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TeiestrupinjÄre Dezresciien.
Die Gate City Dank.

Die vorhandenen Fonds einer ande-
ren Nationalbank überwiesen.

Die Auflösung der Bank beschlossen.

Atlanta, Ga., 7. April.
Das im Gewölbe der sallitcn Gate City

Bank ausbewahrte Baargeld wird heute
wieder in Umlauf gesetzt werden. Der vom
„Comptroller of the Currency" mit der
Prüfung der Finanzlage der Bank betraute
Sachverständige Stonc, wurde gestern von
crsterem angewiesen, die betreffenden Gel-
der der Atlanta Natioualbank zu überwei-sen. Mit der Verbringung des Geldes
nach dem Gewölbe jener Bank ist heute
Morgen bereits begonnen worden.

Es ist die Uebcrweisung der Fonds an
eine andere Bank ein außergewöhnliches
Vorkommniß, der Comptroller hat aber da-
mit nur den Wünschen der hiesigen Ge-
schäftswelt, welche die bedeutenden Sum-
men, angeblich über H200,000, nicht nutzlos
daliegen lassen wollten, Rechnung getragen.

Die Depositoren werden demnach ihre
Gelder nicht sofort zurückerhalten, aber die-
selben befinden sich nun M einer anderen,
durchaus soliden Natioualbank, welches sie
ausleihen und damit der Knappheit des
lokalen Geldmarktes abhelfen kann. Es ist
ferner die Liquidation der Gate City Bank
beschlossen worden. Ein Massenverwalter
für dU-selbe wird nicht ernannt werden,
sondern der Sachverständige «stone wird
die Auszahlung der Dcvositengelder persön-
lich übernehmen, damit aber nicht eher
zu beginnen, bis jeder Dollar, den die
Bank schuldet, „au Hand" ist. Die Bank
hat zur Zeit H320,000 in Baar und Gut-
haben zur Verfügung. Am Tage ihres Zu-
sammenbruchs waren nur P36.000 in Baar
und H4OOO in Checks vorhanden.

Gegen die Cholera.
Die russische Regierung verlangt

Aerzte für die verseuchten
Bezirke.

Schreckliche Noth unter den Bauern.

St. Petersburg, 7. April.
Die Zeitungen enthalten amtliche An-

zeigen für Aerzte, welche nachdem mittleren
Rußland gesandt werden sollen, sobald die
Cholera dort epidemisch austreten wird.

Gras Bubinsky sagt, daß die Noth unter
den Bauern im Regierungsbezirk Tula ent-
setzlich sei. Schafe, welche zwei und drei
Dollars Werth sind, werden für 40 bis 50
Cents von Spekulanten gekauft, welchemassenhaft lebendes Vieh von den Bauern
auskaufen.

Verlangt Zso,ooo,

Weil er sie verführte und dann sitzen ließ.
Paducah, Ky., 7. April.

Frl. Sallie Moore, welche vor mehreren
Monaten aus geheimnißvolle Weise aus
New Bork verschwand, befindet sich jetzt in
Lancaster, Pa., und reichte gestern in ihrer
alten Heimalh, Marion, eine Klage auf
tzlo,ooo Schadenersatz wegen Verführung
und Verlassens gegen L. W. Cruce, einen
jungen Farmer von Crittenden County,
ein. Cruce hat sich über die Sache nochnicht geäußert, soll aber die Schuld abge-
leugnet haben. Frl. Moore ist, seitdem sie
New Z)ork verlassen hat, Mutter geworden.

Nach über zwanzig Jahren wieder
vereinigt.

Das Lhicagoer Feuer war Schuld an der
langen Trennung.

New York, 7. April.
Als der Pfarrer James Rodman am

Ostersonntag aus Einladung des PfarrersSam. Friedman in Andover beiRorbrough,
Pa., predigte, fand er zufälliger Weise seine
ihm in Chicago während des großen Feuers
abhanden gekommene Frau wieder. Pfarrer
Rodman befand sich mitten in seiner
digt, als eine Frau mittleren Alters plötz-
lich ohnmächtig wurde. Dieselbe wurde in
aller Stille in die Sakristei gebracht und
der Pfarrer beendete seine Rede. Als der
Gottesdienst zu Ende war, wurde Rodman
von den Damen der Gemeinde gebeten, in
die Sakristei zu kommen. Dort erging es
ihm aber gerade so, wie vorher in derKirchejener Frau, d. h. er wurde auch ohnmächtig,
denn in der von ihren Gefühlen überwältig-
ten Frau erkannte er seine eigene Gattin,von der er geglaubt hatte, daß sie ein Opfer
des Chieagoer Feuers geworden sei. Die

»Frau hatte im Glauben, daß er in den
Flammen in Chicago umgckommen sei,
wieder gcheiralhet; einen gewissen Robert
Haß batte sie glücklich gemacht, aber jetzt
war sie Wittwe und wohnte in Boston. In
Andover befand sie sich auf Besuch bei
Freunden. Rodman hatte nicht wieder ge-
heirathel. Er war während des Feuers zu
Schaden gekommen, hatte lange bei einem
Freunde krank gelegen, und da, nachdem ergenesen war, von seiner Frau keine Spur
zu finden war, hatte er dem Handel Valet
gesagt und war Pfarrer geworden.

Hoffentlich gerät!) das Paar jetzt nichtwieder auseinander.

