
Jttdiana Tibüne, 17. Februar lg.
mehre Personen verletzt wurden. Eine
Untersuchung ergab, daß ein ganzerMWWWWWWW König Oöcar braucht Er. lSöDie verwickelten Zustände

In Oesterreich - Ungarn erregen Bcsorgniß.

für franz. Handelsflotte. - Leutnant

b
St

Jakobs
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dat feit vielen, feien Jahre
kurlrt unk fährt fort ,u kurire

Rheumstismur,
Neuralgie,
Hüftenschmerzen,
Verrenkungen,
Quetschungen,
Steifheit,
Frost-Beut- en

Prl 25c und 50c
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Äcsserson Hotel
101-1- 05 Ost Süd Str.

Neuer Telephon 4407,

sihha (Ts4 xf& !

vtv't'"tUi) wunuuuiujsu -
Im ms -

und uropalklyen Plan.
Vollständia neu umaebaut und renodirt

' " I

In Verbindung mit dem neuen Hotel habe
fnitfAa f f A ff tAM tXm I
yuviuyv 4juuc, uj git crntin tu i

mäßigen Preise an Logen und Gesellschaften
vermletyen werde.

?I2D.'i:8(Z0'r'r, Mgr.

Jacob Aierdorfs
...Saloon...

No. 885 Massachusetts Ade.
. - .

'
. ...TOM ri:n unt Mnnt kdii

Publikum im Allgemeinen
geladen, mich in meinem 'neuen Lokale!:

besuchen.
Seiner Lunch Morgens und vkachm!ttS

Wm. Sloeifler
Sslle!5!.

x 202 Nord Noble Straße.
Neues Telephon 20:.

Primevaeburt in China. Snbsidien
Schmidt wahnsinnig. General

liche Fracht

OesterreichUngarn.

Revolution bevor
stehend.

Wien, 16. Febr. Den Ereig.
nissen, wenn am Montag im Landtage

die AuflösunasordreZ verlesen wird,
sieht man mit Besorgniß entgegen.

Der Präsident des Landtages, Ju.
liuS Justh, Mitglied der oppositionellen

Majorität, erklärte in einer Unter-redun- g,

die heute in der hiesigen Die

Zeit" veröffentlicht wird, daß das

Haus nur der rohen Gewalt weichen

werde und daß die Abgeordneten sich

einer Auflösung nicht fügen würden,
sei denn, daß sie 'mit Bajonetten

aus dem Gebäude getrieben würden.

China.

Chinesischer Thronfolger
geboren.

Peking, 16. Febr. Dem Bruder
deS Kaisers, Prinz Chun, wurde ein

Sohn geboren. Dies Kind wird wahr
scheinlich zum Thronfolger auSersehen
weroen.

I

Durch einen kaiserlichen Erlaß wurde

dem Neugeborenen der Name Pu ge

aeben. I.

z?rankreim.

Noch immer guter Hoff.
u'. - rW .Parts, lö. öedr. !as Aus

wärtme Amt bat na& immer Soff
,

NUNg auf ttne friedliche Lösung der

hwtäen Deutschland und ffranlretch

bestehenden Differenzen in AlgeciraS,
Gbrtlttä an ein Nackaeben in Bttua

,,s h ßnntrnfl htr Nolitti nickt ,u
1 i

denken ist. Irgend welche Zumuthun.
- i

gen in dieser Hinsicht von deutsazer

Seite aus erden deshalb wohl vergeb- -

lich sein. Trotzdem herrscht noq im- -

mer rn fimhfAstftIi4f3 Ketübl fac" " """' '
Deutschland vor. Am Montag Abend

mhh hn hmi,At BotiSakter RfliB- - - - 1 T ' I W ' 1

Radolin ein Diner geben und hat dazu
die drei leitenden Mitglieder deS fran- -

I

zöfischen KabinetS. Premierminister
Rouvier. Kriegsminister Etienne und

Marineminifter Thomson, eingeladen,

und diese Einladung ist angenommen,
was ein Beweis für die herrschenden

n. iMn--wiflniu" - I

?Z, lb.amtli ?emdS wendet

Rf f h Nl hUiTnmnti.

eWiche.

