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Tefeizrapsiisesie DepeHen.
Blutiges Gefecht

Zwischen mexikanischen Soldaten
und Banditen.

Fünf Todte und mehrere Verwundete.

M exik o, 6. April.
Die Briganten, welche seit geraumer

Zeit die Umgegend von Galateo unsichermachcn, haben abermals ein schändlichesVerbrechen verübt. Während nämlich ge-
stern Abend drei junge Leute eine Land
stratze entlang gingen, wurden sie plötzlichvon einer Banditenschaar unter Führung
des berüchtigten Juan Ranon Guerero
überfallen. In dem sich nun cntspinnen-
den Kampfe wurden zwce der Räuber sowie
zwei der jungen Leute getödtet, während
der Dritte eine voraussichtlich tödtliche
Wunde davontrug. Nach der Ausräubung
der Unglücklichen ergriffen die Rünber die
Flucht, wurden aber von einer Abtheilnng
Soldaten im Gebirge eingcholt. Es kam
nun zu einem regelrechten Gefecht, in wel-
chem noch zwei Räuber erschossen und zwei
verwundet wurden. Drei der Spitzbuben
wurden gefangen genommen und zehn be-
werkstelligten ihre Flucht. Die Soldaten
bleiben ihnen aber fortwährend aus den
Fersen und an ihrer schlietzlichen Gesangen-
nehmung oder Vernichtung ist nicht zu
zweifeln.

Der Nativismus siegreich.

Die „American Protective Associa-
tion" beherrscht die Stadt

Lhadron in Bebraska.

lvüthende Bekämpfung derKatholiken.

E h adro n, Neb., 6. April.
Der Republikaner A. A. Record wurde

gestern mit großer Majorität zum Mayor
gewühlt. Es war hauptsächlich ein Kampf
zwischen der berüchtigten „American Pro-
tective Association" und den Katholiken und
erstere wird nun die Stadt und das County
für die nächsten paar Jahre regieren.
Die Erbitterung zwischen den beiden Par-
teien hat einen bedrohlichen Grad erreicht.

Der neue Densionskommiffar,

Gen. William (ochren von Atinne-
sota,

Lin mackerer Unionskämpfer.

Washington, 6. April.
Präsident Eleveland hat heute folgende

Ernennungen gemacht:
Gen. William Lochren von Minnesota

zum Pensionskommissär.
Hannis Taylor von Alabama zum Ge-

sandten in Spanien.
Charles Edward Riggs von lowa zumHülss-Marinearzt.
Zu Postmeistern: Frank L. Bills, Ur-

ban«, Jll.; Thomas B. Powell, Vienna,
Jll.> Elarence M. Hawkins, Marion,
Ind.; Royal E.Purccll, Vincennes, Ind.
Lrne gute Zdee vom Zuckerbaron

Spreckels.

Gewinnbringende Kapitalanlage.

M exiko , 6. April.
Claus Spreckels, der bekannte Zucker-baron. hat die große Kassecplantage bei

Cordoba, im Staate Vera Cruz, für 8100,-
000 käuflich erworben. Er beabsichtigt,
Amerikaner mit müßigem Kapital in das
gewinnbringende Geschäft hincinznziehen.Selbst der beabsichtigte Ausfuhrzoll wird
nach den jetzigen Preisen den Prosit um
nicht mehr als einen Cent das Pfund
hcrnnlerdrücken, und immer noch einen
Nettogewinn von 19 Cents das Pfund
übrig lassen. Im ganzen südlichen Gebiet
der Republik findet ein richtiger Buhm in
Kasseeländercien statt.

4000 jlcrsoncn brotlos

In Folge der Arbeitseinstellung in Walliser
Kohlengruben.

London n, 6. April.
In Folge der Arbeitseinstellung in meh-

reren Kohlengruben des Rhondda-Thalesin Wales sind über 4000 Personen brotlos
geworden. - -

Premier Gladstone
von einer Erholungsreise neugestärkt nach

London zurückgekehrt.

London, 6. April.
Herr und ,z-rau Glndstone sind heute von

Brighton hierber zurückgekehrt. HerrnGladstone's Gesundheitszustand ist vorzüg-
lich. Er wird voraussichtlich heute i'm
Unterhalts eine Rede halten.

.

Der Manama Canal.
Die Nachricht von der Verlängerung der

Lonzcssion um 20 Monate bestätigt.

Paris, 6. April.
Der Minister des Auswärtigen, Dcvclle,erklärte in der heutigen Eabinetssitzung,

daß die Regierung von Eolombia die Eon-zcssion der Panama Canal-Gesellschaft um
weitere 20 Monate verlängert habe.

Lrncnnunacn von Postmeistern.
W a s hinglon

, 6. April.
Heute wurden 13! Postmeister vierlcrKlasse ernannt. 72 Postämter wurden

durch Repgnatton oder Tod und 59 durchAbsetzung der bisherigen Inhaber frei.Sechsundzwnnzig der abgesetzten Postümlerhatten sich vier oder länger ini Amtebefunden, und 33 über drei Jahre.

Aemterjäger nach Staaten.

Die aus Virginien die zahlreichsten.
Große Staaten wie Ghio und New Hork bis

jetzt noch im Hintergründe.

