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Gefechts erschossen

aktiv.
Die SiManila. 29. Juni.
tuation im Süden und Osten von Manila, wo kürzlich Kämpfe stattfanden,
hat sich wenig geändert. Eine Rebellen-Abtheilung, welche eine Recognoszirung vorgenommen hatte, stieß gestern auf eine Patrouille des WyoDer Feind suchte
zu entflivhen und lief gerade einem
Bataillon 'des 4. Jnfamerie Regiments in die Arme. Zwei Insurgenten wurden gefangen genommen. Unter den Insurgenten
vor San Fernando gi'bt sich großeßührigkeit kund.
Sie scheinen bereit zu sein, die FeindEs
seligkeiten wieber aufzunehmen.
gemeldet, daß General Pio del
Pilar mit 2000 Mann sich der dort
stehenden Hauptabteilungen der In-

hat.

wünscht Au fschlüss e.
M a n i l a, 29. Juni.
Eimr der
angesehensten, in Manila befindlichen
Filipinos hat angeblich direkt von
Aguinaldo, der sich zur Zeit in Tarlac

befindet, die Aufforderung empfangen,

einen möglichst vollständigen Bericht
über die militärische und politische
Situation in Manila zu erstatten.
Aguinaldo wünscht Aufschluß über
die Stärke der amerikanischen Truppen. den Gesundheitszustand derselben
und General Otis' Absichten bezüglich
eines FeldAugel während der Regenzeit zu erhalten. Der Filipino, an
welchen die Botschaft gesandt wurde,
ist ein Freund der Amerikaner und hat
sich trotz häufigerAufsorderungen stets
geweigert, sich Aguinaldo anzuschließen. Die Thatsache, daß der Rebellen-Führer eine derartige Aufforderung gesandthat, kann doppelt ausgelegt werden. Möglicher Weise wünscht
Aguinaldo zu wissen, welche Chancen
er im Falle einer Uebevgabe haben
weöde, oder es ist möglich, daß er Information über die auf Befehl General
Otis' geöffneten Häfen erlangen will,
durch welche er Nahrungsmittel und
sonstige VorMthe erhalten und zugleich das Exportgeschäft wieder aufnehmen lassen kann. Da die Aufforderung, Informationen zu senden, diwird
rekt von Aguinaldo kommt,
dadurch das Gerücht widerlegt, er sei
von Freunden General L-una's, der
wahrscheinlich auf des Diktators Weisung 'hin den. Tod fand, ermordet worden.
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Kein Gefangenen wurden erschossen.
Chicago. 29. Juni.
Dean C.
Worcester, ein Mitglied der PhilippiCommission, bestreitet in einer
nern
dem ?Times
Herald" geschickten Depesche die Angabe, daß gefangene Filipinos auf Befehl amerikanischer Offiziere erschossen worden fein. .Hr. Kohlsaat, Herausgeber des erwähntenßlattes, hatte in Folge eines von dem Soldaten Chas. Brenner geschriebenen
Briefes, in welchem der Schreiber erzählte, vier von ihm gefangene Filipinos seien, auf Befehl des Capitäns
Bifhop erschossen worden, an Worcester telegraphirt und ihn um Auskunst
ersucht. Hr. Worcester erklärt, eine
Untersuchung über Brenner's Angabe
sei noch im Gange, doch wisse man jetzt

surgenten angeschlossen

und Nacht
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und

eventuelle Hülse von ihnen erwarten,
warm bewillkommnet. Die Filipinos
besitzen Mittel und sind bereit, für
Waffen und Munition zu bezahlen.
Sie erklärten, japanesische Schiffe,
welche Vorräthe nach den Inseln bringen. könnten volle Kargos Hanf in
Austausch erhalten. Capitän Sakichi
sagt, er habe den Insurgenten nur eine
Anzahl Revolver und Tranchirmesser

sie sich 'weigerten, hinter
die amerikanische Stellung zu gehen,
als sie Befehl dazu erhielten.
Die Filipinos immer noch
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der Amerikaner bis auf den letzten
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daß dieselbe nicht wahr sei.
Dagegen habe man Grund zu der Annahme, daß zwei gefangene Filipinos
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zurückgekehrte Capitän Sakichi, vom
Dampfer ?Hokuku Maru," mit, daß
die jungen Filipinos auf den südlichen
Inseln Festungswerke für die Vertheidigung ihrer Heimath errichten. Jeder
Hafen ist von 1000 oder mehr Volontären besetzt, indessen
dieselben
schlecht bewaffnet und nur etwa der
fünfte Theil ist mit Remington Gewehren ausgerüstet. Die jungen Freiwilligen sollen indessen von der patrio-
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Reduktion des oft asiatischen Geschwaders.
Wafh i ng ton, D. C., 29. Juni.

