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London, 3. April. Eine De
pesche auS Bukarest an die Times"
meldet: Hiesige Zeitungen rerlün
den den Abschluß einer Miliiär-Co- n

vention zwischen Rußland und Bulga,
rien. Derselben zufolge soll Bulgarien

4

sich selbst ..göttlicher Heiler" nennt,
befindet sich seit Samstag hier in der

Stadt und heilt" Kranke, massenweise
nach seiner Manier. Er trägt eine

eigenthümliche Robe und sein Haupt
ist mit einer Dornenkrone bedeckt, de

ren innere Dornen jedoch durch Bc
schneiden der Spitzen unschädlich ge
macht sind. Er behauptct, daß seine

Krast von seinen Händen und sogar
von seiner Kleidung ausgehe.

Heute wmde er vor den Muyor, dcn

Polizeichcf und die Gcsundhcitsbchöide
gebracht, um einer Untersuchung unter
worscn zu werden. Der Gcsundhcits
Commissär erllärte ihm mit Nachdruck,

daß er nicht allein ein Gcmeinschaden

sei, indcm er die Straßen versperre,

sondern daß auch eine Gefahr füe die

Gesundheit des Publikums darin läge,
daß er seine ungewaschenen Hände über
die Gesichter von Hunderten von Leuten

gleiten lasse, von denen Viele wirklich
krank seien. Der Beamte befahl ihm.
sofort die Stadt zu verlusscn, und Schra
der versprach zu gehorchen.

Sndiana.
Br azil. 1. April. Gestern er

suchten die Blockkohlengräber dieses

die Grubenbesitzer um eine am
nächsten Samstag dahicr abzuhaltende

gemeinsame Konferenz, Was bewil

ligt wurde. Erstere werden dann eine

in geheimer Sitzung aufgestellte Lohn
tabclle unterbreiten. Es heißt, daß
die Leute eine Lohnerhöhung gleich
der in Ohio und Pcnnsylvanien ge

währten, fordern wollen.
Die Grubenbesitzer erklären, zur Stei-gcrun- g

der Löhne nicht in der Lage
zu sein.

Kansa.
Todesahnungen?'

W ch i t a, 1. April. Armer
Mann, ichbinncugierig,wer dcrNLchste

sein wird", bemerkte Frau George
Carnegie, wahrend sie einem an ihrer
Wohnung vorbeipassirenden Leichen-zug- c

zuschaute. Kaum war ihrem
Munde das letzte Wort entflohen, als
sie ihre Arme ausstreckte, zu Boden
siel und augenblicklich ihrcn Geist

Ein Hcrzschlag war die Nr

,sache. Die Verstorbene war die dritte

Frau, welche sich in Wichita niederließ
und wohlbekannt. Ihr Gatte war ein

entfernter Verwandter des Eiscnkönigs
Andrem Carnegie.

Colorado.
D e n v e r, 1, timl. AuS Schmelz

Oklahoma.
GutHrie. 1. April. Der berllch

tigte Verbrecher Eare Thorn. alias
Diamond Point, welcher den Ucberfall

bei Eoffcyville, Kans.. leitete und
als Mitglied der Dalton Bande vier

Männer ermordete, wurde heute Mor

gen vom BundeschüljsmarschallGcorge
Richards erschossen. Der Beamte und

der Räuber wechselten zehn Schüsse mit

einander. Richards erhäl lsür sein

That $3.209 Belohnung.

Misstsstppi.
EnisetZliche Kesseleipl.

sion.
Greenville. I.April, Heute

Nachmittagumzwei Uhr ezplodirtcn zwei

schwere Kescl in der Planters Ölmühle
wodurch das gcsammte Eigenthum zer

stört und füns Männer gctödtet wurden.
Die Namen derselben sind: Henry Wil

liams. sarbig, Heize;r Oliver Humphrey,

farbig, dessen Assistent: Jsvm Frceman.

sarb'g, Arbeiter; Harare Willinson.

saHig. Zimmermann und Ed.Strasack,
Zimmcrmann .

Verwundet wurden:

Frank Wolsendcn. erster Maschinist,

schwer: Columbus Washington, sarbig,
wahrscheinlich tödlich; Tom Brown,
Web.Freman und Frceman Dcndleton,

Neger.
Die Ezplosion fand statt, während

sich dcr Geschäftsführer Alezander zum

Mittalscn begeben hatte nd sol ldurch

Wassermangel in den Ksscln verur-sac-

sein, doch ist diese Ansicht noch

nicht definitiv.
Es wurden nämlich, mit Ausnahme

des ersten Maschinisten, alle zur Zeit
im Maschinenraum anwesenden Per
sonen gctödtet und dieser ist so schwer

verwundet, daß er keine Aussagen n

kann. Nachdem die Ezplosion

stattgefunden hatte, geriethen die Trum-we- r

in Brand, welcher allerdings von
der Feuerwehr schnell gclöscht wurde,
doch nicht chcr, als bis sämmtliche

fast gänzlich verkohlt waren.
Der pccuniäre Schaden wird $30.000
bctragcn und "die Versicherung steht
mit dieser Summe ungefähr gleich.

