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Starken Unikrsuchungc'gericht über den
Maine"
Verlust des CchlachischisseS
natnn um 10 Uhr heule Morgen seine
Cilungen wieder aus. Zehn weitere
Soldaten wurden vcrlwrt vom vollständig vertretenen Gerichts!'.?, und Eom
mandeur Jorsrithe. der erste Zeuge, der
nicht auf der l'ifte der Maiiischafi der
Maine" war, wurde vorgerufen.
ES wird angenommen, das; er über
die Einladung von Kohlen in Schlacht
schisse der hiesiaen Mari.,cstation Zeug'
if; ablegte.

(Ldciuaniua
Biindcoha'.iptstadt.
L
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für die

in i t t e l

hun

gerltidkndkn Kubaner.
Washington. 2. iöiärz. ilJla

Long i)nt cnijchiecen, ein
Marineschiss mit Kl tttc 50 Tonnen
Cuba
Lebensrnitteln sofort
und)
zu senden zur Unterstützung fett
TaS Schift, wid ach Ma'
tanzas tbcr nach Sagn gehe.
ES beifch das; Umstände es erheischen,
sofort Lcbensmiitel zu senden, um den
Hunger der Annen zu stillen.
Das Schiss, das dcn Transportier
nimmt, wird heute Neichinittag bezeichn
nct ivcrden.
(?3 lourdc fchliefcliif) lcschlvssk.i
Schisse mit Liebcsezalvit zu senden. Die
Monlcwnicrt)" Iviid solche nch Ma
tanzas und die Nashvillc" welche nach

tincjettciiit

Neeon-centtabt-

Mi

f

Die Schisse werden sich in cutani- ia;cn weroanern merzi aniyauen vn
dcrn vvn dort zurückkehren svwic sie
ihr e L ie be Sgabe n . wel ch? ro in N cw B o r te r

Erklärung des

s p u ii i s ch c

GeschäftSträgeks.
Washington, 3. März.
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Der

Kricgsselrctär über
dicMaine"'Katastrophe.

3. März. Die
Post"
folgendes
publicirt
..Washington
Interview mit dem jkricgSsetretär

Sensationsmeldungen
m e

Al-gc- r:

.J

der ..Maine"-Katastrvph- e
lhatsach
r
lich ausgeschlossen" sei, war nichts
als der Ausdruck feiner persönlichen
Es ist sowohl ihm wie der
Meinung.
Administration gegenüber eine itngc
rechtigkcit, dieser seiner Aeußerung
eine amtliche Bedeutung bcizumessen,
Vic2 um inV nichr h,i
rr her
trnrr (5fc
VIV
VI ,vtl
U"l
tlllt., m
lcgcnheit ausdrücklich die Thaisache be
tonte, das; er einfach als Individuum
spreche.
Abwesenheit amtlicher That
und ich kann nur wiederholen,
sachcn
was schon früher gesagt wurde, das; das
Publikum ebenso gut unterrichtet ist,
kann natürlich
als die Regierung
kein Mitglied der Administration eine
amtliche Deklaration über Spaniens
moralische oder andcrwcitigc VerantEs liegt kein
wortlichkeit abgeben.
Iota von Information über Ursache oder
Ursprung der Erplosion vor, auf dem
die Regierung zur Zeit eine
ausbauen könnte.
tvci-tc-

rufen.

In

Der Wahrspruch des Untersuchung
Berichts über diesen Punkt muß geduldig
abgewartet werden."
Ueber dieses hinaus wollte Sekretär
Alger nichts mehr gesagt haben, doch
er die Post", auf das Bc
stimmtcstczu constatMn.daßdcm Publi
kum leine amtlich: Information vorent-halte- n
iverde; das; die Administrationsich
die vom Marincsckrctär unter
an
strikt
Billigung der Administration von An'
beginn eingeschlagenen Praxis halten
werde, allen amtlich zur Kenntnis; des'
Departements gelangenden sich aus dcn
Verlust der Maine" und der 250
braven Seeleute beziehenden Thatsachen
die möglichst erschöpfende Publicität
zu geben.

,

,

t

Abschnitt 1. Paragraph 1
der die Zahl der für
den Dienst in Bereitschaft Zu haltenden
Schisse wie folgt festsetzt: Ein Flaggen-schif- f.
18 Schlachtschiffe. 12 grvszc
Kreuzer. 30 kleine Kreuzer, 8
- Panzer und 13
außer Torpedobooten, Schulschiffen und kleinen Kanoncnb"o!cn.
Die Commission acceptirtc ferner un
ter Zustimmung der Negierung das vom
Ccntnimsfllhrcr Dr. Lieber gestellte
tc

