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Neue Anzeigen.

Verlangt täglich

voch einige Zunder! gute Customers!

FrühiahrS- und SommersHuhe
Herren, Tamcn, lvtädchen und Knabe»,

und sür dle icki eine

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

»en entjvrcchcn», zu sehr dlllige»

Preisen. Alle Diejenigen, welche irgend eine Sorte

Schuhe dediirsen. töuneii versichert sein, bei mir bil-
liger, al? sonstwo in der Stadt zu kausen, indem ich
sietS bestrebt bin, meine werthen Kunden aus's Beste
und Gewissen!,asteste zu bedienen. Geneigtem Hu-
Ipruch sieht bestens entgegen

<?. s. Ries,
Nr. 145, Süd -Broadway.

<74-1) neben der »Zweiten Nationalbanl."
Spare Dein Geld!

Adolph Vni» Nr. 7», Nord-Valvert-Ztrasie.

u"nd^e°Dauechajtlg?ci""^

Zucker billiger! Zucker billiger!
Bester Ttü»-Auser u. pulverisirter 8 CtS
Bester förniger CtS.
Weiber « ' « «-

Brauner

Thee billiger! Thee billiger!
Eehr seiner Thee 40 StZ. pro Pfund.

vnser SV und6o CtS. dieser Erndte-Thee ist der beste
in der Stadt.

Die auserlesenen und
schr ,<t,n»ack!>astcn Kassce»,

die wir jetzt aus Lager haben, sind auch einer Probe

Mio 12 und 14 Sents.

Bester Rio 1« Cents,

iviaracaivo 2«) SentS.

Java und Mocka 25 Cents.

Unser IS Cents-Kaffee ist besser, als Kaffee anderswo
zu 2S und M Cents.

""Implirlrrs'öc Trabers' Tra-Co."
Südwest-Ecke der Gay- und Forrest-Straße.

und ?ir."i3K, Süd-Broadwaq.
sMSrzK.SaDiDoSMtelil

VnHcheSparbaul v. Baltimore,
«r. 448, West-Baltimore-,

»l» Pearl-Stralk.

vffeo täglich von S bis 2 Uhr.
»«oierstag Abend von S bis S Uhr.

«ha». epil«a«, Präsident;
»ruft Rudolph, Bice-Präfiden»,

»«,,««» »etii
,«Sl> «riel, S->h. ««mt«t>«,
H»jn T- LctwZle, 3»!>. «lbaugh,
Zshtt Bnin», W. K. Htckmana.
Ernst «udol»h. Robert »Zange,

Hohn Mehring,
'

I. H.^SchSscr.
tZan«,!») «oder» «. «oth««, ««atzm.

O. H. Berg,
Mitglied der Baltimorer Fondsbörse seit '53

Wechsel-Makler seit 135Z,
»elorgt alle mtt dielen BranHen verbundene «Seschillte

13<m14,1J) in Nr. », «er»a»s«rake.

Kinderkutschen

Eisschrünk e.

»S-Die leichteste» Bc-

«m. H. R»tl>r°il. H. O. Etebdin«.

Aothrock H Steböins,
Ingenieure für

hydranlischeuud Gas-Maschinen.
Ng««te» für Vi« ~Imperial"-«a»maschsn«.

»«rzügliche WaflerleitungSarbeit eine Spezialität.

« r. »7,Light-Ttrake.
(Junik,l2Mtc^)

« Kohlen- und Holjhof

H. Lange <b Söhnen,
ivst»»has«ftratze und ..Union Bai,«" und «ck«

Monument- «nv «iSquithftratz».

« esties « «:

Da »le Preise von Holz und Kohlen seht allmSlig

anfangen, rathen wir unseren Freunden

oderVoke habe«
«111, Der sollte gar nicht versilumen, bei obiger Firma
»orzusviechen oder seine Bestellung durch die Post oder
Telephon

d t K

Zustande und stets »ockeneZ gesägtes und gespaltene»

u"d'rn't>ill"gften"n^"«vr>lV-1
"

/ Gegen Ratenzahlungen zu Lairgldprei-

l sen. Beste Bedingungen inder Etrdt. Man

l spreche vor u mache seine Bedingungen selbst.
! >

Vtldstlldvngen nach Deutschland
besorgt »i«

Expedition dt? ?Deutsche» Torrespoudeuteu."

Otto Düker K- Co.,
Bau- und Werkholzhändler, Hobel-und Sägemühle»,

Kenst».rahmen, Thüren, Kensterläden und Ban-Kunfts«reinereien.
Innere Ausschmückung an Häufern in hartem Holze eine Spezialität.

H'rcsldcnt-Straße, und Albemarte-Htrake.
Telephon-Nummer S»S. (ISMzljilite)

Metten! Retten!
«pringseder-, !Nstzl,aar-und HuSt-Matrayen. ?-»erb-tt«i>,»iss«n

> und Polster, sowie ein großes Assortiment von

Pfund Prima-Federn 5000

Friedrich Walpn't öl Comp., Nr. 28, Nsrd-Gaystr.
«»-»i. B. Billige Haar-Matratzeii eine Spezialität.-Zufriedenheit garantirt oder das Geld jurS eacgcbcn.

Günther'B
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt tr°v aller Renommaze na« wle »°r da« bcfie Bier im Marite; einsaA und I«li<dl segelt es artci der

alten Flagge ««» dayerts»»« «iere«. umdeirrt v°n den prunkenve.t Namen anderer Er,eu inisie in
dielei Branche. Bestellungen aus dieses Bier werden entgegen genommen lm vomtoir de« «rau-rei
«anton, sowie bei Kr«M> Holzhause«, Nr. t», ESv-Vutaw-Stratz«. «»Telephon v»0.

(Eepill-)

Schränken und

Wirt's /lMlltain-Fedttll;
Victor » Eopir-Pressen;

Hopkins' Piaee Hik « ul.oi'Lku-li.vi'ii:
gegenüber. Regierung»-Z>orumen««n-?1I,k!S

«-«cme s.ldftresulircnve» ,u redu,irten Preisen. Boll«»
Lager eleganter GeschSsttbücher. (lan^-i

Deutsche Oster - Karten,
Teutsche Bücher Bilderbücher Jugendschriften Klassiker und Gedichte

in endloier Auswahl zu allen Preisen.
Geduldspiele, Steinbaukitstchen, «ratulation»»arten u. s. w.

H. A. Siemers , Nr. 38, West - Baltimore - Ikich-.
(DezlS.)

Bilder in endloser Answahl; Bilder.Rahmen zu allen Preisen.
Spiegel in allen Größen und Desstns.

Statuetten, Lasen und ahnliche Kunstsachrn,
Zimmers»«»« im «»gemeinen.

We?-ZZ»cttmon-Str,s>-.
Spezialität

Rr. 79, Nord-Howard'TtraKe,
zwischen Lexiugton- uud SaratogastraZe, Baltimore, Md.

/ Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

l Banvagen für alle Arten Beruustaltnngeu und Mißbildungen
deS menschlichen Körpers,

/ »lettrisirmaschint». t»rü«reu, «chul??'»al»er«, Letd»i«dt« I»r
U / seidenen elaftis»«« Ztrümpsen u. s. w.

Mehr, at« ZO.OMZ BruKkranke wurden inden letzten 17 Jahren von NN» mit
den passendsten Bruchbändern versehen. Personen mit den schwierigst »u behandelnden

MMR' M Brüchen erhalten durch unsere Bandagen josortige Erleichterung.

kW Unsere Damen-Vsfiee wird von einer Dame geleitet,
MS« »eiche mit dem Speziellen diese« «eschüste» seit !«I Zähren vertrau» ist.

Wohl assortirteS Lager künstlicher Menschenaugen,
j-ehtere die »r,euqni»l« der »«»entendfte« »ünftl«« «uropa'». tffebrl.l?)

Aus der Bundes-Hauptstadt.

Tic iituSfulir von Brosstoffe» und Baum-
wolle. Bedenkliche «bnal,ine.

Washington. D. C., 14. April.?Laut
Berichten des statistischen Bureaus belief sich
der Werch der Ausfuhr von Brodstoffen im
März 1886 aus K 10,025,534 und IM März
ILBS auf G11,559,743; in den am 31. März
1886 verstrichenen drei Monaten belief sich die

Ausfuhr aus P 29,533,056 und in der entspre

chenden Periode des Jahres 1885 aus H42,-
179,368; in den am 31. März 1886 verflosse-
nen neun Monaten auf §82,476,869 und in
den am 31. März IBLS verstrichenen neun
Monaten auf §121,879,875.

Nachstehende Depesche giebt Aufschluß über
die Ausfuhr von Baumwolle im Mär; 1886
und in den am 31. März 1886 verflossenen
sieben Monaten im Vergleiche zn den ent
sprechenden Perioden des vorhergehenden
Fiskaljahres:

New-Yorkk 1.727

2l!,11»,174
2,545.K.'Z5

Boston.,

1N.1,74

7.N27.»?!»
747,11»

PH.WdelplM

7,«X7

!i.«54,52!Z
:;51,2!»3

Baltimore

15.!'!»
t

7.5N7,47t
77N.75S

N-w-OrleaiiS
1!i»,4
»5

1i»,7tt1>.4r.1!
«,212,250

Charleston

2«,5»1

13,!Z!>4,2!»
1,42»,«:;«

Detroit

«14

4N7,«Ni>

40,700

lyalveston

IK.lili
0,2.'!1,
«<!!>!

