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Tekeljrapüiscüe Deponien.

EmeiimriiM WM'iilk».
Daniel Morgan ans Connecticut, Bun-

desschatzmeister.

Jordan aus New Bork zum Nnter-
schatzmeister daselbst.

Lin Illinoiser Indianercommifsär.

Washington, 11. April.O
Der Präsident hat heute folgende Ernen-

nungen vorgenommen:
Edward H. Strobel aus New Jork zum

3. Unlerstaatssekrelür des Auswärtigen.
Daniel N. Morgan aus Connecticut zum

Bundesschatzmeister.
Conrad N. Jordan aus New Dock zumUnterschatzmeister daselbst.
Daniel M. Browning aus Illinois zum

Commissür des Jndianerwesens.
Henry W. Bohnson ans Colorado, zum

Bundesbezirksanwalt in Colorado.
Charles B. Bellinger aus Oregon, zum

Bundesbezirksrichter in Oregon.
William K. Neid aus Utah, zum Nach-laßrichter im Utaher County San Pedre.
Frank C. Armstrong von hier, zum Un-

ter-Commissär des Jndianerwesens.
Morgan ist fünfzig Jahre alt, war drei-

mal in Bridgeport Gönn., Mayor, ist Mit-
glied der Staatsgesetzgebung und war 10
Jahre hindurch Präsident einer National-
liank.

Jordan ist der ehemalige Bundesschatz-Meister dieses Namens.

Der große Streik in Hut!.
Die Aussichten der Hafenarbeiter auf

Erfolg wenig günstig.

Ihre Plätze durch Richt-Unionleute besetzt.
London, 11. April.

Die streikenden Hafenarbeiter in Hüll
werden aller Wahrscheinlichkeit nach in
ihrem Kampfe mit dem Rhederverband den
Kürzeren ziehen. In der Voraussicht einer
Niederlage ist denn auch die Stimmung
unter den Leuten heute eine recht trübe.
Bei Tagesanbruch trafen in Hüll weitere
Nicht-Union- Hafenarbeiter ein, und sind
nun deren über 2000 aus den dortigen
Docks beschäftigt. Dieselben werden von
Dragonern und Polizisten vor Angriffen
der Streiter beschützt; der Haß der letzteren
gegen die Nicht-Unionarbciter oder „black-
kegs", wie sie hierzulande benannt werden,
hat einen so hohen Grad erreicht, daß ernste
Unruhen zu befürchten sind. Der Bahn-
zug, aus welchem heute früh die 400 „black-
kegs" eintrasen, wurde von den Streitern
mit kleinen Steinen bombardirt, so daßkein einziges Fenster unversehrt blieb.
Beim Herannahen der Cavallerie machtensich aber die Streiter rechtzeitig aus dem
Staube. Die Svmpathien der Bevölke-
rung sind zwischen den beiden Parteien ge-
theilt; die Streiter schädigen durch die
Ausschreitungen ihre Sache; doch läßt sichihre Erregung gegen die fremden Eindring-
linge sehr wohl begreifen. Die Holzhänd-
ler-Firmen in Hüll, welche seil dem Be-
ginne des Streikes ihre Gchisse nnthätig
liegen ließen, haben heute ihre Arbeiter
zur Wiederaufnahme ihrer Thütigkeit ans-
gefordert, unter der Androhung, daß imFalle ihrer Weigerung ihre Plätze durchNicht-Unionarbeiter besetzt werden würden.
Dies hat den Ernst der Situation erheblichverschärft. Der Rhederverband hofft zu-versichtlich auf endgültigen Sieg.

Joseph Havelock Wilson, der Präsidentder Matrosen- und Lchisfsheizer-Union,
nimmt ein großes Interesse an dem Streik
in Hüll, obwohl er prinzipiell ein Gegnervon Streiks ist. Er ist heute Morgen in
Cardiff eingetroffen, um die dortigen Hafen-
arbeiter-, Matrosen- nnd Schiffsheizer-Unionen zur Unterstützung der Streiket' in
Hüll zu veranlassen. An dem Erfolg seiner
freiwillig unternommenen Agitation in
Cardiff und anderen Hafenplätzen'ist kaum
zu zweifeln.

Heute Mittag geben sich jedoch deutlicheAnzeichen der völligen Entmuthigung der
Streiter in Hüll kund. Mehrere Dutzendderselben haben sich zur Wiederaufnahme
der Arbeit bereit erklärt und sind sofort an-
genommen worden. Ben Tillett, der be-
kannte Arbeiterführer, giebt ebenfalls zu,
daß es sehr schwierig sei, die Macht der
Wilson DampsschifffahrtSgesellschasl, welchedie Seele des Rhederverbandes ist, zu
brechen.
Neues Nuttel gegen die Cholera,
Welches sich in Hunderten von Fällen be-

währt hat.

Berlin, 11. April.
Dr. Hasfkine hat von Indien russischenBlättern die Mittheilung gemacht, daß eS

ihm gelungen sei, die Cholera durch Im-pfung zu heilen. Er sagt, daß er Hundertevon Personen durch Einimpfung hergestellt
Habe, und wird nach seiner Rückkehr von
Indien sein Verfahren allgemein bekannt
machen.

Dr. James Landers.
Angeblicher Weißkappenfiihrer und Angeber

verschwunden.

Boston, Md., 11. April.
Seit dem letzten Dienstag ist Dr. JamesSanders von Doolittle Mills in geheim-

nißvoller Weise verschwunden. Sanderswar beschuldigt worden, dcn Weißkappen
anzugehören, und gegen diejenigen Leute,
Welche John Davidson hängten, Aussagen
gemacht zu haben. Ob er der Rache derWeißtappen aus dem Wege gegangen ist,
oder aus Furcht vor den Gerichten sich un-sichtbar gemacht hat, oder ob er gewaltsam
bei Seite geschafft wurde, konnte bis jetzt

werden. SaudcrS war einer
der Führer der Weißkappen. Joseph JoneSlind Littleton Talkenberg, welche als
Staatszcugen in dem Lynchgericht gegen
Davidson auftreten sollten, haben sich ge-
flüchtet.

