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';, an den sich k!!!?a ?Ä',! Facke-

lträger belilien. Oberbürgermeister
Dr. ViuU hic.t bei tiefer (Äels.:eiil!eit

eine Änsprae;,e an ihn, welche Grcf
Walders.e mit lurzer Rde beaniioorleie.

in der er ein .Hoch aus den 5talser
und die schlucke E.bitad'.. in der er ficki

seit einer )HxiM von Ialiren heimisch

gefühlt baite. auctjraechite.

Berlin, lö. April. Das Vcr

gehen des amerilanischen EongresseS in
der kubanischen Frage wird von der deut

schcn Presse ungünstig besprochen.

den IN. Tlpr;!. ?o da cjchi es nach tj
Leff'lk.'n thv.a'i lci St. Louis und
in an glzudl. dcJ iie i !lu,ze ww loü
cn d'e alla.üi'chejtüste rreiier les.ideit
N:dcn sollen .

Rc ?or5.
Unsere 5t r c u z e r von E n .

land.
New York. It. April. Die bei.

den Ver. Staaten Zir.'uzer Szn ran
cisco und New Orleans lmen beule

Nachmiitag um 54 Minuten nach drei
Uhr auf der Hvuc von ftirc Icland
in Sicht. Sie rlirszen Halisar. wo

sie. auf dem Wege von Londcn nach
New Port Noblen ringvnoinmen liatien.
am Dienstag 'Morgen und passirten um
A'i Minuten nach 7 Uhr Santo) Hook,
um in den hiesigen Hafen einzulaufen.

Massachusetts.

Boston. 14. April. Der 7,"''
Dampfer BarnStable wn Cienfnegos in

Euba. kam heute hier an. Er hatte den

Ver. Staaten Eonsul MeEarr an Bord.
McEarr berichtet, dafz bei seiner Abreise
i EicnfuegoS alles ruhig war. ,,

deizzfie fefoet ctricirtn werte, wennkS
Kabinet irgend einen der Elic und

Würde SranienZ naciubeilige celnht

ergreist."

LINCOLN, IV12UM a d r i d. 1?. April. Nach der

gestrigen EabinelZ Sitzung reisani

melten sich die Minister nochmals im
'
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Bros, berühmtes Flaschenbier,
das beste Ketränüe uiäyrend der heißen Jahreszeit,

wirö aus Aesiessung nach allen Jljeilcn des

Staates und der Stadt vcrjandt.

Berlin. 1?. April. Naschten
von Kiel zufolge stehen die Ver. Ctaa
ten wegen Ankaufs der Torvedvjäger

Timburi" und ..Tupy" in Unter

t)adlung, die in den Germania Schiff

lxnihcfcn für Brasilien erbaut werden,

welche die schnellsten der Welt sind. Auch

Holland soll geneigt sein, den Ver.

Staate zwei Panzerkreuzer zu ver

taufe it.

Hrof:britannicn.

London, lö. April. Die Nach

niittagszeiiungen brachten gestern lange
Commentarc über daS Unglück, dafz

man die Entscheidung über Krieg oder

Frieden in die Hände des EongresseS

gelegt hat."
Keine einzige Zeitung zweifelt dar

an, dafz cS die Pflicht der Ver. Staaten
ist. in Euba .i inlervenircn. aber sie

billigen nicht die Art und Weise, in der
es geschehen soll.

Die Westminster Gazelle" sagt:
Die Auftritte im Haus und der be

lcidigende Bericht deS Senats in Be
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Tpanion.

f - AusKrieggesaszk.
M a d r i d. 14. April. 9 Uhr Vor

mittags. Die hiesigen Zeitungen hal

ten den Krieg siir unvermeidlich. Die

letzten 'Nachrichten von Washington ha

ben in ganz Spanien tiefe Erregung

verursacht. Die Spanier protestiren ge

gen die abscheuliche Anschuldigung",
dafz spanische Beamten für den Unter

gang der Maine" verantwortlich sein

sollen. Es wird hier versichert, es

könne bewiesen werden, dafz in, Hafen

von Havana keine Torpedos angebracht

worden sind. Die Amtliche Zei

tung" wird morgen einen Ausruf Publi

ziren, indem zu einer nationalen Sub
seription für die Verstärkung der Jlotte

aufgefordert wird.

