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r a p f H a V i i e : , Haiti. 7. . ,:.

Heine M"'i 11:1 acht l'.fr :ör.:
jnan aus der i'iV. t ing vrn Vla'.KV;:;e-j- ,

oiilich von Sai' schwere.'
dzö '.'.'.et! einer t u viel

Stunde noch v!na."..i. ftz v'rl u,ei.
daf, bei Agnadores t'ivt aivcrii.inifche
Truppen. l!l,eNung landete,-

Ter svanische (."'enera! Lia.uo?
sich ini; seiner Armee zu,!i llai:'-pf-

vor. l'iiuuj soll in Sanliazs
iiler 2",(KK) Man rerruaen; darunter
sind aocr nur !Xt Reguläre. T.'.s
Gesclwader Eervcra's !',at lS,(if .0

Mal sergewehre mit nach Sanlioga
Tie Garnisonen von Gunt.i.

namo. Hclguin und Manzanilla eiie.i
zur UntcrstiÜzung des Gen. binares
nach Santiago. Tieie Verstärkungen
werden es zunächst mit dn Insurgen-
ten tMter Gaicia zu thun belo,j-.men-

,

die von den Amerikanern out beioasf-re- t

worden sind.
Bei Garcia's Armee bc'inden id) die

rnter Gen. Lacret von Florida
100 Eubaner. In

von Strafzen im vs!lich?n

Cuba l?a'oen die Insurgcntcn für die

aiuerikanischc Artillerie einen Weg von
Punta Eabrera über die Berge qe
lah,-t- .

Gen. Linares hat seit dem
der Hafcnbesest!aur!gcn von

Santiago chanzcn auf den umlic-gende- n

Anhöhen oufgcworsen und
Blockhäuser errichtet. Um diese

sind Trähte und
Gräben gezogen. Es Ivird einen bei-

ßen Kamps kosten, die Spanier aus
diesen hochgelegenen Positioiun zu

Auf den Bergen westlich von San-tiad- o

lodern allnächtlich Sianalfcucr
der Insurgenten. Tie Spanier haven
Nlch keinen Versuch cemacht. letztere zu
rertrcibcn.

Ter amerikanische Da.npf'r Sagi-riciiv- "

von der Elude Linie kam hier an.
Er berührte Inagua. wo er erfuhr,
das; Senor Iimines, der ?lnstifter der
vereiiellen Revolution auf San

dort nach seiner Ankunft von
Monte Christi auf Ersuchen der britis-

chen Behörden verhaftet wurde. Iiini-ne- ö

soll seinen Damvfer Manila" un-te- r

britischer Flagge geführt haben,
trctzdem es lein britisches Schiff ist.

Der dortige a,!ler!kanische Con'ul er-

hob ebenfalls Anklage gegen Iimine,,
weil sein Schiff nur Pariere für den
Verkehr in cubai'ischen Geioässcrn
führte.

EcpeHantien. Haiti. 7. Juni.
0.?,0 Nachmittags.) Nachrichten von

Santiago de Euba besagen, daß das
Bombardement des Hafens, der

und der angrenzenden
fortdauere.

Mole St. N i ä, o l a s . 7. Juni.
Nachrichten vom Flaggenschirf Ne!i

S)crk besagcn. daß die Meldung von
der Vernichtung des Torpedojager?
Terror erfunden seien. V:n den auf
dem Merrimcc Gefangenen hat man
nichts weiter gehört. Am Sonntag
Morgen kam eine Barkasse vom Ufer.
Ter Offizier erklärte, daß er geglaubt
habe, er habe eine Parlamentärslag-- e

auf der Iowa ncschcn.
Das amerikanische Transportschiff

Resolute ist mit Scekadetten vor

Santiago angekommen. Vor San-tiag- o

ist schönes Wetter.
K i n g st o n , Jamaika. 7. Juni.
Die gestrige Meldung von Port

Antonio, daß der spanische Torpedo-jäge- r

Terror" oder Furor" von de n
amerikanischen Schlachtschiffe Lie-

gen" zerstört sei, wird bestätigt.
Tie Torpedojäger Furor" und

Terror" wurden 1896 in Glasgow
gebaut und machten im November jenes
Jahres ihre Probefahrt. Sie uberiref-fe- n

andere Torpcdojägcr an Größe.
Sie sind 220 Fuß lang und 22 Fuß
b:cit. Sie sind bewaffnet mit zwei

Marim'schen
zwei ebensolchen

und ztrei 37 Millimeter
autoinatischm Marims. Außerdem
haben die Schiffe auf Deck 2 beweg-lich- c

Torpedorohre des Schwartzkopf'-schc- n

Spstems. Tie Geschwindiqkei'.
der Schiffe betrug bei ihrer Probefahrt
28 Knoten.

TieSvaiier halten nck darüber auf,
daß nur wenige amerikanisch: Grana-
ten trepirtcn und diese nur geringen
Schaden ärrickteten. Die hiesigen Spa-nie- r

alauben eine Landung amerikani-sche- r

Trupper an irgend einem Punk-t- c

leicht zurückschlagen zu können.
Der Terror" (Furrr) war aus den

Gewässern von Portorico hcrüberge-komme-

schlich sich nahe am Gestad:
von Santiago de Eubg dahin und
suchte offenbar, in den Hafen der Stadt
hineinzugelangen, als er vom Oregon''
bemerkt wurde. Es wurde ein Schuß
aus einer der großen 13zvlligcn Kano-ne- n

des Oregon" abgefeuert, der nur
zu gut traf. Tas Schiff versank rasch,
und Alle an Bord mit ihm.
A n B o r d d e Z A s s. P r e s s e T p

c s ch e n b o o t c s .. D a u n t l e ß '

via Kingston, Iamaica. 7. Juni.
Ob ein spanischer Torpedobootzer-slöre- r

von amerikanischen Schiffen in
oen Grund geschossen wuroe, ist noch
nickt scher.