Etwa vor einem Jahre wurde die

Anlage, die heute unter so entsetzlichen
Umständen vernichtet wurde, gänzlich
durch Jeuer zerstört, wodurch ein n

etwa $150,990 entstand, wurde

jedoch in einer Weise wieder aufgc,
baut, daß cs jctzt das ausgedehnteste
und vollständigste Etablissement dieser

rt int Süden war. i

Die sich dort abspielenden Scenen
spotten jeder Beschreibung. Außer
dcn vielen Neugierigen fanden sich

Schaarcn von Männern, Frauen und

Kindern ein, die ängstlich dieRuinennach
Verwandten durchsuchten, von denen sie

wußten, daß sie in der Mühle be

schäftigt waren, die Mehrzahl derselben
waren Reger, Dcr Schmerz dersel-

ben war ein Intensiver und diente zur

Erhöhung dcr Trostlosigkeit dcr Lage.

Nen, Nork.
Zehn Opfere inerMenschen
;, Falle.
' New York, 1. April. Zehn
Personen fielen heute Morgen einer

Fcueisbrunst in No. 36 Union Straße
zu Bioollyn zum Opfer.' Das bctrcf-fcnd- c

Gebäude war eine von Italienern
bewohnte vieistöckige Micthslascrne.

Die Umgekommenen sind:
August Buno, seine Fiau und zwei

Kinder, im Alter von 5 Jahren, bczw.
18 Monaten.

Lena Calabia. 18 Jahie alt.
Nicolo Tialia, 8 Jahre, und seine

Tochter Lna Tralia, 24 Jahre alt.
Dominick Tralia. sein Sobn. 24

Jahie alt und cin 18 Tage altes Kind.
Coinclia Marrctti. 26 Jahre alt.
Alle kamen duich Erstickung zu Tode.

Einige Leichen Walen arg verbrannt.
Buno und seine Familie wohnten i

dcr dritten Etage, die übrigen Opfer
in der zweiten. Tas 4. Stockwerk war
unbewohnt. Die Bewohner der crstca

Etage entkamen unveilctzt. Auch gc

lang ta John Calabia, Gatte im Lena

Calabia, ohne Schädigung sich von dcr
zweiten Elage zu retten.

Die Uisachc des im Corridor dcr er
,sten Etage entstandenen Jcucis ist un
bekannt.

Der materielle VcrluN beträgt an

$4.000.
Wie bereits gesagt, entstand das

Feuer im unteren Corridor des Hau-sc- s

und bevor die schlafenden Insassen
vor der Gcsahr ihrer Lage gewarnt
weidcn konnten, war aller Ausweg ab

geschnitten.

Die Flamme züngelten rasch die

Treppen binauf und die Hallen und
Zimmer füllten sich bald mit Rauch.
Die 19 Umgekommenen wuidcn in ibren
Betten stickt. Der Stadttheil. worin
die fuichtbarc Katastrophe sich ereignete,
liegt nahe der Wasserfront. Die Mehr
zahl dcr Bewohner sind Italiener der
ärmeren Klasse. Sie biwcn die stärkste
Colonie ihrer Race in Brvoklyn.

Die Feueiwchr brachte in kurzer Zeit
das Feuer unter Centrolle.

Es kamen manche siegende Zwi,
scbcnflle bei dem Biande vor. Ei
Mann, ein Jtalicncr, dessen Na,?
nicht in Eisabrung gebracht trerde,
konnte, spianz eus einem Fenster d

diiite Stockwerks und tilill nur einige
klchll Brandwunden und Quttsckungc.

kanischcn Caucus Nominirten sür die

Ltaatslegislatur.
Die demokratische Minorität des letz

ten Jahres in der Staatslegislatur ist
von neun aus sechs zurückgegangen,

Die Proyibitionisten gewannen In
North Kingston und verloren in allen
anderen Ortschaften, in denen die Li
cenzfroge zur Abstimmung gelangte.

Nerv Nork.
; Toll und soll

B u s s a l 0. 2. April. In sinnsos
betrunkenem Zustand ersuchte gestern
hicr der Gastwirth John Müller. 51
Zahre alt und Deutscher von Geburt,
sämmtliche Mitglieder scincr Familie
und sich sclbst ums Lcbcn z bringcn.
Nur das letztere gelang ihm. .

Mllllcr's Schwiegersohn, dcr sür ihn

als Schankkellncr arbeitete, war damit

'bcfchästigt.den Fußboden zu scheuern,als
Müller plötzlich cin großes Fleischer-mess-

vom Lunch Counler" ergrisf
undmitdemselbennachdemjungenMan

stich.
Der Stich verfehlte jedoch sein Ziel

und dcr Rasende stürzte sichjetzt auf seine

Töchter, welche Ihm jedoch das Messer

, entriß, obgleich sie dabei ernstliche

Schnittwunden an dcn Händen davon

trug. Hierauf ergriff MüllcrdasMes
sn von neuem und stieß cs seiner Frau
in den Unterleib. Frau Müller ergriff
eiligst die Flucht und der Wüthcrich eilte

hinter den Ladentisch, stellte sich vor

großen Spiegel, um genau sehen zu
können, was er thue, und durchschnitt

sich die Kehle von links und rechts. Er
wurde nach dem gebracht
und cs ist wenig Hoffnung vorhanden.
Ihn am Leben zu erhalten.