M a r t i n e z d e E a m p o s i n t e r

v i e w e d.

Madrid. 11. April. 9 Uhr Vor.

mittags. M arschall Martinez de Cam

pos, der frühere GenerahEapitän von

Cuba. soll sich nach einer Mittheilung
des Liberal" geweigert haben, seine

Ansichten über die gegenwärtige Lage
abzugeben, da dieseloen möglicher Weise

,den Gang der Ereignisse beeinflussen

'könnten.
! Er erklärte Intervention" und das

..Verlangen absoluter Freiheit" seien

sich widersprechende Angaben. Der Ge

neral unternahm es nur. die Lage, als
sehr ernst zu bezeichne.

Gen. Weyler erscheint auf
derAildfläche.

Madrid, 14. April. Der vorm a

lige Gen. Eapt. von Euba. Gen. Wey

ler. traf heute Mittag in Madrid ein.

Er war. wie es scheint, durch die Regie'

rung hierher berufen worden. Am

Bahnhof begrüßten ihn Gen. Prat in

voller Uniform und viele militärische und

bürgerliche Freunde.

Der Gouv. wn Madrid verbot die De

monsire.tnen.welche beabsichtigt waren,

und hatte Vorsichtsmaßregeln getrof

sen.

Am Bahnhöfe hatie eine Abtheilung
Polizei Aufstellung genommen und in

den Straften, welche der General pas-sirt-

ja selbst am Eingänge zur Woh

nnng des Generals waren Polizisten

postirt.
Als man Gen. Weyler frug ob er

durch die Regierung nach Madrid beru

sen worden sei, weigerte er sich hierüber

Auskunft zu geben. Ju einem Eor

respondenten der Assve. Presse aber

sagte er : Ich habe in der That meine

Dienste der Königin angetragen.

Ich erachte strieg mit den Ber. Staa
ten als unvermeidlich, ohne ihn ist Euba

für Spanien verloren. Ich glaube

5krieg ist einer Jvridauer der ausgedehn'

sehr erba.lich. aber die unvermeidlichen

Früchte der eigenthümlichen Bestimmun-fc- e

der amerikanischen Evnstilulion,
welche den ersten Ereculivbeamlen der

Nation entwaffnet und zwingt, die

letzten in der allergefährlichsten 5c'risis
zu ergieifenoen Schritte flammender

Öffentlichkeit anheimzugeben. Aber
es ist unmöglich für uns, nicht mit der

Entrüstung der Amerikaner zu sympaihi
fiten. Die feierlichen Strafpredigten,
welche einige britische Zeitungen an
die Amerikaner richten, sind einfach
lächerlich. Trotzdem glaubt man, deft
beide Länder einer unabwendbaren Ka
lamität entgegen eilen,"

Tchwriz.

Bern. 14. April. Der gestern vom

Nationalrath gemachte Vorschlag, dafz

der Bundesrat!) erwäge ob derfeloe sich

nicht erbieten lönne zwischen den Ver.
Staaten und Spanien zu vermitteln,
wurde heute dem Bundeüralhe unter-beeil- et

und einstimmig abgelehnt.

Frankreich.

Paris. 15. April. Die Stin

y
j Mannbarkeit'. Yergestettt Lcidendc Äraucn.

