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40. Jahrgang.
- Neue Anzeige».

Verlangt täglich

noch einigt Hundert gute Cullomcrs!
sür mein großes Lager dcr besten und seinsten

Frühjahrs, und Sommerschuhe
für Herren, Tamen. «Sdchen und Knaben,

nnd sür die Letzteren empfehle ich ganz besonders eine

schone Auswahl extra-guter

Konfirmanden - Schuhe.
Um schnellen Absatz zu erzielen, verlause ich solche,

»en -<eitverhäitnis>en entsvrechend, zu sehr billigen
Preisen. Alle T>iesenigen. welche irgend eine Sorte
schuhe dedürsen, tonnen verftcher» sein, bei mir dil»
"ier, als sonstwo in der Etadi zu lausen, indem ich

bin, meine werthen Sunden aus's Beste
rsieste zu bedienen. Geneigtem Lu-

Geld'.
«alverl-Slrake,

ZuSer billiger! Zucker billiger!
Bester Stück Zucker u pulvertstrter , 8 StS
Bcsier körniger li?i'auulaw(!) 756 Cts.

W-«er «S UZ-Brauner Cts.

Thrr billiger! Thee billiger!
Sehr seiner Thee 4« Ct§. pro Psund.

SN und«o Cts. dieser Erndte-Thee ist der bestes inder Stadt.
I Die auserlesenen und
l s.»,r schmackyasten Kaffee»,

wir jetzt aus Lager habe», find auch einer Probe

«uter Rio 12 und 44 Sein?.
> Nester Rio Iti Eem«.

M Maracaibo 20 >ZenlZ.
Java und 25
lB Cents-Kaffee ist besser, als Kaffee ander Zwo

zu 25 und Cents.

"Mmtcrs'K Traders' Tea-C0.,"
Südwest-Ecke der Gay-und Forrest-Straße,

MK» gelbes Gebäude,

und Nr. 136. Süd-Broadway.
5 M )

DnltscheSvarba»? v. Baltimore,
Nr. 445, West-Baltimore-,

»e, Pearl-Vtrale.

Offen tilglich von 9 bis 2 Uhr.
»iimierstall Abend von S bis g 'uqr.

«ha«. «pil«a», PrSfidenl;
»ruft »u»«lph. Bice-Prafidtll«.

e
' >»h« »ri-i. J°h. ««lllthei».

D»hn z. Letmale» Joh. »lbangh,
s»jo Brun», W. F. Htlkmann,
«rny Rudolph, Robert Van^,
tha». Spilmann» Georg Etudenrauch,
John Mehring, I. S. SchZser.

lSao»,1Z) «»»»«» M. «otd?, Sibatzm.

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

Wechsel-Makler seit 135»,
»elorgt alle mit diesen Branchen verbundene Seschiste

IS-n14,1J) in i>!r. v, »er«anftrahe^

d

wm. H. Rothroll. H. O. Stebbin«.

Ingenieur« für

hydraulische und Gas»Maschiuea.
»gn»»»« fa« dt« ?I«p»ri«l"-»a»maschin».

Bor»a,tiche WaflerlettungZarbeit eine Spezialität.

S» r. »7, «ight'Ttraße.
<Junis.l2Mlel)

Kshlen- und Holzhof
H. Lang? ä: Söhnen,

vft-vhaleftrafte un» ?UntanMal,«" und«ck«
«ouument- und At»qukU ftratz«.

?etzt oder spätere Äblieseruna abzuschließen.'Wer biU»« «ol,leu. Hol, oder vol« habe«will, Der sollte gar nichl versäumen, bei obiger Hirmavorzusprechen oder seine Bestellung durch die Post ode,

ein^isenden.^
k>. S?Da wir ietzt unsers

»Zustande und stets trockenes gesägieS und gcspalienc«
Hotz an haben, wir unsere Freunde

zu Ba irg ldprei- I
Bcste Bedingungen in der Stitt. Man I

selbst.

Vtldstndvngen nach Deutschland
besorgt di«

Expedition deS ?Deutschen Torrespondenten."

Neue Avzeigen.

Arion.
und Kränzchen dieser

Raison
Mörz«»», Dienstag, den 13. April, in der

u.- -i>"? e o ta,

Ans der Bundeshauptstadt.

vopitäu tkrawsord S Tod. Mittheilungen
des Präsidenten von Mer ko.

Washington, 11. April.?Sennor Rö-
mers, der mexikanische Gesandte, hat den
Wortlaut der Botschaft des Präsidenten Diaz
bei Eröffnung des mexikanischen Congreffes
am 1. April erhalten. Danach besteyr die

Essenz der Aeußerungen des Präsideu.en be-
züglich jenes Zusammenstoßes, bei welchem
Capilän Crawsord von mexikanischen Trup-
pen gelobtet wurde, in Folgendem: 'Nach
offiziellen Berichten haben die mexikanischen
Truppen am 23. Jan. bei Tiapar im Sraate
Chihuahna einen Zusammenstoß mit 200 von
auswärtigen Offizieren befehligten Indianern
gehabt, bei dem 5 Leute, und unter denselben
ihr Anführer (Capitän Crawford), getöslet
wurden, abgesehen von den aus mexikanischer
Seite Gefallenen und Verwundeten. In den
amerikanischen Zeitungen ist der Vorfall irr-
thümlich fo dargestellt worden, als ob die
Mexikaner wissentlich auf die amerikanischen
Offiziere gefeuert hätten; die Untersuchung
hat aber ergeben, daß unsere Truppen keine
Ahnung davon halten und haben konnten,
daß den Indianern, die wegen verschiedener
Verbrechen verfolgt wurden, sich Offiziere der
Ver.Staaten-Armee von ähnlichem Aussehen
aiigeschlosstn hatten. Die Tödtung der bra-
ven Offiziere aus beiden Seiten ist außer-
ordentlich beklagenswerth, aber unsere Trup-
pen sind dadurch entschuldigt, daß sie die In-
dianer, welche die Front bildeten, unmöglich
für Freunde halten konnten, und weil sie
wissen, daß die Truppen beider Staaten nur

die Grenze zijüberschreiten,
wenn sie der feiiMcher In-
dianer folgen. '

Tie Tariffrage.

Vorsitzer Morrison und RePräsentant He-
witt vom Comite für Mittel uud Wege ha-
ben den MajoritätSbericht über die Tarifvill
vollendet und werden denselben morgen zu-sammen mit der Bill dem Hause vorlegen.
Der Bericht seyt auseinander, daß der Zollaus imporurte Waaren in manchen Fällen
kaum süns Prozenr und in anderen volle 200
Prozent des ursprünglichen Werthes der
Waaren beträgt. Die durchschnittliche Zoll-
rare für 1885 betrug etwas über 47 Prozent,
d. h. Waaren, deren Werth sich aus §lOO be-
llet, waren Zollabgaben im Betrage von H 47
unterworfen. Dies ist die höchste Zollrate in
irgend einem Jahre seit 18K8 und übersteigt
selbst die Raten in der Kriegsperiode von
1862 bis IBLB. Der Bericht citirt verschie-

dene Stellen aus den Botschaften der Präsi-
denten Arthur und Cleveland, welche die
Nothwendigkeit einer Tarifrevision betonen,
und setzt auseinander, daß der diesjährige
Ueberschuß der Rerieuüe'n, trotzdem die Aus-
gaben anläßlich der Verstärkung der Flotte
und der Erhöhung der Pensionen beträchtlich
gesteigert wurden, auf über §30.000,000 ver-
anschlagt werden könne, während die vorlie-
gende Bill die Revenüe'n um höchstens H24,-
000,000 vermindern würde.

Im Weiteren befpricht der Bericht die Un-
gleichheit, refp. die Ungerechtigkeit deS gegen-
wärtigen Zollgesetzes, welches gewisse Ge-
schäftszweige auf Kosten anderer begünstige,
und erklärt, die vorliegende Bill solle dazu
beitragen, eine neue Klassifizirung der Waa-
ren zu fchaffen, gewisse Complizirungen, über
welche sich das Schatzamt fchon lauge be-
schwert, zu beseitigen, und das Gesetz im All-
gemeinen solcher Art zu verbessern, daß es ge-

recht und unparteiisch vollstreckt werden könne.
Die Zölle, welche durch die Bill beseitigt wer-
den sollen, sind hauptsächlich diejenigen auf
Gegenstände, die von unseren Fabrikanten
und Industriellen gebraucht werden. Diese
Abgaben unterwerfen die amerikanischen Fa-
brikanten einer hoffnungslosen Conknrrenz
hier sowohl, wie in arideren Ländern, welche
die fraglichen Gegenstände nicht besteuern,
und viele Arbeiter, die unter anderen Um-
ständen lohnende Beschäftigung haben wür-
den, sind aus diefem Grund ohne Erwerb.

Etliche Gegenstände, welche in großen
striezwcigen als Hauptmarerial dienen, z. B.
Holz, Salz, Hanf uud Wolle, werden durch
die Bill auf die Freiliste gesetzt.

Ein von der republikanischen Minorität des
Comite's ausgearbeiteter Bericht, welcher der
Bill oppeniri, wird morgen ebenfalls dem
Hause unterbreitet werden.

