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ir'seneu! 7.ie.!.zb.- - eli'knen Kii,q
rc.dctri!un.zen ihrer '" .'endunz e:i!ge

cz:n zu schien, und da'; Lznd kx findet

ficht l is .'. ctlichi .:?. 1, jentausde :n Kriegs
fusz.

V.':s:,kei!'S qiebi den nIÄt ciue

dct creigni'lslen Tzze wieder, welä'e

lie 'undel-aup!stab-: seit Ziin des

ctrntif jrnef-- Flclie erworbene Tot
pedodaot ist dcai clla.kmcinen TvpuS'
dkuischit Torpedovooik enisprcZiend
uns eilt eil weriknvllct Zuwas unic
ist Flotte. DaS Bau taun schon in

icenia.cn Togen die Reise üdetS Meer
antreten. Sei Bewezu,ig:Ieschwin
dig'.eit benagt Meilen per Stunde,
es ist etwa lu Fuft lang, ist für 3

Torpedeodte. v:a'i
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M ö r, l i ch c E i n b e t u f n n g der
! M a r i n e "i i l i z.

W of li 11 g t 0 n. 2U. Mär;. Es
waten gestern rc:", Marine Departement
zwar noch leine oib'.teitunaen gekrof
fen die Mari i'.,:!',ilizeii'Z!!lvi:!sen.c.!ein
dies meq n?ch vor lieaie Abend

gefdihe,i. And) ist es nid iiü'.rabr- -
ts&smä: WÄ
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per ite . $

vjpi'ii, prr jobi. h vij
i.sener, per Jtiste : , :; 50

Ptljener, per Bbl. lo 50
Rabsltt 1 bei Rücksendung da stifte
Rabatt $:i bei Ruck endunz dz Bll

t im Weif-,- ! fcaui ! Uli 4'i Mi,
heute Moig, n an.

Der Piäjittiii crü eilte seine Aiize

fielllen die Weisung, d.'-e- l w'.iucnd Ici
Teii'es teine Bis uche iiienb wel

tf et Uttfrnviarc.en i:vr, da feine gsinf
Zeit durch ta5 Vcsui tes 'erichics in

Anspruch gerrmmen sei wuide.

llr lieft ölet eine An-n- l l persönlicher

u.;b rclüifchet Fen'e zu sich rufen,
uüd besprach die vom Geiichtslvseerörier'
Icn T ha! fachen mit benselhn. sobald die

K''ine!ss,unz geschlossen ii'cr.

tüljsstoniifiliciu: Dem wurde nach

dem Weiften Hous letufen, tn bei der

Jl.'.tinetöiitiing übet

ge feine Ansichien cu. y.itrüden.
Das Jiabinti lies; einigemale dies.be

zügliche Papiere in Ü'ciLii'tunej mittet
kubanischen Krisis (etbeihiniv-ii- .

Lieut. Comineinbet Maiit und Mo.

rinesekietär Long rerliefteu daS Weiße

Z)auS um Mittag und fuhren nach dem

Marinc'Tepalt.meiu. Lieut. lom
manber Ma:iz sagte, daft eS il m rerlo
ten wurde, mit irgend Jemandem übn
den Bericht zu sprechen.

DaSKabinetbeschloftseineTibungum
1 Uhr 15 Min. und die Mitglieder kehr

Icn nach ihren verschiedenen Teparte
mcntS zurück. ES wurde zugegebln, das;
ihnen der Bericht unterbreitetwurdc.und
das; nian sich über denselben eingehend
besprach. Der Präsident ttrpslichtete
jebeS Mitglied auf Verschwiegenheit.

Der Präsident sprach feine Absicht

auS. den Bericht am nächsten Montag
dem Congreft zu unterbreiien. In sei

tter Botschaft wird er die endemische Lage
nicht berühren.

Dit Lage als ernst betrach
tet.

W ash ington, 21. März. Die

heutige Nachmittags Kabinetssitzung
währte bis fast halb U Uhr.

Die ganze Lage wurde in allen ihren

Einzelheiten erörtert aber in keinem

besonderem Punkte ein endglllliger Ent-schlu- fz

gefalzt. Die Lage wird als

kritisch erachtet und eS wird

befürchtet, das; es mit grvszer Schwie

rigkcit verknüpft sein wird Trubel zu

verhüten.
Der Gesandte Wvodford ist per 5!abel

über den Gegenstand benachrichtigt wor- -

tic fegt in'Henunü weilen, mit ÄuS
deii'mk des GenetZl Eci'suis Lee 011

Jt'i'td zu nehmen, ni d beim nbesdtn.
Man juredlel l ier, das', die Kennt,!!!;'

tub n'.edksTetichlesdZS Vcltvon hara a

in Ai!sie,',unz rer,'e.te. ut) das amen
iafcir.büchf CJei.il ! nr.f dui '.pfelpu, tt
trieb.

