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TeletzrnpknMe Depescken.
Devevvlick.

Besuch des Königs Humbert bei der
Königin Victoria in Florenz.

Die Stadt Npsilanti bei Auu Arbor in
Michigan vom Orkan heimgesucht.

Die Ruhe in der chilenischen Hauptstadt
wieder hergestellt.

Die Unterdrückung des Ausstandes in
Rio Grande do Sul will jetzt der brasilianische
Kriegsminister selber in die Hand nehmen.

Neue Unruhen in Peru. Blutiger
Kamps zwischen Indianern in Bolivia.

Vereitelte Verschwörung in Nicaragua.
Großer Schaden durch Prairiebrände in

Kansas.
Neue Ernennungen des Präsidenten.

Alexander N. Terrell Gesandter in Koustan-
tinopel.

Nachrichten über Verheerungen des
Orkans in Missouri.

Die Berufung des Charles de Lesseps ab-
gewiesen.

Uarstt-Getegrarnnre.

Gestern ist der Thurm der alten Dom-
kirche Berlins in dieLust gesprengt worden,
um für die neue prächtige Domkirche Platzzu machen. Der Kaiser beobachtete vom
nahen Schlosse aus den Vorgang.

Der Großhcrzog Carl Alexander von
Sachsen-Weimar-Eisenach, der Großonkel
des deutschen Kaisers, spricht durch die
amtliche „Weimarische Zeitung" seine
Freude über das Veranstalten einer Bis-
marckfeier in Weimar anläßlich des 78.
Geburtstages des Altreichskanzlers aus
und bedauert lebhaft, an der Theilnahme
an der schönen Feier verhindert gewesen zu
sein.

Der Heilbronner Bürgermeister He-
gelmayer ist plötzlich dein Wahnsinn ver-
fallen. Er wurde in der Irrenanstalt zu
Jllenau im Großherzogthum Baden unter-
gebracht.

ln der von schlagenden Wettern
heimgesuchlen wallisischen Kohlenzechekonnten gestern Abend die Rettungsarbei-
ten endlich in Angriff genommen werden.
Die Rettungsmannschaften fanden drei
Leichen, entdeckten aber keine Spur von der
Hauptabtheilung der Bergleute, die vor-
gestern Abend durch die Flammen am Ent-
fliehen verhindert wurden. Bis heute früh
2 Uhr waren 53 Leichen aus der Grube
herausgeschasst worden. Die Rettungs-
mannschaften fanden keine Anzeichen, daß
noch lebende Bergleute in der Grube waren.
Ein Arzt, der die Leichen untersucht hat,
sagt, daß die Leute an Erstickung gestorben
sind. Aeußere Verletzungen sind nicht an
ihnen wahrzunehmen.

—ln der spanischen Stadt Mataro,
Provinz Barcelona, trug sich in der Fabrik
der Gesellschaft Sala Caladia eine Explo-
sion zu, die das Dach des Gebäudes abhob
und hundert Pards weit von den Grund-
mauern fortschleuderte. Die Wände be-
kamen große Risse und die Böden stürzten
ein. Alle von der Gesellschaft beschäftigten
Leute waren, als die Explosion sich ereig-
nete, an der Arbeit, und die meisten der-
selben stürzten in die Trümmer hinab.
Das Feuer, das sofort nach dem Unfall
entstand, wurde gelöscht und die Rettungs-
arbeiten alsbald begonnen. Die Leichen
von neun Arbeitern und dem Vorsteher sindaus den Ruinen hervorgczogen und fünfzig
Mann sind beschäftigt, die übrigen Todten
und Verletzten zu befreien.

Der Streik der belgischen Bergleute
dehnt sich Weiler aus. Dreihundert strei-

kende Bergleute richteten gestern in Quareg-
non im Heuncgau allerlei Unheil an. Sie
machten einen Angriff auf die Hütten am
Eingänge in die Grube und zerbrachen
sämmtliche Fenster. Die Beamten konnten
nichts ausrichten und es mußte nach Gens-
darmen geschickt werden. Ehe dieselben
eintrafen, war schon viel Schaden ange-
richtet worden. Als die Streiter aus er-
theille Weisung nicht auseinander gingen,
wurde mit flacher Klinge auf sie eingehauen.
Daraufhin gaben sie Fersengeld. In der
Stadt Brüssel rottete sich gleich nach Er-
öffnung der Sitzung der Repräsentanten-
kammer ein aufgeregter Volkshaufe um
das Palais de la Nation zusammen. Das
Parlamentsgebäude war von der Polizeiumstellt. Als die Menge Miene machte,
deren Reihen zu durchbrechen, ging die Po-
lizei mit blankem Säbel gegen die Ruhe-störer vor, die mit Steinwürfcn antworte-
ten, bald jedoch auseinander getrieben wur-
den. Zu CueSmes, im Heunegau, griffen
4000 Streiter die Gebäude bei den Gruben
an, verjagten die Wachen und Beamten
und zerstörten die Maschinerien, Häuser
uud Werkstätten.

Aus Paris wird der Tod des fran-
zösischen Philosophen Adolphe Franck, ge-
boren den O. October 1809 zu Liocourt und
seit 1852 Professor desNatu- und des Völ-
kerrechts am College de France, gemeldet.
Franck hat stch vorzüglich um dieKenntnißder jüdischen Philosophie verdient gemacht,
die er in zahlreichen Schriften behandelte.

