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Washington.

!

21. April. Die

Ziufchfii
Btzicl)una,cn
liploinatischcn
den
und
Vcr.
Staaten
sind
Spanien

Man erwartet
abgebrochen worden.
jetzt, das die kommenden Ereignisse in
Xliire den wirklichen Krieg herbciführcn
werden.
Untcrstaatösekrctär Day hat von Gen.
EBovdsord aus Madrid eine Dkpcsche
erhalten, in welcher dieser fruchtet, dasz
die spanische 'Regierung ihn: feine Pässe
zugestellt und ihm erklärt habe, das; die
3101s .1k u

Beziehungen

Spa

Pässe

legenhcit
zugestellt, ehe er
hatte, sein Ultimatum zu überreichen.
Die Ueberlieferung des Ultimatums
an den spanischen Gesandten Polo ivürde

Spanien als 5!ricgÄrklärung

don

Consuln in Kenntnis;

aus

nach

Die wichtige Nachricht

von dem Ak

fauch der diplomatischen

Beziehungen

l

April. Man
glaubt hier, dasz Grosz5.itannicn und
andere Länder darauf bcstchcn wcrdcn,

Washingtoner.

gehaltenen

zu dem so gchcim wic möglich gehaltenen
Entschlüsse

gelangt,

die

Jlottc

Washington. 2l.

abzu-scndc- n.

Nach-mitta-

Während des Kabinctsraths wurden
mit Richter Day in das ziocite Stock"
Con
eine
um
des
Weisen Hauses,
,wcrk
eilige Befehle an die Flotte gcsandk,
Das Resultat der
fcrenz zu halten.
sich ungesäumt vor dcn Hafen von
jetfjen- war die Entsendung des Sekte
Havana zu lcgcn und denselben zu blo
!tärs Porter nach dem Capitol, um diese
'kircn.
Nachricht dem Senatscomite für erns
Die Flotte wird später durch Trup
wältige Beziehungen und dcn leitenden
pcn unterstützt werden, die nach Cuba
Mitgliedern des Hauses zu iibermit
lein. Man'glaubt, dasz diese Schritte gesandt wcrdcn, sobald nach Ansichtdes
unternommen wurden, um dcn Congresz Präsidcnten es möglich ist, dieselben zur
in der Stand zu setze, etwaige noth
Occupation dcr Jnscl in vorthcilhaftcr
'wendige Handlungen sosort zu crle
Wcise zu verwenden.

l)M.

von

Minn.,

der Vor

des Comites für answärtigc Ange
legenheitcn. Senator Lodge von Mass
'ein Mitglied jenes Comites, Senator
Allison von Jo. und Andere wurden
Eiligst zusammengeruscn und nach dem
.Weißen Hause gebracht, um in einer
!um 10 Uhr stattfindenden Konferenz
'tritt Sekretär Day und dem Präsidenten
Vtc sosort zu ergreifende Politik der
Lcr. Staaten zu entwerfen.
sitzer

D

as letzte

Punkten

dasz es noch zehn

l

21. April. Das
gestern vom UnterstaatSsecrctär Day
an den amerikanischen
Gesandten
Woodsord zu Madrid gesandte Schrei
Den lautete:
j
..Den 20. April 1898, Woodsord.
'
Gesandter, Madrid.

ist Ihnen der Wortlaut einer am
vom Congrefz der Ver.'
,'19. d. M-- s.
votirten
und heute vom Prä
Staaten
sidcnlen

unterzcichnctcr

über die Pacificirung
scl Cuba zugcstcll: worden.

,

j

jenem öcsctz weist Sie
der Präsident an der spanischen Ne

gierung unverzüglich jene Resolution
nebst der formellen Forderung der Ne
gierung der Wer. Staaten zu übermit
teln, das; die spanische Regierung ihrer
Autorität und Regierung in der Insel
Cuba sofort entsage und seine Land
und Ceestreitkräfte a:Z Cuba und cu

''

banischen

Gewässer
die Vcr.

Indem

zurückziehe.

Staaten

diesen

Cchrit! crgrcifcn, erklären sie hiermit.
daß sie weder die Neigung noch Ab
Gcrichtsbar
; sieht haben, Souveränität,
.teil oder Controlle über genannte In
'

1

sel auszuüben, ausgenommen sowcitdics
, zur Herstellung des Friedens nothwcn
Zugleich erklären sie ihren
fdig ist.

