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Tekeljruplnsclie Depescken.

Bor Richter Bilks.
Der Prozeß gegen acht Mitglieder

der Brüderschaft der Lokomotiv-
führer.

Girrev derselverr dev Ntistacsttirng des
GevirOtes jrtnrtdig defnnderr,

Die übrigen sreigesprochen.

Toledo, 3. April.
Bundesrichter Ricks fällte heute früh seine

Entscheidung in dein Falle der Lokomotiv-
führer der Lake Shore Eisenbalmgesellschaft,
welche der Weisung der Brüderschaft der
Lokomotivführer folgend, sich weigerten,
Fracht von der Toledo, Ann Arbor L
Northern Michigan Eisenbahn, deren Be-
dienstete sich an: Streik befinden, zu beför-
dern. Lokomotivführer James Lennon,
der sich den Befehlen seinir Vorgesetzten an:
besligsten widersetzte, wurde der Mißachtung
des Gerichtes für schuldig befunden, die
übrigen sieben Angeklagten aber freche-
sprachen. Die Brüderschaft der Lokomotiv-
führer wird den Fall vermuthlich vor das
Bundesobcrgcricht bringen.

<K.

Lin Fenzriegelritt.
Zudringlicher Liebhaber heimgeleuchtet.

Fort Dodge, La. 3. April.
William Fritz aus der Ortschaft klare

hatte seit eiuiger Zeit der hübschen Tochter
eines wohlhabenden Farmers den Hof ge-
macht, was der Letzteren jedoch keineswegs
angenehm war. Trotz mehrfacher sehr
deutlicher Winke setzte der verklebte Jüng-
ling seine Besuche mit der größten Unver-
frorenheit fort. Kürzlich erschien er wieder
im Hause seiner Angebeteten, als gerade
die Eltern derselben nicht anwesend waren;
er hatte vorher einige Schnäpse eingenom-
men, und machte sich so lästig, daß ihm das

-Mädchen die Thüre mies. Er wollte aber
absolut nicht vom Fleck weichen. Darauf
rief seine Dulcinea ihre Schwestern, und
mit Hülse derselben wurden dem schnaps-
vollen uud liebestollen Jüngling von den
strammen Farmerinüdels die Arme aus den

Rücken gebunden; es wurde eiu Fcnzricgel
hcrbeigeschasst, der Bursche wurde rittlings
drausgesetzl, worauf die Reise nach dem
Ort angetreten wurde. Den Jubel der
Leute, welche dem sonderbaren Reiter be-
gegneten, kann man sich denken.

Appellationsgericht in Batentsachen.
Washington, 4. April.

Es ist heute ein Jahr her, daß für den
Bezirk Columbia durch Congreßbeschluß
ein Appellationsgericht geschaffen wurde;
doch besitzt dieses Gericht bis heute nochkein Richtercollegium, keinen Advokaten-
stand und kein Quartier. Hiesige Advo-
katen hoffen, daß die Richter heute ernant
werden, doch soll derPräsident damit nocheinige Tage warten wollen.

Diesem Appellationsgerichte stehen alle
Befugnisse zu, die einem solchen Gerichts-höfe in der Regel zustehen, doch ist ihm auchnoch eine besondere Zuständigkeit verliehen,
nämlich die in Patentstreitigkeiten. Bis-
her hatten die Gerichte nur in sogenannten
Exparte-Füllen Jurisdiktion gehabt und
handelte es sich in den meisten Fällen da-
rum, den Eommissär für das Patentwesen
zur Ausstellung eines Patents zu zwingen.
Das neue Appellationsgericht soll aber auchin den Fällen, in welchen es sich un: Ein-
griffe in Patentrechte, die bisher nur der
Entscheidung des Kommissärs unterlagen
handelt, Zuständigkeit besitzen, und ist da-
mit dem Gerichtshöfe eine ganz gewaltige
Arbeit ausgebürdet. Es werden nämlichallmonatlich au 50 Patentstreitigkeiten er-
ledigt, von denen der vierte Theil in letzter
Instanz vom Kommissär entschieden wer-
den mußte. Von jenen Füllen aber kann
man rechnen, daß wenigstens sieben dem
Appellaliousgerichle vorgelegt werden; uud
die meisten dieser Fälle verursachen eine
ungeheuere Arbeit, da schwierige Streit-
fragen im Maschinenbau, in der Chemie
und Fragen derKunst entschieden werden
müssen.

Hatte es auch keine Berufung gegen die
Entscheidung des Kommissärs gegeben, so
gab es doch ein anderes Mittel, die Ent-
scheidung der Gerichte auzurufen, doch war
diese Art der Berufung eine so kostsprelige,
daß nur in den seltensten Füllen davon Ge-
brauch gemacht wurde; nämlich die Einlei-
tung eines Verfahrens, eine nochmalige
Prüfung derbeiderseitigen Ansprüche auzu-
ordnen, die deshalb schwierig uud kostspielig
ist, weil die Beweisaufnahme, in der es sichgewöhnlich um das Gutachten von Fach-leuten handelt, von A bis Z wieder durch-gegangen werden muß.

Man ist deshalb in Juristenkreisen der
Meinung, die hier in Rede stehende Kom-
petenz Hütte nur einem Sondergerichte ver-
liehen werden sollen. Die Fragen, um
welche es sich dabei handelt, sind in der
Regel Fachsrageu, von denen der Durch-schnitts-Jurist nichts versteht. Ist nun
auch dem Oberbczirksgericht in: General-
termin d'.e BerufuugScompetenz genommen,so hat dasselbe doch noch die Geschäftsord-nung des Oberbezirksgerichts sestzustellen,
über die Zulassung zur Praxis zu bestim-
men und die Constable:- uud Kanzlei-Ilntersuchungsbeamten zu ernennen.

