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ger zu beschützen, und Diejenigen, wcl
ehe die Insel verlassen wollen, in Sicher

hcit zu bringen.

Kanonenboot. .Topet a."

Washington, (i. April. DaS
Kanonenboot Diogenes" ist umgetauft
worden und hcis;tjctzl nacht Hauptstadt
von Kansas: ..Topela".

Washington. . April. Die
Repräsentanten Sinith von Illinois und
PcarS von North Earolina brachten eine

gcmcinsanic Resolution ein. in welcher

die UnabliängigteitEubasancrtanntund
Durchführung derselben verlangt wird,

Washington. 6. April. Hälft
sctrciär Dar, erklärte als Antwort auf
eine Anfrage über die Sicherheit unseres

sei. das; Eonsul Lee Havana noch

heute verlassen werde: ebenso würden

Vorbereitungen getroffen, die anderen
Eonsularbcamtcn und alle übrigen Amc

ritancr auS Euba zu entfernen.

Ei k r i e g S l u st i g e r S e n a

tor.
Washington. . April. Sc

uatvr Allen von NcbraSka schickte heute
folgende Depesche ab :

der Morgan Linie, werden aus die

Empfehlung des Hülfboard. diesen Frei
tag an die Regierung übergeben ; man
wird sie nach dem Marine Arsenal scn
den und sür dcn Dienst auorüstcn.

Virginia.
Ein erfolgreicher Test.
Fvrt Monroe. t!. April. Heute

wurden auf dcr Bw.'i'i)," dem Jlag-schis-f

dcö ..fliegenden Geschwaders", die

tzölligen Kanonen probirt, um die neuen

Hcbcapparatc, welche den tÄcschützcn cine

größere Beweglichkeit geben sollen, zu

erprobn. Dcr Versuch sollte nicht nur
die '.aiichbartcit der neuen Apparate
beweisen, sondern auch feststellen, ob
die Geschützthürmc bei solchen Vcrän
dcrungcu dic hervorgcrnfenc, bedeutende

Erschütterung aushalten iönncn. Com
mandcr Schlcy. unter dessen Aufsicht
dic Proben ausgeführt wurden, ist von
deren Resultaten sehr befriedigt und er

klärt, dic Brooklnn" sei in der besten

Ordnung.
Ohio.

U e b e r s ch n e m m u n g.

Springf ield, 7. April. Aus
Lcwistown, Lognn Eounty. wird gc

nicldct, dasz das Wasscrrcvoir nachgegc
den hat. Tausende von Acres Farm
land wurden überschwemmt. Kleinere
Gebäude wurden weggerissen und viel
Sckzadcn wurde an denFenzcn und Saa
tcn angerichtet. Verlust an Leben ist

nicht zu bctlagcn. Der finanzielle
Schaden im Allgemeinen wird auf $25.
000 geschätzt. .,

Ver. Staaien nicht gerade als die gün

stigsten angesclzen. Wohl ist man allgc
mein überzeugt, das; Amerika schließlich
als Sieger aus dem Kamps hervorgehen
werde, aber zugleich wird eine jahrelange
Dauer des Krieges prophcmt. Es wird
dargelegi. daß Amerika Iveuig gerüstet für
einen Krieg sci. und daranshingewicscn.
wie Spanien immcr ncuc Regimenter
wie auS der Erde stampfe. Die Dauer
deS Krieges loerde den Wettbewerb Ame
rika'S auf dem Gebiete des Handcls'und
der Industrie um Jahrzehnte zurück

sc?teudern.

Neue D a m p f e r v e r b i n d u n g

zwischen New yorl und
O st A s i e n

Hamburg.. April. Nach An
gaben der Hamburger ..Börsenhalle"
haben die Hamburg Amerikanische
Dampsschifsfahrts-Gesellschast- . der
Norddeutsche Lloyd. das HauS Robert
M. Cloman von Hamburg und die

Jndia Linie von Liverpool ein Cyn
dikat sormirt ud werden eine 1 4 tägige
Verbindung zwischen New Vk und
Ost-Asie- n herstellen. Der erste Dam
pfer. die Jndrapara, wird New Vvrk
den 30. April rerlcffen.

Der Zustand des krank e.n

Königs von Baiern.
München. . April. Ein omt-lich-

Bulletin dcmcntirt die gestrige

Meldung, daß Zkönig Otto im Stcr
ben fei :

. ..Der Zustand des Königs ist nicht

gefährlich, er leidet an einer leichten

Blutung dcr Blase."

