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Washington. 17. Febr. In'
Beantwortung von aui alle Theilen
deS Landes ubcr allerlei sensationelle
uni

an

,

New Voll ist nicht'
ach Havana beordert, Gen. Konsul SJeej
ist nicht ermordet worden, eS findet und'

Der Kreuzer

ist entschieden ruhig.

dieselbe zu heben.

;
,

dem

j

i

n

e s e

k

r

.

den der Maine" ein achtzölliges, durchl
den Panzer geschlagenes Loch gefunden,
keinen

Glauben

Se

schenken.

sagt, es kann kein solches
durchgeschlagenes Loch vorhanden sein,
es gäbe keine achtzölligen Torpedos und,
in derartiges Loch könnte auf leine
andere Weise wie durch einen Torpedo
kretär

Log

t

herstamme,

'

ausge'

J'

W a s h i n g t o n. 17. Februar. Das
Bulletin aus Key West in Bezug auf
die Auffindung eines Lochs im Panzer
,am Boden der ..Maine" und in Bezug
fcuf den Verdacht, daß ein Torpedo das,

würden.
:

Befundes'

des Schiedsgerichts

in

j

SachenderMaine."

'

j

Washington.l7.Februar. D',!

in Bezug ausj
Negierung hat
das furchtbare Sceunglllck aufs Abwar-- ,
ten verlegt. Tcr große Schlag, den die
Nachricht versetzte, hat ruhigerem und
mehr urtheilendem Zustande den Platz
geräumt, und man ist zu der Einsicht
gekommen, daß das zur Untersuchung!
sich jetzt

?des Unglücks eingesetztes Schiedsgericht!

die einzige Hoffnung zur Aufklärung;
der Vcrlustursache der Maine"
Die M arincoffizicre lassen jetzt
die Sache ebenfalls bei dem vom M
dar-biet-

;

a'

rine Departement

zur Untersuchung,

eingesetzten Schiedsgericht beruhen.
Wenig Neues ist dem bereits Gerne l!

Weitere Tcle
detcn hinzuzufllggen.
gramme kamen nicht an, und was man
'von verschiedenen Quellen erhäschen
konnte, war sehr häufig eine Wieder
legung gewisser absurder zum Zweck
den Scnsationsdurst zu befriedigen und
Effekte zu erhäschen, aufgebauschter
Die ganze Neuigkeit
Lügenbcrichte.
von heute kam durch den spät Nach
mittags von Eapitön Sigsbee eilige
trofsencn Bericht über die Auiorisirung
der verschiedenen Lcichcnbcstaltungen.
sowie durch Gcneralconsul Lee's gra
phische Beschreibung des furchtbaren
Kampfes ums Lcben in dem dunkeln
Rumpf der Maine". Die Marine.
DepartemenisBcamten benutzten heute
ihre Zeit, um die Todtcnliste zu rcvi
diren und zu korrigircn, so daß sie im
Stande waren, die herzerschütternden
telegraphischen Anfragen von Seiten
der Verwandten, der auf der Maine"
sich befindlichen Personen, zu bcant
Worten, und auch tr" unerschütterlicher
Höflichkeit und Geb ild den beschwer
lichen Ansprüchen der Preßrepräsen
tonten auf ihre Zeit gerecht zu werden.

'

-

vana den Dank und die Anerkennung
des Departements aus für die Entge
gcnbringung solcher Ehren für die an
n
Bord der Maine" Verunglückten,
Sie uns benachrichtigten.

Alfred Johnson, Seemann.
Wm. H. Thompson. Lds.
'
Charles Bergmann. Bootsmann.
Henry McCani,. Secmann.
Walter E. Richards. Schiffsjunge.
Arthur Ranor Rau. Seemann.
Joseph H. Kane, Ldö.
'
.
Wm. McDcvitt. Marincsoldat.
?.?
John D. Load.
Charles Lohma'i, C. P.
Wm. Carlrcll. Heizer. J'J- yJ"
Oscar Anderson, Cos.
Alfred H,',llbc:z. Cokö.

i

John

sowie der Bevölkerung von Ha

Der fungircnd: Ehcs'dcs Navigo-tion- s
Bureaus Cc.pt. TickcnS hat so
gute Anordnungen als in der Distanz
möglich war sür die Verfügung über
die Ucbcrlcbcndcn gctroffc n. Die Wohl
fahrt der verwundeten Seeleute, die
in den Havana Hospitälern liegen oder
uf spanischen Schissen oder sonstwo
'Untergebracht wurden, deren Zustand

Long."