Eigenthümlichcr Weise wird das Polizei-gericht dem Oberbundesgericht gleichgestellt.
Wiewohl nämlich dem Polizeigericht die
Besugiuß zur Berufung au das Oberbun-
desgcricht in: Generalterinin entzogen wird,
trifft das neue Gesetz doch keine Vorsorge
für die Berufung an das Appellatiousge-
richt. Das Polizeigericht ist deshalb in
Sachen, in denen eS zuständig ist, die letzteInstanz. Das Polizeigerichl wird indessen
schwerlich in die Jurisdiktion des Ober-
bundesgerichts einzugreisen suchen, da cs so
wie so mit Arbeiten überladen ist und ihn:nichts daran gelegen sein kann, dem Ober-
gericht einen Theil seiner Arbeiten abzu-
nehmen.

Auch die Entscheidungen der Friedens-
gerichte sind nach den: neuen Gesetz endgül-
tig. In wichtigen Füllen kann freilich, da
beide Gerichtshöfe gleich competent sind, die
Sache gleich vor dein Obergericht anhängig
oemacht werden.

Die Zuschneider - ..Sperre" in
New Dork.

Annäherung zwischen den Arbeits
rittern und den: Arbeiter-

bund möglich.

Die Ansichten darüber, getheilt.

9k e w B ork, 3. April.
Die seit einiger Zeit in der diesigen Stadl

bestehende Zuschneider -„Sperre" bat zu
einer Wiederannäderung zwischen den „Ar
beitsriltern" und den: „Aiucrttaiiischcii Ar
beiterbund" geführt. Das Gesüdl, daß da-
zwischen den beiden großen Arbeilerver
bänden vor einigen ladren ausgesprochenen
Zwistigkeiten be'.gelegt werden sollten, ist in
Folge der neulichen Entscheidung des Ritt,
ters Ricks in Toledo in Sachen des Streites
an der Ann Arbor und Northern Michigan
Eisenbahn, und der am Mittwoch und
Samstag von Richter Lawrence erlassenen
Einhaltsbefehle, zum offenen Ausbruch ge
kommen. Die Führer der beiden Arbeiter-
Verbünde sind zur Ueberzeugung gelangt,
daß die organisirten Arbeiter sich der von
dein Capital angewandten neuen Taktik ge-
genüber entschieden im Nachtheil befinden.
Die alte Methode: die Kapitalisten durchStreiks und Boykotts zum Nachgeben zu
zwingen, ist in Folge der Haltung der Ge-
richte unwirksam geworden. In den Krei-sen der organisirten Arbeiter macht sich da-
her lebhaft das Verlangen nach einer »esten
Vcrciniguug aller Arbeiterverbände gellend,
um gegebenen Falles durch solidarisches
Eintreten für die Angehörigen von Arbcits-
branchen, die sich durch das Capital beein-
trächtigt glauben und aus dem Wege des
Streiks ihre Forderungen durchzusetzen
honen, deren Erfolg zu sichern. Es ist zu
diesem Zwecke auf heule Abend eine geheime
Berathung von Vertretern der verschiedenen
Arbeitcrverbände anberaumt worden, in
welcher der Versuch zu eurer Vereiniguug
der verschiedenen Interessen gemacht werden
soll.

In Brooklyn und Brownsville, L. 1.,
haben gestern eine Anzahl von Arbciterver-
sammlungen statlgefunden, in welchen der
Beschluß gefaßt wurde, die ausgesperrten
Zuschneider nach Kräften zu unterstützen.
Die Zuschneider selbst hielten gestern keine
Versammlungen ab. Falls die Mäntel-
schneider einen Streik inszeniren sollten,
werden etwa weitere 20,000 Personen be-
schäftigungslos werden.

Darunter befinden sich etwa 1000 Män-
telzuschneidcr, die vielleicht auf eigene Faust
die Arbeit einstcllen werden.

Ein Zuschneider, der ein bekanntes Mit-
glied der Arbeitsritter ist, erklärte heute
früh, daß er und seine Genossen die Plätze
von ausgesperrten Arbeiterbündlern ein-
nehmen würden, ohne sich um anderweitige
Beschlüsse der Beamten ihres Verbandes im
Mindesten zu kümmern.

Der Areuzer „Detroit".
Aus derProbefahrt in der Narragansett Bai.

Baltimore, 3. April.
Der neue Kreuzer „Detroit" hat heute

seine Probefahrt in den Gewässern der
Narragansett Bai angetreten. Es ist für
das Schiff kontraktlich eine Fahrgeschwin-
digkeit von durchschnittlich 17 Knoten in
der Stunde ausbedungen. Die Erbauer
des Schisses hoffen indessen eine Geschwin-
digkeit von 18 Knoten per Stunde erzielen
zu können, wodurch sie sich eine sehr bedeu-
tende Extra-Vergütung sichern würden.

Line vielbesprochene Frau plötzlich
gestorben.
New Bork, 3. April.

Frau Annie Louise Ehurchill-Campbell
Eacace ist gestorben. Es war dies die Frau,
welche vorn Zollinspektor-Traitteur beschul-
digt wurde, verschiedene Kisten mit Oel-
gemälden von ausländischen Künstlern hier
eingeschmuggelt zu haben. Die Ursache
ihres Todes ist vorläufig noch nicht ermit-
telt worden. Die Verstorbene bewohnte No.
341 W. 57. Straße, ein elegantes Haus,
ein Geschenk des bekannten Sportsmanncs
James 11. Caldwell. Selbst die nächstenFreunde Ealdwells wußten nichts von dem
Tode der Frau. Caldwell befand sich am
Freilag und Samstag nicht aus der Renn-
bahn in Guttenberg, und Denen, die sich
nach ihm erkundigten, wurde mitgetheilt,
daß er wegen eines Todesfalles in der Fa-
milie abwesend sei.

