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TekeyrtiirlüsLke Depefejien.
Aus Honduras.

Die Regierungstruppen in blutiger
Schlacht geschlagen.

Tegucigalpa in den Händen der Aufstän-
dischen.

KirniUcl Alvlistderrt.

Pan am a, Eolombia, 5. April.
So eben ist die Nachricht von einer ent-

schiedenen Niederlage der Regierungstrup-
pen bei Tegucigalpa. Honduras, hier ringe-
troffen. Die Revolutionäre haben schließ-
lich gesiegt und Policarpa Bonilla ist zum
provisorischen Präsidenten der Republik
ansgernfen wurden.

Die ersten Nachrichten welche hier ein-
trafen, meldeten, daß bei Tegucigalpa ein
heftiger Kampf siallgefnnden habe, in wel-
chem die Aufständischen Sieger blieben.
Bonilla's Truppen waren in der Nähe der
Hauptstadt znsamme.ngezogen worden, mit
einer guten Reserve im Rückhalt. Die
Hanptmach: wurde zum Angriff ans die
Regiernngstruppen vorgeschoben, welche
unter dem Befehle des General Vasqnez
die Stadt verthcidigten. Gen. Terrencia
Sierra führte die Vorhut; die Truppen
griffen mit großem Ungestüm an, konnten
aber anfänglich keinen Vortheil erringen.
Zwei stunden lang behauptete Gen. Vas-
qnez seine Stellung, bis schließlich die Re-
volntionstrnppen einen Sturmangriff
machten, zu welchem auch die Reserve her-
angezogen worden war, welchem die Regie-
rnngslrnppcn nicht zu widerstehen vermoch-
ten. Von dem Augenblicke an war die
Schlacht für die Aufständischen gewonnen.
Die Regiernngstruppen wurden vollständig
zersprengt, und flüchteten sich nach allen
Richtungen hin. Die Revolutionäre erlit-
ten schwere Verluste, und Gen. Sierra,
Bonilla's Stabschef selbst wurde schwer-
verwundet. Der fliehende Feind wurde
scharf verfolgt, und die Sieger machten die

ohne Gnade nieder. Gen.
Vasqnez selbst floh in der Richtung nach
Villanera, und ließ dem siegreichen Gen.
Bonilla die Straße nach Tegucigalpa offen.

Es heißt, daß viele Regiernngstruppen,
welche dem Blntbade entgingen, sich durchdas Los Angeles Thal flüchteten und dort
allerhand Scheußlichkeiten begingen.

Bonilla hielt an der Spitze seiner sieg-
reichen Truppen seinen Einzug in Teguci-
galpa, und wurde mit großer Begeisterung
von den Einwohnern empfangen. An dem-
selben Tage noch wurde er zum provisori-
schen Präsidenten der Republik ansgernfen,
und übernahm sofort die Regierung.

Gen. Vasqnez, der Hanptgegner Bonillas
wurde auf der Flucht gefangen genommen,
und zurück nach Tegucigalpa gebracht. Die
Bevölkerung verlangte die sosorlige Hin-
richtung desselben, wegen der vielen Greuel,
die er sich während seiner Herrschaft zu
-schulden kommen ließ, aber Gen. Bonilla
scheint die Absicht zu haben, Gnade walten
zu lassen, denn Vasqnez ist auch ein Ver-
wandter des Siegers. Die Generäle Vil-
lala, Matute und Tomey entkamen glück-
lich, und werden wenn möglich das Land
verlassen.

Gerüchte vom Tode Emin pa scha's.
Er soll von den Manyemas an den Ufern d es

Jturi ermordet worden sein.

Be r l in,-5. April.
Eine von Kampala, Uganda, vom 14.

Dezember 1862 datirte Depesche an das
Berliner Tageblatt meldet, daß zwei an-
scheinend glaubwürdige Berichte eingelau-
fen sind, wonach Emin Pascha von den
wilden Manyemas, an den Ufern des
Jturi, im Mürz 1862 ermordet wurde.
Der Absender der Depesche erklärt, daß der
Bericht über das Schicksal vonEmin Pascha
nicht vollständig überzeugend sei.

Zusammenstoß auf der Hochbabn.
Nur zwei Personen verletzt.

New Vor k, 5. April.
Gestern Morgen um halb 6 Uhr fand auf

der Hochbahn in der 6. Ave., zwischen der
166., 164. und der 185. Straße an der
8. Ave., ein Zusammenstoß statt, wodurch
zwei Personen verletzt wurden, eine Loko-
motive fast z-ertrümmerl und zwei Passa-
giere ans dem Geleise geworfen wurden.
Die erste Abtheilnng des halb 8 Uhr-Ex-
preßzuges rannte in den Localzng hinein,
welcher sich gerade vor ihm befand. Der
hinterste und die vordersten Wagen der be-
treffenden Züge entgleisten, und die Loko-
motive des Expreßzuges wurde so schwer
beschädigt, daß sie nicht im Stande war,
den Zug zurück in den Bahnhof zu bringen.
Es herrschte zur Zeit ein dichter Nebel, und
die Lokomotivführer sagten, daß sie nicht
zehn Fuß weit sehen konnten. Diesem Um-
stand ist der Unfall znzuschreiben.

Der jJrivatdampfer des Sultaus
uutergegaugen.

Eon st antin ope I, via Wien, -

5. April, s
Am Sonntag ist der Privaldampfer des

Sultans, welcher benutzt wurde, um Gäste
und Mitglieder des Haushaltes zu beför-
dern, gesunken. Es sollen dabei sechzig
Personen ertrunken sein und auch das
prächtige Silberserviee, welches im kaiser-
lichen Speisezimmer des Dampfers benutzt
wurde, ist in denWellen versunken. 'Nähere
Nachrichten über das Unglück fehlen noch.

