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jln Bork.
Mater town 24. April. Dem

Rev. William N. Ckveland. dem

altern Bruder des Präsidenten, welcher

lürzlich von der Pastorirung der Presby
terianerlirch in Chaumont zurücktrat,

wurde gestern Abend von seinen Freun
den in jenem Dorf eine ehrende Aner

tennung zu Theil.
Hr. Clcmland sagt?, dafz er sich noch

nicht zur Annahme irgend einc,r andern

Prcdigcrstellc entschlossen habe. Sei
schlechter Gesundheitszustand verhindere

ihn. Plänen sllr die Zutunst nachzuhän

gen. Einen eventuellcn Ruf von Eleve

land, Ohio, würde er in Erwägung
ziehen,

Nm York, 24. April. Die ffln

rtrungen der Woche beltesen sich in
den gröberen Städten bei Lande Im

f i """h.. I

ytiBi,1 Lincoln,

Vuba

kiavana. 24. April. Dcpcschcn

von Man,,anillo in dcr Provinz San
itago de Cuba enthalten Einzelheiten
über die heldenmütige Bertlicwigung
von ?iort Bania bei Cauio. durch eine

geringe Anzahl spanischer Truppen.
DaS Fort scheint durch eiwa öaw

Insurgenten der Provinzen Puerto
Principe und Santiago de Cuba unter

Leitung von Rodriguez, Rabi. Sapotc
udn Andere belagert worden zu sein.

Die Angriffe und Siurmlause dcr

Insurgenten erfolgten mit Energie und
erstreckten sich über vier age, wayrenv
welcher das schwache Detachcmcnt spa

nischcr Truppen den Platz Tag und
Nacht vertheidigten, obwohl die Sol
traten unter Waiscrmangcl cnt cklicy

zu leiden hatten.
Die Insurgenten führten zwer

Sckncllskucikanoncn bei sich. Eine,
derselben gehörte zur Colonnc Nabis
und die andere war erstjiingst bei Cuaya
bal gelandet und wurde durch amcrika

niscvc Kanoniere bedient.

Lektüre wurde mit ausacichneter
Wirksamkeit ackandbabt. aab etwa

215 Schüsse ab und zerstörte das kleine

Trinlwasser Reservoir dcs orts.
durchlöcherte die ascine, legte die Vor

rathsmagazine nieder und fugte dem
fcort selbst aroken Schäden 'zu.

Dreimal entsandten die Insurgenten
Parlamentare ins Fort, mit dem Ancr

bieten, der Garnison im Falle der Uevcr

gäbe des Forts freien Abzug mit mili

tärischcn Ehren zu gestatten. Abcr die

Spanier weigerten sich em jedes Aiai,
das Tkort auszuliefern und ihr hiermit
verbundener Luderst lebhafter Wider

stand lieh deutlich erkennen, dasz es ihr
EntschKisz sei, lieber zu sterben, als sich

zu ergeben.
Dicfcs heldenmütige Verhalten

der Svanier imvonirte dem Parlamen
tär dcr Insurgenten so sehr, das; er
sich entschlaf;, unter spanischer Flagge
zu bleiben. Er erzählte, daß die In
furacntei! am ersten jiampstaae 33
Mann an Gctödtctcn verloren, unter
denen sich der erst imigst ,n Cuoa ge
landete I nfurgenenlloer: Pena
befand. Aukerdcm seien Viele ver
wundct worden.

Drr Varlamentär war auker Stande.
über die Verluste der Insurgenten wäh
rend der drei nächsten Tage Auskunft

zu geben.
Nur 8 Mann der Garnlion wurden

verwundet.
Schlicklich aelanate die Nachricht

von dcr Belagerung dcS FvrkS Banja
nach Mamanillo. woraus General
Munoz mit einer TruppenColonne
sich auf vier kleinen Kanonenbooten und
zwei Schleppdampfern schleunigst nach
der Mündung des Flusses Conto ein
schiffte und unter dem Schutze dcr
Kanonen der Kriegsschiffe an zwei ver
schieden? Punkten in der Nachbar
scyaft des belagerten Forts landete.

Sobald die Insuraenten die Trup
pen landen sahen, zogen sie sich zurück.

s,e wurden vis Mguez iamanigan
verfolgt, wo General Munoz ein gerau
miacs Laaer rltörte. welches den In
surgcnteN'Streitkrästen jenes Districts
bis dahin als Sammelplatz gedient
halte.

Hauptmann Bernal vom Bataillon
Union, der die 'das Fort so mannhaft
vertheidigende kleine Schaar befehligt
hatte, ist mm Maior bekördert und
Lieut. Wictorio Trc, und Serat. Loren
Castana. welche unter feindlichem Feuer
.rinrwaer ins jou oraeoien, iino ?ur

das San Fernando-Kreu- z in Vorschlag
gebracht worden.