Man konnte nur in Erfahrung bringen,
daß Frau Eacace am Freilag Morgens ge-
storben sei, daß sic an keiner besonderen

Krankheit gelitten habe, und daß ihr Name
zur Zeit ihres Todes Frau Caldwell ge-wesen sei.

Frau Eacace wurde etwa 38 Jahre alt
und war die Tochter von John Churchillvon hier. Ihre Eltern leben noch; sie war
fünfzehn Jahre lang mit dem Millionär
William Campbell, einem Tapetcnsabri-
kanten, verheirathet. Dann ließ sie sich
von ihm scheiden und ging nach Italien,
wo sie den Signor Eacace geheiralhet haben
soll. Im letzten September kam sie mit
40 Kisten, in denen sich 48 Gemälde italie-
nischer Meister befanden, nach Amerika
zurück. Kurze Zeit darauf wurde sie auf
Betrieb von Charles H. Trnittcur verhaftet.
Sie behauptete damals, daß sie von :hm
verhaftet wurde, weil sie jhn nicht heirathen
wolle, und als Beweis dafür legte sie Briese
des Zollinspektors vor. Später ließ sie
Traitleur wegen Erpressung verhaften; der
Fall kam aber nicht zur Verhandlung.
Caldwell war lange Zeit ein Bewunderer
der Frau Eacace, aber man wußte nicht,
daß er mit ihr verheirathet war.
Bon Landstreichern von: Zuge ge-

worfen und getödtet.
Efsingham, Jll., 3. April.

Gestern Abend wurde Frederick Brown
von Tramps vom Zuge geworfen und ge-
tödtet, nachdem er zuerst von Landstreichern
weraubt worden war. Brown hatte
sich mit einem jungen Kameraden aus einen
Frachtzug der Vandalia-Bahn geschmuggelt,
um von Casey bis Greenup freie Fahrt zu
haben. Dabei sielen sie vier Landstreichern
mit dem oben gemeldeten Resultat in die
Hände. Brown's Kamerad entkam. Drei
der Kerle wurden in Montrose sestgenom-
inen, und der vierte wurde hier in Haft ge-
nommen. Sie wurden sümmtlich identisi-
cirt.

Die Revolution auf Hayti.

Präsident Hippolyte aus derßückkehr
nach Bort-au-t?rince.

Der Prozeß gegen die Rebellengeneräle Ar-
neanr und Monplaisir.

K i n g st o n , Jamaica, 3. April.
Präsident Hippolyte ist, aus Hayti eiuge-

lrossenen Nachrichten zufolge, mit seiner
Armee in Eap HaMicn eingetrofsen. Er sollaus dem Via, sehe daln» überall mit große»:
onilmsiasmus aulgenomiiicil worden sein,
a» dessen AnN iehligkeit sich aber zweifeln
laßt. Von Oap Hattlien wird Hippolyte
direkt nach Port au Prince marsehiren.

Die Haiili'sehen Revolutionäre, Gen.
Arneaur und Gen. Monplaisir, sowie der
Eapilän Miller von dem Sehooner „Willie
Irving", welche wegen eines von hier aus
in Hami unternommenen Einfalles bei
ihrer Rückkehr in den hiesigen Hafen ver-
haftet wurden, sieh gegen Bürgschaft aus
freiein Fasse befinden, werden im nächsten
Termin des Obergeriehles prozessirt werden.

Temperenzlerinnen auf dem Ariegs-
pfade.

Erleiden eine Niederlage.—Einige verwun-
dete.

Rolla, 9k. D., 3. April.
Zum Aerger sümmtlicher Temperenzler,

besonders der weiblichen Mitglieder derGe-
nossenschast, blieben trotz des Staatsgesetzes
die Wirthschasten hier bisher unbeläftigt,
weil es unmöglich gewesen war, Geschwo-
rene zusammenzubringen, welche die Ange-
klagten verurtheilen wollten. Schließlichaber ging den hiesigen Tempcrenzweibern
doch die Galle so stark über, daß sie kürz-
lich beschlossen, der Sache ein Ende zu
machen. Zu dem Zweck wurde ein Aus-
schuß, aus folgenden Frauen bestehend, er-
nannt: Frau E. H. Fairbanks, C. E.
Scott, H. Riper, F. Scott und G. Heard;
diese sollten sämnuliche Wirthschasten be-
suchen und die Wirthe aussordern, den Ort
zu verlassen. Weigerten sich dieselben, so
sollten sie in die Wirthschaft dringen und
soviel Waaren als möglich an sich nehmen,
um Beweise in Händen zu haben.

Der letzte Samstag war zum Beginn des
Feldzuges bestimmt, und unter Begleitung
einer Menge Geschlechtsgenossen wurde der
Marschaugetreten. Der erste Besuch galt
einem gewissen Lin Bush, der durch das
plötzliche Erscheinen der kleinen Armee in
Unterröcken nicht wenig erschreckt wurde,
und ihr den Zutritt in sein Geschäft ver-
weigerte. Da rief eine tapfere Soldatin
der Temperenzbrigade: „Schmeißt ihn hin-
aus," uud sofort wurde der unglückliche
Wirth von mehreren kräftigen Weibern
auch wirklich bei'm Kragen genommen und
aus die Straße befördert. Nun durchsuchte
der Ausschuß die Wirthschaft, konsiscirte
mehrere verdächtig aussehcnde Flaschen und
wollte gerade wieder abziehen, als Bush
mit einer Hülfsabtheilung von sieben Mann
wieder aus der Bildslüche erschien. Die
Frauen versuchten herauszukommen, aber
die erste derselben, die Frau Scott, wurde
von Bush niedergeschlagen, worauf die
Männer die übrigen Weiber ohne Weiteres
packten und sie zur Thüre hinauswarfen,
wobei es natürlich ohne einige Knüffe und
Püsse nicht abging. Frau Scott begab sich
sofort zum Friedensrichter Widmeyer und
erwirkte einen Haftbefehl gegen Bush uud
dessen Gefährten. Der zufällig anwesende
Staatsanwalt von Rolette County bean-
tragte aber, den Fall abzuweisen; die Tem-
perenzweiber jedoch haben blutige Rache ge-
schworen und sind entschlossen, sämmtliche
Wirthe in Rolla mit Stumpf uud Stiel
auszurotten.

