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Der ÜJiarincfofretät Long ettläc'.e
biifs die amtliche Mittheilung, nach loel

cher bis spanilche Flotte sich im Hase,
von Santiago bifmbe, auf Richtigte,
tcrukie. Die hüt. Nachricht tarn den
Mcuiimimte von Eommodore Gchia
311, welcher die spanischen Schisse genai
gesehen haben will.

Da nun hierüber Gewißheit herrsch!
werden die sonstigen Pläne zur Aus-

führung citlanaeri tonnen. Aomira
Eainpson's Gc schwader liegt urni-M- '

Met) West und wird bie Iruppentrai,'-Port- e

nach Euba oder nach Portor..:
..'gleiten.

Gen. Major Chafter erlziclt Bes.'!-- :

sofort 15,0 Mann der regulären Ar
inee einzuschissen. Dieselben sind nacl
(5uba bestimmt. Gen. Major Aroole
der die Expedition nach Portorico lei
ten wird, soll die ihm zugetheiltcuTrup
pcn marschbereit halten.

Wie es heißt, sollen Havan? unc

San Juan von der Flotte bombarbir!
irerden, während die Landarmee :;'
Land gebracht wird.

Die'Bcsitzcrgreifunc; von Hawai
als eine militärische totbwendigkeit il

Aussicht genommen worden, da de:

()'ongrcsz durch Need's Verhalten nich

handeln kann.
(5s ist nicht die Absicht, die spanisch?

nlotie im Hasen von Scniti-an- eing:-boddc-

und fcitorft" zu lassen, sotu
tent es wird ein entsckuidender Schüa
ocplcnt. nachdem die Batterieea von

Sentiiuio zerstört wurden. Sichler;

wird voraussichtlich Verstärkung

Neciprocitiit mit rankr.iä,.
W a s h i n q t 0 n . D. E.. 31. Mai.

Der Präsiden! erlief? heute eineProk-lainatio-

welch? verkündet, daß zwi-

schen den Ber. Staaten und Frank-reic- h

ehr Gec,cnscit!akc!tsvertraa n

wurde. Frankreich wird die-sei- n

Verirage gemäss folgend: Artikel
aus den Ber. Staaten nur mit der

folgenden Miinhitalraie der Zölle be- -

VI u Vcr !,:,,St.'l!a:,llkakl.
Wafhinaton. D. 31. Mai.

Dc: Marinesekrctä: Lona bat r:
Czvt. 15. E. I5!.uk und die Offiz'e',
der Mannsüiaft dc: Cregon" tei;::
ihrer wilrcfiiutcn Fabit von ..n

Francisco nach Keiz West amilich

Der Admiral Bünce. Bcsehl-l,ab- :i

kS ?.'e! ','Iorter Schisfbdauhoses.
det dem Marineaint. daft dcr Kreu'.f
Ifolurnbia" eine Kollision gehabt un!

ein Leck im bintein Scküffstbeile da
vongetragen habe, ine gcnaue Un-

tersuchung im Dock werde zeisi'N,
welche vieparaturcii nötljig werbe?'
Man glaubt hier nicht, dasi rieselbc-:- ,

lang Zeit beanspruchen werden.
Der Handels vertrag mit Frankrei.1

ist zum Abschlusz gelaugt und wir) a
1. Juni in Kraft treten. Frankreicl
wird von den von den Ber. Staaten
importirtcn Produkten Mini,nal-N- a

ten erbeben. Die betr. Proklamation
des Präsidenten wird erwartet.

Die drei neuen Schlachtsän''?, de-

ren Bau vom Congrcsi beschlossen
wurde und nunmehr vergeben wer-

den soll, werden je $3,000,000 to
st'n (ohne Panzerplatten und Ausrü
stung: sie sollen locrdcn wie die

Illinois". Wisconsin" nnd Ala-bama-

W a s h i n g t 0 n . D. (5.. 31. Mai.
Unter dem Ausgebet des Präsiden-

ten McKinley für 125.000 Mann tfrei
willige für den Krieg mit Spanien sin!
bis jcht etwas über 121.00 Mann ein
gemustert worden; das ganze Aufgebo
oird, den Leuten in dem Bureau be;

General - Adjutanten der Armee zu
folge, bevor Ablauf dcr ersten 5'älji,
dieser Woche eingemustcrt fein. Di;
Einmustern dcr Freiwilligen ist in de:

letzten Tagen ziemlich langsam voi
statten gegangen; lhatsächliä, nahm di

Einmusterung der letzten 31.000 Man,
censo viel Zeit in Anspruch als die (iin
Musterung der ersten 90,000 Manu
Die Schuld dafür trifft die südliche?

Staaicn, wo das Einmusiern von Frei
willigen in den ersten Wochen nach tfi
lasz ocs Aufgeots viel zu wünscher

übrig liefe ; in den letzten Wochen jedoct

hat man dort nachgeholt, was in dc.

ersten Wochen versäumt wurde, und di,

Südstaaten haben nunmehr fast ihr,
volle Quote von Freiwilligen gestellt

Man glaubt nun bestimmt, das; dl
Invasion Kuba's noch diese Woche zui
Thatsache wird. Der Befehl für dh

Einschiffung sämmtlicher reguläre
Truppen ist bereits erlassen. Es sind k
Tampa 25 Transportdampfer, die in
Nothfälle 30.000 Mann facn können
Es ist wahrscheinlich, dasz die erste Lan
düng in der Nähe von Santiago ge
niacht wird. Der General Miles wir:
vielleicht persönlich diese Erpedition lei

ten. Man erwartet auch Mitwkkunc
von den Insurgenten um Saniiagc
herum. Wird Santiago genommen, i

haben die Spanier ihr letztes Bollwer
im östlichen Theil dcr Insel Euoa ver
loren. Miles ist übrigens dagegen, das
zu jetziger Zeit eine allgemeine Besci)

vng Euba's versucht 'wird, ausser bei

?.U ( J) 1 iDtlll.!!?.
Cöickamcuaa, 30.

