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V 

* Wheeling, Westvirg, A3. März. Ein 
Spezialtelegramm bei „Intelligenter" 
von Gallipolis, in Ohio, sagt: Bundes-
Marschall Atkinson verhaftete heute früh 
vor Tagesanbruch mit Hülfe von vier 

- Unterbeamten zwanzig Angestellte der 
t »Keystone Bridge Company," darunter 

den Betriebsdirektor der Gesellschaft, und 
ergriff von der Brücke, die an beiden En-
den versperrt war, Besitz. Darauf mach, 
ten sich gegen acht Uhr Arbeiter der We-
stern Union-Telegrophengesellschaft da-
ran, Drähte über die Brücke zu ziehen, 
wurden aber darüber im Namen des 
Staates wegen Sabbathschändung der-
hastet. Der Staatsanwalt benachrich-
tigte heute Nachmittag den Bundesmar-
sch«ll, daß Haftbefehle gegen die Arbei-

: ter der Telegraphengesellschaft wegen wi-
$ ^errechtlicher Besitznahme von fremdem 

Eigenthum erlassen worden seien, und 
morgen früh wird der Versuch gemacht 
werden dieselben zu vollstrecken. Dies 
wird zu einem Conflict zwischen den 
Staats- und der Bundesgewalt führen, 
tto das Publikum aber einmüthig gegen 
die Western Union-Gesellschaft ist, wird 
ber Marschall nichts ausrichten können. 
Sollte er versuchen, die Arbeiter der Ge-

, sellschaft morgen zu beschützen, so wird es 
unzweifelhaft blutige Köpfe absetzen. 

Wareham, Mass., 22. März. Die 
französisch-canadischen Nagelschmiede in 
der Fabrik der Wareham Nail Campany 
sind sämmtlich nach Canada zurückgegan-

»gen. In Folge dessen ist die Fabrik ge-
- » schlössen worden. 

* St. Loniß, Mo., 20. März. Laut 
Nachrichten aus dem County Maries im 

| südwestlichen Missouri, ist in drei Rind 
I Vieh-Heerden daselbst eine Seuche aus-

x gebrochen. ES sind schleunigst Schritte 
gegen Verbreitung der Seuche gethan 
worden. 

* * Hartford, Conn., 23. März. Die 
chinesische Regierung hat bei der „Gat 
ling Gun Compang" nochmals zehn Ge-
schütze bestellt, welche binnen sechzig Ta
gen zu liefern sind. 

* Jackson, Mich., 22. März. Die Ulf 
tersuchung wider Jud. Crouch und Dan. 
Holcomb wegen vierfachen Mordes ist 
wegen der Erkrankung des Hauptzeugen 
Capt. Crouch für eilige Zeit vertagt 
worden. 

• * New Kork, 21. März. Das Eon« 
. ferenz Committee der unabhängigen Re-

publikaner hielt heute eine Sitzung ab. 
K ES wurde berichtet, daß durch die Ver-

Mittelung des Committe-Mitgliedes F. 
W. Halls, welcher zu dem Zwecke den 
Westen bereist, in Chicago und Cincin-
nati Zweigvereine gegründet worden 
seien. 

* New Aork, 20. März. Auf ver 
§ Strecke von Chicago nach New Jork sind 

/die Frachtpreise für Güter 8. Klasse auf 
v 15 Cents, 7. Klasse auf 20 Cents und 9. 
. Klasse auf 25 Cents und für lebende 

Schweine bis New Jork und Boston auf 
90 Cents für je 100 Psund ermäßigt 
Worden. 

