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Depesclien.
Uevervlick.

Staatsminister Gresham nimmt sich der
verfolgten Amerikaner auf Korea an.

Die Gefahr eines Zusammenstoßes zwi-schen Haiti und der dominikanischen Republik
abgewendet.

—Riesiger Sturmschaden im ganzen Westen.Die Staaten Nebraska und lowa am schlimm-sten davon heimgesucht.
—ln Peru sucht der gestürzte Diktator

Pierola durch Ansachen einer Revolution die
Herrschaft wieder an sich zn reißen.

ln Chile ist die Ministerkrise noch nichtbehoben.
ln der brasilischen Provinz Rio Grande

do Sul machen die italienischen und deutschenAnsiedler gemeinsame Sache mit den Auf-ständischen.
Cincinnati von unten und oben in Angst

und Schrecken versetzt.
Verheerende Feuersbrunst zu St. Mary'siu Ohio. Der Schaden 200,000 Dollars.
Amerika günstige Entscheidung des Beh-ringsmeer-Schiedsgerichts.
Der gewesene merikanische PräsidentGonzalez noch am Leben.
Die preußische Staats- und deutsche

Reichsanleihe mehrfach überzeichnet.
Fürst Ferdinand von Bulgarien auf der

Brautreise nach Italien.
—ln Belgien stellen 8000 Bergleute die

Arbeit ein.

Nlicht-TcLegcclirrnre.

ln Friedrichsruh veranstalteten 4000
Nationalliberale aus Hamburg Bismarck
zu Ehren einen Fackelzug. Die Veranlas-sung dazu bot der Geburtstag der Fürstin,
in deren Namen Bismarck den Theilneh-
mern für die Aufmerksamkeit.dankte.

lm preußischen Abgcordnetenhause
gelangte das Gesetz, welches das Wahlver-
fahren in Preußen vereinfacht, zur An-
nahme.

Der Angriff auf das Leben des katho-
lischen Primas von Ungarn, Card. Vas-
zari, war das Werk eines gewissen Cholics,
welcher früher im erzbischöflichen Palais
als Diener angestellt gewesen, aber entlas-sen worden war. Die Weigerung des Kar-
dinals, ihn ohne Weiteres wieder anzu-
stellen, erfüllte den Cholics mit solcherWuth, daß er sich auf den Kardinal stürzte,
um ihn zu erdolchen. Der Sekretär des
Kardinals, Dr. Kohl, packte den Wütherich,
der ihm mehrere Stiche versetzte und über-
lieferte ihn der inzwischen herbeigeeilten
Dienerschaft, die den Rasenden der Polizei
übergab.

ln der Kohlenzeche bei Pont-y-Pridd
in Wales wurde durch Funken aus einer
Dampsmaschine eine Explosion von Gru-
bengasen herbeigeführt. Einem Theil der
Arbeiter gelang es aus der brennenden
Grube zu entkommen; über fünfzig waren
aber heute früh noch nicht gerettet.

Die belgische Repräsentantenkammer
hat einen Antrag auf Einführung des all-
gemeinen Wahlrechts mit überwälti-
gender Mehrheit abgelehnt. Ein allge-
meiner Arbeiterausstand soll die Antwort
der sozialistischen Partei auf diese Ableh-
nung bilden und fandAbends eine sozialisti-
sche Kundgebung statt.

Die Ernennung von Eben Alexander
zum Gesandten m Griechenland, Rumänien
und Serbien, James O. Broadhead zum
Gesandten in der Schwei; und Wm. T.
Thornton zum Gouverneur von New
Mexico, wurde vom Senat bestätigt.

Schutz im Anstande.
Vergewaltigung amerikanischer Bür-

ger auf Aorea.

Promptes Einschreiten des Staatsministers
Gresham.

Washington, 12. April.
Der Staatsminister Gresham siehtsich neuen internationalen Schwierig-

keiten gegenüber. Im Staatsministerium
traf nämlich die Nachricht von Mißhand-
lungen der amerikairischen Bürger seitens
Eingeborener auf Korea ein, und Minister
Gresham handelte sofort im Einklänge mit
der von ihm eingesührlen auswärtigen
Politik, indem er die Absendung eines
Kriegsschiffes nach Korea, behufs Unter-
suchung des Vorfalles und Verhütung wei-
terer Unbill gegen die dortigen Bürger der
Ver. Staaten anordnete. Der Flotten-
mrnister hat demgemäß den Admiral Har-
mony in Bokohama telegraphisch ange-
wiesen, ein Schiff nach Korea zu entsenden
und die dortigen Amerikaner erforderlichen-falls in Schutz zu nehmen. Dem Admiral
bleibt die Auswahl des Schiffes überlassen,
doch wird derselbe zweifelsohne eines der
nahebei befindlichen Schiffe seines Ge-schwaders zu diesem Dienst abordnen.

Lin bekannter Deutsch-Amerikaner
Im schönen hohen Alter von «)? Jahren ge-

storben.

Ashville, N. C., 12. April.
Gestern Abend erlag hier Friedrich Wehr,der Präsident der Germania Feuerversiche-rungsgescllschafl von Baltimore, einem

Schlaganfall. Der Verstorbene erreichteein Alter von 97 Jahren.

Vor dem Richter Lynch gesichert.
Topeka,Kas., 12. April.

