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mit

deS Sig!,aldie!,f!es der
G.nelal A. W. Greelcy.der um
AuSsetziUig einer gewissen Summe zu
dem Zwtte einkam, zwischen den tct
schiedeuen Besistigunsivwerkkn der Tee
bafenstadte ilii.lische Vellindungen her

!vu,ldc,?l,a.ptstadt.
'Ma

Washington. 23. Mein,.
tineff f tetur Long telegraphiite beute Be
feilte an Papiliin L'uWct vom Monitor

zustelle!!, uiw seinem Wunsche gemäft
werden die Anlage
sür diesen Zweck
in, Hasen ron New cif sofort in A;i.
griff (lencniiiieii werden.
Au et, empfahl er. der Freieic von L u f i
dalloiij .;u BevbachtunaSiweelen die gebührende Ausmerksmkeit zu schenleri.
da sie i: Falle eines Krieges von unbe
reckxubaiem Vortheil !vären und er hosjt
Geldmiiiel zur Abschaffung vv'r ?'al
lonS bewilligt zu erheillen.

der geenauirtig i New
tJorl liegt, sofort imch Stet) West zu
segeln und ein Admiral Giearb zu rap
pvrtiren. Der Terror" wird perma
nent dem öefdjtcobct zu 51et) Wcst
Es hciftl. er solle die Stelle
beigefügt,
der Schlachtschisse 'Massachusetts uiib

Terror",

Texas vertreten,

die

nach

bainptvn

Noads abgingen.

I
i

"

M

e

,

l u ii fl
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c

der allen

Missouri.

t ö.

Fro

Washington, 21. 'März. Daö
Marine Departement that lientc den
wichtigsten Schrittzur Vertheidigung sür
unvvrhergesehene Falle, der seit der Zu
samnienziehung des Geschwaders in Key
West unternommen würbe.
Der heu
tige Befehl stellt äinlich die acht ein.
zcllhürmigen 3Nvnito.s. die im Bürger-krie- g
als ttüstenrthe!digungsschisfe
wurden, in den Dienst. Sie lagen seit geraumer Zeit im Schisfhvfe
zu Lcague Island bei Philadelphia im

Die nach Boston und !l!cw $)orf be
orderten Monitors werden unter eigenem
Dampf dahinsahren.da sie tüchiige Boote
sind, deren Maschinen i ziemlich gu
tem Zustand erhallen blieben.
Die den
vier in Philadelphia verbleibenden Mo
nitors gegebenen Befehle lauten dahin,
daft sie hergerichtet werden, und inner
halb 30 Tagen für den Dienst bereit
sein müssen.
;
Drei derselben müssen mit neuen
kesseln versehen werden, und Marine
Sekretär Long bat bereits drei Dampf
kessel zum Preise von je $25,000 be

..Nahant" und Jason" werden die
Stelle des Terror" einnehmen.
l n n d
fm ?l
sind f ? i n
'
Schlachtschiffe zu haben.
Wash ingk o n. 23. März. Das
Marine - Departement hat keine weite
ren Schiffe im Auslande angekauft,
und die Unterhandlungen machen keine
Erfolg versprechenden Fortschritte. Es
wurde heute definitiv festgestellt, das;
das chilenische Nriegsschisf ..Gen. C
Higgins" nicht erworben werden kann.
Eommandeur Brownsou befindet sich
heute in Paris, nachdem er die brasilia
irischen, zu La Seine im Bau begriffenen
Schiffe inspizirt hatte.
Obwohl diese erworben werden könn
ten. so sind sie doch noch weit von der
Wollendung entfern t. und deßhalb ge
gcnwärtig von geringem Nutzen.
Was das Departement wünscht, sind
Schisse, die sofort in den Dienst gestellt
werden können.
;

Das ..Mainc"
z e

r

st ö r t

-

soll

werden.

Washington,.

Marine

Wrack
März.

Das

Departement hat Anstalten
getroffen, alle jetzt sich in Havang
Marine
Offiziere obzube
rufen, und das Wrack des Schlachtschif.
-

ses Mainc" seinem Schicksal zu über
letzterem Falle wird das
lassen.
Marine - Departement wohl Vorkehr
unaen treffen, das Wrack durch Anwend
una von Drinamit oder Torveooes voll"
' ständig zu zerstören.
In seiner gegen
ist es ein geiayriiches
Lage
wartigcn
v
Hindernis; für die Schifffahrt.

In

McKinley's Plan.

i,z

23. März. Der
Plan, den Bericht Der zur Untersuchung
der
eingesetzten
Commission Anfangs nächster Woche,
wahrscheinlich Montag, begleitet von
inet Botschaft des Präsidenten, an den
Eongrefz zu übermitteln, wurde bis jetzt
nicht geändert. ES in jedoch definitiv
festgestellt, dasz sich die Botschaft und
die sie begleitenden Dokumente

Washington.
Maine"-Ka!astroph-

auf

e

die

..Maie".Katastrophe

beschränken werden. Sie werden sich
nicht mit der Lage auf Euba befassen,
da diese Angelegenheit den Gegenstand
einer separaten Botschaft an den Evn-grebilden soll.

ft

Washington.

