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Wa.Lincoln, 'cb., Tottncrstaa, 17. März itfJJ5Ini-lin- u

ix! Tages ändertenste jedoch ihren Plan,'
und reist.' ,r direkt nach New Orleans.

ES wurde nämlich die Behauptung
aufgestellt, ß eine Anzahl von krauch
baren Leuten an der Golfkufte zu haben
feien, und Commandeur Hawley wird
zeititxise R'.lruiitungS - Bureaus intetr
Golsstädten kiöfsne, geiade so wie er

ti im letzte. i Sommer im Westen that.
Um 3 Uhr wurde im Bureau deS

HülsSmari'iesektetär? Novsevelt eine
Cvnsetenz abgehalten, um Pläne, durch

Ausrüstung nid Eepiipitunz Handels
schisse zu Hülssktetiiein umzuwandeln,
auszuarbeiten. at Roosevell führte
den Vorsitz, seiner waren aiiwesendCapt.
Crowninshi ld vom NavigationSbuteou.
Capt. O'Ncill vom Zeughaus, dcr Chcf
deS Construtionsbateaus Hichborn und
Commandeur Bradsord vom Bureau für
SchiffShös - und Wetste. Dieser Ver

faminlung ging eine Einlcr

dung vor, Seiten deS Präsi
deuten der Internationalen Naviga
tionS Compagnie, deren Eigenthum die

vier Cchisf .St. LvuiS. ..St. Paul."
..City rf Paris" und ..City of New

si)oü" sim, voraus.
Der Rii'h hielt eine allgemeine 53c

sprechung h'kc die i:i den verschiedenen
B'ureaur zu '?ollziehende Arbeit.

Ungefähr 93 Prozent der Arbeit, im
Falle Handelsschiffe in Kreuzer um

gewandelt ivirden. würde auf das Con
stiukt'vnsb ::au seilen. Die Arbeit
könnte innerhalb 2 Wochen vollendet
werden, da cieS Material bis auf die
Ge'chützc )orhadc,r ist.

W a s h i .i g t o n. 11. März. Prinz
Albert von ''gicn traf gestern Nachmit
tag kurz vor vier Uhr hier ein.

Illinoiö.

Sensationell angehaucht.
Chicago. 10. März. Eine Spc

zialdepesche aus Washington an das

Senator Proctor hatte sofort eine Un

terreduiig mit Arnirak Si.atd.
Bis Samstag da 5 Ende er

wartet.
K e yW II. März. Die ..Fern"

brachte das -- !bergsel,iir der ..Maine"
und 00 vo Wrack geborgene Gewehre
mit sich. Auch dcr Stenograph bei
Untersuchn "getichS Bis seil war oir
Bord.

Beide a ''ichen Stenographen sind
jetzt entlassen und dem Unteisucnungs
ge richt stellt nur noch ein zeitiixilnzer
Clett zur Seite. ; ,j

Dies rn iißl hier Viele z dem
Glauben, daf, die Arbeit des Gericht;
so gut wie beendet ist und daß dasselbe
bis Saniztag oder noch früher nach Key
West zurückkehren wird.

Der beitiHie Kreuzer Cvrdelia nahm
hier gestern Kohlen ein.

Pciisi!vni..
Z lu i i T 1, u r m schiffe in

Dienst gestellt.
Philadelphia. 10. März. Die

Monitors ..Mianiononiah" und Kha-thaoi-

wurden beute Nachmittag um l
Uhr in altivii, Dienst gesellt. Die
Offiziere und Mannfchast für die..jha
thadht" und ..Miantonomah" wurden
Versammelt, und lie Kapitäne lasen ik

nen die Befehle vor. daß sie jetzt dem ak

tiven Dienst einger reiht seien. Nack;
dem diese Formalität vorüber war, ließen
die Kapitäne am Mäste ihre SchijlS-flagge- n

aushijfe, und die Steine und
Streifen flatterle von den am Hinter
deck angebrachten Fahnenstangen.

Die kurzabgewiaellkCelemouie wurde
vo Tausenden von Zuschauern mitan
gesehen.

Der Kapitän der ..Miantonomah" ist

Capt. Mvrtimer L. Johnson und der
vom ..Khathadin" Capt. Geo. E. F.
Wilde.

Die Schiffe sollen sofort mit Muni
tion versehen werden, allein eS ist unbc

stimmt, wann sie segeln sollen.
DieS war, seit die gegenwärtige Rüh

rigkeit sich entfaltete, der geschäftigste
Tag von Allen.

Dic regelmäßig im Marine SchisfS
Hofe A gestellte ,i waren der Aufgabe
nicht gewachsen, und 00 weitere Leute

mußten von Cramps Schifssbanhose re

quiiitl werten.
Dcr Kreuzer ,,Columbia", dcr in den

Trockenwcrften liegt, wird am Boden an
gestrichen, und wird morgen slvtt ge
macht werden.