Angekommcne Dampfer.
Bre mcn ,5. April.

Der Dampfer „Ems" von New Bork.
L ondon , 5. April.

Der Dampfer „Trave" ist heule früh um
Drei, auf der Fahrt von New Bork nachUremcn begriffen, am Lizzard vorbei-
gefahren.

NewN or k, 5. April.
Der Dampfer „Ethiopia" von Glasgow.

Abgegangen:
Havre, 5. April.

„Rugia" von Havre gestern nach New
York.

Schwere Strafe.
Rlurphy, der angebliche Verschwörer

gegen, das Leben des Er-Prie-
sters Rudolph

Zn zwei Jahren Zuchthaus verurtheilt.

La Fnyette, Jnd., 5. April.
Die Geschworenen in dem Verschwö-

rnngsprozeß, zu welchem der bekannte
Opernbaus-„Riot" die Veranlassung bil-
dete, haben heute morgen den Hanptange-
klagten, Bartholomew I. Murphy, schul-
dig befunden. Er wurde unmittelbar da-
rauf zu zwei Jahren Zuchthaus und einer
Geldstrafe von 81000 vernrtheilt.

Murphy soll sich mit den übrigen Ange-
klagten zur Ermordung des Ex-Priesters
Georg P. Rudolph, der seinerzeit im hie-
sigen Opernhaus einen Vortrag über das
Thema „Weshalb ich die Kirche verließ"
hielt oder wenigstens abznhallen versuchte,
verschworen gehabt haben. Der Prozeß
gegen die übrigen angeblichen Verschwörer
wird sofort beginnen.

Wieder kein Deutscher.
James F. Ewing von hier wird

Gesandter in Belgien.

Er - Gouverneur Lrittenden von Missouri
geht nach Mexiko.
Washington, 5. April.

Präsident Eleveland ließ heute dem Se-
nat folgende Ernennungen zugehen:

James F. Ewing von Ehicago, zum Ge-
sandten in Belgien.

Thomas F. Erittenden von Missouri,
zum Generalkonsul in Mexiko.

Louis G. Hughes von Arizona, zum
dortigen Gouverneur.

Wm. T. Thornton von New Mexiko,
zum dortigen Gouverneur.

Wm. Al. Mnize von Ohio, zum Hafcn-
Surveyor in Eolumbus, Ohio.

Die Lage bei Autlers unverändert.

Locke ruhig in seinemFort.

Paris, Texas, 5. April.
In der hiesigen Lage ist noch keine Ver-

änderung eingetreten. Die Miliz befindet
sich in Good Land und zieht Verstärkungen
an sich. Locke liegt hinter seinen Verschan-
znngen und wartet auf einen Angriff; seine
Leute möchten gern auf die Miliz los-
schlagen, aber Locke will sich streng in der
Defensive halten. Gestern 'Abend hieß es,
daß die Miliz die Gegend um Autlers
durchsuchen ließ, und ans den Häusern der
Indianer sämmtliche Waffen nebst Muni-
Eon Wegnahmen. Zweck dieses Vorgehens
soll sein, Locke zum Angriff zu bewegen.

Der Nachfolger von Clay im
Bundessenat,

Der frühere Gouv. Merryweather von Neu-
Mexiko, gestorben.

Louisville, Ky., 5. April.
Gestern verschied in seiner sieben Meilen

von hier gelegenen Wohnung der frühere
Gouverneur David Merryweather, der
Nachfolger von Henry Elay im Senate, in
seinem 63. Lebensjahre. Als Clav starb,
ernannte der Gouverneur von Kentuckv
Merryweather zu dessen 'Nachfolger, und er-
halte seinen Sitz im Senate vom 15. Juli
1852 bis zum 20. Dezember desselben Jah-res inne. Von 1858 bis 1857 war er Gou-
verneur des Gebietes Ncn-Mexiko. In
seinen jüngeren Jahren schon befaßte er sich
mit Politik und war während dreizehn
Terminen Mitglied der Gesetzgebung von
Kentucky, nämlich von 1828 bis 1883. Im
Jahre 1885 war er zum vierzehnten Male
Kandidat, wurde jedoch geschlagen und zog
sich dann von der Politik zurück. Im
Jahre 1846 war der Verstorbene Mitglied
des verfafsnngsgebendcn Conventes.

Das Schiedsgericht über die Beh-
riugs-TNeer-Angelegenheit.

P aris, 5. April.
Der Schiedsgerichtshof in Sachen der

Behrings-Meer-Angelegenheit begann heute
Morgen um 11 Uhr 45 'Min. seine Sitzung.
E. I. Phelps, der Anwalt der Ver. Staa-
ten, nahm seine Beweisgründe wieder auf.
Er behauptete, daß der britische Znsatzbe-
richt nicht zulässig sei. Die Zulassung von
neuen Beweisnrkunden sagte Phelps, sei
eine große Ungerechtigkeit gegen die Ver.
Staaten, weil denselben dadurch die Gele-
genheit genommen würde, Gegenbeweise
einznbringen. Phelps erging sich eines
Längeren über die technische Bedeutung des
Schiedsgerichtes, und über die Art und
Weise, in welcher dasselbe dem Vertrage
gemäß vorzngchen habe.