Wäre ein gewaltiger A-orMritt.
Entdeckung eines neuen Arafter-

zeugers.

In drei Tagen von Rem Bork nach 6)ueens-
town.

N cw ßork, 11. April.
George Sheffield behauptet, einen neuen

Krafterzcuger entdeckt zu haben, der nach
feiner Ansicht in der Art und Weise des
BcfördernngSwesens zu Wasser nnd zu
Lande eine gewaltige Umwälzung verur-
sachen wird. Besonders scheint Sheffield
eine schnelle Ozeanbesörderung im Auge zu
haben, und zu dem Zweck hat er sich ein
Modell für seinen Krastcrzeugcr hergestellt,
wozu er zwei Jahre Zeit bedurfte. Der Er-
finder erklärt, daß durch die Anwendung
seiner Erfindung auf transatlantischenDampfern die Zeit zwischen New Bork und
Oueeustown um wenigstens zwei Tage ab-
gekürzt wird. Er sagt, daß er mit seiner
Maschine für ein 5000 Tonnen-Fahrzeug
eine Geschwindigkeit von 25 Meilen die
Stunde erreichen kann. Hr. Sheffield hat
seineErfindung in England und in Amerika
patentireu lassen, nnd in New Jersey unter
dem Namen „American Rapid Motor
Company" Korporatiousrechte erworben.
Das Kapital der Gesellschaft beträgt
47,000,000; der Erfinder sagt, daß seine
Maschine so einfach ist, daß sie von einem
Kinde gehandhabt werden könne. Er er-
zielt seine Kraft durch zwei Explosionen,
welche durch die Entzündung von Zucker
und Pottasche, die mit Schwefelsäure in
Berührung gebracht, erzielt wird.

Erddekercköße.
Fünfzig derselben in Südcalifornien

wahrgenommen.

Die Einwohner mit dem Schrecken davon-
gekommen.

Los Angeles, 11. April.
Vierzig bis fünfzig Erdbebeuftöße wur-

den seit Dienstag voriger Woche im Pico
Canyon wahrgenommen. Der Pico Canyon
befindet sich in der Nähe von Newhall im
San Fernando-Gebirge und ist der Mittel-
punkt des Oelbezirkes. Am vorigen Diens-
tag war ganz Südcalifornien von einem
Erdstöße erschüttert worden und wurden
seitdem tagtäglich minder heftige Erschütte-
rungen in einem begrenztercn Thcile diesesGebirges verspürt. Nennenswerlher Scha-den wurde nicht angerichtet.

Tod des früheren mexikanischen
Präsidenten Manuel Gonzalez,

Einer der interessantesten Erscheinungen in
der neueren Mexikanischen Geschichte.

M exiko, 11. April.
Gestern Nachmittag um 4 Uhr ist der

frühere Präsident Manuel Gonzalez gestor-
ben. Der Präsident Diaz nnd andere
Freunde hatten sich am Sterbebette einge-
funden. Vor seinem Tode sagte er seinen
Freunden, daß sie den Befehlen des Präsi-
denten Diaz gehorchen nnd denselben ehren
sollten. Mit dem General Gonzalez ist
eine der interessantesten Persönlichkeiten
der neueren mexikanischen Geschichte aus
dem Leben geschieden. Als Bürger und
Soldat, als Kriegsminister und Präsident,
und in der politischen Zurückgezogenheit
der letzten Jahre erregte er stets das lebhaf-
teste Interesse seiner Landsleute. General
Gonzalez wurde im Jabre 1820 in Mato-
moras geboren und wurde in seinem 19.
Jahre Soldat. Mit dem 20. Jabre war
er in den Bürgerkriegen in Mexiko einer
der Führer und kämpfte in den Reihen der
Reaktionäre unter dem Guerillasührer
Eobos. Im Jahre 1801 stellte der Gene-,
rat Gonzalez sein Schwert dem Führer der
Liberalen, Juarez, zur Verfügung, als die
vereinigten Heere Frankreichs, Englands
und Spaniens in Mexiko eindrangen.

Er begleitete den Präsidenten der Re-
publik bei seiner Flucht aus der Haupt-
stadt, worauf er sich in die Gebirge zurück-
zog, aus denen er häufige Angriffe auf die
Feinde unternahm. Im Jahre 1805 ge-
lang es ihm, sich mit dem General Esco-
bedo zu vereinigen. Im Jahre 1800 wurde
er wegen bewiesener Tapferkeit zum Oberst,
und im Jahre 1807 zum Brigadegeneral
befördert. In demselben Jahre zog er
mit seinen siegreichen Truppen in die
Hauptstadt ein. Gonzalez war bei der
Vertheidigung von Puebla lhätig, nnd
während dieses Feldzuges wurde er zuerst
mit Diaz bekannt, mit dem er enge Freund-
schaft schloß, welcher erst der Tod ein Ende
machte. Bei Puebla verlor Gonzalez einen
Arm. Während der Revolution im Jahre
1872 verband sich Gonzalez mit Diaz, nnd
später entschied er die Schlacht bei Lomas
wodurch thatsächlich der Sturz des Präsi-
denten Lerdo de Tejada herbeigeführt
wurde.