.ft l ni Mniina
Martinz Talcmzuela wurde letzt, Nacht

kriegsgerichtlich prozcssirt.
Der Staatsanwali hat empfohlen,

dak das Todcsurikil über ibn ver

hängt werde. fr"'"""f
Canada

"p" Vertagt.
Ottawa. Cnt., 24. April. Die

sechste Sitzung des 7, Parlaments, der
Dominion wurde gestern Abend, mit
dem gebräuchlichen Ceremonie ll. vertagt.
Lord Aberdeen. umgeben von der üblichen
berittenen Eskorte, wurde am Parla
Mentsgebaude von einer Ehrengarde
empfangen, während von Nepean Point

ZurZeit
nnsurnte Hr. Tams. Abgeordneter von

Prince Edward Island, im Untcrhause
die Regierung wegen ihres Vorgehens
Im Falle von Valentine Chortis. des

ValleyfleldkMorders.
, Lon den Liberalen wurde ein Antrag
gegen die Methode des Verkaufs von
Feuerwaffen und Munition eingebracht.
er ging aber nicht durch und eue Bewilli
gung von kl.00,00 für diesen Zweck

passirte. N ach Gutheiszung dcr Budget
ErgänzungsBormschle folgte daö
Unterhaus der Aufforderung, sich nach
dem Senat zu begeben, wo das Verta

stattfand. ,

Süd Afrika.
. stop st H 23. April. AuS 2o
ban55u7awiidzcmelKt,dasz zahlreiche

lgzern Gespanne, sämmtlich unter
der Führung Weifzer, ohne Keffcrn
kutschcr. Pretoria mit Munition und
Feldausrüstung verlassen und dasz de
ren Bestimmungsort unbekannt sci.

Es wird scrncr berichte t. da iz die Bocrn
mit dem Arülleliilcgcr. von dem diese
TLogenladunzc kcmnxn, k ständige
Verbindung unterhalte. ..

Telegramme.
KundrsKauptstadt.

's Wal hington. 24. Apiil. m.

ConsulWilliamshatdaSStaalSdepartc
iirnnt per Kabel benachrichtigt, dasz bet

junge Dhgert von Illinois aus 5k.
schl des Öcn.Gap. Weylei aus dem

Gefängniß entlassen sei. ,,
ZUinoi.

W V n R o m!

C h i c a g o. 24. April. Hier ist ein

Schreiben dcs l5ardinal.StaatsSekre
tärs Rampolla aus Rom eingetroffen,
das an den Vorsitzenden des Comites
für Religiöse Freiheit gerichtet ist. Es
bezicht sich auf die EljcGesetze in Süd
Amerika. Montagwirddas Dokument
in der Konferenz der MethodistcnPre
diger Detlefen werden. ;t!j

Kansa.
F KampfmitEinbrcchern.
f Atchison. 24. April. Heule

Morgen um zwei überraschte Polizist
ifflolc Dickcrson Mi Einbrecher bei der

Arbeit. Dieselben widcrschten sich der

Verhaftung und einer von ihnen, John
IScanlan aus St. Joe, wurde von dem
Beamten tvdllich verwundet und starb
noch im Laufe des Tages. j

Der Polizist wurde zweimal getroffen,
ifl&et nur leicht verlebt. Der andere

lSpibbube cntswh, wurde jedoch später

ingcfangcn. j

i Dickens ist ein Sohn dcs ersten An
siedlcrs dicscr Gegend. Luther Diikrson.

WKW.

W leder ein Unwetter.
I F r e m o n t. 24. April. Gestern

,Abend wurde Sandusly County aber,
,mals von einem schrecklichen Hagel-un- d

Gewittcrsturm heimgesucht. Dasöstlich
wn dcr Stadt gelegene Wohnhaus von

iCharlcs Vetter wurde vom Blitz getrof-;se- n

und die Familicnmitglieder schwer

erlebt.
j. Es wurde im Ganzen großer Schaden
angerichtet und einzelne Hagelkörner
waren so grosz wie Hühnereier. In den

'Oelregionen wurden zahlreiche Bottiche
und Krahne und Hunderte von Oel
sässcrn ruimrt. j

Minnesota
Brand auf einem Dampfer.

2) u l u t), 24. April. Der Dam
pser Northland von der Northern Steam

shipo., wurde letzte Nacht durch Feuer
um $30000 beschädigt. Das Feuer

.entstand nahe dem StcuermannsHäus
chen und drang durch den Schaft zwischen

jbern letztern und dem StcucrungsAppa
rate in das Innere des Schiffes. Der

Dampser hat einen Werth von $500,000
und ist für $400.000 versichert. jPennsuloanln.
sFrachtzug Collision. j

P i t t s t) u r c. 24. April. Ge.

;0n 11 Uhr gestern Abend collidirten

auf dcr Pitlsburgcr Zweiglinie der

Pennsylvania-Bah- n beim Gallitzin
Tunnel zwei Frachtzüge, wodurch drei

ahnbedienstcte schlimm verletzt und

mehrere Waggons zertrümmert wur
den. Die Trümmer gcriethen in
Brand. -

I Die Verletzten sind : Heizer 3.
D. McKendree von Altoona, Brem
sei F. W. Carnahan von Noung
wood. Pa.. und der farbige Polier,
Thomas Vincent von New ytnl Ei

em der Züge waren mehre

leere Pullman'sche Schlafwagen ange

hängt, wovon zwei ebenfalls in Jlam
inen aufgingen.