Die Aufregung über den Versuch, denNeger John Hudson, welcher die Frau Frost
vergewaltigte, zu lunchen, hatsich weit nach Topeka hin verbreitet, wo dieNegerbevölkerung Schritte thut, um ibn

Sucher zu vertheidigen. Eine
Gesellschaft von acht Mann begab sich beute
Morgen, ichtver bewaffnet, nach Salina,

" zum Schutz des Gefangenen
dnngen; aber auf dem Wege zumBalmbote Horten sie, daß der GouverneurLewellklng die Miliz zum Schutze des Ge-sangnnsis aufgeboten habe. Morgen wirdHudson verhört werden.

Drohende Revolution in Peru.
Der Palast des Gouverneurs in

Lhote von den Aufrührern
belagert.

Rechtzeitiges Einschreiten der Truppen.

Ncwßork, 12. April.
Dem Herald wird von seinem Correspon-

denten in Panama folgendes berichtet: Ans
allen Theilen von Peru laufen Berichte
über schwere politische Unruhen ein und am
Bedenklichsten soll es in den Städten Co-
terno und Chote aussehen. Ein bewaffneter
Haufen unter Führung von Gabriel Ri-
vcra und eines Mannes, Namens Guerro,
machte einen Angriff auf den Palast des
Gouverneurs. Ihr Schlachtruf war „Viva
Pierola". Pierola ist der Exdictator, wel-
cher sich jetzt hier im Exil befindet, und ist
Kandidat der Aufrührer für die Präsident-
schaft.

Der Angriff auf den Palast begann um
drei Uhr Nachmittag und die Belagerung
währte die ganze Nacht bis zwei Uhr am
nächsten Tage. Während der ganzen Zeit
befand sich die Stadt in den Händen der
Aufständischen, welche ihre politischen An-
sichten durch den fortwährenden Ruf „Viva
Pierola" kundgaben.

Während ein Theil der Aufrührer die
Stadt in Schach hielt, belagerte ein anderer
den Palast des Gouverneurs und eine
Menge Schüsse wurden auf denselben abge-
fenert. Einer der Vertheidigcr des Palastes,
Rosaila Pilla, wurde erschossen.

Gerade als inan zum Sturmangriff
schreiten wollte, und während die Führer
unter dem Rufe „Tod dem Gouverneur"
die Eingänge erbrechen wollten, langten die
Truppen an, welche herbcigerufcn worden
waren. Dieselben schritten sofort zum An-
griff und Rivera, der wirkliche Führer der
Aufrührer, wurde bei der ersten Gewehr-
salve getödtet. Durch den Fall desselben
wurden die Aufständischen entmuthigt,
stellten das Feuern ein und flohen nach
allen Richtungen hin. Außer Rivera wur-
den noch drei andere Aufrührer und ein
Kind erschossen, während mehr als zwanzig
Personen verwundet wurden. Alles deutet
in Peru auf eine binnen Kurzem auszu-
brechende Revolution hin.

Das riesigste Syndikat in den
Der. Staaten.

Gerber und Häutehändler schließen
einen Verband.

Und gehen mit 75 Millionen Dollars in's
Geschäft.

New Bork, 12. April.
Die Vorbereitungen zur Errichtung eines

Niesentrustes, bestehend aus den größten
Gerbereien, den Großhändlern und Ein-
fuhrkaufleuten von Häuten des Landes sind
vollendet, und am ersten Mai wird eines
der größten Syndikate in den Ver. Staaten
seine Geschäfte beginnen. Als Präsident
des Unternehmens wird T. C. Proctor von
Boston genannt. Der angebliche Zweck
des Syndikates ist, den Betrieb der Ger-
bereien derartig zu beschränken, daß keine
Uebcrproduktion stattfindet, wodurch, wie
die Einfuhrkaufleute sagen, der Preis des
Rohmaterials so gestiegen ist, daß kein Ge-
winn mehr möglich ist. Das Syndikat
wird mit einem Kapital von f ü n f u nd-
sieb z i g Million c n D 01l a r s in's
Geschäft treten.

Lin sogenannter wilder Rlann ent-
deckt.

Derselbe wird eingefangen, entspringt jedoch
wieder.

Mascoutah, Jll., 12. April.
In den Wäldern von St. Liborius, im

südlichen Theile von St. Clair County,
wurde in letzter Woche ein riesig großer
Mann in fast nacktem Zustande gesehen;
derselbe verschwand aber plötzlich wieder;
das Gerücht jedoch, daß ein „wilder Mann"
die Gegend unsicher mache, verbreitete sichblitzschnell in der Nachbarschast, und es
wurde eine reguläre Jagd veranstaltet.
Man fand den Wilden auch in einemStro-
hhaufen versteckt. Nach heftigem Wider-
stande gelang es endlich, ihn nach St.
Liborius zu bringen. Aber als er bekleidet
und gefüttert worden war, wurde er plötz-
lich lobsüchtig, riß sich die Kleider vom
Leibe und flüchtete sich in den Wald. Der
Mann wiegt etwa 200 Pfund, nannte sichPeter Hofsmann und behauptete in EvanS-
ville, Jnd., zu Hause zu sein.

Sitzung der deutsch - lutherischen
Synode.

Der Vorschlag, das Synodal-Lollege nach
Clinton zu verlegen.