Türkis. Dins und Pennriroy.il DMen

durch türki'che L. f. Saxsulcz
Dieselben fnnren jeoen Rad, fif rnlrjicfeln

W.'btr:i und die Nerven, iey tu jVJcijdi an
und sind Wni l'iojen nicht schädlich. Wir
bereiten diejelt für lden ivaü , iVrndei

'ugannu. Tuekisch (jauinlc?" ftiriieii
ji'ten Ta1, welcher durch E lb,ttl sl?ekukiz

wird. Wir phicxcMh fn!)
rafl,q,n den schlimmste ffa?I (i).

jilcdjlii(fcro8die oder Söjt.'utl, iael,ei! einen
neuen ween'chen von Ihnen rd,r rrftstten
düö Geld liiiiet Hl Ber Sdioüitel er $ot.

IIAHN'S P1IAK3IACV,
IS. li,id &e4trni"t St., Omada, Neb.

iii'yKH i'ic i.tf::i;riioupn iicfler ,is Ben
la.i. $1 uer Schachtel i eine vc'Isieiüöi,,?
Ä hzndlnne, von sechZ Zchztc,?, illc.",'
Verursachen r?ilmäöi,e Menstmtien und
sicher aus len Taei, bseitiel die ,chnerjnmit deen so viele Arznei bchaflet sid

'erden nach Empfang des ant ver'.
siegelt sedandt.'

IIAHN'S PIIAn.MACV,
IS. und Farna,., 3t Omalza, Neb.

Die rrn'eroalivk Peiriei steht in völ

lige in Eintlanzmit cenBeniuluingcn der

Negicrunz.die unbefleckt? Ehre des Lan
des ausrecht zu aiiaUen und den Frieden,
loenn möglich, z:i bcivahrcn.

! TaS Manifest des Don Earlos ist

aussichtslos, denn selbst in den Ti
strikten, in welchen die Earlisten in

der Mehrzahl sind, ist das herrschende

Gefühl. d.isi i der seligen schwierigen

und bedeutungsvollen Lage, in welcher

ein Angriff von einer starken Nation

erwartet wird, eine Spaltung die Hal

tung Spaniens nicht schwächen darf.
' Die Gerüchte über Gen. Wcylers pc
litischc Ideen verdienen nur ein Lä

d)f In. Der General wird sich aller

Wahrscheinlichkeit naai in Politik, wcl

nicht sein Geschäft i. nicht ernstlich

einmischen."

Bereit die Folgen zu tra
gen.

L ondon. 14. April. Einer De

pesche aus Madrid zufolge, hat heule

ein Minister des spanischen KabinetS

in einer Unterredung erklärt :

Sollte Präsident 'MeKinU) Spa-

nien auffordern, Euba zu räumen, dann

wird die spanische Negierung sich so

fort und nachdriiälich weigern dies zu

thun und hinzufügen, dastsie vollständig

vorbereitet sei, die Folgen zu tragen.

Die Regierung." so fuhr er der Mini
ster fort, bedauert die Erklärung des

Waffenstillstandes durchaus nicht, denn

durch dieselbe hat Spanien seine Lage
vom interiialivnalen Standpunkte aus,

zu seinem Vortheil verändert und es

den Ver. Staaten weit schwieriger ge

macht z inlervenircn, ohne sich völlig

ins Unrecht zu setzen."

Wichtige 5l a b i n e 1 s s i iz u n g.

Madrid, 14. April. 3 Uhr 15

M. .Nachmittags. In einem heute

Nachmittag um Vorsitz der Königin

Ncgenlingehaltenen Kabinetsralh wurde

beschlossen, die Eröffnung der spani
schcn Eortcs zu beschleunigen. Das ur

sprüngliche Datum für den Zusammen
tritt der Evries war der l'5. April, aber

dieselben werden jetzt schon am nächsten

Ü0. April einberufen werden.

Die 5iönigin - Regcnlin unterzeich-

nete im Kabinelsrath einTekret, welches

zu einer National Snbseriplion für
Verstärkung der spanischen Flotte auf

fordert.

