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scticgS

rnhiftet Ger., l'ieut. Genua erwiderte
heute in der Deputirtentammer auf die
Anfrage, ob eine spanische Expedition
r,ach den Philippinen gesandt werden
würde, die Regierung habe die Sache
unter Erwägung inio es würden Trup
pen in Bereitschaft gesetzt werden um
sich einschiffe
zu tonnen so wie mein

ihrer

bedürfe.

j

Der Republikaner Scnor Ascarate
bekämpfte den Vorschlag, das das Haus
zu einer Strafverfolgung des Scnor
Emilio Castelar. wegen dessen Artikel
Regcntin in der
gegen die Königin

Pctite

Revue

Jiit:ratioale"ermäch'

tige.

Er

machte geltend, daft die Königin-Negcntinicht unverletzlich wie ein Mo
rares) sei und erinnerte dann an das
Verhalten früherer Regenten, die eben
falls kritisirt wurden, ohne Skandal zu
:
erregen. Tarauf crwidcrte Senor
n

Sa-gasta-

l.

..Parlamentarische Jnimunität sei
werth gcachtetzu wcrdcn.aberdie Unvcr'
lctzlichkc't der Krone sollte mit äußerste,
Energie vertheidigt werden.
Parlamentarische Immunität erstreckt sich nicht auf Handlungen aufzer
halb der Kammern des Parlaments und
es ist zu bedauern, das; kostbare Zeit
in einer solchen Tiscussion vergeudet
werden sollte".
Das Haus beschloß darauf zur
überzugehen und die Bud-gDebatte wurde wieder aufgenom
rnen.
Senor Eastclar. der sich gegenwärtig
zu Alicante befindet, hat in einem
erklärt, das; er nicht nach Mad
rid kommen werde um sich zu verthcidi'
gcn.zugleichbemerkcnd.dakder inFrage
stehende Artikel die Königin
Regen
tin nicht angreife sondern die Höflinge,
und dicf; sei selbst unter absoluten Mo
narchcn gestattet gewesen.

Madrid.

Juni. Tie Debatte

3.

in der Kammer in Bezug auf
Hältnisse in den Philippinen wurde auf
unb stimmte Zeit vertagt. Ein Spa
riicr aus (Tuba, der seit der ölokade gc
wisscr Häfen der Insel hierher zurück
lehne, sagte heute, er hätte hinreichend
Rührung gehabt u,id Vorräthe wurden
nach Euba gebracht, meistens durch Eng
ländcr. die die Blokao: durchbrachen, und
den Amerikanern lichtig an der Nase
vorbeifuhren und an verschiedenen Punk
ten der Küste entlang landeten, von wo
dann Alles nach c:a Eisenbahnen gc
bracht wurde und auf diesem Weg Ha
vana erreichte.
Die spanische Depesche erklärt ser
die Ver

,

der gröszie Enthusiasmus
herrsche, und daß die ganze Bevölkerung
bewaffnet sei.
Privatdkveschcn au$ Euba behaupten,
dasz die regnerische Saison begonnen ha
bc. und daß die Insurgenten nicht wa

Spaniern

Y

des

Britisch-Westiudie-

r

j

c

Der hiesge
(Verspätete Ucbcrsendung,)
Evrrcspondnt der Assoc. Presse hvi
Quelle

Information

erhalten,

aus 16 KriegUchissen be
stehende spanische Flotte morgen aus der
Höhe von Santiago de Euba einlrcffcn
wird, um Ecriera zu vcrstärken.
das; eine

Kingston. Jamaica. 3. Juni.
Die
4 Uhr 20 M. Nachmittags.
Nachricht, dasz das spanische Geschwader
des Admirals Eamara von Eadiz abge
segelt sei um dem Admiral Ecrvera zu
i

