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Ansichten Lber die ossi
. ziöse Nundstbungdkr

spanischen R e gie
r u n g.

Washington. Ib. März. Tel
Verrisse ntlichtc offiziöse Äcrickt über di?

Änsichtcn des spanisoVn Kabine 13 bin
sichtlich da Verantwortlichkeit Ixt Vcr.'
Claatcn für die Zustände in Cuba
hat einen tiefen Eindruck hervorgebracht.

Beamte lehnen ab. sich öffentlich dar
über auszulassen, allein der allgemeine
Glaube herrscht unter denselben vor, das;
die, Veröffentlichung einen neuen Ab

schnitt in den getrübten Beziehungen
zwisckxn den Vcr. Staaten und Cpa
nicn kennzeichnet. Die Erklärung,
glaubt man. ist der erste Cchritt in der

Richtung, die iifsentlickK Meinung in

Europa vorzubereiten, da man den Fehl
schlag der spanischen Beamten, mit dem

!n len Gräbern bet Matz
gefallenen im Fried

r i ch s h o n.

Berlin. 17. März. Tausende
pilgerten im Lause des Sonntags hin

us nach dtro Jncdrichohain. um an den
Gräbern der dort ruhenden Mälzgesalle
nen dem Gedächtniß jcncr großen Zeit
den Tribut der t?rif n,nuj zu zollen.
Zahlreiche Kränze wurdcn an den Grä
bcrn niedergelegt. Die Polizei vcr

hielt sich zurückhaltend. Es war wohl
cin starkes Aufgebot von Schutzleuten
in Uniform und Civil auf, dem Fried
Hofe anwesend, doch fand sich keine Gele

gcnhcit zum Einschreiten.

tcsterreich-Niigarn- .

S t r a ß t n k r a w a 1 1.

Budapest, IG. März. ' Gestern
Abend ergingen sich hier dic Sociali stea
in einem Aufruhr. Viele Feiistcrschci
bcn wurdcn zertrümmert. Achtunddrei

feig Pcrsoncn wurdcn ..eingesteckt."

Den Manen der März
opscr.

Wien. 17. März. Hier ist Sonn
tag dic Hauptfcicr zum Gedächtniß des

Sturm- - und Drang Jahres 1848 statt,

gefunden. Vor 30 Jahren stand dcr

Volkszorn hier auf und zwang den Für
stcn Mcttcrnich. den Vorkämpfer dcr

dunklen Reaktion, zur Flucht nach Eng
land.

Die Gcdächtnißfeicr verlies ruhig und

würdevoll, und machte gerade dadurch
einen um so erhebenderen Eindruck. In
erster Linie war eS die Arbeiterschaft,
welche sich an der Feier bcthciligte.
Gegen hundcrttauscnd Arbcitcr zogen
hinaus nachdcm Ccntral -- Fricdhofe.auf
wclchcm die Opfer der Volkserhebung
ruhen, und 200 Kränze wurden an und

auf den Gräbern niedergelegt, so daß die

Bcgräbnißstätte einem blühenden Gar
tcn glich.

Auch cin Häuflein Liberaler kam hin
rus nach dem Fricdhofe. und unter die

fcn mehrere Gcmcindcräthc.wclchc einen
Kranz nicdcrlcgtcn.

Dic anti-libcra- lc Gcmcinderaths

Majorität hattc beschlossen, den Central
Fricdhof für die Dauer des Tages ab

sperren zu lassen. Hiergegen hattc ß

dic Polizeidircction prvtestirt. und
so blicb dcr Beschluß unausgeführt.

Die Polizei hat auch kaum Vcranlas
sung gehabt. Wohl wurdcn später in

Abend drei Personen, welche rothe Fah
ncn trugen, verhaftet und cin Haufen
tschechischer Anarchisten, welche

sich für die Revolution heißer schrieen,
auseinander getrieben. Sonst ist in
dessen kein ernstlicher Zwischcnfall rorgc-komme-

(Am 13. März brach in Wicn eine

Volksbewegung aus, dcr gcgcnübcr
und Militärmacht nach geringem

Widerstand sich fügten. Mellcrnich
wurde gezwungen, seine Entlassung zu
nehmen. Bürgcrbcwasfnunz und freie
Presse wurdcn vom Kaiser gewahrt und
am 15. März dic Einberufung einer
berathenden Vcrsammlung aus allen
Theilen dcr Monarchie verheißen. Eine
in Wicn veranstaltete Massenbewegung

erzwäng am 15. März 1848 dic Revi
sioir dcö Wahlgesetzes, wonach dcr neue

Reichstag als ein konstituirendcr berufen
und jeder Census bei den Wahlen besei

tigt werden sollte. Diese Vorgänge
,woe.kn dic kaiserliche Familie zur

Flucht nach Innsbruck. A.d.R.).
Graz. die Haupt st a d t Stei

ermark's. gedenkt der
großen Zeit des

I a h r e s 1 8 4 8.
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der zugetheilt worden.