Bermischteß.
Sekretär Lamarist nach New-lork abge-

reist.
Der Präsident hat das Ernennungs-Dekret

deS Courant-Controleurs Trenholm unter-

zeichnet. Derselbe muß tzloo,ooo Kaution

Baltimore, Md.. Montag, den 12. April 188l>.
Otto Duter <K Co.,

Gau- und Werkholzhändler, Hobel-und Sägemühle:,,
Fensterrahmen, Thüren, Fensterläden und Ban-Knnstschreinereien.

Innere Ausschmückung an Häusern in hartem Holze eiue Spezialität.

President-Straße, Banlon-Avenue und Atbemarte-Straße.
Ttlephon-Nummer Ii»».

Wetten! Netten!
«prtngsedcr-, Rotzhaar-unv Zed«rb«tt«n,»>il«u

Pfund Prima-Hedern 500 V
Friedrich Walpert Comp., Nr. 28, Nord-Gayltr.

B. Billigt Haar-Matrayell eine EveiiaNtüt.?.-Zufriedenheit garanlirt -der das Geld ,urS begeben.

Zeorg günther's
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
dlrlbt tiov aller Renommage nach wie vor da» beste Bier im RarNe; einlach und schlichrsenelieZ oale: der
a len Aagge »«t »«»««' umbeirrt von den prunk«»»»« «»«'» anderer Er,eu,n.fe in

dleserÄrunae. «-?Hungen au, diese, «ier werden entgegen genommen im «-mtotr der «rau-r.i »u
»a«to«, sowie dei Krau » Holthausen. Rr. t». ««V-Eutaw-Stra»«. «»Telephon v»v.

(veptll-1

Shannon's Schränkchcn und 511.53

Wirt's /ountain Federn;
Hopkins' Place

geg«nüb«r. IXegi»ru«g»-Dor»««n»«n-?1l.LZ,

i- »u r«»u»trte« «r.tsen. «-.lt-s

liager »legauter «cschSltSvücher. l^an^-,

Deutsche Oster - Karten,
Deutsche, Bücher Bilderbücher Jugendschristen Klassiker und Gedichte

in endloier Auswahl zu allen Preisen.
«»»uldsptel«, «trwbauütftchen. «ratulation»l»rt»n u.w.

H. F. Si e m e rs, Nr. 38, West - Baltimore - Straße.
(De,l2-) -

Bilder i» endloser Auswahl; Bilder.Rahmeu zu alle« Preisen.
Spiegel t« allen Größen und DesstnS.

Statuetten, Basen und ahnliche Aunstsachen,
ZimmtrschmuS im «llgemein»».

Schneider ck Mchs. Ms'Nar.i«?«.^Kt.as-.
Spezialität

aesamaSvolle »wrahmuus vo« Bildern und Aadrilation von Bilder-Leisten und Spiegeln.

Chas.Willms ckComp.,
Nr. 7S, Stord-Howard-Ttraße,

zwischen Lexingto u-und Saratogastraße, Baltimore. Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

Bandage» sür alle Arten Verunstaltungen uud Mißbildungen
de» menschlichen Körpers,

«lektrifirmaschine». «rücken. «<l,ul«erl,alter». Leiddlnden »«rpulent»,

leiden«« eiaftiiaien Strümps«» u. s. «.

»cn pasiemÄen vttschen. Personen mit den schn>ier?gft «u behandelnden
Brüchen erhalten durch unsere Bandagen sofortige Erleichterung.

Unsere Damen'Ofsice wird von einer Dame geleitet,
welche mtt dem Speziellen diese« «eschäsic» seil 2« Jahren oertraut ist.

Wohl assortirteS Lager künstlicher Meuscheuauge«,
Zweyter» dt» »r,eu«niN« der »«»euten»fte« «Snftl«« «uropa'». lssebrl.lZ)

als Controleur und §20,000 Caution als
Conilnissär der ?Freedmen'S Savings-Bank"
stellen.
Nvleben des Er-Gesandten Welsh.

Philadelphia, 10. April. John
Welsh, der frühere Bnndesgesandte in Lon-
don, ist heute Vormittag gestorben.

(Hr. Welsh wurde 1805 in Philadelphia
als Sohn eines wohlhabenden Kaufmannes
geboren. Als sein Vater, welcher Chef der
Firma Welsh K Wilcoxwar, 1874 starb, wur-
de John Welsh Mitglied der Firma S.K W.
Welsh. Cr galt als tüchtiger Geschäftsmann
und war bei seinen Mitbürgern hoch angese-
hen. Er war eine Zeit lang Stadtrathsirnl-
glied nnd viele Jabre hindurch Präsident der
TilguugS Commission, eine Stellung, welche
er ber jedem politischen Parieiwechsel beibe-
hielt seit Juni IBK2 gehörte Hr. Welsh der
?Faiimouni-Park"-Commission au, und als
Präsident der Philadelphier Handelskammer
machte er sich auch nach außen hin einen Na-
men. Kurze Zeit hindurch war er Präsident
der ?Nord-Pennsylvaiiier Bahn." Im April
1873 wurde er einstimmig zum Vorsitzer des
Finanz-Comite's für die Centennial-A'isstel-
Iling gewählt. Er trug so viel zum Gelingen
der AnssteUurg bei, daß ihm später von seinen
Mitbürgern Höv.vvO zum Geschenk gemacht
wurden; dieses Geld wurde aber aus seinen
eigenen Wunsch als Fond 'für die Erhaltung
einer Professur an der pennsylvanischen Uni-
versität angelegt. Er war stets Republikaner,
aber lein Freund der Cameron-Clique. Im
Jahre 1877 wurde er von dem PräsidentenHayes zum Bundesgesandten in London er-
nannt; diesen Posten bekleidete er drei Jahre
lang.)

Tie (shinescn Arage in Britisch-<so-
lnmvta.

Victoria, 8.-C., lv. April.?ln New-
Westminster herrscht furchtbare Aufregung.
Die Legislatur hat nämlich kurz vor ihrer
Vertagung ein Geletz angenommen, welches
allen Corporationen, die ihre Freibriefe von
der Lokal-Regierung erhalten haben, die Be-
schäftigung von Chinesen verbietet. Unter
den Gesellschaften, aus welche dieses Gesetz

ig findet, befindet fich die ?Cana-
Pacific-Bahn." Dieselbe hat in Folge

jenes Gesetzes weitere Bahnbauten einge-

stellt. In ÄeVMestminster ist man darüver
wüthend. Die welche
sür das Gesetz gestimmt irr
elllZiv verbrannt; es soll starke Nachfrage
nach Theer und Federn sein.

Entscheidung des Krida Linse-
Kalles.

Chicago , 10. April. Ter Streit um
die siebenjährige Frida Linse ist heute vom
Richter Garnett Hierselbst entschieden worden,
und zwar gegen den deutschen Konsul in Chi-
cago nnd zu Gunsten des Pflegevaters Mich.
Streit. Der deutsche Konsul hatte bekannt-

ge'tend gemacht, daß die Adoptirnng des
s durch Streit ungesetzlich gewesen,

''ter entschied, daß eine Reklamation
durch die deutsche Regierung (von
m vorliegenden Falle keine Nede

ge der geeigneten Bundesbehörde
ge, 'N werden müsse.

zurück spediri.
Ne -?) ork, 11. April.?Am 30. März

ging dem hiesigen Zolleinnehmer eine Mit-
theilung des SlaatS-Departements in Wa-
shnigtoil zu, welcher eine Depesche des ame-
rikanischen Konsuls in Barmen, Joseph Fal-
kenbach, beilag. Diese Depesche besagte, daß
ein notorischer Verbrecher, Namens Karl
Biebig Hauser, am 27. März mn dem Dam-
pfer ?Rhynland" die Reife nach Amerika an
getreten habe. Die Gefängniß-Gesellschaft
von Elberfeld habe die Ueberfahrtskosten be-
stritten und angeordnet, daß Hauser nach
TexaS zu reisen habe, wo ihm weitere Geld-
mittel zur Verfügung gestellt werden sollen.
Der Genannte hat vor fünf Monaten eine
10-jährige Haft wegen Raubes und Ein-
bruchs verbüßt. Der Zolleinnehmer hat in
Folge dieser ihm zugegangenen Mittheilung
die Einwanderungs - Commission ausgefor-
derl, Häuser nichl landen zu lassen, und aus
Grund Dessen wurde derselbe gestern vorläu.
fig Betreffs allfälliger Znrückseoduug auf
dem Dampfer zurückgehalten, um das Re-
sultat einer vom Zolleinnehmer angeordne-
ten Untersuchung abzuwarten.
Srplofi»« eines Pulver-Magazins

in Colon
Havanna, 10. April. Fünf Diebe

drangen kürzlich in das Pulvermagazin in
Colon tAfpinwall) ein. Bald darauf ereig-
nete sich eine Explosion, durch welche sieben
Personen getödtet, 3S verwundet und 12
Häuser zerstört wurden.

Selbst wenn wir die Weisheil nichl mit
Löffeln gegessen haben, wissen wir doch, waS
wir gegen einen Husten brauchen müssen.
Wir nehmen 25 Cents, gehen zur nächsten
Apotheke und lausen eine Flasche Dr. Bull's
?Husten Syrup." Er kurirt den Husten je-
desmal.

