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Truppen
Washington. 0. Juni.

A!a
glaubt hier, die erst. 25 e t ftärfurtci für die
Aiaunschasien bei louc Campsonz fei
l)c uic auf der Höbe von San liaru) eilige
trvsse. TicS sind die 800 m. Marine
Coldatcn unter tjomnianbo wn Oberst
licut. Hunting!, der mit ihnen uvr
drei Tagen aus dem Tarnpscr Panther

Sampsons Flotte habe zu Caimanera
Seeleute gelandet unö dieselben seien
immer noch im Besitze dieser strateg!
schen Bollwerke auf den benachbarten
Vcrgen, für richtig zu halten.

St. Louis"
$ale"
angeblich nach Spanien
und

b est i m in t.

;4

Washi ng ton.

Es

Juni.

.

Kreuzer .,Vlc" und
St. Louis" bald an der Küste von
Spanien Kundschafterdienst zu verrichten haben werden, um Camaras Flotte
und die Bewegungen der spanischen
Kriegsschiffe in ihren heimathlichen
zu beobichte.
Nach Newport News erging die
Weisung, die $afc" sofort
mit Uzvlligen Geschütze zu versehen
und die nöthige Munition (300 Ge
schösse für jedes Geschütz) zu liesern.
Daß das Schiff schleunigst gebraucht
werden soll, geht daraus hervor, dafz
Befehl gegeben wurde, die Arbeiten bis
zum Samstag fertig zu stellen. Zum
Bau von MunitionS
Magazinen ist
diese Zeit zu kurz und die Munition
wird daher iin Kielranm untergebracht
werden müssen.
Der erlassene Befehl scheint auch dem
Gerücht, dasz das fliegende Geschwader
baldigst in spanische Gewässer geschickt
werden soll, neue Nahrung zu geben.
Die beiden Kreuzer .,We" und St.
Louis" loücdln natürlich zum Fliegen-de- n
Geschwader stvszen und bis zu
Eintreffen lediglich Kundschafter-dicnsi- c
leisten.
das; die

heifzt,

des-se- n

Washington.

Der
9. Juni.
heute die Bcgna

Präsident gewährte
wcl-chdigung des Capi. John D. Hart,
2
von
gegenwärtig eine Strafe
Jahren Gefängnis; wegen Beförderung
einer Flibustier - Expedition nach Cuba
absitzt.

E;

-

Sprecher Keifer zum

Generalmajor
s

Washington,

Präsident

sandte

diese Ernennungen

e

r n a n n i.

Der
Senat

g. Juni.
heute dem

zu:

Die Zeitung sagt,

Go-bi-

9.

Juni.

Die

Biersteuer von $2 das Barrel bleibt in
der Tompromisz
Ktiegssteuerbill

Washington.

Juni.

Es wer

starke Anstrengungen gemacht werden
den Senat zu ceicnlaifen morgen wt
seiner Vertagung zur Abstimmung über
die Kriegsstenerbill zu bewegen, so
dasz dieselbe noch diese Woche dem Prä
sidcnten zugesandt werden kann.
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D e p e s ch c n E e n
sur.
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Washi na. ron, 9. Juni. Chef
Signaloffizier A. P. Grecly erlief;
fi$

er s ch

r f t

so

fährt

Zci'

die

Stadt

portschiffc? die von dieser

inHonolulu anlangen, um

!

abgin-ge-

sie

dann

nächst.

Diese Ordre bezieht sich sowohl auf
Prefz'ioic Priwttelegramme. General
Grccly sagte, dafz bei der Ausübung
dieser Ordre keine Ausnahmen gemacht
würden. Die Ordre hat Bezug auf
alle Bewcgungender Schiffe und Trup
pen, ungeachtet ob der Gegenstand der
Depesche schon in di'lcrn Lande piy
blizirt wurde oder nicht.

de

Nacht.