Ver. Ctao

nien hat alle im dc Lome Briefe enthaltenen Reflexionen amtlich auf das
Positivste abgcläugnct und der Zwi
fchenfall ist. wie heute fcrch das Staats
Departement amtlich angezeigt wird,
in befriedigender Weise zum Abschluß
vom
Die hierüber heute
gelangt.
ersloskene
Angabe
StaatsdcpeZrtemcnt
lautet :
Nächste
Den 17. Februar 1893.
hcndcs ist ein Auszug der gestern Abend
durch die spaqsscheRegicrung an den Ge
sandten Woodford zu Madrid gerich-tetc- n
Note :
."
Als die spanische Regierung von dem
Vorfall, in welchen Gesandter Dupuy
de Lome verwickelt war. sowie seinem
anstößigen Schreiben erfuhr, beklagte
sie auf das Unverhohlenste den Zwischen
fall, der die Ursache des Interviews mit
dem Gesandten wll.
Denn consta
tirt die Note, daß Gesandter dc Lome
feine Ncsipation anbot und daß dic
fclbc acceptirt wurde ehe die Sache durch
den Gesandten Woodford vorgestellt wur
dc.
Indem das spanische Ministerium
die Rcsignaüon cincs FunclionärS
dessen Dienste es bis zu jener
Zeit itulisntc und wcrthschätztc. lasse
es durckzaus klar, daß das Ministerium
dic Kritik, welche geeignet ist das Haupt
eines frcundlickxs StaaicS zu verletzen
oder dasselbe tadelt nicht allein n'cht
theilt, sondern im Gegentheil nicht gc
stattet, obschon solche Kritik zwischen
Freunden ausgetauscht wurde und durch
listige und verbreckzerische Mittel an die
Dieser Ansicht
Ocffcntlichkeitgclangte.
sei in Gestalt eines Beschlusses des
Ministcrraths Ausdruck verliehen, ehe
Gen. Woodsord in der Sache vorstcllig
wurdc und zu einet Zeit, in welcher
die spanische Regierung nur unbestimmte
tclezraphischc Nachrichten über die er

Enischcidung des Mini
Lesen der in dem den
slcriums
Präsidenten dcr Vcr. Siaaten abfällig
kritisircnden Aricsc eulhalteiicn Wortc
aus gleichem und größerem
Grund.
Was ober den Abschnitt deg Briefes
über das Empfchlcnswerthe
von Vcr
kndunge sür einen Handelsvertrag

-

Dic
Nc w

-

Folgende?
Kabelgramm vom Capt. Sigsbee zu
Havana tras gcktern Abcnd beim Ma
rincsekretär ein :
Sicbcnundzwanzig werden heute
Nachmittag bi stattet werden, 25 wurden
im Hafen gefunden und 2 färben im
Nur dic Folgenden konn
Hospital.
tcn erkannt werden :

Dicrking. Trommler ; J.S.Grcham.
W. H. Tinsman. Landsmann : Brown,
Seigcan' de Marine InsantcrieiNero,
Haupt Maschinist: Keys. Seemann;
O. Shcridan, Gasfncy. Heizer : Cos
grovc . Hcizcr : Scary, Heizer ; Gol
pine. Marincsoldat : Kaue, Kohten
zichcr ; I. Smith, Secmanü.
--

JUlnoi.
Gouv. Tanncrs Botschaft
M

r d,i

e

Ka

a lt r o p h c.

t

..

Springficld.

a

i ii e

im

"

17. Febr. Gou
derneur Tanncr stellte heute an dic Lc
gislatur das Gesuch, ihn zu outorisircn.
dem
Präsidenten der Vcr. Staoten

Assoeiirk Presse."

York. 17. Febr. Ein Cor

Offiziere und

Washington.18.Fcb.

c

Loch

rcspondent dcr Ass. Presse" in Key
West tclcgraphirte heute um 11 Uhr 35
Min, Vorm., daß dic Nachricht über das
Auffinden eines Loches im Boden dcr
Mainc", das ansckcincnd durch cincn
Torpcdo gebohrt wurdc. kurz lor Ab
gang der Olivette" von Havana gesandt
wurde, und zwar von einer Quelle, die
alS höchst zuverlässig betrachtet wird,
aber in Folge dcr stritien Censur kann
die Nachricht nicht verbürgt werden.
Dic Nachricht wird durch die von
Havena hier eingctrosfencn Offiziere
ich! bestätigt.
,cr .. Maine"

EineDepcsche dcsCapt. der
Maine."

ü b

durchgeschlagenes

Ictin auö Key Wcst. worin angedeutet
ist. Beweise wären entdeckt worden, daß
ein Torpedo Schuld an der Kalamität
des Kriegsschiffes
Maine" sei. wurde
von dem regulären Corrcspondcntcn der
Ass. Presse" zy Key Wcst, Herrn
Wcatherford, geschrieben und gesandt
dcr neulich nach Havana ging und letz
tcre Stadt gestern (Mittwoch) um 1 Uhr
Nachm. auf dem Dampfer Olivette"
verließ.

ington, Ccckadet A. Crenshaw, Sce
ladet D. F. Boyd. Erster Lieut. Catlin.
Marinc-CorpOberbootsmann F. E.
Larkin, Jcucrwcrker I. Hill, Zimmer
mann George Helms, Zahlmeistcr-Clcr- k
McCarlhy.

,

e st.

New York. 17. Febr. Das Bul

Morris.
Scekadct Bronson. Seckadet P. Wash
R-

y W

fas

Lieut. G. P. Blow. Lieut. G
Alanden. Ingenieur B- - H. Bowcrs.

I.

o r p e d o.

ff

IorsYihc."
hat noch

r

T

Peral
aufgefordert, vor Militär-Richtc- r
zu erscheinen und die nöthigen Aussagen
zu machen. Alle Beweise dcr von einem
Torpedo-Angristammenden Arbeit
werden geborgen. Man erwartet, daß
heute Abcnd ein anderes amerikani
Kriegsschiff im Hafen von Havana
eintreffen wird.