Clinton, lowa, 12. April.
Die deutsch-lutherische Synode, welcher

sämmtliche Kirchen dieses Bekenntnisses in
fünfzehn Staaten angehören, tritt heilte
hier zusammen. Es hat sich bereits eine
große Anzahl von Geistlichen und Abgeord-
neten eingestellt, und mehr noch werden
heule Abend erwartet. Es wird erwartet,
daß sich etwa 400 Abgeordnete zu der
Sitzung einfinden werden. Eine der zu er-
ledigenden Hauptfragen wird die Verlegung
des Synodal-CollegeS von Waverly nach
Clinton bilden.

Lin falsches Gerücht.
Gen. Gonzalez noch am Leben, aber dem Tode

nahe.

M exiko , 12. April.
Das Gerücht von dem Tode des Erprüsi-

denten Gonzalez, des Gouverneurs von
Gnanajnalo, entbehrt der Begründung.
Eine Depesche von Gnanajuato von heute
Morgen sagt, daß am Montag geglaubt
wurde, daß Gen. Gonzalez dem Tode nahe
sei, aber gestern Morgen erholte er sich wie-
der und befindet sich noch am Leben, obgleich
sein Zustand hoffnungslos ist, und sein Tod
jeden Augenblick einlrclm Lann.

Santo Domingo und Haiti.
Die beiden Republiken vertragen sich

Und der Friede wird wieder hergestellt.

New Bork, 12. April.
Dem „Herald" wird aus Puerto Plata

in der dominikanischen Republik folgendes
gemeldet.

Der Präsident Heureur ließ, auf Ver-
langen des Präsidenten Hippolyte, die do-
minikanischen Truppen, welche an der
Grenze aufgestellt worden waren, zum Theil
wieder zurückziehen. Es läßt das auf eine
baldige Wiederherstellung der friedlichenBeziehungen dieser beiden Republiken zueinander schließen.

Lin orkanartiger Wirbelsturm
Bringt Tod und verderben über das südwest-

liche Kansas.

Jndependence,Kan., 12. April.
Das südwestlicheKansas, und besonders

Montgomcry County, wurde gestern Abend
von einem verheerenden Orkan heimgesucht,
der Tod und Verderben verursachte. Die
Stadt selbst wurde von dem Wirbelwind
nur wenig berührt und litt wenig Schaden,
aber in der Nachbarschaft und in den klei-
nen Orten war die Zerstörung groß und
büßten mehrere Menschen ihr Leben ein.
Näheres über das angerichtete Unheil läßt
sich jetzt noch nicht ermitteln, da sämmtlicheTelegraphcudrähte am Boden liegen. Am
schlimmsten scheint die kleine OrtschaftParker, zehn Meilen südlich von hier, heim-
gesucht worden zu sein. Von sämmtlichenGeschäftshäusern an dem öffentlichen Platzblieben nur zwei stehen; selbst Backstein-
Häuser wurden zerstört, und die Hälfte der
Wohnhäuser liegt in Trümmern. Mehrere
Personen verloren ihr Leben und die Zahl
der Verletzten ist eine sehr bedeutende.

Topeka, Kas., 12. April.
Der Sturm von vergangener Nacht hat

ini Süden unseres Staates womöglich noch
größere Verheerungen angerichtet als im
nördlichen Theil. In dem StädtchenWilbur, Linn County, sind viele Häuser
gänzlich zerstört worden. Ebenso haben
die Städtchen Parker und Parsons City
schwer gelitten. Die Zahl der zerstörten
Obstbäume im ganzen Staate ist enorm.

Sturm und Erdbeben.

Die Stadt Cincinnati von zwei Erdstößen
betroffen.

Cinci nn at i, 12. April.
Zwischen drei und vier Uhr heute Mor-

gen wurde die Stadt von einem schweren
Sturm befallen, und das Signalbureau
berichtete eine Schnelligkeit des Windes
von 75 Meilen die Stunde. Von verschie-
denen Seiten wurde gemeldet, daß zu glei-
cher Zeit auch Erdstöße verspürt worden
seien. In dem großen Spencer-Gebäude
am Broadway und der Landung verur-
sachte die Erderschütterung besonders in
den obercnStockwerken Angst und Schrecken.
Viele Personen wurden durch das unter-
irdische Geräusch, welches dem eines dahin-
fahrenden Bahnzuges glich, aus dem
Schlafe geweckt. Im Henrietta-Gebäude
an der West 4. Str. wurden die Hausbe-
wohner durch das Klappern der Kronleuch-
ter und das Flickern des Gaslichtes aufge-
schreckt. Es wurden deutlich in einem
Zwischenraum von 15 Minuten zwei Erd-
stöße verspürt.

Lin betrunkener Rlusiker
Aus Nothwehr von seiner Frau durch einen

Schuß tödtlich verwundet.

L i m a , 0., 12. April.
Gestern wurde der Prof. Frey, ein hiesi-

ger angesehener Musiker und Dirigent der
ersten städtischen Musikkapelle, von seiner
Frau erschossen. Frey kam früh am Abend
betrunken nach Hause, prügelte seine Frau
in der fürchterlichsten Weise, und ging dann
wieder fort. Darauf nahm die Frau einen
Revolver zur Hand, da sie befürchtete, daß
er sie bei feiner Rückkehr nochmals prügeln
werde. Und so kam es auch. Aber dies-
mal hielt sie nicht geduldig still, sondern
feuerte auf den brutalen Kerl und traf ihn
in die Seite. Da machte sich der Feigling
auf die Flucht, verfolgt von der Frau, die
aber von Personen, welche auf den Schußherbeigeeilt waren, festgehalten wurde, ehe
sic zum zweiten Male feuern konnte. Die
Wunde wird sich als tödtlich erweisen. Jetzt
bedauert die arme Frau ihre That, und thut
Alles, was in ihren Kräften steht, um dem
Mann das Leben zu retten.