Die Minncapolis" hat ihren 'Vor
rath eingelegt und ist. bis auf die Mu
nition. bereit in See zu stecken.

e lirfen heute im Marine
Schiffshofe ein, daß der Regierungs
dampfet Samozet" nach Key West
fahren soll. Er ist scebereit und wird

morgen früh um 10 Uhr den Schissshof
verlassen. Der Samozet" ist einer
der stärksten Rcgierungöschleppdampfer.

..Die Vcrwilligung rn Sl'JMH 1.090
beweist unsere Bereitwilligkeit, die scr

fältigsten Vorlereitunök u treten,
und kaS an und für sich läkt einen Krieg
unwliischeinlich erscheine. Ich mag
einen Monat oder auch langer abwesend

sein. Ich erwnte, zivci Wochen in Lon-

don zu leeuveilen. allein ich kann id)l

angeben, wo ich ron England auö n

werde."
Commandeur Brownson wurde ae

fragt, ob et die SchijsShose ron dein te

rühmten englischen Totpedobootbauer
Jarrvw besuchen würd. Er gab keine

direkte Antwort, sagte jeroch. daß er

alle kausbaien Matineschifse in Augen-schei- n

nehmen Iverde.

Die Ausmettsamkeit deS Comman
deurs wurde aus den Bericht gelenkt, daß
ausländische Schisssbauer rer suchen

würden, a die Ver. Staaten Jahr
zeuge ron schlechterer Qualität abzu
laden,

Sie können versichert sein," sagte
er, sie werden mir keinen Schund

Der Schisssbauer Charles H. Cramp
war eknsalls ein Passagier aus der St.
Paul. Weiter als zu sagen, das; er sich

auf einer Geschäftsreise besinde, ließ
sich Herr Cramp in kein Gespräch ein.

Miltncsota. ;

510 von M i n n e a p o l i S nach
Seattle.

M i n ,i c a p o l i S. 9. März. Die
Nord Pacisic sowie dic Grcat N'orihern
Bahnen redneuien beute den Fahrpreis
nach Seattle auf $10, um der ron der

,.Sov"'Linie gemachten Reduetion zu

begegnen. Das Klondike Reifen war
noch nie so billig wie gerade jetzt.

Glänzende Coiriece einer
T c u t s ch A m c r i t a r. e r s.

New Ulm. 0. Mär, Großes In
tcrcssc nimmt man hier an der Einen-nun- g

von Robert Stockcr auf Grund
einer glänzend bestandenen Prüfung
zum Schiffsbaumeister der Navy Vard
in Philadelphia, denn nicht allein ist

Herr Stock hier geboren, als Sohn
Deutscher Eltern, sondert, cr hat sich auch

durch eigene Kraft in die Höhe gearbei-tct- .

Seine Eltern waren arme Leute,
die ihn nicht unterstützen konnten. Als
er mit 13 Jabren in dic Nvrmalschule
Aufnahme fand, mußte cr sich das Geld

für Logis, Bücher uno Kleidung durch
allerlei Arbeiten, 5Zohlcntragcn. Aus
putzen t".'n Wirthschuften usw. verdie-

nen. Seiiee Lehrer schätzten ihn und
Congreßmitglied Walesielo, der

den Junge arbeiten sah. wurde
auf ihn aufmerksam und brachte ihn
nach wohlbcstandcner Prüfung auf der
Marine-Akademi- e in Annapolis unter.

Mit eisernem Fleiß betrieb er seine
Studien fort, als erster ging er aus dem

Examen hervor und dann that cr auf dcn

Trentvn"zweiJahrcpraktischc'iTienst.
So war er wahrend dcZ schrecklichen

CturmeS im Hafen ron Samca. Sei-ne- r

Fähigkeiten wegen wurde cr mit
zwei anderen tüchtigen jungen Leuten
auf die berühmte polyiechische Hoch-schu- le

zu Paris gesandt, die cr auch

mit Glanz absolvirte. Dann wurde cr
dem Bureau der SchisfSbaukunst in
Washington zugetheilt und jetzt ist
Lieutenant Slocter nach abermaligem
13 Tage dauernden Eramcn und nach-de-

er schon den BaueinesKanonenboo-te- s

und dreier Schlachtschiffe bcaufsich-tig- t

hatte. zum Schiffsbaumeister aoan-cir- t,

und seine Zukunft gesichert. '
.

cn,,r,k")UUllU( IlltlVt

aus ein frcisoiechendeZ U: theil geeinigt.
Nachdem den Geschworenen der übliche

Dank au?qcsprochn worden war.enilieg
Richter Wvvdward dieselben.

Taraus forderte Disir,tt.siaat?anwa!t
Marli. da die Angeschuldigten zur Er
neueru ihter Bürgsch?st ge;,vun?zen
weiden sollten, da immer noch 17 An
klagen aus Mord und velbrecr'rische K

perverll t.'ung gegen sie vorläge.
Die Bürgschaft wurde deshalb ver

Iänrieri.