Santiago zu Hülfe zu kommen, stammt
aus englischen Quellen und erscheint
glaubwürdig.
,
Anderseits erklärt der hksigc sxani-sch- c
Eonsul Senor de Castro, er glaub;
nicht, dasz das Eadiz'er Geschwader
nach W c sti ndien gcse g:l t sei. da e r glaube.
Admiral Eervera vermöge sich allein
ZU vertheidigen.
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Depeschen über die Aktion
bei Santiago de Euba lassen die Situa
Nachrichten aus
tion vollständigunklor.
einem
von
grofzcnEr
Spanien sprechen
solgedori, bei welchem ein amerikanischer
Angriff glänzend abgeschlagen worden
sei. so dasz schon einige Blätter mit ei
ncr ..Nieder! agcdcr Amcrikancr"hcraus
gekommen sind. . Das gänzliche Fehlen
amerikanischer direkter Nachrichten hat
dies wohl verschuldet.
Ruhigere Blät
tcr freilich sehen die 5i anonade von San
tiago lediglich als eine Erkundung an.
wie sie in einem jeden Kriege zu Hun
Commodore
dcrtcn gemacht werden.
Cchlcy habe die Lage und Bewaffnung
der Boilaicn erkunden wollen und sci
daher so nahe an dieselben hcrangcsahrcn.
dasz die Spanier glauben konnten, er
beabsichtige einen richtigen Angriff.
Nachdem der Eommodorc gesehen habe,
was er sehen wollte, habe er das Gefecht
Solches Ma
befriedigt abgebrochen.
növer nennen die Strategen der ganzen
gegangenen

j

für a m e r i
la nische Verwundete
m ü s s e n d i r e t hier
'j
her beförde rt "' U;

i

werden.

Berlin. 3. Juni. Einen greis'
baren Beweis ihrer sich stets mehrenden
Sympathien für das Volksheer und die
Marine dcr Ver. Staaten wollten die
ser Tage eine Anzahl angesehener Ber
lincr. darunter der Besitzer eines der
Die
rcnommirtcstcn
Hotels, geben.
im
dcr
Bureau
selben beabsichtigten,
amerike.nischen Botschaft eine Geldsum
mc zum Besten von amerikanischen Ver
Die Bot
Mundeten zu deponircn.
sck)aftskanzsei sah sich jedoch nicht in
der Lage, die angebc'ienk Liebesgabe zu
acc'.pürcn. da sie hierzu nicht outorisirt
ist; sie gab den Spendern den Rath,
sie dir;'.! nach drüben sie senden.

k

bizer Geschwader
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Wivelspruch.abek
dennoch soll cs voitommcn. dafz ein
kleiner Mann einen grvszcn zehnmal
in die Tasche stcckt." dcr letztere merkt
es dann erst, wenn es zu spät ist.
Streng genommen, gcht da? zur Ta
schenspicltuiist. wird aber in der Rc-gnicht dazu gerechnet; dcr Taschen-spiclc- r
bedient sich vielmehr der Tasche
so gut wie gar nicht für seine Versuch
runaen, umsvmchr diejenige Sorte von