* Cincinnati, O., 22. März. Die 31 
Eiseubahnwagenladuugen Mais, welche 
das County Sedgwick in Kansas den Ue-
berschwemmten im Ohio-Thale zum Ge-
schenk gemacht hat, sind hier eingetroffen. 
Der Mais wird am Montag auf der hie-
figen Börse zum Besten der Ueber-

^schwemmten versteigert werden.. 
W*Hoboken, N. I., 22. März .̂ In 
Folge der massenweisen Einfuhr von 
frisch die geschlachtetem Fleische aus Chi 
cago sind die Schlachthäuser hier und in 

;j Jersey. City, in welchen 200 Schlächter 
t beschästiqt waren, eipgegangen. - Die 
|' Schlächter haben sich verbündet und be-

rathen mit ihren New AorttrGewerbs
genossen über entscheidende Maßregeln 

 ̂zur Verdrängung des Chicagoer Flei-
ĵ fchcS von den dortigen Plätzen. M 

* Neosh» Falls, Kan., 22. Mätz: 

If 

U 

Die Thierärzte, welche die unter einigen 
Rindvieheerden im County Woodson 
herrschende Krankheit beobachtet und na-
mentlich das dem erkrankten Vieh zur 
Nahrung dienende |>eu untersucht haben, 
haben jetzt gesunden, daß die Krankheit 
keine ansteckende Seuche ist, vielmehr auf 
eine» durch das Fressen von Mutterkorn 
hervorgerufenen Znsammenziehuug der 
Blutgefäße, in Folge deren die Füße der 
Thiers erfroren sind, beruht. Dem Fut-
terheu war nämlich eine außergewöhn-
liche Menge von brandig gewordenen 
wilden Roggen beigemischt. 

* Mexiko, 22. März. Heute ist der 
erste durchlaufende Personenzug mit Pull-
man-Wagen von hier nach Chicago abge-
gangen. Als Passagiere befinden sich 
50 hervorragende Mexikaner und Ame-
rikaner auf demselben. Der General-
Agent für die Güter- und Perfonen-Be-
förderung, Parker, reist in seinem Pri* 
vatwagen nach Boston, um die Sommer-
Ausflügler auf Mexiko aufmerksam zu 
machen. Im Mai werden hier 500 ame
rikanische Ausflügler erwartet. 

* Mllwaukee, 21. März. Ein drei-
stöckiges massives Gebäude der Reisekos-
fer-Fabrick von Romadka Bros, hier-
selbst ist heute abgebrannt. Der Scha-
den wird von der Firma auf $60,000 
angegeben; die Bersicherungs-Agenten 
erkennen ihn aber nur in Höhe von $15,. 
000, wovon sie $10,000 auf das Gebäu
de und $15,000 auf die Borräthe rech-
nen, an. 230 in der Fabrik beschäftigte 
Männer und Knaben haben durch die 
Feuersbrunst ihren Broterwerb verlo-
ren. 

* New Orleans La., 21. März. Ei-
ner Depesche aus Si. Joseph, La., z» 
folge ist der Buckridge- und der Ships 
Bayon-Damm geborsten; in dem elfte
ren ist der Riß 10, in dem letztere» 15 
Fuß tief. Die Dämme bei Point Plea-
sant und Hewitt Gap sind gestern Abend 
gebrochen. Dadurch find das Kirchspiel 
Tensas und die südlich davon gelegenen 
Kirchspiele einer verheerenden Ueber-
schwemmung ausgesetzt. 

A n s t a n d .  