Nach Ankunft 'des Admirals Dewey dahier wird derselbe vermuthlich
um feine Ansicht Betreffs Reduzirung
des in Manila
Geschwaders befragt werkn. Zur Zeit hat
Contrv-Admiral' Watson unter seinem
Commanbo 22 Schifft aller Klassen,
darunter das Panzerschiff ?Oregon."
die Kreuzer ?Baltimore" und ?Charleston," >die Kanonenboote ?Bennin-g-ton," ?Castine." ?Eoncord." ?Helena,"
?Princetok>," ?Petrel," ?Wheeling" u.
?Uorktown," die Monitors ?Monadnvck" unlo ?Montcrth" And ondcre.

So lange Admiral Dewey ein: starke
Gährung in Belgien.
Flotte brauchte, war man im Departement bereit, seinen Wünschen Rechnung zu tragen. Die Nothwendigkeit
in
kleiner Kanonenboote
mit geringem Zleue
Tiefgang ward z. B. prompt anerkannt und alle entbehrlichen Schiffe Der Konflikt zwischen dem Volk und
dieser Klasse nach Manila geschickt.
der Polizei bis spät in der letzten
Da nun aber das Kriegsdepartement
Nacht im Gange.
ein Dutzend kleiner Dampfer, die früher spanisches Eigenthum waren, anAm Vorabend des Dreysus-Proz-esses
gekauft hat und zum Fluß Patrouilliren benutzt, fo l>aben die kleinen Kain Rennes.
Heute Nach: soll der
nonenboote der Flotte nur wenig zu
thun und mögen anderweit Verwenanlangen.?Ein
Gerücht,
Eapitän
dung finden. In noch höherem Maaße
laut welchem er an> Bord des
gilt Letzteres von den Panzerschiffen
großen
und
Kreuzern. Das Schlacht?Sfax" Selbstmord begangen haschiff ?Oregon" ist überflüssig, und ein
ben soll. ?Sarah Bernhardt giebt
Schiff von 'der Klasse des ?Baltimore"
oder ?Charleston" als Admiralsschiff
eine ?Ham!let-"Vorstellunz im Gewäre völlig hinreichend. Der ?Ore
Wiegon" ward nach Manila zurückbeorburtsorte Shakespeare's.
dert, weil Admiral Dewey dieses Pander eine angebliche Nachricht vvm
zerschiff verlangte, um den Filipinos
eine
Verimponiren;
praktische
KU
für
Professor Andre.
wendung des Schiffes ist kein Raum,
lange nicht europäische Mächte in's
Der geBrüssel. 29. Juni.
Spiel kommen. Ebenso wenig bedarf strige Radau in der belgischen Kamman der beiden Monitore dort, nur mer 'wurde heute erneuert. Die Sowird es seine Schwierigkeit haben,
zialisten schrieen Zetermordio gegen
diese Fahrzeuge, die ja eigentlich den Premier L. I. Ban den PeereNichts, wie schwimmende Batterien boom, welcher eine Erklärung über
sind, wieder zurück zu bringen, da sie das gestrige Vorgehen der Polizei abgeschleppt werden müssen und für zugeben versuchte, und unterbrachen
lange Seefahrt überhaupt sich schlecht
den Premier beständig durch beleidiSie warfen ihm
eignen. Das hat sich bei der Uebergende Aeußerungen.
fahrt nach dort hin gezeigt. Wenn das vor, für die gestrigen Konflikte zwiKlima den Aufenthalt in diesen Schisschen dem Volke und der Polizei verqualvoll,
womögantwortlich
zu sein.
geradezu
nicht
Später wurde angekündigt,
daß
lich schlimmer, als in den berüchtigten
Bleikammern von Venedig machte (wo König Leopold eine lange Conferenz
wurmit den HH. Van den'Peereboom,
doch wenigstens nicht eingeheizt
Der
de).
wäre es vielleicht das Gescheid'- Bergerem und Beerdaert hatte.
wurde
aus
dem
Haag
Letztere
hierher
die
beiden
Monitore
permanent
teste,
in der Bai von Manila als Hafen- berufen. Es verlautete, daß Van den
Vertiheidignngsschiffe zn belassen, aber Peereboom abdanken werde.
Obgleich ein Tadelsvotum gegen die
es ist eigentlich keinem Menschen zuzumuthen, in diesen Bratöfen längere Regierung in der Kammer mit 87 gegen 31 Stimmen
verworfen wurde,
Zeit zuzubringen, und dieselben in war
der Lärm dennoch so groß, daß
Manila temporär in's Dock zu schaffen, dazu eignen sich die Zeitläufte sich der Präsident abermals gezwungen
nicht, selbst lvenn man die Docks hätte. sah, die Sitzung zu suspendiren. Die
Abgeordneten zogen alsAlso wird man die Monitore wohl sozialistischen
Spitze eines aufgeregten
dann
an
der
oder übel nach San Franzisco wieder Volkshaufens, unter
