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fc5 ist unbekannt, e der so die Zahl der

Opfer, wciä'k den T.d fände,,."

Cape H a i t i t v., 3. Juni. 3 Uhr

15 Min. Nachmugs. Tie aerika
nische Flotte eu'tfiieic einer Kabelnach-

richt ren Santisgo de Cuba zufolge
heuie Morgen 3 Uhr abermals Feuer
auf die Bl sestignzen und Kriegsschiffe.

Baizillon der 2. C al!eric morgkn
aduUen.

5eorgia.
7 Krankentransport.
Atlanta, 3. Juni. Eine Wag

goIadu,!g Kranker ans Tampa kam

heute in Fott McPteifo unter der

Aussicht von Dr. Wocdson r?m Ho

spiialcorps zu Tampa an.
Die Leute sind meistens an Ma

fern erkrankt, oder leiden au verrenkten

Fußgelenken und Augencntzündung.
während ein Mann durch den Biß ei

er Tarantel bülflvs wurde .

DaS allgemeine Hospital zu Fort Mc
Pberson enthalt 75 Mami. Gegen
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sindiz zu machen, und das; dieselbe in

tiefe r Hinsicht völlig zust üben stellend

war,
Neins seiner Schisse sei getroffen

worden, und keinerlei Huf iillc aus un

serer Seite halten sich ereignet.

Glauben fest an C e r v e r a s

A n iv e s e n h e i t zu San
t i a g o.

Washington. 3. Juni. Die
anhaltenden Berichte über ein zweites
Bombardement zu Santiago wurden
nicht durch offizielle Depeschen bestätigt.

Die zu 9JIaoiid aufgestellten !öe

lmuptuna.cn. Cervera sei nicht in San

Man ti'cife, buH Tpuni.n meistens
fcatauf rechnete. Jkaiiti.ichs ifxittrüf
tigrS Interesse zu crkcg.n. aber nicht
krsvlgrcich wer.

Die hiesigen stau Mischen
täten haben seit liefen Woch--n nidjti
von iraendwelchen Uxterhandlunacll
gehört, die daraus schli, je n liefan, ia
die Autoritäten zu Paris die JBor

schlage von cernn (laitilio bch.is Jn
tcrveniio in betracht gkMci, hätten.

X i e E i n b c r u s u n g d c r ?i e g i

: rnenttk Jiebersreier.
Wa s h in gto n. Juni. Öene

Ftaüiuantf n du heute mit ifim in (Tjk
sci "Z iwren. Er hr.t ibnni.ts sei

seit griffet Wichtigkeit, oaß die Heide

Hauset des Piuiufifi in Bcuijauf die
Resolution pa uii,t Handln.

Et deutete an, et Hütte cie Bei ticket
ur.fl erhalten, aß im Senat rire Maja
tität für die Atneiion stim.nen wetre.
und ist deßhalb ve:ira',.en:r'll. daß es
ttejetz wetoeii witt.

Es wird allgemein ongeiiomme. da
die Resolution nächste Woclx im Hause
prmiip, ciiib: richtet wir?.

Ei,i U''richlaa gehtdaki,,dieselbena:n
ächsien Dienstag vom i'v,uite aufru

se zu lassen.
Einr aus diese Weise in Betracht ge

zogene Bill umt tlirqt cüen parlamen
tärische n Vorschlügen, Dieser Plan
wurde du Vorsiner tij Auswärtigen
Amtes Hitt unterbreitet. Mitglieder
dieses Comites s'.w der Meinung, daß
die Reselutio in fcis i Tagen paf
siren kann.

Zwei Compagnien Inge
n i e u r e n a ch K e y W e st g e- -

i s a n d t. i

, wartig ist Platz für 200 Mann vvrhan-- ,

den und die Halsie der Barracks wird
I eiligst i,i .Urattkcnsäle umgewandelt,

die Raum sür weitere 300 Balten

Liivcoiry, :v 1: 1 1
xtu Adluiant Corbin wiüfFnitlidiie -
beute einen Besetz, zur lZin.heilungdet .

