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46. Jahrgang.
Neue Anzeigen.
Verlangt tügliÄ

noch riaige zjundcrt gutr CuKoiners

Frühlahrs. und Sommerschuhe
für Herren, Tamen, Mädchen uns Knabe»

und sur die i» ganz besonders ein

Konfirmanden - Schuhe.

Spare Dein <Seld!
Alvolphviiiö üir. 7», Nord-Isalvert-?trahe

Zucker billiger! Zucker billiger!
Bester Stück-Zuckcr u pnlveristrtcr 8 EtZ
Bester körniger cssi'sriulawiZ) CIS.
Weiher Cts.
Brauner C,z.

Thrr billiger! Thrc billiger!
> Sehr seiner Thee 4« LIS. pro Psund.
Mlnser KV und tiO Cts. dieser Ernote-The« ist der beste

s I '"dcr^tadt.

selir schmalkliaslcn Kaffee»,
W-wir setz! aus Vager haben, sind auch einer ProbeWerth.
IM «uterßto 12 und 1t Sents.

h" Tritts.

Java un» Mocka 2S
Unser ILCents-Kaffee ist besser, als Kaffee anderswo

zu 25 und 30 Cents.
"Zmportcrs' K Traders' Tca-C0.,"
Südwest-Ecke der Gay- und Forrest-Straße,

»I» gelbes Gebäude, -
und Nr. I3K, Süd-Broadway.

(MirzK,«aDiDo3Mte^)

De»tscheSparba»t tz. Baltimore,
Air. 448, West-Baltimore«,

»ei « la»l. E«, a »e.
Offen täglich von S bis 2 Uhr.
»ouuerstog Abend von g bis g Uhr.

»ha». »pil«a«, Präsiden,.-
«ruft «udslph, Bice-Präfideo».

»>»yN»!eo:
z,»a»rlel' loh. Schul,hei«.
S-Ho Z. Leimaie. loh. «lbaugh,
Z°»n «run«, "

W. F. Hickmanii,
«MMtdolp». Rober'^ange,

Spilmann« Georg Siubenrauch.
Z»hn Mehrina, I. H. Schäfer.(Zaii»,iz) «oder»«. »«th»r, echahm.

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seit '59

, und
Wechsel-Makler seit 1353.

»esorgt alle mii diesen Branchen verbundene Geschäfte
(Janl4,lJ) in Nr. v, «ermanstratze.

Kinderkutschen

Eislchränk e.

leichtesten Be-

dingungcn in der Ziadi.

wm. H. Siolhrock. H. O. Stebbins.

Wothrock Stebbins,
Ingenieure für

hydraulische und Gas-Maschine«.
sür »i« ?Zmp«r!al"-«a»maschtn».

oor,ügiiqe WasterlettungSarbett eine SpejiaMit.

R r. 87, « t . T t r a k e.
lZuni»,l2Mtell

Kohlen- und Holzhof
H. Lange Söhnen,

Oft»?has«ftraf!« u»d ?Union »al»«" und «ck»
«onumeut- und «i»qut»»strab».

t» » st t e g e«!
»a die Preise von Holz und Sohlen jetzl allmSlig

ansangen, ju rathen wir unseren Freunden

Rabatt Wir bereis Contralte sür
er^Vmig» ol,lenol, oder völ« l>abe«

Will, Der sollte gar nicht versäumen, bei obiger ffirma
vorzusprechen oder seine Bestellung durch die Post oder
leiephon einzusenden.

»» Diese Firma liefert nur reine und gute Kohlen
»urch Patenl-Zkarren unv -Wagen direkt inden «eller.

l'- Ü.?Da wir jetzt unsere Sägemühle in gutem
Auslande und stets trockenes gesägtes und gespaltenes

haben, bitten wir unsere Freundeund «unden, bei uns vorzusprechen,denn wir vertäu»
len stet» zu den billigsten Preisen. <Avril»-1>

! Gegen

sen. Beste Bedinrunzrn in der Stadt. Man

spreche vor u mache seine Bedingungen selbst.

Geldsendungen nach Deutschland
b«s«»gt »i«

Expedition de« ?Deutschen Eorrespoudeuteu.«

Otto Düker «k Co.,
Bau- und Werkholzhändler, Hobel- und Sägemühlen,

Fensterrahmen, Thüren, Fensterläden und Bau-Knnstschreinereien.
Dunere Ausschmückung an Häusern in hartem Holze eine Spezialität.

President Straße, Alöemarle-^trake.
Retten! Retten!^

Spriiigfeder. Roßhaar-und HuSk-Matrayen. >federbett«n.»i!?e«
Bolstcr, sowie ein großes Ässortiinenl von

Pfund Prima-Federn 50Vtt
w Quantitäten nach Belieben

Wchert Sr Comp.. Nr. 28. Nord-Gaßc.
>»»?!. B. Billige Haar-Matratzen eine Spezialität.?Zufriedenheit garantirt oder das Geld ,urS?gegebcn.

Heorg günlher's
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
»eil» trotz aller Rcn»mma,e nach wie vor da, beste Bier Im Rarite! einfach und IHN«, segell es unter derallen Flagge echt da»,erische» «tere«, umbelrrt von den prunkend«»» Rame», anscrer Erzeuanikle inaus dieses Bier werden entgegen acnommen tm «ointoir »er «rauerei ,u

lEeptll-) H-ltdauic«. «r. »«. «üs«uta«-«trab«. «-Iclephoo

Str. SSL, »Ztitten sür solgende arbeitsparende «rtlkc!:
W.'Valtimsrtkr.. »S jinnon's Tchrcinkchkn und

Fountain Mern;
Nlai'e Victor » Vopir-Pressen:

a«ge»ab»r. Regterungt-Dotumenten-k'ii.riS.

Deutsche Oster - Karten,
Teutsche Bücher Bilderbücher Jugend'chriften Klassiker und Gedichte

«»duldspiele, SteinbäukSftchen. «ratulation»earten u. s. w.
Ziemers. W. W-li- DMmon -

Bilder in endloser Auswahl; Bilder-Rihme» ,» »Heu Preise».
Spiegel in allen Größen und Dessins.

Statuetten, Basen und ähnliche Kunst fachen,
Aimmerschmu« tm «»gemeinen.

Schneider ck
Spezialität

g-söimackvolle Ninraymuug von «Uder., und Aadrttation von Bilder-Leisten und Zpiegeln.

-zM, Chas. Willms ä? Comp ,

Nr. 7S, Nord.Howard'StraKe,
zwischen Lexington-und Saratogastraße, Baltimore, Md. >

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Anstrumente, sowie auch von Apparaten und

Bandage« für alle Arten Verunstaltungen und Migbildungen
/ de? menschlichen Körpers,

»leltrisirmaschtne«, «rücke». ?chult»rl,alt«rn. Leibdins»« für «orpul»nte.
/ seidenen «laftischen Strümpfe« u. s. w.

»
. Bruchkranke wurden In den letzten 17 Jahren von uns mitBruchbändern versehen. Personen mit den schwierigst »u behandelndeii-E/ Brüchen erhalten durch unsere Bandagen sosortige Erleichterung.

°cqanoeinseo

KM sU(. Unsere Damen-Vsfice wird von einer Dame geleitet.WM welche mit dem Speziellen dieses «eschästeS seit Z 0 Jahren vertraut ist.

Wohl assortirteS Lager küastlicher Meuscheaaugea,
b«»eutendft«n «ünftler «uropa «. lffebrl.lA)

Ncrsicherullgs-Avstveise.
Hermann Wen;,»«, Vertreter.

Nr, 1, Posi-Lssice-Avenue.

Ab.«» - vo"n
IKSS

2>-z«ml>cr

iictci, Gruiideigemhiim?.ab,m/llch
der daraus Haslenden Vasten k1,132,323.06

Darlehen aufObtigationen und

v«.'hek '... ».7ZS.ZSZ.IS
Effekten und Lbtiaationen, absolutvon der Gesellschaft geeignet

tMarliwerih» 3.841,100.26
Betrag alter Darlehen, (Hypotheken

alisgenom?en> durch Effekten uns

seUschast als Pfand stir thatsächlich
geticheneGelscr üvergcbeiie Werth-Papiere gesichert 145,066.5»

Fällige und ausgelaufene Zinse» ausEffekten, Obligationen uns andere
Sicherheiten 60.7iZ7.5SBaar ini Hauptbüreau der Gesell

Prämie» und Brutto verwerte
Prämien, abzüglich darauf haften-der Lasten 238.467.2»

Alle andere zugestandene Guthaben,
in deui Berichte in diesem Bureau
näher angegeben 7.635.10

511,!52,5t8.71
Abzdqlich der Werthverriiigerunz der

Rosten des Guthabens 54.4 S 1.79
Gesammtezugestandene

Nicht zugestandene Guthaben:
nirt in «i'rzwien ?2«!,!»<>N.()sl

In Württemberg s>»,<><>(>.>>«>
Zn Bayern

Z87.291.»»
Verbwdlichteite«:

iieie u. unbezahlte
tr5Z,048.33

das Gesetz vorge-
schrieben »,6!Z5,1«4.W

Unbezahlte Dividcn-

Prvsitc.wcllbe den
Policen Inhabern
sälligsind 43.147.WAlle anderen An-
sprüche »4,728.00

Gesammie Berbindlichteilcn ZU,«5«,W5.2«

Ueberschuß hinsichtlich der Policen-
Lnhaber

Gesammic Vi,?ial,men L2,17«,UU7.«3
StuSgavc» 1,554,402.57

Lcbensvcrsicbcrungs-Policen in
«rast in Marvland am tZl.Dezeai-ber IkBsim von «j42.Sl>l.oc>

I, ilIndustiial-Poncen initrast inMarviand am 31.Dezember 1885im Betrage von 1!)3.338.n<>
19 Policen geschrieben in Maryland

in 188 k im Betrage von eik.BB9 ll(i
Aus das Maryiänder Geschäft in

1885 empsangene Prämien 30,407.49
In Maryland in 1885 bezahUe Ver-

luste 27,470.19
In Maryland in 1885 erlittene Äer-

Bezahlie Li, loviuciliZ
17,825.5»

Rfsekurani-Tevartcnient,
t!om«issärs-«»reau.

