-

"V
man ti

der 5.'cr. treattn ti ruirc gut innen
Siege iv n CJucia'ä Vayt jmiiil. und
Zi!:r einer ztvei
lt)ciUcti mit ifim tic
lügigen oüiiü in einem rssencu i'cci
rvn der ÜiordtuNe von duba, bij sie tcn
einer Keinen
fml.!ppe cnifijcrcmmc;;
wurden, rk sie iucf) Siüffau brachte.
Gie meldeten
sich
bei
zu? ist
der diesigen cut'anifcfjtt Jclcgatioit
und Cchctar Queseda ttxit sehr vor
sichtig, um ihre Änwesenheit gekeiü,
ix Kalte,,, bis Gen. iUiileS die Cache
,...,
.ViUlllU ßuu.
TieK entband sie einer weiteren Ge
Ijfimnifttfjuttet, und heute gab Gen.
lsollazo und G2I. Hernandcz eine in

nein

titelten
L

dann Washington Mittheilung.
Die ..Oregon" vereinigte sich zwischen'
Nio de Janeiro und Bahia mit dem
Kanonenboot Marietta" und )?em
Dynamilkrcuzer Buffalo", oder elie
nialigcm Nictheroy", aber nach einigen hundert Meilen trennten sie sich

Tie

ersten Nachrichten, welche die
uud Mannschaft der Oregon"
von den;. Siege zu Manila bekanien,
war in Nio de Janeiro, wo Capt. Clark
ein Telegramm aus Washington er

tj

s

e

r

in

c

tcren

B r a nd

Stellung,

in

Horauas

brt

gegebenen Falles bald ein
könnte.
greisen
Collie indes; Commodor
dnu; Bdas; er

erichten, das;

von

Admiral Eervera im Hafen

Santiago

eingeschlossen ist. so wird

o p h c.

2G.

trugen.
Nichter und Frau entkamen, indem
sie durch ein Fenster sprangen, wobei
sich der Mann durch Glas den Arm
so schlimm verschnitt, das; beinahe Ver
blutung eingetreten wäre.

Colorado.

Schrecklicher Tod von

4

Männern.
I

--

s

'

New Mexico.

Zwei Hülsssherisfs von
erschossen.

Zugräub:k
A l bu qn

e

r q u c. 26.

Mai.

Dic

Hülfssheriffe Frank Vigil und Dan
Bustamente und ein indianischer Pfad'
findet wurden gestern von den beiden
Desperados, die den Santa Fe Pas- -'
saz'crzug am letzten Samstag ausraub-- !
I

t

I

,

tcn, getödtct.
Die zwei Polizeibeamten hatten mit
einer Anzahl Indianer das Lager der
Räuber zu Alamose Creet. 05 Meilen
westlich von Selen, umringt.
Als die Räuber aufgefordert wurden.
sich zu ergeben, fingen sie mit Win
chesterbüchsen zu schienen an. und ihr
Feuer hatte eine tödtliche Wirkung.
Einer der Räuber soll bei dem Gefecht
verwundet worden sein, aber beide ent
kamen
unt'l Zurücklassung ihrer

Pferde.
Als die Neuigkeit Santa Rita heute
erreichte, machten sich sofort eine wei
tere Anzahl Bürger zur Verfolgung

Kadol Depo?chrn.
--

Spanien.
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e

Er
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k. 20,

Di

VernichtungderFlotte
Eerveras bedeutet N e
e

v o l u t i o n.

London.

20. Mai.

Es treten

erneuerte ernsthafte Vorzeichen einer
schwebenden Revolution in Spanien
zu Tage; sa wenigstens ist aus einer
heute von Madrid eingelaufenen
De-pesc-

Mai. Gin

Passagierzug der Midland Terminal
Bahn rannte heute auf einer hohen
Psahlbrücke b.'i Gillette i,i eine Drai-sinBier Männer, welche sich auf
letzterer befanden, sprangen ab wurden
ober getödtet. Ihre Namen sind: Benj.
Eberret, William Flynn. JameS Hana
han Cdward Clynn.
.. .

der hertsckxnden

Uebel.

tcigäg:r

der Liberalen über unbedeu

20. Mai. Das Gerücht

Verhängnisvoller Partei

n

hinzugefügt, die Weisung erhalten, der
artige Dampfer, ob nun Postboote oder
nicht, un!er ihre Controlle zu nehmen.
ad

r'id,

Mai.