äuszerte sich nach einigen hingeworfenen.
angenehme
Bemerkungen über die
Ueberfahrt von Havana. welche die
Commission gehabt und ihren wahr
schcinlich nur wenige Tage dauernden
Die Tau
Aufenthalt in Key West:
cher am Wrack der
Maine" arbeiten
unverdrossen darauf los, haben aber bis
gestern nur langsame Fortschritte ge
macht und wenig geleistet."
Bezüglich der Zeitungsberichte
worin gesagt war, es sei positiv
festgestellt, das; die ..Maine" durch eine Minen - Erptvsion
herbeigeführt worden sei. brach Marij,'
in lautes Lachen aus und sagte: Diese
Geschichten amüsiren uns.
Natürlich
kann ich Ihnen nicht mittheilen, was
wir bis jetzt ausgefunden haben, aber
solche Geschichten (et zeigte auf ein von
einem Lokalblatt ausgegebenes Eitra"
mit seinen sensationellen Ucberschriften
solche Geschichten amüsiren uns ungc
e

Heuer."
3: März. Das Unter
suchungsgericht hat hier seine Arbei
ten beendigt.

Key West.

Maine"

-

Kreisen bedeutci:s verringert, theilweise
durch die Abwesenheit von Depeschen
über dcn Gegenstand an das Staats-ode- r

MarincTcpartcmcnt. und

e

theil-weis-

auch wegen des Eonscrvatismus.
den die vorgestrige Erklärung des
Long, irgendwelche Mit
schuld der spanischen Regierung an der
Maine" - ZZatostrophe sei nach seiner
Ansicht so gut wie beseitigt, verbreite!?.
Obwohl das
keine Nachritten aus Hevana oder Key
West erhielt, so hatte eine Depesche
über die Abfahrt des Kreuzers Brook-lyn- "
Marine-Departeme-

Santa Lucia

LaGuavara
in Venezuela in soweit einige indirekte
Bedeutung, daß eins der grös;crn Schisse
der Flotte vom allgemeinen Centrum der
Thätigkeit der Marine zu Key West
entfernt wurde.
Die ..Broollyn" wird für kurze Zeit
in Gucivara anhalten, und dann noch
weiter südlich fahren.
nach

Der

Gesandt-scha-

ft

zu Washingk-nBong Sun Pak.
hat seine Resignation eingereicht und
dieselbe wurde von seiner Regierung
.

occcptirt.

Das
;
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Florida.

U n t e
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März.
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Das Lcc.

Der

.

böhmische

Landtag

Kraft kaiserlichen
Landtag
am Ende der heutigen Sitzung geschlos-se- n
böhmische

werden.

H
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Frankreich.
Est er h azy nich
t i S f

a
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Washington.

iv c g u n g e n.

3. März.

Long sagte heute b.

..Maine".

Schluß

t

der Bureaustunden, daß vom
keine R'achikchün
seien, und daß für die Abreise
desselben von Key West keine Befehle
gegeben ivnrv'n. und auch keine ertheilt würde, da das UntcrsuchungSge'
richt völlig autorisirt sei. über seine Bc
wegung selbst zu entscheiden.
Die ursprünglichen Verhaltung.maß-regel- n
wurden vo Admiral Sicard,
dem Commandeur der Flotte, zu der die
Maine" gehörte, ertheilt, und der
technische Standpunkt, den das
einnimmt, ist der cincs
Admiralgerichtes, das direkt an ihn
zu rapportiren hat. sowohl ubu seine
Bewegungen als schließlich über die
der K atastrophc.
Die hiesige allgemeine Ansicht ist.
daß der Gerichtshof seine Arbeit noch
a
nicht vollendet hat, aber doch nach
zurückkehren
wird, um Zeugniß
aufzunehmen, das durch die den Tauchern widerstoßenden
Schwierigkeiten
verzögert wurde.
Daß Admiral (!card die Ucbcrsicdc-lun- g
nach Havana erwartet, crgicbt sich
aus einem feiner Telegramme, worin
er vor einigen Tagen Anordnungen
traf, daß cin gewisse? Schiff die
des Untersuchungsgerichies
habe.
Da der Leuchthausdampfer Man-grovbis jetzt diesen Theil der Arbeit
besorgte, so wurde das Schatzamts ersucht, zur Beförderung des
nach Kcy Wcst
Untcrsuchungsgcrichtcs
die
Mangrovc" zur Verfügung zu
stellen, was auch g, lhan wurde.
Unter Zugrundelegung dieser
t.
behauptet man im
Untersu-chunggerich-

Fred. I. Sha'.p hat hier die Aussicht
für die Emvpagnie übernommen. Die
..Merriit" ist ein stallgebautes Boot,
allein ein anderes noch mächtigeres
!'evt wut) hier in Kürze erwartet.
Der Right Arm" wirb so lange
verbleiben, als er sich nülich machen
kann.
Die Bergungsgesellschasi gedenkt von
jetzt an vier Taucher au der Arbeit zu
behalten.
Die spanischen Taucher machten sich
an, Wrack zu schassen und man glaubt,
sie werden dem spauischerseits zur

n

cinge-lause-

Eapt. Pcrnl Ist Präsident des
Jndustrieraths.

spani-sche- u

Heute wurden soweit feine Leichen gesunden, und man hat keine Aussicht,
bevor Aubruch der Nacht welche zu

Ha-van-

finden.