Die Ernennung des Ottowaer Advo-
katen Eckels zum „Comptroller of the Cur-
rency" wurde vom Senat bestätigt.

Die Sache des Bundessenators Roachaus Nord-Dakota soll in dieser Senats-
sitzung nicht untersucht werden, sondern erstin der nächsten, ordentlichen Diät. Hin-
gegen soll die Wahlbeanstandung Ady's
wider Martin, aus Kansas, noch in jetziger
Diät zur Verhandlung gelangen. So hat
ein Parteiralh der Demokraten im Senat
beschlossen.

Der Bundessenat hat die Ernennungvon Haunis Tarstor zum Gesandten inMadrid, James S. Ewiug zum Gesandtenin Brüssel, Wm. Lochren zum Pensions-
commissür und Louis C. Hughes zum Gou-
verneur in Arizona bestätigt.

William I. Little

Zum Verwalter der Hot Springs Reservation
bestellt.

Washington, 13. April.
William I. Little ist gestern Nachmittag

zum Verwalter der Hot Springs Reserva-
tion ernannt worden. Little ist in Hot
Springs in Arkansas wohnhaft.

König Mindert
Zum Besuch der Königin Victoria

in Florenz eingetroffen

Und wird von der Bevölkerung herzlich em-
pfangen.

Florenz, 13. April.
Heute traf König Humbert, in Beglei-

tung des Ministers des Auswärtigen, Sig-
nor Benedello Brin und einem zahlreichen
Gefolge zum Besuche derKönigin Victoria
hier ein, welche in der Villa Palmieri bei
Florenz einen mehrwöchentlichen Aufent-
halt genommen hat. Der Prinz Emanuel
Filiberto, Herzog von Aosta, nebst den Ci-
vil- und Militärbehörden von Florenz und
Nachbarschaft hatte sich zum Empfang des
Königs eingefunden. Eine zahlreiche Menge
belebte die Straßen und begrüßte den
König in der herzlichsten Weise. Der Fürst
Ferdinand von Bulgarien ist mit seiner
Mutter, Prinzessin Clementine, ebenfalls
in Florenz eingetroffen.

Allgemeine Gesetzlosigkeit in Peru.
In Lima und Lallao greift die Grippe immer

mehr um sich.

Panama, 13. April.
Von Peru kommen Nachrichten über

weitere Unruhen. In Peru, Ayacacho uud
Arequipa haben sich viele Gesetzlosigkeiten
zugetragen. Dieselben waren nicht allein
gegen die Regierung gerichtet, weil auch eine
Menge Privathäuser angegriffen und aus-
geraubt wurde». Der Angriff aus die Frei-
maurerloge in Mollendo, wobei der ameri-
kanische Agent verwundet wurde, bildete
nur einen Theil der allgemeinen Gesetz-
losigkeit, welche gegenwärtig allenthalben
in Peru vorherrscht.

In Lima und Callao nimmt die Grippe
immer mehr überhand.

Neue Ernennungen.

Alexander W. Terrell Gesandter in Ron-
stantinoxel.

Washington, 13. April.
Der Präsident übermittelte heute dem

Senat folgende von ihm vorgenommene
Ernennungen:

Alexander W. Terrell aus Texas zum
Gesandten bei der Pforte.

John L. Hawkins zum Richter am Ober-
gericht für das Territorium Arizona.

James F. Read zum Bundesanwalt am
Bundesgericht für West-Arkansas.

George I. Cramp zum Bundcsmarschallbei demselben Bezirksgericht.
John H. M. Wigman zum Bundesan-

walt am Bezirksgericht für West-Wisconsin.
Kampf zwischen Indianern.

Unruhen an der Grenze zwischen Bolivia und
Brasilien.

Panama, 13. April.
Ein Brief von La Paz enthält die Nach-richt, daß vor einigen Tagen in der Nähevon Oruro zwischen den Indianern, welche

den Besitzungen Quancaroma und Quelcata
angehören, ein heftiger Kampf stattsand.
Derselbe währte fünf Tage. Dreißig der
Betheiligten blieben aus den: Platze, und
eine viel größere Anzahl wurde verwundet.
Schließlich legten sich die Behörden in's
Mittel und zwangen die Indianer, die
Waffen niederzulegen. Der brasilianische
Gesandte in Bolivia verneint dieBeschuldi-gung, daß die Brasilianer Indianer eingc-sangen und in die Sklaverei verkauft habe».
Er behauptet, daß Brasilianer in der Nähe
der Grenze von Bolivia häufig von Bür-
gern dieses Staates gemißhandelt wurden,
und daß auch viele derselben ermordet wor-
den seien.

Eine kleine Aufregung in Keokuk.

Lin Stadtklerk mit einem Defizit zum Post-
meister ernannt.

Keokuk, Ja., 13. April.
Als es gestern bekannt wurde, daß Rol-

lin Clark, der frühere Stadtclerk und Ex-
präsident des Flambeau Clubs, dessen Na-
men vor etwa zwei Wochen zur Bestätigung
als Postmeister von hier dem Senat cinge-
sandt worden war, in seiner Abrechnung
als Stadtclcrk vom letzten Jahre mit
HI2OO im Rückstände war, erhob sich ein
Schrei der Entrüstung. Am letzten Samstag
erst hatten Sachverständige das Fehlen von
HI2OO sestgestellt, nnd am Montag war der
Bericht dem Sladtrath vorgelegt worden,
welcher die Sache jedoch einstweilen nochnicht zur Ocssenllichkeit brachte. Schlauer
Weise jedoch ersetzte Clark sofort die fehlende
Summe, und sein am Montag Abend
gewählter Nachfolger für das Stadtclerks-
Amts, übernahm dasselbe gestern. Der
Bürgermeister Moorehead hat übrigens
angekündigt, daß auch die frühere zwei-
jährige Verwaltung Clarks als Stadtclerk
einer genauen Untersuchung unterzogen
werden wird.

