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W a f 1, i ,' g t o n. r. MJrz. Aub
C.ftvi.itn'iiigrcpiuicheni'JeLtf tdepeseixn

n!i!sfet;tt.u(vCi'..iuntAtini'
ral Siea'1 ist ersiel'ich, da tei Unter'

suchnnqr. sticht olut) nicht einmal
anzugeben i.u Sta.ide ist. wann

die Uüter'uchlmq der ..Mzie" staia
slrrxhe zu,,, Abschlufz gebrach, wird.

To Marincsetietar Lrng ebensalls
die allgemeine Unduld. möglichst bald

ktrzz über diese. Punkt zu erfahren,
tdeitie, so sandle er aus Anregung dei
Eabinets ein Telcgram. an Adnii
ral Sieard. mit dem Ersuchen, idm mii

'
zuttzeiten. wann der Bericht des

inivlichercisc erwar'
tct werde , tonnte, nx-rau- gestern Abend

spät die fnaende Antwon ci, :

t ti i n i . . n :..
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f:uT'!:e Ärich:sc? li
cn teut: t:im 'liieuint Depari(mei

ein ur.n iriuten zu Cjkiei.eC Zeit

ii it hauptsächlich tr:').i:b ten Wich-tititci- l.

tu i' ei den Genauen Wiitürg
ireU der llnterseiedl,; fisijfrj!, und
die AusiK.r.ura nie weit kr vertch't

stehen ii'iP, tat k o t.

Aus, den geirhnlichen Instruktionen
cn den VelichiShof. nicht nur feine Es
fi'ischnmvi. fut.dftn euch fclitc Ansicht

übet diese'ben zu richten, wies Ad-liiir-

Siaid den Gerichtshof on. Pro-t.'lv- ll

zu f ihren übet irgendwelche foi
inaliou übet die Person odet Personen,

die nicht mW der Ver. Staaten Mntii.t
in Verbi, '.ü'g stehen, die in tet Mei-

nung des Gerichtchoses theilweisc oder

ganz, direkt i'dei indirekt, für die

auf der ..Mai r.e" und de Ver-

lust an Menschenleben. nral!,r'er!l!ch

sind" mit Angabe der 'Ja,:::,t und dein

Giad der !erantwortl!ch!e:t in jeden,

einzelnen oalle.
Die erteilten Beseh'e lind datirt

von stey .'est. 10. Jebtuac LSsJS und

find an ten Präsidenten des Gerichtöhv-je- s

gerichtet.
Der Tcrt desselben lautet wie folgt:
Es wi..) hiermit besohlen, das; ein

Utersuchu!:g?geticht. daS aus Ihnen
selbst, als Präsident. Eapt. I. E. Ehad-wic- k

und Lieut. Eoinmander Win. P.
Potter. als weiteren Mitgliedern und
Lieut. Eomander Adolp', Murir. als
Auditeur. bestehen soll, am Montag den

Neuer iiieoli? Stn()l'9ianc.',
Ttr ,',' ?intrln (?t'fl Ptgte Rnge"

ist in der That aus dem besten Necky Moun
un tätigt uauini eiulil Mio lui'i! jt.inftt

S ob'ifeti und Piq Likll" I,e,grsi,-I- Bei
fo'g'lilk ger B handtnng koniik sie süt's qane
fitbin benutzt imi den. Ea ist der prfamsie
Range auf ke i'Maikle bgl, de Vk,brcchS
von Kohle. Emige.wklche de tVincoIn Steel
Platt' Rmige aebraUlden, dehanp tr-- d ifz er in
zwei Jahren soviel,' .Kehlen erspar!. osz bis

ifeitziFW
. Ui

Si 7.? '!'' b testen etnef Rslivge qegenüder rmem guß:
"SS

--",kiieiiikii Oke tooltföinuini ncdrekt wliide,

,s?W st'aet einen Händler ach fclaVn Range
und nekin et kci, e oiideien. i c II er solche
nicht iühit, so fch'eibet un und wir weiden
Ihnen den Preis frmico Bah ,h.'s ,1, ttheilen.
Schreibt uns. Wir weide uns freuen, von
Ihnen z hoien, E'wäbnet diese Zeitung.
Ätdliikel, dasz wir die gracht bezahle.

Ctftic::-;n'i,a- Such Welfu:,aeu ten
Washington kiieirt.le.

E- - wltd c.!k,:e.üriu an.'cnetrtn'kti. dasj
die Sinun'n tchNzu ?a;e setdkticn.
aus ('Stund dessen die Urszche der Erxlo
s'?n sich seilüette !i,Ie.

Ein den Miigliektn de; 'luteisuch--unggeric- h

i'Citu- - siegender 3i,:i,ierffi-zi- e

r f a c,t- - de ,i E erre-ped- e n :c ;i de t A sfoc.

