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? ncnrn flrifflcftrucrn. ick Bros. Brewing Company
, V:c!sachc dieser Summe, die nach 10

Jahren tcn den Vlkii:iz:cn Staaten
lige;ozcn und in Mür, ;e zahlbar uns
tuclct: 2" Jahre nachdem T 24 i!'rei Aus Cninen, I.
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gen as. ?ie Stadt ist rcn allen Sw
ten rcn Frits u mg den. wclche einem
01 greifenden Feinde einen hcif.en Em

xfarg tf ict ten würden. Die I, sorgen

len bade oft mg Ixns rfuchi. die

Stadt zu nehmen.
Die Sradt Sa,,!iaz de Cula liegt

am Ei.dc des innere HetsenS. ikt also
vor einem feindlichen Angrissc sicher

bis die de Hafen umrah,den Forts
t.d Batterie zum Schweifn gebracht

sind. Die Stadt jätilt 50.000
von denen die meisten farbig

sind. Vor dem Ausdrucke der Nebel

tivn. welche auch dem Handel und Vcr-keh- r

Sanijago d; Cubas einen schwe-

ren Schlag versetzte, war es nach Ha-van- a

der bedeutendste Handelsplatz der

Insel. Die Stadt Wict zahlreiche,
schone, öffentliche und Privatgebäude,
ist die Residenz eines ErjbifchofS und
des Gouverneurs der gleichnamigen
Provinz.

AuS der obigen Beschreibung geht
hervor, das; Santiago de Cnba ein

äußerst schwierig zu erobernder Hafen-plat- z

ist. Sollte eö dabei der. vereinig-te-

amerikanischen Land und

trojzdcm gelingen, diese

wichtige Beste zu nehmen, so würde
daS nicht allci,r ci Akt von hoher ftra

tcgifchcr Bedeutung sein, sondern auch
die militärische Befähigung und Kriegs-tüchtigkc- it

unserer Flotten und Heer

sührer, i n ein Helles Licht setzen.

Klinge iii t Stictt rc itc
Wifar.gr ifj tiä zu einem Ich: (iniiii
und ico htnffci.ic Docui,.kni a. f. w.

knzilnz wird.
Die Fai.j ung rrn Sien pe In, P!a:

ten u. I. w.. der Veifjuf Uhtci yesälsch-te- n

Stempeln, cirtn u. f. w.. ferner das
Abma.lcn urd Wieelandiinq,. so

wiej der fcnsliqeBügriii', Steuer-marke- n

u. f. w. wird mit euer 2ufc
bis VI $10"0 oder mit Gifang, iiz bis
zu fünf Jahren oder n.ii fciccni bestraft.

Wer gebrauchte Sieuermalien wie
der benuy!. wird mit eincr Bux.e bis
zu $'','0 und Gefaiizrii-stras-c bis zu
einem Jabr rdcr mit beidem bestraft.
Wer Ncchnui'gcn. Wechsel, Gldanwci-sung- e

u. f. w., die nicht mit Steuer
warte versehen find, unterzeichnet,

ousgicbt. acceptirt u, s. w., wird in

jedem Falle mit $200 cd r Gefärgnis;
bestraft. Auch Wechsel. Gcldaiiwci-sunge-

u. s. w. fremder Länder, die

hier zahlbar sind, untcrliegen der Ttcu-er- .

Vergehen hiergegen wcrdcn mit
$100 bestraft.

Alle Bonds u. s. w. der Beamten
der Bundesregierung oder der Staats-
beamten, der Countr;- - und städtischen

Beamten, sowie Bonds, welche von

. Bau und Lcihgesellschaftcn

ausgestellt sind, werden von der Steuer
ausgenommen. Das Gesetz erstreckt

sich auch aus De pcsckievo: Telegrapbcn
Gesellschaften, die ebenfalls mit Steuer-
warten vcrscben find. Zuwiderhand
lung wird mit $10 in jeden, Falle odcr

ii'coiiv, ' 1 :

gäbe in Münze zahlbar f .in solle. Die
Zinsrate soll 3 Prozent per Jabr be

tragen und die Zir.sen rierieljahrlich in
Münze zahlbar fein Die Botds sol

len zuerst zum Nennweiih als Volks
ernltibe zur Zclchnu'!g aufgelegt wer
den.

DieSilberprägung.
Der Scerctär des Schaamts üt er

.' ....v 1... r .
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so schnell prägen zu la'se.
als es drs öffentliche Interesse verlangt,
doch lütfe im Monat nicht weniger
als 1 12 Millionen Dollars von dem
Barren-Silbc- r geprägt werden, das im

Schatzamt licgt und af Grund des Ge
fetze'S vom 14. Juli 1 SO angekauft ist.