«tnnapolis, den 15. Mär, 1880.
In Gemäßgeit der 1878er Akie, 100. Kapitel, be-scheinige ich hiermit, daß Borsteyendes ein wahrheits-getreuer Auszug ans dcmAusweise der..Gerinan>a-»?«be»».Bcrsi»crungd-«csellscha,'t von Neiv-

?)ork" bis zum 31. Dezember 1885, wie er In die-
sem Büreau eingereicht worden, ist.

. Jesse.«. Sine».
(. 4,80,0) Asieluranz - Commissär.

Advokaten, Aerzte u. s. w.

I. Fred. Requardt,
Rechtsanwalt,

Nr. 47, St. Paul Ztratze,

u.°s! vollmach.

Ar. W. Wiener,
homöopathischer Arzt,

Rr. »19, «est-Zsatzette-, nal,e Ptue-Btratz«.

u-:d Nachm.t-

Eduard Aaine,
öffentlicher vi o t a r,

alle Arten von Rota»tat«Äescha,t«n. Dokumente
werden in der deutsche« und engtischen spräche

ausgesertiptund Uebersetzungen geiieiert.
Vollmachten

W.°!!'.'""lE«»°rd Ralae,
»er»»«a»g«se»tigtvou) Notar.

Dr Nerdimtnd Retnharv
»atsewe

offtk»«ach tzer. »tt, «or»-Ho«ar»-?tra»»,
zwischen Monument- u. Madison-Str.,

»erlegt. Iclephon üir.857. (MailS.l2Mte.,

Gut verfertigte Hobelbänke
Nr. SSS, ett-«agerstrabe. tNov.l7.l2Mte)

vat«ut»sar

Handelsmarken.
Geo. vi"Hinsel,

Patent-Anwalt,
Nr. «14. ?-?tra»«, «ashwgt-«. D. e.

?. 0. 202. lN»v'22 IZRIe)

Aus der Bundeshauptstadt.

Tic angebliche Vclcidtgung de» chinesische»

Washington, D.-C., S. April.?Der
fnngirende Schatzamts-Sekretär hat folgende
Depeschen über die angebliche Beleidigung
des neuen chinesischen Gesandten bei seinerAnkunft in San Franzisco erhallen:

«San Franzisco, 8. April. Der Depar-
tements-Brief vom Z3. d. M. wurde dem
Snrveyor prompt übermittelt mit der Instruk-
tion, der chinesischen Gesandtschaft zuvorkom-mend zu begegnen. Keine Beleidigung wi-
dersuhr derselben, sondern es wurde ihr viel-
mehr außergewöhnliche Höflichkeit erwiesen,
und sie landete ohne Identisizimng, ohne Be
weise ihres amtlichen Charakters und ohne die
unter dem 13 Abschnitt de« Anti - Chinesen-Gesetzes erforderlichen Legiti'mationsscheine.
Der hiesige chinesische Konsul benachrichtigte
das Zollamt weder über die Ankunft der
Gesandtschaft, noch reichte er Applikation um
spezielle Reise-Facilitäten ein. Keine Be-
schwerde über unhöfliche Behandlung ist mir
zu Lhren gekommen. John S. Hager,
einnehmer."

?San Franziseo, S. April. Die chinesi-sche Gesandtschaften! früher an, als sie er-
wartet wurde. Sie wurde nicht unhöflich,
sondern zuvorkommend behandelt nud ging
sofort an's Land. Keine Beschwerde wurde
erhoben, und ehe der Gesandte das Schiff ver-
ließ, dankte er dem Surveyor für di/lhm er.
wiesene Höflichkeit und lud den Beamten ein,
ihn (den Gesandten) in seinem Hotel zu besu-
chen. Die in den östlichen Leitungen ver-
öffentlichten Nachrichten sind nicht auf That-
sachen begründet."
«?in Vorschlag gegen da» Land - Monopol

Senator Ingalls hat auf Gesuch gewisser
Personen heule im Senate eine Bill zur Re-
gulirung de? LandbesitzrechtS eingebracht. Die-
selbe verordnet, daß keine Person, Familieoder Corporation mehr, als 040 Acker Land
als Eigenthum oder durch Pacht-Conttakte
besitzen dars; daß alle Personen, Familien
oder Corporationen, welche mehr, als jene
Quantität besitzen, den Ueberschuß verkaufen
müssen und daß derselbe, falls Dies nicht
binnen drei lahreu geschieht, der Regierung
anheim fallen soll; daß kein Nichtbürger übe»
Haupt Land in den Ber. Staaten besitzendarf, und daß diejenigen, welche jetzt Land
hier besitzen, dasselbe binnen drei lahren vcr-
kaufen oder desselben verlustig gehen sollen.
Tie Bill verordnet serner, daß alle Heimstät.
ten von nicht über 160 Ackern während der
Perioden geschäftlicher und finanzieller Stok
kung vom Zwangsverkauf unter Verfallserklä-
rung von Hypotheken befreit sein sollen.

Der Präsident ordnete heute die Freilas.sung des Edward A. Boyd an, welcher we-
gen Uebertrelulig der Zoll-Gesetze sich im
iUng's County-Gefängniß befand. Der Prä-
sident fügte dem Pardon die folgende Erklä-
rung bei: ?Der Pardon wird in diesem Falleeinzig aus Grund des Gesundheitszustandes
des Sträflinge gewährt. Ich wurde erst über-
zeugt davon, daß sein Zustand kritisch genug
war, um einen Pardon zu rechtfertigen, durchdie Mittheilungen des Zuchthausarztes Dr.
Joseph D. Bruant, in dessen Fähiqkeit und
Integrität ich das größte Vertrauen setze, und
welcher auf mein Ersuchen kürzlich den Ge-
fangenen untersuchte. Ich erhielt heule ein
Telegramm von ihm, in welchem es heißt, '
daß die linke Lunge des Sträflings durch
eine Krankheit, die er sich im Zuchthause zu- !
gezogen, angegriffen sei, und daß, falls ein '
Pardon von dem physischen Befinden de? '
Sträflings abhänge, keine Ursache zur Zöge- '
rung vorhanden sei. Humanität und Grün-
de, deren Berücksichtigung eine angemessene
Durchsührung de« Criminal - Gesetzes nicht
ausschließen, veranlassen mich, den Gefange-
nen in Freiheit zu setzen."

Teutsche Bicc-Ko»suln.
Der Präsident hat Friedrich Telvigne als

Vice-Äensul des Deutschen Reiches in Phila-delphia und Ferdinand Ritchl als Bice-
Konsul des Deutschen Reiches in New-))ort
anerkannt.

Vermischte«.
Die heutige Steuereinnahme betrug H3IZ,-

47S und die Zolleinnahme tzsls,9Sö.
Zur Einlösung bestimmte Rational-Bank-

Roten im Betrage von§2S9,OVO liefen heute
im Schatzamte ein.

Das Haus-Comite für Arbeiter-Angelegen-
heiten begann heute die Erörterung der
Blair'schen Unrerrichtsbill.

Ex-StaatSsekretär Hamilton Fish erschien
heute im ?Weißen Hause" und stattete dem
Präsidenten einen Besuch ab.

Der Präsident hat eingewilligt, am 21. d.
Mts. bei Gelegenheit des Bruches des 7.
Regiments der New-lorker Nationalgarde
in Washington eine Revue über dasselbe ab-
zuhalten.

Alle Magen- und s,'eberleiden werden sicherdurch die Anwendung von Dr. August Kö-
nig'S ?Hamburger Trspfen" in kurzer Zeilgeheilt werden. In allen Apotheken zu Hä-ven.

John Hague, Sam Jones, John F. Wil-
liams, G bester, Stewart Martin, Geo.
Marnell urd W. F. Laird.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Feuernversammelte sich eine aufgeregte Menze auf
der Straße zwischen dem Ratbhause und der
Polizeistation in Ost-St. Louis. Ein gewis.
ser Twyer, ein Hasardspiele: , welch r in k:i
ner Verbindung mit dem Ausstand steht, ver-
sammelte bald einen Haufen Zuhörer um
sich und stachelte dieselben zum ?Sengen,
Hangen und Todten" auf.

Als er gerade seine Zubörer aufforderte
ihn nach dem ?L'hio-MiM'jpr'i.Devot" zufolgen, um den dortigen Huifsicher.nen d-n
GarauS zumachen, nahmen sich I. Hayesein Mitglied des Exekutiv - Comite's der
?«night? of Labor," sowie zwei Mitglieder
jenes Lrdens, Namens O'Neill und Brown
Letzterer, welcher eine hervorragende Rolle
als Redner unter den ?Knighis o? Labor"
spielt, sprang auf die Treppe der Polizeista-tion, wurde ledoch niedergeschrieen, und seineWorte verhallten ungehöi». Hr. Hayes er-
suchte einen neben ihm stehenden, in ost--StLouis wohlbekannten ?Nliight os Lqbol,"
Brown den Leuten als Vertreter des Gene-ral-Exekutiv-Comite's vorzustellen.