Indem daS Marine Departemen'
diese Bewegung anordnete, ließ es sia
nicht riwa beivegen den Vorstellungei,
oder Andeutungen, welche vom spanischer
Gesandten gekommen sein mögen. Fvl?e
zu geben. Im Gegentheil wurde d:e

Formirung eineS neuen Geschwaders aui
rein strategischen Gründen vefchi-se- n

obschon eS. wie es scheint, sich hierb u
auch nur um eine Desensivmaßregelhan
delt.

DaS neue Geschwader kann auch kci'i

fliegendes Geschwader genannt werden,
da durch die Vereiniguna
schwerer Schlachtschiffe rv;
Schnellkreuzern wie die Broo

lyn. Columbia und MinneapoliS die Be

wegungSschnelligkeitdesganzenGeschlva
derS so redueirt wiro, daß dasselbe '.:
Marinesinne nicht viel mit einem ..flie
genden Geschivadec zu thun hal
könnte.

Anzeichen deuten vielmehr darauf
hin, daß dies Geschwader nach Hinzi.
zichung noch einiger kleinerer Kreuze:
ein ideales maritimes Vcrthcidigungs
niittcl bildcn würde Der ganze Plal
bcsand sich hier berciiSscit zwei Mona''.'.?
unter Erwägung. j

An Stclle des Kreuzers New York
wird Key West den großen Monitor Pu
ritan. das in ruhigem Wasser sür da

machtvollste Schiff der Welt gehaltene
Fahrzeug, sowie die doppeltl?ürmig:,
Monitors Miantonomah und Amphr'.
tite zum Schutz erhalten.

Und somit wird daS beste Kampsma
tcrial dcS nordatlantischen GcschwadcrS
zu Hampton RvadS vcrcinigt wcrdc,.
Es ist der ani centralstcn gelegene Pun't
und die Schisse können von dort aus
einen jeden Theil der Küste am schnc

stcn erreichen, was als wünschcnswce!)
erscheint, da niemand zu sagen vermag,
wo eine Flotille von Torpedozerstörern
oder Schnellkreuzern einen Küskni'r
angreifen mag.

Außerdem befindet sich dort die zwei:
beste Flottcnstation für die Neparat c

von Schiffen und zu Ncwport News Ue

berfluß ni den besten Kohlen. Ue,"
dies mögen dic Forts zu Hampton Ronvs
im Fall der Nothwendigkeit des Schutzes
als cine OpcralionSdasis dienen.

Senator ProctorS Aeob a ir
tun gen in Cuba.

Washington. 18. März.
nator Proctor bcschricb gestern im Scui.i
in längerer Rede ausführlich die Laz'
dcr RcconccntradoS in Cuba als entsetz-lic-

.',!
An einem Platze in Havana habe er

400 abgemagerte Leute aus steinerne
Boden mit nur spärlicher Kleidung
gen sehen. Die Kinder hätten übe:
Haupt keine Kleidung gehabt.

Aber das amerikanische Volk könne

sein, daß dessen Ucbcrsluß dcn

jammcrnswerthcn za Gute kommen
dc, doch wcrdc sich die Lagc dcr Rcconc -

tradoS nicht ändern bis der Friede komn.e

Was die militärische Lage anbetrefft,
so wären in Euba etwa 60,000 Main,
spanische Truppen. Er glaube, dics
ben würden tapfer kämpfen. Es sei je-

doch keine Artillerie da. Die Truppen
lägen in Kasernen Dic Cavallcr e

sei mit PonicS ccrittcn gemacht.
Die Cubancr hätten ungefähr 30,00','

Mann im Felde und dieselben wärenseyc
thäiig. Sie wären wohlbcwassnet abe
nur mangelhaft mit Munition versehn .

Ungefähr ein Drittel dcr kubanischen Ar-nic- c

bestehe aus Negern.
Die Cavalleristen stellten ihre Pferde

selbst.
Es gäbe eigentlich nur zwei Pariern,

Spanier und Enternd, denn die Auto-uomiste- n

rechne er nicht. Dieangeseh- -'

nen Autonoinisten seien der Ansicht, da
eS für Autonomie bereits zu spät sei.

Senator Proctorerklärte zum Schluss:,
er befürworte keine Annczion.

Die Verhältnisse für Selbstrcgicrun
in Euba seien günstig und eS sei nich:
viel Gefahr für Revolutionen. Er s.'i

dcr Ansicht, daß dic Sache ruhig cincr.i ;

amerikanischen Präsidenten und de- -
amcrikanischcn Volte überlasscn werden '

lörnilc.
,

Absicht die Bundesarmti
aus den vollen Kriegs

f 11 ß z u b r i n g e n.

Washington. 18. März. Die
umfassendste Maßnahme der Kricgsvo.''
bcreitung, dic bis jctzt vom Kricgsmir,'
stcrium. wie es scheint, ins Auge g.

Da Feuer theil sich schnell den un
teren Stockwerken mit.