Nachmittags 3 IlqranM. Pre
micr Sngasta machte im Kabinetsrath

Angaben über den Gegenstand der jüng-

sten durch Vorgänge zu Washington bc

wirkten Wendungen in der cubanischen

Lage. Er erklärte, die Lage sei schr

ernst und er halte eS für raihfam, die

Wiedereröffnung de: Eortcs zu beschleu

nigcn um der nationalen A n ficht und

deren Verlrcurn Gelegenheit zu geben,

den Willen des Volkes zu erklären und

die Regierung zu brühigen im Ein

klang mit der Nalion zu handeln, ob

schon die Debatten im amerikanischen

Eongres; keinen geschlichen Werth be

rH"
Madrid. 14. April. 3 Uhr 40

M. Die spanische Negierung trägt sich

mit dem Gedanken, eine Note an die

Mächte zu richten.

Z i c l b c w u fz t.

Madrid. 14. April. 3 Ulir 4?

Minuten Nachmittags. Ein Kabinets-riniste- r

äuszerte. a!S er vom Minister

rath kam: Die wirkliche Entscheidung

naht heran. Aber Spanien ist gefafzt.

Es hat alles versucht den Krieg zu vcr

meiden und vertraut jetzt seinen Rechten

und der Gerechtigkeit seiner Sache.

Spanien ist bereit seinen Boden und

seine Ehre zu vcriheicigen. Wenn im

iner die Regierung der Ver. Staaten
ihre Entschlüsse uns mittheilt, wird

Spanien bereit sein, allen Evenluali

'täten entgegenzutreten."

Madrid. 14. April, (via Paris).
Die Königin-Regenti- hat das Dekret

für Einberufung der spanischen Eortcs

heute Abend 6 Uhr unterzeichnet.

Madrid. 14. April, (via Paris).
Die spanischen Kreuzer Vizeaya" und

Almirante Oqucndo" werden morgen

an den Eapvcrdi'schen Inseln erwartet.

St. Vincent. E a p v e r d i

s ch e I n s e l n 14. April. Die spa

nischcn Panzerkreuzer Eristobal Eolon

und Maria Tcresa sind hier cingctrvf

sen.

Die spanische Torpedoflotille befindet

sich ,..!) immer hier.

Anarchistische Demonstra
1 1 o n.

London. 14. April. Speciqlde

Ministerin: des Auswärtigen und be

sprachen die Frage eines Notenwechsels

mit den Grvszmächten. um denselben die

Entschlüsse, welche in der gestrigen Ea

binetS --- Sitzung gefafzt wurden, mit

zutheilen und die Sachlage vom spani

sehen StandpunKe zu erklären.

5uba.

Ein Bild tiefsten Frie
dens.

Havana. 14. April. 8 Wir :)
Minuten Vormiltagv. Heute ist alles

ruhig wie gewöhnlich. F allen Krei-

sen werden Geschäfte abgeschlossen. ES

herrscht keifzesSommerwetter mit blauem

Himmel und es weht eine leichte Brise.
Die Bevölkerung bespricht den Waffen-

stillstand und die Botschaft '.'NcKinlcrzS

andenEongrefz.

Deutschland.

P e s s i m i st i s ch e Stimmung.
Berlin. 14. April. Hinsichllich

der enbanischen Aolscheist des Präsiden-te- n

McKinley an den Ver. Staaten
Eoneresz herrscht überwiegend pessimisti
sche Stimmung. In vielen Kreisen ist

man der Ansicht, dafz die Eulscheidung

lediglich ausaeschoben und die Lage

geblieben ist.