Ditr,ttisiaatanwalt Martin sagte. er

hätte sich noch nicht entschlossen, was er

thun würde in Bezug ans die anbetn
alle. Das Anklagecomite, heisst tö.

wird aus weiterer Verfolgung bestehen.
Nachstehend die wichtigsten Da

ten in dem SheriZs pro;, iz :

Am 2. Sept. 107 : Die Gruben-otbeit- er

fangen zu mnrsciiiren an.
Am 0. Sept.: Sherisf James Mar-ti- n

kommt von Atlantic City und wirbt.

82 G.Hülse an.
Am 10. Sept : Der Sherisf und 66

Gehülfen todten 1!) Grubenarbeiter, und
verwunden 35 Mann zu lattimer, wo-

hin sich die Streiter begaben um ihre
Mitarbeiter zu veranlassen, sich den

Streikern anzuschließen.
Am 27. Okt.: Der Sheriff und

feine Gehülfen werden aus N!ord im u

Grade und verbrecherische .Körper-Verletzun- g

verklagt.
Am I.Februar IM: DicVcrhand.

lung beginnt im Gerichtshöfe zu Wilteö-barr- c.

Luzerne Countn, vor Richter

Stanley Woodford. Der Staat wird
von DiftriktvstaatSanwalt T.R. Martin
vertreten. JameS Cearlat. I. M.
Gvrman. John McGahren und P. F.
Loughran bilden ein Anklageeomite.

Vertheidigungsanwälte find John T.
Lcnahan. H. W. Palmer. George H.
Traulmann. F. W. Wheatv. George

I. FerriS. C. Ä. Kline und Geo. Ur

ghuart.
Am 2. Febr : Die Geschworenen wer-de- n

ausgesucht, sie sind : Arbeiter, Eli
Weaver ; Zimmermann, C. R. S.,aw ;

Seiler. Aaron Fvhinan ; Schreiber Al

sred Stevens ; Zimmermann. A. H.

Shields ; Farmer. Harmvn Gregory :

Klempner. Adman Larvon ; Contrac-tor- .

C. C. Namson ; Farmer. B. M.
Wood : Zimmermann. I. I. Orvider :

Farmer, H. M. Wolfe : Wagenmackzer,
A. W. Washburn.

Dic These deS Staates war. dafz die

Streiter friedfertig die Strasze entlang
niarschirtcn und sich auf einer friedfer-tige- n

Mission besandenund unbewaffnet
waren, dasz der Sherisf auf Befehl der
5ivhlcnminenbesitzer anwesend war, die

gar keinen Grund zu Klagen über irgend
eine vorhergehende Handlung der Ctrci-le- r

hatten; dasz die Streiter dem Bür-

gerrecht nach gerechtfertigt waren, dem

Bcschl des Sheriffs sich zu widersetzen,
solange sie sich keine unordentliche

Handlungsmeise zu Schulden kommen

ließen ; daf; dic Ermordung der Strei-kc- r

mit Vorbedacht geplant war und der

Plan aus Rache ausgeführt wurde,
der Sherisf wutzte, die Streiter

seien unbewaffnet und von den Strci-ler- n

mit Recht erwarten konnte, sie wür-de- n

ihr Recht beanspruchen und sichwei-ger- n

ouseinanderzugehen.woraufer feu-ei- n

liefe ; fernerS, das; die Tiidtung der
Streik äußerst grausam und unnothig
war, infofern als die größere Anzahl
in den Rücken geschossen wurde, nachdem
sie Rettung in der Flucht suchte.

Dic Vertheidigung machte geltend, daß
im Minendistritte z. Z. eine Schreckens-Herrscha- ft

vorherrschte ; daß der She-
risf Grund hatte, einen Aufruhr zu

; daß das Feuern nicht begonnen
wurde, bis die Streiter den Sheriff an
griffen und fein Leben bedrohten.

Dic Instruktion deS'Richters lief
nur auf Freisprechung hinaus.

Philadclphia.9.März. Das
Haupt der größten Schiffsbaufirtna in
Amerika Charles H. Cramp. sagte, es
fei der Vcrsuch gemacht worden, die Ver.
Staaten zum Kauf von unnöthigen
und unbrauchbaren Cchisfenzu bewegen.

Er sagte :

..Dieses Geschrei llberdcn Einkauf von

Kriegsschiffen im Auslande wird von ei-

nem Syndikat von Abenteurern ange-stimm- t,

die große Commissionen dadurch

CclciU'iuumc.
Bundrehauptstadt.

$50.000,000 zur a n t e

Washington. !). JJiärz. Tel
Senat l al die HouSbill zur yjcranH i

glliig ton :50,000.000 zur National-wcttijfibiaun- d

finjliminig ohne tett
ÜHHC"-'11"llfll-

70 Senatoren stimmten für die Vor-last- e

und sämmtliche Abwesende ließen

säeten, daß sie auch dasür seien.
Um i Uhr hatte die Still bereits die

II nterschrist deS Bieeprasikenlen und
nxir cius dein Wege ach dem Weisen
Hause.

4 Niinulen später halte Ptafident
Mettinlen sie unterzeichnet und sie ist

somit Gesetz.

