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Telegraplnsdie Depesclien.
MevecvNck.

Alexander I. von Serbien macht einen
Staatsstreich, indem er die Regenten ein-sperren läßt und sich als selbstständiger König
erklärt.

Die chilenische Regierung verlangt in
Washington die Auslieferung der Schutzbe-fohlenen des Gesandten Egan.

ln Nicaragua sind abermals eine An-
zahl Verschwörer gegen die Regierung verhaf-tet worden.

Veszprim in Ungarn ist vom Feuer ver-
wüstet worden. 1000 Menschen sind obdach-
los.

Dem Streik der Hafenarbeiter in Hüllschließen sich auch die in Hartlepool an. Und
in Liverpool sind die Schisssverlader ebenfalls
entschlossen, den Forderungen ihrer Arbeits-genossen Nachdruck zu verleihen.

Ulrclit-TelegVnrrrme.

Kanzler Caprivi soll mit der Cen-
trumsparlci einen Vergleich getroffen haben,
der die Annahme der Heeresvorlage sichert.Andererseits wird behauptet: der Kaiser
habe, da er die Auslösung des Reichstages
als unvermeidlich ansehe, einen Auflösungs-
befehl unterzeichnet, für den Fall, daß die
Auslösung vor seiner Rückkehr aus Italien
nöthig werden sollte. Da mache sich einer
einen Vers drauf.

Der Judenbetzer Ahlwardt hat im
deutschen Reichstage angckündigt, daß er
die Schriftstücke, die er kürzlich dem Reichs-
tage vorzulcgen versprach und die hoch-
stehende Beamte der Bestechlichkeit über-
führen sollten, heute dem Reichstage vor-
kegen werde. Wird der Lump jetzt Wort
halten?

ln Neu-Colin, 35 Meilen von Prag,
kam es zwischen einer Pöbelrotte und dem
zum Schutze der Juden ausgebotenen Mili-
tär zu einem heftigen Kampfe. Der Pöbel
zog nach der Synagoge, um die den Juden
in die Schuhe geschobene Ermordung eines
Dienstmädchens, dessen Leiche in der Elbe
gefuitden worden war, zu rächen und
machte sich daran, die Synagoge und die
umliegenden jüdischen Wohnhäuser und
Lüden zu zertrümmern. Dem Militär ge-
lang es erst, nachdem die Ruhestörer ordent-
lich zusammen gehauen waren, dem Skan-
dal ein Ende zu machen.

—ln Paris hat gestern das wider
Anarchisten eingcleitete Kriminalverfahren
seinen Abschluß gefunden. Briscou wurde
nach Maßgabe der Anklage, schuldig befun-
den und zu zwanzigjähriger Einsperrung
verurthcilt. Francois und Marie de Lange
wurden freigesprochen.

Ganz Griechenland beging gestern
das Jahresfest seiner Befreiung vom
türkischen Joch. In Athen fand in der
Kathedrale ein feierliches Tedeum statt,
dem außer dem königlichen Hause und den
Ministern und auswärtigen Gesandten noch
die Prinzessin von Wales und die Prin-
zessinnen Victoria und Maud beiwohnten.

ln Brüssel ging gestern derRummel
von Neuem los. Mit Pflastersteinen und
anderen Gegenständen bewaffnet, schmißeine mehrereTausend Köpfe zählende Volks-
menge in der unteren Stadt die Fenster-
scheiben ein und mußte schließlich vom
Militär auseinander getrieben werden. Die
Sozialistenführer Volders, Vanderveld und
Maes wurden verhafte), als sie die Arbeiter
zu Gewaltthaten ausreizten. In dem vier
Meilen von Mons entfernten Quaregnon
hatten dreitausend Streiker in der Rue
Monsville Barrikaden errichtet, um die
Gensdarmen am Wachtdienst zu verhindern.
Die Gensdarmen gingen mehrere Male ge-
gen das Volk vor. Ein Gensdarm wurde
vom Pferde gerissen und schrecklich zuge-
richtet und mehrere wurden schlimm ver-
letzt. Der als Protest gegen die Verweige-
rung des allgemeinen Wahlrechts in Scene
gesetzte Streik breitet sich weiter aus. In
der Umgebung von Mons, der Hauptstadt
des Hennegau, streiken 15,000 Mann. In
Verviers, einer bedeutenden Fabrikstadt,
die vierzehn Meilen östlich von Lüttichliegt, mußten 45 Fabriken geschlossen wer-
den.

Hans Richter hat seine Stellung als
Direktor des Hof-Orchesters in Wien nie-
dergelegt, um demnächst die Leitung der
Aufführungen von Orchester - Musik in
Boston zu übernehmen.

