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Tekeyraptnscke Dezrescüen.
Eine politische DmwäHung.

Die Lostrennung des Festlandes von
Britisch-Lolumbia

Von der Insel Vancouver geplant.

Tacoma, Wash., 8. April.
In Vancouver und New Westminster,

B. C., ist eine Bewegung zum Zwecke der
Lostrennung des Hauptlandes von der
Insel Vancouver im Gange. Den Anlaß
hierzu hat die allgemeine Unzufriedenheit
der Bewohner des Festlandes über das Ver-
säumniß der Provinzialregierung, der Le-
gislatur eine Neueintheilung der Wahlbe-
zirke zur Ausgabe zu machen, gegeben. Die
„Seele" der Bewegung ist der in Vancouver
ansässige Gen. Twigg, in dessen Wohnung
in den letzten Wochen häufig geheime Ver-
sammlungen der „Sezcssionisten" stattge-
funden haben. Mit der Bewegung sind
ferner noch der Präsident der Bank von
Britisch-Columbia, I. B. Keith, das Par-
lamentsmitglied und Redakteur des „News-
Advertiser," S. S. C. Cotton, das Parla-
mentsmitglied für den Westminster Distrikt
Thomas Kitchen, I. M. Duval, ein hervor-
ragender Arbeiterführer, I. Balfour Kerr,
ein bekannter Grundeigenthumsspekulant
und noch viele andere bekannte Persönlich-keiten der Provinz idenlifizirt.

Die „Sezcssionisten" haben sich die Un-
terstützung der Blätter „New Westminster
Columbian" und „People's Journal" ge-
sichert; die Farmerbcvölkerung des Fest-
landes wird von Agenten im Interesse der
Lostrennung von der Insel Vancouver be-
arbeitet. Auf heute Abend ist eine große
Massenversammlung von „Sezefsionisten"
nach der Markthalle in Vancouver einbe-
rufen.

Die Leiter der Bewegung haben sich be-
reits über die Zusammensetzung der provi-
sorischen Regierung des Festlandes geeinigt
und zwar wie folgt:

F. S. Cotton, Provinzialsekretär und
Premier; I. E. Keith, Finanzminister:
I. M. Duval, Obercommifsür für öffent-
liche Bauten und Ländereien; I. Balfour
Kerr, „Location"-Minister.

In der Voraussicht eines gewaltsamen
Widerstandes der Inselbewohner gegen die
Lostrennung vom Festlande wird ein De-
partementfürProvinzial-Polizci geschaffen
werden, zu dessen Vorstand Generalmajor
Twigg ausersehen ist, während Eapt. B. G.
Tatlow Befehlshaber der Polizeimacht
werden soll. Das Parlamentsmitglied I.
A. Brown wird zum Präsidenten des
Ralhes ohne Portefeuille gemacht werden.
Bis jetzt hat sich noch kein Jurist zur Ueber-
uahme des Justizministeriums bereit er-
klärt und ist dieses Portefeuille noch zu
haben. Geplant ist die Sache ganz schön;die Hauptschwierigkeit wird aber die Ver-
wirklichung des sensationellen Projectes
bieten.

Lin eigenthümlicher Taschendieb
Rettet einem Menschen das Leben und stiehlt

ihm dann seine Uhr.

St. Louis, 8. April.
St. Louis besitzt einen unternehmenden

Taschendieb, der von der Ansicht auSzu-
gehen scheint, daß eine Person, der er das
Leben gerettet hal, ihm mit Leib und Seele
und Allem was sein ist angehöre. Die
Sache war nämlich so: Robert Ravin siel
gestern im Rausch in den Fluß und wäre
unzweifelhaft ertrunken, wenn ihm nicht
ein Unbekannter nachgesprungen wäre und
ihn gerettet hätte. Ravin bedankte sichnatürlich bei seinem Retter auf das gründ-
lichste, worauf dieser verschwand. Aber
mit ihm war, wie sich später herausstellte,
auch Ravins goldene Uhr, welche HIOO
Werth war, verschwunden. Daraus klagte
er der Polizei fein Unglück, und verlangte,
daß sein Lebensretter in Hast genommen
werde.

Plötzlicher Tod

Lines deutschen Künstlers in den Straßen
von London.

London, 8. April.
Gestern stürzte der bekannte deutscheKünstler Jungmann todt in der Straße

nieder. Derselbe erwarb sich als Arbeiter
für illustrirte Blätter während des Rebcl-
lionskrieges in Amerika einen gutenNamcn
und wurde von der britischen königlichen
Familie hochgeschätzt.

Lin Wenschenräuber auf der That
ertappt.

Brazil, Jnd., 8. April.
Gestern Morgen wurde Tobe Thompson

fcstgeno,innen, als er mit der fünfzehn-
jährigen Mattie Featherline entfliehen
wollte. Er halte dem kleinen Mädchen
Geld und Schmucksachen versprochen, wennes mit ihm nach Kansas City, Mo., ent-
fliehen würde. In der Nacht schlich sichMattie aus ihrer Schlafkammer auf die
Hintere Veranda, wo sie von Thompson er-
wartet wurde. Derselbe brachte sie in ein
nahegelegenes Gehölz, wo er einen ver-
brecherischen Angriff auf sie machte. Dann
schleppte er fein Opfer nach dem Bahnge-
leise, und machte sich auf den Weg nachKnightsville, um den Nachtzug zu benutzen.
Dort aber wurde er von der Polizei abge-
faßt. Gestern Morgen wurde der Schurkeunter Hlooo Bürgschaft wegen Menschen-raubes und verbrecherischen Angriffs demGericht überwiesen.