20.

Der

chema-lig- e

Marineattache der spanischen
l.
zu Washington. Lieut.
befindet sich in dieser Stadt, und
die Angabe, das; derselbe mit dem als
muthmaszlichen spanischen Spion an
Bord des Prisendampfers
Panama"
verhafteten Remigro Zapaleri Jimi-ni- z
So-bra-

identisch sei. ist daher unrichtig.

Mai.

d r i d. 20.

Hiesige

Zei-hing-

fahren fort darauf zu dringen.
ctmerikanche Kabelverbindungen durch
den atlantischen Oeea zu zerstören,
falls die eubanischen 5label durchschnit-tc- n

Mad d. 20. Mai. Das Nesul
tat der gestrigen Finanzdebaite ist. das;
r- -i

Senor Puigeerver.

Vilaverde, sich einigten, der Be
steuerung der Staatsobligationen zu op
poniren.
Der Marquis erklärte, die Tilveli
sten' würden die Mafznahme bis zu dem
Grade der Obstruetion bekämpfen, und
Senor Puigeerver sprach sich dahin
e
aus, das; die Maßnahm: nie zum
Ge-setz-

-

werden würde, solange er
sei.

r

Finanz-ministe-

Die Carlisten, Republikaner und An
Hänger Robledoö, die einen der Versteue
beabsichtigen, werden
ausbeschwören.

eine 5krise her

Dies; wird die Majorität der
insofern zersplittern, als
der Führer der Liberalen, 5eultusn,ini-sle- r
Senor Gamazo. Notiz gab. er
würde vom Ministerium ausscheiden,
falls die Versteuerung nicht angenom
er

welcher in der Schlacht vor Gavile um
lam, eine Pension bewilligt werde.

Capt. Aunon

Der Marineminister
den Vorscklag.

In, Senat warf Graf Alinenas die
Fraqe deS Seeraubs auf. indem er in
die Regierung drang, angesichts des
Versahrens der
amerikanische
Karerbriese auszustellen.
Der Minister des Aeußern. Herzog
Alemodevar de Rio. erklärte die Sache
für ungelegen und nicht debaliiibar.
Aber Gr
Almenas bestand auf
Antrage, worauf bei CenaiS-Präsidesei-ne-

Die Alternative in Senor

GamozoS

Ctellungsnahme ist die Resignation des
Senor Puigeerver, dessen Anhänger
minder zahlreich sind, wie d! e des Se nor
Ganiazo. Hinsichtlich

Eintritt

dieser

Anzeichen

des
m

London. 2.

e

K a

tz

e

n

j

einer

'

u

l

s

Spaniens

umgeschwenkt,

beur-thei-

lt

wird, geht aus folgendem hervor.'
plum-pe- r
Unterrichtete sagen davon nur:
Schwindel."
politischen Krei
sen ist man überhaupt nicht besonders
zu! auf Spanien zu sprechen. Man bezweifelt seine Energie und meint, daß
Hie zahlreichen Meldungen aus Spanien
Deutlich zetgen, man sei dort indem Wahn
befangen, irgend eine Macht müsse end-iic-h
helfen.

In

-,

20. Mai. Die in Ame-rik- a
aufgetauchte und hierher gekabelte
Frage, warum der Kreuzer Geier" bei
e
seiner Fahrt nach Havana das

Mai.

..Times"-Corresponde-

Die vorherrschende
öffentlichen

mel-de- t:

ist

hier ein Wunsch einen AnSwcg für
einen ehrenvollen Frieden zu finden, da
Spanie von einer unbestimmten Ver- der Feindseligkeiten
nichts
zu gewinnen hat. Alle Hoffnung, daß
Frankreich intervcnir.cn werde ist jetzt
aufgegeben und olle Gedanken

auf die Hoffnung, daß
der neue Minister des Auswärtige,,
e
Herzog Almodovar de Riva eine
sich jetzt

paf-send-

Gelegenheit finden werde um dic
zu ergreifen.