Die vor zwei Monaten auf denSan-
dwichinseln eingesührte amerikanischeSchirmherrschaft ist am 1. ds. M. von dem
Bevollmächtigten der amerikanischenRegie-
rung in Honolulu, Commissür Bloünt,
ausgehoben worden, und das Sternenban-
ner weht nun nicht mehr vom dortigen
Negierungsgedäude, sondern hat den Far-
ben der hawaiischen Monarchie Platz ge-
macht. Commissür Blonnt hielt am Nach-mittage des 31. März eine lange und ge-
heime Unterredung mit Präsident Dole
und seinen Ministern ab, in welchen er die-sen zu verstehen gab, daß er das, vom Ge-sandten Stevens geschaffene Proteclorataufzubeben beabsichtige. Cr gab als Grund
an, daß die Regierung in Washington ein
solches nicht für nöthig halte und daß es
mit diplomatischen Verhandlungen, die
zwischen den beiden Ländern staltfindenmöchten, unvereinbar sei. Amerika würde
aber keinerlei auswärtige Einmischung in
die Angelegenheiten Hawaiis dulden. Ausdiese Versicherung hin, hat sich die provi-
sorische Regierung, obwohl etwas zögernd,
entschlossen, ihre Mannschaften mit der
Aufrechterhalrung des Friedens und derOrdnung, die übrigens während des gan-
zen Prolectorats fast unausgesetzt an-
dauerte, zu beauftragen. Die Befürchtung,
daß die Eingeborenen anmaßend werden
und Störungen Vorkommen würden, istnicht eingetrosscn und die dortigen Ameri-
kaner bescheiden sich jetzt mit den Anord-
nungen des Commissärs und sehen derweiteren Entwickelung der Dinge mit Ruheentgegen.

Zackson und Vicksburg vom Orkan
betroffen.

Na shv ille, Tenn., 14. April.
Von Jackson, Miss., wird gemeldet, daßJackson und Vicksburg kurz nach zwei Uhrheute Morgen Wirbelwind heim-gesucht wurden. Sämmtliche Telegraphen-

drähte sind niedergerissen, und es läßt sichüber den Umfang des Schadens jetzt nichtsNäheres ermitteln.

Ein Staatsstreich.
Alexander I. von Serbien läßt die

Regentschaft verhaften

Und erklärt sich als selbstständiger König.

Belgrad, 14. April.
König Alexander hat die Mitglieder der

Regentschaft und sümmlliche Minister ver-
haften lassen, sich für volljährig erklärt
und die Zügel der Regierung selbst in die
Hand genommen.

Später. Der Staatsstreich ist unblu-
tig verlausen, und erhält durch die ihn
begleitenden Umstünde sogar einen etwas
komischen Anstrich.

Gestern Abend fand nämlich zur Feier
der glücklich bestandenen Abiturienten-
prüsung des jugendlichen Schein-Königs
ein glänzendes Bankett im kgl. Schlosse
statt, zu welchem natürlich die Regenten
Nistitsch, Belimarkovitsch und Protitsch,
sämmtliche Minister und viele Freunde und
Anhänger dieser hohen staatlichen Würden-
träger Ungeladen waren. Keiner der Gäste
scheint eine Ahnung von dein geplanten
Staatsstreiche des Königs gehabt zu haben.
Um Mitternacht, als die Tafelnden angeregt
von reichlichem Weingenusse sich in der hei-
tersten Stimmung befanden, erhob sich
plötzlich der König und klingelte an sein
Glas, worauf im Saale allgemeine Stille
eintrat. Jedermann dachte, Alexander be-
absichtige einen Toast auszubringen. Statt
dessen aber erklärte er zur allgemeinen Be-
stürzung mit erhobeuer und fester Stimme,
daß er nun die Volljährigkeit erreicht hätte,
der Bevormundung nicht mehr bedürfe und
daher, mit der Skuptschina neben sich, die
Zügel der Regierung selbst in die Hände
nehme. Ehe die Minister und Regenten
sich von ihren Ueberraschung einigermaßen
erholen konnten, marschirlen auch schonSoldaten in den Bankettsaal und die bis-
herigen Vormünder des Königs wurden für
verhaftet erklärt. Sie sind einstweilen in
Palastgemächern untcrgebracht und werden
scharf bewacht

Die serbische Armee ist dem jugendlichen
König treu ergeben. Ohne deren Einver-
stündniß und active Unterstützung hätte er
den Staatsstreich nimmer wagen können.
Alexander I. wird nämlich, da er am 14.
August 1876 geboren ist, seine Volljährig-
keit, die bei Thronerben mit dem 18. Jahre
eintritt, erst am 14. August 1894 erreichen.
Die Regenten und Minister sind demnach,
laut der serbischen Verfassung völlig im
Recht, wenn sie gegen Alexander's über-
raschenden Schritt Protest einlegen, was sie
aber wenig nützen dürfte.

Unmittelbar nachdem er sich majorenn
erklärt hatte, begab sich derKönig der Reihe
nach in die verschiedenen Kasernen der
Hauptstadt, wo er von den Truppen mit
Jubel und Ergebenheitsbezeugungen em-
pfangen wurde. Seine Proclamation ist
bereits im ganzen Lande verbreitet worden
und wird allenthalben günstig ausgenom-
men. Der König erklärt in derselben, daß
unter der Regentschaft die Landesverfassung
in schwere Gefahr gerathen und die Bürger
in ihren Rechten stark beeinträchtigt worden
seien; er könne diesen Zuständen nicht
mehr unthätig zusehen und entledigte sichdeshalb der Regentschaft, um wieder geord-
nete Verhältnisse im Lande zu schassen.

Thalsache ist, daß die Regenten in der
letzten Zeit eine förmliche Willkürhcrr-
schaft geführt und sich bei den Bürgern
gründlich verhaßt gemacht haben. Ihr
Sturz ist daher mit allgemeiner Genug-
thuung ausgenommen worden und Alexan-
der I. wird eine Gegenrevolution nicht zu
befürchten haben. Es ist bereits ein neues,
dem Könige ergebenes Ministerium, mit
Dokilsch als Premierminister, gebildet
worden. Die Wohnungen der abgesetzten
Regenten und Minister sind von Militär
besetzt, und die Regierung ist daraus vor-
bereitet, etwaige Unruhen im Keime er-
sticken zu können.

