vvt'i Im fcrfpital (irfiortcnrn
Gsclfiiic f'nb in dir (MesuntniiM der

fiiMcfdidifui.

Gin 'Bericht

c 5

a

Z

p t.

i fl 5

bcf.
Süaf Ijtnalon. 10.

JV'b.
Spül
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wer übet

Noch

war.

sich

Tagesarbeit des 'Sekretärs
mit den Vertretern der
die

wahrscheinlich

Arbeit unternehmen werden, zu
besprechen, und den Versuch zu machen.
Anstalten zu treffen, das; beide Gesell
schiften zusammen arbeiten, wodurch

V;e

jede der besonderen Maschinen in
gebracht und Zeit gespart
werden könne.
Aus du Frage, was die Ansicht des
Departements über die Schritte, dic
Capt. SiaMe in seiner schrecklichen
Lage unternommen hat, sei. antworteic
cr : Ich denke ich drücke die Gesinnung
des Präsidenten
ovA wie meine
eigene au?, wenn ich scc;e. das; tfnpM
Cigebcc so ck sandelt hat, wie ein Offizier unserer Marine handeln sollte. Er
war der leijtc Mann, der daZ Sckisf ver
liefe, als es unterging. Seine Depesck

cn

mich, die an jenem Abend anlangte,
war so ausführlich, dafe ich mich sei, dem
keiner wichtigen Frage entsinnen konnte,
dic von großer Wichtigkeit in der Sach-läg- e
wäre und dic cr bcantivorten könnte,
dic nicht in jener Dcpcschc schon erledigt
wäre. Auch der Ton. !n dem sie abgc
fafet ist. ist dcr cincs diskreten Mannes,
der seinen Kopf am rechten Fleck hat.
und dcr die Wichtigkeit eines jeden sei
er Worte berechnete unh wusste, wel

tt

Unglücks,

dasein

n

ger nn Edw. Ntdgclcq von Spring
sicld, dessen AmtzlciNtin ant l. März
erlösch:, zum Miiglicdc der Staats
ArbitraiionS - Behörde ernennt.

mhel - Drpozchcz!.
Culia.
97 L

des Unglücks zu ersvrsclzen. Gen.
h
Lee hat noch keine Antwort auf das
Ge-suc-

Erpertcn
ertheilt, weshalb
noch nicht an dic Arbeit gingen.
Dic Taucher sind einstweilen nur bc
auch dic

schästigt. dic Lcichcn dcr Verunglückten
heraufzuholen. Bis 9 Uhr heute Mor
gen wurden 97 Leichen geborgen. Acht
sind damit beschäftigt,
Leichenwagen
ach dci
dic Lcichcn von La Macina
Jriedhof zu schaffen.

Gc

dic

o n

g B r a n

ch .

Kriegsschiff

Lizcaya

l!

133 Leichen geborgen.
die-ma-

folgenden Namen :
Carlton Jcncks. Flynn (Michael oder
Patrick). Francis Philipps. Noble T.

Mudd. Thomas I. Joncs. Francis
I. McNiccc. Barry (John P. oder
Lcwis L.). Charles Curran. Patrick
Hughes, Im. Donoughcy, Frank Sut
ton. Tanicl Price. Henry Grofe. Chas.
Boylc. Im. I.
F. Just. Daniel
James 2
Horn. Joseph Ceully.
Lectgue. Tiubic Finch. Thomas I.'
Harty. Waltcr Scllcrs, Chas. Franke.
Fisher (Frank oder A. I.)
Alfred I. Holland starb gestern im

I.

Spanten.

d r i d, 18. Jcbr.
Es wird hier
unmöglich betrachtet, dafe Gcncral-Copitä- n

M a

als

n
Blanco
der Maine"
Wrack
das
sollte,
Man hält es nicht ein
zu inspiziren.
mal für wahrscheinlich, dafe cr den von
dcr amerikanischen Regierung offiziell
gesandten Tauchern, wenn sic nicht von
spanischen Tauchern begleitet find, er
laubcn wird.hinabzustcigcn.
Die hiesigen Zeitungen sürchtenernste,
es
sei
denn,
Schwierigkeiten
Privat-Tauchcr-

hcutc Nach
'

;