Cffizicte tu Yen Nan,, war-- n immer
tciii zuntelalieiib.

Crntic-'.iDi'.iira- i Sicard jetoci) iaa:e:
Da . Untetfuchun.-.szetich- l dtad ie

Ci!i'd:e!?nien ein. die von den Mit
cziieern geglaubt weiden. Nidns batte

sie vcranZaisen tonne eind.-r-s !a
bet.:. Ware es ihnen ii'.ö.zlZe:, c.'wesen
die Verit.rcrllichteit '.u v .,. io

winbni sie sich auch rcr dies.r ss..iit
f'rii; id't ;iesdieut laben.

Die '.l!isn,ertsainteit des Ernire
Ticard irurde aus dic Tlakiade

telenlt, das; Spanien fsfieiill neleuez

liet t'abe, das; det Haeanaer Hasen mit

Minen versehen sei. Er ctiridette :

Ware Havana'S Hasen mein eigener,
f.' winde ich nicht unterlassen haben, ihn
mit Minen zu versehen. Das Wasser
d.'tt ist besonders geeignet für eine solche

ZLertbeidigung. Spaniens Ablengnnng
! at nichts mit dem Uutersuchungsgeridt
zu thun. Ich würde eine Behauptung,
der Hafen von Havana sei nicht mit
Minen versehen. nicht glan-be-

Der Getichtshof ist nicht

ausgelöst. Es ist abet kaum 'zunehmen,
dasz detselbe noch eine grofte Aufgabe
zu lösen hat. Der Gerichtshof war aus
prächtigen Männern zusammengesetzt.

Ich bin sehr zufrieden mit ihrer Arbeit.
Ick) denke nicht, basz eine grvfte Ans-regnu- g

der Ankündigung des Verdiktes

folgen wird, da ich unter dem Eindrucke

bin. dafz !!! Prozent unseres Volkes
schon überzeugt waren, dasz die Maine
von Auszen in die Luft geblasen wurde,
und ich glaube kaum das; sich diese Mei-nun- g

geändert hätte, wäre die Entsckiei

dunq deS Gerichtshofes anders ausge-falle-

Als bie Möglichkeit eines
Schiedsgerichte? und die dadurch erfvl-gende- n

Verwickelungen dem Admiral
vorgelegt wurden sagteer : DerMaine"
Fall ist nichts im Vergleich mit den
Alabama Ansprüchen. Damals halten
luir es mit einem mächtigen Handels-tivnle- n

zu thun, jetzt abet haben wir nur
mit Spanien zu thun.

Wisconsin.

Zollt u t t c t nach det See
küste bcotdett.

Milwpaukee. 25. März. Eine

v M y- v B
1

i'u tn;;i u Uize j ctic wie.

(i:- inet ein Tzg cuyrst wichiit Ac-

tiv n. tiefster Beiinruhi.zunz rer knapst

mit Fotien' und Armee Täiicit.
indc.ii sie!, ein Schritt dem anderen ra

pide anschli'd. Ncxrcisenlaiire Man-e- t

der AdmikisttZ: :on. iiff.':'.!! ?J2n-ne- r

eilet Zweig-- : der Ve am tenw.1t und

deS Kongresses hauen nicht weniger wie

das PuUiliiiü in: Ällzcn'.iinrn Antheil
an dieser Spannung.

Der Befund.
Im Einzelnen beucichtet bildeten die

Bcfnndc des Ui.tersnchnnaSgerichlcS den

loichtigsten Punkt. Der Andireur des

Untersuchungsgerichies Eommandcr Ma

rir überbrachte frühzeitig den Bericht an

Marinefekretär Long. und bald darauf
wurde et nach dem Weiszen Haus

und in die Hände des Präsidenten

gelegt. Um 1 Uhr 30 Minuten ver-

sammelte sich daS 5iabinet und zwar eine

halbe Stunde eher wie gewöliulich und'

besafzte fich mit Erwägung des

wichtigen Dokumentes.