- Bankerott eines großen Destillerie-
geschäfts.

Lonisville, Ky., 8. April.
Das Destilleriegeschäft von I. G. Mat-

tingly Sons hat in Folge, der Vittton'-
schen ,xal;chuugen bankerott gemacht. Sut-
ton batte den Namen eines Theilhabers desGeschäfts auf Wechseln gefälscht.

Bedeutender Schneefall.
Fargo, N. D., 8. April.

Aus allen des Staates laufenBerichte über starken Schneefall ein, welchergestern Nachmittag begann. Dadurch wirddie Aussaat von Getreide bedeutend ver-zögert werden.

Die Lage auf Hayti.

Die Revolutionäre nehmen eine ab-
wartende Haltung ein.

San Domingo beschützt seine Grenze.

Cap Ha ytien, 8. April.
Die hahtischen Revolutionäre werden mit

einem Aufstand gegen die Regierung des
Präsident Hippolyte wenig Erfolg haben,
da sie weder genügend Geldmittel noch
Waffen besitzen. Gestern ist ein haytisches
Kriegsschiff dahier eingetroffen. 2000
Mann Regierungstruppen sind auf dem
Marsche nach der östlichen Grenze der Re-
publik.

Es ist hier die Nachricht eingetroffcn, daß
an der Grenze von San Domingo über
2000 Lwldaten jener Republik postirt sind,
doch wird versichert, daß es sich dabei nur
um eine Vorsichtsmaßregel handle. Ein
Zusammenstoß zwischen den beiderseitigen
Streitkrästen ist nicht zu befürchten.

Erdstöße im Süden.

Verbreiten Angst nnd Schrecken unter der
Bevölkerung.

Charleston, S. C., 8. April.
Gestern Morgen wurden in der Nachbar-

schaft von Edgefield zwei Erdstöße verspürt.
Schaden wurde nicht angerichtet, aber das
Erdbeben verbreitete Angst und Schrecken
unter der Bevölkerung, und dieselbe flohaus den Häusern.

Lincolntbn, Ga., 8. April.
Auch hier wurden heule Morgen zwei

Erdstöße wahrgenommen.

Botschafter Eustis.
Die Rangerhöhung unseres diplo-

matischen Vertreters in Paris
Dem Bnndessenat offiziell mitgetheilt.

Washington, 8. April.
Der Präsident hat heule den Senat von

folgenden Ernennungen in Kenntniß ge-
setzt:

James B. Eustis von Louisiana zum
Botschafter bei der französischen Republik
(Eustis war bereits vor einigen Tagen zum
Gesandten in Paris ernannt worden; da
aber inzwischen die französische Republik
ihren hiesigen Gesandten zum Range eines
Botschafters ernannt hat, so gebot es die
diplomatische Etiquette, daß Eustis eben-
falls zum Botschafter gemacht wurde).

August Belmont zum Spezial-Finanz-
Agenten des Marincamtes in London,
an Stelle von Seligmail Bros.

Der Senat hat die Ernennung Eustis'
zum Botschafter sofort bestätigt; ebenso
die Ernennung von Bartlett Tripp von
Süd-Dakota zum Gesandten in Wien und
von Ex-Gouverneur Crittenden von Mis-
souri zum Generalkonsul in Mexiko, außer-
dem wurden die meisten Ernennungen der
lctzten Tage bestätigt.

Line Bestie in Wenschengestalt wirft
eine Frau zum Fenster hinaus.

Weil sie ihm kein Geld geben will.

L i m a, 0., 8. April.
Gestern vergriff sich John Fischer, wel-

cher bei einer Familie Namens Gorenz
wohnt, an der Frau, weil sie ihm kein Geld
geben wollte. Er schlug sie nieder und
warf sie dann zum Fenster hinaus. Die
Frau wurde bewußtlos aufgefundcn und
wird ihren Verletzungen erliegen. Fischer
stahl dann P3OO und flüchtete sich. Eine
Abtheilung von Bürgern machte sich jedoch
sofort zu seiner Verfolgung auf.

Die Lherokees ernennen einen Aus-
schuß,

Ilm sich ihr Geld von Mnkel Sam zu holen.

Tale qn a, I. T., 8. April.
Gestern Abend wurde im Senat der

Eherokee-Nation einer Gesetzvorlage gemäß
der Häuptling, der Schatzmeister und noch
zwei andere Abgeordnete als Ausschuß er-
nannt, um sich nach Washington zu begeben
und die für den Verkauf des Cherokee-
Streifens schuldige Geldsumme im Betrage
vonHß,3oo,ooozu erheben. DicVorlage wird
heute auch vom Hause angenommen werden.
Es ist hier durch das kürzliche Anerbieten
der mexikanischen Regierung, den Eherokees
einen Theil des mexikanischen Gebietes zu
verkaufen, im Fall die Ver. Staaten ihnen
ihr Land nehmen würden, eine ziemliche
Aufregung hervorgerufen worden.

Weiteres über die Oiiver-Delaney-
Traqödie.

