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4V. Jahrgang.
Neue Anzeigen.

Verlangt täglich

Zoch rimqr zMert gute Custsmcrs?

Frühjahrs- uud Sommerschuhe

stcts'bestrebt bin, meine werthen Kunden aus'S Biile
und Gewisienhasiesie zu bedienen. Geneigtem Zu-
spruch siehi bestens entgegen

V Ries,
Nr. 14S,

Spare Dein Geld!
Adolph <?ni» Nr.?«. Nord-lkalvert-Ztraft«,

sür «liis BestrUung und garaittirt sür das Passen
und die Dauerhaftigkeit. !MSrz!27,l,Z^)

Zucker billiger! Zucker billiger!
Zpcster Stück-Zucker u. Pulvcrisirtcr 8 Sts

Aetfter '-«ts!
brauner Cts.

Thee billiger! Thee billiger!
Sehr seiner Thee 4« StS. pro Psund.

Unser 50 und öl) Cts. dieser Erndte-Thee ist der beste
inder Stadt.

Die auserlesenen und
sci,r schmackliasten KafseeS,

die wir jetzt aus iiager haben, sind auch einer Probe

Unser 1» Cents-«laffee ist besser, als Kafsee anderswo
zu 2S und 30 Cents.

"Importcrö' K Traden' Tea-C0.,"
Südwest-Ecke der Gay-und Forrest-Straße,

und Nr. 136, Süd-Broadway.

De»tscheSparbaul t>. Baltimore,
Nr. 445» West-Baltimore-,

»er Pea»l»vt,a?i.

Offen täglich vou S bis 2 Uhr.
»oimerstag Abend vou 6 bis S Uhr.

«ha». Tptl«a», Prlfidenlx
»r«ft»u»olph. Bice-Prüfideul»
»»»et« «»est

>»h» »riel, Äoh. «chuliScl»,
Hohn K. üeiinate, Soh. »Ibaugh.
Hohn Brun«, üv. F. Hiikmana»
«rnftRudolph, Robert »Sange,
«ha«, kpiimann, Georg Siubenrauih,
Zohn Mehring, I. H. Schäfer.

l?av«,1Z) »od»«t «. »oth««, Vchatzm.

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

Wechsel-Makler seit IBSZ,

t3anl4,lJZ inNr.», «»«rmanstratze.

Eisschr an k e.

dwgungen in der Ztadt. !

»gm. H. «oihroil. H. O. Eteddin«.

Kotyrock Steööms,
Ingenieure für

hydraulische und Gas«Maschwen.
»s««»«u sür »i« ~Jmpertal"-Sa«maschin».

«oriügitche WasserleilungSarbeit eine Spezialität.

R r. 37, L i - S t r a k e.
klaniS.lSMle^)

Kohlen und Holzhof
H. Lange «d Söhnen,

ivionumcnt- und «i»qutths»r»bt.

Gtftieg««!

Da die Preise von Holz und Kohlen jetzl allmäliz

und Sunteil,sich ihren einzulegen,

«r"bill><,'«ot,le habt«
W IU, Der sollte gar nicht versäumen, bei obiger
vorzusprechen oderMne durch die -d«'
Telephon einsenden.

un/»und?n. bei uns v'orzusprechcn.denn
Hen «et« ,ii den billigsten Preisen. < Aorilli-11

8

' ...

Gegen Ratenzahlungen zu ikairg ldprei-

/ sen. Beste Bedingungen inder Stadt. Man

I spreche vor u mache seine Bedingungen selbst.

Vrldskndllngrn nach Drutschland
belorgt dt«

Expedition de« »Deutschen Korrespondenten.«

Alkalische HoHsalztliermen.
SS Grad 55? L 2 -N, -v.rad

R.anmur. »ieaumnr.

l^ei'Mütiv.
BeirShlt gegen katarrhalische Leiden aller Organe :c-, ze. BSder und Douchen jeder Art, Ziegenmolke-

schattige Parkanlagen, gedeckte Trinkhalle, Einrichtungen Terrainkur. Theater <?ustspiei-
Lpereite», iSgliche Conzeite des Kur-Orchesters <J. Sang iibach, 40 Mitglieder). Lese- und Spielzimmer;
Jagd, Fischerei. Geeigneter Hcrt'stausenthalt.

t?rössn»»g der Saison am t. Mai: Lauer der Zaison liiS ». Lktober.

Nelttü! N-tten!
Tpringse?>cr-, Nof;!,aa.-und ?>u»r-Ma»ratze», »fed«rbett«>l.j»i!s«u

5000 Pfund Prima-Federn 5000
Quantitäten nach Belieben

WalM Sc Comp., Ur. 28. Uiird.GaqÜr.

org Zünther 6

altbewährtes

echt bayerisches Lager-Bier
bleibt trod aller Renommaze nach wie vor da« beste «ier im Markte: einsach und schlicht segelt es on.tr, der
alten fflagge «cht batirrtsi»«« vt«r«», umbeirrt von den prunkenden Siemen anderer Erzeuznifie in

dieser Branche. Bestellungen aus diese« Bier werden entgegen genommen im »-mtoir der Arautrej »u
«anton. sowie b i »ra«» «»»»baus.n. Vir. »». Süs-Sutaw-Strak«. VS».

tSe»tll-1

S iannon'S Schräilkchcri und

WWMKiöikics-'v. «-»>,

gtg«nSb«r. Regieruni,«-Dorum«nten-k'll,e: S

»,-Rcm- s«lbftre«ulirende» Ttntenlah. ,u r«»u,ir»e« Pr«isen. VoUes
Vager «l«gant«r «eichästtbücher. tÄan!2->

Deutsche Oster - Karte»,
Deutsche Bücher Bilderbücher Jugendfchriften Klassiker uud Gedichte

««duldspikle, xtUnvauÄcht«, «ratulation»kart«n u. s. «.

H. A. S i e m e r s , Vr. 38, West - Mtimre - Atraßc.
tTezl2-)

Otto Düker Co.,
Gau- und Werkholzhändler, Hobel- und Tägemühlea,

ffensterraymen, Thüren, Fensterläden und Van-Knnstschreinereien.

Innere Ausschmückung an Hänsern in hartem Holze eine Spezialität.

H'relidcnt-Strabe, Banton-Ävenue und Alöemarle-^trake.
Telepiion-Üiummer a»S. (ISNz3Mte)

Chas. Willuls ä- CoAP.,
- Nr. ?y, Nord.Howard'Ttraße,

zwischen Lexingtou- uud Saratogastraße, Baltimore, Md.

Fabrikanten und Importeure
chirurgischer Instrumente, sowie auch von Apparaten uud

i Banvagen für alle Arten Beruustaltungm uud Mißbildungen
deS menschlichen Körpers,

WPx / »l«!trifirmaschin«n, «rücken, «chult«rhalt«rn, Lttddtn»«« ,»r «orpul»nt«,
/ seid«««» «laftisch«» «trampf«« u. s. w.

Mehr, al« Zo,olw Bruchkranke wurden in den letzten 17 Zahren von uns mit
ien passendsten Bruchbändern versehen. Personen mit den schwierigst zu dehandelnoea
Brüchen erhalten durch unsere Bandagen sosortige Srwchterung,

5 > Unsere Damen-Vffiee wird von einer Dame geleitet,
welche uut dem Speziellen diese« Beschilste« seit 20 Zahrea vertraut ist.

Wohl assortirtes Lager küastlicher Meascheuaugea,

Neue Anzeigen.

Neue Restauration
Lissauer ä- <?nker,

Rr. t?. «yti»l»-Str»K«.

Lissauer 6 <suker.

Ans der Bundes-Hauptstadt.

Nene Bill»in Vcing auf RegitrungS-

Washington, D. C., 18. April.?Das
Senats Comite für öffentliche Ländereien hat
beschlossen, folgende Bills einzuberichten:
diejenige des SenatorsJngalls, wonach zwei
weitere Landdistnkte in Dakota geschaffen und
die Grenzlinie des Distrikts Deadwood fest-
gestellt werden soll; die Mitchell'sche Bill in
Betreff der Creiruug eines ferneren Land-
Distrikts in Oregon; die Blackbnrn'sche Bill,
wonach der Preis für die Abschriften von Pa
tenten oder sonstigen Dokumenten des Gene-
ral-Landamts sür betheiligte Personen auf
15 Cents pro hundert Worte, fowie 30 Cents
für photo-iitographische Abdrücke von Town-
shiP-Parzelleu scsigesetzt wird.

Vermischtes.
Der Präsident ernannte gestern Hrn. I.

Lidgerwood von New-Uorl zum Mitglied der
Indianer-Commission.

Hr. Trenholm, der neuernannte Courant-
Controleur, ist hier eiugetrossen und wird
seine Funktionen am Montag übernehmen.

Der Bundesdampfer ?Mohican" ist am 4.
v. M. von Callao nach den Samoa-Jnfeln
abgegangen. Der ?Jroqnois" wird in Cal-
lao verbleiben.

Es verlautet, daß der sungirende Schatz-
amtsjekreiär in nächster Woche abermals HIO,-
000,000 dreiprozennZe Bonds zur Einlösung
einberufen werde.

