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Washington
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ersucht Freiwillige als Hülfs
Marinereserve für die Nllstenrvrtheidi

versucht buselben zu verlassen, wild
suldicr BIvlade

durch den Bcschlbabrr
'
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selche

gung in unbegrenzter Zahl anzuwerben.

s,cbichrcnd gewarnt und

Geschwaders

Warnuiil;

falls

deiselben ae frucht werden und

iic den Versuch iviederhvlcn
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Washington. 22. April.
Repräsentantenhaus hat beschlossen mor
gen Bormittag 10 Uhr zusamn.cnzntrc
Icn uni die Annahme der Armee. Revr

Tatuin

Wii ihlit liebst

eö

sollte tr

zu beschleunigen.
Der Kriegsminister hat dieS für un

ganisativnS-Vil- l

gcnd einen blvlirtcn Hasen anzulaufen,
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dann iviid es gekapert und nach dem
Verfahren gegen

Prisen

'und

22. April. I.
Augustus Schermcrhorn von New Vort
hat seine prächtige Aacht Free Lanee"
der Regierung zum Geschenk gemacht:
Sie wurde mit Dank angenommen.

Washington.

Schiff

solches

dessen Ladung eingekeilet werde,

'öllj

raihfam erscheine.

solches

Zur Zeit des Beginns

solcher

Blo-la-

2:.. April
Da
der französische Botschafter, sowie der
Gesandte Oesterreichs die Interessen
Spaniens gemeinsam vertreten wollen,
so ist man im Staatsdepartement über
eingekommen, die Pflichten und Gc
Geschäfte des Botschafters un0 Gesandten in Betreff Spaniens, so zu theilen,
dafz jeder nur die ihn belrefferdni AngeDieses
legenheiten zu erledigen hat.
Uebcrcinkommen wurde nach einer
z
zwisckxn Richter Day. dem
Botschafter und dem vstcrrcichi-schc- n
Gesandten getroffen.
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Washington,

Dealer Häfen lic

in irgend einem

euiralen Schiffe wird 30 Tage

Igenden

Zeit gegeben hin dcnseikn zu verlas
sen.
ich die

Zum Zeugn is; dessen, habe

;

mit meiner
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versehen

Unterschrift

und das Siegel der Ver. Staaten bei

Eon-scren-

drucken lassen.
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geschehen

Ion den 22.
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und im Ginhundertzweiundwanzig'
stcn der Unabhängigkeit der Bcr. Staa
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Capitel erfuhr man heute, dasz Präsi
deut SJJcßirtlei) in einer Unterredung
tnil Senatoren dieselben befragte, waö
sie zu dem Vorschlag meinten, dafz die

e

st,

22. April

Aus-nähm-

San

Die
Regierung hat bis heute Wüiag keiner'
lei Nachrichten empfangen, welche an
22. April.

Washington,

die spanische Flotte die
Kapverdischen Inseln verlassen hat.
Niemand weif; dafür einen Grund
j
deuten,

das;

Anzuführen, ciusjcr dasz die spanische
Regierung nicht gern ihre Flotte nach
amerikanischen oder eubanischen Gewäs.
Man muß bedenken, dasz,
fern schickt.
sollte die Flotte von ihrer Kohlenzufuhi
sie dcr völligen
Ebenso
preisgegeben ist.

Puri-tan-

Morgen 15 Minuten vor 6 Uhr den
hiesigen Hafen in der Richtung nach
'

ein-bra-

Familie

setzte sich diese fruchtbare

von Zerstörern ruhig und unaufsällig

in Bewegung.ua, wahrsckxinlichnachden
Küsten von Euba abzudampfen.
Terror" und Puriian

blieben in Key West zttriul das Kanoder Kreuzer Marble

nenboot Helena,

hcad. das Dcpeschcnbout Dvlphin und

Porter.
Auch die Torpedoboote

Tupont,

Pr

ier und Winslow, sind dem iibrigctr

Nur die Torpe

Vernichtung
wird Gen. Blanco sich nicht besonders

doboote Ericson und Cushinebliebcn

gefolgt.

hier.

beeilen, offenen stampf herbeizuführen
:und Capt. Sampson mag mit seiner
Flotte während der nächsten Tage nur
die Zufuhr von Vrrräthcn für Havana

Euba abgefahren,

abzuscknciden haben.

weitere Befehle abwarten mag.

