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7(x .".'luniii die heiß
iu:ni:i:tn:e Ttt l'-r-. udie hkannllich
l tr.i Itx 5ctPC!ittt)ad;t Vliiietuu"
ol? i ci;:tr von den '.Kraul ''j.icht
Sguuiirn" i;i iiava tcianstjluten
Segeliegalta errungen und herüber
gebracht wurde, hieß ursprünglich

1,, .i iiii i....u iii.iii nüir.iin-lic- h

cn.;!iichc iniö twllanbiiche trinfluife
pellend. ?ie t:üiatcuniiftm der

iet.uitijrlilictie il düichlis nach eng
lijAcui 3tlini!t pcsatiiit. iralrrcitD die

j:int ticink '.'liizug getragene ?.'iur,c dae
ostcrrciifch'Nügrijche eilen
neu laj.t. Tie reiiviIligeii'Uniformcn
zeizcn im Allgemeinen den holländischen
cinill.

laä siouMiaro der vereinigten
Ttrcitkrasle der Leiten Republiken füllt,
laut eiuciii Ucbclkiiikoiiiinen. dein Oit

neralloinmüiidant lei ZransvaalZ. P.
I. Joudert zu.

Unter den Führern, welche diesem er

probte Kriegsmann zur Seite sieben,
mag hier einer, dessen S3iea,e in Teutsch

land stand. Oberst Adolf Schiel, der
t'ieneraladjutant Jouberts. besondere
Erwähnung sinken.

Oberst Schiel steht jetzt in den Fünf
zigern. Vor mehr ak 'M Jabr.'n quit
title er de.i preußischen Tienft alZ
Husarenlieuteiiant und wandte sich nach
Südafrika, wo er. von Geldmitteln bald
entblöszt, sich kurz entschlossen bei einem
deutsche Kolonisten in ?!atal als Fuhr
mann verdingte. Bald avancirte er
zum S3irthschaslsinspcktor. wurde selbst

ständig und ging spater zum Zulukönig
Tinizulu. der ihn zu seinen,,. erÜ:u
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Die lUesjrsirafl ticr Horrcu.

Thatsachen, Oclchk dir (knglündcr
urtcrschütz? geneigt scheinen.

SUW.t lit Otrtta TWeitlra. ZIi.
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(
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Ckrrkrfl)l ia UltrcfU.Irr ?rllr.
53 immer sich cn3 len zahlreichen

Vkichtcn üb die weihe
SVvölieruiifl Südafrikas ein Urtheil zu
tilden gesucht hat. muß zu der Ueber

Zeugung gelangt sein, daß die (infllaii
dkr sich die Vofuna der niilitärischen
Ausgab eine Krieges mit dkin ZranS
vaal und scinkm BundkSgknosskn, dcm

Oranjkffiszat. leichter vorstellen ali
sie e in der That ist.

Tie Ansicht der nglSnder. daß ihre
Hkcrcslcitung. durch die Erfahrungen
von 1 881 gcwigigt. namentlich durch
Pcfolgung kii'er Etrategie der Massen
entfaUung. dtN numerisch schwächeren
Boeren gegenüber im Vortheil sei, ist
nur insofern richtig, als eine taktische

Schulung für die Bcrhültnisse einer
ossenen ffeldschlacht d Boeren fehlt.
In dem Auschkrieg, dem sogenannten
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KARL WITZ EL,
vTUtntant von

Cigarren!
2115 N Straße Lincoln. Neb.

EXCELSIOR
Cigarren . Fabrik '

&, R. Olf & Es. lkigentt).

Tigarren
Rauch

und

Kau Tabak.
1039 A Sir, Lincoln, ek

knleilien
'

OUf

Grund Eigenthum
auf die Dauer verschiedener Jahre und

Cultivirtc ffarmcn
,u 6j Prozent.

R E MOORE.
11. und P. Lincoln, Neb

Aeutlche Wirthschaft
von -

Cliast Schwarz
126 skdl. 10 Ztt Line,, ,

Die feinsten Lioueure. da bergbm,
Anheuser-Busc- h B,er, sowie die beftti
Zigarren ileyen hier zur Versügung.