Wien, 14. April.
Die Nachricht von dem Staatsstreiche

Alexander I. von Serbien hat in den hiesi-
gen Regierungs- und diplomatischen Krei-sen erhebliche Aufregung verursacht. Ser-
bische Consols und andere europäische Se-
kurilüten sind bedeutend gefallen.

Brutaler Nlord.

Lin alter Mann von einem räuberischen
Strolch erschossen.

Savannah, Ga., 14. April.
Von Valdos, Ga., wird Folgendes ge-

meldet: Gestern wurde das schwerste, je-
mals in Lownden County vorgekommene
Verbrechen, sieben Meilen von hier, be-
gangen. Das Opfer war ein alter Mann,
Namens I. F. Wisenbaker. Frau Wiscn-
baker befand sich im Hause und war mit
häuslichen Arbeiten beschäftigt, als Plötz-
lich ein Mann sein Erscheinen machte.
Derselbe bedeutete ihr, still zu sein, weil er
sie andernfalls umbringen würde. Daraus
nahm der Kerl Wisenbaker's Gewehr von
der Wand und ging in das nächste Zimmer,
wo er einen hölzernen Schrank aufzubrechenbegann, in welchem Wisenbaker sein Geld
verwahrte. Frau Wisenbaker schlich sich
zum Hause hinaus und ries ihren Mann,
der etwa fünfzig B<rrd vom Hause aus dem
Felde beschäftigt war. Trotz aller War-
nung seiner Frau ging Wisenbaker in das
Haus, wo er von einem Kugelregen aus
dem Revolver des Räubers empfangen
wurde. Der alte Mann wurde jedoch nicht
getroffen und erhob seine Hacke, um aus den
Strolch einzuhauen. Da ergriff dieser das
Gewehr und schoß Wisenbaker eine Kugel
durch das Herz; er stürzte, rief aber seiner
Frau noch zu, sich in Sicherheit zu bringen.
Diese eilte zum nächsten Nachbar, aber als
Hülse herbeikam, war derRaubmörder ent-
flohen. Es sind drei Personen als der
That verdächtig in Haft genommen wor-
den.

Auch Nkemphis vom Sturm nicht
verschont.

M e mPhis, Tenn., 14. April.
Ein gewaltiger Sturm, von schwerem

Regen begleitet, suchte, gestern Nacht um 11
Uhr Memphis heim. Zwei Häuser an
Frontstraße wurden abgedeckt. Die Tcle-
graphendrähte wurden allenthalben nieder-
gerissen, und der angerichtete Schaden läßt
sich noch nicht ermitteln.

Eine neue Derschwörung

Gegen Präsident Sacasa von Nica-
ragua entdeckt.

Die Rädelsführer in der Gewalt der
Regierung.

Leon, Nicaragua, 14. April.
Es ist abermals eine Verschwörung zum

Sturze des Präsidenten Sacasa entdeckt
worden. Dieselbe war von Ex-Präsident
Joaquin Zavala und dem Führer der Libe-
ralen, Gen. Sanlos Zelaya, angezettelt
worden; die Rebellen wollten zu gleicher
Zeit in den Städten Leon, Managua und
Granada losschlagen. Zavala und Zelaya
sind verhaftet. In Granada sind Frede-
rico Salorzano, ein reicher Kaufmann,
Oberst Paez und viele angesehene Bürger
gefänglich eingezogen worden. Die Negie-
rung hofft die Revolution im Keime er-
sticken zu können.

Ueber sechshundert Chinesen wartenaus die Gelegenheit,

Sich nach Onkel Sam's Gebiet hinüberzu-
fchmuggeln.

W a s h i n g t o n, 14. April.
Gestern Nachmittag traf im Schatzamtdie Nachricht ein, daß in Victoria, B. C.,

mit dem Dampfer „Empreß os Japan"
direkt aus chinesischen Häfen 657 Chinesen
angekommen seien, welche sämmtlich die
Ver. Staaten beglücken wollen. Auch der
Dampfer „Mogul", welcher gestern in Ta-
coma, Wash., ankam, hat 150 Chinesen an
Bord, von denen 147 chinesische Kauflentezu sein behaupten, deren Landung angeblich
nichts im Wege steht. Der Untersekretär
Spaulding hat telegraphisch angcordnet,
daß die größte Vorsicht angewendet werde,
um die Verletzung des Chinesengesetzes zu
verhindern.

Die Nlackinaw-Engen eisfrei.
Baldige Eröffnung der Schifffahrt.

Mackinaw City, Mich., 14. April.
Der gestrige starke Südwesiwind hat die

Mackinaw-Engen vollständig vom Eise be-
freit. Große Massen Treibeis trieben wäh-rend des ganzen Tages durch die Engen und
in der Nacht wurde der Eisgang noch stär-
ker. Am Abend ging der Wind nach Nord-
Westen um, und das Wetter wurde kälter.

Die Aufständischen in Brasilien
voller Zuversicht.

Sie hoffen auf die Unterstützung der Flotte.
Valparaiso, 14. April.