Stnrgis, Ky., 8. April.
In Folge des Geständnisses von Lewis

Land, eines noch sehr jungen Mannes, wel-
cher bisher völlig unverdächtig geblieben
war, ist dieStadt abermals über die Olivcr-
Delaney-Tragödie in eine fieberhafte Auf-
regung versetzt worden. Land war anschei-
nend ein warmer Freund der Familie
Oliver, und bei dem Begräbnis; des ermor-
deten Mädchens einer der Bahrtuchlräger.
Er wachte fortwährend am Bette des ver-
wundeten Mannes, bis er schließlich, nach-
dem er während der ganzen Donnerstag
Nacht wieder dort gewacht hatte, gestern
völlig zusammenbrach und dem Polizcirich-
ter Berry ein volles Geständniß machte.
Durch dasselbe werden allePersonen, welche
sich jetzt in Haft befinden, außer George P.
Henry der Mitschuld bezichtigt. Es sind
dies Frank Holt, George Dclaney, Will
Omer, I. L. Tate, W. H. Holt und Alex.
Thompson. Land erklärt George P. Henry
für unschuldig und sagt, daß die Thalfache,
daß sich dieser unschuldige Mensch unter der
Anklage, und augenscheinlich in dringender
Gefahr gelyncht, zu werden besiiMt, ihn zu
dem Geständniß bewogen habe.

Die Aussichten für die Gefangenen sind
durchaus nicht ermuthigend.

Mysteriöse MulttM.
Lin junger Wann in der Nähe einer

virginischen Stadt ermordet.

Ltn Landstreicher der That dringend ver-
dächtig.

R i ch m o n d, Va., 8. April.
In der Nähe von Chester, einem 13

Meilen südlich von hier belegenen Städt-
chen, wurde gestern ein mysteriöser Mord
verübt. Dem Ermordeten, einem gutge-
kleideten jungen Manne, fehlt der linke
Arm. Man hält einen unbekannten Land-
streicher, in dessen Gesellschaft der junge
Mann noch am Donnerstag Abend gesehen
worden war, für den Mörder und ist eifrig
auf der Suche nach ihm. Der Ermordete
wurde, mit dem Gesicht nach unten gekehrt,
in einem seichten Bache aufgefunden. Die
Leiche war von dem Orte der Blutthat,
eine Strecke von nahezu 100 Pards, nachdem Bache geschleift worden, und konnten
die Blutspuren auf dem zurückgeleglen
Wege deutlich verfolgt werden.

Anarchistische Unruhen in Teres be-
fürchtet.

Die Regierung bat Mittheilung von einer
Verschwörung daselbst.

M a d r i d, 8. April.
Die Regierung hat eine bedenkliche An-

archistenverschwöruiig entdeckt, deren Zweck
augenscheinlich eine Auflehnung gegen die
Behörden war. Man hatte angenommen,
daß die im letzten Jahre stattgehabte Hin-
richtung von vier anarchistischen Führern
des letzten Aufstandes in Teres denselben
ein gute Lehre geben würde: aber es unter-
liegt keinem Zweifel, daß die Anarchistendieselben geblieben sind und danach trach-ten, ihre Kameraden zu rächen, welche vor
vierzehn Atonalen der Garrotte anheimfie-
len. Es wurde damals offen erklärt, daß
die Verurtheilten gerächt werden würden,
und ihre Freunde verkündeten, daß sie als
Märtyrer für die Sache der Arbeiter gestor-
ben seien. Da die Anarchiisten sich eine
Zeit lang ruhig verhielten, so wurden die
übrigen Verhafteten nicht schwer bestraft.

Die Anarchisten jedoch wühlten im Stil-
len weiter, und kürzlich wurde der Regie-
rung die Mittheilung gemacht, daß sie mit
Waffen versehen seien und ihre Versamm-
lungen in einem Farmhause bei Acres ab-
hielten. Es wurden Schritte getroffen, die
Anarchisten zu überfallen und gefangen zu
nehmen, und mitten in der Nacht wurde
eine Truppenabtheilung dahin abgcsandt
und das Haus in aller Stille umzingelt.
Als die Truppen Stellung genommen hat-
ten, Um irgend welche Flucht unmöglich zu
machen, begab sich der Befehlshaber mit
einigen Leuten an die Thür und verlangte
Einlaß. Sofort entstand im Innern des
Hauses ein verdächtiges Geräusch und einer
der Leute im Hause fragte mit lauter
Stimme, ohne die Thür zu öffnen, wer
draußen sei, worauf der Offizier antwor-
tete: Freunde.

Dies genügte den Anarchisten, welche un-
zweifelhaft ein Paßwort hatten, nicht.
Man vernahm von außen, wie die Ver-
schwörer sich mit halblauter Stimme da-
rüber unterhielten, wer die ungebetenen
Gäste wohl sein könnten. Der Befehls-
haber der Soldaten forderte die Anarchisten
alsdann zur Ucbergabe auf, unter der
Drohung, daß er sie im Weigerungsfälle
sammt und sonders würde erschießen lassen.

Die Nutzlosigkeit des Widerstandes ein-
sehend, öffneten die Verschwörer schließlich
die Thüren und wurden zu Gefangenen ge-
macht. Die Kerle waren mit Büchsen und
Dolchmessern bewaffnet; es fanden sich
mehrere von der Polizei seit langer Zeit
gesuchte schwere Verbrecher darunter.