Im Lag.r b.rrs ' :e !.:' :':: .;:.:
big gref e uircrg, tj ' :'; e

sei ein üe;ur.:i- c. I tx.:,'r. n.vr.v
dkrn;uflze ü'li i.n Lc;-.?- : ic:!i:.;. ;

Zrui'pen r.c.o Türra. F'.-- .. ä.;:.:
sollen. Q:j i'.'.lv v.Vi cl?r i' '; r : . :

ev.s, das; nur di: i.:!::::! ::??:."
Bcjcrl viirusc i cc; 'I iv ;.

ten ba::cn:
Das 1. Ohio'k'. d',s 157. v?n

diana. dz 3. von Pe:i:i''.r-.N!e:- :

das !. von Jllinoi-- , anut dem :jel ;

dem Brigadc Ge-irai- Cirn.n C : 1;

der: das 2. und i.1.; ?. von V)--

das 5. von MattzianS. und da? 1. 00

T ist riet es Eol.iniiii. unter der! "

fehle dcz Brig.rd? Gencr!
Earpcntcr.

Diese Rczimcnicr werd: ''0 schne",
wie möglich absabren. Die Vv:r!:i.
ti ngcn wurden l,cch im Laufe
Abends gkkrofsen. Der Marsch Be,
wird von Jeder::1:, r.n im Lager a.:
Be oeis dafür betrautet, das; Sie I:'
vasion von !u?a und Porio-Ric- o ni
wirlüch zur Ausführung lommt.

Mit den beute angekommenen Trup
ven befinden sie!) nan 15.000 Mann im

Lager. Tie abbeorderten Regimenter
zäblen etwa si.COO '.,'ann.

Hier, wo 13.000 Krieger aus d:m
letzten Kriege schlummern, wurde der

Gräberschinück'.ings - Tag besonders
feierlich begangcn. Ein Zwischnfall
mackite die fröhliche Stimmung noch

ernster. Gerade als di? Feier beginnen
sollte, kam eine Abtheilung des 5.

Jllinoiscr - Regimentes, unter Voran-trit- t

der einen Trauermarsch spielen-de- n

Regimklits - Kapelle nach dem

Friedhof. Sie brachte die Leichen 'h-r-

Kameraden Frank G. Soden und
Ludwig Bohnert. Die Bestattung
wurde mit gr?s-- Feierlichkeit vollzo-

gen. Frauen, die gekommen waren,
die Gräber ihrer im Kriege gefallenen
Angehörigen zu sch'.uiien, l.'gtkn einen
Theil ihrer Blumen auf den beiden
frischen Gräbern nieder. Die dufti-ge- n

Spenden bildeten einen wahren
Hügel.

Frank G. Bccl?:i starb lekte Nacht
an Lugenentüindung. die cr sich im

Lager in Springficld zuzog. Er
stammte von Pclin. I. ll

Ludwig Vokrert's lekter Auftnt-halto- rt

ist unbekannt. Seine Miiit:r
wohnt in Armsbera. Ma.
FcssclvUone ge'.ien vcä) Tnmva.

N e w I 0 r k . 31. Mai.
Aus Goocrnors Island wurde heute

erklärt, dakz di? von Europa im-- ,

portirten Kessel Ballons nicht, wi'
lnsanas verlaut:!:, dei Gcschwaoer

des Eomüiodorc Schien z.icrlbeiit, son-der-

sofort ch amoa, Fla., gcsan:t
werden sollen, um zu Lande verwend: :

zu werden.
Die beiden Ballons bab:n eine E

pazität von ic 30SW Knbilfus; Gis,
und sind mit allem Zubebör, SiaKlra-- .

bel, Telegraphen- - und Telcpbon-J- u

strnmcntcn ousgenc.ttet. Sie sind aus

feigster S:ide hergcstcllt.

VnglisÄ.'S Z.ri pe?Älaa:,al:tt.
Jlet) Wist. Fla.. 31. Mai.

T:i! englische Dampfer Restormel'
wurde heute Morgen eingebracht. Er
wurde von dem Hilfskreuzer St.
Paul" beschlagnahmt, als er versuchte,
in dcn Hasen von Santiago de Eub.i

mit Kohlen Der Dampfe:
war von Cardin nach Porto Rico

Zeikunasrertreter haben z"
dem Schiffe keinen Zutritt. Tafselb-wurd- e

1883 in Neweastie gebaut, halt
2020 Tonnen, ist 28 Fuh lang, A
Fuk; breit, und Eizentbum der Nestor,
mel Steamshiö Es.. Limited (I. Eorr

lasten:
Büchscnflcisch. 1? Franken per 1'jO

Kilogramm:
' ?ciife liM - Früchte: Citronen,

Oc,lcrikl. Uiizirn.
Wien. 31. Mai.