Rufen ?Es lebe
zurück bugsiren müssen.
die Republik!" nach dem Park, wo es
Die Verstärkung der Armee.
zu einem Conflikt mit der Polizei kam.
Die Tumultuanten begaben sich dann
Truppen
er
Otis,
wie
viel
nach dem öffentlichen Platze in der
Weiß
braucht, oder wird der wahre In- Mitte der Stadt, und die Kaufleute
allenthalben bei'm Herannahalt seiner Depeschen verheimlicht? schlössen
hen des Haufens ihre Läden. Der SoW'a f h i n g t o n, D.E., 29. Juni. zialistenführer Van der Velde hielt zur
Nachgerade hat also die Regierung Zeit, in welcher die vorliegende Depedaß General Otis sche abgeschickt wurde, eine Ansprache.
zugeben müssen,
40,090 Mann braucht, um die OpeAls die Kammer heute Abend wierationen
den Philippinen erfolg- der zusammentrat, lenkte Destree (Soreich weiter zu führen. Sie hat all- zialist) die Aufmerksamkeit auf die seit
mählich im Lause von drei Wochen der Nachmittagssitzung eingetretenen
diese Höhe erklommen, aber der Form Ruhestörungen und forderte die Behalber werden immer noch die angeb- strafung eines Gendarmen, welcher
lich vom General Otis geforderten ihn, wie er sagte, geschlagen hatte.
30,000 beibehalten.
Schon seit vier Seine Erklärungen hatten dm Auszehn Tagen indeß constatirt man, daß bruch eines neuen, furchtbaren Tues 30,000 feldtüchtige Truppen sein mults zur Folge.
Die Sozialisten
inüßten, und da begann man die umringten mit geballten Fäusten den
ab- Minister Van den Peereboom und dedienstuntauglichen Mannschaften
zuschätzen, zuerst auf 2000. dann auf nunzirten ihn auf's Bitterste. Da der
5000, nun auf 10,000,
daß man Radau kein Ende nehmen wollte,
heute, um 30,000 in's Feld stellen zu hob die Kammer wiederum dieSitzung
können. 40,000 Mann zur Verfügung auf.
Die Straßen hatten sich mittlerweile
haben muß. Diese schrittweise Steigerung läßt auf zwei Möglichkeiten mit einem tobenden Mob gefüllt, welschließen. Entweder weiß General clxr sich eventuell vor dem Kriegsmmirottete, wo ein CorOtis nicht, was er eigentlich braucht, sterium
und dann sollte er als incompetent zudon Polizei und Gendarmen mit blanrückberufen werden,mitoder das Kriegs- ken Säbeln die Aufrührer zu zerstreuen
Departement hat
dem wirtlichen versuchte. Ein Befehl ist jetzt erlassen
worden, welcher Versammlungen auf
Inhalt dieser Otis'schen DepeschenGeheimnißkrämerei getrieben, wie schon den Straßen verbietet.
manches Mal zuvor, um das PubliNeue Straßen k ä m p f e am
kum hier zu Lande nicht gar zu plötzA-b end
lich und unliebsam aus den ExpanBei'm
einer heute Abend im
Schlüsse
Die
sionsträumen aufzuschrecken.
Vergehaltenen Massen
Rathhause
werden
von
jetzt
auch
noch
Thatsachen
von
sammlung
machten
Tausende
General-Adjutantur
der
nach Kräften
einen Versuch, den großen
verschleiert. General Corbin giebt zu Menschen
verstehen, daß rekrutirt werden solle, Platz vor dem Rathhause zu kreuzen.
Die Gendarmen traten ihnen mit
um die regulären Regimenter zu comblanter Waffe entgegen und wurden
pletiren. Die gesetzlich gestattete PräSteinen bombardirt. Auf beiden
senzstärke der regulären Armee ist je- mit
fielen Schüsse. Drei Personen
doch bereits seit einiger Zeit erreicht, Seiten
was jetzt angeworben wird, sind Frei- wurden verwundet und ein Gendarm
willige. Diese Thatsache möchte man erhielt einen bedenklichen Stich mit einem Schuhmachertneip.
Die Aufrühindeß verhüllen. Deshalb lehnt der rer versammelten sich, sobald
sie an
Präsident die von verschiedenen Staa- einem Punkte zerstreut waren, an
eiten kommenden Offerten, Freiwilligen-Regimenter organifirt zu stellen, nem anderen auf's Neue. In der Rue
Royale rottete sich eine große Menab. unter dem Vorwande. er sei nicht schenmenge
zusammen und riß die
ermächtigt, Regimenter zu acceptiren.
auf, um sie als WurfgePflastersteine
Die Freiwilligen, welche nach den PhDie Bürgergarde
benutzen.
schosse zu