Thee und gemischtes Mehl.
Von allem Thee, der aus fremden

Ländern imporlirt wird, soll ei Zoll
von 10 Cents per Pfund erhoben wer
den. Dieser Zoll tr ti sofort mit An

nähme des Gesetzes in Kraft.
Alle Personen, die gemischtes Mehl

verpacken odcr neu verpacken, müssen
eine Specialstcuer vv.i $12 pro Jahr
bezahlen und sich dazu eine Liccns
sichern. Das gemischte Mehl dar nur
in Original-Vcrpackun- g verkauft und
muf; als solchcs bezeichnet werden. Au
szer der Licens musz für jedes in Ver

kauf gebrachte Barrel 4 Cents, für
halbe Barrels 2 Cents, für kleinere

Packungen entsprechend tt zahlt

prrsoi 1 mS STi U Vji ÜJ ViiuZV i W j
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mjm rxoci, per nie . .1 00 mQH
Itr.n.l Olkl ....
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Pi sener, per Kiste . .1 jti
Pilsener. per Bbl. , 10 50
:Kabatt tzl bei Rucksendung der Kiste

Rabalt t i bei Rück endunq d.'s Bbl

m
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3lus Tantjago.
, Gefängnis; bestraft.

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,
das beste Keträuke während der heißen Aaöreszeit,

wird auf Aestellang nach akken 'Fßeilen des
Staates und der Ztadt verlandt.

. Wittmann & Co.,Tcr Zlampf um 2antaQ0 de l?uba

mttn n ri, ctueH tr

odgtntfS ünd tie Scfairmun
501 des Win PoinrfHe bis chlcffenen
und tcn icifiNrtfn ur.tati.f'iKtert
5!i'uj5ftfufr 01. f ff :

$ i c i S t e u t r.
Huf eilt ?if. SJortuticr, SUc.Toi

In sie, füll x.e onfi len ricM mehr
c!5 31 Wallone n, u, statt iü'.e bisher

51, svrian $J Steuere ntiicbtetnwdeu.
Ta Rabatt feil 71-- tcicnt fceira

gen.
2"it Zuschlagsteuei füt nüc fltgckf

nn Ofitöntt. die in i'agcrläuscrn lie

ßcn unb mit Steuerntar lerer sehen sind,
lull nach Mafzgabe des GesebcS füt die
PcIIation der Steuern, die ich! durch
Warfen kiitkichil t wcidk. auferlegt und
collrciic t weiden.

Cpkciolsteuern vom I.Juli
ob:

Bankiers und Makler.
Sauten mit $Jö.luO Capital odcr

iaruntn sollen $30 Licenz kxzahlcn,
Sanken mit über $J5,(J00 Capital $j
Zuschla', sür jede initcre JlOUO Ca-

pital. Ausgenommen vcn dieser Steuer
füllen Cparbanten sein, die kein Äciien

capiial haben und nur Tepositen em

psange und sür die Depositoren anle

gen, sonst ober keine Bankgeschäfte bc

treiben.
Maller sollen $30 Licenz bezahlen.

Wer jidoch eine Licenz alS Bankier be

zahlt, soll nicht auch eine Licenz als
Maßn zu bezahlen brauchen.

Psandlciher sollen $'0 Licenz be

zahlen. i

Waarcnmakler sollen $20 Licenz be

zahlen. j

Zollh:usmail,r sollen $10 bezahlen.

. Andere Licenzpslichtige.
Agenten sür ausländische Vcrsiche

Tiing$ Gesellschaften sollen $30 cezah
len.

Theater-- . Museums und Concert
hallen Besitzer in Städten von mehr

als 25,000 Einwohnern sollen $100
jährlich bezahlen. Ausgenommen sind
solche fallen etc.. die nur gelegentlich
sür ein Concc'.t vver eine Theatcrvor
sicllung vermikthet werden. Im Jalle
der dauernden Vermuthung eineS li
cenzpflichtigen Locals hat nicht der

Cigcnihümcr, so,,d:rn der Miether die

Licenz zu bezahlen.
CircuS-Bcsibe- r zahlen $100. jedoch

nur eine einmalige Licenz für Vorfiel

lungcn in rerschicdcncn Städten eines
Staates oder Ternloriums. In vcr

schicdcnc Staaten sind aber verschie

dcne Licenzen zu zahlen.
Besitzer odcr Agenten sonstiger

..Shows", die nicht speciell aufgeführt
werden, sollen $10 bezahlen. Auch sie

haben in verschiedene Staaten ver

schieden? Licenzen zu bezahlen.

Kegelbahnen- - und Aillardsaal-B- e

sitzcr niüsscn $5 für jede egelbahn und

jedes Billd bezahlen.