Die ..National Zcilung" lagt: ..Die
Botschaft gruppirt in geseHicktcr Weise
die Gründe für ei EinschicUcn der

Ver. Staaten auf Euba, sie verschweigt

aber. dafz Amerika selbst zn'.Verewigung
der Wirren ioesenilich beigetre.gen hat.
indem es den Euöanern beigestanden
hat." Spanien habe, so l,eiszt eS in
einer Uebersicht der Entwicklung der
spanisch-amerikanisch- Krisis weiter,
durch die Prollamirung dcS Wessen

stillslandes eine Beweis feiner Frie
densliebe erbracht und auch Präsident
McKinley seinen Ruf als Fördernder
friedlichen Bestrebungen weiter begrün

det, indem er es unterlieft, ein direktes

Ultimatum der unerfüllbare Forderu:,

genscincrBvtschafleinzuverleiben.Wenn
der dadurch erzielle-Gewin- auch nur
ein zeitweiliger sein möge, so übe der

durch die Botschaft McKinleys erzielte
Aufschub jedenfalls eine beruhigende

Wirkung anS,zumalder Präsiden,!
feine Hände von der Vcranl

wvrtlichkeii für einen 5trieg, die er

dem Eongrefz überliefz, rein ge-

waschen hätte.
Wenn es, so heisst eS in den hiesigen

diplomatischen Kreisen, d?nr Präsiden-
ten ernstlich um die Aufrechterhaltung
dcS Frieden? zu thun wäre, dann hätte
er auch die Eonecssio Spaniens, welche

in der Bewilligung eines Wasfensti!l

standeS auf Euba enthalten ist, als eine
solche anerkennen müssen.

Die Berliner Neuesten Nachrichten"

sViömarchlait) nennen den Jnhaltdcr
Botschaft dilaiorisch."

Das Berliner Tageblali" konsta-tir- t,

dafz die Botschaft im Allgemeine
kinenungünsligenEindruckgemachikabe.

Auch die ..Vossischc Zeitung" ist der

Ansicht, das; die unmittelbare KriegT

gcfahr lovhl auf einige Tage hinausgc
schoben sei dafz aber ln einer vollstän

digen Beseitigung dieser Gefahr keine

Rede sein könne.

Bcmerlenswerth ist was die Post"
über die Situation sagt. Das Boischnf-lerbla- lt

schreibt heule: Die amerika

nische Regierung hat nunmehr ossiciell

ihre Stellung der kubanischen Frage
gegenüber klargeleg!. In Madrid ist

vorher ein geschickter Versuch gemacht
Worden, eine Verschärfung des Eon

slikts zu vermeiden. Man hat dort, so

namentlich bei der Proklamirung eines

Waffenstillstandes, die Grenze zulässi

ejer Zugeständnisse fast überschritten.

Der Friede kann aber erst dann als ge
sichert angesehen iverden, wenn beide

Seiten die ersorderliche Umsicht und
auch die Mach! haben, eine Auswallung
der Vollsleidenschaft. sollte eine solche

zum Durchbruch kommen, zu unter-drücken- ."

H a m bürg. 14. April. Auf dem
vor Hamburg ankernden Dampfer Ger
trud Woermann" hat eine Erplvsion

stattgefunden, welcheleicht grös;erenScha-de- n

hätte anrichten könne. Ein
erplodirte. Wohl wurden

weitere Folgen durch die Bcf.'nnenheit'
des Kapitäns Becker verhütet, der Kapi
tän selbst trug ober nicht ungefährliche
Verletzungen davon.

Die Liste der Todten.
Berlin. 14. April. Gcstor

ben sind in Meran der Histo
ricnmalcr Otto Knillc. in Würzburg
der Mineralog? und Geognost Fridolin
Lütter v. Sandberger. in Dresden der
Schauspieler Julius Jaffc, in München
das Mitglied der bayrischen Kammer

SLii nf t) i n ct on, 14. April. Secre
!läi l'onfl gab Heule bekannt, datz von

!jelzt an die Bewegungen der Flotte

jnief); mehr verösfeiulicht weiden wür

Ikn.
j Washington, 14. April. Das
Flotten TepartementKalheutcdenTam

ipfer Benezuela getauft. Ter Preis
desselben wurde nicht mitgetheilt. Tie

, Unterhandlungen über den Ankauf der

j
beiden der anicriksnischen Tampsschiff

;Go. gehörigen grosn transatlantischen
i Dampfer Pari und New Dort werde
weiter geführt, es handelt sich nur um

!dic Höhe dir Wciiffumrne.

j Zahne a u s f i lz u n g.