ilippinen geschickt werden sollen, werwurde schließlich zu den Waffen geruder
Art
Rekruten
einzeln,
den
nach
für
reguläre Regimenter, rekrukirt. Hin- fen, um die Polizei zu unterstützen.
Trotz aller Bemühungen zur Herter Staats-Regimentern steckt zu viel
der Ordnung
stellung
dauerte der
vom
politischer Einfluß, und das ist
spät in die Nacht hinein,
bis
Uebel. Hätte der Präsident z. B. die Aufruhr
und viele Personen wurden verletzt.
Offerte der kalifornischen Senatoren, Das
Pflaster wurde in verschiedenen
die ihm ein Regiment für die PhilippiStraßen aufgerissen. Ein Straßennen zur Verfügung stellten, angenombahn Condukteur erhielt zwei Schußmen, so würde der Staat Californien
wunden.
sich in unbequemer Weise um das
Nachdem es sich herausstellte, daß
Regiments
bekümmern;
Wohl dieses
die Bürgergarbe Nichts ausrichauch
Todesfälle und Erkrankungen würden ten konnte,
wurde das reguläre Milinachgezählt, und dann könnten allergerufen. Cirka 35 Pertär
zu
Hülfe
werden,
Kritiken
und
derlaut
hand
wurden
sonen
verhaftet: viele derselben
gleichen mehr. Das fällt fort, wenn
Revolver in ihrem Besitz.
Der
hatten
und
da
aneinfach hier
einzelne Leute
öffentliche Ankläger und seine Assistengestellt und dann in das ?Elfte Regiment Bundes-Freiwillige" eingestellt ten blieben die Nacht über im Rathwerden. Da kräht weiter kein Hahn hause in Dienst. Es verlautet, daß eidanach, wie sich das deutlich bei den ner der Verwundeten im Hospital gezehn ?Jmmunen-Regimentern." wel- storben ist.
che für den Krieg rekrutirt wurden, Zum Schutze der Mme. Drey
gezeigt hat. Von den Staats-Freif u s.
waren die
willigen Regimentern
Frankreich,
Rennes,
29. Juni.
Zeitungen stets voll, das Lokal-InteMadame Dreyveranlaßte, daß Alles, was das Das Haus, in welchem
logirt. wurde die ganze Nacht über
betreffende Regiment betraf, in den fus
Zeitungen des Staates breitgetreten von Gendarmen bewacht, und diese
wurden bei Tagesanbruch
wurde. Um Regimenter, die überall Schutzleute
von
anderen
abgelöst. Außer den
gestoppelt werden, kümmert
Gendarmen hält noch ein hünenhafter
weiter
Niemand.
sich
Wacht bei der verschlossenen
Dann noch ein anderer PunN. Bei Portier verriegelten
und
Thüre. Niemand
Regimenden Staats-Freiwilligen
erbält Eintritt, obne spezielle Erlaubgezwungen,
tern ist der Präsident
hinvon Offizieren niß Seitens der Frau Dreyfus.
sichtlich der Ernennung
Als Beispiel der vielen Gerüchte, welRücksichten zu nehmen; bei den Aller- che in Bezug auf den Eapitän Dreyfus
Regimentern
welts Freiwilligen
im Umlaufe sind, meldet ?Le Soir"
kann er in diesem Punkte nach Belieheute Aoend, ein hoher Polizeibeamter
ben verfahren.
einem intimen -Freunde anverAlso die jetzt beliebte Methode hat habe
traut, die französische Regierung sei
viel für sich. Sie kann ohne viel Ge48 Stunden benachrichtigt worden,
räusch befolgt werden, denn es ist nicht vor
Dreyfus auf dem Kreuzer?Sfax,"
daß
nöthig, eine Proklamation, einen Aufwelcher
ihn von der Teufvls
Insel
die
mit
Frage
erlassen,
welcher
ruf zu
bringen sollte, SelbstFrankreich
nach
unerfreulichem Nachdruck vor die Öf- mord begangen habe.
fentlichkeit bringen würde. Präsident
Heute Abend verlautet aus guten
McKinley ist ein guter Politiker, Se-, Quellen,
Dreyfus werde morgen Nacht
kretär Alger desgleichen und General
Corbin nicht weniger. Man könnte anlangen.
Paris 29. Juni.
Francois
fast sagen, Letzterer habe eigentlich Poppee
veröffentlicht im ?Journal"
er
profesverfehlt,
hätte
seinen Beruf
sioneller Politiker werden sollen, wäre einen Aufruf an die von ihm gegrünes nicht um die Thatsache, daß die dete ?Franzosen-Liga/' worin er dies
sich gegen das ?kosmopoliMehrzahl der professionellen Politi- ermahnt,jüdische
Dreyful-Syndikat" zu
tische
(Fortsetzuug siehe Z. Seite)
oereinigen und die parliainenLarisch:
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Regierung,

