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deib!knungdcsPosls,kräudesdurch"!ne
Tcpescke ion Iiispeewr Williams von
jenem Disuiele. dessen Haupte,uai :icr
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e
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l ä t i.

Washington.

23. Febr.

Ttatot Allen'S kriegerisch

klingende

Se

'AuSsct vjjcS zur llntetsuechung der Lage

auf Euba und cicntucllct Beendigung
deS ihieges durch Jntcrixiiiioii der Ver.
Steinten jiiljttc zu einet hingen Tc
fcatlc und würd, scklüfckich vom Vot
fitenten sür ordnungswidrig erklärt.
Allen apocllitle on den Senat, lernt
ober mit 5 1 gegen 5 iileifriiiimt.

Senator

Ich.

Llllcn von !1!cbrasta schlag hcutc in einet
geharnischten l'usc.iüin vor. eine oc
nats
Untersuchung der Zustände eins
Insel (iubsl zu ve ran stallen ; aus
GruiiD derselben fülle dann die Sun
dcsrcgicrung inierveniren.

".cr
;

e

i n l i ch e i n

e

E

l e.

23. Febr. So
wohl in Regierungstreuen als auch in

Washington.

der spanischen Gesandlschnst diLeieditirt
oder zum Be

den
such dort weilenden Mtniciifeinftn
Mall) ertheilt habe, die Insel laltmcg
lichst zu verlassen.

Washington.

il

Lei-che-

t ä r A lg

e

biz zu einem gewissen Gre.de l,i isolg,
Dcr Gcneralpostmeisler hat eine Be
lohnung von $'500 ausgesetzt für die
Verhaftung und Uebelführung der Per
sonen. die daö Pvstamlsgebäulc nieder

brannten. undeineBelvhnungron$?00
für die Veihastung und Uebersührnng
jener Personen, die den Pvstme'.slec

Kriegs-se'.ret-

Fort

Jllioi?.
D

r

ta n i s
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b l i

Sta atS
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o n v e

i c

ch e
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Wilkesbarre,
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r o c e sz.

Die

23. Feb.

400."

schlug.
Augnst Winnock, der in Eranberry
bezeugte, an, 3. September, 7
Tage vor der Schieizerei, hätten mehrere
dcr Streiter ihm gesagt, d,ifo er und
seine Mitarbeiter die Arbeit ausgeben
müscken, sonst konnte ihnen Leid ange
Er und andere seien
than werden.
An dem Tage vor der
heimgegangen.
Schieizerei wurden sie auf der Strafze
angehalten, und man bedeutete ihnen,
dasz sie ihr Leben riötirten. falls sie zur
Arbeit gingen.
Ludwig Laube von l?ranberry sagte
aus. er habe sieh geweigert heimzugehen,
als man ihn dazu aufforderte, und Je
mand warf einen Stein nach ihm, und
er wurde in den Hinterkopf getroffen.
Er war von den Streiiern so eingeschüch-tcr- t,
dasz er zum ersten Male in seinem
Leben einen Rcwlvcr mit sich trug.

Washington. 21

Febr.

Im

verursachte Herr
Mahanq (Rci). R. B ) durch eine (?c
tlärung Sensation, worin er sich über
, die Orgien der sogenannten
..400" von
New tyort, während die Nettien um den
Vcrlutt der Seeleute der .Maine"
trauerte, aiisliesz. Er betrachte es als
Nepräsentanten-Haus-

e

eine peinliche Pflicht, sagte er. gegen
ein Vorkoinmiiis; zu protcsiiren. das.
während die Erinnerung an das
- Unglück noch frisch im Ge
dächtnis; war. sich in New Bork abspielte.

..Maine"

Die verstümmelten Ueberrejte der tapse
ich Seesoldaten, die bei der schrecklichen
Ezploion zu Grunde gingen, wurden
in einem fremden Lande in il're letzten
Ruhestätten gelegt, als die sogenannten

400"
liefe

von New Bork eine gcjellsckzaft'

Orgie. ..Vegetable Party"

avljieltkn.
Wie verschieden sind nicht die Gefühle
dieser tonangebenden Sichrer der sei
nen" Gcsellschzst von der Metropole der
Wer. Staaten von den Verhältnissen,
die in London herrschten zur Zeit, als
die

die

Victoria" in

Eaniperdown"
den Grund rannte. Bei der Gelegenheit
konnte man in London überall die
schwarzen Äbzeichen der Trauer sehen.
Alle geselischastlicken Veranstaltungen
wurden abgejagt, während in New Z)ork
die Anführer der ..feinen" Gesellschaft
die Engel mit ihren Festlichkeiten zum
Weinen brachten. Im letzten Wahl
feine" Ge
kämpf jedoch nahm diese

sellschast den Mund voll über die Ehre
der Nation, als die Geldfrage in Be
tracht gezogen wurde. Damals war die
1 Ei're der Nation in Gefahr. Vor einigen
Tagen, alö das Haupt der Nation iv
Trauer gebeugt war. und die zerrisse
nen Stücke ihrer Todten in die Gräber
gesenkt wurden, schienen sie für den
Schmerz keinen Platz im Herzen zu
finden. Er wünschte nicht auf die
Reichen zu reslektiren.
Es sei aber
ein großer Unterschied zwischen dem
Benehmen Jener, die durch Jiek und
Arbeit das Kapital schassen, und derf
Drohnen, die das Kapital verzehren,
die eZ wagten die Traucrstunden der
der
durch
Ration
Beleidigung
Todten zu entwürdigen. (Applaus).
Soweit er in Bctrachi komme, würde er
nicht zögern zu versuchen, den Saum der
republikanischen Partei vor der Berühr
ung dieser Besitzer und Verschwender
von Neichihümern. zu säubern, die sich

