
Gegen« die Bktiescmtq nndKuh!
eilest-hinwiesen«
seyn«hatstte rnntsbnltkIsselotion einen ertecttlltftlt I«w, wen sksrukch -- r« Pest« seeset«
sent lelden könnte. «

Admiral Jst-et- hit Its deseit er·
klärt, eine candidatur M· die Präsident-
tchasi ones-nehmen. Stil-Inst!III!
noeh mehr Ilnrvllrter nirldiePräsidenten«
ehre aultoncheey ehe dle Wahl-GORDIEN«
inr Ernste beginnt.

Die Besteigung falls-ersein-titl-
letten dleidt den ealilornilchen Wandre-
duecnlen atus fernerhingestellt-E« » EI
vom« ltlrglich ins steigert? in Wttlhitssdm
ei» Oel-ins-Vortm dessen» eins»
bracht, welche verlangte, das anl des!
Etilrttctt gen-in derFJnhalt der Flalchs
angegeben! sei, anstatt dcillschk IV« flüss-
iösische Etiletteii zu dein-sen. DUASAM
onrde geltend gern-seht, das durch die An«

nah-ne der Vorlage der Idfnsnersnindtet
sue-den wurde, und sie wurde niederge-
itisnsnt.

Noth den GoldiMinetsstmtset-e
Wir-ne, Alaska, haben nu 14,000 Gliickss
jähe: sich Passage auf den Drnnpfernlgei
sicherh welche oon den oerlchiedenen Da«
sennllisesr an der Pieifiolklllteetnnr ani
l. Mai dahin adlnhren runden. Es
inird gemeldet, daßeine Flotte von 49
Schiffenitngesähr gn gleichee Zeit von
Zan Interesses, Portland nnd Punkt
Sound nach Cape Nonne segeln vol-d.
Lilie viele von dielen Taulendeik die in
onöglkhsl lnrgcr Zeit mvhlhabend zu
nie-den hoffen, mögen wohl ihr Ziel er-
reiehent

Gestein! Pirtrus Jneobus Jan·
but, der Dderdefehlshaderder Trupven
oqnTrntisonal und Alte-Präsident der
Neptun-Its, ist nni 27. Miit-g in Folge eines
llsiterleiblcidens in Pretorin gestorben.
Er war 68 Jahre nlt sind entstcnninte
einer nltrn frnnxösifchenhugenotteiisfkrri
milie, welche sich vor vielen Jahren in
Süd-Attilaniederließ.Wie Hannibal
in feinerJugend gelehrt wurde, die Rö-
Uslkt tu hoffen, lo sduedesnng Pietges
«lehrt, die Beitr-n tu hoffen.Gelernt·
get-wenns schießenund tose- ndfolntfurchtlos.Das Adleden dieses lonhren
slkntriotrrh tapferer! Cicnernlö und auf«
richtigen und ehrbaren Plannetz hat das
tturettvoll in tiefe Tritner verfetztund
itlxernll im zlliislktiide Sympathie hervor»
Lukan-it. Der VegriibnißsFeierlichleit
iuohnten alle nuslärsdifcklkttMeinst-Attri-
ches bei, nnd dir inPretorln gelungenen
iritilchoii Offizierelchickten Blumen.

·-
’l

GknfVincent Benedelti ist, wie
das Knbcl meldete, in Ajaeeio imAlte:
non Si) Jahren gestorben» E( war es,
der nm s. Juli in Eins die Forderung

Hinden König Wilhelm non Preußen, er
soll; dein Prinzerr von Hdhesuollersr die
sslnsrnhikre di: lpnnifchenKrone verbieten,
stellte, nnd richtete auf JefehlfeinerRe-
diersrng nnch dem Verziche des Peinsen
»das Verlangen nn den AilsriOderselbe

möge die deflunrnle Verficherusrg erthei-len, daßnnch inZulunftdie Frage der
haherrzollerifehmThronlnndidalne nicht
nmeder aufgenommen werden solle. Die
« Idlelpnurrq dieses Verlangens somit einer
neuen Radien; ern is. Juli Isd der
sennzöfrschmRegiernng den Var-und
qnr Kricgserkliirnnzp Mit du«-feeund
dein Sturzdes Kaiferreichiam; stell«
sitt« politilehe Laufbahnbeendet Seit
mer Entlassung imOlngnft 1871 lebte.-r in Sljaccikx