Das Haus bildete ein wahres Versteck
für die Anarchisten; außer zahlreichen Dy-
namitbomben, wurde eine umfangreiche
Correspondenz vorgefunden, aus welcher
vervorgeht, daß aus Rache für die Hinrich-tungen vom Februar 1892 neue Gewalt-
thalen geplant waren. Die Gefangenen
wurden nach Acres gebracht, wo sie nun in
den nämlichen Zellen, welche ihre Hinge-
richteten Genossen eingenommen hatten,
eingesperrt sind.

Die Regierung ist fest entschlossen, an
den Gefangenen ein abschreckendes Beispiel
für Anarchisten und Verbrecher überhaupt
zu statuiren.

Das programin für die Festwoche
auf der Rhede von Hampton

und in Norfolk.
Bei Gelegenheit der großen Flottenzusam-

meukunft.

Norfolk, Va., 8. April.
Auf dem endgültigen Programm des be-

treffenden Ausschusses für das Flotten-
Reudezvous guf der Rhede von Hampton ist
zur Eröffnung der örtlichen Feier in Nor-
folk für Montag Abend, den 17. April, ein
freier Ausflug für die Schulkinder ange-
ordnet, um die Schiffe anzusehen, welche
sich zur Flottenrevue versammelt haben.

Die Trittrad - Wettfahrt ist von Mon-
tag auf den Dienstag, den 18. April, ver-
legt worden, und an demselben Tage soll
auch eine Regatta für Liebhaber abgehalten
werden.

Das Wcttrudern zwischen den Böten der
Flotte wird unter Leitung der von Admiral
Gherardi und den Admirälen der auswär-
tigen Geschwader, ausgewählten Offizieren
am Mittwoch stattsinden.

Am Donnerstag wird die Militärparade
und ein Wetlererciren abgehalten. Am Frei-
tag Morgen findet ein Wettkampf zwischen
Marine-Militär- und bürgerlichen Musik-
kapellen statt, nebst einer Parade von Ver-
einen und Schulen, wobei Preise ausge-
theilt werden.

Ein großartiges Feuerwerk und ein in-
ternationaler Ball bilden den Schluß der
Festlichkeiten des Tages. Am Samstag
sollen Wettfahrten zwischen den Böten der
Admiräle, Wettsegeln zwischen den Röten
der gestimmten Flotte stattsinden, während
als Schluß der Festwoche am Abend ein ge-
waliigtzs Schauspiel zur
Aufführung'kommen wird.

Uelieryriffe fniuMscher Behör-
den.

Lin Deutscher auf Verdacht der
Spionage hin eingesperrt.

Beschweidebriese zurückgehalten.

Berlin, 8. April.
Die Negierung hat in Paris gegen das

Verhalten der französischen Postbehörden
einen starken Protest erhoben, weil diesel-
ben die von einem Deutschen, Namens
Kurtz, an den deutschen Eonsul in Rouen,
und den deutschen Gesandten in Paris ge-
richteten Briefe eine ganze Woche laug zu-
rückgehalten haben. Kurtz wurde inRouen
als Spion verhaftet und eingc'perrl. Er
sandte am ersten Tage seiner Haft Briefe,
in welchen er feine Unschuld betheuerte an
den Grafen Münster und den Eonful in
Rouen; und da keine Beweise für seine
Schuld beigcbracht werden konnten, wurde
er eine Woche später wieder entlassen. Kurz
darauf wurde er des Landes verwiesen,
nachdem die Behörden sich nicht einmal bei
ihm entschuldigt hatten. Die betreffenden
Briefe wurden erst, nachdem Kurtz Frank-
reich verlassen hatte, ihren Adressen über-
mittelt.

Schlaue republikanische Senatoren.

Weshalb sie die Bestätigung des neu er-
nannten Gouverneurs von Arizona

verzögern.

Washington, 8. April.
Die Republikaner im Senat machengroße Anstrengungen, um die Bestätigung

des vom Präsidenten ernannten Gouver-neurs von Arizona zu verzögern. Die Ge-
setzgebung von Arizona wird sich in etwa
zehn Tagen vertagen. Der Senat jenes
Gebietes ist stark demokratisch, und wenn
jetzt sofort ein demokratischer Gouverneur
in das Amt kommt, so werden natürlich
alle Ernennungen für lokale Aemter sofort
vom Senat bestätigt werden. Es ist aber
von großer Wichtigkeit, alle Territorial-
Beamten im Einverständniß mit der demo-
kratischen Partei zu haben, da unzweifelhaft
während des Sommers starke Anstrengun-
gen gemacht werden. Arizona als Staat
dem Bunde einzuverleiben, und man sicher
glaubt, daß Arizona in der nächsten Eon-
greßsitzung zugelassen werden wird.
Sümmtliche Lokalbeamte des Gebietes sind
jetzt Republikaner: wenn diese aber im
Amte bleiben, so können sie ihren Einfluß
dahin anwenden, daß eine republikanische
Staatsorganisation gesichert, und dadurch
die Wahl von zwei republikanischen Bun-
dessenatoren ermöglicht wird. Deshalb
werden gegen die Bestätigung des von
Eleveland ernannten Gouverneurs von den
Republikanern alle möglichen Einwände
erhoben. Die demokratischen Senatoren
kennen jedoch sehr wvlil die Wichtigkeit der
Lage, und haben beschlossen, vor der Ver-
tagung in nächster Woche keine einzige Er-
nennung unerledigt zu lassen.
Lin schlauer Thicagoer Geheim-

polizist

Faßt oben in Wisconsin ein paar Brand-
stifter ab.