First National Bsck(
Ecke O und 10. Gtraßi.

apttal, 1400,00- 0- Ubrsch,
(100,000
Beamte :

D. D. Muir, Präsident.
H. S. Freeman. Kasfirer,

W. Ci Phillips. Asft't Kassirn
D irektoren:

Cba. ft. Smitb. 6. E. NerkinS. W
C. Wilfon. C. Ernst. 5obn S
Ames. D. D. Muir.

RED HAGENSICk

Händler In

Feiuen Weiuen
und Liqneure

Willer's öerüh
tes Lager- - und Fla
scheröier stets vorraihi

Nur einheimische Cigarren sind
hier zu haben.

IZ1 ncerell. IS, Ht
. D. ffulo, Joh Littvlff.

GULP & WinOsiFF,
(Nachsolgrr von John Bauer)

Deutsche Wirthschast.
15 O Streße.

tincoln, . . Nebraska

5Zeden Moraen warm-- r Sirf nn
biö 12 11 bt Mlltaa To8 binibrntp Tiif
BreS. i'aaerbicr, forote die feinsten iiiqaeurc
unu n; vk,irn nnueinuiaien Cigarren wer
den den Kunde verab,eikt.

Geld
aus Land zu verleihen !

Vollmachte ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

Land und Stadt Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu ver'au,
fen.

chiff'gtur ud ollektt
ekchäft.

G. A. HagcnEicIr.
921 O Straße, Lincoln.

Haydea's tudio ift nach Ro. 1021
O tiatzt umgezogen. Sveeial: E
ffarben.Bild mit jedem Dutzend ui. serer bt
ften !t!hotograpliea während diese Mvnatt
Sprechet vor und überzeuget euch davon, ta
wir die beste rdeit in der Stadt liefern. --
Bute ?abinet.hotograpl,ien. ?2 per Dutz.

ISo. 1030 O Strasse
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jnmoriflischc8. ( )ht '

flriea uu9 Frieden.
Lieutenant: .Wenn nur ein

Krieg ausbräche. daß einen die G!äu
biger in Frieden ließen."

InVerdrsserliet,.

.Aber, Hiesl ! Mußt Du denn alle
Tag' Tein' Rausch hab'n ! Schau',
das liebe Vieh weiß, wenn'S genug
hat!' .Beim Wasser müßt' i' aa'.
wenn i' g'nua' hab !"

S.jloncndr Z.lrtlicil.
Wie weit ist Fräulein Anna jetzt

schon im Klavierspiel i!" O, recht gut
wüthigen Menschen darf sie schon vor

spielen!"

Aucts ein Sport smnnn.
Nichter: .Sie sind angeschuldigt,

gebettelt zu haben." Land st r ei
cher: .Bitte sehr, habe nur so 'ne Art
Sammelsport getrieben."

Ein Friedensfreund.
Schutzmann: Warum haben

Sie den Mann geschlagen?" Arre-
stant: Weift nich glooben will.daß

u der Gricg verschwind't un ibcrall
Friede geblasen würd !"

Leiden der Zeit.
Hausfrau: Jda, Sie dürfen

keinen Soldaten mehr in der Küche
empfangen." Köchin: O, Ma-

dame, sind Sie auch schon von dem
Giste der Abrüstungsidee angesteckt?"

Alles ttögttctie.
Gast des Hauses (zur jungen

Frau): Nun, wie gefällt Ihnen der
neue Toktor?" Junge Frau:

Ausgezeichnet, ein reizender Mensch,
da thut's Einern ordentlich leid, wenn
man wieder gesund wird!"

Erpressung.

D e r k l e i n e P e p i : Gleich schenkst

Tu mir einen Ballon, sonst werd' ich

Antisemit !

Hulturgeschiciito.
Lehrer: Aus diesem Grunde sagt

man auch von Oesterreich gern : Es ist

das Land der Phüakcn. Meicr Sie sind
schon wieder unaufmerksam ! Wieder
holen Sie, was ich gesagt habe."
Meier: Oesterreich ist das Land der
Fiaker."

Zlobel.
E h e f : Ich habe hier ein Inserat

aufgesetzt des Inhalts, daß wir noch
einen Schreiber suchen!" K o m m i s
(bescheiden): Vielleicht könnte ich die
Arbeit in meinen Freistunden noch fer
iig stellen?" Ehef: Nun gut. dann
kriegen Sie selbstverständlich das Geld
für das Inserat!"