Es wrd berichtet, das; Capt. Sig?
bee nicht erwartet, in der Zone dcr
Explosion Leichen zu finfer. allein er
glaubt, das; von Theilen Des Wracks noch
Leichen geborgen werden können, sobald die Taucher die Trümmer

Mit-glied-

Die Taucher, die stetig weiter

bei
-

leiten, und es ist sicher, daß die neue',!
die
hinzugefügte
Schleppdampfer,
Mannschaft und die vervollständigte
Ausrüstung das Bergungswcrt beschleu-nigewerden.
Die Osfizicrc der Vizeaya" statteten
heute Morgen cercmvnicllc Anstandsbc- suche bei Admiral Montcrola und 0r
neraleapitän Blanco ab.
daß das Untersuchung
Mengen von Leuten besichtigen den
Klein'!' von fiochge lege neu Punkten an aericht vorgehen wird, ohne die hiesigen
der Küste, und wer Erlaubniß erhalten Behörden zu befragen.
kann, geht an Bord.
Der M a r i n e s e i rc t ä r ni u ß

t

fü

r s

a

n s f ä h i g.

Paris.

3. März Der gcmaßrc-gelt- e
Haupizcuge für Zola, Oberst
hat dem Herausgeber der Aurorc"
geschrieben, das; cr sich niemals mit
dem Major Estcrhazy duellirm würde
falls dieser ihm eine Forderung zusen
Pic-qua-

Marinc-Tcpartemen-

Key West. Fla , 3. März. Capt.'
Mascoitc"
Hanlon vom Dampfer
dcr gestern von Havana aulam, sagt,
wie cr Havana verlassen habe, seien
keine Anzeichen von cincm Voltsauf-rüh- r
odcr cincr Amerika feindlich
Demonstration vorgelegen, im
Gegentheil sei alles rnnnUil und ruhig
gewesen.

j

Italien.

Papst Leo der Dreizehnte.

wieder denientiren.
Washington. 3. März,

Sek-ret-

är

Long ermächtigte heute zu einer
unbedingten und entschiedenen Ablcug-nun- g
der Nachricht, daß die Regierung
einen Theil- - oder Präliminarbcricht
t
M
vom
erhalten habe, wclchcr andeute oder
daß dcr Verlust dcr Maine"
einer Ezplosion von Außen zuzuschrn-bc- n
sei. Er sagte, daß lein Bericht
welcher Art eingelaufen sei und
daß sich das Publikum im Besitz aller
empfangcncn Nachrichten befinde.
e,

Rom. 2. März. Zur Feier des 20.
n
Jahrestages seiner Besteigung des
Stuhles hielt heute Papst Leo
Illinois.
der Dreizehnte großen Empfang. Auf
Milwaukee.3. März. Gestern
die Glückwünsche des. Aeltesten dcr
antwortete dcr Papst mit lauter um Mitternacht ereignete sich in Frank
und klarer Stimme. Er erinnerte an lyn Park, Jll., an der Wisconsin Central
die Jubelfeste, die die Vorsehung ihm N. N. cin schlimmer Unfall.
Zwei Männer aus Waukeslza waren
schon zu feiern vergönnt habe. Von den
Feinden der katholischen Kirche werde in dem Zusammenfloß, und wie berichtet
n
ihm zwar viel Harrn zugefügt, allein wird, sind sie die einzigen, die zu Scha-deDer Name des Todten
kamen.
Gott sorge dasür, daß die Liebe der
Bremser David Jennings, dcr
katholischen Voll
zu ihrem okersten ist :
Verwundeten
des
: Heizer, Wm. Pain
Hirten in Rom ükcroll in der Welt
Und daö fei ein großer Trost. tcr.
Auch

Tpanicn.

rt

Herabsetzung

des

K

Japaner unter-

Opfern dcr Maine

orn

p

Zolles.

lo

den

Ei

s i o n.

2. März.
Der Kab'i- Chicago. 3. März. Einc Spe
netzrath beschloß heute den Kornzvll zialdepeschc von Washington an die
ans 0 Pesetas per Hcetolitcr hcrabzu-setzehiesigen
Daily Rcwö" lautet:
it
1-2
der
12
Preis
Spanien wird, falls die
solange
der
f uc die Ezplvsion
übersteigt.
Maine" den Dons zur Last gelegt
Argentinien.
wird, sowohl mit Japan wie auch mit
dem
den Vcr. Staaten zu rechnen haben.
Das Marine - Departement hat
nicht.
2. März. Aut festgestellt, daß sich an BurddcrMainc"
das allgemeine Verlangen für vcr mehrere als Köcl und anderweitige
Dienstboten angestellte Japaner besau-demehrte Rüstungen dcr argentinische'
die ihr Leben einbüßten.
Republik hin, wird die Regierung eine
Die
Thatsache ihres Todes ist dcr
zum
besondere
von Kriegsmaterial nach Europa
Regierung durch das Staats
dcpartement mitgetheilt worden.
senden.

