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Tekestrapküsclie Deiiesciien.
An den Galyeu.

Der farbige Ballunke, welcher in
Salina, Aas., eine Frau ver-

gewaltigte,

In den Händen der dortigen Bürger.

T 0 Peka , Kas., 10. April.
Soeben ist die Nachricht dahier einge-

trossen, daß der farbige Hallunke, welcher
am vergangenen Mittwoch Frau Frost von
Salina in Abwesenheit ihres Mannes wäh-
rend der Nacht überfiel, sie zwang, mit
ihrem Kinde auf dem Arm eine Meile weit
mit ihm zu gehen, sie alsdann vergewal-
tigte und ihr Kind alsdann dadurch tödtcte,
daß er es bei den Beinchen erfaßte und gegen
den Kopf der unglücklichen Frau schlug,
endlich erwischt worden ist und sich in
Salina in Haft befindet. Die ganze dor-
tige Gegend war in den letzten Tagen von
berittenen Bürgern unausgesetzt abgesucht
worden, bis man den farbigen Schurkenendlich in einer alten Grube aufspüne und
dingfest machte. Frau Frost hat den Kerl
sofort als ihren Angreifer identifizirt. In
Salina und Umgegend herrscht eine gewal-
tige Aufregung. Von allen Seiten strömen
Fremde herbei, welche bei der Lynchung des
Scheusals Zeuge sein wollen. Der Sheriff
versucht zwar an der Spitze einer Ab-
theilung Bewaffneter den Lynchern den Zu-
tritt zu dem Gefäugniß zu verwehren, es
unterliegt aber nicht dem mindesten Zweisel,
daß dieselben im Laufe der kommeuden
Nacht ihren Zweck erreichen, d. h. den
Schurken an einem Baume aufknüpfen
werden.

Zwei Luftschiffer verunglückt.

Der eine in Frankreich, der andere in Italien.
Paris, 10. April.

Gestern Nacht um zwölf Uhr stieg in
Brüssel ein Luftschiff mit drei Passagieren
auf. M. Toult, ein professioneller Luft-
schiffer, leitete den Ballon. Oberhalb
Etaplcs, :m Departement Pas de Calais,
stürzte Toult aus den: Ballon und die bei-
den anderen Passagiere mußten die Luft-
fahrt allein sortsetzen.

R 0 m, 10. April.
Gestern stieg Antonucci, ein bekannter

italienischer Luftschiffer, in Arezzo mit sei-
nem Ballon auf. Derselbe wurde durch
einen heftigen unerwarteten Windstoß ge-
gen einen Thurm geschleudert, in Folge
dessen Antonucci aus einer Höhe von 150
Fuß aus den: Ballon stürzte und sich den

- Schädel zerschmetterte.
Brüssel, 10. April.

Die Depesche von gestern 'Nacht, worin
es hieß, daß der Luftsclstffer Toult aus den:
Ballon stürzte, ehe derselbe die See erreich:hatte, war nicht richtig. Die Sache verhält
sich folgendermaßen: Ein Ballon mit
dem professionellen Luftschiffer Toult, uud
zwei Begleitern, stieg in der Samstag Nachtum zwölf Uhr in Brüssel auf. Der Bal-
lon trieb in westlicher Richtung fort über
die französischen Nordseedepartcmenls und
Calais hin. Eine kurze Strecke von der
französischen Küste stürzte der Ballon in
die See, und die drei Insassen kämpften
mit den Wellen. Sie wurden jedoch von
einem französischen Fischerboote gerettet
nnd nach Elaple in: Departement Pas de
Calaisugebracht. Alle drei halten durch
den Fall innere Verletzungen davonge-
tragen.

Unter dem Schutze der französischen
Flagge

Treiben die Araber Sklavenhandel.

Sansibar, 10. April.
Ein britischer Kreuzer hat ein unter

französischer Flagge segelndes Sklavenschiffgenommen, auf welchem sich sechzig vou
Arabern in Sansibar, unter dem französi-
schen Schutz gestohlene Kinder befanden,
welche jedenfalls als Sklaven verkauft wer-
den sollten. Dieser Fall wird benutzt wer-
den, um den Protest Englands gegen das
Herkommen der französischen Behörden,
den Arabern die Benutzung der französi-
schen Flagge beim Sktavcnfang und den:

Raube von freien Kindern zu gestatten und
unter den: Schutz derselben den: Sklaven-
handel Vorschub zu leisten, energisch zu be-
treiben.

Heftige Ehristenverfolgung.

Gegen 2000 Armenier in türkischen Gefäng-
nissen.

Constant inop e l, 10. April.
Die Lage in Armenien wird von Tag zu

Tag drohender. Privatbriefe melden, daß
die Verhaftungen von Armeniern immer
noch fortdauern, und es heißt daß sich jetzt
von 1800 bis 2000 Christen in türkischenGefängnissen befinden. Das vor Kurzem
Verbreitete Gerücht, daß der Sultan sämmt-
liche gefangenen Armenier begnadigt habe,
war Humbug. Es werden nur wenige Ar-
menier aus dem Gefängnis; entlassen wer-
den, und nur solche, denen absolut keine
Bstheiligung an den letzten Unruhen nach-gewiesen werden konnte.

Ein Theil der Arbeiter in den Werk
statten der Atchison Topeka und

Santa Fe-Bahn am
Streik.