Sogar die doch gewisz strengen Re-gel- n

der Geheimhaltung die bei jeder

Kabim.tssibung bisher rvkherrschtenwnr-de- n

in diesem Falle noch verdoppelt,

und Kinc Andeutung über daS Resultat
der Untersuchung wurde vor zwei Uhr

bekannt, als das Ass. Presz Bulletin dem

Volke sowohl wie den ängstlich warten-de- n

Beamten in ganz Washington die

'Neuigkeit brachte. In Kürze sind die

Nesi.ltate wie folgt : Der Verlust der

Maine" wurde dirnch eine aufzenseitige

Erplosion verursacht, allein der Gerichts-ho- s

kennte die Verantwortlichkeit dafür

nicht firiren. Der Gerichtshof drückt

über den Charakter der Erplosivn sinc
SNcinu7.g nicht aus. allein die Zeugen- -

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,

fd?eilich. das; die Maiir.emiliz New

Set seil Zr Mi, bemann ung der c.l,en
Monitor!- - benu'l werden triifc.

W a s h i n g t 0 n. 2'.i. März. Za:
Buteau für Geschützwejen erwartet in
Allem ein.' Jti schnellseuernde Kanonen
für die Küstenbefestigungen im Aus-land- e

anzulaufen.

Florida.
L e u n t u h i g t b u t ch d i e A 11 11 ä

h e t u 11 g bet f p a n i f A) 1 11

T 0 1 p e b 0 f l 0 t i l l e.

K e y W e ft . 25. Mär,. Erst heule
würbe die Abfahrt der spanischen

von den Eanarischen Inseln
nach Porto Rico unlel :en hiesige Ma-

rineoffizieren bekannt. Diese 'Jiachricht

erzcngte, hauptsächlich unter den Ossi
zieren der Totpedvbooic, die in diesem

Hafen liegen, ein intensives Gefühl.
Einet bet hetvorragendsten dieser

ziere sagte :

..Sollten die Ver. Staaten den spe
nischcn Booten erlaube, nach Porto
Rico zu fahren, fo würden sie den

schlimmsten Fehler tegeljen, den sie je
machten.

Dieselben bergen eine weil gr'öfzerc

Gefährdungder Sicherbeit unserer Flotte
in sich, wie wenn der ganze Ueberrest.
der spanischen Flotte nach diesen Gewäs- -

rdas ö?ste Hetränlie während der Yeiszen Jahreszeit,
wird auf Aiesiell'uug nach atten theilen des

Staates und der Ztadt verjandt.

A. Witlnliann & (Co.,
mxWrr. !r cirf ftntrcK

Crflcrrciif)tlnstorn.

Cln Glootnt und (in
3t u in ä n r 3 i 1 1 u i ii f i b sie

I f n des ii st e r r e i ch i'
s ch e n b I e 0 r d e

- t e n h a u j e 3.
' Eisn. J3. März. Tif Uuisefeii

lintsl.lenden 'iifli''tn dcs Lf:err.:ichts

schkn Äbgkndnrtcnlzauscs h.iden txntfi:
tritt in dzs Prnsidium des v2f &accrbi'c

tenhanseS abzelehnl. Isl,'!ze dessen sind

tet Glrwnf ?ltrtreei$ 7eij,i! eie. IVi
Uflct SuMttciicö Statt IvtVri,
und bet l'iunüne Je'I'ann Vupul, Vcv
Ltki Dos 2i.'sll)lltciic5 IMüb yJacaiicclS
Wicepräsidenten dkS UtMfCtbiicicitt'aufcS
lumiinitt wurden.

2er ":(trtcnbi'.clt Jtaifer (Teutsche
SpIfSivrK-i-

,

Mergelt (Teutsch fort-schri-

iiche Partei) unb yiicqer (Social'
bomi'lrat) fmben drei Anträge, ben frii
listen WünistiTpriifibfütcn CJrafen Äa
beni !:, VluÜciei.e zustand zu rcrfetjcii, im

'Übgecrdnetenhause tinQcbtncfit.

2Vsliticn.

Die g e s! r i g e 5? q b i n e i ä f i fe

u 11 g.

yj2 a b 1 i b, 24 März, (Je ine eOcn

bctöfjciitlKljlc halbamtliche J!cie inel'

bet:

2)ei bet (jefttigen Kabine t6s!tzungrer

las bet Premierminister Cagasta ein

Telegramm tx-- Qen. Silaneo, worin

bieser feistlc, bcif bet Kapitän ber

Warne" tun (5rlai,b'i'sz nachkomme,

das Wrack mit Tmiamit in die Lust

zu sprengen, und das; ihm die (JrlaitiV

liis;. bieg 311 thun, verweigert wurde.

Das statiinet ermächtifite ben Wi'
nistet bes Auswärtigen Senvt Gullon
die Vaa,e zu überwachen und Gerechtig'
Zeit zu üben sowie die Rechte Spaniens
zu vertheidigen.

Der Jinanzministct Sei! Puig'
cetver erllärie, die vorhandenen Hiilss'

quellen genügten allen Kriegskosten bis

zum Zusammentritt ber neuen stcim

mein."
Die Note verhüllt sich in Bezug aus

den Bericht der spanischen Coinnr.pon
über den Verlust dct Main?" in vvl'

liges Schweigen.

uba.