X

einbildeten, die Ehre der Nation zu
repräsentircn als sie dachten, dasz ihre
Wonds gefährdet seien, die aber keiner
Thräne für Jene, die zu ihrer Vcr
theidigung in ihre Gräber wanderten,
sähig tvaren.
uf die
Herr Mahany nahm Bezug
von Abram S. Hewitt von New Bork
cm Abend des 1". yehuar gegebene

..Vegitable Partv."

J

r o l i

,

ii

a.

Washington. 23. Febr. H'eute
wurde dem Obeivvstamle der an lcm
Buker zu Lake Eily.
C. begangene Mord sowie die Nik

Neger-Postmeist-

S

m

W ra

N c w B o r k, 23 fteb.
In den Ho'
fcn der Merritt Ebopman Bergungs
Eo. zu Siapleto.r, L.
gab eS e?cute
ein reges Leben.
Lebcnsmittelvorräche wurden auf den

I.,

groizcn BergungS - Schleppdampfer

I.

Merritt"

I.

und die Bark Haggeity"
Beide werden nach Havana
gesckasft.
gehen, um bei dcr Hebung der Mainc"
Merrill" ist der
behülflich zu sein.
grösztc
diesem

?chl,'ppda,npser in
Bergungs
Lande. Man erwartet, dafz die

Schisse heule Nachmitieig spät unterwegs
sein werden. Die Stattn Island
werden unter der Aussicht

te

von

Capt.Frcdk. R. Sharp,cinem Erperl

Taucher, stehen, und es ist möglich, das;
Capt. Winficld S. Tooker ebensalls mit
gehen wird.
Eapt. Erittcnden. ein anderer Erpert
Taucher und der Mann der die Aussicht
die
über die Hebung aller Wracke,
nicht zu reiten sind, hat. wird möglicher
weise auch nach Hnvana gehen.

einer
Sing Sing, 23.

In

K

i st

e.

Einen

Jcbr.

machte der
rriginclten
Deutsche John Dehmann. welcher am
12. Juni 18LS vor Richter Bartlett in
Breotlyn liegen Mordes im zweiten
Grade auf Lebenszeit nach SingSing
andere
Döbinann
gesandt wurde.
bei
der
die
ihm
Ausführung
Sträflinge,
des Jluchtpianes beulslich waren, arbei'
teten in dem VerpuckungSranme des
lua,iversuch

ud

5'ileiderdepartemcnts. und Döhmann
hatte die fertigen Kleider in Kisten zu
Es wurde auch eine nach St.
verpacken.
Louis bestimmte Sendung Kleiner iiJ
eine Kiste verpackt, und um vier Uhr
kam Lawrence Mucphy. um die Kiste
abzuholen und nach dcr Bohnststion zuA ls MuMy dic Kiste an der;
bringen.
Bakmstation auf einen
Jrachtwagcn
geschafft, sah er nach, ob sie gehörig
bcs.igt war. Dabei entdeckte er eine
die sich zu seinem

ei.i ocl

S.iic

Erstaunen

oer

Kiste,

nach mch

reren Juiztritten , ssnete.
Sein Er
staunen wuchs, als er in der Kiste zwi
schen den 5!le!dcrn einen Mann sah: er
rief demselben zu. herauszukommen. Der
Mann gc'iorchte urd dann stellte es sich
heraus, dafz es Döhmann war. der sich
in der Kiste versteckt haitc.
Erst

und3l00 alaneseld
dcr

..Au-rore-

",

staltete die Zuhörerschast.diehcrauseiljc.
um das Urtheil zu vcrtrindigcn. cinc

Tic Leute

sckiwcnt-te-

n

Bravo" und
Armee!"

ai

jubelten Es lebe die
Als Zola den Urthcilsspruch vernahm,
rief er ans : ,,Sic sind Eannibalen."
Zolas Vcrurthcilung zu einem Jahr
Gcfängnisz und 3000 Franks Gelb-straist das höchstmöglichc Strasmafz.
Bravos" begrüsztcn die
Bcgcistcitc
Ankundigungdcs Urtheils, und die gröszte
Aufrcgung folgtc.
M. Laboric, M. Pcrreur und einige
andere Anwesenden umarmten M.Zok.
fc

'

Während die Geschworenen im
waren, war die Erwartung
der Zuhörerschaft aufs Actchcrste
gespannt, und das Publikum saf; wie auf
Nadeln, bis das Urtheil verlesen wur-d-

Berath-ungszimm- cr

c.