Die Trümmer verschuldeten bedeu

reifte Verspätung oller Zuge, aber

gegen vier Uhr Morgens waren die

Geleise wieder gesäubert und für den

Verkehr eröffnet.
Der angerichtete Schaden wird auf

$35,000 geschätzt.

In entsetzlicher Lage.
Pittsburg. 24. April. Adam

Gottfried und dessen Gattin. Einwan
derer au! Galizien. haben hier traurige
Erfahrungen gemacht und träten k

hungert, wenn nicht zufällig ein deut

scher Polizist ihre verzweisclte Lage er

,tannt hätte. Gottfried kam vergan

HeneWoche mitsciner Frau in New Bork
an und beabsichtigte, nach Hankinson.
Nord Dakota. zu reisen, wo ein
früherer Nachbor von ihm. ein rvohlha

bender Farmer Namens Adam Roth,
ihn erwartete. Roth hatte Verspro

chen. Geld zu senden, da die Geldsendung
jedoch nicht eingetroffen war, hinter

legte Gottfried $5, ssin letztes Geld,
im Telegraichendureau für eine De

pesche. in welcher er seinen Freund i
Dakota um sofortige Sendung des r
sprvchenen .Geldes ersuchte.

Seit Samstag Morgen nun hatte das
Gottsried'sche Ehepaar in dem hiesigen
Einwanderer Depot, ohne die geringste

Zohrung zu sich zuichmen. zugebracht.

Dienstag Abend entdeckte Polizist

jtiaemcr die verzweisclte Lage der Acrm

fien, welche die Nachte auf den harten
Houbanten Xeioli hatten zudrin

gen müssen und durch den Mangel an
jeglicher Nahrung fast vollständig rnt
trästet waren. Kraemer sorgte dafür,
dah die Unglücklichen ein gutes Nacht

taget und Ccbcnsir.ittel erhielte,
Ta Mkiuvoch Morgen die ersehnie Geld

ffendung eintraf, tonnte das Paar seine
Zieise räch dem Desi:n sortsetzcn. rvi

Vtlto.
Bankeinbruch.

M a d i s n. 22. April. Der Geld
schrank der Madison Bank wurde heute,
etwa um 1 Uhr Morgens, mittelst
Dynamits ausgesprengt. Die dazu
benutzten Werkzeuge wurden aus dcm

Eiscnbahnstationshause gestohlen.
Sosort nach der Ezplosion wurden

sechs Männer bemerkt, die eiligst das
Bankgcbäudc vcrlicszui .

Wie hoch sich die geraubte Summe
beläuft, hat noch nicht festgestellt werden
können.

Iowa.
Der Saatenstand.

Des M 0 i n e s. 22. April, Das
Staats Ackerbaubureau berichtet über
den Stand der Saaten während der ver

floffenen Woche wie solgt:'
Das warme Wetter und reichlicher

Regen hat die Vegetation während der

letzten zwei Wochen auf ihren Normal
stnad gebracht, in einigen Fällen ist

sogar der llblicheDurchschnitt uberschrit

ten, .
Die Aussaat des Getreides ist jetzt

thatsächlich überall beendet iid das

Umpflügen für Mai? schreitet rüstig,
voran. Früh gcsätcs Getreide geht

gut auf und hat im Allgemeinen ein

gutes Aussehen. Sommerweizen ist

besonders viel versprechend und Winter
Weizen steht namentlich in den Central
und südlich gelegenen Distrieten gut.

O s k a l 0 0 s a. 22. April. Grccn
& Bcntlcy's Apotheke, das angrenzende

Bankgebäude, dcr LnyB!ock" und

Strasbcrgcrs Schnittwaarengeschäft
sind heute niedergebrannt. Schaden

$60,000, Versicherung $20,000.

Colorado.
I." Zahlungseinstellung. ,

Denver, 22. AprH Die hiesige

,, American üwtional Ban!" ist gc
schlössen und folgendes Plakat an ihre

Thüren geschlagen worden:

..Diese Bank ist durch Beschluss ihrer
Direktoren geschlossen worden und be

filidet sich jertzt in meinen Händen, als
Vertreter der Regierung, j

k (g.) Zeph. T. Hill." j

Den Büchern zufolge wurde heute

folgende Bilanz festgestellt:
Activa: Kassenbestand $70,300, aus

stehende Forderungen $1.078.000
Bonds und andere Sicherheiten $265.
435, Grundbesitz $136. SSO. Ver
schiedenes $22.000 . im Ganzen $1.572.
32 5. .ii

Passiva: PersönlicheDepositen $530,
712, fällige Depositen $28.698, Zeit
Depositen $66,297, anderen Banken-schuldi-

$97.024. geliehenes Geld
142.500. im Ganzen $865.231. j

PräsidcntderBankistJohn R.Hanna.
Das Direclorium besteht aus promincn- -'
ten hiesigen Gcsehästsleutcn. darunter
F. Ernest. William u.--.t Moritz Barch.'
Mtchcll Benediet und George M. Bal,
lantine.

