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l 7 Jahrgang.

Höllenqualen.

Scch-szig kiohlciigräbcr in brciiiieiidcr

Mine ringclpcrrl.

Jeder Ansiveg ist ihnen abgeschnitten

und wahrscheinlich sind dieselben
nnigc'koimnen. - Regiernngs

Reltnngs Mannschaiten prompt

zur Stelle. Ter Elic derselben
in lolge eines defekten Eint;- !

'nbrnngs-HetniS erstickt. Tas

Innere der Mine den Berichten
eines der Geretteten zufolge

einem glühenden Oien gleich.

Scran t o n, Pa., 7. April.
lieber ein balbes Hundert Gruben-
arbeiter sind 77>t> Inst lies in der Mine
der ?Seranion Eoal Eonipaim" zn
Thrvop, nahe hier, dadurch einge
schienen, indem eine feste Anthracit
tohlenader in Brand stellt. Während
die Beamten der Gesellschaft hoffen,
Eonirole über das Jener zn erlangen,

herrscht ein starker Aiveiiel, cid e Üi

neu gelingen wird, dieses rechtzeitig
ii thun, nm die Ee'.ite zn retten.

Ten letzten Berichten znsolge sind >l>>
Mann gänzlich von den Ilammen
estigejchloslen.

Tie Regiernngs Rettungsmann-
schaften. ivelche mit Orngen-Heliiien
und anderen Schiitzvorrichlimgen ver
sehen sind, sind zur Stelle. Ehe je
dach das Jener sich genügend unter
Eontrole befindet, lverden sie nicht
im Stande sein, den eingeschlossenen
Eenll'n Hülse zn leisten. Ten Be
slimmnngen des Staatsgesetzes ge

mäst hat die Mine zwei Ausgänge.
Ter Herd des Brandes ist jedoch so
gelegen, dasz den Eenten jeder Ans
weg abgeschnitten zn lein schcstit.

Tas Jener brach in dem Maschi
nenrainn ans und verbreitete sich
gleich ani die mit Oel getränkten Mi-
nen Waggons. Tiefe gestalteten, als

sie in vollem Brand ivaren, die Eosch
arbeiten besonders schwierig. Andern
wurde befürchte!, das; sich eine Erplo

sion zutragen würde, sobald das
Jener zn einer Gassckücht gelangte.

Tießelliingsarheiteii macrzen lang-

same lo>i'ck'rilte. nnd es iverden be
ständig Eenle in das Grnhenwerl ge
fand!, nm Tiejenigen abzulösen, wel
cbe die Ilammen bekämpfen.

Bis um l! Übr Nachmittags bat
man keinerlei Meldungen ans der
Mine vernommen, und die Hoffnung,
die eingeschlossenen Eenle zn retten,

ivird immer schwächer. Es befanden

sich ütlil Arbeiter in der Grube zur
Jen. als das Jener ansbracb. und
alle entkamen mit Ausnahme einer
Abtheilung, welche sich in eineni so-
genannten hlinden Gang unter dem

Maschinenhans befand Zwei Mann,

welche sich an-S dein Maschinenbaus
retteten, erstatteten Bericht über das

Schicksal der eingeschlossenen Ernte.
Nm ll Nbr Nachmittags wurden drei

Schutzhelme und Onfgenbehäller in
den Schacht hinabgelassen, in wel
ckiem sich vcrnuillilicki die eingesperr-
ten Ernte Pesinden.

Einer der geretteten Ernte war
James Picker, ei leiicransseher. Er
jagt, dast der in Brand siebende Tbeil
der Mine ein glühender Ofen sei und
die Wölbungen zn den Zugängen
von den Ilainmen weggefressen wer
den nd beginnen, ein zustürzen.
Pickers war bereits vom Rauch über
mannt, als rr bon den Rettungs-
mannschaften ansgrfinideil wurde,

nnd mir mit Müde wurde er im Ho
fpital zum Bewusstsein zurückgebracht.
Nack ieiner Ansicht sind die Ernte in

der Mine alle todt. ?Sie müssen por

etlichen Stunden nmgetomnien sein",
sagte er. ?stein Nie nick taun an ei

nein solchen Ort am Erben bleiben.
Es giebt feinen Weg. ilmen Enst zn
-nsiibren. und die Ernte befinden sich
hinler einem lenerlvall."

Um ! Mir ist Minuten verschassten
sich die Rcttnnasmannschasteii einen
Weg zn dein ?blinden" Zugang und
fliesten dabei ani die Eeichen eines-

Mannes und eines .stnaben, welche
sie hinan:- beförderten. Tiefe Thal
fache scheint nunmehr die Beamten
überzeugt zn haben, das; keine Hess-
ling mehr für die Eente vorhanden

ist. Tie Zahl der eingeschlossenen
Ernte wird in den letzten Stunden
aus AI Mann geschätzt.

