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4K. Jahrgang.
Neue Anzeigen.
Verlangt täglich

«och tinigt Hundert gute Customers?

Frühjahrs, und Sommerschuhe
Ikr Herren, Tamcn. Mädchen und Knabe»,

und sür die iäi ganz besonders eine

Bonfirmandrn - Schuhe.

Nr. z üd - !vr o a d w a b,

Spare Dein Geld!
«dolph Vnid Nr. 7». Nord-Valvert-Slrafte,

Zucker billiger! Zucker billiger!
Bester «lück-Zucker n Vn'.vcrisirter ,8 . CiS
Bester körniger 7X Cts.
Weiher « i Cts.
Brauner S>- Eis.

Thrr billiger! Thee billiger!
Sehr seiner Thee 4« CtS. pro Psund.

Unser kl« und Vi)Eis. dieser Erndte-Thee ist der beste

die wir
werth.

Gnter Rio 12 und 14 SentS.
Bester Rio 16 Cents.
Maracaibo M Cents.
Java und Mocka !Z5 Cents.

Unser 18 CentS-Kance ist als Kaffee anderswo

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

und Nr. 136, Süd-Broadway.
(MSrzk!.SaDiD°3Mtes)

BeutscheSparbank v. Baltimore,
Nr. 445, West-Laltimore-,

»t! P e a , l«S « , a ? l.

Offeu täglich voll 9 bis 2 Uhr.
»»«ltrstsg Abend voll 6 bIS g Uhr.

«ha«. «ptl«a«, PiäNdeni;
»ruft «udolpl,. Bice-Prästdent.
»i« eilo » eo:

I,S» Sriel» Joh. «chuüheit,
j»sn F. Lctmaie» J»h. «lbaugh»
Zohn Brun«, W. F. Hickmana,
«rnft Rudolph» Robert Lange-

S-hnMehMi^^'
««vn-t «. »«th»«. «»ahm.

O.H.Berg,
Mitglied der Ballimorer FoudSbörse seit 'SS

Wechsel-Maller sett 185S,

Kinderkntschen

Eiöschränkt.

«S'Tie leichtesten Bc-

«zs.

Ww. H. «oihrock. H. O. Stebbin».

Kothrock Stevöins,
Ingenieure für

bThÄravlische und Gas-Maschinen.
«g»«»»« für »i« ~Zmperiel"-»a«malchin«.

vorzügliche WafierleiiungSarbeit eine Spezialität.

r. 87, Light-Straß t.

5 Kohlen- und Holzhof
H. Lange ä: Söhnen,

Oft-Vhaf«ftrafie und ~Union «ad»" und «<r«
«onument- und «i»qui»l,strab».

»«stiege«!

Da dir Preise von Holz und Kohlen setz! allmSliz
iu rathen »vir unseren freunden

oder spStettSblieseruna abzuschließen.«er billig Kohlen, oder vor« ftaben

Diese lieserl nur reine und gute Kohlen !
»urch Patent-Zkarren unv »Wagen direkt in den Keller.

?. S.?Da wir jetzt unsere Sägemühle in gutem !
«ultaude und «etZ trockenes gesägtes und gespaltenes ,
Holz an Hand haben, bitten wir unsere Freunde
und Sunden, bet uns vorzusprechen.denn wir verkau-
fen Set» zu den billigsten Preisen. (»vi>l»-i> l

Gegen Ratenzahlungen zu kairg lspni-

I seu. Beste Bedingungen in der Stadt. Man
I spreche vor u. mache seine Bedingungen selbst.

GeldscndllUgtn nach Deutschland
b»I»r«t »i»

Expedition dt« ?Deutjcheu Eorrespoudtllteu.« !

Meine litibmien in Q:n^.
Angriffe auf Miliz Zsldaten und

Hnlfsscheriffe.
Weichensteller - Ausstand in <z!,icazo. - Der

Arncht-Verlehr der ?Baltimore - O!>is-
Baii«" gehemmt. Ausstehe»»- Sedie»-
stete? einer Netv-Uorker Ztrastenva'.!».
Allerlei.

St Lo u iB. 16. April. -Während der
vergangenen Nacht wurden die Schildwachender Miliz, milche die Eisenbahn-AardS pr-
lrouillirieu, durch mehrere Schüsse alacuiiri,
die vermuthlich von gewissen benachbarten
Häusern aus auf sie abgefeuert wurden. D tr-
anige Angriffe fallen in den lebten paar Ta
gen so häufig vor, daß General Reeee besoh-
len hat, das; künftighin, sobald ein Schuß aus
irgend einem Hauie fällt, das Gebäude sofortvon Milizumringt und die in demselben be-
findlichen Personen verhastet werden sollen.Zwei Hülfsjcheiiffe wnrden während der ver-
gangenen Nacht in der ?Vandalia-"S)ard von
Strikern überfallen nnd mißhandelt. Als in
Folge der Hülserufe der Opfet eine Milizpa-
nniille erschien, entflohen die Angreifer und
ließen die bndenHülfsfcheriffe bewußtlos lie-
gen. Auch in Hannibal, Mo., sind während
der vergangenen 'Nach! zwei Ersatzleute durch
Slriker schwer mißhandelt worden. Das in
einer kürzlichen Bürgerversammlung ernann-
te Comite, welches einen abermaligen Besuchzur Anbahnung von Unterhandlungen zwi-
schen den Sirikern und der Bahnverwaltnug
machen soll, schickte gestern den Professor
Woodward zu Hrn. Hoxie, UNI denselben 'tl
irageii, ob er mil einem Comite der Bürger
und seiner Angestellten durch ein von ihm zu
ernennendes Comite unterhandeln wolle?
Hoxie, welcher durch die Aufregung und An-
strengungen der letzten paar Wochen erschöpft
und leidend ist, erwiderte, erwer!e dem Bür-
ger Comile seine Antwort schicken. Die Ant-
wort ist noch nicht eingetroffen, und man
glaubt kaum, daß Hoxie aus den Vorschlag
eingehen wird.
Tie Beschwerst» der Arbeiter der ..Missouri-

Pacisic-Balin."
St. Loui S, 10. April.?lm Hinblick auf

die bevorstehende Ankunft eines
Comile'S, welches die Ursachen und den Ver-
lans des gegenwärtigen SmkeS uniersuchen
wird, hat das General-Comite der Presse dasvon ihm Betreffs des Slriles gesammelte
Beweismaterial zur Verfügung gestellt. Dar
nach wurde am 15. März 1885 ein Ueberein-
kommen zwischen den obersten Behörden der
Staaten Missouri und Kansas und R. S.
Hayes, dem ersten Vice - Präsidenten der
?Misiouli-Pacific-Bahn Gefcllschan" abge-
schlössen, wonach die damals ausgestandenen
Arbeiter wieder angestellt werden u. denselben
Lohn, wie im September IBZ4 (einschließlich
von 1j Lohn für Ex-ra-Arbeit) erhallen soll-lcu» willigle schriftlich in diesen von
den Staatsbeamten gemachten Borschlag zur
Schlichtung der damaligen Controverieii ein,
und Hoxie erklärte in einem vom 25. März
datirten Schreiben an den damaligen Bor-
sitzenden des Exekutiv Comite'S derAssembly
Nr. 101, Hni. F. W. Fitzsin'u ons, daß die
Anordnungen seines Vorgejetzten strikt durch,
geführt werden sollten, da nach seiner Ansichtdie Interessen der Bahn nnd deren Angeste,«.
ter identisch seien. Wie dieser feierliche Bei
trag Seitens der Bahnverwalmug >nne ge-
halten wurde, leg! das Exekuliv-Co.nite in
einer soeben neu ausgearbeiteten delaillirten
Liste von Beschwerden dar. Dieses Aktenstück
umfaßt folgende dreizehn Hauptpunkte:

?l. In vielen Fällen wurden die im Ueber-
einkommen stipnlirten Löhne nicht bezahlt.

2. Die Werkführer der verschiedenen Sek-
tionen mußten sich einen Abzug von 55 pro
Mona: gefallen lassen, ohne vorher davon oe-
nachrichtigt worden zu fem.

3. Kesselschmiede wnrden von Denison nach
anderen Plätzen versetzt, erhielten aber wäh-
rend der Reise nur Haiben Lohn.

4. 2Xe Leute, welche die Lokomotiven in
den Schuppen zn reinigen hallen, erhieltenstatt tzi.SL unr 51.15 Pro Tag.

5. Dem Wertsührer der Car - Werkstätten

Otto Düker «K Co.,
Bau- und Werkholzhändler, Hobe!- und Sägemühlen,

ZHcnsicrraymen, Thüre»», und Vau-Knnstschrcinercien.
Dimere Ausichmüclung an Hänjern in hartem Holze eine Spezialität.

President-Straße, und Atöemarle-Strake.

Metten! Betten:
? «o^hao»'-»» ZsedervNtin.Kiss««

Pfund Prin.a-Federn
i" Ouailtitllen nach Belieben

Wuljmt ö! Comp., Nr. 28, N-ird-GaiM.
«»'St. B. Billige Hasr-Matratzen eine Spezialität.-Husriedenheit garantiri oder das Geld mrüksezeben.

Zeorg üll! her' 8
altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier

«äuton! sowie Krau", Holthausen, vir. 1». «üS'»utaw Z!traß?.
lSepill-)

Rr. LSK, «zentril sür jolgense arbeitsparende Lriiicl:

SZllnnan'ß Schränkch-n und xil.'ZZ

Wirt's /glllltainMern;
Hopkins' Place v?»:gegeuuvn.