«4«,85>«

suron

2,5!Z2

1.221,
4«i

122,148

Mobile

«..lUI

3,175.91»
280,441

Noriolk

10,2i 24,705,407 40.1,825
Passamaquoddy

517

238,800

23,1l)0

Lavannah

42.387
1N.010,347

1,818,1118

Wilmington,
N.-E

3,700

1,009,576
155,

(XXi

Summa
sür

März
1886

343,807

104,3!>3,243
15,837,043

Summa
stir

März
ISBS

232,384

100,171,308
12,1»0.37!>

Beendetain
31.März:.

Sieben
Monate

1880

3,272,71

1,585,N78,i»5»5
157,<k

>,24K,

Sieben
Monate

1885

3,307,710!1,6ttv,313,8!>0
170,834,148

Ter Zoll auf Wollwaaren.

Eine Delegation von Spinnerei-Besitzern
aus Philadelphia, an ihrer Spitze F. A.
Delwig und begleitet vom Repräsentanten
Randall, hatte gestern eine Unterredung mit
dem stellvertretenden Schatzamts - Sekretär
Fairchild über die angeblich ungleiche Bela >
stung von ?Worsted-GoodS" und Wollwaa-
ren unter dem jetzigen Tarif. Sie ersuchten
das Schatzamt um Aufbietung seines ganzen
Einflusses, um sür ?Worsted-Goods" diesel-
ben Zollsätze zu erlangen, wie für Wollwaa-
ren. Ter stellvertretende Sekretär schrieb
dann später an Hrn. Delwig einen Brief, in
welchem er feine Ansicht dahin aussprach,
daß es nicht in der Macht des Schatzamtes

stehe, irgend C'was zur Beseitigung der Un-
gleichheit der Bestimmungen des Tarif-Ge
setzes vom Jahre 1883 m Bezug aus ?Wor.
sted-Goods" und Wollwaaren zuthun. Sei-
ner Ansicht nach würde ihm der Versuch, so
Etwas zu thun, eine Niederlage vor Gericht
und Jury bereiten, und die Regierung würde
zudem durch Zoll-Rückerstattungen in große
Ausgaben gestürzt, und schließlich die Lage
der in den ?Worsted-Goods"-Fabriken be-
schäftigten Arbeiter so schlimm sein, wie jetzt.
Er erkenne die Ungerechtigkeit und Unbillig-
keit deS Tarif-Gefetzes in dieser Beziehung
an, doch stehe die Abhülfe nur dem Cou-
greß zu.
Tic Bertheiluna »o« Indianer - Ländereien.

Das Hans-Comite für Indianer Angele-
genheiten hat beschlossen, die Drwes sche Bill
BeireffS Vertheilnng der Jndnner - Lände-
reien befürwortend im Hause ei.lzuberichten.
Es hat zedoch die Bill dahin an.endirt, daß
in allen Fällen die Besitztirel auf die Namen
von Individuen, nicht auf dic Namen von
Stämmen eingetragen werden sollen. Ferner
ist derjenige Abschnitt der Senatsbill gestri-
chen worden, welcher den Sekretär des In-
nern ermächtigt, die nach der Vertheilnng
übrig gebliebenen Ländereien zu verkaufen,
da das Comite das Recht, den Verkauf von
Refervanons - Ländereien anzuordnen, in je-
dem Falle dem Congreß rejeroiren möchte.Dagegen ist eine Bestimmung hirnuaefüat,
welche die Venheilung der Ländereien von
der Zustimmung einer Mehrheit der männ-
lichm Indianer jedes Stammes abhängig

Gold und Silber im Schatzamt«.
Einem Berichte des Bundesschatzmeisters

zufolge bezifferten sich die am 10. d. Mts. in
den Gewölben des Schatzamtes befindlichen
Goldmünzen und -Barren auf §153.320,858,
eine Zunahme von 527,242,263 im Vergleich
zum 31. Juli v. I. ergebend. Von den
226,946,121 geprägten Standard - Silber-
Dollars waren am 10. April d. I. 52,264,-
396 im Umlauf. Am 31. Juli 1885 belief
sich die Zahl der geprägten Standard-Dollars
auf 205,784,381, wovon 39,284,423 im Um-
lauf waren. In den ersten zehn Tagen deS
laufenden Monats wurden 464,000 Stan-
dard.Dollars geprägt.

Senator Frye vom Comite für Handel hat
ein zur Post-Verwilligungs - Bill vorzuschla-
gendes Amendement günstig einbenchtet.
Dieses Amendement erhöht die Verwilliguiig
für die Beförderung der Ausland - Postsen-
dungen von §375,000 aus §1,000,000 und
bestimmt, daß in dieser Summe auch die
Kosten des Ei'enbahn - Transits über den
Isthmus von Panama enthalten sein sollen.
Tas Amendement ändert sermr die Bill in
der Meise, daß der General - Postmeister be-
auftragt wird, Controlle über den Transport
der Post, wenn irgend möglich, auf in Ame-
rika gebauten und rcgistrirten Dampfern nach
gesetzlicher Bekanntmachung mit dem am
Wenigsten fordernden zuverlässigen Bieter
zu einem Betrage, welcher sünfzig Cents
sür die auf der Hin- und Rückfahrt wirklich
zurückgesegte Seemeile nicht übersteigen foll,
abzuschließen, jedoch fallen die Summen der
fämmtlichen Contrakte zusammen genommen
die Summe von §600,000 von der Verwilli-
gung nicht übersteigen.

Vermischtes.
Die heutige Steuereinnahme betrug §221,-

663 und die Zolleinnahme §996,263.

Zur Einlösung bestimmte National-Bank-
Noten im Betrage von §218,000 liefen heule
im Schatzamte ein.

Die Zahl der Schatzamts-Clerks ist unter
der gegenwärtigen Administration um 267
vermindert worden, wodurch dem Lande jähr-
lich §232,600 erspart werden.

Pensions-Commissär Black machte heute
weitere Aussagen vor dem Staais-Comite
sür Verausgabung von Regier ingsgeldecn
über die Verwaltung des Pensions' Bureaus
unter seinem Vorgänger.

Die Repräfenianten Hatch, Green und
White, Mitglieder des Hans-Comite's sür
landwirthfchaftliche Angelegenheiten, sind
von jenem Comite beauftragt worden, eine
Bill zur Regulirung des Verkaufs von Oleo-
margarin zu entwerfen.
Ter ~Broadway'Bay«,"-Schwind-

el.
New -D 0 rk, 14. April. Oberst Geo.

Büß, welcher heute das Büreau des Di-
strikt-Anwalts besuchte, soll bemerkt haben,
es würde ihn nicht erstaunen, wenn Jakob
Sharpe demnächst ebenfalls verhaftet werden
würde. Die Grand-Jury ist h-mte in Sit-
zung und beschäftigt sich dem Vernehmen
nach mit den Fällen du 16 nicht zum ?Board
of Aldermen" tzon gehörigen Männer,
welche, wie der Distiilt-Anwalt behauptet,
als Bestechungsvertheiler an dem ?Broad-
way-Bahn"-Schwindel betheiligt waren.

Sprang aus dem Fenster.
Chicago, 14. April. Frl. Ada Willi-

ams aus Peoria, Jlls., welche ein Zimmer
im zweiten Stockwerk des ?Planter Honse"
bewohnte, erhob sich während der vergange-
nen Nacht, fiylng mit ihren bloßen Händen
alles Glas in einem Fenster entzwei und
sprang dann durch das Fenster hinab auf die
Slraße. DaS Glas zerfleischte ihre Arme
und Hände auf entsetzliche Weise und durch-
schnitt mehrere Adern. Die Unglückliche hatte
seit zwei Wochen am Nervenfieber darnie-
dcrgelegen und befand sich im Delirium, als
sie den Sprung machte. Die Aerzte erklä
ren, sie könne ihre Verletzungen nicht übe.-
leden.

Selbstmord aus Seimweh.
Scrant 0 n , Pennf., 14. April. Ein

Jndianerknabe, jetzt 15 Jahre all, der bis
vor einem Jahre die Jndianerfchule in Car-
lisle besucht hat, war im vorigen Sommer zu
einem Farmer Quick in die Lehre gegeben
worden. Seit einigen Tagen war der Junge
melancholisch und sprach fortwährend davon,
daß er nach feiner westlichen Heimath zurück-
kehren möchte. Der Farmer glaubte, am
Richtigsten zu verfahren, wenn er den Jun-
gen in die Schule zurückbrächte, und begab
sich deshalb mit ihm nach dem Bahnhof.
Der Junge ängstigte sich und meinte, in der
Schule werde er wohl dafür bestraft werden,
daß er nicht aus der Farm geblieben. Der

Farmer versuchte, ihm DaS auszureden, doch
vergebens; bis der Zug herankam, sprang
der Junge von der Plattform auf das Ge-
leise, um Übersahren zu werden, und erreichte
auch sein Ziel.
Der Unterstütznngsplan der,,Penn-

sylvanier Bahn "

Philadelphia, 14. April. Die
Modifiznmng des Unterstützungsplanes der
?Pennsylvanier Bahn" ist vollendet und von
den Direktoren sowohl, wie von den Geschäfts-
führern aller mit dem ?Pennfylyanier Sy-
stem" in Verbindung stehender Bahngefell-
schaflen gebilligt worden. Die revidirte Form
der Regulationen foll nun am 1. Mai in
Kraft treten. Tie hauptfächlichsten Verän-
derungen sind, daß es den Angestellten voll-
kommen frei stehen foll, ob sie sich betheilizenwollen, oder nicht, und daß sie bei'm Schlüsseirgend eines Monats austreten können, vor-
ausgesetzt, daß sie osr dem 25. jeden Monats
ihre diesbezügliche Absicht angekündigt haben.