Wichtig für canadische Arbeiter.
9k ew Bork, 3. April.

Von Suspension Bridge, N. N-, wird
gemeldet, daß eine Entscheidung des dorti-
gen Zolleinnehmers, I. I. Low, nicht we-
nig dazu beitragen wird, den bitteren Rei-
bereien, welche seil Jahren zwischen den
Arbeitern aus der amerikanischen Seite und
denen aus der canadischen Seite bestanden,
ein Ende zu machen. Das Leben in Eanada
kostet viel weniger als das auf der amerika-
nischen Seite, und deshalb Hallen die cana-
dischen Arbeiter einen Vorlheik über ihre
amerikanischen Kameraden.

Schließlich ist durch die Auslegung des
Gesetzes über auswärtige Eon traktarbeit von
Seiten des Zolleiunehmers Low, aus Rath
des Sekretärs Earlisle, eine Vereinbarung
zu Stande gebracht, welche auf die in einem
auswärtigen Lande gemachten Eontrakte
Anwendung findet. Danach ist ein in den
Ver. Staaten gemachter Kontrakt, wenn
derselbe auch mit einem Ausländer einge-
gangen wurde, durch das Gesetz nicht ver-
boten. Der Zolleinnehlner sagt, daß er
keine Machtbesugniß habe, fremde Arbeiter
auszuschließeit, und in Folge dessen ist den
Arbeitern auf dieser Sette der Grund zu
Beschwerde:: genommen. Den Zollbeamten
ist erst kürzlich das Recht ertheill worden,
Einwaudererbcschwerden und solche über
fremde Arbeiter zu erledigen, und der Zoll-
einnehmer Low läßt jetzt eine Menge"Be-
schwerden, welche von hiesigen Arbeitern er-
hoben worden waren, zur Erledigung
bringen.
Der fDrinz von Wales kommt wahr-

scheinlich zur Weltausstellung.
9k e w B ork, 3. April.

Leute, die es wissen wollen, erklären auf
das bestimmteste, daß der Prinz von Wales
zur Weltausstellung nach Chicago kommen
wird. Er soll von dort eine freundschaft-
liche Einladung erhalten und dieselbe ange-
nommen haben. Int hiesigen Hotel Wal-
dors werden bereits Zimmer für ihn und
sein Gefolge in Bereitschaft gesetzt. Wahr-
scheinlich wird ihn seine Frau begleiten.
Ein Gast deS Hotel Waldors sagte gestern:
„Die Sache scheint keinem Zweifel zu unter-
liegen. Astor ist jetzt der Gast des Prinzen,
und dieser wird während seines Aufent-
haltes in New Bork Astor'S Gast sein.
Wahrscheinlich wird die Gesellschaft an
Bord eines englischen Kriegsschiffes, das in
aller Stille von drüben abgehen wird, die
Uebersahrt machen, und das Publikum
wird wohl erst nach der Landung in New
Bork davon Kunde erhalten."

Revoitirende Sträflinge

Schlagen in einem römischen Zucht-
haus alles kurz und klein.

Durch Militär zu Paaren getrieben.

Rom, 3. April.
In dem hiesigen St- Michacl's Gefäng-

nis; brach gestern eine Revolte aus, die au-
sänglich einen sehr gefährlichen Anstrich
hatte. Die Veranlassung hierzu gab die
schlechte und ungenügende Verköstigung der
Gefangenen. Außerdem soll den Leuten
von den Gesäugnißbeamten eine geradezu
barbarische Behandlung zu theil geworden
sein. Gestern Abend machte sich die Wuth
der Sträflinge plötzlich in einen: gemein-
samen Angriff auf die Gefängnißbeamlcn
Lust. Als nämlich den Leuten wiederum
ein völlig ungenügendes Abendbrot vorge-
setzt wurde, schlugen sie alle Geschirre, und
überhaupt alles, was ihnen unter die Finger
kam, kurz und klein. Die Aufseher, welche
vergeblich Ruhe zu stiften versuchten, konn-
te;: sich nur durch schleunige Flucht vor dem
Tode retten. Schließlich setzte die wüthende
Rotte das Gefüngniß in Brand. Inzwi-
schen war aber eine starte Abtheilung Mili-
tär aus den: Platze erschienen, vor welchen:
die wehrlosen Sträflinge sich in ihre Zellen
flüchteten, woraus die Ruhe bald wieder
hergcstellt war. Das Feuer wurde gelöscht,
ehe es großen Schaden anrichten konnte.
Die Regierung hat eine Untersuchung der
Gefüngnißvcrwaltung angeordnet.

Kamen an den Unrechten.
lveißkappen beimgeleuchtet.