'bringen um unsere Flotte unterstützen
'zu können. Ist dieses geschehen, dann
wird die Flotte nicht eine Stunde zau
dern, sondern die Bescstigungen in der
Umgegend von Havana. sofort angrci
;
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22. April.

den mit dcr Alokadeproklamativn
l ncnden Formalitäten richtete das

Nach
begin
Staats-departcmc-

denn sie ist bereits

weit entfernt, obwohl sie immer noch

22, April. Die erste
spanische Prise ist der Dampfer Buena
Ventura von Paseagoula, Miss., mit

Key

nt

heute Nachmittag an alle
in Washington occredirten frcniden 53er
treter eine identische Note, in welcher

in

dieser Negierung in
sie von der
dcr
Küperei und Neutralität zu
Sachen
verfolgenden Politik benachrichtigt wer-de-

n.

e st,

einer Ladung Nutzholz nach Rotterdam
Die .Nashville" warnte
bestimmt.
blinden Schuß, der aber
einen
durch
von dem

Spanier

nicht beachtet

Nachdem dann ein

wurde.

aus 20

Köpfen besteht.

die Bevölkerung von Key West in wilde
Begeisterung, alle Arbeit ist suöpen.
diri worden und die Werften sind mit
Mcnschcnmasscn

angefüllt.

Beide Schiffe liegen ziemlich weit in
der Strömung vor Anker.

Depeschen
Eensur.
Key West. 22. April. Die Bun-
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schlvsz sich das

Entsenden von

an alle amerikanisck
Botschaften und Gesandtschaften im Aus

Kabcldepcschen

lande an,

welche dieselbe

Auskunft enk
hielten und den Regierungen bei denen
sie aeeredirt sind zu überreichen waren.
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Kaufmanns-Waare-

als Kriegseontrebnnde
trachten sind
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zu be
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1. Absolute Eontrebande.
2. Gelegentliche oder bedingungsweise.
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desregierung hat Depeschen Eensur eingerichtet, welche die Ucbcrm ittclung von
nach und von Havana
Ehiffir-Tepesche-

verbietet.
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von einem gewissen Gen, Lyman.der
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22. April. Heu te Nror-gee'S das Militär a't dem Paläste
,
und bei dieser
Parade
der ji nge Lionig Alsonsv ans
Gele-genhei- t

abl-iel-

Mil'är.

Heute Abend soll vor dem

Elub

Zu spät.

22. April. 5Jonverenr
Eovt zeigt an. daß die Eonncetieuter
Brigade sich heute Abend dnrch Rc
krutirunguuf die volle 5kriegsstärte brin
gen werde.

KriegSparie!

Mar-schal-

Senor

der

Gama'-v- ,

Libc-rale-

Sagasta gestern Nachmittag um 2 Uhr
den Palast verließ, erklärte er. daß alle
Gerüchte über eine MittistcrkrifiS jeder
Begründung entbehrten.
Senor Sagasta hat pvntphaste Berichte
über die Spanien günstigen Dcmonstra-turnen- ,

worden.

