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ietie IWrlusle.kry.'!l,2u,.ztu in dem ilZ':
tzu'er Xi:ai:a':b.-ite- .Krawall tjüt.4
jefet 9?t den Ditdtnet Gerickt r-- ,n

, .Au5!iili!i.Icjicschctt.

on teil Pllilipp'.ncn.

ZlllZüzici'.ejlljril.

Tcwclz k!d?t ciue:: i:vt':t::
Slrßr.fl ,l!i! i:.i.ni;.r.

jnlanpfpcfdjfn.
?er SlViiiit tc (Än. Cti-- an

tat Jiricpicait.

.
Auslllkd-Akpcschk- n.

Tkwry

ler kkkmaltgk 3ct(litraUfr ras
pridt kflorvu. leiDft Z?,rwirruug inksterrciili.

i'm Juniimzrli.k. Cii min U'sf.-u- ; ,riir:cn,
dk atmt((ii(riifd) foriiillcyc.

Kflamclic'o Äia5.t foU gcvroÄtN
WkidkN.Dkr Maiilrt reit Berlin tctint sine Pin-I-

6 an a ts S'üigkriNkistriÄ von 2'.' ich d.

Irr nedkiitrz rciliijut. Tie T:.m!g i? Guln.

Aici !u? gviunren. lrn dm Ani.r-klagte-

wurdni ;:iv:;r zu 10, St n i

der' ,n l'icr.rj zu s, G'üch ur.t
2301 zu f 7, Pftifer und Leiber z., st

I.'hien und k'ikilki u?.d
Hecht zu t 4 Jahren Clfanpin Ver

urtheilt. Die trh.inbjliinpfn r.rtn
unter SfL-f.ti:f- c Ut Ccfnt!i,t!r:i
statt.

Der Kaiser bat itu lrcsii!t:nPnn
z?n leorg ücr. Plruen eine fflefai,
ol glättet.

In Stet! in tjnl die urwrctfielich't
Anna Theel den Schneidermeister Ioh,
Talaüka. der sie unter dem heverspre.
chen vcrfü!,:t r.atte. dann ler gegen
er:e .Heirat!, sich sträubtr, erschsser,
und dann Selbstmord brnnngen.

In Wiesbaden ist dn Tonküniilcr

ciu' Vcr.ait.
23 0 f l; i n a. i 0 n , D.T 6.. Febr.

Das ilrccuamt llt die Zolzcr.dk

Depesche iw:t Gen. Cib: .Manila. 7

Febr. Die h

atl den Li!Zor.-P!ZiNp.- umMa
nila zusammen. übkrilXMU Mann,
mit id;iwrr:: Scimell'er- - ur.d5trupp.
scheu Feldgeschüt-cn- 'Ein erheblicher

Zhcii der Fcinte Haiti Mausergeioehrc
neuesten Muster, ivci Zkruvv'schc

öiau?i.c:. und viele FPitcn wurden ge-

nommen. Die Inst.fgentcn fcuerttr.
tinc A'ci'.e Menge Mn :ion 'ab. Ein
Anzahl spanischer Soidaten im Dienst
der Insurgenten bediep.ic die Geschütze.

Die Iusurgenten wasen starte Per.

Nestor Hacii c.us dem Leben gcZchie
den.

Der Nrichitai beWost heute, di'

Xtnit Äi,r,ss stuf '.'Xaiul.
Washington. T. E 7. Febr.

Der Admiral Dcwc.i kabelt: d?rr

Marineaml: ..P.'anila. . Fevr. D
InZrraenirn lialcn Manila angegris
sen. Die Bostcn" säbrt hea:e nach

Jloils ab. um dic Ja'.timcrc" c.bznlö
sen. wclclic nack Manila zurücktchrer!
wird. Zwei Man wurbeii gestern ar
Bord der Monadnoc:" verwundet, ta-

ten Einer schlimm. Dr wen."
Mc.n glaub:, daß diese Depesche Ma-

nila 12 Stunden später verließ als die

lebten Nacl'riclNk!: ron dort und nimm!

also an. daß dic Insurgenten Manilz
wiederum anari'skg. Dot! herrsch: !ci

wt Besorgniß über Ccu 'iluiaci.
Borwärt, ril!

Washington. D. 7. Fror.
Gcrr. 0iii wird Äesedl erhalten, sei-ne-

Sieg tiver die Insurgenten euszu-nutze-

und Aguincldo' Mat zu brc
chcn. So wurde in einer Enbinrls
,'inung im 'eis,k.'. rne beschloßen

strairechtl.lbt Perfolgllng des Abge-

ordnet: für den 7. Magdeburger
2LehlkreiS. Schriststcller Alb.Schmidt,
wegen '1,'gjkslätibc!eidigunq zu stat-

ten, weil dieser es selbst wünsebe,

Tann wurde die Berathung des Post,
Etats fcrtgesctzt. Der freisinnige Al"
geordnete Dr. Müller (Sagan) begr.-trag-

der Rcichetag woll? ertlärcn
dokz Diziplinarmaßrzgeln gegen P?st
beamte wegen AbonuirenS cinf 'm

schavzuiigen nahe unzeren Linien aus,
me:s: in Vambus-Dictichic- Dies,
tzrifsen unsere Drurrkn an und tödtc
tcn viele F.inde. vickr wurden gcfan-gen- .

Unsere Verlustt betragen rer
Postbiten" ungerechtfertigt wären; N'.'.'.tiie!-- , 2. J. Genaue Berichte sclg.'n

heute. Die Verlustes der Insurgeiitcnferner den Reichskanzler zu mi'clin:
rincBcsck'ränt-.m- der arsterdienstsichci'

Vkilippink.
Manila. 5. Febr.