I ackson , Ark., 3. April.
Gestern Morgen begab sich eine Bande

Wcißkappen nach der Wohnung des Negers
George Black, auf der Obstfarm von
Krewsen, um denselben dafür zu züchtigen,
daß er sich in der Nachbarschaft niederge-
lassen hatte. Sie verlangten Zutritt in das
Haus, uud da ihnen dieser verweigert
wurde, erbrachen sie die Thüre, woraus
Black aus den ersten Mann feuerte und den-
selben niederstrcckte. Daraus entfloh Black,
wurde aber durch einen Schuß schwer ver-
wundet. Beide wurden hierher geschasst,
wobei es sich herausstellte, daß der von
Black Verwundete ein gewisser Metcalf, ein
hiesiger wohlhabender Bauunternehmer
war. Derselbe wird seiner Verletzung er-
liegen. Black's Wunde ist nicht tödtlich.
Metcalf weigert sich, die Namen seiner Ka-
meraden anzugeben.

Gegen das Zuckersyndikat.
New Bork, 3. April.

Die heutige „World" enthält einen fünf
Spalten laugen Angriff gegen das Zucker-
syndikat; ii: demselben heißt es, daß das
Syndikat die Bevölkerung jährlich um fünf-
zehn Millionen Dollars beraube; und der
Generalanwalt Olney wird ausgesordert,
es sich vor allen Dingen zur Pflicht zu
machen, diesem Monopol ein Ende zu be-
reiten. In den: Artikel wird auf die de-
mokratische Platsorm und auf Eleveland's
Rede über Syndikate nnd Monopole undaus den Text des vom Eongreß im Jahre
1800 angenommenen Trustgesetzes hinge-
wiesen. Außerdem enthält derselbe eine
Geschichte des ZuckertrufteS und versucht zu
beweisen, daß das Gesetz stets übertreten
worden sei und jetzt noch fortwährend über-
treten werde.
Roland Bonaparte in New tzork.

9k e w -Jork, 3. April.
Unter den Gästen mit den: Dampfer „La

Bretagne" angekommenen Passagieren be-
fand sich der Prinz Roland Bonaparte.
Derselbe wird sich ein Paar Tage in New
Bork aufhalten und dann eine Rundreise
durch die Ver. Staaten antreten. Er will
auch das Indianergebiet besuchen, um dort
Stoff zu einen: von ihn: zu schreibenden
Wert zu sammeln. Vorher jedoch wird er-
den: Präsidenten Cleveland seine Aufwar-
tung machen.
Ankunft der brasilianischen Aus-

ftellungscommissare.
New Bork, 3. April.

Die brasilianischen Commissäre zur
Weltausstellung waren Passagiere des
gestern angekommenen Damnfers Segu-
ranca, und sind im Savoy Hotel abge-
stiegen. Sie brachten 500 Tonnen bra-
silianischerProdukte sowie viele Kunstwerke
mit.

Vater und Sohn ertrunken.
St. Paul, 3. April.

Gestern Nachmittag ertranken bei Gele-
genheit eines Jagdausfluges in der Nähe
ihrer Wohnung, zwei Meilen südlich von
den Viehhöfen, Joe Hattawack und dessen
Solm Eharles m einem Arm des Missis-
sippi. Der Sohn konnte nicht schwimmen
und sein Vater versuchte ihn zu retten, wo-
bei Beide ihr Leben verloren.
General Howard's Inspektionsreise.

Mobile, Ala., 3. April.
Der Generalmajor O. O. Howard, der

Befehlshaber des östlichen Departements,
ist gestern auf seiner Inspektionsreise hier
angekommen. Er hat die westlichen Posten
bis nach Mount Vernon hier besichtigt.
Von hier begiebt er sich nach Florida. Gen.
Howard sagt, daß der Zweck seiner Reise
sei, sich zu überzeugen, ob die südlichen
Armeeposten mit Rücksicht auf die Mög-
lichkeit des Eintretens der Cholera mit
gutem »Wasser und gutem Abzugssystem
versehen seien. Er besuchte auch südlicheHäfen, uud erkundigte sich über die Art
und Weise von Befestigungsanlagen in:
Falle eines feindlichen Angriffes. Der
General sagt, daß wahrscheinlich noch ein
Militürposten in Florida errichtet werden
wird. Der kürzlich vergrößerte und ver-
besserte Posten in Atlanta wird demnächstein östliches Regiment als Garnison er-
halten.
Zum Nnterschatzamts - Sekretär er-

nannt.
9k ew Bor k, 3. April.

E. Eurtis von der AdvokntensirmaStearns L Eurtis von hier bestätigte gestern
das Gerücht, daß er zun: llnterschatzamts-Sekretür ernannt worden sei. Die Er-
nennung wird heute wahrscheinlich den:
Senat zugesandt werden. (Ist inzwischen
geschehen).

Uier Kinder vergiftet.

Durch den Genuß von Wurzeln der
Schirlingspflanze.

Eines-derselben bereits gestorben; die übrigen
in Lebensgefahr.

Three Rivers, Mich., 3. April.
Am Samstag Nachmittag fanden die vier

Kinder des Fred Horn von hier einige
Wurzeln des giftigen Wasserschirling und
genossen eine ziemlich große Quantität von
denselben. Das Gist that rasch seine Wir-
kung. Ein zehnjähriges Mädchen ist be-
reits gestern an den Folgen gestorben und
die übrigen drei, im Alter von vier bis
zwölf Jahren, schweben ebenfalls in höch-
ster Lebensgefahr. Die bedancrnswcrthen
Eltern sind halb wahnsinnig vor Schmerz

Alle Hoffnung aufgegeben.

Ansicht des hypdrographischen Bureaus.