8
«?-«cme lelbftregultrende» Dtntenfa?. zu reduzirten Preise«. ?;otles

Lager eleganter GeschSft»dücher. (Zan2-i

Teutsche Oster - Karte»,
Teutsche Bücher Bilderbücher Jugendschristen Klassiker und Gedichte

In endloier Auswahl zu al?en Preisen.
Geduldspiele, Tleinvaulüstche«, Äratulattondlarten u. s. w.

H. F. Siem e r s, Nr. W, West - Baltimore - Straße.
(De,l2-)

Bilder in endloser Auswahl; Bilder-Rahmen zn allen Preisen.
Spiegel in allen GrSken und Dessins.

Statüe t t rn, Vascn und ahnliche Kunstsachcn,
Litmmerschmuck tm «llgemetneu.

-fuchs, N-^'zZalttmor^Slras-e.
Spezialität

ges«ma«voUe Sinradmuug von «Uder» und Aabrikation von Bilder-Leisten und Zvteaeln

Chas. Mllms ck EgAp.7
S?r. 7S, Nord.Howard'Ttrake,

zwischen Lexingtou- und Sarato gast raße, Baltimore, M d.

Fabrikanten und Importeure
K < Strurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten und

i Bsndagen für alle Arten Verunstaltungen und Mißbildungen
de? menschlichen ÄLrperS,

Wlektrtsirmaschtne». «rü«e», ?chu»t«rhalt«rn. L»ibdin»e»für«orpuient«,
seidenen elastische« Strümpfe« usw.

Mehr, at« 20,000 Bruchkranke wurden inuen letzten 17 Jahren von un« mit
«MIP -!M; den passendsten Bruchbändern versehen. Personen mit den schwieriasi zu behandelnde,,
MR X BrSchen erhalten durch unsere Bandagen sosortige Srlcichierung.

Unsere Damen-Office wird von einer Dame geleitet.
«clche mit dem Speziellen dieses Beschultes seit 20 Jahre» vertraut ist.

Wohl assortirtes Lager künstlicher Menschenaugen,
vrzeugntN« der dezeuteudste« »an»l«r »uro»,-'». '

4V. Cougrcß Erste Zitzuug.

Tinglet,',che» Beschluss»» bezüglich dl.
Fischercifrage.

Washington, D.E., 16. April.?lm
Senate wurden heule mehrere Bills an-
genommen, welche HH.John Randolph Ham-
milton aus Nord-Carolina, John Taylor
Wood anö Louisiana und Dinwiddie B.
Phillips aus Virgiuien wieder in ihre Bür-
gerrechte einfetzen.

Auf Antrag Tolph's (Or.) zog der Senat
dann die Bill Betreffs Uebergriffe der Indi-
aner (liielmn I)c>i>rs(k!ttion Ijill) in Erwä-
guiill. Die Bill verwilligt G500.000, um
oerfe.)iedene Bürger für Verluste zu entschä-
digen, die ihnen durch Indianer zugefügt
wurden. Nachdem Dolph eine kurze An-
sprache über die Vorlage gehalten hatte, wur-
de dieselbe dem Comite für Indianer Ange-
legenheiten überwiesen.

Call (Fla.) bot folgende Resolution an:
??Beschlossen, daß R. A. Finell, ein
trat, welcher bisher als geschickter Arbeiter
(skMeä litborei) »n Diensten des Senats
stand und gestern vom ?sergeant-at-Arms"
ohne alle Ursache, außer, daß er ein Demo-

krat ist nnd einem Republikaner Platz machen
sollte, entlassen wurde» wieder angestellt
werde;

beschlossen, daß die republikanische Majo-
rität des «Senats der demokratischen Minori-
tät die nämliche Zahl von Angestellten mit
dem nämlichen Verhältniß der «aläre gestat-
tet, die in 1879 von der demokratischen Ma-
jorität der republikanischen Minorität gestat-
tet wurden.""

Aus Call's Gesuch wurden die Beschlüsse
vorläufig zurückgelegt, uud nachdem Camden
(Wesl-Virg.) eine Rede über die Bill zur Re-
guliruug des interstaatlichen Handels gehal-
ten hatte, ging der Senat um 3 Uhr 7 Mi»
nuten in Exekulivsitzung. Dieselbe dauerte
bis 5 Uhr Nachmittags, und als die Thürenum diese Zeit wieder eröffnet wurden, er-
folgte Vertagung bis Montag.

brachle Worthington (JUS.) die Bill zur
Sprache, welche den Schatzamtssekretär auio-
risirt, den Werth des unter dem Namen
?Bridewell Lot" bekannten Grundstückes in
Chicago durch eine Commission abtaxiren zu
lassen und dasselbe an die ?Chicago-North-
western-Bahn" zu verkaufen. Nach Erledi-
gung cliicher unbedeutender Amendements
wurde die Bill angenommen.

Clemems (Ga.) vom Comite für auswär-
lige Angelegenheilen berichtete den Ding-
ley'fchen Beschluß zurück, welcher den Präjr-
denten um alle in feinem Besitze befindlicheInformation bezüglich des Ausschließens
amerikanischer Fischerfahrzeuge aus canadi-
fchen Häfen ersucht und ihn außerdem fragt,
ob Schritte getroffen worden sind, um die
Aufmerksamkeit der britischen Regierung ans
diescn feindlichen und gänzlich unveranlaßten
Schritt der canadischen Behörde zu lenken.
Dingley hielt eine Rede zu Gunsten des Be-
schlusses, und derselbe wurde angenommen.

Das Haus constituirte sich dann als Ple-
nar-Comite und nahm den Privatkalender
vor. Die Verhandlungen in der Plenarsit-
zung waren ohne Interesse. Um 4.40 Uhr
machte das Haus eine Pause bis 48 Uhr
Abends und vertagte sich dann, nachdem es
in der Abendsitzung 45 Pensionsbills erledigt
halte, bis morgen.

Senator Payne's Erwäylung.

Cokumbus , 0., 16. April.? Das mit
der Pahne-Unterjuchnlig beauftragte LegiSla-
tur-Comite hat zwei Berichte eingebracht.
In dem (republikanischen) Majoritätsbericht
wird behauptet, die Zeugenaussagen hätten
fo viele Beweise für die Bestechung von Le-
gislatur-Mitgliedern durch Payne's Agenten
ergeben, daß der Bundes-senat recht wohl'
Veranlassung hätte, das Recht Payne's auf'einen Sitz im Bnndes-Senat zum Gegen-
stände einer Untersuchung zu massen. Es
wird berichtet, daß Repräsentant Kahle 55000,
vlllmey PSOOV und andere Legislalurmitglie-
der ebenfalls bedeutende Summen erhaltenhaben. I. Huntington, einer der Direktoren
der ?Standard - Oil - Comp.," welcher die
Gelder ausbezahlt habe, sei nach Euba ge-
flohen, sobald er von der Einleitung der
Untersuchung verständigt worden. Der (de-
mokratifche) Minorität« - Bericht beschränkt
sich darauf, alle diese Angaben als nicht be-
wiesen und die Zeugen als durchaus un-
glaubwürdige Personen hinzustellen. Die
Angelegenheit wird das Repräsentantenhaus
wahrscheinlich während der ganzen Woche be-
schäftigen.

Senator Jackson's Nachfolger.

Nashvikle, Tenn., 16. April. Gou-
verneur Bates hat soeben Hrn. W. C. Whit-
thorne als Nachfolger Howell E. Jackson'S
zum Bundessenator ernannt.

Tie Zeiten des Humbugs sind vorbei. Der
beste Beweis davon ist, daß eine einzige 25-
CentS-Flasche de« berühmten ?Salvation-
OelS" genug ist, um den schlimmsten Fall
von Rheumatismus zu kuriren,

Baltimore» Md.. Samstag, den 17. April I.Mi.

Aus der Bundes-Hauptstadt.
Temperen, Untereicht in «?»»schulen.

Washington, D. C., 16. April.
Das Haus Comite für Erziehungswesen be-
schloß heute mit knapper Major.läl, dem
Hanse die ÄenalsbiU zur Annahme zu em-
pfehlen, welche die Einführung von Uater
richt über die Wirkungen des Genusses alko-
holischer Getränke und narkotischer Mittel auf
das menschliche Körpersystom in allen Volks
Ichulen der Territorien und des Distrikts Co-
lumbia, sowie in der Militär- und Flotten-Akademie und in den Indianer- und Neger
schulen der Terriiorien verordnet. Reprä
sentant L'Donnell aus Michigan wird die
Bill dem Hause cmberichten.

Das Gerücht ist im Umlaufe, daß General
W. F. Rogers aus Bnffalo an Stelle deb
Hrn. Ronnds zum RegierungSdr,lcker er-
nannt werden wird. General Rogers, we'
cher einen Sitz im letzten Congreß einnahm,
ist in Druckerei-Angelegenheiten bewandert
und ein erfahrener Geschäftsmann.
Tie Untersuchung der Arveiterwtrre» durch

c.n tZongresi-Comite.