Dcr rs!hc -Utitlig in Qui-

Kcine «nun Ruhestörungen.
Angaben der Hülfsscherijfe

Tie iSrSnde in der Krcttags Nacht.-UuSsagen

den Kniglil» sür das vergossen« Vlnlver-

antwortlich gemacht.

St. LoniS, 11. April.?Der Jnquest be-
züglich der am Freitag Nachmittag in Ost
St. Louis von Hülss - Scheriffen erschossenen
Personen nahm gegen 2 Übr gestern Nack),
mittag seinen Ansang. (Siehe Damstags-
Depeschen weiter unten!) Der erste Zeuze
war Jos"ph Mitchek', ein früherer Angest? -
ter der ?Oyio-Missifsippi-Bahn." Zeuge be-
fand sich au der Bcoadway - Kreuzung, als
das Schießen begann. Er sah etwa zehn
Hülss - Scheriffe auf dcr Brücke der ?Louis
ville-Nafhville Bahn."

Die versammelte Volksmenge verspottete
und beschimpfte die jedoch sah
Zeuge Niemanden mit Steinen werfen. Ein
tleiner Mann, welcher der Führer der Beam-
ten zu fein fchie», befahl dem Volkshamen,

fich zu entfernen. Eine Minute darauf feu-
erte er auf die Leute und ein neben einem

stehender Mann stürzte
nieder.

Die Menge entftoh nach allen Seiten, und
die Hlltfsscherifse schössen ans die Flüchtigen.
Robert McGarcahan, ein Lokomotivführer,
sagte, er habe aus der Brücke gestanden, als
die Hülssscheriffe nahten. Der Mann, wel
cher den ersten Schuß abfeuerte, habe Hewlett
geheißen uud bei'm Betreten der Brücke ge-
rufen: ?Fort, fort, Ihr Alle da oder wir
tödten ein halbes Dutzend von Euch!" Die
Menge brach hierauf in lautes Geschrei aus,
während Hewlet sagte: ?Ich bin HülsSscher.ff
und fordere Sie auf, auseinander zu gehen."

Dann traten die Polizisten Dalton und
Mahoncy vor die Menge, mit aufgehobenen
Händen, gleichsam, als wollten sie die Hülfs-
Scheriffe warnen, zu feuern. Der kleine Füh-
rer fchoß aber gerade in die Grappe hinein.
Der Lokomotivführer Jas. McKellogg machte
folgende Ausfagen: ?»Ich befand mich eine
halbe Stunde vor der Schießerei auf dem

Platze und bemerkte, wie sich etwa 10 Hülss-
Scheriffe auf der Brücke sammelten und die
Leute in Rufe wie ?Seabs" und ?Rats"
ausbrachen.

Dann trat cin kleiner Diana, welcher der

Führer zu fein fchieu, bervor und rief: ?Fort
von der Brücke, Alle zusammen, ich bin

Hülfsmarschall!" Er wies dabei auf einen
Stern, legte zweimal das Gewebr an die
Backe n. zielte das letzte Mal ans Mahoney's

Brust. Daun wandte er die Waffe auf einen
Anderen uud feuerte, uud der Maua stürzte
zu Boden.

Um diese Zeit richtete auch der Führer der
Deputtes, welchen sie ?Cowboy" nannten,

sein Gewehr aus die Menge, als der er-
wähnte kleine Mann abermals rief: ?Ich
bin Hülfsmarschall und fordere Sie auft ans
einanderziigehkn." In demselben Augen-
blicke feuerte er auch schon fein Gewehr ab
und tödtete den dicht neben dem Telegr ,-

phenposten stehenden Mann.
Tie «night» os t.'abor an Za» Gould.

St. Louis, 10. April. Ter Exe'.utiv-
Ausfchuß der ?Kuighls of Labors hat sich per-
föulich bemüht, den richtigen Sachverhalt in

Ost-St. Louis zu erfahren, und mit mehreren
Bürgern daselbst conserirt. Er tedrte dann
hierher zurück uud sandte als Resultat seiner
Elmittelungen folgende Depesche an Jay
Gould ab:

des Ausschusses."»
Ä h . .1 - > ,1

Mi,»Hebungen ei.ie» der HülsSscherisse üblk
die Tchreckenssceiie am Areitage.

Die Aufregung, welche gestern durch das
Blutvergießen in Ost-St. Louis hervorgeru-
fen wort-en, wurde durch mehrere Brandstif-
tungen während der Nacht auf's Höchste ge-
steigert. Zum besseren Verständniß der Si-
tuation ist zedoch noch Manches über den
gestrigen Kampf nachzutragen. Einer der
acht HülfSfche'jffe, welche ncch dem Kampfe
an der Brücke nach St. Louis geflohen sind
(wo sie vorläufig festgehalten werden, bis die
näthigen schritte zu Auslieferung an
die Behörden von Illinois geschehen sind),
T. G. Hewlett mit Namen, spricht sich über
den unheilvollen Vorgang solgendermaßen
aus: ??Am Donnerstage nahmen die Stü-
ters einen unserer Hülssscheriffe gefangen.
Sie hiellen ihn anderthalb Stunde fest.
Sie ließen ihn dann wieder la ifen, drohten
ihm aber, sie würden uns aufsuchen und uns
den Garaus machen. Freitag um 10 Uhr
Vormittags kam ein Mann zu mir, der sich
mir als ?Odd Fellow" zu erkennen gab, und
warnte mich vor großen Gefahr, die
mich uud me.ue Coll gen bedrohe. Ich machte
sofort dem Hrn. I. T. Hanrahan, dem
Hauptbetriebsleiter dieses Zweigt der Bahn,
Mittheilung davon, worauf er mir erwi-
dert', er habe ebensalls Warnungen bekom
men. Ich schrieb so>ort zwei Briefe an den
General-Adsutauten Bance, in we'chen ich
diesem die Sachlage auseinandersetzte. Diese
Briefe schickte ich kurz vor 12 Uhr ab. Wäh-
rend ich schrieb, wurde ich ausgefordeit, die
Strikers von dem Eindringen in unseren
Bahnhof abzuhalten. Ich begab mich nach
der betreffenden Stelle, begleitet von Hrn.
Hanrahan. Wir trafen dort ungefähr 300
Personell. Scheriff Ropieqnet war gerade
im Begriff, den Leuten das Ansrnhrgesetz
vorzulesen, aber man hörte nicht auf ihn, son-
dern verspottete und schimpfte ihn. Da der
Scheriff sah, daß er die Leute nicht fortbrin-
gen konnte, ging er weg. Ich redete nan den
Leuten zu. Ich sagte: ?Um Gottes willen,
Leute, geht doch foit Und erspart Euch Unheil,
nehmt doch Vernunft an. Ihr habt den
Scheriff das Aufruhr-Gesetz vorlesen hören
und seid doch nicht auseinander gegangen."
Ich las dann selbst das Gesetz etlia>en 20 oder
30 Personen vor, die mir zunächst standen.

riefen: ?Ter Mann hat Recht!" An-
dere, schrieen: ?Hört nicht auf ihn, wir sche-
ren uk?H den Tensel um das Gesetz; er ist ein
Scab!" -Alles, was ich vorbrachte, um die
Leute zur zu bringen, verhallte
wirkungslos.

Während einige «inner Leute bei m Essen
waren, kam Hr. Sample zu mir, um mich
aufzufordern, den Bankbeamten behülflich
zu sein, einen Kohleuzug in Bewegung zu
setzen, da sich an der betreffende» Bahnkreu»
zuug etwa 500 Striker augesamme.'t hatten.
Das geschah etwa um halb 2 Uhr Nachmit-
tags. Wenige Minuten später kam Hr.
Sample zurück und rief: ?Kommt, Jungens;
es ist jetzt leine Zeit zum Essen. Die Leute
haben unseren Zug an der Broadway -Kreu-

augebalteu." Wir hatten dort sechs
Postirt. Ich

eilte denfelbelf'NUletwa 12 meiner Collegen
zu Hülfe. Als kamen, erblickten
wir einen johlenden nno'AHcnden Mob, der
sich auf der Cahokia-Brücke, Perron
und auf der Ostseite des BahndamZW ange-
sammelt hatte. Wir wurden mit höV"schen
Zurufen empfangen. Das Geheul nMGe-
Ivhle und Geschimpfe dauerten eine geraNM
Weile. Der Betriebsleiter gebot dann
Lokomotivführer, den Zug mitten durch den
Mob hindurch in Bewegung zu fetzen. Wäh-

rend wir an der Kreuzung warteten, um den
Lokomotivführer und den Heizer zu schützen,
fagte ein Striker zu einem meiner Collegen:
?Ihr werdet nichl mehr lebend aus dem Bahn-
hof heraus kommen." Ich hörte Dies und
nahm den Mann fofort bei m Kragen, um
ihn zu verhaften. Er leistete mir fluchend
Widerstand und suchte sich von mir loszurei-

ßen, aber ich hielt ihn fest. Der Mob drang
dann auf mich ein, aber mir Hülse eines Col-
legen gelang es mir, den Mann auf die Seite
zu bringen. Ich wandte mich dann an den
Mob und sagte: ?Um Gottes Willen, Leute,
geht auseinander und leistet keinen Wider-
stand, wenn ich meine gesetzliche Pflicht thue!"
Kaum hatte ich Das gesagt, als ich hinter mir
einen Pistolenschuß fallen hörte und an der
Schulter von einem Steine getroffen wurde,
der mir jedenfalls an den Kopf geflogen,
wenn ich nicht rechtzeitig ausgewichen wäre.
Ter erste Schuß kam vermuthlich aus einem
Fenster deS Schauklokals am westlichen Ufer
des Baches. Das Schießen wurde dann all-
gemein. Wir standen zwischen zwei Feuern,
und ich sah deutlich, wie aus den Fenstern
des erwähnten Schauklokals herausgeschossen
wurde. Es regnete nun von allen Seiten
Kugeln aus uns. Der Mob drängte in west-
licher Richtung vor, offenbar in der Absicht,

uns vom Bahngebäude abzuschneiden. Ich
bewerkte DieS und eilte mit den VcheriffS-
Gehnlfen nach dem Bahngebäude, wo wir
auch vor dem Mob eintrafen. Wir faßten
dort Posto. Die Bahnbedienstelen baten uns
flehentlich um Schutz, da die StrikerS sie
Mann für Mann niedermachen würden. Ich
sagte ihnen, sie follten sich nach der Brücke be-
geben. und wir würden sie schützen.""