New York. 2. April. In Folge
einer beseelen Gasrohre wurden
heu,te im Hause dcs Capiiäns Johnson
sg Parkville, L. I.. fünf Personen durch
ausströmendes Gas überwältigt. Die
$amm derselben sind : Thomas Cot

ter. Robert. Ella und Charles John
sgn und Margaret Connors. Letztere
wird kaum mit dem Leben davon kom

inen, die Uebrigen icsinden sich jedoch

auf dem Wege der Besserung.

Kabel -- Depeschen.

yeutslt,tand.
Berlin. 2. April. Fürst Bis

marck befindet sich seinen Jahren
äußerst wohl. Dic zahlrci

chen Geburtstagsgeschenke haben ihm,

wie stets Vergnügen bereitet, Zimmer
ifod Keller sind auch bereits wieder

iffit Geschenken angefüllt. Im Keller

liegen 42 Faß Münchener Bier. Auch

als Geburtstagsgeschenk für den

muß die Ernennung seines

Schwiegersohnes, des Geheimen

v. Rantzau zum Wirklichen

Dheimen Rath mit dcm Titel Ezel
lenz gelten.

Der Reichskanzler Fürst Hohcnlohe

feierte seinen Geburtstag im engsten

Familienkreise. Seinem ausgespro
chenen Wunsche zufolge unterblieben
alle weiteren Kundgebungen. Von
äiler Frühe trafen indeß unzählige
Glückwünsche und besonders zahlreiche

Blumenspenden ein. Das Kaiserpaar
gratulirte telegraphisch und ließ als Ge

schenke die Bronze-Büst- e des Kaisers
Überreichen. Fürst Hohenlohe reiste

nach Baden-Bade-

B e r l i n , 2. April. Gerllchtweise
verlautet hicr. daß 200.090 Francs in

England deponirt sind, um damit das
Schweigen des Erzschwindlers frühe-re- n

Rechtsanwalts Fritz Friedman
zu erkausen. Bekanntlich bat Fried
mann, welcher in Bordeauz rerhaftet
ist. sich als den politischen Märty-rer- "

ausgespielt, um seiner Ausliefe
rung zu entgehen, und zugleich gedroht,
seine Wissenschaft der Skandale In den

ersten Gesellschaftskreisen Berlins, so

der Kotze Asfaire, Allgemeingut wer-de-

zu lassen. Es heißt nun. daß mii
den erwähnten 299.099 Francs das
Erscheinen der angedrohten Broschüre
entwedcr ganz verhindert oder dic gc

ivnnte Auflage bei dcm 'Erschcincn
oder mcnigstcns cin Weg

lassen dcr Namen erreicht werden soll.
Schließlich wcrdcn den Schwindler alle

seine krampfhaften Bemühungen vor der

Auslieferung als gemeiner Vcrbre

chcr" doch nicht retten.

Vermischtes.
Berlin. 2. April. Tos hiesige

Brautpaar Rinke Pätzoldt hat Selbst
mord begangen. Braut und Bräuti-

gam haben sich mittels Blausäure rer

giftet. Ueber das Motiv dcs Doppel
sekbslmordcs verlautet soweit noch nichts.
'Dcr socialdemokratische Jlllircr Bebel

erklärt als nlrocrt auf dic Beschuldi

llung, er' habe mit dcm Angrisse auf
ten Rcichskommissär z. D. Dr. Peters
schlauer Weise gewartet, bis der Anqrisk

Ersolg versprochen, daß ibm das Wate-ri-

gegen Peters erst rcr Kurzem zugc

gangen wäre.
Tc: Brcslauei Wuchcrerprozeß ge

gen die Gebrüder Tedlatzck hat dcimit

geenvct, daß Fritz Tedlatzck zu drei und
dessen Bru'er Paul zu sechs Monaten
Gefängniß verurtheilt worden sind.

Auch die Juchsmühler Asfaire ist
wieder aufezcwarmr. Zwei Ficbsmüh
lc:innm ?!amcns ?cgl und Stock muf
fcn v: selbsibelscrises brache gcqcn
die Giitsb?dcrdt mit je drei ll.&n Ge

sangniß täten.

VesterrekchNavn.
Wien. 2. April. In Folge des

Entschlusses eines Theiles der hiesigen
Feuerwehr an den Streik zu gehen, ist
die gcsammte Löschmannschaft aus dcm

Dienst entlassen und duich Pioniere der

hiesigen Garnison ersetzt worden.