Die Flotten-jlarade.

Kein gemeinsamer Salut vor Grant's Grab.

Washington, 12. April.
Der Vorschlag, die große internationale

Flottenparade im Hafen von New Bork
am 27. April durch eine Auffahrt vor Gene-
ral Grant's Grab im Riversidc Park und
einen gemeinsamen Salut zum Abschluß zu
bringen, wird von den höheren Flolten-
ossizieren der zn geringen Wasserfläche
wegen als unausführbar bezeichnet. Flot-
lenminister Herbert hat deßhalb angeordnet,
daß nur das Flaggenschisf „Philadelphia"
vor Grant's Grab einen nationalen Salut
feuern soll. Die übrigen Schiffe werden
nicht bis zum Riversidc Park hinaussahren.

Lleveland als Sängerbruder.

Der UNlmingtoner Sängerbund will ihn zum
Ehrenmitglied erwählen.

Wil ming to n, Del., 12. April.
Der hiesige „Sängerbund" wird in sei-

ner nächsten Sitzung den Präsidenten
Cleveland zumEhrenmitglied erwählen und
die Urkunde hierüber, welche kalligraphisch
prachtvoll ansgestaltet werden soll, durch
eine Abordnung dem Präsidenten im Wei-
ßen Hause überreichen lassen. Während der
neulichen Anwesenheit Cleveland's in un-
serer Stadt brachte ihm der „Sängerbund"
ein Stündchen, und äußerte er sich sehr er-
freut darüber.!

Sturmeskrausen.
Das Unwetter in voriger Nacht rich-

tete großen Schaden an.

In den Staaten Nebraska und lowa die Ber-
wüstung am schlimmsten.

Chicago, 12. April.
Das Unwetter in voriger Nacht hat den

telegraphischen Leitungen so übel mitgc-
spielt, daß es fast gar nicht möglich war,
über die Verheerungen desselben im Westen,
und zwar namentlich in den Staaten lowa,
Illinois, Nebraska, Kansas und Nörssouri
Näheres in Erfahrung zu bringen. Der
meiste Schaden scheint bis dahin in lowa
angerichtet zn sein, doch dürften vollstän-
digere Nachrichten aus Nebraska die Ver-
luste an Leben und Gut in lowa noch in
den Schatten stellen. In beiden genannten
Staaten hak der Sturm längs der Chicago-,
Milwaukee- und St. Louis-Bahn in einem
breiten Striche colosfale Verheerungen an-
gcrichtet. In lowa ist die OrtschaftAkron verwüstet und das einige Meilen da-
von gelegene Dorf Westficld übel zuge-
richtet worden. Nicht gering muß auch der
Schaden im Innern des Staates gewesen
sein, wiewohl von da wegen der mangel-
haften telegraphischen Verbindung, und
Ausspülung der Landstraßen, die den Ver-
kehr so sehr erschweren, ja vielfach unmög-
lich machen, noch auf Tage hinaus die Ver-
wüstung in ihrem ganzen Umfange nicht
bekannt werden dürfte.

Der Eisenbahn nach Nebraska hinein
folgend, hatte der Sturm unter den Farm-
gebüulichkeiten, den Brücken und Zäunenfürchterlich aufgeräumt und sich schließlichaus die Ortschaft Page gestürzt, die vom
Erdboden vertilgt wurde. Von hier ist
auch der erste Verlust an Menschenleben ge-
meldet worden, indem eine Frau Clara
Magee unter den Trümmern ihres Hanfes
den Tod fand. Zwei Kinder der Frau sind
schwer verletzt worden und noch mehrere
Andere haben Verletzungen erlitten. Der

hatte die Strecke von Akron bis
Page, etwa 200 Meilen, binnen anderthalb
Stunden zurückgelegt. Auch westlich da-
rüber hinaus ist großer Schaden ent-
standen, doch hat man Näheres darüber
noch nicht vernommen.

Während des Slurmes regnete es, daßcs prasselte, und wurden dadurch Diejeni-
gen, die ihres Obdachs beraubt worden
waren, noch in eine besonders unangenehme
Lage gebracht. In Page wird die Noth-
lage als herzzerreißend geschildert; die
Straßen sind von allerhand Schult ange-
füllt, während Wasser das Vorwärtskom-
men nach allen Richtungen hin erschwerte.Auch aus Kansas liegen nur erst dürftige
Mittheilungcn vor. Man weiß jedoch, daß
die an der Missouri, Kansas L Texas-
Bahn gelegene Ortschaft Parker in ihrem
Wohnungstheilc fast vollständig zerstört
worden ist; auch sollen dort mehrere Men-
schen um's Leben gekommen und eine nichtgeringe Anzahl schwer verletzt worden seien.
Ebenso haben die Ortschaften Willis und
Powhattan, die in geringer Entfernung von
Hiawatha gelegen sind, vom Unwetter
schwer gelitten; einem Gerücht zufolge,
sollen dieselben vollständig vom Erdboden
vertilgt worden sein.