Als das Jener ausbrach, gab Jas.
Pickcrs, ein Oberheizcr. einen Alarm

ab und persuchte, an den Tunnel zu
gelangen, woselbst sich, wie er wnstle.
zahlreiche Arbeiter aufhielten. Er
ninstte jedoch in lolge des dichten
Rauches zurück weichen. Er war, als

er ansgc'snnden ivurde, so erschöpft
dasz er an die Erdoberfläche getragen

iverden innstie. Er meinte, dast kein
Mann stinf Minuten tan > > cwm
Tunnel Ilinter dem brennenden Tliest

> der Mine am Eeben hleibenköiine.
Tie Rettiing.-mannschasten fliesten,

als sie emigerniaste!'. im Stande Iva

reu, vorzudringen, ans die Eeichen
von zwei Männern nnd einem Stna

ben. Ivelche jedenfalls bei dein Ber

such, zn entkommen, erstickten. Tann
fliesten iie bei weiterem 'Vordringen

ans mehr Eeichen, welche kreuz und
gner durch einander lagen. Tie Eei

! chen wurden am Inste dc'S Schachts
! aufgehäuft, nm den Wittwen nnd
stindern die chrecktichsten Anblicke bis

zum Eintritt der Nacht zn ersparen.
Spezial Polizei ninstte aingehoten

werden, um die Angehörigen nnd

liennde der Permisttrn von dein Ein
gong zn der Mine fern und die Ord
innig ausreckst zn halten.

Ehef der Reitlings
M a n n s ch a s ten tod l.

Joseph Evans, der Ebes der Ret
lnngsniannschasten. starb lienleAhend
nm ! lllir. Ein desekler Eii'tznststi
rnngshelm verursachte seinen Er
stickiingstod.

B n ndesbe ain t e zt> r
Stelle.

Washington, 7. April. -

Tiretlor Holmes vom Minenbiireali
nnd der Minen Ingenieur EHarles
Eiigian, deren Hanptgnartier sich in
Scranlon. Pa.. beEndel. reiiien heule
Abend eiligelailsenen Teveschen zn
folge nnniiltelbar nach dem Betaniit
lverden des Unglück:- nach dem
Schauplatz ab.

Tic Illgrnd i dcr Pcstitit.
W a s h ing l e n, T. E.. 7. April.

In Earle Hall, Eolnnibia llni
versiläl, trat geslern Morgen der

labre-.- Eonvent der Intercollegiale
Eivie Eeagne zusammen, lsttl Per
lrcler politischer oder vollswirtt'
sckiastlick'er Pereine von llniversi
täten und Eelleges ballen sich einge

snnden. In der Sitzung am Bor
mittag begrüszle Präsident Nichola-s
Bflirrav Butler von Eolninbia die
Periaimnlung in einer Ansprache, in
der er von den politischen Pflichten
der slndirenden Jugend sprach.

In der Nachiniltag-sfitznng sprach
Geo. B. Eompton von Eolorado über
die Wichtigkeit der Thätigkeit von
Studenten als Aufpassern bei össenl
lichen Wahlen. Andere Redner Ma-

ren Prot. Eba-s. A. Beard von Eo
lnmbia. R. H. White von Erckisoi nien.
E. Schmartztranber von der l'.niver
siläl von Ohio und A. B. Iren von
der Wal'tzington llnioerütäi St
Eoni-s.

Ten heutigen Tag werden die Te-
legalen in Wasliinglon. T. E. zu-
bringe. Sie lverden dort Oberrich
ter Wtiiie vom Oderbnnde-sgerickst.
dem bitlischen Botschaiter Brace. Ge
neralamvalt Wickershani und dem
neuen Spreckier des Repräsentanten
Hauses, Ebamp Elart. sonne aniNach-
mittag Präsident Tai! ihre Anstvar
lnng machen.

Ahnung erfüllt.
Ne lv Bort. 7. April. ?Sie-

gel hat mir ans Seinen Rath einen

Tollar verweigert." Tas war die
letzte Botschaft des jungen Bersiche
rnngS Maklers Emil Senilis von
Nr. X7. Eeringlon Avenne, an sei
neu Baier Mar Senilis. Es war ein
erschütterndes lamilien Traina.
Ter junge Senilis war von der
Spieliviilb ergriffen: nm ilm davon
zn turiren, hatte sein Pater ihm ein
Billard gekauft. Ansterdem war der
junge Mann in letzter Aeit kränklich.
Mar Siegel war sein Schwager.