24. März

Das

Comite für militärische An
gelegenheiten billigte gestern einstimmig
die ArmeereorganisirungS
Vorlage,
und berichtete darauf dieselbe beim Haus

dcuaf

schlieften, daft die während
der letzten iS Stunden allenthalben im
Staaie herrschende 5kälte den Weizenfel
der vc!iäch!lich geschadet hat. Die Kno
spen an den Obstbäumen waren glüclli
cherweise noch nicht genug eiillviallt.
uni vom Frost beschädigt zu weiden.
l,zssc:

Ch'w.
"'

G

Ne
24. März.
xr'äsenlant Elark ron Missouri trachte
die folgende Nesoluüvn ein :
,
Das; der Cooles; das tiese Inte
reise k." ameiilo saen VokreS an der

"

Washington.

Cache des cubaniicben Volkes theile,
das um seine Freiheit und Unabhängig
feit kämpft, und reift hiermit die Unab
hüngigkeit der Republik von Euba an
erkannt iverde."
!

Was hington. 24. März. stiicßs

Sekretär Alger war gestern in Eonferenz

"

c

a h

i i c u b

ii u ii

g l

ii el.

3 an Cäcilie,

23. März. Der
hier um 1 Uhr 50 Mi irren Morgens
abgefahrene Personenzug Via. '105 der
Baltimore und Ohio 'vxijen lochn, wurde

i

Niver. Big Eagle. und Fall
"u)rc 7
;tcn üb.istirgeil
la.c htUvcne Kn Acte; niedrig gilc
genet Landeieien U'Uioeii iibertluthet.
Whil:

Cieek i'abei,

isniilicu cui ihren Be
haufuiiaen vertri',
'vurve.
Tcr bereit? angerichtete Schcd'n ist
sehr bedeuieud. Eiuiv Brü.tcn ivue--

wodurch

Jty.

hinwcgelesch:vrl.rt. Die Eisenbahnen
leiden hr.ch die Uebersl.iihuug ihrer
Dämme, und ltinahk alle Züge sind
rerspätet. oder ganz eingestellt.
Berichte uu alkw Theilen dei Staa-

in

den
Flusz.
Merkwürdigerweise
scheint Niemand umö Leben gekommen

zu sein.

Eleveland. 23. März. Ein
Telegramm von Trinway, O., meldet,
dasz das B. und O. Eisenbahnunglück
durch Auswaschungen mursacht wurde.
Der Lokomotivführer und Heizer wurden
angeblich getödtet.

Die Passagiere werden per Dampf

u

U e b

e

r

21. März. Die

wem m u n g

W a s

!,

r n

s e

t h.

o

T ay to n.23. März. Diese Stadt
ist gegenwärtig in grvherer Wasserge
fahr, wie zu irgend einer Zeit sed! JSCti,
in welchem Jahr der Mittelpunkt der
Stadt iibersluthet war.
Der Miami Fluft zeigt 1
Fuft
am Regierungspegel, und ist noch im
Steigen begriffen.
5

daft der durch Ueberschivemmiüig
angerichtete Schaden sehr bedeutend ist.
Er mag eine Million Dollars erre ichen.

23. März.Bei der Fort
sktzung der 'Besprechung
EtatZ stimmten die
G.rller (Voktö?.)'. Lebel (Soc.

letzten

2-- 5

Siadr

der

Mittelpunkt

liegenden

r

Häu-se-

gedrungen, und grosze Waarenlager
werden ohne Zweifel verloren gehen.

Canton

lw

t h c i

e

i

se u

n t

e

r

Wasser..

Canton.

23. März.

Letzte Nacht
e,

a s s e r.
Cineinnati, 23. März. Der
Regen hält an und der Fluft steigt 4
Er hat die Gefahr
Zoll stündlich.
linie bereits erreicht.
Wenn nicht kaltes Wetter eintritt,
H o ch w

sieht eine verheerende Ueberschweminung
bevor.

Jndiana.
e

b e r s ch w

Richmond.

c

in ni u n g

e

n.

Starke
23. März.
richien unberechenbaren

Ueberfluthungen
Schaden an.
Die grvfte Brücke, die den White Wa
ter Fluft üleispannt. wurde durch Feuer
und Wdsser
Du städtische Anstalt zur Heistel-lnn- g
des elektrischen Lichtes ist unter
Die Starr Piano Fabrik und
Wasser.
Niron Papiermühle haben schweren Ver
lrst erlit'en. Viele Leute wurden auS
ihren Hä'isern vertrieben.
Die Straften haben sckwer gelitte.

Wasserschäden.

I

werden müssen, um bei der
Bemannung der Batterien zu helfen."

einberufen

ud i an o p

g

1

i S.

Der

23.
Seattle,
hat in dem

Roger
keinen

M

U

e b e

r

23.