Tabak, Cigarren. Cigarre i

, tcn und Schnupftabak.
Auf allen Rauch und Schnupftabak

soll anstatt der bisherigen Steuer eine

solche von 12 Cents per Pfi:nd entlich

,ct werden: Auf Cigarren und Ciga
retten sollen von den Fabrikanten fol

rzendc Steuern entrichtet werden: Aus
Cigarren jeder Art, mehr als 3 Pfund
per 1000 Stuck wiegcnd. $3.60 per
1000 Stück, und wenn nicht mehr als
Z Pfund per 1000 Stuck wiegend,

$1.00 pe: 1000 Stück: aus Cigarrcttcn,
wenn mehr als 3 Pfund per 1000 Stück

ren, Sätteln,
RttNttneten. Vcitstie,t "sw.

ll eesttngn, sinden xromZte rlebigun,; tdens erdkSikparai pünktlich Ur
Kommt ni überzeugt Euch selbst. -

143.145 südi. io.2t. Shicolfrt, grbracka.
Mannbarkeit', hergestellt

durch lürkfche L. N- - Eapsules
Tiklklben kuriren jeden all. sie entwickeln

dns G.'dir und die Nerven, seyen Fleisch an
uid sind rem Magen nicht fchädtich. Wir
bereuen dieselti'n für ?den Fall. Wendet
nio an niiS. Tu, lisch Cavsutts" furuen
jeden 5 all, weicher durch Sllbstbkfleckung

wird. Wir entmicketn und
Iiästiqe den schlimmsten ffav vn Gi
Ichlechtsichmäche oder BerlusI, mache einen
neuen Menschen von Ihnen odcr erftstten
das Gel wüt HI tn Schachtel nn Post.

HAHN'S PIIARMACV,
18. und Farna, St., Omaha, Neb.

Leidende Frauen.
Türkisch. Tan! nd 'Lennuroyal Villen

dringen die Anstruaiion sicher auf den
Taa, 1 per schattet! sine voUfiändiqe
Bchandlunq von ,kchZ Schaitetn für tr,

crursachen rkaelmäßiae Menstrnion und
sicher aus dcn ?a. beseitigt die chmericn
niit dcpen so v,c,e Zrancn bchaftet sind
Werden nach Empfang des GclSes gut er.
siegelt veriandt.

lUHN'S PIIARMACV,
1. uud Farnam St.. Omaha, Ncb.

Von Herrn Charles Sti',iih. der 0
Jahre lang in Kaiquiri. in dcr '.'sähe

von Santjago de Cuba gewohnt hat.
werden die dortigen Zustände folgender-masze- n

geschildert:
,.Tic hilflosen Eingeborenen wcrdcn

hier oft rücksichtslos hingeschlachtet und
ich selbst war Zeuge, dasz halb Verhütt

gerte, welche eine 5lokusnuf; gestohlen
hatten, von spanischen Soldaten ohne
weiteres getvdtct wurdcn.

Kurzc Zcit nach dicscr Unthat wurde
die Leiche eines spanischen Militairö
gefunden, dcr offenbar von dcr Kugel
eines Jnsurgcnten gefalln, war. Aus
Wuth darübcr. dasz man dcn Thäler
nicht findcn konnte, wurttn die Söhne
von Pflanzern dcr Nachbarschaft einge
fangen und geknebelt. Später wurden
fievor ihren Wohnungen tvdtgkschossc,'."

Tcr Erzähl erklärte ferner, dasz er

persönlich die Legung von unterseeischen
Minen in und in dcr Nähe der Bucht
von Santjago dc Cuba beobachtet hätte ;

diese Minen, welche seiner Zeit von
einer amerikanisch - spanischen Gesell-fcha- ft

gelegt worden seien, dehnten sich

20 Meilen weit auf beiden Seiten der

Bucht ander Küsteentlangaus.
In Folge des zerrütteten Zustandcsdcs

Landes kann Admiral Cervcra nicht in
den Bcsitz genügenden Proviants für
seine Mannschaft gelangen ; doch dürste
ein in der Nähe von Santjago gelegenes
Kohlenbergwerk die nothwendigen Koh
len liefern.

Nach Ansicht des Erzählers können

gröfzcre amerikanische Schilfe überhaupt
nicht in die Bucht gelangen, einerseits
wegen dcr cngcn Einfahrt und anderer-seii- s

wcgcn dcr vielen Windungen dcr
lctztcren. Die spanische Flotte dagegen
könne nur schmierig die Bucht verlassen,
da blos ein Schiff aus einmal in See
stechen könne und dann dem vernichtenden
Feuer des amerikanischen Geschwaders
ausgesetzt wäre.