Alles unrsonst.
Offizier (zu einem Reservisten,

der einen großen röthlichen Bart trägt):
Sie da. Mann mit dcm rothen Bart,

etwas zurück !" Tiefe Anrede wieder
holt sich bei jenem Exerzieren vier oder
sünfmal, bis sich der geärgerte Reserve
mann den Bart abnehmen läßt."
(Einen Tag später.) Offizier:
Sie da, Mann mit dem abgeschnitte-

nen rothen Bart, etwas intiMt"

Gute Freundinnen.

Hausfrau (die zwei Freundinnen
zum Besuch hat): .Ach. wenn doch die
Eine endlich gehen würde, ich habe der
Anderen über sie so viel zu sagen !"

AusTchrn rrrrnsiiarr (fhtbunb.

9!arn 3li tnm mit txi !

3krra () ZI.
Von einer Aü sieben kriegenden Pbe

schlicßung brachte dieser Tage der Tcle

yraph die Kunde aus Budapest. An der
Schwelle res Hj. Letensjahres hat

''
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Maurii Jokai.
MauruS Jokai, Ungarns größter Ro
manschriststcller. die 18jährige Schau
spielerin Arabella Großnagy gchei
rathet.

Jckais erste, vor etwa zehn Jahren
verstorbene Gattin, war ebenfalls eine

Schauspielerin gewesen, die einst de

rühmte erste Tragödin des Budapcstcr
Nationalthcatcrs Rosa Laborsalvi. Auf
die Frage eines Freundes, wann er sich

wieder vcrhcirathcn werde, soll Jokai
einmal geantwortet haben : Wann ich

die hübsche Michal sindc." Diese, von
ihm geschaffene Nomaiisignr scheint sich

nun für ihn in seiner zweiten Frau ver

körpert zu haben.
Gleich dem größten ungarischen Lyri

ker Alexander Petösi und dem größten
ungarischen Epiker Johann Arany ist

Jokai der reinste Typus des magyari
sehen Geistes. An unvergleichlichen
Schilderungen und Eharaktcrzcichnun
gen hat er die verschiedensten Epochen in
der Geschichte Ungarns verewigt und ist
so der Walter Scott seines Vaterlandes
geworden. Seine unvcrsicgliche, ewig
frisch sprudelnde schöpferische Kraft ni
die Leichtigkeit seines Schaffens habe
ihn zuweilen verführt, die unvcrrück
baren Grenzen ler Wahrscheinlichkeit,
des Natürlichen und Acsthctisch-Schöne- n

's

Frau M. Jokai, geb. Großnagy.
zu überschreiten, doch verirrt sich seine

Phantasie nie in den Schlamm des
Frivolen und Realistisch-Pikaute- n.

lim drn Amrrica".ZZcchcr.

II Rivalen im stampf um di begehrte
eiec,rotl)ä.

Unter den Hunderten von repräsen
tativcn Sportslcuten aus aller Herren
Länder, welche sich Heuer zu den Wett-renn-

um den America "Becher in
New Jork Rcndez-vou- s gegeben Haben,
bilden E. Oiivcr Jselin und Sir THo
mas Lipton gewissermaßen die beiden
Pole der rivalisirenden Interessen.

C. O. Jselin, unter den Eigcnthii-mcr- n

der Eolumbia," welche bekanntl-

ich von dem New Bork-Z)ac- ht 6lb"
gebaut wurde, der leitende Geist, gehört
lincr in New Rochclle. N. , ange-
siedelten, reichen Kausmannsfamilie an,
deren Vorfahren aus der Schweiz ein
wanderten. Er gradnirte 1877 am

Eollcge und hat ausgedehnt
Reisen unternommen. Seine Haupt
beschäftigung ist der Biidjttyort. Er
bildete das Syndikat, welches die

Vigilant" erbaute, und ist Haupt-.igcnthüm- cr

des Tefendcr," welcher
1895 im Kampf um den America"
Becher Tnnravcns Valkyrie" schlug.

Sir Thomas Lipton, von schottisch

irländischer Abstammung, wurde vor
etwa 50 Johrcir in Glasgow geboren.
Seine Eltern waren arm. Mit 15 Iah
ren lief er von Hause fort und kam

nach Eharlcston. S. E.. wo er als
Farmarbcitcr sich seinen Unterhalt ver
diente. Schon wenige Jahre später
kehrte er nach s.'iner Vaterstadt zurück,
und heute ist er einer der bedeutendste,:

handelsfürstcn Englands. Seine Unter

nehmungen vertheilen sich aus die ganze
Welt. Seiner Wohlthätigkeit wegen
wurde er vor einem Jahr geadelt.