Viel trennbare? Material fand sich

überall vor und die prächtigen Pianos,
dic von der Eanover Piano Co. auf La
gcr gehalten wurden, brannten wie Zun
der. Die furchtbare Hitze, die den,

brennenden Gebäude knistri'nitc.liinderie
die Fturrwchrleutk beträchtlich an der

Ausübung ihrcö Dienstes.
,35 Minuten, nachdem das Feuer aus

brach, stürzten die Fußböden zusammen,
und ein paar Sekunden daraus fiel die

Hintere Mauer ein, dann schwankte die

Frontmauer nach außen und stürzte auf
die Straße, dic Geleise der Siraßenbah
ncn mit Schutt und Trümmern vollstän

big bedeckend.

Die Union Hochbahn mußte den Vcr
kehr ganz einstellen, und eine Strecke on

200 Fuß derselben muß neu gebaut
werden.

Man glaubt, daß die Voraibe'rn
der Rational Music Co., Fräulein Kate
Earncy. nachdem sie sich in hcldenmüthi

gcr Wcise dcr Rettung Vieler gewidmet
hatte, selbst cin Opfer dcr Flammen wur
de. Sie wollte den Jahrstuhl benützcn.
wartete jcdoch bis die letzte Person sich

darin befand, und als sie selbst hinein
wollte, war der Fahrstuhl so voll Mcn
schen gepfropft, daß nicht mehr Raum
für sie vorhanden war. DicHitzc wurde

indeß so groß, daß man sich nicht mchr

hinauswagte um Fräulein Carncy zu ret
ten.

Wie die hinter dem Gebäude sich be

findenden Feuerwehrleute dem Tode ent
kamen ist ein Räthsel.

S pä-t- e r : Die Zahl der Gctödte
ten wird auf 5 bis 15 geschätzt, die der

Verkrüppelten auf 30.
Die geborgenen Todten sind :
Samuel A. Clark. Buchführcr dcr

Olsmstcad Scicntific Co
Milcs A. Smith, Verkäufer für die

Olmstcad Scicntific Co.
Edward Binzcr. Kassircr der Sweet

Wallach u. Co.

Florida.
Dic Offiziere der Maine"

gehen aus Urlaub.
, K e y W e st. 17. März. Dic über
lebenden Offiziere dcr Maine" haben
sich von hier auf Urlaub begeben.

Nur Lieutenant Catlin vom Marine
corps ist hier geblieben. ,

Eintreffen dcr Untersuch
: u ngö Commission von

Havana.
K c y W c st . 16. März. Dcr Ver.

Staaten Leuchtthurmdampfcr Man
grovc" kam heule Morgen von Havana
hier an und hatte dic Mitglieder dcr zur
Untersuchung dcr Veranlassung des

Mainc"-Unglückc- S eingesetzten Com-Missi-

an Bord.
Das Torpedoboot Porter segelte heute

Morgen nach den Torlugas -- Inseln, um.
Postsachen sür dic Flotte zu überbringen.

Key W e st. 17. März. Capt.
Sanipson wurde an Word des Schlacht
schiffes Iowa" genommen, und Capt.
Chadwick Auditcur Marir. und Licut.
Commandcr Potter begaben sich an Bord
des Kreuzers New York".

Nichts Endgültiges in Bezug auf das
Programm der Mitglieder des..Maine"
UntcrsuchungsgerichtS ist bekannt.

Auditcur Mariz kam später ans Land
lind hatte eine Konsultation mit Al
miral Sicard.

Das Torpedoboot Porter ist nicht nach
den Tvrtugas gesegelt, wie gestern

wurde. fondern ist och immer im
hiesigen Hafen.

, California.

Gen. Rosecranz zur letzten
Ruhe bestattet.

Lc.sAngeles.17. März. Gestern
fand unter höchst eindrucksvollen Cc
rcmonicn und dem Ruhen aller Ge
schäftc dcr Stadt die Leichenfeier sür
Gen. Rosecranz statt.

Seine sterbliche Hülle wurde zu frü
her Stunde in dcr Stille nach dcr

übcrsührt.
' Um 10 Uhr begann dort das feierliche
Requiem.
l Dcr hochw'ste Bischos Montgomcry
ilelebriitedasZodsenamt. Dic kirchlicht
Jcicr währte 40 Minuten.

Ein imposanter Bcgräbnißzug gab dcr
sterblichen Hülle das Geleit zum Fried
hose, wo noch eine kurze Feier statt-fan-d

und eine Infanterie Compagnie
drei Ehrensalven über denr Grabe dcS

alten Kriegers abgab.

Por'derly a 1 3 Einwandt r
u ngS Commissär b k st ä

tlgt.
Washington. 17. März. Ter

Senat hat gestern die Ernennung des

Herrn Z.V. Powdcrly als Einwander
ungs Commissär mit 43 gegen 20
Stimmen bestätigt. Senator Ehandler
war der einzige Republikaner, der ge

gen dieselbe stimmte während eine große
Anzahl Temultoten sür Powderly
stimintku.