Entschluß,

dafz sie. sobald dcr

'

Frieden
Regierung und

hergestellt worden t, die
Controlle dcr Insel dcr Bevölkerung
derselben überlassen wollen.
,

;
!
I
i

;

A

',

Falls Spanien bis

Sam
Jahres um

nächsten

stag, den 23. April dieses
die Mittagsstunde dieser Regierung
keine volle und befriedigende Antwort
auf diese Forderung und Resolution

hat zugehen lassen, durch welche dcr
Frieden in Cuba gesichert weide, wird
der Präsident ohne weitere Notiz di
ihm durch besagte Resolution verlic
hene Macht

und Autorität in solche,

Ausdehnung ausüben, als nöthig

klamation 100,000

die

Wollen

In

zu dcn Was

t e r

s

cr

Abends.
absegeln.

Hier herrscht intensive Auf

gentin. in

In

i

21. April. Krieg
zwischen den Vcr. Staaten und Spanien
erklärt.
Zum nach Havana beorderten Ge
schwader des Capt. Sampson zählen die
Schlachtschiffe Jv,va und Jndiana, die
Monitors Puritan. Terror. Panzer
Congrcsz offiziell

Com-Manda- nt

April Man
erfährt heute Nachmittag, dafz heute
Nacht an die. National
Garde von

Philadelphias.

Pcnnsylvanien Besehl ergeh: wird, sich
in Mount Gretna. Penn,, nahe
TieOOOOMann
dcr Garde neiden sich bis zum nächsten
Samstag unter Zelten befinden.

lar

Fort Monroe.

'

ist.

ist

-

Regeniin

'ebenso

Ansichten

wie

die

der

leiten-de- n

Die

Königin-Negenti- n

wird im Einklang mit diesem
Vo'schlag heute Abend ihre Berathun
cn

mit denselben beginnen.

Die Cortcs vcr Handlungen,
i
M adrid. 21. April. 4 Uhr
Min. nachmittags.
Beim Beginn

2

der

heutigen Verhandlungen in der zweiten
Kammer betonte der Präsident. Mar
'quiS Lcga d'Armijo. dic Nothwendig
keit möglichst schneller
Organisation deS
HauseS um unS zu besähigen, die Ehre
und Flagge unseres Landes zu verthei-digen.- "

"

Darauf

begann die 5?ammer mit der
Erwählung dcr ComitcS und man

glaubt, das;

die

Organisation bis Sam

stag vervollständigt sein wird,
den Wandelgängen deö
j

waren Depuiiite aller
Parteien einstimmig in dcr Erklärung,
dasz Amerika bis zum Acußcrsten Wi-- ,
dastand geleistet werden müsse.
ü
.

WoodfordS Abreise.

Madrid.

22. April.

Gedrängte
Echaaren ziehen dic Straßen auf und
Beim Gebäude der Equitable Le
ab.
sammcltc sich der Po
zertrümmerte dcn amerikanischen
Adler, trug die Trümmcr durch die
Straßen und rief: Nieder mit den
Yankees".

bensvcrsichcrung

2l. April.

Mann

80.000

Eine Spe
22. April.
aus
Madrid
daß der
meldet,
zialdepesche
Eorrca
80,000 M. Ne
Kriegsminister

k5

21. Apiil,

eine von heute
Depesche, aus

Ton Car

Wollen nicht untcrhan
dein.
10 Uhr 15

ist die Nach
richt eingetroffen, baß sich die Insurgenten geweigert haben mit der Delegation
der kolonialen Regierung zu conseriren

n

und es werden noch 3 weitere Panzer

C 0 p t. S a m p s v n z u m C 0 n
a d m i 1 a l

e

Washington.

21. April. Coxt.

W. T. Sampson. welcher d.,S Ober
kommando über das Nordatlantische
Geschwader sülnt. ist heute vom Prä
sidentcn McKinley authorisirt wor
den, aus scincm Flaggschissc. dcr ..New
Vort". die Flaggc deS ContrcadmirolS
Durch diesen Akt ist Capt.
zu hissen.
Sampson zum Contreadmiral des Nord
atlantischen Geschwaders ernannt wor-dcn.

.j

,

Washington. 22. April. Capt.
Sampson ist zum sungircndcn Cuntrc
Admiral ernannt worden, wird aber
dem Kricgc
Rang einnehmen.
nach

aller

wieder seinen

J

Washington. 22. April. 1 Uhr
10 Min. Nachmittags. Dic ..Joint".
Resolution, wclchc dic Ausfuhr von.
Kohlc bis aus weiteres vcrbictet, ist vom
Präsidcntcn unterzeichnet worden unh
jetzt Gesetz.