Sir Eharles Russell, als Vertreter Groß-
britanniens, zollte dem Verdienste des ver-
storbenen I. G. Blaine Lob, dessen Fähig-
keit, wie er sagte, in beiden Hemisphären
anerkannt werde. Darauf vertagte sich der
Gerichtshof bis halb zwei Uhr.
Der Nachlaß des „Squire Abing-

ton"'
London, 5. April.

,

Der ganze Nachlaß von George Abington
Baird, dem bekannten Sportsmann, bester
unter dem Namen „Sgnire Abington" be-
kannt, ist auf seine Mutter während deren
Lebenszeit übergegangen, und soll nachdem
Tode derselben den Vettern des Verstorbenen
znfallen. Alle diejenigen Personen, mit
denen der verstorbene Sportsmann in ver-
trauten Beziehungen stand, sind leer ausgc-
gangen.

Von einem Neger geschlagen.
Eoln m b n s, Ohio., 5. April.

Bei der gestrigen Wahl wurde W. Ja-
cobs, ein angesehener Geschäftsmann,
welcher Stadtrathskandidat war, von dem
Neger Edward Tripplett, einem ganz un-
wissenden Menschen, der weder lesen noch
schreiben kann, geschlagen. Jacobs ist
Demokrat und Tripplett Republikaner.

Ein neuer Streik

Von den Larnegie'schen Arbeitern
zu Homesteud geplant.

Dieselben haben sich in aller Stille wieder
organisirt.

P ittsbnr g, 5. April.
Die Entdeckung, daß die Arbeiter des

Earncgie'schen Stahlwerkes in aller Stille
einen abermaligen Streik für den I.Juli
vorbereiten, macht hier und in der ganzen
Umgegend gewaltige Sensation. Den
Beamten des Stahlwerkes ist von einem
der in ihren Diensten stehenden Spione die
Versicherung ertheilt worden, daß die zur
Zeit dort beschäftigten Arbeiter fast ohne
Ausnahme Mitglieder der „Amalgamirten
Afsociaiion der Eisen- und Stahlarbeiter"
geworden seien. Der geplante Streik
werde nach einem völlig neuen Plan erfol-
gen; es soll dabei insbesondere von Ge-
waltthätigkeiten völlig Abstand genommen
werden. Es ist heute das Gerücht dahier
verbreitet, daß die Earncgie'sche Betriebs-
leitung die Führer der neuen Bewegung
entlckssen würde, falls sie sich nicht dazu
verstehen sollten, den Organisationsplan
fallen zu lassen. Es sieben demnach un-
zweifelhaft abermalige ernste Verwickelun-
gen in Homeftead in Aussicht.

Verheerende Waidbrnnde.
Die Fichtenwaldungen von Nord-

Carolina ihr Herd.
Werthvolle Terpentin - Fichtenanpflanzungen

vernichtet.
Rale: gh, N. E., 5. April.

In den Counties Richmond und Moore
herrschen die furchtbarsten Waldbründe,
und zwar mitten im Long Leas Pine-Be-
zirk, in welchem Bäume zu Tausenden ver-
nichtet wurden. Viele, die bislang noch
Besitzer von werthvollen Terpentin-Fichten-
anpflnnzungen waren, sind heute zu Grunde
gerichtet; ein einziger Pflanzer hat ea. 2060
Bäume eingebüßt. Die Ortschaft West
End ist von den Flammen beinahe voll-
ständig vom Erdboden vertilgt; 8 größere
Kaufläden, die Post und verschiedene
Wohnhäuser liegen in Trümmern. Zwölf
Terpentinraffinerien zum Mindesten, und
Dutzende von Wohnhäusern, die über diese
Waldungen zerstreut waren, sind abge-
brannt und die Schienen der Aberdeen und
Westend Bahn sind in dem Maße verbogen,
daß.die Züge ihre Fahrten einstellen mußten.
Auch eine Menge Harz ist den Flammen
zum Opfer gefallen; so allein im West End
tausend Bäume.

Der Ermordung seiner Frau ver-
dächtig.

Der Gatte, ein Juwelier, aus der Stadt
verschwunden.

St. Loni s, 5. April.
Heute Morgen starb die 27jührige Lottie

Manß, in No. 8650 Ehonteau Ave., unter
so verdächtigen Umständen, daß sich der Dr.
A. B. Barber, welcher sie behandelt hatte
weigerte, einen Todtenschein auszustellen
und eine Eoroners-Untcrsnchung verlangte.
Was die Angelegenheit um so verdächtiger
macht, ist der Umstand, daß der Gatte der
Verstorbenen Wm. Manß, ein Juwelier in
1446 Eoß Ave., mit dem werthvollsten
Theile seines Waarenvorrathes seitdem ver-
schwunden ist. Der letztere hatte einen
Werth von etwa 816,000. Manß lag oft
mit seiner Frau in Streit, und es liegt
schwerer Verdacht vor, daß -ie ermordet
wurde.
Traurige Folgen eines Ausfluges.

Line Menge Schulmädchen verletzt.
Raleigh, N. E., 5. April.

Eine Anzahl junger Mädchen von der
St. Mary's Schule hatten unter Leitung
des Rektors Smeads und einiger Lehrer
einen Ausflug nach dem Ausstellnngsplatze
unternommen, um sich dort einen vergnüg-
ten Tag zu machen. Ihr Hanptvergnügen
dort bildete die Gleitbahn, und die-elbe war
fortwährend von der jungen Welt besetzt.
Plötzlich wollte es das Unglück, daß zwei
der Wagen, welche mit gewaltigerSchnelli-gkeit dahinsausten, gegen einander stießen
und der Lust ein Ende mit Schrecken berei-
teten. Fast ein Dutzend der Mädchen trug
mehr oder weniger schwere Verletzungen
davon. Die Namen derselben sind: Mabel
Green, Florenee Boylan, Annic Root,
Addie Snow, Frl. Patterson, Zwillings-
töchter des Dr. Smeads und Adele Mar-
tineare von Georgia. Die meisten dersel-
ben trugen außer bösen O.nelschnngen auch
Gliederbrüche davon. Der Zustand der
einen Tochter des Dr. Smeads und der des
Frl. Boylan wurde gestern Abend für sehr
bedenklich erklärt.