Im nördlichen Kansas hat die Ortschaft
Walnut bedeutenden Schaden genommen
und in Missouri sind die Städtchen May-
wood, Page City und Higginsville schwermitgenommen worden. In Page City ist
William Walker mit seinen beiden Kindern
ums Leben gekommen. In Stansberry
hat der Sturm eine Menge Häuser zer-
trümmert und den Neger William Ward
erschlagen, dessen Frau aber tödtlich ver-
letzt. In Kansas City sind die Fenster-
scheiben zn Tausenden vom Hagel zertrüm-
mere und in der Niederung die Keller unter
Wasser gesetzt worden. Auch St. Louis hat
unter dem Wüthen des Orkans gelitten.
Das Hafenboot „City of St. Lollis" wurde
mitfammt feiner aus mehreren Köpfen be-
stehenden Bemannung auf und davon ge-
führt und der Dampfer „D. F. Pike" wird
mit fünf Mann an Bord ebenfalls ver-
mißt.

Der Sturm scheint im ganzen Westen
und Süden, von den Dakotas bis nachTexas sein Unwesen getrieben zu haben.
In Illinois platzten an verschiedenen
Plätzen Wasserhosen, die verderblichste
davon in Eentralia, wo das Wasser in den
Straßen eine Höhe von drei Fuß erreichte.
In Springfield wurden die Straßenbahnen
gezwungen, den Verkehr einzustellen, und
auch sonst noch wurde Schaden angerichtet.
Die ganze Gegend südlich von Springfield
bis nach East St. Lollis ist überschwemmt.
Auch von Otiumwa nndßurlington, lowa,
und von Mitchell, Süd-Dakota, werden
Ueberschwemmnngen gemeldet.

Die Telcgraphcngesellschasten haben that-
sächlich ihre Geschäfte eingestellt, soweit
dies das Gebiet westlich vom Mississippi
betrifft. Allenthalben sind die Telegra-
phcnpfosten limgestürzt, und die Drähte be-
finden sich in größter Unordnung. Es
wird wahrscheinlich mehrere Tage nehmen,
um den Schaden gehörig auszubessern.
Lin Unhold erleidet eine schwere

aber gerechte Strafe.
Getheert, gefedert und anfgeknüpft.

Rcdwood Falls, Minn.,
12. April, s

Von Morton, in diesem County, kommt
die Nachricht, daß eine als Weißkappen ver-
kleidete Bande von 20 oder 30 Mann ge-
stern Morgen einen Bahnbeamten aus
feinem Belte holte, denselben theerte und
federte, ihn dann auf einem Fcnzriegel
reiten ließ, und ihn schließlich an einem
Bannt aufhiug. Der Betreffende ist ein
Heizer auf der Minneapolis L St. Louis
Bahn, und befand sich, als er befreit wur-
de, iil einem entsetzlicheil Zustande. Den
Grund zu der Mißhandlung gab der Ver-
such des Heizers, ein in dem Speisehaus
von Morton beschäftigtes Mädchen zu ver-
gewaltigen. Als dasselbe von dem Angriff
des Mannes Mittheilung machte, machtesich sofort eine Anzahl Bürger aus den
Weg, um den Menschen gehörig abzuslrafen. Der Zustand des Heizers ist ein ziem
lieh bedenklicher, und möglicherweise wer-
den die jetzt in Redwood County versam
melten Großgeschworenen die Lache in die
Hand nehmen.

Die Ministerkrise in Chile.
Anschluß der Deutschen und Ita-

liener an die Aufständischen
in Brasilien.

Regierungstruppen des Kampfes müde.

New Bork, 12. April.
Von Valparaiso wird folgendes berichtet:Der Präsident Montt hat in aller Form in

den chilenischen Provinzen Santiago, Val-
paraiso, Aconcagua und O'Higgins das
Kriegsgesetz erklärt. Es haben dort ernst-
liche Unruhen stattgefunden. Das neue
Cabinet ist noch nicht gebildet, aber die
Namen der Mitglieder desselben werden
binnen Kurzem veröffentlicht werden.

Die Streitigkeiten zwischen Brasilien und
Paraguy sind beigelegt, und der Polizei-
commisfär in Assuncion ist wieder in sein
Amt eingesetzt worden.

Eine Depesche von Porto Allegre, Rio
Grande do Sul, meldet, daß sich die
deutschen und italienischen Kolonisten den
Aufständischen angeschlossen haben, währendvon Rivera die Nachricht kommt, daß
Eastilhos' Leute bei SanGabriel znsammcn-
gezogen werden, wo sie die vom Präsidenten
Peisota von Rio de Janeiro abgesaudten
Verstärkungen erwarten wollen.

General Saraiva, einer der leitenden
Revolutionäre, hat sich an die Grenze be-
geben, um dort Pferde und Waffen zu er-
warten, die ihm von Freunden in Argen-
tinien zugesandt werden.

Unter den gestern hier eiugelaufenen Be-
richten befand sich die gänzlich unerwartete
Nachricht, daß die Födcrirlcn Blegretc ge-
räumt und sich geweigert haben, den Kampf
fortzufetzen. Näheres ist darüber noch nicht
eingetrosfen.

Der Korrespondent des Herald in Buenos
Ayres telegraphirt, daß das Gerücht über
einen Kampf zwischen brasilianischen Trup-
pen und Aufständischen in Uraganana un-
begründet ist, und daß nur ein unbedeu-
tendes Gefecht zwischen den Aufständischen
und Anhängern von Eastilhos staltge-
funden haben.

Von Buenos Ayres wird gemeldet, daß
die Unterhandlungen zur Beilegung der Un-
ruhen in Calamarca fchlgeschlagen sind,
und daß der Kampf zwischen den Gouver-
neuren von Eatamarca und Santiago des-
halb noch fortdauert, da sich der Gouver-
neur von Santiago die von dem Gouver-
neur von Eatamarca verlangte Ausliefe-
rung der Gefangenen verweigerte.