zu stürzen.

welche

das Land ruinire,

Emile Zola dementirt die
Lügen-Nachricht, daß er im Begriff
stehe, ein Drama ?Dreyfus" zu schreiben. dessen Erstaufführung unter ?gelben" Auspizien in New-Aork stattfinden solle.
Von dem
Brest. 29. Juni.
?Sfax" roch keine Spur. Von den
Azoren, wo er zuletzt anlegte, kommt
übrigens die Nachricht. Dreyfus sei
sehr gealtert und sehe mehr einem
Manne vonsechszig Jahren, als einem
Dreißiger oder Vierziger gleich.
Sarah Bernhardt im Geburtsorte Shakespear e's.
London. 29. Juni.
Sarah
Bernhardt ,und ihre Truppe gaben
heute Nachmittag eun ?Hamlet "Vorstellung in ?Shakespeare's MemorialTheater" Zu Stratford-on-Avon, dem
Geburtsorte Shakespeare's, vor einem
zahlreichen und distinguirteir Publikum. Der Mayor, der Stadtrath u.
empfingen
ine Bürger-Deputation
die französische Künstlerin bei ihrer
Ankunft. Die Stadt war ihr zu Ehren festlich geschmückt. Nach der Vorstellung überreichte der Mayor der
Mme. Bernhardt ein Bouquet. und die
Künstlerin besuchte alsdann verschiedene historisch; Punkte in der Umgebung.
Professor Andree wieder
einmal.
San F r a n z i s c o. 29. Juni
H. I. Baron, früher als Journalist
im Osten thätig, schreibt der ?Associirten Presse" aus Wrangel, Alaska, unter'm Datum 24. Juni:
?Vor etlichen Tagen hier eingetroffene Nachrichten scheinen diederMuthmaßungen zu bestätigen, daß
Polarnorweforscher Anldree todt ist. Ein
gischer Passagier auf dem von Seattle
nach Skaguay bestimmten Dampfer
?Rofalie" hat einen Brief gezeigt,
welcher offenbar von Andree geschrieben ist und in einer Flasche an der
norwegischen Küste gefunden wurde.
Der Brief ist vom 4. Mai datirt und
wurde seinem Inhalt zufolge unter
dem 74. Grade nördlicher Breite, westlich von Island, geschrieben. Unter
dem Datum und Angabe der Oertlichkeit stehen nur die Worte:
?Ich verlasse den Ballon und die
Lebensmittel
Andree."
Depew läßt von sich

hören.
Senator
London. 29. Juni.
von
Ehauncey M. Depew ist soeben
Paris und Brüssel zurückgekehrt und

leistete sich sofort ein Interview mit
einem Vertreter 'der ?Assoc. Presse",
um zu verhüten, daß er in den Ver.
Staaten in Vergessenheit geraihe. Er
begann mit der interessanten Mittheilung, daß sein Sohn, welcher in Brüssel erkrankt war, wieder vollständig
hergestellt sei. Dann kramte er seine
schon hundert Mal zum Besten gegebenen Ansichten über die Expansion?- u.
Philippinen Frage aus und erklärte
sich mit Allem, was die Administration gethan hat, einverstanden.
Nachdem er dann noch einige ziemlich consuse Aeußerungen über die Lage in
Frankreich verübt hatte, ließ er eine
fulminante Lobrede auf den hiesigen
amerikanischen Gesandten Ehoaie vom
-

Stapel.