X Kempen 8. März. Folgender 
Schurkenstreich wird der NiederrHeini-
schen Bolksztg. berichtet: Ein fleißiges 
und strebsames Bäuerlein hat einen Och-
seit gemästet, ein Metzger kauft dasselbe 
für 465 Mark. Der Bauer treibt am 
andern Morgen frohgemuth den Ochsen 
zum Wohnorte des Käufers. Dieser 
aber ist nicht zu Hause, wohl aber die 
Frau desselben. Diese sagte ihr Mann 
fei ausgefahren, werde aber mit dem 
nächsten Zuge wiederkommen; der Bauer 
geht auf den Borschlag ein. Die Zeit, 
zu welcher der Zug einlaufen mußte, ist 
längst vorüber; aber der Metzger kommt 
nicht. Nun wird der Bauer unruhig 
und meint, er müsse doch einmal nach 
seine» Ochsen sehen. Aber die Frau 
sagt, er habe ja selbst gesehen, daß der 
Ochs gut untergebracht sei; die Gesellen 
hätten ihn mit Heu und Wasser versorgt 
Der Bauer wartet. Endlich wird eS 
ihm aber doch zu lang. Er geht zum 
Stall. Hoch der Ochse ist verschwun-
den; das Einzige, was sich noch von ihm 
vorfindet, ist — die Haut. Der Ochse 
war geschlachtet, und das Fleisch sortge-
schafft worden. Der Bauer stellt die 
Frau zur Rede. Diese zeigt sich ganz 
entrüstet über das eigenmächtige Han-
deln der Gesellen und raisonnirt mit 
denselben, welche aber behaupten, in gu
tem Glauben gehandelt zu haben. Run 
meint die Frau, Geschehenes lasse sich 
nicht ungeschehen machen; doch das sei 
auch nicht schlimm, das Geld sei ihm ja 
sicher. Sie bedauere nur, daß ihr Mann 
nicht zu Hanse sei und ihm- das ganze so
fort ausbezahlen könne; sie wolle ihm 30 
Mark abschläglich geben, da«» möge er 
morgen wiederkommen ,md das Uffcrige 

holen. Der Bauer geht am andern 
Morgen wieder hin; aber der Metzger 
ist wieder nicht zu Hause. Bereits sind 
einige Wochen verflossen, und der Bauer 
hat feinen Pfennig weiter erhalten als 
die 30 Mark. Das Fleisch hat der Metz* 
ger auf den Märkten zu Viersen und 
Brefeld zu einem Preise von 40 — 50 
Pfg. verkauft. 

X Duisburg, 9. März. Brandsignale 
weckten heute Nacht die Bewohner am 
Eichelskamp Hierselbst auS dem Schlafe. 
Durch eine Kessel - Explosion war die 
Theersabrik dortselbst inGrand gerathen; 
alle Löschversuche erwiesen sich als nutz-
los. Leider sind bei dieser Explosion 
drei Arbeiter auf's gräßlichste verbrannt. 
Bon dem einen Arbeiter fand man nur 
noch Knochen zerstreut in Kesselräume, 
die beiden andern lebten noch. Während 
der eine in Hochfeld Aufnahme fand, der 
andere nach Duisburg in's Bincenz-Hv-
fpital transportirt; Beide sind indessen 
heute Morgen schon ihren Wunden erle-
gen. Außer den Fußsohlen und den 
Schwielen in den Händen, war keine Stel-
le am ganzen Körper zu finden, die nicht 
mit den schrecklichsten Brandwunden be-
deckt gewesen wäre. Der im Vincenz-
Hospitale verstorbene Arbeiter hinterläßt 
eilte Frau und vier kleine Kinder. Die 
Theersabrik gehörte bis vor etwa zwei 
Monaten einer englischen Gesellschaft. 
Um diese Zeit erwarben Deutsche die 
Fabrik, hatten aber noch nicht die Ver-
ficherung perfect gemacht, als das Un-
glück hereinbrach. Der Schaden ist daher 
ein ganz ernormet. 

X Viersen, 4. März. Die ,Viesr. Z.' 
stellt bezüglich der Seiden-Industrie ei» 
nen Vergleich zwischen sonst und jetzt und 
zwischen der Geschäftslage in St. Men
ne und Viersen an. „Während vor mehr 
als ev Jahren Hr. Tekamp nach St. 
Etienne wanderte, um die dortige Jndu-
strie kennen zu lernen und zu erlernen, 
findet jetzt das umgekehrte Berhältniß 
statt. Hiesige und Crefelder Arbeiter, 
welche hier et» Sammtscheerer und Ap
preteure thätig waren, sind von St. 
Etienner Häusern nach dort engagirt 
worden und hatten wir noch vor unge-
fähr einem halben Jahre Gelegenheit, ev 
nen jungen Mann von hier unmittelbar 
vor seiner Abreise zu sprechen, dem von 
St. Etienne aus die günstigsten Bedin-
»ungen gestellt waren. ES läßt die» doch 
gewiß den Schluß zu, daß die hiesige 
Industrie in diesen Branchen der franzö-
fischen überlegen ist, und daß die St. 
Etienner Häuser von den deutschen Ar-
bertern die deutsche Arbeit erlernen wol
len. Ferner ist eS sehr bezeichnend, daß 
unter'm 24. v. M. au» St. Etienne ge 
meldet wird, daß an diesem Tage 3000 
beschäftigungslose Arbeiter im dortigen 
EircuS versammelt waren, und durch ei-
ne DeSulation dem Präfecten Mitthei-
l««g über ihre Lage machen ließen, wäh-
rend hier, in Dülken, Lobberich u. f. w. 
die Sammetweberei wie auch die ur-
sprunglich au» St. Etienne stammende 
Mühlenbandweberei sich eme» flotten 
Ganges erfreut und alle Arbeiter vollauf 
beschäftigt. ES ist dies ein sprechender 
Beweis dafür, daß deutscher Fleiß und 
deutsche Ausdauer bereits herrliche Sie-
ge über die französische Concurrenz er-
rangen haben." ' 