Miliz

Einberusung.

r.

in Havana

welche kürzlich

statt-

haben, erhalten.
Der Premier erklärte, daß der Senat
heute und die Kammer am Montag die
Sitzung beginnen werden.
gefunden

Tpanien.
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London,

Mittag.

der

Alle Personen, welche von der Königin-Regenii- n
lonsultirt worden sind, haben
a
derselben gerathen daS Ministerium
ES ist

23. April.
der

EorrcSpondcnt

telegraphirt
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Der Madri

Daily Mail

patriotischen

Kund-

gebungen wurden gestern erneuert.
Nach Rückkehr dcr Garde vom Palast

Sa-gast-

beizubehalten.

wahrschein-lic- h,

verschaffte sich die Menge eine spanische
Flagge, zog durch die Hauptstraßen der

daß dcr Marineminister. Admiral
Bermejo. darauf bestehen wird zu
um das Eommando eines
resig-uirc-

Stadt, jubelte den Truppen zu und blieb
schließlich vor dem OffizierSelub hal
ten.

22. April.
Dekret
find 30
nigliches

ischcn
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..Nach Ansicht des Admirals Bcranger
sollten die spanischen Torpcdobootzcr
n
Tagen in
Gewässern angelangt fein und
ihren Angriff auf das amerikanische
bei den TortugaS Inseln
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a. 22. April.

Gen. Eapt. Blaneo Hut durch
Dekret die Insel Euba als im 5!riegs-zustan- d
erklärt.

Woodsord, dcr frühere Gesandte in Spa-nicerreichte heule mit feinem Stäbe
und Anderen die Grenze um 8 Uhr Mor

n

Philippinen.
H

S onghoi.

h
22. April. Das
amerikanische Geschwader ist von Hoag
5kong nach Manila abgegangen. ''.e-ste- t

o,

und Handelsleute
tär hat
leisten.

gcfchcn hatte, daß Gen. Woodsord auf
seinem Rechte bestand, verließ ihn

sich entschieden, Widerstand

angreifen wird. Die Depesche berichtet:
Drei jüngst durch die Ver. Staaten

o

Regierung angckausrc Dampfer werden
der Flotte mit Kohlen folgen. Dic Zu
gänge zum Hafen 5Nanilas sind unter
minirt. Es verlautet hier, daß die
n
Priester undGeschäftslcutc in den
eine friedliche Wafsenstreckung
ieinem

schlief Gen. Woodsord.

find, Widerstand

von dem Vertreter

der Assoe. Presse, welcher ihn bis nach
der Grenze btgjrittte, Abschied nahm,
ersuchte er die Assoe. Presse, ollen Re

präsentiinien

der

Presse,

der europäi

zu leisten.

Inseln.

Wird wahrscheinlich den

Auf-teilt-

General

Bombardement vorzichcn, daß
die Militärbchörden entschlossen
5anarischc
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Der
April.
Monserrat". mit

2--2.

2383 Tonnengehalt, welcher am IV.
April von Cadiz nach Havana abging,
berührte am .13. April Las Palmas.
Noch am selbigen Tage, nachdem eine
Anzahl Truppen und Kriegsmaterial
hier ausgeladen worden war, ging er
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wird es das Ver. Staaten
Schlad)tsckiff Oregon und das
Marieita. welcke letzten Mvn-ta- g
Uhr 2

Kano-nenbo-

Dick

Valparaiso nach Montevideo ab
gegangen sind, angreisen.
Zwischen Valparaiso und Montevideo
liege ungefähr 3000 Seemeilen. Die
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dic

Sc

,

"IttHwoM

KttttLlneten. ygttsdjen nfw.

ll

Drcgon" und Marietia" ungefähr
13 Tage bcthigcn wird, um von Val
paraiso nach Montevideo zu gelangen,

de Reparaiuren pünktlich
Viptlrungn, finden xromxte Erledigung; e!ens
O
O
MSr Kommt und Überzeugt Tuch selbst. -- W

Ml.

143-14- 5

so werden sich die beiden Schisse zu jctzi
gcr Zeit in dcr Nähe von Eap Horn be'

t.

10.