Der Friedenscougreß in Chicago
während der Weltausstellung.

Washing to, D.E., 5. April.
Frau Belva A. Lockwood ist von dem in-

ternationalen Friedcnscongreß in Bern be-
auftragt worden, während der Weltaus-
stellung in Ehicago ein Zweigbnrean zu er-
öffnen und zu leiten, und darüber dem
europäischen Fricdenseangreß während sei-
ner Sitzung im September 1868 Bericht zu
erstatten. Die besondere Einladung an den
Senat der Ver. Staaten, dem bevorstehen-
den Friedenscougreß in Ehicago beiznwoh-
nen, welche vom Bureau in Bern im Na-
men der verschiedenen internationalen Frie-
densgescllfchaften erlassen wurde, ist dem
Vicepräsidenten von der Frau Belva A.
Lockwood von hier unterbreitet worden.
Eine ähnliche Einladung wird das Abge-
ordnetenhaus erhalten; da aber der Eon-
greß jetzt nicht in Sitzung ist, so kann die-
selbe dem Sprecher und den Mitgliedern
jetzt nicht persönlich zngestellt werden.

Tod eines alten Ansiedlers. T.
M anitowoe, Wisc., 5. April.

Gestern starb hier Eapt. James Steven-
son, einer der ältesten Ansiedler des Ortes.
Der Verstorbene befuhr Jahre lang die
See'n, setzte sich aber schon vor längerer
Zeit inRuhestand.

Mit AusfuhrMen
Sollen die Alerikaner beglückt

werden,
t*

Da die Regierung viel Geld braucht.

M exico, 5. April.
Die Ankündigung des Finanzausschussesdes Eongresses, Nitz- die Regierungsansga-

ben für das künftig? Jahr 842,566,660 zu
fordern, hat keine geringe Aufregung bcr-
vorgernfen. Zur Mifbringnng dieser Sum-
me ist der Vorschlag gemacht worden, auf
Hanf, Kaffee, Hünße, Felle und Erze Aus-
fuhrzölle zu erhebest.

Die Vorlage de-ÄUerichtes erregte allge-
meine Bestürzung,Hund derselbe stößt auf
heftigen Widerstantz. Der Präsiden: Diaz
ist demselben dnrclAns nicht günstig, und
wird die AnnahnieWesselben zu verhindern
suchen, wie es heiß« obgleich die allgemeine
Ansicht vorherrschiL daß derselbe doch ange-
nommen wird. Diese Maßregel würde
aber dem mexikanischen Geschäft mit den
Ver. Staaten behütenden Schaden zu-fügen.

-

Die Lag§ in Honolulu.
Die Pflanzer wünschen keinen Aschluß an die

veö/ Staaten.

Vi c t ia, B. E., 5. April.
Der britische Kricgsdampfcr „Garnet"

ist heute von Honolulu angekommen. Am
Tage vor der Abfabrt nach Esqnimanlt hör-
ten die Offiziere zu ihrer Ueberraschung von
dem Annexionsplch:. Sie sagen, daß die
englischen Bewohner der Inseln nächst ih-
rer Rückkehr nacü England den Anschluß
an die Ver. Stamcn vorziehen, weil da-
durch eine festere Regierung und in Folge
dessen größere Sicherheit des Eigenthnms
gewährleistet wird. Die Eingeborenen je-
doch ziehen eine monarchische Regierung
vor. Die Offizierie des „Garnet" erklären,
daß die Anstifter der revolutionären Bewe-
gung wenig mit den finanziellen Interessen
der Inseln zu thnff haben und meistens der
Klasse der Abentesirer angehören. Allem
Anscheine nach werden sich die Pflanzer der
Annexion widersetlen.

Die Revolution in Brasilien.
Die Rogierungstruppen erleiden eine schwere

Niederlage.

Valparaiso, 5. April.
Die Revolutionäre unter Gen. Tavarez

haben die von Rio nach Artigas gesandten
Regiernngstruppen geschlagen. Von beiden
Seiten sollen 600 Mann auf dem Lchlacht-
fetde geblieben sein. Vorher schon halte
Oberst Pina die Truppen des Gen. Eastil-
hista bei Artigas acktzcgriffen nndstnsammrir-
gehanen. Sic wurden durch den Gen.
Tavarez später ans Bagc verjagt und ver-
loren acht Geschütze. Die letzteren wurden
in der letzten Schlacht gegen dieRegierungs-
trnppen benutzt. Wie es heißt, sind frische
Truppen von Rio abgegangen. Trotz der
kräftigen Einsprache des argentinischen
Eonsnls, fahren die brasilianischen Be-
hörden fort, Einwanderer aus Argentinien
in die Eastilhtsta'sche Armee zu Pressen.
Die Negierung in Buenos Avres wird, da
sie einen Aufstand befürchtet, bei den ersten
Anzeichen desselben den Belagerungszustand
erklären.
Berathungen der Arbeiterführer
In Folge der Entscheidungen der Richter

Ricks, Taft und Billings.