Washington, 14. April. Die

heutige Siljuncj des Hauses war eine

oufeerft zahme und jedeS Interesses
mangelnde. 'Nachdem eine Reihe meist

jaus daS Indianer Zerliivrium bcziig-lliche- t

Dills angcnvmmcn war, trat um
G llbi Pertagung ein.

! Reisefertig. i

;' Washington. 14. April. Der
j spanische Gesandte Polo de Aernarbc

j lQt die Vorbereitungen siir seine so

fortige Abreise beendigt. Er hat Wei

sung von Madrid erhalte Washington
zu verlassen. Der französische Bot

schafter Cambon wird die spanischen

Interessen wahrnehmen.

10 0 0 Maulesel f ii r d i e Ar
m e e b e st e l lt.

Washington. 14. April. Der
General - Quarticcnicistcr der Armee
ist angewiesen worden für Transport
zweäe lllou Maulesel zu kaufen. Die

i selben werden wahrscheinlich in Ct.
LouiS oder in 5ZansaS k'i!Y gekauft
iverden.

N e u c A n st r e n g u n g e n d e r e u

r o p ä i s ch e n M ächte.

Washington. 15. April. In
hohen diplomatische,! Kreisen erfuhr
man gestern Nacht, dasz zwischen den

Hauptstädien Europas ein lebhafter

Notenwechsel eingekeilet wurde um ei-n- en

starken Druck auf die spanisch

merikanische Caac auszuüben. In
Verbindung mit diesem Notenwechsel

stand eine vertrauliche Versammlung
der Botschafter der (J Großmächte in

hiesiger Ctadt spät am Tage. Einige

ouswärtige Botschaften erhielten gestern

Abend telegraphische Nachricht von il

ren Regierungen über die Eröffnung
eines Depeschenauslaufches. Man
hatte angesichts der herrschende Stirn
munz in allen hiesigen ausländischen

Zkreisen vorausgesehen, das; daS bis-heri-

Vorgehen des Eongresses Krieg
unvermeidlich mache.

! Diese gemeinsame Ansicht halte man

'an die betreffenden Hauptstädte Euro

pas amtlich übermittelt und dies war

ohne Zweifel der El und zu dem leb

haften Meinungsaustausches von gestern

Dasselbe geschah vor ungefähr einer

Woche. alS Vorbereitung zu der Col

ilektionote getroffen wurden, welche

damals unserem Präsidenten überreicht

,und in welcher derselbe mit der grofz

ten Höflichkeit ersucht wurde eine stieb
Gliche Lösung der schwebenden Wirren

'zu ermöglichen. Man nimmt indesz an,
dasz die gegenwärtige Bewegung nicht

,den milden Charakter der ersteren haben
'wird.

j Gleichzeitig trafen auch Nachrichten

ein. dafz die spanische Negierung aufS
'Neue an die Vermittelung der Grofz

mächte oppellirt hat. und dafz dieser

Appell der einleitend: Schrilt zu

Handeln der Gcofzmächte

ist. Spanien wiederholt in demselben

die Beschwerden gegenüber den Vcr.

Staaten, die Eonzessionen die eS den-selb-

gemacht und dafz es den Waffen

stillstand auf Wunsch der Grvszmächte

gewährt hat.

. Wenn die Gcofzmächte sich entschließen

zu handeln, so werden sie wahrscheinlich

die Ver. Staaten hauptsächlich zu

suckxn Spanien genügend Zeit
zu geben, den jungst gewährten Was

senstillstand zu erproben.

Kansas.

Truppentranspoit.
Topeta. 14. April. Tie Atchi

son, Dopcka und Santa Je Bahn ist
Coniratie eingegangen, um verschiedene

' Compagnien Bundestruppen aus den

, ft:s von Arizona östlich zu befördern.