öcn
Ankunft der Vizca
ZZortr.

ya."
N c w ?) o r k . 18. Febr.
Der fpa
nische
Kreuzer
Vizcava
ging
Abcnd
5
20
hcute
Uhr
Min. aufecrhalb dcs Hafens vor
A.ker, da cS für fremde Kriegsschiffe
nicht üblich ist. zur Nachtzeit in den
Hafen zu kommen.
Dcm hiesigen spanischen Gen. Eonsu
lat ist eine besondere Wache zur Vcrfü
gung gestellt und es sind in der ganzen

Stadt

die umfassendsten Polizeirnafe
regeln getroffen worden, um jede et
waigc VvlkSdcrnonstration gegen Spa
nien oder Spanier zu verhindern.
Auf Wunsch deö Commandanten dcr
Marinesiation Rcar Admiral Bnncc hat
Polizcichcf McCullcgh jenem Offizier

Polizisten für einen jeden Schlepp
dampser zur Verfügung gestellt, den Ad
miral Bunce zur Bewachung dcr Viz
caya" während dcrcn Aufenthalts in
diesem Hasen detachiren wird.
Sobald die Vizcaya" in Sicht
kommt, werden sich liö Polizisten an
Bord dcS Pativllbootes begeben und
k5

wird dieses dem spanischen 5i reuzcr bis
Sandy Hook cntgcgensahrcn um ihn in
den Hascn zu eSkortiien.
Ferner werden zwei Schleppdampfer
der Marinestation der Vizcaya" cnt
gegen fahrcn.
Und sobald daö Kriegsschiff im East
Niocr vor Anler geht, wird dasselbe von
einem Eordon von Polizcibrotcn
und werden die Docks der Nach
barschaft strcnz überwacht werden.
n

New Vor 18. Febr. Heute ver'
breitete sich im Mannchofe das Gerücht.
Bvwlcs habe die
Marinc-C.cmstructc-

j

Militär-Lazaret-

mittag kurz nach 4 Uhr auf der hiesigen
ES hielt den Kurs
Nhcde in Sicht.

k.

Havana.

19. Febr. Gestern
Abend um 8 Uhr wurden soweit 135
Unter denen,
Leichen geborgen.
idcntifizircn konnte und die bis
jetzt noch nicht gemeldet wurden, sind die
13

in Sicht.

nach Norden ein.
E S hifetc die fpa nische Flagge u nd nahm
einen Lootsen an Bord.

Zci-tung-

Untcrsuchungsgcricht dcr Bundesmarine
ausschlicfeliche Eontrolle über alle sich
auf den Verlust dcr Maine" beziehen-de- n
Fragen haben werde.

Zusammcnbc-rufun- g

kam

von

Maine"-Katastroph- e

ihm die consula-rischc- n
Vorschriften verbieten. Der
Gen. Consul sagte heute er hcibc nichts
davon gehört, das', im Bodcn dcs Schis
fcs ein Loch entdeckt wurde und dafe das

IS. Jcbr.. 4 Uhr
30 Min. Nachmittags. Das spanische
L

überhäuft.

wclche zu beantworten

Nc,v Icrseu
a"

n

von Dc

L ce

in den Ver. Staaten erhalten,

s

ay

e s ch c

ul

18. Fcbr. Gen. Eonsul
Lee hat viele Depeschen mit Bezug auf

eines Untcrsuchungs-Gcrichtcüber den Verlust dcr Maine" vor,
welches hier in Sitzung treten wird.
Die Schlachtschiffe Iowa, Indianer,
und Massachusetts werden hier jeden
Augenblick erwartet. Ihre Offiziere
und vielleicht jene des Kreuzers !1!cw
Vork werden die Mehrheit des Gerichts-Hofe- s
bilden. Dieses mag sich später
nach Havana begeben.
Was die Geschichte anbelangt, dafe
der
ein Mitglied der Bemannung
Maine" unmittelbar vor dcr Explo-sio- n
einen kleinen Ranch ausstofzenden
Gegenstand auf das Schiff zukommen
sah. so hat der hiesige Berichterstatter
der Assoc. Prcssc den Mann gcstcrn im
Hospital aufgesucht. Tcrsclbe erklärte
u?ltcr Grinsen, dasz die Geschichte wci-te- r
nichts als ein Ulk sei.
;
Lieut. Blandin. der zur Zeit dcr Ez
plvsion Deckoffizicr und Lieut. Hood,
der bci ihm war, leugnen beide auf das
Bestimmteste, dafe eine derartige Er
zählung irgendwie begründet sein fön
ne, cs sei denn, dafe der Rauch der City
of Washington" Jemand getäuscht habe.
z c

s

Havana.

st.l!). Jcbr. Rcar Admi

V i

E on

n.
p

Sigsbce."