Dann herrschte Pandcmonium.und
die Bcisallsausrufc wollten nicht enden.
Inzwischen wurden alle Aufgänge zum
Juiiizpalaste von dcr Mcnschcnmasse gc
räumt. Dcr Polizei - Evmmissär, der
Zola zu bewachen hatte, erklärte, dasz er
sich für dessen Sickerheit nicht verbür-ge- n
könne, aufzcr die S!ras;cn wären in
dcr vollkvmmcncn Controlle dcr Polizei.
Ausnahmsweise Maszrcgcln wurden
getroffen, alZd.is Publikum sich isdem
Ässiscngcrichtshof ivälzic.
Außerhalb
des Gebäudes wurde ein ohrcnbctäuben
des Freudcngeschrci erhoben, besonders
als die an dem Prozcs; Bctheiliglen
erschienen.
Sie wurden
auf Händcn getragen und ein
Rufe von ..Ted
Triumphzug sormirt.
den Juden" erschallten von allen Sei
ten.
Eine Anzahl Balgereien wur
den'lluf der Ctras;c in Szene gesetzt,
und ein Polizei
Sckrctär trug leichte
Verletzungen davon.
DaZ Volt schien freudetrunken, fort
während die Armee lobhudelnd,
und
die Juden mit wildem Gejvhle verdatn
wend.
M. Zola verlies; den Saal um 7
Uhr 30 Min., was das Signal siir eine
rc

bei-na-

tumul'uöse Demonstration war.
Rufe wie: Nieder mit Zola" und
..Tod dem Zola" erschallten.

einen An
prall gcgcn die Kutsche Zolas. aber die
Polizei wirf ihn zurück, und entriiz den
unglücklichen Mann den Fäusten sei
ner Feinde.
machte

Zola als Märtyrer.

s. 24. Febr.
Haus war gestern Abend

Zola'S Wohn
rn

z b c i

n

i

ch t S
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n d

e

r

U n

v m m i s f i o
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e
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!Tic Vcr.

23. Febr.

Staaten

in welelxr Zeitung M. Zola
seine Anschuldigunezen veröffentltchte.
wurde zu vier Monaten Gefängnis; und
3000 Francs Geldstrafe vcrurtheilt.
Außerhalb des Gerichtshofes veran

i

r

Havana.

vcrnrtheilt.

a r

ii

..Mai,!e"-Wrack-

N i

Erdgeschofz

.

UntcrsuchringSevmmtssion ü i,ic
Dr. Honetter-ger- ,
heute ihre Arlcit sorl.
Zahlmeister Ray, Hllupirneni-eu- r
Hvwell u. A. von der Maine"
wurden verhört.
Der Prästvent der Eommis'wn Eapt.
dem
Sampson stattete gegen Aben')
Wrack eine Besuch ab.
Einem Berichterstatter crkläric et, er
könne noch nicht mi, Bestimmtheit scr
gen, wie lald die Eommisse, ihre Arbeit beendigen könne. Es fei die Ab
ficht, sämmtliche Ucberlcbende von der
Mannsck,ast dcS verunglückten Schlacht
fchisfcs zu rcrnchmcn.
Dics ist nicht vicl Jnsvrweition, aber
Eapt. Sanipson weigerte sich enischic
den, der Presse mehr iniizuthcilcn. Der
Vertreter der Ass Presse" tcsucht u;'.i
Er hat sich aber
Zweimal täglich.
Schweigen auscrlcgt. so lange c: nichis
Thatsächliches mitzutheilen weis;.

Havana.

Der Schlepp'

23. Febr.

Riczht Arm", der dcr Mer

dainpscr

rirt Ehapuian Bcrgungsgcscllseist
kam heute mil weiteren Tauchern
nebst Ausrüstung hier an.

t,

Aasgeier.
Havana.

23. Feb.

Bis

jetzt halte

mit
Schwierigkeiten
5aisiscycn. allein die Aasgeier habe von
drei Leichen, die in den Trümmern nahe
dcr Oberfläche sich verhängt hatten, kaum
mehr wie dic Ckcletic übrig gelassen.
Die Leichen wurden von Niemand
beobacht?!, bis dic gcfräfzigen Thiere ihre
fchaudcrsckasic Arbeit bereits vollendet
Von der Hand einer dcr Lei
hatten.
chen hat Eapt. Ehadwick einc,i Gvldring
zum Zweck der Jdcnttfizirung abgeno.
noch

keine

men.

j
l5olombia.

Beileid.
Colon. 23. Fcbr. Die Regierung
sandte an den Commandeur des Vcr.
Staaten Kreuzers Ncwport" ein vs
sicicllcs Bcilcidssehreiben gelegentlich
des Verlustes dcr Mainc".
Der Eommandcrir der Ncwport" be
ftätigte in, Namcn dcr Ver. Staaten
ofsicicll den Empfang des Schreibens.
Die FIrteiP,cn auf den Schiffen und den
verschiedenen Eonsulaten und sonstigen
Gebäuden wurden gestern auf Halbmast
gezegen.

(Canada.

Verhängnisvoller
n

Quebec.

wurden

in

e

n

i

st u r z.

23. Fcbr.
South-Quebe-

L a w

c

Lctztc Nacht

durch eine

Lavinc vci Häuser, dic unterhalb dcs
Bcrgcs, gegenüber dem Grand Trunt
Eiscnbahn - Frachtschnppcn standen,
zerstört, und viele Menschenleben gingcr
dabei zu Gr rinde.
Ein Hans wurde vom Gewielzle dcs
Schnees zerquetscht, während das an
dcrc wcgrasirt und in dic Slrnstc gc
schlcudctt tvurdc.
Im unkten Theile

eines

h e n

a i n

e"

-

Katastrv--

o ch i ni m e r d e

r

p

s c l

den Ansicht.
24. Febr.