In Giaz lat die !:gieru"g di:
saminlc Lande:
lrirl und ni,!! iacnsalli soll 0a Tr.'.:
tut leisen, im Falle die ll::riil;:n 1;'
itiuuern. Der kaiserlich: Kc::mi"a
SiaMuuit soll di: strengster: Maßreg..:
:rgre:sen. Er hat vcrbo:en. :,j, der Ge
:::c,ndcrail, eine weitere Si:.!::ug cS
l'ält. um die Mittheilung des ':..'.'
sr:ng!.-de:ret- 11'.'

iür Nenbcralhung des Rekurse gegei
die Verfügung einzutreten. Der Vüe
g:rmcisler ourdc nicht einmal bi.n
Stattbaltcr vcrgclaffen. als er anlast
lich des Tode- - des Erzherzogs Leopol!
ccndolircn wollte.

Heute sind Kornblumen, als Ab;ci
eben der reich.-deu- l scheu Gcs.nnui'.a
überall zu sehen. Die dortigen Zei.::?:
gen fragen, loo die Tbatkrafl der Re

gierung dem Prager Pöbel gegenü!'-- '

geblieben ist. der im Borjabrc oc,t :t
nigcr crus.cn Aulas; zum Einschuhei
gegeben habe.

i Folge dcr Judenheb? bat di,
Tuliriaa Spritzner Bittner i:
Humpolek. Aömiicn.Banicroit g?m:,5'
Leid: Mitglieder der Firma sind ver
hattet.

Dcr frühere Direktor des Burg-Theater-

Dr. Burckbardt. legte,
früher gemeldet würd!, sein Am

u. A. auch deshalb nieder, weil die .Hof

Intendanz sein Volksstück ..Katherl'
als mit sozialistischen Tendenzen" be

haftet ansah. Nun hat Ironie
gerade dieses Stück dei

begehrtesten Bühncnpreis für östcr
rcichische Schriftsteller, dcn Raimund
Preis, erhalten.

Spanien.
Madrib. 31. Mai.

In dem eben erst neu oebilSetcuMi--nifieriu-

Sagastas herrscht sch:n ar
aer Zwist. Dcr Handelsministcr Ga-waz-

ist für eine Einkommensteuer, dc:
Finauzminister Puigecrver ist ein Gcg
ner dklsclben.

Während der Sturz von Sagasta',
Ministerium den Gegenstand der Un

tcrhaltung bildet, wird von Politiler:
bereits darüber gesprochen, wer be:
nächste Premier sein wird.

Der Name, dessen am häufigsten Er
wähnunq gethan wird, ist der des Ee
nor Silvela, eines fortschrittlicher
Konservativen und eines Mannes vo:

großem Talent, ber sich zuglciq eine,
bedeutenden Beliebtheit erfreut.

Die spanischen schlos.
sen heute zu 59.85; Gold notirte zun,
Schlüsse zu 83.50.

Der Finan; - Minister Puigeeroe:
reichte in der Kammer eine Vorlag: ein
welch: die Ausfuhr von Silbcrgeld

Im Senat wollte Scnor Sanck.e--

Toca über das Rothbuch sprechen. D:?
Minister des Aeußeren erwiderte jedoch
kS sei nicht angebracht, die auswäriig,
Politik der Regierung zu besprechen
während das Land sich im Kriege be

finde. Er fügte hinzu, das Tokumen
würde für Spanien einen guten Eiw
brück vor der Welt machen, da es ! c

weisen würde, das; Spanien Alles ihi!
um einen Krieg zu vermeiden, währen:
die amerikanischen Diplomaten sc

lange von Frieden sprachen, bis d:i
Küeg da war.

Die Zeitungen machen großes Auf:
sehen über die Nachricht, daß eine::
amer. Hülfskreuzer in Kingston, Ja
maica. erlaubt wurde 000 bis 7!:!

Toniken Kohlen überzunehmen, Si--

erklären, es 'bedeute dies eine Verb:

buug ber Neutralität von Seiten de:

Briten.

Gibraltar. 31. Mai.
Aus durchaus zuverlässiger Quell,

verlautct, basz das im Hasen von Ei-di-

liegende Geschwader noch nich

ar gelaufen ist.

PKilippinen.
Hongkong, 31. Mai.

Die britische Polizei hat eine groß?
Menge Gebrauchsgegcnstände mit Be

schlag belegt, die ein chinesischer Eoiw

prador für den amerikanischen Hilfs-
kreuzer Zafiro" aufgekauft hatte, bei

für die vor Manila liegenden amcrika
nischen Kriegsschiffe als Transpor,--
dampfer benutzt wird.

Die Amerikaner befestigen die dst

Hafeneinfahrt von Manila beherrschen-d-

Insel Eorregidor und legen See
minen. Vor Manila ist alles ruhig,
Auf den amerikanischen Schissen ij;
alles wohl.

Der britische Kreuzer 2. Klasst

Pique" ist hier von Manila angekon:
men. Er bringt die Nachricht, das
Manila aus der Umgegend reichlich mi
Lebensmittel versehen werde, die Spa-
nier befestigten freilich Manila, ab::
die 5kanoncn seien alt uns lvertblos
auch fehle es an Munition. Die ame
rikanischcn Schiffe sind bei Eavite, Si:
haben reichlich Pökelfleisch. ab:r keiir:

frischen Lebensmittel. Die Leute Agu'.
naldos haben erklärt, daß sie vo:!ä".!i:
die weitere Entwickelung abwarte:
wollen. Bis dahin wollen sie neutra
bleiben.