Die

n.

seiche

Florida.
Das Untersuchungsgcricht.

j

g

c

dcr technischen Commission haben
dämm ersucht. Generalkonsul Lec zu
atttvrisiren. die Aussagen der Offiziere
der Maine" zu Protokolliren, und eine
Commission zur Inspektion dcs Wracks
dcr Maine" zu crncnncn. um die Ur

'

bereitet die

c b o r

dcr

gendwo.

rat Sicard

n g

k i ch k

Havana. 18. Febr. Lieut. Pedro
Pvral. Bruder des Erfinders des dessen
Namen ..Scnor Poral" tragenden un
tcrsecischen Schifscs. dcr Richter in
dem
Maine" Fall, sowie dic Mitglic

ein Bericht S i g S b e e s.

e

Sc

Springsield..Fcs'.

freundlichen

W

nach vat.ana l.'s.bc::.

nat lief beute eine Br'lickast de j ("Jeu
lerneuri ein, w.lche die Enienr.nnz des
Er Cor.eitirepriisen! '.nien und Et Am
nenstcuer
Erminissöis William F.re-mavon Cst St. Louis nlo

Daö
19. Febr.
erhielt
gestern
Marinc'Tcpattemcnt
Abend daS folgende Telegramm von
Eapt. Sigsbce in Havana :
In Beglcitung von General Lee und
Eowlcs besuchte ich gestern Gcncral Ca
Pitän Blanco und andere EhesSdcr Ei
vil- - und Miliiärzwcige dcr Ncgicrung
und dankte für die großen BcilcidSbc
zcugnngcn von gcstcrn. und für ihre
fortdauernde Fürsorge für die Todten
und für andere gute Dienste, die uns jetzt
Erhielt weitere Ver
geleistet werden.
sichcrungcn von Beileid und dem Stre
Dic spanischen
bcn behilflich zu scin.
Autoritäten sühlcn tief den Ernst der'
Lage. Ich habe versprochen alle bei der
Arbeit an dem Wrack dcr Maine"
anS Licht kommenden Thatsachen
Keine Reibung ir
zu behandeln.

Key

sich zu

JUinoi.

ametika-uische- S

osfi-zie-

dr

nliitcn. und w.tie

ii

Washington.

!

LU gehen.
Die letzte

r

BcilcidsauSdrücke.
gelegentlich dcS grvfecn Vc.'!stcs des
amerikanischen Volkes, zu übermitteln."

Ihrer

g

Vizearza" zu schützen, und
cr habe den Schisfsbaumeistei der Ma
rine. Bowles, ausgewählt, nach Havana
um Zwecke der Hebung der Mainc"

e

a u 5.

i n

Schiff in spanischen Gewässern
ereilt hat. zu überbringen."
Der Präsident erwiderte :
Ich ersuche Sie. Herr du BoSc.Jhrcr
Majestät meine aufrichtige Anctkcnnung

In

die

i d d

I

Ealamität.dicdic ..Mainc"

die

schrecklichen

Washington. 10. Jebr. Das
Merkmal bei c itiir.cn Tages im Mfr
war das Einlaufen
von einer grvkcn Anzahl von Gerüchten,
die alle einen kriegerischen Charakter
trugen, und wodurch die Aufmerksam
keit und Zeit der Beamten behufs Wi

ange-Zange-

lc

Ptäfidenten
Negier ung zum
kommt.
Du BvSc sagte :
ES ist mir rom Minister des Aus
wältigen der Ausirag geworden. Ihnen,
Herr Präsident, die Vcrsichcrung dcS
BcilcidS Ihrer Majestät der Königin-Negcnti- n
von Spanien anläßlich dcS