Die

jetzt aus Havana eiiisclauseucn Bc
richte kabcn dic Ansichten der heckslcn
Aundesbeamtcn üdet die wainfchciii'
liehe Urscchc dcS ..Mainc'UnglückS
in leinet Weise geändett. ES kann, aus
Grund dcr höchsten Autoruärcn hin.
behauptet werden, das; absolut NichiS
von beunruhigender Natur im Weiften
Haus" eingelaufen ist. auch erwartet
man keine wichtiezen Ncuigteitcn, bis
die Untersuchungs Evnimission ihre
Bericht unterbreitet. DaS Pu'eiilum
ist mit ollen mit dem ..Maine" Unglück
i n Vc t bi d u
ng st ehe ndc n undzurKennt
n
nifz der Regierung gelangten
bekannt gemacht worden.
NichtS vom geringsten öffentlichen
Interesse wurde zurückgehalten, und
diese Politik soll verfolgt werden. biS
daS Räthsel gelöst und die Wahrheit ans
Tageslicht gebracht ist.
Es ist sicher, das; die Regierung keine
Berichte aus ossiciellen Quellen erhielt,
woraus zu entnehmen wäre, das; daS
Mainc" Unezlück etwas Anderem wie
einem Unfall zuzuschreiben sei.

n g t v n, 24. Febr. Eapt.
a
Sigbec tclegraphirtc heute von
wie folgt:
Marinesekretär
Hewana. 24. Febr.
kam
Gestern
Bergung(chovt
Long:
Right Arm" an. Heute beginnt dir
Vieles Meiall das im Wege
Atbcit.
ist, musz erst weggeschossen werden.
Marine - Taucher jetzt am Vordctlhcil
deS Wracks 4 Tagc und am Hintcrthcil
Leichen
desselben 7 Tagc beschäftigt.
von JcnkiiiS und Merritt wurden noch
Gestern fand mau zwei
nicht gefunden.
uiiidentifieirbarc Leichen.
Das Hintere Eompartcmcnt ist mit
zerbrochenen Möbeln, Ausstattungen.
Dic
Schmutz und Allerlei ancrcsüllt.
Autoriläten bieten fortwähspanische'
rend Hülfe und Versorgung der
W af

h i

und Todten an.
AllcS was vom Wrack nach Amerika
gesandt wird, soll erst dcsinfizirt
Dic Bcrgiingzgcscllschast sollte
Der Arzt der
sich darauf vorschcn.
nach
..Mainc" cmpsahl
Bcrathung mit
Anderen, dafz Bcttzcug und Kleider
werden sollten.
Auch
weggeworfen
könnte man sie an hiesige akklimatisirtc
Arme vcrschcnkcn.
Unbrauchbar gcwor
dene Einrichtungen und Ausrüstungen
könnten ins Meer hinausgcschasft. und
über Bord geworfen werden.
Ich will
über Alles auf
die Verantwortlichkeit
mich nehmen, erwarte jedoch dic Wün-sch- c
des Departements. Soll altes Mc
tall vom Oberbau und dergleichen
werden?
Freunde der Todten
sollten bedenken, dasz wir in der heiszcn

n.

wer-de-

rt

Mehr Taucher.

man

Die Regierung in Sachen

Bericht deS Eapt. S i q ö b e e.

s
beschäjtigicn Tc...
Die Tan
sind erdichtet.
cher sind Tag und N'ach! unter Aussieht
und kommen mit Berichterstattern in
keinerlei Verbindung.

n.

M. Pcrricu. Rcdaktcnr

P

dcr..Maink"

ge L ü t n.
Havana. 23. Febr. Alle !vn
der Presse pullieirlen angel ichcn
mil den mit Xc. Uvier'nch,:,!
K

!

s
Häuser wohntccin Mann
seine
Kin
tindseels
Frau
AngerS,
dcr. Der Vater und zwei 5t indcr wur
den todt herausgeholt. Frau Angers ist
in einem kritischen Zustand. Im an
deren Haus wohnte Jamcs King und
Frau nebst Sohn und Tochter. Sie cnt

dcr

kamen crnsthastcn Verletzungen, allein
die Muller wurde gelobtet.

Zone zu sck?assen machte.
llnta,.?i
z'ee'ie
Jviie leiiieiji manuell i'i'init 11
Theil dc; Wracks, und iwwcM die Taucher die letzie Woche am Hinteren Theil
des Wracks beschäsiigt waren, so sind
die Foitsetüiile am vordere
Theil, wo
daz grosze Magazine war. aas nur vier
tägige Atbcil beschränkt die wahrsckcin
Heu
licy am Menag begann und dc
tigen Tag rinsekjlieszt.