Washington, 6. April.
Ein Monat Cleveland'scher Negierung ist

vorüber, aber noch immer strömen die
Aemterjäger in ungeschwüchter Zahl dem
Weißen Hause zu, ja dieselbe scheint eher
noch mit jedem Tage zuzunehmen. Doch
nicht alle Staaten sind an diesem Wettlaus
um Guadenbezeugungen des demokratischenPräsidenten in ncnnenswerlhem Maße ver-
treten, ja was einzelne anbelangl, so sind
dieselben kaum daran betheiligt. Mary-
land z. B. hat kaum einen einzigen Bewer-
ber um ein Aemtchen aufzuweisen, dDch soll
das nicht an der Abneigung seiner Bewoh-
ner gegen derartige Gunstbezeugungen lie-
gen. Unter Cleveland's erster Regierung
halte sich Maryland in einem zu seiner
Größe in gar keinem Verhältnis; stehenden
Maße an der Aemtcrjügerei bezw. an den
Walsabrten zum Weißen Hause beiheiligt,
und weder bei ihm noch bei den anderen
Staaten, die sich bisher so zurückhaltend
verhielten, ist es Bescheidenheit oder Unei-
gennützigkeil, die sie dazu veranlaßte. Viel-
mehr har dieselbe ihren Grund in dem
Ucbereinkommen der Abgeordneten und
Senatoren jener Staaten, den Hauplan-
drang abwarten und Bewerber erst später
empfehlen zu wollen. Den ersten Rang
unter den Staaten, die die meisten Aemter-
jäger liefern, nimmt zur Zeit Virginien
ein; Georgia und Tennessee weisen eben-
falls eine große Anzahl dieser Klasse von
Patrioten auf und Süd-Earolina, In-
diana, Illinois und Kentucky nicht minder.
Am wenigsten behelligten bisher noch den
Präsidenten persönlich im Verhältniß zu
ihrer Größe und Einwohnerzahl die Staa-
ten Olno und New Bork, und auch in
Pennsylvanien scheint die Aenttcrlust in
diesem Gnadenjahre 1893 noch nicht so
recht erwacht zu sein.

Die Cholera
Tritt in Frankreich mit großer Hef-

tigkeit auf.

Zahlreiche Todesfälle im Departement Mor-
bihan.

London, 6. April.
Die britische Negierung hat die Post-

meister im vereinigten Königreich per Cir-
cular davon in Kennlnitz gesetzt, daß seit
dem 22. März in dem französischen Städt-
chen L'Orient im Departement Morbihan,
nicht weniger als 51 Personen an der Cho-
lera gestorben sind. Alle aus der insizirten
Gegend kommenden Poststücke müssen
durchrüuchcrt werden.

Der Staat als Schnaps- und Bier-
wirth.

vom ersten Juli an wird der Staat Süd-
Larolincr den Verkauf von Bier und

Spirituosen selbst übernehmen.

E h a r l e st o n, S. E., 6 April.
Vom ersten Juli an wird in Süd-Earo-

lina nur noch vom Staate selbst Schnaps
und Bier verkauft werden. Vier der ange-
sehensten Advokatenfirmen haben die Ange-
legenheiten gestern so entschieden. Gleich
nach der Annahme des Gesetzes in der letzten
Sitzung der Gesetzgebung vereinigten sich
die Schnapsbündler und stellten Advokaten
an, um die Versassungsmäßigkeit des Ge-
setzes zu prüfen. Jene Rechtskundigen
gaben gestern ihr Gutachten ab und riethcn
den das Gesetz vom ersten
Juli an als gültig und verfassungsmäßig
anzuerkennen und erklärten zugleich, datz
sie in Anbetracht der schweren Strafen
ihnen nicht den Rath geben könnten, nach
dem 1. Juli Schnaps zu verkaufen, sondern
ihnen im Gegentheil anriethen, sich dem Ge-
setze so lange zu fügen, bis dasselbe aufge-
hoben sein würde. Um die Verfassungs-
mässigkeit des Gesetzes mit Bezug auf das
Verbot der Bundesregierung, Unterschiedezu machen, zu prüfen, gaben die Anwälte
den Rath, die nöthigen weiteren Schritteeinzuleiten.

Die Nachricht war eine große Ueber-
raschung und die Wirkung in Geschäfts-kreisen wird eine sehr ernstliche sein. Mitt-
lerweile bereist der Gouverneur mit seinen
neuen Schnapsbeamten den Westen und
Norden des Staates, um Vorkehrungen zur
Erösfnung von Wirthschasten am 1. Juli
zu treffen.

Berühmte Gemälde
* Erzielen in New vork flotte Preise.

New Uo rk, 6. April.
Die Versteigerung der beruh mlenßlakes-

lee'schen Gemäldesammlung, welche in den
letzten Tagen in Ehickering Hall vor sich
ging, fand gestern Abend ihren Abschluß.
Es sind im Ganzen 73 Bilder versteigert
und dafür 8136,630 vereinnahmt worden.
Den höchsten Preis mit 829,950 erzielte
Groyon's berühmtes Gemälde „Der heran-
nahende Sturm". Dasselbe wird vermuth-
lich in unserer Stadt bleiben. FürDaubi-
yny'sGemälde „Der Obstgarten" sind 811,-
100 bezahlt worden; für Isabey's „Heim-
kehr der königlichen Jagdparlie" 86300.
Für eine große Anzahl anderer Gemälde
wurden je von 82000 bis 85000 bezahlt.

Alordversuch und Selbstmord.
New Port, 6. April.