Es war in der Freitag Nacht um 10
Uhr, als der Krcuzcr Neiv Orleans"
nahe dem Ufer einen Torpcdoboo jer-stör-

bemerkte, oder wenigstens lTen
Gegenstand, der dafür gehalten
Ter 5iapilLn signalisirte sofort dem

Flgggenjchiff New Dort", daß ein
Torpcd7angriff begbiichtigt werde.
Beide Eaznfe gaben Fcucr und ihre
Grano.icn t'kpirtcn rings herum Uin
den Gegenstand. Schließl-

ich wurde eine Granate von
der Massachuselis" luicht vn der

Tregcn" wie ucrst beichte!) abz..

England -- erfue"!? vekantiilich pl
n:en zu reive-zen- da? lerittf-e-'- Protee
leroi via die o sini auf den Pi,:-lilpin-

an.'.u,'k'en,ien. Die E!tg'ä.:
der t!oarte?,m die Zustimmung der
cdinests.n '.lieg!.eru".g, die Spanier
Ware,! desbaid niei'l Yocn trftautit,
als der chinesiset Gesandte in Madna
erklärte, ein englisch chinesische?

fei nie envatmt worden.
Ter kurz vor Ausbruch des Krieges

in der New Vjorker Sun" erschienen?
Het;,:rti:el. in welchem es tiiiß, Ce.ß

die Smp,itt,ien für Spanien in
Teulfchtand fj weit gingen, daß man
die Amerikaner verhöhne und infut-tir- ?.

so daß dieselben vorzögen,
Teukschland zu verlassen und in hellen
Haufen nach den Ber. Staaten zurück-

kehrten, wird von der Frankfurter
Leitung" zurückgewiesen, welche festge-
stellt hat. dü wegen des Krieges noch
kein Amerikaner in Teutschland belei-

digt worden ist, und daß im Gegen-thei- l

die Stimmung gegen die Ameri-laue- r

keine unfreundliche sei.
Tausende umstehen die Litfas,-Säule-

aus denen gekannt gemacht ist,
daß 1000 Mark B'lolmu.ig für die
Ergreifung des Mörders uns ,?äbers
geboten werden, dessen Opfer die Pro-stiiuir-

Wittwe Bertha Singrr war.
Wie schon erwähnt, scheint der Unbe-
kannte noch ein? anderer greu-lieh- e

Morde verübt zu haben und ein
neuer Jack der Ausschlitzer" zu sein.

C cficrrcieli'il ng.irn.
Wien . 8. Juni.

Tschechische Socialisten hapen in
Prag vor dem Geoäude des jungtschc-chische- n

Blattes Narodin Listy" eine
Temenstration veranstaltet und demo-lirte- n

das Parterre des Gebäudes.
In Brünn. der Hauptstadt Mäh.

rens, ist in einer Versammlung von
Teutschen gegen die Errichtung eitler
tschechischen Universität protcstirt un?
die Errichtung einer deutschen Unioe-e--sttä-

verlangt worden.
Tie fünfte Runde des Internationa-lc- n

Schachturniers ergab folgendes
Resu'.tat:

Sholvalter perlor an Marco; Black-burn- e

und Ttcinitz machten Remis;
Pillöbury verlor an Maroezn, und
Ianowski an Halprin; Schitfers

Schwarz. Die Sviel? zwischen
Tarrasch und Liple. Alapin und Earo,
Walbrodt und Baird. Schlechte uno

Tschigorin endeten alle mit Remis.
Burn besiegte Trenchard.

lvnztattd.
London. 8. Juni.

Tas Gerücht eines Grenzstreiies
zwischen Chile und Argentinien, wcl-ch-

an der Börse leute einen Preis-stür- z

der brasilianischen und araenti-nische- n

Papiere herbeiführte, wird von
dem chilenischen Geschäftsträger, Sen-hö- r

Lascunan Montes als unbegrün-de- !

gehalten.
B e l f a st . 8. Juni.

Heute Abend erneuerten sich die n

von gestern. Eine Anzahl
griff einen Haufen Orange-- n

cn an, die von der Arbeit Heimkehr-tcn- .

Die beiden Parteien bombardir-te- n

siech gegenseitig mit Eiscnstüch
rnd Steinen.

Die Polizei war erst machtlos, doch

nachdem sie Verstärkung erhalten hatte,
gelang cs ihr, die Straßen zu säubern.
Das 'Militär ist hcrausbeordert wor-de-

B e l f a st . 8. Juni.
Alles ist ruhig hier. Die Truppen

wurden heute Morgen zurückgezogen.
Während der gestrigen Riots wurde'..

103 Polizisten verletzt und mehr als
100 Civilisten wurden in den Lospi-täler- n

behandelt. Man fürchtet, daß
heute Abend eine Erneuerung der Un-

ruhen erfolgt.
ffrankecicki.