Wenige Tage darauf zog Diaz als Sie-
ger in der Hauptstadt ein, errichtete eine
provisorische Regierung, und ernannte
Gonzalez zum striegsminister. Im Jahre
1770 legte er sein Amt als Kriegsminister
nieder, nnd trat als Kandidat für die Prä-
sidentschaft aus. Er wurde mit einer
bedeutenden Mehrheit gewählt, und
trat im Dezember 1880 sein Amt an.
Unter seiner Verwaltung wurden hohe Ein-
fuhrzölle auf ausländische Fabrikate einge-
sührt, die Stempelsteuer verdoppelt und die
Scheidemünze durch massenhafte Prägung
von Nickelmünzen nahezu enlwerthel.
Trotzdem erwarb er sich durch Gewährung
von werthvollen Privilegien, durch Er-
mulhigung der Einwanderung und Ent-
wickelung der natürlichen HülfSmitlel
Mexiko's eine gewisse Popularität. Seine
verfehlten Finanzplüne hatten zur Folge,
das; der Staatsschatz leer wurde, und der
Credit der Okepublik schwer geschädigt
wurde. Im Jahre 1884 wurde er inFolge
dessen gezwungen, abzudankeu, und Gene-
ral Dia; wurde sein Nachfolger. Unter
Gonzalez wurden die Grenzstreiligkeiten,
welche seit sechzig Jahren zu ewigen Rei-
bereien Veranlassung gaben, beigelegt, und
mil mehreren europäischen Okegierungen
Handelsverträge abgeschlossen. Später
wurde Gonzalez zum Gouverneur des Staa-
tes Guauajuroto gewühlt. Seit dem Jahre
1887 hatte sich der Verstorbene vollständig
aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen.

Der Ausliefenuitzs-Dertnitz mit
Rußland.

Der Wortlaut des verdächtigen Ar-
tikels 3.

Berechtigte Einwände dagegen.

Washington, 11. April.
Heute Morgen ist hier der Text oder der

angebliche Text des Auslieferungsvertrages
mit Rußland, welcher im Jahre 1887 vom
Minister Bayard und dem russischen Ge-
sandten in Washington, Struve, unter-
zeichnet worden war, aber vom Senat nichtangenommen wurde, hauptsächlich wegen
der heftigen, gegen Artikel 2 des Vertrages,
welcher über politische Verbrechen handelt,
erhobenen Einwände, veröffentlicht worden.
Die Absicht ist augenscheinlich, dadurch
Ausdrücke der öffentlichen Meinung darüber
zu veranlassen. Derselbe Text wurde vor
sechs Jahren in einigen New Borkcr Blät-
tern veröffentlicht. Der Artikel No. 2 ist
derselbe Artikel, den die republikanischen
Senatoren in einer gegeuüberstehenden
Spalte zugleich mit dem korrespoudirenden
Artikel des abgeänderten Vertrages, welchervom Senat in dessen letzter Sitzung ange-
nommen wurde, veröffentlicht zu sehen
wünschen. Der fragliche, im Jahre 1887
unterbreitete Artikel lautete folgender-
maßen :

Artikel 2. Wenn es sich herausstellt, daß
eine Auslieferung mit der Absicht verlangt
wird, die betreffende Person wegen eines
politischen Vergehens zu bestrafen, so soll
dieselbe nicht statlfinden; noch soll eine
Person wegen eines vor der Auslieferung
begangenen politischen Verbrechens ausge-
liefert werden; nnd es soll nur eine Aus-
lieferung für das Verbrechen statlfinden, für
welches dieselbe gewährt wurde. Auch soll
keine Auslieferung für ein Verbrechen statt-
finden, welches vor dem Datum begangen
wurde, an welchem diese Bestimmungen m
Kraft treten. Die Ermordung, oder der
Todlschtag, durch welche die absichtliche,
oder in Folge von Unvorsichtigkeit erfolgte,
Tödtung des Souveräns, oder des ersten
Beamten des Staates, oder eines Mitglie-
des seiner Familie herbcigeführt wird, oder
der Versuch zu, oder die Mitwirkung bei
derartigen Verbrechen, sollen nicht als poli-
tische Verbrechen angesehen werden.

ES wird darauf hingewiesen, daß die
Abänderungen des Artikels 2, wie sie in
dem Vertrage stehen, welcher jetzt bestätigt
werden soll, diese Bestimmungen über poli-
tische Verbrechen gegen den Souverän, oder
den ersten Beamten noch verstärken, aber
keine Zugeständnisse an Rußland machen,
wofür den Ver. Staaten keine Gegenlei-
stung geboten wurde.

Der betreffende Text dieses Theiles des
Vertrages lautet folgendermaßen: Ein An-
griff aus das Leben des Oberhauptes einer
der beiden Regierungen, oder gegen das
Leben eines Mitgliedes der Familie, wenn
ein solcher Angriff Mord, Todtschlag oder
Vergiftung in sich schließt, soll nicht als ein
politisches Vergehen angesehen werden.

Der Artikel 2 des Vertrages von 1887
enthält folgende Erklärung des Verbrechens
der Fälschung: Ein Verbrechen der Fäl-
schung besteht in der Verausgabung von ge-
fälschten Papieren, und auch in der Fäl-
schung von öffentlichen nnd Rcgicrungs-
Verfügungen, oder Verfügungen des Sou-
veräns.

Es heißt, daß diese Definition in dem
abgcäuderten Vertrage beibchalten ist, wel-
cher vom Senat angenommen wurde. Geg-
ner des Vertrages behaupten, daß danachauch Personen wegen der Benutzung von
falschen Pässen, oder von Pässen ausgelie-
fert werden könnten, welche auf einen ange-
nommenen Namen ausgestellt sind, wie daS
häufig der Fall ist, wenn Personen der
Ansicht sind, daß ihr wahrer Name in Ruß-
land Verdacht erregen könnte.