Der amerikanische Generalkonsul in Rom
telegraphirt dem Staatssekretär, daß in Brin-
disi während der Zeit vom 8. bis zum 16. d.
M. Sechszehn Personen an der Cholera star-
ben.

Dem Schatzdepartement ist mitgetheilt
worden, daß die canadische Regierung den
Zoll sür Zucker, der aus den Ber. Staaten
in Canada importirt wird, um 7H Proz. er-
höht habe.

Der Präsident hat die Austellungsdekrete
der Civildieust - Commissäre unterzeichnet.
Dieselben werden wahrscheinlich am Moutag
eine Sitzung abhalten, um eine Organisation
zu bewerlstrlligen.

4V. Congretz. Erste Sikuna.
Washington, D. C., 17. April.

Der Senat war heute nicht in Sitzung.

Bahnn,»fall in Philadelphia.
Philadelphia, 18. April.-Die ?Penn-

sylvanier Bahngesellschast" und die ?Readin-
ger Bahn-Compagnie" stritten sich bekau.lt-
llch wegen des Wegerechts durch die Com-
mercestraße, und die Angelegenheit liegt be-
reits Behufs endgültiger Entscheidung vor
Gericht. In der Zwischenzeit hat die ?Peun-
fistvanier Bahn" von dem Geleise, welches
die ?Readinger Bahn" in genannter Straße
gelegt hat, Besitz ergriffen nnd eine Verbin-
dung mit den Geleisen der ?River-Front-
Bahn" bei der Ausmünduug der Lehigh-
Avenue hergestellt. Die Weiche befindet sich
unweit der Lehigh-Avenue-Brücke an einer
Stelle, wo der Bahnkörper ei.ie ziemliche
Steigung hat. Seit mehrereii Tagen sind in
jeuer Gegend Arbeiter damit beschäftigt, die
bei den Ausgrabungen gewonnene Erde in
offene Eisenbahnwaggons zu verladen, und
die aus mehreren solchen Waggons bestehen-
den Züge werden von der Lokomotive Nr.
L6V, deren Führer Martin Lee ist, sortbeför-
dert. Als nun am Samstag, Bormittags um
410 Uhr, ein derartiger Zug die Eommerce-
straße mit voller Geschwindigkeit hinauf fuhr
und nach Passirung der bei der Cedarstraße
befindlichen Bahnirümmung in die Weiche
einbiegen wollte, bogen sich die Schienen aus-
wärts, so daß die Lokomotive entgleiste, unter
furchtbarem Krachen das eiserne Geländer em
Westende der Brücke durchbrach und schließ-
lich gegen eine mächtige Röhre de' Mass
lettung stieß. Die starlivandige Röhre gab
indessen nicht nach, und die Folge davou
war, daß der vordere Theil der Lokomotive
sammt dem lmlsseitigen Cylinder vollständig
zertrümmert wurde. Dabei wurde der Werk-
sührer der Arbeiter, Namens Brown, welcheraus dem Trittbrett der Lokomotive saß, zwi-
schen Letztere und die Wasserröhre derart ein
geklemmt, daß er mehrere Rippen brach,
Beistauchungen an den Beinen und inner-
liche Verletzungen davon trug. Der Loko
molivsührer Lee wurde in Folge des furcht-
baren Anpralls gegen den Schließhebel und
den Kessel geschlenderi. Bon den ans den
Waggons befindlichen Arbeitern iuigen meh-
rere schlimme Hautschürsungen und Schni
wunden davon, da sie von denselben auf den
Erdboden geschleudert wurden. Durch den
Unsall war der Berkehr auf der ?Cedarstr.-
Pferdebahn" fo lange gestört, bis die Trüm-
mer fortgeschafft waren. Der aus der Loko-
motive entweichende Damps und das fürchter-

-liche Krachen bei'm Zusammenstoß lockten
eine Menge Zuschauer herbei, von denen
einige sofort Hülfe für die Verunglückten
reguirirlen. Werkführer Brown nach
dem ?Episkopal-Hospiial" geschasst und Lee
in seine Wohnung. Die Beschädigung an der
Brücke ist beträchtlich.

Unfall in einer Pittsbnrger stahl
sabrik.

PittSburg, Pa., 17. April.?Kurz vor
Mittag ereignete sich in den Werken von Sin-
ger. Nimmick K Comp., wo experimenlirt
wurde, compriminen Stahl herzustellen, ein
schreckliches Unglück. Die etwa 1000 Psuud
Ttahl einhaltende Form ging in Stücke, und
daß flüssige Mo.all wurde nach allen Seiten
geschleudert. Als Urfache des Unfalls nimmt
man an, daß der Sand nicht trocken war.
Etwa 50 bis 60 Perfonen wohnten dem Ex-periment bei. Es entstanden ein Panik nnd
eine allgemeine Flucht. Als sich der Damps
verzogen Halle, emdeckle man, daß über 20
Personen verletzt wurden, davon mehrere sehr
schwen James Mackey, Schmelzer, Alcx.
Foster, Bormann, Peter Heß, Taglöhner,
Frank Nimmick, Geschästssührer und Mit-
glied der Firma, sind schwer, William R.
Singer, ebenfalls Mitglied der Firma, Patrick
Müllen und Michael Osborn weniger verletzt.
Außerdem giebt es noch viele andere leicht
Berichte. Der Vorfall erregte große Unruhe
im Fabrikdlstrikt.
Tie Opfer der kürzlich?»» Wirbel-

stürme.
St. Paul, Minii., 17. April.? In Be-

zug auf die Opfer der neulichen Sturmkala-
strophen wurden heute folgende genaue Zif-
fein in Erfahrung gebracht. In St. 'Cloud
betrug die Anzahl der Todten 21, der Ver-
wundeten 80; in Sauk-RapidS 38 Todte,
100 Verwundcte; Rice'S Station 12 Todte,

21 Verwundete; Umgegend 3 Todte, 12 Ver-
wundete; zusammen 74 Todte und 213 Ver-
wundete.

In «auk-Rapids wurden heute vier Opfer
des Cyklons beerdigt. Die Leiche des Apo-
thekers A. E. Scheuber wurde nach Erfurt,
WiSc., gesandt, um. daselbst bestattet zu wer-
den. In deu von der Katastrophe heimge-
suchtin Distrikten macht sich Mangel an Geld
und Kleidungsstücken fühlbar.

Ein alter Neger, der vor Jahren vou Bal-
timore nach Liberien ausgewandert, bestellte
sich kürzlich einen Vorrath von ?Dr. Bull'S
Husten-Syrup." Er erklärte fein Verlangen
nach dem allen Mittel mir der Angabe, daß,
obgleich Erkältungen und Husten in Afrika
seilen seien, er doch nicht ohne seinen alten
Freund sein möchte.

Baltimore, Md.. Moutag, den 1!t. April 1886.
Drr Itrikc aus dnn Gould - Ayi!cm

Unveränderte Tachla ge inTt. Louis

Tcr Ztrikc aus der ?Tritten ?t»en»e-
vahn in Sicw-?)ork. Sin abermaliger
aUgcmcincr »Tic-nv angedroht.

St. Louis, 17. April.?Martin JronS.
A. C. Conghlan nnd Geo. Jackson, die drei
prominenten ?Knighls of Labor," gegen wel
che gestern im Criminalgerick)t Haftbefehle er-
lassen wurden, erschienen heute freiwillig vor
dem Richter und stellten Bürgschaft im Be-
trage von je tzBoo für ihr Erscheinen bei ihrer
Prozcssirung. Die Beamten der ?Miffouri-Paeific-Bahngesellschafl" erklären übrigens,
daß sie die gegen die Obengenannten erlasse-
nen Haftbefehle nicht veranlaßten, sondern
deren Verhaftung in Folge des Vorgehens
der Großgefchivorenen, welche Anklagen ge-
gen die Lenke erhoben, veranlaßt wu.oe.

Ost- S t. Lou i s , Jll., 17. April.
Gestern Abend wurden sechs Slriker, die sich
in der Nähe der Kohlenvorrälhe bei der nach
St. Louis führenden Brücke in verdächtiger
Weife herum trieben, von einer Abtheilung
Truppen verhaftet und nach dem Relay De-
pot gebracht.

Ter Frachtverkehr auf den Bahnhöfen
ksmml läglich mehr in Gang, doch macht sich
noch immer ein Mangel an Arbeitern, welche
die Frachten von St. Louis hierher transpor-
tiren sollen, sühlbar.

Gouv. Oglesby von Illinois hat die Aus-
lieferung der acht Hülfs-Gcheriffe, welche am
Freitag voriger Woche in Ost-St. Lonis auf
die Striker Feuer gaben und sich dann nach
St. Louis flüchteten, von dem Gouverneur
von Missouri verlang:.