Kolgirn.
B t ii g g e , 2. April. Zwei Eng

länder namens Anderson und James
und ein Amerikaner namens Willi)
wurden heute wegen des jüngsten großen
Juwelenraubes zu Ostende zu je 5
Jahren und Anna James zu 4 Jahren
Zuchthäusstrafe erurtheilt. Das
Frauenzimmer gebehrdete sich aus dem

Zeugenstand wie wüthend.

Frankreich.
Parks. 2. April. Während der

heutigen Debatte in der Deputirtenkam-me- r

über dic auswärtige Politik der

Regierung wurde eine, dcm Ministerium
annehmbar erscheinende Resolution mit
319 gegen 213 Stimmen angenom.
wen.

K am m i t blauem Au ge
7 da
Paris,, 3. April. Vor dcr An

nähme der Abstimmungdcs Vertrauens-Votum- s

sür die Regierung hielt der

Premierminister Bourgeois ein; lange
Rede in deren Verlauf er einen Rückblick

auf die Geschichte des ägyptischen Im
broglios warf. AbcrcrgabdcnDepu
tirten keine neue Auskunst, obgleich er

längere Zeit bei der Absicht dcr Regie

rung die Ehre und Interessen Frank
reichs zu vertheidigen, den Weltfrleden
z wahre usw. verweilte..

In Folge dessen protestirten mehren

Mitglieder des Centrums gegen die

Oberflächlichkeit der Angaben des Pre-mie-

und klärten offen, daß seinen

Versicherungen, es besänden sich

Großbritannien, und Frankrcich
wegen der eventuellen Räumung Aegyp-tcn- s

Unterhandlungen in der Schwebe,

beznrifelt werden müßten, da sich der

englische Premierminister. Lord Salis
bury. an der Riviera und der französische

Bolschastcr in LondonBaron de Courcel
in Paris befänden.

Die Debatte zeichnete sich durch große

Erregtheit au s. als aber die K ammer die

Discussion über die Credite sür Mada-gask-

zur Sprache brachte, verließen
die Deputaten eiligst das Haus und es

trat Vertagung bis zum 19. April eiir.

Station.
' R o m , 2. April. Der Zug, welcher

das deutsche Kaiserpaar durch die im
lienische Nomagna führte, gelangt bei

der Durchfahrt durch den Ronco-Tun-

plötzlich mit lautem Krach zum Still
stehen. Anfänglich herrschte große

Ausregung und Bestürzung. Es stellte

sich indessen bald heraus, daß nur ein
Bremsenbruch die Veranlassung des

,.Zwischcnsalles" war. Der Schaden
war bald rcparirt. Durch Signale
wurde der auf demselben Geleise heran
brausende Eourierzug zum rcchtzeiti

gen Stehen gebracht.

London. 2. April. AuS Rizza
wird gemeldet, daß die Equipage dci

Königin Victoria heute mit einem Wa

gen carambolirte, ohne daß jedoch

iigend welcher Schaden hierdurch onge
lichtet wurde. Hiesige Zeitungen halten
d'.e Geschichte sür erfunden.

Nizza. 2. April. Es wird als
bezeichnend betrachtet, daß der König
Leopold von Belgien während der letz

ten Tage scyr häusig Unterredungen
mit Lord Salisbury halte.

Sauti.
K i n g s t n, 2. April. Ter ehe

malige Kriegsminister ron Hayti, T.
Simon Sam. ist vom Senat und Reprä
sentantenhaus zum Nachfolger des vcr

storbencn Präsidenten Hippolyte er

wählt worden. j
Cub.1

Madrid, 2. April. Ein hicr

veiösscntlichtes Interview mit dcm

Gcn. Capt. Wcylcr auf Cuba läßt die

fcn sagcn. er hosfc dcn Fcldzug in Cuba
in zwei Jahren zu bccndigc.

Chile.
V a 1 p a r a i s o . 2. April. Der

Monitor" Huascar. welcher erst eben

vom Trockendock aus TalcaHuano hier

eingetroffen ist, hat schon wieder einen

Unsall gehabt. Kaum hatte er die

Anker geworfen, als. ohne irgend welche

vorhergehende Warnung, plötzlich das

Hauptdampfrohr platzte, wodurch echt

Mann ron der Besatzung getedtct ifiid

neun Andere schwer, voraussichtlich
let'tlicf), verwendet wurden.

Eoloint'ia.
Ntwyork.2.April. TcrWorld"

wird aus Colcn. Colomdia. tclcgra.
phirt:

Dcr amerikanische SchoncrGow Whit
sord. Capitän Fcvtc, wurde bei seinem

Abgang aus Porto Bcllo. im Tcparlc
mcnt Panama, ron dem colrmbiscn
Kanzncnboot Eordovc, mit Beschlag t.

Ter Ärund dsür ist nick! aerm
bekannt, toi glaubt man, da; d;r chc

rer Contrekaiide an Boid battc.