Frankreich.

Onkel Sam kauft in
Frankreich Kanonen

und Pulver.
Paris.. April. Die Ver. Stoa

ten Regierung hat in Frankreich eine be

trächtliche Quantität Munition ausge
kauft, so auch eine Anzahl Schnellfeuer
kanonen.

Der Gaul ois" melde t de n

Tod Gladstone's.
'Paris. 7. April. Dcr ..Gauloiö"

meldet den Tod Gladstone's.
Die Nachricht wird allgemein als eine

Ente betrachtet.

lroszbritannien.

Herrn SillS A. Holcvmb, Lincoln,

(clciuanmu
Buildeöliaiiptstavk.

Verzögerung bet Bot
schast. i

Washington, . April. Heute

sandle der Präsident naef) den Senatoren

Lobge, Jrey und DaviZ. svivie den Re

xräsentantc Caniw. Dinglcy und
Adams. Als sie dos Weibe Hans wie

der verließen, weigerten sie sich, über
die Konferenz zu berichten.

;

'Nachdem Senator Davis ins (Tapitol

zurückgekommen war. nnhi er mit dein

Comite sür auswärtige Angclcgenhci
tcn Rücksprache und iiifvrmirte ein SJJit

glicd desselben, das; die Botschaft heute

noch nicht eingesandt werden würde.

Acild darauf wurde auf Bemühen des

Senators Davis eine ache-m- e Sitzung
abgehalten. Er erklärte den Grund der

Äerzvgerung damit, das; Gen. Consul
Lee und die übrigen Amerikaner mehr

Zeit brauchten, Havaua zu verlassen.

Präsident McKinley meinte, es wäre

nicht weise und human, die Botschaft

jetzteinzuschicken, wcildadurch möglicher'

weise das Sieben unserer Beamten und

Bürger auf lZuba ernstlich bedroht würde.

Neuesten Nachrichten zufolge, wird die,

Botschaft vor nächsten Montag nicht an
den Congrek geschickt werden, damit

Konsul Lee und die übrigen Amerikaner

Cuba sicher verlassen können,

i Senator Davis erklärte, dufz der

Präsident nach ihm geschickt hätte, um
ihm mitzuteilen, das; die Einsendunz
der Botschaft noch nicht zu erwarten

sei. da Gen. Konsul Lee telcgraphirthabe

daß. wenn die Botschaft dem Congresse
vor Montag übergeben werden sollte,

; c3 nicht in seiner Macht stände, für das

Leben der Amerikaner auf lluba zu

garantircn.
Zu dieser Erklärung wurden keine

Commcntare gemacht und der Senat
sehte seine legislativen Arbeiten fort.

Die roß mächte bieten
ihre Dienste zur Er-

haltung des Friedens
n ?i

berittener Polizei bewacht. Bis jetzt

sind noch seine Anzeichen eineS Au;
brucks vorhanden.

Viele Amerikaner verlas
sen Havana.

Havana. 6. April. Heute ?,'!
mittag ttrlicß eine große Anzahl Fc
niilien mit der ..Mascotte" Hawna.
In den letzten 2i Stunden wurden
3sü Pässe ausgefertigt, für Personen
die nach den Vcr. Staaten reisen wol
kn.

Italic.
R o m. tt. April. Es wird hier halb

amtlich verkündigt, daß die spanische'

Regierung den Vorschlag des Papstcs
ous Cuba Waffenstillstand eintreten

zu lassen, angenommen hat.
Man glaubt, daß die Mächte gemein

sam vorgehen wcrdcn. um dcn Krieg zu

verhindern.

Italien ver klopft Torpe
dobooteundPanzerkreu

Z e r.
Rom. !. April. Heute wurden

Conlrakie betreffs des Verkaufs von 3

Torpedobooten an dic Vercinigtc Stae.
tcn. dcS Panzcrkrcuzers Guifcppe Gari
bald! an Spanien und dcö Panzerkrcn
zcrS Varcsc an dic Argentinische Rc

publik abgeschlossen.

Rom, . April. König Humbert
empfing heute den Baron Fava in Au
dienz. BaronFavawirdnächstcnTicns-ta- g

nach Washington abgchcn, um sci

ncn Pslichtcn alS italienischer Gcsand
ter nachzukommen.

Friedensansprache des
Papstes an a m e r i k a

nische Pilger.
Rom. 7. April. Ter Papst em

pfing gcstcrn cine Schaar von amerika

nischen Pilgern. Er hielt an sie eine

bewegte Ansprache über dcn Jricdcn.
dessen Erhaltung allc seine Bemühungen

gälten.