Der Erfinder des Melinits,
Turpin, auf Larnot's Anordnung

aus der Haft entlassen.
Er wird gegen seine falschen Ankläger Vor-

gehen.

Pari 11. April.
Turpin, der Erfinder des Sprengstoffes

Melinit, ist aus Anordnung deS Präsiden-
ten Earuot bin, heule früh aus dem Ge-
fängnis; zu Etampes entlassen worden nnd
nach Paris zurückgekehrt. Er war bekannt-
lich bezichtigt worden, das Geheimniß der
Zubereitung des fürchterlichen Sprengstof-
fes an eine fremde Militärmacht verralhen
zu haben, doch hat sich inzwischen seinegänzliche Schuldlosigkeit herausgestellt. Er
erklärte heute Morgen früh einigen Zei-tungSberichterstatlern gegenüber, daß er es
für seine Verfolger, darunter einige höhereOffiziere, „warm machen" würde; seine
Ehre verbiete ihm jegliche Schonung der-selben. Die Herren würden durch seine
Eröffnungen schwer compromittirt werden.

Senator Bilas auf der Heimreise.
Madiso n, 11. April.

Der Senator Vilas, dessen Tochter vor
einer Woche so plötzlich starb, hat gestern
Abend telegraphisch mitgetheilt, daß er so-eben erst die Nachricht von dem Todesfall
erhalten habe, und sofort nach. Hause abge-
reist sei. Er befand sich in Punta Rassa,
Fla., wo er nach einem Fischausslug im
mexikanischen Golf gerade gelandet war.
Das neue Steuergesetz für Eisen-

bahnen in Indiana.
Washington, 11. April.

Der Oberrichter Futter hat die Entschei-dung des Obergerichts über die Petition
des Anwalts betreffs der SteucrsüUe der
Eisenbahnen in Indiana, daß die Erledi-
gung derselben gefördert werde, mitgetheilt.
Die Petition wurde gewährt, nnd die Ver-
handlung darüber wird am zweiten Mon-
tag des nächsten Termins statlfinden. Indiesen Füllen handelt es sich um die Ver-
fassungsmüßigkeit des neuen Steucrgcsctzes
in Indiana, wonach die Sleuerbcnmten
eine nahezu unerschwingliche Steuer von
dcn Körperschaften erheben. In den Ge-
richtshöfen des Staates wurde das Gesetz
als rechtskräftig anerkannt.

Es war kein Mordversuch aus
den König,

Sondern nur der Versuch eines
Wahnsinnigen

Sich mit dem König Larlos zu unterhalten.

Lissabon, 11. April.
Es wird amtlich milgethcilt, daß das Ge-

rücht über eilten gestern Nachmittag aus den
König Carlos gemachten Mordversuch, auf
Unwahrheit beruht. Dasselbe entstand
durch das auffällige Gebühren eines wahn-
sinnigen Juden, Namens Salomon Azan-
cot, welcher in dem Wahne befangen war,
einßruder des Königs zu sein. Azancot sagte,
daß, als er den König sah, es ihm einge-
fallen sei, sich mit ihm zu unterhalten, und
daß er deßhalb auf den Wagen zugestürzt
sei, um einzusteigen nnd mit dem Könige
ein paar freundschaftliche Worte zu wechseln.Der Mann hatte weder einen Revolver
noch sonstige Waffen bci sich, deßhalb
konnte er auch nicht auf den König schießen,
oder ihm sonst gefährlich werden. Gleichnachdem Azancot im Gesängniß nnlerge-
bracht worden war, wurde er von mehreren
Acrzten untersucht, von denen jeder er-
klärte, daß er wahnsinnig sei, und heute
Morgen wurde er in einem Jrrenafyl
untergebracht.

Rebellen des Landes verwiesen.
Der Präsident Hippolyte wünscht in

beiden Republiken

Ruhe und Frieden aufrecht zu erhalten.

Puerto Plata, San Domingo, >

11. April s
Der Präsident Heureux befindet sich auf

einer Inspektionsreise zur Besichtigung der
Grenzposten von Hayti. Es ist hier die
illachricht eingetroffen, daß der Präsident
Hippolyte nach seiner Ankunft in Gap
Haytien, Lueron und andere domini-
kanische Rebellenführer verhaften ließ. Er
ließ dieselben aus der Republi-k ausweisen;
die Truppen wurden entwaffnet und die
Führcer unter Bewachung über die Grenze
gebracht. Darauf ersuchte Präsident Hip-
polyte den Präsidenten Heureux, in gleicher
Weise dazu bcizutragen, daß die Ruhe der
beiden Republiken aufrecht erhalten werde,
und wünscht, daß alle Freunde Manigal's,
welche sich in San Domingo befinden, ver-
haftet und ausgewiesen werden möchten.

Unzufriedenheit unter den jüdischen
Lolonisten.

Sie wollen sich den Anordnungen des ver-
waltungsrathes nicht fügen.

May ' s Landing, N. 1., -

11. April, s
Während der letzten Tage hat sich die

Unzufriedenheit, welche in der jüdischen
Eolonie des Baron Hirsch in Woodbine,
N. 1., unter den Farmern und Eolouisten
bestand, noch bedeutend dadurch vermehrt,
daß sich das Gerücht verbreitete, daß es die
Absicht des Verwaltungsrathes sei, alle
Farmer, welche sich nicht den Anordnungen
fügen wollen, auszuweisen. Die unzufrie-
denen Farmer, etwa fünfzehn an der Zahl,
bestehen aus solchen, welche aus denselbenGründen vor einiger Zeit bereits ansge-
wiesen worden waren. Als die Eolonie
von den Vertrauensmännern des Baron
Hirsch gegründet wurde, gestatteten diese
den Leuten, auf einen mündlichen Eontrakl
hin ihre Farmen in Besitz zu nehmen. Jetzt
nun, nachdem die Eolonie einigermaßen
Erfolg gehabt hat, verlangt der Verwal-
tungsrath, daß die Farmer die üblichen
Pachlkontrakte unterschreibeit; daS paßte
den Leuten aber nicht, und die Gesellschaft
wird möglicherweise gerichtliche Schritte zu
tbun haben, um ihren Plan durchzusetzen.Alle diejenigen, welche sich weigern, derAiv
ordnung nachzukommcn, sollen in nächsterWoche ausgewiesen werden, und dann
werden Unruhen befürchtet.