Capitn Forte erklärt ?"en. d

er gute TkzrisunzZpcxi.-r- tsn Z:r, Jg-iic-

bisice ,'nd t;R er i :s f';n;t
tslief-e- jtiificnioai r.iii Ca;:r:i !i
linde. , . .

Aundekauxtstad.
Washington. 2. April. Dn

Senat bestätigte heute folgende ,cucr
nannte Postmeister in ihren Aemtern:

T. A. Weger, Dclphss, Ohio.

I. M. Ballmd. Marion. Jndiana.
. T. G. Boyer, Altamont, Illinois.

Missouri,
Carrolton. 2. April. Gestern

Abend entstand an dcr Südseite der

Stadt ein allgemeiner Ausruhr, in

dessen Verlaus Ole Eeton gctödtet,
Äill Godwin und Lee Cunningham
durch Schüsse verletzt wutten.

Die beiden letzteren befinden sich

unter der Anklage, Eeton ermordet zu

haben, im Gefängniß.

Illinois.
JnEnglandverhaftet.

Chicago, 2. Apiil. Die Pin
ke.lfön'fche Agentur erhielt heute n

.der zu Southampton in Eng-I-

vorgenommenen Jnhaftnahmc von

Äfftt Ädanls, dem angcblidjn Dcfrau-Kante- n

und Distrikts - Giert von Denver
in Colorado.

Adams ist angeklagt im letzten

mit etwa $75,000 theils dem

Ckunty,. theils Privatpersonen gehö

rendcn Geldern entflohen zu seien.
Er war ein Leuchte unter dcn Frei

maurern und Odd Fcllows.

In Denvcr wird er sich gcgcn An

klagen des Mcineids und des Unter

Weiss zu verantworten haben.

Vt,io.
' Toledo. 2, April. Die hiesige
Getreidefirma I. F. Zahm u. Co. hat
kurzlich 40 Antworten aus jedem
County des Staates, über dcn gegenwar-tigc- n

Stand dcS Winterweizens erhal
K. Dieselben deuten auf die kllmmer-lichs- te

Ernte hin, die jemals im Staate
eingeheimst wurde. Der größte Scha-de- n

ist dcr südlichen Hülste des Staates
zugefügt worden, wo viele Farmer
gezwungen find, den Wcien umzupflll
gcn und Hafer an dessen Stelle zu säen.

WIconsl.
M , rw au te. 2. April, Da!

starke Schneegestöber, welches während
dcr letzte Tage in NordMisconsin

hauste, hält noch immer an und dcr

Eisenbahndienst ist start behindiit.Ern
scharfer Frost hat die Oberfläche ises

Schnees zu einer harten Kruste gefe
ren lassen.

Minnesota.

Minneapolis,2.April. Dcr
Northwestern Miller' 'schreibt in

Bericht über die Mchlproduction
in den dici Hauptfabrikations - Pläctzn,
daß im Veiglcich zm correspondirendc.n
Woche dcs vorigcn Jührcs folgende
Quantitäten Mehl hergestellt würben:

In Minncavolis in der Woche bis
zum 28. Oäiz 1896 219.343 (gegen

146.910 Faß in der Woche bis zum

3. März 1894): Superior Dululh
59.580 (34,535); Milwaukee 27.31

(37? 129): im Ganzen 396.235 (2l8.
4G Faß.)

New Mexico.
Santa Ft. 2. April. Gouver-

neur Thornton, welcher kürzlich aus
Washington zurückgekehrt ist. erklärt:

Mein Eindruck ist der, daß während
dieser Sitzungdes Congresses keine Lpff
nung für Annahme der New Mczico
Bill, oder irgend einer anderen Teiri
torial - Bill ezistirt.

. Anfänglich beschlossen die Republi
kaner, diese Bill schon in dcn Comite

Sitzungen abzumurksen, dann entschlos
scn sie sich aber dahin, sie dem Haust
einzuberichten, nur um den Telegaten
jener Territorien bei dcr Wiederwahl
behülslich zu sein.

WIsstssippi.

I a ck s on .2. April. Gestern Abend
wurde hier ein Versuch gemacht, das
Staats-Capit- durch Untcrminirung
der Mauern zu zertrümmern.

Währen ddcr letzten. Sitzung dcr
Staats-Legislat- wurden größ An

strengungcn gemacht, ein neues Staats-gcbäud- e

zu erlangen, ober es geschah

nichts in dcr Sache und man glaubt,
daß einige Uebclthäter dadurch die Är-be- it

belchlcunigcn wolltcn. .

Ztlrod Island.
Providence. 2. April. Das

Gcsammtresultat bei dcr gestrigen
Staatsmahl sür Gouverneur stellt sich

jetzt so : Lippitt (Rep.) 28.148; Little
sield (Dem.) 17.179; Pcbody (Pop.)
3.032; Thieneit (Socialist) 1.227 und
Burlingsme (Bolksp.) 718 Stimmen.