Märj.
Z2

Ocstcrrcich-ttngarn-

Wien.
ä

s ch w e ni m

Italien.
Er

Man

eine groftc
gleich der von 188t.

Dynamit

E

zplosio

März.
Pittöburg,aus23.Lowelville

Eine

s

'
n r i r t.

Die Teputirien-kamme- r
m. 23, Märr.
nahm beute mit 207 gegen 7
Stimmen den Ausehuizbericht an.
die, politische Eensuriruug des
Erk-vwegen seiner Betheitc r.i ueapolitanischen Bank-stanan
ligung
von
und der Verschacherung
R

o

Ein merk würdiger

i

einleiten.

nicht

Lire auf.
E r i s p i.
Rom. 2.!, März. ES heiftt. EriZpi
liabe seinen Sitz in der Kammer
um an seine Wähler zu appel
lieren.

Spauicu.

Madrid.
Sagasta

23. März.

Premier

erklärte heute in einem

Die Regierung billigt es
men, d,ift

Gen.-Eap-

t.

New York, 24. März.

Eine

BeMkerung Cubas gegen
spanische Autorität, dieft (die Einnahme
von Havana) eine verhällniftmäftig leichte
Ausgabe für irgend eine erster Klasse
Macht speziell jedoch für die Ver. Tina-temache, falls ein Krieg mit Spanien
ausbrechc n sollte."

n

'

".

s.

d o

Mz.

n. 24,

Capt.

besser bekannt als der

Die Offiziere der Marne"
von Havana hei in der u
f c n.
Washington, 24. März. Heute
wurden Befehle ertheilt, Capt. SigS
bee und andere

Offiziere

des

Maine" in Havana

Schlacht-schisfe-

s

abzulösen,

und nach Hause zu senden,
uns
weitere Befehle abzuwarten.
Diese Offiziere sind : Capt. Charles
D. Sigsbce. Chef Ingenieur C. P.
Howcll, Wundarzt L. C. Hcnncbergcr.
Zahlmeister Chas. M. Ray. Kaplan

I.
I.

l

P. Chidwick und die Scckadettcn
H. Holden, und 23. T. Cluvcrius.
Diese Liste schlieftr alle überlebenden
Offiziere der Maine" ein. die in
seit der Zerstörung des Schiffes
am 15. l. Monats im Dienst waren.Die
öiichard Wainwright.
Commander Wainwright ist speziell
beauftragt, die Bergungsarbeiten zu
und wird er in Havana
verbleiben, bis diese beendigt sind.

Washington, 24. 3Närz. Der
alte cinthürmige ?Nonitor Montrick ist
von der ZNarinestation zu League Island
nach Portland in 'Maine beordert wor
den.
Es wurde der Vorschlag gemacht
auch einen 3Nonitor nach New Haven
in Connecticut zu entsenden, doch ge
schah in dieser Sache bisher nichts.

DerBerichtin Washington.
Wa

shi ngt on.

25. Zllärz.

Lieut.

in die Lust gesprengt
Abrede gestellt Hai."

vollkomMel-dan-

mit Dynamit
worden sei,

in

Hawaii.

Mehr 'Nickels und
Honolulu. 23. März.

D

i m

e

S.

Der Ha

waiische Evngreft soll nnsgesvrdert

$15,000 z'ir Prägung

von

wer-de-

Niäels

und Dimeü z biriliigen.
3Hinisier Tauion behauptet, daft an
dieser Klasse Münzen yrvfter Mangel
herrscht, und daft Banken einige Male
im Jahre gezwungen waren, nach den
Ver. Staaten sür hinreichende Scheide
3Nünzen zu senden, um die HandelSbc
Die neuen
dürfnisse zu befriedigen.
Scheidemünzen sollen in San FranciS
co geprägt werden, und die Ver, Staaten
Regierung wird einen hübschen Gewinn
dabei hcrauöschlagen.
l-r-

--'

.'

'

von der ?Narine

langten gestern Abend
35 Min. nach 0 Ubr mit dem Bericht
des

Maine"

- Untersuchungsgerichts

hieran.
Die Menge am Bahnhof war eine so
dicht gedrängte, daft die Sendlinge mit
des

Bericht den Zug schon aufterhalb
verlieften und
Bahnhofsschuppens

sich in 5iutschen nach dem Ebbitt House
fahren lieften. um dort die Nacht zu der

bringen.
Am Bahnhof hatte sie ein Beamter
des 3Narinedepartements empfangen,
der ihnen mittheilte, daft der Marine
Sekretär den Bericht heute Abend nicht
mehr entgegennehmen

würde.

Was der Präsident

thun

w i i d.

Washington. 25.

März.