Aus Honduras flüchtig.

Der Bischof velez aus dem Lande gejagt.

Panama,?. April.
Der Bischof Samuel Velez in Hondurastraf als »vlüchliug in Managua ein. Dem-selben wurde von dem Präsidenten von

Nicaragua und dessen Minister des Aus-wärtigen ein herzlicher Empfang bereitetund der amerikanische Gesandte Shannonfeierte den Prälaten mit einem Bankett, indessen Verlaus ein Toast aus die Verbrüde-rung und den Fortschritt der initlelamcrika-rsischen Republiken ausgebracht wurde.

Will mal ein bischen abenteuern»
Und blind zur Weltausstellung

reisen,

Aber dabei eine Wette von rsoo gewinnen.

New Ca st le, Pa., 7. April.
„Ich heiße Mary Minnehan und wohne

in Paterson, N. 1.," gab gestern ein hüb-
sches junges Mädel in New Castle Junc-
tion einem neugierigen Zeikungsmenschcn
zur Antwort. „Am 26. Mürz," fuhr sie
fort, „habe ich mit dem Athletic Sporting
Club von Paterson eine Wette von HSOO
gemacht, daß ich als blinde Passagierin
nach Chicago reisen könnte. Bis jetzt habe
ich die Reise aus Frachtzügeu gemacht und
wurde nur dreimal abgesetzt. Ich nahm
keinen Cent Reisegeld mir und habe mir
mein Essen gebettelt. Ich beabsichtige, zur
Eröffnung der Weltausstellung in Chicago
zu sein." Das junge Mädchen war nett
gekleidet und behauptet, die Tochter wohl-
habender Eltern in Paterson, N. 1., zu
sein, gegen deren Willen sie ihre abenteuer-
liche Reise antrat.

' Ein orkanartiger Sturm

Stattet Denver einen kurzen Besuch ab.

Denver, 7. April.
Gestern Nachmittag wurde Denver von

einem orkanartigen Sturm "heimgesucht.
Es hatte den ganzen Tag lang schon tüch-
tig geweht, aber um drei Uhr raffte sich der
Wind zu einer Extraleistung aus, und fegte
mit einer solchen Wuth die sechszehnle
Straße entlang, daß sümmtliche Tele-
graphenstangen wie Schwefelhölzer zusam-
menknickten. Einige derselben zerbrachen
in mehrere Stücke, versperrten die Straße
und stürzten auf die Häuser. Merkwürdi-
gerweise wurde bei all dem Unwetter keinem
Menschen auch nur ein Finger gekrümmt.
In MeGovcrn's Leichenbeftattungsgeschüft
in Arrapahoe Straße wurde die ganze vor-
dere Seite des Ladens herausgeweht. Eigen-
thümlicher Weise richtete der Sturm nur
auf einer Seite der Straße Unheil an, und
ließ die andere Seite völlig unberührt.

Ein gewaltiger Sturm mit Schnee-
wetter.

Menschen und Gebäude beschädigt.

Salt Lake, Utah, 7. April.
Das ganze Salt Lake-Thal wurde heute

von einem gewaltigen Sturm unsicher ge-
macht, dem später ein Schneefall folgte.
Eine Menge Bäume wurden entwurzelt,
und in der Stadt wurden Schornsteineheruntergcworfen, Häuser abgedeckt, und
eine Menge Menschen mehr oder minder
schwer verletzt. Der Sturm erreichte eine
Geschwindigkeit von einer Meile in der
Stmrde.

Ein neues Kapitol für Winnesota.
Zwei Millionen Dollars dafür bewilligt.

St. Paul, Minn., 7. April.
Minnesota bekommt ein neues Kapitol.

Der Senat hat gestern die darauf bezügliche
Bill, welche schon in letzter Woche vom
Hause angenommen war, ebenfalls ange-
nommen. Die dafür ausgesetzte Summe
beträgt H2,000,000, und der neue Gesctz-
gebungspalast soll aus demselben Platze,
den das jetzige Kapitol einnimmt, errichtet
werden.

Word und Selbstmord.
Drei Personen eines unnatürlichen Todes

gestorben.

T e c o u s h a, Wisc., 7. April.
Im Jahre 1886 ließ sich Wm. Watson

von seiner Frau scheiden, und'bald daraus
heirathele die letztere einen gewissen Ran-
doyne Shedd. Watson ging nach Kansas,
kehrte aber bald zurück und befand sich hier,
als Shedd und seine Frau todt aufgefun-
den wurden. Frau Shedd's Hals war mit
einem Fleischermesser durchschnitten und
der Kops war ihr mit einer Axt zertrüm-
mert worden. Shedd wurde mit durch-
schnittenem Halse ausgesunden. Mau hatte
stets angenommen, daß Shedd seine Frau
ermordete und dann Selbstmord beging.
-Aber auch Watsou scheint Gewissi'usbisse
gehabt zu haben, denn gestern Abend beging
er Selbstmord, indem er sich den Hals ab-
schnitt.

Feuerschäden.
M i n n e a p o l i s, Minn., 7. April.

Gestern brannte das Lowell
Schulgebäno-: r -H,. Verlust H30,000;
Versicherung HlO/pp),

E l g i n, Jll., 7. April.
Gestern wurde GeichnU der Frau E.