Der 76jährige Bürstenmacher Charles
Herold, in No. 12 Stanlon Str. wohnhaft,
machte heute Morgen einen erfolglosen

Bersuch seine Haushälterin, die Frau Louise
Roll,, zu erschießen, und erschoß sich dann
selbst.

Ziegelei niedergebrannt.
St. Louis, 6. "April.

Gestern Abend brannte die Ziegelei von
Ruloge und Menk, Ecke von College und
van Phul Ave. Der Verlust betrügt unge-
fähr 850.000 und ist durch Versicherung
gedeckt.

Schlimme Nachrichten.
Zn Chile soll das Ariegsrecht wie-

der proclamirt worden sein.
Die Meldungen darüber lauten wider-

sprechend.

London, 6. April.
Aus angeblich zuverlässiger Quelle wird

gemeldet, das; in Chile das Kriegsrecht
Proclamirt worden ist.

Iqui q u e, Peru, 6. April.
Hier herrscht wegen der Proclamirung

des Kriegsrechtes in Santiago große Auf-
regung. Der Wechselkurs ist im Sinken.
Die Ursache der Proclamirung des Kriegs-
rechtes ist noch nicht bekannt geworden.

9k ew 9) ork, 6. April.
Ex-Matzor W. R. Grace und der chile-nische Eonsul E. R. Flint bezweifeln die

Nichtigkeit der Meldung von der Procla-
mirung des Kriegsrechtcs in Chile. Beide
haben jedoch keine direkten Nachrichten von
dorten.

Ein schändlicher Streich.
Lin berühmtes Gemälde Tinto-

retto's in Venedig in Stücke
geschnitten.

Keine Spur von dem schuftigen THLter.

N o m, 6. April.
Das im ehemaligen Dogenpalast aufbe-

wahrte weltberühmte Portrait eines vene-
tianischenEdelmannes von Tiutoretto wurde
von bübischer Hand fast gänzlich in Stücke
geschnitten. Der Werth des unersetzlichen
Kunstwerkes war auf über 3,000,000 Fran-
ken geschätzt. Von dem Verübcr des schänd-
lichen Streiches hat man nicht die geringste
Spur.

Das Verbrechen gesühnt.
Lloonan, der Mörder seiner Frau, büßt heute

sein verbrechen am Galgen.

P i t t s b n r g, 6. April.
Die Vorbereitungen zur Hinrichtung des

Frauenmörders Dennis Eloonan sind
vollendet, und derselbe wird heute zwischen
elf und zwölf Uhr sein Verbrechen gesühnt
haben. Der Verurtheilte hat bis jetzt den
größten Gleichmutb zur Schau getragen,
und nur als er am Dienstag Abend von sei-
nen vier Söhnen und seinen zwei Nichten
Abschied nahm, lreß sich eine kaum bemerk-
bare Erregung wahrnehmen. Die Errich-
tung des Galgens innerhalb der Hörweite
des Mörders, und sämmtlicheVorbereitun-
gen zu dem Schlußakt haben ihn vollständig
kalt gelassen. Gestern wurde E loonan nur
von seinem Anwalt, Thomas M. MarshaU,
Sr., und seinen geistlichen Berathern, den
Pfarrern Grifsin und Maloney, und zwei
barmherzigen Schwestern besucht. Er be-
schäftigt sich hauptsächlich mit dem Lesen
eines Gebetbuches.

Das Schafsot, auf welchem Eloonan sein
Verbrechen sühnen wird, ist vollständig neu
und ist besonders stark gebaut, denn Eloo-
nan wiegt bedeutend über 200 Pfund, und
daraus mußte bei der Herstellung des
Schassots besondere Rücksicht genommen
werden.

Während der letzten zwanzig Jahre war
Eloonan als Weichensteller bei der Penn-
shtvaniabahn an der 17. Straße angestcllt,
und hatte in der ganzen Zeit nur zwei Tage
vom Dienst gefehlt.

Eloonan's Verbrechen war eines der
scheußlichsten Verbrechen, das jemals in den
Polizeiannalcn von Alleghentz Eounttz ver-
zeichnet wurde.

Am Abend des 17. März 1892 hatte sichEloonan schwer betrunken und geriet!) mit
seiner Frau in streit. Die Eheleute hatten
schon seit Jahren nicht gut miteinander ge-
lebt. Was sich darauf ereignete, weis; Nie-
mand, außer das; die Nachbarendas Geschrei
der Frau Eloonan hörten. Gleich darauf
erschien Eloonan im Hause des Polizisten
Kinney und verlangte, datz ihm irgend Je-
mand das Halstuch festbindc. Dabei ent-
deckte man, datz das Halstuch sowohl als
auch seine Hände und seine Kleidung mit
Blut befleckt waren. Eloonan lief da-
von. Als die Nachbaren in Eloonan's
Wohnung kanten, fanden sie Frau Eloonan
mit zerschlagenem Schäde; sterbend auf dem
Fußboden vor. Neben ihr lagen Stücke
von einem schweren, eichenem Stuhle, wel-
cher durch dre furchtbaren Hiebe des Mör-
ders zertrümmert worden war. Die ster-
bende Frau wurde nach dem Hospital ge-
schasst, wo sie starb, ohne ihr Bewußtsein
wieder erlangt zu haben. Dennis Eloonan
wurde später verhaftet und gestand sein Ver-
brechen ein.