Venezuela -Geschwätz

in

Paris.

Die VeneParis. 29. Juni.
zuela Schiedsgerichts Commission
hielt heute wieder eine Sitzung und Sir
Richard Webster setzte sein langwieriges Argument zuGunsten der Ansprüche England's fort. Er erhob Einwände gegen gewisse, von Venezuela
vorgelegte Auezüge aus Dokumenten
im
und forderte, daß
die Letzteren
Wortlaute vorgelegt würden, damii die
Commission genau wisse, was darin
-

-

steht.
Ex-Präsident BenZ.

Reue Maire Arusemil'.

-

verft Ballest rem Brefeld Betreffs
Hineinzkehuna von Kaiserreben in

Ein geisteskranker Arbeiter von ei
neni Offizier, welchen er bela

der

-

bie
D-et'liten des Reichstages fertig werden - nnen. So z. B. fühlen sich die
?Berliner Neuesten Nachrichten" bemüWeiteres über den Ausruhr zu Bo- ßigt, den Grafen Ballestrem wegen deL
Einfügung der nicht gesprochenen Wochum. ?Die Aufrührer sind groß rte ?im amtlichen TlMe oes Reichsan-Das
zeigers" in Schutz zu nehmen.
tentheils junge Polen. ' Sozia'- B'aii
sagt, Ballestrem habe damit dein
ilisten können nicht sür die Vor- Handels Minister Brefeld lediglich
?eine goldene Brücke bauen wollen."
gänge verantwortlich gemacht wer- Die
demokratische ?Berliner Volkszeitung" ge'ht den ?Scharfmachern"
zn
den.
Reichskanzler Hohenlohe Leibe,
macht dießehauptungen der Orerhält den chinesischen Drachenor- gane derselben lächerlich und sagt zum
die
verlangen
ben.
Unliebsame Störung bei Schluß: ?Vielleicht
Scharfmacher sogar noch, daß sich
der Beerdigung
des Kardinals
Graf Ballestrem entweder selbst einen
Ordnungsruf <r?heilt, oder ihn sich
Allerlei Jnteres- durch den Vice Präsidenten .Hrn. von
Schönborn.
Der ?VorFrege ertheilen läßt."
faules.
wärts" denutzt natürlich die Gelegendem Reichstags
Präsidenten etBerlin, 29. Juni.
Gestern heit.
was am Zeuge zu flicken. Das Blatt
Abend hat sich ein neuer Brüsewitz- beschuldigt 'den Grafen, seine eigene,
Fall hier ereignet. Ein Heizer, Na- früher gemachte Anordnung umgeworftigtc, niedergestochen.

?

-

-

-

mens Hermann Tuttas.

hat mehrere

dem Heimwege befindliche Offiziere belästigt und ist von einem der geärgerten Marssöhne in gewaltsamer
Weise zur Ruhe verwiesen worden, indem der Offizier seinen Degen zog u.
ihn dem Tuttas von rückwärts in den
Körper stieß, so daß der Mann schwer
verwundet
brach und in ein
Hospital'gebracht werden mußte. Uebrigens soll Tuttas geisteskrank sein
und nicht gewußt haben, was er that,
als er die Offiziere beleidigte.
Der Aufruhr zu Bochum.
Bezüglich des blutigen Arbeiter-Aufruhrs bei Bochum ist zu bemerken, daß
derselbe nicht durch etwaige Hetzereien
sozialistischer Agitatoren herbeigeführt
wurde; im Gegentheil, die an Ort und
Stelle befindlichen sozialistischen Arbeiterführer haben die sinkenden Gruder
benarbeiter zur Wiederaufnahme
Aribeit und zur Einfahrt in die verlassenen Stollen aufgefordert.den Daran,
daß 'der Ausstand in
Zechen
?Shamrock" und ?Friedrich der Große" einen so drohenden Charakter angenommen hat, ist wohl am meisten
der Umstand' Schuld, baß von den2soo
Strilern die Mehrzahl junge Polen,
höchst gewaltthätige Menschen, sind,
die meistens als Schlepper und Pferdeführer beschäftigt wurden. Bei den
blutigen Krawallen erwiesen sich die
anwesenden Gensdarmen als nicht genügend, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, weshalb Militär requirirt wurde. Gestern rückte infolge
dessen ein Bataillon Infanterie und
eine Schwadron Kavallerie in das
Slrike Gebiet ein; der kleine Belagerungszustand wurde erklärt und man
erwartet, daß die blutigen Kämpfe
aufhören werden.
Welchen Umfang
dieselben angenommen hatten,dervermag
Tod
man daraus zu ersehen, daß
von fünf Männern zu beklagen ist. Außerdem wurden viele Personen
schwer oerletzt, daß die Anzahl der
Todten sich wahrscheinlich vermehren
wird.
Tödlliche Verletzungen haben u. A.
Andreas Stachowitz, Friedrich Keßler,
AleAugust Koester, Jakob Caspar,
xander Bvill unid Karl Dettling erlitten. Natürlich vermag Niemand auch
nur annähernd die Zahl der Verwun
deten anzugeben, da die Striker den bei
weuem größten Theil der Verletzten