Madrid.

Nach-mitta-

Sechzig

Leute mit 28 Huul..,, pasfirtcn heute
diese Stadt auf ihrem Wege nach Klon-dike
via Seattle wo fie weitere

Grofzbritannicn.

Kreuzer dem Schick
sal der Maine" knapp

Militär-Commissio-

mouth.

Der
2. März.
britische erster Klasse gepanzerte Kreu-ze- r
Australia", von 5G00 Tonnen,
ein mit 12 Geschützen ausgerüstetes

gleichen Anzahl Fragen und Kinder,
die heule ans Süd Missouri ankam,
reiste cbensallö nach dem Westen ab.
Die Frauen und Kinder werden in Montana und California verweilen, wäh
rcnd die Männer nach Alaska gehen.
Eine andere Pallic von 12 Mann
vom Indianer Territorium mit dem
selben Reiseziel im Auge kamen clcn
falls durch diese Stadt.

in

Souihamp-tonc-

dcn durch promptes Ueberschwemmendes
Raumes gelöscht.

Pennsylvania.

5nla.

Die Arbeiten an der

Bei

der heutigen Eivsfnung dcr Gcrichtssid
ung in der Piozcjjverhandlung gegen
Sheriff Mailin und Gehilsen wegen
SchicizenS der Streiker in
Lattimer
r
ivurde von dem T aai. anwalt das K
von Chcriss Martin wieder
rcuz-verhö-

'

Der durch dasselbe festgestellte Haupt-Punwar die Ableugnung
des
der Tchieszerci die
Zeugen, nach

Bemerkung gemacht zu haben, das; er sich
an der Affaire nur als cinsackicr JameS
und nicht als Sheriff von
c
habe.
Counly" betheiligt
Die
Vertheidigung wollic die Zeugenaussage
des Sheriffs herausbringen, darz ci nicht
UN Stand war, die in der Hazlcton Nc

M

a i n c."

Havan a. 2. März. Die Stadt ist
heule ruhig, okcr die öffentlichen und
privaten Begrüßungen des spanischen
Kreuzers Vizeara. der letzte Woche hier
ankam, haben sich an Begeisterung nicht
;
verringert.
Die Tauclcr clei!en hart am Wrack
der Mainc". Man suchtet, das; viele
der Todten in Siüc,c gellasen wurden,
was als Erllüiung der Thalsachc gilt,
daß man sie nicht torsinrct, wo man
sie zu sintcn erwartet. Senator Proc
tor ist wich Ma!aii!,aS gegangen, wo
er den Tag zubiine.en wird.
Er wurde von Fräulein Clara Barton
und Frau Ward legleitet.
Die Reise kann leicht in einem Tage

An-ka-

n

Brasilien.

r

i

n

e ni t

l i z.

R t odeJane iro.2.März. Senvr
Campos SalcZ ist zum Präsidenten und
Seiwr Rosa Silvo zum
dcntcn dcr Republik erwählt worden.
Beide erlangten eine
beträchtliche

Wagen

Orient.

t

K o nst a n

Der

russische
ist mit

tinovcl, 3. März.
Dampser St. Peters-bürg- "
1530 Relrilten, die nach

Wladiwostok

bestimmt sind, durch den
gefahren.
Bosporus

Pcrsicn.

Verheerende II n tue e r.
Odessa, 3. März. Schreckliches
1

1

Weiler wird vom nördlichen Persien c,e
meldet. Mehr cls Hindert Personen
sind im
chncetreibcn aus der Uand
straßc v!,'n Reicht. am si'ap'schcn Mccr.
bis Teheran

umgelommcn.

arinc-statio-

Minnesota.
M

a n

k

a

t o.

3. März.

TaS

der Voung MenS Jnves ment
Co. brannte heute nieder.
Es war ein
vierstöckiger backsteineroe Bau mit
und Bnreaur im ersten
und zweiten und Wohnungen im drit
ten und vierten Stock.
Als das Feuer
ausbrach, schliefen etwa 25 Personen
in Gebäude und viele vo ihnen vennoch
ten nur unter Tckwierigieiten ihre Nei
tung zu bewerkstelligen.
Der Schaden behagt 30,000, die

Eersicherung

$23.000.

nach dem

Sladt-Friedh-

Dic Volksmenge nahm zu als das
Leichenbegängnis vorübermarschirtcund
dic Häupter der Zuschauer waren cnt
blvßt.
Im Friedhofc las dcr Kaplan eine
kurze Anrede.
Die Ucbcrlcbcndcn dcr Maine" wa
ren unter dcn bei dcr Beerdigung

Es

gab keinerlei

ni

ch

t u bg

c

r

Das

U n t

c

r s u

'

c i st.