Der Baker«-its.
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eines» c» us: sisicsswuesszkdpin
bouidnrdlvy xxcclxdisk-Divid-nsse ji«-missi-entscheidet-web«
weisend-da Ast! Gruppe«mit-IS»-trod Hurtlckdlieh III· Ldgtspiktezfh
theilten« gerieth inveineYiett"-«sclicst»
und sie! in einen sorgfältig sgrdeeeitites
Hielt-theilt« Die« steckt! insect-n nitse
ehe;- elnen Heft-fisais di« di? Instit«
Mannlchait in der Falle um, und der
Verlust derselben war derber nicht ielsr
schwer. Die übrige« wurden neit fechi
Gefchtlhengefangen genommen. Die
But-en standen unter Ftlhrnny eines
OeutiepAmctitanew Neid-neun, der als
Ilttnche tmlerer Regierung qui Bann«
feiteden Feldsss minnncht."«« Es«-

Nicht geringe« Aussehen erregt der« Inn·
ichlub des hillfsleeretilrsdes-Innern in
Waidlngtom WebfterDavid, feineStel-
lung aufzugeben, iiiit mit freierHand iin
Znteresse der But-en Neben halten und
wirken zu können. Webster David de-
iuchte den Uriegsichauplas und tiderzeugte
sieh, dos die Socheder Buren eine ge-
rechte sei, daßdie beiden lleinitpg Repus
hlisen der Welt, deren Cimvolpaeejablaus: größer« sei Si«die der StadtWaid-
lnztoiy gegen ein imperialisiiislc Welt·
reich von 400,000,0k10 Menlchen Im! Eh«
Seldititsndiqleit nnd Freiheit ist-kosten,
und daßdie Vater! die Sympathie eines
jeden Ameeitaners verdienten. Aufdie
Frage, was filr Hülfenaels feinerMei-
nung die Blltarr d» Fig, Htaaten den
Bitte» leisten könnten, antwortete Web»-
flerDavid: »Man thue alles, so weitdie
siriiite reichen und lcssie Gtosdtitqnniesr
und der Welt wissen, das die Sprnpathien
des cmeritaniichen Volkes nicht mit Groß«
iritannikyfind, sondern mit den Waren
und in! Jntersse psn Ounpqnität nnd Ei»
vilitqtiokk Wir sollte« der Welt Dis-n·
lassen, daßiolch ein Krieg etnterdeleih
werd-n sollte, unl Mk» sofort« J

Es seist, das aus Wände-It sec-
ger’s Isiordanng die lzauptsacklichikss
Gestadein Johann-ebnes »untersslnirt
Ivorden sind.

- Niche wes-i»- qte Iso,oao qui.
lilndee satlen sich zur Zeit in! surenlpeere
sesinden und tepteres larzilgltch ausse-
rsitet sein.

-- Des lersiorbenen Genera!Jan«
her« Nachialgee tdiid Gen.both« sein,
der festdas Tapnmando ttdee hie Trup-

sven in Natal stlbrti Die Festnngssoerte oan Pretosia
Heerden sortmäbrend snedr verstärkt, sltrFrauen and Kinder ist außerhalbder
Stadtein Lagerlserserieitet worden»
·- lus Varus-end read Umgegend«

Westsalen sind ttirglich 50 sittlicher nah
dein Transoaat adge-.-eist, sngedlich um
m dortigen Goldsninen lohaeade Beschäf-
tigung zu erhalten.

England sendet noch fort-nähren
Verstärkung nach SittnssrikinEs tvill

Ydnrch eine tldermältigende Triwnensiracht
Idie beiden Nwudltten ilderschsvesnmen
und hofftaus diese Weise dauernden

sFrieden zu erringen.
F - Vovs Deutschland geht in diesen
Tagen ein weiteres Anrdxtlan«-Earps,
das dritte, unter Führung von Dr.
Strebt, nach Transvaal ad. Das de-irdetsh dai das deutsche III! nicht an eine

I baldige Beendisnssdes Krieges glaubt.
- Die stsrtttressen Verbreitung-I,idie bedeutendsten Minen des Retttdgediru

ges Init Dunatnit su geritsrem Maniglaubt jedokh«, das diese Drohung nursdrn Zsvert hat, die ausländischen Aktio-
Insre zu besorgen, ihre Regierungen Inn
Jnterdentiosr zu erst-Gen. ,

- Piäsidein Artiger bat an! März
eine Pratlamation erlassen, lorin die

Frauen und Kinder inLicense-reist, das
san den Briten seiest Ist, atszreloedert
werden, binnen silns Tagen disk-todt zu!
verlassen, da er die Absicht habe, dieil Stadt gn bamdardiren und guzerstören. f» - Generat Noderts bat tsatiäcljlich

Poet) Buren vosn drauß-Flußnach der.
Notdgresige des Frcistaates eatschlltpseni

Hassem Dieser Rtictgag der huren versseine That, welche des- sorrscnandrur dersteil-keck» Hi« eh» usw, v» sein-IsMannsedast vaa allen Seiten Insel) am»
»werisel) start ttdeelegene Tropfen einge-
Hchtessea spat. Die Bann werden seht«»in-stand· sein, tu! denBergen isn Norden
energischen Widerstand ja leiiked

Inst-ad·

»« « -

its» ll' J
.- - «H—l«.:t «"-«

.