Presse :

..Mit einer einzigen Aufnahme wa

in, die hin unter Verhör zeiwmmenen
Zeugen Uvl rbbende der ..Maii.e" Et
plofien. DaS von ihnen abgelegte

Zeugnis; l'i;,! sich in die Worte eines
Sectotcateet zusammenfassen, tet, cli
der Auoitf..r Marir ihn frug, waS et
über die Erplosiot, wisse, erwiederte :

Mein .Vctr. ich wurde in die Lust ge

blasen, ck, war gerettet und bin H'nr."
..DeiS toar alles, wab er leschivören

konnte.
Dennoch brachte man eine wichiige

Thatsache i, Ersabrung. ES ist diese:

Obgleich die Mitglieder des Untersuch

ung5gatch:j ihre individuellen Theorien
haben tön un, so sind sie im Entfernte-
sten nicht in der L,cv in ihrer Gesammt-

heit eine, entscheidenden Wanrspruch
cbzugeven. ' Der betreffende Offizier
sagte: Wenn der Gerichtshof bis jetzt

irgend welches Zeugnis; gehört hat, wel
ches denselben befähigen würde in intcl
ligenicr Weise zu entscheiden, das; die

..Maine" durch auszcnseitige Einflüsse
in die Luft geblasen wurde, dann bin ich

der falsch nntcrrichtestc Mann in der
Welt.

Ehe die berorstehendcn Sitzungen in
Havana vorüber sind, 7,ag das Gericht
solche Beweise finden, das; die Erplvsioi,
eine absichtliche war.

..Es wird von den Tauchen! den that-

sächliche,, Zustand bei Schisfes nach der

Erplvsioi, crsahrcn und hat bereits von
Ucberiebenden die meisten Einzelheiten
des Zustandes des Schisfes vor der Er.

plofivi, ermittelt. An der Hand dieser
festen Grundlage wird das Gericht mehr
theoretisches Erperten-Zcngni- f; hören
und dann einen Wahrspruch abgeben."

Diese Angabe kann als zuverlässiger
angenommen werden, als diejenige jenes
Offiziers der Maine" welcher vor ein!

gen Tager sagte et glaube das Gericht fei

auf Grund bereits erlangter Beweise

verpslichiei zu befinden, das; die Ursache

der Erplvsion eine auszcnseitige war.

Ihr EonsermtiSinus steht ferner im

Widersprach mit den Ansichten vieler

anderer hiesiger Marineoffiziere,
der jugendlicheren, sowie den

meisten der Ueberlcbenden der. .Maine"-Katastr0- ',

das; ihr Schiff absichtlich
in die Luft geblasen wurde.

Vor seiner Abreise nach Havana hatte

gestern A'end Eapt. Sarnpf on eine lange

Berathung mit Admiral Sieard.
Minnesota. '

St. E I o u d. 4. März. Beinahe
ein Viertel der Bevölkerung dieser Stadt
fandf ich am Bahnhof der GreatRorthern
Eisenbahn ein, um die Nennthierzüge
zu beficheigen.

Der erste Zug kam um 8 Uhr 30 Min.
an, der andere 20 Minuten später.

Ein Ausenthalt von 20 Minuten wurde

zum Füttern der Rcnnthicre benutzt.
Die Schulen wurden geschlossen und

die Schulkinder überfüllten de Bahn-- '
Hof. j

Die Lappländer schienen äuszerst glück

lich zu sein. ' !

Beinahe jede Person nahm ein Stück

chen Moos mit zum Andenken.

Alle aus dem Zuge waren wohl, und
die Reise war svweitersolgreich.

Die Züge fuhren unter dem Freuden
gklckrei des Publikums ab.

BuffaffBros.Ms;s.Co..Fabri-üintett- ,

Lincoltt.Ncb.
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..tJdlijrt'orUi s'nd tic u(,p,:n3rf
Itttitunj.-- der ''i 'aU-nn'..-- die bieBcr
f ielKlunei, deili, man t fein wild,
sollten l! tu statte t s t::-it;xn.-

Üaä 'VuMHum frll;-- : der st JI:le txi
Onot Tagzna cntuchnen. taj er will
l.ch zu taut In teat ( ;ci i'a'- - und nickt
mit heitert stielt. Siiiueniei Lei
hauen ras Pnblitnm euiet) immer in
ten 'i'reniurminifur seinen narr,, so lat
man doch allerseits tt'fjmtiifl, das; auch
wieder bessere Zeilen 'cntmtn r.Hifcen."

iuba.
2 ie 5t ii cf f c 1) r t t 5 n 1 1 1

suchungsgericht; er
i wartet.

havana, t. 9Ji cr.i- - 7k Gleiten
der Taucher wurden heute SJü'tcicn
durch einen heftigen Wetiitttrftitti;, un-

terbrochen. 53 schein, jedoch all wolle
sich daS isktlet wieder allnicchlieli leiten.