Florida.
Für Cuba. 1

Key We st. 22. April. Der Scho
ner Competitor, Capitän Alfreds La
borde, hat heute um Mitternacht den

Hafen mit Waffen. Munition und Leu
tcn für Cuba verlassen .

Der Competitor" hatte 60 Cu
baner und Amerikaner an Bord? auker
dcm soll seine Ladung zum Theil aus
800 Gewehren, 800 Revolvern. 500
Maechttes und 150.000 Patronen be

stehen . 4
Dcr Schoner fuhr zuerst nach Sugar

Loaf Key. 15 Meilen nördlich von

hier, wo er bedeutend mehr Waffen und
Munition an Bord nahm.

Außerdem sollen ihm die dortigen Cu .

bancr drei Schnellscuerkanonen mit

gegeben haben. I

Nachdem der Competitor" seine

Ladung vervollständigt hatte, näherte
sich ihm der Schlepper George W.'

Childs". der gechartert ist. ihn nach

Cuba zu bringen . j

Labordc sagte zu seinen Freunden
dak er heute Abend irgendwo in der
Provinz Pinar del Rio zu landen ge
denke. Dcr Schoner vcrkek den Ha'
fen untcr den Augen dcs Zollkutters

'

Merrill. Als es bekanntwurde. dK'
das Fahrzeug Waffen und Munition
für Cuba an Bordhatte, befahl die Zoll
behörde dcm Capitän dcS Merrill"
den Competitor" zu verfolgen, aber
derselbe hatte bereits einen so großen
Vorsprung, dak eine Verfolgung zweck,
los gewesen wäre. Alfred Laborde
welcher den Competitor" befehligt,!
ist ein wohlhabender Cubaner aus
Tampa.

VIltakoinae,
Wollenbruch. '

G u t h r i e, 22. April. Ein Wol'
kibruch in Braver County verursachtem

ein so plöglickics Steigen der Gewässer,
dak dieselben über ihre User traten
und großen Schaden anrichteten.

Die Häuser mehrerer Bürger wurde
soitgcrisicn. Hunderte ron Pferde
unv Rindern fanden in den Fluthen-ihre-

Tod und eine Anzahl Farmen
wurde gänzlich ruinirt .

Cb'.rlcs Copplc. dessen Mutter und
Sei weiter, waren gezwungen während
der ganzen Nael,t auf dem Tack ihreS

Hauses zuzubringen und kennten nur
mit gnken Setwierigkeiicn gerettet
beiden ,,.- - -

T 0 r ää u, 24. April. General
Major von Caprivi, Kommandeur dcr

6. Jnsanlerie Brigade (Torgau),
ein jüngerer Bruder des ehemaligen
Rcichstanzlcrs, ist in Genehmigung sei
ncs Abschiedsgesuches zur Disposition
gestellt worden. .

Wrstrrrrich Ungarn.
D as Mozart Denkmal.
Wien. 24, April. Im Beisein des

Kaisers Franz Joseph, sowie der öfter

reichischen Erzherzöge und zahlreicher
Minister und Diplomaten dcr bedeu

tendstcn liierarischen, musikalischen und
tistisehen Vereine der Kaiserstadt fand

gesterkk in Wien die feierliche, Enthul
lung dcs aus dem, Albrcchtsplatzc er

richteten Atozart Denkmals statt..
Die Feier wurde mit der Absingung
des Bundesliedes" von Mozart durch

Wiener Mannergesangvereine eingclei
tet. Nach einer Ansprache dcs Vor
sitzenden des Dcnkmalcomites, dcs Her

lenhausmitgiiedes Nikolaus Dumbaj
fiel auf Erlaubniß des Kaisers die;

Hülle, wahrend der Wiener Männer
gesangvcrein den Chor O Isis und

Osiris" aus Mozart's Zauberflöle"
unter Musikbegleitung der Philharmo
niker zum Vorirag brachte. Schon am
letzten Sonntag war das Enthüllungs
fest durch ein Festconcert im grofzen

Musilvereinssaale eingeleitet wor
den. , 4 Jfcmirti

Italien.
Rom, 24. April. Der vom König

Menelik abijck'hnte Fricdcnsvertrags,
Entwurf enthielt die folgenden Be

dingungen :

Ein Offensiv undDefensiv-Dllndnis- j.

Abschlufz eines Handelsveltrages, Auf

Hebung deL Vertrages von Ueialli, wo

nach Tigrc einen .Busscrstaat unter
Ras Maconnen bilden solle. , ;

Jeststkllungderilalienischen Grenzlinie
am Marel. . . - i

Italiens Unterstützung bei Ordnung
der abessinischen Finanzen auf einer

gesunden Grundlage.