N. Long in Geneva eiugeunhcct. Der Ge
sammtverlust beträgt ? 12,000, jfl „ber
durch Versicherung völlig gedeckt. Das
Feuer entstand durch die Explosion von
Gasolin im Keller.

Wabash, Jnd., 7. April.
Gestern Morgen wurde die Sügemühle

von John Keller in Rich Valley in diesem
County durch Feuer zerstört. Verlust P3OUO,
ohne Versicherung.

Newton, Kas., 7. April.
Gestern wurden drei Gebäude au der

Mainstraße in Brand gesteckt. Das Feuer
entstand in I. Weigaud's Cigarrensabrik,
und das ganze Waarenlager im Werthe von
H2OOO wurde zerstört, ist jedoch durch Ver-
sicherung völlig gedeckt. Den schwersten
Verlust erlitt P. Luhn, dessen Waarenvor-
rath von Schuhwerk im Betrage von HBOOO
beschädigt wurde und nicht versichert war.
Wahrscheinlich dem Richter Lynch

verfallen.
Morrillton, Ark., 7. April.

Flanagan Thornton, der Neger, welcher
am Dienstag in Manifee den Konstabler
Pate ermordete, wurde gestern Abend um
zehn Uhr hier verhaftet. In dem Orte
befindet sich eine Menge Bewaffneter und
man glaubt, daß Thornton vor Tagesan-
bruch noch gelyncht werden wird.

Die Dacht des Sultans.
Ihr Untergang die Folge eines Zu-

sammenstoßes mit einem Admi-
ralitätsdampfer.

Das Leben des Sultans nicht bedroht.
C o n st a n t i n o p e l, 7. April.

Der Untergang des prachtvollen Palast-
dampfcrs des Sultans, mit großem Verlust
von Menschenleben und von unermeßlichwcrthvollem goldenem und silbernen Tafel-
geschirr, war die Folge eines Zusammen-
stoßes mit dem Admiralitätsdampser
„Teschvie."

Die Gerüchte, daß eine Verschwörung ge-
gen das Leben des Sultans bestehe, ent-
behren allen Grundes.

Der Zusammenstoß der beiden Schisseerfolgte während eines schweren Sturmes.
Die Anzahl derErtrunkenen, fast sämmtläch
Palastdiencr, beträgt 54.

Blödsinnige Versolgungssucht.

Pittsburger Zeitungsleute die Dpfer.

Pittsburg, 7. April.
Die hiesige „Law and Order Society",

die seit Monaten den Zeitungsjungen und
-Trägern, die am Sonntag ihrem Gewerbe
oblagen, aus Grund eines Gesetzes aus dem
Jahre 1794, das vom pennsylvanischen
Obergericht aufrecht erhalten wurde, ge-
richtliche Scherereien bereitete, hat es heute
mit einem neuen Kniff versucht. Der Ge-
schäftsführer der hiesigen „Preß", einer
Sonntagsmorgens und an Wochentagen
Nachmittags erscheinenden Zeitung, C. W.
Huston, war verhaftet worden und stand
unter der Anklage vor Gericht, sich gegen
das angegebene Gesetz dreimal vergangen zu
haben; er wurde trotz seines Einwandes,
daß er sein ganzes Leben lang noch an kei-
nem Sonntag gearbeitet, daß hingegen
die Montags-Morgenblätter sammt und
sonders Sonntags hergestellt würden, zu
einer Geldbuße von 75 Dollars verurtheilt.
3luf seine Einwendungen war ihm nur
vom Anwalt der „Law and Order Society"
zur Antwort geworden, daß es zunächst
Herausgebern von Montags-Morgenblät-
tern an den Kragen ginge. Dieselben
müßten, wenn sie Montagsmorgens eine
Zeitung herausgeben wollten, dieselbe nach
Sonntag-Mitternacht Herstellen.

Höchst merkwürdig.

Lin Bankkassirer verschwindet, aber seine
Rasse stimmt.

Denver,?. April.
Der Kassirer A. E. Garrison von der

Capitol Bank von Denver ist verschwunden
und seine Freunde befinden sich in großer
Besorgniß um ihn. Garrison wohnt in
Colorado Springs, wo sich seine Frau und
Kinder befinden, und es war seine Gewohn-
heit, jeden Samstag Abend dorthin zu reisen
und bis Montag dort zu bleiben. Ilm
letzten Samstag verließ er die Bank zu ge-
wöhnlicher Stunde, ist aber nicht in Colo-
rado Springs angekommcn. Garrison's
Bücher in der Bank sind geprüft worden
und stimmen ganz genau, so daß seine
Freunde der Ansicht sind, daß er zwischen
hier und Colorado Springs vom Zuge ge-
lockt und vielleicht beraubt und ermordet
wurde.

Ein hoher Freiheitsbaum auf den
Höhen von Navesink errichtet,

Bon dessen Spitze von jetzt an das Sternen-
banner wehen soll.

Washin gto n, D. C., 7. April.
Ein Ausschuß von Mitgliedern der ver-

schiedenen patriotischen Organisationen in
Amerika hat auf den Höhen von Navesink,
N. 1., einen gewaltigen Freiheitsbaum er-
richtet, von dessen Spitze die Sterne und
Streifen vom Tage der Einweihung an
jedem Tag wehen sollen. Die Einwcihungs-
seierlichkeit soll am nächsten 25. April statt-
siuden. Die Flagge von Paul Jones, das
erste Sternenbanner, das von der Mast-
spitze eines Schiffes wehte, und welches die
Flagge des Bon Homme Richard während
dessem Kampfe mit der englischen Fregatte
Serapis war, soll die erste Flagge sein,
welche vom Freiheitsbaum weht, und die-
selbe wird von Frau Adlai E. Stevenson,
der Präsidentin der Gesellschaft der Töchter
der amerikanischen Revolution, welche zu
der Feierlichkeit eine Einladung erhielt,
ansgehißt werden.