New York, April.
Die geheimnißvolle Berathnng, welche

am Montag Abend in der Office von Sa-
muel Gompers abgehalten wurde, hatte
zur Folge, daß auf den nächsten Mittwoch
nach Eooper Union eine Massenversamm-
lung berufen wurde. Es sind eine Menge
Arbeiterführer aus verschiedenen Städten
eingeladen um ihre Ansichten über die
kürzlichen Entscheidungen derRichter Ricks,
Taft und Billings kund zu geben. Ferner
wird beabsichtigt, in ein oder zwei Wochen
noch eine Versammlung zu berufen, zu
welcher alle städtischen Vereine anfgeiordert
werden sollen, Abgeordnete zu senden, um
über Mittel und Wege zu berathen, die
Arbeiterfaklionen zu vereinigen, und über
die Zweckmäßigkeit, statt durch Streiks,
durch politisches Vorgehen Arbeiterfragen
beiznlegen.

prügelte den Dieb und ließ ihn
dann laufen.

Neu aber zweckmäßig.

Sedalia, Mo., 5. April.
Gestern Abend faßte John B. Elliot, ein

hiesiger angesehener Geschäftsmann, einen
Hüherdieb ab. Elliot ist ein kräftiger
Mann und beschloß deshalb dem Dieb eine
gründlichere Strafe zu Theil werden zu
lassen, als ihm wahrscheinlich in einem
„Justiceshop" verabfolgt worden wäre.
Zu dem Zweck band er den Kerl an einen
Bann: fest, und zählte ihm fünfzig gepfef-
ferte Hiebe auf seinen Rücken ans; darauf
ließ er ihn mit der Bemerkung laufen, sich
nicht wieder in der Nachbarschaft blicken zu
lassen.
Der Bankerott der Commercial

Bank von Australien.
Melbonrne, 5. April.

Die Nachricht von dem Bankerott der
Commercial Bank von Australien hat hier
und in Sidney keine Aufregung hervorge-
rnfen. Während der Eintragung des Ge-
suches zur Abwickelung der Bankgeschäfte,
hat der Oberrichter von Neu Süd-Wales
die Ernennung einesProvisorischen Massen-
verwalters unter der Bedingung gewährt,
daß mittlertveile keine Guthaben der Bankaus Neu Effid - Wales entfernt werden
dürfen.
Aus dem Gefäuguiß ausgebrocben.

E h arlesto n, Jll., 5. April.
Gestern Nacht brachen zwei Gefangene

ans dem Eonntygefüngniß aus, zwei Fäl-
scher Namens Eharles Pinkerton und R.
T. Johnson. Beide waren in Indiana zu
Hause imd haben sich wahrscheinlich nach
jener Gegend hin geflüchtet.

Bestie in Menschengestalt.

Lady Nlontaaue, die berüchtigte
Ainderpeinigerin,

Alls dem Gefängniß entlassen.

Dublin, 5. April.
Anne Margaret Montague, die Gattin

von Robert Acheson Eromie Montague,
eines Enkels des sechsten Herzogs von
Manchester, ist heute nach Verbüßung einer
einjährigen Gefängnißstrafe, die ihr wegen
entsetzlich grausamer Behandlung ihres da-
mals dreijährigen Töchterchcns Marti Helen
znerknnnt wurde, wieder in Freiheit gesetzt
worden. .

Die vornehme Dame zeigte sich ihren un-
glücklichen Kindern gegenüber als wahre
Bestie in Menschengestalt. Wegen kleiner
Unarten, die eine gute und liebevolle Mutter
mit einem strafenden Wort oder höchstensmit einer leichten körperlichen Züchtigung
ahndet, wurden die Montagne'schcn Kinder
auf's Grausamste mißhandelt. Das ent-
menschte Weib pflegte die kleine Mary Helen
mit einem um den Leib befestigten Strick
an einem Haken in einem dunklen Kleider-
schrank halbe Tage lang anfznhängen. Als
diese Scheußlichkeiten endlich an's Tages-
licht gelangten und die Rabenmutter zurVerantwortung gezogen wurde, stellte sich
heraus, daß oiekörper der bedanernswerthen
Kinder in Folge der erlittenen Mißhand-
lungen über und über mit Wunden und
Beulen bedeckt waren; die kleine Mart-
Helen soll einen wahrhaft herzzereißcnden
Anblick gewährt haben. Nach einem äußerst
sensationellen Prozesse wurde die weibliche
Bestie zu einem Jahre Gefängniß bei
harter Arbeit vernrtheilt. Leider war das
elende Weib zur Zeit schwanger, und konnte
sie deßhalb nicht zu schwerer Zwangsarbeit,
wie sie es reichlich verdient hätte, ange-
halten werden. Ihr im Gefängniß ge-
borenes Kind wurde der Obhut der Groß-
mutter anvertraut. Die Kinderpeinigerin
ist sofort mit ihrem Gatten nach dem Eon-
tinent abgereist, wo sic zwei Jahre zu ver-
weilen beabsichtigt, in der Hoffnung, daß in
der Zwischenzeit genug Gras über diese
schmachvolle Geschichte wachsen werde, um
ihr die Rückkehr in die „gute Gesellschaft"
ihres Heimathlandes wieder zu gestatten.
Lord Montague ist um kein Haar besser,
als seine Frau, denn er hat dieselbe wäh-
rend und nach dem Prozesse stets in Schutz
genommen, obwohl nachgewiesen ist, daß er
von ihren brutalen Streichen volle Kennt-
niß hatte.

Zusammenstoß im englischen
Canal.