Washington. 22. April. Dic
Bckanntgcbung an alle Nationen, daßdie
Vcr. Staaten den Hafen von Havana.
gedenken, wurde

blvkiren

zu

gestern

Generalanwalt entworfen und
befindet sich gegenwärtig in dcn Händen
dcs Staatssekretärs. Man glaubt, dasz
dieselbe iwch heute allen diplomatischen
Vertretern einer jeden Regierung über
dem

vo

mit telt werde.

.j

Washington. 22. April. Sekre
tär Long hat alle weiteren Mittheilun
gen iibrt die Bewegungen der Flotten
verboten.

strengstens

--

'J

"'"

Kabinctssitzung.
Washington. 22. April.

Nach

Kabinetssitzung wurde be
kannt gegeben, daß der Präsident jetzt
dcn Krieg als begonnen betrachte und dasz.!
keine Zeit vergeudet werden würde den
selben zur Entscheidung zu bringen.
Die Sitzung dauerte von 11 bis 1 UfiX
der heutigen

Die
tlert und

vom

Präsidenten unterzeich'

ct.

...

Proklamation.

Blockade
.

W

ash ington.

Fol

22. April.

gcndc, eine Blokadc kubanischer Häfcit
verkündende Proklamation wurde heute

erlassen:
Durch den Präsidcntcn

Ver

der

Staaten.

In''

;

betracht dessen, daß vom Con

Joint"

.,nc

Ncsolution

pas-'sir-t,

.bet spanischen Regierung mitgetheilt
und in derselben verlangt wurde, daß
besagte Regierung ihrer Autorität und

Verwaltung in der Insel Cuba sofort
entsage und ihre Land und Scestreit-kräft- e
aus Cuba und cubanischen Ge
wässern zurückziehe, und der Präsident

dir Ver. Staaten angewiesen und er
mächtigt wurde

die gesummten Land

und die

zu benutze

Miliz der

Staaten
verschie

Staaten

in dem Maße zum akii
vcn Dienste der Ver. Stauten beranzu

denen

zichn, als nöthig erscheinen möge um,
bcsagtc Resolution i

Streifen

vom dortigen

Rio Janeiro,

von dcn Ver.

Staaten

l ionische Kriegsschiff

amerikani-sche-

u

und mit

setzen

Da

21. April. Das
wird

Wirlsaikeit

zu,

und
dcr Präsident der Ver.

tcn zur Verwirklichung

Staa

besagter

es süi nöthig befinde, eine

erworbene brasi
Nietheroy

'

wurde

Blck.ide-Protlamaiio- n

und

Bloladc dcr Nordlüste Cuba?

cinschließ-lic- h

mit 3000 Tonnen 5i'h(ei, ungesäumt
von hier abfahre.

aller Häfen besagte Küste zwi
schen CardenaS und Bubia Honda so-

Frankreich.

wie deS Hafens von Cienfuegvs an der
wor-den-

'

r

richten von den kanarischen Inseln
hat ein Pöbelhaufcn die Sterne

Paris.

Te

1

ernannt.

und Scestreitkrasie der Ver.

erwartet.
5anarische Inseln.
London. 21. April. Pvstnach

schisse

21. April.
Es ist hier
.
eine National Snbsrrij'tion eröffnet
um dic svanisckie Regierung zu un
ierstützen.
Dieselbe soll Erfolg habe,,,
denn cS find bereits
000 gesam-i'!- t

im Theater den größten Enthusiasmus
hervor. DaS ganze Auditorium machte

vionstrationc.

..Die spanische Flotte ist bis jetzt
and wartet auf weitere Or
dres.
Sie wird unter Dampf gehalten
noch hicr

10 Uhr 23

feindliche

geben und dtn, Conserenzbericht zuge
stimmt.

mel-dc- t:

Brasilien.

Min. Vormittags.
Die Erklärung,
daß dic Vcr. Staaten ihr Ultimatum
'an Spanien sandten, rief gestern Abend

Staaten

dadirie

welche

v::t
U"ljui ijuuiiii.

21. April. 10 llhc 20
Dic Truppenbe-wegungedauern an und die Generäle
halten im Palast mit dem spanischen Ad
miral tägliche Conserenzcn ab.
21. April.