,
4ta9 f"b"n 0Uf dcmWege nach Ma

i irilrt. um TVroeti in überwältigen, wer. M6WMlWMZerrilorien in denen die Jreiwilligen
Infanterie Ncimenler ßubasiua ge

schassen werden.

Zwei angebliche Spione
eingebracht.

Atlanta, 3. Juni. Joseph Ca
stellanoS und Frank Miller, die man

dcsSpionirenSverdächligt.wurdenhcute
von Lieutenant Johnson der 4. Artille
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den hier nicht geglaubt.
Beamte glauben, dasz Sampson und

Schlcy den spanischen Admiral aus
einem seiner Schiffe in der Bai von

Santiago finden können, sobald sie sich

zu ihm hinein begeben werden.

Es war nur kine Offensiv
Recognoscirung.

Washington. 3. Juni. Das
Marine - Departement hat den folgen
den amtlichen Bericht des Commvdore

Schlcy öffentlich angeschlagen :

..Marincsekretär Washington.
Unternahm heute Nachmittag den 31.

sS8g9)iOOS

?ic Kanonade wurde bis 4 Uhr Mor

ejens ununterbrochen unterhalten.
Einer der amctikanisckr Hülfskreu

zcr der wohl bewaffn: t war. versuchte in

dcn Hafen einzudringen.

Die Spanier gestalteten dem Kreuzet
die erste Torpcdolinie zu kreuzen, aber

ehe er an dcr zweiten Linie anlangte,
schössen sie einen Torpedo auf ihn ab.

welcher ein großes Loch in feine Sie
riß und ihn mit dem Bug voran fast

unmittelbar zum Sinken brachte.

Dcr Name des Schiffes ist nicht be

kannt auch die Zahl der Opfer nicht be

richtet.

Ein Chef Ingenieur und G Matro
scn wurden durch die Spanier zu Ge

fangcnen gemacht.

(Zu bemerken ist, daß das betreffende

Kabel unter spanischer Controlle steht.

A. d. R.)

Es soll der ..Mer rim ac" ge
w e s e n s e i n. j

CapeHai tien.3. Juni. Nach-

richten von Santiago besagen, daß dcr

am Eingang von der Bai gesunkene
amerikai-isch- e Hilfskreuzer dcr Mer-rimac- "

gewesen sei.

War nur ein K v h l e u s ch i s f.

Cape Haitien, 3. Juni. Eine
Depesche aus Santiago meldet, coßdas
gesunkene Schiff wie man annimmt,
dcr Mcrrimac" sei. Nur das Ende
vom Kamin und zwei Mastspitzen sind
über Wasser sichtbar. i

( Tie Santiagoer Berichte nach Cape
Haitien find wahrscheinlich in Bezug
auf das cesunkenc Schiff insofern im,

5irrtkmm. als es kein .siulsSkrcuzcr war.'

Washington. 3. Juni. Die
Information lief beim Kriegsdepartc-wen- t

ein. daß zwei Compagnien des In
genicur - Bataillons aus Willets Point.
N. "0., die in Tainpa lagen, von dort
nach K cq West tranSferirt wurden.

Alle ihre Geräthe. Werkzeuge und
Arbcitcrausrüstungen sind in letzterem
Platze, und die Jiigeni.'ure gehen dort
hin. um Alles für sofortigen Gebrauch

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,
das beste Setränüe während der heißen Jahreszeit,

wird auf Westessung nach atten Theilen de:
Staates und der Stadt versandt.
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bildet werden sollen, für Die bereits die
Obersten rruar.nl' sind.

Es wurde erst onaekundigt. das; fünf
Regimen! von bet farbigen Bevölke

rung tekrutirt werden sollen, jetzt a5er
heiszt es, dasz diese Zahl auf vier redu

zirt wurde.
Die Eintheilung der Teriitonen ist

wie folgt:
Jiir das drille Regiment. Oberst Satz

die Staaten Georgia. Süd Carolina
und Florida.

Hauptquartier zu Macon. Ga.
Für das vierte Regiment, Oberst Pct

tit. die Stauten A!urrjla,,d. BIrginia.
West Virginia und Distrikt l?olumbia.
Das Hauptquartier soll später bekannt

gegeben weiden .

, Für das fünfte Regiment. Oberst
Sargrni. die Staaten Alabama und.