Hewielt schilderte dann die Scene an der
Brücke, wie sie gestern berichtet worden Ei-
ner der bei dem Kampfe verwunderen Stri-
kers, ein Schotte, Namens T. I. Thompson,
welcher einer der Rädelsführer bei dem gan-
zen Strike gewesen war uud gestern Abend
im Hofpita' l/7r>'sen ist, wurde einige stun-
den vo. .i "i de ersucht, den Vorfall zu

u, >- - hartnäckig jede
Antwort.

Tic Acuerodrunst in der AreitagS-Nacht.

Die Ausregung, welche tu Folge des Kam
pses aus der Brücke schon groß war. wuchs
r.esig, als Plötzlich um halb zehn Übr Abends
ein Frachtwagaon im ?Louisville Rafhville
Bahnhose" in 'Brand gesteckt wurde. Einige
Leute eilten sofort nach dem Bliickenbäilschen,
um einen Schlauch zu holen. S.e hatten
den Schlauch kaum am Hydranten befestigt,
als der Brücken Superintendent den Leuten
gebot, sie follten die Frachtwaggons ruhig
brennen lassen und nur die Brücke schützen.
Inzwischen loderten die Flammen hoch em
por, so daß man den Feuerschein in der gan-
zen Stadt sehen konnte. Irgend Jemand
eiste nun nach dem Relay-Depot, wo die
Miliz einquartiert war, und erstattete Be-
richt. Eine Compagnie eilte sofort im Lauf-
fchritte nach der Brandstätte, zog einen Cor-
don, und bald darauf traf die Feuerwehr ein.
Dieselbe isolirte den brennenden Waggon
und löschte die Flammen, machte aber un-
mittelbar daraus die Wahrnehmung, daß die
Schläuche durchschnitten waren. Während
die Feuerwehr an dieser Stelle noch mit Lö-
schen beschäftigt war, bemerkte man in der
Richtuno deS Lokomotivschuppens der ?Cairo-
Short-Line," in einer Entfernung von un-
gefähr anderthalb Meile, einen nenen Feuer-
fchein; um 1 Uhr brannten auch die Lel-
schuppen dieser Bahn, kurze Zeit darnach zün-
gelten die Flammen in den Holzhöfen der
?Cairo-Short-Line" empor, und bald daranf
standen auch mehrere Frachtwaggon an ande-
ren Stellen in Flammen.

Der Mayor von Ost-St. Louis bat den
Mayor von St. Louis um Hülse, und dieser
sandle auch unverzüglich einige Fenerwear-
Compagnie'u unter demCommando desHülss-
Chefs Groß ab. Es wäre denselben ohne
Zweifel auch bald gelungen, die Fiammen zu
bemeistein, wenn der Äob sie nichl durch
Drohungen eingeschüchtert hätte. Ein Striker
Lr'slcherce dem Hrn. Groß, er brauche sich gar
keine Mühe zu geben, das Eigenthum der
!Layn - Gesellschaften zu retten, denn M!l
würde im Nu die Schiäuche der St. Louiser
Feuerwehr durchschnitten haben, wenn diese
von ihren Löschversuchen nich! abstehen würde.
Da Hr. Groß weit und breit keinen derKtadt-
cder Coun'y - Beamten erblicken nnd daher
auf' den Schutz der Behörden nicht rechnen
konnte, so zog er es vor, seine Leute abzucom-
mavdiren und nach St.Louis zurückzukehren.
Inzwischen hatte jedoch die Muiz ihre Bor
kehrungen geirofsen, die verschiedenen Bahn-
höfe waren von Truppen besetzt, und heute
ftüh, kurz nach 1 Uhr, halte man die Flam-
men endlich bemeistert. Obwohl in keinem
Falle einer der Brandüitter ertappt worden,
fo besteht doch nicht der geringste Zweifel dar-
über, daß die Feuersbrünste das Werk von
SttikerS waren. Darauf läßt schon das Bor-
gehen derStcikers schließen, welche der Feuer-
wehr die Ausübung ihrer Dienstpflicht eine
Zeit lang unmöglich gemacht haben. Im
Ganzen sind ungefävr 42 Fracht - Waggons
sammt der darin verladenen Fracht in Rauch
aufgegangen, nnd wenn es nach dem Wunsch
der Braudstister gegangen wäre, so wären
mehr, als 50» Waggons zerstört worden. Die
verbrannten Waggons repräsentiren einen
Werth von ß32,000 obue die Fracht. Wie
man sich nachträglich üderzenoen konnte, wa-
ren die Brandstifter sehr gründlich zu
gleich sehr vorsichtig zu Werke gegangen;
gründlich, indem sie die dem Untergange ge
weihten Waggons sorgfältig mit Oel begossen,
und vorsichtig, indem sie Alles, was zum Lö-
schen hätte benutzt werden können und beweg-

lich war, auf die Seite fchassten. Einzig
dem energischen Auftreten der Miliz ist es
nach dem Zeugnisse eines der Betrieosieiter
zu danken, daß deute nicht das ganze hiesige
Bahneigenth im m Afche liegt.

Gegen die Miliz scheint sich aber auch die
ganze Wuth des Mobs gerichtet zu haben.
Sämmtliche Hotel- und Ladenbestizer haben
Briese erhalten, in denen sie gewarnt wer. en,
Soldaten zu beherbergen. Deshalb sind alle
Hotels geschlossen mit Ausnahme des ?Mar-
lell House," in welchem das Hauptquartier
aufgeschlagen worden ist. Heute Nachmittag
sammelten sich ans dem Broadway große
Meuschenmaffen au, die jedoch von den Trup
Pen li.cht auseinander getrieben wurden, weil
sie sich ruhig verhielten und keinerlei drodenoe
Demonstrationen machten Es ist auch räum
onzuuehmen, daß noch weitere Krawalle statt-
finden werden, obwohl die hiesige iBebörden
Dies durchaus nicht sür uumoglich halten.
Die commandirenden Osfizi' e gebe t fe'bst
zu, daß die hier zusammengezogene Truppen-
macht nicht genügt, um das ganze hiesige
Eigenthum der hier mündeuden Bahnen wirk-
sam zu schützen, da sie überall nur sehr tieine
Abtheilungen binschicken köri.ien. Heute
Abend hat übr.gens der Gereral Adjutant
im Austrage des Gouverneurs noch sieben
Compagnie"'!! vom S. und 8. Regiment hier-
her beordert. Mit der städtischen Polizei und
dem Feuerlöschwesen ist es sehr schlecht be-
stellt und der militärische Schutz daher um so
nothwendiger. Die Bah ihöse, Getraide-
speicher u. s. w. nehmen eine Strecke von
etwa sechs Meilen längs dem östlichen Ufer
des Mississippi ein. Man kann sich daher
leicht vorstellen, daß zum Schutze alleS dieses
Eigenthums eine viel stärkere Truppenmacht
erforderlich ist. Wenn die sieben weiteren
Compagnie n angekommen find, so befinden
sich 17 Compagnie n und eine Gatling-Bat-
terie hier. General Reece hat heute Abend
das Commando über alle Truppen übernorn-
men.

In Folge des welches
gegen die hiesigen Hole's u. s. w. eingeleitet

ist, haben sich die Beamten der ?Eairo'er
Shor.-Line" genöthigt gesehen, ihre ?Zard-
men" sünszig Meilen weit fortruschicken, da
dieselben sonst keine Unterkunft finden könnten.

Ein junger Ma.iN, Namens Andrew Jones,
ein ?Änighi of Labor," welcher gestern ver.
wrindet worden, wird wahrscheinlias die Nacht
nicht überleben. Somit hätte der Krawall
bis jetzt acht Menschenleben gekostet.

Tie Zachlage am üamftag Abend.

Obwohl man sich durch die Anwesenheit
der Truppen ziemlich beruhigt fühlt. Häven
doch die Bediensteten de.' Brücken - Compag-
nie'n die Fuhrleute der ?Transfer - Co." u.
A., auf deren Dienste die Bahngesellschaften
Behufs Trausferirung der Fracht angewiesen
sind, es noch nicht gewagt, die Arbeit wieder
aufzui ehmen. Die Fracht hat sich in Folge
davcvn stark angehäuft. Man glaubt übri-
gens daß der Frachtverkehr bald
wieder i,tk vollen Gange sein wird.