Ashland, Wis., 8. April.
Gestern Abend wurden Thomas Hcdickson

und Kennelh Nicholson wegen Brandstif-
tung verhaftet. Das betreffende Gebäude
gehörte Hedison, lag in ttpson und brannte
in der Nacht des 12. Januar ab; es wat-
gut versichert, aber Hcdickson erstattete erst
zwölf Tage nach dem Brande dem Versiche-
rungsagenten Bericht von dem Feuer, wo-
rauf der Agent I. H. Lennan die Trümmer
besuchte, und seiner Gesellschaft berichtete,
daß Alles auf Brandstiftung hindeute. Am
29. Mürz erschien ein Geheimpolizist von
Chicago; aber derselbe war noch keine vier-
undzwanzig Stunden im Orte gewesen, als
er den Verdacht derPolizei und Anderer in
solchem Maße auf sich zog, daß ihm ange-
deutet wurde, daß es besser für ihn sei,
wenn er Weiterreise. Er hausirte an-
scheinend in den Holzschlägerlagern mit
wollenen Strümpfen, und dort entdeckte er
endlich einen gewissen Harder, dem er das
Geständnis; entlockte, daß er von Nicholson
eingestellt worden sei, um Hedickson's Haus
in Brand zu stecken. In Folge dessen wur-
den Nicholson und Hcdickson verhaftet, und
beide werden -nach Harley, dem Sitz des
neuen County Jron, geschafft werden, um
dort ihren Prozeß zn bestehen.
Ricket's Gruppe von Aarl dem

Großen
von einem Amerikaner angekauft.

Paris, 8. April.
Ein Amerikaner hat Ricket's Eolofsal-

gruppe von Karl dem Großen käuflich er-
worben. Nachdem sich die städtischen Be-
hörden geweigert hatten 200,000 Franks
für die Gruppe zu bezahlen, wartete die
Gruppe in der Vorhalle von Notrc Dame
eines Käufers. Dieselbe wird demnächst
nach den Ver. Staaten abgesandt werden.

Lisenbahnunfall.
Der Heizer unter der Lokomotive begraben.

Delphi, Jnd., 8. April.
Die heftigen Regengüsse der letzten Nacht

hatten die Brücke über den Wildcat River,
diesseits von Roßville, unsicher gemacht,
und in Folge dessen durchbrach der nördlichgehende Vestibülzug der Mononbahn die-
selbe, wobei der Heizer O'Brien von
Lafayette sein Leben verlor. Seine Leiche
liegt noch unter der Lokomotive; der Loko-
motivführer Brooks enttarn mit leichtenVerletzungen. Sonst wurde "Niemand be-
schädigt, aber der Verlust der Bahngesell
schaft ist ein sehr bedeutender.

Ernennungen von Postmeistern.
Washington, 8. April.

Heute wurden 130 Postmeister 4. Klasse
ernannt. Davon wurden 41 Nachfolger
von Postmeistern, welche resignirt hatten,
und 49 Nachfolger von abgesetzlen Post-
meistern.

Clifton in Brand.
Die westvirginische Ortschaft von

einem schweren Schlage betroffen.

Fünfundzwanzig Familien obdachlos.

Middleport, 0., 8. April.
Die über dem Fluß gelegene

Elision steht in Brand und liegt bereits
Eigenlhum im Werthe von 50,000 Dollars
in Schutt und Asche. Funken, die aus
einer Dampfmaschine der dortigen Salt L
Bromine Company flogen, hatten den
Brand verursacht, und bei dem heftig
wehenden Winde hatten die Flammen gar
bald eine große Ausbreitung gewonnen.
Der Ort stand von einem Ende bis zum
anderen in Brand und alle Bemühungen
der Einwohner, ihr Bischen Hab und Gut
zu retten, waren vergeblich.

Von dem Eigenthum, das vernichtet
wurde, war nur der dritte Theil seines
Werthes versichert. Fünfundzwanzig
Wohnungen sind zerstört, und deren Be-
wohner obdachlos geworden. Den bedeu-
tendsten schaden aber hat die Salt <L
Bromine Company erlitten, indem dieselbe
Eigenthum im Werthe von 35,000 Dol-
lars verlor, daß auch nur zu einem Drittel
dieses Betrages versichert war. Die Ge-
sellschaft hatte soeben bedeutende Material-
vorräthe eingelegt, die sammt und sonders
in Flammen aufgegangen sind. Auch das
Freimaurergebäude ist den Flammen zum
Opfer gefallen; dasselbe war drei Stock-
werte hoch. Auch die Post ist mit ver-
brannt. Und sämnttliche Kaufläden des
Ortes sind, sammr allem was darin war,
ein ."Kaub der Flammen geworden.

Der deutsche Cmnmiffär will

Die amerikanischen Wisfionäre
von den Marschall-Jnseln ausweisen.

San Francisco, 8. April.
Aus Privatbriefen aus Jaluit, der

Hauptstadt der Marshall-Jnseln erfährt
mau, daß die vierzehn amerikanischenMissionäre auf den Inseln von den deut-
schen Behörden mit Ausweisung bedroht
werden.