Galveston. Texas, 17. April.?Richter
Parde vom Bundesgericht hat abermals eine

Anzahl Arbeiter verurtheilt, welche sich gegen
die ?Texas-Pacific-Bahn" vergangen hat.cn,
Charles Wilson erhiell vier Monate, weil er
am 27. März eine Weiche verstellte, um eine
Lokomotive zur Entgleisung zu bringen.
C. Bishop wurde mit sttspendirlem Unqeil
festgehalten, weil er eine Weiche besetzt. Ro-
bert Jrvin und Wm. Anderson, die des glei-
ches Verbrechens angeklagt waren, wurden
emlasftn, ditlo Samuel Berry, der Arbeiter
bedroht haben soll. F. P. Lane, welcher den
Gebrauch c.ner Weiche verhinderte, wurde
unter?looo Bürgschaft festgehalten, und Ri'
chard Gordon, der einem ?Scab" einen Stein
an den Kopf geworfen, erhielt drei Monate.
Charles Barlow, der einen Neger-?Seab"
verhauen, wurde zum Ur.heil festgehalten;
desgleichen James Newgate nnd Timothy
HiggiilS, welche ?Scabs" mit Prügeln be-
droht hatten.

Washington, 17. April. Das mit
der liuter!uchuug der Eisenbahn-Wirren im
Südwesten betraute Hans-Comite hielt heute
Nachmittag eine Sitzung ab. Nach kurzer
Berathung wurde beschlossen, die HH. Gould,
Hopkins, Powderlu und McDowell vorzula-
den. Dem Comite liegt vor Allem daran,
Einblick in die zwischen den genannten Her-
ren gepflogene Correspondenz bezüglich des
Ausstandes -u erhalten. Am Dienstag wer.
den Powderly und McDowell, und am Mitt-
woch und Donnerstag Gould und Hoplins
vernommen werden. Am nächsten Sonntag
gedenkt das Comite nach St. Lonis ab'urei-
sen, um dort weitere Aussagen im Betreff der
Ursachen des Ausstandes enlgegen zu neh-
men. Nachdem Dies geschehen, wird das
Comite sich wahrscheinlich in zwei Un.eraus
schüsse lheilen; der eine wird sich voraussicht-
lich nach Alchiion. Kansas, und der andere
nach Fort Worth, Texas, begeben, um auch
dort nähere Insormatio..en einzuziehen. Die
Mitglieder des Comite'S erklären, sie würden
so bald, als möglich, dem Hause im Betreff
der Angelegenheit einen Bericht erstalten, sie
seien dabei jedoch entschlossen, eine eingehende
und unparteiische Untersuchung vorzunehmen.

Chicago, 17. April. Ja dem Aus-
stande der hiesigen Weichensteller der ?Balti-
more Ohio-Bahn" ist keine Veränderung ein-
getreten, und jene Compagnie beförderte heute
keine Frachtzüge. Um 7 Uhr heute Abend
stellten 74 Weichensteller der ?Lake-Shore
Bahn" die Arbeit ein, um Bezahlung für
»Dead Runs" nnd Entlassung mehrerer nicht
znr ?Union" gehöriger Weichensteller zu
zwingen. Die Compagnie veröffentlicyt An-
noncen, in welchen sie fünfzig neue Weichen-
steller verlaugt.

Chicago, lg. April. Spät gestern
Abend machten die Beamten der ?Lake Sore
Bahn" einen Versuch, einen Frachtzug aus
ihren UardS an der 43. Sttaße abzuschicken.
Eine Schaar Slriker umringte Plötzlich die
Lokomotive, und ehe irgend welche Maßregeln
zur Abwehr getroffen werden konnten, waren
Lokomotivführer und Heizer von ihrem Posten
gerissen. Beide Männer wurden brutal ge-
schlagen und getreten, ehe sie ihre Flucht be-
werlstelligen konnten.

Vice-Präsident Smith, General Manager
Tunham, sowie die Superintendenten Fore
acre und Britton von der ?Ballimore-Ohio-
Bahn," hatten hen'e eine Conferen; mit ei-
nem Comite der ausstehenden Weichensteller,
und ein Arrangement wurde erzielt, durch
welches die Frachtbloctade auf jener Bahn
morgen früh um 7 Uhr aufgehoben werden
wird. Die striker modifizir.en ihre Forde
rung Belreffs Entlassung der acht anstößigen
Leute dahin, daß dieselben nach einem cude-
r>n Pnnlle versetzt werden sollten. Da die
acht beireffenden Männer in eine Versetzung
einwilligten, so erklärte sich die Compagnie
bereit, die Schwierigkeit aus diese Weise oei-
zukegen. Die Striier werden morgen früh
an die Arbeit zurückkehren.
Tcr Ausstand aus der ?Zhird Avenue - Zur

sacc Lahn" in!>!cw-?)orr.
New -Vork, 17. April. Ailfden drei

Linien der ?Third Avenue-irursace Bahn"
dauert der Ausstand fori, jedoch hat die Com-
pagnie neue Kutscher und Conduiteure auge-
steut und halte heute über zwanzig Wagaous
im Betrieb. Polizisten begleiteten die Wag-
gons, und es ereigneten sich keine Ruhestörun-
gen. Um ö Uhr yeule Abend wurde der Be
trieb eingestellt, um der durch langen Ex.ca-
dienst ermüdeten Polizeimannschait Zeit zur
Erholung zu gönren. Die Neuaugest-llreu
werden morgen im Depot der Bahn, zwischen
der 64. und es. S.raße, eingeschiut, damit sieam Montag nm e Uyr Morgens, wenn der
Betrieb wieder ausgenommen werden soll,
im Stande sind, die ihnen übertragene Ar-
beit veirichten zu können. Im Hauptquartier
der Ausständigen ging es auch am Abend
lebhaft zu, und Berichte an das Exekutiv-Co-
mite liefen von allen Seiten ein. Wie die
Bahnbeamten, so sind auch die Slriker der
festen Zuversicht, daß sie aus dem Kampfe
siegreich hervorgehen werden. Wie gerücht-
weise verlautete, waren gestern Abend die
Mitglieder des Exckuliv-Comite's sämmtlicher
Bahnen in Berathung, uud eS wurde ver-
sichert, daß, wenn die ?dritte Avenue-Linie"
nicht nachgebe, am Montag ein allgemeiner
"'l'io-rri>" an'sämmtlichen hiesigen Pserde-
l ahn-Llnien das Resultat sein werde, weil
man besürchtet, daß. wenn die ?dritte Ave.-
Bahn" siegt, die anderen Compagnie'» ihre
mit den Angestellten getroffenen Vereinba-
rungen ebenfalls nicht halten werden. Von
Leiten der ~?)orkviller Association," der
sämmtliche Condukteure und Kutscher der
?dritten Avenue - Bahn" angehören, wurde
gestern sokgcnde Erklärung veröffentlicht:

Plldiikum! Es scheint ein allaemeines
Müversiandiiiß Betreffs der Gründe zu »errichen,warum die ZlngesttUtcit der ?J.Avenue-Bah»" qea.n
wSriig die Arbeit emg.siellt haben. ZinZanuär d.I.tras die "3. Aüeniie-Pahii" ein Abkommen mit denUngcnclltcn und unterzr.chneten ein Dokument, inwclwcm ne »ll> verpflichtete, den ?TrivperS" einen
Tacielohn von LI.SV zu zahlen und die Ärben-jeitan, stunden zu reduziren. Diesen Contrakt hatdie Compagnie seitdem rerlevt, und alle Bemühungen

w Einhaltung desselben zu bewegen,

weiter zu arbeiten. i?/An^b"e"anbctrMt.''lvirweigerten uns, mit gewissen Angestellten der Com-pagnie zu arbeiten, so müssen wir constatiren, daßuns Selbstachtung Ties gebietet. W-nn Männerwegen Mangels der' Moral und Männlichkeit die gu-
ten Reiultate zu zerstören drohen, welche unser Orden
herbeisührte, ,o verdienen dieselben nicht den Namenvon Männern zu tragen, und unter allen Umstanden
weiden wir uns weigern, mit solchen zn arbeiten.
ES ist nicht unsere Absicht, dieselben zu mißhandelnoder einzuschüchtern, aber wir haben sicher das N-cht,uns zu weigern, mit denselben zu arbeiten, haupt-

verdanken. Irgend einem denkenden Mann mu>> eS
in Anbeirachl Testen einleuchten, daß unser «erhal-
ten diesen Personen gegenüber ein ehrenhaftes und
liberales war. Erst seit dem ?Lie up" im März d. Z.
haben sie sich bemüht, Mitglied unserer Orqi-nisalion
zu werten, da wir sie aber nicht als moiali'ch werth

menschlichen Gesellschaft ist und uns Tcidsiachlung
zu obigem Schalte veranwßte. Unsere Bc'chwerden

Ad. d.c «."ös
Rhaii, Richard Grogan.""

In einem Geschäftshause wurden H2l ge-
sammelt, welche den Ansang eines Fonds für
dl« nicht M ?Union" gehörigen Angestellten
der ?3. Avenue - zu bilden be-
stimmt sind. TaS gesammelte Geld soll un-
tcr die vertheilt werben.

Andere «rl>citcrangelcge»k,eitci».
Centralia, JllS., 17. April. Die

SlatiouS-Agcnten und Aufseher der ?Ohio-
Mississippi Eiseubadn" wurden heute benach.
richligt, daß ihre Löhne in Folge der durch
den Ausstand im Gould'scheu Bahnsustem
veranlaßten Gefchäfisflauheit würden reduzirrwerden.