BM

T

BON-BON-

S
A
mm

jSSfny

flj

Es wird

jetzt angezeigt, daß
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Saubere Arbeit ohne die Wäsche

Menschen,

diesmal einer Frau in San Francisey.
der Magen amputirt worden. Es is,
wirklich großartig, was in dieser Hinsicht
für Fortschritte gemacht werden. Die
Frau lebte nämlich volle 36 Stunden, No.
also gerade noch lange genug, daß die
glückliche Operation überall hin tclcgra
phirt werden konnte.
Ueber den amerikanisdxn Früh-lin- g
philosvphirt Einer in der N. V
Staalszig." : Der noch vor Entdeckung
Amerika's ausbearbeitete Kalender
dcn Frühling auf drci Monate.
Nach amerikanischer Erfahrung dauert
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per Schachtel,- - eine vollständige
von
sechs Schachteln für 5
B.'hanöliinz
erursachcn reqelmäsiiqe Menstruation und
sicher aus den Tag. beseitigt die
chmerzen
mit denen so viele Zranen bchastct sind
Werden nach Empfang des &dm gut ver'.
siegelt versandt.'
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daZ Gel iiurlick HI ver Srtiachtel
Post.
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Geschirren, Sätteln,

Ma-rietl-

erfolgreich abzuwehren. Da es bei einer
Gestchwindigkeit von 12 Knoten für die

:

10

bei Rücksendung der Kiste
bei Rucklendung des Bl l

beste Hetränke während der Yeißen AaYrcszcit,
wird auf AZesicHung nach akken Tßeilen des
Staates und der Stadt verandt.
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um einen Angrisf des ..Temerajo"
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nische Torpedoboot bewegt sicki mit einer
Geschwindigkeit von 20 Knoten und es

wird für
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Bros, berühmtes Flaschenbier,

das

..Marictta"
Knoten geschätzt. Das spa'

Stunde,
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n.Wahr-scheinlic-

Orcgm," hat ine Schnelligkeit

Ervoil.
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Export,

per Kiste
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Sincoln, Ved.

Str.

Achtung für die, welche Pftldegcschirre
brauchen.
ffraget euren Geschirrr-Händle- r
Reitsättel usw. angefertigt von

rÄfaiSaoÄÄ

1312, 1314 und 131

f

Oele, Würsten,
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San Franeiscv'er

IJ. 3Io.yor,

g e l b e"
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PAIXT CO.

O Strafze.

Itirnillf.
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Spiegeln usw.
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Geschäftssüherer.

man rein

ist.

fühlt man am wohlsten. IXai) einem J3ab scheint
das Leben höheren Werth für uns zu haben. Und
erst das U)zhlgefühl weiin man durch und durch

rn a l i

rcwist!

stit genießt zu große Narrenfreiheit.

In

jedem anderen Lande würden
und Herausgeber von Zcitun
welche
Pläne und Ansichten von
gcn.
Küstenbefestigungen, nebst Angabe der
Wemannuiig derselben, Munition u.f.
w. veröffentlichten, wegen Hochvcnaths'
prozessirt. Im freien Amerika darf je
der Narr, bewußt oder unbewußt, sol,
chen Hochverrats) treiben und man
nennt es cinsuch - Untern A'ntiiiig?

'

geist."

&&t&h A

Frau Janct McDonald

auf eine Tour durch den Suden und
Osten geschickt, um Einwanderer und
Kapital nach Californien zu ziehen.
Frau McTonald ist ihres Zeichens
Putzmacherin.
U nfe r e

i&

y

j

bat

BKL

MillS .7 Ilaröen.
o

Verfassung einer Revision bedürfe oder
nicht. Tie Ansichten gehen weit aus

Die

&

fc

Händler in

r i 'e r P r e s f e
streitet sichdarüber herum, obdicStaats

Börse

STANDARD GLASS

Nachfolger der

so u

einander.

r

Lincoln Neb,

Frau U. S. Graut lebt noch
und ist gesund. Nur sind ihre Augen
sehr schwad?. Sollte sie ihr Augenlicht
wieder ganz zurückbekommen, so will sie
ihre Tentwürdigkeitcn für ihre Kinder
und Enkcl aufzeichnen.
Die M i s

für Pferdegeschirre

Harpharn Bros.