Eine angebliche Depesche
Mgr. Jreland'ö an den

', Papst.
Rom. 7. April. Erzbischof Ire

land soll dem Papste telcgraphirt haben.

daß an die fricdliche Beilegung des amc

rikanisch spanischen Eonslikts wegen

der ausgelegten vsfciitlichcn Meinung
kaum zu dcnkcn sei.

Tcutschlaiiv.

Bundeshauptstadt.
Gar nicht in Sitzung, l

Washington. 7. April. Da
Senats Comite für auswärtige Bezie

hungcn hielt heule gar keine Sitzung.
ES ist dies das erste Mal seit Entgegen
nahine der Präsidentenboischast über die

Maine" Affaire, daß daS Eomite
oder Subcomite nicht in Sitzung ivar

um irgend eine Seite dcr kubanischen

Lage zu erwägen.

Die fremden Botschafter
beim Präsidenten.

Washington. 7. April. Um

die Mittagsstunde erschienen die Ver
treter der sechs Großmächte beim Prä
sidcntcn McKinley, um denselben zu ei

suchen, einen Krieg mit Spanien zu vcr

meiden. Zucrst erschien der englische

Botschafter Sir Julian Paunccfote, ihm

folgte der deutsche Botschafter Dr. von

Hollcbcn, wenige Minuten nachher er

schienen auch dic Vcrtrclcr von Frank
reich. Rußland. Italien und Oesterreich

Ungarn. Dcr Präsident empfing sie

im Blaucn Zimmer. Dcr Besuch war

nur von kurzer Dauer. ;

Sir Julian Pauncesote sagte bei

einer Collectivnote :

Hcrr Präsident ! Wir haben durch

die Großmächte Europas, die wir hier

heule vertreten, dcn Auftrag erhalten
uns Ew. Ezcellenz mit einet Botschaft

dcr Freundschaft und dcsFricdcns in dem

gegenwärtigen kritischen Stadium in den

Beziehungen zwischen den Vcr. Staatcn
und Spanien zu nähern und Ihnen die

Gesinnungen zu übermitteln, welche in

der Collee'.ivnote Ausdruck finden, die

ich Ihnen zu überreichen die Ehre habe'
Diese Note aber lautete:

Die unterzeichneten Vertreter

Deutschlands, Oesterreich Ungarns.
Frankreichs, Gißbritannicns, Ruß
lands und . JtalicnS sind von

ihren resp. Regierungen gcbüh

Neb. Ziehen Sie sofort alle Staats
truppcn zusammen. Im Falle eines

Krieges mit Spanien stelle ich meine
Dienste zur Verfügung dcS Staates, um
dem Vatcrlande in solcher Weise zu
dienen, wic Sie in Vertheidigung der
nationalen Ehre und der Befreiung Eu
das es für nöthig erachten niögcn."

Ein Tag der Ruhe.
Washington. 7. April. Die

eingehend ,i Prüfung derben wor

den.
Ein hi'chgcstclltcr Flottenofsizier er

klärte, das; sofort nach erfolgtet Kriegs
erllärung das jetzt sorwirtc fliegende

Geschwader", das vielleicht noch durch

einige Schiff: verstärkt werden würde,

östlich auf die Eanarischen Inseln in

See siechen würde. Marineoffiziere

glauben nicht, das; eS eine schwierige

Ausgabe sür eine so gewaltige Flotte

sein würde, dort eine Station zu errich

tcn. welche als Opcrationcbasis sür An

griffe auf die spanische Küste dienen

könnte. Von einem solchen Punkte au
würde das Geschwader nicht allein in
der günstigen Lage sein, spanische Han

dclsschisfc zu kapern, cS würde auch,

falls Umstände ein solch' gewagtes Un

tcrnchmcn rechtzeitigen würden, im

Stande sein, einen Seehafen an.zugrei

scn. Auch wurde von diesem Marine

vssizier darauf hingewiesen, das; die Bc

setzung der Eanarischen Inseln ein

schwerer Schlag für Spanienscinwürde,
da dieselben zwischen den Eap Verdi

Inseln und Spanien in gerader Linie

nach Euba liegen.