Baris. 8. Juni.
Hier sind keinerlei Nachrichten

welche das Bönengeriicht
bestätigen, daßi zwischen Chile und

Argentinien Krieg ausgcbrochen ist.

Belgien.
Brüssel. 8. Juni.

Im Auswärtigen Amte fand heule
die erste Sitzung der internationalen
Zucker - Ecnserenz statt. Der Premier
P. de Smct de Nayer führt: den Vor-s.t- z.

Die Verhandlungen w:rden geheim
geführt. Tie nächste Sitzung findet
am nächsten Freitag statt.

i?::va.
Havana. 8. Juni.

Tie Spanier behaupten. 2 Angriffe
der Amerikaner ans Santiago abge-schlag-

zu haben. General Blonco hat
den dortigen spanischen Eommandan-ten- ,

General Linares, beglückwünsch!.
Auch nickt eine spanische Kanon? sei

demolirt worden. Ans den spanischen
Schissen wurde ein Unteroffizier und
5 Matrosen getödtet.

Tie Veseieiqunq Havanas wird m'i
großem Eiser fortgesetzt, eöenfo der
Anbau von Feldfriichten.

In der Provinz Pinar Rio
wurde eine Abtheilung Ausstndischer
mit einem Verlust von 17 Todten ge-

schlagen.
(ana!!i.

Montreal. 8. Juni.
Tie Anwälte von Senor Earranza

und Senor de Bose versuchen tun
Writ ofEavias" der gegen ihr: Elien-te- n

?j lauen wurde, he, Seite zu fetzen.

Wenn ihnen dies gelugt, so w.roen 'u
ten Tetcctive Kelle:!, der den ..Writ"
erlangte, ivegcn lcsivilligen Belaastens
rwn Personen i'crliat;.-.- lassen, KeUert
ließ nocii gcstci!'. das in c'.r Ban?
befindliche Geld und de
Bosc'ö mi: Beschlag delegen. Es
imeiiit i'd!'ck, daß die Beiden von der
Sache Wind hatten und den größten
T?el des Geldes zegeu.

".;:'tr iWii'.t . aui V'er-- !t:" :.c
Ba' friiii tri Pi:,-'- Gord.!. S.'
lud Eincereale.. außee egf. die

HailN li:ge:'.dcn !.i''e. - w .r

im viele Trcf'cr erzielt. E, '.r::i.:',
n.nl 1C00 Grauatei! ren'eue'.t T.ii
Feuer der Spanier stici::: 7. r geriu
cen Schaden gethan zu aeten." Während des Bombardemer:.- - f?l
In, die Aufständischen Santia.' ange
c, 1 i i n h a be n . Amerikanische Ich p c w

silun bei Daiguiri. östlich von 'l ia.i
tc'ks. an der nach Santiago i.,'.r.n
den Eisenbahn gelandet sein. dein

soigenden Zusammenstoß mil s','ai.
fchen Truppen blieben die Aneeiigiiec
Seiaer.

Es verlautet, daß der 'piaiiä,'
.K.tuzer 1. Kl. Ncaiia Teresa durch
do gestrig? Feuer in den Gn.-n--i

wurde.
Tie spanischen Besesti,-!Ung- ' i a

E'n, c nge des Hafens sollen fast eriei!

jC'f.crt sein, die spanischen Bitteiien
,seiei .um Schweigen gebracht.

Tel nächst? Angriff der Flolle nh
t(te s.ch gegen Aguadores, ös'.ich von
Se n.tiago. um dann direkt S int'-ag-

anzugreifen. Aon dort wurde gestern
M ,'cg heftiger Kanonendonner

Ter Befehlshaber von Santiago
giebt zu, daß Oberst Ordoinez, H. !

Sanchez und Lieutenant ")rigar
von der Artillerie und die O'üziei?
'arez und Garcia verwunde! wurden.

Spätere Nachrichten von Santiage
de Euba besagen, daß der Oberst z,

der Hauptmann Sanchez, der
Lieutenant ?)rizar und die Senorö
Perez und Garcia. zwei Offiziere, d'-re- n

Rgng nicht angegeben loird, nur
verwundet und nickt getödtet wurden.
Tie Spanier behaupten, nur einen
Todten zu haben.

Mole St. Nicholas. Haiti.
8. Juni.

Ter hier angekommene Hilfskreuzer
St. Louis", bringt die Nachricht mit,

daß am Sonntag 5000 Amerikaner
einige Meilen westlich von Santiaoo
de Euba landeten. Es waren ? Negi-mente- r

Infanterie, ? Batterien Artil-
lerie mit einigen schweren Belage.
rnngSgeschützen, sowie eine Ingenieur-Abtheilun-

Port au B r i n c e . Hayti. 7

Juni.
Von Sgntiago ist nichts Neues ge.

meldet.

St. T h o m a L. O. Wejtindicn.
8. Juni.

Es war der italicnischeKreuzer drit-

ter Klasse Ealabria", der hier letzt:
Nacht anlangt? und nicht der Kreuzer
Umbria."

TeutschlanS.
Berlin. 8. Juni.