Die Ehoctaw-Nnruhen.
Gnkel Sam wird Truppen marschiren lassen.

Washington, 11. April.
Heute erhielt der Sekretär Hoke Smith

vom Agenten Bennett in Muskegon im
Jndianergebiet folgende Depesche: „Ich
habe glaubwürdige Nachricht darüber er-
halten, daß beide Parteien der Ehoctaws
bedeutende Verstärkungen an sich gezogen
haben, und daß ein Kampf nur durch die
Miliz vermieven werden kann. Es solltenso schnell als möglich Truppen nach Aut-
lers geschickt werden. Ich werde dorthin
gehen, sobald ich höre, daß Truppen abge-
gangen sind. Ein soeben von Ataka einge-
trosteues Telegramm sagt, daß hundert
Alaun sich auf dem Wege dahin befinden,
um Land mit Beschlag zu belegen, und daß
Unruhen befürchtet werden, wenn die Re-
gierung nicht einschreitet. Ich habe dcn
Führern telegraphirt, daß Sie das Kricgs-
departement gebeten haben, Truppen abzu-
senden, um den Frieden zu bewahren."

Da das Kriegsdepartement bereits auf-
gefordert ist, Truppen dorthin zu schicken,so wird der Sekretär nichts weiter in der
Sache thun, als dem Kriegsdepartement
eine Abschrift dieses Telegrammes über-
mitteln.

Gefährliche Gäste.
„Gambler"-Gesindel will Chicago beglücken.

M e m p h i s, 11. April.
Es heißt hier, daß die Inhaber sümmt-

lichcr Spielhöllen, welche vor einigen
Wochen durch die „Law and Order League"
geschlossen wurden, nebst deren Freundeneine Massenauswanderung nach Chicago
vorbereiten. Ed. Grecnwood, dessen Spiel-
bude ebenfalls von dcn Behörden aufgeho-
ben wurde, erklärte heute, daß er Vorberel-
tungen habe, uin in Chicago eine Spiel-
hölle in großartigem Maßstabe zu eröffnen.

200.000 Dollars
Bon einen: Kassenbeamten unter-

schlagen

Und in einem Jahredurchgebracht.

San F r a n c i s c o, 11. April.
James Flood, der in der vorigen Wochewegen krummer Buchführung seiner Stel-

lung als stassirer der Donohue L stelly-
Bank enthoben worden war, ist gestern
Abend auf die Anklage hin, der Bank 200,-
000 Dollars veruntreut zu haben, verhaftet
worden. Als er seiner Stellung enthoben
worden war, hatten Freunde von ihm er-
klärt, er sei im Stande, dem durch Kredit-
gewährung an Unterbcamten entstandenen
Verlust zu decken. Es hat sich aber jetzt
herausgestellt, daß Flood selber den Unler-
schleif verübt und das Geld in Jahresfrist
verputzt hat. Flood hat in Diensten dieser
Bank seit 27 Jahren gestanden lind in die-ser ganzen Zeit ist seine Kasse, so felsenfest
war das Vertrauen seiner Vorgesetzten auf
ihn, nicht ein einziges Mal untersuchtworden.

In einem Ansall von Wahnsinn
versucht ein Sohn seine Eltern zu ermorden.

Pomona, Gal., 11. April.
Henry Golegrove wohnt mit seiner Frau

und seinem 22jährigen Sohne Milan fern
voll allen Nachbarn in einer Vorstadt. Ter
junge Mann ist ein kräftiger Mensch und
arbeitet in den Orangenhainen seines Va-
ters; sein Hauplvergnügen bildet dieJagd.
Vor zwei Jahren hatte er einen Anfall von
Grippe, in Folge dessen er theilweise irrsin-
nig wurde, und in letzter Zeit verschlim-
merte sich sein Zustand zusehends.

Gestern Abend ging er zur gewohnten
Zeit zur Ruhe, nachdem er seiner Mittler
freundlich eilte gute Nacht gewünscht balle.
Drei Stunden später war er wieder auf und
machte sich in seinem Zimmer zu schaffen.
Die Eltern horchten und fanden, daß er sich
ankleidete. Daun ging er hinunter, und
niail konnte hören, wie er sich mit seiner
Büchse und Pistole beschäftigte; mit der
Winchester-Büchse in der Hand und einem
Messer im Gürtel kam er wieder die Treppe
herauf. Als er seine Eltern erblickte, wollte
er mit dem Rufe: „Ihr Beide müßt ster-ben!" auf sie zustürzen. Aber es gelang
denselben gerade noch, die Thürc zuzuma-
chen. Da sich an derselben kein Schloß be-
fand, so mußte sich der Vater mi aller
Macht dagegen lehnen, während die Mut-
ter, zu Tode erschrocken, sich in einer Ecke
verkroch.