Falls ein solcher Plan ausgeführt
werden sollte, so würde die in den cu

dänischen Gewässern vperirendc amcrt-kanisch- e

Flotte aus dem jetzt vor Tor

tugas liegenden Geschwader und solchen

Schissen sormirt werden, welche für den

Schutz der amerikanischen Seehase

nicht besonders nöthig wären. Wahrend,
so erklärte der Offizier, die AbivefenlseVl

des fliegenden Geschwaders" von der

heimischen Küste eine gewisse e

fahr in sich bergen würde, so könnten

doch Umstände eintreten, welche den

Lorstod nach den Eanarischen Inseln
als geeignet erscheinen lassen würden.

Daher sei dieser Plan vom Marine

Departement in Erwägung gezogen,

eine endgültige Entscheidung aber noch

nicht getroffen worden.

Der. Grund der Verzöge
r u n g.

Washington.-- . April. Aus

Verlangen des Präsidenten nahm Ne

präsentant Hopkins von Jlls. den 3lp
präsentanten Berry von Ziy., Mitglied
des Comites für auswärtige Angelegen

heilen Mr. Saliers von Tez.. Vorsitzer

der Minorität des Bcwilligungaus
schusses, Mr. Tinsmorc den Führer des

Comites für auswärtige Beziehungen,

und Mi-- Ncwland, Silber-Republikan-

vonNcvada.nach dcmWcifzcnHaufe

und zeigt ihnen das Telegramm von

Gencral-Eonsu- l Lee, worin derselbe

erklärt, das; er in Anbetracht der unruhi-ge- n

Zustände die Amerikaner vor Sonn-ta- g

nicht aus Euba entfernen könne und

dafz die Einsendung der Botschaft arge

Folgen haben könnte.
'

Der Präsident erklärte offen, dafz

'die Botschaft heute eingeschickt worden

wäre, wenn die Tcprschc von Consul

Lee nicht angekommen wäre. Die Si

sicberischc Aufregung der letzten Tage j

Großbritannien? ttii'''
ihic für Am c ri ( a.

London. ii. viu t)i'ch;c

Autorität hin. erfliirt die Assoc.
'

Presse, daß die britische Regieren in

Sadol-Irpeschc:- :.

Spanien.
Die Königin Regent i 1

will angeblich Waffe n-- st

i l l st a n d für Cuba
proclanriren.

Madrid. . April. Abends. Man
erwartet. dafz die Königin-Rcgcntinm- tz

gen Waffenstillstand sür Cuba prvcla
miren werde.

Sollte das eine oder andcrc Cabincts'

Mitglied rcsignircn, so wird es sofort

ersetzt werden.

D ie Negier ung angeblich
zu größerer Nachgiebig

reit bereit.
Madrid,. April. Infolge dcr

drohenden Haltung ttx Vcr. Staaten
und des von sämmtlichen Großmächten

ausgeübten moralischen Druckes ist die

Regierung bereit, weitergehende Con

eessionen zu machen, als je zuvor. E

heißt, die Unterhandlungen mit Wash

ington seien aufs Neue mit besserer Aus
sicht auf Einigung aufgenommen. Dies

ist wohl hauptsächlich den Bemühungen
der 5königin-Ncgenti- n zuzuschreiben.

M a d r i d, 6. April. Die Königin

Regcntin hat die Regelung der cubani

fchen Angelegenheit angeblich aus den

Händen ihrer Minister genommen und

verhandelt direkt mit dem amcrikan!

sehen Gesandten Woodford. Ihr ganzes

Bestreben richtet sicy aus die Erhaltung?
des Friedens.

Es wird aus das Bestimmteste per

'sichert, daß Spanien jetzt bereit ist.

Der ..Sprechminister" auf
Urlaub.

Berlin G. April. Beim Reichs
kanzler war kürzlich Bier Abend."

I (cTniiif; ..nV (Cr;ir,.r

Washington. 6. April. Wie
aus zuverlässiger diplomatischer Quelle

mitgetheilt wird, einigten sich die in

Washington stationirtcn Botschafter

Deutschlands, Oesterreichs, rofcbri

janniens, Frankreichs und Italiens in
einer auf der britischen Botschaft um 4

;lll)t gestern Nachmittag stattgehabten

Zusammenkunft über eine gcmeinschaft
liche Note, in welcher die frcundschaft
liehen Dienste der Erokmächte zur 23er

tiictiuncj eines Kriegs zwischen den

Wer. Staaten und Spanien angeboten

werden.
Allem Anscheine nach ist diese Note

den betreffenden Regierungen noch nicht

unterbreitet worden und es heißt, dasz

'ihre Uebcrrcichung von den sich in den

nächsten Stunden entwickelnden Um

ständen abhängen wird. Auch wird mit

getheilt, das; der Wortlaut der Note

zum größten Theile festgestellt sei,

wenn dieselbe auch och nicht ganz fertig
ist. Es heißt, das; dieselbe das Wort

Vermittelung" nicht ethält,das;abcr in

diplomatischer Ausdrucksweise und in
durchaus freundschaftlichem Geiste die

macht endlich einer ruhigeren Auffas
sung Platz. In allen Departements
arbeitete man mit gewohnter Routine,
alles scheint normal ; es wurden keine

weiteren Aufträge ausgegeben. Schiffe
zu kaufen, ebensowenig niachtcman Ver
ander un gen in der Flotte. ES war ein