Für Amerika hat Sir Thomas Lip
ton ein besznder warmes Interesse.
So ließ er, , als die Olympia" in
Ceylon lag, den Offizieren und der
öcannfchaft eine enorme Quantität
Thee von seiner dortigen Plantage zu
schicken, und neuerdings, im New Hör
ker Hafen, schenkte er den Leuten
wiederum je ein Pfund der aromatischen
Blüthen und Blatter. ..Wgkrend hei

,lweicht an nn?i!kr ech!chk. ?ankek.
Sam'N'Echwach. nlork Viae
krask. nächilichkn Ü'kilust,, untz una
tiirllch'n dgang, lk,dm. vnursachi
duiÄ Jug'ndlundkn. welche, enn ich!
durch medljniich, Vehandlun, gebeili,
,erftorend us Ulx zx nuhu,

i Seiratliet nicht.
wenn leidend, indem diese i?dächtnij.
schwäche. r!u,Klostgke,i, tverschamiheil
in iPeleUfchafl, Nüenlchmer,. lchreck.
l'cht Träume, schwane Ring, um die

uge. Vmpl, und ukdrüche tn 9f
stcht und Xärptx verursache. Bit kön
nen Kie ruriren ; hauxisachlich alle und
,r,bittk?älle; wir verlange nicht für
unseren Haiti und geben in chttflUch
Garantie, die tchiimmfte $äut ju hei
len. Nicht nur erde schwach Organ

iederhergekiellt. s,nder 0 verlu,
und dgang hören aus. Sende Je
Vnesmart, für gragedoge.

G. SaYn'O Apotheke,
rext. K Omaha. Neb.

Frauen ttirtisite n fc jr. Ma,
niuiar wmi. Mi ic .euch, dliiniBa.ttm !WD ktr.itul)rt 1 eftaittcl. Rmti

Gtchlel lunrra ,6ntt0. n ,.
n. fiahn' 3i.peth.1i. CuM.Urt.z
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Probiret
The Best Lanndry,

Tel. 679 2249 O Etrake.
Tomnsend & Plamondo, EigentH.

Rauhe Eudeu glatt
gemacht.?

8v!üp0'8alme
Bade - Anstalt und

Sanitaxium,
Ecke 14. und M Straße.

' Lincoln, Ncbraöka,

Zu irgend einer Stunde am Tage und
wahrend der Nacht offen.

FürKifchk. Kuslifchk. Vömischk.
KkeKtkische Vidcr.

Den uaiürlichen Salimasserbädern
wird besondere Aufmerksamkeii geschenkt.

Bedeutend starker als Tttmoster.
Rheumatismus, Haut, Blut, und

Nervenkrankbeiien, Leber und Nieren
kronkheiten. sowie chronische Krankheiten
werden erfolgreich behandelt. Seebäder
können in unserem Sebwimmbifin, to
bei 112 Fuß. ö bis 10 Fuß lief, bei ei

ner Temperatur von 80 Grad, genom
wen werden.

Trö. M. H.ck J. O.Everel.
Vorsteher.

SEND ONE DOLLAR
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Addreis. SEARS, R'E3UCK & 00., CHICAGO.

P Ausgezeichnete Sommermurst. Qtcs
selaiivllrste u dgl., selbstgemacht, gu
und schmackhaft, zu haben beim bekann
en Fleischer F erd. Boia t. 115
übt. Sttahe

8 ten Dr. laviern, welcher sich durch
gründliche? Studium sowohl ,m In als auch
im Auslande riche Kenntnisse al Augenarzt
erworben hat, und dem eine langjährige Er
sahrung iw Seite steht, emrqeklt sich den
deutschen Familie Lincon's und Umgegci.d

laua ucnoi?.
Ferd Voigt. der Metzger. 11 iflt

liehe 9 Straße, kaust seht das eigene
Schlachtvieh und können die ffarmer ihr
Vieh daselbst zu günstige Preisen loS
werden

V Herr Dr. Wente (2? Browm ll
Block) hat in seinen prächtig eingericht
ten Räumen eine elekirische Borrichtu,
anbringe lassen, wie solche kein Zahn
arzt, westlich von Chicago besitzt. An
Erfahrung und Gewandtheit darf Herr
Wenie sich mit den berühmtesten Zahn
ärzten des Landes messen.