stehen zunächst die Halsabschneider. oder
wenn man sich nobler ausdrücken will,
die Kravattcnfabrikantcn. welche statt
des Zauberstabes daS Wechsclche"
haben, und ihre Ziunden. wenn sie erst
einmal zum Querschreibcn" bewogen
sind, dermafzcn in die Tasche zu be
kommen wissen, dasz einige alsbald mit
leeren Taschen abziehen und ruinirt
sind. Diese Taschenspieler verstehen
das Kunststück, aus einem Bauern mit
einem großen Hofe einen Vichwärter
zu machen, sie selbst aber werden durch
dasselbe Verfahren, durch die Taschen
ipielcrci auS armen Schnorrern FU
nanzinänner, welche in dcr ersten Klaffe
fahren und wählen oder abcr.was auch
ihnen
und
sämmtlich
vorkommt,
Staats
wäre.
wünschen
zu
Eine an
Pensionäre im Zuchthause.
bete Sorte von Taschcnspiclern findet
sich an der Börse, im Heiligthum des
Gottes Mammon, der von den zehn Ge
boten nur ein halbes beibehalten hat,
nämlich: ..Du sollst keine frcmdenGötter
neben mir haben." Tort sucht der An
nas dem Kaiphas die Taschen zu lcc
ren. kommt aber Jcmand. der nicht zu
des Mauimonstem
den
pels gehört, so verbünden sie sich gegen
seitig und plündern ihm die Taschen
aus. Nicht besser steht es um die
in Monaco am grünen
Tische, nur mit dcm Unterschiede, dasz
man dort die Ausräubcrci mit dem Zu,,
fall zu decken versucht, während man an
der Börse von Geschäft und Routine
spricht; das eine wie das andcre ist mehr
oder minder zaitc Umschreibung für
höhere Gaunerei.
Beim Hamster ist das Wichtigste die
Backentaschc, beim Schuljungen die
Schultasche, aber wcnn dcr Schuljunge
nicht das Nöthige bekommt, um feine
Backentaschen zu füllen, dann kann er
auf die Dauer auch die Schultasche nicht
die Rocktasche gehört die
tragen.
Brieftasche, deren beste Zierde eine gut
Anzahl Banknoten sind, jedoch sollen
sich auck hier und da unbezahlte Rech
nungen und Pfandscheine darin bcfin
den. Wenn die Brieftasche nobel wird,
nennt sie sich Portefeuille, dasselbe ist
so angenehm, dasz sogar Minister es als
Zeichen ihrer Amtswllrde tragen.
letzterem Falle ist es jedoch vielfach recht
schwer, so dasz cs den Ezcellenzcn uner
träglich wird, dann gibt es eine Kri
sis", der betreffende Minister geht aus
Gesundheitsrücksichten"
ab, die hier
nach auch ganz erklärlich sind, und an
welchen man somit niemals zweifeln

Tasmania lzatten einen für dieFördera-tiBill günstigen Verlauf.
Das Resultat in Neu Tüdwalcj
liegt noch im Zweifel.

v

darf.
Von der Brieftasche ist sehr wohl zu
unterscheiden die Bri'.kjrägcrtasche: schon
der Gröszcnvcrhältuijje halber ist eine
Verwechselung nicht leicht möglich. Die
Briefträgeitasche ist ein hochdcmokrati
sches Institut, in derselben befinden sich,
Briefe an Personen aller Parteischat
tirungen, amtliche Briefe nebst höchst
privaten Mahnbriefen, glühende und
verrückte Liebesbriefe neben schrecklich
prosaischen Rechnungen, da reiben sich
zwar die Nationen, indem dcr franzö
fische Brief dcm deutschen bedenklich
nahe kommt, aber Krieg gibt es darum
nicht, der Briefträger bringt Alles schon
ins Geleise wic dcr beste Schiedrichter.
Ziemlich allgemein ist übrigens die
dasz trotz seiner vollen Tasche
dcr Briefträger selten einen vollen Bu
tcl besitzt; wenn er auch kraft seines
Amtes stets weiter kommen musz.pslegt
er doch selten hoch zu kommen, und
wenn cr voll" zu werden bliebt, wird
er unfehlbar abgesetzt.

wohl sagen, man kenne Je
mand so genau wie seine Westentasche,
ob aler der Betreffende seine Westen-tasch- e
genau kennt, ist damit noch nicht
bcwicsen. somit auf dicse Phrase Nichts
zu geben.
Wenn cs sich um wohlthätige Zwecke
handelt, wenn für Arme, Waisen, für
un"re Bruder in der Diaspora aesam-mcwird, dann soll man die Tasche
fsnen, solches Geld ist gut angelegt

lt

Frommer Wunsch.
..Mann: ..Siehst Du. Frau, ich habe
für Dich gesorgt und mein Leben mit'
viertausend Mark versichert."
Frau: Du guter ?)Zann. ach. hätte
ich doch erst das Gelv in den Händen!" .
Auf dcr Kleinbahn.