Tag der Ruhe, cS fehlten sogar die Zu
sammcnkünflc hoher Beamten und der

Strom der Eongrcsleutc, Politiker,
Eontradorcn und neugierigen Besucher.

Illinois.
Ende des Bauschreiner

streik s.

Chicago. 7. April. Der AuS
stand der B auschrcincr, welcher am Mon
tag seinen Anfang nahm, hatte heute
ein plötzliches Ende. Alle größeren A

beitgcber unterzeichneten die Lohnskala
der Union, welche dadurch einen glänzen
den Sieg errang.

$15, 0 0 0 zur W i e d e r h e r

stellung des Deiches.
S h a w n e e t o w n, 6. April. Die

Nachricht, dasz Senator Cullom's An
trag, zur Veriiitlipng von $15,000 für
die Wiederherstellung des hiesiges Dci
chcs den Senat passirt hat, erregte hier
Freude. j

Florida.
Gen. Lee und 90 Ame

riia ne r a n g e bl i ch u n

t e r w e g s.
K e y W e st. . April. Der Agent

des Plaat Systemes ist benachrichtig:
worden, dafz mit dem Mascotte der Con-su- l

Lee und sein Stab, sowie 9 Andere,
meistens Amerikaner, heute um 30 Mi-nute- n

nach 2 Uhr. Havana verlassen.
Der Marotte ist nach Key West bc

stimmt. ,

Gen. Lee nicht angekommen.
Key West. . April. 9 Uhr 40

Minuten. Abends. Der Mascotte kant,
mit 96 Passagieren an. ErnimmtKoh-le- n

und wird sofort wieder nach Ha
vana gehen. Consul Lee war nicht mit

gekommen, jede Kabine war besetzt.

In der Stadt Key West wird es mor

gen lebhaft werden, man erwartet große
Ereignisse in Havana.

?.'ew Zjork.
Eine Erklärung der Junta.

- New York.. April. Der Ver

trauensmanndcrcubanischcnJunta.Ho
ratio S. Rubens, erklärte heute auf das

in Cuba und die cubanischc Armee

gegen Intervention seitens der Ver.

Staaten protcstircn, wenn die Unob

hängigkcit dcr Republik von Cuba nicht

vorher anerkannt wird. Solltcndic Vcr.

Staaten darauf bestehen zu intcrvcni

rcn, ohne vorher die Unabhängigkeit

anerkannt zu haben, so würden die

Regierung und deren Trup
pcn mit den Ver. Staate nicht

sondern im Falle amerikanisches

Militär gelandet würde, sich gegen das-se- it

t wenden.

Das Schlachtschiff ..Tczas"

sich den amerikanischen Forderungen
zu fügen, vorausgesetzt, daß dieselben

in eine Form gekleidet werden, welche

dcn Nationalstolz nicht kränkt.

Eine M ,i n i st e r k r i s e 1

Madrid. 6. April. Mittags.
Eine Ministcrtrisc stcht angeblich be

der Cuba-Frag- e mit Amerika voll ::r.d

ganz sympathisirt. Diese Versicherung

wurde gegeben aus Grund genauester

j'kenntniß der gegenwärtigen
zwischen den Vcr. Staa

ten und Spanien und mit der Annahme,

daß die gegenwärtigen Ereignisse aus

eine bewaffnete Jnvcrvention hinwei

sen. Die britische Regierung scheint

über die Ziele der Vcr. Staaten und

die Unterhandlungen mit Spanien bes

ser und genauer insormirt zu sein, als
die Zeitungen.

E i n e E n t e.

L o n d v n, 7. April. Hier ist Nichts
dom Tode Gladstone's bekannt. Dic

bezügl. Nachricht eincs Pariser Blatts
ist wahrscheinlich erdichtet.

Angebliche F r i e d e n ö b e

st r e b u n g e n d e S A a ! 1 1 a n 5.