Gtnniot 'i'roetvr dniftc nm Cnr.ft.ig
die Heimreise antrete,,. Sollte et in-

des (einen Ause.uliall noch bis 9JKtt

woch ausdehnen, so wird er noch die

Provinz Pinar del Rio in Begleitung
des Supt. Elwell ,cn der Noihetreuz-Gesellschaf- t

besucheir.

Ttt Bundes Veiichchcnä - Dampfer
A! angrove und da SJtarint llntct
sichunglgericht werden heute hier et'
wartet. I

Tic BergunsiZarbcite begannen fyä
icr wieder mit insckeinender Emrgie.
Die VJIeniit" hatte neben der Stern-bordseit- e

der ,JJiatne" Anier gnoor
sen. (Gegenüber von ihr lag ein gro-

ßes Jlachboot und dir, ii vor dem Stern
des WractZ der ..Right Arm". Die
spanischen Taucher waren während des

Bormittags nicht hinab gegangen, ob

wohl sich das Gewitter bis 10 Ühr tet
zogen Halle.

Eine Leiche wurde geborgen. Es war
die eines etiva 30 Jahren alten weihen
ManncS Sie wurde nicht identifi
zirt. Capt. Sigsbec erwartet die

Mangrove" heute noch nicht hier.
Gen. Parrado hat die Obersten der

Freiwilligen Bataillone versichert,

dajj die Regierung nicht die Absicht

habe diese zu entwaffnen. Ein 58

wonach die Entwaffnung der Frei
willigen beabsichtigt wurde, hatte unier
den lederen gro&c Unruhe hervorgerufen
und cS wurden infolge dessen bereits

Ruhestörungen erwartet.

Leichen I d r i, t , f t z i r u n g.

Havana, 4. März. Man glaubt
jetzt, dafz die am letzte Jreitag gebor
gene und hier begrabene Leiche die des

Quartiermeifters Robert Burlhard, ci
es Deutschen, war.
Sie. wurde durch die Beschreibung

eines Stuckes Zeug und durch Papiere
identisieirt. die seinen Namen trugen.

Es ist möglich, aber nicht gewifz, das;
eine andere Leiche die von EharlcS A.
Eeoit. von Orange, N. I., war.

.Sie hatte Odd Jellvw stetten om

Arm tätowirt.
Die spanischen Taucher stiegen gc

stcrn nicht hinab, aber die amerilani
schen Taucher holten einige verfertigte
Munition vom vordem Theil des

Wracks. .j
Rufzland.

100. Jahrestag der Geburt
L M i et i c w i c z'.

l Berlin. 4. März. Dem Lokal-Anzeige-

wird ron Warschau tclegra

phirt. die dortige Polizei habe alle Fest

lichkeiten in Verbindung mit dem n

Jahrestage der Geburt des

ausgezeichneten Dichters Adam Midie
wicz verboten.

M. wurde 1798 zu Nowogrodek in

Litlpuen geboren. 1S19 Gymnasiums
lehr zu stowno. dichtete Liebeslieder,

denen er die Todienseier" folgen liesz.

stiftete einen litcrarifchen Verein, was
ihm 1823 Verbannung in die Tatarei

brachte, sang Sonette, die ins Persische,
durch G. Schwab 1833 ins' Deutsche

übersetzt wurden, gab das Heldengedicht
..Konrad Wallenrodt" heraus, wollte

nach dem Ausbruch der Revolution von

einer Reife ins Ausland heimkehren,
wurde jedoch in Posen angehalten. Er
zog 1832 mit den polnischen Emigran-te- n

von Dresden nach Paris, erhielt
visier 184 den Lehrstuhl der slavischen
Literatur am College de France un

wurde von Napoleon dem Dritten zum
Bibliothekar ernannt, starb im Novem-be- r

1355 als Agent der französischen

Regierung zu stonstantinopel.

Frankreich.
! Paris. 4. März. Oberst Henry,
einer der Zeugen in der

der minder wichtige Punkte
der Zeugenaussage von Oberst Picquart
widerlegte, hat den letz!eren zu einem

Duell gefordert. '
(sanada.