Ein V rote sl.
'

Washington. 9. März. Der
Vor sicher deS Buntx&ltanalbiireauS.

OJreelet). ptotettirt dagegen, bis; die eben

jjiii CJifelj gewordene VcrwilligungSdill
zur andcSr!heidiqnq keinen Posten
zur Vetbindung unserer Küste befestig
ungen per Draht mit dem estlande ent--lalt-

In verschiedenen Hasen, wie

San Francisco und Boston, könnten die

ncsiungöwerie nur durch Voten erreicht

werden und seien infolgedessen iin

5kriegSfalle unter Umständen fast werth
loS.

5 eine 9t e v 0 1 u I i o n in A r a

s i l i e n.

Washington. 9. März. Der
brasilianische Gesandte Scnvr Men-donc- a

sagte heute, das; ihm nichts von

einer Revolution in Brasilien bekannt

sei. und das; cr keine Nachrichten darüber
erkalten habe.

Zur U n t e r s u ch n g der
Maine" Katastrophe.

Washington. 9. März. Herr
Chandler (9c. H.) unterbreitete heute
im Senat die folgende Nrsvtulion, vor

c,uS geschlossen werden kann, das; die

..Maine" Katastrophe vom Senate
einer eingehenden Untersuchung unter-zoge- n

werden wird : ..Das; unter der

Resolution deS Senates vom 21. Febr.
das Comite sür Marinenngelegenheilen
zur gründlichen Untersuchung der llr
fachen der Mainekatastrophe im Hafen
von Harana outorisirt sei, nach crso-- ii

c ti und Papieren zu schielen, einen

Stenographisten zu engagiren. und die

Untersuchung durch das rvllständige O
rnite oder durch ein Subeomile vcr

nehmen zu lassen. Die Ausgaben da

für sollen durch den Neservesond deS

Senats gedeckt werden."
Die Reivlution wurde an das Comite

für laufende Ausgaben überwiesen.

Washington. 9. März. Der
Hausausschusz sür Flüsze und Hafen
bcschlof; heute, in der gegenwärtigen Hon

greßsitzung keine Flufc und Hafcnvcr-wilÜgungSb- ill

einzuberichten.

N e s e r v e g e w e h r c.

Washington. 7. März. DaS

Kriegsdepartement macht Anstalten sich

einen großen Vorrats) der neuesten Ge

wehre, hinreichend, um im Nothfalle
500,000 Mann zu bewaffnen. anzu
schassen.

DaS Bedllrfnik dieser neuen Gewehre

wurde schon lange gefühlt, allem der Con

grefz schien nicht dafür cingenommen.Rc
fervegemehre für den Gebrauet) der

Macht im Kriegsfall zu bewil

ligen. Jetzt jedoch wird daS Kriegs
Departement seinen Theil des S

vor Allem zur Anschaf

fung von Gewehren benutzen.

Washington. 0. März. Bis

zu diesem Augenblick haben die Ver.

Staaten noch keine KriegZschisfe ge

kaust, und haben nickt einmal ein Ange-bo- t

für solche gemacht. Viele Gesucht

lausen beim Departement von Personen
und Fiimen ein. die der Regierung
Schiffe verkaufen wollen, aber in den

meisten Fällen siößt man aus eines von

zivci großen Hindernissen, die den Ver
kauftabschluk zu RAte machen. Ent
weder die angebotenen Cchisf: sind für
den Moiinedienst nicht brauchbar, oder

das Datum der Jertigstelhng ist so weit

ab. von drei Monaten aufwärts, daß
man sie nicht des Ankaufs we th hält
um bei einem unvorhergesehenen Ereig
nifj von 'Nutzen zu sein.

Illinois.
Neue Stahlwerke bei Chi

c a g o.

'Chicago. 9. März. Der
Präsident der McKenna S.eel WoriS

Co. von Joliet. Jll.. C. W. MeKenna.
hat 7 Acker Land in Armourdale.
einer Vorstadt von Chicago, angekauft,
worauf große Stcchlwalzmühlen errich-te- t

werden sollen.

Pennsylvania.

Freigesprochen!
Willesbarre. 9. März. Die

Geschworenen im Prozesz von Sheriff
Martin und seinen 66 Gehülfen wegen
Cchieens der Stoiker zu Lattimer am

10. September waecn seit gest'rn Abend
um 6 Uhr im BerathungSzimmer und
brachten heute Morgen ein freispre
äxndes Verdikt ein.

Als sich die Geschworenen letzte ftacU
zu Ruhe begaben, halten sie sich nach

einet einzigen Abstimmung einstimmig

Ein Dementi.
M a d r i d. 9. Marz. Die Gerück te

übet daS Wiederaufleben der Retriti'
tion aus den Philippinen werden css!

lü'S al? grundlos bezeichnet.

Tod eines berühmte?:
Stierkämpfers.