«.- Usssssststsscstlsisek . .ein: Orden,Im Musiker-NRV« IkilljlfsittLoulfepss cuiiekjelandif;
wie entstiegt wird, aiis Ceikuisnetsneeserfolgt. - . « »

- Die Anleihe sit· Verlangs derse-
ftenfltrdas direkte deutfchsateetfitairifce
Ruhe! ift inehrfah tiderseiehnet » »,

Die Lilien ninstenifehrfehnell»Wir«
werden. ,
««

» »Ist-im wird gemeldet: In» · aiment-n«
das Gerüchtauf, tponak J
Cncytlica im Jnteresse der WiederÆ
ftellung des Frieden« in Stldafriliivor«
bereitet.

- Urn dem Irdeitermangel aufdeni
Lande ask-helfen, schlägt die Land-rieth«
komme» der Proaiiusrhlefienvor, die
Regierung follteeine groseSummezur
Inföfstctdiarhniig yon Arbeitern ans«sahen.

- Voiie naihsen Soniineran ioird
Qeiitfehland die sah! feinerzriegsfchiffe
aufden anelttndifchenstationrn vermeh-ren, und zwar in ehtnefifchenOekpiiffern
ooa s aufO und in ameritanifchenvon
kinzm aufZ. Auch fallens Kkiegsichiffe
nach Icdafrisagefjist Herden,

Den Jrläitdera wird fest, ol- ihrer
»Iluo-leirhnnng« im fltdsafrilanifehen
Stiege, in England IsehrLiedes giid Gu-
tes gefagh als fle dort ieinals in hörenbekommen haben. Königin Viktoria he-
fuchteIsland, aber der enthuliiistifehe
Empfang, den mais ihr bereitete, war ein
wirklich erzivtingenen ’

Jn Ihgieeuiiqtlreifen in London
hält ums! die Situationin Chinanicht
ftirfoernst, wie seit. dar; Prkßdepefihen
dargestellt wird« Anch folldie Spannung
zwischen Anstand sind Japan zu feiner
großeiiseforgniß Slnlahgehrnsda Japan
nicht tin Geringften Miene macht, Ruft·
lands Vorgehen ini Orientirgend etwas
in den Weg zu legen.

- Das deutfcheReich hat, nach den
lebten Zahlung-in, rund 59300 Schalen,
is: beim: TCSCOUOKitldet vor! 1378000
Lehrern unterrichtet werfen.Die Politi-
ichulen erforderneinen Jahresaufwand
non54t,700,000 Mai-l, san welchen der
Staat 98,390,000 Mai! suichieht Die
1108höheren Schiileairiit ITSN Leh-rer« und 9Ss,t)oo schcleks lasen singe«
fiihr 70 Millionen Mart, die riieifi ans
eigenen Einnahsnetkder Anstalten und
Gisnieitidezufehiiffeiigedecki werden. Je-
dcr Lioitiichtilek deknrfachtrund ZSO
Mai-lKosten.

Eine franiiisiicheZeitung meidet
ausParis, daßder Hering vonDrleant
litrilirh ooii einein Englitnder auf ossener
StraßelibeisKnie gezogen und jiitiiniers
lich verdauenworden ist, sur Strafefltr
feinen Gratulaliosisbriefare Willens,der
Zeiehiier eine« Iliarifer Mist-leitet, in
welrhein ein Bxld oon Königinjiictorin
in dergleicheii Sage dargeflellt wird, in·
dein Dhni Ilrtlger einen gewissrn (ent-
hWJteslJ Kiiroertheil der allen Frau irrit-gelt. Der Zetehiier pgrde wegenKiefer
iottften Carricatnr pro«efftrt, freißesproi
chcn und erhielt fpster den Drden der
Ehrerilegioih

das-Cassius«-xseutsche Zeitaus-
-——

.
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Zimmer Cis-v,Mekchesnis Nation« Bank, ;
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W. H. G. Ecke-r,
lDeutscher Lippe-tat»
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025 Fürst« Straße,
sollte« it un) is« ou« Dis-Co.