Eloonan's geistliche Berather blieben
gestern Abend bis halb zehn Uhr bei ihm.
Um halb 12 Uhr legte sich der Verurtheilte
zur Ruhe nieder, aber sein Schlaf war un-
ruhig und sieberisch. Um fünf Uhr stand
er aus und zog seinen neuen schwarzen "An-
zug an, in welchem er das Schafsot be-
treten wird. Dem Gesängnißwärler sagte
er, das; er sich recht wohl befinde, daß er
aber außer einer Tasse Kaffee oder Milch
kein Frühstück zu haben wünsche. Dann
kniete er nieder und betete. Um 8 Übe-
stellten sich der Pfarrer und die barm-
herzigen Schwestern wieder ein, diesmal,
uni ihm aus seinem letzten Gang daS Geleit
zn geben. Zum Pfarrer Maloney sagte
Eloonan: „Ich fürchte mich nicht vor dem
Tode, und sehe der Zukunft ruhig ent-
gegen. Ich habe meinen Frieden mit Gott
geschlossen."

Es war genau 10 Uhr 58 Minuten, als
Eloonan in Begleitung der Pfarrer Ma-
loney und Grifsin, des Sheriffs und dessen
Gehülsen den Gang zum Schassol anlrat.
Eloonan betete inbrünstig und küßte das
Erucisix, welches der Pfarrer Maloney an
seine Lippen hielt. Er betrat festen Schrit-
tes die Stufen zum Schafsot. Es fanden
weiter keine Eeremonien statt, und sobald
Eloonan die Falltbüre betreten halte, zog
ihm der Hülsssherisf Gorman die Kappe
über das Gesicht, und einen Augenblick
später berührte der Sheriff McEleary die
Feder und Eloonan stürzte zwanzig Zoll
tief Isinunter. Das Genick wurde nicht ge-
brochen und der Tod erfolgte durch Er-
würgung. In zehn Minuten war der Tod
eingelrelen und gleich daraus wurde die
Leiche herabgelassen und den vier Söhnen
des Hingerichteten übergeben, welche das
Begräbniß besorgen werden.

Die große BloLten-Kevue.
Ls sollen H6BO Salutschüsse abge-

seuert werden.

vierzig gewaltige Kriegsdampser in Reih'
und Glied.

Rew Uork, 6. April.
Der .Admiral Gherardi hat den Befehl

gegeben, daß am 27. April, als dem Tage
der großen columbischen Flolten-Revue
nicht weniger als 1680 nationale Salut-
schüsse abgefenert werden sollen. Da eine
Menge der Geschütze ein ganz gewaltiges
Kaliber haben, so kann sich New Pork aus
eilten Kanonendonner gefaßt machen, wie
ihn die Stadt seit ihrem Bestehen noch nie-
mals gehört hat. Der Präsident wird die
Reihe der vierzig Kriegsschiffe aus dem
Avisodampser „Dolphin" entlang fahren.
Bei der Gelegenheit wird der „Miantono-
moh", das gewaltige Thurmfchiss zum ersten
Male ciils seiner Riesengeschütze abseuern,
und dadurch der ganzen columbischen Flotte
das Signal geben, daß die Ankunft des
Präsidenten bevorsteht. Jedes der vierzig
Schiffe wird sodann die Ankunft des Präsi-
denten mit 21 Schüssen begrüßen. Nachdem
der Präsident aus dem „Dolphin" die Reihe
der Schisse Passirt hat, wird er den Admi-
ral Gherardi und alle bapitüne und Stabs-
Offiziere an Bord des „Dolphin" empfan-
gen, und sich dann an Land begeben. Aber
fünfzehn Minuten ehe er den Aviso-
Dampfer „Dolphin" verläßt, wird auf dem-
selben durch das Aufhissen einer Flagge das
Signal zum zweiten Salutfeuern geben,
und dann werden zum zweiten Male die
Raaen eines jeden Kriegsschiffes bemannt
werden, und zum zweiten Male beginnt
gleich darauf die große Kanonade, wobei
alle Schisse zu gleicher Zeit einundzwanzig
Schüsse abseuern. Wenn dann bei der Ge-
legenheit nicht eine kühlere Brise weht, so
wird cs aunährend eine halbe Stunde
dauern, ehe sich der Pulverrauch hinläng-
lich verzogen hat, tim andere Fahrzeuge zu
gestalten, sich derFlotte zn nähren.

Gerichtet.
In Philadelphia büßt ein Mörder sein Ver-

brechen mit dem Tode.

P hiladelphia, 6. April.
Der Neger William Moore ist heute Vor-

mittag im hiesigen Eountygesüngniß durch
den Strang vom Leben zum Tode gebracht
worden. Ilm 0 Minuten nach Zehn war
der irdischen Gerechtigkeit Genüge geleistet.

Moore hatte im vorigen September
einen anderen Neger Namens Madden im
Streit um eine gemeinsame Maitresse er-
mordet und war im darauffolgenden Ato-
nal schuldig befunden und zum Tode ver-
urlheiit-worden. Sein Benehmen im Ge-
fängniß grenzte an Stumpfsinn, nicht ein
einziges Mal kam ein Wort der Klage über-
feine Lippen oder kam er auch nur ein ein-
ziges Mal auf die Thal zu sprechen. Gleich-
gültig, wie er seine Verurtheilung ausge-
nommen und dieselbe bisher ertragen hatte,
sah er auch den letzten Vorbereitungen zur
Hinrichtung entgegen und trat er den Weg
zur Richtstülte an.