Ma-

gelaufen ist."
Der Sekretär leugnete ebenfalls kurz
und bündig die Gerüchte, er habe den
Chef der Polizei von ?!ew $orf

!

g c n

ligen

tclcqkaphirt.
ttcz, Sigs&ec."
Die Antwvrt ivrgrn dcr Warnen war
dic lZrwidcruiiq auf eine Anfrage von
Geilen des Marine
Departements
iiber Aornamcn u. f. w.
Zur l'iftc solcher Verunglückten, die
identisisirt wvrden find, wurde während
des 2an.eS Seemann Albert Wilsvn,
nächster Berwandter von Anna M. Wil
son, 17 SJonb eirafec, Chicago. Jll..
beigefügt.

In

e

befallen hat. auszudrücken.
Dcr Empfang war mit den geir'öhnls'
chen Formalitäten retbunden, die üllich
sind, wenn ein Vertreter einer ciuSwär

Irrthum

Verlegung in Anspruch genommen wurde.'
Zu einer sollten Länge hatte sich die
Liste beim Schluf; der Bureaustundcp
ausgedehnt, das; Sekretär Long sich
veranlagt sah. die folgende Erklärung
abzugeben, was als die einfachste Art.
über alle diese Geschichten auf einmal
zu verfügen, angesehen wurde:
der That sind seit Eapt. S!g?bec's er
stcm Telegramm keine weiteren Nach
richten eingelaufen, die uns über das
Unglück weiter aufgeklärt hätten. Alles,
was zu unserer Kenntnis; gebracht ivur
de, ist. das; die Mah'.e" in die Luft gc
blasen wurde. Es ist Spielraum für alle
möglichen Annahmen, aber man kann
jzu keinem Enischlus; kommen, bis eine
Untersuchung durck Taucher gemacht
wurde, und eingehendere Thatsachen
ans Licht kommen.
Es genüge zu sagen, das; solch' ein
Unglück absichtlich herbeigeführt werden
konnte, oder das; ein Unfall vorliegt.
Bis jetzt liegt kein Anzeign von
Absicht vor. Und deshalb war ich bis
jetzt immer der Ansicht, und ich glaube
die allgemeine Meinung neigt sich der
Ansicht ebenfalls zu. dasz ein Unfall
die Ursache der Explosion war.
der gestrigen Kabineis-Sitzun.
wurde die Angelegenheit nicht weiter
besprochen, aus;er wie irgend eine öc
scllschaft darüber sprechen würde, und
das Gespräch drehte sich meistens um
idcn furchtbaren Menschenverlust und
!dcn Ausdruck von Mitleid mit den Lei
-- j
dcnden.
Gcwisz war es ein sehr freundlicher
Gedanke des Präsidenten. Blumenspen
den an die Familie des Eapt. Sigsbce,
des Ezccutiv-Osfizie- r
Wainwright und
der umgekommenen Seeleute, die in
.Washington ihren Wohnsitz oben, zu
senden.
Sie können dic absolute Nersiche
rung geben, das; cs keine geheime 5kabi
etssitzung gab, wovon die Bevölkerung
nicht benachrichtigt worden wäre; das;
es die Politik dieses Departements war.
alle Depeschen zu veröffentlichen; das;
dieses Departement nicht mehr Einsicht,
in die Ursache des Unglücks oder in die
dasselbe begleitenden Umstände hat.
wie
das
und
Publikum,
wonach'
das
Gerücht.
,dasz
Capitän Sigsbee dieses Departement
gewarnt hätte, dak die Maine" durch
,die unterseeischen Torpedos in Gefahr
sei, ganz und gar unbegründet ist. da
ähnlicher Bericht weder von ihm
i kein
noch von irgend Jemandem anders ein

e

10. Febr. Piü
sidcnt MeKinlen cmpsing gestern den
Senvr du
spanischen Geschäftsträger
Boöc. der im Ausltage dcr Königin
Ncgentin von Spanien dem Piäsiden
tcn persönlich ihien liesgesuhlien 5tuni

Kr sch'vi c

Erklärn n gsabqabc des
rine Sekretärs.