M e, d r i d. . Mär?. T i kerühmt,

Ctiertcimpfkk FraScul iiaid gestern.'
DaS an feinet Krankheit gei'oinmene
Interesse war so groß, das; c,n tem
Hauke. i dem er reiscki.d, Bulletins
cingescklaejen wurden, uiid die Königin
Reaet'ti und hohe Beatnic il"' "!cs,
holt über seinen Zustand c!kuuoig!e!i.

5ulia.

C a p t. S i g s b c e k r a : !.

H a v a n a, 9. März, tfo.pt. Si.u-le-

von dem verunglückten ..Metinc" ist

krank, und man sürchtet. daß er z.i--
.

samitienbrechen wird. Er seltvr s,t
mit Sehnsucht seiner Abbeiusunz ein

gegen.

D e r M o ! g o m e r y" i u Ha-- v

a a.

H a v a n a, 9. März. Dcr Vcr. St.
5tteu,;er Montgoinery" ist heule Mot-ge- n

um halb zehn Uhr hier augetniu'en.

H a v a n a. 9. März. Die Ankunft
deS Montgoinery" im hiesigen Hasen

war eine sehr rnbige, M an glaubt all

gemein, derselbe sei angekommen, um

den für Capt. SigSbec und andere als

abzulösen. Der Coinniandeur
Converse. ist eine

hohe Autorität in Eiplosiostoffen. und

seine Rathschläge werden für das U

tersuchungSgericht über dic Mainekata

strophe von großem Nutzen fein.

Nach Abfeuern deS gewöhnlichen Sa
luteS. der erwidert wurde, wurde rer

Montgomery" im Hafen nahe bei dem

Wrack der Maine und im Mittelpunkt
kineS KreiseS von spanischen Schiffen
verankert.

Indien.
Krawalle.

Bomb o. y. 9. März. Ernsthafte Pest-krawal-

brachen im Stadtviertel der

Eingeborenen aus. Mehrere Personen
wurden gewdtet oder verwundet. Trnp-xe- n

wurden nach dem Schauplatz des

Aufruhrs abbefehlen.
Der Ausstand der niederen Klassen

von Hindus und Mvhamelanern gegen
die Europäer brach um Mittag auö.

Ein Angriff auf eine mit sei Aufführ-

ung Pestkranker betrauten 'arthic gab

Veranlassung zum Aufruhr. Bei

Dieser Depesche waren bereits

zwei Soldaten getödtei. und die Poli-ze- i

feuerte auf den Pöbel, sechs Leute

tödtend und viele Personen verwundend.
Andere Spezialdepeschcn aus Bomöai

melden, daß ein Inspektor der Peftve

hördc und drei Mann des Shropshire
Regiments zu Tod gesteinigt wurden.

Der Pöbel griff das Hospital an,
brannte Bureaus und täten nieder, ,'nd

machte mörderische Angriffe ans die

Acrzle. einen tödtend. Abtheilungen
von Polizei, des Shropshire RcgimenlcS
und Artillerie eilten nach dem Schau-plat- z

der Unruhe, eine Salve wurde in
den Voltshaufen gefeuert und sieben Per-föne- n

getödtei.
Der Beschreibung nach hat der Aus-stan- d

riesige Aufregung verursacht. Alle

entbehrlichen Truppen und Artillerie
wurden requirirt und alles Gescköst
wurde suspendirt. Beamte der Pestbe-Hord- e

wollten sich über die Natur der

Krankheit einer mvhamedanischen Frau
erkundigen. Eine kolossale Mence Ein-

geborener sammelte sich an. und steinigte
die Parihie. Die Beamten gen sich

zurück, um Schutz der bewasfnelen Po-liz-

in Anspruch zu nehmen, dann lehr-te- n

sie zurück, und verlangen nochmals
die Uebergabe der Kranken, waS rt

wurde.
Ein Parsee Magistrat, der die Be-

völkerung aufforderte sich der Polizei
nicht zu widersetzen, wurde selbst von

Steinen getroffen, worauf er der Pc-liz-

befahl einen Angriff zu inackn.
D'.cß geschah, und vier Mohomedaner

wurden getodtet und mehrere verwundet.
Der Ausstand verbreitete sich mit

furchtbarer Schnelligkeit, bis das ganze
Viertel um den Bhendi Bazar ein ähn
liches Bild darbot, wie zur Zeit des

Aufruhrs in 1S9-'?- . Dic Mohameda-ner- .

die von den Hindus verstärkt wur

den. fck,lugen jeden Europäer, den sie

trafen, und ein wilder VollShaufen griff
dic europäischen Wohnhäuser in der
Vorstadt Pyeaulla an. Die Einwoh-ne- r

verbarrikadirten sich in ihren Wohn-ungc- n

und sckoßen blinde Patronen ab.
wodurch der Pöbel verjagt wurde.

In der Zwischenzeit wurden Trup-pe- n

gesandt und eine Batterie Artil
lerie patrouillirt jetzt ten Bherioi Bazar.

Der Ausstand war hauptsächlich ge

gen die Christen gerick tet. Es wird berieh

tet. das; zwei europäiscke Soldaten bei-na-

getödtei wurden ; allein eS ist we-

gen der herrselenden Aufregung schwie-rig- ,

genaue Einzelnheiten in Erfahr
ung zu bringen.