Der Indianerhäuptling Two Sticks

Wegen Mordes vom Lagt. Brown festge-
noininen.

P ine 9t idge Agentur,-
S. D., 7. April, j

Gestern brachte der hiesigelndianeragent,
Cnpt. sirown, den Häuptling Two Sticks,
einen der Haupljnhrer der Indianer,
welche die vier We>ß,',, in der Nacht vom 2.
Febr. West'. .Fahre«, ans dieser Reservation
ermordeten, uesangen hier ein. Two Sticks
leidet an einer Schußwunde in der Schul-
ter, wird aber bei gehöriger Behandlung
wieder hergeslellt werden. Ein anderer
Führer, der Häuptling White Face Horse,
liegt im Sterben, weshalb man ihn nicht
Weiler belästigt.

Unwetter richtet bedeutenden Schaden
an.

South Haben, Mich., -

7. April. s
Heute Morgen gegen 1 Uhr brach über

South Haven der größte Sturm herein, den
die Leute hier jemals erlebt haben. Der
Deckel der großen Standröhre der Wasser-
werke wurde abgewetzt, und viele Schorn-
steine stürzten aus die Straße. Dabei fand
ein gewaltiger Regen statt. Südlich von
der Stadt erlitten Farmer bedeutenden
Schaden; viele Scheunen wurden dem Erd-
boden gleich gemacht, während andere ihre
Dächer einbüßten. Ein Schulhaus wurde
vollständig zerstört. Außerdem sollen auch
viele Häuser vom Blitz getroffen worden
sein.

Dach berühmtem Muster.
Der brasilianische Gesandte stellt in

Abrede,
Daß die Regiernngstruppen von den Rebellen

verhauen worden seien.
Washing ton, 7. April.

Der brasilianische Gesandte stellt die
Nachricht von der abermaligen schweren
Niederlage derRegiernngstruppen in einem
Gefechte mit den Rebellen in der Provinz
Rio Grande do Sul in Abrede. Es habe
nur in der Nähe von Alegrete ein unbedeu-
tendes Scharmützel stallgesunden, bei wel-
chem jedoch die Regicruugslruppen die Re-
bellen in die Flucht geschlagen hätten. Auchdie Behauptung, daß dieRegierungssoldaten
in Masse zu den Rebellen übergingen, er-
klärt der Gesandte für völlig aus der Lust
gegriffen.

—>

Die Lolumbia-Wünzen.
Die dieselben betr. Streitfrage dem Dber-

bundesanwalt unterbreitet.

Washington, 7. April.
Der Finanzminister Carlisle empfing

vom Vorsitzenden des Gesetzgebungsaus-
schusses derColumbischen Weltausstellungs-
Gesellschaft einen Brief, worin er um seine
-Ansicht über gewisse Bestimmungen im
Außerordentlichen Etatfür das Rechnungs-
jahr 189311894, welche auch die Ausgaben
für die Columbische Weltausstellung be-
treffen, ersucht wird, und der von ihm dem
Oberbundesanwalt Olncy zur Beantwor-
tung überwiesen wurde.

Die Fragen sind folgende:
Erstens. Ist, nachdem durch das Gesetz

vom 5. August 1892 die Ausprägung von
5 Millionen Silberstückeu und deren Aus-
antwortung an die Columbische Aus-
stellungsgesellschast unter Bedingungen, die
zur Zufriedenheit des Finanzministers in
der Hauptsache erfüllt sind, angeordnet
wurde, und der Finanzminister daraufhin
der Gesellschaft 3,858,240 Stück jenerMü-
nzen übergab, der Kongreß befugt, der Ge-
sellschaft weitereBedingungen auszuerlegen,
indem er Aushändigung jener Münzen an
dieselbe verbietet, es sei denn, daß die Ge-
sellschaft für die Rückzahlung der 570,880
Dollars, die von dem in Rede stehenden
Paragraphen ausgeworfen wurden, Bürg-
schaft leistet.

Zweitens. Im Fall, daß die Columbische
Weltausstellung beschließen sollte, keine
Sicherheit für die Zurückerstattung der in
Paragraph I erwähntenK 570,880 zu stellen,
ist der Schatzamlssekretär alsdann befugt,
aus besagten H570,880 oder einem Theile
derselben Zahlungen für die in genanntem
Paragraphen erwähnten Zwecke zu machen?

Drittens. Wenn Sie der Ansicht sind,
daß die Unterlassung oder Weigerung der
Columbischen Weltausstellung, eine ent-
sprechende Sicherheit für die Zurückerslat-
tuug besagter H570,880 zu stellen, dem
Schatzamtssekretär die Verpflichtung aus-
erlegt, die Ausbezahlung der Gesammt-
vcrwilligung zu verweigern, soll der Schatz-amtsekretär alsdann auch die Ausbezah-
lung oder 'Aushändigung der Erinnerungs-
münzen unter dem Namen „Columbischer
Halber Dollar" bekannt, im Betrage von
tz570,880 verweigern?