Friedensgedanken.
27. Mai. Der Corrc

spenden t der Daily
drid berichtet seinem

Mail"
Blatt:

zu

Ma

Die politische Perspektive erhellt
sich und die Ministcrialisten glauben,
das; eine Kabinetskrisis abgewendet
werden könne.

?f.:f
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Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,
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pünktlich
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Kommt

Manttl'ürkcit
Ti.'selben

ias Gehirn und die
urb tind b.m l'ianen
?all,

jeven

durch

wird,

wir

und Pennriroyal Villen
sicher auf den
1
pcr
chachrcl: eine vollstandiac
B.'l,2ndlun!Z von ,echZ Schachteln für 3
erurnichcn tM'lntäfeiae iliienflrnation und
sicher aus den
die Schmerzen
?aq.
mit de,.n lo viele Z.anen
sind,
erden nach Empsang des Gelseö
gut ver
siegelt ersandt.
die

fingen
ai.

Eslbttbfleunl;

nstmalici

btet

en,,vick'tn
nd
all
krustigen den schlimmst?'',
(Ji;
sdtlechtuiitruiichc oder Wet!,ifi, machen einen
neuen Ulceitlchci, von Ihnen odit erflstfen
ter grtiaiWrl
iai ti)cl!) uriisf
IJojt.

UAUX'S PIIARMACY,

jit

IIAÜX'S PiJAR.MAOY,
1. und Farnci'N St., Omaha,

Zleb?k.

Iür!,tV, Iinfa

all. sie entiuickeln
rvcn. krpin Fleisch an
nicht schädlich.
Wir

welcher

ei

Leidende IZransn.

Sarsules

bereiten di,'ielt''n für id7 Jvall . Senker
Tuik'Ich CciZsu'.ks" 'iri.cn

fnconrnia.

--

Ucobn,

. kzergestellt

türlilk.K.
kurire

durcö

md überzeugt Luch selbst,

io.3t.

südl.

143-14- 5

18. uud

Sieb.

tr..l

Icfert

nicht salu

Famam St.,

Omaha, Ncb.

und ein Versuch bei ihr wird
sicher zur Zufriedenheit
ausfallen.

XWVUeil

Sanbcrc Arbeit ohne dic Wäsche zu
schädigen wird

die Admirals-flagg- e
gebißt hatte, so konnte nach dem
det
Geier" auch
!eineu, Salut abgeben, da dieset nur
dem im Zange höheren Seeoffizier oder
!eim Einlaufen in den Hafen der Lon
desflagge erwiesen wird. Der ..Geier"
int sich also ganz reglemcn!n,äßig be
Staa!:n-Geschwader-

Hauxt-5zfsic-

Salut-Regleme-

No. 33U

garantirt.

:

Aed.

cSincosn,

330 füdl. 11 Skr

Achtung für die, welche Psttvegefchirre
brauchen.

ivmn,en.

Fraget euren Geschirrr-Händle- r
Rei!sä:tel usw. angefertigt von

l"

t,
hält heute dic Behauptung
daß sich Admiral Cervera zu San-tiagde Cuba befinde, welches Vortheile

für Pferdegeschirr?

o

über CicnfucgoS

Das

desiue.

Reserve-Geschwade-

Tie

lauccl,

r.

New Voxl 27. Mai.
Depesche an den Herald" auS
kündigt an :

Eine

"tf

Kriegsschiffe zu Cadiz, die

Große Quantitäten
men fortwährend i Cadiz au.

von 5lohlen kom

i

e

n

Madrid.

kauft
Schifs.

o ch

27. Mai.

j

Spaniens

Peninsular

& Oriente!

p

Company"dcnTan,pferHavana"
zu erwerben, der in einen Hülfskreuzer
Bei dem
umgewandelt werden soll.
Kaufgeschäft wurde das in solchen Fäl- -'
len übliche Verfahrenangewendet. Der
Dampfer wurde nach Antwerpen
hißte dort die belgisck Flagge,
worauf Spanien ihn käuflich an sich
brachte.

Angebliche Takii
L

k

des Fa

biusGunetator.