China.

HongKong. 9. März. Die russi-sche- n

Kriegsschiffe ..Sissvi Veliky" und

Navarin", die beide zur Schwarzen
Mceres lotte gehüten, kamen hier an.

Die politische Lage im fernen Osten
verursacht unter der Beröllerung dieser
Hafenstadt große Beunruhigung. ,

clccinumuc.
undeöhauptstadt.

Lohnerhöhung vo n ArbeiV
t e r n i in B u n d e S d i e n st.

Washington. 10. März. Hilss
Krieg; - Setretar MeUlejoh gab beute
den Befehl die Löhne der n Ber.Staa
ten Arsenal zu Rock Irland. Jll.. An
gestellten zu der ant lll. Dezember 197
cristirenden Lohnskala zu erliöhen. Die

Reduzirung dieser Löhne bat in Arbei

tcrkreisen viel Staub ausgewirbelt, da,
wie man behauptete, diese Lohnherab

setzung einen höchst demoralisirenden
Einfluß auf alle Löhne im Weste batie.

Dic Jllinviser Congreß - Repräsen
tagten legte für die Leute ein gutes
Wort ein, und der Kriegs - Sekretär
ließ den Zeuameister Capt. Blunt. der
die Aufsicht deS Arsenals auf sich hat.

zu sich nach Washington kommen, um
über die Angelegenheit zu beraihen.

Heute fand diese Unterredung in Ge

genwart von Repräsentanten Prinee und

CurtiS mit dem obigen Resultat statt.

Unsere Rüstungen.
Washington, 11. März. Die

Ver. Staaten Regierung hat bis jetzt

noch kein curzigeS weiteres Cchisf an
geworben. DieSgeschah ichtausMan-ge- l

an dca vom Ausland eingereichten
Offerten von Kriegsschiffen, sondern

cinsach auS dvm Grunde, daß das
mit der durch dic Sack)

läge bedungenen Umsicht sich erst genau
über die Qualität und den Werth der

Sch'ffe inf,'rmiren will.
9Nctn will verhüten in einen Zweifel

hasten HanM hineingezogen zu werden,
und will dranf bestehen, gute Schisse

zu annehmbarem Preis zu erwerben.

Martuese'retär Long erhielt gestern
eine große Anzahl von Katcldepeschen,
die sich mee'tenS auf Offerten von Schiff
fen bezogen.

Der Ver. Staaten Marine Attache der

Botfckxiften zu Berlin, Wie,,

und Rom. Lieut. Niblack. war ganz le
fonderS beschäftigt mit der Nachfrage
nach Schissen.

Es wurde während des gestrigen Ta
geö viel l'oec dir Einsetzung von Ossi
zieren als Commandanten der Hülss
kreuzer. von denen besonders St. Paul"
und . .St. Luis" erwähnt wurden ge

fprochen, allein Marinesekretär Long

widerlegte v ese Geschichten durch die

er hätte keine solchen Vorkeh

rungen gei :osfcn und sei bloß bis zu dem

Punkte gegangen, sich über die Möglich
seit, die Schiffe allenfalls schnell mit
Offizieren d Mannschaften zu

zu .;rienlnen.
Während die Marinedepartements

Beamten sich mit der Anschaffung neuer

Schiffe be'islen. versäumen sie jedoch

nicht, nach den alten Schiffen zu sehen,
und an einigen Schiffen wurden kurze

Reparatur! r vorgenommen, die unter

Umständen gründliche und

zeitraudendc Reparaturen erfahren ha
ben würden. DieS war der Fall mit
der ..Philadelphia", die seit 5 Jahren
harten Dice't mitzumachen hatte und die

nicht wie gewöhnlich einer eingehenden
Durchsicht v terzvgert wurde, sondern

Befehle crhie't innerhalb 40 Tagen rei

sebcreit zu sein.

Die ,.Z)?rktown" soll gegenwärtig
nicht berührt werden, nicht allein,
weil sie noch in ziemlich gutem Zustande

ist, sonder r auch weil sie kein so wich-tige- s

Sck,ifs ist. daß eS wünschcnswcrth

erscheint, , 't anderswo nöthige Auf-

merksamkeit en,s sie zu lenken.

In Norfi'k wird die ..Newarl" 30
Tage für Reparatur beiliegen, und da

bereits viel Arbeit an ihr geschehen ist,
so wird sie ein beinahe neues Schiff
sein, wenn sie aus dem Schiffshofe

heranslommt.
Der Mvtitor Comanchc" zu Mare

Island wuedc untersucht und in zicm
lich gutem Zustand befunden.

In Leap: Island wurden dic 97IoTti-tor- s

Khathadin" ii d ..Miantonomah"
gestern in altwen Dienst gestellt, haben

jedoch keine !eehle erhalten. Sie wer

den wahrscheinlich im Delawareflußver
weilen, oder 'nöglicher Weise nach der

Bai hinunterfahren.
Das Torpedoboot Dupont" segelte

gestern von Mobile ab, um sich der

Flohe zu Ky West anzuschließen.