10:30 m.
Gestirn Nachmittag rückte (Genera!

Hales Brigade gegen die Wasscrweikl
von Siugalon vor und nahm sie. Vic:

Eow.pggnien des Regiments ebra.-l-

z:nd ein Theil der Utab Batterie mit Z

Feldgeschützen und 2 Hotchkißkanoucn
griffen denFiind auf demHügel an, der

l Meile cußerbalb der Stadt liegt. In
einem scharfen Gcfccht verloren dic

1 Trdtcn und 3 Verwundete,
Tr. ?)oung. ebemalS Ouartieriuei.

fter im 3. Artillerie-Regiment- , siel m
wundct in die Hände der Feinde und
irnirde von innen verstümmelt und er
rwrdct. Die Philippinos wurden z':r
Flucht gezwungen. Mit sich nahmen
sie verschicdcne Theile der Pumpmaschi.
nen der Wasserwerke.

General Oversbines Brigade nabm

Parannguc, ohne Ziliderstand zu fiu
den, und errbcrte 2 Feldgeschütze.

Generell MeArtkurs Brigade rülte
rbne Verlust über Gagalangin binanc
vor. D ie Feinde zogen sich auf Ealu-ca- n

zurück.
Die Amcri!acr beherrschen jetzt die

Dampsbahnlinie nach Malabo. Bei
Flectbcach. nördlich von dcr Stadt,
sind 00 Marinesoldaten n:it 4

Morimacschützktt gelandet.
Das 3. Artillcrik'Rcgiment deckte die

Hauptstraße, dic UtahBattcrie dcckie

vom Kirchhofe aus den Anmarsch Der

5Iansas'cr.
Unter den gestern genommenen wich

ligen Punkten befand sich auch ein mit
Brustwehren versehenes Erdwcrk in
der Nähc von Ealuean.

In dcn Stadtthcilcn der Eingeboren
nen wurde von dcn obern Stockwerken
geschossen, doch wurden keine Unfälle
gemeldet,

Daö SignalccipL mußte die
in dcr Nähe des

legen. Da die Eingebore,
nen die Dräbte vielfach zerschnitten, so

bekamen die Leute Befehl, jeden zu
der die Leitungen zu bcschadi-ge- n

suche.

M c n i l a . 8. Febr.
Am Skimstag und Sonntag erließ

Aguinaldo zwei Proklamationen. In
dcr ersten erklärt cr. daß die Ameri-kcne- r

fcn Kampf eröffnet hätten und

find feir groß. Wir haben über HOCAuch soll iii'N IlZ!o genommen und
andere Inseln des Archilfi so schneULektüre der Postbeamten zu verdicteii

Graf v. 5tlinctowsiröm lkons.) wie
die jüngsten Angriffe des Abg. Singe

wie moalick bcset: iocreü.
Der Sieg bei 'ji;ari:a erregte imWci

sten Hause große Ficild: und der Präksoz.-dem- .) zurück und meinte mui

ihrer Noblen begrabest und halten
Gefangene. Ihre Verluste cn Todten
undVkrioundkten betragen wahrschcin-lic- h

4C00. Wir nahmen gestern die

'Wafferstalion, sechs Meilen gußerhall
der Sradt. Der Feind hielt nicht

Stind. Die Pumpwerke wurden be- -

Andern,, der tianc verr Singer halii stdent sprach sich übcr da Vcrbaltei!
unserer Trupp,:: h'uiÄ. befriedigt aus.den Regenschirm möglichst hoch, um

dadiirck arökr ZU erscheinen. Dr, Er vcrurtbc:!lc dcc, '.'Ergeben der In
Lieber (Eentrum) billigt das Po"g,e- - surgenten in der tl:if ürtrunq ein

Eonflictc.6, da er üiinier noch gehoff!
schädigt, ivcrden in einer Woche ar-

beiten. Wir baben ine Anzahl Eo::den des Stantssekretars des Reichs.
Postamts, von Podbielski. zur Unter- - dcnser ausgestellt, !rlche gutes Wasser

liksern. Die Truppen sind in beste:

K c f h i n g t o n . 2). Fl'.r.
Das r.iif-ic- nt bat vorn General

Ctii noch vvigend: nachträgliche te

eryallen:
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Wen. saa'S Strafe gemildert.
W a f b i n g t o n . D. E.. 8. Febr.

Das kriegsgerichtliche Urtheil über
den General Eagan ist in Suspension
cuf Jahre umgewandelt worden.

Im Jahre 1905 wird der Geieera!

seines Alters wegen penstonirt werden,
sodah er der Armee aktiv nur noch

wenige Dage vor seiner Pcnsionirung
angehören wird. Der Präsident
erklärt in seiner Entscheidung, daß
das Urtheil des Kriegsgerichtes ein ge- -

'diMuig politischer Agitation der

Postbeamten, radelt aber die Gesin- -

nungsriecherci" und das Schnulscli
Vcriastung. Es herrscht ?!ube.

. Otis'
;ur aae.

W a s h i n g t o n . D. E.. 8. Febr.

nach dem politischen Klaubensbe?ennt
nin crneZ Beamten. Dann griff B:

hatte, diesclbcn werden o:e ameiitani'
sctie Souveiänilt.: ancriciinen.