Gestern Mittag asz der alte Herr
Senilis in eineni Restaurant an der
!!. Avenne seinen Ennch, als er von
der Abnnng befallen wurde, es sei
etwas Schreckliches paslirl. Ohne
seine Mahlzeit zn vollenden, lies er
schnell nach Hmne. und dort fand er
die Eeick e seines Sohnes in den Hän-
den eines Polizisten und des Tr.
lanl'oii vom Bellevne Hospital, der
gerade den Tod festgestellt halte. Ter
Hinge Senilis halte durch einen Gas
schlauch seinem Erben ein Ende ge-
macht.

Mndcro's Nltiniiniiin.
Ehih n a h n a. Mexiko, 7. Aprii.

Es verlautet, dast Iranci-sco Ma
dero heute der inrritaiiischen Regie-
rung ein Ultimatum zustellte in wel-
chem er verlangt, dasz Tiaz sein Amt
nieoerlcge und eine Neuwahl statt-
finde. Madero soll sich bereit erklärt
haben, als ?provisorischer Präsident"
zurück zn treten und der Auswahl
eines provisorischen Präsidenten aus
Tiaz' Ziabinet zuzustimmen.

BaUimore, Md., Anita;;, den 14. April ILSII.

Protrstc oersteblLch.
Willsttiiis' Pcliv.illitiig üiidct Waili

iiigtv's Bcstsnll.

Aiicb feriierhin werden oie Eiiiwa

derer in B.'asten in den starzer

aist ElliS Island wandern.

Ter schneidige" Emwgiidernng:

Eoininstsäi behauptet, dasz st-7

Pre.ent unserer Einwanderer

nickn wünsche Verth seien
l7,<>> Personen an einem Tage

aw der Estiiw.uideriiiigs Insel de

lenirt oder aiisgejchlcwe.

Trauriges Schicksal einer dent

scheu Einwanderer lainilie.

N elv N o r k. 7 A priI Tie Er -
lütteiinig über die Behandlung der
Einwanderer am' Ellis' Island zielst
ilmiier neilere streiü'. Seil dein

Aiiil-.aiilrill des gegemvärligen Eoin-
iiist'är. Wiston ifl an? der Insel alles

so ganz anders geworden. Aber ver
gehen-:- Estrichen die Irennde der Ein
Wanderer mit den lälmeii. wenn sie
von de Unbilden hören, denen die
?Grünen" ani der Insel ausgesetzt
sind, vergebens iverden auch die nach
Washington gerichteten Proteste der
liveigvereine des Teulüh Amerika:
ichen Nationalhimdrs sein, wiern üe
nickst an die richtige Adrest'e gerichtet
iverden. Was Hr Williams thut,

was er anordnet und befiehlt, istidel
die :!sliiinng seiner vergeietzten

Behörden i Waibinglon. und es
bleibt bei'm Alten. Wird bei'm Alten
tsteiben. so lange nicht ein Appell an
den Eongrest gerichtet ivird. er wöge

eine Untersuchung der Anstände am
der Einwanderer Insel >i New Per
ker Hafen anordnen. Tan nnd nur
dann würden, voran-sgesetzt, dast die
richtige lengen vcrnvinmen würden,
die zahllo'en Grailiamtcstlen. die dorr

?ini Namen des Gesetzes" begangen
werden, in ivrem ganzen Umfange an
den Tag kommen.

Tie Beamten am' der Im'cst. die wie
Millionen anderer Mensche nm ivr
tägliches Brod arbeiten, sind für die

Anstände nicht verantworllich zu ma
chen: sie inid mir Werkzeuge der vor
geietzteii Behörde, d. h. de- Eommii

särs Williams, und ner 'eine Anord
Illingen nickst heielgl. der ifl du' läng

sie As'it im Eimvanderimgsdienlle ge

weseii.
Hr Williams helianpnst. dast

Prozent nisterer Emivanderer nickst
wün'cheiismcststh feien. Selbst wenn
diese Behauptung zuträfe, so taun sie
doch taniii als Entschuldigung nir die
Mast'endelininnigen n Annchliestmi
gen ani der listel dienen. Tenn die

se M> Prozent iverden aw Wcnigileii

von der rigorosen Turchfilmnng der

Eiinvandc rnng. tstefetze bcstro''e!i.
Es ünd inciit selche Einn'.mdercc

die e-s durchaus nicht verdienen, m
Williom-s' siarzer zu schmackllen. Tie-,
beweisen die zur slennlnist gelangen

den einzelnen lälte zur Genüge.
EN'siern Morgen waren auf der Im

scst IsttXl Eiinvanderer ciitiveder deli
iist oder ausgeschlosten, und iinler
den Te'tiiiiisten heianden sich 'ase m-st