Sekretär

Zone uns befinden.
Ehidwick hat dic Aufsicht
über Alles, was mit den Todten
K aplan

zusam-mcnhän-

Sein Vcrherltcn ist übcr allcs Lob
erhabcn.
Wcifz nicht, was für Berichte gc
druckt wcrdcn, aber dic auszcrvrdcntlich
n
ruhigen Vertreter der Presse hier,
sich mir und mcincr Lage gegen
über äuszcrst rücksichtsvoll gezeigt."
Gcz. Sigsbcc".
ha-de-

Sekretär Longs Antwort
auf-

Eapt. Sigsbccs
Bericht.
Washington.24.Fcb. Marine
-

Sckrctär Long beantwortete Eapt. Sigsbccs Tclcgramm, alle seine Empsch-lungc- n
billigend.
Er wurde beauftragt, den Erceutiv-Os-sizic- r
der Mainc". Licut. Wainwright
anzuweisen, mit den Leitern dcr
bczüglich dcr Desinscktivn
allcr nach dcn Vcr. Staaicn zu senden-de- n
Gegenstände, Anstalten zu treffen.
Dcr Vorschlag, altes Bcttzcug und alle
Klcidcr dcn aktlimatisiricn Armen zu
übergeben, wurde ohne Eommcntar gc
billigt.
Dcr Vorschlag alle
unbrauckbarcn
Stücke Einrichtung und Ausrüstungen
nach dem Mccrc zu schassen, und über
Bord zu wcrscn, wurde ebenfalls gcbil-lig- t,
und ist es dem Urtheil dcs Eapt.
Sigsbcc übcrlasscn, wie weit dieses
zu gchcn hat.
Auf die Frage dcs Eapt. Sigsbcc. ob
altcs Mc!al und Thcilc des Oberbaus
aufzubewahren seien, wurde gcantworict.
dasz man von solchem Matcrinl im Aus
riistiingsburcau keinen Gebrauch machen
i
könne.
Es soll dem Eapitän überlassen sein,
zu urtheilen, was dcs AusbewahrenS der
Mühe werth ist.
Ans seiner Erklärung, dafz man im
Wcgc licgcndes Material mit Dynamit
ausblasen müsse, ist zu ersehen, das; es
von Wichtigkeit sei. dcn obcrcn Thcil dcs
Wracks noch rnchr zu zcrslörcn, um zu
den wcrthvvllercn Artikeln im Innern
zu gelangen.
Eapt. Sigsbccs Meld-undas; dic Taucher 7 Tage am
vier
und
am vorde
Tage
rcn Thcil dcs Wracks beschädigt waren,
ist dic eiste Nachricht darüber, wie lange
dik Taucher sich an der Ekplvsivnö
n,

g,

hin-ter-

m

Long

a

h u t z u

r

Zurückhaltung eines
Urtheils.

24. Febr.

Washington.

Aus

eine hcuie an Marine Setteiar Long
gerichtete sehtistliche Ansrage: ob daS
Tepariement wickiticze Nachrichten über
das Mainc" - Unglück unterdrücke,
schrieb er die jolezende Antwort:

Deparlemeni Wsei'ingtou
D. E., 24. Februar
..Weder von Admiral Girard. Eapt.
Sanipso. noch von Eapt. Sigsbee

10.

seit gestern irgend welche Nachrichten

in

ist nicht

den Besitz von Neuigkeiten über das
Mainc" - Unglück gelangt, die nicht
schon veröffentlicht worden waten.

DaS Departement wartet das Er

belvmmcii.

gebnis; der Untersuchung ab und ein
Urtheil der vsscniliey'.n Meinung sollte
unterbleiben bis anieliche Nachricht ein
Gcz.

Ange-legenhe- it

John D. Long."

,

Was ein Taucher sagt.
Washington. 21. Febr. Der
Star"

hat von seinem
EharleS Pcpper in Euba

n

Evrrcs-pvndente-

Kabelgramni erhalten:
Zur Stunde ermitteln Taucher wich
tigc Resultate. Durch Prüfung der
Trirmmcr dcS Wracks habcn sie
Beweis,' erlangt, die überreugend dasür
zu seien scheinen, das; die Explosion von
solezcndcs

r"

der Austcnscite des Bodens oeS SchisfeS

herrührte.
Einige der kleineren Magazine mögen
sein, aber mit dem Houptma-gazi- n
sür die zehnzölligen Geschütze ist
dies nicht der Fall. Der Zustand deS
Innern weist weitere Anzeichen für die
Möglickzteit auf. das; dos Schiff von
Auszcn her zcrstört wurdc.
Jc weiter dic Untersuchung gedeiht
desto unhaltbarer wird dic von dcr spa- nischen Regierung gewonnene Theorie
eines unglücklichen Zusallcs. Es ist
offenbar, das; die Spanier ihre Darstcl-lun- g
aus die Behauptung basircn, cs sci
ein Feuer vcr Explosion vorausgegangen.
Eapt. Sampson und seine lsollcgcn
von dcr Marine
Commission haben
äus;cre Beweise dasrkr erlangt, dasz ein
Torpcdoflos; die Explosion hcrrorricf.
Ein Taucher der mit dcni Bcrgen von
Leichen aus dem Jnncrn dcs Schiffes
beauftragt war, sagte :
Gott möge dcn Männern giiädig
sein, welche jcnc armcn Burschen in
dic Ewigkeit bliesen, die Vcr. Staaten
aber sollten cs nielzt sein."
Dies war vor Longs Befehl an die
'
Offiziere nicht zu sprechen.
Dieser
Taucher dachte oj fcnba: die Explosion fei
keine zufällige gewesen. Er hatte dic
Fähiczkcit eines Experten und Gelegen
heit ein Urtheil zu fällen."
P o st n a ch r i ch t v o m G c n. C o n

eplodirt

s

ul

der Vvrschckag gemacht, dos; dessen
mil dem gleiehur Tampsei fahre.
Jnsoscin als dem eommandiicden
Lieut. Kim ball, der bereits in He,vnna
ist, die Jnspettivnsarbcitcii am Wrack
übertragen wurden, so hat man es sür
unnöthig gehalten, diesen Nvls.l)lag zu
berücksichtigen.
Die einzige zuverlässige Nachricht
wurde vom
wäh
rend des Tages durch das von Eapt.
Siezsbcc cingclausenc bereits bclichtcte
Telegramm cmpsangen.