Mittag

St. Vincent,

Consulat herabzerissen

Havana.

Min. Vormittags.

21. April. 8 Uhr

Das

Nach-mitta-

Cuba.

21. April.
Min. Vormittags. Hier

blinde!

Mi, vom Präs,,

am 20. April 1898 bestätigt und

spanische Ge
sich noch immer hier.
,

Die

Bill wurde heute

dcn.
.,
Dic 100,01)0 M. werden für eiirjäh.
rigen Dicnst einberusen werden.
DaSHaus hatte dem Senat nachgc.

gre

21. April.
Die ..Evc
NewS"
g
heute
ning
publizirtcn

los erklärt, daß, wenn die crstc Kanone
abgeschossen ist, er den Beweis liefern
wird, daß cr ..erst ein Patriot und dann
erst ein Thronbewerber ist."

Haoana,

St. Vincent.

30 M. AbendS.

lT

i

Der Aufruf für 100.000 zu dc Was.
fen wird erst morgen unterzeichnet wer

.

London,

Spricht ein großesWortge
lassen a u ö.

Brüssel.

Freiwill igcnaimee

Lap Verdische Inseln.

schmader

Drei Schiffe mit Truppen beladen
haben Cadiz verlassen.
Ihr Besinn
ist
unbekannt.
mungsort

gcgcu die Ver.
Uhr

3

hat.

A

e

e

Eine Proklamation.

Euer General Gouverneur
Eaman
Blnneo.
Havana. den 21. April 1808.
j'"
,

-

Nachmittag s Uhr 4
dcnten' unterzeichnet.

Gez.

London,

A rm

unterzeichnet.
Washington. 22. April.

immer."

Reserven

einberufen.

serven einberufen

Bundr?l,anptstadt.

Die Volontär

sei-ne-

fordö Bahnzug zu schützen bis er die

Havana.

In

21. April. TaS

Geschwader liegt noch vor Anker.

die

aller politischen Fuhrer und einflußreichen
Männer
aller
Parteien

fliegende Geschwader ha! noch keine Be
AllcS ist ruhig hier.
fehle erhalten.

Das

schon" hör

dic Rcgicrung bereit die
ganze Verantwortlichkeit für ihre Ent
schlüsse zu übcrnchmen, aber sie erachtet
cs gleichwohl als angezeigt, dasz die

Virginia.
'

Augenblick,
erste

der

Geniale vernehme.

Pennstilvanien.

gedeckten

feierlichen
sozusagen

Gouv. Wol

zur Vertheidigung deö hiesigen
Hascns hierher zu bringen.

ist jetzt Thatsache, obschon nicht durch den'

.

welchem

ertheilt Gcn. Wood

fiel,

welcher er sagte :

diesem

Abends.

haben Weisungen

Madrid,

hielt Premier Sagasta eine Anrede an die Königin - Re

Man

zu setzen.

in

sich

Im Kabinctsrath

Königin-

Der
21. April.
dcr Marine - B:igadc erhielt
heute Befehl den Monitor Lehigh zu
und denselben von Philadel-phi- a

Washington.

"v,

unter

Boston.

i

21. April
Die
Brigade Generäle Munez und Castillo

Grenze erreicht hat.

ordnctcnhauscs.

cvtt hat Befehl ertheilt, die Miliz dcS
Staates Massachusetts sofort auf den

im

Kreuze: Cincinnati, Marblehead und
Mmtgomery. Kanonenboote Vicksburg,
Wilmington.Annapolis, regulären Tor
xedcdoote Ericson. Eushing. Winslvw
und eine grosse Zahl schNillsegelnder
Pachten und andere Fahrzeuge.,

die amerikanische Gesandtschaft
seinen Händen befinde.

Massachusetts.

5!ricgsfufz

Washington.

setzt sich

Boston. 2l. April.

erlangt.

Generäle.

Die Flotte

glaubt jetzt dasz die Flotte morgen zu
früher Stunde auskaufen werde.

eine Bestätigung derselben wurde schliesz

u b a n i s ch e n

Uhr

21. April. 5 Uhr 4S
Die Provinzialbehvrden

M.

in
7

beschützt.

No. 4i).

Tclrnvalllttlo.

al-l-

WoodfordbisandieGrenzk
Madrid.

.

Die Kammern haben zeitweilige Be
amtcn erwählt, so dcn Marquis Vega
d' Armijo zum Präsidcnten des Abgc

Dek

und der öfter

Key West, 21. April.