Dem Manne, welcher diese Verhält
isse und Zustände in Santjago de

Cuba schilderte und sechs anderen Ameri

kancrn, welche alle von der genannten
amerikanisch spanischen Gesellschaft

beschäftigt waren, gelang eö am 21.

April auf einem norwegischen Schisse
zu entkommen, trotzdem ihnen verboten
war die Stadtgrenzcn überhaupt und
nach 8 Uhr Abends ihrc Wohnungen
zu vcrlasscn.

The Clarksoii Lairndiy Co.
l efert f 1 t und ein Versuch bei ibr m,rk

A c I l m a ch I e n :i r. d Q e ch s l

x r o t e st c.

P.llinaäten für tcn Vcrkaus rcn
Ad tu, H'r.b cder CinzicI'uncz tva
Dividenden je 21 Cem5. V.llmach
en fiir Scldaici.fridcrunzen au:ze

r.cm en.
B,llinach!e, der Verleihunz des

StimmrechlS an einen Stclllvrtretcr
ici 52ahltn in einer Puprtaiicn, aus'
fttncrnnnn religiöse, wodlthäti.'.e und
literaiische Gcscll,chflen. 10 Cents.
Vollmachten. Micltic zu erheben. 2

CtutZ. Vollmachten. Glundcigcn
thum zu lkikausen. und alle anderen
Vollmachten, auf- zur Verfechtung
von PenslonSansprüchcn d,'r Kriegs
teteranc, je $1.

Proteste von Wechseln. ÜUii. Trat
tcn elc, 25 Cents.

Lagerhaus Ouiitungen für Waa
ren. 25 Cents.

P a t e n t M e d i z i n e n.

Für jedes Packet. Schachtel. Flasche

etc., die Pillen. Pulver. de. Cssen

zen. Tropfen. Billers. Tonics. Sal
den enthalten vnd landläufig als Pa
tent'Mcdizincn b'Z'ichnrt wcrdcn:

Wenn die Schachtel, Flasche, etc. im

Kleinhandel nicht mehr als 5 Cents
tostet VS Cent ; wen., mehr alö 5
und weniger als 10 Centsl-- 4 Cent, im

Werth von 1 bis 15 Cents 3-- Cent;
im Werth von 15 bis 25 Cents. 58
Cent t,,,d sür je 25 Cents Wertherhö
hung 38 Cent.

Dieselbe Skala ist festgesetzt sür
Parfümericn und kosnictische Mittel,
Haaröl, Pomade. Mnndwasscrctc.

Kaugumini in Packetcn bis zum
Werth von $1.00. 4 Cents und für je

den weiteren Dollar 4 CcnIS.

Weine.
Schaumweine und andere Wein.

wenn zum Verkauf auf Flaschen cc

zogen, in Flaschen bis zu einem Pint. 1
Cent- - in g'oszcrcn Flaschen 2 Cents.

P e I r o I c u u unb Z u ck e r-- ,? f

f i n e u r c.

Personen und Corporationcn, die

die Naffinerie von Petroleum und
Zucker betreiben der Nöhrenleitungcn
für den Transport von Ocl und ande-re- n

Produkten co.ttrollircn und deren

jährliche Cinnahme $250.000 beträgt,
zahlen 1-- 4 Prozent ihrer Bruito-Ci- n

nahmen über $250,000. Berichte sind
monatlich einzureichen. Ucbertrctun-ge- n

werde mit einer Geldstrafe von

$1000 bis $10.000 bedroht.

Erbschaftssteuer.
Die Crbsch.rfibsteuer wächst mit der

Höhe des Legats und je nach dem

Vcrhältmsz des Er
ben zum Erblasser. Erbschaften unter

$10,000u,id Hiiilerlasscnschaftcn vom

Gatten an die Gattin, resp, umgekehrt,
werden aber nicht zur Steuer heran'
gezogen. Die Vermächtnisse von $10.
000 bis $25.000 werden mit 75c pro
$1000 herangezogen, wenn der Erbe ein
directer Nachkomme oder Vorfahre oder
Bruder odcr Schwester des Erblassers
ist. die Steuer steigt aber, je ferner
das rerwandtschaftlichc Verhältniß
des Erben ist. bis auf $5 pro 100,
wenn der Erbe mit dem Erblasser nicht
verwandt ist. Bei höheren Vermacht

nissen steigt der Betrog anderthalb mal
so viel bis $100,000. 2mal bis $500.
000. 2 1-- 2 mal bis $1.000.0003 mal so

viel darüber.