Gestern wurde wiederholt behaup-

tet, daß oeder vom Untcrsuchungsge-rich- t

zu 5jmxi" noch von Admiral Si-car- d

ztr Key West Nachrichten cinlik-sc-

Die Gegenwart in hiesiger Stadt von

einigen rnu DÄMpfcrlinicn und Stahl
werken in 'Zeibindung stehenden Per
sonen führt: i während dcs Tages zur

Verbreitung von mehreren sensa.
tionellcn '.''kschichicn, allein vielleicht

hatte keine derselben einen solchen an
dauernden Bestand, wie die vom Ccr

pitol ausgehende, der Ver. Staaten Ge

sandte Woodford habe die spanische
be iack,richtigt. daß der Präsident

an den Congrcß eine Botschaft senden

wolle, die kubanische Unabhängigkeit
anzuerkennen. Diese Geschichte fand
jedoch von Seiten des HülssStaats-fettttär- s

Day ihre Widerlegung.
Commandeur Hawley verlies; gestern

Abend Washington und reiste mit dem

Hauptmaschiiicnmkistei Webster und

Arzt Parsons nach dem Süden, um sür
die Marine Maschinisten cuizuwerber',

Die Ver. Staaten Negierung hat
von d.n amerikanischen Liniendampserg
..Ct. Louis." ..St. Paul." ..City of
Paris" und ..City of New York." so

gut wie Besitz ergriffen.
Jc ein Bundes - Marineoffizier wird

das Obercvmmando über ein jedes die

fcr Schiffe bei deren Ankunft und Ab-reis- e

erhalten. Commander Brownson
führt bereits virtuell das Obercvmmando
üder die gestern abgefahrene ..St. Paul."

öie Arbeiterforce im Ar-sen- al

auf 1000 Mann'
gebracht.

R o ck I s l a n d. 10. März. Der
fungirende Gouverneur des Arsenals zu
Rock Island. JH.. O. B. M itchell,
hat Befehl erhalten, die Leute im Ar
senal auf Arbeitszeit zu
setzen und auch eine Nachtschichte an
zustellen. Dies wird die Arbeitskräfte
in den Werkstätten dahicr auf 1000
Mann anschwellen.

Der Commandant des Arsenals S.E.
Blunt ist jetzt in Washington.

Naive Auffassung von der
Stellung eines N i ch t c r s

d c s h ö ch st c n T r i b u n a l S

dcS Landes.
Chicago. 10. März. Das

Journal" erhielt eine Spczialdepesche
aus Washington dic wie folgt lautet:

DaS Dazwischentreten dcr Vcr. Staa-te- n

wird in Form von Anerkennung
der cubanischen Unabhängigkeit gesche-He-

Richter Harlan vom Bundesober

geeicht gab den Rathschlag, diesen Weg
einzuschlagen, um Spanien dic Vcrant-wortlichke- it

für dic Kriegserklärung
(???)

Cliio.
K ohlcn für die Flotte,
Clcvelcend. 10. März. Kirk

Wood & Co von hier schlössen heute
mit RcgicrungSbeamten einen Contralt
zur Lieferung von 250,000 Tonnen
Kohlen, die mit größtmöglicher Eile
nach 5icy West gebracht werden sollen,
ab.

Der Auftrag, den wir von den Ne

gierungvreprcsentanien erhielten, war.
daß die Kohlen in KcyWcstin möglichst

kurzer Zeit abgeliefert werden müssen",
sagte heute Herr Kirk. ..Sie erlauben
uns nur seh. kurze Zeit, um die Kohlen
hinüber zu sckassen. und osseriren uns
eine große Vrämie. falls wir unsere

Aufgabe vor der festgestellten Zeit
erfüllen."

Spezielle Anordnungen winden ooir
der Regierung mit den Eisenbahnen ge

troffen, um die Kohlen, sobald sie

sind, eiligst nach Key West zu
befördern. Dic dazu bestimmten Züge
sollen keine andern Frachtgüter anneh
meir, um Verzögerung zu verhindern.

Florida.
Munition s'Vertheiluna an

die Flotte.
K e y W e st. 10. März. Das Vcr.

Staaten Tepeschenboot Fern traf heute

Morgen von Havana Wer ein. Das
Vcr. Staaten Schlachtschiff Iowa ist

nach den TortugaS Inseln gesegelt.
Ebenso das Torpedoboot Porter mit

dcr Post und der Kreuzer Marblc
head mit Muniüon sür die Flotte.

Key West. 10. März. Senator
Proctor von Vermont und Oberst M.
M. Parker von Washington sind auf
der Olivctte von Havana hier eingekrof
fen.

Klil..ol-Dopcjchc- ;r.

Deutschland.