Befragen zuzugeben, daz diese Be!
fehle an die Flotte ertheilt waren, aber'

c

22 April.

rcgung.

Operationen in Erfahrung zu Bringen
und Sekretär Lvng weigerte sich auf

Die

n.

Dampf und wird in etwa einer Stunde

mit unendlichen Schwierigkeit
tcn verknüpft, dicse Einzclhcitcn dcr

Port,

h r n eh m e

Key West. 21. April,

Es war

kreuzer Flaggschiff New

spanischen
a

Florida.

bcigc

Der Krieg thatsächlich
Gange.

während eine Anzahl Privatdetektivs

Der britische Botschafter Sir Henry
Drummond Wolff sprach beim spani
schcn Minister des Aeufteren Scnor
Gullon vor und thcilte ihm mit. dafz

0 u

,'Gleichcn i der Geschichte und beweist
Vit falsche Politik dcr Republik, cnt
'hüllt die trügcrischcn Pläne und den
iZweck. welche von jeher gegen dic spa
inische Souveränität aus Cuba genährt
!wurden und die unser Feind für fast 10
!Jahre verfolgt hat, um dieselbe zu zer
störtN.
i
Ja unsere Wiedersachcr gehen in ih
;re Falschheit und Heuchelei so weit, daß
isie sofortigen Frieden vcrlangcn in ei
!nem Kricgc.dcn sie selbst provozirt ha
ben und ausrecht erhalten.
Unsere Klugheit u. Mäßigung haben
uns keinen Nutzen gebracht, obgleich
Spanien die extremen GrcnM dcr Con
zessivncn im Gcbicte dcr Toleranz er
reicht hat. um einen Bruch zu vcrmci
den.
Spanien beklagt die gegenwärtigen
Zustände, nimmt sie aber aus mit
Energie, angefeuert durch eine glor
reiche nationale Geschichte und mit ei
nem Stolz, welcher dcm fremden Hoch
Muth weder nachgeben noch zugeben
wird, daß Spaniens Rechte von einer
Nation von Nichtsen unter die Füße
Wenn dic Vcr. Staatcn
getreten wird.
Cuba habcn wollcn.dann sollen sie körn
wen und es nehmen.
Vielleicht ist
der Augenblick nahe wo dic Karthager
von Amerika auf dieser Jnscl ihr Zama
finden.
Cuba ist von Spaniern entdeckt, be
völkcrt und civilisirt worden und wird
nie anders, als spanisch sei.
Es ist
die Aufgabe unsern Ehre dic Jnscl.
zu vertheidigen und wir werden unsere
Aufgabe in gewohnte Weise zu erfüllen
Wissen.
Ich zähle auf Euch mit ab
solutcr Gewißheit und glaube es ist
Euch kein Opfcr zu groß, um es zur
Vttthcidigung des nationalen Besitzes
dessen Unverletzibarkeit allen Spaniern
Ich bin sicher.,
heilig ist. zu bringen.
daß ein Jeder, in dessen Adern spani
sches Blut fließt dcm Gebote der Noth
in solch feindlichen Momenten gehör-che- n
und sich um mich schaaren wird.
ytm alles Mögliche zu thun, eine fremde
Invasion zurückzuweisen, ohne daß un
sere Herzen durch Geshren Leiden und
Verluste entmuthigt werden.
..Zu den Waffen denn, meine Lands-leute- .
n
zu den Waffen.
Jeder wird
Platz finden laßt uns alle vereini-ge- n
und beitragen mit derselben Festigkeit und demselben Enthusiasmus den
ewigen Feind der spanischen Nation zu
bekämpfen und laßt uns wetteifern mit
den Heldenthaten unserer Vorfahren,
welche die Ehre und den Rufen Spa.
niens hochhielten.
Zu den Waffen.
Ruft tausend Mal : Viva Espania."
..Bim el Rey Alfonso 13,." ..Viva la
Regenta." ..Viva Cuba." spanisch für