Personen, die noch lein Perbör vor
der Ingiistitic'n geliatst halten. Selbst
bei der rigeroien Tnrchfickirimg der
Williains'ichc'n Peroi dmmgc'n ivnd
über die Hülste der für die Ingniü
tion Tetinirlen Heist ersten Perbör
ohne Weilen - entlasten, aber erst,

nachdem sie lagelang ans ein Perbör
geivariet haben und von den Strava-
zeii. die sie nnteriveg-s nnd ans Estli.-'
Island durchzumachen halten, so
mürbe gewerden. dast sie bei ihrer
Anlassmig oder AnsickiUesziing voll
ständig apalheiüb sind und kaum ivis
sen. was in > ihnen geschieht.

II n glücklich e I a m i l i e n.
Als der Tampier ?Siaiserin Augu

sie Pickoria" an' 'einer letzten ivestli
chen lalnst liier eintraf, kam der All

labre alle lovann Bertram mit Gat
ti und zwei stindern im Aller von
di und I labrcu an. mn sich zn seiner
Schwester. Iran Emilie Wolüg, nach
Milwantee zn begeben. Ter vier Jan
re alte Stnabe ist blind, und obgleich
er laut der Bebaiiptimg der Ellern
in Milwantee geboren ist und die
Elter selbst vor stirer Reife nach Bit
terteld, wo sie sich nenn Monate auf
gehalten haben. labre lang bier an
säfstg waren, wurden die Eenle wegen
ie aber bestand ani ibrem Schein, m
die lainilie wurde ansgeichloüen.?
Ter Vertreter der Tciit'chen Gesell
i'chaft hat Nim gegen das Tevoistu-
tionsnnheil appellirl.

Mst dein Tan E vpatllia"
trai der !!', labre . nMa Ungar
lolianiiRothut - ?,,d drei
ckindern im Aller : hi<. z-

- Monaten ein, um ' niierScknve
lter nach Sharon. >, begehe.
An der O.iiaramä' die dr. >

iiider. die ertranli ach dem
O.iiaranläne Hospii . rächt: die
Mutter blieb bei d 'vndern. wäb
rend der t'tatle und >z. ach Ellis'
Island gebracht o >i detiiiirt
wurde. Er batle in i- Aiiknns!
die Biltele bis zm inniiiiingsar!
und !s!-ä>> Baargeld Sag, wochenlan-
ger Bebandlniig in: . aal gelangte
die lainilie endlich . . Island
nnd liofste mm. zu ! -ii Pcrirandlen
reisen zu löiiiien. üo tamen
vom stl.-tzeii in die w, Sie Ja
miüe ivurde ansg -II -en. iveil g.
gen Roth ein ärzi Alles! dahin
vorlag, das; er ein ck e.ick es Auge bat.
Ter Perkreter der ilag iicheii t'teiell
schalt hat an die Bei andten mn ein
A'sidaoit geichrietn eng ivird den
Inll eventuell ahi

des hlinden sinahei! li!gni'st!.ni
überwiesen. Tie E inn.nidernngshe
Hörde verlangt Ben , duz da. Slind
liier geboren ist, nnb ivurde nach
Milwantee an die ndten ge
schrieben, mn wiche :-e.oei>e zn ver
schaffen. Es ichen:! dag die Tokn
inenle anch liier a> .clangi, aber ve>-
leren gegangen stno . enn der Bertre
ter der Teutschen ' Bchml. der sich
>är die lainilie im. mw. liat die
Papiere geseben. B ne abbanden
kamen, nnd er m.iö n diesem Sin
ne Angaben vor der In mijilwn. Tie
Irr in Eolvrodo zu lvichlige

ädlischc Aciiit-.,!! crwälilt.
T e n v e r. Eol.. 7. April. Nach

dem jeni vollständig i.liegenden Er
gebiiisz der om T>stag abgehalte
neu Mnnizipalival'len im Stmile Eo
lorodo sind dreizelv Iranen i wicl>
ligen städtischen Aemtern erwählt
ivorden. Pneblo. die zweitgrärste
Stadt von Eolorcldo, erhält einen
weiblichen Andileni. Eeadvilie. Tel
lnride. Idaho Sj-: .:. (üreelv und
Monlrose. sonne d Ueineren Ort
schatten lairplap und ZlUdgioap ba
ben weibliche Sch 'inneister erwählt.
Eolorado -Sprinm: nnd Ea-s AnimaS
haben tveibliche Stadt Elerts und
Tnrango ei iveibliche Stadtrath-,

n'ilglied erwabll. In der tleiiien
Ortjchai! Alma sind die weihti.he
Eandidaten siir das Amt des Stadl
Elerts nnd des Schatzmeister.- erfolg
reich gewesen.