New Bork, 3. April.
Selbst die Beamten des hydrographischen

Bureaus haben jetzt alle Hoffnung aus der
Sicherheit der Narouic von der White Star
Linie ausgegeben. Dieselben äußern sich
darüber folgendermaßen: Wenn der
Dampfer die nördliche Passage über den
Atlantic einschlug, was nach dem 14. Ja-
nuar nicht geschehen sollte, so mag derselbe
auf einen Eisberg oder ein Eisfeld gestoßen
und gesunken sein, gerade wie die eiserne
Barke Adamantin an: 27. Februar unter
47 Grad 21 nördlicher Breite und 47
Grad 30' westlicher Länge. Von dort mö-
gen die Böte des Naronic durch Wind und
Strömung bis zu den: Punkte getrieben
sein, wo sie vom Dampfer Coventry gesehen
wurden. Es hat sich in diesem Frühjahr
weniger Eis und Nebel gezeigt, als dies ge-
wöhnlich der Fall ist, und es ist sonderbar,
daß ein derartiges Unglück staltfinden
konnte ohne so wenig Spuren zu hintcrlas-scn. Llovds in London haben übrigens
amtlich noch nicht erklärt, daß der Dampfer
verloren sei, und werden dies auch inner-
halb der nächsten vierzehn Tage noch nichtlhun.

Zeitungsleute in Mexiko
Ivegen angeblicher Verleumdung der Regie-

rung eingesperrt.

City of Mexiko, 3. April.
Vor einigen Monaten wurde hierein täg-

liches Blatt, genannt „ElDemocrata", ge-
gründet. Es ist ein Anli-Administralions-
blatt und geißelte inkühner Sprache gewisse
Regierungsmaßregeln. Kürzlich enthielt
dasselbe eine scharfe Kritik über die Hand-
habung der Gerechtigkeit von Seiten der
Bundescriminalgerichte. Die Behörden hiel-
ten den Angriff für ungerechtfertigt, und er-
ließen Haftbefehle gegen Turedip Moheno,
den Redacleur und Fernando Rojas, den
Vormann des Blattes. Beide wurden we-
gen Verleumdung zu einer Gefängnißstrafe
verurtheilt und sitzen dieselben jetzt in
Belem ab.

Bon Brasilien heimgebracht

Und endlich sicher hinter Schloß und Riegel.

9kew B ork, 3. April.
Die beiden durchgebrannten Betrüger A.

A. Eadwallader und H. A. Botssord, welchevom Eapt. Henry in Brasilien verhaftet
worden waren und gestern mit dem Dam-
pfer Seguranca hier anlangten, befinden
sich im Ludlow Straßcn-Gefängniß jetzt
hinter Schloß und Riegel. Seit Ankunftdes Dampfers wurde Eadwallader den:
Schatzamtsagentei: Drummond übergeben,
der ihn nach West Superior, Wis., Irans-
portiren wird, wo er wegen Unterschleifsin der dortigen Nationbank, derenPräsident
er war, dringend verlangt wird. Botssord
wird vom Eapt. Henry den Behörden in
Philadelphia ausgeliesert werden. Eapt.
Henry sagt, daß, wenn Eadwallader die
brasilianischen Gesetze besser gekannt hätte,
es ihn: wahrscheinlich gelungen wäre, seinem
Verfolger ein Schnippchen zu schlagen.

Die Statue von Lolumbus auf der
Reise.

Washington, 3. April.
Eines der spanischen Kriegsschiffe, wel-

ches an der Flottenrevue theilnehinen wird,
hat Turols Statue von Eolumbus anßord,
welche von der genealogischen und biologi-
schen Gesellschaft von New Pork, int dorti-
gen Eenlralpark ausgestellt werden soll.
Die Statue soll G 15,000 kosten, und der
Betrag wird durch Beiträge von je HIOO
aafgebracht werden. Die Enthüllung der-
selben soll an: 1. Mai in Gegenwart des
Herzogs von Veragua, eines direkten Nach-
kommen von Eolumbus stattfinden.

Verbrannt.
St. Io hn, Jnd., 3. April.

Hier verbraunte am Samstag die Frauvon Nicklaus Maginoth jr-., indem ihre
Kleider, da sie mit dem Rücken am Ofen
stand, in Brand geriethen. Sie lebte nur
drei Stuuden und starb unter schrecklichenSchmerzen; sie hinterläßt vier Kinder nnd
einen trauernden Gatten.

Dampfer.
N e w U o r k, 3. April.

Der Dampfer „Norge" ist heute von
Kopenhagen hier angekommen.-

London, 3. April.
Der Dampfer „Ems" ist heute früh um

Drei am Lizard vorbei gefahren.
New Bork, 3. April.

Der Dampfer „Servia" ist von Liver-
pool hier angekommen.

Neger-Tolonie für Brasilien.
9k e w B ork, 3. April.

Von Topeka, Kans., wird berichtet, daßOberst Jolm M. Brown, welcher zuerst den
Plan faßte, Neger in Süd-America zu
colonisiren, seine Vorbereitungen zur Aus-
führung desselben so ziemlich beendet hat.
Er hat einen Ausschuß ernennen lassenwelcher sich nach Brasilien begeben soll, umvon der dortigen Regierung Zugeständnisse
zu erlangen, und derselbe wird binnen we-
nigen Wochen dahin abreisen. Der Aus-
schuß ist bevollmächtigt worden, für die ver-
schiedenen Eolonien, welche jetzt hier ge-bildet werden, Landkäuse abzuschließen.

Neue Ernennungen.

Ein Illinoiser erhielt einen wichti-
gen Posten

Aber noch immer kein Deutscher darunter.

Washington, 3. April.
Präsident Eleveland ließ heute dem Se-

nat folgende Ernennungen zugehen:
I ames H. E stets von Illinois zum

„Eomptrollcr os lhe Eurrency."
Edmond Eurtis von New Aork zum

Hülssschatzmeister, an Stelle vonGcnloM.
Lamberlson.

Eharles S. Hamlin von Massachusetts
zum Hülss-Schatzairussekretär, an stelle
von John H. Gear.

James F. Meline vom Distrikt Eolum-
bia zum Hülss-Bundesschatzmeister.