Der

Präs ident sagte gestern zu einigen seiner
Bcsu,,,e. mit denen er die Sachlage
d.,ft er Alles thun werde, das
sich mir der Ehre und Würde des Lan-de- s
vereinbare, um Krieg zu vermeiden,
und er glaube jetzt noch, daft Krieg
werden köiuic.
e
Auch sagte cr, daft cr glaube, die
öiegeiruug sei ebenso bestrebt,
den Frieden ausrecht zu erhalten, wie
wir sind, allein zu gleickxr Zeit zögerte
er nicht, die Tragweite der gegenwärtigen
Der Präsi
Verhältnisse zu würdigen.
deut giebt frei zu, daft er glaube, der
Bericht der zur
der
Untersuchung
e
eingesetztenEom
die
rnission würde dahin lauten, daft
3Nainc" durch auftenscitigen Einfluft
in die Luft geblasen wurde.
Sein Programm wurde endgültig ror
?Naine"-Katastroph-

Seine Absicht ist die Ans
fprengung der .Maine" nicht als einen
Unfall, sondern IS einen Zivischensall
gezeichnet.

dieser Bvlsckpst werden die Ereignisse,
die biS zu dem Punkte führten, ange
führt, und dem Evngreft mitgetheilt,
daft die in dem Berichte enthaltenen
nach 'Madrid gekabelt wurden, um
durchden Ver. Staaten Gesandten Wood-forder spanischen Negiening nutet
breitet zu werden.
Be-fün-

Keine Forderung soll an Spanien gr
stellt werden, allein die Untcrbreitung
der Thaisachen der spanischen N. Vierung
wird gleichbedeutend sein mit der An
forderung an Spanien cinc Erklärung
abzugeben, und solche Schritte zu thun,
wie geeignet erscheinen mögen.

Die Absicht der Führer deö Hauses
ist, den Bericht und die Botschaft an
das Comite für austvärtige Angelegen
heilen ohne Debatte zu überweisen, und
man glaubt, daft die demokratischen Mit
glieder des Hauses, sich damit zufrieden
erklärt haben, indem sie sich nur daS
Recht vorbehalten, einzuschreiten, sollte
der Bericht zu lange verzögert werden.
'Natürlich hängt dann viel von Spa'
niens Antwort ab, allein Leute, die dcm
Präsidenten am nächsten stehen, glauben,'
daft von der Zeit an, wo der Bericht'
dem Congreft übergeben wird, er auf
Der!
hören wird ein Faktor zu sein.
zweite Theil der Botschaft des PeäfiV
denten beschäftigt sich mit der.,?Raine"'
Frage und schlicftt Dazwischentreten auf
(Eirund der Humanität innerhalb einer
Woche oder zehn Tagen nach Einbc
rcichung dcS Berichtes beim Congreft
nach sich.
.
ES wird der Zweck des Dazwischen
iretens sein, der Hungersnoth in Euba
abzuhelfen, und von Spaniens Oppo
sition oder sich Allem ruhig zu fügen,
oder
Kriegserklä
hängt Frieden
Ein hervorragendes 3Rit
rung ab.
glied des Hauses sagte gestern, daft nach
feiner Ansicht in den nächsten zwei
Wochen sich dicft nach einer oder der an
dern Seite entscheiden wird.
Soviel man von Leuten, die eng mit
dem Präsidenten verbunden sind, er
fahren kann, glauben sie. Spanien
wird so weit gehen, wie es wagen darf,
um den Friede zu erhalten, und daS
spanische 'Ministerium wird sich zusrie
den geben, bis seine eigene Existenz ge
fährdct würde und das Fortdauern der
in
gegenwärtige
Dynastie
Frage
käme.

Ein,

Taufe".

gemischte

AIS da,, später der kritische Moment
der ..Taufe" deS flei.tneh)" kam. brach
Frl. Christine BradleN. Tochter deSGou
,v,'lnenrS von ftenluetn, eine mit Was
scr gefüllte Carafse am Bug des Cchis
fcs. Das Tauswasser"war der Quelle
aus der alten Linrvln'selxn Farm ent
r
nommen.
Kaum aber Ware n die Worte der
schone Wasserenthusiasiin:
Ich lause
Dich Kentucky" verklungen, so sauften
verschiedene Flaschen alten Bvurbvn
Whiskeys durch die Lüste, welche durch
Kentuckycr. denen die Wassertause zu
fast und kraftlos vorkam, mit sicherer,
Hand wider den Bug des machtvollen
Schisfes geschleudert wurde und an
demselben zerschellten. Um aber den
profanen Whisky wieder abzuspülen,
wurde auch Flaschen mit Wasser von
der Jesferso Davis Farm an den Sei-te- n
des Fahrzeuges zerselniettert.
Daraus rersügten sich die geladene
Gäste und distinguirten Besucher an
Bord des Dampfers Newport News"
und fuhren nach Old Point, wo die
des Schifssbaubofes ihnen ein
prächtiges Festmahl gaben. Bei dieser
Gelegenheit hielten Gouverneur Brad
ley von Kentucky imdGrniventem Tyler
von Virginia Taselreden.

.

--

,

.

angehört, hat den Befehl llbcr
das 'Nordatlantische Geschwader
indem er den Admiral Sieard.
der krank ist, ablöst. Eommodvre W.
S. Schlcy wird aller Wahrscheinlichkeit
nach den Befehl über das Geschwader zu
Hamplon Roads erhalten.