Vorsitzer Curtin rief heule Nachmittag feinSpezial-Comite zusammen, welches mi'. einer
Unlerfnchung der Aroeiterwirren beauftragt
ist. Es fand ein allgemeiner Meinungsaus
tausch über die beste Meihode zunLeitnna der
Untersuchung statt, allein da zwei Mitglieder

HH. Crain und Siewari abwesend
waren, so wurde keine Entscheidung erzielt.
Wahrscheinlich wird das Comite in zehn Ta-
gen oder zwei Wochen nach dem Westen ab-
reisen und bis dahin einen Operationsplan
entwerfen. Möglicher Weife werden auch et
liche Zeuoenausjagen hierin Washington vor
der Abrede des Comite's vernommen werden.

Vermischtes.
Die heutige Steuereinnahme betrug HZ2B,-

853 und die Zolleinnahme H817.631.
Ter Präsident hat die Bill zur Errichtung

eines Gebäudes für die Congreßbibliochei
unlerzeichnet.

Zur Einlösung bestimmte National-Bank-
Noten im Betrage von -5228,000 liefen heute
im Schatzamle ein.

Der Präsident hat Hrn. John C. Reilley
zum Postmeister für Cincimiati, 0., und
Frau Virginia C. Thompson zur Postmeiste-
rin für Louisville, Ky., ernannt.

Ter Senat bestätigte heute viele Ernen-
nungen, darunter diejenigen der Obersten
I. H. Potter und I. H. Rnger zu Brigade-
gcnerälen, Hrn. G. R. Rider zum Post,
meister in Sakisbury und des Hrn. A. Wilu-
fon zum Postmeister in Cumberland, Md.

Französische Anschläge auf mehrere
Inselgruppen im stillen Meere.
SanFranziseo, 16. April. Nachrichten aus Papeiti auf der Jnjel Tahiti, der

Hauptstadt der Geselljchafts-Jnfeln, ergeben,
daß sich drei französische Kriegsschiffe dort be-
finden, uud daß zwei andere dort erwartet
werden. Man vermuthet, daß die Franzosen
mit der Absicht umgehen, die Leewärls-Jn-
sein, die Reiatea-, Hnaheina- und Bolabola-
Infeln zu annektiren.

Loeal-Optionlvahlen in Virginie».
Richmond, Va., iL. April. Die heu-

tige Local-Oplion-Wahl in Botetourt-Co.,
Va., refnltirte in einer Major.tät von 357
Stimmen zu Gunsten der Ausstellung von
Licenzen. Die erste Stadt, welche über jene
Frage abstimmen wird, ist Fredericksburg?-
am 22. April. Am 26. April finden die Wah
lcn in Richmond und Lynchbnrg statt. In
hiesiger Stadt steigert sich die Aufregung mit
jedem Tage, und die ?Nassen," wie die
?Trockenen" sind emsig an der Arbeit, um
sich den Erfolg zu sichern.
Ter Aufstand der Aagut-Jndianer.

Gnayamas, Mex., 16. April.?Zwei
Gefechte mit den Zaqui-Jndiancrn im Laufe
dieser Woche resnitirten in einer Niederlage

der mexikanischen Truppen, deren Verlust in
drei Todten und acht Verwundeten bestand.
Nie Indianer erbeuteten die Waffen, Muni-
tion und das Gepäck der mexikanischen Vor-
posten. Die Indianer, an deren Spitze der
Häuptling Cajeme steht, sollen 4000 Mann
stark fein, während die Mexikaner nur 2000
Mann auf dem Schauplatze haben. Eine
allgemeine Vorwärtsbewegung soll am 17.
d. Mts. beginnen.

Die neue Postmeisterin von Louis-
ville.

Louisville, Äy., 16. April. Die
Ernennung der Frau Virginia Thompson
zur Postmeisterin von Louisville verursachtnicht wenig Aufregung, und eine Jndigna-
lionsversammlung soll morgen Abend aoge-
halten werden. Tie Republikauer lachenin's Fäustchen, indem Frau Thompson für
eine Republikanerin gilt, und die Demokra-
ten sind entrüstet. Die Letzteren erklären
den Repräsentanten Willis für die mißliebige
Ernennung verantwortlich.

Curopüiscke KavclberiSite.

TkS jüngst« Pomplot gegen re» vzaren.,,
Pel erS b u rg, 16. April. Der Sohn

eines Generals ist wegen Betheiligung an
dem kurzlichen Dynamil Somplot gegen den

? Czaren verhaftet worden. Zur Zeit der Ent-
s deckuug der Verschwörung "war der C;ar im

Begriffe, nach Novo-Tl'cherkaSk, der Haupt-
siadt der Tonlchen Kosacken, zu reisen, um

. seinen Sohn, den Großfürsien Nikolaus, den
Kosacken als ihr Oberhaupt vorzustellen. Die
Nachricht, daß die Nihilisten den Czaren auf
feiner Reise durch Dynamit in S Jenseits ,u
befördern beabsichtigten, wurde zuerst für
unglaubwürdig gehalten, allein eine Unter
juchung brachte Umstände an den Tag, iu
deren Folge sich die Behörde veranlaßt sah,
dem Czaren den Rath zu ertheilen, nicht nach
dem Ton zu reisen. Der Bater des jungen
Mannes, welcher verhaftet wurde, hat aus

Kummer über die seiner Familie zugefügte
Schande einen Selbstmordversuch gemacht.

Mar« uns Börse.
Liverpool, 16. April, 12.30 Mittags.

?Baumwolle: MiNelsorte Oberländer
ditto. Ne..-Orleans 5 SilS. Tie Verkäufe
betrugen 10,OVO Ballen. Spekulation u. Aus-
fuhr Wt>, Zufuhr

London, 16. April. Ber. Staaten-
Obligationen: 4-proz. 128z, ditto 4j proz.
II4Z. ?Aktien: A.-G. W. 4vj, do. S. n-x,
Crie Ski, do. 9«, N. ?). Central NU.,, Pa.-
CciitialSS, IllS..Ceiitral l2t,
Can. Pacific 66Z, Mexicau 56, St. Paul
Common LS.

K «rze Kadeldepeschcn.
Cuic Ausstekluua Bereschagin icher Ge-

mälde wurde gestern in Benin erössuel.
In Rom hat sich ein Comite aus den

römischen AdelStreiien für die Feier des Prie-
scrM'ilSnms des Papstes Leo XII!. ge-
bildet.

Tic Hochöfenbesitzer in England und
Schottland haben beschlossen, die Roheisen
PrcdnUioii zn beschränken, um ein Sinken

! der Preise zu verhüten.
Tr. Pseifser, langjähriger Corcespsn-

dent dcr ?Norddeutschen Allgemeinen Ze!tung" und Berlreter der W-eiier ?Allgemei-
nen Zeitung," ist aus Serbien ausgewiesen
worden.

Achtb. S. S. Cox, der amerikanischeGesandte in Constautiuopel, hielt vorgestern
Abend im dortigen ?Britischen Iniittute"
einen Bonrag über ?die Poesie des Mecha-nismus" oder ?die zehnte Muse."

Kardinal lacobini, der päpstliche
Staatssekretär, erklärt die Angabe, daß der
Papst die heilige Congregalioii für auß.ror
deutliche ge.stliche Angelegenheiten instcnirc
babe, die irische Frage mit Niiastchi aus
viadstonc s ?Home-Rnle" Bill zn studiren,
jür gänzlich unbegründet.

Ter Galgen.
Wilmington, Tel., 16. April.

Charles Robiulon, ein Neger, welcher am >'Z.
Oitover v. I. die Galtin des Arbeiters Orson Earöiner nahe Llayton zum Opfer eiucS
namenlosen Berbrecheus machte, heute
Nachmittag gegen 1 Uhr zu Newcastle ge
hängt. Sein (senick wurde durch den Sturz
nicht gebrochen, allein sein Todeskampf' schienein leichter zu sein, nnd schon in zehn Miuii-
tcn hatte das Herz zu schlagen aufgehört.
Ter ar.ne Sünder hielt auf dem Schaffst
eine lurze Rede, in welcher er seine Unschuld
wiederholt betheuerte, sich jedoch zum Ster-
ben bereit erklärte. Als ihm nu Hülfsscheriffdie Schlinge nm den Hals leg'e. sagte er:
?Zieht sester an adieu, Welt> Der Hingerichtete wun>e als Sklave auf Hrn. Lnb-
bage's Farm nahe Churchill, Oueeu Anne's
County, Md., geboren und war seil der
Emanzipation der Sklaven als Landarbeiter
> verschiedenen Theilen Delaware's ihätig
gewesen. Drei Wochen nach dem Berbre
chen wurde er nahe Crumpton, Md., verhaf-tet, und sein am 5. Dezember stattgefundeiier
Prozeß resultirte in seiner Uebcrführnng. Ro-
binson bestanö übrigens bis zu seinem letztenNiig.'nbiicle fest auf d-r Behauptung, dajz er
das ihm zur Last gelegte Verbrechen nicht begangen habe.

Northampton, Mass., 16. April.
Allen I. AdamS ermordete in 1875 seinen
Dienstherr!,, den betagten Farmer MofeS
Dickinfon in Amherst, indem er ibm denkop» mit einer Axt spaltete, raubte eine be
'rochtliche Summe Geld nn<> entfloh. Nach-
dem er zehn Jahre lang das Lano als Ba,,a
.'und hatte, gestand er eines Ta-
les im Nau!c.,e sein Berbrechen ein, w!ir?e
zcrhasiel, nach Mafsacknietis z.i'.ü.k gebracht,
ibersührt und vernrtheilt. Heute Bormi:
ag kurz nach I>> Uhr sühnte er seine Schale:m Galgen. Tie lebten Lt'one, welche über
eine Lippen kamen, waien Flüche.