Ha verHill, Mass., 17. April. Die
Differenzen, welcke fei: anderthalb lahren
zwischen deu Hutfabrilanten W. B. Tboru >5
Comp, und den ?Knights of Labsr" bestan-
den, wurden gestern beigelegt. Wie es heißt,
hat die Firma sämmtlichen Forderungen oer
?Kuighls" entsprochen und sich verpflichtet,
olle nicht zur Union gehörende Angestellte
entlassen und die srüheren Arbeiter wieder
zu engagiren.

Reading, Perms., 17. April. Heute
standen 25 in den Eisenwerken der ?Phila
d !Phic>-Readinger Bahngesellschasl" beschäl
tigie Arbeiter aiiS, weil zwei ihrer Collegen
Si.SV Pro Tag erhalten, während sie sich mir
H1.25 begnügen niüßt-m. In Folge des Aus
stände« mußten 175 andere Angestellte die
Arbeit einstellen.

L y n u . Mass., 17. April. Die Fabri-
kanten Gebrüder Keene haben des vor vier
zehn Tagen mit den ?Knighls of Labor ge-
troffene Uebereinkommen nnlerzeichnct, unö
sämmtliche srühere Angestellte mit Ausnahme
der Leister, deren Lohuraie noch nicht arran-
gilt ist» werden am Montag die Arven auf-
nehmen.

Wllkesbarre, Pa., 18. April. Die
»Miiiers << Laborers Amalgamated-Associa-
tion" der Connties Luzerne und Lackawanna,
welche in jenen zwei CountieS etwa 100
Zweiovelciue umsaßt, wird am nächste«!
Samstage hier eine große Demonstration zu
Gunsten deS Achlstunöen-Systems in Scene
setzen. Mon erwartet, daß wenigstens 5000
Menschen auwcsend sem werben.

Seclenverkanferei in Canada»
Ouebe c, 17. April. Die hiesigen Be-

!" »lusreauna Über die Ent
deckung eines schmachvollen Mädchenhandels,
der von hier aus massenhaft betrieben wird,
und der den liederlichen Häuferii in New
?jori, Boston, Chicago nnd anderen Städten
der Ber. Staaten junge Mädchen zuführt,

sollen in einer Woche sünszeyn Mädchen
von hier abgesandi worden sein, für welche
die Agenten und Kuppler H2O bis H2OO pro

Kopf erhielten. Ein Haus in Chicago erhielt
in einem Jahre mehr, als fünfzig Mädchenvon hier. Am letzten Montag sind zwei Mäd-
chen nach Chicago gc>chaffi worden, um sie in
ProstilulicnShäusern zu bergen. Jeder Ver-
such. die Kuppleriu auf cauadifchem Gebiet
zu fassen, ist gescheitert. Der amerikanischeKonsul hat seine Mitwirkung angeboten, und
die Behörden wollen energische Schritte thnn,
um diesen schmachvollen Handel zu unter,
drücken.

Mutter midTochter als Leichen auf-
gefunden.

New-Br u n S w, ck, N.-J., 17. April.
D.e verwesten Leichen der Frau Bridge

Lowe, 47 Jahre alt. und ihrer 26-iährigen
Tochter Lizzie Reed wurde» beule nahe Mc-
tuchen auf einem Felde gesunden. Man ver-
muthet, sie zwei Frauenzimmer, welche
nahe ze wohüten und einen ans.
schweisendkn Lebenswandel sühr en, in der
Nacht vom 7. Januar dS. Js. auf dem Heim-
wege von New-Brunswick erfroren.

Toppclmord in Ohio.

Europäische KabelbcrichL?.
aus De»«tschland.

Tie Masern in Berliner Hoskceisen.
!K'crd-'Att«ii«a> ans dc» Vischof von Madrid.

Berlin, 17. April. Nach der letzten
Poien-Tebaile im Herrenbause, bei welcher
Gelegenheit Fiiist Bismarck den Aeußeril'i
gen des gegenüber verficher'
le, dcß er k.in Feind der Polen sei uno nir

der Pvlonisiiuiig der Deutschen in den poliii'
fchcn L?andcsldeilen ein setzen wolle,
kehrte der Fürst ein seltener Fall feit tau
gcr Zeit ?zu Fuß nach seinem Palais an der
Wilhelmsttaße zurück. Eine immer mehr au
schwellende Menschenmaffe begrüßte ihn mit

Jubelgeichrei den ganzen Weg entlang.
Tie Masern-Epidemie in den höchsten Krei-

sen grelfl immer weiter um sich. Die sieben
Mitglieder der Familie des Kronprinzen sind
genesen, auch der Kronprinz selbst, vei dem
die Krankheit am Schwersten auftrat. Jetzt
sind noch Herzog Ernst, der Schwager des
Prinzen Wilhelm, die Prinzessin Charlotte
von Mecklenburg Schwerin und Gras Benn-
hausen, Hof-Ceremonienmeister, von der Epi'
dtinie befallen worden. Es verlautet, daß
König Ludwig von Bayern i?, Folge Ein-
spinchs dir Familie sich entschlossen habe, die
Palastbaiiten einzustellen und sich in jeder Be-
ziehung einzuschränken; er will seine «chu'-
den durchTheilzahlungcn von 1 l,00«i,000 M.
jährlich bezahlen. Die deutsche Regierung
hält an der höheren Besteuerung des Brauul
weins sest. Man erwartet, daß das Centrum
die ilpposiljoii gegen die Maßregel aufgeben
und dadurch eine Majorität für dieselbe schaf-
fen wird. Die Zuaersteuer - Porlage wird
setzt im Buiidesrathe revidirt und wiio dann
an den RnchStag zurückgelangen. Sobald
dieser zusammentritt, wird die Debatte über
diese beiden Gegenstände wieder aufgenom-
men werden und dürite sich b.s zum Schluß
der Session im Juni hinziehen.

Con st a nti nop e l, 17. April?D.e Be-
vollmächtigten Deutschland's und der Tür-
kei sind zusammengetreten, um wegen eine?
abzuschließenden Handelsvertrages zu unter

handeln.
Mord in einem üüiencr Pservebah» Waggon.

Wien, 17. April. Zwei Männer,
welche zusammen einen Pferdebahn Wagion
in der Ringstraße bestiegen, geriethen in
Streit, der damil endete, daß der Eine vou
dem Andern einen Slich iu den Hals erhielt
und

im sterben liegt. Der Verwundete wurde
als ein entsprungener Verbrecher ideutifiziit,
und fein Angremr, mit Namen Spitz, gehört
ebenfalls der Verbrecherwelt an.

' »Zur politisch«» Lage in t?rosibritaii«icn.
London, 17. April.?lm ?Devonjdire-

House," der Londoner Residein Lord Har-
unaion'S, sand nnier dessen Vorsitz heute
eine Veliammlnng derjenigen Liberalen statt,
welche Gladstone s irische Politik opponiren.
Es wurde eine Resolution gesaßt, aus alle
mögliche Weise die Annahme der Landkauf-
Bili zn verhindern. Der ?ScotSman" in
Edinburgh bezeichnet Gladstone's LandlAif-Bill als eine ungeheuerliche, gefähiMhe
Transaktion und verlangt, daß dieselbe uebst
der Home - Rute - Bill verwerfen werde.?
Loid Hartinglon halte heute mit den Whig
Führern bezüglich der von der Opposition in
der irischen Frage einzunehmenden Haltung
eine Unterredung. Unter den Anwesenden
befanden sich der Herzog von Arghll, Hr.
schen und Albert Grap.?Gladsione befindet
sich ans seinem Landsitz in Hawarden.?Der
srühere General-Postmeister Shaw-Lefevre
t Liberal) sprach heule iu Bradford uud sagte,
Gladstone'S Home-RiUe-Bill und sein Land-
kauiplail beabsichl.gten nicht, die Auflösung
der Union zu bewirken; sollte dieselbe aber
infolge Dessen doch eintreten, so fei Dies uoch
immer der Gewaltherrschaft über Irland vor-
zuziehen.

London, 18. April.?ln einer heute von
Pächtern zu Kildyfart, Irland, abgehaltenen
Versammluna wurde Gladstone's Landbill
als eine Maßregel zum Besten der Guisbe-
sitzer deuuuzirt und ein Beschluß angenom-
men, welcher die Parnelliten im Parlament
ersucht, der Bill zu opponiren. Mehrere
Redner erklärten, selbst wenn die Pächter das
von ihnen bebaute Land ans Basis des vier-
jährigen Pachibelrags erhielten, so würde
ihnen Dies Nichts nützen, weil sie alsdann
nicht das sür einen Anfang erforderliche Ka-
pi.al besitzen würden.
Ei» Bischof aus der Tr.'pe der kiathedraie

von Madrid nicdcrgcschosscii.