X Buer 4. März. Auf der Zeche Graf 
Moltte hat die Belegschaft die Arbeit 
seit Samstag wiederum eingestellt. Wie 
die Ess. Bolksztg. hört, hat dieVerwal-
wng der Zeche die schon früher angedeu
tete neunstündige Schicht, durch welche 
die erste Arbeitseinstellung hervorgeru-
fen wurde, nunmehr entschieden einfüh-
rtn wollen, gegen MaßtegU die 
Bergleute sich eben so entschieden aufA 
lehnt haben. 

Beseitigung der Ueberschwemmungsschä-
den betrugen aus dem allerhöchsten Dis-
Positionsfonds 200,000 Mark, auS 
Reichsfonds 30.000 Mark, auS dem 
Fonds des Nothstands-GesetzeS von 1883 
an geschenkten Unterstützungen 540,656 
Mark, an Darlehen 506,395 Mark, aus 
dem SammelfondS des Reichstags-Prä-
sidenten 15,00 Mark, aus dem Sammel-
fonds des Provincial-Committee's 285,-
087 Markaus dem Düsseldorfer Sam-
melfonds 241,000 Mark und aus dem 
Sammelfonds der Kreis-und Orts-Com-
Missionen 360>000 Mark. Hierbei sind 
zahlreiche Nawral-Lieferungen, Mment-
lich die von den Ruhr-Zechen in außen»-
deutlich reiche« Maße gespendeten Koh-
lenladungen, sowie Korn, Kleider, Nah' 
rungsmittel und Futtermaterialien auS 
allen Theilen Deutschlands nicht in Rech-
uug gebracht. 

X Lünen, 8. März, Vorgestern ist 
für den ganzen Landkreis Dortmund ei-
ne Polizei Verordnung in Kraft getre-
ten, welche den Wirthen und Kleinhänd-
lern mit geistigen Getränken de«Berkauf 
von Branntwein und Liqueure» in der 
Zeit von AÄdS 11 bis Morgens 7 
Uhr bei Androhung von 3 — 9 SR. 
Geldstrafe eventuel verhältnißmäßiger 
Haft verbietet. Dem Verbot nnterlie-
gen nicht die Gastwirthe gegenüber ihre 
Logirgästen und die Bahnhofs-Restaura-
teure. . 

X Telgte, 3. März. Vorgestern Mit
tag zog ein Zug Kraniche in östlicher 
Richtung über unsere Stadt. 

t Nippes 7. März. In jüngsterZeit 
wurde wiederholt i» der Presse Klage 
geführt, daß Dienstmädchen durch ge* 
wiffenlose Personen unter der Vorspie-
gelung eines ordentlichen Dienstes nach 
Belgien gelockt und dort der Verführung 
und dem Elend preisgegeben werden. 
Dem Vernehmen nach ist eS gelungen, 
gestern eine solche nichtsnutzige Gesinde-
Bermietherin hier ausfindig zu machen 
Dieselbe wurde verhastet und der StS.-
Anwaltschaft vorgeführt. 