Expedition

Trans-pvrtschiff-

der zweiten Manila
Ez
pedition. die am nächsten Mittwoch
beigefügt werden.
Das NcbraSkaer Regiment wird
mit der Expedition gehen.
e
Die Feldgeschütze der Utahcr werden nach den Schiffen befördert.
Ein Geschütz auf jedem Schiff wird
z
auf dem Verdeck zum Zwecke der
aufgestellt werden.
c
Es wird nicht von seiner
genommen, sondern befestigt und
blokirt werden, so das; der Rückschlag
es nicht auf dem Verdeck herumwerfen
kann.
Eine Eismaschine mit einer Her
stellungstraft von einer halben Tonne
per Tag soll in einigen Tagen nach
Manila gesandt werden begleitet von
drei erfahrenen Maschinisten.
haben das Pacific Mail
Compinns Dampfschiff ..Belgie"
und dasselbe mag zum
gechartert werden.
h

Bat-teri-

Luf-fctt-

,

Maryland.

Haben sich gekriegt.

Baltimore.

Juni.

9.

Frl.

ton, Jamai

ington.

?Zcvada.

in

Militärwaggon
la m m

9. Juni.
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iv o ck

Ter Commanduei ces5!aneiiboo:es.
das die rier Sch'fte rerfolzic. sagt, er

g s

i

sei sicher,

Die
Cubaund
i.

trieb ein spanisches Kanonenboot

Truppen ankommen, und es ist beabsich
tigt, hier eine allgemeine Basis für fernere Operationen einzurichten.
Beständige gegenseiiigc Mittheilun
gen zwischen der Flotte und den Jnsur
genten sind im Gange.
Die Cubancr sind rührig, und Was
sen. Munition und Vonäjhefür dieselben wurden gestern von der Suwance"
in reichlichen Quantitäten gelandet.
Die Insurgenten und Spanier käm
xsen jeden

Tag

e

n.

Ein Waggon, der

Unter-kleid-

Ncbraska.
Urtheil gegen

Bart-- l

endlich bestätigt.

Das gegen
L incn l n, 9. Juni.
den Ez
StaatZschatzmeisler
Joseph
S. Bartley weqcn Veruntreuung ton
$350,000 gefällte und auf 20 Jahre
Zuchthaus lautende Urtheil wurde heule
vom Staatsobcrgericht bestätigt,

Illinois.
9. Juni. In
tigen Siizun.'. der Sozialdemokratie
wurde beschlossen, das Hauptquartiel
de, Partei von Chicago nach St. Louis
der

Chicago.

Hern

zu verleben.

(Äeorgia.
9. Im,!. Am 29. Mai

wurde bei Nacht der Versuch gemacht in
das Pulocr
Magazin zu Fort St.
Philip am Mississippi Flufze. 05 Mei
lcn untnhalb New Orleans einzudrin
gen.
Beim Versuch
tcr festzunchr.ien
der sie anrief,
Bundesgenossen
Eisenstange zu

abgewiesen.
Auf der Höbe von S a n
de Cuba Samstags.

jägers

-

Ia

r. n

pen und Matrosen müssen sich mit

hol-bc-

n

de

Santiago

Cuba der

Der Admiral hat Fähnrich Palmer
für stinc tupfcrc und waghalsige Hand
lung, indem er auf 150 Vards sich den
spauischen Batterien näherte, und

bcob-achtet- e,

bei Nacht ihre

Spanier

aufs Neue in Position

persönlich belobt.
Der amerikanische Marine

brach-tc-

- Comman-deu- r

der

Merrimac" zu

Der

sandte gestern die
Admiral
unter
Vizcn"
Parlameniärflagge bis
zur Einfahrt zum Hafen, und ließ das
Anerbieten stellen, für den Lieutenant
einige Gefangene
Murblehead" auf der Höhe

von Cienfuegos genommenen Prise
Admiral Cervera überlegte
die ganze Nacht,

die beiden Uebelthä,
wurde der Wachposten,
von einem versteckten
derselben mit einer
Boden gestreckt, und
Die Neuigkeit dieser
schwer verletzt.
Angelegenheit drang erst jetzt in die
Oeffentlichteli.

und

sandte heute Wort, das; er machtlos sei

in

der

Sache

zu

handeln.