Line versteinerte (eiche.

Die Gesichtszüge noch vollständig erkennbar.

P itt sbu rg, Pa. 6. April.
Gestern wurde auf dem Mount Trotz

Friedhofe, aus dem die Leichen jetzt entfernt
werden, ein bemerkenswerlher Fall von
Menschenversteinerung entdeckt. Man halte
dort früher schon theilweise Versteinerungen
an Leichen wahrgenommen, aber noch keineso vollkommene. Es war die Leiche einer
Frau Ernst Eggers, welche vor etwa zehn
Jahren begraben worden war. Die Leiche
wurde, wie dies fast bei allen ähnlichen
Versteinerungen der Fall ist, in einer Was-
serlache gefunden. Die äußere Form war
fast vollständig unverändert, und die Ge-
sichtszüge waren gut erkennbar. Es be-
durfte der Kraft von neun Männern, um
den Körper aus dem Grabe zu beben; der-
selbe halte ein Gewicht von 000 Pfund.
Selbst ein Theil der Bekleidung war noch
erhalten.

Hatte schlecht spekulirt.

Wofür andere Leute büßen müssen.
Indianapolis, 6. April.

Im Januarverließ Thomas W. Woollen,
der Buchhalter der Firma Richardson «L
Evans, plötzlich die Stadt, und die Mit-
glieder der Firma sagten, daß er sich seiner
Gesundheit wegen nach dem Süden begeben
habe. Gestern Abend endlich wurde be-
kannt, daß Woollen 82000 unterschlagen
hatte, daß aber die Firma auf das von dem
Betrüger gegebene Versprechen hin, den
Verlust zu ersetzen, denselben nicht belästigt
hatte. Woollen hatte vor seiner Abreise
seinen Prinzipalen das Geständnis; gemacht,
daß er das Geld an der Ehicagoer Börse
verloren habe. Woollen befindet sich jetzt
in Texas.
Die Neugründung der Commercial

Bank von Australien.
Melbourne, 6. April.

Die Actieninhaber und die Depositoren
der Eommercialbank in Australien haben
stark besuchte Versammlungen abgehalten,
um sich darüber zu berathen, was Angesichts
des Bankerottes der Bank, am Besten zu
tlmn sei. Und es wurde einstimmig und
mit Enthusiasmus beschlossen, eine Neu-
gründung der Bank vorzunehmeu. Zu dem
Zweck wurde vorgcschlagen, eine neue Ge-
sellschaft mit 6,000,000 Pfund zu gründen,
von denen drei Millionen von den jetzigen
Depositoren aufgebracht werden sollen, aus
der Basis von fünf Schillingen aus ein
Pfund Sterling Einlage. Dies Kapital
solle die Prioritätsaktien bilden, und fünfv. H. Zinsen tragen. Die übrigen drei
Millionen Pfund sollen ans dem jetzt ein-
gezahlten Kapital von vier Pfund aus jede
der 300,000 Aktien, und aus den sechs
Pfund per Aktie bestehen, welche noch nichteingesordert sind. Aus diese Weise würde
das ganze Kapital einbezahlt werden.

Schwache Aussichten für ver-
dienstvolle Demokraten.

was der Senator Gorman einer
Warylander Abordnung sagt.

Lin kalter Wasserstrahl.

Washington, 6. April.
Gestern besuchten sechzig thätige Demo-

kraten von Prinz George Eountp, Mary-
land, den Senator Gorman und den Abge-
ordneten Eomplon, wegen der dem Staate
zukommenden Patronage, worauf Gorman
der Abordnung folgende Antwort gegeben
haben soll: „Ich werde mich offen Ihnen
gegenüber aussprechen, sodaß, wie auch das
Resultat aussallcn möge, Ihre Vertreter
im Eongreß kein Tadel treffen kann. Es
ist meine Absicht und die Absicht aller
Marylander Abgeordneter, den verdienst-
vollen Demokraten zu helfen. Nur dadurchkönnen wir eine vollkommene Parteiorga-
nisation in Maryland zn Wege bringen.
Die Männer, welche geholfen haben, den
Erfolg der Partei herbeizuführen, sind cs,
die wir belohnt wissen wollen, und andere
brauchen sich nicht zu melden.

In Sachen der Anstellungen aber stehtuns ein Hindern iß im Wege. Ich kann
Sie weder ermuthigen, noch entmuthigcn.
Alles,was wir thnn können, ist:zu empfeh-
len; daraus folgt aber noch nicht, daß un-sere Emptehlungen auch Erfolg haben wer-
den. Viele Vorschläge, welche über die
Berechtigung von Anstellungen gemacht
sind, fanden keine Beachtung, während an-
dere angenommen wurden. Es werden
Einflüsse geltend gemacht, welche unsere
Fähigkeit, Aentter für unsere »Freunde zu
erlangen, brach legen mögen. Ich kann
nicht sagen, was geschehen wird, deshalb
kann ich auch nicht darüber sprechen; was
aber auch geschehen möge, so können Sie
sich darauf verlassen, datz Ihre Vertreter-
Alles was in ihrer Macht stand, gethan ha-
ben, um Ihre Interessen zu fördern."

Einweihung des neuen Mor-
monen-Tempels,

Auf dein Psiatze, der von Bringham
Voung vor Z 6 Zähren
Schon dazu bestimmt wurde.