X Brandenburg, 8. März. Die Un
tersuchung wegen der auf der Unter-Elbe 
an den Schiffsladungen vonseiten der 
Schiffer verübten Diebstähle nimmt ganz 
riesige Dimensionen an. Die Zahl der be-
reits verhafteten Personen, sowohl 
SchiffSergenthümer als auch SchiffSfüh-
rer undKnechte sowie deren Hehler, ist be-
reits so bedeutend, daß die Sache zu ei-
nem Monsterproceß zu werden droht. 
Am Dienstag wurde in Havelberg eine 
ganze Schifferfamilie, Later und zwei 
Söhne, auf Requisition der Staattan-
waltschaft verhastet. 

5 M.-Gladbach, 5. März. Ein in den 
Annale« der »iederrheinischen Jägerei 
Wohl ganz vereinzeltes Jagd - Resultat 
lieferte am 1. d. eine Treibjagd im Elmp-
ter Busch. 5 Säue, zwei dreijährige 
Bachen von 12l£ resp. 179 und 3 Ue-
derläuser von 54$ und 54£ mtd 38 Zoll
pfund aufgebrochenes Gewicht, wurden 
erlegt Der milde, schneefreie Winter ist 
den Borstenträgern, welche sich in einer 
Stärke vielleicht noch 15 Stück a»f dem 
mit großen Fichtenschonungen bestande
nen Terrain zwischen Dahlheim und 
Bracht aufhalten, sehr günstig gewesen. 
Die beiden Bachen hätten in nächster Zeit 
8 resp. 9 Junge gefrischt, -'f ' 

? Brün»i«ghauS, 9. März. Die 
,dicke Eiche", welche bei dem jüngsten 
verheerenden Sturme in der tz. Rom-
bergschen Waldung mit donnerähnlichen 
Gekrache entwurzelt wurde, hat, den A. 
A. zufolge, ein HolMndler in Schwerte 
zum Preise von 2000 M. käuflich erstan-
den. Die alte Eiche, die so manchen hef-
tî eir Sturm tapfer zurückgewiesen' und 
über sehs Jahrhunderle zählt, hat einen 
Durchmesser von über 8 Fuß und besitzt 

^Düsseldorf, 8. März." Die dem Re- Aeste von im Durchmesser 2  ̂Fti|. Um .y.v 

gierungS-Bezirk Düsseldorf 'im Läufe de» ein kleine» Bild de»  ̂ HökzperkeS dieses tk ^ cimaal „Serawga 
VOttoCtt ?cOfir^Ä '(»t »rtnÄfiiif etil .v.i' . . j .1 c •_ vorigen Jahres zugeflossenen «nd zur- Riesen zu geben, sei erwähnt, daß ch 

BerauSgabung gelangte« Beihülfn» z« Flshrmann au» Hörde für den TrsnZ 

port nach Schwert allein 270 M. erhält,! Minneapalis. „Die bevorstehen^ 
und wollen Fachleute behaupten, daß die den Swdtrath - Wahlen sind in vollem 
ser Fuhrmann nicht seineRechnnng finde. Fluß und die Wogen des Wahlkampfes 

X Linden. Am 5. d. ereignete sich aus gehen bereits recht hoch. Alle Parteien 
der benachbarten Zeche Hasenwinkel ein j rüsten sich, halten Vorversammlungen 
gräßliches Unglück. Als die Bergleute! und flicken sich in Wort und Schrift ge-
Jäger, Rode, Stammen »nd Segarath genseitig am Zeuge. Auch die demokra-
ihre zweite Schicht nmfahren wollten, riß tische Partei hatte vorige Woche ihre 6011 

das Seil nnd sämmtlich  ̂vier Bergleute, 
welche sich im Förderkorbe befanden, 
stürzten in den tiefen Schacht. Drei der 
^Verunglückten sind noch unverheirathet, 
während Rode eine Frau und drei nnver-
sorgte Kinder hinterläßt. 