Als Brandes Samoa verlassen mußte,
wurde er zum deutschen Eommissär in Ja-
luit ernannt. Kürzlich wurde er nach
Neu-Guinea versetzt, und Major Schmidt
wurde sein Nachfolger. Derselbe bat sich
durch sein befehlshaberisches Auftreten sehr
unbeliebt gemacht, und jetzt hat er Vorbe-
reitungen getroffen um die amerikanischen
Missionäre, die ihm zu unabhängig sind,
auszuweisen. Die Eingeborenen sind da-
mit durchaus nicht einverstanden, und es
werden in Folge dessen Unruhen befürchtet.
Die Arupp'sche Aanone glücklich

gelandet.
Wird wahrscheinlich am Montag die Reise

nach Chicago antreten.

Baltimore, 8. April.
Gestern Nachmittag wurde endlich das

Krupp'sche Riesengeschütz aus dem Dampfer
„Longeil" herausgehoben und liegt jetzt bei
SparrowS Point auf den Frachtwagen, zur
Beförderung nach Baltimore bereit. Es
bedurfte genau dreißig Minuten, um das
124 Tonnen wiegende Stahlroß aus dem
Schiffe an Land zu schaffen.

Die New !)orker Parkbehörde
Wünscht keine Statue von Lonkling im Union

Square.

New Bor k, 8. April.
Die Parkbehürde hat sich gestern dahin

entschieden, daß Noscoe Eonkling nicht be-
rühmt genug sei, um zur Seite von George
Washington, Abraham Lincoln und Lafa-
yette im Union Square eine Statue ver-
dient zu haben. Denn dahin lautete that-
lich die Antwort des Parkcommissärs Gray
auf einen Brief des früheren Viceprüsiden-
ten Levi Morton und Clarence A. Seward,
worin dieselben baten, daß ihnen für eine
von I. O. A. Wood angefertigte Statue
von Eonkling ein Platz im Union Square
angewiesen werde. Gray erwidert darauf,
daß der Union Square nur für Denkmäler
der berühmtesten Amerikaner rcfervirt sei,
und die ganze Parkbehörde stimmte dieser
Ansicht bei.

Die Holländer bleiben Sieger

In einem Gefecht mit den Eingeborenen in
Gst-Sumatra.

Singapore, 8. April.
Die Verkehrsmittel im östlichenSumatrasind wieder hergestellt und es sind nähereNachrichten über die letzten Kämpfe zwi-schen den Holländern und den Eingebore-

nen eingelaufen. Die Holländer blieben
Sieger, nahmen acht Forts und erbeuteten
viele Geschütze. Sie hatten sechs Todle
und 40 Verwundete, während von den Ein-
geborenen 63 auf dem Platze blieben.

Liner Fälscherbande auf die Spur
gekommen.

Sacra m e n t o , 8. April.
Die beiden Fälscher, welche, als sie sichvor etwa zehn Tagen der Verhaftung wi-

dersetzten, den jungen Louis Todhunter er-
mordeten. stind verhaftet worden. Die
Namen derselben sind Ackers und Martin.
Der erstere wurde bei Williams, EolufaCounty, verhaftet; und der letzterein Mott,
Siskiyon County. Marlin, welcher erst
10 oder 30 Jahre alt ist, hat gestanden, daßAckers einer Fälscherbande augehört, welche
den Staat mit falschem Geldc über-
schwemmt habe. Der Versammlungsplatz
der Bande war eine mit 'Wald und Busch-werk bedeckte Fusel im Sacramento River.

Am Rande des Bankerottes.
M ontreal, 8. April.

Das Blatt „L'Etendard" befindet sich in
Geldverlegenheit, und will sich mit feinenGläubigern mit 10 Cents für den Dollarausgleichen. Die Schulden betragen fünf-zig bis fechsziglausend Dollars.

Zum HafeuarbeiLerlireik in
London.

Die Lage innner noch eine ernste.
Nichtangchörige der Union bei der Arbeit.

London, 8. April.
Die Sachlage, wie sic sich aus dem Ha-

fenarbeiterstreik crgiebt, ist immer noch eine
ernste. Die Ablehnung von Vergleichsvor-
schlügen, die gestern Abend von vielen der
Streiter gemacht wurden, rief unter den
Führern des Vereins der Hafenarbeiter eine
große Entrüstung hervor, indem sie diese
Ablehnung als eine schroffeAbweisung auf-
faßten. Die Arbeit ist übrigens an den
Werften heule früh wieder ausgenommen,
wenn auch nicht durch Unionleute, so doch
durch Nichtangchörige der Union.

Der neue Verwaltungsrath

Des Zllinoiser Znvalidenhauses in Amt und
Würden.

Quincy, Jll., 8. April.
Der neue Verwaltungsrath des Jllinoiser

Jnvalidcnhauses für Soldaten und See-
leute, bestehend aus Eapt. Wm. Stein-
wedel von Ouincy, Gen. Lewis B. Parsons
von Flora, Clay County, und Oberst James
A. Sexton von Chicago, kamen vorgestern
Abend von Springfield hier an, und traten
gestern Morgen ihr Amt an. Der Major-
George W. Fogg von Ouincy wurde zum
Direktor ernannt und wird am 15. April
in Dienst treten; zum Schatzmeister wurde
Gen. James D. Morgan ernannt. Weitere
Ernennungen werden später gemacht
werden.

Wirkliches Pech.
Idaho's Ausstellungsgegenstände fast säinmt-

lich verbrannt.

Boise City, Idaho, 8. April.
Der größte Theil der aus unserem Staate

für die Weltausstellung bestimmten Gegen-
stände sind ans dem Transport nach Chi-
cago in der Nähe von Kimball Neb. ver-
brannt.