; Muhten ihre Schätze im

Stich lassen.
" Victoria. 3. März. Die Auf-

merksamkeit der beritenen Polizei zu
. Taguish wurde durch das melancho

lische" Geheul eines Hundes angezogen.
Nach einigen Minuten Suchen fanden

sie zwei erfrorene Männer. Sie feilen
von Klondike zurückgekehrt sein, und

5160.000 im Besitz gelabt habe,., und

zwar der eine 500.000 und der andere

570.000 in Peiergeld und Gcldstaub.
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Waslirngi.'!,. 4 M End
lich i l Aü.-ii-i- . den ii..i !ln:etn:i5una
Ccur,! litvt dir ft.ita '"'reiche

ii,i;atjtin V'de:: iticht zu ettibriK.tTt
Handen, d, !'. inil der .ii.!ü!'of
jlbit im ZtMtK itt. üb,: di s N Punkt
in Urthe.'. i fallen.

llijj "ai;die an Erpt. Sainpson ein

Telegtan,!.,. ilm um die Austunst er

suchend, wann dc: so sehr erfci'nie Be
richi klwactcl ivndcn tonne. Bis jetzt

im noch uinc Antivori. u::de j iit mög-lic-

sich der Prafide-- t des Ge

,,s mit seinen 5llcge
w!. ber?r er eine t.'f'i!;;:;

Ant'vort cnlicilcn wird
Die Thatsache, dzi; d'nfe telegraphische

Auslage von Marinesekretat Long aus

Vetanlassnng des Kabinetz hin an den

Gerichtshof gerichtet wurde, wird als
ein positioet Beleg für die Richtigkcii
der Behauptung, die seit längerer Zeit
von den Mitgliedern der Verwaltung tag
lich gemacht wurde, deis; man über den
Gerichihof keine Centrolle babe, und
nicht wisse wann ein Bericht eintreffe
würde, angesehen.

Im Marine Departement wurde heute
bei Schlusz der Bureaustunden, behaup
tet. von Key West odr Hamna sei hin
sichtlich der getroffenen Verfügung über
die verwundeten Leute und über die Lei-che- n

der Todten auizer den in den letzten

paar T.r.en eingetrossenen Telcgram-mc- n

keine weitete Nachricht eingelau-
fen.

Ansichten über die a g e b

l i ch c n S c c r ü st u n g e n

S P a i e n S.

Washington. 5. März.
nahnten an den Berichten

über den Ankauf ron .Uriegschisfe
von Seiten Spaniens das höchste ",

u'id nahmen sie diese Nachlich-

ten über die Handelsabschlüsse zum
Vorwand sich iitet tic Unjächigkeit dcö

Marine Departements. Gleiches zu

thun, bitterlich zu keklagen.
WaS jecoch den gestern ron London

eingelaufenen Bericht, Spanien habe die

Amazonas" angekauft, anbelangt, so

wird im Marincrepartement behauptet,
dieses Schilf fei schon vor Monaten nach
Brasilien gesegelt und der lrasiliani
schen Flotte cinrerleibt wviden.

Dessen SchwcstersÄisf ist in Arm
strongs Schissshvfe leinabe fertig

Sie sind sehr geeignete Kreuzer, nach
dem Muster der jetzt in der brasilioni
schcn Flotte lefindlichen Aarossa" her

gestellt, und ihr Hauptmerkmal ist der

Umfang ihrer Leistungen - 8000 Mei-

len , wodurch sie in den Stand gesetzt

sind, den Atlantischen Oeeon hinüber
und wieder zurück zu kreuzen, ohne ih
ren Kohlcnrorrath zu erneuern.

Die beiden andern in Frankreich für
Brasilien im Bau begriffenen Schiffe,
die. wie berichtet ebenfalls in spanischen
Besitz übergehen werden, sind wahr-scheinli-

..Dcadoro" und FlotionS",
die in La Seine. Toulon, hergestellt
werde. Diese sind kleine aber nicht

zu unterschätzende Kriegsschiffe. Ihre
Tonnage !st nur 3102. allein sie sind
mit vier lOzöllige Geschützen, in Dreh-thürme-

nebst zwei Reserve- - und vier

Kanonen und einer guten
leichten Bitteric ausgerüstet. Ihre
Kohlen-iluödaue- r jedoch ist c,ering und

ihre Hauptstälkc scheint in Kästenver-theidignng- S

- Operationen oter Kreuz-züge- n.

nicht zu weit entfernt von der

Bezugsquelle von Vorräthen, zu Ire

gen.
Die Londoner Berichle riefen auch mi

Staais-Departeme- Erstaunen hervor.

In manchen Kreisen gab in an dem Ge-fü-

Ausdruck, tast gelegentlich der
c'.ner Entscheidung dcznr Un

tersuchun einer solch internationale
Punkte umfassende n Katastrophe, wie

dieS tei dem Maine" - Unglück der

Fall ist. die Nenralüätspslichtei' auf
Grof;br'tznnien und Brasilien so schwer

lasten, wie zur ZeiteineSKriegeS.
Die einzuhaltende Richtschnur findet

nur Anwendung auf wieklichen Krieg
und nicht auf Umstände, die schließlich

zu Krieg führen könnten.