I Freibries der Gesellschast für verivirlt erllä
reu werden. Die Compagnie wird morgen
wieder den Belricb vermitteln, jo ant es ihr
möglich ist.

«ndcre Ardkiteranaeiegcuheitcii.

r Chicago. Ik. April. Sie Ellenwaa-
renhäiidler Chas. Cossage Comp, habui
freiwillig beschlossen, ihre Angestellten vom

- 1. Mc>. aa nur 3 Stunden arbeilenzu lassen.
El. Louks, 16. April. - Die Schülerr dreier der hiesigen Volksschulen sind mil denn gegenwärtig über sie verhängten Regeln un.

- zufrieden nnindroden mit einem Ausstände
, im Falle ihre ?Beschwerden" nicht bes>'itizti werden. Sie verlangen kürzere Schulstun
- den und längere Zwischenpausen.

Milwankee. Wisc., 16. April. Die
. deren Schneider am letzz ten Dienstage ausstanden, sind gezwungen

t gewesen, ihre Waaren Behufs Auseniguiig
nach Chicago zu schicken. Die Str.ler saud--

. ten heute eine Deputation nach jener Stadt,
- nm die dortige ?Union" zu bewegen, die Ar-
i beit abzuweisen.

' <sine traurige Hochzeit.
Te. Bräutigam und Srci;e!>«

durch SvUi-n getödtct. Weit-rcS
üticr die Sturmveriiccrunge» im West«».

Rice-Station, Minn.. 15. April. -

Cins der erschütterndsten Ereignisse des vor
gestrigen Schreckenstages, aii welchem die
ganze hiesige Gegend durch einen Cytlon ver-
wüsiel ward, war das traurige Ende einer

Schul; nahe diesem Orte. Die FamilieSchulz beging die Hochzeit einer Tochter,
Samens Manne. Die Trauungs-Ceremonie
»vor um l Uhr von dem Geistlichen Gustav
Schmidt voll'ogeuworden, und der Nachmi-ttag wurde von dcn versammelten Freunden
und Verwandten mir gesellschasiliaien
giiügunaen verbracht. Ungefähr 40 Gäste
halten sich versammelt, um dem Feste der
Lieblingstochter der Familie beizuwohnen.
Plötzliq brach der Cyiion herein, und binnen
fünf Minuten war das Haus in kleine Fetzen

' zeirissen und über die ganze Nachbarschaftstreut; vierzehn Personen von der wenige
Augenblicke vorher noch so fröhlichen Gesell-
schaft lagen als deichen da, und andere wa-
ren verwundet etliche derselben tödtlich.
Kein Gebäude war aus der ganzen Farm ste-
hen geblieben, in welches die Ueberlebenden
die Todten und Verwundeten bringen konn-
ten. Der Bräutigam wurde augenblicklich
aeiödtet, die Braut jedoch nur verietzr.
Nachbarn, deren Häuser der Wuth deS Cy-
klons entgangen waren, eilten zur Hülse her-
bei, sobald sie das schreckliche Ereigmß erfah-
ren hallen, und die Leichen wurden alsdann
nach dem Schulhause zu Rice Station ge-
bracht.

S t. P a ii l, Minn., IL. April. Weitere
die in

St. Clond, Sauk-RapidS und ande en Or.en
lausen noch immer ein. Im unteren Theilevon Douglaß-County sind mehrere Farm-
Häuser zerstört worden, jedoch gingen dorr
keine Menschenleben verloren. Farmer, wel
che volle 20 Meilen vou St. Cloud wohnen,

' britigenTrnmmerstücke. die aus jenem Städt
chen vom Winde fortgeführt wurden und die
sie auf ihren Farmen aufhoben, z. B. Theile
von Orgeln und Pianos, als Kuriositäten
nach St. Clmid zurück. Die Präne im Nord-
westen der Stadt, im Pfade des Cyklons, ist
mit Brettern gefüllt, welche durch die Wucht
des Windes einen Fuß tief oder noch tiefer in
den Boden eingetrieben wurden. 2n man-
chen stehen gebliebenen Häusern befinden sich

runde Löcher, welche aussehen, als wenn sie
durch Kanonenkugeln verursacht worden feien.
Große Noth herrscht in St. Clond, wie in
Saul-Rapids, und Schritte zur Unterstützung i
der Hülssvedürstigen sind bereits im Ganoe.

Europäische KaöclberichLe.
Die irische Landvtll.

Cholera in Italien.
Tos lürzltche Tynamit vomplot gegen den

t'iaren. Verhaftung »es ZoftneS rines
Generals.-Die Reaktion in Neigten.

L o n d o n, April.? Da die veröfsent-
lichle ?Home R»le-"Lill keine Modifizirung
zeigt, jo sind die Liberalen entmuthigt. Eine
Bewegung ist im Gange, Gladstone's Bei-
siimmung für eine im Unterhause zu bean-
tragende und noch vor der zweiten Le>ung der
Till zu fassende Resolution zu erhalten, in
welcher dos Haus einfach erklärt, daß die
Etabliruug einer Legislator in Dublin noth-
wendig fei. Tie ?Home-Rule-"Bill verbie-
tet naq ihrem gestern veröffentlichten Wort
laut dem irischen Parlament jede Gesetzge-
bung bezüglich der Rechte und Stellung der
Krone, der Thronfolge, bezüglich aller auf
den Krieg und Frieden bezüglichen Fragen,
der Armee oder Flotte. Landesverteidigung
oder der auswärtigen und kolonialen Bezie-
hungen des Rnch-s. Femer foll das mische
Parlament kein haben, sich mit Titeln,
Ehlen, Würden, Prisen und Kriegsbeute,
vergehen gegen das Völkerrecht, Hochver-

rat!?, Schifffahrt, Verlagsrecht, Patenten, Te-
legraphen,, Post, Münzwesen, Maag und Ge-
wicht, Zöllen und Aecisefteuern zu befassen.Ter Kömgin wird das Recht verliehen, das
Parlament einzuberufen und auszulösen, Festuugen, Arsenale, Magazine und Schiffs-
baiiböse zu errichten usw. Tab irische Parli-
mnil bat das Recht, Steuern aufzuerlegen,
die iu den eonsclidirten Fond zur
des öffentlichen Dienstes in Irland eing.zihü
werden sollen, aber eS dar? Revenue'» weder
erheben, noch ausgeben ohne die durch den
Loid Lieutenant zu vermittelnde Billigung
der Königin. TaS Kircheueigenthum .a Ir-
land soll ir.scheS Nationalgui ioerden, icdoch
den bestehenden Verpflichtungen u >.r eu
'ein. Tie Gewalt der Executive .. oon
oer Königin einem Lord-Lieutei n v Nie
hen, der auch gegenüber den von U> t . .Heu
Legislatur angenommenen Gesetzen das Ve-
to-Recht besitzen soll; seine llnierbeamten u.
j. w. sind von der Kömgin zu ernennen.

Hente Abend setzte Premierminister Glad-
stone im Unterhaus? seine irische aus
einander. Im Vernältniß zum Donnerstag
Abend der letzten Woche, an welchem der
Premier seine ?Hsme - Rnle-"Bil! erhärte,
ver.ufachre das Ereigntß nur geringe Ansre-gung. indessen waren alle Sitze im Hause
>chon um 4 Uhr Nachmittags besetzt. Ais
sich Gladstone nm 5.2'. erhob, wurde er durch
Hochrufe bewillkommnet. Er schickte die Be
mcr nng voraus, er wünsche auf's E.npha
tischste zu bestreiten, daß er den Engländern
und Stötten irgend welches pelnuiäre Ri
siko wegen der Gutsbesitzer Zuaud's anizu
halsen wünsche. Die Geschichte I.lanö's,
sagte er weiter, sei Nichts, als eine einuqe
lange Anklageschrift gegen die Gutsbesitzer
des Land??. T>e meisten derselben halten
dcn ihrer Güter im Auslande ver
zehrt und sich mir infofern um ihre irischen
Besitztümer belümmert, als sie möglichst
hohe Einkünfte von ihren Pächtern zu erpres-
sen versuchten. Tie agrarischen Verbrechen:n
Irland seien die natürliche Folge der llriier-
driittiingnnd des Elends dcririschen Bauern,
und England sei theilweise iür die Uebelstände
verantwortlich, weil es Nichts zur Abschassnng derselben that, obgleich es >ie Macht da-
zu in Händen hatte. Das ?UnionS Gefetz,"
unter dessen Verordnungen die Legislativ-
Union Irland's mit England's bewerlstellizt
wurde, sei gegen den 'Wuii'ch aller Klassen
Irland s mit Hülse von Bestechung und Ein-
schüchterung durchgesetzt worden.

Aus die Bestimmungen der Landbill Laer-Viele der Lpfer wurden bereis heute ve- >
erdigt.

Depeschen aus Städten im westlichen lowa
ergeben, daß der vorgestrige Cyklon in der
Gegend zwischen Griswold und Audubon
Schaden im Belcage von Hl50,0(10 anrichtete.Nur wenige Menschenleben c^nxien^veUoren.
Tage heranbrach und die Bewohner Zeit hat-
ten. sich in ihre ?Cyklon-Keller" ;n fluchten.
Fast alle Farmen im westlichen lowa find
mit solchen Kellern versehen.

