r Wheeling wer
den jetzt geradezu verschleudert.. Xie

Anlage der Tygart Valley Brewing
Co.. welche eine Kapitalanlage von

$279,000 repräsentirte, ist für $10,-00- 0

verkauft worden, iiiuV die An

läge der Benwood Brewing Co.,
welche $300,000 kostete, ist für PO,.
000 losgeschlagen worden.
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Der Dampfer .Briiannkc'. von lxr.WYike Bka, der ZiZrzNcL H
England vom Stapel lief, ift das uefte Seewunder. Dies prachtÄk
schwimmende Palast wird Bern! feim. seine Jungfernnife über de atlantl
sehen Ozean im Frühling dej Jahre 1913 anzutreten. Lei dem Bau diese!
Schiffes wurden alle Mttel angewendet, um das Schiff vor dem Schicksal
der .Titanic" zu bewahren.. Die .Dritamnc" hat doppelte Cchiffswändi

nd besonders konstruierte Sulkhead'. Da Schiff ift so gebaut. bc (I
nahezu unmöglich ift. ti zum Sinken zu dringen. Die .Bnlsnnic" isi 900
Fuß lang und 92 Z?uk breit und wn auf 2500 Passagiere und ein

Selbstmordversuch wegen .Ärankheit.Isind $1:15,000 für den Bau emer
Wegen Kränklichkeit und Liebes strategischen Kabelleitung vom Staa-gran-

der ihrer Bekanntsdiast mit te Washington nach Alaska. Der
James O Stanley folgte, versuchte Atisschuß verlaitgt ferner eine Er
Frau Ramie. Stanley. . 22 Jahre höhung von $1,221,000 füe die

alt, ihrem Leben mittels Gift ein angeworbenen Soldaten, um die Ar
Eude .zn bereiten. Sie fand Auflmee auf? ihrem jetzige',, Stand von

nähme im : St.' Josephs Hospital. 85.000 Manif erhalten zu können, $2
Ihr Zustand ist kritisch. Stanley 000.000 für Munition für Fcldar
sitzt 90 Tage ab und ist der iga,tillerie der Milizen und $1,350,000
rnic verdächtig.

' .... jjür, Luftschiff- - . .

Mannschaft von nahezu 1000 berechnet fein. DaS obere Bild zeigt, wie daß
Schiff nach seiner Vollendung auöfthen wird, währenb in dem zntcnch
ff 'fc feRlt

ü