'

n.

Assistenz-Jngenieu-

n

Panzer.
Admiral Mantcrola hat Capt. Sigsbee

folgende Dcpesche vom Commander Jor
fhthe zu Key West erhalten : Folgendes
ist die Liste dcr Offiziere und Unter
Offiziere der
Maine" zu Key West,
sämmtlich verletzt :
Lieut. John Hood. Lieut. Carl Jun-ge-

I.

e

achtzölliges

gcfährlich verwundet zu betrachten.
Die Liste ist durch Lieut. Jungen und
mich selbst sorgsam zusammengestellt
worden und, wie ich glaube, corrckt.
Marinc-Dcpartcme-

e

17. Februar. Ein
der Ass. Presse" kam eben
auf der Olivette" vom Schauplatz des
UnglückcsaufdemKriegsschiffMaine"
im Hafen von Havana hier an.
Die Taucher, die am Boden der
Maine beschäftigt waren, fanden ein
K

als

Das

i n

e

I

'

e,

wähnten Gesinnungen vorlagen.
Dic spanische Nation bekräftige die

Gerücht über eine Zerstö
rung der Maine" durch

,

Lome Affaire.
der
Washington, 17. Fcb. Spa-

chungvorgenommcn.
a a n,a, 17.cbr.
In der

K i n l

Berlin.

Un

Cüdwcstc Hiud n
neigte sich dem iHüdvsten zu.
Sie war mit dem Vvrdrrih'il 12 Mc-te- r
und mit dem Hinicrthcil 13 Meter
tief im Wasser gebettet. Tcr spani
sche Krcuzcr
Alphon so dcr Zwölfte"
war etwa 200 Meter von dem amcri
kanischcn Kriegsschiff? entfernt.
Dcr Cvrrcspondent dcr Ass. Presse
war eben in dem Burcau dcr Kabclge
scllschaft beschäftigt, cinc Dcpesche abzu-- .
Von
senden, als dcr Krach
folgte.
dcm Fenster jenes BurcauS aus konnte
er cinc großc Fcucrsäule in die Lüste
streben sehen, er lief nach der Wcrste
und begab sich schlcnnigst nach dcm

Ma

n n

schaf

tenglauvendicTorpedo-g
;

c

s ch i ch t

e

;

nicht.

y W e st. 17. Februar. Der hie
Correspondcnt dcr Ass. Presse"
hatte Gclcgenhcit. cinc Anzahl Off!
zicrc und Mannschaften, die an Bord
des Kricgsschisfes
Maine" zur Zeit
dcr Explosion warcn, zu bcsragcn und
es ist der allgemeine Glaube Aller von
ihnen, daß die Explosion einer Ursache
im Innern deS Schisses zuzuschreiben
sei und nicht dic Folge der Explosion
eines Torpedos an der Außenseite
war.
K

sigc

c

Madrid.

a

y

Scnate
dcr

die

,.V i

17. Fcbr.

Premicrmi

1.

Febr. Von
Washington.
Gcneral Consul Lee lief heute Nachmit
tag folgcnde Depesche ein:
Havana. 18. Fcbr. Staatssekretär.'
j
Washington.
Große Voltsdemonstration gestern
beim Begräbnis;.
Armee-- ,
Flotten-- , Feuerwehr- - und
bürgerliche Organisationen allgemein
vertreten.
Der Bischof von Havana.
Gen. Parrado, das autonomistische Ka
binett, der CivilGouvcrncur. Bürger
mcister und andere hervorragende Per
fönlichkciten befanden sich im Leichen
zugc, um Zeugniß von ihrer Sympathie

n

Deutschland,

Lee."

Washington.-18-

eben veröffentlicht.

der Königin
Amerika.
für
Madrid.17.Fcb. Die Königin

übcr dcn Gcgcnstand, die von Wash
ington eingetroffen war, und die Kö
ihre

Trauer

übcr die Katastrophe aus.
Das spanische Kriegsschiff Vizcaya"
soll, wie es heißt, endgültige Jnstruk
tioncn
durch Signale" erhalten, bc
vor cs in dcn Hafcn von Ncw Bork

einfährt.
Die berichtete Absicht Amerikas, eine,
Torpcdoflottc von Key Wcst nach Ha
vana zu senden macht viel von sich
sprechen.

Der

neue

Ge

spanische

sandte.
Washington. 17.

Febr. Das
Telegramm, worin die Er
ncnuung eines spanischen Gesandten
dcm Staatsdepartement angekündigt
wird, ist heute eingelaufen:
Madrid. 17. Febr. Sekretär
Sherman. Habe eben offizielle Mit
theilung vom spanischen Minister des
Aeußern empfangen, daß dic Königin-Rcgenti- n
hauie das Ernennungsdctrct
von Senor Polo de Bcrnabc zum spani
schen Gesandten nach dcn Vcr. Staaten
'
unterzeichnet hat.
folgende

'

Woodford.