Ter Staatssekretär des Innern
Graf Posadowsky-Wehne- r hat für die
in der nächsten Woche vorzunehmenden
Wahlen in folgender Weise dcnStano-Punk- t

der Regierung klar gelegt: Es
ist unsere vornehmste politische Pflicht
dem revolutionären Sozialismus gr
genüber eine verschlossene Front zu zei

gen. Der nächste Reichstag sollte die

Regierung in der Frage der intcrnatio-rate- n

Konkurrenz unterstützen, er soll-t- e

im Stande sein, ohne Borurtheil
die Frage der heimischen Produktion,
besonders die Lage des Ackerbaues und
der Miltclklaizcn zu prüfen. Im e

der Arbeiter ist die Vollendung
und Ausdehnung der Arbeitcrversiche-rungsgesetzczebun-

dringend erforderl-

ich. Wo immer es unmöglich ist,
Männer zu erwählen, die dies Pro-

gramm unterstützen, sollten die Gegnei
der Sozialdemokraten unterstützt wer-

den. Kein Wähler, der seine Staats-Bürgerpflic-

ernst nimmt, sollte n

zu stimmen.
Tas Bcckmann'sch? Gasthaus in

.Hagen, Landrostei Osnabrück in Han-

nover, in welchem des Bergarbeiter-sireike- s

halber eine Abtheilung e

Quartier aufgeschlagen hatte,
wurde durch eine gewaltige Ddnamit-Explosio- n

theilweise zerstört. Der
Mordanfchlgg galt den Gendarmen,
die aber gut weggekommen sind, dg
die Depeschen nichts davon melden.
Nur einer derselben ist zu Schaden
gekommen.

In Zwickau in Sachsen ist der Ober,
bürgermcistcr undLandtagsabgeordnete
Streit aus dem Leben geschieden.

Es ist die höchste Zeit, daß die

V'ächte dem unsinnigen, verbrechen-fche- n

Kriege, der auf Vernichtung
Reichthümer. Zerstörung blü-

hender Städte und Unterdrückung des

Hgndels und der Industrie gerichtet
ist. ein Ende mackn."

Das ist der Wortlaut der Haupt-stell- e

eines Artikels des St. Peters-bura- er

Nowosti", der großes Aufsc-he-

gemacht bat und die gesammtc
Presse heute beschafiiot. Man t,

daß der Artikel iaspirirt ist.

In erster Linie beabüchligt die rufst-sch- e

Regierung, nach Ansicht der Ber-line- r

Neuesten Nachrichten", einen
Kernschuß gegen den Plan einer

Allrnz zu sich-

ren. Ties dürfte ieeoch ein: falsche
Auffassung fein. Allcrd'ns wünscht
Rußland ein baldiacs Ende des Krie-geö- ,

ist aber einer Intervention avae-neig- t.

Nicht rcv der russischen Reaie
rung, sondern aus einer französischen
Quelle dürfte die Inspiration des

Artikels ausgegangen sein,
dg der französische Minister des Acu-ßer-

Herr ,banotaur. stets bemüht ge-

treten ist, die Mächte zu einer Interv-
ention zu bewegen.

Von der Nachricht, der Papst
zwischen Spcnicn u",d den Ber.

Staaten zu vermitteln, ist im ciuswär-üae-

Amte nichts bekannt. An die

Nachricht, daß Spanien mit Japan
br.iiiziich i'ebern.'i'me des Schutzes der
Ehiiefen auf den Phiüppieeen verhel::.-

Celrgrattllttr.
B,idcc,al,vtsiad,.

Zu Santiago bereitet sich
w a S v o r. ,

Washington. '. I,,!,i. Eö
war im Maiinedcpeiriemeni l'euie deut-lic- ki

zu crkenncii. daß dic?eanie zwar
Nachrickien von außeister Wichtigkeit

walteten, denselben et nicht urnnit
telbar enigegeiisehen.

Die Festigkeit mit der sie daraus be

standen, daß Schien keiueu nllge'ueinen
Kampf mit spanischen Ctkei'tiäsiei,.'
Echjsfcn und Forts zu Santiago, wie
berichtet wurde, gchecht habe tön,!?,
schien aus einer dUIize Kcmttniß der
Pläne u bgsiien. unter welch?,, der Evin
inodorc handelt und da, ciußkiste Zuge
stöndnisz. waS sie i der Richtung ma-c!e- n

we'llien. dcß den! am Dienstag ?i,l'
Kampf stattgesunden habe. tvardicAuö'
sage, daß Schley invglicherwcisednsAuf-werfe- n

gewiss Bnistwetle einoeckt und
dieselben mit seinen Grana
ten rasirt habe. Sie wa
ren überzeugt, daß er keinen Versuch

iachte in den Hase einzudringen.
Man glaubt aber, daß mit Sampson

im Felde und im Eonmiando über ein
vcrstärktesGeschwaderror Santiago, da sj

demnächst interessante Nachrichten zu er

Worten stehen. Und discwc:de crwar
tet. trotzdem bis jetzt noch keine Truppen
von Tampa abgesandt wurden, wie man
heute Nachmittag im Kricgsdepartcmcnt
in Erfahrung brachte. Aber man weiß.'
daß die Insurgenten sich in starker Zahl
in der Nachbarschaft von Santiago be

finden und das Kriegsdepartemeni hat
nicki allein durch Eapt. Torstmit ihnen

in Verbindung gestaulXit, sniDetn sie
euch mit guten Waffen und Munition,
reichlich versehen. i