Hetzjagd aus l ä u f l ich e

Kriegsschiffe.
Berlin, 10. März. Der spani-sch- e

MUitäragent sür Deutschland.
Oesterreich und Skandinavien, Senor
Sandoval, der letzte Nacht von einer

Reise hierher zunicktchrete, hat drei
weitere bedingungsweise Käufe von

Küstendaüipsern zu Fiurne und zwei'

zu Polo abzeschlvssen. Er reist heute
nach Stettin und Hamburg ,um eine

Anzahl zum Verlauf angebotener Schisse
zu inspieiren.

Soweit haben die Ver. Staaten von
ihren Angeboten i Deutschland noch

keinen Gebrauch gemacht.
Der Marine-Attach- e der amerikani-sche- n

Botschaften zu Berlin und Rom.
Capt.-Lieu- t. Niblack. ist nach der

letzteren Stadt zurückgereist.

Berli t. 10. März. Der Ver.
Staaten Botschafter Andrew D. White
hat seit einigen Tagen an der Grippe
gelitten.

DaS Haus Bismarck steigt
beim Kaiser wieder im

Ansehen.
I e rl in. 11. März. Von den

zwischen dem Kaiser und
dem Fürsten BiSmarck bestehenden gu
ten Beziehungen hat der kürzlich gemel-det- e

Besuch deS Grafen und der Gräsin
Herbert Bismarck beim Kaiserpaare
Zeugniß abgelegt. Der Kaiser beab

sichtigt eine weitere Darlegung dieser

guten Beziehungen. Er plant, den Alt
lanzler an dessen Geburtstag zu besu
chen. ' i

Das sind persönlich - gesellsck astliche

Beziehungen. Aber auch in amtlicher
Weise tritt der Name Bismarck wieder
einmal in den Vordergrund. Gerücht
weise verlautet. Graf Herbert BiSmarck

solle Botschafter in St. Petersburg wer

den. der dortige Botschafter Fürst Ra
doltu nach Paris gehen und Graf Mün
ficr. BotseHaftcr in Paris, in den Ruhe-stan- d

treten.

Auch der Name des Allkanzlers und
dessen Ansichten für ösfenllickc Angele

gen'iten haben Werth und finden all
gemeine Beachtung. So auch in der

Frage der proponirien Politik der Camm
lunz der industriellen und wirthschaft

verdienen wollen, daß sie englischen und
l deutschen Schiffc dauern helfen, an dic

Kttbcl-Doposchc- tt.

Teutschland.

T o d d e s P r o f e s s o r s P ir h.

Halle. 9. März. Prof. H. Pütz
ist todt. Er war Vorsteher der Vcteri-när-Klini- k

des landwirthschaftlichenJit-ftitui- s

der Universität Halle.

Gestorben.
Berlin, 9. März. Das Herren

Hausmitglied Graf Wilhelm zu
ist gestorben.

Kaiserin Friedrich krank.
Berlin. 9. März. Die Kaiserin

Friedrich muß seit einigen Tagen das
Zimmer hüten. Sie leidet an einem
starken neuralgischen Anfall.

Verheerender Brand.
N e u ß. 9. März. Hier ist das große

Endcrt'sche Konfektionshaus nieder-

gebrannt. Der angerichtete Sefrnden be-

ziffert sich auf eine Million Mark.

Groszbritannicn.

Glasgow. 9. März. Die spani-sche- n

Torpedobootzerstörer ..Osado" und

Andaz" verließen heute Nachmittag
Clgde Bank mit voller Bemannung und
mit ollen Geschützen und Ausrüstungen
an Bord.

Sie werden dic Munition morgen in
Greenock ausnchmen, und am Samstag
absegeln. Bei der Probe entwickelten
sie eine Geschwindigkeit von 30 Kno-

ten.

Spanien.
Madrid, 9. März. Heute wurde

bekannt, daß der spanische Transport
damxser Alfonso der Dreizehnte" am

Samstag vo Bareelona nach Cuba
segelte. Er hatte an Bord 4 Offiziere.
800 Soldaten und 4,000.000 Mauser
Patronen.

Vcr. Staaten unverkänfliche Schiffe, die

fic auf Cpeeulation oder unter Contraet
mit verschiedenen zweiter Klasse Mach-ten- ,

die zu zahlen unfähig sind, lauten,
abzuladen. Solche Syndikate cntstc-he- n

immer, wenn Krieg aufzubrechen
droht.

Kurz und gut, dieses Unternehmen
ist eine Verschwörung von Seiten gewis-se- i

verwegener Spekulanten in diesem
Lande und England, die gegenwärtige

Sachlage auszunützen."

Ncw Z)ork.

New York. 9. März. Comman
deur W. H. Brownson, von der Vcr.

Staaten Flotte, segelte heute auf dem

Dareipser St. Paul noch Couthampton
ob. Er sagte ?u einem Berichterstatter :

..Ich gehe nach England, nicht auf Be

fehl deS Präsidenten, sondern direkt vom

Marine-Teparteme- gesandt.
..Meine Mission besieht darin, zu

sehen, was zu thun ui was zu hoben
ist. im Falle Krieg, dessen Eintteten
ich jedoch für entscrnt halte, entstehen
sollte.