In der Slam wgi-.-talnr sind die
Iranen durch v c weivliche Mitglie
der vertrel.it wid ein Eomiiv Evin
miisär von Tenver gel>ört dem tveib
Uck'l'n Gewlstechi u.

Iriii.'tts>inillircchls vre.gc.
Harliord Eoiin., 7. April.

Bei der im .ckaz stol vor einer Eom

mstsien der Eegislatnr slatlgehahle
'Pernelniiung aber Bills, wodurch
den Iranen ein he'chräntles Slinnn

recht verlielien irerden soll, verlas
Iran .ck. H. Hevlnirn, liilnerin der
Snnragelleii des Staate:-. Ertlä
iimgen von t'Nmvernenr E.irc von
Wnomiiig. Er s'ümvernenr Bradn
von Idaho und
rotn von Eolorado. tvvriii diese da.-
Ir.mem'liminrechl als für de Slvat
ivohlibälig lind im liiterene guter
ckiegiernng Uegeiio indossiren. Gegen

Iranensliwinreck sprachen Iran A.
H. Tadge von 'N'eiv-Bort, Präsidentin
der ?Anli Sustrage As'ociation". und
Ii!. A. H. Ei iilenden von 'N'ew Port.

Iciicrdritl m Wnsliingio.
Washington. T. E.. 7. April.

Im Regiernngs Eenstls Büreaii,
wo IGXI Elerts. liaiiptsäckilicki iveit>
Uche Personen, heichäfligl sind, ioin de
gestern Mittu der leueralaiin ge
Pen und innertiath drei Minnlen mm
das graste t'lebände von Meistchen
leer. Nnr in einem Theil wurde
dies nicht so leick bewerkstellign hier
ioll-ni aber > '.rt weitere Aii-sgänge
geichasien iverden, Tirektor Tnrand
erlies; den Alarm selbst, ohne vorher
seinen Untergehcnen etwas davon
initgetlieitl i huben. Tie Regie
rnngsbeanileii sind ernstlich bestrebt,

in Regiern -gebänden eine Wieder
Holling der New Nor ter lenerlata
strophe zu verlwlen.

Uiitrrstttlliing für IiUUU slrikcndc
Griibcn Arbritrr.

I dia n a poli s. Ind.. 7. April.

Tie imer i. 'stonale Eretnlive der
Per. Grnhevu!. Ester von Amerita
hat heule beigstem, den EGln Mit
gliedern der Organisation, die am l.
April in Allei:. Eanada. weaen
Eolmdisterenzim un den Strne gm
gen. volUle Umeriiiitmng m.gedeil'en

zn lasten.
Pü'ic tr'S 'Ausland brforiu s. Raine, 41.1

cil-Mmrc.x>r? ain !<> Hufc-rr.

Pessimismus Trumpf.

stivriscl in der Stadt Mrxitv n dem

Iriede mit de Rcbcllc.

Verlegung des Hanplgnailn' Bla

dero's nach San Andreas ein

störendes Moment. Tie In
snrgente dehnen stire Operativ

neu an: Weisung Madero's

an die Mannschaften der Rmoln

lioiläre. Tas Hinscheie n von

MaderoS- Groszvater. Irie
den-s Verhandlungen eing iellt.

Ter Anstritt von T z ans

dem Amt als erste Bedingung ge-

stellt.

Stadl M eril o. 7. Anst
Obne ckeniitnstz von dem El e ckter
der stN'gszregeln, ivelckie die R, z,e> im z
ergresten mag. um zn einem Ine
dens Uebereinkoimnen mit d > Reoel
le zn gelangen, ivar das nicht amt-

liche Meiste beule Abend geneigt,
etwa:- pefümistacher hinsichiü-ch der
niimittelbaren stntnm'l zn fein In
keinem der Regiernngsbüieanl war
es möglich. An liinsl zu erbosten da
hingebend, dasz ein wefemlicher
Schrill zur Bceildigmig der leind
seligkeilen gethan iverde. ooivolil -.
liamig i Abrede gestellt war. dasz
die Wiederherstellung de-: Irieden
eine Unmöglichkeit wi.