Baltimore, Md., Donnerstag, den 15. April 1886.
Gould und Powderly.

Eine interessante Korrespondenz»

Baynsystem. Nachsorschnngen über die
Aerga»ge«l,eit der Lft-Zt. Loniscr Hulss-
Scherisse.

New - Nork, 11. Apnl.? Eine längcce
Correspisnden; zwischen Jap Gould und T.
V. Powderly wird heule veröffentlicht. Aus
derselben gehl hervor, daß Powderly am lt.
d. Mts. einen Brief an Jay Gould lichtete,
in welchem er das traurige Ereigniß zu Ost-
St. L!ouis für eine Folge des Fehlschlags der
kürzlichen Unterhandlungen erklärte und Be-
schwerde darüber führte, daß dem Bice-Prä
sidenten Hoxie gestattet wurde, das von
zugesagte Schiedsgericht zu vereiteln. Pow-
derly fügt zu, er und seine Collegen von der
Exeklltivbehörde der ?Knights os Labor" hät-
ten Allcs gethan, was sie thun konnten, um
dem schrecklichen Conflikt im Südwesten, wel-
cher nun schon fo viele Menschenleben gekostet
habe, ein Ende zu machen. Gould habe die
Macht, die Autorität und die Mittel, den
Kampf zu beenden. Als er seine Depesche
bezüglich deS Schiedsgerichts Hrn. Hoxie
schickte, habe er dieselbe als Präsident der

?Missouri Pacific-Bahn" an einen Unterge-
benen geschickt, uud kein verständiger Manu
könne derselben etwas Anderes entnommen
haben, als, daß Hr. Hoxie in eine schiedsoe
richtliche Lösung einwilligen müsse. Im
Weiteren sagt Powderly, es sei nicht wahr,
daß der gegenwärtige Kamps der Anfang
eines Krieges zwischen de n Kapital und der
Arbeit sei. Es handle sich nur um einen
Kampf zwischen legitimem Kapilal, ehrlichem
Unternehmungsgeist und ehrlicher Arbeit
einerseits nnd illegitimem Reichthum ande-
rerseits. Dies sei ein Krieg, in welchem die
Arbeiter die gUtaneste Untersuchung ihrer
Handlungen heraussorderren, nnd es frage

sich nur, ob Lay Gould das Gleiche thun
könne. Tiefer Krieg involvire keinen weite-
ren Strike, kein Blutvergießen, fonderu nur
einen Kampf,an welckiem sich jeder Geschäfts»
mann, seder wissenschaftliche Mann, jeder
Arbeiter getrost betheiligen könne, und vor
welchem kein Unschuldiger zurückzuschrecken

Wenn dieser Kampf zum Austrag komme,
so werde es vor den Gerichtshöfen und vor
de» öffentlicyen Meinung der Grundlage
aller Gerichtshöfe geschehen. Dann
es keine Mobs geben, um irgend Jemanden
einzuschüchtern," und Physifche Stärke werde
keine Rolle spielen, denn die Fahre, welche
auf Gebot eines Mobs über dem Wohnhaus
odcr der Presse wehe, entwürdige den Sieger,
wie das Opfer. Der Kampf des Volkes ge
aeil das Monopol müsse jedoch früber oocr
später ausgekämpft werden, und cs fe, besser,
wenn Dies jetzt geschehe, als nach zehn Jah-
ren. Ter Brief schließt mit einer eindring-
lichen Ermahnung, die Zeichen der Zeit niait
zu miyachteu und im Jnleresse der Humani-
tät uud des Patriotismus Frieden zu schlie-
ßen.

Hr. Gould erwiedert obiges Schreiben durch
einen Brief, in welchem er erklart, er fei ein
freier, amerikanischer Bürger, etwas über 49
Jahre all und in Roxbury, Delaware-Co.,
N.-Z)., geboren. Er habe arm und unbemii
telt seinen Lebenslauf begonnen und sich
durch Fleiß, Mäßigkeit und Aufmerksamkeit
vielleicht mehr Erfolg errungen, als er ver-
diene. Wenn er, wie ihm Hr. Powderly
drohe, jetzt durch die ?Knights of Labor" ve
uichlet werden solle, wenn er sich seiner Man
lieswürde nicht gänzlich entäußere, so wolle
er es darauf ankommen lassen. Glücklicher
Weise habe er seine jugendliche Gewohnhei-
ten des Fleißes bewahrt. Seine Bekannten,
Nachbarn und Geschäftsfreunde kennten ihn,
und er fei vollkommen Willens, denselben
das Urtheil über seine Handlungen ?n über
lassen. Wenn jene Personen, nämüch seine
Bekannten und Geschäftsfreunde, irgend
Beschwerden hätten, und wenn dieselben
?Knighls of Labor" als Schiedsrichter, mit
Hrn. Powderly als Anwalt, zu er..ennen
wünschten, so wolle er sich einem Schiedsge-
richt unterwersen, allein so lange DicZ nichtgeschehe, müsse Hr. Powderly einsehen, daß
leine Einmischung überflüssig sei.

Der Rest der Eoirespon»,eiiz bezieht sich
auf verschiedene Phasen der Unterhandlun-
gen, über welche schon wiederholt ber.chtet
worden ist.

Tie Tiiuaiion in St Louis.
St. Louis. 14. April. Caß Jones,

welcher am letzten Freitag vor dem ?Green
Tree-Hotel,"gegenüber den AardS der?LouiS
ville - Nashvillcr Bahn," von den Hülfsfche
listen durch die Hüfte gefchossen wurde, erlag
während der vergangenen Nacht seiner Wun
de. Er war ledigen Stande« und etwa 40
Jahre alt. Im Ganzen sind jetzt nepn Per-sonen der Füsillade zum Opfer gefallen, uud
ein weiterer Verwundeter liegt im lcitischen
Zustande darnieder. In Lst-St. Louis yat

sich die Sachlage seit der Ankunft der Miliz
wenig verändert, ausgenommen,daß die Bah
nen weniger gehemmt sind und mehr Ge'chäfte
verrichten. Die Rangirlokomotiven sind heute
in voller Thätigkeit,und es herrscht regeres Le-
ben, als zu irgend einer Zeil feit dem Aus-
stande. Die hauptsächliche Schwierigkeit,
welche die Bahngefellschaften noch zu bekäm-
pfen haben, besteht darin, daß die Vrücken-
Compagnie'n und die ?Bel' Line" noch nicht
im Stande sind, genügende
Gelegenheiten über die Brücke und den Fluß
und von dem Landungsplatze nach den ver-
schiedenen Bahnhöfen zu liefern. Die Beam-
ten jener Compagnie'» haben noch nicht Lente
genug und erklären, ihre früheren Angestell-
ten wünschten zwar die Arbeit wieder aufzu-
nehmen, fürchteten jedoch, daß die Miliz bin-
nen wenigen Tagen zurückgezogen werden,
und daß sie alsdauu Mißhandlunge., ausge-
setzt sein würden. Eine beträchtliche Anzahl
Fracylzüge ging heute von Ost-S'. Louis ab.
Das Comite, welches gestern Abend durch
die in St. Louis abgehaltene Bürger-Ver-
sammlung ernannt wurde, um womöglich
einen Vergleich zwischen der ?Missouri-'f?a-
cific-Bahn" und den ?ÄnighlS os Labor" an
zubahnen, hat noch keine Unterhandlung be
gönnen. Vicepräsident Hoxie erwiderte heute
auf die Frage, ob er ein Comite ernennen
werde, um mit dem Comite der Arbeiter nni>
Bürger zu unterhandeln: ?Das bleibt abzu-
warten."
Ta» Resultat der voro«nrS-Unt«rsi»chi»ug in

Ost-Zt. Louiö.
St. LouiS, 14. April. Der in Ost-

St. Lonis gefühlte Jnquest bezüglich der dor-
tigen Tragödie vom letzten Freitag endete ge-
stern Adens mit dem Wahrspruche, daß die
betreffenden Personen infolge von Schuß-
wunden starben, welche ihnen von den in St.
Louis in Haft befindlichen Hülfsfcheriffs bei-
gebracht wurden, und daß diese Hülssscherisss
für den Tod der Leute curmuell verantwort
!ich seien. Wahrscheinlich wird nun Gouv.
Lvlesby formell die Auslieferung der neun
Hülfsscheriffe verlangen, indessen ist es sehr
fraglich, ob die gerichtliche Verfolgung derselven zu einem Resultate führen wird. In
Ost-St. Louis ist übrigens ei» zweiter Jn-quest im Gange, welcher sich auf den auf der
Brücke erschossenen C. H. Tyompson bezieht.