Der Irrsinnige feuerte dreizehn Schüssedurch die Thüre, von denen jedoch glückli-
cher Weise kein einziger traf, obgleich des
Vaters Hemde später mehrere Kugellöcher
aufwies. Als dem irrsinnigen Sohne oie
Munition ausgegangen war, lief er die
Treppe hinunter, worauf der Vater in ein
anderes Zimmer eilte, um Hülse bcrbeizu-
rufen. Aber der Wahnsinnige war mit
einem Sprunge wieder zurück,»stürzte sichauf feinen Vater, warf ihn zu Boden und
griff nach feinem Messer. Jetzt jedoch trat
auch die Mutter bandelnd ein: sie warf sichaus den Sohlt, entriß ihm das Messer und
flüchtete sich damit in ihr Zimmer. Darauf
rannte der junge Alaun nochmals die
Treppe hinunter und kam blitzschnell mit
einem Navyrevolver wieder zurück, mit dem
er von Neuem zu feuern begann. Er schoß
acht Kugeln durch die Thüre, hinter welcher jsich die Eltern verborgen hatten. Während
er später noch mehr Munition holte, ge-
lang es den Eltern endlich, sich aus dem
Hause zu flüchten, und als sie später mit!
Nachbarn zurückkebrten, fanden sie den>
Sohn bei seiner gewöhnlichen Beschäflil
gting, und cs schien, als ob er sich seines
Anfalls von Wahnsinn durchaus nicht be
wußt war.

Lin Walzwerk-Syndikat.

Sieben Millionen darin angelegt.

Bouugs town, 0., 11.April.
Der Plan der New Yorker Kapitalisten,

fämmlliche Walzwerke und Hochöfen im
Mahoning Tbalc für H7,000,000 aufzu-
kaufen, welcher sich seit einiger Zeit in den
Händen von John A. Logau, jr., befand,
soll morgen in New Bork zur Ausführung
kommen. Die Käufer werden eine Gesell-
schaft bilden, und sämmtlicheAnlagen unter
eine einzige Verwaltung bringen.

Bürgermeistersstreit.
Cleveland, 0., 11. April.

Heute Vormittag um 9 Uhr betrat der
ncugewühlle Mavor Blee die Bürgermei-
sterei, um sein Amt anzutreten, wurde aber
von dem Mayor Rose bedeutet, daß er sichnoch eine Weile gedulden müsse. Er, Rose,
behaupte, noch eine Woche zur Führung der
Regierungsgeschäfte berechtigt zu sein,' und
wenn der Rechtsberather der Stadt nichtanders entscheide, werde er bis dahin im
Amte bleiben. Herr Blee erklärte, dessen
Entscheidung an Ort und Stelle abwarlen
zu wollen.
Der Streik der Nlaschinenschlosser

der Santa Fe-Bahn.
Topeka, Kas., 11. April.

In den Lokomotive-Werkstätten der
Atchison, Topeka und Santa Fe-Eisenbahn
herrscht heule eine Tbätigkcil, als wenn nie
ein Streik erklärt worden wäre. ES mel-
den sich immer mehr Maschinenschlosserzur Arbeit und die Kraft des Streiks istaugenscheinlich gebrochen.

Neue Postmeister q. Klasse.
Washington, 11. April.

Heute sind abermals 177 Postmeister 4.
Klasse ernannt worden, und zwar 114 zurBesetzung von durch Rücktritt oder Todes-
fall entstandenen Vakanzen; in 02 Füllen
war die Absetzung der bisherigen Amts-
inhaber erfolgt. Von den abgesetzten
Postmeistern hatten 54 das Amt vier und
mehr Jahre bekleidet.

Angekommene Dampfer.
Der Dampfer „Dania", von New Bork

nach Hamburg, und der Dampfer „Ehester"
von New Alork nach Southampton be-
stimmt, sind au Lizard vorbeigekommen.

Ein Gewnttstreich des Mikado.
Die spanischen - Inseln i;n

j?acific-(!)cean angeblich von la-
pan in Besitz genommen.

Ein Lonflikt zwischen den beiden Ländern zu
befürchten.
Madrid, 11. April.

Bedeutende Aufregung verursacht die so-
eben telegraphisch cingelausene Meldung
von der angeblichen Annectirung der Pe-
lew-Inscln im nördlichen Pacific-Occan
durch Japan. Die betreffende Inselgruppe
wurde seinerzeit von Spaniern entdeckt und
im Namen der stroue in Besitz genommen.
Sie liegt etwa 450 Meilen östlich von den
Philippinen-Inseln an der äußersten
Grenze des Tic In-
seln sind von etwa 10,000 Eingeborenen
und einer geringen Anzahl Europäer be-
wohnt und außerordentlich fruchtbar. Daß
die Regierung von Japan es gewagt haben
soll, von den mitten zwischen den Philip-
Pinen-Inseln und den Carolinen Inseln,
beides spanische Eolonien, belcgenen Pelew-
Inseln Besitz zu ergreifen, wird hier als ein
bedenkliches Anzeichen dafür erachtet, daß
Japan nach den spanischen Besitzungen im
Pacisic-Ocean lüstern ist.

Der Gouverneur der Philippinen-Inseln
telegraphirte um sofortige Verstärkung der
dortigen Flotlenstation und Garnison; er
meldet aber nicht, ob er im Sinne hat, die
lapanen von Scn Pelew-Jnscln zu ver-
treiben. Sollte sich die Nachricht von der
Festsetzung der lapanen au' den In'eln
bestätigen, so dürfte es zwilchen Spanien
und Japan zu einem ernsten Eonstikle
kommen.

Beinahe dem RiKterLynch verfallen.
Die schuld des Negers aber nicht ganz

zweifellos.
S a l i n a , stank., 11. Avril.'