Aguinaldo un!, ski:,e Anhänger wer-de-

für den Frievensdruch veranttvort.-lic-

gehalten werben auf Grund dci
Prociamai ion bei- - Präsidenten, welch:

als Zweck unserer Regierung die
beb Fn:rens vertündcle

Gen. OtiZ datw bezüglich der La-

ge ausreichende Instr,!e!ionc:!. Er war
angewiesen worden, dic Insurgentkn
nicht anzugreiscu, acr jcoen Angrisj

bcl zu einer Philippika gegen dic
das Wort, denen er zurief:

Der Sieaesziig der Sozialdemolraten

Dem Gcn.-Maj- b Otis in Manile,
wurde mitgetheilt, dnß der Pariser
Vertrag bestätigt Mrde. Er erhieltwird über Sie weggehen, wie ein Eil- -

zug über einen Strohhalm. Wir leben

Haupt jachlici, von den Fehlern und der
Dummheiten nsere? Feinde." abzuweisen und dani: die aewonntncn

ben Äusirag, o ros. wie möglich n

und ÄZüiüßldo'Z Widerstand
zu brceizen. Z

Der Präsident vcitraut fest darauf,
daß Aguinaldo nun nachdem der Bcr-tra- g

bestätigt lrrnih', die Vergeblich-
keit weiteren Witttstandes erkennen

Abg. von Kardoff ist erfreut, daß
die unselia? Sckwäche der Regierung
der Sozialdcmokratie gegenüber vor-üb- er

zu sein scheine. Herrn von Vod-biels- ki

müsse man für sein Vorgehen
und sich ergeben we?o. Sollte er den

danken und ihn allen cndern Ressorts
als Muster hinstellen. Wer eine lozia- -

Vortheile aii,unuri:. Durch tu
neuen Jnstructirnen wird er bevoll-mächtig- t.

den Feldz::g energisch forizu-fetzen- .

Man hof't, baß dic Ausständi-sche- n

rasch erkenne:! werden, daß sie ge-

gen die Ver. Staaien nichts auszurich-te- n

vermögen. ,

Besenocrc Befriebigur-- gewährte dir
Nachricht, daß Gen. Otis scineStelluN'
gen soweit vorsebob. dcß die Wasser-werk- e

von Manila geschützt sind.
Während der Eobinetc-sitzun- g würd?

betont, daß es nun Zeit sei. einen
für den Archipel zu eni- -

listische Gesinnung habe, verletze seinen
Diensicid. Ein Tozialistengefetz wird
auf jeden 'Fall kommen. Es handelt

Kamps fortsetzen, wird er verfolgt wer-de-

bis er in unse?' Handen ii.
Präsident McKinley ist entschlossen,

mit allen ihm zur Verfügung stcbcn-de- n

Mitteln in möglichst sclineller Zeit
das Ziel zu erreichen und in den Phi
lippiucn Ordnung und Ruhe zu schaf-fe-

Bezüglich der Verwaltung sollen
keine Anordnungen getroffen werden,
bis die SchurmaiiEommisston bericht
tcte.

sieb darum", rief der Redner den So

kl!-- , sat alcr: k:!-ere- i ist biüer.'
und fo:der! sie :.:., auf dem Altar
der Ehr? urd der nationale!! I::!es,ri
Zcl zu opfern.,"

Er hpeup',ei, bist er so v!:! wie

möglich einen dklvaffi'eten Eonslitt
vermeiden such", l --.st aber alle fein:
VklNiihuue.en angesichts de? uvermeß
lichen llütclzkZ der Anerikaner." k"
stelglo gewesen seien, l'r ü'.nt die

An erikanec an, ilui a!i einen Rebellen
bebandelt zu haben. ,reil er dic Ii'ier
kfe7 seines Lande: vcrtbeidi.ile unk
sich nicht alö Iniinünni! jür ihr: fei

(en Absichten benutzen ließ,

Aguinaldo schliißt die Proklania-tio-

mit den Worten: Seid nicht

niuthlos. Unsere Unabhängigkeit wur-

de von Märtyrerllut aulZgiebig ber.ctzt

und noch wehr wird in Zukunst ver.ws-sc-

werden, um sie zu stärken. Vcr

pißt nicht, daß '.'li'.slrkiig'inckn nicht

vergeudet werden, wenn es sich um et'
was zu Erreichendes handelt. Es ist

unerläßlich, daß wir unsere Handbin
pcn dem Recht und Gesetz anp.issei'
und lernen, über unsere Feinde zu

tririmphiren."
Dcr Verlust dcr Rebellen läßt sich er

messen, wenn man vernimmt. d"ß in

einem einzigin Reiss:ld 1 qctödteti

Insu'gcntcn verscharrt wurden, zwi

schen Paeo und Santa Ana wurden 87

begraben.
Ein in ein Kanonenboot umgewan'

deltcr Flußdampscr richtete fchklich:
Verwüstung in den Reiben der Jnsur-sknte- n

c,n. Es kestrich beide Flustuser
mit Gatlinii - Kanonen und anderen
Schnellscuergeschützen. Von den ö

sind unzweiielligst Hunderte
in die Zuckcrrohrselder geflüchtet, wo sie

umgekommen sind.
Die Äme'ilaner sii.d eifrig dabei,

die Veru'undeten aufzufinden, und sse

bringen Hundertc verwundete Rebellen
in dic Hospitäler in der Stadt. Die
Eingeborenen können die Beweggründe
nicht vel stehen, welche dic Sieger veran

lassen, dic verwundeten Feinde zu ver-

pflegen.
Mitglieder des Hospital - EorpL ha-be- n

die überraschende Entdeckung ge-

macht, daß sich unter den Todten weh-rer- c

Frnuen in Männerkleider bcfin-de-

Dcr Häuptling der ?)oro!cS , der

Eingeborenen, die nur mit Bogen und

Pfeilen beivassnet so heldenmütig
kämpften, befindet sieb mit zerschmct-icrte- m

Schenkel in einem der Hospi-talcr- .