T-» Bergangenhcit des Hülss-Tcheriffs

Chicago, 14. April. Einer Depesche
aus Chattanooga, Tenn., zufolge ist die dor-
tige Lokal - Assembly der ?Knigqrs of Lab«r"
von der Exekutiv - Behörde ersucht worden,
sich über die Vergangenheit Thomas Hew-eines der Hülfs - Scheriffe, welche in
Lst-St. Louis mehrere Slriker erfchofsen, zu
erkundigen. Die ?Knights" erklären Hewlett
sür daS Blutvergießen verantwor.lich und
wollen energische Anstrengungen machen, um
ihn zur Strafe zu ziehen. Hewlett war frü-her cinmalHülss-Bundesmarschall im nördli-
chen Alabama und erschoß, während er jenes
Amt bekleidete, einen Neger zu Huntsville.
Er wurde verhaftet und freigesprochen.
Später war er als Chef - Detektiv auf der
?Alabama-Greal-Southern Aahn" angestellt,
und es gelang ihm in dieser Stellung, einen
notorischen Bahnräuber cinznfangen, welcher
bald darauf gelyncht wurde. Hewlett foll an
der Spitze des Mobs gestanden haben, wel-
cher den Mann lynchte. Zeugenbeweife be-
züglich jener Vorgänge werden von den
?Knights" gesammelt und nach St. Louis
geschickt.

«ndere Arbeiter-Angelegeutieiten.
PittSburg, Perms., 14. April. Die

hiesigen Schreiner und Polsterer haben den
Möbelfabrikanten formell mttgetheilt. daß sie
vom 1. Mai an eine Zulage von 20 Prozentfür alle Stückarbeit und eine Reduktion der
täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden ver-
langen werden. Die Fabrikanten erklären,
sie würden die Forderungen bewilligen und
den Preis der Möbeln erhöhen. ? Die Ange-
stellten der Hochöfen der ?Kitlaning - Jron
Comp." zu Kittauing, Pennf., sind sür eine
Lohnerhöhung von 10 Prozent ausgestanden.

Chicago, 14. April. Die ?Centra'
Labor-Union" ordnete heute das Boycott-
Verfahren gegen R. Lothholz an, welcher

einen Fleischerladen an der Clarkstraße be-
treibt. Lothholz erklärt, er sei Willens, daß
sich seiuc Arbeiter der ?Uuiou" anschließen,
werde sie jedoch nicht dazu zwingen. Im
Uebrigen werde er sich nicht um den Bovcott
belümmern, außer daß er, im Falle die Maß-
nahme fein Geschäft beeniträaitige, die An
flifter gerichtlich belangen werde.

4V. Congreß -tzrtte Sitzung.

Zakob »iomciS siybercchtii« erklilr». -«»-

?aliuie dt. iitiklebau BerwiUigungs-Sill
im Hause. Tie intelstaatliche HanvelS-
ivillim S».,at.

Wafhin gton, D. C., 14. April.?lm
Senate u.. ..itetc der Vorsitzer ein

' tol>j Jaclsoit, i.i we'chem
v'l «i'.e ?' > > , daß er die Erkennung
zum Bundes!.chter für den k. Gerichtsl .'ir!
acceptir. habe, daß fein im Bundes-
Senat daher vakant fei und daß er den Se-
iiats-Präsidenten deßhalb ersuche, den Gou-
verneur von Temiefsee darüber zu benachrich-
tigen.

Gormau (Md.) vom Handels-Comite be-
richtete günstig über die Bill zum Bau eies

Leuchtschiffes erster Klasse, welche? vor der
Einsaht der Ehesapeate-Bai verankkl. wer
den soll. Tas Schiff foll niibt über ?10,00t)
kosten und mir einem Tamps-Nebelhoru ver-
sehen sein. Auf Antrag Gorman's wurde die
Bill sofort angenommen.

Morgan (Aill.) verkündete im Austrage des
Comite's sür auswäl.ige Benchungeu, daß
er morgen Nachmittag um 2 Uhr das Haus
eiiuchcn werde, in Exekutiv - Sitzuna zu
oeheu, um eine wichtige Angelegenheit in
Bedacht zu ziehen.

Tolph (Or.) verkündete, daß er am Frei-
tage um Erlaubniß ersnchen werde, eine An-
sprache über Jndianer-Gcivaltihaten vorla-
gen zu dürfen.

Butler (S.-C.) hielt eine Rede zu Gunsten
der Erledigung von Exekutivgeschästen bei
offenen Thüren. Mehrere andere Mitglieds
kündigten Reden über verschiedene Ange
leqeiiyelten aus morgen an, und ein von
Riddlebergcr (Bira.) eingebrachtes Substitut
für die Biu Betreffs offener Exekntivsitzungen
wurde zum Drucke beordere Nachdem der
Senat die von Blair (N.-H.) einberichtete
Bill Pensionirnng arbeitsunfähiger Bcte
ranen, die nach sechsmonatlichem Dienste im
Bürgerkriege ehrenvoll verabschiedet wurden,
bis zwei Uyr besprochen hatte, ohne sie zu er
ledigen, wurde die Erwägung der intcrstaat
lichtn Handelsbill begonnen, nnd Cnllom
(Jll.) setzte die Verordnungen derselben aus
einander. Unter Anderem bestimmt die 8.11,
daß alle'Bahngescllschasten, welche den Ber-
ühr zwischen zwei oder mehreren Stattn
vetmilleln, ihre Raten vervffein'ichen müff°n
und Nicht mehr fordern als in den'
selben angegeben!st; fcr.ler leine Collis
pagnie ihre Raten ohne vorhergehende zehn-

erhöhen. Um 4.12 ging
der Senat iu Exekutivsitzung, und als die
Thüren um 5.20 wieder gcoffucr wurden, er-
folgte Vertagung.

Zin Reprüsenla»ienl>aitss

berichtete Morrison (Jlls.) vom. Comite sür
Nege'n einen Beschluß ein, welcher das Co-
mile für Regierungs - Ländereien
lünslighiii während der gegenwärtigen Sit-
zung täglich nach der Morgenstunde irgend
welche von jenem Corrite einberichtete Bills
in Bezug auf Regierungs - Ländereien, ver-
wirtte Landfäienlungen u. f. w. zur Verhand-
lung auszurufen; angenommen.

Tas HauS setzte dann die Erörterung des
Hurd-RomeislchcnWahl-Comestes for.. Hall
<Ja.) jagte, die vom Contestanten erhobenen
Anklagen Betreffs Bestechung seien nicht er-
wiesen, dagegen sei eS liar, daß in einem
oder zwei Bezirken die Wahl-Gesetze Ohio's
überlrelen worden se.en, nnd daß die Anhän-
ger des Hrn. Romeis Einfchüchlcruuz ange-
wendet hätten. Redner gelangte zu dem
Schlüsse, daß weder Romcis, nocy Hurd ge-

setzlich erwählt sei.
Ely (Mass.) befürwortete die Ansprüche

des Hrn. Romcis, desgleichen Hopkins (Jll.).
Green (N.-C.) warf den d>epu.!ika-ern vor,
daß sie, fo lanae sie eine Majorität im Hause

besessen, alle Wahlconteste Rücksicht auf
Recht und Gesetz zu Gunsten ihrer Parteige-
nossen entschieden. Brcckenridge (Ky.) sprach
zu GunstenHnrd's, und Lelztercr'erhielt dann
Crlaubuiß. ciue Rede zur Ber.hcidigung sei-
ner Ansprüche zu halten. Nachdem Hur>i
seine Rede beendet halte, wurde zur Abstim-
mung über den Minoritälsberichr geschritten,
welcher eruärt, Jc.kob Romeis sei nicht sitzbe-
rechtigt. Dieser Bericht wurde mit lt!3 geaen
105 Stimmen verworfen, und 4S Temosra-
teu, darunter Fiudlay und Gibion aus Ma-
iland, stimmien mit den Repuvlika.ierli da-
gegen. Der Major.tätSbelicht, welcher Hru.
Romc.s sür sitzbercchiigt erklärt, wurde da".n
ohne Slimmentheilung angenommen.

Zunächst gelaugte die Äckerbau - Ver.villi-
giiligsbill zur Verhandlung und wurde säst
ohne Dis.usüon angenommen. Tie Fluß-
und Hasen - PerwilliaungSbill wurde sooar .i
votgenommen, so daß sie sür morgen o's u-i

beendetes Geschäft aus der Tagessordnung
steht, worauf sich das Hans um fünf Minulen
nach s Uhr vertagte.