Madrid,

Sherman.
miral Polo

:

Sekretär
17. Febr.
ist ein Sohn des Ad'

Es

de Bcrnabe, dcr frühcr &t'
sandter war: ACHcsdcs Handclsburca us
im spanischen Staatsdepartement, spricht1
Englisch und ist mit Handelsangelegcn
'hciten vertraut; war Lcgationssekretär
zu Washington zur Zeit als sein Vatcr

Dementi.
Nordd.
,

Nachmit-tag-

daß das aus Madrid stammende
Gerücht, eine Anzahl hoher spanischer
Offiziere beabsichtige, ihre Karten bei

Gesandter war.

,

VZrolkbritannien.

Beileisdepcsche des

der deutschen Botschaft zu hinterlegcn.

umeinegegcnAmcrikagcrichtetcDcmon
stration in Gang zu sctzcn. völlig rni'
begründet sei.

Beileids - Bekundungen.
Berlin. 17. Febr. Beim Sub
skriptionsballc, der gestern Abend abge
halten wurde, drückte sich Kaiser Wil
Helm dcm amcrikanischcn Botschafter
Andrew D. White gegenüber wie folgt
ouö:
Mein ausrichtigesBcdaucrnund
Beileid über den Verlust dcr Maine"
und ich hoffc. daß die Wirklichkeit nicht
so schlimm sein wird, wie die ersten
Nachrichten andeuten."
Dcr Commandeur dcr deutschen Ma
rine Admiral Knorr sprach beim amc
litauischen Botschafter vor. um im Na
wen der FlotteseinBcilcidauszudrückcn.

an den

a m

Lord-Maye

r

or

i,

ondo

Dcr Lord
n. 17. Fcbr.
Mayor von London Hnrat'w Duvid Da- vics hat die folgcnde Dcpesche an den.
amerikanischen Botschaf, er Oberst John
Hay gesandt:
Im Namen der Einwohner
don

von Lon
sowie meiner persönlichen Wenig-lci- t
ersuche ich Em Excellenz, unscrcm

ticfgcfiihltcn Beileid übt die schickliche Calamität. die das amerikanische
Volk durch den Verlust so vieler tapse-rc- r
Soldaten ereilte .Ausdruck zu vcr
leihen."

TUrkei.
'

;

K

1,

a n t i n o p e l.
Fcb. Der
russische HilsSkrcuzcr Tambow passierte
vorgestern dcn Bosporus mit 2000 Sol
datcn und l(i Kanoncn auf der Reize
'
nach Wladiwostok
.
o

n

st

Die

eingehende Untersuchung einzuleiten,
und allc Thatsachen, dic möglicherweise
einen Zusammcnhang mit der Sache
habcn, genau zu ersoischen.
Solange keine entgegengesetzten That
fachen bewiesen sind, wird der Präsident
annehmen, daß dic Explosion im In
ncrn dcS Schis scs entstanden ist. Der
Präsident erhält cinc großc Anzahl von
Telegrammen. seine lokwollkHai,dluiigS
weise in dieser Angelegenheit sowohl, als
in dcm de Lome Falle preisend.

Dcr Präsident kündigte dcm Kabinct
daß er einen Blumenstrauß an Frau

a,

SigSbce zu scndcn bcabs'chtigc. was vom
Kabinct herzlichst gelilligt wurde, und
deS
Fähnrich Kittlc. Schwicgcrsohn
Capt. Sigsbee, wurdc vom Maiinc-Dpartcmcnt hcrbcigczogrn und mit dcm
umfangreichen, von wc'.ßscidsncm Bande
Auch
umschlungenen Strauß beladen.
wurden Blumensträuße an dic Familien,
dcr sechs umgekommenen Mitglieder der
Mannschaft der ..Maine". dic in dicscr
Stadt wohncn, gesandt.
e'

Ausweis über die Zahl der
Todten. Verwundeten
und Geretteten.

;

19. Febr. DaS
hat auf Grund
aller bis heute Abcnd erlangbarcr amt
licher Auskunst folgcnde Liste dcs Ge';
sammtvcrlustcs in Verbindung mit dcr'
e
vcrösscntlutt :
sich
Bord dcr..Ma!ne"
an
Esbcfandcn
zusammen 355 Offiziere und Mann
fchastcn, nämlich 20 Offiziere und 329
Mannschaften.
Gerettet wurden 24 Offiziere und 76
Mann.
Totalvcrlust an Todten: 2
Offiziere und 240 Mann. An
kein Offizier aber 57 Mann,

Washington,

Marinc-Departeme-

kanischcn Botschafter.
L

Febr.