London. . A.".il. Die Pall
Mall Gazetie" pubiieirte daS fo

gcndc au S Rom :

,,Jm Vaiican ging cs heule sehr leb

haft zu. Hochstchcndc Personen kamen
und gingen, Depeschen wurden gesandt
und empfangen. . Dic Hoffnung, den

spanisch anicrikanischcu Cvnslikt durch
die Bemühungen deS Papstcs bcizn7'cgcn,

ist wicdcr bclcbt worden. Dcr hl. Ve.

ter ist in direkter Verbindung müder Sie

nigin'Regcntin, dic Annäherung an den

Präsidenten MKinlev geschieht indi-

rekt. Dcr Valican wünscht lebhaft den

Waffenstillstand. Er basirt feie Hvsi

nung einer sricdlichen Lösung ans dic

Thatsache, deß dic Vcr. Staaten für
dcn Kricg noch nicht vollständig vorb;
reitet find und deßhalb keine crtrcmcn
Bedingungen anfstcllcn Iverdcn."

Hawaii.

H vnvolul u. 30. März. Via
San Francisco. 7. April. Die alt

realistische Partei von Honolulu ist

hoffnungslos gespalten und beide Frak
tionen find sehr gespannt.

Eine royalistische Versammlung war
aus gestern anberaumt, aber die Anhän-
ger dcr Königin waren nicht erschienen.

Die alte königliche Partei hätt scst

guten Dienste der Großmächte nahegelegt

werden.

v Es herrscht die Ansicht, das; der Haupt
gwcci dieser vereinigten Handlungsweise

rend ermächtigt worden, in den Schwic'
'rigkeiten mit Spanien an dic Gefühle
.der Humanität und Mäßigung dcs Prä
sidcntcn McKinley und dcr amcrikani
fchen Nation dringend zu appelliren.Die
Mächle hoffen ernstlich, daß durch fer

nere Unterhandlungen ein Ucbcrcinkom

wen gctrofscn werden möge, wodurch die

Aufrechterhaltung dcs Jncdcns und Ru
he und Ordnung für Euba und die dazu

nöthigen Garanticn, gesichert wcrdcn

können.

Die Mächte zweifeln nicht, dasz die

amcrikanischc Nation dcn humanen und

vollständig unparteiischen Eharaktcr dic

ser Vorstcllung zu würdigen wissen
wird."

Präsident McKinley crwidcrtc hici

ouf :

Die Regierung dcr Vcr. Staatcn er-

kennt den guten Willcn an, welcher die

freundliche Zuschrift der Vertreter
Deutschlands. Oesterreichs Ungarns.
Großbritanniens, Italiens und Ruß
landö vcranlaßlc. und theilt dic darin

ausgesprochene Hoffnung, daß dcr Auö

gang dcr Lagc in Euba die Erhaltung
dcs Friedens zwischen dcn Vcr. Staaten
und Spanien sein möge, indem dic ni

thigcn Garantien sür dic Wicdcrhcrstcl

lung dcr Ordnung in dcr Insel gegeben
und so dcr dortigc chronische Znstand
der Störung zum Abschluß gebracht
wcrdc. dcr dic Interessen dcs amcrikani
scheu Volkcöso cmpsiiidlich schädigt und
dessen Ruhe durch den Eharaktcr und die,

Folgcn dcs in dieser Weise vor unseren

Thoren aufrechterhaltenen Kampfes bc

droht und überdies fein Mcnfchlichkcitc

gcfühl beleidigt.

Die Regierung dcr Vcr.
Staatcn kennt dcn menschen

freundlichen und selbstlosen Cha
raktcr dcr so cbcn namcnsdcr genannten
Mächte mir übcigebcncn Zuschrift an
und hofft ihrcrscitS zuvcrsichtlich, daß
ihrcn eigcncn ernsten und selbstlosen A,
strengungen zur Erfüllung der Pflicht
dcr Menschlichkeit durch Beendigung ei-

ner Lage, deren unbestimmte Vcrlänge
rung uncrlräglich gcwvrden ist. eine

gleiche Anerkennung zu Theil werden

wird."