Im Bürgerkriege jedoch mach'

tcndieunfreundlichenHandlungcnGrof;'
britanniens. tetot die Rebellion je zum

Ausbruch kam. einen Theil je aes Falles
aus. in welchem grosse Schadenersatz!'
theile gegen Großbritannien gefällt wur
den.

Allein, im Allgemeinen genommen.

sieht es ausländischen Regierungen frei.
Kriegsschiffe zu veekaufen. entweder tt

oder durch ihre Bürger bis zum Da
tum d,ö wirtlichen Ausbruchs der Feind-seligkeit-

Gester.i i.c m Kriegsdexartement.

wenigstens nach Aufzen. Alles ziemlich

ruhig. ES herrschte eine starke Stirn
mung dagegen, über ten Vorschlag, von

den TortuoaS wieder Besitz zu ergreifen,
nur überhaupt zu telottiren, allein die

Beamten zögerten nicht mi, der Erklä

rang, das; Die auszuführenden Bewegun-

gen nur iionncl feien.

Auch wollte man nicht darvn vfsieiell

wissen, da'z die Truppen in Talk Lake

City rev'dirt werden, und man sagte,
wenn dem so sei, so meint daS nichts

weiter, als die gewvhnl'chkn periodischen,
von den RegutattLnen erforderten

In Bezug aus die berichteten Befehle

an JnspekttonSvfsiziere zu Bethlehem,
sich für kinenplötzlichenAusbruchmarsch
berert zu machen. Ivurde gesagt, das;

Eapt. MMcNint und Lieut. Beet. die

seit Jahre,, im Jnspeeiionsdienste sind,
nicht ,n ih', Ruhe gestört !vu. den. und
keine solche Befehle, wie auS 'Bethlehem
berichtet wurden, ertheilt worden sind.

Eapt. Sampsons Antwort
. aus eine d r i n z e d e

vTUwMfiw wOAm y
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1. Jcbrua'. MitiazS. cder sobald wrauf
wie möglich, zum Zwecke der Untersu-

chung der mit dem Verluste des Ver.
Staaten Schlachtschisses Maine".der
sich im Hufen von Havana in der Nacht
von Dienstag. 13. Jebruar. 1898 zu-

trug, verbundenen Umstände. zusammen- -

treten soll.
Der Gerichtshof ist hiermit autori-sirt- .

seine Sitzungen auf irgend einem

Schisse des N'ordatlantischen Geschwa-der- s

oder in der Stadt 5ieiz West. Jla..
oder im Hcisen der Stadt Haut na. Cuba.
abzuhalten.

Die Aufmerksamkeit des
wird hiermit auf die in

den Ver. Staaten Marinc-Ncgulatio-ne- u

enthaltenen Vorschriften bezüglich

der im Vcrlustfall oder dem Scheitern
eines Marincschisfes zu untersuchenden

Einzelheiten gerichtet.
Die folgenden untenbesckr!ebei,en e.

die sich aus den zu oben ange-geben-

GelegenheiletfolgtenVerlustdes
Ver. Staaten Schlachtschiffes .Mainc"
beziehen, sind dieser Vorschrift beige

siigt und sind als ein Theil derselben

zu betrachten:
1. Die Abschrift eines neu, Eapt.

Charles Sigsbee zu Havana, Euba. an
Evmmnnder Jame; M. Iorsyth V. St.
N. zu stcy West. Jla.. gesandkn

Dasselbe ist zwar nicht

datirt. aber wurde wahrscheinlich in
der Nacht vom 15. Februar abgesandt,
weil es in Key West. Jla.. von Lieut.
Eoinmander Wm. S. Eowles U. S.N.
om 10. Februar 1 Uhr Morgens und
vom Chef'Eommander in den Dry
Tvriugas. ula., am 10. Februar 5 Uhr

30 Min. Morgens empfangen wurde.

2. Ein von Eapt. E. D. Sigsbee
U. St. N. an dcn Ehcs'Eommander
zu Key West. Fla., unter Datum Ha-van-

Cuba .den 1. Februar 1898
Telegramm.

Der Gerichtshof wird ;ifrig und

gründlich alle den an dem genannten
Tage erfolgten Verlust begleitenden Um-stän-

erwägen und nach leinet g

an den fein

Vorgehen, alle Zeugenaussagen und die

Thatsache, die es durch das gewonnene
Beweismaterial als erwiesen betrachtet.
zusammen mit seiner Ansicht, was wei-te- r

für Vorgehen, wenn überhaupt wcl-che- s,

in her Angelegenheit zu treffen ist.
zu berichten.