Er verwies die Angelegenheit an den
Militär - Gouverneur und dieser triebe
Blanco.

rum an Generalcapilä

ist wahrschein-

lich.

Angeblich e i n feindliche!
Geschwader b ci H a v a n a
gesehen.
Ket! West. 9. Jaui.

Vier der

fcichjia aussehende Fahrzeuge,

die

man

für spanische Kriegsschiffe hält, haben
versucht das auf der Höhe ron Havana
liegende Blokadc - Geschwader zu umge
hcn und in den Hafen zu gelangen.

Der Charakter

Regiern ngsschleppdampser
schlvfz sich gestern

von

Nacynittag

der vor Havana liegenden amerikani
schen Flotte an, und überbrachtcdcm Com
modore Watson die von einem
erhaltenen
Dieselben

Hülfska-noncnbo-

ot

Depeschen.

enthielten Nachricht,

dafz

am letzten DienstagNachts zwischen Salt.
caq und dem Padrede Ccnz Lcuchühurm
vier Schiffe gesehen wurden, die man
für ein Schlachtschiff, zwei Kreuzer und
ein Kanonenboot hielt.

Das Kanonenboot folgte ihnen, und
hiszte das Losungssigncl der Flotte auf.
scbald es in Sehweite kam.
Die Fremdlinge antworteten

mit drei

was das verlangte
Mastspitzrnlichtern.
und löschten gleich
war.
Signal gar nicht
darauf alle ihre Lichter aus.

Das

des Gegners war nicht

definitiv bekannt bis um nächsten Tag.
als das Torpedoboot Porter zwei
gela-den-

e

Torpedos auf der Höhe der 5iüste
herumschwimmend
fand.
Keiner derselben war abgeschossen.
Einer versank, während der andere an
Bord des Porter" gezogen wurde.
Die Beschreibung der auf dem Plu-ton- "
s
und Furor" verwendeten
paszte genau aus denselben.
Man glaubt, das; de r Torpcdobootjäger

Kanonenboot

entkommen sein müsse.

kreuzte

Mi

Er

wurde von

Orleans" gesehen, als er
schon Zii weit entfernt war. um ihn,
Schaden zuzufügen, und das gewaltige
Feuer musz ihn zurückgetrieben haben.
Als die New Yd.k" ankam hatte er
schon Zeit gehabt, an der fiüstc entlang

der

zu schleichen, und in den Hafen
Ter waghalsige Versuch des
der

in seiner Art seit Beginn des Krieges
da.

Com modore Schley über
Licut. H o b s o n und seine

Genossen.
An Bord des Assoc, Presse

Depeschenbootes Daunt
lefz auf der Höhe von San
tiago de Cuba. Sonntag, 5.

Juni
a.M

via Kingston. Jamai

o n t

a

g,0.J

dem

u n i.

Commodore

Heldenmthdes Lieut.

Hobson und feiner iodesmu thigen Mann
Merrimac"
schafc vom Kohlcnschiff
sinnreichen Tribut, als er am Sonn
tag Naa,mittag aus den, Hinterdeck bei
Flaggenschiffs Brooklyn". dos auf
der Höhe von Santiago fünf Meilen
von der Küste entfernt lag, während er
sich mit einen, Cvrrespondcn te,' der A ssuc.
Presse in ein Gespräch einlies;.
Ans die aschgrauen Metern von Mor
ro Kastell deutend, wo Hobson und
seine tapferen Kameraden, wie es heifzt.
eingekerkert sind, sprach der Comrno-do- r
wie folgt:
..Tic Geschichte weist keine Handlung
auf. die edleren Heldenmuth zcigtc.i
wic die der mpseren Männcl. die jetzl
ds drüben im Kerker liegen. Ich be
obachtcte die Merrima,". als t',c sickj
der Einfahrt zum Hafen näherte, und