Viadrid, 18. April. Als der Bischofvon Madrid um 411 Uhr heule früh die
Treppe am Eingange der >ia:hcdrale hinau'-
stieg, feuerte ein oben aus ihn harrender Pru
ster mir einem Revolver auf ihn traf ihn
in den Magen. Ter Alienlaler feuerte -um
zweiten Male und verwundete den Bischof iu
der Seite, worauf der Verwundete auf der
Treppe niederstürzte. Ter Priester stieg dann
die Treppe und fchoß zum dritten
Male, den Bischof am Schenket verwundend.
Mehrere Perionen ergriffen hierauf den Ä!
trutäter und eulwasfueleu ihn, während der
Verwundele bewußtlos in ein Privaigemach
im Inneren der Kathedrale gebracht wurde..
Tie Sterbesakramente wurden ihm dort er
theilt. Ta heute Palmsonntag war, so be-
fand sich eine Menge Menschen in der Kirche.
Als sich die Nachricht über das Auent,it ve>

folote ein wnlhentbrannter
hoiifcn der Kutsche, in welcher der Thäter in s
Gefängniß gebracht wurde, uud nur die rasche
Zusammcmiebung cu'er starken Ab.he ' >
Gensdaimen yiell da? Voll davon aa, den
Priester zu lynchen. Das Motiv s.,r dos Ver
brechen war Rach'ucht.

Wien, 17 April?ln Triest sind Cho-
lera'älle constatiri worden. In Italien ist
die Loge niisier, als die Behörden zugeben
wollen, welche die «ache vertuschen möchten.
Tie östreichische Regierung hat wieder einen
Cordon an der ilalleniich.i: Grenze elablirl,
und eS wird Alles gelhan, um die Weiterver-
br.itung der Seuche zu verhindern.

Triest, 17. April. Eine Postmortem-
Untersuchnng hat ergeben, daß die kürzlichhier gestorbenen Soldaten am Typhus, nicht
an Cholera ver chieden sind, wie vermuthet
wurde.

Rom, 18. April.? Tie Sanitätsbehörde
giebt zu, daß die asiatische Cholera in Brin-
disi ausgebrochen ist. In verschiedenen Häsen
am adrialischen Meere ist Quarantäne gegen
Brindisi angeordnet worden.

Krau Bartiett srcigcsproche«.

London, 17. April.?Der Bartlett'scheEi'tmordprozeß ging heute mit Frei,prechung
der Angeklagten Frau Bartlett zu Die
Slaaisanwalischaft fchloß ihrerseits den Fall,
indem sie geltend machte, daß nach den abge-
gebenen Aussagen ein Selbstmord Se.tens
des Hin. Bartlett, wie die Vertheidigung be-
haupte, nicht vorliegei! könne, daß ihm das
Chloroform daher durch eine andere Perfonbeigebracht worden sei und zwar durch Nie-
mand anders, als dnrch Frau Adelaide Barl-
leii, welche ein Verhältniß mit dem Prediger
Tyson unterhielt, und zum Morde ihres
Mannes durch deu Umstand getrieben wurde,
daß Hr. Banlett sich von seiner Krankheit er-
Holle. Der Staatsanwalt verweilte bei den
eigenthümlichen Umständen, welche in derF-
amilie existlNen und bewies, wie der Verstor-
bene durch das Verhältniß zu dem Prediger
Tyson seiner Frau habe verhaßt werden müs-sen. Ter Richter sagte in seiner Ansprache
an die July, daß Tyson den lräumer.sch be-
nebelten Gemüthszustand Bartlett s, in wel-
chem er ihm die Zuneigung seiner Frau ver-
mcchie, schmählich mißbraucht habe, und in-
stiliirle die Jury dahin, dessen Aussagen, od-
wohl er als SlaalSzeiige ausgetreten se., kei
ncrlei Gewicht beizumessen. Die Jury kehr-
te, nachdem sie sich zurückgezogen, fchon nach
kurzer Zeit mir einem freisprechenden Verdikt
zurück, welches vom Publikum mir Beisall
ausgenommen wurde. Die Verlheidigurig
hatte besonders zwei Punkte, als sür die Un-
schuld der Angeklagten sprechend, betont, wel-
che der Jury mindestens Zweifel zu Gunsten
der Frau Bartlett einflößten und das dersel-
ben günstige Verdikt herbeiführten. Zunächst
war nämlich bewiesen worden, daß die Ange-
tlag-e noch lange nach dem Tode Bariteit's
im Besitz der Flasche war, welche das Chlo-
roiorm enthielt, mit dem sie ihren Mann ver-
gisiet haben sollte; während Mörder erfah-
rungsmäßig alle Gegenstände, die sie bei der
That gebraucht, wegzuräumen suchen. Fer-
ner haue Frau Bartlett eine Sezirung der
Leiche ihres Galten angeordnet, um die ge-
naue Urfache seines Todes über allen Zwei-
fel feststellen zu lassen.

Zeliia , 0., 17. April. Henie Morgen
zu früher Stunde brannte ein in der Ni.he
öiesiger Stadt belegenes Haus, welches von
John Douchette. einem alten Farmer, und
dessen Gattin bewohnt war, vollständig nie-
der. Die Flammen hatten, als die Nachbarn
auf den Brand aufmerksam wurden, bereits
solche Fortschritte gemacht, daß an die Retmug
deS Gebäudes nicht zu denken war. In den
Ruinen wurden die verkohlten Leichen deS
betagten Paares gesunden. Man glaub!, daß
die oeideu alten Leute ermordet und das
Haus in Brand gesteckt wurde. Der auf der
Farm besä änigte Arbeiter C. Ciovis wurdeaus den Beidacht, der Thäler zn sein, ver
hastet.

Iwet Jndianerhänpttinge er-
schossen

gelangte während der Morgenstunde aiu Ber-
s sür Mittel und Wege

die Bill zur Tiskussion, wonach die Errich-
tung von Fabriken, in welchen ausschließlich
zum Export bestimmter Taback verarbeitet
werden soll, sowie die Rückvergütung von
Zöllen aus Artikel, die zur Verarbeitung von
Taback, welcher sür den Export bestimmt ist,
angeordnet werden soll. Die Bill bestimmt,
daß bei dem Export von Taback, der in den
erwähnten Fabriken nicht verarbeitet wurde,
S 0 Prozent des sür die bei der Fabrikation
des Stoffes verwendeten importinen Waaren
aezahltenZolles rückvergütet werden soll. Tie
Bill wurde angenommen.

Nach Ablauf der Morgenstunde constituirte
sich das Haus als Pleuar-Comite und diöku-
tirte eine Anzahl Bills, welche von dem Co-
mite sür öffentliche Gebäude günstig berichtet
wurden nnd die Berwilligung kleiner Sum-
men involviren. Die Sitzung des Plenar-
Comile'S wurde sodann ausgehoben und die
Bills im Hause angenommen. Um 4 Uhr
trat Vertagung ein.

Ter gestrandete Dampfer ?Eros."
B a rn e gat , N.-J., 18- April. Der

erste Offizier de« südlich von hier gestrande-
ten Dampfers ?Eros," welcher gestern an's
User kam, kehrte heute früh au Bord des
Fahrzeugs zurück. Der Bergedampfer ~T.
I. Merrttt" langte gestern Abend an und
traf Vorbereitungen, das Fahrzeug wieder
flott zu machen. Man heg: die Hoffnung,
daß das NZerk gelingen werde, im Falle das
Welter günstig ist. Schiff und Cargo wer-
den auf §236,000 geschätzt. Die Offiziere
verhalten sich schweigsam über die Ursache des
UnsallS. Der Dampfer war 22 Tage unter-
wegs, die letzten vier Tage im dichten Ne-
bel. Capitän Martin wähnte sich 130 Mei-
len südöstlich vom Kap May, als der Dam-
pfer auflief.

Geldsendungen, Geschenke u. s. w. für
Osler« werden prompt und billig dnrch die
(sxptdition des ..Korrespondenten" nach
Teutschland besorgt.

Denver, Col,, 17. April. Heute lief
hier die Nachricht ein, daß der Unter-Häupt
ling der sich auf der
tion" befindenden Uncompahgre Utes, Shavano, von dem Häuptling Ärowil; erschossen,
und der Letztere sodann von Anhängern deS
Ermordeten ebenfalls getödtet worden sei.
Zwischen Shavano und Arowitz bestand seit
längerer Zeit eine Fehde, und als vor einiget
Zeit drei Kinder des Letzteren starben, wurde
er bei dem den Indianern eigenthümlichen
Aberglauben zu der Ansicht verleitet, daß
Shavano den Tod der Kinder durch Hexerei
heibei geführt habe. Am sonnlag trafen
die Beiden zusammen, und es entspann sichem Streit, in dessen Verlauf Arowitz den
Shavano niederschoß. Der Mörder wurde
von sünf Anhängern des Shavano verfolgt
und, wie bemerkt', von denselben getödtet.

Tie erste Scklangengeschichte der
Saison.

Lewiston, Me., 17. April. Der in
Great-Fall, Me., wohuhaste S. Ferguson,
ein junger Mann, fing vor sechs Monaten zu
lrcinkeln an, ohne daß die Aerzte sich über
den Grund dafür llar werden keimten. Unter
Anderem beklagte er sich über Erstickungsan-
fälle. Bor einigen Tagen züngelte aus dem
Munde des jungen Mannes der Kopf einer
Schlange hervor. Ferguson rief feine Schwe-ster herbei, und als eine halbe Stunde später
der Kops des Reptils wieder aus dem Munde
des Patienten hervor sah, packle das Mäd-
chen denselben mit umwickelter Hand und zog
die Schiauge heraus. Ferguson stürzte ohu
mächtig zu Boden und starb noch an dem>el-
bcn Tage. Wie sich herausstellte, war der
Schwanz der Schlange im Innern des jun-
gen ManneS sest gewachsen, und in Folge
des Herangehens des xovses war ein Blut-
gefäß des Parieuten geborsten, wodurch dessen
Tod herbei geführt wurde.