Die Amerikaner haben das spanisch'
Kanonenboot Le:,te" g?!ao:rt. d:,
versuchieDcpeschcn nach Jloita zu br--

gen. Ein Dampfer soll bei Eavii:
Gc'.vebre für die Aufständischen gclan
det baben. Die Spanier baben au! d"
Kopf Aauinalbos einenPreis von 125,
000 Pesetas gesetzt.

Der englische Gouverneur i):;..H:r.g
kong hat dem amerikar.isven Hi',!.-!.-

nenboot Zafiro" f:.:o:m. krv-Materi- al

nach d.n Ptstlippir: : zu 5,i.,,
gen, wob! aber tcr.:::t das Saif'
LuruSarti!:! f".r Offiziere an V.rl
nehmen.

Orangen und ir Abarten. 5 Franken
per 100 Kilogramm:

Mandarin Orangen, 10 Franken
per 100 Kilogramm:

Gewöhnliche Tafel - Trauben. S

Franken per 100 Kilogramm:
Tafel - Acpfel und 'Birnen: 2 Fran-

ken per 100 Kilogramm:
Apfel- - und Virncnmosi: 1.50 Fran

rfstiir'"c jnf.-in-
.

Mole S'.?icho!as. Hai:i.
31. Mai.

Es kann bestimmt b.'bau.'tc: wer-den- .

las; Eornmor-er- kii.en
Zbcil des spanischen Geimwadrs rdcr
da-- , gar:;: Geschwader im H:'en von

Santifgz ,ii:gestZ,:stcn Hai. Kapi--täi- i

Sig:-!re- , welcher in der grn,.n
Zergangenen Woche mit der St. '.'.ul
vor dem Hafen kreuzte, fuhr nabe g:-nu- q

heran, um im Haien zwei Kreuzer
von Im T yp dcr Bizcava und zwei
Torpedoboote fcben zu können. Man
glaubt aber, das; auch die anderen
Schiffe des spanischen Geschwaders in:
Häsin sind. Die St. Paul hat seit 8
Tagen den Hafen bcivacht. Sigsbee
glaubt, das; sich Samstag N.i bt zwei
spanische Torpedoboote aus oem Ha
fen ivagten, um die St. Paul anzu-preise-

da bcr Kapitän aber in Vor-

aussicht der Möglichkeit eines solchen
Angriffs dcn Platz des Schiffes ver-ände-

hatte, so konnten ibn die
Boote nick't finden. Schlcr, hofft, das;
die Spanier herauskommen werden,
um zu - kämpfen. Die Blockirung des
Hafens ist perfekt.

Von einem Korrespondenten derAss.
Pr. bei dem amerikanischen Geschwa-
der vorSantiago wird gemeldet Kom-

modore Schien hat das spanische Ge-

schwader im Hafen von Santiago
Durch ein schlaues

növer brachte Schlcr, die Spanier zu
der Meinung, das; cr abgefahren sei,
worauf daZ spanische Geschwader in
den Hafen fuhr. Als Schlcr, gestern
Morgen 6 Uhr zurückkehrte und nahe
er den Hafen fuhr, konnte er dieKreu-?e- r

Eristobal Eolon. Maria Teresa
und zwei Torpedoboote erkennen. Er
glaubt aber, das; das gesammte

m .Hafen ist. Das glaubt
auch Eomm. Schlep. der in dcn letzten
sechs Tagcn nach eigenem Ermessen

rpcrirte. Er erklärte: Jetzt habe ich

sie und sie werden nie wieder nach
Hause kommen."

Der Hilf-krerz- er St. Paul ist hier
mit Depeschen Schlcps angekommen,
Bon dem Kreuzer ist ein 51ohl:ndamp-'e- r

genommen, der augenschcinlich für
Santiago bestimmt war. wo nur we-

nig Kohle sein soll.
Die Hitze beträgt hier 110 Grad im.

Schatten. In den Stahlthürmen ist
es geradezu unerträglich. Vor San-liaq- o

liegen das FlaggenschisfSchler,s,
die Brook lpn. Teras. Massachusetts,
Iowa. Marblchead. Vixen und tvr,
Hilfskanonenbvot.

K i n a st 0 n . Jamaica. 31. Mai.
Es gilt nach Nachrichten aus den,

Lager der Aufständischen für beinah:
sicher, das; Eerveras Geschwader im
Hafen von Santiago ist. Die Auf-
ständischen sollen ibre Truppen in der
Nähe der Stadt zusammenziehen.

Der Hilfskreuzer Harvard" hat von
der britischen Behörde die Erlaubnist
erhalten, noch einige Stunden über die

vorschriftsmäßige Zeit hinaus im Ha-
fen zu bleihen, da seine Kessel einer

Reparatur bedürfen.
K i n g st 0 n . Jamaica. 31. Mai.
(4 Uhr Nachmittags.) Der ameri-säuisch- e

Hülfs-Kreuze- r Harvard" ist

abgefahren, und wird zu Schlcy's
stcßen.

Qüntrta.
Toronto. 31. Mai.

In allen hicstgen Kirchen hing neben
dem. Union Jack die amerikanische
Fahne und neben dem Bilde der Köni-gi- n

von England das des Prästdentcn
McKinlep. In der Eongregationali-stenkirch- e

an Bond St:, wurde ein
Brief des amerikanischen Ecnsuls Sc-we- ll

verlesen, in dem er sich für ein
Bündnis; aus-sprac- h.