Topeka, Kan., 10. April.
Etwa hundert und fünf von den fünf-

hundert Arbeitern in den Lokomotiv-Werk-
stälten der Atchison, Topeka L Santa FeBahn, welche am Samstag streikten, sindheuteMorgen zurArbeit zurückgekehrt. Kein
Arbeiter in den Werkstätten, von welchenerwartet wurde, daß sie sich den: Streik au-schließen würden, geht heute müßig. Es be-
finden sich in den Lokomoliv-Werkstättengenug Arbetter, um mit deu täglichen Re-paraturen fertig zu werden, aber nicht genugum sämmtliche Arbeiten zu bewältigen
Streiter rotten sich nicht in der Nähe derWerkstätten zusammen und es herrscht keineOußergewöhnliche Aufregung.

Im Belagerungszustand

Befinden sich die chilenischen Pro-
vinzen Santiago, Valparaiso

und Aconcagua.

Präsident Mcmtt auf einen: Vulkan.

Valparaiso. Chile, 10. April.
Alls Santiago ist die tclegrapbische Mel-

dung vor: einem Allgriff des Pöbels aus die
dortigen Regierungsgebäude eingeiroffen.
Die Truppen haben zwar die Aufrührer mit
leichter Mühe zurückgeschlagen, die Regie-
rung hat es aber doch sür nothwendig be-
funden, über die Provinzen Santiago, Val-
paraiso und Aconcagua den Belagerungs-
zustand verhängeil zu lassen. Präsident
Montt hat die an: Freilag zurückgetreteneu
Cabinetsmitglicder aufgeforderl, ihm bei
Erledigung der Regierungsgeschüfte bis
nach erfolgter Neubildung eines Cabinets
durch JfadoroErrazuriz behülflich zu sein.
Der Polizeipräfekt und der Waffen-Com-
mandant haben ebenfalls resignirt. Das
Blatt „El Nerro Currie" behauptet, daß
nach de»: Rücktritt dieser Beamten eine
große Quantität versteckt gewesener Waffen
aufgcfunden worden sei. Dieselben sollenzur Bewaffnung von Revolutionären be-
stimmt gewesen sein. Die Lage der Regie-
rung ist eine sehr bedenkliche geworden.

Enthusiastischer Empfang Eleve-
land's

Auf dem Bahnhofe in lvilmington.

Wilmington, 10. April.
Der Präsident Cleveland begab sich heute

morgen um halb acht Uhr mit seiner Ge-
sellschaft, und in Begleitung des Botschaf-
ters Bayard, ii: geschlossenen Wagen von
Delamore Place nach dem Pennsylvania
Bahnhof. Ilm sieben Uhr schon hatte sich
dort eine große Menschenmenge einge-
funden. Nachdem sich der Präsident, der
Minister Gresham und Senator White von
Bayard verabschiedet hatten, zogen sie sichso schnell als möglich in ihren Bahnwagen
zurück. Darauf umzingelte d:e Menge den
Wagen und brachte auf den Präsidenten
ein Hoch nach dem andern aus. Um 8 Uhr
traf der regelmäßige Expreßzug ein, welchen:
die Spezialear sofort angehängt wurde,
worauf die Reise nach Washington weiter
ging. Vorher hatten mehrere junge Leute
versucht, auf die Platforn: zu klettern, auf
welcher Elevcland stand, um ihn: die Hand
zu schütteln. Da aber zu gleicher Zeit eine
Rangirmaschine beschäftigt war, die Car
auf das richtige Geleise zu bringen, so rief
ihnen Cleveland zu: „Paßt auf Jungens
und kommt nicht unter die Räder; dies ist
eii: schlechter Platz zun: Händeschütteln."
Der Präsident stand auf der Platforn:, als
sich der Zug langsam in Bewegung setzte.
Die Menschenmasse jubelte ihn: ununter-
brochen zu; Cleveland nahm den Hut ab
und stand barhäuptig auf der Platforn:,
bis der letzte Wagen den Bahnhof verlasse::
hatte. Daun erst begab er sich nach innen.

Um 10 Uhr 42 Min. traf der Präsident
Cleveland mit dem Minister Gresham und
dem Senator White von Louisiana in
Washington ein.

Niesiger Ansturm aus Tonsular-
Aemter.

Für jedes derselben sind 200 Landidaten
im Felde.

W a s h i n g t 0 n, D. C., 10. April.
Von: Staatsdepartement wird mitge-

theilt, daß sich die Zahl der Candidaten für
Consulate während der letzten Woche be-
deutend vermindert hat. Der Grund da-
für liegt darin, daß Jedermann, der sichum ein Amt bewirbt, sein Gesuch berctts
eingereicht hat, und daß alle übrigen Be-
werber jetzt alle Hoffnung ausgegcben haben.
Fü: die 400 Consulate mit über HISOO Ge-
halt haben sich für jeden Platz etwa 200
Candidaten gemeldet.

Blutiger Aampf.

Eine alte Familienfehde die Veranlassung
dazu.