N

.vkbllq

Eoi'ttructeur B.trlcS jercck: laut l:S
10 II! r Vorm. noch UC Befehls i:t
ti.
dieser Niä.turg tl'c.liin, e:!i:v.:-:sl'oe j. doch hv. Lause tea TcgcG.

Washington.

rig. ISrtbe Warnen dxi Jdcnt'isiziclkN
on Erwiderung
fpiitcr lclcczmphiicn.
uns tetS stcfttistc 1c!fflraii;m. um AnS
lunst sreiJend. kann ich leider svlckk
nicht neben. Die Namen sind :
A. Gallon. Willinin Andersen, Ä.
Jvhnsion. Hciill, Williams, der 5cvch
in der 5!aj,itcnluchc war. und Iniucs
wurde
Ccnrtal Warne
Morinicrk.
durch

d a ö B

n i gi n

r

z

Zweck?

d

flli

als tvrk'rcn oufdcfal;ttrn JH Mann
b

Z.der.iuiitckt
in Hat na

Eindruck diej.td.'N ü da Z.U auf
die l:f fc nlliclv (l.sinnnna n a.l en ir.uf,
einem l'iJrincTtii
icn. 'j.'ichij
zier schwerer al. sein Sck isf zu mlie
nn. so das', ich grcs.es Mitleid mit ihm
Iche. Ich sebe mit o :i trauen weiteten
Berichten entgegen."
che

Tif

dafe
von

eine

strikte,

Aufsicht,
ausgeübt
werde, und sic erklären, cs sei vielleicht
nothwendig Taucher einer dritten Na
tion zu beschäftigen, die in, Falle von
Mifevcrständnisscn
zwischen spanischen
und
anglikanischen Tauchern als
Cchicdsrichicr fungiren sollen.
Dic ganze Presse befürwortet die strik
teste Aeausstchligung dcs Wracks dcr

Seiten

. aNZIOHR,

!Taa

v?r

'.-'T'
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Spaniens

Ltncoirv rtefc.

2. richt KitvH c!s
Fapi. Sc!?b.-e'CJiitfralernisul Lee's Depes.
tmkn
daraus (in, dafe sie jeft taun v Altem'
inrn überzeugt sind, die Errlosirn f etc
ihren Ursprung, im Inner des Schiss, i
Beide siinuv.en i. berein, tefe
gehabt.
cr a.iptdrock im leideren T! eil des
Schiffes s!.h Lust rersckxissle. und dies;
ist d'r Grund dafür, d.ife die Mebnal'l
r Ossi ziere, deren Onarlier im hin
leren Tlxile des Schiffes liegen, gc
ret-tn:clg viele der im vorderen Tbcile
schlafenden Mannscko.st geudtet wur
den. Dic Todtenliste würde irahrschcin
lich noch viel gröfeer sein, wäre nicht auf
dem Verdeck der M''ine" ein VI
pro
visvrischer Bau angehört t worden, in
dem ein Tl'eil der Mannschaft sckli.f.
und dadurch der gröfeien Gewalt der l
Dic Maine" Hatte
plvsion entkam.
drei Magazine. daS vordere barg lrMn)
1 1

f

Pfund wiegende' Munition.
Die Masse der Eiploskstosse ist so
grofe. dafe die Mari,!cossizierc
ej für
nicht erklärlich Halten können, dafe noch
eine lebende Seele, der an Botd besindli
ckx'n Personen, criititcn konnte, salls
alle im li.iiagazvi aufgestapelten spreng
stofsc

ciplodirt wäre.

Der Marinefekrctär über
das Unheil zu Havana.

Washington.!.

Febr.

Nach

einem Tage grofecr Ausregung im

Heimunmc.
Knttdcl,auri!start.
Kabin etssitzung.
Washington. 1U. Febr.
in

Hcutc

Sitzung,
Vormittag war das Kabim
und zog das Mainc" - Unglück in
Um ungefähr 1 Uhr 30 Min.
wurde aus Grund der besten Autoritäten
I