or

Marinc-Teparreme-

5täri

Marine - Miliz.
Das
24. Feb.
Washington,
-

Departement gab heute eine
roer die gcgenwariigc Sinrkc
dcr Marinc - Miliz.
Der Bericht
zeigt, das; dic Gesammacht 4,44", Cs
sizicrc und Mann umfaizt. was eine er
sicnlichc Znnahmc gcgcn dic Gesammt
zahl von 3,703. dic im letztcn Bericht
Uebersicht

Nach Staaten
angezeigt !oird, crgicbi.
vertiall licli die Sante wic svlgt :

Ealisoinia
Evnncciicut
Florida

L e e.

24. Fcbr. Scit
vorezcstcrn sind von Gcncral Eonsul Lce
aus Havana keine 5eabcldcpcschcn mehr
cingctrosfcn, und man glaubt, dasz es

cr

1808.
Hcrr Eonsul: Es wird mir
zur peinvollcn Pflicht.J hncn zum
das sich gcslcrn an Bord dcS amc

k,

rikanifchen 5iricgsschifscs
Mainc" er
eignete, mein ticfgcfühltcS Bclcid aus
zudrücken.
Ich fr,mpathisirc mit mci-mganzen Hcrzcn mit dcr Nation
und den Familien, die gclicbtc Mitglic
der dabei vcrlorcn. und indem ich dics
thuc, so 'prcchc ich zu glcichcr Zeit im
Namcn alter Einwohner von Havana
und Augenzeugen der Katastrophe, die
so viele Heimathcn in Trauer versetzte.
m

Sie

viele

kein neues
schiff nach Havana

Roch

g

s

bcor-de- r

24. Febr.

Bis

wurden noch keine Befehle on
ein Schisf ertheilt, um dcn Platz
dcr Mainc" in Havana einzunehmen.'
Malinese lretär Long sagte vor cini
gcn Tagen, das; später ein Schiffs nach
Havana gesandt würde, und zwar eirt
weder die Nashville" oder die
..Mvnt-gomeriz-

".

j

Es kann auf Autorität hin behauptet
werden, das; die Sachlage bis jetzt un
verändert ist, und das; man bis jetzt
noch zu keinem Eull'ck'his; kam, wann
ein anderes Kriegsselzisf a Stelle der
Meine" nach Havana eiefandt werden
solle.

D e m e n t i s.
24.
Fcbr.
Washington.
übcrbaarsträril'endcEnideeungen
e i t e r e

ousdei

am

.

.

.

.

.

.

.523

.

Massachuseil- Michig
New Jerscr,
New Bort

Rorih Earolina
Ohio
Peniislilvania
Rhodc

21(

Island

130
152
44

South Earvlina
Virginia
Zusammen

4.445

Washington
Armcc

24. Febr.

dcr

Gcn.

Samucl

wird morgen wcgcn dcs errcichtcn
geschlichen Alters in Ruhestand treten,
und man hält es für scar wahrscheinlich,
dafz Oberst Henry T, Corbin. z seinem'
Nachfolger ernannt wcrdcn wird.
Brcck

Pcnnsylvaiiia.

Wie eine Depesche kriege
risch gedeutet wurdc.

t l i ch e

WndbfiMainc"waicnl)(Lie

24. Februar.
George B. McFaddenvondcrBarimwol
lcbändlcr Firma Gcorgc H. McFadden.
Bros, erklärte heute die in einer Depesche von Houston in Teras enthaltenen
Angaben, das; seine Firma auf Grund
dcr Wahr'chcinlichlei! eines V'iiic,c
mit Spanien alle Ankäufe von Baum
wolle eingestellt habe, seien gänzlich au3
der Luft gegriffen.
M r. M c F adde n sagte, jenes vv n TeraZ
tclegraphirtc Gerücht bashc wahrscnein
lich auf einem Telegramme der Firma,
welches gestern N'cchmiilag ein ihre
Agcntcn inTcraS und an anceren Punk
tcn des Südens ecricktet wurde und
lautete canecl all limits."
Dics hcritc aber für sic nur die Be
dcutung die Eintäufc sür dcn Tcg
tinzustcllen, da dic Firma ein Sinter,
dcr Nkailtprcise eiwartcte.
Achniiche Telegramnie wurden schon
kiänsig an Agenten gesandt und diese?!

6

jetzt

W

......

202
240
441
103
304
472
230
216

.

Illinois

Philadelphia.

e

t.

Washington.

....

Georgia

Jahre."