Er sagt, daß er noch nie vor der
Schlacht am Sonntag moderne Artille-li- e

sah und von ihrer Wirkung keine

Ahnung hatte, bis er und seine Anhän-ge- r

zu HDindcrtcn von den Kugeln ans
den SchnellfeuereschützkN dahingerafft
wurden.

DcrHäuptliiig beklag! sich bitter über
die Tcgalcn, weil dieselben die )co
roicS gerade bor die amer. Batterien
sandten unter dem Vorgeben, daß die?
ein Ehrenposten sei. Er giebt zu ber
sieben, daß die überlebenden AgoroteZ
diese Verrätberei rächen werden, wenn
sie wieder nordwärts ziehen.

Bon allen Seiten strömen nun Hun-

derte von obdachlosen Philippino-Fraue- n

nach Manila.- da alle Dörfer
in dcr Umgebung zerstört sind. Je
weiter die Amerikaner ibre Linien

desto mehr Gefährte brauchen
sie. Die amer. Befehlshaber haben

jedes Pferd und jeden Wagen in
Dienst gepreßt. Dcr Straßenbahn'
Verkehr ist wieder aufgenommen, aber
die Straßen sind beinahe verlassen. Es
sind ein paar von Eingeborenen gehal-tcn- e

Läden offcn und von den Häu-fer- n

der Eingeborenen flattern weiße
Fahnen in Gestalt von Lzandtüchcrn.
Kisseuübcrziigcn, Schürzen u. s. w.
Aber deswegen wird oft genug aus

solchenHäuscrn auf vorübergehen-d- e

amer. Soldaten unter dem Dunkel
der Nacht geschossen.

M n n Z l a . 8. Febr.
8 Uhr Abends.

Es sind viele Anzeichen vorhanden,
daß die Stadt voll von gefährlichen
Charaiteren ist, welche beabsichtigt
hatten, mit Aguinaldo gemeinsame
Sache zu machen. Die Polizei verhaf-
tet fortwährend Männer sowohl als
Frauen, welche in ihren KlcidcrnWaf-fe- n

verborgen haben.
Letzten Samstag Nacht begegneten

zwei Engländer in einer dunklen
zufällig einem Trupp

Philippinos. Diese Letzteren,
Entdeckung fürchtend, hielten die Eng-
länder bis zum scrgen gefangen und
entließen sie. danK,'.t der Drohnung.
daß sie ermordet winden, falls sie auch
nur ein Wort verrathen sollten.

Viele eingeborene Handelsgchilfen
sind verschwunden: da es für sie un-

möglich war, aus der Stadt zu gelan-

gen, so kann man nur annehmen, daß
sie sich versteckt halten.

Die gefangenen Rebellen sagen zllc,
daß ein Angriff nicht vorbereitet war.
Die ersten Schüsse hätten eben Jeder-
mann zum Kampfe mit fortgerissen.

Frankreich.
Paris. 8. Febr.

Der Kriminalsenat des Kassatinns.
Hofes erklärte in seiner heutigen Sitz
irng, daß die Untersuchung wegen d?- -

Trepsus falle s nunmclr abgeschlossen
sei. Jetzt werden dic Akten dem Gene

ralprokurator zugehen, der dem
einen Bericht erstatten

rrird, woraus der Gerichtsbof sein Ur-the- il

verkündet, wenn nicht die
nach welcher dcr

Eassgtionskos die Sache bcür-lbeile-

soll, bis dahin angenommen i'l.

'.'!ca,.,tett.
Port S a i d . 8. Fcbr.

Der amerikanische Kreuzer
welcher am IS. Dezember von

Manila nach New 5)ork. via Suez Ca.
nal. abfuhr, ist hier anekcminen.

werfen. Ii.z cniaucn auf den Erfole

Tnitfslilrtnl.
' Veriin. 7. Febr.

Unter dcn ,;aljlict)tn Opfern da
Grippe befindt: sich auch der Miuifiei
dks Auzivärlicn wu Änlow. (Men'Tcb.

staatSanwalt von Moos ist qkstorbl,,
Prinz C?keTC von Preußen erholt sich,

foloe der Grippe konnte nur die

Hälfte der zum letzten Hosl-all-c sJe

ftibenen erfchchrit.
Örntial Graf (5pr',vZ. der ??.'.S,'o1.

ier iBi&rrmtd'l im Reichslanerainte.
ist hn.te Moiren aus seinem Gut i

xtn bei Grossen gestorben.
D?r Gcnnal. der seit einicn? Zeit

Iran? wr. verschied um 10 Uhr Vor.
aiHaeyi. Der Tod war sanft.

Alle Blätter brinqen warm rjenaltcne
lUitikel anlaklich des Ablebens h
Grafen. Kaiser Wilhelm wird dem

bkiivshnen.
Gcncial Gras Georg Leo von (5.v

privi dc Eaprara de ntrciiculi war
'nm 24. Februar 1831 sn Elinrlotteth
churg akbvre. Mit 18 Jahren trat er
ins Heer. Im Jahre 1870 war er der
Chef dks Geiieralslabc? des IN.Armce

korps. krmmandirtc später dic 30.
in Metz inid Wirrde ctUbani:

?um Morincsekreiär ernannt. Nach-de- m

er dies Amt nicdcraelesir halte,
wurde er Commandeur des 10. f,nn
nover'schen Corps und m W. Mürz
1890 Cent 5ia!scr nim Reichskanzler
rrucnnt. Im Ottodcr 194 trat der

Äraf plötzlich zurück. AIs Richölanz-lc- r

trat er besonders hervor bei dem

Ädsäiluß dcr HandelLvrrträqe und der

profen Militärvorlagc, welche dic

zweijährik Dienstzeit brachte.