Ter Stadlrath von Minncayoüs verwil-
ligte heute H25.000 für die Nothleide.iden IN

den von dem Cyilon heimgesuchten Gegenden.
Ein fehlgegangener Tellschnsz.

eeport, L.-J., lk. April. Dr. T.
S. Taylor, ein reicher Bewohner von Nor
wood, hat gestern seinen Kutsozer Thaddäus
Gutmonn zufällig erschossen. Taylor hatte ge-
legentlich einer Spazierfahrt bei der Woh
nuug eines Freundes angehalten, und Letz-
terer , welcher Taylor a,ö ausgezeichneten
Schützcn kannte, ersuchte ihn, eine brode sei-
ner abzulegen. Der Doktor
willigte ein, und weicher die näm-
liche Prozedur schon oft durchgemacht ha.le,
stellte sich mehrere Flaschen au? deu ,>topf, die
sein Dienstherr mit einem Revolver der Reihe
nach herabschoß. Nachdem alle Flaschen zer-
schossen waren, uud Taylor noch eine Patroi'e
in dem Revolver hatte, stellte sich Guliuaun
eine leere Blechbüane, in welcher sich einge-
machte Tomalos befunden halten, auf den
Kopf. Als Taylor feuerte, zuckle Giiimana
mit dem Kopfe etwas empor, die Kugel durch-
bohrte seine Stirne, nnd der junge Mann
stürzte todt nieder. Taylor überlieferte sich
der Behörde und befindet sich jetzt im Ge
fängnisie zu Hempstead. Er kam vor et,oa
sechs lahren von Texas hierher, und man
munkelt, daß er Texas eincS ähnlichen Vor-
falls halber verließ.

Familieu-Tragööitn.
Boston, lii. April. Der 7l!lährize

Caleb M. von Somerv.lle hat in ei-

nem Ansage von Wahnsinn seine 7-Z jährige
Frau geschossen und dann Selbstmord be
gangen. Er soll während seiner ganzen
langjährigen Ehe stark von Eiserjucht geplagt
gewesen sein.
loliet, Jlls., ie. April. In einem

Anfalle von Tobfucht versetzte Frau Sarah
Qunk ihrer l 7-jährigen Tochter mit einer

Axt einen snrchtbaren Schlag aus den Kopf.
Nur das außergewöhnlich starke Haar der
Tochter rettete diese. Von Blut überströmt,
faßte sie ihre Mutter, warf diese auf den Bo
den uud hielt sie fest, bis die Poli'ei, durch
ihre Hülscrufe herbeioesührr, die Mutter ver-
haftete. Frau Quirl wird in eine Irrenau
stau gebracht werden.

Grenetthat elues Negers.
Little - Rock, Ark., 16. April. Ein

nahe Faulluer-Gap, White-County, Ark.,
wohnender Neger begab sich am letzten Mitt
woch in Thomas Aldrich's Wohnung, wo er
einen I:' jährigen Sohn jenes Herren allein
zn Hause antraf. Er packte deu Knaben an,
schleppte ihn in die Küche, legte ihn aus den
Lfen und röstete ihn buchstäblich bei lebendi-
gem Leibe. In Folge des jämmerlichen Ge-
schrel's des Knaben fingen die Hunde im
Hofe an, laut zu bellen, wodurch der Neger
erstreckt wurde und die Flucht ergriff. Der

Knabe ist noch am Leben, jedoch ist das
Fleisch an seinem Körper und den Beinen
bis aus die Knochen verbrannt, und seine
Rettung ist ullmög.ich. Die 'Nachbarn fahn.
den auf den' Neger und werden ihn au,hän-
gen, sobald er ihnen in die Hände fällt.

Selbstmord eines zehnjährigen
Knaben

Chicago, 18. April. Michael Egan,
zehn Jahre alt, beging gestern Abend Selbst-
mord durch Erhängen. Der Knabe, dessen
Mutter todt ist, war seit einiger Zeit ein lei-
denschaftlicher Leser von Schundliteratur.
Gestern Abend sagte ihm sein Bater, er solle
zu Hause bleiben, während er (der Vater)
einen Ausgang mache. Als Egan, sen., zu-
rückkehrte, sand er den entseelteu Körper des
Sohnes au einer Küchenschranlthüre hängen.
Er hatte, auf einem Stuhle stehend, das Seil
am oberen Rande der Thüre befestigt und
dann den Stuhl unter sich weggestoßen. Die
Nachbarn sagen, der Junge sei von seinem
Vater gut behandelt worden.

Ein nach Canada ausgewanderter
Bankkassirer.

Rochester, N.-1., IK. April. Große
Aufregung entstand heute zu Angelica, N.-
?)., über die Nachricht, daß die dortige ?Erste
Nationalbanl" ihre Thüren geschlossen und
daß der Kassirer I. E. Robinson cirka ISO,-
000 veruntreut habe. Als man zuletzt von
Robinson Hörle, befand er sich in Canada,
wohin er sich ?aus Gesundheitsrücksichten"
begeben hatte. Er war feit 25 Jahren als
Kassirer der Bank angestellt und genoß das
größte Vertrauen. Fehlgeschlagene Getrai-
despeliilalionen sollen ihn ruinirt haben. Die
Tireitoren äußer» iic Ansichr. daß die De-
positoren den vollen Betrag ihrer Guthaben
erhalten werden.

Muth's Congreß-Bier nnd Porter im
Raps uud i« Flaschen speziell sür Fami-
lieugebsauch: z» habe« ygg aSctt «nndeu,

gehend, machte der Premier folgende Mir
-Heilungen: Tie Landbill sollte womöglich
an dem nämlichen Tage mit der ?vome-
Ru!e-"Bill in Äraft treten, weil beide Gesetzeinnig mit einander zusammenhängen, und

nicht Existenz einer

zu Pari emittirt und auf'den Aniauf von
Land verwendet werden. Den Gutsbesitzer
ble.bt die freie Wahl überlassen, ob sie aus-
verlausen wollen, oder nicht.

Tas Gesetz beschränk sich aus Ackergüter
n«d erstreckt sich nicht aus Landbesitzer mit
Parken und Waldungen. Die Regierung

das Land den Gutsbesitzern ablaufen
und es als absolutes Eigenthum an die Bau-
ern nbenragen, indessen würde eS einem <ähr
licken Pacht unterworfen fein,'welcher forlbe-

werden müsse, bis das vorgeschossene
C'tid durch die Zahlungen gedeckt fei.
klebrigen soll auch ke.n Baner gezwungen
werden, Eigenthümer des von ihm gepachte-
ten Landes zn werden, wenn cr eS nicht wün-
sche. Tie näheren Einzelnheiten der Land-
anläufe, Abschiwnnc> der Güter u. s. w. sind
einer Land Commission überlassen.?Redner
besprach den finanziellen Theil seines Bor
schlags, resp, das Aufbringen des Geldes
durch Emission von Obligationen auf höchst
ausführliche Weife und sazloß mit einer be
redtsamen Empfehlung seines Planes. Tie
Rede des Premiers dauerte eine Stunde N 5
Minuten und wurde bei ihrem Ende mit
großem Beifall ausgenommen.

Nach Gladstone hielt Chamberiain eine
Rede nnd verlas sein Resignanonsschreiben,
in welchem er dem Premier seinen Ausnii.
aus dem Äabinet ankündigte. dem Schrei-
ben erläutert Chawberlain t>ie Gründe sei-
ner Opposition gegen Glaöstine's
Parnell folgte auf Chamberiain und
da er nicht den von dem Vorredner geiosse
neu Bortheil eines Sitzes iui Sabine! gehabt
habe, so wolle er sich nicht vorlaut über die
Borzüge i nd Mänocl der Ländbill äußern,
bis er dieselbe geprüft habe.

Hrn. Gladstone's Heu.ige Angabe über die
Landbill waren in mariner Hinsicht etwas
unklar und sogar die Parnelliten verhielten
sich während der Rede ruhig. Namentlichwaren die Aeußerungen des Premiers über
die Emission von Litigationen etwas vage
nnd schwer verständlich. Viele Liberalen und
Radikalen äußern die Ausich!, daß es unmög-
sein wird, die Bill in ihrer gegenwärtigen
Fassung zu pafsiren. Gladstone hat Anord-
nungen getrofsen, um morgen London za ve"-
lassen und bis nach Lsten aufseinen Landsitze
zu Hawcrden ni bleiben.

Tie zweue Lesung der Landbill ist auf den
13. Mai anberaumt.

Tic vholcra in Atalicu.
Brindisi, 16. April. Es haben sich

bereits 68 Erkrankungen au der Cholera hier
ereignet, und 10 derPatienten sind gestorben.
Tie Beamten behaupten, die sei
Kur sporadisch.

P aris, 16. April.?Tie Entwickelung der
Cholera zu Brindisi verursacht ernste Besorg
nisse in Frankreich, namentlich an der italie-
nischen Grenze. Strenge Borsichtsmaßre-
geln sind gegen die Einich.eppmig der Seuche
ergriffen worden.

Alexandria, Egypten, 16. April.
Eine siebentägige Quarantäne ist gegen
alle aus Brindisi, Beredig und Ancona an-
gekommene Personen angeordnet worden.