Providence. 2. April. Die
jetzt fast rollzähligen Berichte ergeben,
daß im Ganzen 50,592 Stimmen, ge
ge 44.1 l im Jahre 1895. abgegeben
wurden. Lippitt erhielt eine Plura
litat rcn 11,278 Stimmen, was einer
Zunahme ron 467 ccgen seine rorjah
rige Pluralität gleichkommt.

Staatssekretär Bcnnctt's Pluralität
beträgt 12.274 Stimmen. General
vnwalts Tubois Pluralität ist qcrin

er geworden, beiisiert sich aber immer
noch eus 10,364 Stimmen.
In Crmston. West, und Nord Pro

ridence. den drei Orten, in welchen unab
hänzize Candldaten aukzeketca wa

US, gewinnen die im regulären republi

BundeKauptstadt.
l Washington. 1. Ap,il. Dn
Piäsident benachrichtigte heute dcn Se
nai von der Ernennung folgender Post
Meister:

Richaid P. Nelson. Juneau, Alaska?

I. B. Bornes, Fcrndale, Gal.; Mary
Hansbiough. University.Cal.i Charles
S. Mitten. King City. Mo.,; Alfred

. Rodgels. Wymorc. Neb. j

L Unser Notenumlauf.
' W ashin gton. 1., April. --
Der Monats.Auswcis des liourant
Controleurs pro März ergiebt Fol
gcndesi Der Umlauf der National
Bank-Note- n war $221,27,805, eine

Zunahme von $13.777.66 flir das
Jahr und von $4,434,140 für dcn

Monat.
Der aus Vcr, Staaten Bonds süßende

Umlauf betrug $199,723.005
Steigerung seit dem 31, März 1895
von $19,875,622 und seit dem 29.;
29. Febr. d. Js. von $4674,051
i Die belauft sich

auf $21.540.80, eine Abnahme von

$6.097.961 für das Jahr und
$539.711 für den Monat.

Der Betrag der hinterlegten rcgi
stierten Bonds zur Sicherung im Um

lauf befindlicher Noten beziffert sich
aus $222,998.8 und zur Sicherung
öffentlicher Deposite auf $17,668,
000. ,

Einnahmen und Ausgaben
k der Regierung.
I W ashington. 1. April. Die
monatliche vergleichende Ausstellung der

RegierungsEinnahmen und Ausga
den, welche heute bekannt gemacht wurde,

giebt, das; die Gcsammt,lZinnahmen
während des Monats März $26.041.
149, die Ausgaben dagegen $27,274.
993 betrugen und mithin einen Fehl
betrag von $1.223.844 erzeugten.

i Während der letzten neun Monate des

gegenwärtigen Wirthschaftsjahres er
nichte das entstandene Defizit eine

Höhe 'von $18,750.702.
Die Einnahmen für Zolle während

des Monats März betrugen $13.344.
215. für Jnlandstcuern $11.336.264
und aus verschiedenen Quellen $1.160,

38.

Washington. 2. April. Die
Einwanderunasbehörde ist etwas beun

"luhig tüber den gegenwärtigen Auf

schwung, welchen die Einwanderung
nimmt. Während des Monats Je
bruar trafen in New $orl 11.2?

oder 65 Prozent mehr, als
im Februar 1894. ein.

Der EinwandcrungsCommissär Dr.
Senner in New ?)ork, berichtet in ei

nem gestern hier eingctrossencn Brief,
daß sjch seit Montag Abend auf Ellis
Island 881 zurückgehaltene Jmmi
granten befänden und dies die größte

Zahl sei, die dort untergebracht werden

" ;könne.

Missouri.

' Erprefzzugraub.
Libanon, 1. April. Der öst

lich gehende Cannon Ball" Zug
wurde bald nach 1 Uhr heute Mor-ge- n

drei Meilen westlich von hier von

die! maskirten Männern beraubt. Die
Schurken hatten hier 12:59 dcn Zug
bestiegen. Bei ciwähntcr Stelle an

gekommen, zwangen sie dcn Lokomotiv

suhl zum Halten des Zuges nd bc

gaben sich dann, unter Vortritt du
Beiden zur Erpreß Car. Auf die

Weigerung des Erprcsjbotcn zu öff

neu, sprengt endie Räuber die Thür
der Car mit Dynamit, desgleichen den

Geldschiant und entnahmen demscl-be- u

dessen Inhalt. Mchierc Packcte

Weithpapicre wurden heute Morgen
seitwaits vom Geleise aufgefunden. In
einem dieser Packcte besand sich auch

einiges Hartgeld, welches die Strolcht
m der Hast der Fluchtcrgrcisung über

sehen haben weiden.
Die Passagiere wurden nicht bchcl

liat. Ein Bremser eilte zur hiesigen

Stadt zurück, und veranlaßte dcn She
ff Jones .zur Entjenvung eines Pvtie

zur Verfolgung der Räuber. Drei
Fremde, vermuthlich die fraglichen Skr
biechcr. hielten sich gestern Abend in
einer hiesigen Wirthschaft aus und die

selben wurden, auch einige Minuten vor

Ankunft des Zuges von dem Nacht

Zelcgiaphisten. in der Nähe der Bahn

pation. bemerkt. Der rerwähnte
Brems lieferte dcn die Verfolgung der

Strolche aufgenommenen Beamten eine

gute Peisonalbeschicibung der Ersteren
und die Bahnbeamten erwarten zu

versichilich ihre baldige Aufspürung und

Eigreisung. Man weiß, daß die m
den Räubern gemachte Beute an Geld
beträchtlich ist. ober die hiesige Er
vrek Agentur will sich zu leinet

Schwung derselben herbeilassen.