Ausgabe von Londs.
Der Cchntzamtssekreiär wird crmäch

tigt von Zeit zu Zeit solche Sum
men die noch feinem Ermessen nöthig
find, um die öffentlichen Ausgaben zu
decken, zu borgen, doch darf die Zinsrate
3 Procent nicht übersteigen. Dafür soll

er Schuldscheine im Ncnnwcrthe von

$50 vdn: dem Vielfachen dieser Sum
tuen ausgeben, welche längstens ein Jahr
im Unilauf bleiben ; auch soll der Be-

trag dieser Schuldscheine die Summe
von $10.000,000 nie überschreiten.

Tabaks - Händler und Fa
brik anten.

An und nach dem 1. Juli 189 sol

len von TabaksHändlern und Jabri
kanten folgende Cpezialsteuern entrich
tet werden :

Händler in Blättertabak, deren jähr
liche Verkäufe $50.000 nicht übersteigen,
sollen $6. und wenn den genannten

Händ
lcr in Tabak, deren jährliche Verkäufe
50.000 bis 100.000 Pfund betragen,
zahlen $12 und deren Umsatz 100.000
Pfvnd übersteigt. $24.

Leute, die mit anderen Tabaken han
dein, und deren Umsatz gröszcr ist als
50.0,10 Pfund jährlich, zahlen $12.

Jede Person, welche fobricirten Ta
bak. Schnupftabak odcr Cigarren vcr

kauft, soll als Tabakskändlcr betrachtet

werden; indessen braucht lein Fabri-ka- nt

von Tabak. Schnupftabak odcr Ci
garrcn eine Cpcciclstcuer als Händler

dafür zu entrichten, dafz er seine Fabri
kate in de Fabrik verlaust.

Fabrikanten von Tabak, deren jähr
liche Verläufe 50.000 Pfund nicht

übersteige, haben eine Specialstcuer
von $0. und wenn 50.000 Pfund über

steigend, eine solche von $12 und wenn

ihre jährlichen Verläufe 100.000 Pfd.
übersteigen. $24 zu entrichten.

Cigarrensabrikanien. deren jährliche
Verkäufe $100.000 nicht übersteigen,
zahlen $0. wenn sie zwischen $100.000
und $200.000 betragen. $12. und wenn
sie mehr als $200.000 betragen. $24.
Ucbertretunaen werden mit Geldstra
fen von $100 bis $500 bedroht.

S t r a f B e st i m ni u n g e n.

Für Bonds. Cerlisieale u. s. w. so

wie für die beschriebenen Medicinen,
Präparate u. s. w. sind die dafür

Abgabe vom 1. Juni ab zu

zahlen, widrigensall: aus jedcö Vn'2en

vorzügliche XJVTVQIX sicher zur Zu fnedenl,nt ausfallen

Saubere Arbeit ohne die Wüsche zu
wiavtgen wird garantirt.

Haupt-fsic- :

No. 330-3- 30 südl. 1l Str cLincoln. Aeö

wiegend. $1.5 per 1000 Stück, und

Achtung für die, welche Pfttdkgcschinc
brauchen.

Iraget euren Gcschi-rr-Händle- r sür Pferdegeschirre
Neitsätlel usw. angefertigt von

ZKs.T'Rlxs.M 33ros,
Lincoln Nob.

Phillip Ilaer,Nachfolger der STANDARD GLASS & I'AIXT CO.

1312. 1314 und 1310 O trafze.

Für Apotheker und Dro
g u i st c .

Wer die ausgeführten Medizinen.
Droguen . s. w., die der Steuer unter-liege-

ohne Sicucrmarten verkauft,
verfällt einer Strafe von $100 in

Falle oder Gefängnis;. Nicht der

Steuer unterliegen ungemischte c

Dtoguen oder Chemikalien,
ferner vom Arzte verschriebene Medi-

cinen, die von der Person, für die sie

verschrieben sind, gebraucht werden. Je-de- r

Mißbrauch von Stcucrmarkcn in

Bezug auf Arzneimittel wird mit $50
bestraft. Jeder Verkäufer, Fabrikant
u. f. w., der die genannten Artikel

ohne Marken vtrtäust. versendet,

pvrtirt u. s. v., wiro mit Confiscation
der betreffenden Artikel und $100. so-w-

Gefängnis; bestraft. Jeder
solcher Artikel odcr dessen Su

perintcndent, Agent, u. s. w. hat am
Ende jeden Monats dem Jnlandstcucr-Collecto- r

seines Distriktes eine

abzugeben, dafz keine gegen

dieses Gesetz vcrstos;rnkn Artikel von

ihm angebracht wurden; die Vcrmcigc-run- g

solcher Erklärung wird mit $100.
das Abgeben falscher Erklärungen mit
$500 bestraft.

S t e m p e l st c u e r.

Bonds und Schuldscheine, die nach

dem 1. Juni 1898 von Associationen.