hin im Weifeen Hause berichtet, dafe alle
bis jetzt zu erlangenden Anlialtspunkte
darauf hindeuten, dafe in Abwesenheit
von entgegengesetzten Beweisen anzuiiel.
ine
sei, der Verlust der Maine" sei
durch einen Unglückssall verursacht woc
den.
Selretär Long kam Nachmittags
bald wieder ins Wcifee Haus zurück, und
verblieb geraume Zeit beim Präsidenten.
Bis um zwei Uhr Nachmittags ist aufeer
der Depesche von Eapt. CigSbee leine
weitere Nachricht eingelaufen.
Tic Mitglicdcr des Cabincts unter
redeten sich mit Präsident MeKinley.
ob es nicht angemessen sei. sofort ein
oder mehrere andere Kriegsschiffe nach
Havana zu senden, um dcndurchdcn Vcr
last der Maine" erledigten Platz ein
zunehmen, und man soll zur Entschei
düng gckomrncn scin. dafe gcgenwärtig
eine solche Mafenahmc nicht wünschcns
wcrtll sei.

Derail.

ein

Noch

M

ZcrstörnngdesScllachtfchifsesMaineim
Hascn von Havana und dem Austausech
n
einer Anzahl von Kabelgrammcn
und
die
kamt
Havana,
Washington
Lage heute Äbcnd in die Worte des
zir't-schc-

r.ifeetn

11.

Bericht

a r i n

e
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Havana gesandt werden,"
Die Mitglicdcr dcr hiesigen spanischen
Gesandtschaft haben im Marine -

schisf

nach

rotgcsprochcn und ihrem tic
fcn Bedauern über daö schreckliche Un
glück zu Havana Ausdruck vcrlichcn.
Gen. Eapt. Blanco hat dicS durch eine
Depesche an den spanischen Geschäfts
träger gethan und zugleich dic Ansicht
onsgcsprochen, dafe das Ereignis; die
Folge der Ezplosion dcS Kessels eines
DynamoS war.
Senator Eullvm erklärte im Laufte!
ncr Unterredung, dafe dic Kostcn dcS
BaueS der Mainc", so wcit cr sich zu
erinnern vermöge. $3,000,000 bis $4,
'
000,000 betrugen.
Alle Offiziere der Mainc" mit Ausnahme von JcnkinS undMerrittwurden
gerettet.
Auch Eapt. Sigsbce befand sich an

Bord als

Ezplosion eintrat.

die

Die

Offiziere nahmen eben ihre Abendmahl-zei- t
ein.
Ein am Bug aufgestellter
Posten blieb unverletzt. Er hatte nichts
Verdächtiges gesehen.
Folgende Offiziere und Mannschaften
dcr ..Mainc" wurden gcrcttet:

Eapt. E. D. Siqöbcc.
Licutcnant Eommander R Woin
wright.
Lieut. G. F. Whcelman.
Licut. I. Hood.
Licut. C. W Jungen.
Licut. G. P. Blow.
Wundarzt S, G. Hencbcrger.
Zahlmciftcr C. M. Rar,.
C.

Ehcf-Jnaenie-

P.

Howell.

I. I. Blandon.
Kaplan I. P. Chadwtck.
Lieut.

Afsistenz-Ingenieu-

F. C. Bowers.

r

Licutcnant
Eatlin.

der

Marinc

I.

Assistenz-Jngcnieu- r

-

Soldaten.

,

233-Mann-

Ter gröfetc Scha
ziere sind unverletzt,
den entstand imEompartcmcntderMann
Bin im Begriffe eine Liste der
schast.
Geretteten und Verwundet: zu iclegra-phireTie Olivette"wirdum 1 UhrNm. von
hier nach Key West abreisen. Werde,
die geretteten Osfiziere auf derselben
nach Key West absenden, mit Ausnahme
von mir selbst, Waimvright. Holman.
Werd:
Heneberger. Ray und Holden.
drei der unbeschädigten Boote dem Hasen - Eapitän übergeben, mit dem
Werde
dieselben zu bergen.
alle Verwundeten nach Hospitälern in
Havana bringen fassen.

lande, wie Schirme,
iöcke

Maunschastcn :
Rcdon. Larson. Hallbcrg. Bnllock.
Melvillc. Willis. Galpin, Kushieda.
Noppin, Turpin, Harris, Lutz, Jercl
so, Holland. Hcrbcrt. McDevitt.
Richards.
Hutchins, Schwartz,
Tcacklc. Jlnnnc. Tiesseler, David.
Sohman, For, Wilbur, Wa
ters. Andcrson, Christianson, Koehler.
Ericcson. Mack. Williams. I. White.
Pauls. Eossec. I. W. Allen. Rve. D.
Cronin, F. Eahill, I. Kanc. Jcrcnc.
E. A. Smith. E. Shea. Hcrnefe.J. Hess
ron, Bloomcr, Johnson, Bcrgrnan.Mat
tison. A. Johnson. Pilcher. Polster.
Loftns. ?I!eGii,nis, W. Matiason.Fur
Fv-le-

y,

n,

ncfe.Good.Darkinö.Rau.McNair.Ga'
brel, A. Hallon, Senelech. A. Kueze.