Aehnlich lauteten die Reder,
der Prediger. Es wurden dahin ge-

hende Resolutionen abgefaßt und eine
Abschrift derselben an den brii'ischen
Premier und McKinlcp gesandt. Die
Versammlung sang zuerst: God fave
the Queen" und oann das Star
Spanqlid banner".

Aehnliche Demonstrationen fander,
in andern Kirchen in und außerhalb
der Stadt statt.

Paraguay.
Asuncion. 31. Mai.

Der hiesige amerikanische Eoniu
forderte die Behörden auf, das spa-
nische Torpedoboot Tcmcrario" zun
Verlassen des Hafens zu nöthigen, wo
raus ihm cntgegnet wurde, das; die-nic-

geschehen werde, da bie Regierunc
von Paraguay noch gar nicht amtlic!
von dem Ausbruche des Krieges benach-

richtigt worden sei.

Ucbcrnimmt dcn ?:'crvcsell.
San Francisco. Eal.. 31. Mai.

Dcr General Mcrritt hat heu'.,
den Oberbcschl über die nach Ma.
nila bestimmten Truppen übernom
men. Er wird dieselben nicht eher

hinüberführen, bis Alles bestens ::
Ordnung ist, was spätestens innerhal!
10 Tagen der Fall sein wird. Jnzw'r
schen werden die Soldaten fleißig ein
ererciert und mit Allem ausgcstatt?'
was für die Expedition nöthig ist.

Das Minnesota - Regiment wir-mi-

neuen Springficld - Gewehre:
ausgerüstet, mit genügender Muni:::!
versehen und bannt wird dasselbe dure,
und durch felddicnstsäiiig. Der Bcseb

gegen die Annahme dcr von Frcm?:.
geschenkten Lebensmittel wird bei d::
Minncsotaer. N'ebraskacr und I da her

Regimentern streng durchgeführt. C
viel: Leute wurden nach dem ürvn.ui---

gen Genus; dieser Lebensrnitteln, zu
meist Früchten, krank, das;, unziveisk!
ha't grundlose, Gerücht? von B:rg--

,

tuuq in Umlauf kamen und d:n O;i:
zieren nichts anderes übrig bnkb, al
streng einzuschreiten, Bei dem gc':c
von dem N'cbraska'cr R.'gimcnt au:g
führten Scheingcfccrt wurde dcr G,
meine Job:: B. Lorn. nn Rekru:, dur,
;':;.: BajeueSstich vcrwu,::::.

OTclcovammc.

undeöhauvtfladt.
G e 1 0 1 x a n 0 es) i in , c r d a s 11 n

b c k a ,, n t e k.

Washington. 20. Mai. Sekre
tär Loug faßte heute beim Schlusz der
Anitsstuuden. basz nicht ein Wort über
das spanische fliegende Geschwader vvn

irgend einem dcr vielen ! westindischen
Gewässern reeognoScirenben Fahrzeuge
eingetroffen sei.ivasihnzubeniSchlusse
leite, basz sich Eervcra och lunucr im
Hasen von Santiago be Euba befinde.
Und rermuthlich liegt Schlei? außer
bald desselben auf dcr Wacht, um ein

Entschlüpfen bcr spanischen Fahrzeuge
aus dcm Hafe zu vcrliütcn. vbivvbl Bc

weise gewisser Art dafür vorliegen
daß keine amtliche Bestätigung dieser

Vermuthung eingetroffen ist.

Solange hierüber aber keine absolute
Gewißheit herrscht, kann vvn einer In
vasion Eubas durch Landtruppcn keine

Rede sein. Da auch keine cucrcn
Nachrichten vom Admiral Dewey vor

liegen, so schenkt man der von Madrid
gemeldeten Nachricht, der Baltiiuvrc"
sei ein Unglück zugestoßen, keinen Glcu
len.

Die A n w e s e n h c i t E e r v e r a s

inSantiagoamtlichnoch
J nicht b e st ä t i g t.

'Washington. 20. Mai. Das;
Admiral Eervcra nach Santiago ging
und sich och dort befindet, ist noch im-w- er

die henschcudc Ansicht des Ma-

rine Departcmcnts. Zur selben Zeit
kann jetzt jedoch constatirt werden, daß
weder von Admiral Sampson noch voir
Comnwdor Schlcq ein Wort eingetrof-

fen ist, welches das Bestehen dieser Falte
offiziell bekräftigen würde. Es beruht

jetzt immer noch, gerade so wie vor zwei

Tagen, auf einer halbamtlichen Nach-rich- t,

die beim Marinedepartcment cin

lief, und zwar aus einer Quelle, die man

für zuverlässig hält. Aber es war weder

eine mit dem Flvttcnbienst oder dem

Staatsdepartement verbundene, noch ist
die Presse dafür verantwortlich.

Die Nachricht kam von Leuten, die in

Beziehung zum Marincdcpartcment
stehen, und in der Stellung sind, genau
informirt zu sein. Die Marincautori'
täen sind äußerst begierig, eine ossi- -,

ziclle Bestätigung von einem der ameri-- !

konischen Commandeure zu erhalten,
und wäre eine solche eingelaufen,

sie sofort der Ocffcntlichkcit über-geb- en

worden. Allein in bereu Abwc

fenhcit gab das Departement soviel be- -;

lannt, als es den Umständen gcmvsz,

für angcbracht achtete, nämliches gab)
dem Glauben Ausdruck, daß die spanl--

fchc Flotte sich im Hafen von Santiago ,

befinde. Dieser Glaub: wurde durchdie'

negative Thatsache noch mehr verstärkt,

daßdie Flottcaiitcinem andcrcnPunkte,

gesehen worden ist. Jedoch wartet man,
wie. gesagt, mit größter Spannung aus

Nächricht von Sampson und Schlcy.