In der sensationellen Spielerasfäre,
die mit der polizeilicken Auflösung des

.Klub der Harmlosen" an das Licht
der Öffentlichkeit tarn, hat wiederum
eine Berhaftunq stnttr,esundcii. Tcr
Verhaftete ist der frühere Gardelieu
icncint Hans von Kröchcr. Dieser war
sö, der den Falschspieler ZVolsf in den
Klub einführte. t?r ist ein Neffe de--

Präsidenten deS Abacordnctenhaiifes
von Kröcher. Dic Verhaftung soll qt

sein, weil der junae Offizier als
Mitqlied des an
dere. Kameraden zum Spielen derlei- -

Mit dieser Spiclcr-?lffär- e soll auch
die plötzliche Vcrabfchicdunn des Gen.-Lieu- t.

Prinzen Heinrich des IS. von
Reufi. Kommandeurs der 14. Division
lDiisseldors) zusammenhängen. Der
Prin soll aufzerdrm von oben den
Wink erhalten haben, sich auf einige
Monate inö Ausland zu begeben.

Aus der Rede des deutschen Kai-sc- rs

auf dem Banlrtt des branöcn-burffisckc- n

Provinzial - Landtages ist

ncd) folgendes nachzutragen. Der Kai-sc- r

sagte u. a.:
,Es ist s,ewifz eine herrliche Aufgabe

für olle Nationen, den Frieden zu
erholten, aber alle Berechnungen wer-de- n

von jeher durch einen Faltor rt.

So lange die Menschheit nicht
ton der Siind? erlöst ist, so lange wird
s Krieg. Hah. Neid und Zwietracht

geben, so lange wird der Eine den
Andern zu llbervortheilen und nieder
zutreten suchen. WaS von den einzel-nc- n

Menschen gilt, das gilt auch von
Nationen. Wir sollten daher danach
ringes:. dafz alle Germanen draufzen
über dem Meere und daheim wie ein
eherner ffelsen zusammenstehen, an
dem alle Wogen, dic den Frieren

sich brechen, mögen dieseWozen
aus der Ferne hcranrollen oder uns
im Innern bedrohen. Der Friede muß
im Inland und im Ausland erhalten
linden und vor Allem müssen meine
Harker mir dazu helfende Hand rci-che- n,

auf daß uns gelinge, was wir
erstreben: die Erhaltung des Weltfri:-fc,'- a.

Ich fordere Sie auf, meine Her-re- n,

mit mir Ihr Glas zu leeren auf
das Wohl und Gedeihen unserer Mark
Wrcridenburg und auf das Wohl aller
meimr treuen Wärter!"

In Königsdorf, einem bei Mohrun-zzk- n

inOsipreußen gelegenen Dorfe von
ca. U00 Einwohnern, ist der Tischler-meift- er

Werner an der Trichinose ge
sterben, und seine Frau und Söhne
liegen in lritisckem Zustande darnie-de- r.

DaS felbstgeschlachtete Fleisch,
vcn dem die Familie genossen, war
vorder untersucht und für trichinenfrei
crtlärt morde.

Der Berliner Magistrat hat dieEin-ladun- g

des Bürgermeisters von Wien,
Dr. Luegcr. der Einweihung des reno-virte- n

Rathhauscs beizuwohnen, adzc-lehn- t.

Auch Elbqrscld hat jetzt einen Sen-satio-

Prozeß ersten Ranges. Auf
der Anklagebank befinden sich Dr. Ziel

nd Genossen, die beschuldigt sind, jun
gen Leuten dazu verholfen zu haben,
sich vom Militärdienst zu befreien und
zwar lxiuptsächlich dadurch, daß sie
ihnen Pillen gaben, durch welche die
Herzthätigkeit erhöht wurde, sodiß sie

der militärischen Untcrsuchungs dorn-Missio-

als herzlcidend erschienen. 5,3

Zk",zen werden in der Sache vernom-t.m- .

Premier Lieutenant Pfeiffer ton
r. Ehevauxlezer Regiment, der am 19.
Dezember den Major a. D. Scitz im
Duell erschoß, ist vom Würzburger
Gnich! freigesprochen worden. Die
Veranlsssung zu dem Duell war, daß

Der Angriff auf Iloilo durch Gen
Miller mit ca. 3(XK) Mann unter Mit- -

wiikung der Kreuzer Baltimore" und
.Boston", und der Kanonen - Boote
Petrel und Eoncord wird voraus- -

jichilicli wenig Schwierigkeiten machen,
da die Insurgenten, ca. 10.000 Mann

zialdcmokratcn zu. ob wir oder Sie
die Oberhand haben sollen." Es sei

geradezu nngebeuerlicli. daß der Vor-

wärts" sich nicbt entblöde, zu bcbaup-te- n,

Herr von Podbielski sei sich feiner
schwachen Position bewiifzt gewesen
und babe sich vor der letzten Sikung
..zu viel geliärtt." (Zuniu" ..Pfui!"
Schmachvoll"!) (Es st dies eine

daraus, daß Herr von Pod-liiels- ki

in d?r vorigen Sitzung etwa?
erregt sprach rr.d unter Anderem mit
der nust auf den Tisch schlug. Anm.
d. Red.)

Graf Klinowslröm rieih dem Abg.
Bebel. er sollte sich nur vorsehen, viel-leic- ht

könnte der Strohhalm doch so

dick sein, daß der Eilzug zur Entglei-sun- a

käme. Zum Seblusz ergriff noch

Herr rcn PodbiclsZi das Wort, um
offen rnd frei zu erklären, dgß cr es

am liebsten sehen würde, wenn Beamte

schlecht bclvaffuct sind und sich nicht

bei den Wahlen gar nicht mitstimm-ten- .