Die wöchent
London.
lichen Zeitungen geben zu. daß Spa
niens Politik die sei. den Krieg zu ver
längern. Der Speklator", bemerkt:
Cs ist klar, daß Spanien beabsichtigt,
den Krieg so lange wie möglich zu ver
zögern, hoffend, daßeniweder die Ameri
laner müde würden. Geld auszugeben,
vder daß Europa, durch dic Unkrbrc
chung des Handels und durch das Sie!
28. Mai.

gen der Weizenpreise

gestört wird und

ins Mittel legen und aus Frieoc
trstehen wird. .

sich

1310

Händler

&

PAIXT CO.

Ttrafze.

in

,MÜS. Jarbenz Jirnisse.
J,

Oele, Bürste:!, Spicgcln usw.
13,

Icyci'9

Geschäftsfüherer.

Tie Äkwchh:it. Pillen

wird demnächst wie
der einen Zuwachs erhalten.
Seinen
Agenten in London ist es gelungen, von

der

STANDARD (JLASS

1312, 1314 tm

ein

Steam-shi-

I js,
1J

?!chfolger der

Spa

Abfahrt von jenem Hafen.
Ihr Bestimmungsort wird geheim

S pa

V?

Nck,

m M
MM
M, t&ib&MiiihA

Gibral-ta- r

niens Reservegeschwader bilden, und
unter dem Commando des Admiral
Camara stehen, sind sehr beschäftigt
ihre Geschütze und Maschinerien zu er
proben in der Erwartung ihrer baldigen'

Stimmung

?Neiiinng

' i " ' '""''z-üM-

ce
rr:

Nl,f
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zu

nehmen, um dic
inzewe,ee
zu reguliren, nennt min

Attti - Wll
lr.

Pilkcnfucht

Hülfskreuzer-Flott- e

Der
Madrid

nn

;

IVI2tk

rorzugliche

tirt habe, wird von Neuem durch die
..Berliner Neuesten Nochrichten" beant
rottet : Da kein Schiff des Ver.

Der

::s

MMtzMZMUM
LINCOLN,

amen-kanisch-

27. Mai.

1

Tlie CJarkson Lauiuiiy Co.
'

Berlin.

Blokade-Geschwad-

"VTilT.
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ch
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m..-- :

Ivzspvrf&t

H-- st

ha-be- n.

a ni'

r s.

zu

London.

men werde.

De

t

Stanrpuntt wie die preußische nach
dem dänischen Kriege.
Wenn die Ver.
Staaten, was sie freilich och müssen,
dic Philippinen thatsächlich erobert
so gehören diese, der Ansicht der
Negierung nach, auch triegsrechtlich der

sich weigerte, eine Foitjetzung
der Erörterung zu gestatten.

Initiative

cz

ben

vernrtheiltc

längerung

rung günstigen Antrag einzubringen

K

&?W!smrtAj

auf-rech-

heute
putirlen Kammer
der Leiter des Jmpareial", Senor Gas-se- l.
das angebliche Verhalten einiger
amerikanischer
Kriegsschiffe als im
mit
Völkerrecht. Tann
den,
Widerspruch
beantragte er. daß der Familie des Ga
pitäns der ..Neina Maria Ghristina",

der

s

Regierung, wie aus vorzüglicher Quelle verlautet, absolut nichtdaran.
Die
einen Besitzmechsel zu hindern.
Rcichsrcgicrung steht dabei auf dem sel

Madrid.

nt

de

r

.

-

.

i

yC(1!
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MSMW"'
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denkt die

Gottes - Verhandlungen.
Madrid. 20. Mai. In der De

aeeeotirte

'.kS.,,;

Spanien.

5irieg-fiihrun-

Hader.

r ü hr
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C5

Schweinefleisches zu drohen.
Alles, was in dieser Beziehung
gesagt wurde, beruht auf parteipoliii- -'
schein Geflunker.
Auch in Bezug auf die Philippinen

Gunsten

das; die spanische

sich

Ma

e

Union.
Wie hier die bekannte Behauptung der
Petersburger Noivvje Wremja", das
im Anfange neutrale Deutschland seizu

hier,
angeordnet habe, alle spani-scheDampfer von 1000 Tonnen
aufwärts und einer Mini
mal'Schnelligteit von 12 Knoten als
Hlllfstieuzer in den Dienst zu pressen.
Die spanischen Commandeure in den
verschiedenen Häfen haben, so wird

M

n b

,

Madrid.
erhält

c

Berlin. 20. Mai. AuS sicherer
Ouelle kann gemeldet werden, daß cS.
wie verlautete, der Regierung gar nicht
eiliges allen ist. mit dem Verbot der

unsere

kreuzerflotte.

co
cji

e,
(.!

land nicht.

ist

Bildung einer Hülss

y

Der Besitzwechsel der Phi
l i p pi n

''TÄ

V

.