Ter Mann enviderte erschreckt: ?Wenn ichDas thue, so werden sie micy hangen." Brown
erwiderte: ?Wenn Sie es nicht thun, so ver-
dienen Sie, gehängt zu werden." Sich dann
zu dem tobenden Mob wendend, hielt Brown
dann eine eindringliche Rede, in welcher er
die Nothwendigkeit Verordnung betonte und
die unausbleiblichen Folgen weiterer Excesseerwähnte. Nur wenige Minuten lang fanden
jedoch seine Ermahnungen Gehör, ehe er
durch neues Geschrei unterbrochen wurde.
Brown sagte:

??Männer und Bruder! Um GolresWillen
ruhig. Ich beschwöre Euch im Nameu

der Menschlichkeit, ,m Namen des großenrdens der ?Knights of Labor," im Nameu
aller Gesetze unseres Landes, wie u.ijcres
Ordens, Euch zu mäßigen und Euch aller
Gewaltthaten zu enthalte». Bedenkt, das;
»hr Eidgenossen seid. Vergeßt nicht, daß>jhr ?Kmghts" und verpflichtet seid, den Ge
>etzen des Ordens und den Befehlen des
Exekutiv.Comite'S zu gehorchen.""

Hier wurde Redner durch Dwper unter-
brochen. welcher ausrief: ??Warum ergrei-
fen Sie nicht offen die Panei Jay
Dessen Kreaturen haben un'ere Leute erschos-sen, und jetzt sollen wir ruhig sein. Ich saae:?hängt sie aus!""

Volksmenge brach hieraus in
das Geschrei ?hängt, brennt uud sengt!" aus.

Brown deutete mit »einem Finger aufDwyer uud fragte: ??Sind Sie ein ?kmqhi
os Labor?""

Dwyer wich der Frage aus uud schrie wei-
ter: ?Hängt sie, tödtet die Hunde!"

??Sind Sie ein ?Knight os Labor?"" wie-
derholte Brown.

?Nein," erwiderte Dwver, ?allein Sie kön-
nen daraus weiten, daß ich iu allen Dingen
aus Seiten der KnightS stehe."

?v'ch wußte, daß Sie keiner von den Uusu-gen sind," sagte Brown, ?kein jinioht
so sprechen und sich betragen, wie Sie." Red-
nerfuhr tann in seinen Ermahnungen fort
und bat die Linker bei Allem, was ihnen
heilig und theuer sei, den Erfolg ihres Wer
kcs nicht durch voreilige Handlungen zu ver-
nichten nud Denjenigen, welche sie zu G?
wallthaten anszuhetzen versuchten, kein Ge-
hör zn schenken.

HayeS, welcher vor Ausregung sast außer
sich war, hielt ebensalls eine Ansprache, muß-
te jedoch häufig einhalten, um sich zu sam.
mein. Caspar Heep, ein anderer
geuder «night ging mittlerweile inmiUen
der aufgeregten Menschenmenge von einem
Manne zum anderen, und wiederholte die
Argumente, welche der Redner oben auf der
Treppe zur Geltung zu bringen suchte.Endlich legte sich die Aufregung einigerma-
izeu und das Poik zerstreute sich, jedoa) nochimmer drohend, dos heute vergossene Blut
zu rächen

Ei» Blutbad in Tst-Tt. Lonis.
Mfzschrriffe feuern auf die Ztriker.
Fünf bis sechs Männer getödtet und

eine Frau tödtlich verwundet.
Zwct HülsSscheriffe spater von den Stritern

? Die Ttavt von Rili; b.-

set,». -Räch,li»« «randstiftiingeu. -Be-

dauerliche Holge» de» grohen SluSftand».

O st>S t. Loni s, !>. April.?Die in den
der ?Louisville Nashville-Bahn," nahe

dem Broadway, stalionirten vier Hiilfs-
scheriffe feuerten gegen Uhr heute Nach
mittag auf einen aus etwa 300 Personen
siehenden Hänfen Striker. Fünf Männer
und eine Frau wurden getroffen; drei der
Männer blieben auf der Stelle todt, und die
Frau ist wahrfchcinlich tödtlich verwundet.
Die Gerödteren sind: Patrick Bristol, ein An-
gestellter der Wasserwerke und kein Striker;
Oskar Washington, ein Anstreicher; loh.
Bohmann, ein Arbeiter der Wasserwerke,
kein Striker. Verwundet wurden: Major
Richman, in Kops und Schulter geschossen,
wird wahrscheinlich sterben; Frau loh. Pfef-
fer, in den Rucken geschossen, wahrscheinlich
tödtlich; ein unbekannter Mann. Der VolkS-
hausen hatte keinen Angriff auf die Uards
gemacht, sondern stand auf der Cahokia
Biücke.nahe dem Frachtbahnhofe der?LouiZ-
Ville-Rashville-Vahn," und verspottete die
Wächter. Die letzteren legten plötzlich ohne
jede Veranlassung, außer einigen spottenden
Bemerkungen und Schmähungen, die Büch-sen an und feuerten zwei Salven ab.

Die Striker stobeu sofort nach allen Rich
tuligen h.i: auseinander, während die Hülfs'scheriffe über die Cahokia-Brücke auf den
Missouri-Fluß zu liefen und unterwegs noch
ihre Büchsen abfeuerten, um ihren Äück;ug
zu decken. Als die Striker die Flucht der
Wächter erfuhren, kehrten sie zurück, um ihre
Todten zu holen. Patrick Driscoll und O.
Washington lagen aus der Cahokia-Brücke
und waren bereits todt, als man sie auffano.Zoh. Bohma.iN wurde, ebenfalls auf der
Brücke liegend gefunden; er lebte noch und
wurde iu eine Bahnwärterhütte gebracht, wz
er innerhalb weniger Minuten vermied.
Frau Pfeiffer lag auf dem Bahngeleife, etwa
Ivo Dards von der Brücke, und wurde von
ihrem Gatten in eine benachbarte Apotheke
am Broadway gebracht, wo sie jetzt im lrni-
fchen Zustande darniederliegt. Ma,or Richman befindet sich in einem Hotel, nahe dem
Schauplätze der Tragödie, und wird dort von
Aerzten behandelt.

Nach dem Feuern liefen die Striker mit
dem Rnfe: ?Zu den Waffen, zu den Waf-
fen ! Holt Gewehre nnd übt Vergeltung !"
den Broadway hinauf. Frauen und Kinoer
stürzten weinend und händer.nzend aus den
Gansern, und die größte Aufregung herrschte.Nachdem der VolkShaufeu nacy dem Schau
-latze zurückgekehrt war, zogen mehrere Füh

rer der Striker ihre Revolver und gelooten
feierlich, alle Hülfsscheriffe ans der Stadt zu
vertreiben, und wenn es sie sämmüich das Le-
ben koste. Außer den oben erwähnten Opfern
ist noch ein Mann, Ramens T. E. Phomp-
ton, getödtet worden.

St. Lou i s, Mo., !>. April.?Die Hülsj.
lcheriffe, welche die tödtlichen Salven iu
Ost-St. Louis abfeuerten, begaben sich nachder Polizeistalion im dritten hiesigen Distrikt
und lieferten sich aus. Sie wurden auf ei-
7em Patrolwagen nach den Fourt-Conrts ge-
ahren nnd dort entwaffnet. Sie erklären,
>ie Striker hätten zuerst gefeuert, und sie
die Wächter) hätten sich einsach gewehrt,
ttach der ersten Tragödie und nachdem sich'ie Striker bewaffnet hatten, um Rache zu
iben, zog ein« Schaar derselben nach der
>')ards der ?Ohio Mississipvi-Bahn," wo sie
ie Wächter überrumpelten und einen dersel-ben tödteten.

Mayor Joiee begab sich nach dem Wott
Wechsel mit de» Hüls« - Saierifsen, die er ii

! ihrer Flucht aulzuhalten suchte, nach seinen
Bureau. Er versuchte die versammelt«
Menge zu beschwichtigen, jedoch erfolglos.
Tie «Straßen und TroNoire waren mit Män-
nern und Frauen ange.üllt, welche unruhigvon einem Platze zum anderen eilten. Mahvl
loice erließ, nachdem er sein Büreaikerreiazt,
eine Proklamation, in welcher er die Schlie-
ßung aller Wirthschaften anordnete und die
grauen und jiinder warnte, die Straßen zubetreten. Die HH. Bailey nud Hahes von
den ?jinighis os Labor" fanden sich vei ihmein und ersuchten ihn, Alles aufzubieten, um
die Masse zu beschwichtigen. Er antwortete,
daß er den Gouverneur vor zwei Wochen be
nachrichligt habe, ohne daß Etwas geschehen
sei, uno jetzt sei er machtlos.

Heute Nachmittag sandte scheriff Ropin-
quet dem Gouverneur die folgende Depesche
??Ein Mob von 200 Mann drang in den
Bahnhof nud
hinderte die Beamlen an der Arbeit. Als
sie von mir und meinen Assistenten aufgefor-
dert wurden, sich zu zerstreuen, beschimpften
sie uns und weigerten sich, in Gegenwart der
städtischen Polizisten sicy zu zerstreuen. Mit
der wir zu Gebote stehenden Macht kann
>ch lncht den Frieden aufrecht erhallen und
die BahugeseUschgst schützen. Unter diesen-Verhältnissen beabsichtige ich, meine 'Mann-
schaften zu entlassen und rufe die Hülfe der
Staalsmiliz an, um die Ruhe ausrecht erhal-
ten und Eigenthum schützen zu können. Ich
werde die schriftliche Requisition mit der nachsten Post absenden.""