"

heimkehrenden Jungen):
..Und das schöne Bouquct.das Tu hast,
das hat Dir gcwisz die Tante mitgege
den?"
Sohn: O nein, Mama. daZ
hab ich mir während der Bahnfahrt selbst
gepflückt."
.
...
.

:

Schlaue

Bescheidenheit.

Hast Tu's gehört. Aoronleben. ich
will mich noch einmal so weit herab
lassen und tausend Mark von Dir
borgen. Du wirst hoffentlich di
zu schätzen wissen."
Die Ehr' weifz ich zu schätzen serir.
Herr Baron, aber ich werd mich nicht
versteigen so hoch, sie anzunehmen !"
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Deutschen

ospj.al zu
Buch ist 2ö6
und Rezept für fast lle Befchreibunqeu
den Mensche
behaftende Krankheiten und sollte i
Wir senden ob..
Vorausbezahlung des
i

we.nnai, Oh.o. Diese
netten stark und enthält

IliiTti VU

7tiuicnhcr
' Vienna Export.
"
des
welche

Tvenclle
' "
"..Brauds"
Wirthe vom Inner

Staates,

zmaha einen

"' Portofrei an

Besuch abstatten,

Webster & Nogers,

JloErn

1043 O Straße,

ßfe

Bauer,

leider mache
Die drei

Dick Bros

große

Erport.Bicr

in Barrels, Kegs und Flaschen.

D.

Vice
Prä.
G. Wing, Kassner.

American

ist am 2. August mit

National Bank.

einem eingezahlten

Kapital, $250 000.00.
Geld zu verleihen. Interessen werden auf
bezahlt.
Direktoren. A.
Sawy?r, S. H.
A. Lancaster,
urnham.E. Finney.
Lewis Gregory, N. Z. Snell. G. M.
ambertson, D. Ä. Wing, S. W.
n

I.

Versichert gegen Feuer. Blitz,
Ternadoes und Windsturm in
Farmers & Merchants Versicherungsge-sellschas- t
von Lmcoln.Neb., aus solgenden

Gründen :
Weit ei eine einheimische Gesellschaft ist.
Well sie liberale Policen , ausgiebt,
jveil ihre Aktieninhaber zu den erfclgrk ich
slcn Gelchästsieutkn M Etaalcs zadleu.
Weil dieselbe aus einer conservaliven Basis
gesüyrt wird.
WeI sie in ihren Policen Icke 00 oder 90
Tage Ctausel hat.
Weil ,ie 3108 Verluste in Höbe von $109,
flli.l i bezahlt hat.

Geld
!

Vollmachten ausgefertigt

Erbschaften prompt besorgt.
ZM- Land- - und Stadt
Eigenthum
verkau-fc-

CoUekti

4

G. A. HagensicL'
921 O Straße, Lincoln.

Vize-Präs-

.vlagt vnn Hofsnungslosigkcit und schlechten
läumen. erichöofcnden Ausflüssen. Glieder-reißeBrust,- - Rücken und Kopfschmerzen,
aaraussall, Abnahme des lhörs und Ge
Sluh'versto
Katarrh. Mkgendrück
vsung. Müdiakeit, Erröthen. Zi'teru, Herz
klopfen, Aengstlichkeit nud Trübsinn, erfah
ren aus dem
Jugeudfreund". wie
nd
einfach und billig w gründlich qehcilt
volle Gesundheit, jugendliche
Frische und
ffiohsinn wiedererlangen können.
Ganz
neues Heilversahren.
Zeder sein eigener
schiatL?c Briesmarkenund Ihr be
kommt sofort dies unentbehrliche Buch ver
siegelt zugesandt von der

rk.

Privatlinik
New

Eit.

den

N"",Alaska Goldfelder
Über die

iuit, 3?0

Empire

Tonnen

Tamsfev Ohio, Pennjyl mniz, Jllknoi. Ju
diana Conkmaugh,
Mit Tamdsheizung,
elektrischem Lcbt uud allen modernen Ber
i esserungen ausgestaltet.