Bkrtraulicht Vorstellungen
'der spanische Rtgie

tun.
Washington, 17. März. Die

von den Ver.Staatkngcmachtk Rüstun-

gen, die Zusammenzichung der Flotte
zu Key West, der Ankaus von Kreuzern
im Auslande und die sür unvorhergcse
htne Vorfälle im Kriegs- - und Marine
Departement angestrengten Vvrsichts

maßregeln wurden zur offiziellen Ro

tiznahme der spanischen Regierung ge

bracht, und die Ansichten des spanischen
Kabincts darüber wurden dem Staats
dcpartement mitgetheilt.

Diese Mittheilung trägt jedoch nicht

den Ehciralter eines Protestes, da es
nicht augenfällig ist. daß die spanische
Regierung das Recht, solche inneren
Maßnahmen, wie die Vcr. Staate
vorzunehmen belieben, sollten sie auch

gleich den Charakter einer Vorbereitung
zum Kriege tragen, inFragczuzichcn.be-Häupte- n

odcr durchführen will.
Es sieht eher Vorstellungen ähnlich,

die ohne Drohungen und in einem

freundlichen Geiste übermittelt wur
den, über den schlimmen Eibfluß, den

diese Vorbereitungen ausüben werden,
und die zur Ermuthigung der

werden, wo der Autonomic-Pla- n die

Crisis des Versuchsstadiums durch die

kubanischen Wahlen zu überleben hat,
und auf diese Weise die wohlgemeinten
Reformen, die der Premierminister

suchte, vernichten werde. Bc

sondcrs wurde darauf hingedeutet, daß
die Anwesenheit einer großen Flotte
zu Key West nicht als eine freundliche

Maßnahme angesehen werden könne,
für was doch die Abscndung von Schis
fen offiziell rcpräfcntirt wurde, als die

Mainc" nach Havana ging und die

Vizcaya" den Besuch in Rew $rrf
trividerte.

Kurz, die Anwesenheit einer so

Flotte in der Nähe von Cuba,
zusammen mit den kriegerischen Maß
nahmen der Vcr. Staaten werden von

Spanien als sür die. sowohl von Spanien
als den Vcr. Staaten gebilligte ik

höchst schädlich betrach-tct- ,

und als eine indirekte Ermuthigung
der Insurgenten angesehen, indem es

die Wünsche beider Rationen für den Er
folg jener Politik vernichtet.

Schließlich hat Spanien im gleichen
freundlichen Geiste darauf hingewiesen,
daß ein Krieg der Vcr. Staaten gegen
Spanien unter solchen Umständen vor

der Welt unverantwortlich und ein Ver

brechen gegen die Humanität und Civili
sativn sein würde.

Die Vorstellungen erhielte nicht di:
geringste Anspielung auf die Mai

oder auf Genugthuun odcr

Entschädigung dafür.

Illinois.
Furchtbares Dilemma zwi

schen Fla nimen-odc- r Zer
s ch m e t t e r u n g s t o d.

Chicago. 16. März. Eine An
zahl von Personen waren heute geztrmn

gen von oberen Stockwerken auf die

Straße zu springen, um nicht einem in
dem von der National Music Co. und
Eanover Piano Co. als Gcschäftslokal
bcnüten an Wabash- - und Jackson Str.
liegenden Gebäude ausgcbrochencn Feuer
zum Opfer zu fallen. Das Feuer war
daS verhängnißvollstc, das sich seit dem

im Cold Storage Magazin bei der Welt
ausstcllung von 1893 ausgebrochcnen in
dieser Stadt ereignete. Die Todten
liste wird wohl 13 Opscr übersteigen.
Die Verwundeten zähle etwa 30 Per
fönen.

Die Canovcr Piano Co. nahm die drei

untersten Stockwcrkc cin. Dic höher ge

lcgencn Stockwerke wurden vom Prcs
bytcrianer Board os Publication, und

fcen Händlern in Photographen Arti-kei- n,

und der Sweet Walloch Co.. die
im sechsten Stock waren, benutzt. Hier
war eS. wo das Feuer zum Ausbruch kam.

Verschieden: Chemikalien und Matcria
licn. dic von Photographen gcbrauchtwer
den, gericthcn in Brand, und in 5 Mi
nuten war das ganze Siockwerk in Flam
wen.

300 Mädchen wurden von dieser Fir
ma beschäftigt, und dieselben wurdcnvon
panischem Schrecken ergriffen, als der
Feucrläim geschlagen wurde. Viele der

Unglücklichen wurdcn beim Versuch zu
entkommen mit Füßen getreten.

Da sie durch die Flammen von einem
Entrinnen die Stiegen und Fahrstühle
hinab abgeschnitten waren, blieb ihnen
nur och der einzige Ausweg von den

Jenstern zu springen, und obwohl die
Feuerwehr Netje gespannt hatte, wurdcn
doch viele aus dem Straßcnpslastcr zer

schellt.
Ein Augenzeuge sagte, daß zehn Per

sonen aus einmal vom obersten Stock
herabsprangcn. während man Anderein
die Flammen zurückfallen soh.

Telrgraln.tte.
Bnnocohanptstadk.