J St. Goar, 4. März. Im Kreise 
ihrer Angehörigen feierten gestern Frau 
Anna KaSpari ihren neunundneunzigsten 
Geburtstag. Trotz dieses hohen Alters 
erfreut sich die Greisin noch geistiger und 
körperlicher Frische, verrichtet noch leich-
te Hausarbeiten und kann ohne Brille le 
fen. 

X Dortmund. Hier hat sich ein Ver 
rein von Sauerländern gebildet, der es 
sich zur Aufgabe macht, durch Vorträge 
und Vorlesungen in sauerländischer Mun 
dart die plattdeutsche Sprache zu pfle-
gen, und durch Bücher-Sammlungen die 
Kenntnisse der niedersächsischen Schriften 
zu verbreiten. 

t Rheinbrohl, 4. März. Bor ein:-
gen Tagen ereignete sich hier, schreibt 
man der Kobl. Bolksztg. ein schrecklicher 
Unglücksfall, dessen Folgen noch nicht zu 
übersehen sind. Fünf Knaben fanden in 
einem Steinbruche hierfelbst ein Sack 
Pulver offen liegen und steckten sich da-
von in die Hosentaschen. Auf demHeim-
wege machten sie nun ein „Feuerwerk"; 
dabei gerieth jedoch unglücklicher Weise 
auch das Pulver in den Taschen inFlam-
men und ergriff im Angenblicke bie Klei-
der. Die Jungen liefen ins Dorf, wo 
ihnen sofort ärztliche Hülfe geleistet wur
de. Einer starb »och in derselben Nacht 
an den erlittenen Brandwunden, wäh-
rend die Ander« mehr oder minder 
schwer verletzt, daniederliegen. 

i n n t f 0 t a 

1s New Ulm. Freund L. Nägele, 
Herausgeber der „Freie Presse" von 
Minneapolis erstattete im Laufe dieser 
Woche New Ulm einen mehrtägigen Be
such, der jedoch weniger im Interesse je
nes Blattes al» in dem eines andern 
Unternehmen» stattfand. Herr Nägele 
hat nämlich kürzlich die reizende, im 
Clear Water Lake bei Waeoma, Carver 
Co. gelegene Insel kauflich erworben und 
geht mit dem Plane «m, dieselbe zu ev 
nem Sommeraufenthalt, wie dergleichen 
am Whitebear Lake und an den Seen 
bei Minneapolis bestehen, umzugestalten. 
Die ganze Insel wird hiernach, nach Re-
servirung des entsprechenden Areals für 
einen Park, in einzelne Lots ausgelegt 
und um hiesigen Bürgern die Gelegenheit 
zu geben, sich an diesem vielversprechen
den Unternehmen zu betheiligen, war 
der Zweck der Reise de» Hrn. Nägele. 
Wie er uns mittheilt, wurden auch an 
hiesige Bewohner, eine Anzahl Lots kän-
lich abgelassen. Wie wir ferner verneh
men und, jedoch unverbürgt, mittheilen 
wollen, mteressirt sich namentlich ein hie-
siger Capitalist für das Unternehmen u. 
will auch sofort die Erbauung^eineS den 
glatten Wasserspiegel des idyllischen SeeS 
durchkreuzenden Damsfbootes in Angriff 
nehmen, welches, wie nicht «ehr, als 
recht und billig, dann den Namen des 
Schöpfers führen müßte. 

Die fragliche, c». 32 Acker umfassende 
Insel ist allerding» ein prächtiger Platz 
und es unterliegt keinem Zweifel, daß 
wenn die Sache tüchtig in Angriff ge 
KuiliifitiVlöitd ü. mmeiuUü) oLiQfenuiUL 
ter Capitalist sich daran energisch, bcthy-
ligt,. mit der Zeit die Erwartunz de? 