Wie schon gesagt, ließ sich König
Menelik auf diese Bedingungen nicht

ein. Er verlangte einen Seehafen und
die Ernennung von Magascia welcher

für einen Feind Jtalicus gilt, zum
ViceKönig von Tigre. j

Der als Friedensunterhändlcr abge
sandte Major Salsa befmdet sich noch

als Gefangener in Händen des Nceus.
Die Kammer wird wahrscheinlich die

Fortführulig des Krieges gen Abes

sinien beschliesten. . .j
Lrankrolch.

Paris. 24. April. Präsident
Faure conferirie heute mK den Herren
'Loubei, Brisson, Pcytral und Poin
care. Heute Nachmittag wird er die

Herren Bourgeois. Samen, LeNoye

und Meline mpsangen.
Die Zeitungen stimmen darin überein,

dakdiegestrigeAbstimmunginderDepu
tirtcnlammer der Vcrfassungs-Krisi- s

einen akuten Charakter verliehen habe

und die meisten Tagesblatter erwarten
die Auslösung dcr Kammer. Vielen
Senatoren würde die Auflösung lieb

sein. "i
Der Gaulois" meint, dak der neue

Premier, gleichviel welcher, mit einem

Auslösungs.Deiret in der Tasche, in der

Kammer erscheinen werde. Weiter
sagt er :

In Folge des Experiments mit einem

radikalen Cabinet hat sich Präsident
Faure zu einer entschiedenen Stellung
nähme aus constitutioncllem Boden ent

schlössen und wird er cincr im Gegensatz
zur socialistischen stehenden politischen
Richtschnur folgen."

Die Socialisten betrachten die Vor
gange in der Kammer in dem Lichte

eines Sieges und fordern die Einberu
fung der Nationalversammlung.

Die konservativen prophezeien eine

Präsidentschasts-Krisis- .

DerSenat bewilligte heute einstimmig
die für Madagaskar verlangten Credite.

Hr. Angles unterbreitete dann eine

Antrag aus Verfassungsrevision und
nahm dafür den Dringlichkcits-Chara-

ter Ja Anspruch. Der Vorschlag wurde

mit 214 gegen 33 Stimmen verworfen,
worauf sich der Senat bis Dienstangvcr
tagte.

Paris. 24. April. Präsident!
Faure verbrachte den heutigen Tag mit
Berathungen den politischer, Führern
der verschiedene Parteien und Herrn
F?urgeais' Nachoslger ist noch nicht ge
künden. t . :,

a r 1 5 , 25. April. Gestern Abend

fankn aus den Boulevards socialistische

Umzüge statt, die einen sehr lärmenden
Charakter annahmen, doch hatte die

Polizei genügende Vorkehrungen ge
lrosjen, um jede Ruhestörung im. Keime

zu ersticken. Obgleich die Teputirten
Juarez und Sembat. welche die Pro
ccsswn anführten, versuchten, eine De
monislation herbeizuführen, nahmen
T;e Ruhestörungen doch keine ernstlichen

Tijnensionen an. doch gcricthen die bei

den Genannten mit dcr Polizei in ernst

ffiitn Streit. Ter Redakteur der
. ibre Pirole", Guerin, wurde gleich
sallS rhaftct.

Tiefe Temonstration ist dr erste

kundgegebene Beweis irgend eines, el!
gemeinen Mlksintcrcsscs während der

politischen Krisis und es scheint, als
wen sie das Resultat der werklkäti
aen Anstrengungen der lozialisie
suhrer girescr, sei. .

oder sonstiges Kriegsmaterial liescrt.

Ferner sollen in allen Contrakten-sijr- .

Kricgsschisfe, Panzcrplattcn und krgl.
die Lieferanten sich verpflichten, die

Regierung für alle Ansprüche auS der

Benutzung von Patenten schadlos zu

halten und die Benutzung eines erwor

denen Patents an die Regierung abzu

treten. Endlich soll kein Theil einer

Bewilligung, die für Kriegsschiffe oder,

Kriegsmaterial gemacht ist. zur Be'
Zahlung für die Benutzung von Pa
tentcn verwendet werden.

In Beantwortung einer Resolution
hat Sekretär Carlisle dcm Senat eine,

detaillirte Aufstellung über die für
die' letzte Goldanleihe eingegangenen
Offerten, die acccptirten Angebote,
die Zukheilung dn Bonds etc. übcr.l
sandt. Der Sekretär erklärt, daß das

Morgan'sche Angebot so weit acccptirt
worden sci. als nach Annahme aller
höheren Angebote noch dcr Rcst dcr An

leihe zu vergeben war.
TLas Bundesobergericht Hai eine Ent

scheidung der Staatsgerichte von Re
braska bestätigt, wonach die Central
Pacific Railroad Co. auf Rcgierungs
ländcreicn, die ihr überwiesen worden

find, Setuern bezahlen mufz, auch,
wenn von der Landschenkung solche,

Strecken, die für den Bergbau ausge

schieden werden mögen, ausgenommen

sind.
Der Senat nahm ohne Debatte die

gemeinsame Resolution, betreffend die

Neuwahl des. Direktoriums dcr natio
nalcn Soldatenhcimc, an. Im Hause

war es dabei zu heftigen Angriffen
auf den Präsidenten Vcs Dirciitoriums,
Gen. Franklin, und den Gouverneur

de Soldatenheims in Lcavcnworth,
Kan.. gekommen.