Das Hauptquartier des testen der cu

banischcn Generäle Gareia befindet sich

nur lö Meilen ro Saniiaa?. so dasz

sich Sampson möglichcrweisc start gc-n-

fühlt mit ihrer Unterstützung einen

Angriff zur See ouf die dein Verderben

gewidmete spanische Flotte und FortZ
zu machen, ohne zuvor die Ankunft von

Bundcslruppen von Tampa erst abzil
Warten. Alle Nachrichten, welche wälz

icnd des heutiger, Nachmittags aus un'
vs?ictellkn Quellen nach Washington gc

längte dienen dazu diesen Glauben zu
bestärken und somit liegt Grund für dic

Erwartung der Beamten vor. daß sehr

bald wichtige Nachrichten zu gewärtige,,
sind. - 0

Washingt,,,. 2. Mai. Der
K ricgssckrctär sandte heute dem Eongrcsz
ein Gesuch um Vcooilligungvon ö3.
879,358 zu. j

Diese Vertvilligungen sollen auf die

Ausrüstung und Erhaltung der jüngst
einberufenen 75,000 M. Freiwillig
gen bis zum 1. Jan. IM verwendet!

werden, nämlich : j

Sold für die Freiwilligen, $14,099,
881.

Verpflegung der Armee. $5,147,47?.;
Reguläre Zufuhren für das Quartier

t, $2,500,000.
Pferde für die Kavallerie und Artille

tie, $1,000,000. I

R aseruen u d Quartiere. $1 ,500.000.
TruppcnDranspvrle. $14.000,000.!

Kleidung für die Armee. $13.000.000.'
Unvorhergesehene Ausgaben für die

Armee. $50.000.
Ausrüstung der Jngcmcurtrupp?,

$25.000. ' - - s
Signaldicnst der Armee. $37.000. ' ,
Bürgerliche Assistenten der Ingenieur

Oftizieie. $20.000.

Passirung der dringenden
K r i e g s - D e f i z i i - B i l l. j

Washington. 2. Juni. DaS

Repräsentantenhaus passirtc heute so

zusagen ohne jede Debatte die drin

gende Desizitbill für die Kriegskosten
für Armee und Flotte.

Die Maßnahme basiri aus Abschätz.

ungcn, die jüngst von den betccssen
den beiden Departements gemacht wur
den und umschließt auch die Kosten

für die Expedition nach den Philip
pincn und die ersten Bewegungen ge

gen Euba.
Vom Vorsitzer des Mittel- - und Wege.

Comites Tingh'y befragt, setzte Ean
non auseinander, daß $000.000.000
eine coaf crvatwe Abschätzung der Kriegs'
kosten auf ein Jahr, wenn der Krieg
so lange dauern würde, fein würde.

Spaniens angebliches Ver
langen nach Frieden.

W a shi ng ton,2. Juni. Wenn
die spanische Konigin Regcntin wirk
'lich Senor Castillo inskruiri haben
sollte, die Mächte um Intervention be

Hufs Friedens anzugehen, so hat diese

Sache in Washington weder im Staats
dcpartemcnt noch in irgend einer der

fremden Botschaften greifbare Form
'

angenommen.
Diplomatisch: Beamte halten es für

leicht möglich, daß Spanien Frieden
zu erlangen truchtct. allein man glaubt
nicht, daß dieß wirkliche Beachtung
seitens der Großmächte finden wird.

Wie eben ein diplomatischer Beam

tcr heute sagte. Spanien findet sich

in demselben Zustand von Isolirtheit
wie Jranlreich in 1S70 71.

Damals ging M. Thiers, der spä-

tere Präsident von einer Hauptstadt

zur anderen, die Miitvirkung Europas
a...w I uiiij ,im m

U.; iicivti;!:. :..r .:: : ":
jenen. '.'' ! .i.t
man, daß da. ):.:..:: :.::

:.eh wü-l'- .r '
.

a r::.
Cch'ogr;:cps's2 2ii.,:s. c: f d.;:
WeUcn ireilvr.:- :.v.v.r:'.
Sorte n Ich: die :.:i.t .

Manch? Oi'i.-ii.- dcs H.nrw.-.de- r

glauben, daß Ir: &:iv.:i-.-

ein Eisenbahn g war. der crn:
kt fuhr. Man vc.t r:j leine '3i;i!i-triinnne- r

gcfu cw) lein: Leiche:?.

Admiral Saw.pso-- , i l fe! entschlos-

sen, die Sprenguna dl.-- Wracks des
Mcriim-'c- nicht g'i!a!!en.

Am Ssnniaa b!cß es, e

weide daran gearoeitet. So-for- t

ließ Sampien die Schiff? in
Schlachilinie ausialzren. in der Absicht,
die Spanier domd.'.roicen. Es stellte
sich jedoch U:r-- i, d.'.ß der Bericht
falsch war.

?;a icit.
M a o r i d . 7. Juni.

Eine Meldung dec-- Iipareia!" von

Santiago besag!. :.iß die amerikani-sch- e

Flotte die t.',dl am Sanstag 4?
Minuten laug fcorr.'.'.uduk, ohne
iroend welchen Schaden 'nzurichte.l.

'Ter Imparci..!' n:e!det. daß
Camstaa Abend 10 U, r 2) au erika

rifche Kriegsschiffe Santiago cv.:: sol-

cher Eni'erung c.Mchrssen, aß Die G:
schösse keinen Schzden tdaten. Die

spanischen Batterien hätten deshalb
gar nicht geaniworiet. Am Sonntag
hätten I amerikanische Kriegsschiff
vor dem Hasen aele.n.