Jnter

Blaneo die

dcift die ,, Alaine"

merkwürdige Enthüllung wird von LeS
lies Magazin gemacht ; nämlich, daft
General U. S. Graut am 30. April
1883 an General Adam Badeau einen
Brief schrieb, worin er erklärte, wie
leicht es für die Ner. Staaten wäre,
durch einen vereinten Angriff seitens
der See- - und Landstreitiräste Harana
einzunehmen.
In diesem Briefe, dessen Facsimile
die Zeitschrift gibt, sagt General Grant,
daft die feindliche Gesinnung der

t o

Flotten

an

Be-feh- l,

dem

Budget.

31 o m, 24, März.
Trotz der Ungunst
der Zeiten, weist das Budget pro ,1807
98 einen Ueber schuft von 2 bis 3 Tau-sen- d

Brief

' s.

i ng

D. Evans,

den

wel-ch- er

view:

Nsw York.
a n t

n

gerichtlich: Versolgung
U e b e r s ch u ft im

n.

meldet,
Speeialdepesche
daft heute Morgen zu HillSville ein Dy
namitniagazin in die Lust slog, daSGc
bäude zertrümmernd, und panischen
Schrecken unter der Bevöllerung ron
verbreitend.
Man nimmt an, daft daS Magazin
vom Blitze getrofsen wurde.
Ein Mann, seine Frau nebst sechs
Kindern sollen dabei ums Leben getom- -'
wen sein

G r

c e

Orden anempfiehlt.
Es heiftt, die Regierung werde die

ist groft.
befürchtet

-

i

s h

o m m

Ha-van-

23. März. Im Untc'ihaus,
intfrnil(irt( licnti1 7r

i ? p

Schritt in'

Kampfhahn Bob" Evans, tras heute
?Norgen hier ein und erhielt sofort
das Commando über das Schlacht
schiff Iowa zu übernehmen.
Eapl. Sampson von der ..Iowa",

.

3Nayreder in einer Ansprache den Vor
sitzer des 'MinisterialratHeS Grasen von
Thun Höllenstein. um zu erfahren, was
er sür Schritte zu thun gedente.um die
e
Regierung zu
gegen d Freisprechung von
Scherif Martin und Gehülfen zu Wil
kesbarre, Pa. die angeschuldigt waren,
eine Anzahl streitender Grubenarbeiter,
Un'
einschlieftlich
terihanen am letzten 10. Sepi. erschos
sen zu haben, energisch einzuschreiten

obe-re-

Schaden

W a
Rvblcy

chcnhusen, der bekannte Schriftsteller,
ist gestorben. Er hatte als jlriegscor
rcspondcnt so ziemlich alle europäischen
Feldzügc von 1850 bis 3870 mitgemacht.

österreich-ungarisch-

g

C

Hans Wa

24. März.

in

Wechsel

Po-liz-

Marburg,

or Staats

dieser Angelegenheit zu thun gedenkt.

socialde-niokratisch-

vsterreich-ungarijch-

u n g,
Pittburg,der 23. März. Der
und
Monongahela Fluft
n
sind rapid im Steigen. In den
Thälern hat es schwer geregnet und
strömen PitlZbuig
die Wasserrnaften
zu. Sowohl in Allegheny wie in PiitS-bürund in den Vorstädten an den
n
Fluftusern stehen die niedrigen
unter
Wasser.
Distrikte bereits
Der Eisenbahnverkehr stockt und der
-

ist über diese Bewegung
befragt worden, ebenso wenig

weift man, ob das Mar!"?- Departement irgend einen

scheinenden Sächsischen Arbeiter-Zeitung- "
wieder einmal und des dreimal
wöchentlich erscheinenden Blattes Der
Volksfreund" lonfiScirt worden.

Pcnnstilvanra.

3

n

i s e

23. März. Die
Verfolgung der
Zeitungen fort. So sind
die gestrigen Nummern der täglich er-

langte von Key West hier an.
lieft sich nicht auspumpen, verhehlte
aber n'.ch:, daft er die Lage sür ernst
halte.

die

initge-theil-

nech nicht

lnat. lid.) und

fetzt die

Er

Heute

Diese That
Porto Rieo absegelte.
t.
wurde dein Präsidenten

sache

, n.

Dresden.

von der

24. 'März.

Nachricht, daft die spanische Torpedo
slotille von den Eanarischen Inseln nach

t,

Lieui. Mariz

i. 23. März.

Washington.

ivegS.

erhielt das 'Äarinc'Teparicmcnt

fcdundeln.
Der Verlebt deS Unter
suchungrichiöhvses wird am 31!oniaz
dem Evngreft nnteibeeiut werden, begleitet von einer kurzen Botschaft. In'

d

Torpedo

spanische

slotille unter

gemaftregeli worden seien, recii
sie gewisse, der Regierung unliebsame
Petitionen an den ReichöÄg unterzeichn
r.ci hGiien. Tie Vttgierung, so huft
eZ, habe überhaupt kein Recht, alle
Reichstag-Alieeinzusehen, und es
wurde angeregt, daft der Regierung
künftighin Petitionen nur ohne die Un
terschrifien mitgetheitt würden.
Namens der 'Regierung antwortete
yleheimraih Wackerzapp. Teeernent im
daft der in den
Petitionen angefchlagene Ton eine Be
strafuna der Petcnien nothwendig ge
macht habe.