Gcncral Hancock's Nachfolger.
N ewNork, 14. April. Generalmajor

John M.Schofield, welcher als Nachfolger
des Generals Hancock zum Commandeur ver
ailautifchen Division ernannt worden ist,
übernahm gestern ohne irgend welche Cere-
monic'n sein Commando. Letzten Freitag
hatte er das Commando der Missourier Divi-
sion an General Terry abgetreten, worauf er
hierher reiste. Gestern Bormiuag bestieg er
in Civil, mit einem Cylinder auf dem Nopf,
mit feiner ältesten Tochter das jl2 Uhr-Boot
und fuhr nach wo er vom
Lieutenant Griffin und Genercl Whivple em-
pfangen und mit einem Trompetensigi'al be-
grüß! wurde. Cr nahm dann formell de-n
sungircnden Divisionschef General Wlsippie
das Commando ab und ernannte als erste
Amtshandlung Capt. T. P. Sanger vom
ersten Artillerie- und Lieutenant John Pitcher
vom ersten Kavallerie-Reg.ment zu feinen
Adjutanten.

New-Aorker Nachrichten.
New - Nork, 14. Apnl. Ein Ma.in.

Namens Charles Daran, überlieferte sich
heute früh der hiesigen Polizei und fagte, er
habe um 2 Uhr heute früh iu Newark, N. 1..
feine Frau erstochen und sei dann zu Futz
hierher gegangen. Eine telegraphische An-
frage beslätigte Doran S Mittheilungen, nur
wc die Frau noch nicht todt, lag jedocy im
im Sterben. Doran ist 47 und die Frau 50
Jahre alt. Er fagt, er habe der Frau mit
einem Taschenmesser einen Stich versetzt,
weil sie verbrecherischen Umgang mit einem
73-jährigen Manne, Namens Sullivan, ge-
pflogen habe.

Es hat sich nun herausgestellt, aus
welche Weise Michael Kennen, Nr. 277,
Bowcry, in seiner Schießgallerie vorgestern
Nacht zu feinem Tode kam. Der 20 Jahre
alte Cigarrenmacher Abraham Meyer von
Nr. 257, Broome - Straße, meldete gester.l
der Polizei, daß er sich in der betreffenden
Nacht in der schießgallerie befand und mit
einer Büchse übte.» Als Ker.iey ihm eure
Büchse, die er eben geladen hatte, hinreichte,
ging dieselbe plötzlich los, und die Kugel fuhr
Renney in s Herz. Auf welche Weife der
Schuß losging, konnte Meyer nicht angebe.?.
Samuel Werner von Nr. 167,
und Gustav Schilling von Nr. 90, Delancey-
Str., bestätigten Meyer'S Angaben. Letzte-
rer wurde unter Bürgschaft festgehal-
ten, um das Verfahren des Coroners abzu-
warten.

Europäische KabelberichLe.
Tie irische Krage.

London, 14. April. ?Pall-Mall
Gazette" meldet, Sir William Harcoun, der

gegenwärtige Schaykanzker, opponire aus's
Levhastcsle jeder Abänderung in Gladstone'S
?Home - Rule "Entwurf, welche Beibehal
tuug der irischen Verlrelung im Reichsparla
menle bezwecke. TaS Newcastler ?Chro-
ricle" sagl, die Opposilion gegen die ?Hzme-
Rule-"Bill Gladstone'S sei dieselbe, welche
im Jahre 1782 die amerikanischen Kolonisten
zur Rebellion trieb. Sie habe 18 Jahre
ipäter die Union mit J.land durchgesetzt und

die Bitterkeit des Emauzipatioilskaliipses ein
Melisä'enalter hindurch sich allmählich zur
Rebellion steigern lassen. ?Es ist eine Oppo-
sition," sagt das ?Chrcmicle," ?welche nie-
mals irgend ein Zugeständnis macht, bis sie
es nicht länger verweigern kann. Ihre Haupt-
triebseder ist daS traditionelle und lies eilige
wurzelte Voruriheil dcr Engländer und <-?chol
len gegen die iuschen Nachbaut, und dieses
Vorurlheil ist lheilS ein Rasseu-Vorurt'seil,
theils ein politisches nnd zu einem großen
Theile cin religiöses.""

Die zweite Lesung der Gladstone'ichen
?Home - Rule "Bill im Unierhause ist oiS
zum lv. Mai verschoben werde >. Hie Eon-
scrvaliven werden die Frage, ob sie bei der
zweiten Lesuna jener Bill eine Abstimmung
erzwingen wollen, erst nach den Oftersenen
des Parlaments entscheiden.

Eine große Menschenmenge wohnte heute
Abcud einer Versammlung der?Loualen Pa
triolischen Union" bei, welche in ?Ihrer Ma-
jestät-Theater" nnler dem Vorsitze des Earl
Cowper abgehallen wurde, um Gladstone'S
ir.sche Politik zu deuunzircn. Wenigstens
4cvo Menschen, darunter über 400 ?Ora-
nier" aus Liverpool und Belsast waren an-
wesend, und großer Enthusiasmus herrschte.

lSladftone an den Mayor van Boston.
Loud-on, 14. April. Premierminister

Gladstone hat folgende Antwort auf eine ihm
vom Mayor der Sladt Boston zugegangene
Eralnla'ions-Depesche abgeschickt ?Hch
Ihre Depesche erhalten und danke Ihnen sür
die mir erwiesene Höflichkeit, irdem Sie mir
die Verhandlungen der Versammlung, die
am Montag in Boston abgehalten wurde, um
Beschlüsse über die Vorschläge der britischenRegierung in Bezug aus Irland zu fassen,
übcrmilMiey, Ich wciß. daß die öffentliche
Meinung in Amerika, die mil einem Gefüql
der Achtung und Liebe für das alle Vater-
land vereinigt ist, der Regierung Ihrer Ma-
jestät eine mächtige, moralische Stütze bietet."

Paris, 14. April. In einer gester.l
stallgefundenen Unterredung äußerte Hr. Bar-
thelcmy St. Hilaire die Hoffnung, daß Hru.
Gladstone'S irischer Vlan verworfn werd-''
winde, Er sagle, weliu er ein Zrlander wäre,
so würde er veljucheu, die Bande zw.scheu
England nnd Irland zu verstärken, anstat.
sie zu zerreißen. Die Snbstiluirung von
Geldverleibern sür Gutsbesitzer könne nur ein
Uebel für Irland fein. Tie Staatsmänner
sollten sich jetzt mehr, als je, scheuen, den
Ercdit der Nation allzusehr zu belasten. Die
Cor'urrenz mit Amerika würde sich eventuell
als Vortheil erweisen, dürste jedoch alkch

kille lauge und schwere Krisis verursachen,
welche diejenigen Nationen, deren Hülfs-
quellen noch am Wenigsten erschöpft sind, am
Leichtesten überstehen würden.

Pari s, 14. April. DaS von der fran-
zösischen Regierung eingefetzte UaiersuchungS-
Comike über den Stand und die Aussichten
des Panama-Kanals hat einen günstigen Be-
richt erstattet, und es heißt, daß in Folge des-sen die Regierung der ?Kanal Gesellschaft"
die Ausnahme eines Lotterie-Anlehcns gestal-
ten wird, dessen Erträge von Jahr zu Jahr
lhei's zur Bezahlung der gezogenen Gewin-
ne, lhe.lS zur Bezahlung der Interessen von
allen den Bonds der ?Aanal-Gefcuschast,"
welche zur Beschaffung von Geld für die Wci-
teriübrung deS Kauc.baues auf den Markt
gebracht werden, zu verwenden sind.

Markt und Börse.
Liverpool, 14. April, 12.30 Mittags.

?Baumwolle: Miltclsorte Oberländer ;
ditto. New-Orlcans 5 13U6.?-Tie Verkäufe
b.'tlugcn 10,000 Ballen, Spekulation n. Aus-
fuhr 1000, Zufuhr 10,200.

London, 14, April. Vcr. Staatcn-
Obligetionen: 4 proz. ditto 4j-pro?.
Il4z. ?Aktien: A.-G.-W. 4iz, do. 2. lii,
Erie do. 9IZ, N.-A. Central 1055, Po.-
Central öö, Jlls.-Central 142j, Reading 13,
Cau. Pacific K7i, Mcxicau St. Paul
Common soz.

Kurze Kabildepcschtn.

Palrick Turin, welcher m Glasow,
Schottland, wea°n eines BerlucheS, e ue i

Gasometer mit Dynamit in die zu spre"
gen, zu sieben Jahren Z>rch Haus heil.

Cyklon in Minnesota»

Knrchtbare Heimsuchung der Städtchen Tt.

St. vloud und Sank lXapidd. Biel7

Sr. Paul, Minil., 14. April. Di-
Städtchen St. Clond und St. Rapids wur-
den gegen halb L Uhr heute Nachmittag von
einem entsetzlichen Cyklon heimgesucht. Tie
erste Nachricht über die Katastrophe war in
folgender, hier eingetroffener Depesche ent-
ballen, welche dem Mayor AmeS von St.
Cloud aus zuging:

?Ein verheerender Cyklon fegte heute Nach-
mittag über St. Cloud und Sank Rapiss.
Der angerjchlele Schaden ist enlfetzlich. Bltie,
schicken Sie Aerzte, Chirurgen und alle Hül-
fe, die Sie uns leisten lönncn, auf einem
Extrazuge hierher!"