ES hat siu) nachträglich herausgestellt, daß
der Hülss - Scheriff, dessen Tod gestern ge-
meldet worden, doch noch am Leben ist. Der-
selbe war auf seiner und seiner Collegen
Flucht nach St. Louis durch einen Schuß,
der aus einem Fenster auf ihn abgefeuert
war, an der Hüs»e verwundet worden. Ei-
nige der Verfolger holten ihn ein und schlu-
gen auf ihu los, bis er bewußtlos zu Boden

Mail hielt ihn für todt und ließ ihn
Hegen. Als er jedoch später weggetragen
Mrde, bemerkte man, daß er noch lebte. Er
N)?rd verrr ithlich auch am Leben bleiben.

Hins der ?Cleveland-EolumbuS Cincinnati-
auf der ?Ohio-Mifsifsippr-,"

auf ?Chicago-Altoner" und auf der ?Van-
dalia sind heute Nachmittag Fracht-
züge angekommen. Drei sind
über die nach St. Louis gekommen.
Die Short - Line,"
welche durch den Brand am Meisten Scha-
den gelitten, haben die Arpeitheute noch nicht
wieder aufnehmen können.

(11 Uhr Abends.) Berichte.7M fallen
Stadttheilen zufolge herrscht
größte Ruhe. Die Straßen find verödet,
und Verhaftungen wegen Ruhestörungen sind
heute nicht vorgenommen worden. Seit S
Uhr AbendS regnet und stürmt es unaufhör-
lich. Coroner Wood von Belleville hat heute
Nachmittag eine Jury ausgewählt, um einen
Jnquest abzuhalte«. Dieselbe besuchte den
Kampsplatz, um sich das nöthige Verständri'L
für die Zeugenaussagen zu verschaffi-n, rM
vertagte sich dann bis morgen (sonnig)
Nachmittags 2 Uhr.

Wa» Powderlq sag'
Scranton, Pa., 10. sen-.ral

Master Workman" t heute
liNDepnHt vo 'N St.

Louis, welche mittheilt, die ?Knights" ver-
hielten fich ruhig und wären nicht sür die ge
stlige Traoödic verantwortlich. Powderty
sagt, das Gerücht, daß er im Begriff sei. ei.,e

an das Publikum oder die ?hnizhts" gerich-
tete Erklärung zu veröffentlichen, sei unbe-
gründet. ??Tie General-Ex-kutivbehörde,"
sagt Hr. Powderly, ?hat Aires gethan, was
möglich war, um die Schwierigkeiten veiin-
legen, »nd die Verantwortlichkeit für das Ge
schehene lastet auf Anderen. Die Sachen
müssen jetzt ihren Gang gehen, wenn nicht
beide Parteien in ein Schiedsgericht einwilli-
gen. Geschieht Dies, fo wird der Stt.ke bin-
nen Kurzem ohne Schwierigkeit zum Abschluß
gebracht werden, und ich glaube, daß dann
das Land nie wieder einen so weitverbreite-
ten Strike durchzumachen haben wird. Ar-
beiter, wie Arbeitsgeber, haben jetzt einsehen
gelernt, daß die leichteste nnd viüigste Me
ihode zur Beilegung aller Stceitftagen zwi
schen dem Kapital und der Arbeit in einem
Schiedsgericht dem ersten Grundsätze der
?Knights os Labor"?besteht."" ObiNe.ch sich
Hr. Powderly aus der Besserung befindet, ist
er jedoch bei Weitem noch nicht gesund.

Au» Texas.
Fort Worth, Tex., 10. April. Die

Großge chworenen haben gestern Tbomas
Nace, den Striker, welcher in dem Geiecht
am letzten Samstag verwundet wurde, sowie
Edward Shaw, welcher die Str.ker per Wa-
gen an Ort und Stelle beförder.e. wegen
Mordes im ersten Grade angeklagt. Eine
Anklage wegen Beihülfe zum Mord wurde
gegen M. M. Lavin, ?Distnlts-Master-Work-
man" von Nr. 78. ?Knights of Labor," er-
hoben. Die Bürgschaft wurde auf H6OOO in
jedem Falle bestimmt.

Ter Lustmord in Ncw-Zersey
Hackettstown, N.-J., 10. April.

Die Coroners - Jury, welcher eine Unter-
suchung über den Tod der gestern ermocdei
aufgefundenen Tillie Smith führt, hie'i heute
Pormiuaq eine geheime Sitzung. 1.. e >er
Scheuer in der Nähe des Inst»., w 'aen
Spuren eines Kampfes und Blulsi.cke't anf-
gesunden, und der Staub auf dem Boden
der Scheuer ist von der nämlichen Farbe, wie
der Schmutz an dem Kleide der Erm?r'aeteii.
Henry L. Haring, alias Hunter, alias Scho
field, welcher gestern Abend zu Washington

vcrhaslet wurde, stellt seine schuld in Ab-
rede und macht Angaben, durch welche er die
Schuld aus Karl Munnich zu schieben sucht.
Letzterer, welcher heute früh in Ost-Strouds-
burg,-Penns., veryastet wurde, kam turz vor
Mittag hier an. Wenigstens tOOO Personen
waren bei seiner Auinnst am Bahnhofe ve -
sammelt, jedoch ereignete sich keine Demon-
stration.

New - Aork'S diebische Aldermen.

New-?) ort, 11. April.?Ex.Alderman
W. H. Miller, welcher am letzten Donner-
stag zu Palaika, Fla., wegen Betheiligung
on dem ?Broadway-Bahn-"Schwindel ver-
haftet wurde, kam gestern Abend in Beglei-
tung zweier Geheimpolizisten hier an und
winde vorläufig eingesperrt. Die Geheim-
polizisten wollnn wissen, daß Ex Alderman
Dempsk' ganz bestimmt nach New Zork kom-
men werde, um sich den Behörden freiwillig
zu stellen. Ebenso wird Ex Alderman De
Lacy morgen hier erwartet. Ex-Alderman
Rolhmaiin befindet sich angeblich in Deutsch-
land. Er soll wenige Taae uach Annahme
des ?Broadway - Bahn "Jobs emen Geld-
schrank gekauft haben, den er hinter seinem
Schanitisch in der Wirthschaft an der Clin
toiisUaße ausstellte, und als ihn einer seiner
Gäste fragte, was er denn mit einem Geld
schrank anfange, soll er geantwortet haben:
Da wird der ?Boodle" drin aufbewahrt.""

Brandkatastrophe in Lawrence.
Lawrence, Mass., 10. April. In ei-

nem Flügel der ?Pemberton-Mlls' brach
heute Mittag Feuer aus. Dasselbe hatte
schon weit um sich gegriffen, ehe die Feuer-
wehr anlangte. Vier Feue.wehrleute stiegen
auf das Dach eines von den Flammen nochnicht ergriffeneu Theiles des Gebäudes, um
von dort aus das verheerende Element besser
bekämpfen zn können. Plötzlich brack das
Dach zusammen und die vier Feuerwehrleute
stürzten mit hi«ab in die Tiefe. Außerdem
wurden noch sechs Personen, welche sich zur
Zeit in dem Gebäude befunden hatten, unter
dem Schutte begraben. Mehrere derselben
erlitten sehr schlimme Verletzungen und muß
ten in das Ho'pital gebracht werden. Einer
derselben, John Mallen mit Namen, ist so
schlimm verletzt, daß er wahrscheinlich sterben
wird. Erst nach Zj stllndiger Arbeit konnte
man die Flammen bemeistern. Der Schaden
beträgt etwa ß 100,000, ist aber durch Ver-
sicherung gedeckt. Die vierFeuerwehrleute,
>«lche mit dem Dache hi.iao gestürzt
sind heute Abend gesunden worden. Einer
derselben ist todt, einer lvdtlich. die cnderen
gefährlich verletzt. (Tie ?Pember.on-Rills"
stürzten in 18L0 ein, und Menschen ka-
men dabei um's Leben.)

Vermischte telegraphische Depeschen.

In Uruguay und Peru finden heute Prä
fidentenwahlen statt.

Neun i.alienische Obsthändler in Cin
ctruali wurden am letzten Samstags-Abeud
wegen Verausgabung salicher Münzen ve?-
hastet.

Wegen Vergiftung seiner Frau, e rer
sehr geachteten Dame, ist in Huntsville, Tex.,
William H. Roe verhaftet worden. Man
droht mit Lynchjustiz.

Ein schlechtes Beispiel hat der Schul-
superiutendent 9t. A. Fioiirnoy in Decarur,
Ala., der Jugend gegebn. Derselbe hat
Gelder veruntreut und ist durchgebrannt.

Achtb. Cldridoe starb vorgestern
zu Portland, Me.,'im Alter von 7? Jahren.
Er wurde in IL4B zum CongreHmitglied er
wählt n. war ein energischer Feind der Skla-
verei,
"Ter Afrikareifende uud Missionär Dr.

Annear ist in Viktoria, 8.-C., im Alter von
LV Jahren arm gestorben. Er wurde in den
letzten Jahren von mildthätigen Leuten ver-
pflegt.