(?nropäis<l,e Kabelbcrichte.

tkine Untersuchung über die iUrbeitrr-Uttrn-

Brüffel, 17. April. Die belgische
Regierung har eine Commission ernannt,

welche eine Untersuchung über die Arbeuer
Unruhen anstellen und über die wirthschas.-
liche Lage des Landes Berich! erstatten soll.
Hr. Pirmcz ist Präsident der Commission;
die übrigen vier Mitglieder, unter ihnen der
bekannte National-Lelonom Emile Laveleye,

sind Fach Mäuner.

Liverpool, 17. April. Bei der vom
Haiidelsamt gesühricn Unleisnchuug wegni
deS UulergangS des ?Oregon" sagte der erste
Osfizier Matthews, der während der Colli-
sivn das Commandll sühne, aus, daß die
Laternen des Dampfers zn der Zeil hell
brannten, und daß eS ganz unmöglich sei,
daß der Dampser den 'Schooner überranut
haben könnte.

Tcr Panama »»anal.

Paris, 17. April. Hr. von LesftpS er-
klärte heute in einer Unterredung, daß die
Aeußerungen John Bigelow's in seinem Be-
richi über'den Panama Kanal an die New-
Jorker Handelskammer lächerlich seien. Hr.
von Lesseps erklärte, daß er die Fertigstellung
des Kanals bis 1889 posiliv garaninen könne,
und zwar mir einer Tiefe von Metern.
Eine fernere Vertiefung werde se nach den
pekuniären Erträgnissen des Kanals einire-
ten, gerade so, wie es bei'm Snez-Kanal ge-
schehen sei.

Tie britische Flotte.
Berlin, 17. April.?Tie ?Köln. Zeitg."

schreibt, in einem unlängst abgehaltenen
Kriegsrath habe der Herzog von t:c>,uburgh
vorgeschlagen, die griechische Floüe zu ver-
uichlen, doch habe der russische Admiral er-
klärt, seine Instruktionen gestatteten ihm nur,
an der Blockade der griechischen k-iste Theil
zu nehmen.

Wie n, 18. April. Tie Stadt Say in
Galizien ist fast total durch Feuer zerstört
worden. Sechshundert Häuser wurden
geäschert, nnd viele Menschen kamen nm'S
Leben. Große Noth herrscht uliler den
gebräunten.

Tie heimgesuchte Stadt liegt an der Stry
und Onwa und hat etwas über Swu Ein-
wohner, größtentheils Israeliten.!

Lissabon, 17. Apri'l.? Die Spannung
Zwilchen Portugal und dem Sulian von Za>i
Zibar wegen GebietSansprücheii des Elfteren

»«i'nlien und Hai einer Wiederherstellung

sreundlicher Beziehung
Sultan hat angeordnet, daß die porlugiesische
Flagge öffentlich falnlirt werde.

Siaitation unterrussisch.n Ziudeuten.
S t. Petersburg, 17. April. Das

Ministerium hat alle
im ganzen Reiche angewiesen, sofort M.
geln zuc permanenten Unterdrückung cnler
politischen Agitation unter den Studenten zu
ergreifen.

Markt und Äörse.
Liverpool, 17. April, 1^>.30 Mittag«.

?Baumwolle: Mitteliorie Oberländer sj;
ditto. New Lrleans 5 3U6. Tie Verkäme
betrugen LOOV Ballen, Spekulation mW Aus-
fuhr Iooi>, Zufuhr 6000.

London, 17. April. Ver. Staaten-
Obligationen: l proz. ditto proz.
Il4g. Aktien: A.-G.-W. -1», do. 2. li,
Eric 25?, do. 90, N. D. Central Iots, Pa.-
CemrolblL, Ills..Ceutral l42,Readiug 12j,
Can.-Pac.fic K6tz, Mexican 2t)Z, Sl. Pani
Common 88j.

Kur,«Kabcld«peschen.
Die in Decazeville verhafteten 'ranzösi

schen Agitatoren Tucguerey uud si id
wegen Ansstachelung zum Ausruhr zu 15
Monaten Gesängniß verurtheilt worden.

Nachrichten vom Senegal zusolge har
die sranzösische Garnison von Bat:>e vei
einem AnSfatie 400 Eingeborene geiödtet.
Tie Franzosen hatten 10 Todte und ein Of-
fizier wurde verwundet.

Vermischte telegraphische Depeschen.

Erschossen wurde in Halesborongh, Tex.,
gelegentlich eines Streites A. Thompson vo.i
einem gewissen H. Roach.

Tie Schisssahrt auf dem Crie-Zee ist
er'önnet. Vorgestern traf in Bussali der

?Liberia" von Cle.'eUud
ein.

Vom Blitze erschlagen wurden in der
Nähe von Newcastle, Pa., Frau Hagl.e, fo-
wie eine Tame, welche bei ihr zum Besuch
war.

Hingerichtet wurde iu Brockett, Tex.,
der Mexüai'er <5. GanzaleS, der a u I. Nov.
ILB4 einen Ranchman, Namens Johnsen, er
mordet hatte.

Tätliche Brandwunden erlitt die in
der Nähe von Akron, 0., wohnba .e Negerin
Frau Stokes, indem ihre Kleider an dem
Kochosen Feuer singen.

Ten Passageprcis von San Frcm'isco
noch Newton yai die ?Pacisie Mail Dam
pserlinie" ans s"> in der Kajüte uud aus 5 ' )
im Zwlsä>eiidect festgesetzt.

Erschossen wurde in der Nähe von Co
mi-nche, Tex., der Farmer I. W. Tennyjon
von unvelaunten Personen. Der Ermorue :

wc"- erst 28 Jahre alt, verheiralhet imd Bat»'
von 5 Kindern.

Hingerichtet wurde am i>,
N.cholaSville, Ki>., der Neger R. Sn ito, der
' ..I November seinem

. Peiiu, KP., mit einer Axt den Schad '
geschlagen hatte.

Acht Fäßchen Sprengpulver cxplodir
eil am Samstage iu CliiitouviUe, Wisc.,

bei m Abladen von einem Fracht>vag-zo.l,
Ter Gepäckagent A. Edwards wurde
stelle getödtet und mehrere andere Bahr'''
dienstete schwer verletzt.

Eine Brücke über den Ohio, welche die
L'ciite l'ii'cinnaii uud Covingt-m mit einan
d -verbinden soll, wird von dem Ingenieur
'5 P. in Eincinnvti gebant wer
d"». Die Kosten deS Baues werden aufveranschlagt.

Zum Inspektor und Examinator der
Soldaienheimalh in Philadelphia hat dcr
Gouverneur von Pennslilvanien den General
Louis Wagner in Philadelphia ernannt.
Terselbe hat sich bereit erklärt, das Amt ,u
übernehmen, will aber kein Gehalt aimey-
men.

Das Journal ?Telegraph" in Macon,
Ea.. stellt emphatisch das Gerücht in Abrede,
daß der Besuch des Seltetärs Lamorin seiner
alten Heimalh mit einem zanen Verhältniß
im Zusammenhange stehe uud daß der Sek-
retär als verheiraiheter Manu zurückkehren
könne.

Nach Perübung von Unterschleiicn im
Belaufe von P2!ZOV Hai sich der im Büreau
des «ladttämmererS in PiuSburg, Pa., an-
gestellte ClerkJ. Schmidt unsichtbar gemacht.
Man glaubt, daß er nach Calttoiuieii geflo-
brn fei. Ter Verlust wird durch Schmidt's
Bürgen der Stadl erfetzt werden.

Einen Insult, welchen zwei junge Leute,
Nnmcns William uns Daniel Kein, in Mas-
sen, Tcim., seiner Schwester uige'ügt hallen,
rächte der l 7 Jahre alte L. Soards dadurch,
laß er auf die beiden Frevler zwei Äugeln
abfeuerte. Daniel Kent trug lebensgefähr-
liche Verletzungen davon, während William
Kcnt's linier Arm zerschmettert wurde.

Die ?Bufialo Natural Gas Fnel Co."
bar sich zur Er'üllung der ihr Seitens des
Stadlrathes von Buffolo anläßlich der ihr
ertheilten Erlaubniß zur Legnng von Gas

röhren :c. auferlegten Bedingungen bereit
erklärt, und der Mayor die Bürgschaft der
Gesellschaft gutgeheißen. Die Controverse,
welche die Angelegenheit hervorgerufen, ist
somit zu Ende.

Eine Rivalin des Tr. Tanner, seligen
Angedenkens, ist die in La Crosse. Wis> ,
wohnha'te 9 Jahre alte Anna Belle Langau,
welche seil -17 Tagen weder Speise, noch
Trank zu sich genommen hat, und trotzdem
sich anscheinend des besten Wohlseins er'reut
TaS Kind weigert sich entschieden, etwas zugenießen. Die Aerzie sind übrigens der An-
sicht, daß der lrankhasre Widerwille des Mäd-
chens gegen alle Speisen sich sehr bald leaen
weide.