Benjamin. MeKay.
Der KüstenvermessungS
Dampfer
Bache hat Befehl erhalten sich sofort mit
Werkzeugen zur Bergung von Gegen
ständen des Wracks dcr ..Maine" nach
Havana zu legclcn.
Die Ucbcrlcbendcn dcS Scklachtschif
fes haben anfeer ihren Kleidern am Leibe
AllcS vcrlvrcn.
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HAHN'S PHARMAOY,
18. und Farna", St., Omaha,

Neb.

?iirliich, Tinkn lind) licnmj'etjal Xitlen
trugen die V:'iiTftnioiion sicher nis den
?a,i.
per Siiaiiel; eine vvll,idiqe
B hindlunq von iechs Srbaiitctn für ff),
verursache rM'Iraüfjiq Mesn,j!i0! uiiti
sicher ant den
beseitigt dic -- ch erzen
mti dcueii so
icle Ivanen
si d
werden nach Empsanz des G.l,cs ant ver
sic,ie!t ersandt.'

?a.

HAHN'S PIIARMACY,
OmaKa,
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tion joined to ine tubular System, and
the tesutt is a splendid
II e will,
wear anet afruse festster.
if desired, mail our sfirridl Circular
of the " l'esa" Lautem; or, upon
you
rereift of $.or, we will send Lan-lern
(freight prepaid ) the teiy best
you eversaw.
for general senice
tt hy not "see tt ' on thosc terms 7
light-givins-

Our lllmtrMcd Catslotuc Is MailcJ
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Passagiere, inclche in Chicaqo einlref
Ua kcnc,i K,ch dr veun U.iion ?le:
N ick s sagie 'kürz ( vaid ;'oov avb einen ?kil der Riefet
lich auf dcm Ncw Vorkcr Eougrcfe der i erreichen; oder für fünf ' Berits iirjnid ci
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eine grofec Combination mit enormem
Kapital, wclche unsrer Regierung das N"ck iar.b B,iknl,s. Jede l'iinnte ci
Tiese
qncnilichftit iviid nur
ug
Postdepartement entteifeen und eS als

fort, Ky., fanden kürzlich im Laufeiner
einzigen Woche fünf Mitglieder einer
und derselben Familie, drei männliche
7,d zwei weibliche. Aufnahme.

ii

ftnl)lilimuc;r

i

i
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A u f c i n e r westlichen Eisenbahn
ist der Verkauf von Le bensbeschreibungen
dcr JamcS und Talton Banditen streng
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n d c m Z u ch t h a u s zu Frank
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BuHaffBros.Mf;s.Co..Fal'!b
r

Vorker englische Typographia No. 0.
beabsichtigt einen grofeen Landeoniplez
zu kaufen, um darauf ihre arbeitslosen
Mitglieder anzusiedeln.
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24,
18 verwundete Mann
Matrosen,
sind jetzt an Bord dcs Ward Li-- ,
nien Dampfers, und zusammen mit deneu im städtischen .Hospital, und inv
Maseottc Hotel sind es 39 Mann so'
viel man bis jetzt weife.
Alle Anderen ging.'n auf oder nahc bci
dcr Mainc" zu Grunde. DicGefanirnt-- f
zahl der Todten und Vermifeten ist
Mit einigen Ausnahmen hat
kein Offizier oder Mann mehr
als!
Bruchstueie ron UnisoMN'n. und die stufe,
durch und durch mit Salzwasscr vollgc
sogcn, Ter Ward Linie Dampser sähet
hcutc Nachmittag 2 Uhr nach Mcjuo
Die geretteten Ossi
tzVatoln,,, ab.