N i ch s Neues vom K r i e g s- -,

s ch a u p l a tz.
'

Washington. 20. Mai. Prä-sidc- nt

McKinley hat. dcn Aussagen'
Jener zufolge, die während des Vor-mitta-

bei ihm waren, heute keine Inf-

ormationen erhalten, welche die Kriegs
läge materiell ändern würden. !

Er erwartete mit Spannung Berichte;
von dcr Front .aber es kamen den ganzen

Vormittag keine, und mit Ausnahm:
einer längren Eonsultation mit Kriegs-fekrct-

Alger und einer Uebersicht bet
Lage im Eongreß kam Nichts vor. was
die gewöhnliche Routine dcr Gesckzästc

die das Loos eines Präsidenten sind,
aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, j

Lorbcreitungcn für eine
zweite Expedition nach

den Philippinen.
Washington. 26. Mai. Der

Unter - 5kricgösekrctär Mciilcjvhn pach- -

tete hcute dcn Dampfer Ohio von der'

Pacific - Dampferlinie sur Transport-zweck- e.

- -

DaS Fahrzeug befindet sich jetzt zu.

Seattle in Washington und hat Wci
sung erhalten, sich sofort nach San
Fraucisco zu verfügen, um sür die

Ncise nach den Philippinen auZgcrü
stet zu Werden.

Die zweite Expedition nach dcn In
sclu wird aus der Zalindia", dem

,7Eentcnnial" und Ohio' besichcn.

LZ achricht von der Lage und'
Starte der c u b a n i s ch e u

- --I s u 1 g c t c n.

Washington, 20. Mai. Kricg-fekretä-

Algcr und General Miles con

ferirtcn heute mit zwei Offizieren vom

Stab bcs Generals Sarcia. Gcn. En-riq-

Eollazo und Oberst! ieutcnant

Eharlcs hcrnandcz, die direkt von Gar-cia'- s

Hauptquartier kommen, und von'

demselben autvrisir! sind, einen Plan
zur Mitwirkung der amerikanischen.

Truppen zu unterbreiten.
Cic bealcitelcii Licut. Rwan vo

Mä.. ..

Ttutschland.
Berlin. 31. Mc.!.

Wie weit die Blätter verschikdeustei
Partcirichtuna den Krieg für die hie
sigcn Verhältnisse in auvinistischr
Sini,c auszubeuten suchen, unc
welckie Untenntnisz dcr ai,'erika'
nischen Verhältnisse dabei von den
jenigcn Blättern entwickelt wird, du
sich sonst stets über die Amcrikane:
lustig machen, bavon folgendes ulkig,
Bcisviel:

Dcr Hannoversche Kourier", eir
durchaus ernsthaftes Blatt, schreibt-Ein-

vortreffliche Illustration ber mi
litärischen Nothlage. ?n ber sich zur
3eit die Ver. Staat?n befinden, bietet
die Thatsache, daß einBevollmächiigtc:
des Departement for national coast

in Washington on hiesigk
Deutsch - Amerikaner schrirb: Als
Bürger der Vereinigten Stpaten und
als ausgebildeter preustischtr Soldat
wird im derzeitigen Kriege auf Ihr,
Dienste dringend gerechnet. Sollte ein
persönliche 'Mitwirkung Ihrerseits sich

nicht ermöglichen lassen, so wird doch

auf eine pekuniäre Unterstützung dc:
nationalen Sache gerechnet. Behufe
definitiver Erklärung wollen Sie sich

bei melden."
Da der Hannovers? Kourier" den

Namen fortläßt, wo sich die treuen
Büroer und 5vricgcr melden sollten, so

telephcnirte ein culwärtiger Eorr:
spondent an den ..Kourier" in Hanno-ver- .

erhielt aber von dem Blatt, welchem

das klassisch - englische Wort
chnunaslos stehen lieh, kcim

Antwort. Aber die deutschländischcu
Blätter drucken in ikrerUnsiimld gläu--bi-

diesen auoenschckinlichen schwinde!
nach, obgleich sie nach der sZrkläruna
der hiesigen Botschaft dcr !Zer. Staa-ten- ,

Amirika verzichte auf die Dienste
von Fremden, genau wissen müfzten,
das, die Sache im krassen Widersvrnä;
zu den Aer.szerungen des amtlichen
Amerika steht.

Unter den naiven Blättern, welch:
auf diesen Ulk hereingefallen find,

obenan die Berliner Neuesten
Nachrichten."

Paula Dvngcs, die vor einiger i:

erfolgreich an dcr Wiener gastir:!
und zur Zeit in Leipzig engagirt ist,
bat einen Ruf an das Mciropolitar
Opera Hruse in New Jork angenom
men.

Gestorben sind: Musik - Prosesso
Eugen Krantz in Dresden, und dc:
freikonservative Landtags - Aogeorc
netc für Havelberg, Provinz Branden-

burg, der Stadlältcste Wettich in

Die jetzt in England an verschiede-n?- n

Stellen bewiesene Freundschaft hat
hier außerordentlich überrascht. :

manchen Stellen verlautet sogar, dar
als Preis eines Abrückens Deutsch-
lands von Rustland eine wertvoll!
Kolrnialkonzession gemacht sei. Da:
in letzter ?.?:t in London und Wash-
ington vielfach erörterte Projekt eines

Bündnisses sin-de- t

auch kiec eine gewille Aufmert-samteit- .

aber natürlich in viel gerin-acre.- n

Mäste als in London oder
Washington.