Während die Schießerei im Gange war,
telegraphirie der Scherisf dem Gouverneur,
wie folgt: ??Ein Mob eonzentrirt sich mit
Büchjeu und Flinten, um den Frachtschuppeii
der «LouiSviller - Nafhviller Lahn" zu stür-men. Ein Mann aus der Brücke getödtet.
Gefahr groß.""

Hierauf antwortete der Gouverneur: ?Ihr
Telegramjn um 2 Uhr Nachmittags erhatten.
Ich habe die Milizbeordert, sich sofort unter
dem Comniando eines Obersten zu melden,
welcher am Platze sein wird. MehrereEompagx.ie'n, vielleicht 8 oder mehr, werden
eintreffen. Sie werden eine genügende Trup-
pcnzahl' haben, auf die S>e sich verlassen
tonnen. Ich werde den Obersten instruiren,
sich bei Ihnen zu melden, und muß Sie
Beide ernstlich bitten, sorgfältig zu W'rke zugehen und mit den verschiedenen Oifi'ierenzu eonferiren. Falls General Bauee mit
dem 4 Uhr-Zuge abkommen kann, werde ichihn senden. Behalten Sie diese Depefche
vorläufig für sich, ich werde Ihnen Weiteres
schriftlich mittheilen. Machen Sie mir bis
zum Eintreffen der Miliz weitere Mitthei-lungen."

Einige der wüihendsten Striker, welche
sich bewaffnet in der Nähe der Stadihalleeingesunden hatten, erklärten, daß sie die
Hülss - Schenffe in den Frachthosen der

angreifen würden
und marschirten in dieser Richtung ab. Nahe
den Frachischuppen trafen sie auf mehrere
Beamten, die auf sie feuerten, und einer der
Slnker ward geltödtei. Einige der Hiilss-
Scheriffe, welche jmit ihren Kameraden nicht
entflohen, wurdet von den Strikern in die
Frachtschuppender,.Louisvill-Nashvillebahn"
gelrieben. Tie Schuppen wurden umstellt,
und Männer forderten die Menge aus, sich
Wafsen zu verschossen, und jedenHülfs-Sche-
riff, den sie anträfey, niederzuschießen.

Einige der Letzteren fanden Gelegenheit,
sich durch die Frächtlpaggons zu schlängeln,
und entkamen, während eine Lokomotive mit
einem Frachtwaggon, die dicht an die Rampe
anfuhr, die Uebrigen Zn Sicherheit brachte.
Zwei HülsSjcherifse wurden entdeckt und von
den bewaffneten Strikern verfotgt. Einer
derselben ward unter der Brücke eingeholt
und zu Tode geprügelt, und ein anderer soll,
als er sich unter der Brircke verbergen wollte,
niedergeschossen worden skin.

Braiikfliftung in Ltt-St. LouiS.
S t. L o u i s, 10. April, 1 Uhr früh.? Tie

Situation in Ost-St. Louis bis Mitternachtwar eine verhältnißmäßig ruhige. Wenige
Leute waren nach Einbruch d>r Dunkelheit
auf den »Straßen zu fehen, und nur hier und
da standen Gruppen an den Straßenecken
und besprachen die Ereignisse des Tage?.
Spät Abends kamen zwei Compagnie n Mi-
liz aus Dccatur und Nashville, Jlls., und
wurden einquartiert. Spät Abends entstand
einige Auslegung über den Ausbruch eines
FeuerS auf einem mit Heu befrachteten Wag--
von in den UardS der ?Louisville-Nashviller
Bahn," jedoch wurde nur geringer Schaden
angerichtet.

Gegen Ii Uhr Abends brach Feuer in den
Jards der ?Cairo-Short-Linie" am unteren
Ende der Insel aus; um Mttternacht
troffene karge Nachrichten melden, daß nur
d.ei oder vier Waggons verbrannt wurdet
Zwei Dampfspritzen wurden von St. Lou/saus über den Fluß geschickt, und dnrch AreHülfe gelang es, den
mum zu beschränken. Gegen MilterachSlanq-
ten vier weitere MiliZ'Tompagnie'n aji, dreiaus Springfield und eine aus CaZMiilleDas Fracht Depot der

Tie furchtbarste Aufregung herr!cht jetzt in
Ost St. die Striker Waaren sich zn-sammen und scheinen enlschlosseii, den Tod
der ihrer Angabe nach aus reinem Mnthivil-
leu erschosseneu Lpfer zu rächen. Das Lokal-
Exekutiv-Comite der ?Kmghts of Labor" be-
finde! sich aus dem Schauplatze und ist be
Mühl, die Aufregung zu beschwichtigen. D.e
Mitglieder des Comite's wollen eine Ver-
sammlung in Holle abhalten,
um dort Beschlüsse über den Vorfall zu fassen
und womöglich Vorkehrungen gegen weiteres
Blutvergiegen zu treffen. Die Striker wol.
len jedoch Nichts davon wissen. Sie erkla-
ren, wenn sie sich in der Salle versammelten,so würden sie von Hülfsscherissen umringt
und nieder geschossen werden. Eine Massen-
versammlung oer Str.ker ist indessen zur
Zeit vor dem Raihhause im Gange, und die
Leute werden nur mit Mühe von ihren Füh-rern abgehalten, nach den Eisenbahn ?>ards
zu ziehen und die dortigen Hülfsscherifte an
zugreifen. Starke Abtheilungen Polizei sindjetzt an beiden Enden der Mlssissippibrücke
stotionirt, und Niemand wird hinüber oder
herüber gelassen. In der wilden Flucht, wel-
che auf die erste Salve derHülssscheriffe solg-
te, wurde ein unbekannter Mann von der
Cahokiabrucke hinab in s Waffer gestoßen und
kam um s Leben, «eine Leiche ist nach nicht
aufgefunden.

Gouverneur Oglesbh von Illinois hat achtCompagnie n Mmz auf den Schauplatz bc
ordert und etliche derseloen sinö heule
bereits zu Lst->st. Louis angekommen. Die
HH. Valley Hayes, Mitglieder des Exe.
Inliv-Comile's, hielten in der vor dem Ra-H-
Hause stattgeflindenen Versammlung Reden
und beschworen die ?Kmgqts." die Gesetzedes Landes zu achten und den Prinzlpie.l des
Lrdens keine Schande zu machen.

Spätere verichte über Sie Tragödie.

St. LouiS . v. April. Nach heute
Abend vorliegenden, vollständigeren Berich-
ten über die heutigen Vorgänge in Ost-S!.
Louis versammelte sich heute eine Schaar
Slriker bei m Relay-Depot?augenscheinlich
ohne Verabredung?und es waren bald etwa
200 Mann zusammen, welche die Sachlage
besprachen. Nachdem die Unterhaltung ku.ze
Zeit gedauert hatte, schlug einer der Anwe-
senden vor, die S)ards der?Louisville-Nash-ville-Bahn" aufzusuchen und die ?Scabs-von dort zu vertreiben. Auf dem Wege nach
den Aards wuchs die Schaar der Stüter aus
300 bis 400 Mann an, von welchen aller
dings viele aus purer Neugier mit gingen.
In den ?)ards angekommen zerstreute sich der
Haufen, und die striker versuchten, die dor-
tigen Ersatzleute zur Einstellung der Arbeit
zu überreden.

bgleich beträchtliche Aufregung herrschte,
waren dennoch soweit leine Excesse vorgefal-
len. llaglücklicherweise fuhr um diese Zeil
ein von acht Hülssscheriffeu eskortirte: Zug
langsam vorüber. Eine Menge Männer,
Frauen und Kinder waren aus dem Broad-
way, wo die Gelnse der ?Louisville Na h-ville Bahn" jene Straße kreuzen, sowie auf
der Broadwav Brücke, welche über die Eaho-!ia-Brücke fuhrt, versammelt. Gerade, als
der Zug die Broadway-Kreuzung erreichte,
'irach der Tumvli toS.

Die auf der Brücke befindliche Menge fing
in, die schmähen und zu bedro
>en, es wurden Steine geschleuderi und auchin Pistol soll abgefeuert ivorden sein. Nach
>em zwei oder drei der von

steinen getrosten worden waren, legten sie
ihre Winchesterbüchsen an und senenen zme»Salven ab. Vier Männer, nämlich Patrick
Dnscoll, der Anstreicher cskar Wasyingloa,
der Kohlengräber Joh. Bonner und Major
Rychman (letzterer ein Angestellter in einem
Walzwerk und nichi am 'Ausstände beihei-
ligt) wurden sofort getödtet, und Frau Pieif-
fer, dem Bernehmen nach die Gattin eines
Stnkers, tödtlich verwundet. Die Stnler
entflohen nach allen Richtungen hin. und die
Hülfsschenffe ergriffen ebenfalls die Flucht,
um der zu erwanenden Rache der Striker zu
entgehen.

Als sie sich dem östlichen Ende der Missis-
sippi-Brücke näherten, traten ihnen Mayor
Joyce, City-Clerk Canty und C. E. Thomp-
son entgegen und versuchter?, sie zu entivaff-
nen. Einer der Hülfsschenffe feuerte in sei-nem Schrecken auf das Trio und streckte
Thompson todt nieder. Die übrigen Sche-
riffe feuerten dann ihre Büchsen auf etliche
ibnen nachsetzende Stnler ab und setzten dann
ihre Flucht nach St. Louis fort. Die wil-
deste Aufregung entstand auf der mit Fuhr-
werken und Fußgängern bedeckten Brücke,
einer der Scheriffe warf sein Gewehr in den
Fluß, und ein anderer versteckte das jeiuige
iu einem vorüberfahrenden Wagen.