Aus Sank RapidS erhielt Mayor AmeS
folgende Depefche:

«Können Sie uns Aerzte auf ciuem Ex'ra
Zuge hierher schicken ? Ein Cyklon legte

heute einen großen Theil der Stadt m Trüm-
mer, und viele Menschen sind getödtet oder
verwundet. Tie Zahl der Opfer ist noch

Das ~Voycott-"Verfahren gegen die re-
solute Bäckereibesttzer.n Frau Gray erregt
noch immer allgemeine Aufmerksamkeit, und

auch gestern wieder empfing die Frau eine
große Anzahl Bnefe, in denen die Schreiber
sie ihrer Sympathie versicherten. Ihr Laden
ist von Morgens bis Abends spät von
Neugierigen gefüllt, welche die resolute Frau
zu seben und ihr durch Zuwendung ihrer
Kundschaft behülflich zu sein wünschen. Ihr
Geschäft hat so sehr zugenommen, daß sie ge-
stern zwei neue Bäckergesellen anstellen
mußte. Trotzdem behaupten die ?Boycot-
ter, Frau Gray werde schließlich nachgeben
müssen.

Die Cigarrenfabrikanten Seidenberg k
Comp., Nr. 69, Cortlandstraße, haben sal-
lin. Die bevorzugten Schulden belausen sich
auf tz3ö,?S4.

Die gestrigen Stadtwahlen in Jersey-
City und Hoboken refultirten in demokrati-
schen Siegen. In Jersey-City erhielt der
demokratische Mayorscandidat Orestes Cleve-
land lovv Stimmen Majorität, während in
Hoboken der Demokrat Edwin I. Kerr mit
200 Stimmen Mehrheit zum Mayor erwählt
wurde.

Gleich nach dem Eintreffen der Depeschen
wurden Schrille getroffen, um den HülsSge
suchen zu entsprechen. Ein nach St. Eloud
oestimuiler Zug ging nm e> Uhr Abends ad.
Die soweit vorliegenden Ber.chte sind schr
karg und sensationelle Gerüchle im Umlauf,
nach welchen wenigstens hnnder. Menschen
getödtct worden sein sollen.

Zuverlässige Nachrichten sind natürlich noch
nicht zu erlangen, jedoch lassen die bis jetzt
eingelaufenen, glauvwürdiosten Berichte den
Schluß ziehen, daß mindenens 40 Personen
umgekommen und eirta 75 verwundet wor
den sind.

Der Geldmarkt.
New-Dork, 14. April. Folgendes

sind die Geld offnele ;n
i j?2 urd fchloß zu N Prozent.?Sterling-
Wechsel auf 60 Tage uud

j!!.88i auf Sicht. ? BuudeS-Obli-
.gatioueu:

Aliieu: Adams' Expreß 145, Eeu-

tral-Paeific 42, Chef.-LH.o n, Erie
do. Prior. 52?, Lale Shore N. I. Cen-
tral sl',j.North Wefteru 1071. l4 >,

?). Ecutrai 103?, Mississippi 23, do.
Prior. VV, 150, Reaöiug 2!i,
Rdcl Island
Union

Vicymärtte.

Chicago, 14. April. Rindvieh:
Znstihr 6300; Versendung 1800; Preise vari
it.en zwischen H 1.75 uud Schiv'ine:
Zufuhr 1l>,000; Bersendnng 7000; Preise va-
rimen zwischen H2.75 und P4.2s.?Schaafc:
Zufuhr 20,000; Berseuduugsoo; Preise vari-
lNcu zwisaien H3.00 und §5.50.

St. Louis, 14. April. Rindvieh:
Zufuhr 370, Versendung 1 >0; Prene vari-
irlen uvlschcn und §s.3s.?Sänveiue:

»iu,uyr ''UVV; Pre.se vcri-

iric» nvl'che'i H3.öo und

Zniuhr l'ii, Versendung kelne; Hrc.se var,-

irl>"i zw.schen und §5.50.
E a st - L i b er t y, l4.

Rindvieh: Zn'uhr -!75, >'er'"idnng

Preise variirlcn zwischen §3.00 Mio

Schwcinc: Ziisuhr 20 >O. Vcrsciiduug 1550,
Preise varür.en 'wischen § >.lO und §>. so.?
ii-chaase: Zufuhr l'oo, Bellciiduug 1600;
Preise varürlen §1.50 und §l.OO.

Stns Peru»

wurde, ist aus der Haft entlassen worden,
weil seine Gefundhe'.t total zerräuet ist.

Perm, telcgraplnsche Depeschen.

In Ark.. wurden eine
Frau A. M. Vail und ihre i K.nder i- n
letzlen Samstag-Abend während eines 'Le
Wittels durch einen getodtet.

V. I. Grogan, eines der neuen Stad'
raths Mitglieder in Milwaukee, WiSc., ni
unter der ÄnUage verhaftet worsen, seine d.-
wählung durch Bei gesichert zu
haben.

Die ?Western-Nail-Association" hielt
gestern ihre Jahresversammlung in Wheelina,
W.-Va., nahm jedoa> keine Veränderung iu
den Nägelpreisen vor. I. N. Vance wurde
zum Präsidenten erwählt.

Ermordet gefunden wurde in der Nähe
von Springfield, Mo., der Bremser P.
stello. Man glaubt, daß ein Raubmord vor
liege. Von den Verüber.i des Verbrechens
konnle bis jetzt keine Spur entdeckt werden.

I.L. BiggS, Clerk im Bureau des Au-
ditors der ?Lake-Erk-Wesieru-Bahil," ist in
Bioomington, Jlls., unter der AnUaae ver-
hastet worden, Eifenbahnbillete im
von tzsooo bis §lO,OOO gestohlen haben.

E. H. Johnston und Frank Dangler,
die kürzlich in Eatontown, N.-J., auf den

Verdacht Inn verhaltet wurden, an dem Lyn
chen des Ziegers ?Mingo Jack' bethnligl ge
Wesen zu fein, sind unter je §2OOO Bü gsch<:
gestellt worden.

tz!>000 Schadenersatz wurden in New-
biirgh, N.-U., einer Frau Margaret Sy.ver
zugesprochen, deren Gatte im Februar vor.
Jahres in Canajohar.e von einem Zuge der

?West-Shore Bahn» übersah:, n und ge'öo-
tet worden war.

Wegen Verkaufs versälschler Mckch wur
de in Newburgh, N.-?)., der Farmer Frede-

rick K. Greenleaf um. §lOO gebüßt. Vier del-
felben Vergehens angeklagte Farmer
ten dann sreiwillig denselben Betrag, ohne
sich den Plackereien eines Prozesses auszu
setzen.

In LouiSville, jiy., geht man mit der
Absicht um, eine Bahn zur Verbinoung jener
Sladt mit dem Susen zu bauen und der
?Cincinnatier Souther.i-Bahn" Conlurrenz
zu machen. Eine Subilription soll dem-

nächst für jenen Zweck erölfnet werben.

Während eine Frau Tho. > und ihre
Tochter nahe Paragould, Greene-Co., Ark.,
auf einem Felve mit dem Verbrenuen vo.i
Gebüfch beschäftigt waren, fingen die Kleide"
des Mädchens Feuer. D,e Mutter wollte
das Kind retten, allein ihre Kleider geriethe-i
ebenfalls in Brand, und Beide kamen um'S
Leben.

Der in Lockland, Lhio, wohnhas.e 70
jähr.ge Alonzo P. Liendall erschoß
der vorletzten stacht euien Einbrecher, ivel-
cher mit zwei Spießgesellen in sein Wohn
Haus eingedrungen war. Keiidall rief den

Mann zweimal an, ehe er feuerte, und erhielt
nur einen Fluch zur Antwort. Tie zwe.
Begleiter des Erschossenen entkamen.

In Newbnrgh, N.-U.,ist em von Frau
Ella M. Ten Broeck gegen die ?Trave.ers
Jnsurance-Co." von Har.sord, Conn., einge
leiteter Prozeß im Gange. Der verstorbene
staaissenaior Edward M. Madden, Vater
der Klägerin, hatte fein Leben rn jener Com-
pagnie für §lO,OOO versichert, und als er im
letzten Herbste angeblich in Folge eines
Sturzes gestorben war, verweigerte die
Compagnie die Zahlung nnv behauptete, der
Senator sei nicht anläßlich des Sturzes, soi».
dern in Folge übermäßigen Trinkens qestor-
ben. Der Prozeß wird wahrscheinlich noch
mehrere Tage dauern.

Wir haben Dr. Bull's ?Husten-Syrup"
in unserer Familie angewandt und können
ihn als daS beste Mittel gegen Husten und

Erkältung, welches je dem Publikum offerirt
wurde, empfehlen. Preis 25 Cents.

Lima, 14. April.?Die soweit vorliegen,
den Wahlberichte deuten an, daß General
CacereS ;um Präsidenten erwählt ist. Die
Städte Lima und Cai.'ao stimmten einstim-
mig für ihn.

Ecrichts-Verhandlungen.
Criminal -Gericht. (Vor Nichter

Tufsn.) Folgerde Prozesse kamen gestern
zur Verhandlung: Dievstahl?Neger Wm.
Early, Neger Chs. Tro.vn, Neger Jcs. Hol
liday, freigesprochen; Neger Thos.
sechs Wochen Gefängniß; Frank Vaujan.,
i.iedergesch.agen. Jas. E. Stack,
grifs, des einfachen Angriffs schuldig und zu
drei Monaten Gesängniß verarcheckt. An-
griss?Thos. Mot)lan, drei Wochen Gesäng-
niß; Wm. Brown, freigesprochen: H. Sch.cmer, niedergeschlagen; Maggie Trautwein,
fteioesprochen. Jas. W. McO.uade, Wm.
S. Ne.son, Ueberiretung des Ansterugesetzes,
niedergeschlagen. MaxJ. Levi, Harcy Zchre
ber, Sonnlagsenlheiligling, niedergeschlagen.
Thos. Sheeter, Mordangrtff, und Mc-
Kenley, Uügerische Angaoen, ditto. Der Ge-
richtshof vertagte sich bls Freitag.