In Eharlottcrourg wurde der Hop
wagen, in welchem der Kaiser sasz, vor,

einem Radfahrer angerannt, ocrselr
stürzte und verletzte sich leicht. De:
Kaiser war von dem Unfälle unang.-neh-

berührt und wendete sich mehr-mal- s

um, um sich zu überzeugen, ob

dcr Verletzte seinen Weg fortsetzer
konnte.

Die deutschen Zeitungen besprcchcu
die umfangreichen Flottenbauten dc,
Ver. Staaten in eingehender Weise
Die hiesige Post", das Organ de':

Reichskanzlers, Fürsten 5ohenlohe,
sagt in einer Besprechung dieser Ange-
legenheit:

Diese Vorbereitungen gehen weit
über die gegenwärtigen Bedürfnisse
hinaus und haben andere und weit
wichtigere Zwecke".

Aus Liban in dcn Osise'prov'nzer
wurde an Professor Virchow die Leiche
eines neugebon-ne- Kindes gesandt
welches bei sonstiger guter EnkwrZlun:
das Herz außen an der Brust häng---

hatte. Das Kind lebte vier Tage im
sein Herz funktionirte normal.' Vir
chow erklärt diesen Fall von Ektopi,
als äuszerst selten.

Frankreich.

Paris. 31. Mai.
Der Gräberschmückungstag wura

hier von der amerikanischen Eoloni,
feierlichst begangen. Lafavettes Gral
wurde reich geschmückt und der amer
Gesandte Porter hielt eine Rede, worir
er darauf hinwies, wie Amerika in

stehe, und von den un
löslichen Banden, die beide Völker ver
binden", sprach.

Mons. Bartholdi hielt eine ähnlich,
Rede. Die anwesende Militärkapell,
spielte amerikanische und französisch,
R'ationallveiscn.

Brasilien.
Rio b e Janeiro. 31. Mai.
Der amerikanische Gesandte Bryar

und dcr brasilianische Minister dc
Auswärtigen haben heute die Ergän
zungs - 5Uausel zu dem Anslicserung-vcrtrag-

zwischen Brasilien und ber,
Bcr. Staaten unterzeichnet.

Provinz Santiago. Dagegen begunn:
gen er und andere Offiziere den Plan
nach der Erfüllanq dcr Aufgabe ir

Santiago cinen Lorsiost gegen die I".
sc! Portorico, zu unternehmen.

Seit Anfang des Krieges ist di,
Lundcsflctte um etwa hundert Schiff,
vermehrt worden. Die meisten müssei
natürlich umgebaut werden. Di
Vkegierungs - Schiffsbauhöfe könne,
die Arbeit nicht bcmälligcn: in Fotg,
dessen werden auch ande,re Werften hec

angezogen, und es sind bisher monatlic!
etwa zwei Millionen Dollars für dei

Umbau und die Ausrüstung vern Schi! ' & Sons) in Eardiff.

ken vcr 100 Kilogramm:
Ander: Früchte. 3 Franken per 100

Kilogramm:
Getrocknete und eingemachte Früchte,

ausgenommen Rosinen, Tafel-Aepf-

und Birnen. 10 Franken per 100

Apfel- - und Lirnenmost für Tisch.'?-tränke- :

4 Franken per 100$tiioaran:m;
Zwetschgen. 10 Franken per 100

Kilogramm:
Andere Früchte für Tischgeörauch.

5 Franken vcr 100 Kilogramm:
Gcwöbnlichcs ,Hdi, in Stämmen,

(!5 Franken per 100 Kilogramm:
Gesägtes Holz. 80 Mm. oder mehr

in Dicke, 1 Franken per 100 Kilo-dra- n

in:
Gesägtes .,'olz, unter 35 Mm. und

weniger" als 80 Mm. in Dicke, 1.25
Franken per 100 Kilogramm:

Gesägtes Holz, von 35 Mm. oder

weniger in Dicke. 1.75 Franken per 100
Kilogramm:

Pflastcrblöcke. 1.75 Franken per 10?

Kilogramm:
Fasidauben, 0.75 Franken Franken

per 100 Kilogramm:
Hopfen. 30 Franken per 100 Kilo-gram-

Aepsel oder Birnen, zcrauctscht.
oder getrocknet, 1.50 Franken

per 100 Kilogramm:
Gesalzenes Schweinefleisch. 50 Fr.

per 100 Kilogramm:
Schmalz, 25 Franker per loO Kilo,

aramm.
Schmalz nnd seine Zusammensein-unae- n,

25 Franken per 100 Kilogr.
Der Betrag tritt am 1. Juni 189S

in Kraft und von diesem Tage an wer-de- n

die Vcr. Skaatcn für folgende
Frankrcicks folgende crmä-fziat- e

Zollraten einführen:
Äoher Weinstein. 5 Prozent vom

Werthe:
Brandies oder andere aus Körner-fruchte- n

und anderem Material desiil-lirt- e

Spirituosen, 51.75 per Proof"-Gallon-

Allerlei Gemälde und Statuen, 15
Prozent vom Werthe.

Bedingungsweise wird auch der
Zoll auf Wnmuth und ähnliche Ge-

tränke ermäsziat.