Von einem echt winterlichen.Blizzard
heimgesucht.

R o in , 9k. B-, 8. April.
Gestern brach über die hiesige Gegend

ein Schneestnrm herein, welcher sich am
Mittag zu einein regelrechten Blizzard ent-
wickelte, wie er mitten im Winter nicht
besser hätte anftrcten können.
Lin Dampfer auf dem Zwangswege

versteigert.
Newport News, Va., 8. April.

Der Dampfer „Finance" von der Ver.
Staaten und Brasilien-Linie ist aus dem
Zwangswege um den Preis von HBO,OOO
veräußert worden. Die Käufer sind Lud-
low «L Eo. von New Bork.

Städtisches.
Das Wetter.

Im Seegebiet und in Neuengland und
den mittleren Staaten hat es gestern reich-
lich geregnet; im Süden dagegen war der
Himmel heiter und die Luft warm. Im
Ohiogebiet und im Gebiet der unteren
Seen ist die Temperatur viel höher, als
normal, und in lowa, in Nordwest-
Missouri, in Kansas, den beiden Dakota,
Colorado und Nebraska siel das Thermo-
meter um 20—30 Grad. Der Ohio ist im
Fallen, ebenso der Red River; dagegen stieg
der Nashville, der Cumberland um 1 Fuß,
während der Wasserstau d in Tennessee und
in Arkansas sich nich, veränderte. Der
Mississippi steigt langsam zwischen St.
Louis und St. Paul, ist aber dagegen
zwischen Vicksburg und Memphis im raschen
Fallen.

Für Illinois und Indiana lautet der
Wetterbericht: Himmel leidlich klar, Wind
aus Nordwest; Sonntag früh bedeutende
Wärmeabnahme in Indiana, eine Kälte-woge und vielleicht schwache Nachtfröste in
Nordwest-Jllinois; auch in Süd-Illinois
am Sonntag Abend kaltes Wetter.

Feuer an der Nordseite.
Lin dreistöckiges Wohnhaus geräth in Brand.

In dem Hause No. 85 Ontario Straße
brach heute Nachmittag kurz vor ein Uhr
ein Feuer aus. Anscheinend halte sich ein
Oelfaß entzündet, denn es wurden im
Kellcrraum mehrere solcher aufbewahrt, und
von da aus verbreiteten sich die Flammen
mit großer Geschwindigkeit über das ganze
Haus.

Dasselbe war von mehreren Familien
bewohnt, doch waren die Namen der Ein-
wohner bis Schluß der Redaktion nicht
festzustellen. Die Einwohner stürzten in
aller Hast aus dem brennenden Gebäude
heraus und die Nachbarn begannen schnell,
ihre werthvollste Habe zu retten. Die
Feuerwehr war schnell zur Stelle, aber bald
sah sich Feuermarschall Swenie, welcher
selbst erschienen war, gezwungen, um die
angrenzenden Häuser zu retten, einen
zweiten Alarm abzugeben.

Beißender Rauch verbreitete sich bald
über die ganze Straße und hielt die massen-
haft herbeigeströmte Menschenmenge in
respcktvo ller Entfernung.

Das Haus ist dreistöckig und gehört John
E. Malley, welcher in demselben seinen
Wohnsitz hat. Wie groß der Schaden ist,
war noch nicht sestzusteUen, auch ist es un-
bestimmt, ob die Bewohner des Hauses ver-
sichert waren.

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

Der Droschkenkutscher Mike Bradv
wurde heute vom Richrer Blume unter H3OO
Bürgschaft an's Eriminalgericht verwiesen,
weil man in seinem Besitz einen Ueberrock
gefunden hatte, den Mavor Durant aus
Stillwater, Min., als scinEigenthum iden-
tiürirte.

Aleine Nackrichten.
Der gestrige Hagclsturm, welcher be-

sonders ans der Südseite wüthcte, hal den
Fenstern der öffentlichen Schulen allein
einen Schaden von H1,400 zugesügl.

—ln einem Wassergraben nabe der
Instine Ave. und 63. Straße fand man
man heute Morgen die Reiche von Wm.
Dougherty, einem Schmied, welcher in No.
1405 47. Snaße wohnte. Man nimmt an,
daß Dougherty zufällig ertrank.

Unter der Anklage des versuchten Ein-
bruchs sitzen Ebas. Linden und Bealey in
einer Zelle der 55. Straßen-Station. Als
Frau Lina Hayes, No. 3131 Wenlworrh
Ave., gestern Abend nach Hause kam, be-
merkte sie, daß die beiden im Begriff waren,
ihre Lilbersachcn einzupacken. Dießurfchenliefen davon, wurden aber von zwei Poli-
zisten nach längerer Jagd eingefangen.

H. M. Decker, der der Bigamie und
der mehrfachen Fälschung von Ehecks an-
geklagl ist, wurde heute Morgen dem Rich-
ter Lyon vorgeführt. Er verzichtete auf eine
Voruntersuchung und wurde unter Bürg-
schaft im Gesammtbetrage von H 3400 an
das Eriminalgericht verwiesen. Seine beiden
Frauen waren im Gericht erschienen und sie
unterhielten sich während der Verhandlung
in der freundschaftlichsten Weise.