2 i t Entscheidung nahe.
Washington. 17. März. D'k

Präsident erirarict den Bericht des Un-

tersuch ungsgerichttS morgen oder ci

nächsten Tage. Es ist möglich. d,,z
derselbe bereits' von Key West , ,;.'

Washington unterwegs ist.

AIS vcr Gcrichtöhos gestern von a

in Key West anlangte, und an Ad
miral Sicard über die Fortschritte, u.,
das Ziel derlufgabe zu erreichen, rap'
portirtc. machte der Admiral prompt U
Marincserretär Mittheilungen. Es
war die Absicht des Marincsckrctär.
eine volle Uebersicht dcr Enlscheidungc':
des Gerichtshofes in Chiffren nachWe,-ingto- n

telcgraphiren zu lassen.

Auf Berathung mit dem Präsidenten
hin jedoch wurde dieser Plan aufgeq
bcn.

Sowohl dcr Präsident als dcr M.
rincsctretär sind fcst entschlossen, leine

Mühe zu scheuen, um das Geheimnis
des Verdiktes des Gerichtshofes zu wah-

ren, bis die Mitglieder desselben es
selbst für angebracht halten, es dcr

zu überreichen.

Deßhalb konnte man sich nicht einmc.?

mit vollständiger Zufriedenstcllung auf
den wunderbar ausgearbeiteten tclegra'
t h'ckr. Chiffre Eode z verlassen, und a i

Anregung deS Präsidenten hin wurd,
Admiral Sicard beauftragt, die Doku

incnte die Hände eines Marincvffi-zicr- s

zu lcgen, wie die gewöhnliche Me;
thodc ist, und dieselben auf diese Weise

ach Washington zu übcrbringen.
Ob dcr betreffende Officier berci 4.

unterwegs ist, oder nicht, ist noch nicht bc

kannt. allein wenn derselbe, sowie A:
miral Sicard, diesen Befehl mit der von
dcr Marine gewohnten Promptheit aus

geführt haben, so wird es nicht lantjc
Zeit nehmen, bis der Präsidentim B;
sitze solcher Information und Schluß'-folgerun-

ist, wie das Untersuchungsg'
richt selbst bis jetzt im. Besitz hat.

ES ist nicht einmc.! bekannt, ob bic :

Entscheidungen endgültig sind, allei,:
wenn der Gerichtshof in diesem Fv'?
bei der Untersuchung die gewöhnliche
Geschäftsroutine einhielt, so kann ma,-- .
sie wahrscheinlich als endgültig anneh
wen, es wäre denn, daß der Marii-.e-sekretä- r

bei näherer Durchsicht des Zeu
genmaterials die A nsicht gewi nnen sollt
daß gewisse Richtungen der Untersuäi

ung noch weiter zu verfolgen seien.
Jede vom menschlichen Erfindungs-geis- t

als geboten erscheinende VorsichtS-Maßrege- l

wurde in Anwendung gebracht.
denBerichtzuschützenda manhauptsäch-lic- h

befürchtet, daß eine vorzeitige Ve- -

öffentlichung in Zeitungen eintreten
könnte, die sich der erfolgreichen Ausur'
beitung der von der Veiiüaltung verfolg
ten Politik hindernd in den Weg stellen

würde.
Die Dokumente sollen in Key Weit

unter Aufsicht von Admiral Sicard w
siegelt werden, und es wird die Aufgab
jenes Marincofficicrs, der dieselben p.:r
sönlich nach Washington bringt, sei-- .,

das Couvert mit unverletztem Siegel cn
den Marinesetrctär abzuliefern.

Möglicherweise wird zum Ucberbri'',

ger Licut. Eommandcr Marix. Aud:
teur des Untcrsuchungs Comites, aul
erwählt werden, dic Auswahl eines Os
zicrs ist jedoch dem Gutdünken von Au
miral Sicard anheimgegeben wordei'.
Man erinnere sich, daß dcr Admiral i--

Gerichtshof zusammengesetzt Hai, u il
daß die erzielten Resultate an ihn 5.'
berichten sind.

Technisch sprechend, muß er die Vee'
höre und Entscheidungen prüfen, und
seine eigene Mcinungdarubcrzusamme ',

mit den Papieren aa das Dcpartemc.
übermitteln.

Admiral Sicard ist die pcrsonifizirie
Vorsicht in allen seinen officicllen

und da er für die sichere

Ablieferung dcr Entschcidung des Ge

richtshofes dem Marincsekrctär Vcrant
workung schuldet, so kann es als Th.-sach- e

betrachtet werden, daß irgend eine

Veröffentlichung des Berichtes des Ge

richtshofes, gleichviel, ob im Wortlaut
oder im Auszug als in seiner Grundlage
absolut erfunden anzusehen ist.

Bildung eines neuen Ge
schwaders.