In New-Brunswick, N.-J., wurde die
Therese Meagher gestern wegen

Ermordung ihres neugeborenen Kindes, wel-
ches sie in eine Abirittsgrube geworfen hatte,
verhaftet.

Die New-Dorker FraueustimmrechlS-
Partei hat dem britischen Premier Gladstone
eine Depesche geschickt, welche denselben für
feine Schritte "in Bezug auf Irland belobt
und ihm deu besten Erfolg wünscht.

Die Ruhe ist in Laredo, Tex., völlig
wieder he.gestellt, wie gestern dem Gono.
Jreland aus Austin bericknet wurde. Bri-
gadegeneral Roberts macht beide Parteien
sür den blutigen Krawall verantwortlich.

Durch Explosion einer Gasolin-Lampe
im Laden von John Äöppel in Germantown,
Ohio, entstand ein großer Brand, dem Ei-
genthum im Werthe von KBO.OOO zum Opfer
fiel. Koppel ist lebensgefährlich verbrannt.

Cirka 12,000 Arbeiter hielten vorgestern
Abend m dem großen Waffensaale des 6.
Kavallerieregiments in Chicago eine Massen-
versammlung zu Gunsten des AchtstundMl
planes. Ein Beschluß zu Gunsten
richtlicher Entscheidung aller ArbMrscagen
wurde angenommen.

Der Polenkrawall Mich.,
hat wieder neue Nabnilsg erhalten; Pater
Kolasinskt ist zurückgekehrt und bei ei.iem
Freunde abgestiegen/ Jetzt wird dem Nach-
folger Kolasinski'S, dem Pater Dombrowski,
das Psarrhaus gemacht. Die Polizei
hat bereits di?, Weisung eryalten, aus ihrer

-Hut zu sein.
Der Bankerott der Mühlenbesiver Gebr.

Rogers in Bristol, Pa., hat großes Aufsehen
gemacht. Die Pafsiva derselben werden auf

P200,000 geschätzt. Unter denselben befinden
sich ungefähr KKO.OOO, welche die Ersparnisse
vieler, wenig bemittelter Leute repräsenliren,
die der FiMa im Vertrauen auf deren Ehr-
lichkeit das Geld in Summen von H5O bis zu
tzsoo geliehen hatten.

ZoAeinnehmer Hager, Snrveyor Tm-
mn uud Münzamtssuperintendent Lawton in
San Franzisco statteten vorgestern dem neuen
chinesischen Gesandten einen Besuch im
?Palace-Hotel" ab und versicherten ihn, daß

der Zollbeamten im Entsemtesten da-
ran dachten, ihn bei seiner Landuag zu belei-
digen. Der Gesandte nahm eine Einladung
zum Besuche des San Franzisco'er Münz-amts an.

Bei der Untersuchung, welche von der
New-Uorler Legislatur gegen gewisse der
Bestechung angellagle Aldermen in Buffalo
eingeleitet worden, scheint nach den bisheri-
gen Anzeichen Nichts herauszukommen. Die
verhörten Zeugen sagen sämmtlich aus, von
einer stattgehabten Bestechung Nichts zu
wissen, und nur Einer hatte so Etwas wie
von der Bestechung gewisser Atdumen mun-
keln hören.

Europäische Kabrlberichte.
Gladstone's . Some Rnte - Plan

Weiteres über die politische tt nsis in England.

Tie Sozialist nsiihrcr sreiqespro-
chrn. tsin aristokratisches fallet in

Pest. Tragödie in Wien. Allerlei.

London, lv. April. Großes Aussehen
macht die leidenfchafktiche persönliche Diskus
sion zwischen Chamberlain und Gladstone in
der Nachlsitziing des Unierhauses. Die Mei-
nung ist allgemein, daß der Streich, den

Chamberlain Gladstone versetzte, indem er
demselben vorhielt, während des amerikani-
schen Bürgerkrieges die Auslösung der Ber.
Staaßn empfohlen und sich dabei schrecklich

geirrt zu haben, ein sehr empfindlicher war.
Kardinal Manning hat sich gegen jenen Pa-
ragraphen des Gladstone'schen Entwurss er-
klärt, der die irischen Repräsentanten vom
englischen Parlamente ausschließt.

In Birmingham sind Gerüchte im Umlauf,
daß, wenn Gladstone's irische Bill verworfen
wird, Lord Salisbnry berufen werden foll,
die Regierung für ein Jahr zn übernehmen,
und daß Lord Hartingion und Chamberlain
bereit sind, ihre Zustimmung zu geben, vor
ausgesetzt, daß Lora Salisvury keine dem
Gladstone'schen Entwurf entgegengesetzte<L»ll
einbringt. Das Arrangement foll dem WM'
sche beider Parteien, im gegenwärligen An
genblicke eine Neuwahl zu vermeiden, ent
springen.

Das Dubliner ?Freeman'S Journal" sagt:
?Chamberlain hat mit seiner gestrigen Rede
feine politische Carriere in der ersten Blüthe
für immer rninirt. Seine Rechtfertigung

für den Rückzng aus Gladstone's.Kabiret
war die größte politische Thorheit seines Le
bens." ?Dublin-Exreß" meint, der wirk-
liche Grund für Chamberlain'S Resignation
sei in Gladstone's Widerstreben gegen Cham-
berlain's revolutionäre Emmürse zu suchen.
Die Liebhaberei des Letzteren sür den Föde
ralismus wurzele in feinem Radikalismus
und in der Furchtz der Par-
iielliten bei feine ürfen gegen die bri-
tische Land - Alis"'A'».' und den Thron zu
verlieren. ?D.e ?Repub'.que Frau
oaife" glaubt, daß, sobald Gladstone's irischer
?Home - Rule" - Entwurf zur Ausführung
käme, Irland nach einer Allianz mit den Ber.
Staaten streben werde. ?Pall Mall-Ga-
zette" fchietbt: ?Zwar ist die Ansicht ver
breitet, daß die Opposition gegen Gladstone's
-Entwurf unüberwindlich fein werde,und man
erwartet, daß bis zur Borlage der Landbill
am Donnerstag der Sturm des öffentlichen
Unwillens das Kabinet hinwegfegen werde;
allein es könnte sich ereignen, daß die Oppo

silion dghei doch vielleicht die Rechnung ohne
den Wirth macht, da die Minister bei der

k-n Sturm dadurch avlenleii kau
neu, daß sie die Reichs-Oberhoheit uoer das

irländische Parlament bestätigen und andere
anstößige Theile des jetzigen Entwurfs besei
tigen."

London, 11. April. General Lord
Wolseley hielt gestern Abend in London eine
Rede, in welcher er sagte, das britische Reich
sei durch die Tapfer'.eil feiner Soldaten und
Seeleute unter der Lenkung weiser Staats,
mänuer aufgebaut worden. Früher hätten
die Aimee und Flotte immer nur fremde
Feinde zu bekämpfen gehabt, jetzt aber müsse
das britische Volt einen gesähriicheren Geg-
ner innerhalb seiner eigenen Grenzen nieder-
werfen. Die Nation müsse Allen und Je-
dem, welche eine Auflösung des Reichs be-
günstigen, entschieden znrüaweilen. Lord
Wolsetey's Rede wurde mit betäubendem
Jubel aufgenommen.

Geueraianwalt Russell wird morgen im
Unterhonse aus Lord Randolph Churchill's
R-d? amwouen, Delegaten der radikalen
Arbeiter- des westlichen Stadttheilsvon Lo.idou hielten heute eine Conferenz
nahmen Beschlüsse gegen Gladstone's irische
Politik an. Gladstone wohnte gestern Abend
der,.Faust-"Vorstelluug im Lyeeum bei un'o
wurde durch stürmische Inbelrufe begrüßt.
Tic Londoner Zozialistensnlirer «reiaespro-

London, 10. Aplil.?Der Pro;?f; qcg>>!r
Bulns Hyndma.i, Cyompion ÄllliairZ,
welche der Anstiftung des auf de n
Trafalgar Platz und im ?Hyde-Parl" ange
klagt waren, endete heute mit Freisprechung
und Entlassung säinmilicher Angeklagter, w?
bei die Jury jedoch eMärie, daß die von de-
selben bei der Gelegenheit geführte höchst au'
reizende Sprache außerordentlich verwerflich
sei.

London, 10. April,?Der amer.'an.sche
Konsul McCaslill in Dublin empfiehlt den
tralisai'anwchen Dainpfschiffiahrts - Ge'eü
fchasttn, den Hafen von Dublin anzulaufen,
indem er auf den steügcn Aufschwung des
Nischen Exports noch Amerika au,»'- »am
möcht, der sich beispielsweise in den am 31

März endenden letzten drei Monaten gegen
die gleiche Periode im vorigen Zahre verdop-
pelt haben soll.

Slnjationcllcr Selbstmord i» Wien.

Wien, 10. April. Hr. Szercenti, ei >
bclier ungarischer Eisenbabiibeamter, ist ver-
käster wor. en. Veranlassung dazu war der
Selbstmord feiner Tochter Irma, die nach
einem Zwist mit ihrer Stiefmul.ec sich mit
Phosphor vergiftete. Letztere schloß das
Fräulein in idrem Zimmer ein und verbot
dem Tienslpel!onal, die Thüre zu öfsueu, bis
das Geschrei der Unglücklichen an'hör.e, we'
che erst nach einem 17-slündigen Todeskampfe
erlöst wurde. Da die Familie den besten
Regiernngslreisen angehöu, so machen diese
Tragödie und die Beraanung des Hrn. Szer
cery das größte Aussehen.