;

Rcgentin führte bci der heutigen Kabi-nct- s
- Sitzung dcn Vorfitz.
Das Haupt
thcma dcr Diskussion war dcr Vcrlust
dcr Mainc." Der Minister des Acu
ßcrn Senor Gullon verlas eine Dcpe-sch- e

drückte

.

einzigen KabinctSmitglicdcr. die bei der
heutigen Sitzung schltcn. warcn Shcr
man und Alger.
Während der Sitzung war das Unglück
der Mainc" das Hauptthcma dcrDis
Sckrctär Long vcrlaö eine
kussion.
Kabeldcpcfchc von Capt. SigSbce, wo
rin er über die gcstrigcLcichenbcstattung
von 19 Opfern dcr Explosion bcrichtcte.
Obwohl der Ptäsident und die Kabi
netsmitglicdcr mit Interesse das Re,
sultat dcr Untersuchung, die zur Er
gründung dcr Ursache dcS Unglücks ein!
gcleitct wurde, erwarten, so hegen sitz
doch kaum cincn Zweifel, daß cs ein,
solcher Unfall war. wie er zu irgend ei
er Zeit vorkommen kann.
Diese Ansicht wird jedoch den Präsi
denten nicht beeinflussen, eine äußerst,

Theilnahme

wcrthvolles Eigenthum frciliegt, hat das'
Dcpartemcnt dieser Vorschlag gewürdigt, und hat eins der jetzt in Havana
liegenden Schisse, wahrscheinlich die'
Mangrove" autorisirt, für dcn Zweck
bcnützt zu werden.
Es wird angenommen, daß das zum
Zwecke der Untersuchung
eingesetzte
Schiedsgericht kaum vor Montag in Ha
Mna an dic Arbeit gehen kann.
Dcr Subcommander Marix, dcr gestern
Morgen von Washington abreiste, wirti
Key Wcst kaum vor Ende dcr Woche
erreichen, und da man sich in Key Wcst
erst vorbcrcitcn muß, so ist die Zeit von
einem Tag zu dcm Zwcck und zur
Rcisc nach Havana ziemlich knapp bc
messen.
j
Man weiß noch nicht, wo das Schicds
gericht in Havana seine Sitzungen ab
halten wird, da diese Anordnung dcm
Admiral Sicard übcrlasscn wurde. Die
Sitzungen mögen in einem der Hotels
odcr vielleicht an Bord des Ward Linien
Dampfers, des Tcndcrs Fern" oder
- Dampfers
des
Kllstcnvcrmcssungs
..Bache" stattfinden.

j
abzulegen.
Andere werden unter religiösen Ccre
monien beerdigt werden, sowie sie ge
j
funden werden.

fp'

Rcgentin

Senat.

Bestattung der Opserder
Maine" zu Havana.

d

eines ganz präzisen Charakters
so daß er vorbereitet
Eventualitäten vorzubeugen."
Es ist möglich, daß Herr du Bosc sich
persönlich nach New Vo'k begeben wird,
um die Instruktionen selbst zu übcr
bringen.
Madrid, 17. Fcb. Ein Erlaß,
die Annahme der Resignation vom
irischen Gesandten in Washington, Sc
nor Dupuy dc Lome, berichtend, wurde

-

die Lei

tioncn, weder offizielle noch andere, über
die Ursache der Explosion, daß aber alle
bereits gelieferte Auskunft seine Glau
den bestärke, daß ein Zufall dic Schu
Die Resolution
an dcrsclbcn tragc.
wurde einstimmig angenommen.

'

nigin

Eimvandangenommen, und

JmLaufedcrDislussiondcr..Ma!nc"
Resolution im Hause bemerkte Herr Bou
teile, er habe keine direkten Jnsvrma

zu geben,

Fcb.
Scstcrn
machte Capt. Sigsbee durch dcn Com
mander Forsyth zu Key Wcst dcn Vor
schlag, daß es von Vortheil wäre, einen
Leuchthaus Tender odcr irgend ein ande
res kleineres Schiff zur Bewachung des
Wracks dcr Maine" zu scndcn.
Da
die obcrcn Thcilc an gewissen Stellen
außerhalb dcö Wassers ist, und viel

ohne

Marinc'Sctrctär autorisirt,

der

z

konische Küste erreicht. Verhaltungsmaß-regel-

Maine."

zu heben.

Offiziere und Seeleute nach
dcn Vcr. Staaten zur Beerdigung zu
zu transscliren.
Das Haus pasfirte die Resolution wie

Man behauptet, daß ein langes
Chiffre Telegramm an dcn fungirendcn
spanischen Gesandten in Washington
Senor du Bosc gesandt wurde, ihn an
weisend, dem Commandeur der .Viz
caya". sobald das Schiff die ameri

Un-glü-

Maine"

chcn der

a".

rika.

n,

Ein Lieutenant der Maine". dessen
Name auf seinen Wunsch zurückgehalten
wird, wurde heute um seine Meinung
über tie Depesche von Havana befragt,
welche besagte, daß ein Taucher ein
Loch entdeckt habe, das anscheinend durch
einen Torpedo am Rumpf der Maine"
verursacht wurde, E' erwiderte:
Worum erklärt man das Loch nicht
Dcr Staatssekretär dcr deutsche
gleich 800 oder 8000 Fuß groß? Eine iFlvttc Admiral Tirxitz.
sandte einen
Geschichte ist so gut wie dic andere."
CiÜAicr mit der gleichen Botsckzast.

um

ß

nister Senor Sagasta hatte eine wich
tige Conferenz mitMarincministcrCvn
Bcrmcjo über den Gegen-standcr Reise des erster Klasse gc
panzerten Kreuzers Vizcaya nach Ame

sowie jener dcr spanischen
bci Gclcgcnhcit des großen
Schisfsunglücks scincn Dank ab.
Dcn gestern in Umlauf gefetzten Ge
rüchtcn zuwider habcn die Taucher bis
jetzt noch keine Untersuchung des Wracks
angestellt, und dic ollgcmcine Meinung
in spmischcn Krciscn ist, daß daS
innerhalb dcr Mainc" cntstandcn
.1
ist.