Washington. 17. März. Die
Schlachtschiffe ..Tcras" und Massa-chusetts- ,"

dic sich jctzt in Admiral Si
cards Geschwader befinden, erhielten!
den Befehl, sofort von Key West nach

Hampton Roads abzufahren, und sich

dort mit den Kreuzern Minncapolis,"
..Brooklyn." Columbia" und andern
noch auszuwählenden Schiffen zu n,

und eine besondere Flotten
division zu bilden.

Ein fester Veriheidigungs-pla- n

gefaßt.
Washington. 18. März. Dc,S

Hauptvorkommniß des Tages in amtli'
chcn Kreisen war gestern dcr Erlaß t'nu'i
BcschlS für Bildung eines neuen G;
schwadcrS von Kriegsschiffen, das zu

Hamplon Roads stationirt werden soll.
Dieses Geschwader soll einstweilen

fünf Fahrzeugen, sämmtlich den beste'!

shrer Klasse bestehen. Zwei derselben
die Schlachtschiffe Massachusetts un)
TezuS. sind vom nordatlantischen G
schwader zu Key West und den Tortug

000,000 sür die 5!alionalstheid!,iur!a
ivurdc vom Cchadamt:d-paitemc- t aui
einen Eircutivbcsehl hin für ;U),W)
Pfund Sterling rdcr ttt45.'5 g"
macht, und per Kabel an London zu
Conto des Sir William Armstrong ai
Teilzahlung für zwölf schnellfeucriide
Geschütze nebst Gestellen und Munitio,
Übermacht.

Dcr Ankaufspreis ist einschließlich
dcr Gestelle $21.000 sür jedes Geschi'tz
odcr ?252.0l0 für alle zivötf.

Außerdem wird das Bundesschatzamt
morgen an Rothschild zu London 5 1.

680,621 zur Bezahlung in voll sür
dcnbrasilianischcn Kreuzer Amazon
nas" und Thcilzahlung sür den ,.A

wiral Abruncll" kabeln.
Dic zwölf schiicllfcucrnden Geschütze

sind für dcn Gebrauch dcS Kricgsde
partcmcnts bestimmt.

Missouri.

KansaS City. 17. Mär,j. Eine
Cpczialdcpcsckx an dcn Star" vo'l
Fort Rilcy meldet: Batterie F. des
vierten Artillericrcgimcntcs nach Jor-trc- ß

Moiirve. Va.. bestimmt, fuhr hcue
Morgen um 10 Uhr per Eitrazug dcr
Union Pacific Bahn ab. 'Dieß ist die

dritte Batterie, die Fort Rilcy sür dcn
Südcn vcrläßt. Dieselbe wird Kansas
Ev heute Nachmittag erreichen, und
sofort nach dcr atlantischen Küste weiter

fahren, den beiden vorauSgegangeiien
Batterien folgend.

Florida.
P u n t a C 0 r d a. 17. März. Dfri

spanische Fischerboot ..Carnicn'' wurde
im Schlepptau dcS Vcr. Staaten Zoll
luttcrs Forward" nach diesem Hafen,
gebracht. Dasselbe wurde wegen Vcr-stoß- cs

gcgcn dic Cchiffsahrtsgcsctze ge

kapert.
Dcr Forward" befand sich auf dck'

Suche nach Flibusticr-Schiffc- von de

ncn berichtet ivurdc, daß sie daran waren,
dic Küste von Florida zu verlassen.

Bei der Einfahrt in dcn Hafcn von

Charlotte sticß dcr Forward" auf das.

vor Anker liegende Fischerboot Car
mcn", das eben in Scc stechen wollte.

Capt. RodgcrS sandte einen Offizier
an Bord des spanischen Schiffes, uno
als derselbe constatirtc, daß das frcmde
Schiff schon mchr als 24 Stundcn.
ohne beim Zollamt Anmeldung zu ma

chcn, dort lag, so wurde der Carmcn
mit Bcschlag belegt, nach dicscm Hasen

geschleppt, und dem Hülfszollcinnchnur
zu wcitcrcr Vcrfllgung übcrgcben.

Dcr Carmcn" hatte frische und cin

gcsalzcne Fische an Bord, die er seit
seiner Abfahrt von Havana gefangen

hatte., - .
Dcr Kapitän gab an, cr wäre nur mi

Fischfang um dic TortugaS herum bc

fchäftigt gcwcscn, und hätte zu dem
Zweck Havana vor einigen Tagen vei

lassen, schlimmes Wetter jcdoch habe
ihn gezwungen, im Hasen von Charlotte

beizulegen.

K e y W e st. 17. März. Das Tor-

pedoboot Porter" langte heute von dcr

Flotte an den Tortugas Inseln hk:
an.

Ohio.

Direkter Rcrutcn V ec

sanit.
Cleveland.l-j- . März. Geste.u

lief im hiesigen RckeutirungSburcau e:

telegraphischer Bcfch. ein, daß in Zu-

kunft alle Rekruten für dic Artillec::,
nach Fort Slocum, East Rivcr, ok
halb Hell Seite. N. I.. zu scndcn sin-- '

anstati, wie bis jetzt, nach den Colu,'.
bus Aarracks.