Mississippi. Hauptquartier zu Go
lumbia. Miss.

Für das sechste Regiment. Oberst
Tyson, die Stuulcu stei.iudq und Ten
nessee. Hauvtquürlier zu Knoznlle.
Tcnn.

Für das siebente Regiment, Oberst
Godwin. die Staoicn Missouri und
Arkansas und soviel von Tenncssce als
'vstlich von einer geraden von Norden
nach Süden gezogenen und durch Ein
cinnati laufenden Linie liegt.

l Hauptquartier, Mcmphis. Denn. ;

Für das achte Regiment. Oberst frug'
ins. die Staaten Kentuckn. Tenncs-se- e,

soweit es nicht auf eine u.idcre Weise
eingetheilt ist. und das Ohiothal. Haupt,
quartier zu Louisville. 5ky.

Für das neunte Regiment, Oberst
Grane, der Staat Loui!aia. Haupt
quartier. New Orleans, La.

Für das zehnte Regiment, Oberst Lee,
die Staaten Virginia und Nord Coro
lina. Hauptquartier. Ralcigh, N. G.

, Jeder Änwcrbeofsicicr soll gleicher

99

rie aus Tampa hi'rher cskortirt.
Castellanos ist ein Spanier, der die

ganze atlantische Küste bereist hat.
Miller soll ein Engländer sein. Es

wurden keinerlei Papiere an ihnen

Die beiden Männer wurden im

zu Fort McPhcrsoi,
I

California.
Der M on terey" verl äßt

Mare Island.
Aallejo, 3. Juni. ?er Monitor

Montcrcy" hat heute Nachmittag den

Mare Island Schiffshof rlasscn um

nach San Francisco zu gehen.
Als das Fahrzeug von den Werften

abfuhr wurde es von Hunderten von Ma
troscn und Leuten am Lande die Zeu

gen der Abfahrt waten, mit Ausrufen
begrüßt .

Alle Tampfpfcifcn in der Nachbar

schuft salutirtcn das Schiff, als es die'

Baihinab dampfte. DerKohlendamPfcr

Brutus, der den Monterey nach M anila

begleiten soll, wird morgen nach San
Francisco abreisen, und die zwei Schiffe
werden wahrscheinlich am Samstag oder

Sonntag von San Francisco absegeln,

Minnesota.

Wolkenbruchartiger Regen.
S t. C l o u d. 3. Juni. Ein sicht-

barer Rcgcnfall ereignete sich zwischen

St. Cloud und Hincklcy an der Grcat
Northern Eisenbahn. Eine Strecke Ge

leise von 9V Fuß Länge und 3 Fuß
Tiefe wurde hinweqqeschwcmmt, eine

Brücke 3 Meilen östlich von Hi,ickicy und

eine kleinere eine Meile westlich, wur
den auch hinweggcwasckien. und am Ei
scnbahndamm wurde an verschiedenen

Stellen viel Schaden angerichtet.
Ein östlicher Minncsotacr Zug wurde

zwischen zwei beschädigten Stellen des

Eisendahndammcs eingeschlossen. Tc,

Kommt nd überzeugt Such selbst.

143-14- 5 süd. 10. 3t. Lincoln. $tebraHa.

Tcr Mcrrimac" ist ein Kohlcnschifs

Mai mit den Schiffen Massachusetts

Iowa und New Orleans ei ne N ccognos

cirung, um die Befestigungen und deren

Charakter zu ermitteln.

..Das Feuer wurde durch die schweren

Batterien im Osten und Westen mit

großkalibrigen weittragenden Geschützen

unverzüglich erwidert. Die Entfer
nung betrug 700 Yards.

..Durch die Recognoscirung wurde die

Anwesenheit des spanischen Geschwaders

in bcsriedigendcr Weise enthüllt. Das
selbe lag hiricr Der Insel unfern der

oberen Forts und schoß aufsGcrathcwohl
über den Hül. Bin ziemlich sicher,

das; die spanische Flotte hier ist.
s Schlcy."

'

Tagesbefehl des Generals
Miles.