das wahr
hast höllische Feuer sah. das auf diese
ergebenen Männer niederregnete.
Ich würde cs für ganz unmöglich
hallen, das; auch nur Einer davon lc
bcndig daraus hervorgehen könnte.
Es war Balaklua in zweiter Aus
loge, jedoch ohne die Veriheidigungs
Mittel, welche die Leichte Brigade hatte.
Hobson hegte eine im Voraus sür ver
lorcn gehaltene Hoffnung, ohne die Macht
zu besitzen, sich je wieder herauszuhauen.
Allein auch dicsesmal lächelte den
Tapseren die Glücksgöttin, und cs ist
mein Herz

stockte,

als

ich

sehnliches Hoffen, dos; ihm die
g
Anerkennung gezollt, und die
gnohrt wird, die er verdient.
Sein Name wird srrthallen, solange
die Helden der Welt unvergeßlich sind."

bis

Minen ablege, in

Säisse

Secretär

wegen

Verrat h s

angcb-liche-

n

aus- -

York. 9. Juni. Eine Spc
cialdepesche aus St. Themas an das
N ew

Evcning Journal" meldet:
Tcr Secretär des vritischen Cvnsu
lats stand unter dem Verdacht, den Ver.
Staaten Informationen in Bezug aus
Minen im Hafen von San Juu', gc
geben zu haben, wcszhalb c: vom General
Gouverneur Mocias seine Reisep,s;zu-gestell- t
erhielt, und von Porto Rico aus

5i

Stunden im stet

und unterlag während
dieser Zeit allen möglichen Mis;had
ker schmachien,

lungen.
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von Gen. Macias
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durch vertraute

sondern

Marias Stab

Cuba unterbrochen.
p e H ait ie n 9. Juni.

Ein

heute auf einem Schooncr von Turts
Island, eine der Bahama Inseln und
110 Meilen nördlich von Haiti gelegen,
angekommener Mann sagt, cs sei dort

am D''stngbeclchtet)ord''n dahSant-iagde Cuba in die Hände der
Die Kabclver-bindun- g
gesallen sei.
zwischen Cape Haiticn und
Cuba ist immer noch unterbrochen.
o

Tpanicn.

Verbissener
9.

Juni.

U n m u t h,

ag-ill-

.

B er l i n. 10. uni. Liebknecht. der
alte socialistische Löwe, hat gestern in
einer Wahlrede in Eiberfcld dieselbe
angeschlagen, wie er es

r

mitsei-ne-

letzten Rede im

Reicktag mit der
vollen Wuth über seine Hift im Herzen
that. Er erklärte, die Vernichtung der
spanischen Flotte vor Manila sei eine
gröfzere Waffenthat als die Schlacht
bci Sedan.
Weiter sagte er, der Welt
tricg würde sicher kommen, und nur die
Socialisten konnten ihn verhüten. Selbst
auf die anwesenden
Rothen" mögen
diese mehr als kühnen Behauptungen
Befremden erregt haben ; mancher Socialist, für den das Val'llaud doch kein
leerer Wahn ist dachte wohl mit Unbeha
gen an eine mögliche Wiederholung der
socialistischen Abstimmung im Reichs
tage 1870. wo Bcbcl und Liebknecht mit
ihren beiden Stimmen gegen dv Be
willigung der Kriegsmittcl stimmten,
als das gesammte Vaterland cinmüihig
Deutschlands Ehre vertheidigen wollte.
Warum hat der ..Vorwärts" nicht ihm

an Stelle Posadowsty's zugerufen
O si tacuisscs...?"

:

.

Im österreichischen Mini
st e r i u m kriselt es.
Berlin.

10. Juni.
AuS Wien
kommt die Nachricht, das; Graf
den Kaiser um seine Ent
und für ein längeres
geboten
lassung
Verbleiben im Amt die Bedingung ge
stellt habe, das; sein? Vollmachten bedeu-ten- d
erweitert würden. . Nur in diesem
Falle also bei einer zweiten Auflage
einer Art lcr Jalkcnhayn, wolle er es
nochmals versuchen, den festgefahrenen
Karren des Reichsraths wieder flott
Da man der Ansickt ist.
zu machen.
das; der Kaiser dies nicht bewilligen
wird, so findet das Gerücht von der
eines halb deutsch, halb po!nisckn
Thun-Hohcnstc-

'

Chlumctzki'Plencr-M-

-

un
Fr May Füller,
längst zur Hafcnaufseherin von Taeoma.
Wash.. ernannt wurde, ist wohl Ut
einzige weibliche Beamtin dieser Art in
der ganzen
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Leidende Frauen.