WocoM'/a'm Clesr Wa-

ein 1 t>e§ v'vSLvdiici!»" se:n..w GrMung G* 

hen U.uic. „?c. iL pP; ' - , ' 

vention, in welcher der seitherige Bür-
germeister Ames als Mayor wieder no-
minirt wurde; er hat die Nomination 
angenommen. Freilich ist er allen Fein
den der persönlichen Freiheit ein Dorn 
im Auge. Darum fragt auch mit Recht 
die „Vztg." von St. Paul: Ueber was 
sich die Leute, von Minneapolis unter 
Ames Administration eigentlich zu bekla-
gen haben, wissen wir nicht. Die Stadt 
ist in den letzten zwei°Jahren „riesig" ge
wachsen und die Zahl der Verbrecher ist 
dort nicht größer als in irgend einer an-
dern Stadt. Wenn die guten Leute die 
Geschäftsleute von St. Paul fragen wür  ̂
den, was sil! von der beiderseitigen 
Stadtverwaltungen dächten, so würden 
letztere sagen: „Gebt uns Ames und wir 
geben Euch unfern Reform - Mayor O'-
Brien." 

Dem Stadtrath liegt eine Ordinanz 
vor, wonach Wagen, die nur 4 Zoll brei
te Reifen haben, nicht mehr als 4000 
Pfund und solche die 5zöllige Reisen h  ̂
ben, nicht mehr als 6090 Pfund Gewicht 
durch die Straßen der Stadt fahren dür
fen. 

Am vorigen Mittwoch Abend langten 
von Luxenburg, Stearns Co., zwei Man
chen im Alter von 10 und 13 Jahren an ; 
sie heißen Mary und Hanna Hippenbach, 
u« ihre ältere Schwester Katharina, 
welche in einer Wäscherei an einer Stra-
ße, welche die Mädchen nicht anzugeben 
wußten, beschäftigt sein soll. Sie wurden 
im Polizeihauptquartier untergebracht. 

Dr. Vurns, ein junger Arzt von Bo-
ston, ward in E. B. Williams Salon an 
der 4. Straße wegen Diebstahls einer 
Uhr und Kette verhaftet. Der vest»hle-
ne ist der Grundeigenthümshändler W. 
F. Williams, der mit dem Doctor stark 
gekneipt Jatie. »er Doctor behauptet, 
Uhr und Kette seinem Freunde blos ab-
genommen zu haben, um sie vor Diebes-
fingern zu schützen. 

Ein Fräulein Heinrich von Minneapo-
liS hat in Portland die Pullinau Car 
Company auf $25,000 Schadenersatz 
verklagt. Gie ward nahe Glendive, 
Mont., in einem Schlafwagen von einem/ 
der Porters zufällig geschossen. Der Fall 
ward bis zur nächsten Sitzung der Eonrt 
verschoben und dürfte in St. Paul ver-
handelt werden, wo die Zeugen leicht« 
zu bekommen sind. 

U St. Paul. Der Apriltermin des 
Obergerichts beginnt am ersten April um 
Mittag. 

Inland Revenue Collektor Bickel em-
pfiug vorige Wiche für $160,000 .Tax-
Stamps". 

Acht Holzfrevler, welche sich laut Ver
hör in Crockston an Bundes-Wäldern 
vergriffen, wurden am Samstag Abend
in die hiesige Jail gebracht, sie geben 
Ott, sich nur vor dem Erfrieren geschützt 
zu haben. 

Das Minnesota StaatS-Bureau hält 
am ersten April im Capiwl die erste 
Jahresversammlung ab. An Reden n. 
Vorträgen wird es nicht fehlen. S oder 
10 Redner sind bereits angemeldet, de-
ren Vorträgen sich über das Gebiet der 
Rechtsgeschichte, der Biographie, der 
Rechtswissenschaft und der Gesetzrefor-
mm verbreiten werden. - "7 

Es hat auch zur Lwlvechslung die vs---
rige Woche mal wieder an verschiedenen 
Stellest gebrannt. . Doch waren bkfe 
Brände unbedeutend. Man vermuthete 
m diesen sowie in den früheren Fällen 
Brandstiftung, kann aber der Thater 
.«ich? habteit werden. 

 ̂Der Stad!r !̂h non StiI-vater K* 
höhte Abend mit 5 ^zn o Stim-
il»jM i)ie Ä'loon XliZr.:: Uv.U.j » aufüOS 
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