T. Strabow Farrow von Süd Earolina
zum zweiten Schatzam-ts-Auditor.

John B. Brawtey von Pennsylvania
zum Schatzamts-Auditor für das Post-
Departement.

Henry W. Egnor von New Jersey zum
Zoll-Eollector für den District Newark,
N. I.

Dudley O. Watson von Michigan zum
Zoll-Eollector für den District Michigan.

James I. Willie von Florida zum Ge-
hülsen des 5. Schatzamts-Auditors.

Ein amerikanischer Admiral

vom General-Eapitän von Euba unhöflich
behandelt.

Havana, Cuba, 3. April.
Die plötzliche Abfahrt der amerikanischenKriegsdampser Newark und Bennington in

Folge einer vom General-Eapitän dem
amerikanischen Rear-Admiral erwiesenen
Uuhöslichkeit bildet hier immer noch das
Tagesgespräch, und mit Besorgniß sehen
die Leute dem Schritt entgegen, welcher in
Folge dessen getroffen werden wird. La
Lucha, ein hiesiges Lokalblatt, hat einen
langen Artikel über die Sache und über die
Art und Weise, wie der General-Eapitän
die Vorbereitungen des Rear-Admirals
zum Empfang desselben und dessen Stab
durchaus unbeachtet ließ, und es auch, wie
es gebräuchlich war, unterließ, einen Hascu-
beamlen abzuschicken, um die an der Hasen-
Mündung erscheinenden Kriegsschiffe auf
einen sicheren Ankerplatz geleiten zu lassen.Die Schisse Newark und Bennington er-
schienen in Begleitung der Caravellen Nina
und Pinta, welche sie über den Ocean ge-
leitet hatten, vor der Hasenmündung und
erwarteten dort einen Hasenbeamlen, um
dem Admiral einen Ankerplatz für seineSchisse anzuweisen.

Aber es erschien kein solcher Beamter,
und die Schisse gingen ohne Beistand eines
Hasenbeamten vor Anker. Sie lauschtenmit dem Fort Eobanas und den spanischen
Kriegs schissen Grüße aus, woraut der Ad-
miral dem General-Eapitän seine Aufwar-
tung machte. Man glaubte, daß dieser in
Begleitung seines Stabes um fünf Uhr
-Nachmittags den Besuch erwiedcrn würde,
und deshalb wurden an, Bord des Newark
die nöthigen Vorbereitungen gelrossen. Der
Gegenbesuch aber saud nicht statt; statt
dessen erschien ein Bote, welcher meldete,
daß der General-Eapitän denselben an
an einem anderen Tage machen werde.
Dies eigcnthümliche Benehmen wurde so-fort dem Floltenminister in Washington
mitgetheilt, woraus der Admiral den Be-
fehl erlhielt, sofort mit seinen Schissen nachNorfolk Va. abzudampsen. Der Vorfall
bat unter der Bevölkerung allgemeines Be-
dauern hcrvorgerusen.

Balfour in Belfast.
Der conservative Staatsmann hoch gefeiert.

Belfast, 3. April.
Der Führer der conservativen Partei des

Unterhauses, Balfour, ist heute hier auge-
kommen, um zu Gunsten der Opposition
der Unionisten in Ulster gegen die „Home
Rule" Reden zu halten. Zur Begrüßung
desselben hatte sich eine ungeheure Menschen-menge zusammengefunden, und Tausendevon Unionisten brachten auf Balfour Hochaus Hoch aits. Die Pferde vor dem Wagen,
in dem Balfour fuhr, wurden ausgespannl,
und der Wagen von Männern durch die
Stadt gezogen. Ferner waren zahlreicheAbordnungen anwesend, um dem Gefeierten
Adressen, in welchen die Anhänglichkeit
Ulsters an die Union mit Großbritannien
betont und Battour's Verdienste um diesegepriesen werden. Balfour erwiederte
daraus mit einer ernstlichen Erklärung, daßes der Entschluß der Conservativen sei, sichder „Home Rule" bis zum Aeußersten zuwidersetzen.

Auch in Tarne, 17! Meilen von Belfast,
wurde Balfour ein begeisterter Empfang
zu Theil. Er nahm dort eine Adresse der
Unionisten von Ulster entgegen, welche ervom conservativen Standpunkt aus er-
wiederte.

Farbige Diebe abgefaßt.
Denver, Eol., 3. April.

Eharles Norton und Stella Jones, beide
Farbige, wurden gestern in Manitou ver-
haftet, weil sie I. A. Petri von Philipps-
bnrg H 2550 gestohlen batten. DaS Diebes-
paar ging von Philippsburg nach Chicago,
wo sie sich bis vor zwei Wochen aushielten.
Ein Neger, Namens Dobbs, erfuhr von dem
Diebstahl, und bewog Norton, ihm HIOOO
zur Aufbewahrung zu geben, und kaufte
ihm, nachdem er ihm vorgeschwindelt hatte,
daß ihm die Polizei auf den Fersen sitze,
zwei Fahrkarten nach Denver. Als Norton
mit Dobbs die State Str. entlang ging,
hielt ein angeblicher Geheimpolizist Norton
an, um ihn zu verhaften. Dobbs ries ihm
zu, sich zu flüchten, er werde den Polizistenso lange festhaltcn. Norton kniff aus,
während Dobbs mit seinen: Spießgesellen
nach einer anderen Richtung davonging.
Eine Tochter des Senators Bilas

plötzlich gestorben.
Madison , Wis., 3. April.

Heute morgen starb Frl. Nellie Vilas,
die älteste Tochter des Senators Vilas hier,
in Folge einer Mandelentzündung. Der
Senator Vilas befindet sich in Florida aus
dem Fischtang, und die Familie war bis
jetzt nicht im Stande, ihn von dem Todes-
fall in Kenntniß zu setzen.