Die Fleischhandlung deS bekannten
t!ebaermeisterS, Herrn gerd. Bogt.
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die,
seS findet seinen Grund darin, daß man

jeder Jahreszeit frische? Fleisch,
chmackhafte, selbstgemachteBrat,. Knack

und Leber-Würst- e, sowie Schinken und
Speckseite sehr billig und gut erstehen
kann Sprühet vor und überuat Eucd

De Western GluZS & Paint? (je.
324 südliche 12. Straße, anderen Spiye
Herr T. P. Kennrd al Prästvcnt und
He,r C. K. ZZ'tchcr als Vizepräsident
stehen, verfügt übtr einen außerorvent
lich großen Vorrath von Glas, Farben

id Firnissen

Haube .Schwerhörige
werden darauf aufmerksam gemacht, daß
in de.-- deutschen Obrenklinik. 135 West
122 Str. New Vik. alle Ohrenleiden
uvknlaelilich untersucht werden. Zahl
reiche absolut unantastbar

euanikie liegen vor. daß in diesem t?ell
derllhmten Institut selbst die schwersten

iälle von Taubheit und Ohrensausen ae
heilt wurden

Eehreibel dorthin. Jeder kann sich

zu Hause deyinveln

Mkr XnIK Ipl ...

C. C 3felin. Sie Ihoma Lipton.

.Hundert Guineen Becher." Er wurde
von dem Silberschmiede Spencer nach
einem mittelalterlichen Muster hcrgc
stellt.

Die nruc Kkarsargc."

,p,sir tintu chINt
chlachtlchi CnM .

Mit einer Turchschnittsgeschwindig
keit von 16.84 Knoten hat dieser Tage
das erstklassige Schlachtschiff Kear

sarge" seine Probefahrt bestanden und
ist nun in Onkel Sanis Marine das
größte und stärkste Schisf und der erste

Repräsentant eines ganz neuen Typus.
Nur für wenige Wochen vermuthlich,
denn dann wird auch ihr Schwester
schiff, die Kentucky," welche gleichzeitig
mit ihr am 24. März v. I. auf der
ZLerft der Ncwport News Ship
Building u. Try Tock Eompany" vom

Stapel lief, zur Uebernahme fertiz sein.
Tie beiden Schiffe sind die ersten

größeren Kriegsschiffe, welche diese

Firma erbaut hat; drei weitere Uugc
thüme, die Schlachtschiffe Illinois,"

Missouri" und der Monitor Arkan
sas" sind dort in Arbeit. An kleineren
Schiffen hat die Werft der Ver. Staa
ten Marine die kräftigen Kanonenboote

Nashvillc,' Wilmington" und He
Icna" geliefert, von welche die beiden
ersteren sich im vorjährigen Krieg einen

wohlklingende Namen erworben haben.
Tie Benennung der Kearsarge" mit

dem Namen jener aus dem Bürgerkrieg
berühmten, vor wenigen Jahren aus
dem Noncador Riff zerschellte Tainpf
korvctte geschah in Folge eines Extra
Kougreßaktes. da. nach dem Gesetz,
Schlachtschiffe dieser Größe den Namen
von Unionsstaatcn trage sollen.

Tie neue Kearsarge." welche etwa
sieben Mal so groß ist wie die alte, ist

368 Fuß lang, 72 Fuß breit und hat
bei einer Wasserverdrängung von II.
r2" Tonnen mir 23j Fuß Tiefgang,
so daß sie alle größeren Häfen der Ver.
Staaten anlaufen kann. Ein anderer
Vorzug iino zugleich eine Neuheit dieses
Schifsstypiis sind die übereinander an
gebrachten Panzecthürme vorn und hin
ten, welche unten je zwei IZzöllige und
oben je zwei 8zöllige Geschütze haben,
eine Anordnung, welche nach dem Plane
Admiral Sampsons getroffen wurde.
An den Seiten sind 14 fünfzölligc
Schncllfcucrgcschütze aufgestellt. Tie
Hilfsbattcrie besteht aus 20 Scchspfün
der sechs Einpfündcrgcschiitzcn, vier
Maschinenkanonen, vier Torpedorohren
und zwei Laudungsgcschützcn. Tie Pan
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Xfl Schlachtschiff Kearsarge,

'.ernng ist durchweg aus harveyisirteni
Nickelstahl.