Wai seli g eri ch t. (Vor ven Richtern
Llndsay, Carcoll und GanS.) In folgenden
Hinlerlafsen'chaften wurden nachstehende
Schritte gethan: «nsanne B. Eaton, Mary
Ann Chaucy, Adele Monahan, Sal. Eliel,
Inventar? Eingere cht. Jas. Duffy, Vor-
-11 undichaslsberichl genehmigt. Mit der Vor
mnndschasl über Mary M. Änihony u»rd
Paltik H. Geblin belraul, und zur Vermal
lung der Nachlässe von Ann Morgan, Jos.
N. Calc und Jas. CnrtiS erhielten resp.
Mary H. Racy, I. B. Carr, sowie Karl Ne»
ler gerichülche Vollmacht.

S 0 mm onPlea s - G e ri ch t. (Vor

Richler PhclpS.) Nicholson gegen Nicho.so.i,
zuvor berichtet, unbeen^ct.

Snperior-Gericht. (Vor Ober-
lichter Brown.» Hilgg gegen Glie, «schaden
ersatzNage, in Händen der Geschworenen.

Schiffsnachrichten.
Gestern hier angekommen: Dpfr. ?Black-

ftone" von Providence und ?Frostvurg" von
New?)ork.

Gestern.klcirirten von hier die Dampf»,-
?Ashbuine" nach Glasgow, ?Szciobosco"
nach Cork.

Gestel.i abgegangen: Dampfer
Appold" nach Providence, ?Hermann" nach
Boston.

Vorgestern lits der Dampfer ?City of New-
castle" von hier in Avonmonlh ein.

Der Dampfer ?Viola" von hier ist am >3.
dS. in Dublin eingeaoffen.

Der von Genua hierher segelnde Damvfer
?Victoria" pafsirte vorgestern Gibraltar.

Am 10. segelte der Dämpftr ?Ti-ra-
piS" von Parazueios hierher ab.

Der Dampfer ?Memnon" ist vorgestern vott
Rio Janeiro hierher abgefahren.
I iÄm 12. dS. lras der Dampfer ?Algilha"
von hier in Belsest ein.

Ter Dampfer ?Stag" von hier ist a.n 12.
dS. in Bordeaux angekommen.

Am 10. Apru hat der von Genua hierher
segelnde Dampfer ?Bothal" Gibraltar pafsirt.

Vorgestern ist der Dampfer ?Caspian" vo.i
Liverpool hierher abgefahren.

Der Dampfer ?Eumdon" segelte am 13.
April von Benifaf hierher ab.

New - Dork, 14. April ?Angekommene
Dampfer: ?St. Mark" von Cardisf und Ma-
deira. ?City of Alexandria" von Lera Crl?z
und Havanna.

Hcnle ist der Dampfer ?Labrador" von
Havre hier eingelaufen.

Gestern hier eingetroffen: Dpfr. ~HabSb-
urg" von Bremen, ?Italia" von Genua,
?Beiair" von Antigua, ?Britanuic" von Li-
verpool, ?Richmond" von London, ?Ill>.ipen
denle" von Gibraltar, ?Chalmel.e" u. ?Hud-
son" von New-Orleans, ?Lonc Star" vo.i

Gclveston.
Ausland.

Avonm o'uth, 13. April.?Der Dampfer
~Dorsel" von New-?)ork traf heuie h-cr ein.

Dunnet-Head, 13. Aptil.?Passn.:
Dampfer ?Chigwell," von New-Aork nach

bestimmt.
Glasgow, 14. April.?Heute langte der

Dampfer ?State of Nevada" vonNew-lork
hier an.

Gestern lief der Dampfer ?Elhiopia" von
New-S)ork hier ein.

Genua, 8. April. Heute ist der Dam-
pfer ?Broombaugq" noch Philadelphia abge-
fahren.

Hull, 13. April.?Abgefahren: Dairp>r
?Almandine" von New-?>ork.

H a m b urg, 14. Apru. Heute ist der
Dampfer ?Suevia" von New-Uork hier ein-
gelaufen.

Aboegongen: Dampfer ?Hammonia" nach
Ncw-^)oik.

Liverpool, 13. April.?Angekommen:
Dampfer ?Polvnesian" von Porttand, ~Ben-
etian" von Boston, ?Spam" von New
Jork, ?Lord Gough" von Philadelphia.

London, l3.April.-Angekommen: Dpfr.
?Boston City" von Boston.

Lizard-Point, 12. April. Pafsirt:
Dampfer ?West-Cumberland," von savan-
nah nach Bremen unterwegs.

Meffina, 11. Aplil. Der Dampfer
?Gölten Grove" ging heute nach New-Or-
leans ab.

Palermo, 11. April.?Heute fuhr der
Dampfer ?Archimede" nach New-Uork ab.

Porman, 8. April. Heute ging der
Tompier ?Bothal" noch Philadelphia ab.

Qneenslown, 14. April.?Der Dam-
pfer ?City of Richmond," von New Fork nach
Liverpool unterwegs, traf heute hier ein.

S hi e l dS. IS. April. Heute traf der
von Philadelphia nach Leith bestimmte Dam-
pfer ?Afhford" hier ein.

Lokalberichte a«5 Washington.

Washington, 14. April. Gegen
II Uhr gestern Abend ward in dein Hause
Nr. LO5, Missouri - Avniue, iu welchem die

Negerin Saray Brown eine Badeanstalt be
treibt, Feuer bemerkt. Sobald d.c Feuer
wehrlcnte im Hause erschienen, cnldea.en sie
sosorl einen sebr starken Kerosin-Geruch, und

nachdem das Fener im H.nlergebände ge
löscht worden war, brach eS an einer anderen
stelle aus. Eiu mit Petroleum gelränUer
Lumpen, sowie cin Hauten Bücher nnd Pa-
piere wurden in dem Hanse vorgefunden,
nnd eine weitere Untersuchung ergab mit Ge-
N'ißheil, daß das Feueraugileai wordenwar.
Das Haus ist dreistöckig uud Eigenthum dc?
Hrn. H. S. Johnson. Frau B.owu hall
sich zur Zeit, feil sie mil der Polizei in Con
fliklgerielh, in New-Nork auf. Das Haus,
sowie das Meublement wurden zum Belrage
von beschädigt und sind durch Verüche
rung gedeckt. Isaak Cohen, welcher in der
lctzlen Zeit über das Hans die Aussicht führte,
erilärle, er sei gestern Abend nicht in die

Nähe des HauicS gekommen. Die Geheim.
Polizisten Bloch und Raff besuchen später
das Haus und stellten eine gründtiche Unle''
suchung an. Sie entdeckten, daß an drei
verschiedenen Stellen Feuer angelegt worden
war, eins uuter der Vorderireppe, ein ande-
res in der Küche und das dritte in einem
Hinteren Zimmer des zweiten Stockwerkes.
Tas schnelle Einschreiten der Feuerwehr ver-
Hinderte das Verbrennen des ausgescyichle
ten mit Petroleum getränkten Holzes un«
erleichlerte die Untersuchung. Nachdem die
Geheimpolizisten festgestellt, daß Cohen das
Meublement des Haufes im Namen derFran
Brown versichert und die Prämien bezah't,
und daß Cohen seine eigenen Esseklen am
Vormittage nach einem änderen Hause ge-
schafft Halle, arrc'.irtcn sie Cohen auf die An
Ichuldigung der Brandstiftung hin. Er wird
vor dem Polizeiger.chl morgen ein Verhör zu
bestehen haben.

Theodor Nichols, cin bekannter Bewoh-
ner von Süd-Washinglon, starb vorgestern
plötzlich in seiner Wohnung, an dcr Ecke dcr
3. und F Straße.

Eine elegant gekleidete Dame von etwa
SS Jahren, Namens L. L. Fester, wurde die-
sen Morgen, als sie Behuss einer Audienz
bei'm Präsidenten im Wartezimmer des
?Weißen HanfeS" sich besand, vom Polizei-
Lieutenant Arnold und dem Geheimpolizisten
Carter verhaftet n. nach dcr sünsten Prezinkl.
Station gebracht. Frau Zoster, welche vor
aab, soeben von Calnorinc» gekommen zu
sein, ist beschuldigt, einen falschen Check im
Belrage von §3O auf die National - Bank in
NewHork gezogen und dem Schatzamt Ne-
giflraior Gen. Rosccranz präsenün zu haben,
welch' Letzterer ihn auch anstandslos aus-
zahl:e. Tie Tame wird morgen ciu Verhör
bestehen.