„A. Wenn die Weltausstellung die
Sicherheit stellen würde, und den Betrag
der vom Schatzamtssekretär aus Anord-
nung des letzten bongreßbeschlusses zurück-
gehaltenen Geldbewilligung erhielte,»könnte
dann die Weltausstellung die Zahlung der
Gesammtkosten des Bureaus für Preise
übernehmen, und sich dadurch von der
Schadloshaltung, welche dieselbe leisten
soll, befreien?

„B. Wenn die Westausstellung sich
weigert die durch den Congreßbeschluß ver-
langte Sicherheit zu stellen, kann dann der
SchatzamtSsekretär die Kosten und Ausga-
ben des Bureaus für Preise aus der Be-
willigung von zwei und einer halben
Million Dollars bezahlen, welche jetzt von
dem Departement in Gemäßheit der Con-
greßakte zurückbehalten werden?

Wieder eingefangen.
Der Ausreißer Lynch aus Boston der Londoner

Polizei in die Hände gefallen.

London, 7. April.
Inspektor Moore von der Scotland

Bard Polizcistation hat heule den im ver-
gangenen Dezember aus der Bostoner Jail
ausgebrochenen John C. Lynch, alias
Smith, alias Marons, verhaftet. Lynch
ist ein bekannter amerikanischer Gauner.
Er wird zweifelsohne nach den Ver. Staa-
ten zurückgebracht werden.

Zerstörende pst'airiefeuer.

Lin Frau und drei Rinder fallen denFlammen
zum Vpfer.

Topeka, Kan., 7. April.
In den Counties Graham und Philipps

haben die Prairieseuer einen gewaltigen
Schaden an Eigenthum angerichlet. Bis
jetzt sind die Nachrichten darüber noch sehr-
mager, aber man weiß, daß eine Menge
Heu, mehrere Pferde, etwa fünfzig Schaase
verbrannt sind, und daß eine Frau Brown
und drei Kinder vom Feuer überrascht
wurden und so schwere Brandwunden da-
vontrugen, daß sie denselben erliegen wer-
den. Seit zwei Tagen hat im westlichen
Kansas ein heftiger Südwind geweht, und
das trockene Gras ist schwer und dicht. Alles
was diesen großen Feuern in den Weg
kommt, fällt ihnen zum Opfer. Die mit
der Rock Island - Bahn ankommenden
Passagiere sagen, daß letzte Nacht am gan-
zen Himmel gewaltiger Feuerschein gesehen
worden sei.

Fürst Ferdinand von Bulgarien

In Begleitung der Minister Stambuloff und
Grecoff zum Besuche in Wien.

Wien, 7. April.
Der Fürst Ferdinand von Bulgarien be-

findet sich mit seinem Premierminister
Stambuloff, dem Finauzminister Greeosf
und M. Petkoss in hiesiger Stadt.

Aussichtsloses Nnterneymen.'

Die Arbeiter-Organisationen werden
den Eongreff

Um Berstaatlichung des Telegraphen- und
Telephonwesens ersuchen.

M e w Bork, 7. April.
Die „American Federation of Labor" hat

die „National Federation of Labor" zum
gemeinsamen Hinwirken aus die Ueber-
nahme des Telegraphen- und Telephon-wesens durch den Bund ausgefordert. For-
mulare der bezüglichen Petition werden an
alle Arbeiter-Organisationen im Lande zur
Ausfüllung geschickt, und soll die Massen-
pctition dem Kongreß bei seinem Wieder-
zusammentritt unterbreitet werden.

Der„Besenkorn-König" von Illinois
in Schwulitäten.

Aber seine Freunde sagen, daß er „All right"
sei.

Mattoon, Jll., 7. April.
R. A. Traver von hier, der sogenannte

„Besenkorn-König vom mittleren Illinois",
befindet sich augenblicklich in Geldverlegen-
heit. Gestern wurden „Judgements" im
Betrage von H41,000 im Kreisgericht dieses
Countys gegen ihn eingetragen, und wie es
heißt, sind noch eine Menge anderer Gläu-
biger da. Traver ist in Chicago, N<-w
Bork undPhiladelphia als der große Besen-
korn-Pflanzer und Händler in Illinois be-
kannt, und wurde immer für sehr reich ge-
halten. Augenblicklich befindet er sich im
südlichenKalifornien, und weiß noch nichtsvon den gegen ihn eingcleiteten Schritten.Seine Freunde behaupten, daß er nach sei-ner Rückkunst im Stande sein wird, seine
Angelegenheit in befriedigender Weise zu
ordnen, und alle seine Gläubiger voll aus-
zubezahlen.
Vater Weyer von Wilwaukee mit

einem wichtigen Amte betraut.
Milwaukee, Wis., 7. April.

Der Pfarrer Rudolph I. Meyer, früher
Rektor des hiesigen Marquette College, istvom Vater Martin, dem Jesuitcn-Gencral,
für die englischsprechenden Provinzen zumAssistenten ernannt worden. In dieser
Eigenschaft wird er in allen Ländern, wo
englisch gesprochen wird, der Leiter des
Jesuitenordens sein, und ist einer der fünf
Räthe des Generals. Vater Meyer ging
im letzten Herbst als Abgeordneter zum
Jesuitenconcil von Milwaukee nach Spa-
nien und war seitdem in verschiedenen
Stellungen im Auslande thätig. Von jetzt
an wird er entweder in Nom oder inFisole,
je nach dem Befehle des Generals, seinen
Wohnsitz nehmen. Vater Meyer ist in
St. Louis geboren, wurde im Jahre 1874
zum Priester geweiht, und ist jetzt4l Jahre
all.