Von Ribera, Brasilien, kommt die tele-
graphische Nachricht, daß die Revolutio-
näre große Wassensendungen erhalten.
Gen. Tavarcz marschirt gegen Vacagena,
im nördlichen Theile des Staates. Ein
Theil der revolutionären Armee befindet
sich bei Camorati im Lager. Weitere
Nachrichten über die Einnahme von Ale-
grete durch die Revolutionäre ergeben, daß
das 3. Infanterie-Regiment sich weigerte,
am Kampfe theilzunehmen. Dies hat die
Aufständischen so ermulhigt, daß sie jetzt
behaupten, daß sich die Flotte auf ihre
Seite schlagen wird, wenn cs ihnen ge-
lingt, die Küste unter ihre Herrschaft zu
bringen.

Zwei Eisenbahnpolizisten

Don Landstreichern ermordet.

Dubuque, Ja., 14. April.
Zwei im Dienst der Milwaukee Eisen-

bahngesellschaft stehenden Polizisten, Na-mens Trith und Henry Tallcott, wurden
heute morgen um drei Uhr von Landstrei-
chern erschossen. Die Polizisten gingen in
einen Babnwagen, um die Landstreicher,
welche sich dort für die Nacht einquartiert
hatten, zu verhaften. Aus dem Zustande
des Wagens ging hervor, daß zwischen den
Bahnbeamten nnd den Strolchen ein ver-
zweifelter Kampf stattgefunden haben
mußte. Frith hatte einen Schuß in den
Mund erhalten, welcher die Backe durch-bohrt hatte. Der Lokomotivführer einer
Nangirlokomotive hielt in Folge eines
Signals seine Lokomotive an, und kam
gerade zur rechten Zeit um den Polizistenin seinen Armen aufzusangen. Derselbe
starb in wenigen Minuten. Talcott wurde
sterbend auf der Platform ausgefunden.
Trotz aller Nachforschungen ist es bis jetzt
noch nicht gelungen, die Mordbande zur
Hast zu bringen. Der brutale Mord hatdie ganze Stadl in die größte Aufregung
versetzt.
Die beiden schwarzen Präsidenten

vertragen sich wieder.
Und schließen zur beiderseitigen Sicherheit

einen Vertrag ab.

P u e r t o P l a t a, Santo Domingo, )

14. April. sDer zwischen den Republiken Hayti und
Santo Domingo abgeschlossene Vertrag,
wonach Ausgewiesenen, welche sich eines
politischen Verbrechens gegen eine der bei-
den Republiken schuldig machen, das Asyl-
recht verweigert wird, ist von beiden Seiten
unterzeichnet worden. Die Präsidenten
Hippolyte und Heureux werden ihre Trup-
pen von der Grenze zurückziehen, wodurch,
wie gehofft wird, eni dauernder Frieden in
beiden Republiken gesichert ist.

Des Rcordversuchs beschuldigt.
Lafayette, Jnd., 14. April.

In dem Prozeß gegen Peter I. Mark,
welcher während der Opernhausunruhen
am 6. Janurr einen Mordversuch aus
George Rudolph gemacht haben soll, wur-
den gestern die Geschworenen ausgewählt.
Ein Antrag auf Verlegung des Prozesses
wurde abgewiesen. Katholiken oder Mit-
glieder der „American Protective Ass."
wurden nicht als Geschworene zugelassen.

Riesige Keuersbrunst in Ungarn.
Veszprim vom Feuer schwer heim-

gesucht.

Tausend Menschen obdachlos.

Wien, 14. April.
Die 60 Meilen von Budapest gelegene

ungarische Stadt Veszprim, die etwa 12,-
000 Einwohner hat, war der Schauplatz
einer verheerenden Feuersbrunst, welche 141
Gebäude einäscherte, Eigcnthum im Werthe
von einer halben Million Gulden vernich-
tete und tausend Menschen obdachlos
machte.
Ein Sachverständiger erwartet in

Kansas
Line gute Mais-, aber schlechte Weizenernte.

Topeka, Kas., 14. April.
Gestern kehrte der Sekretär Möhler vom

Ackerbaudepartement von einer Reise durchden Staat zurück, welche er zur Unter-
suchung der nächsten Weizenernte gemacht
hatte. Er sagt, daß die Saat Regen ge-
brauche und daß, wenn innerhalb der näch-sten zehn Tage kein Witterungswechsel ein-
tritt, die Wcizcnernte ein Fehlschlag sein
werde. Mais verspricht nach Ansicht des
Sekretärs eine treffliche Ernte in Kansaszu geben, und wie er hört, werden die Far-
mer ein bedeutend größeres Areal, als wie
dies gewöhnlich der Fall ist, mit Mais be-
pflanzen. Viele Farmer Pflügen ihr Weizen-
land um, um dort Mais zu pflanzen. Der
Ausfall an Weizen wird, wie Möhler sagt,
durch den Ueberschuß an Mais ersetzt wer-
den.

Schadenersatzklage um eine Bullion.

So viel verlangt die Stadt Toledo von der
„Standard Oil Lo."

Toledo, Ohio, 14. April.
Morgen wird vom hiesigen städtischenAnwalt Read eine Klage gegen die „Stan-

dard Oil Company" eingeleitet werden, bei
welcher es sich um eine Million Dollars
handelt, um welche Summe jene Gesell-
schaft die Stadt Toledo geschädigt haben
soll. Die Oelmagnaten werden von dem
Anwalt der Stadt der Verschwörung be-
schuldigt, wodurch die Stadt verhindert
wurde, eine Gasleitung anzulegen, in Folge
dessen sie die oben genannte Summe ein-
büßle, welche sie jetzt durch die Klage von
den Oelmünnern Herausquetschen will.