In St. Louis angekommen, begaben sich
die Hülfsschenffe sofort nach der Polizeistation
an der Chestnutstraße und wurden als Ge-
fangene nach Four Courts abgeführt, wo sie
folgende Namen angaben: P. <A. Hewlett.

Bahn" ist jetzt von Truppeil besetzt, und
wahrscheinlich wird auch eine Eomv.igni? nach
dem Depot der ?Cairo-ShoN Linie" geschickt
werden.

Sc ran ton, Peniis,, si. April. Hr.
Pcwdcrln schickte heute folgende Depesche an
d !! Repräsentanten A. G. Curtin in Wash-
ington:

»Dringen Sie aus sofortige Annahme
Ibres Beschlusses zur Ernennung eines Co
n ste'S, welches eine Untersuchung über die
Arbctter-Wireen im Südwesten einleiten soll.
? >S Comite sollte schon jetzt an der Arbeit
sein. DaS Publikum hat ein Rech!, zu wis-sen, aus wem die Verantwortlichkeit lastet.
T. B. Powderly, Grand-Master-Workman."

Kurz nach dem Absenden der Depesche er-
hielt Powderly die Nachricht über die henti
gcn> traurigen Porgänge zu Lst-Sl. LouiS.

St. LouiS, S. April.??Master Mecha-nik" Barllett von der ?Missouri Pacificbahn"
benachrichtigte gestem .>3 der Heizer, welche
ihre Lokomotiven bei'm Anfange des Aus

verließen, daß die Compagnie ihrer
Tienste nicht mehr bedarf, und daß sie in sein
Türcan kommen und sich ihren Loya holen
sollen. Tiese Maßnahme dürste zu einerAgitation uuler den Heizern sühren und be-
wiitev, daß die ?Brüderschaft" Partei sür die
Cr-tlasfenen ergreist. In diesem Falle mußte
die Compagnie die 23 Entlassenen wieder
ai stellen, oder ein Strike der ?Lrüdmchafc"aus dem ganzen System würde die Folge sein.
Tie Heizer ciliaren, sie seien nicht an dem
Ausstand betheiligt, sondern hätten ihre Loko-
motiven mir deshalb Verlasien, weil sie durchdie Striker mißhandelt zu werden'sürchteten.

Tas Exekutiv-Comite der ?Knighls os
Labor" soll jetzt, da sich die Hoffnung auf
Uiileistiitzung Seitens der Lokomotivführer
nicht verwirklichen zu wollen scheint, im Be
griff sein, einen nenen Sch-ag ;n führen,
nämlich, die Kohlenzusuhr gänzlich abzuschneiden. Als die Striker in Ost-St. Louis
kürzlich die Kohleuzüge auf allen Lahnen mit
Ausnahme der von Bundesmarschälle!! be-
schützten ?Wabash-Bahn" anhielten, machtesie das Comite darauf aufmerksam, daß siehierdurch ihrem Fei-'de Jap Gould nur in die
Hände arbeiteten, indem sie allen Kohlenver-kehr auf seine ?Wabash-Balm" conzentrirlen.-4-ie Kohlenblockade wurde daraus hin ginge-
hoben. Ter jetzige Plan ist, den in der

Usworth Mine" (Zar> Gould gehdrig), so-
wie in den Gruben zu Ml. Olive, Stauuton
und Warden beschäftigten ?Kuights os Labor"
Einstellung der Ardett zu befehlen, im Fallejene Werke nicht aushören, die ?MissouriPacific - Bahn" oder irgend welche iqrer
Zweige mit Kohlen zn lieriorgen. Sobald
die Bahn ihre Kohlen alsdann aus anderen
Gruben bezieht, so sollen auch in ,euen Wer-

ken Strikes angeordnet werden, selbst wenn
hierdurch die ganze Kohleuindustrie des Staa-
tes Illinois in s Stocken gebracht werden
müßte. Aus Parsau, Ks., wird gemeldet,
daß zwei weitere Compagnie n Miliz von
dort abgezogen sind, und daß sich jetzt nui
zwei Compagnie'» dort befinden. Die''Liii-

und Oitlit! von Par
jon hat Hrn. Hoxie telegraphirt, die Sradl
werde allen dem dortigen Eigenthum der
Bcchügesellschast zugefügten Schaden ersetzen.

Blutvcrgicsic» i» Littlc Rock.

Ter Llufruhr in Zt-arcds.

St. Loui s, 9. April.?Scheriff Worthentelegraphirt ans Mittle Rocl, Ark.: ?Eine aus
4V bis 75 Männern bestehende Schaar ver-
suchte während der vergangenen Nacht, in
die hiesigen Eisenbahn-Zjards einzudringen.
Hülfsscheriff Williams, welcher dort auf
Wache war, befahl den Männern, sich zu ent-
fernen. allein dieselben gehorchten nicyt, undes kam zu einer Füsillade. Williams
geschossen und wahrscheinlich tödtlich verwu.n
det. Als er fiel, ergriffen die Anareifer die
Flucht. Der Wachter auf der Brücke wuröe
in vergangener Nacht ebenfalls geschossen.
Im Falle weiterer Angriffe werden wir die
Miliz zu Hülfe rufen."
Gcrüchit über eine» Teleqeapl»ist«i, - ?«»»-

stans.
Ci nci n na ti, S. April.?Es wrrd hier

mit ziemlicher Gewißheit behauptet, daß der
Kamps der ?jknights os Labor" gegen Jap
Gould keineswegs beendet sei, sondern daß
derselbe jetzt erst eigentlich beginne. D.e
Telegrapyisten wünschen nämlich wegen ihrer
Niederlage vor ungefähr drei Jahren mit
Gould gnitt zu werden, und dazu bietet sichjetzt eine vortreffliche Gelegenheit. Es heißt,
die geheime Brüderichaft der Telegraphisten
habe mit den ?Knights of Labor" einen Bund
geschlossen, und noch heule werbe Powderltimit ihnen ein definitives Abkommen tcessen.

Neading, Peiins,, 3. April.?ln hiesi-
ger Umgegeud arbeiten die ?Knighls os La
bor" staik an der Gründung von AffemblieZ.
Der Organisator dieses Distrikts Owen Ha-
milton hielt heute früq in NewminSlowil ei-
nen Vortrag, sämmtliche Angestellte der
?Sheridan-Schmelzösen" beiwohnten; die
Besitzer dieser EtablissememS haben dieser
Tage freiwillig den Arbeitslohn nm 1v Cts.
den Tag erhöht.

Bowertown, Penns., 8. April. Die
hiesige ?Cigarrenmacher - Union" hat sich als
solche aufgelöst und ist mit ihrem ganzen Mit-
gliederbestaude eine A''sembiy der ?Xnights of
Labor" geworden; die Kasse unter die
Mitglieder vertheilt. Der Grund zu jenem
Vorgang ist in Folgendem zu suchen: D.e C>
garreufabriken mußten >üngst schließen, weil
sie ihre Waaren, die das ?Cigar.enmachsr-
Union-Labe!" führten, nicht los weroen könn
ten; die ?Knights of Labor," die in Riding
Connly sehr stark vertreten sind, verlangen
Cigarren mit ?Knighls - Labels." Dieseloen
Porgänge spielen sich in den CoNnties Berks
und Lancaster ab, wo die Cigarrenmacher-
Unionen sich ebenfalls in Asiemblies dcr
«Knights of Labor" organisiren müssen.

Scranton, Penns., 10. April. Die
?Lackswanua-Iron >!< Coal-Comp." hat heute
die Lohre der Angestellten freiwillig um zehn
Prozent erhöht. Dadurch werden die Löbne
auf die vor IL Monaten bestandene Rate ge
bracht.

Philadelphia, S. Avrii. Ein Spe
zial Comite der städtischen ?GaS-Trust-Co."
empfahl Heute die Ablehnung des vo.i der
?Meler-Makers-Assembly, Ä. of L.," gesell-
ten Gesuches, daß an eire hiesige Fabrir leine
Controlle vergeben werden sollten, weil die
Eigenthümer derselben pnn-iviell keine
?Union beschäftigen. Tie octreffendenFabrilanten hatten bezüglich der Vornahme
gewisser Arbeileu die niedrigste Forderung
gestellt.

Knoxville, Tenn., 9. April. 305
Arbeiter sind in den 5V Meilen von Änor-
ville belegenen Kohlenminen im Ausstände,
nachdem ihnen eine Lohnerhöbnng abgefchla
gen worden war. Der Strike erstreckt sichauf die ?Standcrd-Woolridge"- u. ?Jellieo
Minen" und wird sich vielleicht auch über
alle anderen an der ?Kuozville-Lhio-Bahn"belegenen Minen erstrecken. Sieben noch in

?ir Utsachendcs
gischiagenc ttederbriitkung vcS !Xio bran-
de der Hauptzankapscl. vb.rst Sar-
uard s inrtsischcS t?tuschretten.

Galveston, Tex., ». April. Eiue
Depesche der ?News" aus Laredo meldet:
?Die Bundestruppen zogen bei Tagesan-
bruch aus der Stadt ab, ohne daß sich wäh-
rend der Nacht die geringste Ruhestörung er-
eignet hatte. Die Geschäfte wurden im Lause
des Tages wieder ausgenommen, und Alles
kchrle m'L alte Gcteife zurück. Seitdem die
Alttrühlcr am Mittwoch Abend durch das
Buntesmilitär zerstreut wurden, ist kein be-
waffneter Bürger mehr ans den Straßen ge>
sehen worden, indessen herrscht immer noch
eine höchst gereizte Stimmung zwischen bei-
den Parteien, und der geringste Anstoß könnteneues Blutvergießen veranlassen. Nachste-
hendes ist eine vollständige Liste der Getödte-
ten: Estevan Hernandez, Librado Gnerra,
Ricardo Gonzales, Roman Rodrignez, (alle
Mexikaner) und die Amerikaner C. Bnrdette
und Gregorio Sanchez. Zwölf Verwundete
wurden gestern anfgesnnden, von welchen
vier wahrscheinlich sterben werden."