Die

i

c

ren.
Cavitän CiaMce begab sich gestern
an Bord des Alphonso dcr Zwölfte",
und stattete dcm spanischen Commandeur
g
Capitän Manuel Eljas für seine

Allgemeine" behauptet heute

forgn

Auf

Resolution ein sür Hebung des SchisscS
und dessen wcrthvollcn Eigenthums. daS
noch zu rctten ist.
Dieselbe wurdc vom

Spanien.
e

Febr.

Im SenatreickIeHcrrHalke!negle!chc

,

aufgefischt, und heute wurden
auch noch wcitcre 10 Leichen ihrem
wässerigen Grabe entrissen, und nach
dcm LcichenschauhauS befördert.
Es
ist jedoch unmöglich, sic zu idcntisizi

17. Febr.

schiff

Heute Abcnd spät warcn 53 auS dcr
Grube zu Tagc gcfördcrt worden und
wurden 5 Männer noch immer vermißt.
Dic Mehrzahl dcr Verletzten wird
sterben.

B

1

ReptäsentantenhauseS Bvutelle, in letzterem eine ..Joint Resolution" zur
von $200,000 eingereicht,
welche dazu dienen sollen, das Kriegs

Kaisers

n

gcgcn-wärti-

Berlin.

Washington.

Ersuchen des Sekretärs ver Marine hat
deS Miriue Comites des
dcr Vorsitz

Heute Morgen crsolgic in dcr Aercinig-teEarolinenglück Hütte zu Hammcrly
eine Explosion durch schlagcndc Wcttck.
37 Leichen sind bis jetzt hervorgeholt'
worden.
Viele Grubenarbeiter Ivurdcn schwcr
verletzt. Man glaubt, daß 50 Pcrsoncn
umgekommen sind.

ein Dampfkessel wurde auS seiner
Lage geblasen, und um 2 Uhr gestern
entströmte
noch
Nachmittag
Rauch auS dem Vcrdcck.
Dcr Vordermast und dcr Bug der
g
Maine" ficlcn zufammcn und
bezeichnet nur noch dcr Gipfel des
Hauptmastes die Stelle, wo vor Kur
zcm dcr stolze Scckoloß sich schaukelte.
Dic Boote ocS spanischen KrcuzcrS
Alphonso dcr Zwölfte" haben eine

Lage der
Wash ington, 18.

"

Grubenkatastrophe.

Mo-ment-

Die

dcS

Sundeoltaiptk?adt.
Der Gongte ß v e r w i I l i g t
$ 2 00 , 0 0 0 sür Hebung
bet Maine".

Bochum, Preußen. 17. Februar.'

Admirals Monicrvla. Zu
dcr Zeit warcn dic Flammcn Ubcr das
e
ganze Schiff verbreitet, und einige
darauf verschwand die Maine"
Die Explosion vcr
von der Bildsläche.
rcntte und vcrbog das Kricgsschiff so.
daß die Ucbcrblcibscl einem Hausen
Trümmer ähnlich sahcn.
Allc die Vorbauten auf dcm Vcrdcck,
dic Drchthürme und dic Geschütze lic
gen in einem wilden ChaoS untcrcinon-dcr- .

Bootcu.Fahncncingc-schlösse-

Sobald die

17. Febr.

McKinley das Bcileid

dcS

Masse Trümmer.

Ccleiivanune.

y

Nochrichtdes Unglücks, dasdie ..Maine"
ereilte, dem Kaiser Wilhelm mitge
theilt wurde, kabelte er direkt an Prasi
denten McKinley, sein liefaesühltcs
Beileid über den Verlust so vieler Of'
sizicre und Sccsvldaten Aufdruck ver
leihend.
Tcr dcutschc Botschastcr in Washing
ton wurdc glcichsalls instruirt.Präsideiit

Wind vom
Bug dcr Maine"

glück ?nvcktMes ein leiser

Quarticr

e

Mr

an

Wilhelm

Kaiser

aucyerunteriu

n

ffiuba.

.

e

iocy kerne

No. 40.

Dienst-lcistun-

l
JamcS Williams. G. Maat. ';
Henry Williams. Kajülcnkoch.
Harry L."ackid. Seemann.
Thomas I. Durchan. Lds.
.
Wm. McNair, Seemann.
. '
Michael Jlynn. Seemann.
Schwer rc:let.Uc Leute 5. nämlich:
Carl Christienfon. Hcizcr.
Patrick I. Folcy. Schifssjunge.
George Joz. Lds.
.
Robert Hutchins. Lds.
G.
Dreßlcr. Sck,ifssjunge.
Von den schwcr Verletzten ist nur Folcy

Antwortnote in
Spaniens
d

noch

der

n.

Dabei-Depesche-

m

Panck. Heizer.

George David, Seemann
Ambrose Ham. Schiffsjunge.