Salt Lake City, Utah, >

6. April. s
Heilte fand in Gegenwart von einer ge-

waltigen Menge von Gläubigen die Ein-
weihung des großen neuen Mormonen-
Tempels statt. Der Platz für das groß-
artige Bauwerk wurde am 28. Juli 1847,
dem fünften Tage nach dem Einmarsch der
ersten Mormonen in das Thal des großen
Salzsees, ausgewühlt. Als Brigham
Boling, der Präsident der Kirche, mit einer
Anzahl von Aposteln den Platz besichtigte,
den sie zn ihrer neuen Heimath allserwählt
hatten, und bei der südwestlichen Ecke der
Stelle vorbeiging, auf welcher der Tempel
jetzt errichtet ist, steckte er seinen Stock in
den Boden und sagte: „Hier soll der Tempelunseres Gottes stehen!" Fast alle jene
Männer, welche von Anfang an in hervor-
ragender Weise bei dem Werke betheiligt
waren, weilen nicht mehr unter den Leben-
den. Das beste und lheuerste Material
wurde zum Bau des Tempels benutzt. Der-
selbe ist 182-l Fuß lang und 90 Fuß breit.
Mit den Thürmen bedeckt er eine Boden-
fläche von 21,850 Ouadratfuß. Die Bau-
kosten betrugen fünfzig Millionen Dollars.

Lin elfjähriger Nlörder.

Zu sünsundzwanzigjähriger Zuchthausstrafe
verurtheilt.

Dell ver, Eolo. 6. April.
Der elfjährige Junge, Anton Wood,

welcher einen anderen Jungen Namens Joe
Smith, ermordete, um sich in den Besitz
von dessen Übr und Gewehr zu setzen, wurde
gestern zu sünsundzwanzigjähriger Zucht-hausstrafe bei harter Arbeit verurtheilt.
Der Richter sagte, als er das Unheil ver-
kündete, daß er den jungen Verbrecher gerne
nach der Resormschule schicken möchte, daß
er dies aber nach den Gesetzen des Staates
nicht thun könne.

Brutaler Gattenmord.

Die Frau während einer (Operation erwürgt.

Indianapolis, 6. April.
Die Eoronersunlersuchung über den Tod

der Frau Charles Wadley hat durch die ge-
stern Abend vorgenommene Verhaftung von
Wadley eiile neue Wendung genommen.
Die Untersuchung ist schon seit zwei Wochen
im Gange, und während derselben wurden
Aussagen gemacht, welche den Gatten der
Verstorbenen des Mordes verdächtig mach-
ten. Die eigenen Kinder bezeugten, daßWadley ihre Mutter bedroht habe. Gestern
machte Wadley das Geständnitz, datz seine
Frau in Folge einer verbrecherischenOperation, die er an ihr vorgenommcn
habe, gestorben sei. Die Obduclion der
Leiche ergab, daß Frau Wadley erwürgt
wurde, und es unterliegt keinem Zweifel
mehr, daß sie ermordet wurde.

wollen Grant's Geburtstag feiern.
Und denselben zu einem gesetzlichen Feiertag

in Illinois machen.
Galena, Jll., 6. April.

Die Bürger von Galena haben Vor-
bereitungen getroffen, um den auf den 27.
April fallenden Geburtstag Grant's in
großartiger Weise zu feiern. Den Anstoß
dazu gab H. H. Koblfaat von Chicago,
welcher die Bronzestatue von Grant im
hiesigen öffentlichen Park stiftete. Gouv.
McKinley von Ohio hat sich erboten, die
Festrede zu halten. Am Samstag soll eine
Massenversammlung abgehalten werden,
um die Vorbereitungen zu vervollständigen,
und es ist ein Ausschuß ernannt, um eilteGesetzvorlage zu entwerfen, wodurch, wenn
die Gesetzgebung dieselbe annimml, Grant's
Geburtstag zn einem gesetzlichen Feiertag
in Illinois erhoben werden soll.

Die Panama Schwindler.
Das Ligenthum der Canalgesell-

schaft verschleudert.

Die Regierung von Lolombia legt sich in's
Mittel.

P a n a m a, 6. April.
Gegen die Leiter des Panamacanal-

Unternehmens sind weitere Anklagen er-
hoben worden. Es wird behauptet, daß der
Massenverwalter der Firma Tardp L Benek
in Savona, Italien, 500 Tonnen angeblich
werthloses Material um 14 Franken per
Tonne verkauft hätte. Dieses Material
besteht angeblich aus 1000 Eiscnbahnwagen-
rüdern, 1000 völlig neuer Slahlfchiencn,
1000 Pfund Knpfer und ähnlichen Gegen-
ständen. Die hiesige Regierung bat angeb-
lich die Hinterlegung von 6 Millionen
Franken von dem Massenverwalter ge-
fordert als Garantie, datz kein weiteres
Eigenthum der Panamacanal-Gesellschast
verschleudert wird.

Das Calünet Dupnij

Bon der pariser Presse lächerlich
gemacht.

Präsident Larnot als Sündenbock.

Paris, 6. April.
Fast sämmtliche hiesige Zeitungen be-

zeichnen das neue Eabinet als schwach und
mittelmäßig, und prophezeihen ihm keine
lange Lebensdauer. Eassagnac sagt: „Das
ist keine Oiegierung, sondern ein Salat."