Mari on, Ky., 10. April.
In der Samstag Nacht ereignete sich in

diesen: County, in Nuns Switch, an der
Ohio Valley Eisenbahn eine blutige Tra-
gödie. Wm. King, Ben .King, PHinny
Moore und John Moore kehrten auf den:
Heimwege vou einem Tanzvergnügei: in
einer Groceric in Nuns Switch ein. Dort
entspann sich ein Streit, in Folge dessen
Wm. King den John Moore festhielt,
während Ben King denselben zu erstechen
versuchte. Er brachte ihm zwei Stiche bei,
von denen einer die Lunge durchborte. Da-
raus tan: Phinny Moore seinen: Bruder zu
Hülse und schlug King zu Boden; John
Moore zog seinen Revolver und verwun-
dete William King in der Hüfte und Ben
King an: Hälfe. Beide Wunden sind ge-
fährlich. John Ai00re's Wunde ist wahr-
scheinlich tüdtlich. Der Kampf bildete eine
Episode einer seit fünfzig Jahren bestehen-
den Familienfehdc zwischen den Familien
Moore und King.

Eiseubahnunsall.
Lin Bremser auf gräßliche IVeise verunglückt.

Warsaw, Jnd., 10. April.
Timothy O'Burke, ein Bremserder Mi-

chigan-Zweigbahn der BigFour-Eisenbahn,
kam gestern ans schreckliche Weise uin's Le-
ben. Er ging durch den Bahnzug und ge-
ricth auf irgend eine Weise unter die Cars.
Sein Kopf und seine Füße wurden voll-
ständig von: Körper getrennt, und der
Rumpf wurde von den darüber hingehen-
den Cars zu einer unkenntlichenBlasse ver-
stümmelt. Der Kopf des Verunglückten
wurde im Lakeside-Canal, zwei Blocks von
der Scene des Unfalls, gefunden, von wo<
derselbe bis zur Canalbrücke sortgerollt
worden war, wo er schließlich in's Wasser
fiel. Als die Frau des Verunglückten vou
den: schrecklichen Tode ihres 'Mannes hörte,
versuchte sie sich zu ertränken.

Das freche Kranzofenpalk.

Die französische Negierung muß sich
wegen der Afsaire Aurtz

Zu einer deinüthigen Abbitte bei dem deut-
schen Botschafter bequemen.

Paris, 10. April.
Die französische Regierung hat den deut-

schen Botschafter, Gras Münster, wegen der
widerrechtlichen Einsperruug und schließ-liehen Ausweisung des völlig grundlos
der Spionage verdächtigten deutschenReichsangehörigen Kurtz in demüthig-
ster Weise um Eutschuloiguug gebeten
und ihm die Versicherung ertheilt, daß
Kurtz in keiner Weise belästigt werden
würde, falls er geneigt sein sollte, nach
Frankreich zurückzukehren. Zu gleicher
Zeit hat die französische Regierung das
Versprechen gegeben, in Zukunft dafür
Sorge tragen zu wollen, daß harmlose
deutsche Bürger auf französischem Gebiete
nicht mehr belästigt werden würden. Die
deutsche Regierung hat sich mit dieser Ab-
bitte für zufriedengestellt erklärt, und
kann daher die aus Anlaß der Afsaire
nufgestiegene Kriegswolke als beseitigt
gelten. Die französischen Behörden haben
bekanntlich auch die Unverschämtheit ge-
habt, die Briefe, welche Kurtz aus dem Ge-
füugniß an die deutsche Botschaft in Paris
richtete, zu öffnen und über eine Woche zu-
rückzubchalten. Die übermülhigen Fran-zosen sind bei der Geschichte unverdienter-
maßen sehr glimpflich wcggekommcn.)

Brandstifter an der Arbeit.

Fünf Feuer rechtzeitig entdeckt und gedämpft.

Cheyenne, Wyo., 10. April.
Gestern 'Abend wurde die hiesige Feuer-

wehr fünfmal alarmirt und Alles deutet
darauf hiu, daß in allen fünf Fällenßraud-
stiftcr an der Arbeit gewesen waren. Zwei-
mal wurden Haufen von allerhand Abfall
hinter dem „Daily Sun" Block in Brand
gesteckt. In der Nähe des Opernhauses
wurde Feuer angelegt, welches sich demsel-
ben mitgetheilt haben würde, wenn es nicht
rechtzeitig entdeckt worden wäre. Hinter
dem Geschäft der „Bristol Prutting Co."
wurde drei Fuß vom Gebäude ein Faß Ga-
solin in Brand gesteckt, und das letzte Feuer
wurde in Stimson photographischerAnstalt
Feuer entdeckt. In allen Fällen war die
Feuerwehr rechtzeitig zur Hand, um größe-
ren Schaden zu verhüten. In zwei Fällen
hatte das Eigenthum einen Werth von einer
halben Million Dollars.

Vornehme Gäste.

Rußland's Vertreter auf der IVeltausstellung
in New Hork angekommen.

N e w P o r k, 10. April.
Fürst Sergwolkowsky, der Weltaus-

stellungs-Commissär für die Untcrrichls-Abtheilung des Moskowiter Reiches, ist
heute mit dem Dampfer „La Gascogne"
eingetroffen und im Victoria Hotel abge-
stiegen. In seiner Begleitung befindet sich
die Fürstin Schahoviski, welche der russi-
schen Frauen-Abtheilung auf der Weltaus-
stellung Vorsteher: wird. Die vornehmen
Herrschaften werden sich einige Tage in
New Port aufbalten. Beide sprechen sich
sehr enthusiastisch über die Wcltausstelluug
aus und bedauern nur, daß Rußlaud nicht
vonheilhafter auf derselben vertreten ist.