' -O-

historische Geschenke
Für den Bicepräsidenten Stevenson, den Se-

nator Palmer und den Abgeordneten
Springer.

Washington, 12. April.
Drei angesehene JUinoiser Staatsmän-

ner wurden gestern Abend mit Geschenkenbedacht, welche zwar räumlich nur klein
waren, in welchen aber ein großer Theil
nationaler Geschichte verkörpert lag. Die
Empfänger waren der Vicepräsident Ste-venson, der Senator Palmer und der Ab-
geordnete Springer. Die Geschenke bestan-
den aus zwei Hämmern für Vorsitzende,
und einen eichenen Spazierstock, welche aus
dem Holz der amerikanischen Brig „Law-
rence", dem Flaggenschiff des Commodore
Oliver Hagard Perry, in dem berühmten
Kampf, welcher am 10. September 1813
auf dem Erie-See stattfand, angesertigt wa-
ren. Der Stifter war Eapt. T. I. Dun-
lap von Illinois, und das Material für die
Geschenke lieferte derEapt. John Fleshardy
von Pcnnsylvanien, dessen Großvater
Daniel Dabbins das erste Holz für den
Bau eines Schiffes lieferte, und während
des Kampfes auf dem Erie-See den „Ohio"
befehligte.

Eapt. Dunlap hob das Schiff an die
Oberfläche, nachdem dasselbe sechzig Jahre
lang auf dem Grunde des See's gelegen
hatte; cs wurde bei der Continental-Ans-
stellung gezeigt und spater zu Spazierstöcken
und Andenken zerschnitten.

Die lleberreichung fand durch den frühe-
ren Abgeordneten Frank Lawler statt, wäh-
rend die Kapitäne Dunlap und Fleshardy
die Geschichte der Andenken zum Besten
gaben. Der eine Hammer wurde dem
Viceprüsidenlen Stevenson überreicht, und
der Abgeordnete Springer erhielt den an-
dern, den er als Vorsitzer des Finanzaus-
schusses benutzen sollte. Springer er-
wiederle, daß er nicht Vorsitzer jenes Aus-
schusses sei, daß er aber, wenn sich Gelegen-
heit dazu bieten sollte, ihn dazu benutzen
würde, um große Zollmaßregeln nach den
Grundsätzen der demokratischen Partei zur
Annahme zu bringen.

Senator Palmer nahm den Spazierstock
entgegen, und sprach in einer seiner charak-
teristischen Reden seinen Jllinoiser Gesin-nungsgenossen seinen Dank aus.

Der lleberreichung der Geschenke wohnten
eine ziemliche Anzahl von Jllinoisern bei.

Jahresversammlung des Whisky-
Trustes.

Peoria, Jll., 12. Avril.
Der Whiskytrust hält jetzt hier seineJahresversammlung ab. Es werden vier

Direktoren gewählt werden. Terrill, Ho-
bert, Green und Cnrtiß treten aus dem
Direktorium aus. Wahrscheinlich wird I.
B. Grcenhul morgen zum Präsidenten ge-
wählt werden. Treyberg und Louis Block
von Cincinnati und John Beggs und Kram-
ford Fairbank von Tcrre Haute werden die
Stellen der auslretcnden Direktoren ent-
nehmen.
Das Feuer iu der Grube bei Pdcmt-y-

--j?ridd gedämpft.

Genauere Nachforschungen noch nicht möglich.

L o n d o it, 12. April.
Nach den letzten Nachrichten aus Pont-y Pridd wurde das Feuer in der Grube

heule nin ein Uhr gedäuipu. Der Ranchaber war »och so stark, daß ein Versuch iu
die Grube enizudringeu, um die rodten
herauszuschaffen, und die vielleicht noch
Lebenden zu retten, aufgegebeu werden
mußte. Es sind noch weitere Nachfor-schungen uotlnvendig, nin den vollen Um-
fang des Unglücks feiiznitellen.

Ferdinand von Bulgarien

Auf der Reise zu seiner in Italien
weilenden Braut.

Die Hochzeit findet am 20. d. M. statt.

Wien, 12. April.
Fürst Ferdinand von Bulgarien und

seine Mutter, Prinzessin Clemcntinc, sind
heute zusammen nach Viareggo. Italien,

abgereist, wo am 20. d. M. die Vermählung
des Fürsten mit der Prinzessin Marie
Louise, Tochter des Herzogs von Parma,
stattsinden soll. Der bulgarische Premier-
minister Stambulosf und einige andere bul-
garische Begleiter des Fürsten, sind vor-
läufig noch in Wien zurückgeblieben, werden
sich jedoch ebenfalls zur Trauung nach
Viareggo begeben.

Lin IVirbelsturm richtet in lowa
und Nebraska Unheil und

Verderben an.

Verlust an Menschenleben.