Langsamer Waarentransport auf
der Vanamabahu.

Ls fehlt an Frachtcars.
Panama, 13. April.

Gestern Morgen stürzte unter der Last
von dort ausgestapeltem Kaffee ein dreißig
Fuß langes Stück der Werft der Pauama-
Eisenbahngesellschast zusammen. Der an-
gerichtete Schaden ist nur gering. Die
Wersten hier und in Colon befinden sich in
schlechtem Zustande. Es liegen hier lau-
sende Tonnen Kaffee, welche aus Verschickung
über den Isthmus warten. Wegen des
Mangels an Cars geht die Versendung von
Maaren nur langsam vor sich; die Cars,
welche zum Frachttransport nach Colon be-
nutzt werden, werden bei der Ankunst von
atlantischen Dampfern in der Regel für
Lagcrzwecke gebraucht. Und dies ist gerade
jetzt der Fall, weshalb es hier an Cars
mangelt.

Der Orkan.

Robinsonville in Mississippi vom
Erdboden vertilgt.

Sin Dutzend Menschen todt.

Memphis, Tenn., 13. April.
Die Ortschaft Robinsonville in Missis-

sippi ist gestern Nachmittag durch Feuer
und Sturm vom Erdboden vertilgt worden.
Die Nachrichten darüber sind, da das Tele-
graphenamt zerstört worden und dieDrähteeine Meile weil am Boden liegen, noch sehr
dürftig. Man weiß jedoch, daß das nörd-
liche Mississippi auf's Neue von einer Ka-
tastrophe betroffen wurde, die vollauf so
groß ist wie die, welche vor Kurzem die
Ortschaften Tumica und Kelly in Trüm-
merhaufen verwandelt hat. Von Weißen
ist nur die Frau des Nachttelegraphisten
Lusk um's Leben gekommen und eine
Schwiegertochter des George N. Foster ver-
wundet worden; dagegen haben 12 bis 15
Neger das Leben eingebüßt.

Nach dem Einsturz der Häuser waren die
Trümmer derselben in Brand gerathen und
wurde dadurch die Lage der unglücklichen
Bewohner noch ungeheuer verschlimmert.

St. Louis, 13. April.
Die Berichte über den Umfang der durchden Wirbelsturm am Montag im westlichen

Missouri verursachten Verheerungen treffen
nur sehr langsam ein, da die telegraphische
Verbindung mit der so schwer heimgesuch-
ten Gegend nur erst uothdürstig wicderher-
gestellt ist. In Centralia wurden eine
große Anzahl Häuser und die Baptistcn-
kirche schwer beschädigt. Viele Ställe und
Schuppen sind völlig zerstört worden. Eine
Menge Personen haben mehr oder minder-
schwere Verletzungen davongetragen.

Zu Stauberry wurden die Wohnhäuser
von John Schwöringer, Jakob Hornberger,
Michael Werner und anderer Bürger gänz-
lich zerstört. Zwei Frauen sind dorten ge-
tödtet worden, und die Zahl des umgekom-
menew Viehes ist sehr groß.

Aehnlich hauste der Sturm in Lineus.
In dem ganzen Township ist fast kein un-
versehrtes Haus mehr zu finden. Eine
Frau erlitt tödtliche Verletzungen. Die
Weinberge und Obstgärten Maine's haben
entsetzlich gelitten. Die Verwüstung in der
ganz vom Wirbelsturm betroffenen Gegend
ist grauenhaft.

----M-

In einzelnen Gegenden von
Michigan

Richtet der Orkan schreckliches Unheil an.

Detroit, Mich., 13. April.
Von Dundee, Mich., wird folgendes be-

richtet: Gestern Abend, gegen acht Uhr,
brach über die Ortschaft und Umgegend ein
orkanartiger Sturm herein, welcher einen
gewaltigen Schaden anrichtete. Vier Mei-
len westlich von hier traf er den Ort Rea,
riß das obere Stockwerk der bischöflichenMethodistenkirche herunter, und hob von
mehr als einem Dutzend Häusern die Dä-
cher ab. Das Haus des Farmers Heiser
wurde vom Orkan getroffen und theilweise
zerstört, wobei Heiser tödtlich verletzt wur-
de, und seine Frau das Leben verlor. Da-raus geriethcn die Trümmer des Hauses in
Brand, und es bedurfte gewaltiger Anstren-
gungen, um den Ort vor den Flammen zu
retten. Frau H. P. Creme erlitt durch ein-
stürzendes Gebälk einen Beinbruch, und
mehrere andere Perlonon trugen Beschädi-
gungen davon. Die Farmer erlitten schwe-
ren Verlust an Vieh und Pferden, welche
durch Trümmer getödtet wurden. Over-
meier's Ladengeschäft ist völlig zerstört;
ebenso das Postamt uud die Grocery von
Ed. D. Moore. Im Ganzen sielen in der
Gegend 35 Häuser und 30 Scheunen dem
Orkan zum Opfer.

Geflüchtete Anhänger von Balma-
ceda

Suchen Schutz bei dein amerikanischen Ge-
sandten.