Dii norwegische Brigg „Alustang"
gesunken.

Die Mannschaft gerettet.

London, 5. April.
Das britische Schiff „Errol," Eapt. Me-

Nullan, von Portland, Oreg., via Qneens-
town nach Ipswich bestimmt, liegt ohne
Klüverbaum und mit beschädigtem Bug in
den „Downs" vor Anker. Der „Errol"
war mit der norwegischen Brigg „Mustang,"
Eapt. Birkland, von Santa Ernz, Euba,
nach Rotterdam, zusammengestoßen. Der
Unfall ereignete sich am Montag Morgen
auf der Höhe von Beacht» Hend im Eanal.
Der „Mustang" trug dabei ein gewaltiges
Leck in der Seite davon, durch welches das
Wasser in Strömen hineinfloß, und fing
fast sofort an zu sinken. Die Offiziere und
die Bemannung fanden nicht einmal Zeit,
ihre Kleider zu retten, sondern kletterten
mit Hülse der Takelage des Bugspriets des
„Errols," welches über das Deck des
„Mustang" hinwegragte, so schnell als mög-
lich an Bord desselben. Achtzebn Minuten
nachdem Zusammenstoß mar der „Mustang"
unter der Oberfläche versunken.

Wird aus der Reise nach der alten
Heimath

von einem Bahnzuge zermalmt.

T r o y, N. Y., 5. April.
Gestern traf der dreißigjährige August

Rbinelander auf der Reise nach seiner Ge-
bnrtsstndt Gottenberg, Schweden, von West
Superior, Wise., in Roosc's Point ein.
Jrrthümlicher Weise nahm er dort'den
Eanada Atlantic Zug und versuchte, als er
schließlich bemerkte, daß er sich ans einem
falschen Zuge befand, abzuspringen. Dabei
gerieth er unter die Räder und der Zug
ging über ihn hinweg; um zehn Uhr
Abends war er eine Leiche. Er trug 8756
bei sich.

Der j)anama-Lanal.

Mögliche Wiederaufnahme der Arbeiten an
demselben.

Panama, 5. April.
Eine Depesche von Bogota theilt mit, daß

die Eoncession für den Bau des Panama-
Eanals auf zwanzig Monate verlängert
worden ist, um die Organisation einer
neuen Gesellschaft, und die Wiederaufnahme
der Eanalarbeiten zu ermöglichen. Monchi-
eourl, der amtliche Massenverwaltcr der
Eanalgesellschaft hat die Bedingungen der
Regierung von Eolombia angenommen,
und damit hat die Krisis ihr Ende erreicht.

> <».

Lin neunjähriger Junge erschießt
seinen sechsjährigen Vetter.

Elgin, Jll., 5. April.
Gestern nahm der neunjährige Frank

Denney, welcher bei seinem Onkel William
Jackson westlich von hier ans der Farm
wohnt, eine Büchse, ging in den Holzschup-
pen und feuerte das Gewehr auf seinen
sechsjährigen Vetter Mildred Jackson ab.
Die Kugel drang gerade oberhalb der
Schläfe in den Kops desKindes und verur-
sachte eine tödtliche Wunde. Der Junge
war oft gewarnt worden, das Gewehr nichtanznrühren, und leugnete anfangs, den
Schuß abgefeuert zu haben.

Z-urchtlmre leuerstirunst.
Das galizischeDorf sJodl-aiozyki in

Schutt und Asche.
Drei Personen verbrannt.

Wien, 5. April.
Das Dorf Podhaiozyki in der Nähe der

Stadt Sambor in Galizien ist von einer
furchtbaren FcucrSbrunst heimgcsucht wor-
den. lieber 166 Gebäude, darunter das
Schnlhaus, liegen in Asche. Soweit bis
jetzt ermittelt, sind drei Personen ii: den
Flammen umgekommcn.

Städtisches.
Das Vetter.

Das Unwetter, welches gestern Abend
über der Mitte des St. Lorenz-Thales
lagerte, ist über den Golf von St. Loren;
hinweg Weiler östlich gezogen, begleitet von
Nordweststürmen in New England und
starken Nordwestwinden an den Küsten von
Connecticut, New Bork und New Jersey.
Der Druck hat in der Seeregion im Otüo
Thal und den Mittelstaalen erheblich zn-
genommen, während im Südwesten und
den Mittelplatean-Rcgioncn eine merkliche
Abnahme slallfindet. Die Temperatur ist
ii: allen Regionen östlich vom Mississippi
und nördlich von Georgia gefallen. Das
Gleiche ist in: äußersten Nordwesten der
Fall, von woher eine kalte Welle die See-
Region bedroht.

Mit Ausnahme von New England, an
dessen Küste es während der vergangenen
Nacht regnete, herrscht im-ganzen Lande
schönes Wetter.

Hier wird voraussichtlich heute NachtRegen fallen, der möglicherweise morgen
in Schnee übergeht. Der heute wehende
Südostwind wird voraussichtlich in Nord-
westwind umspringen. Es wird erheblich
kühler werden.

Zahlungsbefehle verhängt.
Gegen die South Ehicago Steel Casting

Eo. wurden beute im Kreisgericht mehrere
Zahlungsbefehle verhängt, deren Gesamml-snmme 880,660 beträgt. Es wird erwar-
tet, daß die Firma dadurch gezwungen wird,
ihren Bankerott zu erklären, obgleich sie an-
geblich für H166,666 Aktien in Händen hat.
Erst vor Kurzem wurde eine Klage von der
South Ehicago Fonndrn Eo. anhängig ge-
macht und die Ernennung eines Massen-
verwallers beantragt. Die Gläubiger sind
meist Lieferanten.