der sogenannte viel besungene Lenz von
zwei Stunden bis zu drei Tagen. Im
richtigen amerikanischen Klima kann
man erwarten, in derselben Nummer
einer Zeitung einen Artikel über dcn gar
nicht weichenden Winter gleich neben dem
Bcrick)t über den ersten Svnncnstich-gat- i

Phil-lipvinc-

labcr

.

zu lesen."

genöthigt mit gezogenem Säbel einzuWährend dieses Auftritts
schreiten.

der

zu

nach-Manil-

und die Eivilgarden wurden

A.'S

aber das Mili

23. April. Das ameri
kanische Geschwader zu Hongkong in
China ist Depeschen von Shanghai zu
folge
gesegelt, welches es

Nachdem die Polizei ein

Als dcr Zug Scgvvra erreichte, kamen
die Studenten dcr Militärakademie auf
den Perron und brachten Hochrufe
e
Achnlichc
auf Spanien auö.
kamen anch an anderen Stationen
vor. so daß Gen. Woodsord aufathmetc.
cls man endlich französischen Grund
und Boden betrat.

g

Waffen-streckun-

London.

n

,und Gcn. Woodsord fühlten sich
einigenmnßen erleichtert.
Zu Valladolid wurde dcr Wage des
Generals angegriffen und mit Steinen
Tic Fenster wurden
beworfcn.

sollen

befürworten,

Woodsord verhindert, indem er sich kn
die Thür feines Wagens stellte mit dem

Mo-ren-

g. 22. April. 4 Uhr
Der Ver. Staaten Kren

o

reit in See zu steche.
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San Sebastian und Mr.
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das amerikaniicke Geschwader ist be
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Ver. Staaten Gesandtschaft. Mr.
in Hast zu nehmen, unter dem Vor
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Nachmittags.
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halten an. ohne cinige luine aufregende
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Die spanische Polizei machte in Valla-dvli- d
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haben dem

Gcn. Eapt. ibre Dienste während des
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Reise.
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leute haben Gen. Eapt. Blaneo besucht
n
und sich erbotet,, wenn nöthig, dic
und dic Armen gratis mit Lebens
Die Damen der
Mitteln zu versehen.

n,22. April.'' Es wirdhalb-amtlic- h
angezeigt, daß Spanien es
habe im Einklang mit den De
klaralivnen der Pariser Ami - Kape-r- Eonfcrenz zu handeln.
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'
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amerikanische Geschwader zur Theilung
zu veranlassen und in keinem Falle ge
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worden, daß Großbritannien jkohle
als Kriegs - Eontrebande betrachten
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M i ! i ags.
Die Königin - Regenlin hatte heute
eine lange Berathung mit Gen. Weyler
und die hier accrcditirtcn europäischen
n
Diplomaten hatten wiederholte
mit dem spanischen Minister
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R a p i d s. 23. April. Die
Mitg'icderder Nationalgarde von Mich!
gan sind gestern zum Dienst einberufen
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Führer dcr
hat das Minister irtm Sagasta
im Amte zu bleiben. Als Premier

Grand

die erste

i
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22. April.
Jladirtci,te von Honoinlu unter Dattim
vom 1. diese? A,'ts. berichten über ein

Die Kö.

23. April.

nigin Regentin hatte gestern eine Un
terreduttg mit Sencr Silrela und Tenor
Rvmero Robledo. den beiden Führern
der Eonservatircii. Senor Silvcla
die Erklärungen des
Mattincz dc Eampos : Es gibt
in Spanien nur Mi Parteien. Die
Eine ist für Frieden, die Andere für
Krieg. Die Friedenspartei hat keinen
Erfolg gehabt, so laßt uns denn die

Michigau.

Culnfti, All.
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Die Nachricht davon setzte
sigcn Hafen.

5kapc-r-

A nq
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,
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