Valparaiso, 13. April.
In Santiago ist die Ruhe vollständig

wieder hergestellt, und alle Parteien er-
warten jetzt die Ankündigung des neuen
Cabinets. Zwei berüchtigte Balmacedisten,
der frühere Oberst Fuenles und Blandlot
Holley haben sich in das amerikanische Ge-
sandlschastshotcl geflüchtet. Fuenles war
erst vor Kurzem aus dem Gefängniß ent-
flohen. Er kehrte mit Holley aus dem
Süden nach Santiago zurück und suchteSchutz im Hause des Gesandten Egan, der
sich nach Beendigung des letzten Krieges
durch die Beschützung von Anhängern Bal-
maceda's bei den Chilenen sehr unbeliebt
gemacht hat. Egan besuchte gestern den
Präsidenten Montt und verlangte für die
beiden Flüchtigen sicheres Geleit, welchesjedoch vom chilenischenPräsidenten verwei-
gert wurde.

Der Dumpfer „Naronic" endlich
aufgegeben.

Die Versicherungs-Gesellschaften zahlen aus.

9! e w N ork, 13. April.
Die Marine-Versicherungsgesellschaftenaus dieser Seite des Atlantic haben den

Dampfer „Naronic" jetzt endgültig aus-
gegeben, und gestern begann die New PortMutual uud die Atlantic Mutual die Ver-
sicherungssummen aus die Ladung desselben
auszubezahlen. Das Schiss selbst soll in
London, nachdem cs einige Tage überfällig
war, mit hoher Prämie versichert worden
sein. Die Ladung war etwa H 500,000
werth.

Wüthen des Grkans.
Line ganze Ortschaft dem Erdboden gleich

gemacht.

N psi lanti, Mich., 13. April.
Soeben trifft hier der Bericht ein, daßder Ort Saline in Washtenaw County,

neun Meilen südlich von hier, durch den
Orkan von gestern Nacht vollständig zer-
stört wurde. Saline liegt an der Lake
Shore L Michigan Southern Bahn, und
hat eine Einwohnerzahl von 12 bis 1400.

Prairie-Keuer
Nichten im westlichen Kansas enor-

men Schaden an.

Zahlreiche viehheerden verbrannt.

Topeka, Kas., 13. April.
Seit 48 Stunden wüthen im westlichen

Theile unseres Staates Prairieseuer und
richten enormen Schaden an. Zahlreiche
Viehheerden sind vernichtet worden; auf
einer einzigen Ranch fand man ans einer
kleinen Strecke bei einander über 140Thier-
cadaver.

In Morton County rasten am Montag
Abend die Flammen in einer Breite von
vier bis sechs Meilen über die Prairie
dahin, aus eine Strecke von dreißig Meilen
ist die ganze Vegetation zerstört, und selbst-
verständlich auch von den dort vorhandengewesenen Farmen nur noch rauchende
Trümmer übrig.

In den Eounties Rawlings und Decatur
hat das Feuer gleichfalls entsetzlichen Scha-den angcrichtet. Eine Frau Clark und
ihre drei kleinen Kinder haben so schwereBrandwunden erlitten, daß an ihrem Aus-
kommen gezweisclt wird.

Das aus offener Prairie stehende Dorf
Bassatville, welches aber schon seit geraumer
Zeit von Bewohnern gänzlich verlassenwar, und nur Landstreichern zum vorüber-
gehenden Aufenthaltsort diente, ist ebenfalls
völlig niedergcbranni. Die Höhe des
Schadens wird erst in einiger Zeit festge-
stellt werden können.

Wie der Grkan in I)psilanti gehaust
hat.

Lin Schaden von über rcoo,ooo angerichtet.

Detroit, Mich., 13. April.
Folgende Depesche von Zlpsilanti: Die

Stadt liegt in Trümmern. Sie wurde
gestern Abend von einem aus Südwesten
kommenden Wirbelwind betroffen, welcher
Alles, was ihm im Wege stand, nieder-
warf. Der angerichlete Schaden beläuft
sich auf tausende von Dollars. Der Orkan
nahm seinen Weg durch den Geschäftstheil
der Stadt, Clary's Geschäfts-College und
die Wagenfabrik von Curtis wurde zerstört;
das Hawkins Housc uud das Occidental
Hotel sind schwer beschädigt, und die Dä-
cher von einem halben Dutzend Geschäfts-
häuser wurden heruntergcweht. Von
etwa zwanzig Läden wurden die vorderen
Wände eingedrückt. Aus der Huronstraße
liegen die Trümmer zehn Fuß hoch; das
Postgebäude wurde zerstört, und die Post-
sachen liegen nach allen Richtungen hin
zerstreut aus der Straße. Sämmtliche
Telegraphenstangen und die Pfosten der
elcctrischen Beleuchtung sind umgestürzt;
die Stzadt befindet sich in Finsterniß, und
Jedermann, dessen Eigenthum durch den
Sturm des Schutzes beraubt ist, steht
Wache. Er wurde jedoch Niemand ernstlich
verletzt.