Pike's Zahnweh-Tropk»

Hühneraugen.
LZ a rum wird irgend Jemand du a,

b-N cr° ugen Schmerzen leiden, wenn mar
eine Masche ..German «Zorn !iieinooer» eirsiweres und keinen Schmerz bereitende? Mittel aeqrrHühneraugen und «iroftdeuien haben kann? IrLpoideken und bei Schuhhändiern sür 25 6»ntS.

Depot: Nr. lIS, Fultonstraße, N.-N.° "

Tie verkrachte Nattonalbauk in
Slngetica.

Ro chestcr, N.-N-, 17. April. -Bezug-
lich des Fallissements der ?Ersten National-
bank" in Angelica, N.-Z., wurden heute fol-
gende Einzelnheiten in Erfahrung gebracht.
Ter 77 Jahre alte Kasstrer des Ro-
binson, welcher seit mehreren Jahren leidend
war, reiste vor etwa vier Wochen angeblich
nach Niagara Falls, um sich zu erholen. Am
Mittwoch traf der Bank - Examinator in An-
gelica em. Bei der letzten von ihm vorge-
nommenen Prüfung der Bücher hatte er eini-
ge Unregelmäßigkeiten entdecct, und Dies ver-
anlaßte ihn, dirs Mal etwas ftüher, als ge-
wöhnlich, eine Inspektion in Betreff des
Standes der Bank vorzunehmen. Er sand so
gravirende Verdachtspuulte, daß er am Frei-
tag Morgen die Direktoren zusammenberics,
und am Mittag desselben Tcwes wurde die
Bank auf unbestimmte Zeit geschlossen. So-
weil bis jetzt in Erfahrung gebracyt werden
konnte, repräsentiren die Fälschungen den Be-
trag von 541,000, wovon HöLW ans die letz-
ten 48 Tage kommen. Als Zeichen sür die
desperate Stimmung, in welcher sich der Kas-
sirer aus Grund seiner Waizen-Spekulationen
befand, ist der Umstand zu betrachten, daß in
letzter Zeit sür Piivatdepefchen die Summe
von H2OV verausgabt wurde. Der größte
Theil des unterschlagenen Geldes wurde in
Chicago verloren. Die Bank wurde im Jahre
1864 mit einem Kapital von 5100,000 ge-
gründet und Robinson als Kassirer eingesetzt.
Die Zahl der Aktionäre belänft sich auf etwa
20. Man beabsichtigt, die Bank auf der Ba-
sis eines Grundkapiials von H50,00Z zu re-
organisiren. Robinson hat, wie sich heraus-
stellte, nur G2OOO nach Canada mitgenom-
men. Seine Gattin ist ihm dorthin gesolgt,
und es heißt, daß sein Gesundheitszustand ein
sehr schlechter sei. Außerdem verlauiet, daß
ein verschwenderischer Sohn deS Paares, wel-
cher sich irgendwo im Westen herumtreibt, dem
Vater ein gutes Stück Geld abgeschwindelt
habe. Rndinson befindet sich einem Tele-
gramm des PUize,-Shrs« zufolge in Niagara-
Falls, Ontario.

?Raine's Salle"
ist zu vrrmirthku für Bällr, Soiree'n,
Borlrsungkn, Couzerte. Bersammlungko
«. s. w.

New 'AorkerNachrichten
ew - Vork, 18. April. Heule Abend

in der Wohnung des Ex Präsidenten Ar.h»r
gestellte Anfragen über dessen Gesundhens
zustand wurden dahinlaulend beantwortet,
daß sich der Patient aus der Besserung besinn
de. und im Stande ist, im Hause umher zu
gehen.

Pins Weiß, welcher in den Kohlen
Milieu in Schuyilill County, Pennsalvanien,
befchänigl war und in einem nostyause zu
Gilbenou, Pa., wohnte, stahl vor
einem der übrigen Kostgänger, Namens Sy!
resterßotschius, eine stwernc Uhr nnd goldene
Kette, sowie eine Geldsumme, uno zwei an
deren Kostgängern ß70, resp. womit er
entfloh. Man ermittelte, tajz er sich nach
hiesiger Stadt gewandt, und Ro'.schius folgte
ihm. Gestern gelang es letzterem, Weiß
aufzuspüren, und ein Tetckliv nahm denfel
ben in Haft. Bei Weiß wurden ca. Hl>'>i) in
Baar iiud die gestohlene llhr und Kelle, sowie
eine Bleischlinge vorgefunden, desgleichen
ein Billet sür die Reise nach Deutschland per

?Rugia." Ter Bursche gestand
seine Schuld ein und wurde im
Polizeigericht vor die Grand Jury verwiesen.

Frank Kiefer, 40 alt, beging ge-
stern Nacht Selbstmord, indem er in feinem
Kosthause, Nr. Str., eine Dosis
Lant anum nahm. Nieser war befchäsligungs-
loS; seine Fran soll in New Jersey wohnen.
Seine vier Kinder sind im ?Sl. Joseph«
Homc" untergebracht. Er ließ folgenden
Brief zurück! ??Sagen Sie Hrn. Bumberg,
daß meine Handarbeit Nichts werth w.rr.
Meine ~R. R.-Arbeit" war Nichts werth,
und mein Aufrollen SNO war Nicht? werth.
s!ebe wohl, Kale, Dn hast gestern Nacht zu
i'iel gesagt. Gebe deu Kindern einen Ao-
schieökuß auf ewig. L?ebe wohl, Kale.""
Bumberg ist, wie man annimmt, der Werk-
sührer der Hiill'sckzen Cigarrensabrik. Ost !i7.

wo Kieser gearbeitet hrben soll.
Man brachte ihn in s ?Bellevuc-Hospilal,"
wo er starb.

Im Schacht Nr. so des neuen Aauä-
dults explodirte gestern scüh uin 1 llhr ein
Dampfkessel. Der Heizer Cornelius Swee-
uey erhielt durch den entlveicheudeil Damps
schwere Brühwunden, eben so Thos. Graee.
Liuceney wurde nach dem ?Manhattan Ho-
spital" gebracht, während G>aee nach Hause
gehen lonnte. Außer der Zerswruug des
Kessels hat die Explvsiou keinen EigenlhumS-
schaden angerichtet.

Der Geldmarkt.
New ?)ork, 17. April. Folgende?

sind die Geld cffnete zn
2 und schloß zu I I Prozent. ?Slerliiig-

Wech'el aus KV Tage inid
!j!>.BB anf Sichl. Bundes Obti

gatioueu: Z proz. pro;, i'
, - ?Milien: '.'loamt> Expreß l-1,'., Cen-

tral Ches. Lhio Ii», Eric 2'ij,
do. Prior. 56j, Zhore yoj, N. C>">
tial ,'^li,North Western lm> . 50. Prior. 138,

?). Central NN ~ Ohio Mississippi ?>3, do.
Pnor. Piltoburg ls<». Steadiug
9iccl 12.'), Union Pacific ISj.Westeru-
Uiiiou 63^.

Piclinilirkte
Cbicago, 17. April. Rindvieh:

Zufuhr!9,WO; Pcrscnduug .'>00; Preise vari
irleu zwifchen !?1.75, und 00.?Schweine:
Zufuhr 8-Mo; Berseuduiig 4i>oo; Preise v.r
riirieu zwischen tz2.7.'> ?Schaase:
Zufuhr 1100; Bersenduug kein»; Preise vari
nlen zwischen und -z-5.50.

Sl. L!ouis, 17. April. Rindvieh:
Zusnhr 200. Bersenduug -10; Preise vari-
irleu zwischen und -<s>.3s.?Schweine:
Zufuhr 3000, Berseuduiig IVI0; Preise vari-
irteu zwischen und Schaase:
Zufuhr 80, Berseuduiig keine; Preise varu
irten zwischen ß3.50 und -j!.->.50.

East Liberty, Peuns., 17. April.?
Rindvieh: Zusuhr 285, Bersenduug 360;
Preise varürleu zwischen 53,00 nnd
Schweine: Znsuhr 1200, Berseuduiig 22»0;
Preise varürleu zwischen uud j!!.30.
Schaase: Zusnhr 1200, Bersenduug 800;
Preise variirlen Hi.so und P4.VO.

Scherze eiucSTabackhändlerS.
?Seit Annahme d.S Gesetzes, das die Aus-
stellung unanständiger Schaukarien verbie-
lei, hat der Besitzer eines Tabackstadens an
der West Baltimore , nahe der Fremonistr.,
die Bilder in seinem s!adkn wesentlich
ändeit. Seit einigen Jahren haben Tabacks-
sabnlaillen Schankarlen auftrugen lassen,
aus uelchen scboue Frauentheilweise in nnr
sehr düriliger Bekleldung dargestellt werden,
welche stets eine Menge schaulustiger Män-
ner und Knaben anlockt. Eins dieser Bilder
stellt einen Raucher, welcher mit geschlossenen
Augen daliegt uud dem in der Rauchwolke
eine nahezu naclte schöne Frauengestalt er
scheint, dar. Ter Besitzer des Badens war
augenscheinlich der Ansicht, daß diese Bilder
das erwähnte Gesetz verletzten und bedeckte
daher die Frauengestalt mit einem Slück P.l
Pier, so daß mir noch Gesicht und Fnße zu
sehen sind. Auf dem Papier stehen die Worte:
?die Feder des Gouverneurs Lloyd ist mäch-
tiger, wie der Pinsel des Malers." Aus ei
ncm anderen Bilde ist eine Frauengelkal: von
einem Papier verhüllt, auf dem geschrieben
stebt: ?durch eine Akte der Legislatur be

NDM
1 -t t

'' . - -. '

VS- «kurirt unseylvar Husten. Ka.
tarrh, Heiserkeit, nztzündeten Key»

topf, Asthma, Croup und all« TtS,

rungen der Athmungsorgane.