Ein wunderlicher Heiliger.

Will von Lolumbus, Spanien und Rom
nichts wissen.

New Bork, 7. April.
Von Buffalo wird berichtet, daß der

Pfarrer Wm. Stevens Perry, der Bischofvon lowa, gestern die erste von einer Reihe
von columbischen Predigten in der St.
Pauls Kirche hielt. Er sagte, daß er wcdcr
Columbus, Spanien oder Rom etwas
schulde, denn die Entdeckung sei von John
Cabot gemacht worden, welcher unter dem
Schutz des Königs Heinrich VII. absegelte,
und daß die Entdeckung dem Papst Alexan-
der VII. zunr Trotz gemacht worden sei.
Die Predigt war streng gegen Kolumbus
und gegen Rom gerichtet und hat bedeuten-
des Aussehen erregt.

Dynamitattentate in Bolivia.

Dieselben den Anarchisten zur Last gelegt.

Panama,?. April.
Aus Bolivia liegen beunruhigende Nach-

richten vor. Gegen die Wohnung hoch-stehender Persönlichkeiten wurden wieder-
holt Dynamitpatronen geschleudert. Die
Regierung giebt sich große Mühe, der T Hüter
habhaft zu werden, und wurden verschiedene
Mitglieder einer geheimen Verbindung von
Anarchisten Verdachts halber gefänglich ein-
gezogen.

Ein Dementi.

Rein Zwist zwischen der Nicaragua Lanal-
Gesellschast und der dortigen Regierung.

New Bork, 7. April.
Ex-Senator Warner Miller, Präsident

der „Nicaragua Canal-Gesellschaft," stellt
in Abrede, daß zwischen dieser und der Re-
gierung von Nicaragua ernste Zwistigkeiten
ausgebrochen seien.

Der Vulkan Eolima in Thätigkeit

Und leichte Erdstöße in der Gegend von Gua-
dalajara die Folge.

Quadalnjara, Mexiko, 1
7. April. s

Während der letzten paar Tage wurden
hier mehrere leichteErdstöße wahrgenommen,
deren Ursache jetzt ermittelt ist, nachdem
man weiß, daß der Vulkan Colima zum
'Ausbruche gekommen ist. Vor zwei Jahrenwar der Vulkan mehrere Monate lang in
Thätigkeit, befand sich aber seither in Ruhe.
Vor zwei Wochen bemerkte man, daß eine
hohe Rauchsäule dem Krater entstieg, und
seitdem sind in Zwischenräumen Erdstöße
verspürt worden.

Bedeutender Bankerott.
Liverpool, 7. April.

Die Baumwollen-Makler Wcrtheimer L
Comp, haben ihren Bankerott angemeldet.
Die Schulden belaufen sich auf 70,000Pfd.
Sterling. In Folge dessen haben auch die
Firmen James Bertois L Co. und Marks
L Co, beide Baumwollenmakler, ihreZah-lunaen eingestellt.

Der beschiidigteDmnpfer „Hekla".
Weitere Nachrichtelt von demselben

eingetroffen.

An Bord Alles wohl.

N e w 31 o r k, 7. April.
Von dem Dampfer „Hekla" der Thing-

valla-Linie, welcher aus der Fahrt von
Kopenhagen nach New Bork aus hoher See
Havarie erlitten hat und unter Segel die
Fahrt fortsetzt, ist heute durch den hollän-
dischen Dampfer „Vcendam" abermals
Nachricht überbracht worden.

Dieser hat den „Hekla" etwa 625 Meilen
östlich von New Bort angelrossen und aus
den gewechselten Signalen entnommen, daß
der beschädigte Dampfer keiner Hülse be-!darf und auf demselben Alles in bester
Ordnung ist. Der „Hekla" hat über 1000
Kajüten- und Zwischendcckspassagiere an
Bord.

Die Northwestern Eonstruction Go.
in Gefahr-

Bon George I. Gould verschluckt zu werden.

N e w N o r k, 7. April.
Die gestern von George I. Gould gegen

die Northwestern Eonstrueiion Eompany
eingetragenen Beschlagnahme-Papiere, im
Betrage von H260.000 ergeben, daß die
Beschlagnahme in Folge von vier Noten von
je H65,000 gemacht wurde. Dieselben sind
im Juli, August, September und Oktober
1889 von der >tansas Eitp L Bealrice
Eisenbahn Co. aus die Order der Kansas
Eitp, Wpandotte L Northwestern Eisenbahn
Ev., und der Northwestern Eonstruction
Co., für welche die letztgenannten Gesell-
schaften gutsagten, ausgestellt worden. Als
Sicherheit für die Noten war bei der In-
vestment Eo. in Philadelphia eine erste
Hypothek aus die Kansas Eitp L Bealrice
Eisenbahn Eo. im Betrage von H700,000
niedergelegt worden.

Der Getreidemarkt.

Die lveizenpreise in London und Liverpool
fest.