auf

zusammen

fen

sich ?in höchst unehrenvollcr

und

Art dem Abgeordneten Roesicke gegenüber benommen zu haben." Er habe
..in unloyaler Weise vor der Regierung
kapitulirt und die Reichstagsrechte
preisgegeben, anstatt sie zu beschützen."
DieKanal V o r l a g.
Die Haltung der Regierung gegenüber ver Kanalvorlage wird von liberaler Seite vielfach scharf getadelt. Die
National Liberalen werfen der Regierung Schwäche und übermäßige Geduld gegenüber den Treibereien der
Conservatioen vor. Der Lieber'sche
Antrag, eine Sub Evmmission einzusetzen, wurde Seitens der Kanal-

-

verworfen, und man

Commission

be-

schloß, die Spezialberatyung heute in
Angriff zu nehmen. Nach Zusammentritt des Landtages im kommendenAugust wird die Commission dann einen
ausführlichen schriftlichen Bericht ein-

reichen.
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Vorsicht:
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Das Land

??sogenannten

so

Baron Russell von Killowen, einer
Schiedsrichter, sagte, das Tribunal könne sich nicht auf halbe Dokumente verlassen, wenn behauptet werde, daß der volle Inhalt eine andere
Auslegung zulasse. ?Es wurde daraushin entschieden,
daß Abschriften
der fraglichen Dokumente zuerst
den
Anwälten Venezuela's
unterbreitet
werden sollen. Hr. Harrison sagte, er
sei der Meinung, daß ein Argument
darüber hätte stattfinden sollen, ehe
dieser Beschluß gefaßt wurde.
Die i n t e r na t i o n a l e n B l a ustrumpfe.
London, 29. Juni. ?FrauStanton Blatch verlas im internationalen
Frauen-Eongreß ein Essay, in welchem sie Unterweisung in Handfertigkeit in der Schule, aber Abschaffung
von häuslichen Aufgaben empfahl.
Frau Miller trug ihre bekannten
Ansichten über die physische Entwickelung der Schuljugend durch Reorgavor.
nisation der Ernährungsfrage
Die Vorsitzende, Frau Stevenson, unterbrach die Rednerin mit der Bemerkung, daß die Besprechung von KochRezepten und der Zubereitung von
Kindernahrung kaum in den Bereich
des Diskussionsthemas gehöre. Frau
Miller antwortete, die rationelle physische Erziehung sei die einzige Frage,
vieldie sie zu diskutiren wünsche;
leicht habe sie damit einen Mißgriff
gemacht, daß sie die zur Sprache gebrachten Dinge in diesem Verhandlungsstaidium berührt habe. Es wurde
ihr sodann gestattet, fortzufahren, und
unter vielfachem Beifall brachte sie ihren Vortrag zu Ende.
Mlle. Rhea gestorben.
London, 29. Juni.
Der Pariser Correspondent des ?Daily Ehronicle" telegraphirt, .daß Mlle. Rhea,
die berühmte Schauspielerin, in ihrer
Villa zu Montmorenci, nahe Pa>ris.
gestorben ist.
Pari s. 29. Juni. Die von der

cherheit aufforderte.

und

Russisch

-

Polen

kommenden ausständigen Arbeiter für
contraktbrüchig erklärte und unter Androhung scharfer Bestrafung zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Si-