'

e.

ch

n gs

Ge

richt unschlüssig.
Kcy West. i. März. Auditcur
Mariz war gestern dcr einzige Osfizier
an Land.
des Untcrsuchungsgerichtes
Capt. Campson verblieb an Bord dcr
Iowa" und Capt. Chadwick und Licut.
CommznderPattcrsonanBordder..Ncw
Bork". Sogar dic Stenographen hatten
einen Feiertag.
Die Pläne des Untersuchungsgerichies
sind durch irgend etwas durchkreuzt
worden, doch heißt cs, daß die Mitglic-de- r
desselben durch Admiral Sieard
Weisungen von Washington erwarten.

Ncbraöka.

War auf dcr Main

e".
Ein eben von
Havana cingctrosfcncr Brief zeigt, daß
unter dcn zur Zcit dcr Katastrophe an
Botd der Mainc" Verunglückten sich
ein junger Pat. Ford befand, der im
Jahre 1806 dem Gesängnißwürter entkam, während eine 8jährige Zuchthaus-straf- e
wegen Straßenraubs auf ihm

O

m a h o, 4.

März.

lastete.

New Hampshirc.

Ports mouth, 4. März. Aus
trag wurde im Schiffshof empfangen,
dic Ausrüstung dcs Vcr. St. Schisses
Laneaster" aufs Schnellste zu

voll-ende- n.

Man glaubt,
mouth'Z

Machias" und
sür den Dienst in Ports
daß dic

Tchifsslws

sofort

Schrittweise
g

i

G

n g d e r F l o t t e

Berlin.

e

v o r

März. Die

3.

h m i

e

a g e.

I

Ü'i.dc,e,

Cvininij sivn de i R eia,sias,e gnu l, iiiite
heute weuetc Piua,;ii:ptu'ii ve,
Ihre schließliche Annahme gilt
als gesichert.
(

t d c r j ü n (i
rede des

u

st

t

lüiieu-vorläg-

Rekruten
Kaisers.
ii

B e r l , n. 3. Mäiz.
Die ossicwse
Ndd. Allgemeine" sagt, der folgende
Wortlaut sei in der am letzten De,!,iag
von 5iaser Wilhelm gehaltenen Rede
bei Gelegenheit dcr Einsch'vörung dcr

Marinerekruten in üiMlhelisl;aven

vor-

gekommen :
Wo der deutsche Adler sich festsetzt
und seine Zkralleu einschlagt, ist das
Land Deutsch u.,d wird Dculsch blci

bcn."

Lächerliche

Prinzipien

r c i t e r

Berli

i.

c

n.4. März. Die BlälierdcS

erlldculschen Verbandes" halten sich
darüber cuif. daß dcr Kaiser seine Theil
nähme an dein schweren Verlust, der dic
Ver. Staaten durch den Untergang dcr
Maine" im Hafen von Havana betrvf-se- it
hat. dcin Präsidenten MeKinlcy
telegraphisch in englischer Sprache
und das; dieser in englischer
Sprache gcanlwortct hat. Sie stechen
dic bestimmte Erivar tung aus. der Kaiser
werde in Zukunft niemals wieder im
schriftlichen Verkehr mit einem ausländischen Herrscher oder cincr auländ't-schc- n
Regierung sich der Sprache des
er sich
bedienen, wen
Angeredeten
nicht vorher vergewissert hat. das; dieser
ihm in deutscher Spraehe antworten
j
werde.
kt

Dcr Kyffhciuser wird nicht

3. März. Lieutenant
Key W.e
Coniinander Marir. Gencral-Auditcdes Vcr. Staaten Untcrsuchungsgcrich
tcs für dic
das
gestern seine Sitzungen hier beendigte,
sagte heute, er wisse nicht, tonnn das
Untersuchungsgericht Key Wcst verlas
sen würde.
Maine"-Katastroph-

cpcfdjciu

Dcmon-ftralionc-

Heute wurden Lupkin, Watcrs. Shca
und Hosfron, die auf der Maine" Vcr
mundeten, an Bord der Bacbe" von
dcn Tvrtugas hicrhcr gebracht, und
fanden sie in dcr hiesigen Garnison
Aufnahme. . Sie befinden sich alle
Dic weiteren fünf Ueberlebcn
wohl.
dcn, die an den Tvrtugas von dcr
Bache" abgesetzt wurden, machen mit
ihrer Genesung Fortschritte.

Noch

-

Deutschland.

c.

legt.

Esser"

Springfield, 3. März. Gen.n
Adj. Recce erhielt heute von der M
zu M are Island bei San Frau-cise- o
500 funkelnagelneue
vom Kolibcr2l!. TiefcEcwehrcwcrdcn
von dcr Bundesregierung im Austausch
StimmcnmajcrUät.
Die, Orvositivn in Rio dc Janeiro gegen
eine
Anzahl ver
gleiche
enthielt sich des Ctimmens.
oltctcr
Springsicld - Büchsen
Die Wahl verlies in vollkommener vom
Kaliber
50
geliefert.
Ruhe.
Die neuen Gewehre werden unter die
Türkei.
verschiedenen Divisionen dcr Jllinvi-sc- r
g
Marincnüliz vertheilt. da die Ab
Rckrutensen-dünRussische
ficht vorliegt allcTruppenmitGewehren
nach dem fernen
dieses neuesten Modells zu bewaffnen.