Terttuach St.

Michael

angesäet am l!,LZ..Lg. Juni, 1,20 und
27 Juli. Diese großen Ozeandampfer, in
de n Iran Atlantischen Geschäft allgemein
bekznnl,zusammen mit unserer e,aeue"Iotlc
bestehend aus in neuen Schiffen siu ttn
bieten die
Rollte nach
und alle anderen Aukon
Tawson

?)ukoftuk
viiy
River Punk:
Stet

zu Wasser.

Berg'ssct nickt, dasz die iie nach dem
Herzender
oldfelder sührr. ohlw die
Mühseligkeiten, Gefahren des Lebens und
lt'genihum, weiche auf deu OverlanhRouts
zu erti ägen sind, bestehen zu müsien.
Man
wende sich an

Empire

ranLlportaiion ßomkay
Seattle, Wash.,

eo? First Aoe.

oder an

InternationalKavigailgil

La Solle St..
oZ'er Agenten in den

Canada.

7

Bnckstaff Bros. Maofg.
Company.

Sanitarinm,
M

Fabrikanten u. Jobbers

Ecke 14. und

während der Nacht offen.

Türkische, Russische, NKmi
sche u. Elektrische Bäder.
Den

Salzwasserbädern
natürlichen
wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Bedeutend stärker als Seewasser.
Rheumatismus, Haut, Blut' und
Leber und
Nervenkrankheiten,
sowie chronische Krankheiten
werken erfolgreich behandelt.
Seebäder
können in unserem Schwimmbassin, 50
bei 112 Fuß, 5 bes 10 Fuß lies, bei einer Temperatur von 80 Grad, genom
men werden.
O. Everett,
Drs. M. H. &
Vorsteher.

I.

Deutsche

Wirthschaft

Lincoln, den 1. Mai 1893.
An die Kunden:
Mit dem heutigen Tage haben wir den
Contrakt mit dem Staate Nebraska sür

Sträflings
Wir sind

Straße

die besten

räthig.

Nur

Lagerbier,

e

stets vor
Cigarren wer

den verabreicht.

Dr.

H. Tyndale,
Lrlk.

anfing Theater, Zimmer 3t. 9 und 10
Lungen-- , Hals- - und Nasen
Krankheiten.
Ferd Voigt. der Metzger, llö füd
liehe 9 Straße, kauft jetzt das eigene
Schlachtvieh und können die Farmer ihr
Vieh dasellst zu günstigen Preisen los,
werden

J

Herr Vr. Uahton, welcher
ndliche?

1203 O
Z

Sch

sich durch
sowohl m In als auch
Kenntnisse IS Augenarzt
dem eine langjährige Er
steht, empfehlt sich den
Lincon'k und Umgegend.

Studium

im Auslande reiche
erworben hat, und
fahrung zu' Seite
teutschen ffamtlieo

Die

midt

Straße,

besten

Schuhe

bei

Bro.

&

Fred.

H Ausgezeichnete Sommerwurst,
u, dgl., selbstgemacht, gu
und schmackhaft, zu haben beim bekann

ten Fleischer F
südl. - S'rabe

erd.

So-14-

Chicago.'Jll..
Ler. Staaten und

Böig

t, 115

f Frische Fleisch, schmackhafte Wür.
ste und Schinken zu sehr niedrigen Prei
sen und 16 Unzen zum Pfund bei F e r d.
B

oigt. '15

südl. 9.

k,rk.

hergestellt wurden, wie

.Pferdegeschirre und
Niemcn,

O und 10. Straße.

ap.tal, $400,00- 0- Ubtrsch,z
100,000

Beamte

:

D. D. Muir. Präsident.
V-

.