Florida.
a m

Die

Gröber (Cent.) in der Rüge überein,
daft Beamte teiicnl der .Beihiioevwal-tun- g

Entschluft gisaftt. Freitag ist
als Tag der Execution bestimmt. ES
heiftt, wenn der Gouverneur Nichts thue,
werde daS Staatsobergericht um einen
Aufschub angegangen werden.

i

g r l u ng

e

Dem,), Dr.

noch

l

deS

er, wenn möglich, Kriegabwen den würde
und sprach zugleich die Hossnung auS.
daft ihm dies gelingen werde.

Abgc-ordnet-

Gouv.

März.
Crämcr-Fal-

Führer

der

mit Neiehdrnck, daft

Reichs-Eisenba-

.

Crämer-Jall-

24. 31!ärz. Der
ute in einer Be

Washington.

Berlin,

Washington.

bele-gene-

herrschte hier einer der ärgsten Negen-stürmdie diese Stadt je durchgemacht,
und der größere Theil des Ostendcs der
Stadt ist unter Wasser. Schwerer Scha-de- n
wird daraus entstehen. Die Fort
Waync Eisenbahn ist nicht im Stande.
Zisge nach Osten oder Westen abgehen
zu lassen, da die Geleise an vielen
Stellen unter Wasser sind. Ein Wo!
kenbruch scheint an der Bahnstrecke der
Cleveland, Canton und Southern
in der Nähe von SherrodS-vill- e
stattgefunden zu haben, da ganze
Strecken von Bahndämmen total hinweggewaschen wurden.

U

Der llcnliandeurdeSDepartementSvoa
Californlri. Gen. Shafler. hat eben eine
eingehende Prüfung der Bcfestizur.gs-werk- e
ron Fort Point beendigt.
Die 10- - und l2zölligen 5ianonen,
die Mörser Batterien, und die Szölligen
schnellfeuerndeir Geschütze wurden alle
oufS eingehendste inspizirt, und in
geordnetem Zustand befunden,
bereit, um irgend ein feindliches Schiff,
das waghalsig genug wäre, in den Hafen
einzulaufen, zusammenzuschieften. Ueber
die Garnison hatte Gen. Shafter Jol
gendeS zu sagen : Die dienstthuenden
e
Truppen sind hinreichend, die
zu benennen, und sie für mo
nientanen Gebrauch in Bereitschaft zu
halten, allein die Mannschafr reicht
nicht auS. um die Geschütze in aktive
Kriegsdienst zu besetzen. Sollte Krieg
kommen, so werden wohl Freiwillige

:

a ft r

b a h n l e a m t

California.

Jahr

wurde durch Hochwas
fer $50,000 Schaden angerichtet, und
damals war der höchste Wasserstand
nur 1
Fuft. Nord Dayton steht
bereits ganz unter Wasser.
Verluste an Menschenleben sind soweit
keine berichtet worden.
Unterhalb der Stadt hat die ausge
staute Wassermasse
gioften Schaden
angerichtet.
Drei der sechs elektrischen Straften
bahnen muftten den Veitehr einstellen,
und das nördlich ron der Stadt
Eisenbahnnetz ist für den Betrieb
unbrauchbar geworden.
Zu dieser Stunde sind die, Miami
City und Riverdale. sehr bevölkerte Set
tionen. leschützenden Fluftdeiche gesähr-de- t.
und eiHe möglichen Schritte erden
gethan, um die Dämme zu verstärken.
Daö Wasser ist in die Keller der im

Jni

von E

M

o I i

können.

Spanien

I n d a n u p S. 24. März. Be
richte auS allen Theilen des Staates
i

s f

Präsident erklärte
rathung mit einigen

:

tuber.)

n.

e

Bundchaiivtstadt.
den Fr irdener kalten

t

zu

bezog, lerne Bejä,roiiklli'g
auserlegt tiat. ijeit die Regierung in 53 ,v
den eine oöleiiv.cis'.'C Haltuu enge
nvmmen. In V.!lair.üei:u ist seihst da!
Niederlege!! von Krcieri ans deru trieiland
be der Kni in der
rechtlich erfetiiiencn rervLieri weid?n.
(Ei3 wurden in Mannheim etichefür.:
Wilhelm Adolf w Trüifchler. auS Go
Iha. K'liegü'cvmmissär. am .13, August:
ii Hösfer cu3 Lremcn. Baden, am 10.
August: H. l'iec, aus Sachsen, am 20.
.
alenti,-- Sheul'e:,
September, und
cuö 'M'annneim, Baden, am l. Ok

und dckNcsidcnztkeil
unter Wasser.
Der
nächtlich.

s ch

1U

1

Schaden durch die

$1,000,000

die

n

Hc

g i i u n $ ge
ä i z f c i c r.

ch c 31 1

s

Ja. 15.

lüiM

TclrnvmlZltto.