Pesth, 10. Aptil. Die Fürstin Met
te.u.ch hat eine Wohlthäügkeits. Vorstellung
arranairt. wobei die der
als Ballet-Tänzer austreten werden. Iu
den Hoslreiien ipud die Frage ventiliU: wer
den die Tänzerinnen kurze oder lanze Klc-
der tragen ?

E.n iLcrtrauc»Svo>ui» sür die fra»jj»f»a!r
Regierung.

Paris, 10. April.? In der Depntirten-
kammer wurde heute der Antrag der Radika-
len auf ein Tadelsvotum gegen die Regie>
rung wegen Verhaftung von Roche und Due-
anerey in Verbindung mit dem Aufruhr in
Deeazeville Das Resultat der De-
batte war ein Vertrauensvotum für die Re-
Lierung mit 435 gegen V 5 Stimmen.

Schritte gegen »narchisten in Belgien.

Brüffel, 10. April.?Die Regierung
hat bei allen notor.schen Anarchisten im Lande
Haussuchung angeordnet, um nach Matertal
für deren criminelle Verfolgung zu spüren.
Die Regierung ist überhaupt entschlossen, den
Sozialismus in Belgien mit aller Energie
auszurotten.
vorruption im egnvtischen AinanpMlZ^^

Cairo, 10. ,vxl,
ch.es des
tischen zu untersuchen,
hat ausmünden, daß ein Beamter desselben,

Namen, sich der Erpressung ichul-
>?ig gemacht hat.

Paris, 10. April.?Nachrichten aus Se-
negambien ergeben, daß Bakel durch eine
starke Streitmacht der Eingeborenen ange-
grissen worden ist. Die Gariuson machte ei-
nen Ansiall und schlug die Angreifer zurück.
Defperate Kämpfe tobten drei Tage lang in
den benachbarten Dörfern, und die Insurgen-
ten brannten viele Faktoreien nieder. Bier
Zollbeamten wurden getödtet und viele an
dere verwundet. Die Situauon soll bedenk-
lich sein.

Markt und Börse.
Liverpool, 10. April. 12.30 Mittags.

Baumwolle: Mittelsorte Oberländer sli 16;
ditto. New-Orleans si. Die Verkaufe
betrügen 12,000 Ballen, Spekulation u. Aus-
fuhr !000, Zufuhr 2400.

London, 10. April. Ver. Staaten-
Obligationen: 4-proz. 128?, ditto 4j proz.
Il4z. Aktien: A.-G.-W. 405, do. 2. Ilj,
Erie do. SO5, N.-U. Central Pa.-
Centrals4s, Jlls.-Cenrral l42,Reading 12z,
Can.-Paeific Mexican 2S, St. Paul
Common 3SH.

«ur,e Kabeldepesche«.

Euphrasia Mercier wurde vorgeüern in
Paris wegen Ermordung der Mlle. Menerret
zu 20 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Der Wochenbericht der ?Deutschen
Reichsbairk" ergrebt eine Abnahme an Hart-
geld im Bettage von 3,960.000 Mark.

Das britische Handelsamt wird am 16.
d. M. in Liverpool die Untersuchung über
den Untergang des Cnnard-Dampfers ?Ore>
gon" beginnen.

Geldsendungen, Geschenke n. s. N>. sür
Lftern werden prompt und billig durch die
Spedition des ?Correspondenten" nachTeutschland besorgt.

Ans Teutschland.
Tie Kirchlnsraqe. «eisen dcS Kaiser? und

der.«ronpriuzrsfi«. SchcsselATod
»Ulerlei.

Berlin, t«. April. Der preußische
Landtag wird am 16. April prorogirt wer.

Kaiser Wilhelm wird sich nach Wiesbaden
begeben und erst ;nr gewöhnlichen Frühjahrs-
Juspeklion und Parade des Gar.>e>Corpsnach
Berlin zurückkehren.

Der Kronprinzessin Viktoria wird Seitens
der Aerzte ein längerer Aufenthalt in Italien
empfohlen.

Joftph Viktor von «cheffel, der deutfche
Dichter, starb t eule in Karlsruhe an der Was-
sersucht.

Für den Fond zur Errichtung einer Slatüe
des deuischeii Philosophen Schopenhauer, des

berühmten Pessimisten, in Franksurt a. M.
sind aus Amerika namhafte Beiträge einge
troffen.

In HerbeSthal sind 42 aus Belgien ausge-
wiesene deutsche Sozialisten, die sich an den
letzten Unruhen betheitigt hat.en, augekom-
men. Vier derselben, we'che von der preußi-
schen Polizei gesucht woröen waren, warben
verhastet !>"' ?... Aufsicht ge-
stellt.

Ehe sich lis znm l?.
Mai vep' Znete Schat-
scha seine 'rvy> >, gvsallene Mit-
theilung zurück wonach gewisse Berliner
Firmen in der Schwei' und Frankreich ge
prägte prenßi'che Thalerslücke in Umlans ge-
setzt haben sollten da eine osftzielle Unter-
juchung keinerlei thatsächliche Anhallspunlte
sür eine solche Beschuldigung ergeben habe.

Die ?Kreuz Zeitung" meldet zwar, daß die
Curie die Anzeiaepflicht bei Ernennung von
katholischen Geistlichen rüclhaltSloS zugestan-
den habe, und daß die Regierung msolge
Dessen baldigst eine Revision der Kirchenge

setze beantragen werde, sür weiche die Ge
nehmigung des Landtages in sicherer Ans-
ficht stehe, somit der Fi.ede zwischen Kirche
und Staat endgültig gesichert sei; allein der
Text der Note des päpstlichen Staatssekretär,
Kardinals Jaeobtni.an den Für tenß.sinarck
rcchtsenigt eine solche Ansicht über die Situ
aiion keineswegs. D e "Note giebt nur im
Prinzip zu, daß die preußische Regierung von
allen Ernennungen Seitens der?lirche Au
zeige erhalten solle, und es wird versichert,
daß die Curie daraus bestehe, daß der Peto-
Gewalt des Staates den Ernennungen der
Curie gegenüber eine gewisse Grenze gezogen
werde.

Berlin, 11. April. Die ?De'.ttsche
Flußschissfahrts Gesellschaft" berichtet, daß sich
der Frachtverkehr auf dem Rhein in den le'z
ten zehn Jahren verdoppelt, aus de.' El "e,
nahe Hamburg, verdreifacht, unh km de'
Oder, nahe Stettin, verviersacht hat.

Congreß. Si!;»mü.

W a s h i n g t o n, D. C., 10. April.??m
Senate gao die Vorlegung einer Peuuon
von ?Knights of Labor" um baldige ttu,näh-
me der SchiedSgerichtMll Harrison (lui>.)
Veranlassung, dem Senat die baldige Vera
thung der genannten Bill dringend an's Her,
zu legen.

Nach Erledigung einiger Nourinegeschäsle
wurde die Bill Betreffs Ausnahme des Wash
iugion Territoriums in den Staatenbund be
rathen. Morgan (Fla.) beantragte ein Amen
dement, wonach der projektirle neue Staat
erst seine Verfassung dem Congresse zur Be
stätigung vorlegen müßte und nicht eher auf-
genommen werd-n jMite, als liis die
ligung derselben erfolgt wäre. Diese Besinn
mung sollte für eine andere eingeschairci Wer-
den. wonach der Staat lediglich anfeine Pco
klamation des Präsidenten hin aufgenommen
werden foll. Morgan bemerkte, diese Be-
stimmung sei eine sehr gesährliche, da ein
Präsident, der Candidat sür Wiederer.väh
lung sei. die Protlamation leicht so lange ver-
schieb»« könnte, bis die Wahl vorbei wäre,

wenn von der Ausnahme oder Zu
rückk>ii?ung des neuen StoateS vielleicht'eure
Wiedererwähluug abhängensotttv. Er>Mor
gan) habe zwar das höchste Vertrauen auf de:«
Präsidenten Cleveland, halte es aber für fehl
gefährlich, eine solche Gewalt irgend einem
Präsidenten zn übertragen.

Platt (Colin. ) bemerlie, eine seiche Gewhr,
wie Morgan sie vorausfetze, sei Ihaiiächlich
nicht vorhanden. Kein Präsident würde eS
wagen, seine Proklamation zn verschieben,
um feine Wiedererwähluug zn sichern, denn
er würde dann erst recht geschlagen wetten.

Morgan's Amendement mit 2.i ge-
qen Stimmen verwaisen.

Saulsbnry Del.) meinte, da der Bund
am Ende doch noch EmschadiMig an die
mißhandelten Chinesen bezahlen müsse, so
sollte der Congreß einen entsprechenden Theil
des dem Territorium zu überweisenden, auZ
dem Verkauf von Bundes Ländereien erziel
ten Fonds zurückhalten; aber Edmunds en!'
gegnele, der betreffende Fond fei ein Zchul
wud und sollte nichl für andere Zwecke ange
lastet werden. Tie Tercitoria! - Vebördeu
häitcii in der Angelegenheit ihre Pflicht er
füllt, und die Gewaltthaten seien nicht von
Bürgern des Territoriums, sondern von Aus-
ländern ausgegangen. Tie Vil'ides-R'gie

rung solle üorigeiis die Uebeirhäter in einer
Weise bestrafen, wie sie es von einer seemden
Regierung erwarten würde, wenn Amerika-
ner im Auslande in ähnlicher Weise, wie die
Chinesen ini Terruoriuin Washington, miß-
handelt würden.