Die erste O f f i zi e t s l e i ch e

der M a i 11 e" gefunden.
H a vaii a. 24. März. Die Leiche

des Licut. Feiend W. Jenkins von der

Maine" wurde heule früh nahe der hin
tcrn Torpedoröhre aufgefunden, gerade
wie man immer angenommen hat.

Die sterblichen Uederreste waren na'
türlich sehr verwest, obwohl nicht ganzs
schlimm wie viele andere, diescilder l?r
plosion ausgefunden wurden. An fei
neni Finger fand man einen goldenen
Ring mit einem mit seinein Monogramm

versehenen Siegel, und an der Innen-feit- e

des Ringes wat eingravirt : F. 33.

Jenkinö. Clasz 'S(i, U.S. R.A." Auch
Privatbriefe wurden in seinen Rockta'
scheu gefunden. Die Leiche wird zur

Beerdigung so gut wie möglich hctgetia
iti werden, dann wirb sie in einem her"

'metisch verschlossenen Metallsarg am

; Samstag nach Key West abgehen. Dort
soll über die Uederreste von Verwandten
des Dahingeschiedenen in den Ver.Staa-- '
icn weitere Verfügung getroffen wer

den.

Großbritannien.

.Spanische Torvedozetstö
xtt.

Dublin, 24. März. Zwei spei

nische Torpedo''Zerstötet segelten heute

Morgen nach (Einnahme von Kohlen
von Kingstown nach Jalmoulh in

England.

Geschirren, Sätteln,
KttNtnreten. Peitstlierr txTtv

kll Vestekuns, stndkn prsmut cledigung; ekens, erde R'xaratr,n pünktlich s,rp.
9 0

t&" Kommt nd überzeugt Auch selbst. -- a
143-14- 5 sild!. 10. 2t. Kincsw. Xlebraoh.
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Ein ho h e r Beamter über
die Ursache der M ai ne

K a t a st 1 0 p h c.

W a s h i 11 g t 0 n. 23. März. Einet
bet höchsten Beamten des öffentlichen

I S A .- - u wnaswawa , Ulltf. 4
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Leidende Hrauen.

fern gebracht würde. In Porto Rico
werden sie Key West näher sein, wie

Cuba. Nur zwei unserer Torpedoboote
würden eine Gelegenheit haben, den spa
nischcn Tvrpcdozcrstörcin zu ent

schlüpfen. Die Schlachtschiffe Iowa,
New ?ork und Indianer, die da drauften
sechs Meilen vom Lande cnlsernt liegen,
würden nur Zielscheiben für, man sage,
ein Dutzend spanischer Torpedoboote sein,
die von Porto Rico in kurzer Zeit her

überkommen, könnten, falls Krieg er
klärt werden sollte.

Wir haben keine beschützten Häfen
hier, und nicht einen einzigen Tvrped
bvotzerstörer, und solange nicht eine hin-

reichend starke Flotte, die den Torpedo-- "

booten gewachsen wäre, schnell in diesen
Gewässern concentcirt werden kann, odet

abet solange die spanische Torpedoflotte
nicht gewatnt wird, sich noch entfernte
ten Punkten zu begeben, bin ich det An-

sicht, dasz eö besset wäre, wenn alle ame
titanischen Kriegsschiffe so weit wie

möglich vom Bereiche dieser gefährlichen
Flotte, die Spanien in einer so gelegenen

Entfernung wie Porto Rieo zusammen

zu ziehen beabsichtigt, hinweggesondt
würden.

Es ist ganz schön, vom Frieden zu
sprechen und zu sagen, das; keine Aus
ficht auf Krieg vorliege, allein zu glei
cher Zeit sollte, während die inkerna

tionalen Beziehungen so gespannt sind,
derartigen Machtentwickelungen mit

Energie begegnet werden, und als ein

X
Türkisch. Tinw und 'ennuronal

Spezialdepesche an bas Journal von

Washington meldet : Der von Eapitän
DaviS commandirte Zolliuiicr Gre-sham- "

wurde heute nach der Küste be-

fehligt.
Als Eapitän Davis diese Depesche

vorgezeigt wurde, gab er zu, positive
Befehle erhalten zu haben, sich nach der

Küste zu begeben, und dafz et selbst den-selb-

nach dct Ftont sührcn werde.

Virginia.

Plötzliche Abfahrt der
..Tezas."