'Zwei Militärzüge von denen jeder L'50

Mann und Offiziere enthält, werden

morgen früh von Ashforts abgeben. Man
erwartet dieselben in KansaS Cito um

mung ist hier soivohl in der Pr.sie wie

im Publikum start cjccicn die Ae: ina Tlie Clarksou Laundrv
. i

Co,ten. sve,;i, 'l aber die Äotscheift CC'j 'tOi

"1 5 l und ein ffierfuA 6ii ifir
V 0 171 v. , ,, vl'efeit

vorzügliche ifVUil. sicher zur Zufriedenl,eit

Saubere Arbeit ohne die Wäsche zu
wird garantirt.

Lincoln, Acb.Haupt-fsie- :

3S0 330 südl. 11. Str.No,

Tie neue Union
Ycur
Fricnd

ElevaicdLoop
in Chicago

the.t

bKcbwooiI"ist jetzt offen und läuft an der Van Bu- -

sidenten McKin'egZ.

Deutschlands Interessen
in O st a s i e n liegen bei

N u l a n d.

Berlin. 13. April. Tie dein

Fürsten Äismarck nahestchcnden ..Ber
liner Neueste Ncchiichten" plaidiren nach
dem Sinne ihres Herrn und Meisters
wieder einmal für die russische Freund
schcift. Sie araumentiren. die deutsche

Jnteressenzemeinschast in Ostasien liege
'.nf russischer Seite; Deuijchlcmd habe
iiberdem auch absolut kein Interesse an
der Verewigung der c nglischc n Vergewal
tignng Aegyptens. Wie England dort

aufgetreten ist, werde es wohl auch in
Ostasien auftreten, notabene. wenn da
nicht ein Riegel vorgeschoben werde.

Frankreich.

Warnung des 2 e m p s."

Paris, 13. April. Heute Nach

mittag warnt der Temps" die ächte

vor überciligein Handeln und sagt:

Europa darf nicht vergessen, dasz
es auch Interessen in Amerika hat.
Es würde einfach ein Verbrechen sein,
zwischen diesen beiden Erdtheilen ei-

nen jlriccj herauszubeschwöicn. Vor
allein Anderen ist auch nöthig.' dafz die

Mächte einig sind. Irgend eine Na
tion, welche allein die Pcrantwortlich
seit übernehmen würde, Spanien zu
unterstützen und sich die Vcr. Staaten
zum Feinde zu machen, würde ihren
wichtigsten Lcbcnsintcreffen den größten
Schaden zufügen.

i)roszbritanicn.
Idee einer europäischen

Flottcndcmonstration.

.

Oicyclc
Mir, A WheelYouCwf;A'. . utfxiA vpoa'

ren lraize vorbel, gerade vor der

Eßicago
Flock Island u. Iac.

Wahn

Slaiion,

For Llghtncss, SwiftsÄM andi

Strength it is Ustsurpasscd.'
4

You can lrarn II ibout it
by idixMing

II i. i. n t riiamuion nenwcoa Lycie to.-- i

or S Canal St., Chlcatro.

Passagiere, welche in Chieags eintref-fea- ,

kennen dnrch dev neue Union Cle-vatc- d

Lorp irgend einen Theil der Zladt
erreichen: oder für fünf - Cents irgend ei
nen der proßen Läsen der unteren Zladt.

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

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

ftiic sine 2c Briefmarke senden wir
Ihn,'ii ein Bild von Chicüqo, in sün
Farben, mslcheZ

.
die gan? Hochbahn dar

k, ,1 i TV ! ff

ten Spannung zwischen Washington und

Madrid vorzuziehen."

Vom Bahnhöfe fuhr der ehemalige

Gen. Eapt. in Begleitung des Kammer'

Mitgliedes Mesamena nach seiner Woh

NUNg.