Compngnici: oder Corporationcn ausgc-stel- lt

werden, müssen einen 5 Cents
Stemcpl für jedes $100 oder Bruch-thei- l

desselben haben, sowohl für
wie auch für

Alle Trans-fcrirunge- n

von Aktien oder Ccrtifikaten
sind durch einen 2 Cents-Stcmp-

pro $100 oder Bruchthcil der Aktie

steuerpflichtig. Zuwiderhandlungen
sollen mit Gcldbufzc bis $1000 und

Gefängnis; bis zu 6 Monate straf-

bar sein.
Für jeden Verkauf odcr Contract

oder sonstige Vereinbarung eines Ver-kau-

von Waaren an einer Börse odcr

einer Gewerbckammer. sowohl für
Ablieferung als auf Termin,

soll 1 Cents pro $100 erlegt werden.
Die Strafbcftimmung für Zuwider-handelnd- e

ist dieselbe, wie bei

Bank - Checks odcr Tratten oder

iGcldanwcifungc auf eine Bank,
etc.. die aus Sicht zu zahlen

sind, kosten einen 2 Cents-Stcmpe-

Inländische Wechsel. Tratten, Anwei

sungen etc., die nicht aus Sicht zu zah
len sind. 2 Cents pro $100 des

Ausländische Wechsel etc. das

Doppelte.
Manifeste. Empfangsscheine ete. sür

zu spedirendc Waaren, je 10 Cents.
ExvrcK-Packct- für deren Bcsörde-"un- g

big 25 Ccnts gezahlt werden, jc 1

Cent.

Bcschädigungs'Ccrtisicatc von Port
Wardens etc. ausgestellt. 25 Cents.

Alle anderen nicht fveeirll aufgcführ

IcnCcrtificatcjelOCcnts.

Charterung von Schiffen.
für die Charterung

eines Fahrzeugs, wenn dasselbe bis 300
Tonnen Gehalt hat. $3; bis 000 Ton

ncn. $5; über 000 Tonnen $10.
C o n t r a c t c.

Maklers - Memoranda über d:n Vcr

kauf von Waaren, Acticn Bonds. Wcch

fein, Grundeigentum u.s.w. 10 Ccnts.
Urkunden über die Ucbcrtragung von

Grundcigcnthum 50 Ccnts bei einem

Vcrihbctrag von $100 bis $500. für

jede wcitcrc $500 weitere 50 Ccnts.

Telegraphische Depeschen.
Telegraphische Depeschen sind, ohne

Rücksicht auf ihre 5kostcn mit jc einem

Cent besteuert.
Ueber jede Telephon Nachricht von

Tclcphon-Stationc- wo die Gebüdr lt
Ccnts und darübcr bcträgt, mufz eine

Quittung ausgestellt wcrdcn, Die mit

einer Marie zu ver

sehen ist.
Bonds.

Der Schatzamts - Scactur wird er

mächtig! zur Bestreitung der ricgskc
ftcn von Zcit zu Zcit auf d: Credit der

Vereinigten Staaten Geld zu borgen
und zwar bis zur Höbe von $400,0,(
000 und dnfiir Coupons oder rcgistrirte
Bonds im Ncnnwcrih von $20 unddn

AIS der spanisch amerikanische ricg
begann, herrschte die Meinung, dafz der
erste bedeutende Sauog cegcn die Haupt
stadt Euba'ö. Havana. geführt werden
würde.

Aber siehe da, die erste Sccsmlachi wur-d- e

in der Bai von Manila, fern in
Asien, geliefert.

Ta aber doch die Perle der Antillen
den eigentlichen Kricgsgrund gegeben
und ihre Befreiung von spanischer Herr-scha- fi

als Zweck des ganzen Kampfes be

zeichnet war, wurde vielfach erwartet,

das; im Laufe ds Monats Mai ein crn
ster Angriss aus Cuba gemacht wcrdcn
würdc.

Allein die Flotte des Admirals Cer-vcr- a.

die unbesiegt in den westindischen
Gewässern hcrumsegcltc, hinderte eine

Zeit lang die Einschiffung einer bcdcu

tcndcn Jnvasionsarmce. Erst als ein

Theil dicscr Flotte in dcr Bai von San
tiago de Cuba verankert war, gewannen
die amerikanischen Angrisfsplänc eine
bestimmtere Gestalt.

Von dem richtigen Grundsätze ausgc
hcnd, das; das nächste Angriffsobject
stets die feindliche Armee, beziehungs
weise die feindliche Flotte sei. licsz Ad-mir-

Sampson Haoana Havana scin
und legte sich in Verbindung mit dcnt

Geschwader des Commodorc Schiet) vor
den engen Hafeneingang von Santjago
de Cuba.