-

Frceman. Kassirer,

W.E. Phillips. Assi'tKasflvn

gelost.

deshalb gezwungen, die Preise
auf Waaren, welche im Staats - Zucht-Hau- s

D ircktoren:
Chas. F. Smitb. C. E. NerkinS. M.
C. Wilson. C. I. Ernst. John H.
Ames. D. D. Muir.

Fred HagensicIc

zurückzuziehen, bis wir Offerten haben
und unsere neue Fabrik im Gange
Wir werden Ihnen dann eine
kiste senden.
Wir errichten gegenwärtig eine große
mit den
geräumige Pferdegeschirr-Fabrik- ,
neuesten Maschinerien für erster Klasse
Arbeit.
Seit der Kriegserklärung sind die

Händlerin

ha-be-

Ihrer Patronage

zukommen

Feinen Weinen
und Liqneuren
Zick Aros. öerüßm-te- s
5ager- - und Äla
scheBier stets vorrathig
Nur einheimische Cigarren

sind

hier zu haben.

Ecke lO, ii.
siraa

IV

St.

wir versprechen, diePreise, unter ten
Umständen, so niedtig als möglich zu
machen.

Straße

die

Vpon reeeipt of
$ 1 we will send

n SS

lassen, in

dem

Indem wir Ihnen für

I.?utsLer

.

LicI,

Die feinsten Lioueure, da
Anheuser.Busch Bier, sowie die beftn
Cigarren stehen hier zur Verfügung.

Wir hoffen, daß Sie uns einen Theil

Liqueure sind
einheimische

Arbeit

10.2r.,

gehen.

Eigenthümer!

Bros, berühmtes

-

Le
Preise auf Rohmaterial gestiegen.
der ist um Lc bis 3cper Pfund im Preise
gestiege", deshalb müsszn auch die Preise
für die Waaren, im Verhältniß, empor,

HENRY DESCHER,

Dick

südl.

Ecke

Zu irgend einer Stunde am Tage und

Vi7 südliche 10.

Chas Schwarz
120

First National Bank.

Straße,

Lincoln, Nebraska,

"

Aculsche Wirthschaft
von -

.,

Bade - Anstalt und

schwache, nnvöse Personen,

Bork

g

.

50,000 eröfsn.'t worden.

Allgemeines Bankgeschäft.

kkchäst.

IM 0. Ave.

Kenntnitz zu sehen, damit wir die
rechtzeitig besorgen
in der Zusendung de,
BlatteS keine Sffininn Antritt
im.u.
iciiu
"n
zeitig mit der neuen Adresse sollte auch
angegeben werden, wohin der betreffende
Abonnent bisher die
Zeitung geschickt er.
Adressen-Aenderun-

'""'"'sdaß

Kapital von

Nieren-k.'ankheite-

auf Land zu verleihen

echiffs'Ngenturund

Sutro-Schüc-

Wir ersuchen ien, ns
.........
ori;,
UVIlllCilltll.
' '
welche ihren Wohnort
wechseln, uns da-5- ,"

auf alle Länder Europa'S und Amerika's werden ge und verkauft.
Col
lektionen und Geldsendungen werden prompt besorgt. Die Bank bezahlt Zinsen
auf Depositen für ö Monate oder auf längere Termine. Wir leihen Geld auf erste
Hypotheken auf Grundeigenthum im südlichen Nebraska zu den niedrigsten Zinsen.
Wir geben schnelle, prompte und reelle Bedienung.
Beamte: T. H. Miller. Prö,.; Fred. König.
C. B Anderen. Kassirer;
nlon Dredla, Hilfs Kassirer
Direktoren: T H Miller, Fred König, C B
nderson, Anten Dredla, Chas Bidelmann
8u!pdo-8s!iu- e

unter günstigen Bedingungen zu

Fru

Wechsel

Lincoln, Neb.

I.

zwei unte.l.I.
n""? lpnnede Erzählungen neb

Adressen-Aenderuna- .

(5rete, Nebraska,

Präs.