Gez. Ramon Blanco."
K r i

38(1

105
180
225

Lonisiana
Marnland

seit seinem letzten Bericht eben nichts
zu melden gab, da dctfclbc soweit das
Staatsdepartement von allen wichtigen
Vorfällen sehr prompt untcrrichtctc, Un-tdcn heute von ihm cingctrvffcncn
Postsachcn befand sich eine Abschrift
dcr ihm von Gcncralcapitän Blanco
übcrm'rltcltcn Bcileidsbcz.'ugung, die
wie folgt lautet: Havana. 16. Febr. '

beschütze

d c r

c

Marinc

Washington.

Gvtt

Bis zur Entscheidung der Untersuch-ung- S
Eommiision in Hewana wiid die
haupl'eichliei-Verbindung deS M euine
Departements mit dcr Maine"
sich aus die Leitung der Berg'
ungSar beiteil bcfchräutc.
Gencrnlelilditvr Eapt. Lcmcly, dcr
heute die diretie Oberernfiia,! dieses
Theils der Arbeit le'ucie, erhielt ein
Telegramm der Mcnitt ao Et'e'pmnn
Bergungs Gesellschast in New Bort,
worin gemeldet lono, das; der Tail,per
,Mcrritt" und dels Berezungsbvvt
Sharpc" nach Havana abgesegelt seien,
und das; dcr Slr,leppdamper .,Uilver-writcmit dem Ehef e,n Bord am
Samstag New Bort ebenfalls für Ha
vana verlassen wird.
Tcr Hulsschcs dcr Bergungs (vcfcH- schaff wird mit dem irieieü Lincn
Dampfer am Samstag nach Havana
fahren, und es wurde dem Depariement
c

gclrvjfen ist."

Evening

Maine", l'czw. die hr,u su'.itendeii
Umstände, nicht mehr weift, nie 5 Mi
nuten nach dem Empsaug der Tepejckze
von Eapiän SigSbce."
Die Ausmerlsamteit des SecretärS
wurde dann auf den röfsentlichie,, Bericht gclentl. det Ehef des Navigaiions-ButeauEapt. Etoioninfliield fei eben
auf der Mvnlgonicu)" von einer Reise
nach Euba wo er sieh zur Jnspieirung
Kohlen-siation- c
von in Aussicht genommene
nahe Mcianzas befunden
habe, wieder in Tampa. Fla. anc-IcngDie Erioidcrung des SecretarS war
ein fetch :
..Eapiiai' Erowninshicl'., war überhaupt nia i in Euba. Er war in Begleitung seines Knaben in Angelegen! nen,
die in keiner Beziehung mn der M aiine
stehen, tcrieist." Er dack,tc er wurde
morgen Eaprtan Etenvttittlyieldzu sehe

1 ic-f-

ein. und das Departement

zwar nicht so viele im Umlauf, allein
immerhin genug, um McitiuciCetelät'
Long zu vetanl.ch.c. den Zeiiu, geleit
ten gegenüber beim Bet lasten des Bu
reauS die folgende Ertlarung abzöge
den: Wenn ich Alles zusammettleilsc.
so wurde iei) sagen. da 0a-- Manne 5e
partemenl jetzt über das Unglück der

t.

..Marine

Angele-genheite-

cher

Jcbruar wegen der von dcr Regierung
gebrachten Auslage, über die Leitung
des Ejtcrhazy'schcn KriegögcrichtcS
Eommentarc verösfcntlicht
zu habcn. prozessirt werden, stieg die
Aufregung heute bis zur Iiebechitzc.
M. Laborie. Anwalt für Zola, nahm
seine Vertheidigunelsrcde wieder auf.
Später: Zola wurde in allen Punk
ten schuldig" befunden und zu einem

oltancn

a

- U n t e r s u ch st ü g.

ck

Uutersuckvng des Wracks
durch die Taucher.

Ge
richtshefe dcS JustizpalasicS. wo M.
Zola und M. Perrcut seit dem 7.

2M

o l

Havana. 23. Febr. Ein hesti
gcr Wind, dcr das Wasser stark bewegte,
erschwerte heule sehr den Fortgang der

Zola schuldig.
s,
Pari 23. Jcbr. In dem

Demonstralion.

Z

theil gegen ihn auf das Schätzte.

raukrrich.

Gefängnis;

des

London. 2t, Febr. Die Londoner
beivundcrt Zula's Eon
Morgenprcsse
rac,c unv Ausdauer und kritisirt de Ur

Geheimer Rath
Schlvabach. Haupttyeilhaber des Bleich'
rodcr'schen
antgeschastes. ist heute am
Cchleig gestorben.

strafe

A u s g a n g

Prozesses.

Berlin. 23. nebr.

Jahr

n.

Langsamer Fortschritt der

ihre Hüte und schrien

New Z)ork.

veiievae tijare

Ermordung eines Neger
P o st m e ist e r s i n S ü d E a

den

n e.

st v r b e

e

Die Londoner Presse über

des
c

r ün t

Bei,,, Um
Febr.
bei Nur
der
beiden
Zollkultcr
kippen
solt sind nick t 10. sondern nur 11 Per
sonen ums Leben gcwmmen.

tt

G

e r

No. 11.

!!!!!!

Bundechauptstadt.

Washington.

London. 2t.

Deutschland.

Peilnstzlvania.