Bei Berathung des Jndianeretats im

Senat wurden di Bewilligungen für
eine Anzahl Anwälte, die den Cherokee

Indianern als !echtsbeistände und

Lobbyisten gedient haitcn und unter

denen auch Frau Bclva Lockwood

siguriri, in scharfer Weise kritisirt.
So wünschte Gran (Dem., Del,) zu

wissen, welche Methode bei dcr Werthe
bemessung von Lobby! stendicnstcn ange
wendet werde, und Brown (Rep
Uiah) bezeichnete die Forderungen ge

radezu als Diebstahl.

Washington, 23. April. Neue

sten Nachrichten zufolge bestieg der Prä
sident nach dem Unfall die Kutsche des

zufällig die Stelle passirenden Herrn
Gardiner Hubbard und fuhr mit dem

selben, völlig unverletzt, nach Wood

ley.
Der Wagen ist auch nicht so stark

beschädigt, wie ursprünglich gemeldet
wurde.

Missouri.
Erschwerend eOrdre.

K a n s a s C i t y. 22. April. Der
kürzlich in sein Amt eingeführte Mayor
James M. Jones hat heute durch den

Erlasz folgenden Befehls unter, den

Wirthen dcr Stadt Bestürzung her

vorgerusen:

Es wird hierdurch bekannt gemacht,
dasz vom heutigen Datum ab innerhalb
der Stadtgrenzcn von Kansas City
am Sonntag kein Bier in irgend einer

Wirthschaft dcr Stadt abgeliefert werden

darf.
Die Wirthe müssen ihre Jronlthüre

am Sonntag verschlossen halten so

sagte der Mayor zur Erklärung dies,
Verfügung und sie können ebenso gut
ihren Bierbcdarf für Sonntag und

Montag Mvrgcn am Samstag bezie

hen. wie am Sonntag."

Versicherungs Prämien.
Jefferson City. 23. April.

Staatsschatzmeister Sicphens erhielt
gestern die amtliche Austunst, dafj

auswärtige Vcrsicherungs-Gcscllscha- f

ten, welche in Missouri Gcschäste be

treiben, während des verflossenen Iah
res Prämien im Betrage Km $11,643.
384 collectirt hätten.

IUinoi.
Saatenstandsbericht.

C h i c a g 0. 22. April. Das Staats
wetterburcau hat folgenden Bericht über
den Saatcnstand der verflossenen Woche

eröffcntlichk
Das arme Weiter und gelegentliche

Regenschauer haben sich als sehr wohl

thätig erwiesen. Die Vegetation hat
jetzt ihren Durchschnitt erreicht, wenn

sie nicht, was wahrscheinlich,-- ! ist, den

selben überschritten hat.
Während dcr Hafcr überall gut aus

geht, steht Weizen, Roggen und Gras,
besonders in den mittleren und nörd

lich gelegenen vouniics ganz vorzüg
lich.

Gctreibewanzen (Chinch Bugs) trete

allerdings in groszcr Anzahl aus. Gar
tcngemüsc und K artosfcln sind viel r
sprechend und die Vorbereitungen für
die Maisselvcr schreiten schnell voran.

Obslbäume haben fast nie zuvor ein
besseres Ansehe gehabt.

?enncslcc.
V 0 l k s j u st i z.

K n 0 r v l l c, 22. April. Der
Neger Bob Cbambers, ein ganz des

perater Kcrl. wetckr in der lieh ron
Cranbcrw. ?!. C.. ein a:,s aus der

Bellcvuk Farm nttgcplündkttnnZ d.i

selbst eine Scl'cun? in Brand yksieck!

hat. wurde beute Ä!o:zcn b:i den Be-

amten enirissin. ouszctnü.si und die

Leiche n ii K uz, ln du ichlcchlt.

Telegraulme.
Kundevkanptstadt." Plötzlicher Tod.

W ashin g ton. 22. April.
General N. L. Jcffris. ein Veteran
au sdem letzten Kriege, im öffentlichen

Leben als Rechtsbcistand der Alaska

Für Scal Co.", welche lange Zeit
das Seehundsgcschäft im Bcring-Mec- r

controllijrte, ein sehr bekannter hie

siger Bürger, ist heute ganz plötzlich

gestorben, 5ioa am Montag vertrat
er eine Partei vor Gericht und schien
bei bester Gesundheit zu sein.

Er hintcrläfzt ein groszes Vermögen.