Tas Bündnik gkscitrt.

Vancouver. V. C. 31. Mai.
Laut von dem von Alaska ange-langte- n

Dampfer Athenian"
Nachrichten steht in Fort

Wrangcl das amer!k.inisch-enc,l!sch-

Ründnis; bereits in Kraft. Der G
burtstag der Königin Viktoria wurde
dort festlicher begangen als :ool,l

in Grosibritannicn. AllcAmc-rikane- r.

Canadier und önqlänoer
nahmen daizn Theil. In Wort und
Schrift wurde des Bündnisses jubi.hu
gedacht.

fen ausgegeben worden. Ehcf-Konstr-

teur Hichbcrn's Schätzung nach werde:
r.och etwa acht Millionen nöihig sein
um alle erworbenen Schiffe kricgsferti
zu stellen. Dabei sind die durch etwaim

Unsälle auf See etwa nöthig werdende

Reparaturen selbstverständlich nich

eingerechnet.
Die Brigade - Generäle Charles H

King. F. B. Greene und H. Gray Oti
haben den Besehl erhalten, sich bei den

Generalmajor Mcrritt zu melden, un
unter demselben die Erpcdilion nacl
den Philippinen mitzumachen.

Alle entbehrlichen Kriegsschiffe a:
der atlantischen Küste werden sich ball
nach den kubanischen Gewässern bege

ben, um das B!okade-5cschwadc- r' zr

verstärken. Dieses wird in wenigen
Wochen aus mehr denn hundert Schis
sen bestehen. Dcr Kreuzer Newar!
gebt in dcn nächsten Tagen nacb Ha.
vana ab, um dem Commodore Watsoi
als Flaggschiff zu dienen.

Mit der Erlaubnis; des Kriegs-?c-kretä- rs

hat der General-Arz- t Siern-bcr-

Vorkehrungen für die Einstellung
eines Hospitalzuge? getroffen, dcr die

kranken Soldaten den der Front nach

den nördlich gelegenen Hospitälern
bringen soll. Der Babnzug wird am
zchn bestehen un:
kann im Notbfalle 400 Kranke aufnch-inen- .

Es sind zur Zeit vier größere Mi!:.
in Thätigkeit, nämlich

in Kci, West, in Fort McPherson. Ga.?
in Fort Thomas, Kr,., und in Fort
Mycr. La. Diese vicr Hrspitäler kön-nc- n

zusammen 2000 Patienten aufneh-

men. Die beiden Er'teren werden ab::
dcn Kranken nur temporär zum

dienen, da sie zu weit süd-lic- h

skl.'en sind. In dem Hospitale zu
Ken'West befinn sich zur Zeit 75
Kranke.

En.kral Miles hat dicVerfllgung cr

lassen, dafz Soldaten die zu verschieoe:
nen Regimenrcrn oder Organisationc:
gehören, nicht in dieselbe Musterlisi?

eingetragen werden sollen. Es soll für
jedes Regiment oder jede Organisaticn
ine besondere Liste geführt werden.

"!si-- t v r'nu'it.
K c !? A c st . Fla.. 31. Mai.

Die Panema". welch: von d?:

..Mangrooe" bald nach Beginn
beschlagnahmt wurde, wurde

durch cinen f'wr't nordwärts
um ver'anft zu werden. Dil

Ladung war letzte Woche freigegeben
worden.

u !I ! & .. I i .3 !i i :t ;i i tu 0 r d c t .

Ö u t tj t i e . C. T.. 31. Mai.

Der Bundesmarschall Hai einen
Seminolen-Jndiane- r Namens Kinder
H. Hergo in Gewehrlam. welcher

die Frau Laird. wegen. deren

Tod zwei junge Leute. Samvion und
MeGeisp. vor cin?r Volksmenge

wurden, ermordet zu haben.

Ungefähr 200 Mann stehen wegen
Theilnahme an diesem Lpnchgcrichte
unter Anklage.

BerqcIi: Jaad.
Key W e st . Fla.. 31. Mai.

Dcr unbekannte Dampfer, den man
für einen spanischen Hälfs - Kreuzer
hielt, wurde von der Bancroft" nach

langer Jagd nicht gefangen. Die g

wurde aufgegeben.
Von b'aul Tanver.

S p r i n q f i e l d. Jll.. 31. Mai.
Das 1. Illinois Eavallerie - Ngt.,

Eol. Douna, ist unterwegs nach Ehicka--mauga-

Die 1. Schwadron, Major
Wm. I. Butler. fuhr um 10 Uhr ab;
die zweite Abtbeilung, Major Fran!
P. Alsip. um liz Uhr: die dritte um
1 Uhr.

Tchöiic dCw

Dubuaue. Ja.. 31. Mai.
Dcr Gräberschmückungstaq würd?

hier in würdiger Weise begangen, Ein
acht Fufz aroster Anker von herrlichen
Blumen wurde ans dein Linwood
Fricdhose niedergelegt zum Gedacht-nis- t

der Opfer der Maine-Katastrvph-

VcrZri t d ,,(lum',ia".
N e w N 0 r k . 81. Mai.

Der Hilfskreuzer St. Louis" wirr
die Stelle des beschädigten Kreuzers
Eclumbia" übernehmen und den Ein-

gang dcZ New Yorker Rasens beschützen

S,t!!?.i!aZn-i?!tctt- !

A n g e k 0 m in e n:
New ?)ork. 30. Mai. '

Bovic von Liverpool.