In der A!?e.crb:zetkni,'n,!mr
der jiolcnien - Vlinister Giron

auf diesbezügliche Anfragen, boB bie

Regierung keinerlei ieie! richlen en!e,
die darauf s.hlie!en ließen, daß der
amerikanische Kreuzer Bal-imore-

durch eine Exptosicn iu Ai'anila zcr-- .

stört wurde.
Das einzige, wei? d'.-a- nf schlir'N

lasse, sei, weil Llonds die
Baltimore" von der Liste der Schiffe

gestrichen habe.
Ob eine Pritest-i-ei- an die Machte

gesandt wuroe, weiqert? sich uZiren zu

sagen.
Tie spanischer, schlees-se- n

heute m 80.C); nctiv; ;u:n
Schlüge 78.

Tirnttt cUl).
r

' a r :
I .,'

;
, , .

.....

TempS" vevesftiuli.ht xM eine

Tepesche aus Madrid, welch? '?:eld?t.
daß der panische Finanz Minister.
Senor Puigeerver, cin n Plcn vk die

Erhebung einer Anleih: B,:ea-- e

einer Billion Beietas dem Eabi-.- et

unterbreitete. Die 'Anleih? soll ohne
die Bcrpjändiing des
Pols gemacht werden, auch oleae H'IZi?
von ausländisc'.ikm Kapital. Es iyißi,
die Bank von Spanien werd? das Geld
in Raten vorschießen. '

Baron Rothj-il- hat den gestrigen
Gewinn beim Renr.k. 2((,(C,i) gean-
ten, den Armeii von c.vi :i5er.-ci?-

i :: it T n .

Montreal. 7. Juri.
Der Detektiv Keöeri, welcher vcn

der Anklage freigesprochen wurde, dem
Scncr Eaire.nza den bekannten Brief
entwendet zu habcn. heil die einleiten-de- n

Schritte aei'.osscn. den Sen?' de

Böse und den ScnrrZarranzei eiewein.
schaftlich und eine,?! auf
Schadenersatz zu verklagen. Er wird
einen Writ of (5a!'i.-.s- " erleinzen

der Perlon des Vertlag-tcn)- ,

und außerdem das ci;!fr hie-

sigen Bank befindliche Geld und die

persönlichen Effekten der Äcieen mit
Beschlag le.'en lassen,

Ttdi) )Dlav. a
San Francisco. ,Ea!.. 7. In.li.

Tas Küs!envcrth.'idZgungZ - Schiff
die Mouierey" und oerKohleneeampfer
Boston" werden beut: Abend oder

morgen früh nach Honolulu abgehen
und zwar mit 10 Knoten Gefchwinoiz-keit- ,

so daß sie in 9 Tagen dort anlaa-gen- .

Von dorr wiro die Boston" sie
Monieret?" sechepn.

Ter Bcschl für die ..Mohiicm", so-

fort nach Honolulu zu gehen, kam am

Samstag Abend unerwartet. Das
Schiff war bei Mare Island; tarn
sofort nach hier und ging nahe der
Montercl," ver Anl'cr. Tie Post wur-

de verladen und sosort ging es dem

Bestimmungsorie zu.

3,: Lager.
T a m p a . Fla.. 7. Juni.

Tas Kriegö-Departeme- thut, was
es nur kann, m den vielen im Lager
herrschenden Mißständen ein End: zu
,'wchen. Gen. Milcs hat die Z, stände
scharf critisirt. Besonders tadelte er
die Bahnen, welck: die Geleise meilen-wei- t

mit leeren Wagen blockirt halten,
so daß die Verproviantirungs - Züge
nicht herankönnen. Man hofft, daß
bald Alles in Ordnung sein wird.

' trcik.
Denver. Eolo.. 7. Juni.

Die Erubenaibeüer des Nord Eolo-rad- o

- 5ll,'!'ltneis!rilts laben einen
Streik erklärt, und über 1000 Mann
sieben bereits aus. Scdon lange hat-tc- n

Zwiste wce.ni der Leelntaoellc

ilv-rv- rr i.
S a n Francisco. Eal.. 7. Juni,

Nohsilbcr im Werthe von 5600,000
ist lern "r .mÜnk in Earson Eiiy nach
der Iy . Miine getrachi werden.
Tie 2:; fand statt, weil die
P'.iiguna .n Earson einoestest ist, und
die dciiiae Münze nur ncch als Stem-pclaw- .t

dient. Tie hiesige 'ünz, in
jcht mit d.r Präann.i r?n kleineren

'en wie dies in
der Woche y.'n We,fl)ing-ts- n

an:'.n,v:o:d"et wurde.

?s:i :Ns!k ".nsclik.

A n V v r d des A s s. P r ? s s t
D e p e s ch ? n - B o v i e ..T a r
dr," auf der Höhe von ca:i
i i a g o, 6. I u n i. v i a K i n a st o n.