Sau Diese) stand: Laaiitlrp
» leise-i on heut, then-situier-

-1170 Ziel· sit-se, sc« I.
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Jene! I. IV« « Co» Zenker.
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JOZN KATER,
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bsutsqivlntiisricciis Kirche.
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Jedes! Sonntag um liWiiiirVorinillnaö is
her Adoesiilsieii-Aikche,Ecke Ili- und (-«
dikahe.

G· IV. P. Riegel. Posten«
Wohnung, Mk)Nein-net) Ave.

Verliifii Inn Dicqo jeden Tini-via« Do«
nerålack Sonnnbesid nnd Ssinnnzx ius-
-I.io llk-i(lliiiilta;i·s.

Trissl csn in Tenno. ciiiiDsliiici·6t-i(i,Sein:
abend, kljixmmzx uns Dienstag, nsn c- l«

Nachskiiltazic
Trisstxiti in iinsiinoCilii nmfsi«riiclki- Ton»

lnzDicsiglaq nnd «.!Ikntnssrli,um Im·
Niorflench

Tkissi ein in Elsiniqo an( Freitag, Inn-klar
Dienst-m nnd 9Jiitlnsisch,im( Als; Nach—-
inne-ins.

Trifft cin in New »Im! am Sonnabend
Piontnkk -)ikitlsislid) nnd Tonnerslllzh un»
list«Nnkinsiicln,l-i.

Neuen. lukiitioo nnslgcstailele Wnkigosnx
inii allen niedern-cis Wes;i«-iiiiiclllcilc-I.

Schsiellste Fahrt, me jegrillt-»in will-de.
H?
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seltsam,Ist.

- Die Süd Califokitia Deutfchesey«
nmg kostet aukIQOO per Jahr.
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gut das Osterfest »
eins-fehlen wir

Gürtel, Güttel-VkkfDlüsse,
Gelt-höchstmitKette, «

Lokgnetle-Ketten, »
Ntthetsple Hinsicht-er, «

. lketten-Ikntdiinder,
Gocdfedeknund Vleiiebetsk · ;

« Memcruslduln-Tableti, ·»
-Toitetlen-c7eqenstsade, « ;

· « « Zeit-sieben, I
» Silber-Wanken, «

» Glqssslgautesr.j
c. 11. Instituts,

satt-Mir, Itsstatt« Ists-I
" "öT"-—·p

«.

- Gegen 2000 Frauen und Töchter
gesalleneroder in enqtische Gesange-Wiss:
get-schenke Bitten wollen runden! Rumpf
theilnehmen,wenn es den englischen Jn-
oasiostsljeeten gelingen sollte, Preis-la zu
erwiesen. Bekanntlich verstehen die su-
kenitaueu vors-MS,mitNew-Im- Inn-zugeheir. Die seit-ehre, di« sie ichs-en
weiden, stnd bei« qefangetsen Engländern
abgewinnt-neu. Sie 111-en M) fleißig tm·
snit und wollen hinter den Schmnzenund
in den Laufs-übenbei Åketoeia den Eng-
länbckn einen heißenEmpfang bereiten. »

sie II die»
thi- bieteneiusundekiDoktors Kelch-uns;

filstedeo Zoll von Kaisers, dee nicht hatsEin-nehmen von« Vol« soc-Jus - II« ges-il:werden kann. »«IF. J. c lseuey s: To» Eise-its» toten, O.
! Mir, die Unter-gewartet« Dosen Das.j Eben» seit den lestm ls Lohns! Its I
. nnd holten if;N: vollkommen ehre-shall tu. allenOefelso : oerlpanblunoen und Ilnonplell
liebst-Ist. alle oonfeinetfåzltmo eingesogenen

; Verliindlichtetsesi zu es Leu· «
;BE sc[I; Töt- o k, Ekoßhondeci Oft-quillen
- «) s O, ·ißalbinkcipnonskMotvlshstosss lsosidelts regt-Wen, Tot-di, O.
«, hol«katokcliisuk wies«innerlich seist-I-zmess nnd wirkt direct oaf do«slut sah It«-schleimigen cbetilschen des syst-Its. Zeus«I nisse frei oekiondc Preis Wo. sc! di« sto-Ichr. Verkauf: aon ollen logisch-s.

Volk« Fomllien Illleu find II« besten.

. pon l»bis il Uhr tm cuieko Solon, on
mer and l? Straße.Son Viego Print«
Im» »« Im, u. Indus-is,seyen-lihm-ne. »
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