Blutvergiftung in Folge eines L)üh-
neraugenmittels.

Amputation und Tod die Folge.

Montreal, 14. April.
Gestern Abend starb David Preston, der

Vorsteher der Werkstätten der CanadischenPacific Eisenbahn. Die Todesursache war
eine eigenthümliche. Vor einiger Zeit hatte
der Verstorbene ein Mittet zur Beseitigung
von Hühneraugen gekauft und angewandt.
Bald daraus stellte sich eine Blutvergiftung
ein, und um sein Leben zu retten, ließ er
sich den Fuß abnehmen. Die in Folge der
Operation eingetretene Erschöpfung jedoch
hatte den Tod zur Folge. Der Verstorbene
wurde 65 Jahre alt und war einer der
besten Eisenbahnleute des Landes.

Erschoß seinen Schwager.

weil er sich von demselben verleumdet
glaubte.

St. lose ph, Mo., 14. April.
Vergangenen Abend wurde der etwa vier

Meilen von hier ansässige Farmer Snead
durch seinen Schwager Lon HayeS vor das
Haus gerufen. Als er der Aufforderung
ahnungslos Folge leisten wollte und eben
in die Hausthüre getreten war, feuerte
Hayes in rascher Aufeinanderfolge fünf
Schüsse auf ihn ab, die sämmtlich trafen.
Der unglückliche Mann sank entseelt zu
Boden. Hayes hat die Flucht ergriffen
und wird von Sherisssbeamten verfolgt.
Er ermordete seinen Schwager, weil dieser
angeblich das Gerücht in Umlauf gesetzt
hatte, daß Hayes versucht hätte, mit falschemGelds eine Farm zu kaufen.

Schnelle Strafe.
wie Richter Lynch mit Mördern umgeht.

Montgomery, Ala., -

14. April. s
Von Eufala, an der Linie der Atlanta «L

Georgia Eisenbahn, wird gemeldet, daß Jeff.
D. Barnett, ein junger weißer Ladenbesitzer
in der Nähe der Grenze von Quitman und
Clay County in Georgia, gestern Morgen
in seinein Laden in einer Blutlache liegend
aufgefunden wurde. Es wurde sofort eine
aus Weißen nnd Negern bestehende Mann-
schaft gebildet, der es nach einer Verfolgung
von sechs Meilen gelang, den Mörder ein-
zuholen. Es war ein Neger, welcher seinen
Namen als Ed. Auly angab, und sein Ver-
brechen auch eingestand. Er wurde sofort
erschossen, woraus die Leiche verbrannt
wurde.

Opfer einer Feuersbrunst.
I a ck s o n v i l l e, Ore., 14. April.

Das 19 Meilen von hier am Rogue
River gelegene Wohnhaus von Charles
White brannte gestern Abend ab. Der
siebenjährige Sokn desselben kam in den
Flammen um, und beim Versuch, den Kna-
ben zu retten, trug auch die Mutter schreck-liche Brandwunden davon.

Der Postmeister von Brooklyn ge-
storben.

W a s h i n g 1 o n, D. C., 14. April.
Das Postmeisterdepartement wurde heute

Morgen von dem Tode des Postmeisters
CollinS von Brooklyn benachrichtigt.

Das Eyoleratzespenst.

Znfizirte Einwanderer angeblich via
Liverpool in Lanada ein-

geschmuggelt.

Die dortigen Gesundheitsbehörden in großer
Sorge.

Montreal, 14. April.
Hier ist die telegraphische Meldung ein-

getroffen, daß von Hamburg aus via
Liverpool eine große Anzahl aus Cholera-
Distrikten gekommene Einwanderer nach
Canada eingeschmuggelt worden seien. Die
Gesundheitsbehörden sind durch diese Nach-richt in große Unruhe versetzt worden; die
Vertreter der Dampsergescllschaften bezwei-
feln aber die Richtigkeit der Meldung. Dr.
G. H. Lachapelle, der Vorstand der Pro-vinzial-Gesundheitsbehörde, hält aber die
Einschmuggelung insizirter Einwanderer
via England für sehr wohl möglich.

Ein neunzehnjähriger Bkörder

Büßt seine Schuld am Galgen.

Camden, 9k. 1., 14. April.
Heute Morgen wurde hier der 19jährige

Neger John Hill gehängt. Hill hatte am
16. Oktober letzten Jahres den 21jährigen
Neger Joseph Dodson erschossen. Hill war
damals in einer Wirthschast in dem Neger-
viertel in Camden angcstellt, und gerieth
am Abend vor der Schießerei mit Dodson
wegen Politik in Streit. Nachdem Dodson
das Lokal verlassen hatte, legte sich Hill in
den Hinterhalt, und streckte den ersteren
durch einen Schuß fast augenblicklich todt
nieder. Hill versuchte zuerst seine Arbeit-
geber mitznbelasten; dieselben wurden aber
freigesprochen. Später, als er alle Hoff-
nung, sein Leben zu retten, aufgeben mußte,
gestand er ein, daß er allein die Thal be-
gangen habe.

Theer und Federn das Nuttel,
Um einen halbverrückten Sektirer wieder zur

Vernunft zu bringen.