.23. Mürz. fehlend man
..
Hier in Berlin der Be
,.i März
feier. soweit sie siu) au- - das Feiern
rci Gedi,chlni!se.. der Op'er im Fried
lichsdain und aus Ged'ickirift .

Levee ist gebrochen

der Stadt
Schaden ist

'Mlx

IM,

Berli

aus U0ii,000.

Shclbnvillt.

)

DcpLscho!!.

b a d i

ge

Hochdruck-Geschütz-

boot tianSferirt.
'

D ie

nyw

issByra

MVZ

mwKmw

Dci,kschlnnd.

tes melden Stillagen und FiUlh-Sch- ä
den. Äiele S!üdl, sind zeii,veise ganz
vom Z?'.Uix mit der Auftenwcit
ii. und aus manchen Bahnlinien
wurde der Betrieb ganz ungestellt.
Eine Speialdepeselie von Geenbuig
Wtzt den Schad.u in jener Gegend

c;

Als si.ch
Handle Eisenbahn geleitet.
der Zug viee Meilen östlich von Trinway
aus dem Geleise der Pan Handle Bahn
befand, entgleiste derselbe und stürzte

iuilu'l

H.

A--

M

VLL

GW

7i

Die Befestigungen im San
F r a n c i c c o 'e r Hafen.
in Folge von Uebeischwemm'.i.g in die
F r a n e i s e o 23. März.
S
(Weise der 'I. & M. A. und der Pan

Haus

günstig ein.

schaden.

24. März. Die beim
Wetlerbureau eingeiaufeuen Berickte

stellt
Gleichzeitig mit diesen Befehlen bezl.

der alten einzellhürmigen Monitors
hat Marine Sekretär !vng den mo
deinen doppelthiirmigi'n Monitor Ter-ror- "
von 'Nero Vvrk, wo er lag, nach
Key West beordert.
Dieser letztere Schachzug entfernt vom
New Vor! Hafen daS, was man bis
jetzt als das HauptvertheidigungSschiff
betrachtet hat. Die kleineren Monitors

st

(" o l u ni b i a.

benützt.
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Das

3Narincdepartement

insormirt, daft

der

wurde heute

Monitor

Terror"

von 3,ew Vork nach Key West abgefah
ren ist, sowie von der Ankunft dcS
TexaS" in Hamplon Roads und des
Puritan" zu 3!ewport News sowie der

Monitors ..Monadnock"und,.Montcry"
Das Schlachtschiff
zu San Francisco.
Tcxas" kam von Kcy West an. nach
dem eS cinc ausnahmsweise schnelle

Fahrt

geinacht hatte.

Virginia.

Zwei neue Schlachtschiffe.
N e w p o r t N e w ö. 24. ?Närz. Das
erste je in einem Priratschisssbauhofe
des Südens vom Stapel gelassene
Schlachtschiff küfttc heute Vormittag
2 Minuten nach 10 Uhr in den riefen
haften Anlagen der 3!ewport News
Shipbuilding & Drydock Co. die Wel
len und 35 Minuten nach 11 Uhr folgte
mit Ausnahme des Namens das genaue
Gegenstück des ersten. Sie erhielten die
respeetioen Namen
..Kenlucky" und ihr

Kearsarge" und

Stapellanf

vollzog

in Anwesenheit von mindestens
30.000 Mc nschen.
Die
Kearsarge" wurde erst den
Wogen anvertraut und die betreffende
Taufgescllschaft" in diesem Falle be
A
stand ans:
Mr. Calvin B. Orcutt. Präsidcnt
der Newport News Shipbuilding Company, Frau Herbert Winslow. Pathe
für die ..Kearsarge". und ihre Ehren
damc Frl. 3Nargaret Eastman von Wash
ington. Frl. Christine Bradlcy. Pathe
für die Kenlucky" und ihre Ehrendamen
Frl. Watt) Gatewooo. Lillian Stege.
Sallie Bronston. Abbie Ballard und
Aliee Castleman, sämmtlich aus dem
Blaugrasstaat. Frl. Anna Webb von
Padueah. Ky.. Frau Wm. O. Bradleq
Gouverneur Tyler von Virginia und
sich

sowie eine Anzahl Staats
Stab,
beamten von Kenlucky, Lieut, Comman
der Herbert Winslow von der Marine,
der einzige überlebende Sobn des Ca
"
pitäns. der die berühmte alte
in dem Kampfe mit der Ala
bama" befehligte, 'Mitgliedern der 3Na
beider Häuser des
und anderen angesehenen Gästen
von Washington.
AIS die stolze Kearsarge" langsam
und majestätisch vom Stapel glitt, brach
Frau Winslow an ihrem Bug eine
Flasckx Eyampagner. indem sie dabei mit
klarer und deutlicher Stimme rief: Ich
taufe Dich Kearsarge".
Als das Schiff sein natürliches Eh.'
r.ient erreich! balle, brach die viel
tausendlvpfige 3ieng' in nicht enden
wollende Huabs ans, wälircnd die
Dampspseisen der Fahrzeuge im Hasen
den Nenanlnmling durch ihren Hei
dcnlärm bcgrüftten.
Als Vertreter der Flotte befanden sich
der Kreuzer
Brooklyn" und ttfr Mo
rtilct Puritan" im Hafen.
Kear-sarge-