Washington. 3. Juni. Ein
Gcneralbrfchl wurde heute vom Com-mande-

der Armee GcncralmajvrMiles
erlassen, worin den Offizieren und
Gemeinen eingeprägt wird, das; Pflicht
treue Befolgung der Gesetze und Regeln
des Militärzweiges für die Ehre und
Tüchtigkeit der Armee von größtem
Belang ist. j

Der Befehl lautet wie folgt :

Nach einer ausgedehnten Friedens-Period- e

wurde unsere Armee wieder

einmal in die Lage versetzt, im Na
men von Gerechtigkeit und Humanität
in den Krieg zuziehen.

Die Militärmacht auf den höchstmög-liche- n

Stand von Tüchtigkeit zu brin

Mannbarkeit', hergestellt
durch türkil'che V- - Sapsules

dieselben kuriren jeden Fall, sie entwickeln
das Gchtrn und die Nerven, legen Flciich an
wb sind b'm Magen nicht schädlich. Wir
bereiten dielcltn für, ?den ffall. Wcndek
ruan nnz. Türkisch Cavnües" kuriren
jeden all, welcher durch Sklbstbefleckung
d'kigeführt wird. Wir entwickctn und
kräftigen den schlimmsten ffall vn G?
Ichlcchlsichmäche oder Berlust, mache einen
neuen Menlchen von Ihnen odcr erstgtten
das Gel müsl. 1 ver Schachtet ver oft.

PIJARMACV,
18. und Farnam St., Omaha, Neb.

Leidende Frauen.
Türkisch', Tsns und Penngroyal Pillen

d,e Aenftrnaiion sicher auf den
Taq, ZI per Schachtel? ine oollgändiqe

ehzndlung von sechs Schachteln für tz)
Verursachen reqelmäsziqe Mensttntion und
sicher aus den Tag. beseitigt die Schmerzn
m,t denen !ö viele Franen behaftet st.dMerden nach Empfang des &HM ut

versandt.

HAHN'S PHARMACY,
18. uud Faniam St.. Omaha, Neb.

und ist stets ein solches gewesen.)

Spanien.
Der mystische Cervera.

Paris, 3. Juni. Es herrscht hier
und in Madrid dcr unerchütteliche,
Glauben, daß Admiral Cervera niuitü;
Santiago de Cuba ist.

Der Madrider Correspondent des

Gaulois" tclegraphirt von dort, er habe
von höchster Autorität erfahren, daß Ad
miral Cervera überhaupt nie im Hafen

Ilie Clarksoii Lairndry Co.
Tefert XIMVbeit und ein Versuch bei ihr wird

sicher zur Zufriedenheit ausfallenvorzügliche

zuSaubere Arbeit ohne die Wäsche
schädigen wird garantirt.

Sturm hatte den Charakter einer Was
scrhose.

New Jork.
Rückkehr der St. Paul ,

von C u b a.

New Nork 3. Juni,. Der Ver,

von Santiago de Cuba war, und daß die

dort befindlichen Schiffe zu Capt. Vil-limil- 's

Torpedo Geschwader gehören.
Es scheint aus dcn Informationen,

die der Correspondent des Gaulois"
sanimelte. hervorzugehen, daß Admiral
Ccrvcra, nachdem er die cavvcrdischen

Inseln verließ, so lange manövcrirte,
bis er die Amerikaner irreleitete, und
dann mit Volldampf nach den Philip
pinen Inseln absegelte, wo die Flotte
am Samstag oder Sonntag eintreffen
dinftc.

Seine Befehle sino, Admiral Tewey's
Flotte zu zerstören, und dann, die

amerikanischen Transportdampfer, die

auf ihrem Weg von San Francisco nach

den Philippinen Inseln sind, aufzu

halten, und sie entweder abzufangen oder

zu zerstören. ,

Der Correspondent sagt : Admiral

CmrtsVi Os7uHaupt-Yfsi-

No. 330-3- 36 südl. It. Str. Ontvi,, K).

Staaten Hülfskreuzcr St. Paul" un j

tcr Commando von Capt. Sigsbec kam

heute Morgen srühzcitig im Hafen an.