Nachdem ein von Call (Fla. » beantragtes
Amendement, wonach die FrauenslimmrechtS-
Arage durch eine besondere Abstimmung der
wahlfähigen Bürg r des neuen Staates er-
ledigt werde!! verworfen wir,
die Bill im Wesentlichen in derselben Fas-sung, in welcher sie vom Comile einberichtet
worden, wir 30 gegen 13 Stimmen angenom-
men. Die Demolrateii, welche mit den Re-
publikanern sür die Bill stimmten, >oare.i:
Kurier, George, Jones (Ark.) und Morgan.
Gegen die Bill stimmten nur Demokraten,
worunter Hearst, der heute zum ersten Male
seine Stimme abgab.

Morgan (Ala.) brachte einen Plenarbe
schluß ein, worin der Präsident ersucht wird,
der Regierung von Nicaragua die baldige
Erlcdiqung der gerechten Ansprüche gewisser
amerikanischer Bürger dringend an s Herz
zu legen. Auf Morgan s Wunsch wurde die
Resolution vorläufig bei Seite gelegt.?Der
«enat vertagte sich hierauf bis zum nächste-i
Montag.

standen die vom Handels-Eomile
t-i. Vllls für heute speziell L'srdnung. E? wurden
Betreffs Eilich'ung ,-chjf.-'
bäte

Angenommen, woraus das
Hau; sich bis zum nächsten Montag vertagte.

Der Geldmarkts
New - Dork, 10. April. Folgendes

sind die Schlufznotirungen: Geld öffnete zu
l j?24 und schloß zu 2 Prozent. Sterling-
Wechsel 5-!.80j-Pl.8ki auf «!0 Tage und
H4.8 ans Sicht. Bundes Obli-
gationen: 3 pro;. 100Z.44-proz. il2i. 4-proz.

? Akiien: Adams' Expreß 145>, Cen-
Chef.-Lhio Itt. Erie 2öZ.

do. Prior. 59j, Lale-Shore BIH, N.-J.
tral 1074. do. Prior. 139,
N. ?). Central Ohio Mississippi 23, do.
Prior. So, Pittsburg 15,,. Neaöing 24t,
Nock Island 12K,Union-Pacisic4l»j,Western-
Union 65Z.

BieftmSrktt^
Chicago. !0. April. Rindvieh:

Zufuhr l lbv; Versendung övli; Preise vari-
irten zwischen tzl.Tö und Ps.oo.?Schweine:
Zufuhr 12.ÄVV; Versendung 7000; Preise va-
riirien zwischen H2.75 und -k t.2S.?Schaake:Zufuhr N00; Versendung 500; Preise vari-
trten zwischen H3.VO und

St. Louis, 10. April. Rindvieh:
Zufuhr 18,000.Versendung 500; Preise vari-
irten zwischen §2.50 und tz'>.3s.?Schwei.ie:
Zufuhr 300, Versendung keine; Preise vari-
irten zwischen P3.80 und P4.40. Schaafe:
Zufuhr 400, Verfeudung keine; Preise van-
irten zwischen 13.50 und §5.50.

E ast-Lib er t y, Penns., 10. April.?
Rindvieh: Zufuhr 304, Versendung 456;
Preise variirien zwischen tzZ.OO und tz5.00.?
Schweine: Zufuhr 340 V, Versendung 3300;
Preise variirteu zwischen tzt.lo uud tz4.30.?
Schaafe: Zufuhr 2800, Versendung 3000;
Preife variirten 41.50 und G4.00.

Hr. Karl Bing eröffnet heute
seine neue Restauration in Nr. 383, Nord-
Gay-, nahe Madisonstraße, die er elegant
ausgestattet und mit den besten Spirituosen
und Cigarren versehen hat. Daß er Georg
Günther's delikates bayerisches Bier im Zapf
hat, ist eine weitere Empfehlung. Hr. Vmg
wird es sich angelegen sein lassen, die ihn mit
ihrem Besuche beehrenden allezeit zu-frieden zu stellen.

Der Drutjchr 6orrejponde«t,
TZzlich, k-ochenllich un» Sonntags.

H Rain«, Vtgenttiumer und
ser Ballimorestrasie und

Aaltimore Md

»astttchtn Matte«, »arch «.»ige, ".-.«n
L'aSi », Wiishniiiiiui und in »er Auchdurschlis! beiumi,

tSaliche iilid z>'»»tag«!'tlu«gal>e IS
pro Woobe, Woi!>uulichau die das Lla»

besorgenden Tkügcr. - laglich durch die Post, Port»»
frci, 56.5 V, tägliche u. ZoiiiitagSaudaad«
vro Hahr.stir kürzere,>Zcilim Verhältnis«! sür die Wo>
cheiitliche'Äudgabc mit SoiiniaaSl'lati, Portosret,
mil Abzug siirLiubs,k!Z.sv pro Zahr. »achirgend e -

5c!N Orie de« ZniandeS» t-t nach Europa, »onn
«ig» Ausgabe, sl pro Aabr. Das beste und biji

"qtlc Vlatt m der Mittel- u. Südkaatz».

Nr. 87.

pllUoc»
LUzbediugt rein!

/
gleich.

<!<.>' l.'o?ütr. IUtZ. Walerstraße, Yiew-Hork

R. R.
Aadway's HLekief.

Kamilien » Medizin in der Welt,
heilt und verhütet

Schnupfen, Husten, rauhen HalS, Influenza»
Entzündung, Rheumatismus, Nerven-

weh, Kopfschmerz, Zahnschmerz,
Engbrüstigkeit,

Ath e mb efchwe r d e n.
Heilt die schlimmsten Schmerzen in ei»cr bi«

zw.inM Minuien. «ich« eine Stunde nach Lesung
dieser Anzeige braucht Jemand Schmerz ,u leiden.

Radwah Ready Relief ist ein Heilmittel fürjeden Schmerz. Qnet-
schlingen, Rücken-, Brust, oder

ES war
und ist das einzige

Schmerzen - Heilmittel!

u>'e!N! man sS einmal ausstreicht. Bei drohen-
dcr

LI!!!geIIeIItz ij II dII llg

ala r i a

in ihren verschiedenen Forme»,

Schüttelfieber,

Dr. Radwaq'z ZarsapaMar. V.?falvt«t
der große Blutreiniger.

Zur Leitung chronischer Krankheiten strophulöser.
erblicher oder ansteckender Arl. ühront-

iilng, trorteneS Hüsteln, krebsariige Briden, Lungen-
biuicn, wässerige- Aufsloben, Zknie-
w^^Fliiiien, Geschwüre»

Skrop h e l n,

Dr.^ildway'zSstrsllpanüianlicsolvknt,

H a u t l r a II k h e i t e 11,

Ausschläge und Hautleiden

Dr. Nudway's

Regulin,,de
Ta» wächtige Leder- u«d Magen!,«llmtttel

Beigeschmack, el-ganl uut s«Ke,n

!»iad»va»i'd Pittcn zur Heilung aller !N?gen-
i'cber-, Gedirm-. Bieren- und Blasenleiden, >»üt-

25 Veut« die Schachtel. Bei allen

Dyspepsie.

Leiet: abschund Wa h r,"

-»als»

An das Publikum.

Kummer ä- Becker,
deutsche«

Sank- und Wechsel - Geschäft,
Str. Sl, Touth'Strabe.

Wechsel» uud Eredit-Bnefe aus alle Theile
Deutschland, der Schweiz. Frankreich, Italien

« s. «.

Passage. Agenten
s»« dl« Tampser de« .«orddentschen «l»tzd.»

»«r.itlllan-- un» Hamburger ttlnle.

Post»AnSzahlnngen
nach allen Theilen de? deutschen Reiches.

Ein- nnd Berkauf fremder Geldsorten,
sowie?«ail!»,iz> »u»se«ttgu«a von Vollmacht«»

Dampfeefsel-Uahrit,
Ick» der Holliday» und Pleasant-Etrafie.

John T. Eoltma«,
ffabrikanl äs» »rten

»ampflessel, Schloir.
Wasscr-Sehllter, Oeldlasea.s. a. s. ».

»U- vesintere »usmerksamlei» wir» «epoianiirn
e»i»met. tFedr.».l!t««e)

D. HöllteS.
Steve d o r e.

«üreau:... Sir. »t, Uellftras,«. «altimore, «d.

°"<Zuail.l'.l!iMtr)

I. H. Thormann. I. F. Brumshagen.

John H. Thormann Comp.,

Portland Cement Works,
Nr. !4, McTlellau'S Alley.

Seiten- und Gartenwege, Hose,
KcUcr, Pje-dcsiSUe uns iUZageii-

Sieinisen ,c. aus'» «csh un» «ZiSizst:. »lasse
persett trocken gelegt. (SeptlÄ.ll)