Hiesige steilnngen 'aliren fort, die
'N'othivendigkeil irgend eines Abtein
mens zn betonen. Ter ?Herald"
spricht üch besonders nachdrücklich für
ein Eompromstz ans nnd erklärt, dach
ein Nick Einvernehmen der Regie
rnng und der Rebellen einen Bürger
krieg zur lolge baben würde, welcher
der Rist des Eandes sein mistzte.

Amänglüch iiVirbeule in allen Uro:
ien der Hanpstladt Optiini-smn die
doininirende Note gewesen, aber die
beme Nachmittag eingetroffene sinn
de, das; ,v>.,vei.-ro deio ien>
Hanptanartier nach San Andreas
verlegt und die Stadl Elübnahna en
ger eingesckiloj'en habe, hatte die Wir
lang gehabt, eine teimniststche Stiin
mnng zu erzeugen.

stur Aktion bereit.
Madei' o ' s Ea g ei' in Sa n

A ii d r e a s. bei Evilmahna, Mer.. 7.
April. Tie Mami'cha'len der In
fnrgenlen liahen Wei'nn-g bekomniei'..
sich zur Aktion bereit ,n halten. Ter
Rebeaem'üw r Iram. ra I. Madero
hat will Hanptanailier von Bnslillo.
Hacienda liierlier. '- :!.' Meilen von
Elnhnalma. verlegt Welche Art Be
lvegnng geplant ivird. ist ich! be
kannt.

In Madera, einer Orlschast von
etwa Eon Seele, haben die Insnr
genle ein Polizei nnd Berival
l'.mgs Siislem linier Albinos Ireis.
dem Schwiegervater des Generals
Orozo, eingereichte!, stwei Säge
inülilen und zwei isteistabriken jind

in Madera mit Erlaubnis; der Insur-
genten im Betrieb. Alle Amerikaner
in den Minen und den Holzlagern m
>ener Gegend erhallen durch die Eie
benswnrdigkeil der Insurgenten Ee
bensmitlel.

Tie merilanische Nordivesl 'Balm,

die Is-ii '.'eilen weil bis Madera
gebt, befindet nch unter völliger Eon-
lrole der Inmrgenten. welche zioei
stüge, und dazu amerikanische-.- stec
wiial. liabe.

Made>' v ' s t'tsz zi ale >' ge >
st v r b e .

El Pas v. Ter. 7 Atnnl Iran-
ei.ea I. :,'aderv. ien . bal lienle T '
peschen erhallen, in denen ihm der
Tod seines k-B lalire alle Palei-s
Evarstlv Madera in Evabniln. Mer
gemeldet ivird.

Ter Beritorbeiw war der Gi-oszi'a
ter von Iraiiei-sev I Maderv, jnn.,

dem läbrer der nierikanstchen Revv
lnlivn. und d.w- Hauvt cer lamilv'
die nahezu tam'end Biitgliedei' zälllt.
nnd lab' iken. Weint erge larineii
nnd Windin'.ililen in gam Evaimil >

beiiht.
Iried e n Perlia>id l u n g e n

e i n g e ii e. l lt.
Sa n An tv iv, Ter. 7. April.

?Tie Revvliilivmire sind enlschlv'
'en. keinen Iriede zn machen, wenn
nicht Praüdenr Tia.z rengnirt. Tie
Abgesandten dc"- meril.im'chen Re
giernng ünd ebenw wst'enlschlvilen.
Tiaz im Präsidenten.!!' zn baltei'.
ivenn sie auch willig ünd andere stv
geständnme zn machen Alle Irie
den--Unterlimdlnngen w ! B.eril-
jind abgebrochen."

i-w laiilelen die Erklärungen, die
> heule liier von I, S. A zrona nnd dem

i Rectl.-cmwail I. Pa cenreio . zweien
> der von den Insurgenten nach Was
, ington gesandten Eommist'ären, liier

abgegehcn ivnrdeii. Ein von den In
! mrgenleii E!:e's in ganz z>N'erito und

in den Per. Staaten unterzeichnetes
Schriftstück wird jebl ausgearbeitet,
lim an Iranei-e I Madero. den
S äer Eoniniaiidevr der Insurgenten
Armee, abgc'mot zu iverden. worin
diesem mitgetheilt wird, das; nur
dann Iriede ge>clile''en iverden taun,

wenn Tiaz das Praüdenlenaint nie
derlegl,

ll nival> i l El er ii cki t.
Waihi n g i a T E., 7. Aprii.