DeföG
.und.

Haus - Ausstattungen.

n,
141 Wkft Washington Str.

Beachten Sie unser Schau- -

fenster für

Montags ttttd Freitags

Spezialitäten.

KARSTADT BROS

...Dampf...
st t

jaxvere:
und chemische Neimgungs-Anstal- t.

Läden:

248250 Virginia Ave.
25 West Ohio Straße.
218 Nord Illinois Straße.
205 Zndiana Ave.

Neuer Phone., 2828. Alt, Main, 472.
2532. n 3888.

W ausen Sie kemen fertig ge.

machten Anzug oder Ueber--

zieher wenn Sie solche auf Be
stellung nach Maaß erhalten
können so niedrig wie

SUSundSL
Diese .sehen schöner aus und

It agen besser.

IT. i. Sein,
38 W. Monument.

ft. Q. SP0NSEL.
...Bäckerei...

1030 Süd East Straße.

Butter Ringe 10c

Echter Pumpernillel

Feinstes Roggcnbrod- -

Marktstand 56 '

Neues Telephon No. 9361

IVl Fredrick
Der Kohlenmann,

erkauft die besten Kohlen aller Sorten im Markte.

m t c T
sttce u. 'aros u-v- eeqer vu.

gi ttcn. 9394-al- t. UJtttitt 113U

von Hagenow f. - Gefahr- -

crplodirt.

Anna Gould wird i b r e n

Titel behalten.
Paris, 16. Febr. Unter dem

Abkommen, nach welchem der Schei
dungS.Prozeß des gräflich Caftellani.
'schen PaareS verhandelt werden soll,

wird Anna Gould ihren Gräsin-Tit- el

beibehalten. Sollte zedoch dleTren. H
nung nach Ablauf von drei Jahren zu

einer absoluten Scheidung ausgedehnt
werden, so muß sie den Titel ablegen.
Der älteste ihrer drei Söhne Boniface
erbt d?n Grafentitel ohne Rücksicht auf
den Ausfall des Prozesses.

Deutschland.

AIS Deserteur in der al
t e n H e i m a t h verhaftet.
S t r a ß b u r g, 16. Febr. Vor

einem Kriegsgericht wird sich demnächst

der aus Gambsheim in Niederheim ge

bürtige Carl Nesselbusch zu verantwor
ten haben. Laut behördlicher Angabe

desertirte er imJahre 1878, diente dann
in der Fremdenlegion und wanderte
sckllekl ck nack Amerika aus. 5n dem' - - IT VA

Glauben, daß sein Vergehen verjährt
sei. kehrteer kürzlich zum Besuch nach

, , M - I

Der allen velmaly zurua. Ader w
.- m I

oalo Q9 er ncy vervastet, und nun
harrt seiner daS kriegsgerichtliche Ver

fahren.

Graf Dönhoff scheidet
aus dem diplomati

f ch e n Dienst.
Berlin, 16. Febr. Der derzei.

ge preußische Gesandte am sächsischen

vfe. Wirklicher Geheimer Rath Karl
lri.C 4. mt-- C w . in I

im nacynen
- ii 1 1 nsnnnniTT rnnrnon iabi rv sirn

Wll ann v1'l.rl anDl"
e in'' l'.""'VGraf Dönhoff feierte letzten Novem- -

m . ...." 'n iem fumztg
enflium m us mWm lL

.X W i X c C M w ..e W I

ufme.
l"1 u "10cn- - r l'"1?e,"Wtte 5 1867 mit

T ? i BS
Hause Princip! Camporcale.

,nrt- - i cv.c. --iooi' WUIÜC O c Bkki
lich getrennt und vom päpstlichen Stuhl

i Frau ging
tm te 1886 "nc neue Ehe ein. und

" - ' " "
JtCtQülQNzi nurnen v. Bülow. '

Lutherhaus zumVerkauf.
E i s e n a ch. 16. Febr. DaS hie.

fige LutherhauS ist sammt seinem histo
rischen Inhalt von dem derzeitigen Be
sttzer zum Verkauf ausgeschrieben. Der
verlangte Preis beträgt 70.000 Mark.

f Hunold v. A h l e f e l d.