Chicago,?. April. Eine Spezialde-
pefche aus Laredo, Tex., meldet, daß zwei
der vorgestern Geschossenen heute starben.
Fünf i.pser wurden heute beerdigt. Der
Gouverneur hat Miliz nach Laredo 'beordert,
und die Bürger haben feildem den Gouver-
neur durch eine Depesche ersucht, die Staats-
tilippen unter Controle der Lokalbehörde von

Laredo zu stellen und nicht unter diejenige
Scheriffs Webb. Der Kampf war eine

Folge der kürzlichen Wahl, in welcher die eine
Panei (die ?Huarches") von der auderen(oen
?Votaö" oder Demolraten) geschlagen wurde.
Tie ?Hnarcheö" beschuldigten ihre Gegner,

Mexiko impartirt zu haben,
und als die Sieger vorgestern bewaffnet aus
rückten, um ihren Trinmpb durch einen lUn
zng zu stiern, entstand der Tumult. LbcrsiBauiaid, Befehlshaber der Bundestriippen
zu Mclntosh, welcher durch fein entschlosse-nes Ciuschreiteu dem Kampfe ein Ende
machte, erhält großes Lob, obwohl er ans ei-
gene Berantwortlichkeit und ohne gesetzliche
Autorität einschritt. An der Spitze der ?Hu-
arches" steht Stastmaljchall Bayard, wäh-
rend Scheriff Scuichez der Führer der ?Bo-
tad" ist. Dem Bernehmen nach ist die Frage
Belressö Ucberbrüclung des Rio Grande, so
daß Wagen und Straßenbahn Waggons
lnnüber auf die mexikanische Seite mhrcntonnen, der Hauptzankapfel zwischen beiden
Parteien. Die ?Huarches" befürworten den
Brückenbau, während die seit mehreren Zahren die Comrole im Lonnty führenden ?Bo-
tcs" demselben oppouiren. Ein hoher niexi-kauijch.r Beamter erklärt, der Au'ruhr in
Laredo sei in Wirklichkeit eine bedenklichereSache gewesen, als die kürzliche mexikanischeRevolution in Moniere», von welcher die
amerikanische Presse so viel Wesens machte.

den ?Standard Minen" beschäftigten Arbei-
ter werden von Ausstehenden mit dem Tode
bedrohi, wenn sie die Arbeit nicht einstellen.

El Paso, Tex., 4. April. Bundes-
richier Turner verunheilte heule ach! Striker
zu !>o lägiger Gefängnißstrafe, weil sie wäh

rend der kürzlichen Ruhestörungen sich :inge-
setzlicheHandlungen zu Schulden kommen .ie-
ßen. Er sprach die Ansicht aus, daß die jun-
gen Leute irre geleitet worden seien,und schob
die schuld auf die höheren Beamten des Or-
dens der ?Knights of Labor," wobei er beson-
ders die Handlungsweise der HH. Powderly
und Jrons, die den Versuch gemacht hatten,
den öffemlichen Berkehr zu hemmen, scharf
tadelte.

Ncw-Uorker Nachrichten.
New -?) ork, 9. April.?Laut Berichten

der kaufmännischen Agentur R. G. Dun K
ereigneten sich während der leMcn

sieben Tage in Canada und den Ber. Staa
ten im Ganzen SIS Bankerotte gegen 214 in
der vorhergehenden luid 221 in der vorvor
letzten Woche.

Zwei Italiener, Namens Carlo Roeco
upd Giuseppe Chenuti, wurden heute zu
Williamsburg bei'm Ausgraben eines Kel
lers für Eppig'S Brauerei durch den Einsturz
einer Erdwand getödtet.

Das Polizei-Departement von Rich-
mond-County hat Polizisten als Sundefän-
gcr abeommandir:. Polizist L'Toole, der
kürzlich bei'm Hmidefang auf Staken JSiand
von einem Röter gebissen wurde, leidet in
Folge der Angst vor der Wasserscheu an Gei-
stesstörung. Die ihn behandelnden Aerzle er-
klären, daß keine Gefahr vorhanden sei, daß
der Mann an der Wafferfcheu erkranken
werde und sie hoffen, ihn von der akuten
Manie, der er versallen ist, heilen zu können.

Wir können unsern Lesern Dr. Bull'B ?Hu-
sten-Syrup" in allen Fällen von Husten und
Erkältung anralhen. Er kostet nur 2S Cts.,
und >ede Flasche is« garanlirt einekur, herbei-
zuführen.

Noch ein Lustmord in New-Acrscl,.
H a ck e t t s i o w li, N.!>. April.?Ein

Dienstmädchen, Namens Tillie Smith, w-ir-
de heute 'rüh als Leiche in einem Felde nahedie,cm z.ne amaefunden, Tie UngUia.ichestammte aus Wis-town. N.-I. Allem An-

scheine nach liegt ein Lustmord vor.
Eine Spezialöepejche aus Hackettslowu,

N. 1., meldet: ?Tillie Smilh, !8 Jahre alt,
ward gestern Nacht geschändet unv dann er
mordet; ihre Leiche wurde heute früh unge-
fähr hundert Aards von dem Seminar, in
welchem sie diente, aufgefunden. Sie wohnte
in Waterloo und wohme gestern Abend einer
Unterhaltung bei, nach deren Beendigung sie
das Lokal mit Freunden verließ und dannallein deu Heimweg antrat. Man nimmt an,
daß sie mit einem Knüppel niedergeschlagen
und dann von ihren Angreisern nach einem
sicheren Platze gebracht ward, wo das Ver
brechen begangen wurde. Das Aussehen der
Leiche läßt daraus schließen, daß die Aermste
erwürgt wurde. Eine Eoroners-Hun, ist ein-
berufen worden, doch fehlen noch ,ede Ein-
zelnheilen. Heute Nachmittag verbreitete sichdas Gerücht, daß zwei Fremde, welche sich m
den letzten Tagen in dem Städtchen aufhiel-len, vermißt werden. Sie hatten ihre Na-men als H. Hüntel und Chas. Minnich von
Port Jervis augegeben.

Es ward festgestellt, daß sie westlich ge-
reist. und sofort telegraph.ich um iyre Ver-
haftung nachgesucht. Hunter ward in Wash-ington, N. 1., arretirt und heute Abend hier-her gebracht. Er erkläne, daß er vis zu seiner Arretur von dem Verbrechen Nichts ge-
wußt und auch das Mädchen nickt gekannt
babe. Sein Freund Minnich sei nach Strands-
bnrg gefahren. Ter Arrestant, welcker 24
Jahre alt ist, gibt jetzt fnneii Namen als
Banng an und gesteht zu, daß er sich vergan-
gene Nacht in derGefellschast eines Mädchensbefand, erilärt aber, er habe sie an derHaus-
thüre verlassen und kenne ihren Namen nichi."

Todte beraubt.
Chicago, v. April.-Die ?Daily-News"

von heute Abend sagt: ??Heute von Saiidus-
K>. Ohio, eingelaufene Depeschen enthüllen
eine schreckliche Geschichte in Verbindung mit
dem Brand dxs Büffet - Waggons au, der
?Lake Shore - Michigan - Soutyern - Bahn,"
welcher gestern nahe Oak-Harbor stattfand.Die beiden in dem Waggon befindlichen Lei-
chen waren die der Frau lenme Neltleton
nnd ihres ÄindeS. welche in einem Sarge
lagen und sich auf dem Wege von St. Paul
nach Ne.oton, Eonn., befanden, Hr. Nett
Icton befand sich in einem anderen Waggon
des Zuges. Tie Zngbeo .iten erzählten ihm,
doß die Leichen fast gänzlich verbrannt seien.Er fuhr nach Oal Harber und fand, daß die
Arme und Beine seiner Frau verbrannt und
das Gesicht verstümmelt war; ein Ring im
Werthe von mehreren Tausend Dollars/wel-
chen er an einen Finger seiner Frau gesteckr
hatte, war verschwunden. Eine Untersuchung
wird zur Zeit angestellt. Hr. AmSdeu, der
Superintendent der Bahn, erilärt, er glaube
nicht, daß der Waggon in Brand gesetzt wor-
den sei, nud hege die Ansicht, daß sich ein
Tramp den Ring angeeignet habe.""

> Tic <scsct;«cl'«ntz von lowabeglück-

wünscht Irland.
D e s M o iu e s, Ja., 9. Avril.?Der fol-gende gemeinschaftliche Beschluß ward heute

vorder Legislatur von lowa angenommen:
??Sei es beschlossen durch den Se-ial, das
Haus beistimmend, daß die Bevölkerung von
lowa Freiheit und Selbstregierung »iebt.
Daß sie glaubt, daß eine Regierung des 80l
kes unter constiintioneller Einschränkung den
Regierten Frieden, Zusneoeuheit und Wohl-ergehen sichert. Daß die Bevölkerung von
lowa mir dem Bolle Zr'and's in seinem Be
streben zur Zeit Selbstregierung zu erlangen,
'ympathisin. Daß sie ihm anläßlich der Aus-
sichten auf ?Home Rnle" und der Thatsache,
daß ein so guter Freund. wie'Gladstone, sich
erhoben und sich ihrer Sache angenommen,
gratulirt.""