Kalamazoo, Mich., 14. April.
Von Tag zu Tag wächst bei den vernünf-

tigen Leuten in Watervliet nnd Coloma die
Entrüstung und der Zorn über die über-
geschnapptenCarteriten, die Anhänger einer
religiösen Sekte, welche die dortige Gegend
unsicher macht und mehr Proselyten macht,
als irgend eine andere verständige religiöse
Gemeinschaft. William Burbant, einer
der kürzlich Bekehrten, hat die in der Sekte
verbreiteten Lehren sofort in seiner Familie
zur Ausführung gebracht, indem er seine
Kinder wegen irgend einer kleinen Unge-
zogenheit nicht allein fürchterlich prügelte,
sondern sie auch halb verhungern und er-
frieren ließ. Die Gegner der Sekte fanden
das nicht ganz in Ordnung, und ergriffen
die in der dortigen Gegend gebräuchlichen
Maßregeln, um den Mann zur Vernunft
zu bringen. Zu dem Zweck versammelten
sich etwa 30 Personen von Watervliet, be-
gaben sich nach Burbanks Wohnung, Hollen
ihn aus dem warmen Bett in die kalte
Nachtluft hinaus, verhalscn ihn zu einem
Ritt auf einem dreieckigen Fenzriegel, und
zogen ihm schließlich alles Zeug vom Leibe,
worauf sie ihm einen Ueberzug von Theer
und Federn anpaßtcn, den er wahrscheinlicheine Zeit lang zu tragen gezwungen sein
wird. Es werden noch andere Anhänger
der verrückten Sekte mit ähnlicher Behand-
lung bedroht, wenn sic nicht schleunigst aus
freien Stücken Vernunft annehmen wollen.
Die Behörden haben sich bis jetzt noch nichtin die Sache gemischt, so daß das gute
Werk der Rückbekehrung der Carteriten vor-
läufig ungestört seinen Fortgang nimmt.

Bedeutender Feuerschaden.
Lin Theil der Fabrik von Rumsey Lc Lo. ein-

geäschert.

St. Louis, 14. April.
Das Pumpen- und Mesingwaaren-

Departement der Fabrik von L. M.Rumsey
L Co., Ecke der 2. Straße nnd Franklin
Ave., wurde heute Morgen um acht Uhr
durch Feuer zerstört. Der Verlust wird aus

H50,000 veranschlagt und ist theilweise
durch Versicherung gedeckt. Der Ursprung
des Feuers ist unbekannt.

Die chilenische Regierung verlangt
in Washington

Die Auslieferung der Flüchtlinge.

Santiago, Chile, 14. April.
Der hiesige Herald theilt mit, daß die

Regierung von Washington über die
Flüchtlinge im amerikanischen Gcsandt-
schastsgebäude Nachricht erhalten habe. Es
heißt, daß die chilenische Negierung sich mit
dem Ersuchen nach Washington gewandt
habe, den Gesandten anznweisen, die Flücht-linge als gewöhnliche Verbrecher auszu-
liesern. Es sind Truppen abgesandl, um
alle Pässe in den Cordilleren scharf zu be-
wachen.

Opfer des Orkans.
Salem, Mo., 14. April.

Gestern fanden in Hawkins Bank zwei
weitere Todesfälle in Folge der in der
Dienstag Nacht durch den Orkan verursach-ten Verletzungen stau. Es sind dies L. I.Dobney und ein Kind von William Asher.
Dadurch wird die Zahl der Opfer desStnr-mes auf zehn gebracht. Die Todten sindsämmtlich begraben, und die Verletzten be-finden sich aus dem Wege der Besserung
In einer gestern Abend abgehaltenen Ver-
sammlung zur Auibringung von Geldernfür die Nothlcidenden wurden gegen tzIOOOgezeichnet. Unter den Krümmern wurdenbeinahe HBOO in hartem Geldc gesunden.

Fabrik abgebrannt.
Lewiston, Penn., 14. April.

Die Lewiston Axle Works Hierselbst sindheule Nacht ein Raub der Flammen gewor-den Der Schaden beläuft sich auf 75,000
Dollars.

Ernennungen des Präsidenten.
Chicago nicht dabei bedacht.

Das .neue Appellationsaericht im Bezirk Co-
lumbia ernannt.

Washington, 14. April.
Der Präsident hat folgende Ernennungen

eingesandt:
Ober-Richter für das Appellationsgericht

des Bezirks Columbia: Richard H. Alvay
aus Maryland.

Richter an demselben Gerichtshof: Mar-
tin 9k. Morris von hier und Seth Shepard
von Texas.

Ober-Landmesser in Arizona: Levi H.
Manning von dort.

Recorder im Gencral-Landamt: Lucius
C. C. Lamar; Hauptclerk desselben Amtes:
Richard Gillespie.

Zolleinnchmer in St. Paul: John C.
Geraghty.

Zollsurveyor in Galena, Illinois: Char-
les H. Miller.

Assistent-Marinearzt in Milwaukee:
Emil Prochazka.

; Eine unnatürliche Mutter

Zerschneidet ihr neugeborenes Rind und wirst
die zerstückelte Leiche in einen

Abzugskanal.

Philadelphia, Pa., 14. Aril.
Von Grecnsburg, Pa., wird berichtet,

daß heute Morgen in dem dortigen Armen-
hause ein schreckliches Verbrechen begangen
wurde. Frau Marn Gelchessky hatte ein
uneheliches Kind geboren und dasselbe gleich
nach der Geburt mit einem verborgen ge-
haltenen Messer zerschnitten und in den
Abzugscanal geworfen. Der Arzt der An-
stalt entdeckte das Verbrechen. Die Frauwar vor einem Jahre wegen eines Brand-
stiftungsversuchs verhaftet und zu Gefäng-
nißstrafc verurthcilt worden. Nach ihrer
Freilassung beschuldigte sie den Gesängniß-
wärtcr der Vater des Kindes zu sein, wel-
ches aus so gräßliche Weise von ihr ermordet
wurde.