Kiel. 16. Febr. Hier ist Land.
gerichtsrath u. D. Hunold v. Ahlefeld,
der älteste Offizier der schleSwig.holstei.

nischen Armee, gestorben. Er war am
19. Februar 1819 geboren.

Dänemark.

Kaiser Wilhelm ange
kommen.

.rr t t 1 1 r I
l 1 l D I r . 10. ienr 4ios

umeUWl Mn- - ,m
o.ir.- - m,:,.., mvueutr uu duiu uuim UN oro

Hieran.
.
Der lk,,,r will m SN.

tage dem Begräbnisse König Ehri'
stian'S zu Rockhilde ieiwohnea.

Rußland.
Leutnant Schmidt.

Odessa.... 16. ffebr. ' Leutnant
I w I

Schmidt, der Führer der Flottenmeu.
krt m nnrtfMIA" ' 8

Frachtmagen mit Exvlofivftoffen bela.
den war.

Muß bald enden.
St Petersburg. 16. Febr.

Der Hader im Ministerium zwischen
Witte und dem reaktionären Element
muß in kurzer Zeit entweder mit der
Resignation Wittes oder der Entfer.

.hiiha CY1 v v crr tuü5t nDnen enoen. wim
vcungl, oll öle eneral.ouverneure
lyier unoegrenzien Machlvoukommen
heit entkleidet werden und zwar spä
testenö innerbalb 14 Taaen. damit eine

Bestätigung der wahlberechtigten Bür
aer bei der Clektoral'Campagne garan- -

tirt ist.

Großbritannien,
TrubelinAegypten

o n d o n . 16. Febr. Der bri- -

chTabah." T i

einem Hafen an der türkisch'ägyptischen
Grenze geschickt worden. Der Ort ist
ägyptisches Gebiet wurde aber kürzlich
von türkischen Truppen besetzt.

Englischer Lord heirathet
eine Schauspielerin.

V

London. 16. Febr. Lord De

clifford'S Hochzeit mit der Schauspie.
lerin Eva Carrington ist auf den 19

Februar in der St. Margarets Kirche.

Westminfter. festgesetzt.

Die Braut ist 21 Habre alt und
svielt aeaenwärtia in einer unteraeord
neten Rolle in dem Stück Blue Bell in
ftattöaolV im AlderickTbeater. Die
Verlobung war bis jetzt streng geheim

nhniun mnrhmW M V V Wtft

w &n. tr.tr ok

$c sllffotb ein Titel 9 der im J abre
99 kreirt wurde, ist am 2. Juli 1384

geboren und erbte seinen vollen Fami
lientitel im Jahre 1894. Seine Be.
sitzungen im Mayo County in Irland
umfassen ungefähr 13,000 Acker.

Spanien.

MarokkoKonferenz.
AlgeciraS, 16. Febr. Die

..Mchen Deleaaten erklären, daß fi e

... Antwort rankreick'S auk ibrenw ' '

Vschlag. die Kontrolle der marokka
-- . . . .

nilgen Polizei kleineren Mächten zu

üDertragen. erwarten.
Auffallend ist. daß Graf Tattenbach

einer Vereinbarung sicher scheint, wäh.
rend die übrigen Delegaten behaupten.... eine solche nocd nicht über allen

' ' '
Zweifel erhaben sei. Allgemein nimmt

daß die Finanzfrage biS Mon- -

d.

Berlin, 16. Febr. Der von

deutschfeindlichen Blättern mit besonde- -

rer Vorliebe verbreiteten Angabe, daß

Deutschland aus der internationalen
Marokko . Konferenz isolirt sei, wird
von mtn aus osnzios nrn groöler Nl

schiedenheit entgegengetreten. Die Be

hauptung, daß Deutschland in Alge.
VI, tt! Hiirn fsirpit iir itnIV1VU9 UUvIii 14 w U V VVVV

daß
Oesterreich-Ungar- n auf dS Nachdrück
,. .......n w ...irx cvviiajpc aue oeuiieil vvivcuttett Utttt
stütze.