Brüssel, 16. April.?Die belg.iche N'-
gierung hat der Abgeordnetenkammer ei: c
Vorlage unterbreitet, welche daraus berechnet
ist, die Gesetze Betreffs Erhaltung der Ord-
nung zu verschärfen und das Privilegium dH
Tragens von Wafsen, sowie die Herstellung
und Aufspeicherung von Sprengstoffen zu be"
schränken. Ungefähr eine Million Francs
wird bereits von Personen, welche Eigenthum
gelegentlich der kürzlichen Arbeiier-Unrnhen
verloren, weil ihnen die Regierung leinen gc
nügenden Schutz gewähren konnte, als Scha-
denersatz verlangt. In Charterst existrreu
Anzeichen einer allgemeinen Erneuerung der
Ausstände. Der Bürgermeister ist bemüht,
die Angelegenheit durch schiedsgerichtliche
Vermittelung beizulegen.

Tic Wilnir?vintral-Walizava.
Wien, 16. April.?Ter hiesige Stadtrath

hat eine Liste der berühmten Todten
stellr, deren Ueberreste von den verschiedenen
Friedhosen in den Vorstädten nach der ?Cen-
trol-Walhalla" übertragen werden sollen.
Tie Liste umfaßt Beethoven, Gluck, Schu-
bert und Joseph Strauß.

?Vor vt» Schlacht."
Paris, 16. April. Als Verfasser der

anonym erschienenen Broschüre I-r
dar-»!!!«," welche den Beweis liefern foll,
daß Frankreich auf einen Anoriff Seitevs der
Deutschen vorbereitet ist, wird Oberst Bar-
thelemy, ein aller französischer Osfizier, ge-
nannt.

Ter Bar»l««'schc ZNor»Pro,ek.
London, 16. Aprrl. Ja dem Prozess!

gegen Frau Bartlett wegen Ermordung
Gatten in London wurde heute das Verhör
der Entlastungszeugen begonnen. Die Ver-
theidigung bemüht sich hauptsächlich, zu be-
weisen, daß die Aussagen tes als Staa s-
zeuaen auftretenden Methodisten - Geistlichen
Tyson, Frau Bartlett'S Liebhabers und an-
geblichen Mitschuldigen, unzuverlässig sein.

in Fort Worth wurden monatlich §lO abge-
zogen, doch mußte derselbe dabei die Arbeit
von zwei Mann verrichten, für welche die
Compagnie früher bezahlte.

6. Das Gehalt des Werkführers in De
Toto wurde gleichfalls ohne vorangegangene
Notiz um >Dw beschnitte..

7. Ein Gleiches geschah mir den Car Ar
Veiten in Parsons.

8- Viele Angestellte aus allen Bahnen des
Gould schen Shstemo halten 11 bis 12 Stun-
den laglich (einschließlich sonntags) für Hl. 15
pro Tag zu arbeiten, ohne sür Extrazelt Ver-
gütung zu erhallen.

Arbeiter wurden einlassen, gegen welche
Nichiö vorlag, als daß sie sich am Strike in
1885 belheiligt hallen, und andere wurden
mit geringeren lohnen in deren Slelle ae-
setzt.

10. In deu Stockyards zu Sedalia mußten
die Angestellten öslerS 24 Stunden hinler
einander an der Arbeit bleiben. Lm Durch-schnitt arbeiteten dieselben 15 Stunden täg-
lich.

11. Brückenbauer in Sedalia und Wash-ington empfingen keine Exlrabezahlung, wenn
sie dcS Nachls reisen oder im Wasser arbeiten
mußten.

12. Sekiionsarbeiter erhielten Hl.lo pro
Tag, konnten im Winter aber nur drei Tage
die Woche arbeiten, so daß in der Umgegend
vcn Sedalia viele ihre Familien mir
pro Woche erhalten inußten.

13. Tie t!vhne der Arbeiter in den Werk-
ställen von SedaUa sind geringer, wie dieje-
nigen an anderen Plätzen, und dieselben wur-
den nicht auf die im Uebereinkommen festge-
setzte Summe erhöht."

Diese dreizehn Punkte beweisen zur Evi-
denz die Berechtigung zum Ausstande, dessen
Folgen lediglich der Verwaltung
der Bahnen zuzuschreiben sind.

ÜSciSciistcUer-Ausstaiid in t'iücaqs.
Chicago, 16. April. Die Weichen-

steller der ?Baltimore-Ohio-Bahn" in hiesi-
ger Stadt leolen heute Nachmittag die Arbeit
nieder, weil sich die Bahnbeamten geweigert
hatten,die nicht zur Union gehörigen Weichen-
steller zu entlassen. Bis jetzt hat die Bahn
keine Schwierigkeiten bei der Beförderung
von Zügen gehabt. Dem Bernehmen nach
werden die Weichensteller der ?Lake - Shore-
Bahn" morgen ausstehen.

(Später.) Keine Frachtzüge kamen heute
Abend aus der hio-Bahn" h.er
an, und keine gingen ab. Ungefähr 60 Wei-
chensteller jener Compagnie standen hemeaus, und nur eine genügende Anzahl olieb
an der Arbeit, um die ankommenden und ab-
gehenden Personenzüge zu besorgen. Wie

F. H. Britton mit-
theilt, schickten die Striker gestern der Verwal-
tung die Nachricht, daß die Arbeit heute Mu
lag Punkt 12 Uhr eingestellt werden solle, im
Falle bis dahin acht Weichensteller, die nicht
zur Union geoören und weiche die Union nicht
als Mitglieder aufnehmen will, weil sie nicht
an dem Ausstände vom Jahre 1831 bethei-
ligt waren, nicht entlassen seien. Im Laufe
des Vormittags hatten die Bahnbeamlen
eine Unterredung mit einem Comite der Zen-
ker, weigerten sich jedoch entschieden, den
Forderungen der Leute nachzugeben. Daübrigens mehrere der anstößigen Weichen-
steller bereits aus eigenem Antriebe aus den
Diensten der Compagnie getreten sind, um
Arbeit anderswo zu suchen, so hegt man die
Hoffnung, daß die Streitfrage binnen Kur-
zem gütlich beigelegt werden wird.
Der neue Ttrabenbaim - Auosland ti, New-

Bork.
New - Nork, 16. April. Die Bedien-

steten der drei zur ?Third Avenue -Surface-
R.-R." gehörigen Straßenbahnlinien stellten
heute früh die Arbeit ein, weil sich die Ver-
waltung weigerte, mehrere nicht zur Union
gehörige Angestellte zu entlassen. Nur vier
Waggons waren heute im Betrieb, und die-
selben gingen nur bis an die Broomestraße,
wo sie von Polizisten auf das andere Geleiie
gehoben wurden und die Rückfahrt antraten.
Das Comite der striker ist in Sitzung, und
man hofft auf eine baldige Beilegung des
Strikes. Ein Beamter der ?Empire-Protec-
tive-Associatiou" erklärte indessen heute früh,
wenn die Compagnie nicht binnen 48 Stun-
den nachgäbe, so würde ein allgemeiner Aus-
stand aus allen Straßenbahnen angeordnet
werden.

«.Später.) Die Beamten der ?Th'rdAvenue-Surface-R.-R." erhielten heule.
Nachmittag folgende Zuschrift:

..Meine Herren! Diesmal wird das Publikum aus
Ihrer Seite stehen.

(Gezeichnet.) Em Mitglied der Unwn.»
Die Gesellschaft beförderte heute sechs Wag-

gons. welche dreizehn Fahrten
machen. Die srriker haben die Staats-
Eisenbahn - Commission aufgefordert, sofort
hierher zu kommen. Die Commissäre erwi-
derten, sie würden morgen Vormittag 10 Uhr
im Rathhause sein und die Beschwerden der
Striker vernehmen. Letztere äußern die Er-
wartung, daß die Commissäre sosort auf Be-
förderung aller Waggons vestehen oder den

New Zorier Nachrichten,
New-'.'jork. I«'. April.-Tie sachlich:,

>aß Frl.'Emilie Äl'orosini, Schwester d.c
Vik'vria Morosiiu Schelling (Hüls,

amv', viii einem ?tollen" Hunde gebissen
vorden su, rednzirt sich jebt darauf, dajz der
Melius!, welcher den Hund erschoß, die An
ich: äußerte, daß der Hund IoU gewesen sei.
Li. Bulkeley, der Arzt der Familie Morosini,
jloubt nicht, daß die Wunde gefährlich ist,
rch soll die Leiche des Hundes einer näheren
!nterü-ll uiig unterworfen werden.

Ter zwci.e Prozeß gegen den General-
na,Lr Alex. Skaler, Befehlshaber der Na
ionalgorde nnd Präsidenten der Sanität-
Ltkerdc, wegen angeblicher Annahme von
Bestechungen bei dcr Auswahl von Baustilen sur Miliz.Wafsensäle nahm heuie seinen
Unfalls.

diesigen Agenten des ?Nzrddeut-
chcn Lloyd" sind dura? eine Äalieldcpesche
iechnchtigl worden, daß des ?Lloyd" neuer
Zchnelldamp.er ?Aller" beute Bormit'ag 11
Ihr aus seiner Fahrt von Glasgow nach Bre.
t'en bei dem Li-ard vorbei kam. Der Dam
n'cr fuhr nur einer durchschnittlichen Schnel-
igkeit von 18i Knoten pro Stunde.