Ueber den Deutschen Graßmiibl in

Apia, der di: eigentliche Veranlassung
?u den Disfcrcnzcn zwischen Oberrich-te- r

Ehambers und dem Präsidenten
des Minizipialratbcs Dr. Raffel ac- -

wesen scii: soll, wird jetzt noch bekannt,
daß er der Inhaber einer unbedeuten-de- n

Hamburger Firma und häufig
ist. Der Mann, wird überwupt

fordert den Eongreß der Philippincs
auf, die Verfassung zu suspcndiren.
In dcr zweiten sagt er u. a.: Wir
haben ohne Waffen gegen unsere alten
Unterdrücker gekämp'ft und wir hoffen
zu Gott, daß e: uns jetzt auch im
Kampfe gegen dic siemden Feinde

wird."
Die Nelr.ka'er haben die von den

Eingeborcneu
wilder zurückgewonnen. In

Folge dessen wird dcr Betrieb bald wie-
sen aufgenommen werden.

Die Ämerikailcr sind jetzt die Herren
eines Gebietes um Manila, dessen Ra-
dius 9 Meilen beträgt. Außerdem

sie dcn Wasserweg nach Ma-iabn- n

im Norden und Paranaque im
Süden. Diese Linie ist 23 Meilen
Äcit.

Obwohl einzelne Abtheilungen der
Auistdndischen noch imnr Widersiaid
leisten, befindet sich die Masse dersel-
ben doch in vollem Rückzüge. Von dcr
ursprünglichen Strcrtmacht der Eilige-lorene- n

soll ein Drittel kampfunfähiej
sein, dic c.ndern sollen sich nach allen
Züchtungen Zerstreut haben.

M a n i l c , 8. Febr.. 4:20 Nachm.
Heute Morgen kam ein Philippino-Ober- st

unter einer Parlamentär-Flag-a- ?

von Ealoocan gcocn dic amerik.ini-sche- n

Linien. Mehrere amerikanische
Offiziere gingen ihm entgegen: als die
beiden Parteien zusammentrafen, ga-be- n

etliche Philippinos Feuer. Der
Offizier entschuldigte sich

wegen dieses barbarischen Verhaltens
seiner Truppen und zog sich zurück.

Die amerikanischen Truppen
prompt alle Vorräthe, deren

sie bedürfen. Selbst in den Außcnlinren
ist Hospitvedienung borhanden.

Aguinaldo's Proklamation vom
Samstag sagt:

Ich ordne an und befehle:
Erstens:' Das; der Friede und die

freundschaftlichen Beziehungen mit dcn
Amerikanern abgebrochen und daß die
Letzteren in dcn von den Kriegsregeln
gezogenen Grenzen als Feind: behan-del- t

werden.
Zweitens: Daß alle Amerikaner,

welche gefangen genommen werden, als
Kriegsgefangene gehalten werden.

Drittens: Daß diese Proklamation
den Konsuln übermittelt werde und
daß dieser Eongreß cinc Suspe.id'run.-- ,

der Verfassung anordne als Resultat
der Kriegserklärung."

Aguinaldo's Proklamation vom
Montag sagt, der Ausbruch der Feind;
seligkeitcn wuroe ungercchlcewcise
und unerwartet von den Amer'krnern
provozirt." mackt auf sein Manifest
vom 8. Januar aufmertsaw, zählt c.lU

i ngeblichen Beschwerden der Pbilippi
nos über dic Okc'.'patisnsar": auk.

cbensz die sortrährknden i

gungen und Pei'i'giinzen. welch? die

Bewohner oon Manilg zur Verzweif-
lung brachten." und spricht von den

Eonferenzen und der der

ihilippin.Regieri.iig cci; 'g en Per
aentung. die al Virei-- ter vorsätz.i

nicket ernst genommen. Er trägt eine

der Otis schcn Eanipalzn: glaubt man,
daß es weise sein wird, in der Bchand-lun- g

der besiegten Insnrgentcn weitgc?
hendstc Milde wal'.en zu lassen.

TU Verluste.
W a s h i n g i o n . D. E.. 7. Febr.

Das Krikgsamt bat vom General
Otis die scbnlichit erwartete Liste der
Soldaten erbal:en. welche bei dem

Kampf um Manila herum gctödtei
oder verwundet wurden. Dic Liste um-fa- ßt

folgende Raeucn:
ii r s: c r i c n l r, I. Division.

30. Ucnmnlocuia : 'jiiT;fnt:
5):iotu. 'ru:.-i- Iti4,! taaunbf.
Vitut. SlJtit ItiJlt v'rN?vdkt,

. . r! j.-cj- .tclt, t'onnisii ,
lcicht vkrwu!Uri.

r,nki?r wo-t- i (rc"nir, T., (ttrft 0rlrit.
(tiiicti.ct (nnait I?lZkU, ?., f!wt ixtittt.
l iintt.iic iftMul;, Kitt ürücuntitt.
(Hili5 '.'.'.t'l'Uilst : '.litilUll'l'i,
Wfmcintt y;t'ir.ül.-i- ;,iuK4i tz., lricht de?

WVNkkl.

(!l!d '.ilufiinrl?, Irirtjt rt:lr:tnbct.
UnKrim;;; wj ,.. t t.

rrntiiifr Jrb., ertfnv, V.. iwiott licrittt.
(ütrneinct !i,!,ck, , f.Sar ttiMX
linicniüiiur ctin:::i. Itidn weicht.
f:(t(ä iS jli rsir o . 'Mi ( ji:cn t :

Gemeiner C t Ist, 6xey 35., Schkk!
ItUKbr.