Der Neger John Hudson, welcher wegen
der Vergewaltigung der Frau G. NA Frost
verhaftet worden war, wurde gestern Abend
vom einem Volkshaufen aus dem GAcingniß
geholt und wäre unfehlbar geluncht worden,
wenn sich mehrere Bürger nicht in's Mittel
gelegt hätten. Jetzt steht er unter dem
Schutze einer starken Bürgerwache, und
morgen wird sein Prozeß beginnen.

Topeka
, stas., 11. April.

Während der ganzen Nacht trieb sich eine
Menge Volkes in der Nähe des Gefängnisses
in Salina umher, die sich fortwährend durchneuen Zuzug aus den benachbarten Orl-
schaften vermehrten, der mit jedem Bahn-
zug anlangte, um den Neger Hudson, Mel-
cher in letzter Woche die Frau Frost verge-
waltigte und deren Kind ermordete, dem
Richter Lynch überantwortet zu sehen.
Schließlich wurde um elf Übr ein Angriff
auf das Gesängniß geinacht. Aber die
Wachen leisteten entschlossenen Widerstand.
Die Negerbevölkerung steht auf Seiten des
Gefangenen, und häufig drohte es zwischen
Weißen und Negern zum offenen stampf zu
kommen. Um drei Uhr Morgens fand ein
zweiter Angriff auf das Gesängniß statt,
und diesmal gelang es, den Gefangenen zu
packen. ES wurde ihn: ein Strick um den
Hals gelegt, und er wurde an demselben in
der Gegenwart einer nach Tausenden zäh-
lenden Menge durch die Straßen geschleift.
Aber plötzlich entstand unter der Menge ein
Streit, und eine der Wachen schlug einen
Mann, Namens T. L. Harvev mit seineuA
Gewehr so heftig über den stopf, daß der-!
selbe eine wahrscheinliche lödlliche Verletzung !
davontrug. Auch I. L- Brisrow, der Her-
ausgeber des Blattes „Salina Republican"
wurde schwer verletzt, ebenso eine Ntenge
andere Anwesende. Während dieser Prü-
gelei wurde die Au'mcrksamkcit der Menge
von dem Verbrecher abgelenkl, und plötzlich
war derselbe von einer Anzahl Bürger in
dein National Hotel in Sicherheit gebracht
worden. Dort wird er scharf bewacht. Der
Streit unter der Menge entstand über die
Frage, ob der Gefangene schuldig oder un-
schuldig sei. Heute Morgen herrscht ver-
hüllnißmäßig Ruhe; sollte aber Hudson's
Unschuld heule nicht auf daS st larsle bewiesen
werden können, so wird er heute Abend
ohne allen Zweifel gelyncht werden.

Feuersbrunst in Dubuque.
Dubuque, Ja.', 11. April.

Die großartigen Fabrikanlagen von
„Dubuque Enamaling Works" sind heute
Nacht in Höhe von 50,000 Dollars von
Fctier beschädigt worden. Dem Schadensteht eine völlig so hohe Versicherungssumme
gegenüber. Die beiden Wächter der Fabrik
haben lödllicheBrandwunden erlitten.

Städtisches.
Kleine Nachrichten.

Der Apotheker Georg Horn, No. 404
Ogdcn Ave., machte heule eine freiwillige
Vermögensübertragung an Cornelius P.
Smith. Seine Verbindlichkeiten betragen
42200, die Bestünde 42400.

James Muttack starb heute früh im
Eounln Hospital. Er hatte gestern in
selbstmörderischer Absicht Pariser Grün
genommen und batte furchtbare Qualen zu
leiden. Die Leiche liegt in der Eounly
Morgue.

Preston D. Elark, L. A. Foster und
I. A. McGorry, wegen Einbruchs in den
Laden von I. H. Wells L Eo. an Rau-
dolphstr. verhaftet, verzichteten beute vor
Richter Glennon auf ihr Vorverhör und
wurden unter je HBOO Bürgschaft dem Gri-
llt ina lgeAcht vorwiesen.

stittie Mason und Susan Brooks
wurden heute von Richter Woodman unter
je HSOO Bürgschaft dem Griminalgerichr
überwiesen, weil sie die 12jährige Farbige
Miunie Washington entführten und in ein
schlechtes Hans brachten.

Ehristian Wagner ausJackson, Mich.,
gegen welchen Louise Haag eine auf Ent-
führung lautende Anklage erhoben hat,
wurde hier in Haft genommen und heute in
Begleitung des Sheriffs Jacob Stroebel
von Jackson nach letzterer Stadt zurückge-
bracht.

Lin Veto in Aussicht.
Die vom Stadtrath angenommene Hy-

geia-Wnsfer-Perordnuitg wird Mayor
Washburne, wie Ald.steut behauptet, mit
seinem Veto belegen.

Line unangenehme Ueberraschung.

Die Illinois Central Bahn beschließt eine
Aenderuug, durch die eine ganze Anzahl
von Hotels und Restaurants schwer be-
troffen werden.

Die Illinois (Zentral Bahngesellschail bat
eine Aenderung beschlossen, durch die eine
ganze Anzahl von Hotels und Restaurants
bedeutenden Verlust erleiden werden. Die
Aenderung besteht darin, dass die Züge der
Bahn zur Weltausstellung nicht, wie an-
fangs beabsichtigt wurde, ihre Panngiere an
der 71., 'andern an der 7,7. und 00. Srr.
abliesern werden. Durch dielen Plan
würde die Fahrstrecke eines jeden Zuges um
eine volle Meile verkürzt, und der Gesell-
schaft nach oberflächlicher Schätzung e r
volle ONillion Dollars Unlüsten er'varr
werden. Außerdem würde sie aber auchdurch die verkürzte Fahrzeit in den Sta, o
gesetzt werden, täglich die Zahl der Züge zu
vermehren.