New Z)ork.
Gen. Milcs über den Stand

'derRüstun?r.
New Vor t,, 17 März. General

major Nelson A. Milcs tchrte ljcutc
;

nach Washington zurück. Vor seiner,
Abreise wurde der General befragt'
was er über die Ziricgsangclcgcnhcit,
denke, worauf cr mit Ucbcrlcgung

'
:

ES ist sehr schwer vorauszusagen'
was passiren tonnte. Tie Sache sieh-seh- r

ernst aus allein dieses Land ist auf
alle Fälle vorbereite..

Meine Inspektion der Befestigung 1

und Vertheidigung in dieser Gegend,
sowohl als an anderen Theilen der

Küste hat sich als Zufriedenstellender
wiesen.

Wir haben die besten Soldaten der

Welt.
Viele dieser Leute halten vierjährige

harte Erfahrung im Gienzdieiist.
Wenn cö zum Kriege kommen sollte,

so wird es sich nicht um dic Fragc wn
Männcrn odcr Patriotismus sondein

darum handeln ob wir die geeigneten

Kriegsmaschinen ausstccibci! können.

Maschinerien die zur Hcistcllung
von Stahl sür zwanzigslvckigc Gebäude
benutzt wurden, trete ,1 jctzt in dcn Ticnst
der Herstellung von Kanoiien. Ge-we-

und anderen Kriegsweilzeuge '

Proklamation d c S Präsi-
denten dcr e u b a n i s ch c n

Junta.
N c w Y 0 r k . 18 März. Der Prä

sidcnt dcr albanischen Junta, Thomas
Estrada Palma. hat eine Proklamatio,!
an daS amerikanis Volk crlassci.
deren Leitmotiv in ''n Worten a

klinge : ..Unabhängigkeit EnbaS oderw '

aufgestellten Autonvmie'Programm Er
folg zu erzielen, ahnt, unddann der Ver
such gemacht werden soll, den Ver. Staa
ten sür irgend einen Ichlschlag. der die

natürliche Folge sein wird, die Vcrant
wortlichkcit aufzuhalsen.

Diese Bewegung wird als ein für die

gegenwärtige Lage bedeutungsvolles
Schwcrt,oicht betrachtet. Man denkt

keinen Moment daran, daß sich die Vcr

waltung durch die Zumuthung. die An
Wesenheit des Nordatlantischcn Ge

sche ders zu Key West sei ein störender

Jaltor, nur im geringsten beeinflussen

lassen wird.

Sichtliche Beweise sür den Entschluß
waren die unaufhörliche Geschäftigkeit
der Marinebeamten sowohl als die steti

gen planmäßigen Fortschritte des Kriegs
dcpartcmcnts, die heute ungestört ihren

Lauf nahmen. Obwohl der Marine
Sekretär noch mit Eifer nach brauch
baren Kriegsschiffen, die in Europa zu

kaufen sind außer denen, die wir be

rcits in den Armstrong Werken erworben

habe,-suche- n läßt, so wurden bis jetzt
noch keine weiteren Ziele erreicht.

Im Marinc-Dcpartcmc- sagte ein

hoher Beamter :

..Wie es sckxint, sind keine Schiffe im

Markt, Dies ist jedoch nicht gerade so

gemeint wie gesprochen. Es sind viele
l Schisse im Mnkt, wovon mehrere dcmDe

.jv.rtciiicin angeboten wurden, allein un
glücklicherweise sind die Schiffe ihres

allgemeinen Charakters wegen für
unpassend, oder aber ist auch

deren Fertigstellung so sehr in die Ferne
gerückt, wfz sie als ein unwünschcnswcr

tlzer Handel erscheinen."

Vielleicht wird das Departement jetzt,
wo Ecipt. Brownson in Europa ist.

besseren Erfolg lzaben.

u Die Lage.
Washington, 17. März. Die

gcskigcnHauptcrcignisse in der spanischen

Lage waren in den in Verbindung mit
den von jocr spanischen Regierung dem

Staatsdepartement unterbreiteten dcfi-nitiv-

Vorstellungen wegen der An

sammlung einer großen Flotte amen-konisch- er

Schiffe zu Key West, ferner
in der Kricgsrüstung und dem dadurch

möglicherweise zu erzeugenden Einfluß
auf die kommenden Wahlen in Euba zu

suchen.
Diese Vorstellungen lauteten genau

so wie in einer unserer früheren Dcpc
sehen vorausgesagt wurde, und die wir
einem hohen Beamten, der mit den An
sichten des spanischen Kabincts vertraut
ist. zu verdanken haben.

Obwohl diese Vorstellungen eigentlich
nicht als ein Protest gegen das Borge
hcn und die eingenommene Stellung
der Vcr. Staaten Regierung betrachtet
werden können, so müssen sie doch zwei
Zcllos als ein? Zurechtweisung, die da-ra-

berechnet ist in europäischen Hos

kreisen Eindruck zu machen, angesehen
werden.