Iamaica. 8.'Iuni.
(Mittag.) Das awerikaieische Ge

schioader machte heute 'INorgcn eincn

Angriff auf die spanischen Batterien,
welch? die Einfahrt zu dem Hafen von

Santiago de Euba bcschätzen. Neich

einer Beschießung waren
beinahe alle Forts zum Schweigen ge-

bracht. Die Estrclla und Eave (?)Ba:-teiie- n

sind ,'lrsiört.
Das Gksl'wadcr sormirt? ssch am

Mcntagiorgen in G Uhr in Schlacht
lini? etwa 6 Meilc-- vom Fort Morro
entfernt. Es dampfte dann nntn
Führung der Brook chn" bis euf etwa
ÄiieO ?Iards an's Land. Nach der
Brootlhn" kamen der 5treiizer Mar

blebead" und die Eehlacchtschiffe Te-jea-

und Massachusets".
Die zweit? Linie wurde von der

New Zwrk" onaesülwt. gefolgt von
New Orleans". ?)ankee". Iosoa"

und Oregon."
Viren" und Suwgne?" lagen an

der Linken weiter ab, und beobgchie-te- n

die feindlichen Infanterijten.
Tolphin" und Porter" versahen den-selb-

Tienst auf der reckiten Flanke.
Tie von der New ?)ork" ige'iihr-t- e

Linie richtete ihren Angriff auf die

neuaufgeworfenen Erdwerke, nahe dem

Morro - 5hgs!ell. Die Schiffsweile
lvelche von der Brooklyn" angefahrt
war, nahm Stellung gegenüber den
Estrella und Eatalina Batteiien und
den frifch aufgeworfenen Verschan-zunge- n

am Ufer.
Die spanischen Batterien ließen

nichts von sich boren.
Es ist fraglich, ob die Spanier über-hgu- pt

wußten, daß ein Angriff
da zur Zeit ein dichier Nebel

herrschte und der Regen in Strömen
herabgoß.

Plölich feuerte die ..Iowa" eine?
ilier 12 zölligen Geschittze ad. D'J
Ge'choß schlug am Fuße der Estrella
Batterie ein und riß die Erde aus.

Dies war das Signal p:n Ge-

fecht. Von jedem Schiff donnerten die

Kgnnonen und ein wahre Hagel von
Geschossen flog auf die Befestigung--
der Spanier. " "

Die span. Batterien crwidertea das
Feuer prompt. Ihr Feuer war ceb'w

schlecht gezielt: die meisten l;kfch;cche
flogen weit ab vom Ziel. Bald wa-:e-

die Schiffe in Pulverdampf
der das Zielen nngemein er-

schwerte. Die Schiffe fuhren unter-desse- n

nicht hin und her. sondern b'.ie-be- n

auf ihrem Plgtz? liegen.
Die beiden Geschwader lagen i'o

nahe der Küste, daß sie kaum die auf
den Höhen liegenden Batterien mit
ihren Geschossen erreichen konnten.

Bcver das Bombardement degou-ne- n

hatte, hatte der Admiral Sampson
den Bcfehl gegeben, daß das Morro-Kaste- ll

möglichst geschont werde, da es
bekannt war, daß sich dort die gefun-gcn- e

Besatzung des Mcrrimac" ocfii.-dc- t.

Trotzdem schlug mehr al ein Ge-sch-

in das Kastell ein.
Echlcy's Geschwader näherte sich

während des Äescehls noch mehr dein
Lande, so daß die G:schoi,e aus näch-st- er

Nähe einschlugen. Die Brootlhr,"
und die Teras" unterhielten ein höchst
wirksames Feuer. Bald waren ein paar
Batterien zum Schweigen gebracht.
Während die größeren Schiffe ihr
Feuer auf die schweren Batterien rich-tetc- n.

sandten die Snwance" und
Bixen" aus ihren Schncllseuerge-schlltze- n

einen wahren Hagel von Ge-

schossen auf die weiter ab liegenoen
leichten Landbatterien, die bald ihr
Feuer einstellten.

Die Brooklyn" und ihre Begleits-
chiffe fuhren bis auf 800 Jards an die
Küste. Aus dieser Nähe 'richteten die
Geschosse eine unbeschreibliche Zerstö-run- g

an. In ein paar Minuten stand
das Holzwcrk der Estrella Batterie in
Flammen und kurz darauf stellte die
Batterie ihr Fcucr ein.

Auf der östlichen Seite brachi'g die
New Jork" und die New Orleans"

bald die Eave Batterie zum Schweigen.
Dann begann die Beschießung der hö-

her liegenden Erdwälle.
Kurz nach 9 Uhr drehten die Schiffe,

um die Port Batterien zu benutzen.
Das Feuer, erreichte nun seinen Höbe-Punk- t.

Der Gcschützvonner nahm eine
solche Stärke an, daß die einzelnen
Schüsse kaum noch zu unterscheiden
waren. Im Catalina Fort brach kurz
darauf Feuer aus und die Besatzung
ließ die Kanonen im Stich,

Das Feuer der Geschwader hielt bis
um 10 Uhr an. Um diese Stunde hat-tc- n

die Spanier ihr Feuer gänzlich

Während dieSchifse sich zurüchiogcn,
nahnen ein paar spanische Gesamt;:
das Feuern wieder auf und es wurden
noch 12 Schusse abgegeben. Eines der
Geschosse ganz ia der Näh: des
Kohlenschifses Justin". Nicht ein
cmer. Schiff wurde lrährend des Ge-

fechtes getroffen und nicht ein A.neri-kanc- r

wurde verletzt.
Tcr Verlust der Spanier nnß groß

scn.
0 a p H a v t i c n . Hewti. S. Juni.

Das Bombardement der Ferls von

Santiago dauerte von 11 '.ihr. Tie
Forts erlitten greßen Sch.iden. Teis

Tcutfd;l,in.
Berlin. 7. Juni

Tft Kaiser triro im An 'an.'. be--

Monats Juli in Cfcve. 'Ninwegen, ein
Denkmal für den im Vorjahr dort im-I- st

tragischen Umständen Dfrm: pläd-
iert Lieutenant zur Ge; von Hahnke
enthüllen. Da? nach einer Zeichnung
des Zkaisers vcllendeie Denkmal ist bi
reits in Odd? einaetrosfcn.