Schwere Beschuldigung

Lines Mädchens gegen einen bekannten Arzt.

Fort Wahne, Jnd., 14. April.
Gestern Nachmittag wurde Dr. John W.

Pounge aus dieKlage hin verhaftet, an Frl.
Leota Elliot eine verbrecherische Operation
vorgenommen zu haben. Die junge Dame
war früher Recepturclcrk in Dr. Bounge's
Apotheke. Der Doktor ist einer der besten
Spezialisten im Bezirk, und sein Ruf er-
streckt sich über Indiana, Illinois, Michi-gaa und Ohio, welche Staaten er stimmt-
lich bereist, und in denen er Vorlesungen ge-
halten hat. Das Mädchen behauptet, daß
die Operation im Mai 1891 vorgenommen
wurde, daß sic damals vom Doktor ange-
stellt gewesen sei, und daß er eine solche Ge-
walt über sie gehabt habe, daß sie ein
willenloses Werkzeug in seinen Händengewesen sei. Dr.ljounge wurde dem RichterRyan vorgesührt, und einstweilen unter
HIOOO Bürgschaft gestellt. Er behauptet,
daß die Klage nur zum Zweck der Gelder-pressung angestrengt worden sei.

Der Doktor hat ein bewegtes Leben hinter
sich. Vor mehreren Jahren verfeindete er
sich mit Scott Swan, einem hervorragenden
Mitglied der G. A. 9k., und bereiteten dem-
selben in Detroit alle möglichen Unannehm-
lichkeiten, Swan warnte ihn, aber 9)c>unge
erklärte offen, daß er ihn zu Grunde richtenwerde, worauf er von demselben mit drei
Schüssen bedroht wurde, welche den Doktor
an den Rand des Grabes brachten. Swan
wurde jedoch sreigesprochen, da angenom-
men wurde, daß er aus Nothwehr gehandelt
habe. Jetzt liegt von 9)ounge noch eine
Schadenersatzklage gegen die Pennsylvania
Bahn im Betrage von tz25,000 vor, wegen
angeblicher Verletzungen, welche er bei dem
Eisenbahnunsall bei Columbia City am
Washingtons Geburtslage davontrug.

Nimmt größeren Umfang an.

Auch Liverpool wird mit einem Streik bedroht.

London, 14. April.
Die gestern von dein Verbände der Dock-

arbefter in Liverpool an den Rhedervcrbanderlassene Miltheilung, daß, wenn die For-
derungen der Arbeiter nicht erfüllt werden,
ein Streik stattsindcn würde, enthielt zu-
gleich das Gesuch an die Rheder, bis Mon-
tag Morgen dem Verbände eine Antwort
zugehen zu lassen.

Sollten die Forderungen abgcwiesen wer-
den, so werden die Leute sofort die Arbeit
niederlegen.

Wollen ihren Kameraden in 1)ull
beistehen

Und streiken ebenfalls.

Hartlcpool, 14. April.
Die hiesigen Dockarbciter haben beschlos-sen, die streikenden Dockarbeiter in Hüll in

ihren Forderungen zu unterstützen, und
werden sich deshalb weigern, irgend ein
Schiss der Wilson Linie während des
Streikes zu löschen. Die Lage wird da-
durch verschlimmert, und durch den Streik
mag der ganze Schiffsverkehr brach gelegt
werden.

Falsches Gerücht.
Der Ort Saline nicht zerstört, sondern sogar

ganz unbeschädigt.

N psi lanti, Mich-, 14. April.
Einem Gerüchte nach soll die Nachrichtvon der Zerstörung des Ortes Saline durch

einen Orkan durchaus unbegründet sein,
und nach den letzten von dort eingelauscnen
Nachrichten heißt es, daß daselbst durchaus

, kein Schaden angerichtet wurde.

Ein in der Trunkenheit begangener
Blord

Am Galgen gebüßt.

Rockville, Md., 14. April.
Wm. Bond, ein 23jähriger 9keger, wurde

heule 9Norgen im Hofe des kiesigen Ge-
fängnisses wegen der Ermordung der Ne-
gerin Margaret Ccphas gehängt. Ter
Mord war am 23. November 1891 began-
gen worden. Bond wurde auf Umstands-
bewcife hin schuldig befunden; erhalte in
der Trunkenheit einen verbrecherischen An-
griff auf die Frau gemacht, und bei dem
Kamps solche Verletzungen davon getragen,
daß das Verbrechen mit Leichtigkeit auf ihn
zurückgcsührt, und er am letzten 17. Febr.
zum Tode verurthcilt wurde. ES war dies
die erste seitvierzig Jahren in Rockville vor-
Hcnommenc Hinrichtung.

Die „Wisconsin Water Company"
abgeblitzt.

M adison, Wis., 14. April.
Die Bill, welche die „Wisconsin Water

Company" in den Stand setzen sollte, das
Waukefhawaffer in Nähren nach Chicago
und zum dortigen Weltausstellungsplatz zu
führen, ist vom Abgeordnetenhaus» mit 46
gegen 44 Stimmen abgelehnt worden.

klastisches.
Das Wetter.