Laut Berichten der kaufmännischen
Agentur R. G. Tun e. Lomp, ereigneten sich
nährend der verflossenen sieben Tage in Ca-
iada nnd den Ver. Staaten zusammen 182
bankerotte gegen 217> in der vorhergehenden

2l l in der vorvorleyten Woche.
Tie Söhne des verstorbenen W. H.

!>anderbilt haaen dem von ihrem Bater ge-
Zisle'en «k !>!,.»>> a»,l ijui'.

sür die Errichtung einer
aeuen Zweiganstalt an Ecke der 6». Straße
und 10. Avenue geschenkt. Tie neue An
liolt soll den Namen ?I'lio Vttitcl«'rl/>'k
»io vt Ii»- (,'oUo»e «i mul Bu>--

führen. Die Errichtung des Gebäu-
des wird sofort begonnen.

Der Geldmarkts
New-?)ork, 16. Aprll. Folgendes

sind d e Sciilufinotiruugen: Geld öffnete zu
2j und schloß zu 2z Prozent.?Sterling-

Wechsel SZ.xe» ?»'.B7 aus oo Tage nnd
5-1.874?H1.88 ans Bundes Obli-
gationen: 3 xroz. 100z,4i vroz. 112-, 4 proz.
126j. Aiiien: Adams' CxpreZ l 14, Cen-
tral Pacific 4lj, Ches.-Thio 10, Erie
do. Prior. Lake-Zhore N. I. ">eu-
trai s«>4,Nonh-Western Io6z, do. Prior. l-?0,
N.-V- Central !^hio-Missisfippi?3, do.
Prior. W, PiltSburg 15", Readi.'g 2Sj,
Rock-Island >S,Western-
Union t!Sz.

Vtettmarltc^
Chicago, iL. April. Rindvieh:

Zn'uhr Versendung SiVO; Preise vari-
irten zw.ichen H1.75 und Schw"iue:
Zufuhr 18,000 7>x»o; Preise va-
riinen zw.scheu 5-2.75 und '§4.2s^?Schaag:
Znsuhr 2000; Verseudung 500; Preise vari-
mcn zwischen .?S.OO und

St. Louis, 16. April. Rindvieh:
Znsnhr 85V, Versendung 2000; Pre.se van-
irten zwischen HS.sonnd Zchweine:
Znnihr Versendung 50 >0; Preise van-
inen »wischen tz3.80 und --Sa,aase:
Zufuhr 350, Persendung keine Preise van-
irten zwischen tz3.50 und tzS.SV.

E asi - L - der ty, Penn?., 16. April.?
Rindvieh: Zusnhr 150, Versendung keine;
P-eiie vLrm»en zwischen tzS.OO und 55.09.-
Schweine: Zufuhr 1800, Versendung 14"g;
Preise Martinen zwischen H-L.lv und H4.30.?
Schach: Zufuhr KOV, Versendung 600;
Preise variinen j!1.50 und H4.00.

Im ?Tchützenparke' au der BeLair-
Noad

finden die Mitglieder der ?Baltimore: schilt-
zen-Gesellschasi" morgen Nachmittag, von 44
Uhr an, iMeressavte Unterhaltung. "Es gieb
Theater-Vorstekung und komisHe Vortrag,
verichiedener Art, welche jedem
Etwas bieten.-Für Lstermontag stehen in
Parke ein Kinderball und nachher Tanzkrän;
chen für Erwachsene auf dem Programm. ,

»S" Im Lokale des ?:N onte bello
Clubs," Schreier's Pari an de
Belair-Avenue, giebt's jeden Sonnia!
Stachwittag, selbst wenn die Witterung mch
einladend lst, Conzert unter Direktion vm
Prof. Max Radecke. Mitgliid?lgxten sin
am Eingange vorzuzeigen.

Vermischte telegraphische Depeschen.
Robt. Hamilton s große TabatlSfabri!

in Covinglon, Ky,, qing gestern in Flammen
° anf. Verlust

, Der Dampfer ?Africa" verbrannte ge-
stern bei Lwen's Sound, Ont. Verlust

, Z?O,VW. Keine Menschenleben gingen ver-
lorcii.

i Newcrk, feierte gestern den 'NO.
i labreStag seiner Existenz als Stadt. Unter

: Anderem fand eine Parade der Polizei inio
112 Feuerwehr statt.

! Charles Buruett hat bei Goldthwaile,c Tex. Schmiegervaler A. Barnes i >
einem Fauülieustrcite erschosien. Buruett

i befindet sich in Haft.
? Tie Mühlen der ?Wayeroß-Lumber-

Co." zu Wallertown, Ga., z.ngen gestern in
Flammen auf. Verlust tz'.sv,ooo. Vier-
hundert Arbeiter werden beschäftigungslos.

Lwen Nooney, '>B alt, wurde
vorgestern zu Springfield, Jlls., von Edward
Flaheriy, Werkiührer einer Uhrenfabrik, in
einer Winbichafisschlägeret er'chofsen. Fla-
herlt,

Todt x, ''lxjuemZim
mer in einem Chicago er Heerdes
Besitzer John Elli-> von Mexico, Mo. Der j
selbe hatte vor dem Schlafengehen das Gas !
ausgeblasen, statt dasselbe auszudrehen, und
war erstickt.

Bei Monireal, Can., wurde Astern be
lei'chllichcr Sö'aden durch Eisgang auf dem
südlichen Ufer des St. Lawrence angerichtet.
An etlichen «tcllen ist das Eis 70 t,och
ansgeihürmt, und man fürchtet, daß der un
lere Stadtthctl »überschwemmt werden wird.

Aus der nördlichen Halbinsel des Staa-
tes Michigan scheint ein Auswanderurigsfie-
ber nach Alaska ausbrechen zu wollen; ein
Trupp ist bereiis nach dieser nördlichsten Be-
sitzung Lutcl Sam'S unterwegs. Mii An-
bruch des Sommers wollen noch Andere fol-gen.

Ein Chicago'cr Ingenieur, Namrus C.
Spillaue, will eine Eisuidung geaiacht ha
ben, welche cL ermöglicht, von einem im
Gange befindlichen Bahnzuge aus nicht nur
mir allen Stationen, sondern aiw> nur ande-
reu Zügen der Linie in iclegraph.scheu Ver-
kehr zu treten.

Clark Vanderbilt Carpenter, welcher im
setzten Herbste mehrere Einbrüche und Räu-
bereien ,n Boston verübte, staro gestern im
Ziichihanse von Massachusetts im Alter von
- 6 Jahren. Carpcutcr'ö Vater soll in der
nächsten Woche in New-?)ork wegen Gattin
mcrdS gehängt werben.

Jchu W. Rogers, L 5 Jahre all, ein be
kannter Politiker von Camden, N. beging
gestern Abend Selbstmord durch Ettiänaen.

hatte sich kürzlich um die revubliianljche
Nominaljon zum MayorSamt beworben nnd
war geschlagen worden. Man sagt, daß er
über diesen Mißerfolg so lange brütete, bis er
da: über schwermüthig wurde.

T:e Schulbuben von Columouc, 0.,
>'tz?en, dem Beispiele ihrer ?Commiliioncn"
iu Troii, folgend, gestern ebenfalls
ciuen Ausstand wegen ?zu länger Schulsiun-

in Scene. Dem Eiuschreileu der Po,
li->ei gelang es, die Schulordnung ausrecht ;n
enzallen, und der Slrike erreichte ein
lichtem 13 der uiilernehmendsten-Ziinglinge
aus der Schule gesagt waren.

August Helmiucl, i, Jahre alt, kam ge-
steril iu tilier Baumwollspiuuerei za Rea
dtlig, Pa., iini'S Leben, während er mit Nei- !
liiguug der Maschinerie beschäftigt war. Die
CoronerS-lury tadelte in ihrem Verdikt die
Eigenthümer der Spini erei wegen Nachlas-sigleil uub Verweiioung von mindern als
Arbeiter. In etlichen Fabriken von Reading
sind achtsähiige Knaben aagestelll, welche
Cenls pro Tag erhalten.

GeriÄtö-Pcrhattdluugcn.
Waisengericht. (Vor den Richtern

Carroll niid Gans.) salgenyni
Hinlerlassenschaften wurden die nachsteyendeu
Schritte gethan: Wm. I. Teagan, Inventar

rxigrl^iclu, Robk. A. Fis!>er> Äavon Fenton
rouise Rodt. G. Harnson,

Michl. N. Scanion, Veiwt-liiings-'
Beuchte genehmigt; jilaraP., Mari, p. und
Mr. C. Snlilh, ditto
Mit der Vollsirecinug des TeNameiiies von
Sarah A. CrandaU wurde Geo, H.
betraut, und zur Verwaltung der
von Conrad Giiminel »no Aisr. Ä.
erlttelien resv. Torothea Gtiinulel, sowie
Maue t!. Hopkins gcnchttiche Voümachl.

Crj ni inal-G e ri ch r. iBor A'iaiier
Folgende Prozesse kamcn . .

Verhandlung: H. Atteny.'lcr. -p!l,lite>'e«.
iu.riaus a-n Lonniage. juiulnz. auf
einen neuen Prozeß: Dan». M o>:to,
niedergeschlagen; lol>n Krakau, svutilioieu
V<liauf an Minderjährige, sreige'pr^chen;
Nathan emlih und Fned.'n.fe «»tm, .'ln
gliss, ireigesprochen; Fanny duio> nie

> dergeichlageu; ThoS. Hulit'ara, oitto, !tj 'l
Antrag aus einen neuen Prozeß; Neqerin

Mary Vrvwn, Mordaiigiii!.
gcu: H. liiinb, freigespr.'cheli;
Dav. KU«», 2.lel>siahl. sechs Monate Ge-
jängniß. Für heuie siehen auf dl'rNcqistiand''.-

Wilh. Steinlierg, Tieo'iahl, und Ed. änlich,
Angnss.