Moritz Goltschalk wurde gestern Abend
von dem Polizisten Rilchie von der Een-
lralstation verhaftet. Er wird beschuldigt,
in New Bork feiner Mittler H9OO gestohlen
zu haben. Ein Polizist aus New Bork ist
auf dem Wege hierher, um Gottschalk ab-
znholen.

Ueberfallen
Und gemißhandelt.

Addie Underwood befindet sich im Ho-
spital mit gebrochenem Kinnbacken. Als
sie gestern Abend kurz vor 13 Uhr die
Monroe Straße entlang ging, um sich nach
ihrer Wohnung, No. 53 Miller Straße, zu
begeben, wurde sie von drei Männern über-
fallen und in eine "Allen geschleppt, wo mau
ihr Gewalt anttuiu wollte. Sie wehrte sich
verzweifelt und wurde schließlich zu Boden
geworfen und mit Füßen getreten. Von
einem Vorbeigehenden aufgefunden, wurde
sie nach dem Eounlyhospital geschafft.

Es gelang der Polizei, drei Burschen
sestzunehmcn, welche im Verdacht stehen,
die Tbäter gewesen zu sein. Sie sitzen in
der Deplaines Slr.-Station.

Scheidungsklagen.
Emma Brinckmcver ersuchte gestern dem

Richter Tulep um eilte Scheidung von
ihrem Manne Mar Brinkmeyer.Sie sagte,
sie leide an epileptischen Zufällen, ibr
Mann habe das gewußt, habe aber trotzdem
daraus bestanden sic zu heirathen. Später
sei er ihrer überdrüssig geworden und habe
sie jedes Mal grausam mißhandelt, wenn
sie in Krämpfe gefallen sei. Der Richter
behielt sich dieEntscheidung vor.

Die Frau des Wirthes Harry Kear von
der Jackson Straße und Michtgan Ave. er-
zählte eine lange Geschichte über das unge-
bührliche Betragen ihres Mannes und er-
klärte, daß sie gezwungen sei, für ihren und
ihrer drei Kinder Lebensunterhalt zu sor-
gen. Der Richter übergab dieKinder ihrer
Obhut und sprach ihr Alimente zum Be-
trage von H25 per Woche zu.

Die Scheidungsklage von LoduSkia Tan-
ner gegen Geo. W. Tanner wurde von dem
Richter Stein abgewiesen, weil sich heraus-
stellte, daß die Klägerin noch kein Jahr im
Staate wohnte.

Anna Meindeier klagte Richter Hor-
ton ihr Leid. Sie erzählte ihm, ihr Gatte
John habe sie zuerst liebevoll behandelt,
aber eines Tages, als sie ihm bei dem Um-
binden seines Halstuches behülslich sein
wollte, habe er ihr eine Ohrfeige gegeben
und sie auch später mißhandelt, so daß sie
gezwungen worden sei, ihn zu verlassen.

Zu den Achten verurtheilt.
Frau Emma Graham, die vor drei

Wochen in einer Bierhalle an der Mil-
waukee Ave. und Noblcstraße von einer
Bande von Strolchen brutal gemißhandelt
wurde, stand gestern vor dem RichterScully des unordentlichen Betragens. Sie
wiederholte abermals ihre Geschichte, daß
der Ald. Kunze und mehrere seiner Freunde,
einschließlich des Eonstablers Ehristcnson,
sic gemißhandelt hätten und daß sie von
Letzterein verhaftet worden sei, als sie zu
ihrer Bertheidigung ihren Revolver gezogen
habe.

Mehrere Zeugen sagten ans, daß man zu
roher Gewalt habe greifen müssen, um der
Frau die gefährliche Waffe zu entwinden.
Richter Scully verurtheilte Frau Graham
zur Zahlung der Gerichtskosten und be-
merkte, daß sie, wie die noch jetzt sichtbarenEontusionen in ihrem Gesicht beweisen, be-
reits genug gestraft worden sei.

Line grausige Geschichte.
Frau Slampserl: Wenn i abergläubisch

wär', Frau Nachbarin, dös hält' an Un-
glück geb'n könna!"

Frau Pumperl: „Was is Jhna denn
zuag'stoßen?"

Frau Stampferl: „Stell'ns Jhna vor!
Letzten Freilag, wia mci' Wastl so krank
im Bett g'leg'n is, san unsre zwa Uhren as
oamal zur selb'n Sekunden stillg'ftanden!"

Frau Pumperl: „Hcrjeses und nacha'k"
Frau slampserl: „Nacha hob i's halt

wieder afzog'n."

Selbstkritik.
Die Minister Louvois und Eolbert, die

eben nicht die besten Freunde waren, gingen
einst zusammen in dem Park von Versailles
spazieren. Jeder, der ihnen begegnete,
grüßte sie ehrerbietig; nur ein einziger
Mann ging bei ihnen vorüber, ohne den
Hut zu ziehen, ob er sie gleich starr an-
blickte. „Wie glücklich ist dieser Mensch,"
sagte darauf Louvois zu Eolbert, „daß er
uns nicht kennt!"

höchste Loyalität.
Fürst (auf der Durchreise, zur Deputa-

tion eines Landstüdtchcns): „. .Ihrhabt ja
stets treu zu Eurem Fürsten gehalten!"

Bürger (begehen-: „Ja, das dürfen
Hoheit glauben! Sie sollten nur einmal an
hochderoGeburts- und Namensfcst Hiersein,was eß da für Rausch ' g i b t!"

(Sl. Bl.)