Um nun unsern Lesern einen Einblick

in die Schwierigkeiten zu geben, die mit
der Ueberwindung von Santjago dcCuba
verbunden sind, entnehmen wir zuverläs-sige-n

Quellen die folgende Schilderung.
Santjago de Cuba licgt an dcr Süd

küstc des östlichen Theiles dcr Perle der

Antillen, also von allen wichtigen
Häfen am lociiesten von der

amerikanischen Küste entfernt.
Dieser Hafen ist einer der günstigst

an dcr kubanischen Küstc und

gewährt den dort vor Anker liegende
Schiffen reichlich Schutz gegen Unwct-tc- r

und feindliche Angriffe von der See
feite. In Folge seiner Gcstaltung und
!cr ihn umrahmenden felsigen Vcrthei

digungswcrkc. die den ganzen Hafen be
kZcrrschen. ist das Einlaufen einer fcind-licke- tr

Flotte ungcheuren Hindernissen
uusgesctzt. Der Hafen selbst hat die

Form einer Flasche, deren Hals zum

Rumpfe derselben beinahe einen rechten
Winkel bildet. Dieser Umstand ist

besonders wcrthvoll für die Vcrthcidi

gung. Die die Einfahrt bildende Land

ege ist etwa 1 Meile lang und an cini

gen Stellen nur 540 Fufz breit. Die
grösztc Breite bcträgt ane achtcl Mcilc.

Die grösztc Gcfahr.wclchc einem fcind-lich- e

n, angreifenden Geschwader entge-genstar-

ist die Möglichkeit des Stran-denö- .

dem schwere Kriegsschiffe bcson-der- s

ausgesetzt sind. Auch leichte Kauf-fahre- r

können nur mit Hülse erfahrener

Lvotfcn sicher in den Hasen gelangen.
Ein aufgclaufcnes Schiff versperrt den

sämmtlichen folgenden d:n Weg, die

dann dem vernichtenden Fcucr dcr Kü-

stenbatterien ausgesetzt find.
Der Hafen selbst hat einen sehr tiefen

Waffe rftand. ist an 0 Meilen lang, mci-ften- s

2 Meilen breit und bietet also dcr

größtc Flotte Schutz. Eine besondere

Stärke der Vertheidigung dieses Ha-sen- s

bilden die mastirte Batterien,
welche sehr hoch in den felsigen Küsten
frationirt find und deren genaue Lage
vom Feinde schwer festzustellen ist.

Den Eingang Zur Hafeneinfahrt an
der See beherrschen die Forts Morro
auf dcr östlichen und Socapa auf der

westlichen Seite. Die zum Hafen n

Meerenge ist durch die Batte-nc- n

Estrclla und das Fort Santa Ca-tali-

geschützt. Tcr Hase selbst abcr
wird an oeiden Seiten durch mächtige

Befestigungen beherrscht, deren Ge-

schütze die ganze Wasserfläche bcstrcichcn.
Wäre also wiikl'.ch der tollkühne Plan
dcr Forcirnng des HafenS gelungen, so

wäre n die Gefahren für die angreifende
Iflctte durchaus nicht beseitigt, da fit
sichdcm vernichtenden Feuer der Strand'
hatte rien nicht entziehen könnte.

Aber auch nach der Landfeite weist

Santiago de Eba mächtig Bcsti7!i

wenn nicht mehr als 3 Pfund per 1000
Stück wiegend. $1 per 1000 Stück.

Tas Compromik-Provis- o bestimmt

bezüglich der Besteuerung der im Besitz
von Händlern vcfu-,.lichc- Vorräthe
vor Passirung dieses Acsetzcs. darz für
solche Waaren die Hälfte der Tisfc
renz zwischen der alten und neuen
Steuer bezahlt werden soll. Händler,
die weniger als 1000 Pfund vcrarbci

tctcn Tabak und menget als 20.000
Cigarren oder Cigarettcn am Tage nach

Passirung dieses Gesetzes im Vorrath
haben, lrauck)cn keine Steuer nachzu

zahlen.
Für die ?csticiting der Kosten der

Cinzichuiigdieser Steuer werden $100,
000 bewilligt.

( Versicherung.

Händler in

O W 1 -

wms, Larven, Anmjse,
Oele, Bürsten, Spiegeln usw.

J . 13, Meyer, Geschäftsfüherer.

Lebcnsvcrlicherung, licnts pro
$100 des Betrages. Polizen, die wo

Unter guten Jreundinncn.

Alrna: Mein Bräutigam sagte
wir gestern, er hätt.' vzr mit tcinandcrcs
Mädchen gelicb'."

5rlara : ,.(5ntschuldige. daz ich es ?ir
sage, aber ich war schun einmal mit ihm
verlobt !"

Alrna : ,.?rlanbc. danach habe ich ihn

ja gar nicht gefragt, es handelt sich nur

darum, vb er schon geliebt hat !"