M

ein flätTuii.;,niil!cl in
bet ZbM, denn er schufst
aefun.
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Eapt
Key West. 16. Febr.
SigSbcc's Telegramm an den Eomman- deur der Marinestation Forsythe lautet
'
wie folgt :
Würde rathen
Havana, 10, Fcbr.
Dic
sofort ein Schiff zu senden.
Mainc" ist unter Wasser mit Aus-- '
Meistens Arnahm: dcr Ttümmcr.
beit für Taucher.
Jcnkins undMerritt
Iverdcn immer noch vermifet. und es ist,'
wenig Hoffnung auf ihre Sichcrhcit.
Jene vondencnrnan posiüoioeife.als un;
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sich .lh--

tunr

Ein Bericht dcs Eapt.
der Maine".

I.

Seccadet
H. 5olden.
Seeeadet W. T.ClureriuS.
Seecadei R. Btonson.
Seecadet P. Washington.
Seeadet A. Crenshaw.
D. Boyd.
Seecadet
HochbovtSn,ann F. E. Larkin.
Hill.
Fcucrwcrkcr
Hclm.
Zimmcrmann
Zahlmeister Clcrk B. McEarthy.
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W a s h i n g t o n. 17. Febr. Folgende,
Resolution wurde gestern im Reprä-- '
scntantcnbausccinstiinmigangenvmmcif.:
'
Beschlossen, das; das Rcpräscntantcm,
Haus mit grofecm Kummer von dcr Ka- -'
lamität vernommen .welche die Zerftö-- !
rung dcs Ver. Staaten Schlachtschiffes'
Maine und den erschreckenden Verluste
von über 250 Menschenleben und diej
'Verwundung vieler anderer tapscrcr
Lcrthcidigcr unserer Flaagc verursachte
und das; das HauS den Familien derer.!

Long znsainiuengeiafet wer-dedie er äufeerte, als er im Begriff
stand, das Departement sür den Tag
zu verlassen und befragt wurde, ob cr
Grund zu dem Verdachte habe, dafe das
Unheil das Werk eines Feindes war,
und die lauteten:
Ich bin
Nein, ich habe keinen.
hierbei durch die Thatsache beeinslufet,
dafe Eapt. SigSbce über dic Ursache noch

Eucv

a n d e n

gerettet gemeldet wurd.Mi, find wahr,
scheinlich verloren.
Habe JenkinS und
Lei-- ;
Aicrritt als verloren aufgegeben.
chen schvainnten gestern Nachmittag im- wer noch anS Land.
Ich b jiltc neu'
Offiziere, einen Gemeinen und Ober'
Eine
scucrwcrker Bullock bci mir".
Depesche ron Eapitän Philips von dcr'
Tcias" jetzt in Galvcftott meldet, dafe
21 Schiffsjungen, dic cr von Ncw vrk,
Bc j

!cr s,!' 3fmi.niti, cm d.is.n, ic.t
; ist tmt raa? mit viiO
se" in Iu'U'it yiii)'.
mtli.l K-iüüiji ;u r:Ut.-it- ,
.
toüu-!Iun'ii:,-i'i.ü; r n.cn ii!i,:i;i.c

iunt r

W a s h i n q t o n. 17. Fehuar. Der
Präsident hat anaeoidüct.dafe
und
ton nun nn bis Gegenl'ef.hl cribeilt
wild, die Flazze auf allen Sckifs'hosen.
Mar:cck',issen nn Manneposlen. '!r
mec - tiaipiviuaniereu und allen öffentlichen Okliuh'u auf Halbmast gelogen
werde.
Gestern Abend spät traf dic folgende;
Dcpcschc von Eapitän Sigsbce aus Ha
vaua, an Sekretär Long ein :
Alle Mann, deren Namen nicht als

Mainc" mit

?rryjr;?v:,vw,syr;
lä.

,7. Febr. In,
ine im

Alv?d felaciite Dcp.scke ein :
., Havana.
Mli;j.;r 9 Ossizieten. 9
Matinesoldatcn. lirnn Cli isemttver
ter und l't scknxi V. iitninteii n, Alle
cn Bord der ..Cl'nvtte" räch J'Kn Wist
g.sandt.
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