Der Gerichtshof wird zu gleicher Zeit
berichten, ob irgend ein Offizier oder

Mitglied der Mannschaft des genannten
Schiffes tn irgend einer Weise durch
seine Schald oder Nachlässigkeit bei der

genannte., Gelegenheit den Verlust
des bezeichneten Schisses herbeigeführt
hat. oder nicht, und wenn so. die Namen
solcher Offiziere oder Mitglieder der

Mannschaft angeben, und mittheilen,
in ivclcir Beziehung und bis zu wel-che-

Grade der eine oder andern der-selb-

schuldig oder nachlässig war.

Im Fclle der Gerichtshof der Mei

nung sein sollte, das; weiteres Einschrei
ten in der Sache geschehen sollte, dann
wird derselbe seinem Berichte die

einverleiben, wer die Person
oder Personen sind, gegen die cngc-schritte-

n

werden sollte, und die genaue
Tlxitfachc fpczifiziren. über welche ein

solches Vorgehen eingeleitet werden
sollte.

Der Gerichtshof wird zu gleiche: Zeit
seiner Meinung i. icr die Ursache oder

Ursachen der Erplos on oder andere direkt

vderindirektzu demVcrlustderMaine"

beigetragenen Ereignisse Ausdruck ge

mi) (jia., i. jju-j-
.

An den Marineseiretär:
Hatte ein Gespräch mit den, Prasi-dente- n

deZ Untersiichungszr.'ichts. und
stimme mit ibm überein, d,i, e? immer
noch nicht möglich ist, für die Schluss
solgkrunz tiii Datum festzusetzen, da
so viel v'.ni den, Fortschritt der Taucher
und der Bergungsgescllschast, d den
von denselben erzielten Resultaten

Alle n,Li,Iiicn Anstrengungen werden

gemacht, rat die Untersuchung zu be

fördern.
Das U 'tersnchung'-'gerich-

t wird heute
Abend an Bord der Mangrove" nach

Havana zurückkehren, indem es die Ar-

beit in stci) West vollendet hat.
Gez Sieard."

Admiral Sicaid's Depesche wird os

siciell alZ Erledigung der Berichte, der

Gerichtes habe bereits positive und
endgültige aus den Gegenstand der

bezügliche Informationen
erlangt, betrachtet. Man liest zwischen

den Zeile-,- , das; die Entscheidung von

den Zeugenaucsagcn und Eutteckun-ge- n

der Taucher abhängt, da die Ernmi-natio- n

der Offiziere und Mannschaft
des Schis'es sich als unzulänglich er

wies, dem (Gerichtshof zu ermöglichen,
auch nur eine Idee zu fassen, welche

Perspektiven durch die Untersuchung
des Wracks selbst eröffnet werden könn-

ten.

Währest das Telegramm an und für
sich natürlicherweise durch das Offen-lass- e

der Frage über die Beendigung
der Untersuchung enttäuschte, so

man dasselbe doch, indem
es thatsächlich die Berichte widerlegt,
die über die Resultate der Unterfu
chung bis Dato verbreitet wurden.

Man sagt das; das Uu:ersuchungs-gerich- t

wahrscheinlich nicht nach Stet)

West zureickkehren wird, da das Depar-iemen- t

anmutete, das; es dessen Wunsch

fei, das; die Eramination der Offiziere
und Mannschaften in dieser Sitzung
beendet werde, da man sie zur Wieder-einreihun- g

in den Schisfsdicnst ge
biaucht. ;

Illinois.

Lütgcr t bleibt Wurstsabri
k a n t.

Chicago. 5. März. Der
Lütgert wurde über die ron

ihm für die Dauer seiner lebcnölängli
chen Haft geforderte Pflichterfüllung nn
teuichict.

ES ist die Abficht der Beamten des

Joliet Zuchthaufes. Würste zum Ver

brauch in dem giosen Gcsäugnis; herzu-stelle-

und Lütgert soll die Aufficht
über die Arbeit führen.

Die Nachricht schien Lüigert fehr
zu berühren.

Florida.
A ii s p r ii ch e der U e b e r l e b e n-- d

e n.

Key West. 4. März. Alle Ueber-lebende- n

der Maine" - Katastrophe
empfingen gestern ihren monatlichen
Sold ausgezahlt und ihre Ansprüche

für eingebliizies persönliches Eigen
thumsinoeingereichiworden. Schwantz.
ein Koch der Maine" hat einen An-spru-

aus Z122L eingereicht, eine

Summe, die er behauptet in seiner
Lade gehabt zu haben, die in die Lust
geblasen wurde. Viele andere Mitglie-
der der Mannschaft verloren die

von Jahren.
Das Flotiengeschwader nahm heute

keine Betvegung vor. nur das Kam?
nenbvot No'bcillc schleppte ein Kohlen
slachboot t.ach der Iowa."