Eine spätere Depesche sagt, daß vom
Orkan nichts Neues zu melden ist, und daß
jetzt, um zwei Uhr Morgens, mit dem Ab-
räumen der Trümmer begonnen wird.
Todte sind bis jetzt nicht gefunden worden,
obgleich man glaubt, daß einige Menschen-leben verloren gingen. Unter den Leuten,
welche Eigenthum eingebüßt haben, herrscht
immer noch eine große Aufregung, da sich
in dem Orte keine Versicherungsgesellschaft
gegen Sturmschäden befindet. Es sind
außer den angegebenen Gebäude auch viele
Wohnhäuser dem Orkan zum Opfer ge-
fallen, und der Verlust an Eigenthum wirdaus H300,000 veranschlagt. Die Straßen
sind ausgerissen und durch niedergestürzte
Bäume versperrt.

Ein betrunkener Farmer
Don einem städtischen Beamten erschossen.

Butler, Jnd., 13. April.
Gestern wurde derFarmer Warren Black-

well, einer der reichsten Grundbesitzer in
De Kalb County, vom Stadtmarschall
Thomas Revelt erschossen. Blackwell war
ein starker Trinker, und so oft er in die
Stadt kam uud sich zu tief mit seinem
Freunde, dem „Old Bourbon" entließ,
wurde es für seine Umgebung rathsam, ihn
in Ruhe zu lassen, denn dann gehörte ihm
nicht allein die Wirlhschaft mit sümmtli-
chem Inhalt, sondern auch die weitere Um-
gegend. Bei solchen Gelegenheiten wurde
er für ein gefährlicher Mensch gehalten, dem
man, wenn man sich selbst lieb hatte, am
Besten aus dem Wege ging. Gestern befand
er sich in eiuer derartigen Verfassung in
Butler und wurde dabei so lebhaft, daß es
der Marschall Revelt für gerathen hielt, ihn
in Haft zu nehmen. Blackwell widersetzte
sich heftig und stürzte sich wüthend aus den
Marschall, woraus dieser einen Schuß auf
ihn abfeuerte, der ihn todt niederstreckte.

Der brasilianischeKriegsminister
will seine Truppen

Gegen die Aufrührer selbst in's Feld führen.
Rio de laneiro, 13. April.

Von Rio wird gemeldet, daß General
Maura, der brasilianische Kriegsminister
morgen nach Rio Grande do Sul abgehen
wird, um den Befehl über die Truppen,
welche zur Unterdrückung des Ausstandes
abgesandt wurden, selbst zu übernehmen.
Es werden zwölf Kriegsschiffe in Bereit-
schaft gesetzt, um dort die Ruhe wicderher-
zustellen. Nach einer anderen Depesche
mnrschiren föderale Truppen gegen Aru-
guogana; dieselben sind gut bewaffnet.
Ein Theil der revolutionären Armee hat
bei Garupa ein Lager bezogen, von wo eine
Abtheilung abgesandt wurde, welche Gua-
rohy einnahm.

Frau Waddington auf der Heimreise
nach p)aris.

London, 13. April.
Frau Waddington, die Gattin des bis-

herigen französischen Botschafters, hat heute
früh, begleitet von ihrer Tochter, die Heim-
reise nachParis angetretcn. Fast das ge-
lammt? diplomatische Corps, nebst Damen,
war am Bahnhof erschienen, um sich von
den allgemein beliebten Damen zu verab-
schieden.

Muß brummen.

Eharles de Lesseps Appellation
abgewiesen.

Nur die Milde Larnot's kann ihn retten.

Paris, 13. April.
Der Cassationshof hat heute die Appella-

tion Charles de Lesseps' gegen das wegen
seiner Bestechung des ehemaligen Bauten-
ministers Baihaut aus ein Jahr Gefängniß
und Tragung der Kosten lautende Urtheil
der ersten Instanz abgewiescn. Er ist be-
kanntlich außerdem noch wegen der Be-
schwindelung der Panamacanal-Actionärezu weiteren fünf Jahren Gefängniß verur-
theilt worden. Wenn Präsident Earnot
ihn nicht begnadigt, wird er seine ganze
Strafzeit absitzen müssen.

Vereitelter Aufstand in Nicaragua.

Sin Lubaner wegen Linschmuggelung von
Waffen ausgewiesen.

Leon, Nicaragua, 13. April.
Der Eubaner Earmes Earrera ist wegen

Theilnahme an einer politischen Verschwö-
rung aus Nicaragua ausgewiesen worden.
Earrera soll Waffen für eine der Regierung
feindliche Partei eingeführt haben. In
Leon wurde eine Anzahl von Waffen in dem
Hause einer Dame ausgefunden, welche das
Bestehen einer Verschwörung gegen die Re-
gierung verrielh, und dadurch einen Aus-
bruch derselben vereitelte. Verschiedene
daran betheiligte Personen befinden sich
jetzt im Gefängniß.

wie sich jungeLeute im Lande

Für ihr verdorbenes Sonntagsvergnügen
rächten.

Benton, Jll., 13. April.
Am Sonntag Abend nahmen einigejunge

Leute aus dein nördlichen Theile des
Countys grimmige Rache dafür, daß sie auf
irgend welche Weise verhindert worden
waren, ihre Liebsten nach der Kirche zu ge-
leiten. Wie es im Lande Sitte ist, hatten
sich die in einiger Entfernung wohnenden
Kirchenbesucher am letzten Sonntag Abend
zu Wagen eingesunden, nnd die in der Nähe
von hier gelegene Kirche von Shiloh war
deshalb von Fuhrwerken aller Art um-
geben, während die Eigenthümer sich an den
Worten ihres Pastors erbauten. Dies be-
nutzten die jungen Burschen, um aus den
Buggics Peitschen, Kisten, Decken und was
sonst lose umhcrlag, zu nehmen, sich damit
ein Feuer zu machen uud au demselben ihren
Abendlunch in Gestalt von Eiern zu kochen.
Am nächsten Morgen aber wurde die ganze
Gesellschaft dafür beim Schlassittchen ge-
nommen und eingesteckt.