Common P l e a s - G e r i ch t. (Vor
Richter Phelps.) Nicholson gegen Nlcholson, zuvor derichtet, man beendei.

Sta dtgerich:.?(Borßlchter Stewart.)
I. F. Stengel gegen T. C. Slinglai, Ver
w.illcr des '.'cacklasies vvn >tarl stengel, ab
gewiesn. Wm. H. Evans x Tomp. gegen
S. I. Harman, Inhaber von Fond« von T.
Wil'son cc zuvor berichte!; Urthe»! zu
Gnnslen des VerUagten.

S: ad lk reiS - G er lch t.?(Vor Richter
Fisher.) McGraw gegen McGraw, zuvor
berichtet, einem Reierenten übe-wiesen.

Snperior-Gericht. (Vor Ober-
nchter Vrown.) John C. Richards gegen
loyn Melia. zuvor berichtet; Urthei. zu
Klägers Gnnsien auf einen Cent Schadenssatz/ Thos. H. Tryden und Genossen aeien
Diich. A. Frcdericl u. A.,
in Verhandlung.

<souzert in Hrn. Heinemeiicr ö ?Ha-
»»over-Halle,"

Für die zahlreichen Besucher der ?Hauo.
ver Hall überhaupt für alle Freunde guter
Conzertlnnsik, welche nach der Woche nnd
Mühen gern den erhebenden Klängen eines
geschulten Orchesters lauschen und bei einem
erfrischenden Trünke in anständiger Geseä-
schaft geselliger Uuterhaltuiuz sicki liingeben,
wird es eine erfreuliche Thaisache sein, daß
Pros. Liebeskind's Kapelle jetzt für dieses eu
ziehende Lokal gewonnen ist und heute
Abend eine Reihe der besten Orchester-Piecen
doU zu Gehör bringen wird. Der von Hrn.
August Heinemever kredenzte Gerfienia l
stammt aus der ?Bayview-Brauerei."

»5. <5. Zelter s ~Mar»»latt!>-Halle,"
Ecke der West-Baltimore-Strabe und

ton Raa».
In diesem Lieblingsplatze des deutschen

anständigen Publikums, das sich dort Sonn-
tags im: Familie zusammen findet, nm Er-
holung und Ilulcrhaltung zu fuchen und zu
,mden, giebt's morgen Nachmittag
und Abend wieder höchst unierh«!tndc
Vorstellungen. TaS Programm zählt zu den
reichhaltigsten und interessantesten derZai'on;
es umfaßt mehrere ganz neue Lustspiele uns
Pantomimen und Auftreten des Pianisten
Prof. R. Miez, e vom kaiserl. Conieroaionum
in Berlin und dcL Pros. F. Herrmann als
ersten Violinisten. Besondere Beachtung ver-
dient die prächnge Pantomime ?der geschuii
dene Rauoritter" u. die Possen »tausend Dol-
larS Belohnung," zweiailig, und ?nahe Ver-
wandtschaften," ein Einakter, sowie daszwei-
ak!lgeLustspiel?cineOhrfe:ge uin jedenPreis."
Humor würzt das Ganze, und deshalb darsman dem Publikum eine Reibe in der That
unterhaliender Stunden in Aussicht stellen.
Das Emree is! frei, uud auch bei nicht gerade
einladendem Wetter werden die Besucher mit
ihren Familien der angezeigten Vielsachen
Genüsse theilhaftig. Tie Bedienung ist eine
vorzügliche, Käche und Keller des Hrn. Ziller
sind trefflich bestellt.

Theater im ?Tarkii-Park."
Ter ?musikalisch - dramatische Familien-

Club" ha! fürmcrgen Nachuu.tag in dem
cmladendill ?TarUy Parke" wieder eine
Thcater Vorstellung veraustaliet und läiv un-
ter dem lächtigen Regineur Aug.Staufs
?das Milchmädchen von Saneberg" aufführen. Sie Titelrolle giebt F«l. LinaThie-
de, ist also in recht ?mnnt-ren" und gewand-
ten Händen.? Was der sonst
dem Besucher bietet, sei es an der Hand der
gütigen Mutter Namr oder unter Aufsicht
de« erfahrenen Küchen- und Kellermeisters,
bedarf nicht ausdrücklicher Anpreisung.

>S° Das Bocklüfterl nmsSufelt be-
reits die Kehlen erprobter Zecher. Hrn.
Heinrich Eigenbrot'S Brauerei giebt
ihnen heute und Montag bereit» e.-.aen ele
ganten Vorgeschmack,

Der Denljche sosfe,pondxgj,
Täglich- und Sonntli.,»,

' Raine, Vigciitiiümer nur Redakleu»
Zcke der Baltiinorcstr.is!c un> "<>? ..

hesorgenden'lrsz»:.' Tätlichour.^«i-P.'ft. -
, i,

>" Z.'nniagöauoacivk L7.°»
« """'i '-UN .-t'-rdsün-.^. li,. A.
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KS" M»rirt unfehlbar Husten, Ka»

tarrk», Heiserkeit» entzüttveten Kehl-
topf, Asthma, Croup und alle Tt>?»
rungen der AtvmuugSorgane.

Lein.» lindernden »influf, aus die angebt?-.

bekannte,, Brustmtttel». EZ find Dieses Haupt-

lüchlich der Honig »er Horehoundvftan,,, chemisch
verbunden inilAl»tc> Balsame» oder Bat« of
«,lead. Sieben dielen enthält er fünf weiter« »o-
tanische Slemcnie, welche die Wirksamkeit v»-
deutend verstärk««.

Diejeiiigen, welche Hale't Honetz of Hör»,

strund und Zar gebrauchen, versichern, daß er in

allen Süllen wnnderbar heilend wirkt, wo die

LthmungSorgane angegriffen sind, und »ah set««
»-trluiig eine ungemein rasche ist. Er enthält
durchaus Nichts, was dem Magen nachtheiliz sein
konnie, ha! einen SusterftangenelimenSesch«»«
und wird zu einem Preise verwüst, weicher es selbst
Denjenigen mit beschränkten Mitteln ermöglicht, des.
l>i! wohlthaten theilhaftig zu werden.

v>in L'nstcn kann in passender Weise als der Vor.
lluscr der Krankheit, sür deren An-
wendung Hat« j> Honci, os Horehound und Ta»
»aO beste Mittel ist, bezeichnet werden. DeZhal»
ollte man auch keine Minute versäumen, diese»
sichere Tpecistcum eln,une!,utcn.

Bindern tst »r, wenn sie von oder Keuche
I,«steu besalleil worden, durch seine tiuderu»««
Ecgenschas«.',, sclir dienlich.

Preis«: kil EentZ und kl die glasche! ftie

größten diedilligfieii.

allen -.1p0,»,ck-n ,u verkausen.

p. ?!. (? r«ttei> to >,,

akleimger Eigenthümer,
Rcw-^ork.

xid>'-Zch-wrh-Tl-Ps-ii.^L!^,

Huhncrailgn:.
Warum wird »igend Jemand dury

knie ?5/k"r m a n"t!' r n"^' cin
fl.i eres und kemcn Schmerz bereitendes Mittel qcqcn
.rulnicraugcn und Hrnttvkulen h»Ukii r uinik z»Apotheken und bei schuhtiändlern sa» Heil'S.

Sir. lIS, Fultoustraße, N. H.

2;ermischte Anzeige»!.

lsonso!'idirtc (<>as-6ompagnie

Bürcau: Nr t'.», Toutftstra^e.

/ »^e

im Austrage
"

i? !» Zmoot, Sekretär

S!aienzablun>»l!, Ptan spreche >r .> , Aaantai«
iAvnlii.üMte!

Dr. Zservinans Reinhard
Lffteena« xr. ZU, Howard ?traj,e.

S.ül<vb i!!r. S'z'7. i .»

iLateute sür
Ersinduttgcn Handelsmarken.

Geo. M.
Patent-Anivalt,

S!r. «i4. Zf-Tiraste. «Sasl,ii!q«o». Z.
?. 0. »»;- 2U2. (!)to? I^Lite»

Kummer <K Becker,

Baut» nnd Wessel »

Rr. Sl, Soutft-Straße.
Wechsel, und Credlt-Bnefe aus alle Thüle
Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italic»

Passage. Agenten
sS» dt« Tamvker de« .Norddeutschen

vcr.Allu»-' uns Hamburg:» Vinte.

Post-Auszahlungen
»ach allen Theilen de? deutschen Reiche?.

Ein« und Verkauf fremder Geldsorten,

Rheumaiiswns.
Stacht. «liederrelxen,
Lroftbrultn, verenschus:,

Krmzwetz und vusienlew,«^.

Rückenschmerzen.
vttgsuchungm. Str>f?» Hals.

Queljchu»gen, ipruh'-nßen.
Frische Wuno:, ». ««»lttwiuidi ».

- Zahnschmerzen,
Kosi»th.

Farmer und Viehzncbte'
linde» in den E! r I

?ns vksriss Vosslsr Lo.,
Baltimere, Ms^lari'.