Sioux Eit y, lowa, 12. April.
Gestern Nachmittag brach über Akron,

einem Ort mit etwa lO.OOOEinwohnern in
lowa, an der Chicago Milwaukee «L
St. Paul-Bahn, dreißig Meilen nördlichvon hier gelegen, ein Orkan herein, welcher
ein gewaltiges Unheil im Gefolge balle.
Gleich nach zwei Uhr überzog sich der Him-
mel mit dunkeln Wolken, so daß es noth-
wendig wurde Licht anzustcckcn, und gegen
drei Uhr brach plötzlich der Sturm herein:es war ein wülhendcr vom Nordosten kom-
mender Wirbelwind, welcher mit unbän-
diger Stärke daherfuhr. Häuser wurden
von ihren Grundmauern gehoben und zer-
stört. Die Wagenbrücke über den Sioux
River wurde von ihren Pfeilern geworden
und gegen das Ufer geschleudert, wobei die
dicken eisernen Stangen nach allen Rich-
tungen hin verbogen wurden. Ein großer
Getreidespeicher wurde zerstört und die!
Trümmer wurden über das Babngelcise
auf einen Holzhof geschleudert, während
der ganze Vorrath des Holzhofes dorthin
geweht wurde, wo früher der Speicher ge-
standen hatte. Mit. Steinen beladene
Eisenbahnwagen wurden umgcstürzt, und
fast jedes Gebäude im Orte erlitt mehr
oder weniger schwereBeschädigungen. Ter
ungerichtete Schaden läßt sich jetzt nochnicht abschätzen, da gleich nachdem der Or-
kan vorübcrgebraust war, sich wieder
dunkele Wolken über die Stadt senkten.

Von hier nahm der Orkan eine südwest-
liche Richtung nach Westficld, wo er Alles
niedcrwarf, was ihm in den Weg kam.
Eine Menge Farmhäuser und große Vor-
räthe von Heu wurden zerstört. Von West-
field drang der Wirbelsturm über den
Missouri hinweg in Nebraska ein, wo be-
sonders der Ortschaft Page, an der Short
Line Bahn, hundert Meilen von hier bös
mitgespielt wurde. In Akron fand kein
Verlust von Menschenleben statt, und nur
eine Person trug einen Armbruch davon.
Oestlich von Westficld wurden eine Frau
mit ihrem Mann von den Trümmern ihres
Hanfes erschlagen. In Page wurde Frau
Clara Magers mit ihren zwei Kindern von
dem Orkan eine Strecke weit, in die Prärie
hinaus, weggcfübrt, wobei die Mutter um's
Leben kam, und die Kinder dabei tödtlicheVerletzungen davonlrugen: auch Wm.
Walker mit seinen zwei hindern verlor das
Leben. Nach den letzten Nachrichten be-
trägt der Verlust in Akron etwa 450,000;
der auf dem flachen Lande ungerichtete
Schaden ist aber jedenfalls viel bedeuten-
der.

Lin Riesen-Streik.
8,000 Kohlengräber im Borinage-Gebiet,

Belgien, stellen die Arbeit ein.

Brüssel, 12. April.
Die Anzahl der streikenden Kohlcngräber

im Borinage-Gebiet beläuft sich auf mehr
als 8,000. Unruhen haben "bis jetzt keine
stattgefunden.

Die Streik-Bewegung nimmt in ganz
Belgien an Stärke zu. Die Metallarbei-
ter, Schriftsetzer, Lithographen und Holz-
drechslcr haben in verschiedenen (Geschäften
in der Umgegend von Brüssel die Arbeit
eingestellt. Auch in den Provinzen, be-
sonders in Löwen und Verviers, herrschtebenfalls das Slreiksieber; Lüttich hin-gegen ist davon noch nicht berührt.

Die streikenden Hafenarbeiter

Hoffen noch immer auf die Anordnung eines
allgemeinen Streiks.

London, 12. April.
Die seit gestern staltgcsundcne geringe

Veränderung im Hafenarbeiter-Streik zu
Hüll kann zn Gunsten des Rhederverban-
des gedeutet werden. Derselbe behauptet
mehr Leute, als nothlbendig, zur Verfügung
zu haben.

Die Streiter haben sich keine weiteren
Ausschreitungen zu Schulden kommen
lassen, und nehmen eine beobachtende Hal-
tung ein; sie rechnen noch immer ans die
Anordnung eines allgemeinen Streiks
seitens der Hafenarbeiter-Union. Auch
heule haben viele Unionleute wieder die
Arbeit ausgenommen.

Das Achtstundcngesctz findet aus
Briefträger keine Anwendung.

W ashin gto n, 12. April.
Der General-Postmeister hat ein Rund-

schreiben zur Verlheilung an die Postmei-
ster in Städten, wo eine freie Briefabgabe
stattfindet, erlassen, welches die amtliche
Miltheilung über die kürzliche Entscheidung
des Obergerichtes enthält, wodurch die Ent-
scheidung des Gerichtshofes für Ansprüche
an den Bund über die Anwendung des
Achtstundcngesetzes auf die Thätigkeit der
Briefträger widerrufen wird.

Ernennungen des V^üsi^mten.
W a s hin gto n, 12. April.

Der Präsident ernannte heule Andrews
Fysc zum „Surveyor of Cnstoms" inGrand
Rnpids in Michigan undloseph C. Thomp-

! son zum Postmeister in Quincy. .

Lin Lieg Amcrika's.

Das Behringsmeer-Schiedsgericht weist den
englischen Supplementarbericht zurück.

Paris, 12. April.
Das Behringsmeer - Schiedsgericht hat

beschlossen, den englischen Supplementär-
Bericht vorläufig nicht zuznlassen. Dies
ist als ein der amerikanischen Seile
der Streitfrage aufzufassen.
Die preußische und deutsche Reichs-

Anleihe.
Lin starkes Vertrauensvotum sür die

Regierung.
Bcrlin, 12. April.