London, 7. April.
Der Getreidemarkl war heute früh wenig

belebt. In Liverpool war der Weizenprcis
fest bei» guter Nachfrage. Bombay und
California Weizen um I—2 Pence gefal-
len. Mais um I—2 Pence gestiegen, bei
lebhafter Nachfrage. Londoner Cargo's
von ealisornischem Weizen unverändert.
Der französische Getreidemarkt ist ebenfalls
fest.

Des Wördes schuldig befunden.
S t. L o u i s, 7. April.

Charles Wisdom, welcher mit Joe Wil-
lard am 4. April 1892 F. A. Drexlcr, den
Eigenthümer eines Cigarrenladens in hiesi-
ger Stadt, ermordete, wurde heute des Ver-
brechens für schuldig befunden. Der Mör-
der sowohl als sein Spießgeselle sind Neger.
Das Unheil wird später verkündet werden.
kanadische Auaratänestationen in

bester Verfassung.
Ottawa, Ont., 7. April.

Der Hülssminister der öffentlichen Ar-
beiten ist von einer Inspektionsreise der
Ouarantänestalionen in den Seeprovinzen
zurückgekebrl und berichtet, daß dieselben
gut ausgerüstet sind und für den Dienst be-
reit stehen. Die Station aus Grosse Jsle
ist eine der besteingerichlelen derartigen
Stationen in der Well.

Bischof Kip gestorben.
San F r a n c i s c o, 7. April.

Heute Morgen, wenige Minuten nach
zwölf Uhr, starb hier der Bischof William
Ingraham Kip. Sein Ende war ein
schmerzloses.

Städtisches.
Das Wetter.

Schnee steht für heute Nacht im oberen
Mississippi- und Missouri-Gebiet in Aus-
sicht und ein erheblicher Tcmperatursall im
ganzen mittleren Stromgebiet.

In Illinois steht stürmisches, regnerisches
Wetter zu erwarten.

Professor Koch in Ehicago.
Professor Dr. Koch aus Berlin wird für

heute Nachmittag im Palmer House er-
wartet. Der berühmte Entdecker der Ba-
cillen wird wahrscheinlich vorläufig nur
kurze Zeit in unserer Stadt weilen und sichdann nach St. Louis begeben, wo drei
seiner Brüder leben. Jedenfalls wird der
große Gelehrte zur Weltausstellung wieder
hierher zurückkehren. Ob Professor Koch
hier Vorlesungen halten wird, ist noch un-
bestimmt.

Die offizielle Zahlung.
Umgeben von interessirten Kandidaten

und deren Freunden begannen die Wahl-
commissäre heute Morgen die Zählung der
bei der Dienstagswahl abgegebenen Stim-
men. Countyrichter Seales führte den
Vorsitz. Außer den Commissären und dem
Vorsitzer war der Stadtanwalt, der eben-
falls ein Mitglied der Behörde ist, an-
wesend.

Die Assessors-Kandidaten des Südtown,
Best und Fitzgerald, waren mil ihren Rechts-
beistünden anwesend, da ihr Fall bei der
Zählung der ersten, zum L-üdtown gehöri-
gen Wards zur Entscheidung kommen muß.
Im ersten Bezirk der ersten Ward gab einer
der Zählbögen Fitzgerald 154 Stimmen,
während er nach den unossiziellen Berichten
nur 144Stimmen erhielt. Letzteres stimmte
mit den anderen Zählbögcn überein und
die Commissäre blieben dabei stehen. Im
dritten Bezirk verlor Best eine stimme.

In der ersten Ward gewann Fitzgerald
10 und in der zweiten 27 Stimmen über-
feinen Gegner.

Die Zählung der für die Aldermans-
candidatcn Fish und Best in der 2. Ward
abgegebenen Stimmen ergab 2,574 für
Best und 2,772 für Fish.

Abonnirl aus das-Abendblatt der Illinois
Staats-Zeitung. Preis 1 Cent per Nummer,
6 Cents per Woche.

Aufregung in Muienswood.
Eine große 21nzahl von

leben in Gefahr.
Zwei Frauen von Gas betäubt.

Einer großen Gefahr entgingen heute
Nacht die Bewohner der Vorstadt Ravens-
wood und ist es lediglich der Aufmerksam-
keit zweier Geschäftsleute, Tim Bassett und
ffHarles Truar zu danken, daß nicht ver-
schiedene Menschenleben zu beklagen sind.
Gegen 12 Uhr erloschen sämnnlichc Gas-
flammen in Folge eines Fehlers in der
Maschinerie der Gasanstalt und kurze Zeit
daraus strömte von neuem Gas durch die
Röhren und die geöffneten Hähne gestalte-
ten ihnen volle Freiheit. In den Räum-
lichkeiten, in welchen die Flammen noch
gebrannt hatten, füllten sich die Zimmer
schnell nit dem giftigen Gas. Die beiden
Herren wachten rechtzeitig aus, warfen sich ,

schnell in die Kleider und alarmirten, da sie
die Gesabr rechtzeitig übersahen, ihre Nach-
barn und bald leisteten ihnen Andere dabei
Hülse. Die Mehrzahl der Bewohner hatte
die Hähne der Gasleitung ausgedreht, in
einer Anzahl von Gebäuden strömte jedoch
das Gas aus und Hütte leicht verderblich
werden können. In zwei Füllen hatte es
bereits seine schädliche Wirkung gethan und
nur die rechtzeitige Hülse verhütete ein
ernstliches Unglück.