Später am Tage hies es. das Ma-rin- c

- Untersuchungsgericht werde heute
Abend 5 Uhr nach Havana zurückkehren,
wenn nicht anderweitige Befehle vom

Admiral Sicard einlaufen.

Das Untersuchungsgericht
n och i m m c r unthätig.

K e y W e st. 4. März. Das Bundes
Marine-Gerich- t. welches mit der Unter-suchun- g

der Ursachen des Verlustes der

..Alaine" betraut wurde, verharrt hier
noch immer in Unthätigkcit und erwartet

Befehle von Washington.
Der Haapistenograph des Tribunals.

Hulz. ist nC'ch Washington zurückgekehrt
und hat s'inen Assistenten Bisset! hier

zurückgelassen.

Abfahrtdes Unters uchungs
g e r i ch t ö nach Havana.

K e y W c st. 5. März. Nach ztvei.

maliger Verschiebung leincr Abreise
fchifslc sich gestern Abend das Unter

fuchungSgericht auf dem Leuchtthurm'
Tender Mangrove nach Havana ein.

In hiesigen beftunternchteten Kreisen
glaubt man das Tribunal weide feine
Arbeiten in der cubanifahen Hauptstadt
innerhalb von 10 Tagen beendigen.

Nur 3 iit 6 Tage, welche das Ge

richt hier war. wurden der Untersuchung
gewidmet.

Für dessen vorgestrige und gestrige

Unthäligkit hat man weiter keine Er
klärung ak die offiziöse Anaabe. fcai

Mann l'rkcit'. liergcsteUt
durch fürsnreße L. V- - Sapsules
?iif ltvn fimrfn jeöen a!i, sie entwickeln

'as G Hirn nnd die rven, leytn triicki an
u d nd hm Maicn niedt schädlich Wir
bereden diesclt en für iden stall, Wender

u- - an nus. Tu,k,sch Ca?i,is" kurien
jeken ati, wccher durch SrtbUb flcek ung
t, wd. ?tiit entit) cf.'irt i nö
tiäftiom den swtittimsli ffuv va G- -

Ichtechis'il weche oder Verluk!, mache einen
neuen Ä)ien chen vrn IHcn vdir erüstten
das Gelb niick tzi ver Kachtel v'r'Poit.

HAHN'S PIIAR.MAOY,
IS. und gjrtinnt St., Oaiaha.Neb.

Leidende grauen.
Tltrkisch'. latifn und 'Lennnroyzl willen

bringen die '(,'ftrna!,n sichre auf den
lau. $1 per Schallet; eine voll'iandiqe
B hiiibtunz von sechs Schachteln für f:.5

er Ursachen rMflniüBiae und
sicher auf den Taq. b'seiligk die chmkrkn
m,k denen so v,ete Zranen b chasicl si ,d
"Werden nnch Empfang bcs cle; gul vek
siegelt ersandl.- -

IIAIIN'3 niARMACY,
18. uud Farnam St., Omaha, Neb.

Durstige Senatoren. Ein

The Clarksoii Laiindiy Co,
lefert

vorzügliche
OLT rtM ud ein Versuch bei ihr mird

StT, Tv Cll sicher zur Zufriedenheit aukfallen.

Saubere Arbeit ohne die Wäsche zu
schädigen wird garantirt.

Hanpt-- i jf sie :

Tio. 330-3- 30 südl. 1 1 Str. Lincoln, 91fl)'

Tie neue Union
You
Friend

O'
tbc )

jkSmiSn. niAiuiA
sXY-- . I mit

ostliches Blatt schreibt : .Zetzt wcik
man.wekhalbdieTtaatZkneipcn inSüd-Earolin- a

niemals einen Profit abwer

fe. Der Profit wird von der Gesetz

gebung versoffen. Der Staat schafft
die Getränke an, und selbstverständlich

mufz vor der Bestellung festgestellt wer-de-

ob der angebotene Stoff auch gut ist.
Nun ist behauptet worden, das; die Mit-glied-

der Legislatur, deren Amt übri

gcns das Bier- - und Schnapsprvbcn nicht

ist, sich Tag und Nacht an die Proben"
in der Dispensary" machen, natürlich

ohne dafür zu bezahlen. DcrRepräscn-tan- t

Verncr war gemein genug, davon

Aufhebens zu machen und cinc Unter-suchun- g

zu beantragen. Das Hqus
nahm seinen Antrag ohne Widerspruch
an, aber der Senat hat ihn einstimmig
verworfen, und Paragraph 11" ist noch

n straft.
"

Benutzte Gelegenheit.