Silvela über die Lage.
Madrid. 14. April. 1 Uhr 40

Minuten Nachmittags. Der Korre-

spondent der Assoe. Presse hatte ein

lange Unterredung mit dem Führer der

konservativen. Senor Silvela. Da
Silvela früher Amt und Würde bekler

bete und möglicherweise in Ki,cze in die

selben zurückberufen werden mag, so sind

seine Ansichten von Werth. Seiner
Meinung nach hat Spanien jede mög

lichc Concession zur Erhaltung des Jric
dens gemacht, die mit der Ehre des Lan

desvereinbartwcrdentvnntcn.,.Spanien

hat Euba eine volle und weltumfassende

Autonomie gewährt, wie selbst Irland
sie nur München konnte. Ich bin im

Zweifel, ob der f.! .elendste und fana
lischst Anhänger von hv,e Nulc" in

England nicht verlangt, als Spanien
den Eubanern bereits gewährte.

Spaniens Interessen auf Euba bil

den nur och die Ehre der Fahne. Die

auswärtig? Bciicbuußxn unseres Lan

London. 14. April. Eine Spc
zialdcvescke aus Ro.n brinat die Üiack- - I n'UI: jtane l0UKn c,e oetOen,oD

j Sie in ödieaga wohnen oder nicht.
richt, daß man vvrqeciiagen yave, in :

s)leut Tourist 5ar Linie.
Wöchentliche (5xcur,ionen jnach Port-lan- d

Oiezon über die Burlinton Route.
Am 17 Februar und daraus folgenden

Dienstag in ti:i0 Uhr Äbcndo, werden
Pullman Touristen Schlafmagen. welche
von unserem eigenen Ereeirswn Eonduc
tor bedient werde Lincolon nach Port:
land über Denver, Leadsille, Salt Lake

Eitu, Ogden und die Orezon Short Line
veilasse. Tel Zug lährt durch die
prachtvollste Gegend in den Äebirgen
und hätt einige Stunden in Salt Lake
City um den Tviii'.sln Gelegenheit zu
neben die Stdt zu besuchen. Wegen
Schlafstellen, Billelo unq Alle Auskunft
wende man an die Stgdlticke: Office,
Eeke 10 und O Strasze, oder an den
Bahnhosoosteher.

Geo.'W. Bonnell. E. P. &. T. A.

Adrksilrt John Sebastian.
G. P. A.. Chieag.

den cubanischen Qewuffctneinc !n!erna
tionctlc Jlvttcndemonftration zu Der3

cn'ftattcn: Oesterreich soll in dieser

SDcvcgnng die Führung übernommen

haben. Deutschland und England diesen

Vorschlag aber nicht billigen.
Der spanische Botschafter machte heute

einenziemlichlangenVesuckim britischen

auswärtigen Amt: etwas später sprach
der österreichische Botschafter vor.

London. 15. April. Der öster-

reichische Botschafter giebt zu alle Hoff-nun- g

ausgegeben .zu haben, daz Europa
einen Krieg vermeiden werde.

tJ5T Probiren Sie einmal mit einer
10e Schachtel Eascarets. den besten Sie

6er und Eingeweide-Regulato- r, der je
heraestelll winde.

S Herr ?r. Tayton, welcher sich durch
gründliche? Studium lowoisl ,aJn als auch
,m Auslande reiche Kenntmsle als ngenarii
erworben hat, und dem eine lanaiahnqe ir
sahning zu- - Seite steht. emHehlt sich den
deutschen ffamiliev ineon'ö und Uiaegcnd

120 L Straße.

Westkin r'ashers und RingerZ bc,

Fred. Schmidt & B ro.

Ferd Poigt. der Mehger, 11 süd
liche 9 Strafe, kaust jetzt daS eigene
Schlachtvieh und können die Farmer ihr
Vieh dafell'st zu günstige Preisen lo
iverden

der Ncichsräthc Karl Freiherr v. Ow.

GeneralOberst Graf Wll
. berste a e e b r t. ,