ZweiPensionsVetos.
Washington. 22. April. Die

Vetos des Präsidenten über die beiden

VPensionsbills von Peter H. Allabach

und Charles E. Joncs wurden heute bei

Eröffnung dcr Siung dcm Senat vor

gelegt.
Das Begleitschreiben dcs Präsiden

tcn lautete wie folgt:
An den Senat.
Ich sende hierdurch die Scnatsbill

No. 243, wclche eine Pension für die

Wittwe des Photographen Charles
E. Jones bewilligt, ohne meine Unter

schriftzurllck. DcrdaringenanntcJoncs
begleitete eins der Bundesregimenicr
als Photograph i dcm Bürgerkrieg und
wurde, anscheinend nur leicht, vcrwun

det, während er eine Photographie auf
nahm und gar kein reguläres Gefecht

im Gange war. Er war nicht eingemu
estrt und stand nach teinci iRchtung
hin im Dienst der Lundcsarmce.

Abgesehen von der Frage, ob sein

gegenwärtiger Gesundheitszustand von

der damals erlittenen Verwundung her

rührt, oder nicht. scheint es mir. dasz

die Ausdehnung von Pcnsionsbewilli-gungc-

aüf derartige Fälle dem Misz

brauch eine Thür öffnen würde, wclche
es der Legislatur unmöglich machen

würde, allen Gesuchen gerecht weiden

zu können.
(gez.) Grovcr Cleveland.

Erecutivgebäude den 21. April 1890."
Die andere mit dem Veto des Präsi

dcnten belegte Bill betrisst die Wittwe
von Peter H. Allabach, welcher sowohl,
im mexikanischen, wie im Bürgerkrieg
gedient hat .

Dcr Präsidenslenkt die Aufmerksam
keit des Senats auf den Umstand, dasz

Allabach bei seinen Lebenszeiten ein

Gesuch um Bewilligung einer Pension,
wegen Unfähigkeit, sich zu ernähren,

icht gestellt hat'.
Es wird in dem gestellten Gesuch

so schreibt dc--r Präsident nicht behaup
tet, dak Allabach in Folge seines Btili
tärdicnstes arbeitsunfähig wurde, noch

heiszt es darin, dafz sein Tod, welcher bei

nahe 29 Jahre nach seiner Entlassung
aus dem MilitLrvcibande erfolgte, i

irgend einer Beziehung zu seiner wili tä

rischen Laufbahn ge standen Hute. Wenn
derartige Fülle einmal berücksichtigt wer

den, kann ich seine Grund dafür ein
sehen, weshalb Tausende von Wittwen,
die sich in einer ähnlichen Lage besin

den, abschlägig beschicken werden tön
ntn."

Glücklich abgelaufen.
W a s h i n g t 0 n, 22. April. Die

vor die Kutsche des Präsidenten Clcve

land gespannten Pferde scheuten heute
Abend von einiger lettischen Straßen
bahnear und brannten durch. Das
Gefährt wurde zertrllmmcrtt und dcr

Präsident nach Woodley gebracht, wo

Ia seine Familien bereits befindet.

Der Unfall geschah an der 18.
und N" im Nordwesten dcr Stadt
auf einem beliebten Fahrwege, dcr nach
dcm flachen Lande führt. -

Es hat noch nicht in Erfahrung ge
bracht weiden können, ob und wie
schwer der Präsident bei dem Unfall
verletzt wurde.

Später. Augenzeugen erklä
ren, dasz ein Pferd vor der Kutsche des

Präsidenten strauchelte und das andere
über jenes hinweg stolperte. Zu
schauer eilten sofort zur Hülfe und
beruhigten die Pferde, nachdem sie zum
Stillstand gebracht worden waren.

Kutsche und Geschirr sind voll

ständig unbrauchbar geworden.
Der Präsident blieb vollkommen ru

hig und verlief den Wagen unverletzt.

Washington. 22. April. Der
genugsam bekannte Wallcr
hatte im Staatsdepartement eine Unter

kkdung mit Hülfssckretär Adce und dem

Chef des Consularbureaus, Chilwn.
Er will auch den Versuch machen,
von Sekretär Olncy empfangen zu

erden.

Repräsentant Coopcr ( Rcp. Wis..)
hat im Hause eine Bill eingebracht,
wclche die Fabrikation und den Ver
kaus von verfälschtem Bier besteuert

und unter Anderem bestimmt, dag
Fässer, die solches Bier enthalten, das
Brandzcichcn adultcratcd beer" tragen
sollen und an Orten, wo solches Bier
verlaust wird, dies durch Plakate in
deutscher und englischer Sprache erficht

lich gemacht werben mufz.