Die Panama-Eanalgesellschaft

Meder auf festere Füße gestellt.

Panama, 10. April.
Von Cartagena wird telegraphisch ge-

meldet, daß derPräsident Nunez von'Mon-
chicourt, von den: Mnssenverwalter der Pa-
nama - Canalgesellschaft, ein Kabeltele-
gramm erhalten hat, worin demselben dafür
gedankt wird, daß er die Canalangelegen-
heit durch die Verlängerung der Conzession
zu einen: glücklichen Ende gebracht habe.
Dadurch haben die Ver. Staaten voi: Co-
lumbia ihre Schulden um zwei Millionen
Franken vermehrt, und die Gültigkeit der
Contrakte anerkannt. Ein halbe Million
Franken muß in diesem Jahre bezahlt
werden. Es wird jetzt ein Inventar von
dem Eigenthum der Caualgesellschaft, ein-
schließlich der Eizenbahnwagen, ausgenom-
men werden. Die alten Aktien werden
durch neue ausgctauscht, und alle Streitig-
keiten, welche später entstehen mögen, sol-
len durch die diplomatischen Vertreter oder
durch das Obergericht von Colombia erle-
digt werden.

(Osman Digma fällt in (Ober-
Aegypten ein,

IVird aber mit Verlust zurückgeschlagen.

Eairo, 10. April.
Osman Digma, der Führer der Der-

wische, hat wiederum einen Einfall in Ober-
Aegypten gemacht. Er drang in der Rich-
tung nach Tonwar vor, wurde aber von
der ägyptischen Reiterei zurückgetrieben.
Während der Verfolgung von Digmas
Truppen wurden zwölf Derwische getödtet.

Auslieferung eines Fälschers.
Mexiko. 10. April.

Die mexikanische Regierung hat die Aus-
lieferung des Montgomery N. Lewis, der
von der „Lombard Investment Company"
in Kansas der Fälschung bezichtigt wurde,
endlich angeordnet. Lewis wird demgemäß
von Nuevo Laredo nach Kansas geschickt.
Jahresversammlung des „Nocky

Nlountain" Turnerbundes.
Cheyenne, Wy., 10. April.

Der gestrigen 21. Jahresversammlung
Res „Rocky Mountain"- Turnerbundes
wohnten 82 Abgeordnete von Auswärts bei.
Die nächste Versammlung wird in Denver
abgehaltcn werden. Auch Leadville hatte
sich darum beworben, aber die erstere Stadt
trug den Sieg davon.

Die Rel'tMon in Brasilien.

Die Negierung außer Stande, die-
selbe zu unterdrücken.

In Argentinien droht ebenfalls ein
Bürgerkrieg.

Rio d e Janeiro, 10. Aril.
Die Rebellion in der brasilianischenProvinz Rio Grande do Sul nimmt von

Tag zu Tag eine gefährlichere Gestalt au.
Gestern sind vou hier aus abermals 2000
Soldaten nach dem Schauplatz des Bürger-
krieges abgegangen. Oberst Salgada ist
ebenfalls zu den Rebellen übergcgangen.
Die voit General Piuas befehligte Division
ist auf dem Marsche nach der Grenze von
Uraguan, welch' letztere indessen bereits
von 2000 Mann Regicrungstruppen unter
General Hippolyte besetzt ist. In dem Nc-
gieruugs-Hauptqugrlier zu Alcgrete ist ein
UnterstützungSfonW von 2000 Centos ein-
getroffen. Der Hekannlc Baron Lucena
hat den Rebellen 860 Centos zum Geschenke
gemacht.

Zwischen den argentinischen Provinzen
Eatamorca nnd Santiago del Estero sind
bedenkliche Zwistigkeiten ausgebrochen. Der
Polizeichef von Eatamorca war einigen
Rebellen über die Grenze von Santiago del
Estero gefolgt und wurde vou den dortigen
Behörden gefangen genommen, und seine
von der Regierung von Eatamorca gefor-
derte Frcigebung in schroffer Weise verwei-
gert. Es steht nun eilt blutiger Zusam-
menstoß zwischen den Truppen der beiden
Provinzen zu befürchten.

Ein Amerikaner im westlichen
Wexiko

In der Bähe von Batipitas überfallen und
beraubt.

Chihuahua, Mex., 10. April.
Der mit Er; beladene Zug, welchergestern Abend aus dem Minenbczirk von

Batipitas, im westlichen Theile des Staa-
tes, hier ankam, brachte die erste Nachrichtvon einem Raubanfall auf einen Amerika-
ner, Namens T. F. Tendick, welcher früher
in Colorado gelebt hatte. Vor etwa drei
Wochen machte sich Tendick mit seinem
Diener Amonzo von Gyomas, im Staate
Sonora, auf den Weg nach dem Batipi-
tas-Bczirk; sechzig Meilen von Batipitas
wurde der Reisende von zehnRäubern an-
gefallen. Tendick und feilt Diener versuch-
ten sich zu vertheidigen, wurden aber über-
wältigt und bis zur Bewußtlosigkeit ge-
mißhaudelt. Tendick wurde um eine be-
deutende Geldsumme beraubt, und außer-
dem wurde ihnen ihre beiden Reitesel abge-
nommen. Nachdem sie schließlich nach
mehreren Stunden Zhr Bewußtsein wieder
erlangt hatten, suchte Tendick bei einem
Aicgeuhirten in den Bergen Unterkunft,
während sich sein Diener nach Batipitas
auf den Weg machte, um dort für seinen
Herrn Hülse zu holen. Die Behörden
wurden benachrichtigt und haben sich zurVerfolgung der Banditen aufgemacht.