Wcrnrbct Z. '7'c:riion, er. ttn Sja;is
tt!f61.
(frnrinfr ffinn stiütirst, tftnjniibft.
(frncinct fc". . Stoüf, T,, Mtmiji, and)cinfnt

(tHunifll.
0'cmrinrr ü.a-.r- S. T'MQn. I., (rliMti.
l!niftr!tijirt fl t: (jr;t Z,. au 6ct lijangt

rÖ nin VU'ii: rciu'i;!.
ticmcinrr tSjorui ?j?c(, ., Jlkischwndk am

liulrn flni.
(vVi!lcn;t'r i' 01 :c. 5.',?Ii: N. , gfleltst.
Elfter iSUiriti vsdwsunt, Rnic

Irvnde.
Cidf Eiid l'.itftj , 'Sfiimnil:
G'mki,,r joioit y. Cmipgnii ft.,

QClbtlttt.
niisiiisr frrft. (?. strfn, I., (irtititil.

(iiuinr äv'iiiiatit I. Virt)ifc,, g.iöSttk.
Wfiiifinsr ytiii'iinin P.irpp. IX,, si)fiilslrpunl!.
tli;t((fi)ic tuten 6. tlUitni, fl., idjf tilel--

ITOl.tf.
(SitnitiTtrr gratis W. WrCüln, in 1fr ijjfte ttlijt.
loirain 4?nir!i:untr.
llntfTrff ijifr ',crl ). Ci'?fnö ftnif öfrtfntt.
vnncHur Ä, .'..:(;.'. I,, cm Cvil crtlrtt.

SrittrS , 'Krjnrnif
6fr.irr.nt iVrn.n' ähnro, !(tt( ((IfchBnnf.
Gemeiner Orir.n iKin, L . in ben storf ofjofn.

fn'f.t'fr (itriHitb luafcltion;, i!., duich anO

,klchsik,
wm'iirr ilifn. 9... Kchknkli.
$Hrrjshnl(5 rjnfaniprte i s(ii't:WftoM'l - ll.ilnfiiii.T tuij S. g(i:n. Um

ttQvit (f.: Ilpttriif'.jitr Vf um ff, Zhvinvlvn, VI.;
)rn.finfr Ä, v.i.f. fl. : Efamou, K.;

tmit St. li'S. X.; j.imrs Haiik, Bniflht. Vt.;
t'b.iilf V. rüzi, i'1.: m. '.'illinjjaii'fn,

lti!lrs c.-- S;.: ,Wt 'founrt, .!
'iUr e.
et.lttü . 'Iltoimint- -

WrlrMft - ji'. , wrncnion. ?,
tfS rtpslfo - :iif?irrii-it- -

dfOltt ÄI.1, r UiiiTunH Tc Itnt'rofjijift
roiil R. Pliu.tt V "'ernst 3a'.nrs !5ujrr tt.
(itiu Kniit.r. , 1ii,ii'::t:
('.ti.otrt 'kW' 1, j. Tmar, 8.; Zm

f.w.n, ?riri', 'Kclrr, Ti.
Cifcr li'J.n-i'-- ti

PulMIft -- - l'i'tir 1U:ia Vrmt W offen.
7!.; (krriirri ? .!rf . .?,? ft.; ft'.i-- r i'.
31r'd;(iif fronl mI. '."'r.l?"i ?. Ftt lvr
li.oi. ktrr.'(. "''".it;- . 't'r'rij, j.; il'.siüct 'K.

,,Nk. f l;ff V.
iji?. ;?:i;."i.;ir.! - 'lisirrnl:

T.t- .-i,-' a.tfi.irl T. rr

?W r.r.-- . intrr rt

59. Cftjfr. "rm-Mi- T"r ','i. V!.:
iickiirl fi ?.(! A i rvrm. . ',u'tt'rriii

J(rrbiii;r " i'l 7lvsrI 'l'ot' : '.".frnun 3 Knlw jf ,i ;

C. S. i'ii.i'l, V- Mlw s.'pisl. It.; : V.

rc.'it SK.itm hn,!,, i'l.; :. ,'.
S'ntil) K.

."i!tf litt füfsftn.
Denver. Gclo., 7. Febr.

Heute Morgen waren hier 21 Grad
'.mter Null;' in Ebere.ine. Wyo. 2:

Ör: unt.r T.lü.

lange werden halten können.
Die Eeltie" wird dieser. Tage von

San Francisco mit einer großen
Ladung Muniiion ne.ch Mar'a

Stffltcr Vcrdöchtigttngen.
?!ew Jork, 8. Febr.

Dem Herald" wird gemeldet: Der
Admiral Dewey benachrichtigte daö
Marincamt. daß er wieder einen mit
Waisen und Munition für Aguinaldo
bclgdenenchuncr bkschlggnahmk habe.