H

verbrachte.
Die Leiche wurde im Friedhofc mit
den, einem todten Scesoldalen gewöhn-lic- h
angethancnen Ehren beerdigt.
Die Reihenfolge dcr Prozcssion war:
Abtheilung vvn Kanonieren der Mar
blehead", 30 Matrosen mit cincm
Trommler und Hornisten voraus, Kap
lan Roste vom Vcr. St. Kreuzer New
Vork" in cincr Kutsche, der Wagen mit
der Lcichc im Sarg, auf beiden Seiten
von Matrosen geleitet, Eommandcur
McCalla. Aus die den Sarg bedeckende
Fahne wurden vier .Kränze niederge

Neue Gewehre für die Ma

Präsidentenwahl.

r

Gewässern hatte Heute ein nahes
Em. innen von Selvstzerlörunq.
Zwei Seeleute spielten mit einer
Zündschnur im Gcschos;magazin, als sie
einige der ausgestapelten Materialien
in Brand setzten. Die Flammen ,w

Sheriff Martin unter

Landfrieden

rop

K

c

n,

entronnen..

Ports

Trauen

Buenos Aires.

Ein

.schaffen werden.
28 Leute aus St. Louis machten ei
en gros;cn Theil der Anzahl auö.
Eine Parlie lon 20 Mann und der

Vcrant-wortlichre-

S

st

Mainc--

Heute Mvr
y W e st. 3. März.
gen wutde eine unidentisizirbare lick)e
an Bord des 5!üslenceimesjungsdam
Bache" von dem
Mainc"
psers
Wrack hierher gebracht.
Eine Abtheilung Kanoniere von dem
Ver. Staaten Kreuzer Marblehead unter Cvmmando von Lieut. Auderson,
Cvmiuan
empfing die Ueberblcibsct.
deur MeCalla hattc dic Aussicht über
olle Anordnungen.
Nur eine kleine
Anzahl von Leuten versammelte sich
an den Wersten.
Ein Lcichenivagen war bereit, aber
kS stellte sich heraus, daß cr zu klein
war, um den Sarg aufzunehmen, woraus man denselben mit den Sternen
und Ctreisen" bedeckt in einem
K

Car-dinä-

schlössen.
P r a g, 2. März.
Erlasses wird der

eines Opfers der

Das Untcrsuchungsgcricht

päps!-liche-

Paris. 3. März. Der Prinz von
Wales, der sich auf der Reise nach der
g
Riviera befindet, staltete gestern
dem Präsidenten Faurc einen
Besuch ab. dcn tkscr später erwiderte.

Nach den nordischen Gold

Martin

Vergleich der Bckämpsung der Rc
gierung vor, da das Land offenbar
begünstigt.

Der Plinzvon Wales.

kt

Wattington. 2. März.
erste Sekretär der koreanischen

ci-n-

cstcrrcich-Ungarn-

Militärisches Begräbnis;

Vundeolialiptstadt.

phapman 'ergunes Eo.
kam beute Morgen unter d'm Ccuimando
von Eap!. R '1 Walevtt vo New Aork
l icr an. und später am Tage bccann
dasselbe die Arbeit am Wrack der

Nttl'cl

Florida.

I

n,

Missouri.

Kreuzverhör.
WilkcSbarrr. 2 März.

AmcndcmentzurMobifizirungdes Scp
Dem Verneh-mc- n
icnnais - Vorschlages.
nach zieht die Centrumspartei

den sollte.

sich

Spannung über die
Affaire in allen officiellcn

Budget-Commissio-

der Flotlcnvorlage,

Vor-rath-

stern hat sich die

läge.

n
Die
n. 3. März.
des Reichstags genehmigte

n t i r t.

feldern.
Ka n sasCi t y.2. März.

I. I. Merriit der

'erguiNj-.be-o- t

j

I

Die

e,

Ruhigere Stimmung.
Washington, 3. März. Ge

tt.

Deutschland.
l o t te
vor

Berli

dc

Kaia-stroph-

verivcilt werdoi.

n

Eommander Mariz

Lieutenant

Das
Merritl

s

ten, stoßen beständig aus neue Schwierig-

Kabol-Dcpcschc-

--

v

noch

Ma'.an-o-

Mo. 12.

NiÜZ!

TrlrliVl'lttttttr.