Venezuela.

Zollhaus geschlossen.
Caracas, 8. Febr., via Trini

dad, 14. Feb. DaS Zollhaus in Rio

Caribe in der Provinz Bermudez,

Venezuela, ist geschlossen worden.

Italien.
Amerikanische Kriegs,

schiffe.
IfRnrt , Isi. br. D e amert.

v t v. W I

lanWAm fitem . Brooklvn". Ebatta- -' u " ' I

nooaa und Galveston" gingen hmte
nach Neapel ab.

t General v. Hagenow.
M e tz, 16. Februar. Hier ist der

J,,..,, k ?tiRif r1 GketltrftX htruutunu v ui'Jv,ö 'v.i.K'v. v. Hg.nw im b.mbe
hnnnhn ,m,wnks?ch, asten Lebens.

v g.
iw dabwzischikdm. Im deutsch.
r - f bV., WiM4tsranzomcyen riege rouioe vuiu,
Verleihung deö Eisernen KreuzeS 1.

Klaffe Wnl -- fwr vielen Aktionen betheiligt,

bei Weibendurg, Wörth, Eedan. und
im Lm.ldma bei EbateSudun.- 1 " ' -

Orleans und vielen anderen Schlachten
..x .r 0 Zpn,ralftk httl,7 , m

wv w ? "
ht. k, ,i,n, lAannerneur von Mek

I fl..' 1

ernannt wurde, war er Gouverneur der

Feftnng Köln.
' Japan.

Armee nochmals fetirt.
Tokio, 16. Februar. Ein zwei

ter herzlicher Empfang wurde.' heute
den siegreichen japanischen Armeen- -

zU
I - - - . .

Tbe i. D e ffekl cdtttten waren 0k,
I ..t!. ' ' '

Q 0 l U N g.

Stockholm, 16. Febr. König
Oscar wird a;tf Rath seiner Aerzte am
21 Februar nach Cap Martin im süd
lichen Frankreich , abrelsen, wo er sich

einige Monate aufhalten wird. Die
Aufregung gelegentlich der Staats
Affaire vom letzten Jahre und des. Kö
nigS hohes Alter machen einen längeren
Aufenthalt in einem wärmeren Klima

,g w..dd d..,chm
ser auf der Durchreise in Berlin einen
kurzen Besuch abstatten.

Ccuador.

Trubel zwischen Peru
und Ecuador.

Guavaavil Isi. fith. Str
ist das Gerücht aufgetaucht, daß die

Perudianer die zu Ecuador gehörige
Stadt AndoaS besetzt haben.

General Garcia. der IfinliA von
General Alfaro rertriebene Präsident
von Ecuador kam von Duran hier an
und begab sich dlrect in das britische
ttonsultat, wo er bis Montag verblei.

hlivK C4 Kamm a Xk sTsiftj I
ni ivnv, um iu uuiiii iiuu viuuuu,

Peru, einzuschiffen.

San Tominga.

Demonstration für
C a c e r e S.

S a n D o m i n g o, 16. Febr.
Aus Genugthuung darüber, daß er sich

entschlossen hat. die Zügel der Regie.
rung in der Hand zu behalten, wurde
eine große Demonstration für den Prä
sidenten CacereS veranstaltet.

Mit Musik und unter Abbrennen von
Feuerwerk zogen Tausende vor daS Haus
des Präsidenten, worauf eine Deputa
tion eine mit 1000 Unterschriften ver.
sehene Adresse überreichte.

Die Bevölkerung hat volles Ver.
trauen zu CacereS und weitere Unruhen
werden nicht mehr befürchtet. Die Zoll
einnahmen vermehren sich feit der Ein
führung der Zwangsverwaltung fort
während.

Zur T a r i f f r a g e.

Washington, 16. Feb. Se.
kretäre Root und Shaw konferirten
heute im Weißen Hause über die beab

M.tsikä.inen tor Tarif.'
nm damit den Wün.