(Opfer der Unvorsichtigkeit.

Lin deutsches Ehepaar auf dem Bahnhof
überfahren.

Cincinnati, 10. April.
Gestern Abend wartete Nikolaus Steiner

mit seiner Frau auf dem Bahnhof von
Cummingsville auf einen Zug, als sie von
einer Lokomotive der Baltimore «L Ohio-
Bahn überfahren und getödtet wurden.
Steiner war ein Maurer und wohnte in
Madisonville; er hatte den Sonntag mit
seiner Frau bei hiesigen Verwandten zuge-
bracht und fuhr am Nachmittag nach Cum-
mingsville, um von dort wieder nach Hause
zu reisen. Sie hatten auf der P talform
gestanden und waren, als sieden Psiff einer
herankommenden Lokomotive hörten, aufdas Geleise getreten. In demselben Augen-
blick jedoch brauste von der entgegengesetzten
Leite ein Expreßzug heran, welcher über
das Paar hinwegfuhr und dessen sofortigen
Tod herbeiführte.

Ein verfehltes Dasein
Findet durch eine Revolverkugel seinen

Abschluß.
New York, 10. April.

Im Clarendon-Holel in Brooklyn er-
schoß sich gestern Morgen der 44jährige
William C. Nobbins. Derselbe war früher
ein sehr wohlhabender Mann, aber inFolge
verfehlter Spekulationen soll er sich in letz-
ter Zeit dem Schnapssuff ergeben haben.
Eine Revolvcrkugcl machte seinem Dasein
ein Ende.

Mordversuch aus den Eardinal Bas-
zary, den Primas von Ungarn.

Wien, 10. April.
Ein Versuch, den Cardinal Vaszary,

den Primas von Ungarn, zu ermorden, hat
die größte Aufregung verursacht. Der Car-
dinal machte mit seinen: Sekretär einen
Spaziergang, als ein wohlgekleidcter jun-
ger Mann auf ihn zustürzte und ihn mit
einem Messer zu erstechen versuchte. Der
Cardinal trat zur Seile und entging dein
Angriff des Mörders, während sein Sekre-
tär zwei Wunden davontrug. Der Mord-
bube wurde verhaftet, weigerte sich aber, die
Beweggründe zu seiner That anzugebeu.
Der Cardinal entkam ohne Verletzung. Es
unterliegt keinem Zweifel, daß der Mord-
versuch auf den Cardinal auf den heftigen
Kampf, welcher jetzt in Ungarn über die
Eiviltrauung nnd die Taufe der Kinder von
Mischehen entbrannt ist, zurückzuführen ist,
denn der Cardinal wird als der Führer der
kirchlichen Partei betrachtet.

Unter - Zolleinnehmer abgesetzt.
Washington, 10. April.

Der Finauzminister Carlisle enthob, in-
folge der vom Spezialageuten Noycs zu
Portland in Oregon über ungesetzliche Lan-
dung von Chinesen daselbst angestellten Er-
mittelungen, den dortigen Unter - Zollein-
nehmer seines Amtes; der Inspektor Arm-
strong, der für die Dauer dieser Ermitte-
lungen von: Dienste zeitweilig enthoben
worden war, wurde in seinAmt wieder ein-
gesetzt.

Straßenbahn Katastrophe

In St. Louis. —BielePersonell dabei
verwundet.

Darunter acht lebensgefährlich.

St. Louis, 10. April.
Heute Morgen fuhren an der Ecke von

10. Str. und Wa'hlngton Str. zwei Wagen
der Benlon und Belle Fontaine elektrischen
Straßenbahn in einen Wagen der Northern
Central Pferdebahn hinein. Sämmtliche
Wagen waren mit zur Arbeit gehenden Per-sonen überfüllt und es entstand unter den-
selben eine fürchterliche Panik. Der Pferde-
bahnwagcn wurde fast gänzlich zertrümmert
und viele der Passagiere verlern, darunter
acht Italiener lebensgefährlich. Es ist
noch nicht sestgestellt, men die Schuld an
dem beklagenswerthen Vorfälle trifft.

Das Wickinger-Schiff vou Ehri-
stiania ausgelaufen.

Und wird Anfangs Mai von Bergen nach
Amerika absegeln.

Ehristiania, 10. April.
Das Wickinger-Schiff, welches auf der

columbischcu Weltausstellung ausgestellt
werden soll, hat gestern den hiesigen Hafen
verlassen. Eine gewaltige 'Menschenmenge
hatte sich an der Werft eingsfunden, und
enthusiastische Jubelruse ertönten, als es
unter Salutschüssen, welche von den Land-
batterien erwiedert wurden, den Hafen ver-
ließ. Das Schiff wird zuerst die Küste
cntlangfahren, um der Bevölkerung Ge-
legenheit zu geben es zu sehen, und erst
Anfangs Mai wird cs von Bergen nach den
Ver. Staaten abgehen.

Pfarrer (O'Neilly vou Danville

Zum General-Vikar der Diözese Heoria er-
nannt.