Singt eiu Loblied.
Polizeichef MeElanghry scheint zu dem

Entschluß gekommen zu sein, für sich und
seine Mannschaft selbst ein Loblied zu sin-
gen, da Andere es nicht thnn. Wenigstens
fand er heule kein Ende, sich lobend über
das musterhafte Verhalten seiner Blanröcke
bei der gestrigen Wahl ansznsprechen. Na-
türlich unterließ er es auch nicht, gewissen
Leuten eins zu versetzen, die fortwährend
behaupten, daß die Polizei ihren Einfluß
benutze, um gewissen Eandidaten zu belfen.
Das gestrige Verhalten der Beamten sei der
beste Beweis, daß alle diese Beschuldigun-
gen unbegründet gewesen seien.

verschoben.
Eharles Bnckhardt stand heute vor RichterDoolep wegen Verletzung des Wahlgesetzes.

Er wurde gestern verhaftet, weil er seine
Wirlhschast, 513 S. Halsted Str., offen
gehalten und darin Getränke verkauft hatte,
obgleich sie in der Nähe eines Stimmplatzes
ist. Er erklärte, nicht gewußt zu haben,
daß er das Lokal schließen müsse und der
Richter verschob die Verhandlung ans den
8. d. Mts., um eine gründliche Unter-
suchung anstellen zu können.

Abend-Unterhaltung in Avondale.
Der gesellige Verein Deutsch-Amerikani-scher Bürger der in: steten Aufblühen be-

griffenen Ortschaft Avondale wird am
Samstag den 8. April 1868 in knhnt's
Halle, Ecke Belmont Ave. und Wallacestr.,
eine dramatische Unterhaltung mit nach-folgendem Ball veranstalten. Der Verein
wurde vor ungefähr zwei Jahren gegründet
und besteht ausschließlich ans jener Klassevon Leuten, denen frohe Geselligkeit ein
Lcbensbedürfniß ist. Daß solche Leute cs
verstehen, nicht nur sich selbst zu amüsiren,
sondern auch Anderen einen vergnügten und
genußreichen Abend zu verschaffen, braucht
kaum erwähnt zu werden. Ein Blick ans
das nachstehende Programin wird jedoch
Jeden überzeugen, daß an dem genannten
Abend etwas ganz Besonderes geboten wird.

Programm.
Erster Theil.

1. Festmarsch Mitglieder
2. „Hoch auf der Alp" Kinder der Mitglieder
ij. Tie vier Jahreszeiten....Joieplstne Stockhos. AgneS

Dickelmann. Minnie Arct, John Enlberg.
4. Eesangsvortrag... .Die sieben Geschwister Stockhoffü. „Don Guano", Schwank in zwei Aufzügen.

Personen:
Don Guano, ein liederlicher Mensch: Rieke. Dienst-
mädchen bei Cousins; Leopold, Hausknecht bei Don
Guano; Der Wirty: Gnste, seine Tochter; Ein
Polizist.

Zweiter Theil.
6. Deklamation Lizzie Bluhm
7. Duett. „Die Fischer"
8. „Biible. merk'Dir's fein"
i>. „Das Abendbrod des Geizhalses Pantoininew. „Die Lady nber'n Rhein" Josephine «tockyosf

11. Lebende Bilder
Nach der Vorstellung Ball.

Nlarktbericht.
E hica g o, 5. April.

Der Weizenmarkt war in den ersten
Stunden erregt und Nachrichten über
schlechten Saatenstand trieben die Preise
in die Höhe. Im Mai-Termin wurde 7!»
bis 86s bezahlt und im Juli 741 bis 755.

Auch der Eornmarkt legte einige Festig-
keit an den Tag. Für Mai-Eorn wurde
41s(ÄZ bezahlt, für Juli stieg der Preis
aus42H

Hafer war matt zu 26Z(«30! für Mai
und zu 26ZGZ für Juli.

Schweinefleischwaaren gingen in die
Höhe, Mai-Pork von 16.66 ans 16.25,
Juli aus 16.85. Schmalz ans 6.86 im
Mai- und ans 6.75 im Juli-Termin.
Rippen stiegen für Mai ans 6.172 ">'.d für
Juli auf 6.621.

Abonnirt auf das Abendblatt der Illinois
Staats-Zeitung. Preis 1 Eent perNummer,
6 Eents per Woche.

Zur SelkMMfe bereit.

Die Viether des Dauses sB25—27
Vabash Ave. in Aufregung.

Unliebsamer Besuch von Einbrechern.

Die Mittlrer des Hauses 1828—27Wab-
asb Ave. haben den Belagerungszustand er-
klärt, sich bewaffnet und einen vollständig
geregelten Wachldienst eingerichtet. Jeder
Mann bat einen geladenen Revolver neben
sich, wenn er sich zur Ruhe legt, und be-
ständig wird das Hans von einem seiner
Bewohner abpalronillirt. Die Ursache der
grollen Erregung, in welcher sich die Her-
ren befinden, sind mehrere Einbrüche, die
in letzter Zeit dort verübt wurden. Am
vergangenen Donnerstag stiegen mehrere
Diebe durch ein Hinlcrfenster ein und nah-
men eine flüchtige Untersuchung der Räum-
lichkeiten vor. Sie waren jedoch anschei-
nend Meister in ihren: Fach; denn trotz
der kurzen Zeit war es ihnen gelungen, der
Besitzerin des Hanfes, Iran Huntington,
und mehreren ibrer Miether 8125 in Baar
und eine Anzahl von Lchmnckgcgcnständen
zu stehlen. Die Polizei wurde davon be-
nachrichtigt, bis jetzt ist jedoch nichts in der
Sach.' geschehen.