Ter japanische Botschafter Baron
llchida lelniie e al- 'ich auch nur im
Geringsten aber die Ectlarnng zn
anszern. ivelche gestern in El Pa'o
von einem angeblich dem mentain
nheii Answäi ligen Amte nahestehen
den Mecitaner gemackll wurde Ivo

lach die Per, StaatenTriivpen zur
Porstcht gegen Japan an die Greii e

enliandl worden senn. da lebicie A'a
lion versuche, eine .stolilenitation an
der Paeinckn'ie von Mexiko zn eriver

ben. Ter Botschafter sagte, er brauche
leine allen Geschühten zu demenliren.
die amilicli illnni langst al - nnival
hingestellt ivorden seien.

Ter Miidüvn SniuircG,irden vrr
kamt.

New Port. 7. April Ter
Madiso Sgnare Garden, das grösste
Persamiitlnngslotal der Stadt, ist
gestern an eine Gesellschaft verlaust
ivorden. welche beabsichtigt, den be
rühmten Ban abzutragen und an sei
ner Stelle fünf moderne Wolken
traher zn errichten, für ivelche die
Pläne bereits iir und fertig sind.
Pier der Neubante. ivelche IE bis A
Stockwerte hoch iverden sollen, wer
den an den vier Eilen, der fünfte auf
dem mittlere Theile des Grund
nncks, zwischen der M. und 117. Str..
anjge'übrl iverden. Ter Pertanss
reis wurde nicht bekannt gegeben,

doch wurde der Garden vor einiger
steil zn Kt.'itiE.MN im Markte ange
boten.

Irachttarit'e sn.-pcndirt.
Waf b i gl o li, T. E . 7. April,
Erböbniigen von Irachtralen, Ivel

che von Erpresz Gesellschaften Inrzlich
für den Transi'vri von geistigen t'le
tränten in Packele vorgenommen s
ivorden waren, sind von der Bundes
Pertebrs Eoniniistion >ür iibermäizig
befiinden und beute inspendiri wor
de, bi nntersncht sein ivird. ob die
Raten auch vernünftig sind. Tie
Eommijsio bat beute auch die ge
planten E ipreiz Irachltariie vom > l,

Avril lv lim 11. Ottober mspendirl.
bis die'elbrn nntersncht sein werden.

.Eiinbr rilthnnptrt.

Nein Port, 7, April. Tie
lange Eiste der ani der Elsten Avenue

vom Polte treisend Todes-Avenne
genannt von stügen der New Bork
Eentral Bahn Gelödtelen. ivurde ge
slern um einen enen N'ainen ver
niebrl. den des 7 jährigen Job Mnr
rag von Nr. Acktl. West >.">. Strasze.
Ter Sinabe ivurde von einer Güter
zng Eokomotive überrannt und ilnn
da - Hanvl vom Rumpf getrennt Er
balle mit anderen mindern am der
linken Seite de-:- Gelei'e ge'vieli
tß'rade al, sie im Begrin ivaren.

aber den Schienenstrang zn lamen,
kam der ani der Jabel nach dem

Bahnhof an der w>. Strasze begri'

fene t'iülerznz! dalieis Unglückseliger
Weste balle im selben Augenblick ein
mit Esten VA'denes Inbiwert vor
der strenznna iieile gehalten und dem
>inaben die Ansmt't an' das Gelei'e
verdeckt,

Tic ?Hvriirt" Expedition.
Ne iv O rle a n . Ea,. 7, April

Tie hiesige Grand Inrii hat beute den
Eapitän Elia Johnson, dei den Ist
bistiierdammer ?Hörnet" aus seiner
labrt von New Orleans nach Hondn
ras bewilligt bat. wegen Perlehmig
der Nentralitm-geiehe unter Anklage
gestellt. In derselben Sache sind be
reit rüber I. W Beer. Eigenthümer
der ?H-rnei." Manuel Bonilla. der
R -olnü .isüihrer. Eee
Ehrstima ild Eavitan Tavidi imlee

.lnlla.ze gestellt ivorden lobmon n.
Beer wurden heute zugleich dem Rick
ter lo'ler vorgeführt. Sie erklärten
sich für mck'tichnldig. wera' mit der
Organim'nng der Inrv begonnen
wurde Ter Hanpizeug? für die Rr
giernng ast T. Einard. früherer >ion
snl in Eeiba. Handnra-. der sich ans
der .Nernet" befand, als diese von
Ner Orlram- nnSlie'. Bonilta. so
wie Eblistmas und Tavidi iveilen in
Honduras.
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Die rcinc Komödie.

Tcr Eiimorrisikii-Pro.zci! nbermals
unterbrochen.

Ter Piüesler Eiro Vitozzi versäll

während der Perba ndlungen i>

Weintrainpsc'. Freiwillige!