Danville, Jll., 10. April.
Gestern traf hier die Nachricht ein, daß

Pfarrer P. G. O'Reilly von der hiesigen
St. Patricks-Kirche zum General-Vikar
der Diözese Peoria ernannt worden ist.
Derselbe war eine Reihe von Jahren hier
ansässig und hat sich durch sein liebenswür-
diges Auftreten einen großen Kreis von
Freunden erworben. Seine zahlreiche Ge-
meinde bedauert sein Weggehen auf das
tiefste.
Ein in Natal verstorbener Schotte

Hinterläßt achtzig Arbeitern in seiner Heimath
8(00,000.

London, 10. April.
Ein kürzlich in Natal, Süd-Afrika, ge-

storbener Schotte Namens Proudfoot hat
den Arbeitern in Moffatt, Schottland,
20,000 Pfund Sterling hinterlassen. Die
achtzig Arbeiter der Ortschaft haben be-
schlossen, mit dem Gelde ein Hospital für
arme und kranke Arbeiter zu errichten und
einen Pcnsionsfond zu gründen.

Fürst Ferdinand stürzt sich in
Unkosten,

Am seine junge Frau mit möglichstem Pomp
zu umgeben.

Wien, 10. April.
Der Fürst Ferdinand von Bulgarien

trifft die umfassendsten Vorbereitungen,
um nach seiner Hochzeit mit der Prinzessin
Marie Louise, der Tochter des Herzogs vou
Parma, seinen Hof auf das Glänzendste
cinzurichten. Er har unter Anderem 700
Galalivreen sür Bediente, mehrere Gala-
wagen, achtzig Pferde und eine Menge
wcrthvoller Gemälde angekaust.

Bewässerungs- Projekt in Mexiko.
Eine Million Acker Land davon berührt.

Mata m oras, Alex., 10. April.
Der reiche Bürger in Camargo in

Mexiko, Santiago Sequin, geht mit dein
Plane um, das Thal des Rio Grande auf
einer Strecke von 150 Meilen, d. h. von
Camargo bis nach Matamoras durch künst-liche Bewässerung fruchtbar zu machen. Die
Regierung hat die Ausführbarkeit der Idee
durch Sachverständige untersuchen lassen,
und aus deren Empfehlung hin dem Plaueihre Zustimmung ertheilt. Demgemäß bil-
dete sich in der Hauptstadt Mexiko eine
Aktiengesellschaft, die zur Durchfübrung des
Projekts das nöthige Kapital liefern will.
Zur Beschaffung des erforderlichen Wafscrssoll der Juan, der an Camargo vorüber in
den Rio Grande fließt, benutzt werden, in-
dem man diesen Strom 8 Kilometer ober-
halb Camargos durch eine 6 Fuß liefe und
24 Fuß breite Wasserleitung anznpft; man
würde damit einstweilen Wasser genug zurBewässerung des Thalcs bis nach San
Miguel erhallen; die Durchführung des
ganzen Projekts würde mehr als eine Mil-
lion Acker Land der Kultur gewinnen.

Italienische Ausstellungsgegenstände
Mit dem Rrieqsdaiupfer Lvidano in Hort-

land, Me., angekonnnen.

Por 1 land, Me., 10. April.
Gestern Abend ist der Dampfer Evidano

von der italienischen Flotte hier eingelau
seit. Derselbe hat die italienischen Aus-
stellungsgegenstände sür die Weltausstel-
lung an Bord. Darunter befändet sich ein
Theil der Kroujuwelen früherer Könige
und Königinnen. Sämmtliche Ausstel-
lungsgegenstände werden mit der Grand
Trunk Bahn nachChicago befördert werden.

Die Earavelle Santa Nlaria in
Havana.

H a v a n a, 10. April.
Heute ist die Caravelle Santa Marinvon Porto Rico hier augckommen, und

wurde bei der Ankunft am Dock von der
Bevölkerung mit lautem Jubel empfangen.

GifLmiljjel Stanleri.
Er beschuldigt Deutschland und

Portugal

Der Begünstigung des afrikanischen Sklaven-
handels.

London, 10. April.
Der Afrikareisende Henrv M. Stanley

hat an dieFriedens-Gesellschaft einen Brief
gerichtet, in welchem er die angebliche Zu-
nayme des Sklavenhandels m afrikanischen
Häfen der deutschenRegierung in die Schuhezu schieben versucht, welche es stillschweigend
gestatte, daß deutsche Firmen die schwarzen
Sklavenhändler mit Waffen und Munition
versähen. Um jedoch nicht allzu voreinge-
nommen gegen Deutschland zu erscheinen,
erhebt Stanley auch den gleichen Vorwurf
gegen die portugiesische Regierung. Erfor-
dert die Friedens-Gesellschaft auf, alle
Hebel in Bewegung zu setzen, um die
Waffeneinfuhr in Afrika auf dem Wege
eines internationalen Machtgcbotes zu ver-
hindern, weil sonst der Sklavenhandel in
Afrika nie ausgeroltet werden würde.

Der Aaiser Franz Joseph wird sei-
nen Besuch in Buda-j)esth

Bis nach der Enthüllung des Honved-Denk-
mals verschieben.