Capt. Sigsbee kam ans Land, und

Achtung für die, welche Pferdegeschirre

brauchen.
ffraget euren Geschirrr-Händle- r für Pferdegeschirre

Neitfättel usw. angefertigt von

MCamaras Geschwader wird, Erwariun- - B

gen. und in kürzester Zeit zu erzielen '

was erwartet wird, sollte das ganze
Trachten aller Mitglieder, von was im
mer für Stellung sein, und deren An

strengung aller ihrer Kräfte hcraus ,

fordern. I

Die Gesetze und Regeln, die mil
tärische Körper in civilisirtcn Ländern
regulieren, wurden bis zum Grad gegen-wärtig-

Vollkommenhcitciitwickclt durch

jhundcrtjährige Erfahrung und striktes
Beobachten jener Gesetze und Regeln
ist von absolutem Belang für die Ehre I

und Tüchtigkeit der Armee. j

Alle Autorität sollte mit Entschlossen-- '
heit, Unparteilichkeit und Würde seitens .

der Vorgesetzten ausgeübt, und
durch unbedingten Gehorsam und
durch treue Unterstützung von Untcrgc
bcncn respektirt werden. '

Jeder Offizier von was immer für
einem Grad wird, soweit in seinen
Kräften steht, die Gesundheit und die

Wohlfahrt Jener, die unter seiner Ob'
Hut stehen, im Auge haben und zu er

ros.

bei der Invasion von Cuda in Stand
zu setzen.

Außerdem sagen die Beamten, wa-

ren keine weiteren Abfahrten von Acr
Staaten Truppen aus Tampa zu

ausgenommen jener vor eini-ge- r

Zeit nach Key West gesandten. Es
ist jedoch wahrscheinlich, sagte heute ein
Beamter, daß einige Truppen heute
auf Transportdampfern nach Tampa
gehen, um weiter nach Key West zu
fahren.

Zweifellos bildet die Abfahrt der In-- '
gcnieure von Tampa die Grundlage für
die Behauptung, daß Truppen auf eine

Jnvasionseipedition gesandt wurden.

Washington. 3. Juni. Der
Präsident sandte heute dem Senat fol

gende Ernennungen zu:
Zu Arigadegcncrälen in der Frei

willigenarmee :

Oberst John N. Andrews. 12. Bun
Leonard W. Colby von

Nebraska, Roy Btone von New Yorks
Oberst Robert P. Hughes. Gcn.-J- n

spcctor der Bundcsarmce, Obcrstlieut.
John B. Babcock. Assistenz Gen.-A- d

jutant der Bundesarmce. Henry T.
Douglas von Maryland.

Zu Assistenz-Gcn.Adiutantc- n mit
dem Range eines Obcrstlieut.: Capt.
Wm, V. Richards. 15. Bunde n

san'erie. j

Alabanta.

Ominöse Thätigkeit im

Feldlager der Regulä- -

reu. j

M obile.3. Juni. Im Lager der

Regulären ist heute große Geschäftig-kei-t

und Bewegung bemerkbar.
(

Das Wegschaffen von Vorräthen.
Zelten und Equippirung ging seit zwei.

Tagen und Nächten ooc sich. l

Die zweite Cavallcric wird um 2
Uhr das Lager aufbrechen, und eine

Schwadron wird sich auf dem Trans-portdampf-

Matteawan" einschif-f- r

n, während die anderen bnren Schwad-ronc- n

sich an Bord des Stillwater"
unö Morgan" begeben werden.

Insofern die Außeilwünde des Mai
tcawan" sehr hoch sind, und derselbe
keine Seitnithüren besitzt, müssen die

Pferde alle mit Schlingen an Bord

gehoben werden, was viel Zeit raubt. .

Di? 2V. Infanterie wird das Lager
um 3 Uhr heute Nachmittag verlassen,
und an Bord des Matteawan" ge

hen.
Diese Schiffe segeln, sobald sie ge

laden sind.
Sie reisen unter versiegelten

aber man nimmt an, daß sie

nach Tampa gehen.