Die deutscheNeichsanleihe ist zu etwa dem
vierfachen Betrage der verlangten Lumme
gezeichnet worden, und die preußische An-
leihe zum dreifachen Betrag. Tie Regierung
hat alle Ursache, mit dem dadurch gezeigten
Vertrauen derFinanzwclt zufrieden zu fein,
welche sich in Rußland in vollständig ent-
gegengesetzter Weise geäußert hat.

Verheerende Fcucrsbruust.
S t. M a r y s, Ohio, 12. April.

Gestern Abend brach in der Wirthschaftvon George Schweishetm Feuer ans, wo-
durch Eigenthum im Werlde von 4200,000
zerstörte wurde. Folgende Geschäftsleute
verloren ihr ganzes Waarenlager: McKee
L Marvelutz, Eisenmaaren; W. M. Hor-
met, Möbellager: I. E. Hesser, Schube und
Stiefel; Ehas. Schweishelin. Wirthschaft;
Föhn Stewart, Wirlhichatl; D. E. Algor,
Photograph, uns Devcre. Leichenbestaller.! Charles Alhauier. Frank Koov und zwei
andere Per'onen wurden durch die Exvlo-

! non von zwc: W : ' .ru 'chwer be-
schädigt.

Damprer.
London, 12. Avril.

Der Dämmer Teuroni: öo:. er.' der
von New Bork nach perervori
heute rrüb um ,7 Brr Brrn uad rmstre.

Der Merkest:.- ron uue-erurr..

Der Damvstr Wieland aus Hamburg,
ist heule von hier nach New Bork abge-
gangen.

Städtisches.
Alcine BuchriStcu.

Patrick Morrison wurde heule von
Richter.stersten um 425 gestraft, weil er
ans übertriebener Zärtlichkeit feinen Vater
aus dessen Hans, Ro. 36 Huron Straße,
geworfen halte.

Hohe Eifenbahnbcamte aus allen
T heilen der Ver. Staaten ballen sich heute
Morgen in dem Grand Pacific Hotel ein-
gefunden, um der jährlichen Versammlung
der „American Nailwav Association" beizu-
wohnen. Rach Schluß der Versammlung
wird eine Beamtenwahl für die Associationstattsinden.

Hülss-Coroner Cosfev hielt heute
einen Inguest über die Leiche von Elsa
Forst ab, welche am Lungenschlag starb.
Sie hatte Verletzungen in einem Gebäude
an der Ecke von Elston und leffcrson
erlitten, und diese bildeten die Ursache ihres
Todes.

Maurice Weil verklagte heute die
Illinois Tnpe Foundry aus H2500. Weil
ist ein Tbeilhaber der Firma. Es ist nichtwahrscheinlich, daß die Klage ans das Be-
stehen der Firma irgend welchen Einfluß
haben wird, da verschiedene Kapitalisten in
illew Port darin betheiligt sind.

Die „Pittsburg Bridge Co.", die den
Contracl für den Bau der Halstcdstr.-Brücke
erhalten hat, benachrichtigte heute Morgen
den Stadtingcnicnr, daß sie bereit sei, die
Arbeit zu beginnen. Die Canalstr.-Brücke,
die von den Contractoren Lchailcr L
Schnieglan gebaut wird, nabt sich ihrer
Vollendung und wird vielleicht schon An-
fang Mai dem Verkehr übergeben werden.

Der Coroner begann heule Nachmit-tag in Sigmunds Morgue No. 192 West
Chicago Ave. einen Inguest über di- Leichedes Exprcßmannes Frank Aner, der angeb-lich gestern Abend bei einer Schlägerei in
der Wlrlhschail No. 1-140 Nord Lcavittftr.getödtet wurde.

William Bowles, einem an der 13.
Straße und Slatestraßc wohnhafter Wei-chensteller der Illinois Central Bahn,
wurde gestern Abend am Fuße der Monroe-ftraßc beim Znsammcnknppeln von Fracht-wagcn ein Bein zergnetscht. Er wurde
nach dem Mercy Hospital gebracht, starbdort aber gegen Morgen.

Uebcrfcthren.
Im lief heute Vormittag

eine Depesche aus Desplaines ein, welchemeldet, dwß ein Zug der Nordwestern-Bahn eilten Mann, Namens H.B. Schaffer,in der Nähe von Edson Part überfuhrund augenblicklich tödtete. Schusser wohnteso wird behauptet, in Havward, Wisconsin'Der Fnmiest wird im Laufe des Nachmit-
tags abgehalten werden.

Feuer.
demTmuse No. 6643 Peoriastraßeentrannen heule früh vier Personen mitgenauer Noth dem Erstickungstode. EineKerosinelampe explodirle, und bald warenNe gelammten Räumlichkeiten, welche vonArchibald und feiner Familiezwei Knaben, bewohnt waren'mit dichtem Rauch angefüllt. Ein vorbei-gehender Polizist bemerkte das Feuer undbedrohte Familie noch rechtzeitig

tragt der Schaden etwa K250.

Verdächtig.
William Kelly und William Greelv be-vol,neu augenblicklich eine Zelle der Des-

Sie sind unter demverdachte verhaftet worden, einen Einbruchbegangen zu haben. Sie sind bete
-tr "mit" von Randolph und Eurtismit einem Bündel, welches Fleischund mehrere Anzüge enthielt, angetroffcnworden, über deren Erwerb sie keine Aus-kunft Heben tgnntcn oder wollten.