Der
Washington. 17. Fcb.
Präsident sandte heute dem Senat fol
gcnde Ernennungen zur Bestätigung zu :
George H. Lhman. Zollcinnchmcr für
dcnDistriitvon Boston undCharlcstown,
Mass. ; John T. Williams von North
Carolina zum Consul zu Sierra Leon
in West - Afrika.

Ansicht und

Präsdcnten

dem

tcn im Namen des Staates Illinois alle
moralische und finanzielle Hilft, dic
Falle nöthig ist, zu offeriren, um
dic Ehre der amerikanischen Flagge auf
recht u halten, und ein feindliches Ein
dringen in unser gemeinsames Land zu
verhindern und zu ahnden."

':r:(

wo-vo-

!

deS

gchörigeu wiedergeben wird.
Ich sträube mich anzunehmen, daß
dcr Verlust der Maine", absichtlich
herbeigeführt wurde, und tertraue. daß
dic offizielle Untersuchung von Seiten
unserer Regierung zeigen wird, daß dic
Ursache der Explosion einem Unfall zu
zuschreiben ist.
In Anbetracht der herrschenden Ungc
wißhcit scheint es angebracht, daß die
Lcgiölatur vor ihrer finc
den obersten Exekutivbeamten outori-f- i.

In'

Erwiderung auf Anfrage von Seiten
Capt. Sigsbee's in Bezug auf die öf
fentlichen Lcichenbestat hingen, sandte
Sekretär Long die folgende Depesche:
Telegramm erhallen, und getroffene
Drücken Sie dem
Anstalten approbirt.
Generalcapitän Blanco und dem Bürger
meist

Loch gestohen habe, wurde nach dein1
Weißen Hause gesandt und Präsident
McKinley gezeigt. Sein einziger Com
mentar war. daß dies das erste sei. was,
er darüber gehört habe.
Der Präsident wünscht nicht, in Bej
zug auf Nachrichten, die über das Un
glück kommen, eine Erklärung abzuge,
den. allein er ließ soviel verlauten, das;'
die Verwaltung keine Nachricht habe.!
die das Key Wcst'er Bulletin bestätigen,

,Abwartung

Marine Departement cmpsing gestern
Nachmittag rvm Capt. Jorsythe zu Key

Tauchern und Dynamit Ivegezu!

Washington.

'

i

rt

Sekret

Was McKinley sagt.

Geret tcte der ..Maine."
Washi ngton. 18. Febr. TaÄ

.

tär Long leugnete, daß Capt. Sigsbee
in einem unterdrückten Telegramm die
Meinung, ein Torpedo habe das Unglücks
verursacht, oder das; dasselbe von einet
äußerlichen Ursache
drückt habe.

partcmcnt. Cpringficld. 17. Febr.
An dcn achtbaren Senat.
Die Neuigkeit von der Calamität.
dic das Vcr. Staaten Kriegsschiff
Maine" und deren unglückliche De
.
erfüllt mich mit Kum
mannung-creiltkmcr und Grauen, und hoffe ich, daß die
Legislatur durch einen
)oint"Bc
schluß das Bcileid des Volks unseres
Staates mit dcn Todten und Verwun
deten unserer Marine sowiederen An

'

i

solche Bresche nachgewiesen ist.

Prioat-Stkrctä-

j;K

Entstanden sein. Natürlicher Weise
Dnnte eine Granate im Innern explo
dirt sein, die ein Loch von der Sorte
durchschlug, allein durch den Winkel'
und die Beschaffenheit des Randes der
Presche, nämlich ob der Rand nach ein,
'warts oder nach auswärts gebogen ist.,
kann dies genau festgestellt werden.
Es ist eher anzunehmen, das; ein der,
'artiges Loch durch einen im Innern ex
plodirten Körper nach Außen durchge
schlagen wurde, im Falle überhaupt eine

Polizei
'lichen Bericht wurde verschoben, um die
Botschaft entgegen zu nchncn. Wäh
r
des
rend diesell vom
Gouverneurs verlesen würd, herrschte
tiefste Stille im Senate! und am
crschallti Applaus
Schlüsse derselbe
von beiden Seiten des Hauses.
Die Botschaft des Gouverneurs lautete
wie folgt :
Staat von Illinois. Erc'cut'we Dc

Man glaubt,

W a s h i n g t o n. 17. Februar. Das'
MarincDepartemcnt will der Nachricht
us Key West. Taucher hätten am Bo

absolut

j

'