Sapsules

Ticfelben kuriren jeden ffag, sie entwickeln
kie Nerven, setzen ffteijch an
rd sind dem Magen nicht fini&iich.
Wir
bereuen dieselt?n sür eden ffall. Wender
,ucanni,z. ..Tlilkisch Caosllles" ruri.en

ud

Türkische. lünsg
Venngroual Villen
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gut
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?all,
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t a G?.
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schlechts'chmöche oder Ber'usi, maicii einen
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neuen Menichen
das Get uriitf $1 per Schachtet
r Post.
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Die Gewohnheit, Pillen zu
nehmen, um die Eingeweide
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ideales
Pil, ein welchem

(lt.
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keine Verstopfung

illen
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s ucht.
die P
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dressire man:
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Alpenlrväntov MntbelebcrS
8
in der Medizin als der bedeutendste ZZm?rcinizer bekannt, ist
ein
kicilmittcl, welches über hundert Zahw
zurück von einem deittschcn Arzte znsammengesieUt und
in sein täglichen jraris angewandt wurde
fchwcizer-dcutschk-

s

Zum verkauf durch
Man sehe
und nicht in Apotheken.
darauf, das; die registrierte Nummer
kokal-Aaent- c

die

l.

t

a

dejsli einigen Glaube.

c
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ifVi

Geschirren, Sätteln,
sw.

Bil-dun- g

Mini-stcrium-

ir

Tüü

V.J. O'.Tt
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sin trtft

l'cfert

Welt-krieg-
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vif

i. Mttmann

im Allgemeinen

Liebknecht über den

sa

i.j

.jr

das öestc Setränke während der Yeißen Iaöreszeit,
wird auf Vestessung nach allen Theilen des
Staates und der Stadt versandt.

Die Presse

und auch die öffent-lich- e
sich Über die
sprechen
Meinung
niedcrschnntternden Nachrichten von den
Philippinen freiaus.die Zurückhaltung
der gegenwärtigen Regierung scharf
tadelnd, ohne ihr die ganze Vcrantwor
tung in die Schuhe zu schieben.
Das Volksgefüyl i,t in ominösen
Stoicismus eingehüllt, in der Erwar
tung des Schlimmsten, allein, wenn
dies einmal bekannt wird, dann mag
man sich auf lebhafte Entwickelungen
vriberciten. Es wird allgemein
dasz in der heutigen Kabinels
sitzung tvichtigeEntscheidunge,' getroffen
rvulden.
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Die Militärplänc
wurden dem Herrn Hanna nicht durch
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Pilfcner, per Vb!.
Rabatt 1 bei Rücksendung der Kiste
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Als er schließlich losgelassen wurde,
erhielt er seinen Neisepas; und wurde
aus Porto Rico ausgewiesen.

ziere vvn Gen,
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Export, per Kiste
Export, per Bbl.

te

ist nach

t
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fti:
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:st

Voitehrungen ausgeplaudert
zu haben, uno auch er wurde ins Ge
fängnis; gesüleppt, wo er trotz der Pro-tesdes Generalconfuls Erawford 5ü

Er

.

,rj..'.,
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LINCOLN, NEU

tärischen

Stunden la,ig

-

i

dreißig briiisck
und unterwarf sie

Gen. Marias sammelte die meisten
feurigen Kohlen aus das Haupt von
Scneiär Bett. Ter britische Beamte
wurde totsagen beschuldigt, die mili

,

--

r

unrzllglich

eingehenden Eraminaiirn, nach
welcher Mehrere aus 2i Stunden ins
Gefängnis; geivorfen wurden.
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