In Herne sind

die Läden unid Trinklokale geschlossen.
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Aerzte empfehlen dieselbe
bei Haukzur
krarrkheiten und sagen, die
damit erzielten Resultat:
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czechischen
welcher durch 'sein Geschrei den
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Wirrwarr angerichtet
zu
verstorbenen Tragödin Rheaundhinterlas- haften, worauf sich der Trauerzug
unsenen
Personal Effekten
Kunst- angefochten seinem Ziele zu bewegte.
werke werden am 2. und 16. Juli verDie Zurück Weisung
des
steigert werden. Die Tragödin starb
kürzlich,
bereits
am
9.
Dampfers ?Kaiser
sondern
nicht

gebrauche

??Man
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und
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Reinheit und Qualität die

Gestörte Leichenfeier.

stiften

Euch

Dieselbe ist wegen ihres

i

tin die Jnsignien des zweiten Grades
der ersten Klasse des Ordens vom doppelten Drachen überreichte.

den

Ueberzeugt

Haut.

Klenn's
SchwefelSeife.

für

Bei dem gestern in Prag stattgehabten feierlichen Begräbniß des Kaidinals und Primas von Böhmen, FürstErzbischofs Graf Schönborn Buchheim, ist es zu einem wilden Getümmel
gekommen.
In Folge Scheuwerdens
eines Pferdes entstand unter den dem
Leichenwagen folgenden Leidtragenden
ein Panik, welcher noch verschlimmert
wurhe du-rch den von einem czcchischcn
Hetzer ausgestoßenen lügnerischen Ruf:
die Juden werfen mit Sieinen aus den
Fenstern. Alles stürzte rathlos durcheinander. zahlreiche Leute wurden im
Gedränge umgestoßen un<d zu Boden
geworfen; sechszehn trugen mehr oder
minder schwere Verletzungen, meistens
Beinbrüche, davon. Der Polizei gelang es schließlich, wieder Ordnung zu

Die-

und vergiften,

reizen

-??und

Chlodwig

Reichskanzler Fürst Hohenlohe
chinesischen Gesandten,

Sei-

kverthlvse u.

'??die

sind 37 Verhaftungen

pfing den

--

derartige

f??selben

ziehen dann johlend weiter. Natürlich
Erist diesem Betragen jetzteindurch dasgesetzt.
scheinen des Militärs
Ziel
Patrouillen durchziehen alle Straßen,
und wo immer ein Zusammenlauf sich
bildet, sind sofort .Kavalleristen zur
Stelle und sprengen die Leute auseinDer Drachen -Orden

Schwefel

Seifen

fen sich die Striter, wo immer sie die
Plakate sehen, zusammen, reißen dieselven unter Hohngelächler herab und

ander.
Soweit
vorgenommen.

billigen

mit

Mbrauchk

nicht

halten.
Was die Wuth

des gewaltthätigen
Elements der Striker mehr ats irgend
etwasAnderes entflammte, warenPlakate, welche Landrath 'Spude anschlagen ließ, und in denen er die aus den

ist

fen überfüllt.

verborgen

Harrijon vpponirte im Namen Venezuela's dieser
Forderung und sagte, die Frist für das
Einreichen von Dokumenten sei vorder

in Reichstags-Debatten.
Daß die Zeit der ?sauren Gurke"
nahe herangerüc" ist. kann man schon
daraus ersehen, daß die hiesigen Partei Organe gar nicht mit der Contro-

Kaiser-Reden

Aus Teutschland.

Provinzen Posen

über.
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zu

Mai. am Leberkrebs

und wurde
Montonorenci begraben, wo sie bei einer befreundeten, jungen Russin ge-

wohnt hatte.
Aus Cleoelanv. 0.. würben gestern wreoer einiqe der dort chronisch
gewordenen. Straßenbahn
Krawalle
Ein Condutteur feuerte
gemeldet.
mehrere Revoloerschüfse auf emen Mob
ab. indessen wurde Niemand getroffen,
und die Polizei nahm den Mann später in Haft.
-

Friedrich."
Schichau,

der Erbauer

über

-

dessen

U IMI

MH M >
des

großen

Dampfers ?Kaiser Friedrich",
Zurückstellung, weil das
Schisf nicht den Bestimmungen des
Eontrattes entspricht, bereits berichtet
wurde, ist der Andeutung einigerVlätter, daß die Angetegen-Heit der Aufklä
rung bedürfe, insofern nachgekommen,
daß er erklärt, die Zurückstellung des
Dampfers an ihn sei auf sein eigenes
Ersuchen erfolgt.
Lloyd
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