Lckange
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Bargains
in allen Deparie
ments; eine gro
ße Auswahl von
Schuhen u. Stie
sein zu sehr nie

ütutt

Kammmacher

drei interessante
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gerechten

Romeo und

Engroshändler in

gtben

jede

Herr nnd Kran Bew.r,
von Paul
Lidau,
"'erhaltend.
SrMung!'"''''

sind ergebenst eingeladen, unsere Brauerei in Llngenschein zn nehmen.
Wrdl. 16. Straße,
Tcs. 171.
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Man hört

3.
Victoria und

Omaha Brewing ikss'n

man gcmcinig
lich nicht dazu rechnct. und dcren Kunst
darin bestcht, das Geld unbemerkt und
ohne dasz ma es hindern kann, von
einer Tasche in die andere zu zaubern,
wobei die ..andere" Tasche stets die des
Taschenspielers ist. Diese Kunst ver
Taschenspielern,

es
ten wenigstens die Waidmänner
soll aber auch, wie ich allerdings nicht
beschwören kann, vorkommen, wenn der
Wildhändlec keinen Vorrath mehr hat.

Melbourne. Victoria.
Juni.

ist eigentlich ei

Äluck oewünscht ist oder wenn ihm ein
so bchaup
altes Weib begegnet ist

Australien.
Die Wahlen in

Es

Die Jagdtasche ist das nothwendige
Requisit des Jägers.dcs Sonntags-wi- e
des Wechcntagjägcrs.
Mit dem rus
sischen Finanzminister hat sie das ge
meinsam, dasz si: beim Rückwege hier
und da leer ist, Ersterem passirt es,
wenn er auf groszen Pump c.usgcht,dem
Jäger nur, wenn ihm beim Ausgange

Muttcrzum

Stär

Si i n g st o n.

Sl

Deutschland.

v

(

outhentischcr

Schisse, welche gestern zu Mole
cholas einllafen. stachen letzte
plötzlich wieder in See.

'

Wollen's abwarten. "
K i ng
n. I a m a i a. 2. Juni.

on aiischcinend
zu Port Antonio

Cape Haitien

Juni. Drei

3,

k

n

st o

Haiti.

j

zu Gunsten

Jricdns zur Geltung.

Republik.

Liebesgaben

de

Stimmung

Präsidenten der Republik Santo To
mingo. Hcurreauz.
Gcn. Jiminez ist 55 Jahre alt und
Er lehnte bereits
milden Eharaktcrs.
vcrsiedcnc Male ab als Kandioat für
die Präsidentschaft von Santo Dominga
aufzutreten.
Sein Vater war einst Präsident jener

,

Euba anzugreifen.
Madrid. 4. Juni. Ausser in den
Iin aBlüt lern io.nmt hier immer

deutlicher eine

gerichtet wird."
Hierdurch findet die gestern gemeldete
gchcimniszvolle Sendung des Ncw Bor
kcr Dampfers Fanita ihre Aufklärung.
Es handelte sich um den Sturz des

Wclteine.,gcwaltsamcRekognoscirung."
Aber die hiesigen ..Eivilstratcgen".das
sind meistens Off icicre a. D. von, Haupt
mann oder Rittmeister abwärts und zu
von Zeitungen,
gleich Berichterstatter
müssen on solche einfache Kricgsvorgän
ge sofort die vllcrgcwaglcstcn Kombina
Auch die hiesigen Lc
iioncn knüpfen.
ser wollen ihre Sensationen haben.
Je
weiter sie in der Theorie gehen, desto
mehr imponircn sie dcr urlhcilsloscn
Masse.
,

ncr. das; für die Dauer von 6 Mona
tcn hinrcickxnde Lcbensmiticlvorräthe
in Euba vorhanden seien, dasz unter den