Das Publikum wird durch diesen Wechsel
eher bevorlbeill, als benachtheiligl, da oie
Besucher der Ausstellung, falls sie an der
71. Straße abgesctzt werden würden, ge-
zwungen gewesen sein würden, bis zur 59.
Straße zurückzugehen, um die Besichtigung
der Ausstellung am richtigen Punkte zu
beginnen.

Anders verhält es sich mit den Hotels
und Restaurants, die aus beiden Seiten
der Bahnstrecke bis zur 71. Straße entlang

! liegen. Die Besitzer derselben Hallen haupt-
sächlich von dem Personenverkehr der Illi-
nois (sentral-Babn ihr Hauptgeschäft er-
wartet. Dieses wird ihnen nun entgehen
und die Bahnae'ellscharr sa: sich durch die
Aenderung c:ne ganze Anzahl bitterer
Feinde rcrkcha":. Immerhin -wird für die

. ,rr er .
- :.:r «Htd-

n r 71 I : r. .u enden
B.:g-n neck genug arS-en. um das Ge-
'cha't zu einem rrcntarien. zu machen.

Lea: kein GeüänLniß ab.

Oer murbmaßliSr INörderLüuneßunker's den
Großaclchworenen überwiesen.

Alber: E. Allen wurde heule von Richter
Lrwn Sen Großgekchworenen überwiesen.
Gr ist. wie bereits mehrfach gemeldet, ange-
schulvigt, Louise Bunker alias Louise Mi-
chael, welche am 1. April ermordet in dem
Hause 244 Süd Clark S:r. ausgcsunden
wurde, uni's Leben gebracht zu haben. Der
Meißel, mit welchem dem unglücklichen
Mädchen der .stopf zerschmettert wurde,
tonnte als Allen gehörig erkannt werden
und seine Verhaftung erfolgte kur; nach der
Dhat. Alle Versuche, ihn zu einem Gc-
stüudniß zu bringen, waren vergeblich und
auch vor den: Richter erklärte er, vollständig
unschuldig zu sein. Die Stellung von
Bürgschaft wurde für unzulässig erklärt.

Brandstiftung.
Brandstifter setzten gestern Abend einen

Schuppen an 49 und Green Straße in
Brand, in welchem Handwerkszeug aus-
bewahrt wurde und ein Theil desselben
wurde gestohlen. Kurz nach Ausbruch deS
Feuers wurde John Bauer in stensinglon
auf der Straße liegend gesunden und neben
ihm ein Theil der gestohlenen Sachen. Er
wurde verhaftet und sitzt jetzt in einer Zelle
der Polizeistatiou.

Kampf mit Einbrechern.
Der 17jährige lobn Murptm wurde beute

Morgen, als er sich der Verballung ent-
ziehen wollte, von dem Polizisten Baker
nugeschossen. Murplw und vier Spieß-
gesellen batten ein Fenster deS Hauses No.
442 S. Glarkstr. Angeschlagen. Sie wur-
den von Baker verfolgt und einer der
Strolche entriß dem Polizisten denKnüppel
und versetzte ihm einen furchtbaren Hieb aus
den stopf. Als der Polizist wieder zu sich
iam, feuerte er und Murplw erhielt einen
Schuß iil's Bein, der ihn au der Fort-
setzung seiner Flucht hinderte. Er befindetsich jetzt im Eountpbospital.

Unschädlich gemacht.
Lawrence Donabue und John Owens,

alias lolmnv Smith wurden beute von
Richter Blume unter je Hl «WO Bürgschaft
dem Erimiualgericht überwiesen. In der
Nacht vom 4. zum 5. April waren beide in
John Eberleiu's Wirthschast, 2714 Eoltage
Grove Ave., Angebrochen und hatten Ci-
garren und Branntwein im Werthe von
etwa 4200 gestohlen. Beamte der Des-
plainesstr.-Slation hatten sie verhaftet, als
sic versuchten, die gestohlenen Waaren zuverkaufen. Beide sind der Polizei schonseil langer Zeit als Einbrecher bekannt und
sind erst vor zwei Wochen aus dem Counlv-
Gefängnis; entlassen worden, wo sie wegen
Straßenraubes gesessen halten.

WirS vielleicht genesen.
Wm. Williams, welcher gestern seineFrau ermordete, indem er ihr die Gurgel

durchschnitl und dann seinem Leben in der-
selben Weise ein Ende zu machen versuchte,
ist noch am Leben und die Aerzle des
Gountvhospitals Hallen seine Genesung für
möglich. Plan hat eine silberne Röhre in
seine Luftröhre Angeführt, um ihm das
Athmcn zu erleichtern.

Schuldig befunden.
Walter S. Gurnea, der Postclerk, der imvergangenen December verhaftet wurde,

wurde heilte Morgen von dem Richter Groß-cup schuldig befunden, das Urtheil aber nochnicht verkündigt.
Der erste und einzige Zeuge war der Post-amtsinfpeklor Enpt. Stuart. Er sagte, daßim Laufe des Winters fortwährend Briefe

vermißt worden seien; der Verdacht seischließlich auf Gurnia gefallen und er
(Stuart) habe sich eines Tages in des Letz-
teren Wohnung, No. 270 W. Madisoustr.,
versteckt. Dort sei es ihm gelungen, Gurneadabei zu ertappen, als er auf dem Aborteein ganzes Bündel entwendeter Briefe ge-
öffnet und den wcrlhvollen Inhalt herauS-genommen habe. Gurnea bekannte sichschuldig und gab als Entschuldigung fürseine Handlungsweise an, daß er mit seinemGehalte, das nur H7OO betragen bade, nichthabe auskommeu können.

Die vor einigen Monaten unterbro-chenen Arbeiten am Lake Viewer Tunnelsollen in wenigen Lagen wieder in Angriff
genommen werden.