Ein Angriff von fünf Landstreichern
von einer Frau mit kochendem Wasser uud

zwei Hunden abgeschlagen.

W i n d o m, N. N-, 13. April.
Gestern Nachmittag, bei helllichtem Tage

brachen fünf zerlumpte freche Landstreicher
durch ein Hintersenster in das Farmhaus
von Andrew Geiki ein. Frau Geiki, welche
sich zur Zeit allein im Hause befand, ent-
deckte die Burschen schleunigst, pfiff ihren
beiden Hunden und ging mit einen: Tops
kochenden Wassers bewaffnet, sofort zum
Angriff aus die Eindringlinge über. Die
Hunde griffen die Landstreicher im Rücken
und von der Seile an, während Frau Geiki
mit iyrem Wassertops dem ersten derselben
zu Leibe ging. Das aber war den Bur-
schen zu viel, und sie traten ichleunigst den
Rückzug an, ohne die geringste Beute zu
machen.

Durch die Funken einer Lokomotive

Wird beinahe eine ganze Ortschaft einge-
äschert.

Wichita, Kan., 13. April.
Gestern wurde der größere Theil des Ge-

schäftsviertels von Mutvane, an der südli-
chen Grenze von Sedgwick County, in Asche
gelegt. Der Vertust an Maaren allein be-
trügt H50,000. Das Feuer entstand durch
Fuuken eiuer Lokomotive der Santa Fe-
Bahn, wodurch das Union Hotel in Brand
gesteckt wurde. Die Flammen verbreiteten
sich in Folge des starken Windes schnell über
die ganze Ortschaft, welche größtentheils
aus Holzgebäuden besteht.

Entrüstete Demokraten

Denen ein unliebsamer Postmeister aufgehalst
wird.

New Ca st l e, Pa., 13. April.
Die gestern Nachmittag eingetrofsene

Nachricht, daß George B. Gibson zum Post-
meister von New Castle ernannt sei, hat
hier böses Blut gemacht. Obgleich es
wahr ist, daß Gibson sechszehn Jahre lang
Vorsitzer des demokratischen Eountvaus-
schusses war, so ist er doch kein Bürger von
hier, und besitzt keinen Ouadratfuß Eigen-
thum im Orte. Es wurden sofort Indiz-uationsversammlungen abgehalten, und
viele angesehene Demokraten sind im höch-sten Grade entrüstet. Die Bürger von
New Castle Hallen sich zu Gunsten von E.
H. Akers erklärt. Das hiesige Postmeister-
amt bringt H3,600 ein.

Der Maschinenschlosser-Streik
An der Atchison, Topeka 6: Saula Fe-Bahn

dem Ende nahe.

Topeka, Kas., 13. April.
Heute haben abermals dreißig Streiter

in den Locomotiv-Werkstütten der Atchison,
Topka «L Santa Fe-Eiseubahn die Arbeit
wieder ausgenommen. Die Zahl der nocham Streik befindlichen Maschinenschlosserbeträgt kaum 30. D'e Gesellschaft besetzt
nun deren Plätze mit neuen Leuten. Der
Streik kann als völlig beendigt gelten.

Mutiger Kampf

Zwischen Ansiedlern in Britisch-
Eolumbia.

Mehrere Personen sollen getödtet worden
sein.

SPokane Falls, 13. April.
In einer Niederlassung in Britisch-Co-

lumbia, hart an der Grenze, ist es zwischen
den Bewohnern über die Frage der Aus-
wahl eines passenden Platzes für die An-
legung einer Stadt zu einem blutigen
Kampfe gekommen, bei welchem mehrere
Personen das Leben cingcbüßt haben sollen.
Genaue Einzelheiten fehlen noch.

Gefahren des Hochwassers.
Schnelles Steigen des Red River und anderer

Flüsse.

Fargo, N. D., 13. April.
Der Red River steigt um etwa drei Zoll

die Stunde, und viele Familien haben ihre
Wohnungen in der Nähe des Flusses ver-
lassen. Der Groudin-Speicher ist voll-
ständig vom Wasser umgeben, und das Eis
staut sich rings um denselben. Die Käserei
in der Nähe der Fargo-Müblc wird vom
Eise weggerissen werden, wenn sich dasselbe
plötzlich in Bewegung setzen sollte. Der
Eheycnne steht sehr hoch, und fließt westlich
von der Stadt in den Long Lake ab. Der
Maple-River ist bei Mapleton über die User
gegangen, und die Wagenbrücke über den
Long Lake ist in der Milte durch das Eis
um acht Fuß in die Höhe gehoben, so daß
sie nicht benutzt werden kann. Durch das
Hochwasser im Red River wird, wie die
Farmer sagen, die Aussaat um mehr als
30 v. H. beschränkt werden, und es wird
noch zwei Wochen dauern, che die Aussaat
im Allgemeinen begonnen werden kann.

Einem Buchhalter fehlen tausend
Dollars an der Kasse

weshalb er einstweilen beigesteckt wurde.