A (im Restaurant): Wenn Du jetzt
so spät nach Hause kommst, wird's
cinc ordentliche Gardinenpredigt ab
setzen!"

B (vergnügt): I bewahre, meine

Frau spricht ja schon seit acht Tagen
nicht mehr mit mir!"...

Bedenkliche Empfehlung.

Käufer: Ist dec Hund auch anhäng
lich?" - Verkäufer: Na. ich sage Ih-

nen, den hab' ich vier Mal verkauft
und jedesmal ist er wieder zu mir zu
selickgckommen!"

Generalwundarzt Wcy-ma- n

behauptet aus Grund von amt-liche- n

Statistiken, das; ter Typhus all
jährlich 45.000 Menschenleben in die

sem Lande vernichte. Und doch küm

wert man sich kaum darum; ist aber

von der Eholera oder dem gelben Fieber
die Rede, so ergreift Taufende wilde

Panik.

- Walter Ralston, der von

dem Smithfonian Institut in Washing-to- n

angestellt ist. hat die giftigen In
selten nnd Reptilien :u seinem Spec'.al
studinm gemacht. Ueber 200 Mal ist

er bereits von Schlangen u. s. w. ge

y--x
X"M fi ATbeelYcuCw?,

11 n j t
; ii uepeen viniii

ElevaledLoop
in ('l)ifO(jJ

ist jetzt offen und läuft an der Ban Bu-

ren Straße coibei, gnade oor der

gßicago
Aoäi Island u. ac.

IZaßtt

Slalion,
Passagiere, welche i ßkicaqo einlref.

lez, können durch den neu n U,,jo U
nalib Voop irg'Nd einen Theil skr lobt
erreichen; oder für fünf Cents i,g,i,d ei

e ttr trf ei Vsl k de, "Iini! ?Icidt
Z?e der Hochbah halte,,

Rock U.ai.b cibnhof. Jede Minute ri ,

ji v !

For Lightncss. Swiftrjess and
Strcngth it is Unsurpasscd

You can Itara ail atout il
cy iddrcuing

II. 'ii, . 1 i f t. i".iiamtnon nenwooa tycie
4V)4v-i- vi s ai., v.bicv. i

ven.
Auch iirnd der Gerichtshof irgendwelche

Mittheilung, die er durch Zeugnis; und
Beweis über irgend welche Person oder

Personen, die nicht mit der Ver. Staaten
Marine in Verbindung stehen, und die
nach der Meinung des Gcrichtshvfeszum
Theil ctcr ganz, direkt oder indirekt
für den ourch die Erplosion verursachten
Verlust der Maine" verantworllich
sind, berichten, und die Namen dersel-be- n

bezögen, zusammen mit dem GradTelcgrnlttlllo. I der Verbindlichkeit in jedem einzelnen

.Suej. i.iie ifqiie'rl cbfeit luiit nur
on der ..Vroßen Rock Island Nonte '

geboten
Aür eine ?c Vricfinarke sende wir

.hnen ein Bild von tZHc'qo, i iüit
warben, rrzlchrz die van," Hrchti'hn dar
Pellt. Tie ilavt lolllc Lie b sitzen ob

Sie in hicacia wohne oder mal.
Adrissirt John Srbaltia,

G. P. A (Sbka$.

?e,d SSnicjt, der Wetze er, II fd
liede 9 ?tro(f, sonst jitzt dos eie,en
SchlaedtvieH und tö'",? die ,mer ibr
BiK dasell'st zu günstigen Preise loS
weid n

S frtrr Tr, Vvvkon, weiche' sich drch
g änMi beL tudivm sowob ,m ,1 als auch
im nSIande reiche jzenntmsse a ? ngenaru
erworben bn, und dem eine lan 'lähnae E
fadrung - Seile siel,t. emk-- i It sich d n
i eutfchen Familie Lincon'S und Umgegcn,ms O öti-c&-

Vest"n a'berS und Ringers ie,
f itb. Schmidt it B r 0,

Bundeöliauptstadt.

Die dem ,.Ma i n e"-- n tcr f u- -

chungsericht gegeben?

Laue.
Gez. M. Sieard. ontreadmiralChef

Commandeur der Ver. St. Flotte der
Norde? 'la.ltischen Station."'

Amtliche Anfrage wann de
Bericht des Untersuck)
ungSgerichtszuerwar

ten sei.

t Instruktionen.
Washington. 4. März. Admi-

ral Siearos Vorschriften beim Infam-mentrete- n

des icftl die ..Maine"-5ta1-

j?" Prob,ren Sie einmal mit einer
' 0c Schachtel CaScarets. dr besten Le

ker nd EingeivcidccReguIator, der je
Hergestellt tvuide., bissen worden.

Dr. Mllua' Puln VW p nwdarh.