Truppen-- E in schiffung.
M o b i l e. 3. Juni. Das Vorrücken

der Truppen vim Mobile aus begann
heute Nachmittag, als der erste Theil
des vierten Armeecorps, die zweite

das Lager verließ, worauf die

3. Infanterie und dann die 20. Jn
fantcric folgten. D.cse Truppen mar
schiricn nach und durch die Stadt nach
den Werften, wo der Nachmittag und
ein Theil der Nacht verflossen, bis die

Einschiffung auf den Transportdam-pser- n

beendigt war.
Die über die Truppen getroffenen Ver

sügungen sind folgende! maßen:

Auf der ..Matteawan" die 20. In
fanterie und Compagnie ,.,F" und.,T"
der zweiten Cadal'.crie, Auf der Still-watc- r"

Comp. A 2. Cavallcrie. Auf
der Morgan" Comp. C. der 2. Caval
lerie. Auf der Breakwaicr" die 3.

Infanterie. Gen. Bates und Stab.
Gen. BaicS führt das Commandodcr Ez
pcdftion.

Aus der . Arnosas" Wägen. Zug
zscrde usw.

Die Leute jubeln über die Aussicht

nach der Front zu gehen.
Das Lagcrlcbcn wurde ihnen schon

überdrüssig, und sie waren darauf ge

spannt, dem Feind zu begegnen.
Der allgemeine Eindruck herrscht un

tcr den Leuten, daß die Expedition nach

Porto Rico bestimmt ist.

T!c II. und 19. Infanterie erhielten

Befehl per Eisenbahn nach Tampa zu
fahren, aber der Befehl wurde wieder

abbestellt.
Sie werden wahrscheinlich zusammen

mit der fünften Cavallerie und einem

arpnarn
Lincoln, Neb,

zeit als Qualticrmeijicl.und Rüsiungs
osficicr fungiren, zum Zweck die Frei
willigen von der Zeit du Einreihungbis
zur Zeit des Zusammentreffens zu der

rüstigen, und Ihren Transport born'

Platze der Anwerbung zum Platze des
Zusammentreffens zu besorgen . !

W ashington. 2. Juni. Der
Unterstaa'ssekrctär M',iklejohn er

langte heute wehere Transportdampfer
mit einer Fassungskruft von rund 5000
Mann für die cubanische Jnvasivns

rmee. '
'

Hierdurch schwillt die öcsair.mfzaf)!
der verfügbaren Transportdampfcr auf
über 30 mit einer Tragfähigkeit von

annähernd 30.000 Mann an. j

! Washington. 2. Juni. Der
Präsident sandte heute folgende

an den Senat:
In der Flotte für Beförderungen für

verdienstvolles Verhalten im Kampf:

Capt. Frank Willis, fünf Nummern,
ssapt. Charles W. Gridlcy.6 Nummern,
Capt. Joseph B. Coghlan. 6 Nummern,
Capt. Ncmiah M. Tyer, 7 Nummern.

Capt. Benjamin P. Lamberton, 7

Nummern, Cnmodorc Asa Walker,

g Nummern, Commvdore Edward P.,
Wood. 10 Nummern.

George Randolph zum Bundesanwalt
sür den ersten Distrikt von Tenncssee.

Im Freiwilligen - Signalcorps zu

Captainen: Alexander D. B. Smead
von Pennsylvania. Charles B. Hep

burn vom Distrikt Columbia, erster

Lieut. Charles C. Clark. 5. Infanterie.
Elmore McKenna von Jdaho, As

bury W: Banceq von Tennessee.

Zu ersten Lieutenants: Henry G.

Opdyck von New Jersey. Hugh Had'
dow Jr. von New Jersey.

'

Zu zweiten Lieutenants: Wm.S.
Wright. Jndiana. McKee D. McKee

von New York, Fred. M. Jones. erster

Sergeant des Signalcorps.
' Zu Assistenz Quartiermeistcrn mit
dem Range eines Captains: Frank L.
Polk von New York.

Benjamin M. Uushcrman, Em

psänger öffentlicher Gelder zu Evans
ton. Wyo. Edwars H. Becker zum

PhiXXip Maer,Nachfolger der STANDARD GLASS & PALT CO.

1312, 1314 unv 131 O Straße.
Händler in

Hlas, Jarben, Jirnisse,
Oele, Bürsten. Spiegeln usw. y"J . D, Meyer, Gcschäftsfüherer.

halten suchen.