Senator bCandler (Nep. N. H.)
bat zum Mariinoudzctcin Amcndcment
aiekünd't. das; nach dcm 1. Januar
n. I. kein ailivcr edcr pensionirter
Ossi;icr dcr Marine bei ciner Gesell
schift 70'stellt sein darf, welche dcr

Rkccrunz, Material für die Flrt

Vergleich zu jenen 0 orwoqe our:
LUN. NvN.

ew Zlork $578,3(58,704 .. 0.1

llhicago. 88,589,841 87
voiion 82.910.2H8 ,2.2
Lhiwdelphia , . 68,795, 4.5
St. Lom 22,982.937 84
Ban Francisco 12,280,780 15.0

Baltimore . 13,185,029 3.1

jjittSbur,.... 17,83,075 0.8
tncimiati .... 11,760,350 0.4

Daniai Eitt, .. 10,278,944 ti.'l

(lero Orleans.. ,277. 8.2
liuffalo 4,012.698 5.5
Vitlroautcc 4,505 391 8.6
Detroit B.äfil.wa 2.1
BouiioiUe 6.872,3:i8 9.1
vünneapvliS,.. 5,617,7f2 11.

Dmatja 3,454,747 9.8

Misconlltt
"

H o ch w a s s r.

C o (X r i) ff t. 25. April. Der Noot

Rioer ist im Aufruhr und hat den hoch

sien Wasserstand feit dem Jahre 1882
erreicht. In der Nähe von Arwns
ville. Minn., wurde eine grosze Wa
aenbrücke sortgcrisscn und eine Strecke

des Chicago, Milmaukce und St. Paul
Babnbcttcs ist untcrminirt. Die Nie

dsrungen. durch welche dcr Strom f liefet.

stehen sämmtlich unter Waer.
Virginia.

Sehr e etliches Unwetter.,
R o a n o k e. 25. April. Gestern

Nachmittags um 4 Uhr 30 Minuten traf
ein. von Hagel und schwerem Rcgenfall
begleiteter Cyclon die sieben Mei
Kn westlich von hier gelegene Stadt

Salem. Mehrere Seuncn wurden

umgeweht. Dächer abgedeckt. Bäume

entwurzelt und zwei Häuser gänzlich

zertrümmert. In einem derselben

befand sich zur Zeit dcs Unwetters eine

aus acht Personen bestehende Neger

familie und drei andere Leute. Jane
Harris und. derm fünfjähriger Sohn,
wurden todt und vier andere flrnder
schwer, Darunter ein vierjähriges Mäd
chen lödtlich verletzt unter den Trum

mein hervorgezogen.
Aerztliche Hülfe war sofort zur Stelle

und den Bcdürnisscn dcr Obdachlosen

wurde gleichfalls enlprochen. Die
Wolke, in Gestalt eines dunkelen Tria
lerö. kam plötzlich aus dem Südwestc

v.a segle Alles, was innerhalb ihrer,

ctwa 150 Fusz breiten. Bahn lag,

weg.

Obgleich an verschiedenen anderen

Plätzen in Roanoke County groszcr

Schaden angerichtet wurde, ist doch kein

weiterer Verlust an Meilschenlebea
b tonnt geworden.

Kabel Depeschen.

Deutschland.
Neue Zwischendeckpreist.
Bremen.25. April. Dcr,.Nordd.

Lloyd" hat die Fahrprcise sllr
wie folgt festgesetzt .New

York 150 Mark ($37.50) aus Schnell

Dampfern; 140 MarkZZS) aus Post

da'mpfern und 130 Mark ($32.50) auf
iarigkamen Booten.

Nach Baltimore 130 Mark ($32.50)
aus ' Post und langsamen Booten.

Berlin. 24. April. Trotz der

gewaltigen Enlrüswng, welche insolge
des blutigen Ausganges des
Duells otzeSchrader das groge
Publikum ergriffen zu haben schien,

kann doch von einer Abnahme oder gar
von einem Einstellen des Duellun
Wesens noch nicht gesprochen werden.

beute liegt wieder aus Gorlitz die Mcl

dung vor. dasz dort wieder zwei Duelle

stattgefunden hadn. Ucebcrdie Person
lichkeit der Gegner, sowie über die Ver

anlassung zu den Zweikämpfcn und den

Ausgang derselben ist bis jetzt noch

nixts bekannt geworden.

B e r l i n. 24. April. In der acstri

gen Sitzung des preussischen Lanciages
kam es zu einer sehr erregten Debatte.

Es war ine Resolution eingebracht

worden, in weicher eine gründliche Re

sonn der ictz:gen Schulgesetzgcbung vcr,

langt wird. Nach hcsiiger Debatte,
an welcher sich die tüchtigsten Kampf
Hahne der verschiedenen Parteien bcthe

ligten, wurde diese Resclutiin mit
203 gegen 43 Stimmen angenommen,
obgleich der Kultusminis erklärte.
die 'Jett für die verlangte Schulgesetz
reform sei im Äuz:nc!,ck r.cch Nicht

gekzn?men. ,

Berlin, 21. 'JcriL Frhr. War
schall von Bikberltcin. der Staat-scci- e

tär des Ausiräitlgen Ai7!s. !at gestern
bei dem neuernannien ?afcftef der
Ver. Staaicn. Herrn Ztirin F. l!hk.
biniiL stä&PSiS&4