RewportNews,25, März. DaS

Schlachtschiff Tezas segelte heute Nach

mittag nach Einnahme von nur ein paar
Tonnen Kohlen urplötzlich von hier

ab. Eine Bvotladung Kohlen wurden

zurückgewiesen und das Schiff fuhr st

davon. Dem Vernehmen nach be

Mannbarkeit', hergestellt
dnrch türkische M. Saxsules

IZikselben kuriren jeden ffall, sie ktwicke!n
?!s Gehirn und die Scervcn, setzen ZIcisch an
ud find drin Maen mcdt schädlich. Wir
bereiten tiecUin ftlt jeden Fall. Wender

ici an nus. Türkisch Cavsliles" kurieil
jede ?all, welcher durch Sslbsibefleckung

roird. Wir entiviekeln und
krästiqen den schlimmsten ftaO dkn Gü
ichlechlst'chmöche oder Bertusl, mache einen
neuen Menichen vv Ihnen odr ersistten
das Geld uriuf tzl ver Sckachtel vr Post.

ilVllX' 5ut:?lov,1. und Frna'n St., Omaha, Neb.

bringen die censtruaiion sicher aus den
Taa. 1 ver Schachtel: eine voUständiqe
Blchinblung von sechs Schachteln fik$5
Bernrsachcn reaelmäsjiqe Menstrnztion und
sicher aus den Tag. beseitigt die schmerzen
mit denen so viele Iranen b'basket sid
Werden nach Empfang des Geldes gut ve,
siegelt versandt.

HAIIN'S PIIARMACV,
1. und Iarnam St., Omaha, Neb.

The Clarksoii Jjauiidiy Co,
liefert

vorzügliche
li U Ii und ein Versuch bei ihr wird

XflYVvli sicher zur Zufriedenheit ausfalle.

zuSaubere Arbeit ohne die Wäsche
schädigen wird garantirt.

$itirsl'n 07 AhHaupt-vfsie- :

No. 330-3- 36 südl. 11. Str

aussagen laufen darauf hinaus, du es

eine mächtige unterseeische Mine war.

deren genauer Charakter durch den

nicht festgestellt wird, obwohl

die Anficht vorherrscht, basz es eine

fchwiirmcndc unterseeische Mine war.

Es gab zwei Erplosken. und der Ge

richtöbo findet, dasz die erstere eine

auftenseitige war, die dann eins der

kleineren Magazine veranlagte zu erplo

diren.

Es wer- dieses Resultat, im Einzelnen

ausgedrück, und mit der Präzision eines

sich der Veraniworilichkeit aufs Inner
stc bewufzten Gerichtes zusammen mit
dem Ergebnis; der Zeinzenaussagen,

worauf es basirte. das bie Aufmerksam-kei- t

bes Kabinetts währenb ber auSge

dehnten Sitzungen deS Vcrmittags und

Nachmittags auf sich zog. Alle an

deren unwichtigeren Gegenstände muß

ten zurücktreten vor der dringendsten

Frage. ES wurde keine Abänderung
des Planes getroffen hinsichtlich d,r Vcr

ösfentlichung deS Berichtes, und dessen

Uebermittelung an den Congresz, an

fangS nächster Woche, b'gleitct von einer

Zurzen Botschaft des Präsidenten. Die

höchsten Beamten bemühten sich nicht,

und war eS ja auch nicht möglich, wie die

Entwickelungen des Tages waren, die

Lage zu beschönigen und zu schmälern.

JnDienstzuberufendeZoll
l u t t e r.

Washington, 2?. März. Die
Zolltutler. welche in Dienst an den

rüsten berufen werden sollen und de

ren gegenwärtige Stationen sind:

Woodbury zu Portland. Maine, Ha
milton, Philadelphia. Hudson New
York. Manning, Boston. Calumct.Chi
cago. Greshan. Milwnulee. Mvrrow.

Wilmington.N. C. und Window, B alti
more.

Sie werden nach Norfolk. Va., bcor
dert werden.

Ihre Geschwindigkeit schwankt zw!

schen 1 4 und 20 Meilen per Stunde.

Schiet) erhält da s E 0 m m a n

do über das Geschwader
zu H a m p 1 0 n R 0 ads.