Er muß fleißig und einsichtsvoll be

strebt sein, sich selbst sowie auch seine

Untergebenen im militärischen Ezer
ziren, Unterricht und Disziplin zu

; vor Allem aber muß er

fortwährend versuchen, durch Vorschrift
und Beispiel den besten Ruf aufrecht zu j

erhalten, und jenen echten Soldatcngcist
'

und jenes patriotische Pflichtgefühl zu

pflegen und anzueifcrn, welche Eigen
!

schaften eine tüchtige Armee charakteri- -

siren. i I

Der commandirende Generalmajor ,

Anii - Zill
(Dr, LeoHhardt's Fonnula.)

heilt die

verfügt: sich dann nach dem Marine
Schiffhofe.

Capt. Sigsbee verweigerte, sich über

die kürzlich? Dienste seines Schiffes
in der Nachbarschaft von Santiago dc

Cuba interviewen zu lassen. '

Bei jenem Punkt, hieß es nämlich,

habe Capt. Sigsbee die ..St. Paul"
tief in die Einfahrt des Hafens hinein-segel- n

lassen, und er habe dadurch die

erste definitive Jnjormation über die

Anwesenheit des spanischen Geschwaders

von Admiral Cervera dorten herausge
bracht.

Kabel -- Depeschen,

Cuba.

Nocheinangeblicher Kampf
vor Santiago.

New York 3. Juni. Die ..Tri
bünc" schlägt das folgende Bulletin
an : Port au Prince. 11 Uhr 1? Min.
Vorm. Nachrichten sind hier eingc

laufen, daß heute Morgen vor 3 Uhi

zu Santiago eine Schlacht zwischen

amerikanischen Schiffen und den spani
schen Festungen stattgefunden habe.

Amerikanischer H ü l f s k r e u

z c r angeblich z e r st ö r t.

New York. 3. Juni. DsNew
Vork Journal" publicirt unter dem Da

tumCapcHai tiensvlgendcDcpcschc.wcl
che einer ausdrücklich? Bestätigung zu

folge heute von Santiago wörtlich nach

Europa gekabelt wurde :

..Heute Morgen von 3 bis 4 Uhr fand
eine schwere Kanonade statt.

..Ein bewaffneter amerikanischer trans

atlantischer Dampfer versuchte über die

erste Torpedo Vcrihcidigungslinic hin

weg zu gelangen. Die Spanier gcstat

Uten ihm dies, aber alsdas amerikanische

Schiff, welches bereits in den Paß ge

langt war. den Versuch machte über die

zweite Torpcdolinic hinweg zu fahren,
entzündeten die Spanier einen der Tor

pcdos und dos amerikanische Schiff ver

sank nach Ezplosion des Torpedos auf
dcr Stelle.

Ein Osfizicr.ein Maschinistun sechs

SceleutewurdenzuGesangenengemacht.

Die Gewohnheit. Pillen zu
nehmen, um die Eingeweide
zu regulircn, nennt man

PiUcnfucht
A n t i - P i l.', ein ideales

Abführunqsmittel, welchem
keine Berstopfung folgt, heilt
die P i l l e n s u ch t.

Apotheker Ä5c. Wenn ein'
heiinisck'e Apotheker Antt-.Pil- l

nicht führen, adressire man:
Dr. Leonharbt, Lincoln, Neb.

gcn gemäß, mit Admiral Cvcra in
einigen Wochen in dcn Philippinen zu

sammentrcffcn,

Madrid. 3. Juni, D?.? ,,Pa!s'
behauptet, es gehe das Gerücht, daß die

omcritanische Flotte eine Einfahrt irj

dcn Hafen von Santiago de Cuba er

zwungcn habe.

Dem Bericht wird hier kein Glauben

geschenkt. f
Das C a d i z'e r Geschwader

verschwunden.
Gib-ra- l tar. 3. Juni. Es wird

hier angekündigt, daß das spanische

Cadiz'cr Geschwader abgesegelt ist, aber

an welchem Tage und wohin die Kriegs-schiss- e

fuhren ist unbekannt.

Frühreif.
Lehrer: Wenn dic Ausgaben die Ein

nahmen überschreiten, wie nennt man
das?" Schüler: ..Eine Sauwirih
fchaft, Herr Lehrer."