N Y a ck, N. Y., 13. April.
Schuyler C. Ridgway, der Buchhalter

des Zweiggeschäftes von Swift L Eo. in
Chicago, in Haverstraw, hat sich der Unter-
schlagung von etlva HIOOO schuldig gemacht.
Vorgestern Morgen noch befand sich schein-
bar in dem Geschäft Alles in bester Ver-
fassung, bis ein Mann in dem Geschäfts-
lokale erschien, und mitthcilte, daß er von
der Firma hergesandt sei, um eine Unter-
suchung der Bücher vorzunehmen. Als
Ridgway das Wort „Bücher" vernahm,
verließ er in aller Stille das Bureau, und
da sich später herausstellte, daß die Büchernicht stimmten, und man ihn rufen wollte,
stellte es sich heraus, daß er den Ort ver-
lassen hatte. Er hatte es für bester gehal-
ten, nach New Port zu gehen, wurde aber
schon gestern Abend dort verhaftet. Er
wurde zurück nach Haverstraw gebracht,
und bis zum Verhör einstweilen im
Eountygesängniß untergebrachl.

Das deutsche Barksckiff „lobaun
Wilhelm"

Von der Bemannung verlassen aus hoher See
augetroffen.

P h i l a d e l P h i a, 13. April.
Eapt. Houran vom britischen Dampfer

Gaston, welcher gestern von Sagna, Euba,
hier aukam, berichtet, daß er am 9. April
unter 33» 30' Breite und 74» 41' Länge die
verlassene deutsche Bark Johann Wilhelm
angetrosfen habe. Die Böte waren fort,
aber das Fahrzeug schien nur wenig be-
schädigt zu sein. Die See ging zur Zeit so
hoch, daß es ihm unmöglich war, den Wil-
helm in's Schlepptau zu nehmen, uud er
mußte die Bark deshalb ihrem Schicksaleüberlassen. Die Bark Wilhelm ging am
20. März von Darien, Ga., mit einer
werthvolleu Ladung von gelbem Fichtenholznach Antwerpen ab; sie wurde vom Eaplän
Hegelle befehligt, und gehörte A.Gilsoue in
Danzig. Es wird befürchtet, daß die ganze
Mannschaft umgekommen ist.

Bedeutender Bankerott.

Sine Baumwolle - Maklerfirma macht mit
50.000 Pfund Sterling Schulden Pleite.

Liver poo l, 13. April.
Die Baumwolle-Mäklersirma Samuel

Williams L Co. har heute bankerott ge-
macht. Ihre Verbindlichkeiten belaufen
sich auf über 50,000 Pfund Sterling. In
Folge dieses Bankerotts und sonstiger Um-
stände ist der Baumwolle-Markt heule sehr
schwankend.

weitere Berichte
lieber die Verheerungen des Orkans.

M ilan, Mich., 13. April.
Gestern Nacht ging südlich von der Ort-

schaft ein verheerender Wirbelsturm durch
das Eounry, welcher Häuser und Scheunen
niederwars uud viel Schaden aurichtete.
In Elarasville wurde ein Haus zerstört
und eine Frau getödtet; in einem anderen
Ort erlitt ein Mann einen Beinbruch.
Die neuen Beamten des Whiskey-

trustes.
Peoria, Jll., 13. April.

In der heutigen Sitzung der Mitglieder
des Whiskylrustes wurden folgende Beamte
gewählt: Präsident, I. B. Greenhut; erster
Vizepräsident, John Beggs von Tcrre
Haute, Jnd.; zweiter Vizepräsident, W. H.
Corning von Eleveland, O.; Schatzmeister,
W. 3t. Hobarl von Cincinnati, O.; Unter-
schatzmeister, L. N. Green von Cincinnati,
O.; Sekretär, P. I. Henuessy von Chi-
cago, Jll.

Feuersbrunst.
Brooklyn, 13. April.

Die am Newton Creek gelegene Bretter-
niederlage und Hobelmühle der H-irma
Hardy, Voorhis L Company sind heule
früh ein Raub der Flammen geworden. 16
Vierde sind dabei verbrannt.

Ehristcnverfolgung in Ehina.
Große Feuersbrunst in der Rabe von Tokio.

Vanconver, B. C., 13. April.
Der Dampfer „Emprcß of Japan" von

Hong Kong und Yokohama bring! Nach-
richten über neue schreckliche Fcuersbrünste
in Kawagauecho, in der Nabe von Tokio.
Es brannten über zwei tausend Häuser nie-
der, mehrere Personen kamen um's Leben
und viele trugen Verletzungen davon.

Ter chinesische Landtelegraph hat jetzt
eine Verbindung mit dem russischen System
bewirkt, wodurch die Verbindung mit der
Außenwelt hcrgestcllt ist.

In Hong Kong traf die Nachricht pon
einem brutalen Angriff auf eingeborene
Ehristen in Toa Toni, siebzig Meilen nord-
östlich von Amoy ein. Eine Bande von
Strolchen, unter Führung von chinesischenSeminaristen, griffen eine kleincAnzahl von
Ehristen an, welche in einem Hanse, das
einem Ehristen gehörte, ihren Gottesdienst
abhicltcn. Die Ehristen wurden in der
scheuslichsten Seife gcmißhandclt, und eine
Frau wurde erschlagen, während ihrem
Manne der Zopf mit der Wurzel ausge-
rissen wurde' Einer der Söhne des Ehe-
paares wurde lödtlich verwundet. Andere
wurden an Stricken, welche um die Hand-
gelenke befestigt waren, ausgchängt, furcht-
bar geprügelt, und mußten vollständig nackt
während der ganzen Nacht hängen bleiben.
Einige Tage daraus wurde der Anführer der
Bande in der Stadt Hui-An verhaftet, wo-
rüber die Einwohner des Ortes in solche
Wuth gericthen, daß sic aus die dort woh-
henden Ehristen einen Angriff inachten, die
christliche Kapelle beschädigten und den
Pfarrer N. Nt. Roß mit Steinen bewarfen.