Seinen lindernden VlnNuk auf die angegriffe-

bekannten «rnftmittein. ES find Dieses Haupt-

sächlich derHonlg V«rHorehoundpstan,«,chcMis^
verbunden mit «die« «atsamea oder Balm »,

Gtlea». Neben diesen enthält er fünf weiter« d»>

tantsch« Element«, welche die Wirksam»«»» b»-
deuttnd vcrstärkc«.

Titjenigen, weich« Hal«'» Hone», o» Hör«.
liound und Tar gebrauchen, versichern, daß e, in

allen KSllen wu»s>erbar heilend wirkt, wo die
NthmungSorgane aiigegriffen find, und dah f«i«,
«irkung «in« unaem«iu rasch« tft. Er enthält
durchaus Nichts, was dem Magen nachtheilig feto
könnte, hat einen »uherft angen«l>mcnGeschma«i
und wird zu einem Preise verkaust, welcher -S selbst
Denjenigen mit beschränkten Mitteln ermöglicht,

sen Wohlthaten theilhastig zu werde»,

i vi« Husten kann in passender Weise als der
läu'ser der Schwindsuchi.einer »rankheit, sSr deren «»-

Wendung Hal«'» Honeq »s Horehouno und »««

da» b«st« Mittel tft, bezeichnet werden. Deshalb
ollte man auch keine Minute versäumen» »i«f«>

Sindern ist er, wenn sie von vroup oder S«u»-

«luften besallen worden, durch seine lindern»»«
«eigrnschastcn sehr dienlich.

Preis«: 2S, »1 Cent« und ZI die Flasche! i»ii

<5. N. Critten ton,
alleiniger Eigenthümer,

New'Bork»

-Der Deutscht Korrespondent,
Täglich, wocheniliih un» Eonntag».

Rain», kincnll,ümcr und RcdaNtur.
> - Zcke »>n Vaitimorestraße und

Baltimore, MI».

M!Sot» »aKttcht« Lttattt», »u>»
; i7iaot u. Washiiigton und in der briotgi.

Aab«ii Da? bcst« Ut!d
! »tat» >n den Mittel-u. Eüsftaa»««»

Nr. V.

l.''

Nttbedingt rein!
DaS "lioxal" Backpulver bleibt sich ste<S gleich.

Ein Wunder von Reinheit. Stärke un!> ' i

in t»>.cht>ult>,c»'»rkauii. iv'>"
cl<r <.'o., Nr. I(X!, Waterstraße, ütew-.^ork.

R. R. N.
Wadway's Zicady Relief.

Familien» Medizin in der Welt,
heilt und verhütet

Schimpfen, Hustcn, rauhen HalS, Influenza,
Entzündung, Rheumatismus, Nerven-

weh, öiopsschmen, Zahnschmerz,'
Engbrüstigkeit,

A t h e ui b e s ch w e r d e n.

zwanzig Minuten, sucht ci»c Siiinde nach /estinq
dicstl Anzeige braucht Jemand Schmer, ,u leid»».
Radway Ready Relief ist ein Heilmittel für

jeden Schmerz, Peistauchunacn, Quet-
schungen, Rücken, Brust, oder

Gliederschmerzen. Es war
das erste und ist das einzige

Schmerzen - Heilmittel!

g'wrwcn. den Trusen »diVander. n aus'

Lungenentzüildung

lionrn,« niit eiiigew"k.'u ist.
Ein Theelöffel halb bis ganz voll in einem Halde»

s." Muuneu KrSmi^t.
ii.eiskitt>e sollten stets eine Flas:i>e"'on Radwan'»Nead», Mclies bn sich iragen. Etliche Tropsen da-

vi

ungewohnten Trinkwassers entstehen,'
ein besseres Stimulans, als granzbranntwein oder
Bitterer.

Malaria
in ihren verschiedenen Forme»,

Schüttelsiebcr,
kalt«» UN» I,it;tac« iHieber. geheilt sür ?i«i Cents.

ner üusi (.Valari»! oder cntaricier Galle konimen'
mögen sie Scharlach-, Ncrvenficbcr, Tvphus oder
aelbeS Fieber heißen, als unter -iu,iehi>n., von
A°d w a >, >s Pillen- Radway'« «cad» St«-tics. Küiiszig CentS die Klasche.

Dr. liadway'L Jarsaparillian üchivrnt^
der große Blutreiniger. "

,>!» r yeiluiig chronischer KrankheiteniUphililiichei,erblicher oder anfteikcnder Art. Ctironi-
slier NheuiuniiSiiiiiS, Skrophelii, Drusciianschwel«
liing, IrocteneS Hlisteln, krebsartige beiden. Lunqen-
dluicii, TüSpe?sie, wässeriges .!knic-
sckilramni.Geschiviilste. BläSibe», Finnen, Geschwüre.
Ausseiläge lii! (Besicht, Hüsileideii, ««jchi, Wasser-,uii>t, doppelle Glieder, S.Uzsliis!, t'lisiröhrencntzan-dun'i- i>iiidsucht, Harnruhr, Nieren-, Blasen-,

Skrop h e l n,

««Aren zxu- Heilbercicl/des" Zarwp.ir?Üian'««-'
solvent.

Cs sind Kuren bei Personen, die von Jugend aus
i'S i'iid IU Jahren an Skrophelii lütcn»

Dr.llstdwsty'sSarslZplirillilln^tl'glcevt,

wendig ist! Willi und heilt rasch. grundUch und
sicher.

Hautkrankheiten,
Ausschlüge und Hautleiden

Z.'.rla»»>riUian ''geheil Wir meinen" v?r?l?rte
Bei all!» Ein Dollar die Flasche. '

Tr. Radway's

Negulirende Pillen.
Ta« mächtige Lever. und Siagenhetlmtttcl

PiUiz ohne elegant mit Mein siar»
diese P?!!en rcguliren, reinigen und lrüsiigen

»ladwan » BiUen ,ur Heilung aller Miqen-t.'cl>er-, Gedärm-, Nieren- und Blasenleiden. Nuk-kcnsckmerzeii, Äppeiitmangel, Mattigkeit, Nerven-krankheiten, Kopsschmerzen, Harlleibi'gkeit, Berftop-sunq. Berdaullnq<>lcide», Dyspepsie/ Gallenleiden,
Lieber, Hämorrhoiden undaller Störungen der Eingeweide. Rein vegeiabilisch.

Trockn'" oder schädlichen
di« Schacht«». Bei alleil

UD Y s p c p s i e.
?r. lüadwan'L ViUc« sind ein Heilmittel sürdieses Veidcn. Sie geben dein Magen neue «rastund befähigen ihn zur Erfüllung seiner Ausgabe. DieSymptome der Dyspepsie verschwinden u.'i» mit

ihnen die krankhaslen Wirkungen aus de» Oraa»,?-
inus. Man gebraute die Ar,nei -lall, Anweisil»»was wir in »Falsch und Wahr" über

?Falsch und Wah r."
Man schicke eine Briefmarke an ?r. !»>rdwaq »

<°r.. Nr. !!Z, Marren Ztr., New- 'iork, skr . falschund Wahr.» > u

An das Publikum.
der Name ?«»»«-«" ausdcm Päckchen steht.'" '

Bruchbänder nsw"
Wily. K. Weinyardt
Zohn des verstorbenen K. s. Reinhardt)

vttsertigt die neuesten und bewährtesten
GlaSkissrn-Bruqdander.

Doppelte Leder - Bru hbänder, am 7.

Brüchen oder Hernien,
sür Männer, Frauen und Ämder jeglichen Alter«
passend. Diese- Bruchband hat vor allen anderenden Vorzug, da das GlaSkissen ein schlechter Wärme-leiter ist, weshalb es «uch von allen Wundärzten der
Wer. Staaten empsohlen wird. Li sertigt auch au«Bestellung, wie aus ilager: >

»

,
Schulter-Bänder,

Unterleibsbinden,
weiche und Hol^kissen-Bruchbänder,

deiioiiszu.

Tramen sin» .'t mmcr

Baitimore! Md."' ' i

Konsokidirte (^as-Eompagnie
der Stadt Naltimore.

Bürcan: Nr. ti). Tonthstrahe.
Zivn und »ach dem ».«pril INN« und bis

auf WeilereS Compagnie bcftcbcnde Con-

Rechnungen liesern, «odaii der N»>«o
Breis sü>,«,ig Ven,»pro »Vi» -»abitfnk
beträgt. Im Austrage

<«7 l>2> V. «. Smoot. Sekretär.

der^nttr«
Uitterzeichneten »u leisten wo nicht, s» wii! zerichi"

Baltimore, den!iU. Mär» IftSS.
Askn.Narr,

1?4,50,5,!>2) NachlaZverwaUkr.