Tcntschland.

widerte :

lassen.

V".,,

Der Minister deS Auswärtigen hatte
bis zu später Abendstunde eine Bera-ihu- n
mit dem spanische Boischafier
zu Paris. Senor Leon yCastillo.

Dewey, Sampso, McKinley und Sa
lisbury nicht warten werden."
"Dem Marineminister Capt. Aunon
wurde gestern die Frage vorgelegt, ob
es wahr sei. das; die Amerikaner Sant-iag- o
de Cuba blvkiren. worauf er cr
anzunehmen, das; die An,
Schiffe ant Verlassen
des Hafens von Tantiagv de Cuba zu
hindern suchen werden, allein ob die
Amerikaner früh genug ankan.en. dies;
zu thun, ist eine andere Frage.
Die letzte vom Dienstag datirte De
pesche von Admiral Cervera kündigt an,
das; alle seine Schisse Kohlen laden."
Ter allgemeine Eindruck herrscht hier,
Admiral Eervera habe Santiago ver

.

ler Kabel durch die Amerikaner.

rung orcnihalten. die im Stande wäre,
den gegenwärtigen Wirre die Spitze
zu bieten.
..TaS Landlanneinfach warte. während die Regierung feine Differenzen
mit Partcipvlitikern beilegt; obgleich

Es
lilaner

'V

ljrH'V'Af
., ... v, i
.
Vi7WAHq

internationa-

und doS Durchschneiden

tcnde Fragen hadern, wodurch sie der
Nation eine starte und einige Regie

'

Cuin(, Ja.
trf

durch dic amerikanischen Geschioarx i. die
angebliche Benutzung der spanischen
Flagge der Amerikaner bei Guatanamo

seien.

Kaiser Franz Josef von Oesterreich
soll der Königin
Regent!
gerathen
haben, sich auf die Flucht vorzubereiten,
und ihre Mutter, die jetzt in Madrid
ist. soll ihr de gleichen Rath gegeben
haben, allein die Königin
Negentin
ist entschlossen, auf ihrem dornenvolleu
Posten auszuharren.
Die Niederlage der spanischen Flotte,
die von wohlunterrichtete Personen
nur als eine Zeitfrage von wenigen
Tagen betrachtet wird, mus; unbedingt
eine Revolution in Spanien nach sich

quis

Wie die conservaiivc ..Gpoca" bcrich
tct fand heute unter Voisizj der Königin
Negentin ein Kabinetsraih statt. in weichem drei Punkte einer an die Mächte
zu richtenden Note antat wuroen. Es
waren dieses die Arider BotnbatdcnikniS

..Patriotismus gebietet, das; wir still1
schwcigend die Hände in den Cchoos;
legen, während die rivalisirende Peit

zu ersehen.

der Finanzminister

Erörterung einer Note an
die Mächte.
Madrid, 20. Mai. 11 Uhr AttZ.

Industrie, Handel und La!,dwirih-- !
schzft lieg'n brach.
Die Bliill): kr spanischen Jugend
vergießt ihr Lebensblut. um den 5krieg
zu sühren. und geschwächte Mütter
eine neue Generation unter der An
Häufung

Öick Bros. Brewing Company

--

darb, etc, niit ixtf h'eii werde, s.i:,
Bestes zu thun, um kinen el'ienr.Ile x
Frieden he t te izusu h ::a."

du-ge- n

ziehen.