0,'hto.
s Cincin naii. 1. April. Der

Kessel der zwischen Milsord und
Eleanor gelegene Sägemühle von

Fred. lgros slog heute in die Lust.
Die Arbeiter 53. R. Fitzn? ater und

Einest Marti wurde bei dem Un,
fall gctödtet. Fred. Gtows, Hiram

Fitzwatcr und Milla Jitzwatcr schm.r

erlebt. -

I Cincinnati. 1. April. Ei
Echwindelmeier. Namens Schrader, tot

im Falleines Krieges Varna amSchwar.
zen Meere und Burgas in stOrumelien,
daS gleichfalls am Schwarzen Meere

lugt, an Rußland abtreten und 'eine
Armee bei Schumla.cocentriren.

Süd-Afrik- a.

Napoleon" Cecil Rhodes
zeigiwiederseineHand.

K apstadt. 2. April. Die aus
Matabclcland hier einlresfcnden Nach-

richten beginnen jetzt recht ausführlich
u weiden, aber alle Anzeichen sprechen

dafür, daß die Rebellion unterdrückt

weiden dürste, bevor sie Zeit gewinnt,
sich auszubreiten. ,

Aus England hier eingetroffen De

peschen melden, daßdvltVvlbereiiimgen
gelassen werden, 5,999 Mann regulä-

rer Truppen so schnell als möglich zur,

Verstärkung hierher zu senden, und über

dieß, wenn nöthig 5.99 Man
Truppen von Indien hcrbcizuzichn.

Diese Ankündigung hat aus die össent
liche Meinung fehl beruhigend gewirlt
und es wild nicht mehr so viel von den

Buighers und ihren Rathgebern aus dem

Tlansvaal gesprochen.

Eine zm Uckgehaltene Dcpcsche aus

Buluwayo, datilt vom Ictztcn Dicnstag,
meldet, daß Capitän Mac Failane,
der Führer einer berittenen Patrouille,
ein hitziges Gcsccht mit einer Abtheilung
rebellirender Matabelcn bei Oucenj
Rces, Dembesi, zu bcstchen Halle

Die Eingeboienen sollen die Truppe,
in geschickter Weise angegriffen haben

und es folgte ein Handgemenge, in
dessen Verlauf erstere mit einem Ver

lust von dreißig Todten zurückgeworfen
Mulden. McFarlane Verlust ist nsch'

nfdA genau bekannt, doch sieht eZ sesi

daß mehrere weiße Soldaten gctödtet
wmden. Jedenfalls hat die Patrouille
gegen eine bedeutende Ucbeimacht tapfer
Stand gehalten und schließlich den Sieg
davon gctiagen.

Die! Jndunas sind von MaeFailan'S
Kampfplatz in Buluwayo angekommen
und melden, daß die jungen Matabelen
die Tiuppen gegen die Weisung ihrer

Führer angegriffen hätten und deß die

jüngnen Krieger überhaupt nicht zu

oniiolliren seien.

In der Nähe von JnyaU hat ei

weiteier Kampf stattgefunden. Eint
Anzahl weißer Ansiedler, welche in

der Stadt Zuflucht suchten, wurde von

feindlichen Eingcbalcnen umzingelt.,
Die Weißen leisteten entschlossenen

aber sie wurden sämmtlich

mit Aus,,,hme des einen Mannes, der

diese Nachiicht nach Buluwayo über

brachte, gctödtet. Die Eingeborenen,
erbeuteten auch 39 Gewehre und 3.990
scharfe Patronen.,

Die zu Anfang der Woche in Bulu
wayo duich Kundschafter verbreitete
Nachiicht. daß sich 2,000 Matabclcn
zwöls Meilen von dcr Stadt besänden

und Anstalten käsen, dorthin zn mar
schiren, hatte zu Buluwayo großen
Schlecken erregt. Es scheint jetzt jedoch,
als wenn sich dieselben den Matapa
Beigen zugewandt haben.

Ais zum Abgang dieser Depeschen
hatte Geeil Rhodcs Buluwayo noch

nicht reicht, wurde aber stündlich er

waltet un' heißt, daß er eine starke

Abtheilung gieiwilliger. welche eine

Tianspori Massen, Munition und Le

b'nsmittel cscortiWz. kick.&fl
Kerbe.