Prozesz Verhandlungen von Sberiff Mar-iund Gehülfen ivurde heute morgen
wieder aufezenominen, und Michael Bun
nan war erster Zeuge.
Er sagte anS. dag die Streik r ihn
verfolgt hätten, und zwei Schüsse auf
ihn abfeuerten, als er sich in die Büsche

New Kork's

Kadrl-Drprjcho-

n

1

(lrCllrtiniUr.
der ,.M

v

v

bis

Zwei 91c
"3 Februeir.
Kuller sind bei üel!o, Not-s'lgterui,g?
i.; Folac einer Srutzwclle umgel.i Personen eitranteti.
kippt.

n.

Die
P r i n g s i e l d , 23. Jcbr.
republikanische SlnatSeonvention wird
am It. Juni stattsinden.
lüW Tele
geilen werven sich taisin leiheiligen.

e

i

t

London.

-

ag

P

1 t!

e r s o

1$

Mär;

;

res;dritannien.

New )or k.24. cbr. Dcr Tan,,
pfcr La Ehampagnc, von dcr französi
fchcn Linic.dcr
unütag Mvigenbicr
fällig war, ist immcr noch nicht
und man hat keine R eichricht von
ihm.

ltger
Momoe in bedeutend verbessertem Ge
sundhcitsznstandc zurück und sprach beim
Präs idenie vor. Er gingin strammen
Schritten und schien sich beinahe
von seiner !ciantheit erholt zu
haben.
n

5uba.

wird.

1

h.

;5.

Besorgnisse wegen des
Dampfers La E h a m

Döt-man-

XMAPMiff
,isd Uyi tzH W

'0'

Ji
V

biS unter dasT,rck mit Blumen u,,d Bc
aueis. d'.e i,n Lauie d, v Taget von allen
Seiten anleimen, aiuvseil!!. Die Tisckie
waren n,it Telegrammen baesi,!Uie
Ein 3000 Weite cr'ihal
übeibäust.
tendes Telearamm tarn aus Ovssa.
M. Zola tr itd noch einen osfrnen Brief
sck'reiben, bevor er seine Stra
ai'rtekn

cingc-trvsfc-

Der

r.

Febr.
Washington..
teerte heute von

Ge ge

3

Murpby inil b.m Strasling zurückkehrte,
wurde seine Flucht fccnr ;tt.
EeZänznisärtcr Saeje stellte f i sott
eine lliitersUvtura an und crmulelie.
das; dcr Ausichcr gerade am anderen
Ende deS Gebäudes war, a's
sich in der Kiste versteckte und die Thür
De?,', der A usselier aber nicht
zumackte.
die Herstellungder Thür undAnbringui-der Angeln beuiertte. siel dem
iner
auf und der Aufseher ward su:pe,,dirt.
Wer Döhmann crehelsen hat, die 2h,'i
herzustellen, und sich in der Kiste zu
verstecken, will der Siräsling nicht ver
rathen. Döhmann ist ein verzweifelter
Geselle und man wundert sich, dos- er
sich von Murphy nach dem
Er bcabsietigte.
zurückbrineicn 1'tefz.
im Babinvagen die 5!iste z rerlasseu
und die Stleislingsllcidcr durch andere
aus dcr Kiste zu vertauschen, und wenn
man ihn entdeck! hätte, würde man ihn
einfaei, als blinden Passagier" vom
Zuge gewiesen habe n. Er wurde in
eine Dunkelzelle gebracht, um über reu
miv.lungencn Fluchtversuch, den rrigi
ncllsten. den je ein Sträsliug in Sne
Sing gcmaekit, nachzudenken.

p

Gen. Gary gab Befehl daS Postamt
zu Lake Eity zu schliern.

Tel

24. Jede.

Präsident unterzeichnete gestern die
vni, Oongrej;
m',e,,onmeiie Vertoilli-gungsbin
von $200,000, um die
der Ossiziere und Mannschaften
soivie wertyvolteö E igcnlliuin vom Wracke
der Maine" zu bergen.

Sctre

,

Bater. der olZ rcspektallcr Neger ve
sannt wac. und fiuhet in einer Sckule
als Lehrer fuugirte, wurde im letz!,n
Juli in s,iii Amt eingesetzt.
Man behauptet im Departement, dak
er ein ruhiger Mann war. und das; er
erst kurze Zeit sein Amt angltceten
hatte, als man ihn zu vergiften dichte.
Kein Platz im fnnzcn Orte war zur Be
nützuny als Postamt zu haben, und dest
halb wurde dasselbe ach einem Schul
Hause in der Vorstadt verlegt.
Die Bür
gcr boycolieten daS Postamt und hatten

tödtcten.

knandie?'cldunei,dake,i.l5znslee
allen uns (Tütn ansässige

ccgeleii.

übernehmen.

!1ic

svluliviiMcäsrnciniungcimzüiiftt'

Washington. 23.

lifannt

Williams wird einen Jnspeetor nach
dem Säauplatz der Tiae,,die senden,
und dann einen rollen Bericht über den
Fall dem Departement unteikreiten.
Nackdcm wild die Jusiiabtlxilung die
Verfolgung der schuldigen Personen

Einr kriegklische R f 0 u
tionbesSenalorS Allen
für ordnungswidrig
1 1

ist.

lttai,coga

Bldc?Iauptstadk.

h r s ch

ÄKS

Lincoln, Vitb.. Douttcrztag,

(Tcleiuanum
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.Mmm
WWJ6
g

lo.
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hatte,

so sieiie

Mr. McFadden. genau

dieselbe Bedeutung.