Washington. 25. März. Com
modore Winsield Scott Schien, bisher!-ge- s

Mitglied der Leuchtihurmbehördc.hat
Befehl erkialten daS Comm andv über das
fliegende Geschwader zu Hampion Roads
mit dem Kreuzer Brvvtlyn als feinem

Flaggschiff zu übernehmen. DaS
besteht gegenwärtig auS den

Schnellkreuzein Btooklyn. Columbia
unb Minneapolis, wirb aber wahrschein- -

Qi HW IH j X.KW

Die neue NinnWJ Nillvtl

ElevalecILoop
in Chicago

Dienstes sagte heute, dasz der Bericht der

zur Untersuchung der Meunc" 5iata-stroph- c

cingesebten Eommission bes

feststelle, basz bie Eiplosion bic baS

Schlachtschiff Maine" zerstörte, eine

ouftenseitige war.allein bie Verantwort
lichkeit für ben Zivischenfall sei nicht

constatirt worden.
Der Bericht drückt keine Meinung

darüber aus ,was des Eharaktet der Er
plosivstoffe gewesen sein möge, allein
die Zeugenaussagen gehen darauf him
aus dasz es eine mächtige unterseeische
M',ne war, deren genaue Natur aus
den Zeugeiiau: sagen nicht erhellt

obwohl die Ansicht ausgedrückt wird,'
basz es eine als schivimnunde" bekannte

unterseeische Mine war.
Der Gerichtshof erklärte, dasz zwei

Erplosionen stattfanden, die erstere der- -'

selben war eine aufzenseitige, wodurch
dann eins der kleinere Magazine in

die Luft gesprengt wurde.

D i e M a i n c" b u r ch a u fz e n

s e i t i g e E t p l 0 s i v n z e r

stört 10 0 r b e n.

Washington, 2U. März. Das

zur Untersuchung der Ursache der

Maine" - Katastrophe eingesetzte M'
rinegericht Hai berichtet, dasz der Vetlust
des Schlachtschiffes einer auszcnseitigen

Erplosion zuzuschreiben war. ;

Das Staats Departement hat auf

Weisung desPräsibenten ben Ver.Staa
ten Gesandten Wovdford zu Madrid an

gewiesen, die spanische Regierung von

diesem Befunde in Kenntnis; zu setzen.

Der Präsident und sein Kabinet hiel

ten gestern zwei ausgedehnte Sitzungen,
die eine begann um halb 11 Uhr Vor

mittags, die andere um halb vier Uhr

Nachmittags.

In beiden würbe ber Bericht eingehend

erwogen.

Mitglieder des Kabinets constatirieu

nach der Berathung, dafz dieselbe ernsten

Charakters und dasz die Lage niemals

feit der Zerstörung der ..Maine" so

kritisch wie jetzt erscheine.

Die spanische Regierung hat amt

lich nach Washington gekabelt, dafz die

spanische Marine - Commission dabei

behanc. dasz das die Maine" befak

lcnc Unheil innenseitigen Ursprungs
war. '

,

ES kann mit Bestimmtheit behaupte!

werden, dasz die spanische Regierung
keine Neigung verspürt, die sich jetzt rnij

bet Fahrt von ben Eanarischen Inseln
nach Porto Rico befinbende Torpedo

flotillc zurückzuberufen und fich nicht

bereit finden würde, einen Vorschlag

dieser Regierug ,n berücksichtigen, der

bas Aussehen hätte, a. i . sich diese in

die Disponirung Spaniens über seine

eignen Marinestreitkräfie einmischen

wollte. '' ')Das Matine und Ktiegs Teparte
ment beeilen sich die i,u u zuvor bage

; ist jetzt offen und läuft an der Van Bu- -

gab sich die Tezas nach der Brooklyncr

Marincstation. ,.,

D e r K u u st a u f s e h e r der

CongreszbibNothek läftt zur Zeit in einer
der Gallcricn des Wcstflügcls eine

Sammlung von Photographien. Gravu-re- n

und gedruckten Bildern, unsere
sämmtlichen Präsidenten darstellend, an

bringen.

Den Diebstahl eines Zwei-rade- s

musz Wm. Seamon in Suffvlk
Co.. N. V schwer bllszen. indem ihn ein

dottiget Richtet beSwege zu zehn Iah-te- n

Zuchthausstrafe bei härtet Arbeit
verurtheilt hat.

Dct verstorbene Sena
tot S t 0 ck r i b g c von Michigan war
ein sehr einfacher Mann. Dennoch
baute er sich infolge eines wunderlichen
Einfalls einen Palast.der übereinchalbe
Million kostcte. Als das Gebäude fer-ti- g

war. sagte Cwckridge zu einem
Freunde. Alles, was er jetzt noch brauche,
fei ein Papagei. Wozu denn 1" frug
derselbe. Und der Senator antwortete:
Das will ich dir sagen. Jim. Et soll

sich vot dic Ftontthür stellen und mir
jedesmal, wcnn ich eintrete, zurufen :

Da kommt der Schafstopf, der diesen
Kasten gebaut hat!"