Hier glaubt Niemand die Nachricht,

daß die Boern den Engländern ihre Un

tclstützung angeboten haben, um dii
Nebellion im Matabelenland zn unter

drücke. Als die Nachiicht dan hier

bekannt wulde, zuckten die Leute nti!

den Achseln und eitlarten, daß, wenn

ein derartiges Anerbieten gemacht wor

de sei. dicS sicherlich nur im Geiste

hes Salkasmus geschehen wäre. $t
Boein hätten jetzt genug mUI'h selbst

zu thun und wichtigeie Xinjzc zu besorgest
und es sei sehr unwahrichemlich, daK

sie iigend welche Schritte thun würd,
um die blitische Verwaltung zu siilrlen.

Außerdem glaubt man. daß RhodcSzer

letzte Mann in Südafrika sei, tjen
die Boein aus der Patsche ziehen wür

dea. ,

Kairo. 2. April. Tie Tclegrz
phenlinie zwischen Ko:oAo nd Vlst
rat Seils, nördlich c:n 2a'di Halset,

ist durchschnitten werden.

Nrnc'nrla
Geht nicht auf de Leim.
C a r a c a s. 2. April. Es verleu

!;t hicr. taij die venezuelische RkgiekunZ

zugestimmt hebe, den in Uruan vcl
hasteten Engländern $3.000 Entschil

t'wnq zu zs!'lcn, AuZ allerbeftek

Quelle wird jedoch versichert, daß die

?! ei richt unbegründet sei.
Vencuclc lalfich geweigert, nur

einen Cent zu z:!len. u f2c dea

i:t!icnitcki:n Zwischknfc:llEntschadigunz
ju leisten, so fange Enalcnd bekauptct.
Ich die Leute aus ..englischem ÄrunI
Mi Boden" rdaslci rrur5;n ur.d wird
es c::t ctl-e- n, cuii nur dai
Scri'-a1!- : in d r Zzi zu un tU sich

Rn,'! tz'-- s cnti glici,!. t:t Serie
i-.- i Svm' und 5;f" t

Sueitii.. Ictiiin" uniuir.V:.

berichten für das erste Onartai des f
Jahrcs ziehen die Rocky Mountain
News" dcn Schluß, daß sich die Gold
Produktion des Jahres 1896 für
Colorado auf $39,000,00 belaufen
werde.

Victor. I.April. Edward Cas
kcy von Marictta, Ohio, und Joseph
Weigernd versuchten heute ein Quantum
Dynamit aufzuthaucn, wodurch dieses

zur Ezplosion gberacht wurde. Caskcy
erlitt einen augenblicklichen Tod und

Wcigand tödtliche Verletzungen.

Virginia.
Schrecken des Hochwassers

Middlesboro. Ky., 2. April.
Eastcr und Allic Anderson, deren drei
Binder und zwei, Pferde ertranken

Abend im Hochwasser des Powell
Rivcr. Dieselben wohnten am User

des Flußcs in Lee County. Va.. 20
Meilen ron hier und das Wasser kam

mit solcher Gewalt angeschossen, daß
ihnen keine Zeit zum Entrinnen blieb.

Die letzten aus jener Gegend hier cinge
Irofscnen Nachrichten mcldcn schwere

Verluste an Eigenthum und Vieh.

Kentucku.
Middles boro. 1. April. -

Während der letzten fünfzig Stunden
ist hier fünf Zoll Regen gcsallcn.
Die Flüsse Clinch nd Powell sind
über ihre Ufer gctretcn und neun Pfahl
brücken der Middlesboro Bahn fort

gerissen worden. Eine Pfahlbrücke
und fcszig Fuß Geleise der Louisville
und Nashvillc Bahn ist bei Wasioto
wcggcwaschcn worden. Seit zwanzig
Stunden ist hicr keine Post cingetros-fc- n

und sämmtlicher Verkehr ist ein

gestellt worden. In Barbourville
sind die Tclcgioxhcndrahie unter
Wasser. ' "

Nebraska.
Omaha. 1. April. Der Stadt- -

rath passirte heute durch ein Votum von

13 gegen 4 Stimmen die Curscw Ordi
nanz über das Veto des Mavors und
das Gesetz tritt letzt wsort in Kraft

Maskington.
Ei Goldgräber, wie ei im

Suche steht.
P ort Townsend. 1. April.
Passagiere, welche hier mit dem Tam

xfcr Gift of Tvpela aus Alaska ein

trafen, berichten, daß am Tage vor der

Abfahrt des Dampfers von Juneau
ein Mann in dcn mirileicn Jahren, der

seinen Namen anzugeben verweigeate.
aus der an Bcrd
kim und 82 Pfund Goldkiaub in seinem

Besitz hatte. Seiner Angabe na,
hat er drei Jabre ganz allein gearbci
tkt, um das Gold zu erlangen. Er
trug das Gold den ganzen Weg bis
Lunecm out seinem Rucken, wo er den

Weltervcrsandt seines crascs nca ..0
Jranzis besorgte. Als er sein Gcld
untergebracht hatte, begab er sich auf
weitere drei Jcchre ach ve Gidflllr,
fllüt .

j
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