Der normale Kohlcnvorrath beträgt
410 Tonnen, doch können bei voller

Ladung über 1200 Tonnen eingcnom
'.neu werden, welche. Quantität bei 10
Knoten Geschwindigkeit eine Fahrt von

?00 Meilen ermöglicht. Tie Beman
nung des Schiffes umfaßt 511 Köpfe.
Die Gcsammtlcstcn belaufe sich auf
augcfähr S5.000.U00.

Der rlirgcizigo KürgcrineisZer.
Fremder: .Warum sind Sie denn

gar so wild, Herr Bürgermciflcr?"
Bürgermeister: G'rauft ham f'
wieder ! Der Scpp hat dem Natzi an
Maßkrug an Schad'l g'haut!"
Fremder: .Da ist natürlich wieder
der Maßkrug hingewesen?" Bür
germeister: Na, der Schäd'l!
Sollt man's glauben? A' Schand'
und a' Spott is's für die ganze
G'moa !"

Fie neuen Esel.
Einige Studenten, welche ihren Pro

fessor ärgern wollen, gehen im Gänse
marsch an ihm vorüber, ziehen die
Mützen und Jeder sagt statt des Gru
fzes : O ja !" P rofessor (am an
deren Tage am Schlüsse des Kollegs):
.Bevor ich schließe, habe ich die Herren
noch auf eine besondere Erscheinung
ousmerksani zu machen: In unserer
Stadt schreien nämlich die Esel seit
gestern nicht mehr ,ija,' sondern ,oja !"

I

wafsnet, Wen.

kleinen Krieg, sind diese überlegen.
Tie Taktik der Boeren bestes darin,
daß sie in losen Abtheilungen den geind
angreifen ; fie stürmen plötzlich daher,
geben wohlgezielte Schüsse ab und rich
ten ein sörmliches Blutbad an ; ist der
Feind z stark und kehrt sich das C!c

secht z ihrem Nachtheil, dann verschwin
den sie ebenso rasch, wie sie gekommen
waren, m in der Höchsten Stunde den
Feind, wenn er sich dessen am wenigsten
versieht, auf's Neue zu überfallen.
Diese Taktik, deren Wirksamkeit dadurch
erhöht ist, das; die Boeren ihr eigeneZ
Land mit allen Pässen und Schlupf
winkeln genau kennen, ermüdet den
Fein4 und schwächt ihn, noch ehe es zu
einem entscheidenden Gefecht kommt;
sicherlich auch ist sie geeignet, unter
Truppen wie den indischen Söldlings

.
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j Öberst Adolf Schiel,

kontingenten. die nicht für ein Vater-lan- d,

sondern nur aus Befehl ihrer
Unterdrücker kämpfen, Furcht und
Schrecken zu verbreiten.

Was nun die Streitkräfteder Boeren
anbelangt, so mögen hier folgende An-gab- en

zur Orientiruug dienen. In
Friedenszeitcn unterhält die Südafrika
nijche Republik nur eine etwa 400
Mnn starke Artillerictruppe (Staats
artillcrie-- ), sowie einen beständigen
Stab technisch geschulter Offiziere.
Außerdem bestehen nach dem Muster der

englischen Voluntcers verschiedene
Ihre Stärke beträgt zu

sammcn etwa 2000 Mann in sechs fcc

rittencn und drei Jnfantcrie-Irciw- il

ligcnkorps. Im Kriegsfall sind alle

Staatsbürger vom vollendeten 16. bis
zum 60. Lebensjahr verpflichtet, die

Waffen zu ergreifen, ebenso alle dienst

tauglichen Eingeborenen. Man schätzt

die Gcsammtzahl der Wehrpflichtigen
auf mindestens 26.000 Man. Achn
lich liegen die Verhältnisse im Oranjc
Freistaat, dessen wehrpflichtige Weiße

auf ettva 20,000 Mann geschützt werden.
Als Hanptwchrmacht der Boeren be

zeichnet man die sogenannte berittene

Infanterie, das heißt jeder Waffen

sähige Bocr hat sein Pferd und feine

zute Manscrbüchsc, mit der er nie das
Ziel verfehlt; auf dem Pferd führt er

außer der Munition noch Proviant für
ein paar Wochen mit sich, so daß auch
die Vcrprcviantirung des Tronsvaal
Heeres keine sehr schwierige Sache ist.