Jeder Schuf; aus einem ameri-

kanischen IlZzölligcn Cchisfsgeschütz ko

stet $650, aus einem 8-- . 10- - oder

$175. Der kleinste Schufz ous
einer Schnellfeuer Kanone beziffert
sich auf 50 Cents, dx grvsztc auf $8.
Man berechnet, das; bei einem zwölfstün-dige- n

Geschützkampf von fünf Kriegs

C Fncnd ?

pttNnwood5
fmmät Ifjw-- ' fs C
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r Y00 ean Itrn II kout K S
j by iddrtasing r
b liatnilton Kenwood Cydc CoX
S 20j.20s-20rs.an- ai st., ancaro. r

Totpedoezpert muf; ich sagen, dasz. im

Falle jedes Schiff der amerikanischen

Flotte nach diesen Gewässern gebraelit
würde, die so entwickelte Streitkraft gar
nicht genügen würde, wenn man die

Stärke ber spanischen Flotte in Betracht
Zieht."

WaZ Abmiral Sicard sagt.
Key West, 2. März. Das Ass.

PreZ; Bulletin, worin gemeldet wurde

das Untcrsuchungsgericht habe befun
den, das; die Maine" durch cinc un-

terseeische Mine in die Luft geblasen
wurde, verursachte hier grvszes Stau-nc- n

und Aufregung. Die Neuigkeit
wurde von einer gespannten Vollsmen-ge- ,

worunter fich Contre Admiral Si-car-

ältere Kapitäne und junge See-kadctt-

befanden, gelesen. Wie häu-fi- g

in diesen Depeschen gemeldet wur-d- e,

waren die meisten Marineoffiziere
hier zur Ansicht geneigt, die von allen

Offizieren dct Maine" getheilt wut-de- ,

das; das Schlachtschiff durch aufzcn-seitig- e

Mittel in die Lust gesprengt
wurde. Die Minderzahl, die vor dem

heutigen Tage ilne Ueberzeugung
liesten, das; der Gerichtshof nicht

im Stande wäre, die Ursache zu etgrün-de-

ist schwer aufzufinden.
Alle freuten sich zu wissen, das; das

Schicksal der Maine" nicht auf it

seitens ihrer eigenen Ossi-zier- e

zurückzuführen ist.

Große Spannung, weitere Einzel
heilen in Erfahrung zu bringen, macht
sich bemeitbat. Unzählige Meinungen
weiden ausgetauscht, übet die Möglich-kei- t

eines Ktieges und einet

Bis zu einer späten Stunde war dies

Gesptäch tege am Botd dct Schisse
und an Land übet dic nächste Zukunft.

Die wichtigste Entwickelung, die der

Ankündigung des Berichtes des

auf dem Fufte folgte, wovon

sehr Wenige Wind bekamen, war die

glückliche Abreise des Lcuchtthurm
Dampfers Mangtovc" nach Havana.

Die Mangtove" lag ruhig an der

Werstc, schwimmende Signale ladend,
als plötzlich um 5 Uhr Abends Be

fehle an sie eintrafen, fich sofort nach

Havana zu begeben und mit aller mög
lieben Eile alle amerikanischen OZsi,;icrc

ren Strasze vorbei, gerade vor der

Chicago
Adck Island u. Uac.

Mahn

Zlttlion.
Passagiere, welche in Chieogo eintref-fen- ,

können durch den reuen Union d

i!oop irgend einen Theil der Stadt
erreichen; oder für fünf - Eenls irgend tu
nen der großen Läden der unteren Stadt.

Alle Züge der Hochbahn hallen am
Rock Island Bahnhof. Jede Minute ein

ug. Tiefe Bequemlichkeit wird nur
von der ,,Großen Rock Island Roule"
geboten

Für eine Lc Vrikfmarke senden wir

Ihnen ein Vild von Chieaqo, in sün

Farben, milche? die gane Hochbahn dar
stellt. Tie Karle sollten Cie bes!ben,ob
Sie in lhieaga wohnen oder nicht.

Adresstrt John Sebaftian.
G. P. A.. Chieag.

l

D e r A m e t i k a n e r R 0 y a l w i l l

entführt und beraubt
;y w 0 1 d e n s e i n.

London. 24. März. George l?r
nest Rorial. der angebliche Amerikaner
aus Boston, welcher gestern Nacht als
religiös wahnsinnig in den Straßen
der Siadt Llanelly. Schottland, aufge
griffen und in eine Irrenanstalt gebracht
worden loar. erklärte heute, et sei, nach
bem er vom Kapitän bet Barke Grnilt)''
in Swansea seinen Lohn erhalten hatte,

spät Abends dort in einem Kaffeelokal

überfallen und entführt worden. Man
hätte ihn an Bord eines Schiffes ac

bracht, ihn dort narkotisirt und ihn voll,

ständig beraubt, selbst seine Kleidet
ausgezogen.