Wien, 10. April.
Dem Kaiser Franz Joseph ist von seinen

Ministern gerathen, seinen Besuch in Buda-
Pesth bis nach Enthüllung des dortigen
Denkmals für die Honvcds zu verschieben.Die Enthüllungsseier findet am 21. Mai,
dein Jahrestage der Einnahme von Buda-
Pest durch die Ungarn statt, und wird sichzu einem ausgeprägten Nalionalfest ge-
stalten; cs wird befürchtet, daß die Anwe-
senheit des Kaisers die Veranlassung ;n un-
loyalen Kundgebungen geben könnte. Der
Kaiser hat sich dem Rathe seiner Minister
gefügt, nnd in Folge dessen ist die Zeit sei-nes Besuches dort vorläufig noch nicht fest-
gesetzt.

Erdbeben in Ungarn.

Die Btädte semlin und szegedin davon heim-
gesucht.

Wien, 10. April.
Aus verschiedenen Gegenden Ungarns

werden Erdstöße gemeldet. In den Städ-
ten Semlin und Szegedin fand ein kurzes,
aber ziemlich heftiges Erdbeben statt, wel-
ches jedoch keinen bedeutenden Schaden an-
richtete.

Zur Berthcidigung des Pamir
Schickt die chinesische Regierung Verstär-

kungen ab.

Shanghai, 10. April.
Der chinesische General in Chu-Nau hatden Befehl erhalten, sich mit vierzig Unter-

offizieren, welche nach europäischer Weise
einexerzirt sind, nach ..Kashgarien zu bege-
ben. Zu gleicher Zeit gehen sechs Schnell-feuergeschütze und 2000 Magazingewehre
mit Munition dahin ab. Die chinesischeRegierung bat diesen Schritt gethan, um
die dortigen Truppen in den Stand zusetzen, den Pamir zu vertheidigen.

Beschränkung der Einfuhr von
Waffen und Ukunition in

Irland.
Dublin, 10. April.

Baron Houghton, der Lordlieutcnaut
von Irland hat einen Befehl zur Beschrän-kung der Einfuhr von Waffen und Muni-
tion nach Irland erlassen. Waffen und
Munition dürfen von jetztan nur in gewis-sen Häfen eingeführt werden,

'

und
Empfänger derselben müssen von den Zoll-
beamten Erlaubnißscheine für Einführung
derselben erwirken, und eine genaue Be-
schreibung der ihnen zugesandten Waffen
abgeben. Die Zollbeamten sind ermäch-
tigt, Packete, deren Inhalt ihnen verdächtig
erscheint, zn öffnen.
Zum Gehülfcn des vierten General-

Postmeisters ernannt.
Washington , 10. April.

Edwin 6. Fowler, der Hauplclerk des
Unter - Generalpostmeisters, ist zum Ge-
hülfen des vierten Generalpostmeisters
'Maxwell ernannt worden. Während der
erstell Administration Cleveland's war
Fowler fast stets als erster Gehülse des
Generalpostmeisters thütig, und als erster
Clerk des Herrn Stevenson hat er sich mit
den Amtsgeschäften völlig vertraut gemacht.

Neue Postmeister.
Washington, 10. April.

Heute sind 115 neue Postmeister 4.
Ranges augestellt worden, und zwar 99 zur
Besetzung von Vaeanzen, die durch Rück-
tritte oder Todesfall herbeigeführt waren,
und 20 durch Absetzung. Siebenzehn dieser
abgesctzten Postmeister befanden sich seit
vier oder inehr Jahren im Amte.

Goldsendung nach Europa.
New Z) ork , 10. April.

Der" Dampfer Havel, der morgen nach
Europa abgcht, nimmt vierthalb Millionen
Dollars Gold mit.

Auf der Hamptoner Nhede.
Washington, 10. April.

Ein Telegramm des Admirals Gherardi
meldet dem Floltenminister die Ankunft des
russischen Kriegsschiffes Rynada auf der
Rhede von Hampton.

Augekommene Dampfer.
London, 10. April.

Der Dampfer Belgeuland, von New Bork
nach Antwerpen bestimmt, ist gestern früh
um drei am Lizard vorbeigefahren.

Abqegangen:
Southampton, 10. April.

Der Dampfer Elbe von Bremen nach
New Bork.

städtisches.
Aleine Nachrichten.

Die Leiche eines unbekanntenMannes,
dem Ausseben zufolge seil langer Zeil im
Wasser, wurde heule Morgen am Fuß der
Chcstnut-Llraße von deln Polizisten Mur-
phy ans dem See gezogen und nach No. 192
W. Ohio Ave. gebracht.

ln Bezug auf die Absicht der Jll.
Centralbaln:,' ihre (Heleise am Seeuser zwi-
schen der Park Row-Station und dem
Weltausstellungsplatz durch einen Zaun
cinzuschließen, erklärte Hr. Kuhns heute
Morgen, daß der Gesellschaft nie gestalttet
werden würde, irgendwelche Straßen zu
schließen, die jetzt geöffnet sind.

Straßenreinigung.
Beinahe 700 Kutscher mit ihren Gespan-

nen hatten sich heule gemeldet, um von
Superintendent Weltes für die Reinigung
der Straßen beschäftigt zu werden. Die
meisten davon wurden angestellt. Der
Superintendent hat sich mit JohnBrennock
entzweit, welcher den Kontrakt für Fort-
schassung todter Thiere von den Straßen
inne Halle, weil die Arbeiten nicht schnell
genug ausgesührt wurden.