„Gaulois" meint, Präsident Earnot
werde das Opfer der von ihm geschaffenen
Lage werden. Alle Schuld an der uner-
quicklichen Lage der Dinge wird ans Herrn
Earnot geschoben. Seine Stellung scheint
ernstlich erschüttert zu sein.

Blutige Kämpfe

Zwischen holländischen Truppen
und Eingeborenen in

Sumatra.

Die Holländer angeblich siegreich.

Singapore, 6. April.
Am Tamiang-Flusse in Ost-Sumatra

haben zwischen Eingeborenen und hollän-
dischen Truppen blutige Kämpfe stattgefun-
den, wobei über 40 holländische Soldaten
gefallen sein sollen. Der Verlust der Ein-
geborenen soll aber bei Weitem größer sein.
Die Holländer beanspruchen einen glänzen-
den Sieg.

Feuersbrünste.
Lin ganzer Geschäststheil eingeäschert.

A b i l e v e, Tex., 6. April.
In der Dienstag Nacht wurde fast der

ganze Geschäststbeil von Anson, einer acht-
undzwanzig Meilen nördlich von hier ge-
legenen Ortschaft eingeäschert. Von drei-
undzwanzig Geschäftshäusern wurden neun-
zehn vollständig zerstört. Der Verlust be-
trägt gegen 875,000, dem nur 830,000
Versicherung gegenüberstehl. Die Feuers-
brunst war unzweifelhaft das Werk von
Brandstiftern.
Die cubanischen Revolutionäre noch

nicht von Aey West abge-
gangen.

New B ork, 6. April.
Dem Herald wird von Key West telegra-

phirt, daß die Wachsamkeit der Regierungs-
behörden nicht im Geringsten abgenommen
hat, daß aber bis jetzt noch keine verdächti-
gen Bewegungen statlgesunden haben.
Das Gerücht von der gestern Abend beab-
sichtigten Abfahrt der Expedition hat sichals falsch erwiesen. Es unterliegt keinen
Zweifel, daß es die Absicht der Eubaner ist,
ihren Landsleuten im Falle eines Aufstan-
des Beistand zu leisten, aber man glaubt,
datz die Bewegung nicht in den Ver. Staa-
ten in's Werk gesetzt werden wird.
Die Wackinaw-Straße wahrscheinlich

in wenigen Wochen eisfrei.
M ackinaw E itp, Mich., 6. April.
Allen Anzeichen nach wird dieMackinaw-

Straße am 20. April für die Schifffahrtoffen sein. Trotz des anhaltenden kalten
Winters hat das warme Wetter der letzten
Tage so stark aus das Eis eingewirkt, datz
dasselbe in wenigen Tagen zum Bruch kom-
men wird.
Lin Neger aus Nothwehr erschossen.

Aberdeen, Miss., 6. April.
Von Strongs Station wird eine Toppel-

tragödic berichtet. Thomas Bradleu wurde
von dem farbigen Farmarbeiler Dünn
Moore angegriffen und erschoß ihn aus
Nothwehr. Bradley wird den ihm beige-
brachten Verletzungen möglicherweise er-
liegen.
Zeichnungen für die Reichs- und die

preußische Anleihe.
Berlin, 6. April.

Zeichnungen für die kaiserlich deutsche
und die preußische Anleihe werden am
11. April angenommen.

Angekommene Dampfer.
N e w B ork, 6. April.

Der Dampfer „Havel" von Bremen.
Abgegangcu:

Southampton, 6. April.
Der Bremer Dampfer „Lahn" nach New

York.

Stadlschreiber Van Eleave war der
einzige Kandidat, für dessen Erfolg in einer
Kirche gebetet wurde. Das geschah in
South Ehicago. Der betreffende Prediger
sprach zu Gunsten Van Elcave's und for-
derte dann die Gemeinde aus, niederzu-
knieen und für dessen Erfolg zu beten. Der
gewünschte Erfolg blieb allerdings aus,
doch mögen die Gebete doch einen Nutzen
gehabt haben, da Van Eleave dem Verneh-
men nach zum ersten Gehilfen seines Nach-
folgers Gastfield ernannt werden wird.

Städtisches.
Das Weiter.

In vergangener Nacht ging auf den bei-
den Abhängen der Appal ätschen Regen nie-
der: im Scegcbiet und in den Neuengland-
Slaaten wurde es erheblich kübler, im milt-
lren Fclsgcbirggebiet aber wärmer.

In Illinois und Indiana wird für heute
Nachmittag Regen angezeigt, doch soll sich
morgen schon der Himmel wieder aufktären
und der Thermometer in die Höhe gehen.

Alcine Nachrichten.
E. K. Bruce, ein bekannlerßörsianer,

starb gestern Abend in seiner Wohnung,
No. 2344 BowenAve., im 68. Lebensjahre.
Er war unter dem 9tamen „Eorn-King"
bekannt.

E. H. Pickelt, ein früheres Mitglied
der Polizeimacht, wurde beule Morgen von
Richter Glennon um 820 und die Kosten
gestraft, weil er seine Wirtschaft am
Wahltage nicht geschlossen hatte.

Ald. Ltuckart, welcher in der letzten
Sitzung des Sradlralbs die neue Gas-Ver-
ordnung einreichte, welche ihm von einem
Henrv Walson empfohlen war, zog es
gestern anscheinend vor, die Sache nicht
von Neuem zur Sprache zu bringen, da es
sich herausgestellt hat, das; Walson nur im
Aufträge der Hpde Park Mutual Fnel GaS
(50. gehandelt hat.