Motgen wird et sich, da et versucht hat,
sich von einem Fenster bet Irrenanstalt

,zu stürzen, wegen versuchten Selbst
mordes zu verantworten haben.

C 0 n t 0 n, 24. März. Das auswär
,' tige Amt hat d Erklärung erlassen, die

Behauptung des heutigen Daily Qchio
iiiclc" sei unrichtig, dich am Montag
ein langet KabinetZrath einberufen wor
den sei. um eine Andeutung des Mar
quis von Salisbury. dak er dem Rathe
seines Arztes zufolge sein Amt als Pre
mierminister sowohl wie als Sekretär
des Auswörtigen niederlegen müsse,
in Betracht zu ziehen- - Der Marquiz,
so heifzt es weitet, sei im Gegencheil
viel stätker. unb werbe am Samstag

ich bei Riviera abreisen.

födciiranimc
Vundeöhanptstaök.

Der Bericht zu Hänben bes
P t ä s i d e n t e n.

Washington. 21. März, 3 Uhr

Nachm. Der Präsident unbdaSKabinet
habenben vollen WortlautdcS.,Maine"-Berichte- s

burchgelesen. Derselbe sarnv

Neue Tourist l5ar Linie.
Wöchentliche Exeur,ionen lnach Port

lanb Oreqon über die Burlinton Route.
Am 17 ffebruar und darauf solzenden

Dienstag um 6. 10 Uhr Äbends, weiden
Pullman Touristen Schlasmogen. welche
von unserem eigenen LreursioN'l5onduk
tor bedient werde Lineolon nach Port-lan- d

über Denver, Leadsille, Salt Lake

Citu, Ogden und die Orezon Short Line
vki lassen. Ter Zug fahrt durch die
prackilvollste Gegend in ren Aebirgk
und hält einige Stunden in Salt Lske
Citv um den Touristi'n Gelece.ibeit zu
geben die Stadt u besuchen. Wegen
Schlafsttllen. B'llelo unq Alle Ätkunft
wende man an die Fldliieket !)fs,ee,
($dt 10 und O Etrafie, oder an den

Bahnhosooisteher.
iSeo.'W. Bomikl!. S. P. T. A.

schiffen minbeficns eine halbe Million
Dollars verpufft weiden würde. Onkel
Sam'ö Mittel erlauben das ja.

Wer Gelb hat. ber braucht
keine Bildung Diefet Satz scheint in
ben Ver. Staaten allmälig zum Grund-
satz gewotden zu sein. Fast in allen
Staaten kannmanvon Leutenhöten.die
steinreich geworden sind, trotzdem sic wc

dct lesen, och schteiben können, unb der
Reichthum öffnct ihnen dann gewöhnlich
alle Stellen, dic nur reichen Leuten ge

geben wcrdcn. Bei einem groszciiBank'
Skandal, der jetzt zu Eovington, Ky

verhandelt wird, ist an den Tag
gekommen, das; einer der Direktoren der
Bank so zu sagen weder lesen, noch schrei-be- n

kann. Mit givszer Noth kann der
Liedcrman seinen Namen kritzeln.

lich binnen Kurzem einen solchen Zu
wachs erhallen, bafz dasselbe aus 12

Fahrzeugen besteht.
Commvdore Schley genieftt seiner an

erkannten Diskretion, seines gesunden
Urtheils und feinet empfehlenden Eigen-fchafie- n

füt den K anipf wegen eines aus

gezeichneten RufeS. Er commandirte
bie Baltimore zu Valparaiso während
unserer Schwierigkeiten mit Chile.

NähcrcsüberbasinDeutsch
lanb erworbene Torpe

d 0 b 0 0 t.

Washington, 2V. flärz. Das
iü Schwickiu ia Deutschland fiit dii-

jz" Probiren Sie einmal mit einer
10c Schachtel Casearets. den besten Le
ber und Eingelveide-Regulato- der je
herneflcllt wuide.

ß Herr ?r. 'Danton, welcher sich dmch

gründliche? Etudmi sowohl ,ai JnalS i ch

m Äullande reiche Kenntnisse alS ngrnari
irwvrden hat, nnd dem eine lanaiähriqe ltr
sahrung zu' Seite fteht, empkichlt sich den
teutschen Familie Uincon's mid Unigegcnd,

lÄOSOStrabe,

!; Western Kalher und NingerS bei

Fred. Schmidt & B ro.

swd Boigt. der Mehger. II sild
liche Ö Slrafik. kauft feht da eigene
Schlachtvieh und kennen die Gauner ihr
Vieh daselbst zu gunstige Preisen IoS
wkldk