Eriminalgcricht.
Heute Morgen begann vor Richter Adams

der Prozeß gegen Robert H. Wheelcr, wel-
cher unter der Anklage steht, in dem Hotel
No. 693 S. Halstcdstr. James Hickey am
'Morgen des 1. Januar erschossen zu haben,
weil derselbe sich weigerte, bas Lokal zu
verlassen.

Mar David, der angebliche Bigamist,
stand beute in Erwartung seines Prozesses
vor Richter Horton. Frau David No. 2
war anwesend und sehr enttäuscht, als der
Fall verschoben wurde.

Ein Unmensch.
Bertha Zaseck, die vierjährige Tochter

von Jacob Zaseck, No. 78 Frystraße wohn-
haft, liegt schwerkrank darniedes. Gin
Mann Namens John McDonald wurde
unter der Anklage verhaftet, einen ver-
brecherischen Angriff aus das Mädchen unter
dem Lagcrsteig vor dem Hause ihrer Eltern
verübt zu haben.

Heute stand der Unmensch vor RichterSeverson und dieser stellte ihn bis zum 20.
April unter HIOOO Bürgschaft. Das Kind
war bewußlos unter dem Seitenwege auf-
gesunden worden.

Die Durchfahrten zur Weltaus-
stellung.

Die 63. Str. ist von der Illinois Cen-
tral Bahn immer noch nicht geboben und
wird es auch noch einige Zeit in Anspruch
nehmen, ehe die Arbeiten so weit geschehen
sind. Die Durchfahrten unter den Ge-
leisen an der 56., 64. und 66. Str. werden
in den nächsten Tagen fertig gestellt, sodann
werden die an 55., 60. und 65. Str. folgen.
Die 57., 63. und 67. Str. sollen bis zum
25. April fertig gestellt sein und auch die
Arbeiten an der 51., 53. und 59. Str. sollen
kurze Zeit später beendigt werden.

Börsenbericht.
Chicago, 10. April.

Den Weizenmarkt eröfsnete heute Morgen
fest und ging Juliweizen mit 76' (n Z ab.
Man hatte mit 81Z begonnen und stieg auf
83. Die Zufuhr betrug 352 Cars.

Der Cornmarkt war still, aber fest. Der
Maiterminstieg von 41Z auf derJuli-
Icrmin von 42ij aus 43; die Zufuhr betrug
147 Cars.

Hafer fand langsam zu 30 G 30H im
Mai- und zu 29ij O Z im Julitermin
Käufer.

Der Schweinefleischwaaren-Markt war
fest; Mai-Pork wurde mit 17.90 O 17.071,
Juli-Pork mit 17.05 (a 17.271 gehandelt;
Schmalz mit 10.00 G 10.10 per Mai und
mit 10.22'. per Juli; Rippen Mai
(K 9.671, Juli 9.72 Z

Will klagbar werden.
Baucommissär O'Neill erklärt, gegen dis

Flrma McGinnis L Co., No. 126 West
Randolphstraße, klagbar werden zn wollen,
falls dieselbe, wie cs scheine, mit dem Bau
eines Stalles hinter ihrem Gcschäslsgcbäude
sortsahren werde. In dem Bauerlaubniß-
schein war nämlich ein einstöckiger Stall
vorgesehen; jetzt aber läßt die Firma nochein zweites Stockwerk aussetzen. Die Polizei
wurde benachrichtigt und so lange dieselbe
gegenwärtig war, blieb die Arbeit liegen,
kaum aber hatte sie den Rücken gewandt,
als dieselbe auch wieder ausgenommen
wurde.
Mildem Hause 251—255 Eongreßstr., in
dem am Samstag im vierten Stockwerk der
Fußboden unter einer Last von 1600 Bar-
rels Mehl einbrach, behauptete Hr. O'Neill,
nichts zu lhun zubaben. Er sagte, daß man
das Baudeparlcmcnt für die Ucberbürdung
von Fußböden nicht verantwortlich machenkönne.

Die versuchte Absperrung der Illi-
uois Lcntral-Bahn.

JamcS Dünn, !Sekretär der Illinois
Central-Bahn, erklärte heute, daß die Ab-sperrung zu den Rechten der Bahn gehöre.
Niemand habe eine Berechtigung, das See-uscr zu betreten, welches Eigcnthum der
Gesellschaft sei, sogut wie sie das Wegerecht
besitze. Wenn Jemand trotzdem den der '

Eisenbahn gehörigen Streifen Landes über-
schreiten wolle, so sei es nicht mehr wie
recht, daß er dafür bezahle und eine Be-
steuerung von 5 Cents per Kops sei jeden-
falls nicht zu hoch. Die Gesellschaft, wel-
cher die Hauptarbeit des Personenverkehrs
nach der Weltausstellung zufalle, müsse da-
für sorgen, daß auf ihren Geleisen jede
Störung vermieden werde.

Zum Streik auf dein Ausstellungs-
platz.

So ganz ohne Streitigkeiten unter den
Streitern ans dem. Ausstellungsplatz ging
es nicht ab. Gegen 91 Uhr gerielh Dennis
Healev, ein im Minengebäude beschäftigter
Zimmermann, mit einem der Delegaten,
Namens Morris, in Streit, weil er den
Streik einen "Pulle" nannte und die De-
legaten mit dem Prädikat "No »-voll'' be-
legte. Für diese Höflichkeit wurde Healey
von Morris mit einem Knüppel niederge-
schlagen und gehörig durchgcblüut. Morris
wurde verhaft«.