Mai.

den zuerst geweckt, bevor Lärm geschla
gen wurde.
Sieben gelang cs zu cntkommcn,
wovon fünf unverletzt sind, während
zwei gefährliche Brandwunden davon

die ihm gestattet.

solcher Nähe

r

e

Ichlcunigst zur Unterstützung irgend ei
lies oder oller Schisse des Eommvdor

der zugleich

st

Wohnung von
A. Nichter an West B. Strasze ein
Raub der Jlamnien.
Zwei Kinder, nämlich ein Ojähriger
Knabe und ein lljährigeö Mädchen
wurden zu Kohle verbrannt, während
zwei weitere, ein Mädchen 4 Jahre und
ein Knabe 0 Jahre alt so schwere
Brandwunden davon trugen, das; sie
nicht leben können Die Entstehungs-Ursachder Katastrophe ist unbekannt,
obwohl die Jeuerleute die Theorie auf
stellen das; die Lampe untereinemBrüte
apparat ezplodirte. Richter und seine
Frau nebst neun kleine Kindern schlie-j- e
im zweiten Stock. Die K inder wur

ke

Schlcy herbeizueilen st'wie er von diesem,
bestimmte Nachricht erhält, befindet sich

at a

o

Euba befinde und bestimmte Auskunft
über die genaue Lage, soweit Admiral
Eervera in Betracht kommt, mag heule
Abexd oder morgen erwartet werden.
Eonire Admiral Sampson befindet
fich ir, einer

k

I r n M o u n t a i n.
Letzte Nacht wurde die

Schley

Santiago

und

Liniendam-pfe- r

Bier Kinder Opfer einer

bestätig

dasz Eommodore

.Zelandia"

Michigan.

tcn.

Man glaubt,

die

svllte der grosze

gechartert werden) in ungefähr 10
,.,
;
Tagen fertig zum Absegeln sein.

Morgen in diesen Depeschen klar gelegte

sich heute auf der Höhe von

Kohlenlastschifsen.

Fall dürften

China"

hier bestimmte Nachrichten

Lage vollinhaltlich

j

Sa Francisco,

auszer die Transportdampfer werden zu
zweien oder drein abgesandt. Im letz

von den in kubanischen Gewässern ope
kirenden amerikanischen Geschwadern
ein, welche die gestern Abend und heute
allgemeine

werden.

Die zweite Expedition wird SanFran-cisc- o
nicht innerhalb 3 Wochen verlassen,

irischen Gewässern.
KeyWest. 20. Mai. Heute Nach
littagiefen

sollen nach den
Philippinen gesandt

fcen Dutzend

uba

o n n ta g

auf.

schiffe sind erforderlich, nebst einem hal

Florida..
w ad

,,

26. Mai. Der
M. Truppen
50.000
Tiansport
nach den Philippinen hat die Regie
rugnsagenten veranlaszt. den pazifi-sche- n
Ozean nach Transportschiffen zu
durchstöbern. Bis jetzt sind erst 2000
M. Truppen zur Unterstützung Ad
'
miral Dewey's abgegangen.
Weitere 7000 liegen hier im Lager,
und 40.000 sollen noch kommen. Un
gefähr fünfzehn weitere Transport

I

C

Es wurde
geschlossen zu halten.
das;
Midway" geschlossen
werd'n soll, allein man fand das un
praktisch, und die Angelegenheit wurde
schließlich durch die folgende Resolution
beigelegt:
Beschlossen, das; die Ausstcllungs
gebäude und der Grund an Sonntagen
von 1 Uhr Nachmittags bis 10 Uhr
Abends geösfnet, und in der gleichen
Weise geführt werden sollen wie an
dasz der
ausgenommen,
Wochentagen,
Verkauf geistiger Getränke nicht ge
stattet ist. das; Konzerte gegeben wcr
den. und dak an Sonntaa Nackmit
tagen im Auditorium religiöse Ue
Kunzen abgehalten werden dürfen.

von

'
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0 0 0 M.
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California.

Seroe;

u

Mit einer
20. Mai.
Stimmenabgabe von 2t gegen 14 ha
bcn die Tirettorcn der TranSmissis"
Sonn
sippi Aufstellung beschlossen,
tagen von 1 Uhr Nachmittags bis 10
Uhr Abends offen zu halten.
AuS Rücksicht sür die Wünsche ei
nigcr der religiösen Leute in Omaha
und sonstwo, beschloß man, nach einer
langen Debatte, während der Vormit
tagsstunden an Sonntagen die Thüren

Ja'