Ter Zustand de-- j amerikanischen
General - Konsuls Goldschmidt,
welcher seit ,! Wochen krank ist. hat sich

Verschlimmert.
'x Tckcn wieder ist hier eine Slrt Jack
der Aufschlitzee" an der Arbeit und
scheint eine ganze AnzaKl schrecklicher
Mordthaten verübt zu h.ibcn, ub.r
welche die Polizei durchaus leine nä-

hr? Aufklärung finden kann. Sa
groß ist der Schrecken der Levöllerunz
daliider, dasz sich die grauen nach Ein-Irue- h

der DunkelKcit nicht mein yljnt
männliche Beoleitung auf die Strafe
traocn. obgleich in fast allen fallen die
Opfer des geleimnik?ollen Mörders
zur ,ttlasse der gefallenen Mädchen ge-

hören.
Tas neuest? Opfer war Anna Ein-er- ,

welche in ikrer Wol'nuna ermordet
auf.-:fundc-n wurde. Der 5)al4 des
Mädchens war von einem Ohr zuin
enhrn durchschnitten, und der viumps
war aräfzlich, zugerichtet. Man Hai
eine ungefähre Beschreioung des Uiik-der-

welche auf eine gnze Neil an
derer 55c llc ebenfalls zu passen iieiiit.

Der kurze spanische Freudenrausch
und Siegcstaumel üer den angedlicheu
Sieg bei Santiago wird von fast allen
Hiesigen Zeitungen verspottet, und die
Idee, Santiago sei uneinnehmbar,
in's Lächerliche gezogen. Auch suchen
sie den Spaniern klar zu machen, das;
ihr Versuch, ein geringfügiges Gefecht
als eine große Seeschlacht hnizuskellen,
ouf die Dauer wenig Erfolg haben
kann.

Der Wahlseldzug wird von den
undRadicalen energisch

i geführt. Ihre Organe führen die
schärfste Sprache und entwickeln große
ÄÄHrigkeit. In sämmtlichen Wahl-kreise- n,

mit Ausnahme von Moppen,
haben die Socialisten Candidaten

In Erfurter localen Blättern tob!
der Streit darüber, wer die jüngsten
Krawalle, welche die Verwundung von
mehr als vierzig Personen zur ffolg?
hatten, verantwortlich ist. Ter

Schmidt hat behauptet, dafz
die Schuld allein die Socialisten trifft
rnd das) socialistische Hetzereien dicUn-ruhe- n

bewirkt haben. Tie Socialde-mokratc- n,

Stadtverordnete Rebs uid
Müller, haben dagegen Verwahrung
eingelegt und erklärt, die Polizei treffe
die Hauptschuld, denn sie habe durch
ihre Schncidigkeit" bewirkt, das; ein
harmloser Auflguf gefährliche Dimen-sione- n

angenommen habe.
Ter Theaicrdircltor Leon Wachsac:

aus Milwauk: siebt in Unterhand-lun- g

mit einem kiesigen Theater um
das Recht der Ausführung von ,,Old
Kentuckn".

Die Münchener (Augsburger)
Zeitung" ist von Tr. Albert

Vürklin, dem Jn!endanien des badi-schc- n

Hofthcaters, der einen Pfalzer
Wahlkreis im Reichstage vertritt und
der nationalliberalen Partei angehört,
cngekauft.

In Grok Lichterselde ist ein Denk-ma- l

des Kaisers Wilhelm des Ersten
enthüllt worden.

Der Kaiser ha! den Maler Wilhelm
Page beauftragt, die Confirmation se-

iner beiden ältesten Söhne bildlich

In Münster hat in der Train-Kasern- e

ein Brand erheblichen Scha-de- n

angerichtet.

puba.
H a v a n a. 5. Mai, via Vera Cruz,

Mezicz.
Tie Meldung von der Ankunft des

Geschwaders Ccrvcra's in Santiago,
hat hier groß? Fieude erregt. Die

Behörden erklären, dafz zum
Angriff auf Havana jetzt 1 00.000
Mann nöthig seien, da seit dem Be-gin-

des Krieges, wo man einen An-gri- ff

mit 50.000 hätt: wagen können,
die Landoefestigungen bedeutend ver-stär-

seien. Die Versorgung Haiu-ra- s

mit Lebcnsmitteln schont den n

Behördcn leineSoraen zu machen.
Dagegen liegt das Geschäft vollständig
darnieder, die Strafen sind menschen-lee- r,

nur die bekanntesten Ausfichis-prnki- e

auf den Hasen und das Meer
sind stets dicht von Menschen besetzt.

Tie geringen, Erfolge, welche die
amerikanische Flotte bisher erreicht hat,
gelten hier als Bencis dafür, das; die

kriegerische Bedeutung der Ver. Staa-tc- n

weit überschätzt sei.
Zwischen den Spaniern und den

Aufständischen ist eS leUhin zu keinen
uennenswerthen Zusammenstößen

Tie von den Aufständischen
bewirkten Beschädigungen d Eisen-bahnlinie- n

waren stets rasch wieder
ausgebessert. In dieser Provinz acben

.iie Aufständischen sein Lcbensjeichen
Vtcn sich und man würde kaum wissen.

atz .Kriegs ist. wenn nicht der Haftn
cscaiii rcare.

i