Stunden f jnnen

&

Mär;

e

e,

K e y W e st. 3. März.
Einem Bc
richtcrsiatter der Associirten Presse"
gegenüber hat sich Kapitän Sampsvn
folgcndcrmaszen ausgesprochen:
Wir haben unsere Arbeit in Cuba
bis zu einer gewissen Ausdehnung be
Ich kann, wie Sie wissen,
endigt.
über unsere Ansichten bezüglich der
..'-nichts auszern.
Katasiropye
Alle Berichte, wonach wir Meinungen
ausgesprochen haben sollen, sind falsch."

Die Angabe des Sekretärs Long,
das; Spaniens amtliche Betheiligung an

i, und

unter-breite-

Mcmphi
März.
Fred.
Moore, der Tom Andcrson ermordete.
wurde vom Countq - Gefängnis; zu Sa
natvbta, Miss., um 2 Uhr 30 M. heute
morgen geholt und von einem 50 Perso-ne- u
zählenden Volköhausen erschossen.
Anderson und Moore hatten einen unbc
Moore folgte
deutenden Wortstreit.
seinem Gegner, schosz ihn fünfmal und
legte dann die Leiche auf das Eisenbahn-geleisum das Verbrechen zu verhüllen.
ES gab jedoch Augenzeugen und Moore
wurde eingezogen.
Das Lynchvcrfah-re- n
hat keine grvfzc Aufregung hervorge

nommen wurden.

Washington,

10.

J

'

.1)

der Ursache der Katastrophe
ernannten Rath ihre Berichte

Gelyncht.

gcricht schon waren, äußerst svigsallig
gehalten wird.
Marincossizicre von dieser Station,
die nicht mit dem Untersuchungsgericht
in Verbindung stehen, drucken vorsichtig
die Ansicht aus. dasz wenig Zeugnisz
dasu. vorhanden ist, das; die Eiplvsion
eine Folge von einer Verschwörung sei.
oder darüber, was sonst die genaue Ur
sackn crwki: sein mag.
Das Untcrsuchungsgericht nahm eine
Pause um 1 Uhr für Mittag.
Um 2 Uhr versammelten sich die Mit
glicder wieder und gingen nach den
Kasernen, wo die Ucberlcbcnd,, der
Maine", die im Hospital liegen, der

sichtlich der Preknockrichlen aus Ma
drid. das; schließlich eine gemischte Com
Mission nöthig sein dürste, suhlt der
spanische Geschäftsträger du Host, das;
dies; denn doch zu rocit entfernt sei, und
das; der erste Befund vvllig hinreichend
sein werde, um endgiltig die UnsallS
Ursache der Katastrophe festzustellen.
Die Ankunft der ..Vizeaha" in Ha
vana wurde dem Geschäftsträger du
AoSc gemeldet.

von

Missislippi.

Die Einschränkmigen find so scharf,
das; sogar dos Gespräch zwischen Ma
rinelcutcn. die vor dem Untcrsuchungs

cubanischen Hiilsöeomilc geliefert tont
dcn, abgclieseri haben.

rf

Gefahr,

lom-wend-

Sagua la Grande bannen.

X

Ein-Wu-

Torpedoboot Ericsvn scg?!tc beute
Mvrgen mit Postsachen siir die Flotte
an den Tvrtugas ab. Man erwartet
dasselbe heute Rachmiltag wieder zurück.
Die Thatsache drängt sich Einem
vvn Tag zu Tag mehr auf. das; die aus
dem Munde der Mitglieder des Unter
suchuugsgcrichtes sowohl wie von denen,
die vor demselben verhört werden,
Austlärungcn, mit ungeheurer
Schärfe bewacht werden.
Soweit wurde eigentlich keine dem
Gerichte unterbreitete Mitiheilungpreis-gegeben- .

vV

gemacht iverde

in

AiW

r.i

Lincoln, vicb., Somiirritau.

gion erisiircndc Unruhe und Ausruhr
zu unterdiüZen, und das; die Eivillx
Horden nicht mit ten Unruhestiftern fertig werden konnten, so daz er c. den
Gouverneur vvn Pennsvlrania um Hilfe
telegraphirte, worauf derselbe schliefz-lic- h
cm 10. Sept. Nachts Milizsvldatcn
sandte.
Der ltaat legte gegen ein: solche Li
nie von Zeugenaussagen erufuüg ein.
und Richter Wood!vard hielt den
aufrecht.
Der Eontraelor und Commission?-Kaufman- n
Samuel Priee von Hazleton
sagte ous,daer zurZeitder Tchieszerei
Sherisf Martins Hauptgehiilfe war.
Er erwähnte. das; der Sheriff strenge Be
fehle ertheilt habe, kühl zu bleiben, alles
Eigenthum zu beschützen und denFriiden
aufrecht zu halte.
Auch sagte cr zu den Cherisftgehülsen
nicht zu fchieszen, außer ihr Leben sei in

Das

A

W

lü.

nin

t

?o,.

J

gaür

l

T

Ä

bereit ge

macht werden.
Jndiancr-Territorin-

Brutale Raub that.
Wichita.Ks..3.März. JnRvan.