Die Hochbahngesellschast der Lakestr.
stützt bei ihrem Versuch, ihre Linie östlichvon ("anal- bis Martelstratze zu verlängern,aus bedeutende Schwierigkeiten. Com.
Kuhns ist Ver Ansicht, datz die Gesellschaft
für den Bau der Balm mehr Pfosten in
Anwendung bringt, als im Interesse der
Stratze nothwcnd»; sind und verweigert
deshalb den Erlaubnißschein.

Polizist Wm. Richardson, welcher ge-
stern Abend von John Doherlv, dem Town-
clerks-Eandidaten für die Nordseile und
einem anderen Politiker Namens Mike
Hughes angegriffen wurde, mutz das Bett
hüten. Inspektor Schaak ist überzeugt,
das; der Angriff völlig ungerechtfertigt war,
doch sind die Angreifer noch nicht in Hast.

Die Verhandlung des lmbenß eorpns
Gesuches der Fahrkartenmakler Edward
List und George Frank, wurde heule
Morgen vor dem Richter McEonnell be-
gonnen. Anwalt Forrest stellte im Auf-
träge der Bahngesellschasten den Antrag,
das Gesuch abzuweisen und die Gefangenen
in das Eounly-Gesängnitz zu überführen.
Herr Forrest stützte seinen Antrag daraus,
datz die Makler ihre Verhaftung selbst ver-
anlaßt hätten. Es kam dann zu einer
heftigen Debatte zwischen den Anwälten
Forrest und Prendcrgast, die vielleicht in
Thütlichkeiten ausgeartet wären, wenn der
Richter sich nicht ins Mittel gelegt und den
Fall bis zum Samstag verschoben hätte.

Börsenbericht.
Ehicago , 6. April.

Auf der hiesigen Börse ging es heule sehr
ruhig zu, und waren Getreideprcise weichend,
Schweinefleischpreise aber steigend. Weizenwar von Anfang bis zu Ende matt, brachteper Mai 78s c. 70s und per Juli 75Z c. s.
Die Zufuhr betrug 433 Ears.

Auch der Eornmarkt war matt und still;
Mai-Eorn ging von 41H aus 41s herunter,
und der lulitermin von 42s aus 425; Zu-
fuhr 104 Ears.

Hafer natnn einen kleinen Anlauf zum
Steigen, doch ging Mai von 30 auf 20s
zurück.

Auf dem Schweinesleischwaarenmarktging Maipork aus 16.80 und Juli aus
16.80 hinauf; Maischmalz stieg aus 10.05
per Mai und aus 10.00 per Juli, Mai-
Rippen aus 0.30.

Mord oder Selbstmord?
Frau Caroline Mrtell erschossen in

ihrer Wohnung gefunden.

Der Gatte der That verdächtigt. —Seine Ver-
haftung noch nicht erfolgt.

Mit zwei Kugclwunden im Kopse wurde
heute Morgen Frau Earoline Ortell lodlaus dem Fußboden in ihrer Küche in dem
Hause No. 435 Root Stratze gesunden.
Stover Orlell, der Garte der Todlen, haltekurz vor dem Aussinden der Leiche das
Haus vertanen und da er nach Aussage der
Nachbarn einen heftigen Llrett mit seiner
Frau gehabt hatte, so wird er für den Mör-
der gehalten und eifrig von der Englcwood
Polizei gesucht.

Außer dem Ehepaar war Niemand zuge-
gen, als der Mord begangen wurde. FrauOrtell batte wahrend den Morgenstunden
ihre häuslichen Arbeiten verrichtet. Unge
führ um 11s llbr kehrte ihr Mann von einer
mehrtägigen „Spree" nach Hauke zurück.Bald nach seinem Eintritt hörten die Nach-barn das Ehepaar heftige Llreitworle
wechseln. Frau Ortell machte ihrem
Manne Vorwürfe über seine lange Abwe
senheil und seinen betrunkenen Zustand.
Man Hörle zwei Schüsse fallen und wenige
Augenblicke daraus sah man Ortell die
Wohnung verlassen und verschwinden.Man fand darauf Frau Ortell mit zwei
Kugelwunden im Kops todt aus dem Fuß-boden in der Küche liegen.

Die Polizei wurde benachrichtigt und so-
fort mehrere Beamte, mit einer genauen
Beschreibung versehen, auf die Suche nachOrtell geschickt. Die allgemeine Annahme
geht dahin, datz er seine Frau während des
Streites erschoß.

Die Todte war 53 Jahre alt. Ihre drei
Kinder waren zur Zeit in der Schule.

Der Word in Shermerville.
Der Mann, über dessen Ermordung wir

gestern berichteten, heißt William Hübner
und war ein Farmarbeiter von 22 Jahren.
Er war bei seinem Onkel McEraine, etwa
drei Meilen von Shcrmerville, beschäftigt.
Am Samstag begab er sich mit nahezu 8100
in der Tasche nach Shermcrville, traf dort
Matt. Nolir, George Sandv und Thomas
Healp und die drei begaben sich aus eine
Sauftour. Was später geschehen, ist nicht
bekannt, doch Rohr, Healp und Sandy be-
finden sich jetzt des Mordes verdächtig in
Hast. Offenbar wurde Hübner erdrosselt
und ihm sein Geld abgenommen.

Abonnirl aus das Abendblatt der Illinois
Staats-Zeitung. Preis 1 Eenl.