Einmusterungsarbeit der Jreiwilligen
in den Dienst der Ber. Staaten Armee
unter dem ersten Ausruf des Präsiden
tcn ist eigentlich vollendet. General-AdjutaCorbin kündigte heute Abend
an. das; die Zahl der bis jetzt berichte
te Freiwilligen 118,1)00 sei. und gc
inig bereit seien, um die Zahl auf 121.
000 und 122,000 zu bringen.
Man erwartet im Kriegsdepartement
?ticht. das; die ganze Anzahl, die auf
gefordert wurde, auch in den Dienst der
Armee treten wird, da beinahe alle
Staaten 25 bis 100 Mann hinter der
für sie verhäliniizmäLig festgesetzten

e

rathen". Tie

Oregon" wird'
hier verbleiben bis Befehle zur Abreise',
eintreffen.
Tie Oregon" nahm auf der ganzen
Ncise nur viermal Kohlen auf und zwar'
zu Callao, Sandy Point, Rio de
neiro und Barbadoes, und langte liier
mit einem grofzen Vorrath von Kohlen,
und Wasser an Bord an.

j.t'i;; feine und jede mögliche Mitwir
j
kung zu offerircn.
D i kE i n m u st c r u n gu n t e rd e m
l
r st c n Aufgebot so gu't

l

nachmittags gtvsfnet.

Capt. Clark sagte, die Mannschaft der,
Oregon" hätte viel von der Hitze zu
leiden gehabt, da sie zweimal durch die
hcisze Zone hindurch muszten.
Aus der ganzen Neise"sagtecr..wun
derten wir uns, wo die Spanier sind,
und wir konnten es nicht in Ersahrunz
bringen bis wir hier ankamen."
Wissen Sie cö jetzt?" fragte man
Capt. Clark.
Nun" erwiderte cr.. wir können ziem

.

l

st e

Omaha.

wieder.

hielt.

A u s

j

A,,,-edc--

nicht zu ersehen.
I

t'arl.

Der

Feind: bedrchen dieselbe in al!en
Winkeln deS Aulais uid dhci,
herrscht Hunzersnoth.
Eine baldig; Lösung der Frage ist

vorgc-schlage-

Stti) West begrissen.
Das Schlachtschiff kam am Jupiter
Leuchtthurm am 2 t. Mai an und machte

Gcn. Garcia zu Bayamo. Er schätzt
dasz etwa 12.000 wohlbewaffnete Mann'
Truppen östlich von der Trocha liegen,
was die Truppenmacht des Gen. Ggr,
cia in der östlichen Abtheilung d;t In!
sei, ausmacht. Tiefz schlicht die 3000
Mann zu Bayamo ein. Tie anderen
jedoch sind in verschiedenen Punkten'
zerstreut.
Er schätzt Gen. Gomez Streitkräfte,
die unter seinem unmittelbaren Eom
mando stehen auf 3000 Mann und G000
Mann zerstreut in verschiedenen Punk
tcn. Im Ganzen sind nach Gen. (Jal;
lazo's und Oberst Hernandez's Schätz'
ung ungefähr 20.000 bis 23.000 Mann
im Felde. Es ist bekannt, dasz Gen.
Geuias Offiziere mit ihrem ejegenroaV
iitjf n Besuche bezwecken wollen, den hie!
sigen Autoritäten seinen Wunsch aus'

G

Mai
Mai

Dit

in Quarantaine gehalten, jedoch
nur für die Tauer eines Tages. Die
Oregon" war im Ganzen 09 Tage
auf der Reise von San Francisco ach

allge-mei-

1 1

ti

Tchlachischisf ..Orezon" kam

schiff

sich genau

s

Bür.icrm.'iner vim Carliilc. J!I.. No
E. Sjarnb, würd? heute hier verhs
tet.
Cr soll $20.000 unteisch,'a,vn
haben währen) kl
Nachlaielwcil
ter sungiite.
VZcbraoka.

Mai. Dos Ler.

2G.

im L a m in c 1 i d t.
Denver. 2:. M.:i. Xu siuljctc
W o l

i

st-- k

rkliüte gifte: n in int C.'ktcZ. ti tj
K abirrt, s bald sich eine
.crSit

schalle.

Cet

An letzterem Platz wurde das Schlacht

n.

e

i

Larbadoes.

kam von der Siidküste aber sie'
reisten nach der Nvrdküstc ab.
Hernandez sagte eine Verbindung
mit Gen. Gomez und Punkten an
der Küste. Tavon habe er eine
Idee von der Stärke der cubaj
der tu
mschen Tiuppcnmacht. aufe

,U n s c r

e

n."

re g o

kam am 8.
in Bahia an und berührte am 18.