Frau Agnes 80ß, welche 2510 Commer-
cial Ave. wohnt, ist seit längerer Zeit bett-
lägerig, kann sich nur selten einer unge-
trübten Nachruhe erfreuen und läßt das
Gaslicht deshalb brenneu. Sie bemerkte
gestern das Ausströmen des Gases, war
aber nicht im Stande, den Hahn zuzudrehcn
und wurde ohnmächtig,. hatte aber vorher
noch Kraft genug gehabt, die anderen Be-
wohner des Hauses zu wecken. Sofort
wurde ihr Beistand geleistet und sic ist be-
reits jetzt außer Gefahr.

Als Herr H. H. Anderson, wohnhaft an
der Ecke von Paulina und Wilson Slr., ge-
wecktwurde, begab er sich nachdem Zimmerdes Dienstmädchens Man, und fand die-
selbe bewußtlos vor, das Zimmer mit Gas
gefüllt. Es gelang ihm mil ärztlicher Hülse
sie ins Leben zurückzurusen und hont man,
daß sie bald wieder hergestclll sein wird.

Sein Gewissen zwang ihn.
Severn Ortell liefert sich der Polizei aus und

gesteht, seine Frau erschossen zu haben.

Von Gewissensbissen getrieben, lieferte
sich gestern Nachmittag Severn Ortcll von
No. 435 Root Straße in der Harrisonstr.-
Station der Polizei aus. Gr gestand, daß
er gestern Morgen nach einer mehrtägigen
„Spree" schwer betrunken und in sehr
übler Laune nach Hause gekommen sei.
Seine Frau habe ihm bittere Vorwürfe ge-
macht und darüber sei er so in Wnth ge- -
rathen, daß er seinen Revolver hervorgezo-
gen und zwei Schüsse aus sie abgeseuerl
habe. Beide hätten nur zu gut getroffen
und als er dann seine Frau sterbend habe
zusammenbrechen sehen, sei er von Grauen

i gepackt worden und habe schleunigst die
Flucht ergriffen. Sein Gewissen habe ihm
jedoch keine Ruhe gelassen; er sei deßhalb
zu dem Entschlüsse gekommen, sich der Po-
lizei zu stellen und er habe diesen Entschluß
auch sofort ausgesührl.

Aus Gram

Schießt sich Adam Miller eine Auge! in den
Kops.

Vor dem Hause No. 2146 Archer Avenue
fand die Polizei heute Morgen den Körper
eines Mannes mir einer Kugel im Kops.
Ein Revolver lag in der Nähe und eine
Kammer desselben war geleert. Aus den
in den Besitz des Mannes gefundenen Pa-
pieren war ersichtlich, daß er Adam Miller
hieß und in dem Hause wohnte, vor welchemman seine Leiche fand. Da vor nicht langer
Zeit Miller's Frau starb, wird angenom-
men, daß er sich aus Gram über ihren
Tod das Leben zu nehmen versuchre. Ein
herbeigerusener Arzt erklärte, daß er nichtgenesen könne.

In s Gefängniß zurück.
Aeute Morgen um 9 Uhr sollte das

Habens Corpns-GesuchMichqelMcSherry's
vor Richter Tullsill zur Verhandlung kom-
men. Doch Hülss-Staatsanwalt Knighr,
welcher das Gesuch zu bekämpfen hatte, war
nicht zur Stelle. MeShcrrp soll im ver-
flossenen Monat Januar einen gewissen
Daniel Dennehy an der Ecke der Lake- und
AnnslraßcllerschossenlMaben. Nachdem der
Richter eine Zeitlang gewartet, wunderte er-
sieh darüber, daß der Staatsanwalt in einerso wichtigen Angelegenheit so nachlässig sei,
als nach einer Stunde Verzögerung HerrKnight erschien.

Der Angeklagte setzte sich in seinem Ge-
such aus den technischen Grund, daß der
Termin für Prozessirung verstrichen sei.Der Richter entschied, daß der Termin zur
Zeit nicht abgelausen sei, und der Gefangene
mußte den sauren Weg nach dem County-
gcsängniß anlreten.

Kleine Nachrichten.
Der Schankwirt!) Dell Graves, No.

58 S. Elarkstraße, wurde heule von RichterLuon um H2O bestraft, weil er näch Mitter-
nacht seine Thür offen batte.

Marlin Pseiner von No. 104 FifthAve. starb beul». Morgen im Eounlphospital.
Er Halle vor 5 Monaten bei einem Straßen-bahnunsall das Bein gebrochen.

Daniel Herbert. No. 292 63. Straße,welcher gestern von einem Gebäude an derEcke der Madison Ave. und 60. Straßestürzte, starb heute Morgen im St. Lukas-Hospital.
- Alice Walsh, welche gestern Nachmit-tag im Eolumbus Store den Auszugschaslhinunter stürzte, starb heute Morgen imOountp-Hospital. Sie wohnte in No.3227 Wallacestraße.

. H" Polizist Green von der Centralsta-
gestern Emanuel Taplor,euren Farbigen, weil er verschiedene Bell-sachen aus einem Pull man Schlafwagen

gestohlen halte. In Taylors Besitz fanden
sich Waaren im Werthe von PIOO. Der

1 Fall wurde um eine Woche verschoben.