Die Debatte über Bcrr

West folgende Depesche über die Ueber
das; diese Arbeit von', lebenden dcr Maine", dic sich jctzt zu
unternommen wer;
Privatgesellschaften
Key Wcst bcfindcn. '
den kann, und man ist schon in Unter
Capt. SigSbce berichtet, daß folgende
Handlung über einen Eontrakt getreten,
und Mannschaften der
Offiziere
der auf Arbeit beim Tag sich basirt,'!
..Maine" gerettet wurden und sich zu
und worin die Kasten auf $200,000 ge
Key West befinden :
schätzt werden.
Verletzte Leute 15 und zwar :
Im Marine'Departcmcnt wurde der
Peter Maitleson. Seemann.
Madrider Bericht ganz emphatisch gc,
CharlcS Galpin. Marincsoldat.
leugnet, daß eine amerikanische Tor
Thomas Mclville. C. P.
pedoflotte daran sei, von Key West nach
Michael Lannahan. Lds.
Cuba aufzubrechen. Es wurde erklärt,
Peter Larfon. Seemann.
die
daß nur zwei Torpedoboote,
Martin Roden, Seemann.
Cushing" und die ..Erickson" zu Key
Louis Morinicre. Seemann.
West liegen und dieselben haben keinen
Alonzo Willis. Schiffsjunge.
Befehl erhalten, nach Cuba zu gehen.
'
John Turpin.M. Att.
Es wurde entschieden bestätigt, daß ge
Weftmore Harris. M. Att.
genwärtig kein Grund vorhandcn sei,
Michael Meckaclf, Meehan Sergeant
Kriegsschiffe nach Cuba zu senden. Der
U. S. M. C.
fungirende spanische Gesandte Senor
Edward McKay. Soldat U. S.M. C.
du Bosc hat bis 6 Uhr Abends keine
Frcsononi Owa. M. Att.
Instruktionen, sich nach New Zork zu
Dan. G. Toppin, W.R.Covk.
begeben, und den spanischen Kreuzer
Joseph Lutz. Soldat U.S,M.C.
Bizcaya" durch Signale vor der Ein-fahLeicht rerlctzt 26 und zwar :
in den Hafen von New Vort
Frank G. Thompson. Marinesoldat.
zu warnen, empfangen und derartige
Ehester Germond. Marincsoldat.
Nachrichten werden start bezweifelt.
John Herbert. Seemann.
17. Febr.
George Swartz. CchissSkoch.

e t

richte nicht.

raschung bewirkte.

Mut-tcrland-

I

schassen.

ä r gl a u b t
sensationellen B e ,
ar

!

Hafen fortzuschaffen, und es wirdcbenso
leicht, wenn nicht leichter sein, das ganze;
Schiff zu heben, als den Rumpf mit
Maschinerien, und durch Anwendung;
von

Asfoc. Presse".

die moralisckze und materielle Unter
ftützung" von Jllincis zu tosürirkn.
um irgend einen Versuch einer fcind
lichen Bctretung unseres Landes zu
Verbindern und zu züchtige"
Er bewerkstelligte dies in orm einer
Botschaft an den Senat, dic l esc Ucbcr

betreffe, so könne nur darauf hingew'ie
scn werden, daß die spanische Regierung
bereits vorher und nachher durch Tha:
fachen jeder Zweifel darüber entfernt
habe, daß sie ihrem innersten Wunsche
und Ueberzeugung nach einem neuen
Handelsvertrag zu vereinbaren trachte.
Die spanische Regierung halte es da
her jetzt auch nicht für nöthig die Wahr-heund Aufrichtigkeit idrcr Absichten
in dieser Beziehung zu erneuern. Die
c
spanische Regierung habe vor dem
und seinen Colonien öffentlich
und fcicrlich die Verantwortung für po
litischc und Zoll Veränderungen übernommen, welche sie in den beiden Antil
lcn eingeführt hat und deren in heimi
sehen und internationalen Reden mit
Festigkeit verfolgten naturgemäßen Zwe
cke die Handlungsweise
dcr Regierung
stets beseelen würden.
il

Man wird gezwungen sein, den.
Rumpf auf jeden Fall aus dem inneren'

Washington Offier der

M

FU

Kji'.y J1391

Armeekaseinkn untergebracht.
Was die ..Maine" selbst anbelangt,
so wird das
ioiinedcpartcmcnt trotz'
der entmuthigcndcn Berichte von Lieut. j
'Hood über deren Zustand Schritte thun

fand hcuic keine Kabinrtsitzung statt,
der Pongreß befindet sich heute Abends
nicht in Sitzung und beide Häuser ha
den sich zur üblichen Stunde bis roor'
flcn vertilgt. Präsident 5JUs(iiiIcl) begab'
sich nicht nachdem Capital und die Lage,'

r

MäT

U jVJOU

nach Key West befördert werden können.
sollen im dortigen M orinchot'pital vcr- pflegt werden. Tk unverletzten Ueber
lebenden werden in den dortigen leeren

gciUfitite Drogen

wir:

De

S

L

r i,

vit Ueberfübrung nach Key West nicht
erlaubt, wurde in die bewatirten Hände
ron Fräulein Clara Barton gelegt,
der Harte blanche gegeben wurde, alles
Nothwendige. Essen, KleiLung, Dcli.
katessen.KranIcnwäricrinncnundAciz
te ohne Rücksicht aus den Kostenpunkt
onzuschassen. Die Verwundeten, die

?imltl)atiptnaM.

Gerüchte

(

i

Lincoln, Mcb., Donnerstag. 24. Februar mm
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Maine-Katastroph-

;

zweifelhaft

7'Mann.

Dicsc als zircifelhafl ausgeführten
7 Man rcpräscntiren wahrscheinlich
jene Zahl odcr wcnigcr. deren Lcben
gerettet wurde, dic indeß ei nstwcilcn auf
Grund von Irrungen in der Ucbermitie
lung on Tclearammcn nicht idcntificirt
!

wcrdcn konntcn.

Dic 57 als verletzt ausgeführten
zählen zu dcn 76 gere
Mannschastc
tctcu.

j