Dann um .'0 Minuten nach 12 Uhr

verfügten sie sich mit Ihren Sckrc
tären nach dem Staatsdepartement. Der

englische Botschafter übcrnalnn, alS
Doyen dcS diplomatischen Corps, die

Führung. Dieser Besuch war wahr
scheinlich amtlich angemeldet worden,
denn die Botschafter wurden sofort in
das Diplomatische Zimmer des Staak
Departements gesuhlt, wo sie mit S

wuiiiuuiiui jiiiuiti uiiv aui-?iv.ii-

täre wohnten der Affaire, welche stets
einen politischen Anstrich hat. bei. Zu
sammen mit dem Fürsten Hohenlohe
machte Graf Posadowsky.Staatssckrctär
dcS Jnncrn, dic HonncurS dcs Abcnds.
Nach all' dcn Mühen dcr Ictztcn Zcit.
welche dem Grasen Posadowöky als
..Sprcchministcr" erwachsen sind, ist
ihm der Erholungsurlaub, welchen er

eben angetreten hat, wohl zu gönnen.
Er hat sich zu kürzerem Aufenthalt nach

Süddcutschlnnd begeben.

Der neue Eolonialdirek
. tor.

Berlin. . April. Was die in
nerpolitischcn Vcrhältnissc anbctrifft.
so ist in allen Kanzleien Ruh'. Kaum,
daß das eine oder das andere Vorkomm

niß daS allgemeine Interesse sür einen

.Augenblick gefangen nimmt. So dic

Erncnnung dcS konservativen Reichs

tagsabgcordnctcn Obcrlandesgcrichts
rath Dr. Gcrhard v. Buchka zum Tircl
tor der KoloialAb!hcilung dcS Reichs
amts dcs Acußern. Dcr neue Direktor
hat hcutc das Amt angetreten.

Die Flu then der EmS und
Hase überschwemmen die

N i e d e r u n g e n b e i M e t
,; p e n.

Meppen. . April. Dic Sladt
und der Kreis Meppen sind von vcrhcc

rcndcr Ueberschwcmmung bedroht. Die
Wasser dcr Hase und dcr EmS, an dcrcn

Zusannncnflnß dic Sladt Mcppcn licgt,
stchcn bereits vier Meter über dem Pegel
stände. Die Nicdcrungcn bilden weil

hin einen See, und schon ist dcr angcrich
tclk Schaden ein bedeutender.

Wie mandieLage in Berlin
beurtheilt.

Berlin. . April. Mit fieber
haftcr Spannung wird hier dcr Entwirf
lung dcs Konflikts zwischen dcn Vcr.

Staatcn und Euba verfolgt. Dcr spa
nisch c,n,erikanische Zivischc'nfall bildet
das einzige Thema dcr öffcnllichcn Di
l,sfion. In RegicrungSkrciscn giebt
man sich immcr noch dcr Hvsfn,g hin.
cS werde trotz aller kriegerischer Aussich
tcn gelingen, dcn Fricdcn zu crhaltcn.

In dcn Leitartikeln wird oft dic Wcn

dung ..Auf McsscrS Schneide" benutzt.
ES wird daran erinnert, daß um Ostern
vorigen JnhrcS der Krieg zwischen der

Türkei und Gricchcnland begonnen hat.
und der Befürchtung Ausdruck gegeben,

daß eö auch Heuer zu Ostern wieder

Krieg geben werde. Bei dcr Abwägung
der gegenseitigen Chancen werden die der

cherhcit des Consuls. seiner Unter

Beamten und alle übrigen Amerika

ner fordere gebieterisch die Verzögerung

der Einsendung. Alle Demokraten er

klärten sich damit einverstanden.

DieBotschaftivirdnichtvor
Montag an den Congresj

gehen.
Washington.. April. Es

kann authentisch erklärt werden, dafz

in einer Confcrcnz der Mitglieder der,

Comites für auswärtige Angclcgcnhci

ten beider Häuser mit dem Präsidenten

beschlossen wurde, die Botschaft nicht!

vor Montag einzuschicken.

Verschoben.
W a s h i n g ton. . April. Die

für heute Abend anberaumte Vcrsamm

lungdcsHauöarsschusses für auswärtige
Angelegenheiten sowie die angesagte rc

vublikanische Confcrcnz fanden nicht

statt. Beide sind auf Montag verschoben

worden.

Gegen die Erhöhung der
A i e r st e u e r.

Washington. . April. Eine
Delegation der Ver. S.'aa'en Brauer
Association erschien heute vor dem Haus
comite für Mittel und Wege und pro
tcfiirte gegen die vvrgc schlage c Erhöhung
der Bierstcucr, um Z?riegsausgabcn zu

bestreikn.

Zum Schutz derAmeritaner
auf C u b a.