Tcplazine Ncdcnsart.

..Verzeihen Sie, i'i ivar mir nicht mög

lieh, dcr Beerdigung Ihrer Jrau Schwie

czeimania bcizulvvhncn."

..Bitte, das thut nichts. Vielleicht
einander' Mal."

Ausfällig.

..Man meist dnch gleich, was cinc gute
Tascl macht." sagt dic gnädige Frau.

Lasse ich meine 5 ahm lochen, hott man
bei dcr ganzen Gelellschast leine hundert
Worte, wenn ich aber selbst loche, ist die

Unterhaltung so lebhaft, da!z sie sich fast

ganz auf'ö lssscn vergessen !"

Ein rücksichtsvoller Gast.

Wirth: Jctzi will ich niir anial auf

Mi Ml
I)r. L'' Forniula.)

heilt d e

Die Gewoh ,hiit. Pillen zu
nehmen, um die Eingeweide
zu reguliren, ncni?t mm

Pillensucht
II 1 1 - i l I, ein ideales

Atifuhrunqsmiltel, welchem
keine Verstepfung folgt, heilt
die Pillensucht.

Apotheker 25c. Wenn
Apotheker Ärli-Pil- l

nicht führen, adreisire n,an:
Dr, ionhardt. i'inci In. Nb.

np; ttnslti'!
K V y

chentlich bezahlt werden. 40 Prozent
der ersten Zahlung. Versicherungs-Gesellschafte- n,

die durch Logen, Ver

eine, Brüverschaslen u s.iv. nur zum
Nutzen ihrer Mitglieder betrieben wer

den. sind von dieser Steuer ausgenvm
wen.

Marine-- . Inland-- . Unfall- - und Jeuer
Versicherungen zahlen 12 Prozent der

Prämie. Cooperativk' und Gegensei
tigkcitS'Gescllschaften sind ousgenom
wen.

Pachtcontraktc und Hypo
t h c k e n.

..Lcases" oder sonstige Pachtcontracte
von Land. Häusern. Woh'iungen etc.,
wcnn di? PachjpcrlId:!ichtläng'rdA!crt
als ein Jihr. 23 Cents, wenn länger
als ein Jahr $l 00.

Hripolhckcn aus Eigenthum jeder Art.
25 Cents bei Beträgen von $1000 bis

$1500. und für jede wehere $500 übel

$1500 23 Centj. ,

Dampfet - Tickets.

Schmerzende Gelenke und Muskeln
schrcib'n, was Sie mir scit dcm ersten sind die täglichen cprfal?runaen

von rlieumatifchen beuten. ?ie
größte Mehrzahl der Fälle ist
unreinem 23lut zuzuschreiben.
Das beste ZlltÜcl it FORKTS

Alpcnkrcmter ÄlutBclebcrPassage-Ticket- s von den Vcr. Staa '

len nach ausländisch'' Häfen, wenn sie I

wieder schuldtgsind.
Gast : ,,TaS that ich nicht da regen

:Sic sich bloft auf, und als Familien
vatcr müsscn's auf Ihre Gesundheit
Obacht gcb'n."

(?iii Jreiheitsmann.

A. : Tu hast jetzt sechs Wochen Ge

sängnis; abgerissen ; ist Tir die Trcnn
ung von ?cincr Frau nicht schivcr

?"
B. : ,,7as kann ick, gerade nicht sa

flcii... im Gefängniß hat man doch

wenigstens etwas (vtf tritt !"

5s bringt !cinhcit nd kebensdancr
dcm Vlut, stärkt das System nd baut
es wieder ans. CEs cerfchlt in wenigen
Fällen, Krankheiten zu Heilen, welche

Z?Itarnitlz edcr iNagcnstnmgen

Ist nlt tn Jlpolhrfrn z

ftirrm uird nur Don Ipinlflifn ttof.il
.i.irnirn rc:r.iut. .,1s chuizmarte
tia.it jföf .!sl)d'cciM.Troitlrvtt Iiurnmrr
cuf ?rr i:. I".an ichs acn.iu t.uauf
bofl bir r, he nii-b- Pfi an.Vvt ifr out
tiioitrt n'Ui!, ..tit)Cir 21uifunl tneiii

bis $3! losten, je $1, wenn sie mehr

als $30 und weniger als $00 kosten.

53. wenn mehr als $00. $S.
Von den SicmücI steuern sür Cargos

und Titc!s sind jedoch die Schiffe aus

genommen, welch? den Verkehr zwischen

den Vcr. Staaten und thi'cfJiott
Amerika vermitteln.

t.. n.,4.in . 1 vier r aiii nry ,
112-11- S. Hnyno Ave. Cllll'AGO, II.L.