Die Behörden erlangten Informa-tion- .
daß der deutsche Eonsul in Hong-kon- g

an dem Waffenverlauf an die
Phiiippinos beihciligt sei. Man hat
indessen Grund zu dkr Annahme, daß
die Angelegenheit, ivenigstens nicht
amtlich, zur Kenntniß der deutschen
Behörden gelangte und ein Vertrc-te- r

der deutfthen Regierung erhärte,
cr sei überzeugt, daß seine Regierung
von dem Verhallen des Eonsuls keine

Ahnung habe. Dic Behörden sind
darüber, daß dem Eonsul

nicht erlaubt werden wird, sein un-

freundliches Verhalten fortzusetzen.
Es ist dies nichs der erste Beweis

für dic unfreundlickeHaltung des deui-sche- n

Eonsuls. Das Staatsamt erhielt
die Nachricht, daß er beim Ankauf von
ca. 30,000 Geivehren und Munition,
welche nach den Philippinen gelangiei,
den Mittelmann spielte. Es scheint
also, als seien die PhiZppinos durch
Hiilse deutscher Agentuun fo gut be-

waffnet.
England dürfte Schritte thun, um

den Versandt von Waffen von Hone;-kon- g

aus zu verhindern. Dic .Händler
dürsten sich dann genöthigt sehen, von
chinesischem Gebiete aus dieTendunzen
vorzunehmen.

Washington. D. E.. ?. Febr.
Es ist sehr leicht möglich, daß dic

Wegnahme eines Schisses mit Massen
für die Iasurgmt.n beladen (sich? cci-g- c

Depesche) diese letzteren veranlaßte,
Manila anzugreifen. Das Flottenzmt
giebt aus. daß vor etwa einer Woche
der Admiral Tewcn dic Wegnahme des
Sckuners Paneng" verfügte, welcher
mit Waffen für dic Insurgenten be-

laden war. Der Leri.ht des Admirals
über diesen Ve.rfaN melde! übri::es,
daß der kZiaenthiimer des Faluzeuzes,
der die Ins.irgenlen mit Wasien

wollte, um damit dic Amerika-?,:- r

zu belämpfen, nicht e!w,r ein
Deutscher w.-,r-

, sondern ein A m e- -r

i k a i'. e r .

rechtes ist. daß er aber in Anbetracht
der ehrenvollen Vergangenheit des s

und dessen militärischen Ver-dicns-

Milde walten lasse.

Iloilo soll qeuommctt werde.
Washington. D. E.. 8. Febr.

Der Kreuzer Boston", welche am

Montag Manila verließ, angeblich um
die Baltimore" abzulösen, nahm

für General Miller mit. in
wclchen cr angewiesen wird, ohne Vcr-zu- g

Iloilo zü nehmen, ob die nsur-gentc- n

Widerstand leisten oder ncht.

','!lgcr's GlückN'Uttfch.

Washington, D. E.. 8. Fcbr.
Seeretär Alger sandte die folgend:

Depesche an den Gen. Otis: Neh-me- n

Sie meine besten Glückwünsche

entgegen für Ihren herrliecn Sieg am

Sonntag, der um so verdienstvoller ist,
da Sie nicht der Angreifer waren.

Alge r."
Nach Manila.

San Francisco. Cal.. 8. Febr.
Dic Dampfer Justin" und Celtic"

werden in wenigen Tagen nach den

Philippinen abfahren und der l"

falzen, die am Montag Abend

abfuhr. Die Schiffe werden Kohlen
und Fleisch führen. Auch der Dampfer
Eonnema.igh" dürfte dieser Tage mit

Munition abfahren. -
Tililimmc Falirt.

New ?l o r k . 8. Febr.
Der Dampfer Stuttgart" von Brc-we-

der mit 65, Kajüten- - und l;'5
Zwischendeck Passagieren anlangte,
baite eine sehr schlechte Reife. Am 'SO.

Januar überstand dos Schilf einen

furchtbaren Sturm, welcher viel Unheil
c.nriil ti ic. Der Dampfer machte nur
i0 Meilen :n 24 Stunden. Dann bef-ser- ie

sich das Wetter, aber am 2. Febr.
irat wieder ein Wirbelsturm über da?
Schiff herein, der zwölf Stunden or.

bi.tt.

Brille und wird deshalb von den

..Vieräugiger" genannt.
Die Teutsche Tageszeitung" kün-di-

an, daß die Regierung demnächst
im Reichstage betreffs der Beziehun-
gen zu den Vor. Staaten intcrpelliri
werden würde, und knüpft daran dic

Hoffnung,, daß man dann die Liebens-Würdigke- it

der Amerikaner, die
auch auf die Kajüts-Pas-sagier- e

auszudehnen, wohl gebührend
chärakterisiren werden. (Es handelt
sich hier wolzl um ein Miverständniß.
welches dadurch herbeigeführt loorden
ist. daß die die neuen R'vulationcn des

Schatzamts - Departements bezüglich
der Verzollung persönlicher Effekten
am 1. Februar in Kraft aetreten sind.
Davon werden houptsächlich Amerika-ne- r,

die in's Älnöland gereist sind und
von dort zurückkehren, betroffen. Eine
Ebikanirung ausländischer Kajüten-Passagier- e

ist weder beabsichliat noch

erfolgt. Anm. d. Red.)

Uruzua.
Montevideo.?. Febr.

Die Regieningslruppcn haben die

Colorados, welcke sich kürzlich gegen die

Regierung erbeben, gcichl.igcn und
gkiicmw.cn. Es herrscht nun

faul's.

Bc.gtcn.
Brüssel. 7. Febr.

Die Nachricht, deß der belgisch? y
sten bei Rcjaf am Nil. zwiscien
Fashcda und Uganda, vcn den Der-- ,
wischen gcncmwen wurde, ist rszizicll
dcmentirt word.n.

chen Ber!etzu,,z von lceclii und Fee. !der rfchci'cn?, der vorher bei dem-selbe- r!

Ae,ii,lik7it stand, mit Pieiss:r's
Gattin ein sträflichem LiebcZvertiältniz
unterhalten hat.

hc.t iienk.
Der Nibellensiidrcr weilt auch: I

dic frülcren Verluste der Philippii,.'