Gestern früh nun, als soeben die ersten
Stimmen abgegeben wurden, öffneten drei
Strolche die Küchenfenster des Hanfes und
stiegen ein. Zwei von ihnen begaben sich
nach den oberen Stockwerken, während der
dritte im .Keller Wache hielt.

Er schien in dem Hanse gut Bescheid zu
wissen, denn nachdem er eine kurze Zeit
aufmerksam gelauscht hatte, begab er sich
nach dem Schlafzimmer der Dienstmädchen.
Schnell drückte er einen herzbcfften Kuß aus
die Lippen der einen, so daß sie erschrecktans dem Schlummer cmporfnhr. Auch
das andere Mädchen wachte ans und Beide
wollten um Hülse rufen. Ter Einbrecherzog jedoch einen Revolver hervor und zwang
sie zum Schweigen. Eine Zeit lang muß-
ten sie sich sogar seine ansdringlichen Lieb-
kosungen gefallen lassen, bis es dem einen
der Mädchen gelang, die Thüre zu erreichen
und mit lautem Hülfernf die Treppe hin-
anfzueilen. Sogleich wurde cs im Hause
lebendig und die Einbrecher ergriffen schleu-
nigst die Flucht.

Das ganze Hans, die Nachbarschaft wur-
den durchsucht, doch nirgends fand sich eine
Spur der Verbrecher. Einige Polizisten,
welche zufällig in der Nähe waren, weiger-
ten sich sehr entschieden, irgend etwas zur
Haltbarmachung der Verbrecher zu lhun, da
sie jetzt nicht im Dienste seien.

In Folge dessen beschlossen die Miether,
selbst über ihr Hab und Gut zu wachen, die
nöthigen Schießeisen wuroen beschafft und
nun warten die Herren kampfbereit der
Dinge, die da kommen werden. Wenn die
geehrten Diebe von diesen Vorbereitungen
bören, werden sie es wahrscheinlich ver-
ziehen, zu warten, bis sich eine günstigere
Gelegenheit bietet.

Abonnirt ans das'Abendblatt der Illinois
Staats-Zeitung. Preis 1 Cent.

Der Bunker Ntord.

Detectives glauben dem Mörder aus der
zu sein.

Die Detcctivcs, die mit der Untersuchung
des Mordes der Louise Bunker, alias Mi-
chael, beauftragt sind, glauben, daß der
Schlosser John Allen, der jetzt in der
Harrison Straßen Station sitzt, mehr über
die Ermordete weiß, als er bisher anszusagen
für gut befunden bat. Diese Vermnthnng
stützt sich ans einen besonderen Umstand.
Allen hat nämlich während der letzten zehn
Wochen in dem Hause 866 State Straße
gelebt und in diesem Hause wohnte auch
Louise Bunker vier Monate, bis sie nachdem Hanse 866 Stale Straße, in dem sie
ermordet wurde, umzog. Die Deteclivcs
haben nun in Erfahrung gebracht, daß in
dein Hanse 866 Stale Straße mehrere
Hansirer wohnen, die mit falschen Bärten
handeln und dieser Umstand hat den Ver-
dacht der Beamten erregt. Zudem sino
Allen's Allssagen in vieler Beziehung
widersprechend und er wird deßhalb heule
nochmals von der Polizei einem scharfenKreuzverhör unterworfen werden.

Der Brückenbauer James O'Brien
welcher geffern Abend stürzte und schwer
verletzt wurde, starb heute im Eonnty-
hospital.

sonderbare Idee.
Ein Mann wünscht einen Tancberanzug zu

miethen, um einen Schornstein zu
reinigen.

Ein kleiner, stämmig gebauter Mann er-
schien gestern in der Office der „Dnnbcnn
Towing öö Wrecking Eo." und fragte
für welchen Preis man ihm einen Taucher-
anzug vermielhen wolle, Eapl. Dnnbam
war nicht anwesend, man verwies den Be-
sucher deshalb an Edward Warner.

„Sind Sie Taucher?" fragte Herr
Warner.

„Nein", lautete die Antwort, „ich arbeite
in: Gault Honse und möchte gerne unseremSchornstein reinigen. Jcll versuchte dies
neulich, mußte es aber anfgcben, weil der
starke Zug mir den Ruß fortwährend in die
Augen trieb. Diesem Uebelstande dachteich nun durch die Anwendung eines Taucher-anznges abznhelfen."

Herr Warner starrte den Mann in sprach-
losem Erstaunen an. In seinem Lebenwar es ihn: nicht vorgekommen, daß Je-
mand zum Schornsteinsegen einen Tancher-anzug gebrauchen wollte. Schließlich er-
holte er sich von seinem Erstaunen so weil,um dem Besucher sagen zu können, daß er
die Sache den: Eapt. Dnnham vorstellenwerde.
—'Rls der Mann die Office verlassen hatte,
brach Herr Warner in ein schallendes Ge-
lächter ans. „Die Idee, einen mit Blei-
tblmpen beschwerten Taucheranzug zumScheinstcinfegen benutzen zu wollen, ist das
Lollste, was mir in meiner Praxis nochvorgekommen ist. Der Anzug würde denMann allerdings vor dem Ruß geschütztbaden, dafür würde man aber einen Hebe-
lt ahn anwendcn, oder am Fuß des Schorn-steins ein Loch machen müssen, um ihnwieder herausznbekommen."