'- -

Vergißmeinnicht.
Buchdrucker: ..Wünschen Sie auf dcn

Rechnungen vielleicht Ihren Namenszug
angebracht?" Schneidermeister: Nein
aber einen großen Vergißmeinnicht
strauß."

' T
Aus der Kaserne.

Unteroffizier (zu einem Rekruten, der
mit offenem Munde dasteht): Machen
Sie 'mal gefälligst Ihren Rapportappa
rat zu."

- . ,

Ganz richtig.

Papa was ist ein bevorzugter Gläu
bigcr?" Einer, der ruhig wartet,
bis er sein Geld bekommt."

,

5
.

j--
, Aufopfernd.

'
Die Prazis Ihres Herrn Cou

sins will sich immer noch nicht recht

machen?" j

..Leider! Wir in der Verwandtschaft'

thun natürlich alles Mögliche ober
mein Gott, immer kann man doch auch

licht trank sein !"

Dtlhrnsitifif
hosft vertrauensvoll, daß ein jeder Offi-zie- r

und Soldat im Dienste der Re

publik, jcdcr in seiner Sphäre, sein

eifrigstes Bestreben beitragen wird, da iHVIUIiy4c?
Agenten der Crow Indianer in Mont. mit Ehre und Ruf der Armci
Walter M. Luttrcll zum Agenten der unbcschmutzt bleiben und ihre best cn i

Bemühungen mit Erfolg gekrönt wer, UslZWMMUMMWMIiMNMlMMMU!

VOcnn man vein ist.
den. ,

Dieser Befehl wird an einem Tage
gegeben, der dem Andenken an todte.

'

Helden geweiht ist. deren Dienste und ,

Opfer uns zum Beispiel und zur In
spiration dienen sollen, und es wird
erwarict. daß Alle vollends von der

hehren Pflicht erfaßt werden, die der
(

Armee von der Regierung unseres ge j

liebten Vaterlandes auferlegt wird." j

Mcscolero-Jndiane- r in New Mczrco.

California.

Sa n Francisco. 2. Juni. Ein

Regiment Freiwilliger von South Da
kota in der Stärke von 1003 M. traf
heute Nachmittag hier ein.

Es liegen hier !et 13.000 M. im

Lager.

Telcgrattlmc.
Bundesliauptstadt.

5 I !) i Bericht übet die
Kanonade vor Santiago.

. Washington. 3. Juni, dorn

mvdore Schlcy's ofsicicllcr Bericht über

'das Treffen bei Santiago wurde hc'
in der Kabinctssitzung verlesen.

fühlt man am wohlstcn. Nach einem Bad scheint
das Leben höheren werth für uns ;u haben, llnb
erst das lvohlzefühl wenn man durch und durch

ttinm FORNI'S
Alpen -- Aräntcr Blut-Belebe- r

entfernt jegliche UnroinKeit aus dem !?lut und spornt die Grgane zu
neuer Lebenskraft. Neun aus z'hn Rraiikdeilen sind schlechte, Blut
zuzuschreiben. Fomi's AlpenkrZuter Llutbeleber b.eilt sie, indem er das
Blut reinigt, kräftigt und neu belebt.

Z kkink 2Iro!'!rii"M$lii. IWrb durch
CiifaT'ltafntf n obtr vom Fabrikant? dirrkt wrftroft, Am

Um wI Ztasklinst SfcuM 6f Cnhlifnrn vnd d5 .fahtifanttn Ist irtt ÄIofe
tDcnttt man sich mit einer regiftrirrien riummrt v?rs,H?n. SrHei türauf.

an""'Dr. PETER FAHRN EY, 112--1 U S. Höhne Ave., criieä?. III.

Der Tagesbefehl trägt das Datum
vom GräbcrschmücknngStaz den 30.
Mai.

McKinley sür Annexion i
H a w a i 5. j j

Washington, 3. Juni . Prä
'

sident McKinley bcsprachdie Fragedek
Ännirinn hnn Cvilnnii mit i nincti ßij I

t ..IWU ..II' blllluill .11 MWZWWMMUUUZWlWM