Die Beschlüsse wurden einstimmig ange-
nommen. Das folgende Kabelgramm ward
abgesandt: ?Tes Maines, lowa, April.
Charles «Stewart Parnell, London. Die Le-
gislatur von lowa, in Sitzung, gratulirt den
Herren Parnell und Gladstone anläßlich der
hoffnungsvollen Aussicht aus eine unabhän
gige Gesetzgebung für Irland. I. A.T.Hall,
t-renats-Präsident: Albert Head, Sprecher
des Unterhauses; Wm. Larrabee, Gouver
ncur."

Eine große Versammlung prominenter Ir-
lander fand heute hier statt, in derdieHome-
Rule - Bill,-wie sie von Parnell amendirt
ward, indossirt wurde.

Tcr ?Vroadway-Turface-Bahw
Schwindet.

Rew -?) ork, 9. AprU.-las. A. Rich-
mond, Präsident der ?Broadway-
Bahn," wurde heute kraft eines von den Ge-
neral-Aisisen ausgestellten Hastbefehls festae-
ncmmen. Seine Verhaftung ist eine Folge
des vom Alderman Waite abgelegten Ge-
ständnisses. nach welchem Richmond der lei-
tende Geist in den Bestechungen und sonsti-
gen corrnpten Transatrionen, durch welche
die Compagnie das Wegerecht erlangte, war.
Richmond's Freunde erlangten sofort Bürg-
schaft und erschienen innerhalb einer Stunde
mit einem Anwalt und dem Bürgen im Bü-
reau des Dismktsanwalls. Im Laufe deS,
Nachmittags erschien Richmoud vor Gericht,
Plaidirte ?nicht fchubdia" und wurde unter
H2S.OVO Bürgschaft gestellt, welche Addison
Cammack, ein bekannter Aktienmakler, lei-
stete. Die Anklageschrift beschuldigt Rich
mond, dem Alderman Äaite im Juni 1834
eine Bestechung angeboten zu haben, um
seine Stimme und seinen Einfluß für die
?Broadway-Surface-Bahn" zu erlangen.

Dynamit-Srplofion.
Pottsville, Perms., S. April. Eine

Äist« Tynamir-Palronen explodirte heule in
nner Schmiede-WerMtte, zerstör'.« das Ge-
bäude und todtete Wm. Albright; Wm. Mc-
Geach ward jchwer verwunde',

Europäische Kabelbcrichte.
Grün Yrin's Parlament.

Fortsetzung derTebalte über
Bill im britischen Unterhanse.

Neusittunftcu der Presse üi>er «Slavftoiic'o
? viiamderlai»'« matte Antwort

«us Gladsioiie« Argumente. «rbeitcr-
««»?liin i? Arankrei». -Allerlei.

L o nd o n. 9. April. -Gladstone s Rede
vildu heute das allgemeine Tagesgespräch
und wird von allen Blättern in Leitartikeln
veiprochcn. Tie konservative ?Morning-Posi"giebt zn, daß die Gladstone'sche Rede eine
große rednerische Leistung gewesen sei undoas ganze ,>ener und fast die ganze Krastsei-'uer in früheren Zeilen das Parlament elel-
iniirenden Aeußerungen gezeigt habe. ?Da-

!., Blatt fori, ?sind indessen so-wohl als Feind über die Unreife
de? Planes entfetzt, und wir irren vielleichtnicht mit der L. '"ne, daß außer den Par-neUiteu leine zwanzig Mitglieder im Parla-ment sitzen, die nicht darüber bestürzt sind,daß solch' ein Vorschlag überhaupt ernstlichgemacht werden konnte. Glücklicherweise be-
stellt nicht die entfernteste Aussicht, daß ir
gend eiu derartiges Beginnen vom Parla-
ment gutgeheißen werden könnte."??Daily
RewS" schreibt: ?ES ist schwer, das Geschick
des Gladstone'schen Projekts vorauszusehen
oder auch nur zn sagen, was für Fortschritte
die Bill im Hause machen wird. Trevely-
an's Haltung jvar schlimmer, als die ganze
Opposition der Conservativen und Orangi
sten zusammengenommen, und sie deutet an,
welche Stellung Hartington, Goschen und
Chamberlain einnehmen werden."?Tele-
graph" meint, die Rede sei ein Meisterstückgewesen, aber der Redner habe die revolu
tionärste Maßregel befürwortet, die je dem
Parlament unterbreitet wurde.??Post" gibt
zu, daß Gladstone eine bewundernswürdige
Rede hielt, meint aber, Gegner nud Anhän-ger 'eien in gleichem Maße erstaunt über die
Ilnvollkommenheit der Maßregel, welche nicht
die geringste Aussicht aus Annahme habe.
?Moining-Chroniele" sagt, die Aufnahme der
Rede habe in seltsamem Contrast gestanden
ni der Demonstration, die dem Redner bei
seinem Erscheinen.'n Theil wurde. Gladstone
habe sich unter einem Taumel des Cnthusi
asmuS erhoben, aber als er seine Rede been
digt hatte und sich setzte, hätte mau nur noch
das irilche Freudeugeschrei vernommen.

Tie Führer der Conservativen haben alte
ihre Mitglieder dringend aufgesordert. die
heutige Sitzung des Unterhauses nicht zuvermissen. Das iial'.net hielt um-.'Uhr h.-iue
Nachmittag eine Sitzung, und die Mitglieder
des letzten conservalwen KabinetS wohnte«im Laufe des Nachmittags einer Conferenz
in der Wohnung des Marcus SaliSiinn,
bei. Hr. Gladstone befindet sich heute trotz
der Anstrengung, die ihm feine gestrige Rede
bereitete, gesund und heiter. Cd.vard He-
lieage, welcher gestern Abend seine üiesigna-
lion als Nanzler des Herzogtums Laueaster
einreichte,wurde heute Rachmlttaa b.i seinem
Eintritt in s Unterhaus von den Eonservativen durch Hochrufe begrüßt. Bei der Eröff-nung der Sitzung reichten mehrere Eou'erva
»ve Petitionen gegen die Einsetzung eines
inichen Parlaments ein. Die Debatte wird
beule Abend nicht geschlossen, sondern bi?
I'ioittag verschoben werden, um inzwischendas Einbringen des Budgets zn ermöglichen.
Tie Debatte über das Budget soll am Fieustage beginnen.

Conservativen beschlossen in ihrer henttgen Conserenz in der Wohnung des Earl
Salisbnry, den Lord Ho.rtiuglou zu uule"stützeu, im Falle derselbe Gladstouc's irischerPolitik opponirt.

Es verlautet, daß die vereinigten conserva
riven und liberalen Führer,welche Gladsloue'S

Politik belämpsen, zuerst beabsichiig-
ten, eine Abstimmung bei der ersten Lesung
der ?Home-Anle"-ViU zu erzwingen, daß siejedoch anlaßlich der energischen Opposition
des Hrn. Chamberlain von iqrer Absicht ab-
standen.

«S- Kurirt unfehlbar Husten.«.».
tarrh, Heiserkeit, entzündeten Kehl-
topf, Ststlnna, Croup und alle TtS-

rungen der Athmnngsorgane»

Seinen linderndcn Vinslus, auf die angrgriffe«
Ukn AihmungSon>ane verdaut! er den wirksamst,»
bekannt«,, Brusimittel». Es find Dieses hau?,.

«Schlich de»Honig »erHur.houn»»>i!ai?,,chcmisq
verbiinden mit «btc« Balsamca oder ,»alm «s
ÄileaS. Neben diesen enchäli er fünf weitere bs-

tanische Ntemente, welche die Wirksamkeit d«.
Seilte, iv verstärke,,.

Tiejeiiigen, welche L>ale « Honeq os Hör»,
tiounv nnd Zar gebrauch.,,, versichern, daß er ia

Lord Haninglon traf in einer linterred um
mir Lord SaliSbuly das Uebereiiikouimeii
daß k.iii Antrag gegen die ?Home-Riile"
Bill bis zur zweiten Lesung gestellt wcrder
solle, Lord Hariingion beabsichtigt nicht, eil!
Substitut siir die Bill einznrnchen, wird je
doch der Gladstonelchen Bill vom Anfang
bis zum Ende opponiren. Er erklär: sich nn-
:i er ncch gegen die Bildung einer Coalilions-
Regteiung, im Falle Glaszione gestürzt w.r
de. Hr. Chamberlain Hai ebeniails Ancrbie.
tungeu von den Cous.rvaiiv>.-u zurück gctvie-sen.

Unter den verschiedenen radikalen Arbilcr-
Clubs sind die Gesinnungen einschieben zu
(Gunsten Gladstvne'S. Mehrere Versamm
liiiigtn wurden heute Abend gehalten unZ
die Ciub.rusuug einer Massenvenammlung
zu Gunsten der ~Ho.-ne Ruie"-Bill bespro-
chen.

Heule Abend war das Unterhaus abermals
bis aus den Utzteu Platz besetzt. l!u:er den
Besuchern befanden sich die Herzöge von Con-
nanghi und Cambridge, viele 'Pai'rS und
mehrere Gesandte, Lame Hochrufe erschall
len, als sich Gladstone erhob und ankündigte,
daß die Tebatle noch Heine Abend über Snn
slag bis Montag verschoben werden solle, und
daß er sie am Moulage zu schließen h?,fe.
Chamberlain wnrde durch schwach'ii Applaus
einpsangen, als er daö Wort erhielt, um die
Tebatle fortzusetzen. Cr sagte, als er die
kürzlich von ihm niedergelegte stelle im >ia-
binet aceeptirte, habe ei Hrn. Gladstone mit-
gelheilt, daß er e? nicht für möglich Halle, die
von dcnJrläudern verlangte Einselzuug eines
eigenen Parlaments in Dublin mit der Si
cherheit des Reiches zn vereinbaren.