gen. Santiago

aus Puerto Plala. Republik San
to Domin.zv. an den ., Herald" lauict
folgendcrmaszen :
..Eine rcvcluiior.äic Erpidiiicn wurde
zu Monte Christi unter Führung von
Scnor Jiminez gelandet, der früher ei
New Ziviler 5iausinann war.
Die !)!egicrung haiic dav. Wind bc
tommcn. und Truppen die im Hinter
halte auf die Partie walteten, machten
Alle zu Gefangenen.
Der Führer Jimincz wurde in Unter
suchungshaft gesandt, während sein Ge
nosse General Augustin Morales unvcr
zllglich standrcchilich erschossen wurde.
ES besteht beinahe sein Zweifel, dasz die
ganze Partie durch Pulver und Blei hin

pesche

eg die i'iiiitge wulire. hlutrelul-(jend- o
kmirt,
Medizin ist, J'rsl 1 ; Sechs für $:.
eil

H,w,,c

rc u je r ii

Aber soviclc irreleiicndcNachlichienübcr
die Jusaiiiinenfctjung und Siäike der
es
Cadizslotte wurden berichtet, dasz
laum möglich ist .in mchr als allgemi
ncn Ausdiückcn darauf Bezug zu nch
rnen. Jcdoch giebt es nur ein Schlacht
schisf in der spa.'.ischeu Flotte und dieft
ist nicht sehr bedeutend.
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Napido und

E i ndad dc E adi z X to dc r D ie i
zehiile. Buenos Aires und Antonio l'o
xcz, einigen Hülsskreuzernllciiicrer 1y
pen. wie die Rapido und Paniota. den
AuVa; Procperin
Zoipcdobvotjägeen
uV Dcslruclor und mögliche rweisc beut
dc EilncroZ.
Panzertreuzer Eaidi'iul

i
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you,freight pre-paione of our
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new " Vesta "
s,
Tubular
Lan-tern-

uns zugc

whkh we

wandten Aufträge danken uud dieselben
fü: die Zukunft erbitten,
Verbleiben

regard as per-hathe best
value we haie
ever been able to
offer. Thel'esla

wir achtungsvoll,

Muckstaff IZros.

Kfg.

ßomxany

E

äe

Vir

TuiuLtn.

Tubular

(om-bin-

es

the "bull- Rail-roa- d
"
makc-uthe
of
slrenglh
Lautem with the perfect
combustion of the tubular construc-tioand it is simply "GREA T"
sogreat, indeed, that we issue a
special Circular of it.
p
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Neue Tourist lfar Linie.
Wöchentliche Excursionen 'nach Port-lan- d
Oregsn über die Burlinlon Route.
Am I? Februar und darauf folgenden
Dienstag um 6:10 Uhr Abends, werden

Pullman Touristen Schlafwagen,

welche

von unserem eigenen ErcursionConduc-tobedient werde Lincolon nach Portland über Denver, Leadville, Salt Lake
City, Ogden und die Orczon Shoit Line
Der Zug kahrt durch die
verlassen.
prachtvollste Geqeno in den Gebirgen
und hält einige Stunden in Salt Lake
Cito um den Tourist, n Gelegenheit zu
Wegen
geben die Stadt zu besuchen.
Schlafstellen, B'llelo unq Alle Auskunft
wende man an die Stadtticket Ofsice,
Ecke 10 und O Straße, oder an den
Bahnhosoorsteher.
Geo. W. Bonnell. C. P. & T. A.

ovr i.rrrtF in wsTK.ATFn cataiogvb
IS .VAlitü FRht. A.K fOK OAi.

R. E. D1ETZ CO.,
60 Lalght St., New York.
UTmimo m imi.
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"DIE TZ"ii

sj$

Herr

tkt" uirline

Dr.

" tlomp

fr Imtimu,

3enU (2st

Brownell

Block) hat in seinen pröchl.g eingerichte
ten Räumen eine elektrische Vorrichtung
anbringen lassen, wie solche kein Zahn,
arzt, westlich von Chicago bckitzt. An

Erfahrung und Gewandtheit darf Herr
Wenie sich mit den berühmtesten Zahn- Srzten des Landes messen.