Eine Ab
die Ntasfcn durchquerte.
begleitete Gen.
Civilgardc
theilung
scligkcitcn mögen jeden Augenblick be
Woodsord nach seinem Bahnwagen. Er
ginnen.
bewahrte seine gewöhnliche Ruhe, sah
Beide Nationen wcrdcn !hr
Bcvöl
aber ziemlich abgespannt und übcrarbei
kerung und dcn neutralen Mächten be let aus.
5 Uhr 30 Min. Nachmittags. Als
kannt geben, dasz ..der Krieg begonnen
die Mcngc Gcn. Woodsord am dichte-stc- n
hat."
umstand, drängte er sich durch
um Col. Morcl. dem Oberhaupt
der Polizci. die Hand zu schütteln und
M adrid. 2t. April. 3 Uhr 2
um ihm zu danten für seine Freundlich
Eine Halbamt
Min. Nachmittags.
keit sowie für dic Sorge, welche er der
von veute Nach
liche Bekanntmachung
Gesandtschaft dcr Vcr. Staaten und
seiner Privatwohnung während so vie
mittag erklärt : Die spanische Regie
rung hat daS Ultimatum des Präsiden-te- n ler Monate ongcdeihen liefe.
Als Gcn. Woodsord seinen Sitz im
dcr Vcr. Staaten erhalten und be
einnahm, drängten sich die
Bahnwagen
trachietdicses Dokument als'cine Kriegs
Zuschauer nach dem Wagcnfenstcr und
erllärung gegen Spanien, und hält eS gewahrten den abreisenden Minister
für das richtige Verfahren, dasselbe würdevoll auf seinem Platz.
Nachdem der Zug sich langsam in
nicht zu beantworten uird die im Ulti
matum gegebene Frist verstreichen zu Bewegung setzte, brachte dcr Civilgou
verneur von Madrid, Tenor Anguclo,'
lassen, ehe, die Feindseligkeiten begonnen
welcher durch seine gigantische Figur,
werden."
.
mit Kops und Schulter über der Menge
Die spanischen Behörden haben un emporragte, einen Hochruf aus. dcr
von der Menge dreifach erwidert wurde.
terdcssen ihre Besitzungen in Vcrthcidi
gungszustand versetzt und die spani ,,.Viva Espana", erklang es durch die
sche Flotte ist bereits auf dem Wege, Station bis der Zug fast außer Seh
Zweite war.
sich mit derjenige
dcr Ver. Staaten
Dieses war nicht der Ausdruck eines
zu messen."
,
freundlichen Abschiedes, sondern dcr
.Ausbruch lang unterdrückter Gefühle.
dcr
nclh Ce
Madrid. 21. April, 4 Uhr Nach norAußerhalb denBahnstation
Massen, Ruhe und
Anguela
Die Königin - Regent!
mittags.
Glauben an die Regierung, welche Spa
füh:k heute Nachmittag den Vorsitz in nicns Ehre bewachen werde.
einem Kabinctsrath. Premier Sagasta
Die cnglische Flagge weht jetzt über
zeigte an, dafz dcr Gesandte Polo h der amerikanischen Gesandtschaft, wel
Bcrnab: von Washington abgereist und che noch immer von dcr Polizci bcwacht
wird.
dcr Vcr. Staatcn Gesandte Gen. Wood

zu überreichen.
,

Wahrnehmung derspanischenJnteresscn
in den Ver. Staaten übernommen hätten.

gcben wcrdcn.

lich

die Bahnstation 15 Minuten
srüher, als dcr zu benutzende Zug ein
Derselbe tras erst eine
treffen sollte.
halbe Stun-- c später ein, und diese
Zeit bcnutzte Gcn. Woodsord, um sich
mit den Vertretern dcr auswärtigcn
Presse und einigen seiner Freunde zu
unterhalten. Ungchcure Cchaarcn.auS
allen Klassen bestehend, hatten sich an
Ein starkes
der Station versammelt.
Aufgebot dcr Polizci. sowie dcr Civil
garden, hicltcn die Ordnung aufrecht,

formelle
Seiten Spa

ford benachrichtigt worden sei. dasz es
zwecklos sei irgend eine fernere Note

im Staatsdepartement vor und erftat-kte- n
dort offizielle Anzeige, dasz sie die

Versammlung

der Küstcnbcfcstigungcn

vermindert.

reichische Gesandte dahier sprachenge stcrn

und Bedienung dcr schweren Ge

'schütze

30 M.
M adrid. 21. April.
Gen. Woodford
Nachmittags.

,

:

Washington.

Artillerie an dcr Sccküste zur Be

dcckung

se n w

französische Botschafter

n

begriffenen regulären Armee zum Feld

dcr

;

Gary hat aus Gcsundhcits
rllcksichten rcsignirt und dcr Präsident
Charles Emory Smith als seinen Nach
folger ernannt.

Pro
sol-lc-

s.