Redner erwähnte in seinen Bemerkungen
die von Gladsione im Äabinet gemachten
Vorschläge in Bezug aus die Landsraze, wo-raus ihn Gladsione unterbrach und ihn daran
erinnerte, daß er noch keine Erlaubniß von
Ihrer Majesiät Regierung erhalten habe,
deren Absichten bezüglich dcv Landfrage in
Irland zu enthüllen. Chamberlain erklärte
dann, er wolle feine Auseinandersetzung re-
servircn. Er habe nicht nur wegen des Land-
ankanss-Vorschlags resignirt, sondern wegen
des ganzen Planes. Er könne seine Atel
lnng nicht erläutern, wenn man ihm einen
Maulkorb anlege. Er ersuche um Erlaub-
niß, sein au den Premier gerichtetes Schrei-
bt n vorzulesen.?Eine hitzige Diskussion ent-
stand hier zwischen HH. Chamberlain und
Gladstone, und festerer errlärte, er könne
nicht zugeben, daß Chamberlain die Schran-
ken der ihm bereits gegebenen Crlaubniß
überschreite.

Chamberlain setzte dann seine Einwände
gegen die ?Home Rnle"-Bill auseinander.
Er opponirte dem Ausschließen der Vertreter
Irland s aus dem britischen Parlament, dem
Uebertragen des Bestenerungsrechres an das
irische Parlament usw., und betonte beson-
ders, daß sich die englischen Steuerzahler da-
für bedanken würden, etwaige Defizits im
irischen Büdget zu decken. Im Uebugen
könne die ?Home Rnle"-Frage weit bester
durch Föderalion gelöst werden. Unter einer
Föderation würde Irland wenigstens ein
Theil des Reiches bleiben, anstatt ein nur
locker mit England verbundenes Land, ohne
Vertretung im Reichöparlamente zu sern.
Ta§ Föderationsprinzip habe sich in Italien,
Teutschland und Amerika als ein Erfolg er-
wiesen, und würde auch die Einheit des bri-
tischen Reiches erhalten, und zugleich den
Wünschen des irischen Volkes Betreffs lokaler
Selbstregiernng Genüge leisten.

Cdamberlain's Rede wurde sehr kühl aus
genommen. Healy (Parnellit), der nächste
Redner, machte Hrn. Chamberlain den Vor-
wurf, daß er anmaße, seine fünfjährige
Erfahrung als Staatsmann über die fünf-
zigjährige Erfahrung de» Premiers zu setzen.Sir John Lnbbock (Liberal sprach gegen die
»Home Rule"-Bill und Marquis Harting-
toii hielt e-ne Rede im nämlichen Sinne.
Er sagte, das am gestrigen Abende mit sogroßer Geschicklichkeit und Beredtsamkeil vor-
gelegte Projekt sei ein absolut nnuiögliches.
Ter hervorragende der Uniou bestehe in
einer sonverameu Gesetzgebung siir die ver-
einigten Königreiche von Großbritannien U2d
Irland.

Er bestritt das Recht des Unterhauses, ein
derartiges Gesetz zu erlassen, ohne dag die
Mitglieder vor ihren Wahlen dazu lnitruirt
worden seien, und behauptete, Irland werde,
selbst wenn die Bill jetzt nicht angenommen
würde, in stets aus dieselbe zurück-
kommen und sie zum Ausgang weiterer For-
derungen machen. Was iür Irland recht, Tas
sei auch sür Schottland und Wales billig.
Wenn letztere eine eigene Legislatur
fordern und erhalte» würden, so würde schließ.Ilch ein ParlameAt, m welchem kein Schatt-
länder und kein Waliser säße, Gesetze für das
vereinigte Königreich machen. Tie Bill, ein-
gebracht im Interesse de« Friedens, würde
wahrscheinlich zu einem Zankapfel werden.
Er glaube, die Bevölkerung England'S müssevon ihren Vertretern fordern, daß sie das

allen Fällen wunderbar heilend wirk«, wo dt«
ÄihmungSorgane angegriffen sind, und Saft f«tu,
Wirkung eine ungemein rasch- ist. Er enthii,
durchaus VlichiZ, was dem Magen nachlhciiig fein
könnie, hat einen üuhcrft aiigeuehmcnGefchma«
und wird,u einem Preife verkauft, welcher es seldft
Tenjenigen mit befchränkten Mitteln ermöglich,, de,,
fen Wohlthaten theilhaftig zu werden.

«kin Susten kann in passender Weise als >cr Bor.

iäufer der Schwindsuchi,einer Krankheit, fSr deren «b»
Wendung Hale'S Honehof Horehound uns
da!» beste Mittel ist, bezeichnet werden. DeZhalh
ollte man auch keine Minute versäumen, dies«»
kichere Speetficnm etiizunehmc».

Kindern ist er, wenn sie von türoup oder Keuch,

husten befallen worden, durch seine lindernde»
Eigenschaften sehr dienlich.

Vretse: U5, so Cents und »l die Nasche! fti»

InaUen .Ipolheken ,u verkaufen.

C. N. (5 ritt e n t o n
alleiniger Eigenthümer,

New-Bork.

plkc's Z.lhnwrh.Tiopfkneuit^..

Hühneraugen.
Warum wird Irgend Jemand dura

n e S ch r z e wenn man

Tepot: Nr.^ls,^Fultonstraße^
lSaDi-^1

Kummer ä- Becker,
deutsche»

Bank» und Wechsel » Geschäft,
Nr. 21. South-Strak«.

Wechsel- und Tredit-Bnefe aus alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

« l> w.
Passage. Agenten

I«r dt« Tampser de» .Norddeuilchen VIS,».-»«r.»llam und Hamburger t^tute.

Post-Auözahlungen
nach allen Theilen des deutschen Reiches.

Lin- und Berka»? fremder Geldsorten,

<«atl2,lZ> «u»sertiguua von voll«,cht««

Dampfkessel-Aabrit,
Eck» dtr Holliday» und Pleasant-Ttrasie.

John T. «olemau,
Fabrikant aZer «rteu

»ampskessel, Schlote.
Vasier-Behilter, Oeldlalea,

Schmalztessel.u. s. >. ».
>»» Susuterksamteit wird «eparawrea

Steve d o r e.
Büreau:... Nr. Uellstr«»», «allimore, «»».

«»ftellungen werden prompt au«zesäbr>.
Telephon »»«. (Zun«ll.l«Mte)

I. H. Thormann. I. F. BrumShagen.

John H. Thormann ä. Comp.,

Portland dement Works,
Nr. t4. M-Slella.,-» Alleh.
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Baltimore. Md.. Samstag, den 10. April 1886.
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Nr. Bl>.
Königreich ihren Nachkommen eben so einiq
übergeben, wie sie eL von ihren Borfabren
erhalten hätten.

Lord Hartington s Rede fand bessere Auf-nahme, wie diejenige des Hrn. Cha nberlaii'.
Hr. John Morleh wurde von den Parnell,
teil mit lautem Beifall empfangen. Er sprach
für die Bill und meinte, weder Chamberlain.noch Hartington fchieiien bedach! ziiychen,
daß das Parlamenl über die Frage zu ent-
scheiden habe, wie Irland in regiert
werden solle. Er bedaure, daß »r. Cdim-
berlain es für nöthig gehalten habe, aufHru.Gladstone'S Aeußerung wahreno des Bürger
ineges in den Ber. Staaten zurückzukom-men: der Süden fei eine Nation geworöe.i.

ES sei Das ein mißverstandenes Urtbeil
nber ein großes bistorischeS Ereigniß. Die

der Regierung enthäuen seiner
/lnsicht nach nur die Grundzüge, nach welchen
die Regierung Irland S eingerichtet werden
könne. Er sei fest überzeugt, daß ein ir.sches
Parlament vollkommen im Stande fein wer
de, die Pflichten der Gesetzgebung zu erinl
len. Die Debatte wurde darauf auf Antrag
Lord Churchill s vertagt.
Deutsche Ansichten über »«lavstonc» Rcve.

Belli», 9. April.?D e »NorddeutscheZeitung" ,agt, Hrn. Gladstone'S Borschläge
tnen nicht geeignet, die Situation zu klären.
Sie verwirrten dieselbe nur noch mehr, und
die Aussichten für seine parlamentarische

seien sehr schlechi. Die ?Bossi'cheZeitniig" meint, Gladstone S Proiel: über
lren'e an Großarligkeit nnd Kühnheit oll»
früheren Reformen und sagt, wenn die ersteAinregung, welch- durch die Kühnhe.t der
Maßregeln hervorgerufen werde, vorüber
fei, werde mau ein besseres Unheil über
dieselben fällen.

?>e «»crmaiiisinina Polen'S.
V crlj ii, !i. April.-Der Landlag h»teiiie

Vorloge angetwmmeii, welche vorschreibt, daßdie Binder in den polnische» Provinzen au-gehalten werden sollen, die Abendschulen zubesuchen. Zweck der Borlage ist, die he.au-wach,ciide Generation zn ge'rmanisireu. Der
hat die vom Grafen Mottle einge-brachte Vorlage zur Erhöhung der Offiziers-Pensionen angenommen.

Tie Kirchensrage in Preusen.
Loudo li, U>. April.?»iarölual laeobiui

bat dem Fürsten Bismarck eine Note gesandt,
in weicher es heißt, der Papst sei bereu, zu.zugestehen, daß der preußischen
eine Anzeige bei den Ernennunaen von Geistlichcn zugeiandt werde, falls die it.rcheuvc'r-lage jetzt oder in lurzer Zeit revidirt würoe.