Dr. Ernst A. Selhausen von Nr. 626,
G-Straßc, dielen Morgen im Poll
zeigebäu>)!, daß letzte Nacht zwnchcu 12 und

> I in seiner Wohnung eingebrochen uns
hü.Bo iu Baar gcstohlcn worden seien.

Einer dcr ältesten Bewohner von Wcst
Wafhiuglou, Hr. Samuel C. Hein, starb o<

Stern Abend iu der Behausung seines Schwie-
gersohnes, Lieut. Webster, nach lnrzer Krank-
heit. Hr. Hein war 5,2 im Küsten-
Vermessungsdienst beschäftig' und erreichte
-Alter von 78 Jahren. Morgen Vormil

laa 10 Um Leicheubegängniß vor
der kath. Treiciim..'s"s Kirche aus stalifiu
den.

Michael Tonohue, cm Milchmann, we>
cher im Connly, ooerhalb der 18.
wohnl, begegnete letzte Nacht gegen 12 Uhr
den Polizisten Minceü und nahe der
Dnponl Road und gab an, daß ihn auf sei
nein Nachhausewege au der Ecke von Bonn
daiy- und 18. «traße lurz vorher zwei Män-
ner angefallen und feiner Baarschaft von
§1.20 oeiaubt hätten. M. Donohue war
ganz mir Blut bedeckl, weshalb ihn die Pul,

zisten »och der nächsten Apolheke brachien
und die Wunden veroinden ließen. Gegen
1 Uhr MotgeuS waren die Räuber bereits
?n den Händen der Polizei, welche sie nach
der vierten Pezinkt-Slalion führte, wo sie
von Donohue als die Räuber idenlifizin und
für ein Verhör vor Richter Snell sestgehallen
wurden. Ihre Namen sind Fred, on
und Thomas Wynne. Inihren Taschen fand
man noch den ganzen Betrag des geranllten
Geldes.

BchtN Bl>Sß
Das jamose Heil- und Verschönerungs»

Mittel.

DieseSäußerlich zugebrauchende
Stand a r d-H eilmittel für
Wunden und Beschädigungen der äußeren.
Haut

entfernt nicht nur alle Hantfehlcr,
welche durch lokale Unreinigkeitcn des Blu.

tes oder durch Sonne und Wind entstehen,
sondern eS macht den Teint marmor-

weiß, zart und geschmeidig und ist
a'.S ein g e 112 u n d h e i t S d l e n l i ch e S V e r-

fchönerungsmittelden Cosmetics be-

deutend vorzuziehen.
Alle heilenden Eigcnichaften der Schwe-

felbäder treten in Wirksamkeit bei m Ge-

brauch von

Atenn's S chmefclseife,
welche ueben ihren reinigenden Eigenschaften

heilt undßhenmatiSmusundGicht
'ern hält.

Sie löst die Schuppen, verhin-
dertKahlköpfigkeitnnd hältdaS
Grauwerden der Haare auf.

Aerzte sprechen sehr rühmlich von ihr.
Man sehe zu, daf> <5. Si. vriitenton aus

jedem Packet steht, da ohne diese» die «eis»
nicht echt ist.

Wird in allen Apotheken verkauft zu 22
Cts.; drei Stücke nach dem Empfang von

73 Cts. in StamPS per Post veriandt.

C. N. Erittenton, alleiniger Eigenthümer,
Nr. 115, Fulwn-Str., N.-A.

Hill's Haar- und Bart Farbe,
sofort färbend »nd als die beste garantirt für

Schnurr- und Dacken-Larl.
Schwar, ode« braun. Hünfzt« «kent».

In allen Apotheken zu verkaufen.

<5. N. Crittenton,

?Raine « Halle"
ist zu vermirthtn sür Bälle, Soiree'«,
Borlrsungkn, Conzerte, Bersamminnge»
u. s. w.

Der Deutsche Korrespondent,

«s. »iaine. Siqentftnmer und Rcoatteur,
' Z-ckk der und

tftaltitnore. M»

oc »>»pt»Hc»2«l»«tc», ir»,

6IS . >n d Ton»iag»-'U>,»-ml>« >
>sentS pr» W->!it>e, zahlbar wdchentiichvn »>e das
t>ci»rzcnl>en Träger. Täqlich durch »ie Post, Port?,

i .!, tü.,iiche ». Sountaq»auSgat>«t7.k>L
.>ro kürze» .»lcitim iicrhaltniß! siir dt- W-t

'!lno>,ade init ZonntazSblatt.Porlosrü,
«liiAI ;. > ,:!» .'sut'v.KÄ.«» nachtuend e»

Nr. W.

Unbedingt rein!
Ta? "lic>z-»l" Nackvulver bleibt sich stet? gleich.

Ein Wunder voi, Rcinhiit. StSrle und ii;

der minderiocrlhigel. ,u leicht
in Blechbüchsen verlaust, iiovsi liirkinik

vir. IIXZ,Waterstraßc, view-qork.

NRN.
Zladway's Ileady Welief.

Familien-Medizin in der W.lt,
heilt und verhütet

Schnupfen, Husten, rauhen Hals, Influenza,
Entzündung, Rheumatismus, Nerven-

weh, Kopfschmerz, Zahnschmerz,
Engbrüstigkeit,

Atembeschwerden.

Radway Rcady Relief ist ein Heilmittel für
jeden Schmerz. Verstauchungen, Quet-

schungen, Rücken-, Prust, oder
Glied?»!Hn,erzen. ES war

das erste und ist das einzige

Schmerzen - Heilmittel!

dkl"'' Ii ,- ' c r hcn

Lungenentzündung
der d.r Cäileimhäuie na«, einer eZrismin.ilAereman Nicht, soiidein leg. !»adwa»'ö Rcltesaus anritt Siu.t glan."l ni>cr von

aber wirliame wir»
Entzündung Einhalt thun und den Patienten heile»

Read», IXelies l'ei sich iraqc'n. ' >/iUch"von, w Wasser gethan, Zeugen alle» den Krankheiten

ungewohnten Trinlwasser? eiustehen,
ein besseres Stimulans, als Franzbranntwein oder
Bitterer.

Malaria
in ihren verschiedenen Formen,

Schüttelsiebe?,
kalte» und hitjtac» Lieber, geheilt iZentS.

ner kust (Uiilllriitloder 'entarteter Galle kommen»mögen sie Scharlach-, llicroenfieber, TophuS odergelbes Fieber heißen, als unter .>j>nichunz von
Aiadwas ' s Pillen Radwan « «cadn «e-
-lief. Fünszig EcnlS die Flasche.

Dr. iiadway's Aarlaparillian liklolvrnt
der große Blutrei Niger.

liing, trorfene»
biuien, T!>«pel>sie, wässeriges Anfslofie», Knic-

c^,, Fi n n^, Gesch wUre»

Skrop h e l n,

Dr.lladway'slarsliplMianlWlvent,

sicher? ' I g » ich d

Hautkrankheiten,

Ausschläge uud Hautleidcn

Dr. Radwah's
Regulireude Pillen.

Ta» müchtige Leber- und MaqenlietlmUtcl

Höllig ohne Veiacschmacf. elegant mit Mein Hart
ül'e purzireli, reguliren, reinigen undlräsnzen

Pillen zur Heilung aller Magen-
l!eber-, >«uk-

aller Störungen der Ängeweide. 'Rein
keine Spur von Merkur, Mmeralien oder I^ü''ichtn

Preis: 21» «sent» die Schachtel. «e> alle»
Apothekern zu haben.

Dyspepsie.
Tr. Ville« Heilmittel s!!r

Lesen und Wah r."

t«o.. N>. tt!», Warren-2tr., sür'^Falsch
An das Publikum.

'ISV,

Kummer <8: Becker,

vauk» and Wechsel « Geschäft,
Rr Sl» Tonth-Stra?.

Wechsel, und Eredit-Bnefe auf alle Theile
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien

u. f. w.
Passage.Agenten

!<»» die »ampser de« .Rorddentschc» »«loqd,»
.Ulla«-» nnd Hamburger Vinte.

Post'«uszal,lut,gen
aach allen Therleu de» deul'chen Reiche».

Ein- und Verlan? fremder iSeldsorlea,

Gut verfertigte Hobelbänke

»tr. S«.l. cwVagerAras,«.

Patent« für
Erfindungen. Handelsmarken.

Geo. tnckel,
Patent-Anwalt,

Nr. «14, » Ztras»«, «ashtnaton. H. S.
?. a. ltcix (Nov.^i

Dr. Zyerdinand Retunarv
»al seine

vslteenach «». »1». ««rd-Howard »traft».
«wischen Monument- u. Maotion-Sir.,

»erle,t. Telephon Nr. «S 7.

D.HSajeS.

Stevedore.
ivürellu: »tr. »I. »«»«ras,», «alii-nore, «».

rÄphon»»«."""

Eine Karte.
«n »ve. welche an ffolgen oon Zrigendsünden,

neroi>leiEchwachc,lrlihcm Sersall. «erlu» »er tliin-
neSkrost u. s. w. leiden, sende >ti »ostensre, e,n

Rc,ept, da« sie kurirt. Diese» zroße Heilmittel wur»e
von einem MlssionZr in SS« «ruerika
Schickt adresfirieS Souvert an Reo. Zosepk ? 'o-
man Station D, l^»I>S.1Il-»».«p»