Kabinets rath.

zu derselben

Postmeister

80.000 Mann in Verbindung mit
an dcn Conzcntrirungspunkten be

rcits

Armcebill nebst

e

fcn rufen. Von dieser Streitmacht

versammelten oder in

:

Der

Ein neuer G e n. P 0 ft m c i st r.
Washington. 21. April. Gen.

durch dcn

Mann

im

Washington, 21. April. Der
Senat hat die Vcrwilligungsbill für ge
mischte Civilausgaben passirt und trat
in die Erwägung der Flottcnbill ein.

Die übrigen 20,000 Mann wcrdcn

In

Gehorsam

'

Freiwilligcnarmce-Bil-

-

Jahren auf 1 Jahr

zuge in Cuba verwandt wcrdcn.

n

der

von 3

Frldzug

Congrcsz wird dcr Präsident durch

dcr

Es

Joint"-Nc-solutio-

tan,

und dann einen

l

ga

j

Das wichtigste dcr letzteren ist ein
solches, welches die Zeit der Anwerbung
eines ganzen Truppenkörpcrs der Miliz

und entscheidenden Schlag
zu führen. Unmittelbar nach Passirung
dcr

e

angenommen.

im Plane, dort die Truppen

versammeln

zu

i ch e

21. April.

Amendem-nt- s

mehreren

an dcr Küste zusammcnzuzichn.

s W ash ington.

I

Washington.

Stärke und mit den noihwcndigcn Vor

Schrei
benan Woodford.
0 m t

Senats,

wel-ch-

-

Senat hat die Voluntär

mcn wird, eine Armce von genügender

Es liegt

Die

21. April.

Resolution des

Volontär Bill
Senat angenommen.

Die

Tage in Anspruch neh

rathen für einen wirksamen

hington.

4 Uhr auch im Hause angenommen.

und Golf

lüste befördert werden. Man nimm

W as

verbieten, wurde heute Nachmittag halb

Inzwischen werden Truppen in mög
,lichstcr Eile nach Key West und anderen
dcr sllwtlaniischcn

lenauöfuhrvc rbot.

g

dcn Präsidcnten ermächtigt. die AuS-fuvon Kohlcn bis auf wcitcrcs zu

,

Senator Davis

Koh
..Joint"

i

j

deutschen

Kriegsbereit.

Un

April.

scr Gcsandtcr Woodford ist heute
4 Uhr von Madrid abgereist.

'

:

i

G. H.

4 Uhr

keine

G

Die amt
22. April.
Gazelle gab gestern ein Eiirablalt
heraus, welebcs folgendes Manifest
enthält :
Die General - Regierung CubaS an
die Bcvöltcrung der Insel.
Ohn: Grund und ttesetzlickkeit.'
ohne den geringsten Anlaß von unserer
Seite und zu einer Zeit, in welcher sie
von uS nur Beweise dcr Freundschaft
haben, drängen unS die'
empfange
Ver Staaten den Krieg auf, in dcm
Augcnblicke, iu welchem das Land zur
Ruhe kam. in welchem die Produktion
.blüht. der Handel sich aufschwingt und
der Friede herannaht, in dem alle KIas-:se- n
und Parlcic dic neuen Jnstitutio
'neu, welche unS daS Mutterland ge
währt hat, begrüßen.
Ein solches Vorgehen sucht seines

dic-sel-

Washington. 21. April. )aS
Marine - Departement hat Picrpont
Morgans Bacht Cvrsair". sowie die
Vacht Penlope" von Boston und den
Philadclhia" angc
Schleppdampfer
j
kauft.

Spczialsitzung des Kabincts war man

Spanien

die Kaperei zu vcrbictcn.

Spanien

von Key West nach Haoana absegelte.

un!) Amerika nö
'tliglc den Präsidenten, zu einem eiligen
utlin. Er eilte
Abschiede von feinet
'zivischcn

Munition.

21. April. Heute

erwartet

0 0 d f 0 r d

tt e n.

u r s.

e

Havana.

unscrem Gesandten daS Gelcit.