Er

sind.

r ..O

e i s e d e

Janeiro.
Das Schlachtschiff

rea it an jenem WacriHtagroktor3u
lehre sollte, und Gen. Gareia liesz ihn,
durch Gen. Eallazo und Oberst Her!
nandcj nebst drei Wegweisern beglci-tc-

zurück

r 1 J.000 m

o.

eubanischcn Generäle behaupten,
die Ankunft von Lieut. Nowan habe
Enllttisiasmus erzeugt im ganzen cu
I'cnisckien Lager. Man loufzte Nichts
von seinem Kommen, und das Erste
tvo.i man von ihm sah war. als er an
Cvmmereial Strafte begleitet von den
kubanischen Wegweisern, die von ftlo'
rida mit ihm käme ndahergetloppirt kam.!
Er wurde vom General Garcia aufs
Wärmste begrübt, und sie hielten cinei
j
dreistündige Konferenz.
' Es wurde entschieden, dasz C'tcut. Ko-

Zahl

c

hier heute Morgen glücklich von Jupiter
und liegt jetzt nahe beim Sand Key
Leuchtthurm vor Anker.
Um 10 Uhr 30 Min. Vormittags ka
wen Eapt. Clark und andere Offiziere
der ..Oregon" ans Land und berichteten,
dasz sich Alle on Bord Wohlbefinden,
und das Schiff in gutem Zustand sei.
Die Oregon" verlies; San Fran
cisco am 19. März, kam am 4. April
in Callao an, fuhr am 7. April von dort
ob. passirtc am 21. April Sondy Point
und erreichte om 30. April Nio de

' 2ic

iviebcendet.
Washington. 26. Mai. Tie
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Ney West.
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Liberal": ..Die
CouL'ei'iiiiiat, ja vi llcickn dic Un.'bl än
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Mann fint:

der amerikanischen

Maii

a

allein zu iijcn.

in der Stadt einquartirt.
. Bei
ihm befindet sich Gen. Nabi
nebst Stab und Leibwache.
Tie Infanterie und Caoalleric sind
in der Borstadt von Süd Bayamo ein
quartiert. Alles zusammen liegen 11,1'
gesähr 3000 Mann dort. Sie sind gut,
mit Reniington und Mauser Gewehren
beioasfnet, die sie von den Spaniern,
w'scnommkn hatten..
Tlt Meisten tragen Machete und
nur Offiziere tragen andere kleine"
Meisen. 2ie Kavalleristen haben kleine'
Pscrde ähnlich den Indianer Mustangs
hl ausdauernd und zuverlässig sind.

zudrücken,

Iksi-i-

Ausgabe cn je
Punk:e mit ren sich unLr seinem

nelreisc gis:a:ien sei?

teressante Schilderung ton Gen. Gar
cia'S Truppen und Umgebung sowie
der allgemeinen Ausrüstung der citbct
ifche
Armee.
i Oberst Hernandez sagt Garcia habe
sein Hauptquartier zu !?almo. einet
ßiüfcern Stadt im Centrum der Insel.
Es war von den Spaniern einige
Wochenlang umlagert. nachdem Gareia
eine lange Belagerung ausrecht hielt.
Gen. Garcia und Stab nebst einer Leib,
wache von mehreren hundert
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Apothekir Ä'ic, Venn ei,,'
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Tr. Peontjartl, tirciln. N, b.
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SchmkkikN in deinem Rücken
deinen Stirdern
deinen Muskeln
5 thut der Kops tt'cl; ? so find es Zeichen
Saij dein rvftcn auficr Grdnung ist.
. . . (Nft ist es vi Anfaiia nur ein eichtes llmt'cblfciii das, wenn
nicht beachtet, t fdni'erer Kmnfljeit werden fjtin. IVcnn d,i daher fühlst.
daß dein Körper Medizin verlangt, so nehme sofort deine Zuflucht ja
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dem heiväl'i'ten leilinittel.
Sfren n'eniae Dosen werden Erleichterung
bringen und hei längeren, Gebrauch wird Heilung nicht ausbleiben.
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