Insofern das Schriftstück demnach, tcch

Irisch zu reden, kein Protest ist. so ver

fehlte es dem Staatsdepartement eine

offizielle Erwiderung zu entlocken, denn
dasselbe entbehrt haltbarer Beschwerden,
und ist eher als eine Erörterung ongcb-lichc- r

spanischer Beschwerden zu betrach
ten.

Die Fern" segelte heute Nachmittag
von Key West nach Havana.

Sie ging, um anstatt der Montgo
rncry" den mit Aussicht über die Berg
ungssrbciten im Hafen von Havana bc

trauten Offizieren als ein Heim zu
dienen.

Es wird behauptet, daß die ..Mont
gomcrq" nicht deshalb abberufen wurde,
weil von Spaniens Seite angedeutet
worden wäre, daß deren Gegenwart nicht

gewünscht sei.
Es war die ausgesprochene Absicht von

Marincsekrctär Long zur Zeit als der

Kreuzer gesandt wurde, denselben nur

solange in Havana zu halten, wie die

..Fern" mit der Aufgabe beschäftigt sein
würde, den Verhungernden im östlichen
Cuba Lcbcnsmittcl zu überliefern. Da
diese Aufgabt vollendet ist. und weil
wegen der Rückkehr des Untersuchungs-Berichte- s

von Havana weniger Personen
u verpflegen sind, wurde die Fern",

oye besser cquippirt ist wie die ..Mont
gomery" um bei der BcrgungSarbeit be

hulflich zu sein, wieder auf ihren Po
pen zurückcommandirt.

Graz. 17. März. Eindrucksvoll
war auch dic Feier in Graz. dcr Haupt
stadt Stcicrmark's. Dem Ersuchen
des Gcmcindcraths cntsprcchcnd waren
dic beiden städtischen Theater und daS

Rathhaus illuminict. Aber auch die

Mehrzahl dcr Privathäuscr prangte nach

Einbruch d:r Dunkelheit im Lichter-glän- z

und auf den die Stadt umge-bcndc-
n

Höhen brannten riesige Fuer.
welche ihren hellen Schein in daS Land
leuchten ließen.

Dic Stimmung war cine würdevolle,
festlich gehobene. Hochrufe aufdicFrei
hcit durchbrausten dic Stadt. Aber nir
gcnds artete der Enthusiasmus aus.

Gestern fand in Graz cine große
statt, in ivclchcr der deutsch

nationale RcichsrathS- - und Landtags-Abgeordne- te

Wolf die Hauptrcde halten
wird.

Tpanien.
Der Verkauf Cubas ganz

l ich ausgeschlossen,
Madrid. 16. März. Eine halb

amtliche NcuigkcitSagcniur veröffentlich-t- c

dic folgende Bcknni,imachung : ES ist

bloß Zeitverlust über den Verkauf vo:i

Cuba zu sprechen. Eine solche Frc
könnte nicht geordnet werden außer durch
ParlamcntSbcschlllssc, und es ist unnrv
lich, daß sich cinc spanische Kammer auf
den Verkauf dcr Insel zu irgend cinei?
Preise einlassen würde.

Türkei.

Kanea, Kreta. 16. März. Heule
wurde dic deutsche Flagge heruntergeholt,
und die dcutschcn Cecsvldaten, die am
Lande Dienst versahen, schifften sich an
Bord des deutschen Schlachtschiffes

Die intcrnationalcn'Trup'
pcn. aus denen die Garnison besteht,
erwirscn den scheidenden deutschen
Ctreitkräftcn militärische Ehren.

faßt wurde, um den Möglichkeiten dr
Zukunft zu begegnen, ist dic Vordere

tung einer Bill, welche unter andere,,

Dingen Vorsicht, daß dic Armee zu d"i
vollen Stärke von 104.000 Mann
den Kriegsfuß gebracht werde.

Dic Bill ist vom Kriegsministcriuia
eingehend erwogen worden und v,,
Abgeordneten Hüll als Vorsitzer des

Haus Comites für Militärangelegei:-heite-

im Hause eingereicht und dein
energische Erwägung im Hause urgii
worden, da sie cine Vr-läg-

ist. Die woh!bc!a,intc 3 Batait'
lons Forn,.'.tivn wird der Bill j--

-

Grundlage dien.
G e l d a n v c i s u n g f ii r den

A 11 k a u f von Geschützen
i 11 E n g l a n d.

Washington. 18. März. Die
erste Geldanweisung i ntcr dem nculichc 1

CongreßverwilligungSatt von J'50

Kabel - Depeschen.
Deutschland.

Die Einschiffung deutscher
Occupationstruppcn

auf Kreta.
Berlin. 1. März. Die Köl-nisch- e

Zeitung" sagt darüber : Die
Abreise des deutschen Schlachtschiffes
Oldenburg bedeutet nicht, daß daS euro
päifche Concert sich aufgelöst habe, son
dein nur, daß Deutschland jetzt, wo die
Ansprüche dcr dcutschcn Gläubiger von
Griechenland befriedigt worden find, wc

nig Interesse mchr an Kretas Schick

sal hat. das Frankreich. Rußland und
England angeht,