Während ihres Konfliktes mit Eng
land im Jahre 1881 bcsaßcn die Boeren

gar keine Fcldartillcrie; jetzt verfügen
sie über acht Batterien mit 42 Schnell
sq,n und einigen Marimkanonen,
sowie moderne Feslungsqcschütze in den

Forts, durch welche die Hauptstadt Pre
toria und Johannesburg geschützt sind.
Hierzu kommen im OrajeFreistaat
36 Feldgeschütze moderner Konstruktion
und ein gut bewaffnetes Fort bei

Vloemfontein. i

Bon einer Uniformirung der TranS
daal'Boerrn kann im Allgemeinen nur
" der Staatsartillerie und den Frei

" aesvrochciiLürdcn, und nzar

Sieger als Trainioldat.
Frkiiriiligk Jiifankerie.

5n: snhre lSS.n
sandte Tiiii'.uln Schiel nach Berlin, um
dort mit Bismarck wegen der damals
geplanten und angebotenen Annexion
des Zululandcs zu verhandeln. Teutsch
land versäumte tt, zuzugreifen.

Tie Traiisvaalregicrung, auf die

Tüchtigkeit Schils aufmerksam gewo:
den. gewann feine Ticnste, betrau.,
ihn mit verschiedenen wichtigen Posten
und schickte ihn unter Anderem zu seiner
artilleristische Ausbildung auf Staats
kosten nach Priße. Nach dem Janie
son'schcn Einfall entwarf Schiel den
Plan zum Fort von Johannesburg,
dessen Bau er persönlich leitete.

Chicagos Hrrbststst.

ünsllcrilchrr Schmuck dc Iriumtihboge?. in
er arikiistaSI.

Nach dem Erfolg der Tcwey-Fcstlic- h

leiten in New ?)ork und Washington
darf man der Metropole am Michigan
sce das Oiclirgcn ihres Herbstfestes wohl

gönnen. Wie in New ?)ork, so haben
auch in Chicago die Bildhauer nicht
zum Wenigsten zum Glänze des Festes
beigetragen, und auch in llhicago bildet
ei Triiimplidogcn den hauptsächlichsten
künstlerischen Schmuck.

Unsere Illustration zeigt eine der bei

den von Cl)arlcs I. Mulligan entwor

i5' v i(n
's..-.- ''

Tie Industrie."

fcncn Gruppen Erziehung' und
welche diesen Triumphbogen

zu beiden Seiten flankircn. Im Mittel
Punkt der Gruppen steht eine 16 Fuß
hohe geflügelte symbolische Figur, zu
deren Füßen sich 12 Fuß hohe Gestalten
in sitzender Stellung befinden : bei der

Erziehung" ein Ma'cr und ein Gelehr'
tcr. bei der Industrie" ein Handwerker
und ein Farmer.

So Irann'o lron?,nen. .

A. : Wie, Sie haben gar keine Kin
der?" Mann: Nein, das leidet
unser Tienstmädchcn nicht!"

goslxafr.
Gattin: Wir werden die Frau

Ncgistrator in unser Kaffeekränzchen
aufnehmen." G atte: Sie hat ihren
Probcklatsch also bestanden?"

lnbeabsteiitigto Eiroblzeit.
Baron snach einer kleinen Mei

nungsverschicdenheit zur Tochter des
Hauses): Ja, Komtesse, gegen Tamcn
kämpfen Götter selbst vergebens."

Poeire und Pros.
Brüutigam: Geliebte, ich werde

Dich auf den Händen durch's Leben

tragen!" Braut: Ach, weißt Tu.
kauf' mir lieber ein elegantes Auto
mobil!"

CoclrnutlT.
Sie: .Ach, Adolf. Schreckliches ist

geschehen Papa hat falsch spekulirt und
Alles verloren!" Bräutigam:
Dann, liebe Anna, will ich Dich ich!

euch noch ihm rauben l"

Dr. J. H. A. Stockfeld,
Teutscher Zahnarzt,

931 O Straße. Lincoln, Neb.
Gegenüber derPoflossice.
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