Janen dringt ihn zu einem Olm

niaclitsansall nnd der Berichts

Pr-iiident verschreibt ilim ein Hai

be-:- Tntzend rehe Eier. - Per

'lnckil zuerst den Insormantrl:
nnd ivill ilm kurz daraus an Vit

Brust schliefen.
'B > ler bo, Italien. 7. April.

Tie lienligeii Pcn haudlnngen im En
morristen Prozesz wurden abermals
nnterbrochen, als Ei in Pitozzi, der an
getlagle Priester. in lolge eines sei
der anünstegten lastens obninäckitig
wurde. Er des.uid ich im .strenzver
dar nnd ardeitele üch in einen selchen
instand geistiger nnd pdnsischer Er

schäpinn i dinein. das; er gegen das
Slatilgiiier der Gesangnistzelle siel.

Rechtsanwälte und Earadinieri eil
len ilnn zur Hülse, und wiilirend der
derrichenden Ansregnng vertagte der
Präsident Bianchi das Bericht. Zur
seiden End! ordnete der Eü'richtspräsi
dent an. das; Pitozzi seine gasten un
terdreche. indem er ihm deiahl, die
Kaller van eineni Halden Tntzend
Eiern ;n genies;en. Tiefer Befehl tum
für 'l-ilozzi. welcher die Ad ficht ausge
fprachen dalte Ist Ztiinden ohneN'ah-
rnng ;n;ndringen. sehr gelegen. Er
halte eine Geschichte van einer anged
liehen Persalgnng im Gefängiiist er
zäblt. nnd dieh'lde entdehrte des dra
matischen E'fseltes nicht.

dalte in meiner Zelle dei mir,
sa sagte der Priester, eine Eocke des
Haares jener guten Seele, meine?
'.di'ntler. Tieielbe wurde mir aus Pc
felil des Magistrats mit der Begrün>
dullg adgenammen. das; das Haar
van einer Begleiterin von mir ad

I !-t !>e Welche. llnsinn! Tas Haar
war sogar grau. .staun sich irgend
Jemand etile grostere Lästerung den
len's

Hier rief der Priester die Seele fei
er Mutter an. um ,dn in ''einen Au-
sagen ;n desiätigen, Warans er in
Weintrampie verfiel. Zwischen sei
nein Schluchzen rief er aus; ?Ich ha
de l.st Slnnden gefastet und wurde
wahrend der ;seit allein voll der gött
liehen Macht aufrecht erhalten."

Mit diesen Warten drach er zusam-
men.

Giovanni Ropj war nicht zugegen,
als heute Margen der Prozesz seinen
Anfang nahm. Ein Arzt stellte ein
daliin gellendes Zeugnis; auS, das; er
in lolge des vielen Weinens in der
Eh'fangenschaft sich einen wunden
Hals zugezogen habe.

Pitazzi erklärte dei dem Beginn der
Perhandlungen, das; ihm im Gesang
liis; lststst angeboten wurden, um ge
wifie Personen in Mitleidenschaft bei
der Ermordung von Euoccoli zu zer-
ren und mau ihn im Nothfall nach
Amerika schicken werde, wohin Erri
rene gesandt wurde. Ter Gefangene
erzählte auch von angedlichen Misz-
dandlniigen durch llntersuchungSrich
ter im Gefängnis;. Einer derselben.
Richter Tetilla, sagte er, habe ihn ein
Eanioi rislenhhivein genannt.

?Tiefe Richter," fuhr er fort, ?ha
den nicht allein das menschliche, son-
dern auch das göttliche Recht mit liiszen getreten, Ich erinnerte sie da-
ran. dasz auch sie sterben miiszten und
warnte sie vor dem Anathema."

Ter Gerichtspräsident wollte dann
nissen. ob Abatamaggio den betr.
Informanten gekannt habe, was der
.'enge bestritt und hinzu rügte, das;
alle von demselben gemachten Anga-
den falsch ,'eien.

Bei diesen Worten verlor Abbate-
maggio seine bliche Geiiiüthsruhe u.
rief aus: ?Ich schwöre zu irgend et
ivas. ivas gefallt."

In Hellem Zorn enviderte Pitozzi:
?Ich verfluche Sie bis zur siebenten
Generation!"

las tbul mir leid." sagte der Zu
sormant.

Tan veränderte der Priester plötz-
lich seine Taktik nnd rief mit Pathos
ans:

..Nein, ick, verfluche Tich nichl. Ich
gedenke der Thatsache, daß ich ein
Priester bin und denjenigen vergeben
insz. welche mich beleidigen. Ich
wünsche Sie an meinen Busen zu
drücken."

Tie stomodic dauerte an, bis der
.'enge von Weinkrämpsen befallen
wurde.