Eon-gress-

Sadol-Drprscho- iu

Deutschland.
Roch

l

-

immer auf der Suche
nach neuen Kriegs- schiffen.
.

;

24. 'März. Lieut. Coni.
rnandcr Niblack. der Ver. Staaten Ma .
der Botschaften zu Berlin.'
Wien und Rom. der eben von Italien
zurückkehrte, besuchte die Schickxru'schea.
Schiffshöfc zu Elbing, wo er wegen
Ankaufs eines Torpedobootes unter'
handelt.
Er geht beute nach Kiel, wo er hofft,
einige verkäufliche Schiffe zu finden,'

Berlin.

rine-Altac-

j

worauf er

nach

Italien

zurückkehren

wird,,

um eine Anzahl von italienischen Schis'
f
sen zu erwerben.
Commander 'Niblack wurde in seiner
Arbeit von amerikanischen und anderen,
Spekulanten sehr gehindert, die Ange
böte auf eben im Bau begriffene Schiffe
stellten. Commander Niblack's Jnslruk
tionen sind ferner, bei Ankäufen und'
seinem eigenen Ur
Unterhandlungen
i
theil gemäft zu handeln.

Kaiser Wilhelm der Erste
unter dieWalhalla"Ge
N

n

o s s c n

e

w V

)

ausgenommen.

o r k .

24. März .Der

'

hie-

sigen St. Ztg. wird von Berlin unter
dem Datum vom 22. dieses berichtet :
Heute, am 101. Geburtstage des Kai-ser- ö
Wilhelm des Ersten, fand in der
Walhalla", der Ruhmeshalle bei Do
naustauf, unweit RegenSburg. die feier
lickeEnthüllungder Büste deScrstendcut
fchen Kaisers statt.
Der Prinzrcgenr,'
und die gesammte osfieielle Welt nahm
an den, festlichen Akte Theil.
Den Kaiser, welcher am Erscheinen
verhindert war. vertrat der Prinz Frie
drich Heinrich, ältester SvhndeSPrinzre-genle- n
Albrecht von Braunschweig.
Auch in der 3?eichshnnptstadt wurde der
des ersten

Geburtstag

Kaisers

deS

neuer-standen-

Reiches in würderoller Weife
fchmüekten daS Na
Veteranen
gefeiert.
tionaldenkmal vor dem kaiserlichen
Schlosse mit Kornblumengewinden und
Eine gewaltige Volks
Lorbeerkränzen.
menge umwogte den ganzen Tagüber doS

Denkmal.

In

der SiegeSeillee wurden ohne das
sonst alS unrermeidliel? betrachtete
Gepränge im Beisein deS
und der drei ältesten Prinzen
des kaiserlichen Hauses drei der vom Kai
fer der Stadt Berlin gewidmeten Stand
bildgruppen, welche Episoden auS der
rnili-tärisc-

Geschichtc

Mark Brandenburg und

der

Staates veranschauli
Unmittelbar nach dem
Eulhüllungsakt gab der 5raiser den
Künstlern, welche zur monumentale Ge

deS

chen,

preussischen

enthüllt.

lerusen find,
staltung der Sieg-sallefünf weitere Siandbildgrnppen in Auf
trag.
e

Kaiser Wilhelm wird Ende
der Woche den
1

e

r be

s u

A l

t

k

a n z

chc n.

Berlin,

Der Kaiser
24. März.
den AUkanz
halte die Absicht
let zu dessen Geburtstage am kommenden
DaS Pro
ersten April zu besuchen.
gramm ist indessen geändert worden.
Kaiser Wilhelm wird sich bereits Ende
dieser Woche nach FriedrichSruh begeben.

Berlin.

25. März. Im ..Vor
spricht der soeialdemokratischc
Führer Wilhelm Lieblnecht allen Dc
ncn. welche ihm während und nach der
Verbüftnng seiner viermonatlichen Ge
fängniftstraic ihre Sympathie bekundet
haben, seinen Dank ans. Er erklärt,
daft die durchaus anständig vollstreckte
Haft dazu gedient habe, daft er sich aus
'Mir ist
ruhen und lernen konnte.
die Sammlung besser gelungen. alSrnei
nein ehemaligen BnndeSbruder Miqnel."
fügt Lieblnecht mit einer Verhöhnung
der ..Politik der Sammlung" deö
uanztninisters v. 'Miguel hinzu

wärts"

Ii