Die Ctjoctnw Milüen
galten Locke's verschanztes Haus

noch immer belagert.

Das Bundesmilitär noch nicht in Antlers
eingetroffen.

Paris, Ter., 3. April.
Der Anführer der rebellischen Ehoclaw-

Miliz bat gestern dem Bundes-Landagenten
das Versprechen gegeben, daß er alle Feind-
seligkeiten gen Locke cinstellen und seine
Leute zur Heimkehr veranlassen würde.
Heule früh aber lagen die Milizen noch im-
mer vor dem stark .verschanzten Hause
Locke's zu Antlers und scheinen sie über-
haupt keine Anstalten zum Abzug zu treffen,
stocke ist aus einen neuen Angriff vorbe-
reitet. Tie nach Antlers beorderten Bun-
destruppen sind noch nicht dorten einge-
lrossen. Neuerlichem Blutvergießen wird
nur durch deren rechtzeitiges Eintreffen
vorgcbeugt werden.

Störungen auf der Union Pacific
Bahn durch Unwetter und

Lrdftürze.
Vier Zoll Schnee in Tacoma.

Porlland , Ore., 3. April.
Gestern Mittag kam hier wir Donnerstag

der erste Zug der Union Pacific Eisenbahn
an. Den Snake River entlang, im östlichen
Oregon und in Idaho baben bedeutende
Auswaschungen stallgeiunden, und in den
Eascade-Bergen, diesseits der Talles, bat
ein großer Erdsturz das Geleise aus einer
Strecke von fast einer Meile zerstört. Gestern
wurden die Passagiere von den Eascades
vermittelst Dampfer wcilerbesördert, und
dieS wird noch eine geraume Zeit lang so
weiter geschehen müssen. Im ganzen Ge-
biet des pazifischen Nordwestens fällt -an-
dauernd starker Regen und auch auf der
Northern Pacisic-Bahn werden'bedeutende
Störungen befürchtet. Vom Osten :st seit
drei Tagen kein Zug angckommcn. Oeftlichvon Butte, Moul., liegen die Telcgrapben-
drähte am Boden. Heilte verwandelte sich
in Folge der vom Norden kommenden kalten
Welle der Regen in den Ortschaften am
Paget Sund in Schnee und in Tacoma liegt
dieser vier Zoll hoch.

Ein neues schreckliches Gruben-
unglück.

Dreißig Arbeiter verschüttet.

Hazelton, Pa., 3. April.
Es hat sich wiederum ein schrecklichesGrubenunglück zugetragen, wodurch drei-

ßig Grubenarbeiter verschüttet wurden.

Städtisches.
Das Wetter.

Für beute Nachmittag meldet das Weller-
amt Westwind und Regen an. Bis morgen
Abend soll es wieder rauh werden.

Wie man stimmt.
Will ein Slimmgeber für das ganze

Bürger-republikanische Ticket stimmen, so
mache er ein Kreuz (X) in dem Kreis vor
dem Worte „Republican" und die Arbeit ist
abgelban.

Will er hingegen ein gemischtes, soge-
nanntes „Split Ticket" stimmen, so mache
er erst ein Kreuz in den Kreis vor dem
Worte „Republican" und dann nocheinsin dein Viereck vor dem Namen eines jeden
Kandidaten, für den er seine Stimme ab-
zugeben wünscht.

Also in jedem Falle muß er
das Kreuz vor dem Worte „Re-
publican" mache n. Das nicht ver-gessen !

Möchte gern frei sein-
Zweiter versuch von Jacques Sicca Adult,

aus dem Gewahrsam des vereinigten
Staaten Alarichalls zu entkommen.

Jacques Licca Adult hat abermals eine
Imdcmß eorpim Petition, und zwar diesesMal bei dem Kreisrichler Jenkins, einge-
reicht. Die Petition wurde angenommen
lind die Verhandlung aus den 8. April fest-gesetzt. Adult der sich augenblicklich im
Gewahrsam eines Vereinigten Staaten
Marschalls befindet, erklärt, daß er als
Uitterlban der Pforte von den Vereinigten
Staaten nicht an Oesterreich ausgeliesert
werden könne. Ferner sei er kein'Flücht-ling vor dem Gesetze, sandern sei mit der
Absicht, amerikanischer Bürger zu werden,hierhergckommen.

Adult wurde bekanntlich vor mehrerenWochen von eineilt Vereinigten Staaten
Marschall aus Veranlassung des österreichi-schen EonsulS unter der Anklage verhaftet,
die österreichisch-ungarische Bank in Wien
durch gefälschte Ehecks und Wechsel um
H30.000 betrogen zu haben. Adult wurde
dem Eommissär Hovne vorgesührt und
letzterer ordnete an, daß Jener bis zur
Ausfertigung der Auslieferungspapiere
seitens deS Staatssekretärs in Washington
im Gewahrsam eines Marschalles zu ver-
bleiben habe. Ein Versuch, seine Frei-lassung durch einen stuberm c-oipns Befehl
des Richters Großcup zu erlangen, schlug
fehl.

Eine nette Pflanze.
Vor Richter Severson stand beute der

12jährige Harrt, Hanson unter der Anklage
des Einbruchs. Er wird beschuldigt.
Donnerstag Abend in das Eisenqeschäst
von E. D. Soder, 203 W. Indiana Slr.,
«ungebrochen zu sein und dort verschiedeneInstrumente und baares Geld gestohlen zuhaben. Er gestand seine Schuld ein und
gab an, daß zwei andere Jungen, deren
Namen die Polizei geheim hält, in seinerGesellschaft gewesen seien und ihm geholfenhätten, durch das Oberlicht einzusteigen.
Die Verhandlung wurde aus den 5. d. M.verschoben.
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