In der unteren Seegcgend ist seit gestern
Abend die Temperatur um 15 bis 20 Grad
gefallen und in der oberen Seegegend steht
das Thermometer unter dem Gefrierpunkt.
Im mittleren Mississippi-Thal und im
Südwesten ist eS ebenfalls um 10 bis 20
Grad kälter. Hingegen ist es in den beiden
Carolina's, im äußersten Nordwcsten und
an der nördlichen Pacisie-Gegend wieder
erheblich wärmer geworden.

Muthmaßliches Wetter in Illinois und
Indiana: Am Samstag im allgemeinen
klares Wetter; Nordwcstwind; gemäßigte
kalte Welle im südlichen Illinois am
Samstag Morgen, langsam steigende Tem-
peratur in den nördlichen Theilen von Illi-
nois am Samstag Abend.

Kleine Nachrichten.
Morris Fox reiche heule eine Schei-dungsklage gegen seine Frau Fanny ein.

Er beschuldigt sie der Untreue und bezeichnetMar O scher als ihren Liebhaber.
ln einer vor Richter Goggin verhan-

delten Klage, welche Edward Stromguist
gegen die Winona Eoal Eo. angestrengt
hatte, sprach die Jury dem Kläger HSOÖO
zu. Stromguist verlangte H25,000 für er-
haltene Verletzungen.

Robert Morton, welcher vor einigen
Tagen Laura Lee in einem Hause an S.
ClarkStraße tödlen wollte, wurde heule von
Richter Glennon unter HSOO Bürgschaft den
Großgeschworenen überwiesen.

Patrick Maloney und Chas. Dineen
wurden heute von Richter Lyon unter je
HSOO Bürgschaft an's Eriminalgcricht ver-
wiesen, weil sie gestern Abend Chas. Bran-
don von No. 77 Ost Harrison Sir. berau-
ben wollten.

Lizza Staley, ein 18jährigcs Mädchen,
ist nach ihrer Wohnung 1338 61. Str. zu-
rückgekehrt. Seit Mittwoch war sie spur-
los verschwunden. Sie gab bei ihrer Heim-
kehr an, Freunde an der Westseite besuchtzu haben.

Ein junges Mädchen, welches ihren
Namen als Ella Mackin angab, wurde heute
dem Richter Lyon vorgesührt. Sic wei-
gerte sich, ihren Namen anzugebcn, woraus
der Richter den Fall verschob, um den Po-lizisten Gelegenheit zu geben, nähere Er-
kundigungen einzuziehen. Ella wurde in
Hast genommen, weil sie Arm in Arm mit
einem betrunkenen Mann die Straße ent-
lang ging und man annahm, daß sie dieAbsicht hatte, ihn zu berauben.

Angenehme Entdeckung.
Rose Pardon, wohnhaft 2222 ArcherAve., behauptet, daß ihr Gatte, der Vater

ihrer zwei minder, der Bigamie schuldig sei.Im Jahre 1889 hatte sie James Pardongeheirathet und vor Kurzem machte sie die
Entdeckung, daß er eine Frau, zwei Söhne
und Vinc Tochter in England hat. Sie
verließ ihn sofort und reichte heute im
Kreisgerichtc eine Klage ein, um das Band
der Ehe zu lösen.

verlangen strenge Untersuchung.
Polizeiches McElaugbrev erließ heule an

Inspektor Lewis die Aufforderung, eine
genaue Untersuchung über die Assaire ein-
zuleiten, daß der Hülsspolizist Michael
Tracy dem Arbeiter Michael Eansield eine
Kugel in die Hüfte gejagt hatte, worüber
bereits berichtet wurde. Wenn die Berichtein den Zeitungen sich bestätigen, soll Tracy
sofort entlassen und den Großgeschworenen
überwiesen werden.

Außerdem soll eine Untersuchung ange-
stellt werden, wer der Polizei den Auftrag
gegeben hat, den Zaun an der 47. Straße
vn dcit Schienen der IllinoisEentral-Bahn
niederzureißcn. Er selbst hat keinenBefehl
hierzu erlassen und glaubt, daß die Poli-
zisten nur deshalb einschritten, weil die
Bauarbeiter keinen Erlaubnißschein halten.
Baucommissär Kuhns erklärte, daß kein
Grund vorhauden sei, der Gesellschaft das
Bauen eines Zaunes an dieser Stelle zu
verbieten, da die Straße nicht über die Ge-
leise sortgesührt worden sei.

Beirathsscheine.
Bis heute Mittag wurden die folgenden

Heirathsscheine erwirkt:
Alter.

Wilhelm Bettine, Anna Ristan 26 23Arie Meyer, Anna van Beeke 22 22Herman Schützet. Mary Meyer 42—44
Slacy rempski, Anna Zelinska 26—21
Berinond Ticwatd, Anna M. Hen-scherd. 7. ...36—22Fritz Bost, Mary Bauer ..46—36Robt McGuckin, Anuie Paulsou 33—23Johann Plotzke, Anastacin Block 24—21
Ino. L. Vinte, Maggie Gaumens... .28—29
Geo. H. Decker, Belle Halliday 35—19Earl F. Earlson, Mary Stylander... .28—26Aaron Eohen, Rosy Segal 25 21
Bernard Downey, Mary Matsen...Erick I. Bergquist, Mathilda Ander-en