. Kaufleute entaeaen

zu kommen. I

Später informirte Sekretär Root
den deutschen Gesandten über gewisse

Einzelheiten deö Planes, welche ihm ge- -

ftern noch nicht mitgetheilt waren. Der
Gesandte kabelte dieselben in Ergän
zung seines gestrigen Berichts nach

Berlin.
Um Z ch t h a u s e gelandet.

Washington, 16. Februar.
George W. BeaverS, der sich betrügeri
scher Manipulationen bei der Lieferung
von Uhren für daS Postdepartemmt
schuldig bekannte und zu zweijähriger

Zuchthausstrafe verurtheilt wurde, ist

mit 15 anderen Sträflinaen in das
Zuchthaus zu MoundSville, W. Va.,
gebracht worden.

SchiffSnaSrichten.
London: Europe" von New York.
Antwerpen: Menomlnee" von Phil'

delphia über London.
Genua: Deutschland" von New York

über Neapel.

LiveSpool: Merion" vonPhiladelphia.
.iM tt k 11 X. iVlasaow: . aurenilan na,

. . .
i.

JohnS. N. F., und Philadelphia,
. - ... ,
Hamburg: Bulgarla" vonework.
Kopenhagen: unmo tales" von

New yoxl.

Nicht eine c,.;.
M'SlSÄim.iJJinri o...:r..viui cyuici yictsuutuuu, vw- -

ch das Eigenthum Mrzlich erwatb.
tm 4K VllT tt XmfAInrt 91T PT-- t, u, v,m,vv a r

bauen, war angewiesen worden die

ÄcfiGoltesacker unterbringen zu lassen.
Beim Oeffnen der Gräber stieß man
wohl hier und da auf Metallstücke von

. . .r ' 0 jt :sargen, aoer aus r me elcyenu- -

"l" 2u örndvot lr 4ü aaote lang
denutzt wden,und d v.

rjeigc tRicn Aicirnen mu cn niui u
bc.lsamirt worden sein, andern alls
wenigstens einige derselben nickt in.-- '""s- - '"y-o-

,- -
rauo vermanoen ivoroen ivatt.

Nobel. - Verkrachter Aristo- -
t- -. c s n.:t w:.wiruii ütcw xüciw.h, ivnv
jetzt wirklich nichts anderes übrig blei -

ben, als wtz Du em Geschäft, sagen
wir zum Beispiel ein äh äh
ein Weltzwaaiengeschast erofsnest, wo-z- u

Dir d Mittel angeboten wurden.
. .... rni . . 1, ri..C3e:ne tau: innmcgen, uca

Männchen; doch llS Edle von würde
.I V JC CVfUuI(MAlMtnn imca nur ra wipivu

I .liY .
I LllllUItCik

POTÄM HM'Me Ver mit
üsiUn 1 LHllll h ü U,r .N. ia AtPh?riAt in iaKi.

ii i f. . , .

ras zu betrauen. Die Zeitung H?

Die Indianer im
v- - W:n.rnfrt r.nk ni!a uiutfi

Saloon
cai i.rtrhtfif fZAe.

2. v,, vukühöv
Beste Wirthschaft der Südseite.

Zimmer für Vereine und EludS. Veste Bedienung.

Dtcvmattn LZ Gradhorn.
.HakrUantt von f ,....

Schsu-Kafte- n.

Ladentische und Cigarren-Tisch- e.

IS Oft Wasdtnatou Orrahe.
Neuer Telephon KZZ7

Züge ersten Ranges
Schnelle Zeit!

Zu bequemen Stunden !

M Aüae zwischen Indianapolis ur
lt Cincinnati. I

12 Davton!"" JndianapoilS und

0"L..
6. Juze zwt chen Jndlanapolts und

Toledo und Detroit.
.. . II.

8 3ü3c Zwischen .Jndranapolls und
Tecatur, Jllmois.

4 L'Z?,..SSW,"prinzo, no. ,

Parlor Wazzon? an äffen Tagek und Lchlas
magzon, an allen Nachjagen.

Indianapolis Office :
Union Bahnhof und 8 Nord JllinoiS St.

N. P. Algeo, D. P. A.

I AKE ERIE & 7ESTEH!I R. R.

?.z.. a.v -
okd.tta.s nndMSiaan,t,'t 7.i no.