Washington. 6. April. Heute
brachte Repräsentant Joncs von Wash
innren eine Joint-Resolutio- ein,
um die Amerikaner in Euba zu bc

schützen. In derselben verlangt er vom

Presidenten, das; derselbe sofort alle

inderNähcvonCubabcfindlichcnKricgs
schisse anweise, augenblicklich nach Ha
cana zu segeln, um die kubanischen 58 ü

vor.

Es heißt, daß Scnor Silvcla. der

Führer der konservativen Dissidenten,
bereit sei. an Sagasla's Stelle zu

treten, auf Grund einer Platform. die!

einen sofortigen Waffenstillstand mif

Cuba anordnet und die autonomistische

Regierung ermächtigt, zwecks Hcrstcl

lung sofortiger, und dauernden Friedens
zu unterhandeln.

Madrid. . April. 5 Minuten
nach 10 Uhr Vormittags. Gestern
Nacht erhielt man in Madrid dic Ant
wort auS Washington, welche ersehen
läßt, daß ein chrcnhafler und für beide
Länder bcfriedigcndcr Frieden erlangt
werden kann. Dcr Inhalt dcr Note
wurde nicht bckannt gcgcbcn.

M ad r i d. . April. Die Hoff
nung auf eine friedliche Lösung mit
den Vcr. Staaten wird stärker. Eine
Grundlage sür dcn Wafseiistillstand soll

sestgclcgl wvrdcn sein. Sollte dicscs
der Fall sein, so wird morgen oder Frei
tag in dem Amtsblatt cine Proclami
rung des Waffenstillstandes erscheinen.

Die Viscaya und dcr Almirante
Oqucnda wcrdcn bei Porto Rico auf
wcitcrc Ordre warten.

(5uva.
A l l e s r u h i g i n H a v a n a.

Havana, 0. April. Das Hotel
Jnglatcna" und alle Plätze, in wel

chen Amerikaner verkehren, werde von

der zeitweise Aufschub der Kriegskrise

sür wenigstens einige Tage sei, in dc

rcn Verlaufe man sich über ein gemein

schaftlichcs Vorgehen einigen würde.

Das obcngenanntc Vorgehen der Mächte

hat nichts mit den Schritten des

Papstes Leo gemein, welche derselbe

zu demselben Zwecke unternehmen
könnte. j

Der Operationsplan der
S e e st r e i t t r ä f t c.

Washington. 6. April. Der

Cpcraiionsplan der Secstrciikräfte im

Falle von Feindseligkeiten ist jetzt als

.ölcsultat wochenlangcr. ununterbrochener

Arbeit von Seiten derjenigen Osfi

ziere, welchen dieser wichtige Punkt
der Kricgsvorbcrcitung anvcrtraut war.
in seinen Hauptzügcn fertiggestellt wor

den. Obgleich diese Pläne natürlich

aus das strengste gchcim gehalten wer

den, wird doch von hoher Autorität

erklärt, das; eine der geplanten Opcratic-,ne-u

ein Vorstoß des fliegenden Gc

schwadcrs" unter Eommodore Schlei)
' nach den Canarischen Inseln sei. Der

XjOperation5plau ist natürlich, wie alle

nvorhergcschcncn Umständen untcrwor

Jfenen Pläne, nur ein probeweise!. Er
! ijtabec von den Mari iicautoritätcn einer

znr Königin Liliokalani und weigert
sich, die andere Fraktion anzuerkennen.

Prinz Kaulau. welcncr vor Kurzem
von Washington ka,'!, erklärt dic dic
Wicdcrhcrstllil-.t- dcs Könihums. odc7
die Anncio durch die Vcr. Staaten,
als außcr ?ragc. und rät', den tau'cni-Zner-

zur Repuil. Ein Freund Kau
laus hat erfahren, daßder

sticht in See. j

New York. (i. April. Das
'

Schlachtschiff Tcras" stach heute in
See. um sich der slicgcndcn Flotille In

'

Hampton RvadS anzuschlicsjcn. Es
verlies; um 8 Uhr Vormittags seinen

Landungsplatz im Trockendock dcr. .Navy j

Äard" und damstc. begrübt von So
lutschllsscn, den (rast River" hinab und '

durch dcn Hascn in das offene Mccr.
N e w Y o r t, 6. April. El Svl und

U.Nortc. zwei von dcn vier Dampfer

sich zum Psidenten der .Haivaiisckiei, I

Republik erwählen lassen vill,we,!n eine i

Wahl unter den jetzigen stesctzr-,- , rr
Republik stattfinden sollte.
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