I.

T.. lclraten drei rnaskirte Männer
das Haus ton Dr. Bise, indem sie
seine ärztliche Hülse in Anspruch
ie banden den
nehmen zu wollen.
Arzt und cinc Frau und solterten erst
ihn dann sie, indem sie ihre Füße mit
glühendem Eisen brannten, bis sie
$114, alles Geld, das sie im Hause
hergaben.
Ein Posse ist hinter den Uebeltliätern
her, und man droht mit Lynchoersahren.
hat-te-

Slrkansas.

Tcrnrkana,

!. März. Gestern
stiii'je ein großer Dc.,ps
Danojeü in der Sägemühle der Cen
trat Coa! & Coke Co. ein. Folgende
Nack.nittna

Arbeiter wurden fe.'ioer verwundet
Wal.on, Ivird steilen.
Richard Hunting, Iviid slerken.

;

Gs.

B,ll Smith, J.D.Howud.Vormann.
Will Slade. I. W Rabb. L. B. Wil
lic.mS. John Hencersv!,. I. !j.'ekoej.

National

I

e st s p i e l

Platz.
Ru dol stad t.4. März.

Dcr Kysf

liäuser wird also nicht dcr Schauplatz
dcr in Vorschlag gebrachten National-fest- e
wcrdcn. Dcr Fürst von Schivarz
will nicht. Auf seine
direkte Anregung hat das Ministerium
dcn Kyfshäuscr als NationabJcstspicl.
Platz vcrweigcrt.
DieMarine-Rekruten-Ve- r

i d i'g u n g.
W i l h e l m s h a v c n , 4. März.
..Das Schwarz bereutet Arbeit, das
Weiß Ruhe und Friede. daSRoth Blut,
welches zum Zusammenhalten Beider
nothwendig ist."
So hat der Kaiser Lei dcr Vcrcidigung.
der Marine - Rckrutcn in
Den die Farben dcr sa,warz - wciß deutschen Fahne erklärt. DicVer
eidigung ging untcr dcn üblichen ossici
eilen Formen vor sich.
Nachdem dcr
feierliche Akt der Vereidigung vorüber
war. richtete dcr Kaiser au die Rekruten
e

eine Ansprache, in welcher cr sie er
mahnte, ibrc Pflicht zu crsüllcn, sie an
dic Kameraden in Kiaotschau erinnerte
und dann die teutschcn Farben in dcr
oben mitkzeiheilten Weise lesprach.
Noch während deö Aktes selbst 'ras aus
Kiel die Kunde cin. daß wieder ein?
Tanipspinasse der Marine im dortigen
Hasen gesunken sei.
Zum Glück sind
sämmtliche Insassen gerettet worden.
fn kik tnMiTnftMiri fAn rrTiift nn TTJen
schenleben zu leklagen ist.

Wil he lmshave n. 4. März.
Kaiser Wilhelm schiffte sich gesteri, auf
,

Kur-fürdem erst) Klasse Schiachtschiff
Friedrich Wilhelm" cin und stach

st

in See.

,

Tpanicn.
Ma

d r i d. 3. März.
Die Königin
Regentin unterzeichnete keutc das Dekret,
wodn'ch dcr Einsuhrzoll auf Mchl und
Wcizcn rcduzirt wird.

Erörterung der
ten

Madrid.

ge

spann

Lage.

3. März.

Das Publi

kum ist über dic Nachricht, daß cin Vcr.
Staaten Geschwader in HongKong licge.
sehr ausgeregt, da man denkt, daß im
Falle eines Krieges zwischen den Vcr.
Staaten und Spanien, jene Schisse, die
Hauptstadt der Plnlippinen Inseln. Ma-nill- a
bcdrohen könnten.
DcrImpareial" führt in einem Lei!
artikelNach Manilla. nach New York"
betitelt, eine ungenannte hohe Persönlich
leit an, dic die Idee eines zu erwartn
den Bruches bespvtlclt, und sagt : ..Die
Anwesenheit der 5kriegSschisfc in Hong
Kong ist nur der, von Seiten Washing
tonS verfolgten Politik zuzuschreiben,
dic ..Jii.gos" zusricden zu stellen."
Dic ..bohc Pclsunlichleit" soll hinzu
;
gesägt ha bcn .
Aber Amerika hat doch nicht so viele.
Kriegsschiffe, um solch kütmeS Vorgehen
Wenn die 'ankeeS
zu rechtfertigen.
nach den Philippinen gehen, dann gehen
wir nach New vik."
Der Globo" bemerkt :
Regierung i;t sich der sckwieri
''d bcrei'ct sich im
cen i'age be'rus-'- ,
Stillen auf das Schlimmste vor. Al
lein es ist zu undiploinatisch. dic sür
allenfalls eintiefende Nothfälle vorgesc
hencn Voibercitunge'i
preiSzugekn."
Zum Schluß sagt dcr ..Globu":

D'