.Iokdrunndhia.t h.m t ,u
TJiIrtrtlf Uu. inVnnri. O.f ih.fft? .st I

mit aller Macht dafür ein, die deutschen

m.r,X. .,..,...:k. imK. nnnk"n juvuujuu-w,- , "
vaß die privaten Conserenzen zwischen

den Delegaten aufhören und offene Er
klärungen in der Conferenz selbst ge- -

macht werden sollen.

SchiffSsubsidien.
Paris, 16. Febr. Die Depu

tirtenkammer nahm heute daS Gesetz

an, welches Subsidien für die HandelS'

flotte gewährt.

Loubet'S Abschied.
Paris, 16. Febr. Präsident

Loubet führte heute zum letzten Male
den Vorfitz im Ministerrathe. Er ver

abschiedet fich von seinen Mitarbeitern.
Premier Rouvier erwiderte, Loubet
nehme die Liebe der Republik und die

Achtung der fremden Regierungen mit
in'S Privatleben.

Venezolanisches Kon
f u l a t.

Parts, id. iievr. Der amen
konische Generalkonsul in Paris und
die Konsuln zu Havre.' Bordeaux.

izza. Marseilles und Nantes haben
durch die amerikanische Botschaft' den

's
Befehl von Washington hatten, Besitz

.v m.xi. i...!txuun oe miucu oer oenezoiamln
Konsulate n enen Städten ,u erare .

f. im kb gnsu,a,zgeschift. für
rA . t. a...

i nssV, Tder uTheil auSge.
.

Caftellane.Scheidung.
Paris. 16. Febr. Das Gericht

hm hm ?knbalt htt Mnnrf Arift htr
Gräfin Caftellane gegen ihren Gatten
geheim. Man --weiß jedoch, daß fie nur
auf Trennung von Tisch und Bett- -

klagt, da fie als gute Katholikin eine
.

völlige o una der Ede mal anttttven
, ' '

I Ihm

tujtu aiuiuu tu uuv, vuÄÄ'SSc S sJ.s.j, fofafan lassen
"die Ä
' v. vr.

Stammesgenossen
.

gefälscht worden
6omic ctnannt

Ä?ÄS- . 7 ;Ä0;; 19I
1. ? ? rt
l IJ lliu UliiCll . vuiuvui i vu.wv,

: . Umschwärmen der- '
.tAnn;öW.n.n au verbiete, ist VON VCINK (Ä Waywnd der Staats.

.'

n.;:af. ww mnrSMt

Menten Mren aus oav dk Dienen
i aroRcn toCDaöcn antirnicn, juiui 1. n
I VIII V 1VVVUI"(HI
Saft enweben: ferner seien sie ein

. . ,I m p ' m ;c
ememicyaoen, rocu incmano vor xy

ren aiftioen Stacheln sicher sei, und
aus vielen anderen Gründen. Die- -
selbe Petition wurde auch vor einigen
Monaten an den Nepräsentanten
Smith in Washington geschickt, kam
aber mit der launigen Bemerkung zu
rück: Onkel' Sam bedaure sehr, daß
die Bienen so frech sind, könne aber
nichts dagegen thun." '

i

St. Petersburg. 16. Jw 1832 dem Feldzug der Englün- -... m,. .Jw rnMM,n in Antn,
I vlki i4 yniv" wuuuii uciuiuu. ööß oci

..,4 s:,;.. lüiU iUlt VV44. IUilW iVUUli I Liiillli

ift. Sein Prozeß wird am 20. Februar
beginnen.,

Ervlosion am Fracht.
Z u g e.

St. Petersburg, 16. Febr.
Beim Entladen eineö JrachtzugeS von
Wladlwoftock an der Mcholas Bahn,

I . .. C MIR . .

vtattvn nti eme tve zur Erve und
I - - ......
I .1. lEvtolAKrtt fMlAt ktt Im.IJh"."i.i(m..tii. .... . . I 1L11LI1. Xl4WIIWtl itIVtUlli UUilil UI1III. I.laui 00X1031. aikvr , ... ' . ' ' - ' o