' W

n

liche

Umstände der Abreise

Berichte über die

von
Kriegserklärung
ienS, da fein heutiges Verfahren schon
als solche betrachtet wird und die Feind

zu jeder Zeit bU,00U Mann ins Feld
stellen, ober cs fehlt an Waffen und

dem Wege

der heute Nachmittag

Man

Cuba

nach könnte

bc

überreichen konnte, sondern sandle ihm
!
seine Pässe zu.

den.

das nordätlan tische Geschwader bereits

In

bemerkt er weiter,
Leuten und

bewaffneten

Seiner Meinung

;j

Gesandten seine Pässe zuge
Die Umstände waren
stellt wurden.
aber dieselben, wic sie vv. der Assoc.
Presse berichtet wurden.
Die spanische Regierung hatte dcn
Teil deS Ultimatums auS ihren cige
ne Quellen erhallen und wartete nicht
erst, bis Gen. Woodsord ihr dasselbe

wenn die Amerikaner erst landen, dann
wird eine allgemeine Erhebung stattfin

Nachnxttag nach 3 Uhr erfuhr man. dafz

besuchen will,

Armee,

nische

so

2l. April.
Die hiesigen Zeitungca
Uhr

e r

)

Dcnionsliation statt.

Botschaft Gras Castell Rüd:ihaus--

lanische

wenn solches gewünscht
Gegenwärtig besteht die cuba

.

Jingo

s

n i f e st d e

Am Bahnhof fand eine

Der biilischk Geschäftsträger
Barelay und der Sekretär dcr

geben
gefärbte
Art und Weise, in welcher dem cmeri

n öchten,

aus 35,000

H a v a n a.

Washington.

gen wollte, um sie nach der L,i,chstat!on
zu bringen, da Frau McKinley für
New

vereinen

wird.

gcsctzl.

Eine Flotte auf

Day eilte sofort nach dem
Weißen Hause und traf dcn Präsi
,dcntcn McKinIcy. als derselbe soeben
wit seiner Gattin eine Kutsche bestes

Zeit

denjenigen

d.

sehr

Ver. Staaten sehr gerne

der

i

Vormittage

mit

lassen, daszdieCubaner ihre Truppe

r

Gen. Woodsord hat Mo ' E i n M a

drid verlassen.

halten.'

M ad

180

50 Abends.

grofzc

t

ü

April

2(5.

Keine besondere KriegSer
klärung für nöthig ge

hat. Die kubanische Telcgationhat
bis jetzt keine Erklärungen über jene
Conferenz gegeben, aber ihr erster Set
retär, Senor Albertini. hat verlauten

Woodford."

Nichter

'kinige

wÜ

CMI

5
'

lj

ms?

JSß

Spanien.

mit

kürzlich? Conserenz

chcn

britischen Botschafter an und reise heute
Habe die
Nachmittag nach Paris.

gcsst.
i

i CvSI

II

--

der Insurgenten
Armee und der Trup
pcn der Vcr. Staaten, um gemeinsam
gegen die Spanier zu rperiren, bespro

gehört hätten.
Im Cintlang hiermit suchte ich um
meine Reisepässe nach.
Ich rtraue die Gesandtschaft dem

nien und Amerika ihr Ende gesunden
haben.
Es wurden Ge. Woodsord seine
-

Ihre

hatte, benachrichtigte mich der spanische
'Minister des Auswärtigen, daiz die
diplomatischen Beziehungen zwischen
den beide Ländern abgebrochen seien
und aller amtliche Verkehr zivilen il
un beziehungsweise Vertretern auf-

I

amilichen

I

534

Hal.o! Dcpcschcn.

General Milcs wird dahin gedeutet, dasz
man sich über einen Cooperationsplan

Heute Morgen zwei Minuten nach 9
Uhr lies folgendes verspätetes 2clc
gramm hier ein:
herman. Washington. Früh am
heutigen Donncrsiag Morgen und un
mittelbar nach t?mpsang Ihres sse
nen Telegramms und ehe ich dasselbe
der spanischen Regierung übermittelt

a d r i d.

nsurgenten Armee

haben sich mit der hiesigen kubanischen
Delegation vereint, um cisrig zu

Sherman,
Staatssekretär."

letzte Dkpcsche

v on

von der kubanischen

scheinen mag. dicsclbc in Wirksamkeit
zu sckcn.

Vundrohauptstadt.
,

y

I

P

Lincoln, ttefc., Donnerstag.

(Edeiumnuu
Woodsords

II

1 et

Si

und der hiesigcn spanischen Bot
schaft übergeben lovrden.

Südlüste

Cuba einzuleiten und
ehalten.

von

aufreckt zu

Co erlläce und proklamire

ich.

Wil

liam MkKinlcy. Praiivent dcr Vcr.

Staatcn,

um besagte Nesolulion durch

jusührcn. daß die Vcr. Ttaatc

vva