Derselbe sah sich genölhigr, sich zu seiner
Beschützung an die Behörden zu wenden,woraus eS ihm gelang, in Begleitung einer
Ablheilung Soldaten sich nach Lein zu flüch-
ten. Die Angelegenheit ist dem britischen
Eonsul in Amoy mitgetheill worden.

Städtisches.
Sturm in der Ausstellung.

„Das Dach des Industrie-Palastes stürzt
ein," mit dieser Schreckensnachricht stürzte
gestern Abend gegen neun Uhr ein Polizist
der Weltausstellung in's Verwaltungs-
Gebäude. Sofort wurde eine genaue
Untersuchung angestcllt, diese ergab aber,
daß der Schaden nicht so schlimm war. Der
heftige Wind, welcher gestern um die Aus-
stellungs-Gebäude tobte, hatte eine Anzahl
von Glasscheiben zertrümmert, doch ist der
Schaden glücklicher Weise in kurzer Zeit
wieder auszubesscrn.

Der Japanese Ho O. Den wurde durchein herabstürzendes Stück Holz leicht ver-
letzt, doch sind sonst leine Uuglückssälle zu
verzeichnen.

Gut abgelaufen.
Der bekannte Bailiss im Eriminalgericht,

Fritz Becker, entging heute früh gegen 9
Uhr mit knapper Noth einer schweren Ver-
letzung. Er fuhr in einem Wagen, welcherJames Pool, 373 Oakstr. wohnhaft, ge-
hört, die 5. Avenue in südlicher Richtung
entlang, als plötzlich an der Ecke der Madi-
sonstraße ein Kabelbahnwagcn in das Ge-
fährt Hineinsuhr. Es gelang Herrn Becker,
sich noch rechtzeitig zu retten, doch wurde
der Wagen vollständig zertrümmert. Herr
Becker konnte sich allein nach seiner
Wohnung, 331 La Salle, begeben.

Lotto's Eolumbus Portrait einge-
troffen.

Mit vieler Mühe wurde heute Morgenaus dem südöstlichen Ende des Weltaus-
stellungsplatzcs eine riesige Kiste geöffnet
und derselben ein lebensgroßes Portrait
von Eolumbus entnommen, das in einen
prachtvollen Nahmen gefaßt war. Das
Bildniß des großen Entdeckers wurde im
Jahre 1513 von Lorenzo Lotto gemalt und
ist jetzt das Eigenthum von James W.
Ellworth in Ehieago, der cs für einen fa-belhaften Preis erstanden haben soll, ohnees jemals gesehen zu haben. Es kommt
jetzt direkt aus Madrid, wo es als eines der
besten Portrails von Eolumbus mit einer
goldenen Medaille prämirt wurde. Nach
einer Photographie desselben sind auch die
Souvenir-Hälbdollarstückc angcscrtigt wor-
den. Das Bild wird zur Besichtigung für
die Besucher der Weltausstellung in dem
„Eonvcul La Rabida" ausgchängt werden.

Neue Art von Geschäftsleuten.
Richter Eollins erließ heute einen Ein-

hallsbcsehl gegen Louis Rubens, um ihn zu
verhindern, irgend welche Verfügungen
über sein Eigenthum zu treffen. Denn
Frau Lena Sansl-Rubcns hat gegen ihnwegen Untreue, böswilligen Verlassend und
grausamer Behandlung aus Scheidung ge-
klagt. Sie behauptet, daß eine Hebamme,
Namens Bertha Nathan ihr die Liebe ihres
Mannes geraubt habe und zum Beweise für
diese Behauptung brachte sie folgendes
Schriftstück vor:

„Erhallen von Louis Rubens und Bertha
Nathan die Summe vonHso als Abschlags-
zahlung für Dienste, welche denselben er-
wiesen worden sind. Der Rest von HSO ist
eine Woche vor der Hochzeit zu zahlen.

Ehieago, 33. Februar 1693.
gcz. Joseph Weise.

Liebes Eommissär.
Diese Art von Geschäftsleuten war frei-

lich bis jetzt noch unbekannt gewesen, jeden-
falls ist cs eine erfreuliche THatsache, daßes jetzt sestgestellt worden ist, daß auch in
Liebe „gemacht" wird.

Frau Rubens verlangt von ihrem Man-
ne die landesüblichen Alimente und hat
Bertha Nathan aus H50,000 Schadenersatz
verklagt.

Vou der Börse.
Dcr Weizenmurkt befand sich in nervöser

Stimmung, und die Preise gingen ab-
wärts. Der Maitermin erössnete mit 86,.
purzelte aus 80 und stieg nur wieder aus
83^; im Julilermi'.t wurden 764 und dann75? bezahlt.

Auch Eorn war weichend. Im Maiter-min betrug der Preis 414 uud 402, und im
Julitermin 434 und 434.

Hafer war matt und ging Mai von 284aus 38j herunter.
Schwcincsleischwaaren fest: Pork per

Mai 16.60(c, 16.85, Schmalz 10.13-l(HlO.-20, Rippen 9.40(^9.50.


